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Penzberg, ich lieb dich (Hansis Albtraum-Solo) 

1. I ziag durch die Straß’n bis noch Mitternacht.  

Des hob i friahra so gern gemacht, 

doch heute gefiel’s mir nicht. 

 

Die Vandalen sind noch nicht geschnappt, 

die Bürgersteige schon hoch geklappt. 

In den Bistros brennt kein Licht. 

 

�Da kehr ich noch in der Stadthálle ein, 

da werd’n no a poor Bierdimpfen sein, 

aber da g’feuts ma ned so recht. 

 

Ich schau des Haus o und mir wers glei so 

schlecht. 

 

R: Is no a Geld do?  -  Geld hamma nicht! 

Wead do jetz umbaut? – Umbaut wead nicht! 

Wia schaugt des Doch aus? – Ja do rengt’s nei, da 

Schimme macht an Rest. 

 

 

2. De halbe Bier hat gar nichts bracht, 

Ich schlaf g’wiss wieder schlecht heut Nacht, 

Des g’fallt ma, g’fallt ma nicht. 

 

‘ scháu in´d Baugrubn vom Höckhaus nei. 

I gèh no am FC Platz vorbei, 

g’spür den Rasen, no is a echt. 

 

�An dá Moschee schick i a Stoßgebet  

Zum Hímmelvater doch er hört mi ned, 

der Kämmerer hört mi leider scho’ 

Und draht mír sofort an Geldhahn oo. 

 

R: Is no a Geld do?  -  Geld hamma nicht! 

Is_no_a alts Háus do? – Hámma nicht méhr! 

A Tiefgarage? – Di wolln mia scho, – blos 

Penzberg will sie nicht. 

 

 

 

 

 

3. Ich geh no am Ratháus vorbei, 

der Christo würd’ begeistert sei. 

Doch ich, ich bin des nicht. 

 

�Ich stehe jetzt im künftigen Sitzungssaal, 

der Stadtplatz leuchtet grau und kahl, 

das gíbt meinem Herz den letzten Kick, 

 

Wenn alle Strícke reißen, hilft nur no der Strick. 

 

R: Is no a Strick da  -  Strick hamma nicht! 

Is no a Doch drauf? – Dach hamma nicht! 

Und_da André Anderl? – Der is no do, blos 

brauchen dean man nicht. 

 

Sternenhimmel (Evi kommt dazu) 

Mit dir im Rathaus stehn in den Abendhimmel 

sehn  

oh guter Mond am Firmament ich_spür wie deine 

Sehnsucht brennt  

 

oh_Hans bleib nícht für dich allein  

Ín der Rente wírst du wieder glücklich sein 

 

Ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel 

Sternenhimmel oh oh  

ich seh den Sternenhimmel Sternenhimmel 

Sternenhimmel oh oh 

(Wdh. mit Publikum) ... 

 

im Abgehen (Hinterm Horizont ...) 

 

Hinterm Bauzaun da geht's weiter ein neuer Tag 

hinterm Bauzaun immer weiter zusammen sind 

wir stark 


