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für Dorothea “Dorle” Dienel (* 12. März 1930 † 1.November 2008)

Jetzt und hier
C
Em
Am
Noch ist das Feuer in mir nicht erloschen
C
Em
Am
Und das verdank ich nicht zuletzt auch dir
E
E7
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Ein Groschenheft kost' heut nicht mehr drei Groschen,
sondern Cent
F
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G G7
Was bleibt, bist du, unsterblich – Jetzt und hier!
C
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Ich wollte damals Schachweltmeister werden
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G
G7
Zumindest zweiter, dritter im Bezirk in meiner Altersklasse
E
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Am
D7
Ehrgeizig bis dorthinaus und ehrlich engagiert
F
Dm7
G
G7
Doch du, du hast mich einfach akzeptiert, so wie ich war
Du warst doch nur die Mutter meines Gegners
Mein Gegner wurd' – ob Sieg, ob Niederlage – bald mein Freund
Yes, WE CAN! - Mal ehrlich, dieser Satz stammt doch von dir
Unsterblich wirst du bleiben – zumindest jetzt und hier
Noch ist das Feuer in mir nicht erloschen
Ein Groschenheft kost' heut nicht mehr drei Groschen,
sondern Cent
Ich konnte mit dir über alles reden, über jeden
Widerspruch in meinem Leben, du erkanntest mein Talent
Du kanntest mich nicht bloß, es war Erkenntnis
Viel Lob und auch konstruktive Kritik
Etwas, das ganz sicher nicht nur Liedermacher brauchen
Und außerdem, man konnt' auch immer prima mit dir rauchen
Zum letzten Mal in Kreuzberg, Arche Noah
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Da gab es damals noch kein Rauchverbot
Nur Spaß, Genuss und äußerst anspruchsvolle Unterhaltung
Auf dem Berge Ararat fand auch kein Pärchen seinen Tod
Die Zeiten werden anders, und der Groschen fällt zum Cent
Und schöner Schein bleibt immer noch Papier
Doch wie du gelebt hast, wird uns sicher alle überdauern
Is' auch gut so, besonders jetzt und hier!
Text & Musik: Carsten Kulla (2008)

cARSCHti „Jetzt und hier“ (2008)

