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German Lyric 
 
War So Gerne hier 
 
War so gerne hier 
all die vielen jahre 
und jetzt fort von hier 
und alles geht vorbei, verzeih 
doch die erde wird sich weiter drehn 
lass und bloss nicht weinen 
wird schon alles geh'n 
und mit tausend gläsern wein 
wird es auch nicht leichter 
morgen geht mein zug 
und er kommt nicht mehr zurück 
er fährt immer nur auf die sonne zu 
lass uns bloss nicht weinen 
wird schon alles gut 
es gibt noch so viel zu sagen 
so viel zu verstehen 
all die vielen fragen 
aber ich muss geh'n 
oh' ich  
war so gerne hier.....viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier  
 
oh man ich war so gerne hier.... viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, bin ich fort von 
hier 
 
war so gerne hier 
unter all den freunden 
wer will schon verliern 
was das beste war, verzeih 
aber auch das beste geht vorbei 
jeder geht am ende seinen weg allein 
es gibt noch so viel zu sagen 
so viel zu verstehn 
all die vielen fragen 
aber ich muss geh'n 
oh' ich  
war so gerne hier.....viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier  
 
oh man ich war so gerne hier.... viel zu gerne 
doch eh' die nacht vergeht, muss ich fort von 
hier 
 

Catalan Lyric 
 
Vaig disfrutar molt aquí 
 
Vaig disfrutar molt estar aquí 
Tots aquests anys 
I ara estarè fora d’aquí 
Perque tot acaba, 
Pero el mon continuarà girant. 
No heu de plorar 
Tot va estat bé 
I encara amb mil gots de vi 
Això no serà fácil. 
Demà el meu tren vindrà 
I no tornarà mai mes 
S’anirà cap al sol per sempre. 
No heu de plorar 
Tot estarà bé 
Encara queda molt per dir 
Molt que entendre 
A totes aquestes preguntes 
Però m’he d’anar., 
Oh jo 
Vaig disfrutar molt estar aquí… disfrutar molt 
Pero quan s’apropi el final de la nit 
Haurè de marxar 
Vaig disfrutar molt estar aquí… disfrutar molt 
Pero quan s’apropi el final de la nit, 
Ja haurè marxat 
 
Em va agradar molt estar aquí 
Entre tots els meus amics 
Però qui vol perdre  
algo que ha estat tant bo? 
Pero lo bo s’acaba, 
Tots van sols cap al seu cami final  
Encara hi ha molt a dir 
Molt a entendre 
A Però m’he d’anar., 
Oh jo 
Vaig disfrutar molt estar aquí… disfrutar molt 
Pero quan s’apropi el final de la nit 
Haurè de marxar 
Vaig disfrutar molt estar aquí… disfrutar molt 
Pero quan s’apropi el final de la nit, 
Ja haurè marxat 
totes aquestes preguntes 
 
 

 
 


