LIEDTEXTE

Sch La f L I E D
Da oane schlafft auf ́n Buckel besser wiea auf ́m Bauch,
a andra schlafft bei da Arbat wenn grod koana zuaschaugt.
A andra schlafft in da Hängematte am Nochmittog,
dass a wieda ausgschlaff ́n hat für de lange Nocht.
Oana, der vill do hat, der ko schlaff ́n wia a Stoa,
I: Single und Kloasterbriader schlafen euwei alloa. :I
Und de Aug ́n so schwar via a Saukerl Zement,
wo is a Wies ́n wo i mi hileg ́n kennt?
I: Aufsteh ́ in da friah is für de meist ́n Leid a Blog,
a Jager geht zum Schiaßn in da Noch und nicht am Dog :I
I: Is des so, oda deisch i mi oda konn des gor ned sei,
irgendwie geht de Nocht im vergleich zum Dog vill z ́schnell vorbei. :I
I: Friana oda spada braucht a jede Mensch sein Schlot,
de meist ́n Leid nehma si Zeit dafür und a Bor heun ́s auf im Grob :I
Aund de Aug ́n so schwar...
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Sof Ia
I geh dahin und frog mi,
umerdum i koan kenn - vo wos de wohl leben,
sitz mi auf de näxte Bank was kimmt,
schaug de Leid o,
de taumln wia a staads Wasserl rinnt,
via a Boch mit ganz vill Staudämm,
wo de Leid wega a Tass ́ Kaffee nimmt weiter geh ́.
Mia is ned z ́warm und a ned z ́koid,
a warmer Regn auf mi feud.
D ́ Sunna mei blasse Haut berührt,
wia ́s Wasser wos es reflektiert de Strahln auf de Leid, deren Gschaug is so liab
und mi auf ́n Wasser durch Sofia führt.
Sofia
Sofia...
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orop a X
Wer hört eigentlich noch zu, wenn ich mit dir rede?
Ist mein Handy noch in Tastensperre?
Wer weiß denn, ob die Leute, die da draußen vorbeigehen
ihre Ohren geschlossen halten?
Soll ich als Antwort weinen oder lachen?
Red doch nicht so krasse Sachen,
red doch nicht so persönliche Sachen,
das kann man doch für sich behalten.
Kostenlose Oropax für die ganzen Menschen,
wollen wir ihnen schenken
und dann lasst uns erzählen die Sachen die uns passieren und
beschweren doch nicht zu laut, nicht, dass uns jemand belauscht.
Die sind doch alle, alle, alle so verrückt,
nur wir beide, nur wir beide, nur wir beide, beide, beide nicht.
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So n E D
Und i sog ned a so und a ned a so,
ned dass irgendebbad sogn kunt i sog so, oda a so.

Wann I
Wann i durch geh durch ́s Doi,
Dirndl juchiz nummeu!

obE r a m mE r g au
Heid kimmt da Hans zu mir,
freut sich die Lies,
odaabaüberOberammergauodaobaabaüberUnterammergau
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WäS c hE
Die Wäsche trocknet an der Sonne,
die Wäsche trocknet auch am Wind,
die Wäsche trocknet auch am Licht,
wie schön ist das eigentlich.
Ein kleiner Junge spielte Ball mit der Mutter,
ein andrer Junge spielte Ball mit seim Bruder
ein kleiner Junge spielte Ball mit der Hauswand,
weil er keinen Zweiten fand.

©2013

14 D o g
Wern mir den Summa no übersteh,
es schlaucht ins olle scho ganz sche.
I: Dei Kopf der hängt und du denkst,
so ko des nimma weiter geh :I
Aber jetzt is no ned so weit,
zeascht miaß ma no auframma gscheit.
I: Des ganze drum herum nervt mi brudal,
- wenn ́s doch endli scho mol Oktober war. :I
Mensch wia sche war ́s jetzt wenn
14 Dog Zeit, zwoa Radl für di und mi
und gor koan Plan wo ma hi fohrn
und uns nix aufhoid, nix wo ins rausreißt
aus insra scheana Leichtigkeit
und
wenn ma miad san, - dann schlaf ma
wenn ma ausgschlafn ham,
- back ma zam und fohrn weiter,
so lang ma Zeit ham.

©2013

Des Johr lasst si da Summa Zeit,
eu Dog a kloane Ewigkeit.
I: Wenn i di driff und mit dir red,
sofort di Uhr an greaßan Gang einlegt :I
Is des ned total ungerecht,
dass de Uhr gor so langsam geht?
I: Gestern Obnd auf ́n Balkon
is de Zeit im nu von uns davo gflog ́n. :I
Und wia sche war ́s jetzt wenn
14 Dog Zeit...
Da Rucksack is schwar und de Zeiten san rar,
wo ma d ́Fiaß nei hänga lassn in d ́Loana.
Eus wia ́s jetzt langsam no ned gnua war,
Schlaf und Gmiat schrein sche staad noch Ruah.
I: Doch jedn Dog, der selbe Lauf,
i mecht aus meim Hamsterradl raus :I
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VEr Lä n gE r u ng
Du sigst rot, du sigst grian,
du sigst Vegl de flieang.
Du kost im Wasser bodn und du deafst Radl fohrn.
Wenn du mogst jedn Dog
und du deafst a bei Nocht.
Du konnst liagn, du konnst frian,
du konnst Sachn verliern.
Nur oameu, oda mehr,
oftmeus findst es wieder
oder du findst es heud ned,
Radl kemma und geh...
I: Verlängerung, bitte sehr
auf dieser Welt, lieber Herr :I
Du konnst saufn und rachn
oder bloß gsund eikaffn.
Laut schrein, leise flüstern und gschamig und niachtern
und bsuffn und aufdraht und sogn wos da basst.
Tastn im Dunkeln, - Liachtscheuter ned gjundn,
o Licht, oh du Licht, was bin ich ohne dich.
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Zuadeckt in da Dunkelheit,
drau ma uns wieder unter d ́Leit,
vergiss den ganzen - ausnahmsweis heid!
Verlängerung, bitte sehr...
Lieber Saunabesitzer, lieber Schiedsrichter, lieber Herr am Fußballfeld das Ende haben wir nicht bestellt.
Wir beantragen eine Verlängerung auf dieser Welt, auf diesem
Spielfeld. Lieber Arzt im Krankenhaus, bitte bring mich hier lebendig wieder raus, ich schenke dir auch mein Haus, wenn ich
eines hätte, Transplantätte, lass den Herzstillstand nicht passieren! Das wäre doch gelacht, das haben doch schon andere Ärzte
geschafft. Eine Verlängerung hier auf Erden, jetzt noch nicht sterben. Lass mich nicht im Stich! Erhöre mich! Du weißt doch, was
wär die Welt ohne mich.
Verlängerung, bitte sehr...
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THE END
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