
Kinogehn

Text: Christopher Kaspar / Tom Lackner

Er: Du sogst, mit mia kaunn ma nix aunstöhn
Uns’re Liebe is a Bauschdöh
Wo kana hack’ln wüh

Sie: Du sogst, daß i Di um Dei Ruah bring
n dea Beziehung is da Wuam drin
Und daß Di nimma g’freit

Beide: Und i sog: Waßt wos, gemma ins Kino
I bin sicha, do schbühn’s g’rod an leiwaund’n Füüm
Die Amis in Hollywood haum kane Probleme
Die seng a Beziehung duach die rosane Brüü’n

Er: Du sogst: Du wühst von mia nix wiss’n
I loß die Zärtlichkeit vamiss’n
Aussa Feansehn nix im Sinn

Sie: Und i sog: I tua wos fia mei Büdung
Wos kaunn i fia Dei Eamüdung
Waunn da faad is, leg Di hin!

Er: Und Du sogst: Du gehst jetzt mit Deina Freindin ins Kino
Und ia zwaa, Ia gebts Eich jetzt an leiwaund’n Füüm

Sie: (Jawoi!) So an mit Gefühle und echta Romantik
Wöel aunscheinend kriagst Du des in uns’ra Liebe ned hin

Er: Du sogst: I tat olle Frau’n vascheichng
Und Du suachst da jetzt an neichng
Bei dem’s da bessa geht

Sie: I suach an Freind mit mea Vaschdändnis
An, dea ned so präpotent is
Dea imma voi zu mia schdeht

Er: Und i sog: Waßt wos, den find’st sicha im Kino
Auf da Leinwaund in iangd so an deppat’n Füüm
Dein’ Mäachenprinz – glaub ma’s – in seina süvanen Rüstung
Den wiad’s do auf Ead’n oba sicha ned schbühn

Sie: Und i sog: Waßt wos, i find allanich in’s Kino
Und do geht’s ma r a ned um  iangd so an deppat’n Füüm
Den Mäachenprinz – glaub ma’s – hob i ma eh scho laung ohg’schminkt
Oba r aun sowos wia Dia wear i mi nimma vakühn

Er: I sog nua: Tram weida in Dein’ schummrich’ng Kino
Sie: Und i sog: Waßt wos, i find allanich in’s Kino

Er: Vua da Leinwaund in iangd so an deppat’n Füüm
Sie: Und do geht’s ma r a ned um  iangd so an deppat’n Füüm

Er: Dein’ Mäachenprinz – glaub ma’s – in seina schimmand’n Rüstung
Sie: Den Mäachenprinz – glaub ma’s – hob i ma eh scho laung ohg’schminkt

Er: Den wiad do auf Ead’n ka Trott’l ned schbühn
Sie: Oba r aun sowos wia Dia wear i mi nimma vakühn

{ }
{ }
{ }
{ }


