Manch ein Besserwisser macht
das Leben mir zur Qual,
kommt mir mit der Menschenrechtsmoral.
Wir trag’n mit die „Sich’rungshaft“,
weil eh nix draus wer‘n kann,
Pragmatismus braucht’s halt dann und wann.
Sagt wer dann: Zu meiner Zeit
gab es sowas nicht!
Dann frag' ich voll Bescheidenheit
mit lächelndem Gesicht:
Kann Regieren Sünde sein?
Tut’s mich nicht anpissen,
klar ist das trist,
wenn vom Plan kaum übrig noch ist,
ein Stück?
Kann es wirklich Sünde sein,
wenn man sich manchmal ein bisserl verrenkt,
damit auch der Kurze noch schwenkt
ein Stück?
Soll ich jetzt vielleicht bereuen,
was ich tat,
und was aus Umsicht geschah,
das müsst ihr mir schon verzeihen,
sonst hätt‘ ma d‘Blauen da!
Regieren kann nicht Sünde sein,
und auch wenn’s so wär‘,
dann wär's mir egal –
lieber will ich sündigen mal,
und Blauverhüterli sein!
Ibiz-Untersuchungsausschuss,
ohne Ibiza,
macht’s doch desweg’n nicht so ein Trara!
Die türkisblauen Marotten
nun im grünen Kleid –
salonfähig geworden sind sie heut‘!
Etwas musste ich doch tun,
und hab die Krot geküsst,
oberg’scheit sind viele nun,
weil das jetzt einfach ist.
Kann Regieren Sünde sein?
Tut’s mich nicht anpissen,
klar ist das trist,
wenn vom Plan kaum übrig noch ist,
ein Stück?
Kann es wirklich Sünde sein,
wenn man sich manchmal ein bisserl verrenkt,
damit auch der Kurze noch schwenkt
ein Stück?
Soll ich jetzt vielleicht bereuen,
was ich tat,
und was aus Umsicht geschah,
das müsst ihr mir schon verzeihen,
sonst hätt‘ ma d‘Blauen da!
Regieren kann nicht Sünde sein,
und auch wenn’s so wär‘,
dann wär's mir egal –
lieber will ich sündigen mal,
und Blauverhüterli sein!

Jeder kleine Spießer macht
das Leben mir zur Qual,
denn er spricht nur immer von Moral.
Und was er auch denkt und tut,
man merkt ihm leider an,
daß er niemand glücklich sehen kann.
Sagt er dann: Zu meiner Zeit
gab es sowas nicht!
Dann frag' ich voll Bescheidenheit
mit lächelndem Gesicht:
Kann denn Liebe Sünde sein?
Darf es niemand wissen,
wenn man sich küßt,
wenn man einmal alles vergißt,
vor Glück?
Kann es wirklich Sünde sein,
wenn man immerzu an einen nur denkt,
wenn man einmal alles ihm schenkt,
vor Glück?
Niemals werde ich bereuen,
was ich tat,
und was aus Liebe geschah,
das müßt ihr mir schon verzeihen,
dazu ist sie ja da!
liebe kann nicht Sünde sein,
auch wenn sie es wär'
dann wär's mir egal lieber will ich sündigen mal,
als ohne Liebe sein!
Was die Welt auch spricht von mir,
das ist mir einerlei.
Ich bleib' immer nur der Liebe treu!
Ach, die Frau'n, die so viel spotten,
tun mir höchstens leid;
meine Damen, bitte, nur kein Neid!
Keine Frau bleibt doch immun,
wenn ein Mann sie küßt;
jede würd' es gerne tun,
wenn's auch verboten ist!
Kann denn Liebe Sünde sein?
Darf es niemand wissen,
wenn man sich küßt,
wenn man einmal alles vergißt,
vor Glück?
Kann es wirklich Sünde sein,
wenn man immerzu an einen nur denkt,
wenn man einmal alles ihm schenkt,
vor Glück?
Niemals werde ich bereuen,
was ich tat,
und was aus Liebe geschah,
das müßt ihr mir schon verzeihen,
dazu ist sie ja da!
liebe kann nicht Sünde sein,
auch wenn sie es wär'
dann wär's mir egal lieber will ich sündigen mal,
als ohne Liebe sein!

