
 

 

 
 

Musik & Text: July Paul 
 

Was kommt danach 
 
Ein alter Mann sitzt auf einer Bank  
und schaut die jungen Menschen an 
Ein altes Mutterl steht daneben  
und redet mit ihrem Hund 
der nicht zurückreden kann 
Sie setzt sich hin 
und füttert die Tauben mit einem Stückchen Brot 
Die Sonne geht unter  
und macht den Himmel feuerrot 
 
Irgendwo hinten im Park lacht ein Kind 
Die Frau schaut zu dem alten Mann und sieht 
wie ihm a Träne herunter rinnt 
Sie rückt ein Stückchen näher zu ihm 
und sie lacht ihn an 
Und sie fragt ihn 
Ob sie ihm nicht irgendwie helfen kann? 
 
Meine Hände zittern 
und meine Haut ist schon über siebzig Jahre alt 
Ich hab’ mein ganzes Leben hart gearbeitet 
und hab’ mir trotzdem nie was leisten können 
Meine Frau ist vor 2 Jahren gestorben 
und unsere Kinder sind irgendwo 
Sie kümmern sich nicht um mich 
I bin für sie nur ein alter Mann 
 
Die Frau hingegen sagt 
Was wollen Sie denn, guter Mann? 
Ich bin auch allein 
und alt werden wir doch alle sowieso 
Aber i bin glücklich 
und i freu’ mich über jeden Tag so 
wo ich hier her komme in den Park 
und meine Tauben füttern kann 
 
 
 



 

 

 
 
Der alte Mann versteht das nicht 
und in seinem Gesicht  sieht man ihm die Verzweiflung an 
vor der er so viel Angst hat 
und von der er nicht reden kann 
Was kommt danach, wenn ich mal stirb 
und gibt’s nie wieder was 
wo ich noch mal dabei sein werd’? 
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