
Les Miserables - Am Ende vom Tag

Alle:
Und am Ende vom Tag bist du einen Tag älter
So war's immer, so bleibt's, das ist unser Geschick
Hier frißt jeder jeden auf, denn kein Mensch wird uns Gnadenbrot geben
Und wir warten lebenslang, aber worauf?
Ein Tag weniger Leben

Und am Ende vom Tag bist du einen Tag kälter
Die paar Fetzen am Leib halten Hagel nicht ab
Jeder, der uns betteln sah, eilt vorbei an unser'm Verderben
Und der Winter ist fürchterlich nah, weiß wird das Grab
Ein Tag näher am Sterben

Doch am Ende der Nacht gibt's ein böses Erwachen
Und die Sonne am Morgen bringt Feuer und Licht
Unser Meer verschlingt den Strand, und ein Sturm wird aus unseren Qualen
Uns're Not nimmt sich das Land, und die Satten, sie werden bezahlen
Dann wird kurzer Prozeß gemacht
An der Wende der Nacht

Arbeiter (Michael)
Doch am Ende vom Tag soll'n die Faulen verfaulen
Als ob ich nicht wahrhaftig genug Sorgen hätt

Arbeiterin: (Franciska)
Ich hab Kinder zu ernähr'n, uns're Kinder werden nicht fett

Arbeiter (Michael)

Und ich freu mich auf jeden Tag Lohn

Arbeiterin (Fiona)
und auf mein Bett

Alle 4:
Und wir danken den Herren

Waschweib 1 (Sabine)
Schaut euch an, wie der Vormann vor Männlichkeit schwitzt

Waschweib 2 (Mara)
Und wie keuchend sein stinkender Atem ihm geht

Waschweib 1 (Sabine)
Bei der kleinen Fantine ist er glatt abgeblitzt

Waschweib 2 (Mara)
Seine Hose wird enger, je strammer er steht

Alle:
Doch am Ende vom Tag ist die Mühe vergessen
Wenn das Geld in der Tasche für's Nötigste reicht
Zahl die Miete, zahl den Wein, heute abend von allem das Beste



Morgen kannst du sparsam sein, oder prügel dich wieder um Reste
Einmal krieg ich, was ich mag
Ganz am Ende vom Tag

Vormann (Rainer):
Hab' ich mir's gedacht, das Kätzchen schurrt
Hab' ich mir's gedacht, das Miststück hurt
Sie hat doch irgendein Geheimnis
Ach, ja, die heilige Fantine
Die immer unberührbar schien
Doch jetzt durchschauen wir dein Spiel
Und was zuviel ist, ist zuviel
Spielst hier die Jungfrau, doch bei Nacht
Hast du's noch keinem schwergemacht

Waschweib 1 (Sabine):
Sie hat jeden geliebt, doch bei dir nur gelacht

Waschweib 2 (Mara):
Sie hat sich und uns alle unmöglich gemacht

Beide:
Wenn sie bleibt, dann geh'n wir

Alle Waschweiber:
Heut' noch fort mir ihr

Vormann (Rainer)
Tja, mein Schatz, raus mit dir!!


