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Heute bier, morgen dort (indian Swnmer) 	 T: Hann•• Wader 
M: Gary Botst.dt 

,)C 	 Fe') 
Strophe 

~o/1~-P~K:~.·~~M~~r--r-·J±-t--··~··.·~ 
l.Heu - te hier, mor -gen dort, bin kaum da, muß ich fort, hab' mich nie - mals des-

Am G C F 

we - gen be 	- klagt; hab' es selbst so ge - wählt, nie die Jah re ge 

Am G C G 
Refrain 

zählt, nie nach 	 ge - stern und . mor -gen ge - fragt. Manch - mal 	 träu - me ich sChwe,r, und dann 

F 	 C G 

denk' ich es wär Zeit zu blei - ben und nun was ganz and - res zu tun. So ver-

F C Am 

geht Jahr um Jahr. und es ist mir längst klar. daß nichts bleibt, daß nichts 

G c 	 c C G 

3. 

bleibt, wie es war. tun. So ver - geht je - des Jahr, und es 

c F C G c 

ist mir längst 	 klar, _____ daß nichts bleibt, daß nichts bleibt wie es war. 
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2. Daß man mich kaum vermißt, 3. Fragt mich einer, warwn 
schon nach Tagen "~rgißt, ich so bin, bleib' ich stumm, 
wenn ich längst \ Jer anderswo bin, denn die Antwort daraufflillt m )hwer, 
stört und kümmert mich nicht, denn was neu ist wird alt 

vielleicht bleibt mein Gesicht und was gestern noch galt, 

doch dem ein' oder andern im Sinn. stimmt schon heut' oder morgen nicht mehr. 


Manchmal träume ich schwer ... Manchmal träume ich schwer ... 
Cl Aktive M\llJik VerlagagewlllK'häß mbH, D<;ortJmmd 

Der Sänger und Gitarrist HANNES WADER ( • 1942) trägt seit Ende der 60erJahre neben seinem eigenen Repertoire 
zur neuerlichen Verbreitung von Folk Songs und.Volksliedern" bei. Die Musik des vorliegenden I.iedes stammt 
von dem Amerikaner Gary Bolstadt und hat den Titel Indian Summer. 

Sieben Tage Lang (Was sollen wir trinken) 	 Originaltext: H, Sanders 
dt. Text: G. W.Ur.ff I Lerryn 
M: H. Sanders 

o Ern 	 D 

l.Was wol-len wir trin - ken, sie - ben Ta - ge lang, was wol-len wir 

c D Em 

trin ken, so ein Durst. 	 Es wird ge 

G D G D Em 

nug für al - le sein, wir trin -ken zu - sam men. roll das Faß mal 

D 	 c D Ern 

rein, wir 	 trin -ken zu sam men, nicht al lein. 

2. Dann wollen wir schaffen, 3. Jetzt müssen wir streiten, 
sieben Tage lang, keiner weiß wie lang, 

dann wollen wir schaffen, komm' faß an. ja, für ein Leben ohne Zwang. 
Und das wird keine Plackerei, Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein, 
wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, wir halten zusammen, keiner kämpft allein, 
ja schaffen zusammen, nicht allein. wir gehen zusammen, nicht allein. 
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