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Drii-ben hin-term Dor - fe
Kei-ner mlgihn hö-ren,

stelrt,ein. Lei. " or-Ir?.à11Í1,

kei - ner sieht ihn an,

term Dor - fe steht ein

Kei - ner mag ihm hö - ren sieht ihn

und
und

mit star-ren Fin-gern
die Hun-de knur-ren

dreht er, was er karur.
um den al- tenMann.

Fin-gern dre-hen was er

um clen al - tenMann.

Baar-fuBauf dem Ei- se wankt erhin und her,
llnd er iàBt es ge -hen al - leswie es vriIl,

ter'mDor-fe steht ein Lei- er {rann.
IàBt ge-hen al - les wie es will

Baar - fuB auf dem Ei - se hinund

Lei - er - mann

r
Hin
Er

kann,

-bJ

undie I-Iun-deknui'-ren nnrcien al - ten lvÍann
v.s



ler
er

und sein
dreht, und

sein Tel - ler
sein Lei - er

r
her
will

hin und
wie es

klei - ner Tel -
sei - ne Lei -

und-
und-

und- sein Tel - ler

Koor

wie es will

=7L-J
Ei-se
al - les

=.J
dem
hen

Baar - fuB auf
Er liiÍ3t ge -

leer,
sti11,

bleibt ihm im - mer
steht ihmnim - mer

bleibt ihm

22

J.

V
und
und

leer.
sti11,

sein Tel - ler
sein Lei - er

bleibt ihm im - mer
steht ihm nim - mer,

bleibt ihm
steht ihm

lm - mer
nim - mer

sein Lei - er steht ihm nim - mer still,

und seinklei-ner Tel - ler bleibt
dreht,undsei - ne Lei - er steht

ihm im-merleer.
ihmnim-merstill.

Lei-er-mann

Lei-er-mannund- seinTel-ler bleibtihm - mer leer

clreht,und sei - ne Lei - er steht ihmnim-merstill.
f,ei-er-mann
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