pokal
er ist groß oder klein
doch eigentlich passt ein jeder in dein zimmer rein
einen bekam ich heuer
für sie war er nicht besonders teuer
als ich ihn überreicht bekommen habe
war es für mich wie eine himmelsgabe
wenn er fest in deinen händen sitzt
und der goldene rand in deine augen blitzt.
für
für
sie
und

viele ist es der beweis
viel ausdauer und schweiß
dürfen öfter so ein ding in ihren händen heben
würden mir nie einen einzigen davon geben.

irgendwann ist es dir egal
verstaubt steht im regal
mein hochverdienter langlaufpokal

unzertrennlich
es lafft dahi sche wia a boch
unsre liebe lasst nia noch
es lafft dahi sche wia a boch
unsre liebe lasst nia noch
unzertrennlich ein element
unsre liebe kennt koa end
hochverliebt in der frühlingsluft
und zum arbatn koa lust
es lafft dahi sche wia a boch
unsre liebe lasst nia noch
es lafft dahi sche wia a boch
unsre liebe lasst leicht noch
wir kamen an an punkt
die wasserscheide war der grund
wir kamen an ein wehr
du weudst in d‘ nordsee

und i ans schwarze meer.
es lafft dahi sche wia a boch
unsre liebe lasst noch
hochverliebt in da frühlingsluft
und zum arbatn jeds mol koa lust

birnbaam
birnbaam und hollerstaun
sog mal muaßt du so de dia zua haun
komma des ned anders doa
bist auf da welt ned ganz alloa
schmatz doch ned so am essdisch
des fin i ned so appetitlich
anstand hast du immer noch koan
bist auf da welt ned ganz alloan
konnst du ned mol pünktlich sei
euwei dritschelst spada ei
spät daher)
jetzt is viere ausgmacht war zwoa
bist auf da welt ned ganz alloa

(immer schlenderst du zu

muaßt du bei rot drüber geh
des woaß ma doch, da bleibt ma steh
wenn a jeda dad des doa
bist auf da welt ned ganz alloa
was erlauben sie sich junger wicht
die regeln gelten auch für sie (dich)
auch wenn sie meinen, dass sie niemand sieht
es geht hier ums prinzip
jetz stell di gfelligst hintn o
warst eher kemma warst eher dro
und drengl di ned so ausgschamt vor
bist auf da welt ned ganz alloa

(unverschähmt)

baaz
in baaz keast nei

venedig
radl endlang s armasealastrassla* nach graswang
mei freindin is aus venedig
mia seng uns recht wenig
*armenseelenstraße= wunderschöne straße, die von oberammergau
ins graswangtal führt

käfer
endlich is der lange winter vorbei
und mia fahrn so umernand
über buckel, felder, durch wälder
ein flusstal entlang bergauf
der fluss werd zu am bach
die straß zum schmalen weg
der wald nur mehr gestrüpp
und jetzt kimma nimmer zrugg
weiter auf dem pfad
unser auto weard zum käfer
mia zaubern uns klein
eine pfütze wird dabei zum see
darinnen sitzt ein mann
der angelt einen fisch
der käfer, der mann und wir essen jetzt den fisch
alle schwimmen jetzt durch den see
nix wie hinterher
der käfer gewinnt wie immer das rennen
am anderen ufer treffen wir einen riesen vogel
nimmt der uns wohl mit?
wir heben ab und verlassen das tal der fragezeichen
und fliegen über den urwald auf das dach einer großstadt
es kann der käfer sogar an der wand entlang krabbeln
er ist so oft unser held, der käfer

der jetzt seinen panzer aufklappt und flügel ausfahrt
pfiat di, käfer, machs guat, käfer

zug
ich sitz im zug und schau aus dem fenster raus
es ist so schön wenn die welt an dir vorbeirauscht
und ich in meinem wagon geborgen
zwischen gestern heute morgen und übermorgen
nur gibts kein ziel für diese fahrt
das um oder aussteigen bleibt mir nicht erspart
ich fahre so lang mein vorrat reicht
mein vorrat ist viel mein vorrat ist zeit
der blick der bleibt an keinem ort
kaum ist einer da schon ist er wieder fort
ich fahre wie das auge reicht so weit
mein zeitvertreib ist geschwindigkeit
hab ich sie verreist die zeit
in der ich bin im zug gessesen

ballon
gedanken rasen durch die bahn
rasen durch und kommen nicht an
und viel zu schnell dass man nicht folgen geschweige schlafen
kann
man nicht weiß was es war wer es war
ein eiskanal
und als zuschauer man überfordert ist
wer gerade im schlitten sitzt und vorbeizischt
ein gedankenballon voller wünsche gerüste schlössern und lüste
ein aufgehender ballon der gefüllt wird mit luftschlosshelium
und fliegen möchte endlich rauf zu den sternenkollegen
und nicht immer unten im pragmatischen leben
und leichter sein als luft
so dass du fliegen musst
doch diese blöde erdanziehungskraft

dich dauern so schwer und funktionabel macht
dich auspatscht
und am boden hält
wie es der norm gefällt
bleib i liegn bleib i wach
kimmt auf a kurze nocht a langa dog

heute bin ich froh
ich ich war verliebt in dich
doch heute bin ich froh dass es nicht du geworden bist

annoraaq
ein halbes jahr hatt‘ ich meinen annoraaq nicht an
mein annoraaq wo hab ich ihn nur hingetan
im winters ists kalt und im sommer ists warm
meinen annoraaq meinen ano-ano- annoraaq
anders als ein inuit
lebe ich im gemäßigten klimagebiet
er trägt den annoraaq das ganze jahr
weil ohne annoraaq steht ei inuit ganz verfroren da
ohne annoraaq ohne ano-ano- annoraaq
aus den augen
aus dem sinn
wo hab ich nur meinen annoraaq hin
meinen annoraaq meinen ano-ano- annoraaq

loopmaschine
jeden tag wird s abend
und bis jetz is immer wieder morgn worn
die jahre gehen schleife
bin i hintn fertig fang i o von vorn
ohne ende ohne anfang konstant schnell oder langsam
ohne anfang ohne ende effizient weniger hände
ich füge mich dem metrum stur und monoton

auf
der
die
mit

ihn ist verlass
loop an meinem arbeitsplatz
loopmaschine ist die ist die errungenschaft
freundlicher genehmigung der berufsgenossenschaft

loop ist wieder ist wiederkehren
grundelement element auf erden
element auf erden ist wiederkehren
wasser erde licht loop
ich les s schon seit ner weile
immer dieselbe zeile
immer dieselbe zeile
die ich nicht versteh
erhohlung in der wiederholung
loop gibt dir struktur
salopp gesagt loop sorgt für konjunktur
loop ist wieder ist wieder....
die loopmachine die hängt die loopmachine die hängt....
nach der mittleren reife
geht s in die schleife
du brauchst was konstantes
wann endlich glaubst du es
gibt nicht immer den tag
dem tag freien lauf
am ende sitzt du immer da und schaust leicht traurig aus
loop ist wieder ist wieder...
die loopmaschine die hängt die loopmaschine die hängt.

tropfen
topfn die ans fenster renga
uns staad verzähln wos her kemma
vo doher wo mia nia warn
den wind vo weit weg zu uns her waan (wehen)
dein spiegelbild verrät dich nicht
denn deine gedanken hält es dicht

doch der regen flüstert dir in ohr
was du mit deinem leben hast vor
es tröpfelt leise dein gesicht
es spiegelt sich im fensterlicht

