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EP “Guten Morgen..?!” (1995)

Dann heb i ab

Weißt eh wie’s oft im Leben rennt
Dass ma den Wald vor lauter Bam ned kennt

Du rennst im Kreis weißt ned amol wohin
So wie da Hamster in sein Ringelspiel

So in der Art so is des G’fühl
Und der Boden auf dem Du stehst rutscht langsam fort

Für den an do isses Yoga und für’n andern is des Meer
und so mancher find im Hopfen halt sein Herrn

Kerosingeruch und Flugplatzluft
des is für mi wie Weihrauchduft

Und die Wolken san für mi wie a Altar

Dann heb i ab und lass alles weit hinter mir
und es is ganz egal wie wichtig des a is

doch do herob’n gibt’s nur die Wolken die Sunn und mi
und i hab des G’fühl, do g’hör i wirklich hin

An manchen Tag do kummt da Frust
Ka Spur in mir von Lebenslust

Nix haut hin und alles geht ma daneben
Do weiß i a Rezept dagegen

Des hilft mir durch mei ganzes Leben
2 Flügel tragen mi dann der Sonn’ entgegen

Dann heb i ab und lass alles weit hinter mir
und es is ganz egal wie wichtig des a is

doch do herob’n gibt’s nur die Wolken die Sunn und mi
und i hab des G’fühl, do g’hör i wirklich hin



EP “Guten Morgen..?!” (1995)

Festischisten Blues

In letzter Zeit do stimmt wos ned, dass ned mehr so richtig geht
es is ned mehr wie’s immer war, da Pimmel schlaff und dünne Haar

doch im KORE hab i jetzt g’lesen, es gibt do jetzt ganz besondere Wesen
düster san’s wie aus der Höll’ und in Ketten liegst ganz schnell

Ob rot , ob schwarz, ob blond oder braun i steh nur mehr auf Lederfrau’n
ob eing’raucht, ob zuakifft oder nur b’soff’n
hauptsach im Schritt is des G’wandl no offen

A für’s G’sicht gibt’s fesche Kapperl, wie a Kondom mit Augenklapperl
da strenge G’ruchn der kummt vom Schwitzn, weil des neue Outfit des muaß streng sitzen

an, zwa Ringerl an da richtigen Stell’ und mei Spatzerl expandiert ganz schnell
i fühl mi stark wie in der Jugend, doch heut bin i entspannt, ohne bremsende Tugend

Ob rot , ob schwarz, ob blond oder braun i steh nur mehr auf Lederfrauen
ob eing’raucht, ob zuakifft oder nur b’soff’n
hauptsach im Schritt is des G’wandl no offen

Dass des net sein Reiz verliert, wird zwischendurch a Flüssiges spendiert
doch der Höhepunkt lasst auf sich warten, trotz der neuen Masken mit der Hasenscharten

zur Stärkung an Schluck Natursekt auf’s Haus, trotzdem bleibt er klein wie a Maus
beim nächsten Mal probier ma was neigs,

es soll do jetzt was geb’n mit einer Mask’n vom Deix

Ob rot , ob schwarz, ob blond oder braun i steh nur mehr auf Lederfrauen
ob eing’raucht, ob zuakifft oder nur b’soff’n
hauptsach im Schritt is des G’wandl no offen



EP “Guten Morgen..?!” (1995)

Guten Morgen..?!

Halber Achte in da Fruah und mir is schlecht
erinner mi nur düster was da war

i kumm auf die Füß’ so mehr schlecht als Recht
und dann such i dringend a Pissoir

langsam aussi auf’n Gang und i halt mi fest
doch am Weg zum Häusl bin i net allan

“Schönen Guten Morgen” kreischt die Nachbarin
und sie is scho mit an Huscher, vor mir im Häusl drin

Irgendwann hob i mi nimmer g’spürt
Irgendwann hob i mi nimmer kriegt
Irgendwann is ma net mehr g’rennt
Irgendwann hob i mi nimmer kennt

Der gelbe Schleier is jetzt weg der Magen is no flau
versuch no immer grad zum gehen

halt mit der Hand des linke Aug mir zua
weil i hob g’hört des hilft gegen’s doppelt seh’n

des suchen nach mein Zahnputzzeug führt mi untern Tisch
vorbei an Socken und Computerpapier

Irgendwann hob i mi nimmer g’spürt
Irgendwann hob i mi nimmer kriegt
Irgendwann is ma net mehr g’rennt
Irgendwann hob i mi nimmer kennt

Lippenstift am Glaslrand so rot wie meine Aug’n
i frag mi jetzt, wo kummt der her?

was war überhaupt, i denk so scharf i kann
oba in der Wohnung is niemand mehr

des Leuten von mein Telefon kummt von irgendwo
i stürz dem Kabel hinterher

de Stimm’ de si do meld’ de kenn i doch
vielleicht erfahr i jetzt dann endlich mehr...

Irgendwann hob i mi nimmer g’spürt
Irgendwann hob i mi nimmer kriegt
Irgendwann is ma net mehr g’rennt
Irgendwann hob i mi nimmer kennt



EP “Guten Morgen..?!” (1995)

Es san die Leut’

Wie i so 15, 16 war, do is all’s anders word’n
Viele Träume san begrab’n word’n, doch a neuer is dann gebor’n

Wie des da Zufall halt so oft will, war i damit ned allan
Mei Proberaum war die Garage und alle Nachbarn schrei’n „Alarm“

Aber es is ned nur die Musi, es san die Leut’ für die ma’s macht
Und wann’s halt passt dann spiel ma für euch die ganze Nacht

I steh halt ned auf’n Bierzeltschmäh und ned auf’s Herzilein
Und da Andy Borg wird ned so bald mei Moderator sein

Mit der Zeit is aus die Omotrommeln a echtes Schlagzeug word’n
Und die Töne meiner Lieder hab i ständig in die Ohr’n

Jede Zeit die i jetzt hab investier i dann in sie
Meine Lieder, mei Musik des gibt mir wirklich viel

Aber es is ned nur die Musi, es san die Leut’ für die ma’s macht
Und wann’s halt passt dann spiel ma für euch die ganze Nacht

I steh halt ned auf’n Bierzeltschmäh und ned auf’s Herzilein
Und da Andy Borg wird ned so bald mei Moderator sein

Aber es is ned nur die Musi, es san die Leut’ für die ma’s macht
Und wann’s halt passt dann spiel ma für euch die ganze Nacht
I steh halt auf euch alle, es war ned leicht ohne euch zu sein

A Monat ohne Bühne, spürt si an wie Altersheim....



Album “Eierlos..?!” (1996)

Audio Test

Lieber Musikfreund!
Wir beglückwünschen Sie zum Kauf unserer neuesten Test-CD für ihre Hifi-Anlage.

Als erstes folgt der Seitenrichtigkeitstest:
das nun folgende Geräusch muss aus der linken Box zu hören sein

[ ]

das nun folgende Geräusch muss aus der rechten Box kommen

Schlabberndes Geräusch kommt aus der rechten Box

[ ]

sollten ihre Lautsprecher seitenverkehrt arbeiten, wenden sie bitte folgendes Verfahren an:

Legen sie an der, den Boxen gegenüberliegenden Wand in ca. 30cm Abstand von dieser, ein
weiches Kissen auf den Boden.

Führen sie dann stehend ihren Kopf möglichst nahe an dieses Kissen heran und beginnen aus
dieser Position den Aufschwung zu einem eleganten Kopfstand.
Nun wiederholen sie zur Sicherheit den Seitenrichtigkeitstest.

Das Problem müsste jetzt behoben sein und wir wünschen ihnen einen entspannten
Musikgenuss

Schlabberndes Geräusch kommt aus der linken Box



Album “Eierlos..?!” (1996)

Lotto Otto

Sei Samstagplan is is dominiert von an wichtigen Termin
Do ziehts den Otto fast magnetisch zu Trafiken hin

Trotz 50m Warteschlangen sieht er ka Problem
Wenn’s ihm nur sein Schein no nehmen laßt er alles g’schehn
Es hat ja schon sein eigenen Reiz des in der Schlangen stehn

Es macht ihm nix, weil dort gibt’s ja immer was zum seh’n

Lotto Otto früher hast du nur Toto gspielt
Oft Roulette und a bisserl Schach

Lotto Otto des war dir mit der Zeit zu öd
Doch beim Lotto, do kummt’s dir manchmal noch

Es is ned nur des Anstellen es is des ganze Flair
Seids doch einmal ehrlich, des gibt doch echt was her

Die Spannung steigt no a paar Meter, 2 vor 12 is schon
Aus der Pole Position rennt irgendwer davon

Dem Otto seine Lustgefühle steigen jetzt zum Plafond
Weil er hört ganz vorn do liegt schon einer am Beton

Inzwischen is es Sonntag und die Gier schon grenzenlos
Ab halber viere stapelt er die Scheine zu an Stoß

Was für andere ÖKM und die Resi Orlowsky
dort bringt ihm no viel billiger die Lottoziehung hin

dass dort alles möglich is des glaubt er nimmer ganz
sonst hätt’e er ned no immer an so winzigkleinen.... Gewinn

Lotto Otto früher hast du nur Toto gspielt
Oft Roulette und a bisserl Schach

Lotto Otto des war dir mit der Zeit zu öd
Doch beim Lotto, do kummt’s dir manchmal noch

Lotto Otto früher hast du nur Toto gspielt
Oft Roulette und a bisserl Schach

Lotto Otto des war dir mit der Zeit zu öd
Doch beim Lotto, do kummt’s dir manchmal noch



Album “Eierlos..?!” (1996)

Josef B.

Da Sepp der war da Nachbarbua und irgendwie net gscheit
wann alle Cowboy g’spüt hab’n hats den Sepp holt grad ned g’freut

Schauts eam an den Klemmer, geh des Würstl lass ma steh’n
Wann ana ned so tuat wie mia, dann woll’ ma’n gar net seh’n

Der Sepp der war gleich hoch wie breit und net besonders schön
damals hätt’ ma uns oft g’wünscht den Sepp hätt’s gar net geb’n

Schaut’s eam an den Dodl, was willst mit dem Kretin
Wann ana net so tuat wie mir, dann lass ma’n anfoch steh’n

Heut steht er in der Zeitung - Josef B. - 30 Jahr’
es hätt’ a Schlägerei wo geb’n, mit Leut’ mit wenig Haar

“aussi mit dem G’sindel”, eam is egal wohin
Wann ana net so is wie mir, dann muaß er leider geh’n

Jetzt is der Sepp scheint’s anerkannt bei sein Kojakchor
jetzt teilt er des aus wos er kriegt hat, so vor 20 Jahr’

damals hätt’ ma uns oft g’wünscht, denn Sepp hätt’s gar net geb’n
aber die, die net so san wie mia de miaßn a wo leb’n

In da ersten Reih dabei, ganz vorn mit murds an G’scha
so steht unser Sepp jetzt mit sein lautesten “Hurra”

Vielleicht war des alles anders kumman, wer kann des heut’ no sag’n
weil die, die net so tuan wie er, de werd’n halt heute g’schlag’n
weil die, die net so tuan wie er, de werd’n halt heute g’schlag’n



Album “Eierlos..?!” (1996)

Die Eisenbahn

Wir fahrn mit einer Eisenbahn quer durch unser Leben
Wanns’t eingstiegen bist des weißt net mehr

Und trotzdem bist mit drin

Jeder Baum den s’t draußen siehst der kann dir was erzähl’n
Jedes G’fühl is weg für Geschwindigkeit so schnell geht’s dahin

Die Stationen ziehn vorbei ganz kurz bleibt er nur stehn
Alles was’d draußen siehst is dir neu und a bisserl fremd

Bei manchen G’sicht und mancher Stadt kommt mir vor du hast’s schon g’sehn
Und auf dem Berg dort erinnerst di wie’s war do droben stehn

Wie langst no fahrst des weißt no ned, ja ned amol wohin
Des einzige was sicher is, wir fahrn alle mit dir

Sie wechseln sich ob im Minutentakt, da Tag und a die Nacht
Grad war no Schnee und schon is heiß und es blüht in voller Pracht
Des wünschert sich unser Bundesbahn so an Zug in dem wir sitzen

Braucht ned amol a Personal und wegen der Leerplätze ned Schwitz’n

Wir fahrn mit einer Eisenbahn quer durch unser Leben
Wanns’t eingstiegen bist des weißt net mehr

Und trotzdem bist mit drin

Wir fahrn mit einer Eisenbahn quer durch unser Leben
Wanns’t eingstiegen bist des weißt net mehr

Und trotzdem bist mit drin

Wir fahrn mit einer Eisenbahn quer durch unser Leben
Wanns’t eingstiegen bist des weißt net mehr

Und trotzdem bist mit drin



Album “Eierlos..?!” (1996)

Eierlos..?!

Wenn der Dominik d’Simone spielt und nix als Scheiße as’m Radio quillt
dann krieg i a seltsames G’fühl

Do ziagts mi z’samm im Unterbauch und scho kummt des Erbrechen auf
fast wie a Wurm kiech i am Boden dahin

doch i kriech net wie ma glaubt, vor Redakteuren blind und taub
und fast gelähmt san’s vor lauter Schiss

i krümm’ mi nur vor Schmerz, weil es is a schlechter Scherz,
was do tönt auf 0815 Megahertz

Wir san eierlos und wir trau’n uns nix zu sagen,
weil sonst wollns uns ned im Radio hab’n

wir san eierlos und wir spül’n nur mehr ganz brav
weil man nur dann in den Rundfunk darf

Die Nora Frey die arbeit’ schon an an Gerät zur Kastration
per Telefon - zum Ortstarif

einmal hätt sie’s testen woll’n, doch keiner hat anruaf’n woll’n
zum Glück hat si dann einer no verwählt

“Ist dort Thomas Gottschalk - hier spricht Michael Jackson”
Was dann passiert is - des kann ma hör’n

Wir san eierlos und wir trau’n uns nix zu sagen,
weil sonst wollns uns ned im Radio hab’n

wir san eierlos und wir spül’n nur mehr ganz brav
weil man nur dann in den Rundfunk darf



Album “Eierlos..?!” (1996)

Transvestiten Reggae

Sei Firma de macht Hornhauthobel und sein Leben des is nobel
Sei Frau hängt er mit Klunker vull - liegt in der Sunn am Swimmingpool

Was sonst natürlich kana waß erzähl i euch - des is ka Schas
Der Direktor steht auf Straps und auf rote Lederpumps

Des wär jo nix besonderes - doch bei ihm is des was anderes
Er steht nur drauf wenn er sie tragt und eam dann eine kräftig schlagt
Dass der Rioslip ned richtig fahrt – des liegt ned nur am Stoppelbart

Damit des Ding a richtig passt – bändigt er’n mit Leukoplast

Oh, oh - des is da Transvestiten Reggae
oh, oh - statt Josef heißt er dann halt Maggie

In den BH groß wie a Zelt muaß was eini was eam fehlt
Damit sich des a echt anspürt hat er schon vieles ausprobiert
A Faschiertes rein im Vacupac vorgewärmt durch Mikrowelle

Die Illusion is jetzt perfekt - jetzt wird a glei die Wirkung checkt

Er kennt a Bar in der Innenstadt, wo er schön öfters Erfolg g’hobt hat
Er setzt si zubi zu an Mann mit dem er sich vieles vorstellen kann

Es schaut so aus als ob’s funktioniert – der Typ scheint wirklich interessiert
seine Blicke san wie zubipickt - am Faschierten jetzt fixiert

gemeinsam geht’s zu ihm doch die Adress is ihm ned neu
do wohnt da Herr Direktor ja schon selber seit’m Mai

jetzt fallts ihm a erst richtig auf – der fesche Anzug des is seiner
und drinnen steckt sei eig’ne Frau mit seine Schuh von an Designer...

Oh, oh - des is da Transvestiten Reggae
oh, oh - statt Josef heißt er dann halt Maggie

Oh, oh - des is da Transvestiten Reggae
oh, oh - statt Josef heißt er dann halt Maggie

Oh, oh - des is da Transvestiten Reggae
oh, oh - statt Josef heißt er dann halt Maggie



Album “Eierlos..?!” (1996)

Predigt des eiligen Vaters

Hallo, Hallo Himmel....

Liebe Glaubensgemeinde!

bei meiner letzten Tournee, ich haben überprüft neuen Priester
ich war anonym in Kirche, habe gehört von Werbung, dass gibt “Anonym”

war nicht schwer, habe mich als Gläubiger verkleidet
war auch ganz leicht, man braucht nur mit ganz viel Kinder in Kirche kommen

doch Predigt war anders als sich gehört
neumodernischer Pfarrer hat eigenmächtig verändert heiliges Chirurgie

dazu muss sagen...

Eva hat Adam nicht mit Pflaume verführt, sondern mit Apfel
Jesus ist nicht auf Kreuzung überfahren worden, sondern wurde auf Kreuz genagelt

Gott opferte nicht seinen Sohn den Eingeborenen, sondern seinen eingeborenen Sohn
es war auch nicht warmherziger Bernhardiner, sondern barmherziger Samariter

es heißt auch nicht, sucht mich nicht in Unterführung,
sondern führet mich nicht in Versuchung

und es heißt schon gar nicht dem Hammel sein Ding, sondern dem Himmel sei Dank

aber sonst war Predigt ganz gut für Anfänger
und am Schluss, heißt auch nicht Prost sondern Amen

drum lasset uns singen liebe Brüder und Schwestern ein
Loblied auf meine Herrlichkeit



Album “Eierlos..?!” (1996)

Don Quichote

Heut hats mir träumt i wär da Don Quichote
Und i war komplett allein

5 – 6 Stunden bin i g’ritten auf mein Pferd
g’funden hob i trotzdem kann

Ka Orientierung, ned amol und  Stern
Ka Kompass und ka Wasserloch

Am Horizont tauchen 2 Windmühlen auf
Inzwischen is schon tiefe Nacht

I reit dahin aber i kumm anfach ned näher
Bin ziemlich müd’ leg mi hin und schlaf ein

Des kann ned sein jetzt träumts mir schon wieder
I sollt da Don Quichote sein

Die Windmühl kriegt mei G’sicht
Un beugt sich zu mir nieder und sagt:
„Gestatten i bin dei Bequemlichkeit

und des is mei Schwester die Normalität
Und gegen uns hast du ka Chance“

Endlich wach i auf und i kämpf dagegen an
gegen Bequemlichkeit und Normgerechtigkeit

Is des jetzt wirklich oder is des nur a Traum
Manchmal glaub is anfach ned

Gestatten Don Quichote so ist mein Name
Und i kämpf nur mit mir selbst

Wenns’t einmal aufhörst mit dir selber zum raufen
Weißt das’d ned mehr wirklich lebst...



Album “Eierlos..?!” (1996)

Country und Western Fan

I reit gegen die Sunn und die Boots san voll Sand
Da Stetson der sitzt straff und heroisch is mei G’wand

Da Lucky Luke der tät jetzt sag’n „I’m Far away from home“
Und beim letzten Bild do tät dann steh’n „I’m travelling so alone“

Do i merk do stimmt was ned, i hob was überseh’n
Die Sonn die schalt’ von gelb auf rot, jetzt hilft mir ka Jown Wayne

I bin a Country und Western Fan und i bin ned allan
Auf mein Golf do steht neben Graz-Umgebung a no Wichita
I bin a Country und Western Fan und morgen is es soweit,

dass i auf mein Hund in die Firma reit

Die 50 tonnen von mein Mack die san a Glücksgefühl
Das is nur was für harte Männer und ka Kinderspiel

Doch manchesmal im Stadtverkehr da hat des halt sein Preis
Mit an dreißig Meter GTI do fahrt ma halt im Kreis

Benzingeruch g’hört unterdrückt damit’s a wohnlich wird
Den Dieselwunderbaum den gibt’s beim Countrywirt

Jetzt bin i schon beinah’ perfekt in Styling und design
A Staubdusch die brauch i no in mein Eigenheim

Weil ohne Staub am G’wand geht ma ned auf’s Countryfest
Sonst siacht a jeder gleic, dass’d ka echter Trucker bist

Mei Auspuff is mmei 45er und es kommt schon vor
Dass dort manchmal aussischiaßt bei mein Auspuffrohr

I bin a Country und Western Fan und i bin ned allan
Auf mein Golf do steht neben Graz-Umgebung a no Wichita
I bin a Country und Western Fan und morgen is es soweit,

dass i auf mein Hund in die Firma reit

I bin a Country und Western Fan und i bin ned allan
Auf mein Golf do steht neben Graz-Umgebung a no Wichita
I bin a Country und Western Fan und morgen is es soweit,

dass i auf mein Hund in die Firma reit



Album “Eierlos..?!” (1996)

Der Exhibitio-Wicht

Da Franz der fahrt gern Straßenbahn weil dort is schön eng
Des is für eam des Schönste wenn sich’s anständig drängt

Doch dann kummt der Moment wo alles zum Ausgang schiebt
Weil der Franz den seinen den Mitfahrern präsentiert

Franz der Exhobitionwicht, versteckt den seinen nicht
Dass er ihn immer und überall herzeigt des siacht er als sei Pflicht

Einer seine Wunschträume is eam neulich passiert,
27 Leut’ in an 10 Personenlift

dass der Lift dann steckenbleibt is eigentlich ganz klar
der Lift der wäre schon schlimm genug ohne dem Franz sein Rohr

Es hat den Franz die Polizei schon öfters arretiert
Doch den Franz hat ned amoi a Uniform geniert

Der Herr Inspektor setzt sich zu Schreibmaschine hin
Doch hat der Franz ihn als Blockad’ schon in die Tasten drin.

Franz der Exhobitionwicht, versteckt den seinen nicht
Dass er ihn immer und überall herzeigt des siacht er als sei Pflicht

Franz der Exhobitionwicht, versteckt den seinen nicht
Dass er ihn immer und überall herzeigt des siacht er als sei Pflicht



Album “Auf und Ab” (2010)

Auf und ab

Früher hab i des oft mit Erfolg verdrängt
Dass des Grau jo gar ned ständig über mir hängt

Es is wie’s is, hab i mir oft ‚dacht
Dann war für mi am Tag schon oft tiefe Nacht

Doch wenn ma des ned will dann muaß ma was tuan
Dann derf ma sich ned denk’n statt heute lieber morg’n

Wann ma’s wirklich wüll dann geht’s a weiter
Und statt bedeckt is dann bald heiter

Auf und ab , jeden Tag
auf und ab im Schweinsgalopp

Hin und her dauernd drängt di wer
sollst funktionier’n bis zum geht net mehr

Es is schon manchmal wie verhext,
wanns’t dann feststeckt und dir denkst

es muaß si jetzt was ändern aber schnell
sonst hast auf erden schon die Höll’

Du brauchst dir dafür ka rosa Brill’n aufsetz’n
Aber lass dir ned die Herz besetzn

Schieb die graue Wand anfoch weg von dir
Und suach dir a großes Ziel vor dir

Auf und ab , jeden Tag
auf und ab im Schweinsgalopp

Hin und her dauernd drängt di wer
sollst funktionier’n bis zum geht net mehr

Auf und ab , net amol mehr an Tag
Hin und her na mit mir net mehr

Auf und ab , Schweinsgalopp
Hin und her, na mit mir net mehr



Album “Auf und Ab” (2010)

Reit ma am Wind

Ihr sagt’s zu mir geh sei doch amol ernsthaft
Aber genau des will i nimma hör’n

Für mi lauft des komplett schief Euer Richtung is für mi die falsche
Des Leb’n kann ned guat sein, wenns’t immer auf die G’scheiten hörst

A echter Traum endet ned am Horizont, I laß mein Kopf jetzt freien Lauf und dann...

Reit ma am Wind, segeln durch die größten Well’n
Reit, reit, reit ma am Wind und ka Ozean scheint mehr z’ tief

Bitte verschonts mi mit eure Pflichten
und mit all dem Unsinn den ihr erwart’s von mir

I waß scho selber was mir guat tuat, wichtig is nur des was i sa elber spür

A echter Traum endet ned am Horizont, I laß mein Kopf jetzt freien Lauf und dann...

Reit ma am Wind, segeln durch die größten Well’n
Reit, reit, reit ma am Wind und ka Ozean scheint mehr z’ tief

A echter Traum endet ned am Horizont, I laß mein Kopf jetzt freien Lauf und dann...

Reit ma am Wind, segeln durch die größten Well’n
Reit, reit, reit ma am Wind und ka Ozean scheint mehr z’ tief

Reit ma am Wind, segeln durch die größten Well’n
Reit, reit, reit ma am Wind und ka Ozean scheint mehr z’ tief



Album “Auf und Ab” (2010)

An ganzen Sommer lang

Sonnenschein und Inselwelten
Und a Sanduhr ohne Sand
Es sullat holt nie aufhör’n

Nur endlos lieg’n am weissen Strand
I fühl mi leicht - fast schwerelos

Blauer Himmel, hasse Sunn
I bin mir schon recht sicher

dass i nächt’s Jahr wiederkumm

An ganzen Sommer lang, flieg i übers Meer
An ganzen Sommer lang, brauch i ned mehr

An ganzen Sommer lang, i bin sicher, i brauch ned mehr

Des Rauschen von die Wellen
Is wie Musik in meine Ohr’n

Leider waß i des wird aufhör’n
weil mei Rückflug der geht schon morgen
I sitz dann wieder an mein Schreibtisch

Und träum vom weissen Sand
Dann wird das Rauschen von der Straß’n

in mein Kopf zum weissen Strand

An ganzen Sommer lang, flieg i übers Meer
An ganzen Sommer lang, brauch i ned mehr

An ganzen Sommer lang, i bin sicher, i brauch ned mehr



Album “Auf und Ab” (2010)

Da Wind in die Haar

Manchmal spürt sich’s grad so an
Dass man im Leb’n nix beeinflussen kann
I geh zur Arbeit a wenn’s mi gar net freut
Da nächste Urlaub, der is an no so weit

Finster is draussen, neblig und kalt
Doch i hoff’ du kummst bald

Dann fahrst mir wie da Wind durch die Haar
I brauch di, i wü di, no für 1000 Jahr

Dann fahrst mir wie da Wind durch die Haar
I brauch di, i wü di, no für 1000 Jahr

biet Dir kan Luxus, kauf dir kan Schmuck
Trotzdem kummst Du immer gern zu mir z’ruck

Wos mir g’fehlt hat, des was i heit
Denn was i brauch, geht nur zu zweit

In mir drin scheit immer’d Sunn
Wenn i waß, dass du bald kummst

Dann fahrst mir wie da Wind durch die Haar
I brauch di, i wü di, no für 1000 Jahr

Dann fahrst mir wie da Wind durch die Haar
I brauch di, i wü di, no für 1000 Jahr
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Schwarze Straß’n

I sitz mit’n Schlüsselbund im Februar schon vor’m Fenster
Weil des Wichtigste is dass ma nix versäumt

Es schaut ma ganz so aus als wurats eh scho gleich viel wärmer
Wo hob in den im Herbst mei Ledergwand verräumt

Des Thermometer an mein Fenster, des is ganz sicher hin
Heuer kommts mir vor der Winter zieht sich unglaublich dahin

I sitz mit’n Ledergwand im März schon vor der Tür
Weil irgendwas gibt gar ka Ruah mehr drinn’ in mir

Jetzt is soweit, der Schnee geht weg Jetzt halt mi nix mehr auf
Trotz Rollsplitt und viel Dreck bin i trotzdem schon guat drauf

So bald die Straß’n wieder schwarz is
san ma wieder beinand’

So bald die Straß’n wieder schwarz is,
grad so schwarz wie unser Gwand

I fahr dahin und grüß an jeden egal wer’s is
Oder glaubst das des a woanders no so is

Vier Radln des san genau zwei z’vü
Zwei Radln des is was für’s G’fühl

So bald die Straß’n wieder schwarz is
san ma wieder beinand’

So bald die Straß’n wieder schwarz is,
grad so schwarz wie unser Gwand
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Dann seh’ ma uns wieder

Manchmal spielt’s schon Stückerln, die man ned glei versteht
A wenn ma’s deutlich vor sich hat, trotzdem ned weiß wie’s geht

Manchmal fahrt’s in Bahnen, wo’s drinbleibn schon recht schwer is`
Alles scheint recht logisch, trotzdem is a Beschwernis

Das Leben kann so hart sein, hart wie a Granit
Doch andererseits is’ großartig und reisst di anfoch mit

Wie i di so g’sehn hob war des a Moment
Wo’s an an die Deck’n knallt, a wenn ma sich verbrennt

Und dann seh’ ma uns wieder
Und hab’n uns nix zum sag’n
Es spürt si heute anders an

Wie no vor a paar Tag

Do stehn ma jetzt recht hilflos, freundlich aber kalt
Gach wird’s jo doch no was, wenn ned heut, dann vielleicht bald

Was uns die Zukunft bringen kann, drauf wird’n wir heut ned kumman
Umarmen uns – gehen auseinand

A klans bisserl benommen

Vielleicht seh’ ma uns wieder
Und hob’n uns was zum sag’n

Vielleicht spürt sich’s dann  anders an
Wie in de paar Tag
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LUMP UND LUMPI

Wir mit unser’m schönen G’wand in London oder Wien
Wir machen uns Gedanken um die Welt von Morgen

G’spart muass wird’n, immer kleiner wird da Riss
Do gibt’s für uns jo bald statt Kronen für uns nur mehr Gebiss

Wir mit unser’m schönen G’wand mitten in Rom
Wir hab’n jo schon a schwere Last zum ummeinander trag’n

Die Welt is so schlecht, da Mensch is so fies
Jetzt finden d’Leut Ministrantenbumsen a schon als mies

Da Lump und da Lumpi san net miteinand verwandt
es is net amol da Ane nach dem Ander’n benannt

Die Herrschaften mit’n dreckigen G’wand in uns allen drin
Machen sich no kane Sorgen, es wird schon ned so schlimm

wann’s so bleibt wie’s is, wird die Welt ned untergeh’n
und weiter wird ma Leut mit schönem G’wand im Fernsehen seh’n

Da Lump und da Lumpi san net miteinand verwandt
es is net amol da Ane nach dem Ander’n benannt
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MEI SOHN

Erst vor kurzem war des, zumindest spürt sich’s für mi so an
So lang kann des ned her sein, i erinner mich no ganz genau

An den Tag der mei Leb’n von vorn bis hinten umdreht hat, aber komplett
Da war ka Gitarr zum kaufen sondern auf einmal a Kinderbett

Die Zeit is so dahing’rennt i hab des gar ned so g’merkt
So vieles hat sich verändert, ganz langsam und fast unbemerkt

I hab no so viel Bilder in mein Kopf von an kleinen Buam
Mit viele blonde Lockerln, in der Hand aus bunten Stoff an Wurm

Mei Sohn, was bin i stolz auf di, machst so manches g’scheiter als i
mei Sohn, was bin i stolz auf di, machst so vieles besser als i

I weiß ned wo die Zeit bliebn is es is doch grad erst g’wesen
Dass du no ganz kleuin warst, a ganz a hilfloses Wesen

I tua mir oft a bisserl schwer ned mehr den kleinen Buam zum seh’n
Meine Tipps san oft zu viel und können dir manchmal schon auf’d Nerven geh’n

I bin ned immer der, der sein G’fühl so zeigt wie’s is
Drum schreib i einfach Lieder und sag dir so wie’s is

Mei Sohn, was bin i stolz auf di, machst so manches g’scheiter als i
mei Sohn, was bin i stolz auf di, machst so vieles besser als i
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Kann des sein

Weißt no wie’sd d’rüber nachdacht hast
Ob des alles richtig is wo’st mochst

Immer wieder denk i an die Zeit
Es hat di daham halt nix mehr g’freut
Es hat di immer in die Welt raus zog’n

I hör die Leut no immer sag’n
Was kummt no daher?

Kann des sein, dass dir jetzt guat geht
Kann des sei, dass du an denkst an mi

Kann des sein, dass ana furtgeht
Und keiner weiß wohin

Weißt no wie’sd die Wohnung ausgr’äumt hast
Im Chaos sitzend mit an kalten Toast

G’setzt hast alles auf a Kart’n
Worauf no länger warten

2 Tag d’rauf warst einfach fort
ohne a einziges Wort
was kummt no daher?

Kann des sein, dass dir jetzt guat geht
Kann des sei, dass du an denkst an mi

Kann des sein, dass ana furtgeht
Und keiner weiß wohin
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NUR AUS GRAZ

Wir spieln uns durch die Vorstadt
Zeitweise leise meistens doch ziemlich laut

Wir tuan des mit Begeisterung
Bis dass der Wirt uns aussihaut

Was wir schon alles probiert haben
Von ohne Strom bis mit Verstärker

Won allem probiern san wir nur sturer worden
Was di ned umbringt macht die härter

Mache sagn singts lieber Englisch
a ganz gscheiter sagt spielts Schlager

ihr seid’s zu wenig angepasst
so bleibt die Kassa mager

wir kommen ned aus USA
und a ned aus Berlin

doch manchmal is des hinderlich
doch wir wollen a dort ned hin

mei du redest gar so schiach
hat’s in der Schul’ schon gheißn
doch des war mir ziemlich Wurst

ganz quer durch alle Klassen

wir san halt eben nur aus Graz
drum dürf ma a so klingen
für uns is des a ka Problem,

wenn wir kann Grammy g’winnen
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Wecker an die Wand

Gestern is a bisserl später word’n
Weil es war a rechte Gaude

Hob die Papiere und mei Geld verlurn,
moch mir schön langsam um mi Sorg’n

Was i schon dabei, a Nacht so lang wie nie
I kann und wills ned ändern, so bin i

Wir schmeissen heute den Wecker an die Wand
und bleib’n ganz anfoch lieg’n

Na, na, wir brauchen heut’ ka G’wand,
so früh aufsteh’n mocht uns hin

Heut in der Früh, da hob i mi net g’spürt
und alles hat mir weh tan

Ganz egal wos a heut passiert,
heut bleib i nur daham

Doch dann leut’ das Telefon,
es gibt an Grund zum Feiern

I kann und will’s ned ändern, i geh hin

Wir schmeissen heute den Wecker an die Wand
und bleib’n ganz anfoch lieg’n

Na, na, wir brauchen heut’ ka G’wand,
so früh aufsteh’n mocht uns hin
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Die Saitenreisserband

Mei Voda war a Ingenieur hat gmeint i muaß was werd’n
Die Familienmeinung,nur mit an Titel da bist wer

Die Zukunft war vorausgeplant bis zur Staatspension
Doch kumman is es ned a so, sonst war i jetzt ned do
A wichtiger Moment der zählt in dem i wirklich leb,

wenn i mei Gitarr umschnall und’s Bühnenlicht angeht

Gpürt hab is schon damals in wollts schon immer sehn
Hab’n Huat drauf g’haut und spiel heut in einer lauten Band

Da war des Strebern in der Schul’ i hab ned g’wusst für was
Dass i ka Doktor wird’n will, des war mir schon immer klar

A rotes Tuach war in für meine Lehrer all die Jahr
I hab halt nie mei Papp’n g’halten, drauf bin i heute stolz

Da Voda hat alles checkt für mi, nur g’fragt hat er mi nie
Ob mi des alles interessier, des hat’s mi nämlich nie

Gpürt hab is schon damals in wollts schon immer sehn
Hab’n Huat drauf g’haut und spiel heut in einer lauten Band

Mein Lehrer meine Eltern verstehn wird’n de des nie
Dass ma anfoch alles aufgibt für a Stromgitarrenpartie

A jeder muaß sein Weg geh’n des er für sich sieht
Da Hackler wie da Rechtsanwalt, a jeder macht sei G’schicht

I brauch nur mei Gitarr’ viel Leut’ jed’s Wochenend
Und des was dabei aussikummt nennt sich Saitenreisserband

Nana, nana.....
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I waß nur was i a spür

Ganz langsam fließt’s in uns dahin,
wir schaun ganz genau und wissen ned wohin

Mit’n Kopf probier mas immer wieder zu versteh’n
Egal was kummt es bleibt ned stehn

I waß nur nur des was i spür
Dann is die Zeit dann hob i’s in mir ....

I probier immer so viel Neues zum dalernen
Des lasst sich aus mir einfach net entfernen

Gedanken san groß – manchmal übermächtig
Doch wenn i’s net hätt’ wär mir des verdächtig

I waß nur des was i a spür
dann is die Zeit dann hob i’s in mir...
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HANS-A-RÖDULIÖH

You are talking so much groulsly
Tell’n die anderen oft dazua
That sounds not very pretty

Doch wir werd’ns ned changen tuan
What mia wanten what mia thinken

Des gibt in uns drinn’ ka Ruah
Es muaß die inside out

Des freut den Styriabuam

Hans-a-röduliöh

Wir gengan auf die Straß’n
fordern freedom for the pig
Dann let ma’s free die Sau
bei unserem nächsten Gig

Von Fürstenfeld bis Vienna wie
scho früher drei Haberer

The guitarcase is in my hand
Welcome play jed’s Wochenend



Lass ma uns nieder

Kumm setz di her do und schau net so zwider
trink an mit mir dann geb’n ma’s uns wieder

was könn’ ma tuan also schwaß ma uns nieder
die Welt steht jo eh nimmer lang

oh, die Mischung is weiß, fahrt ma ins Hirn
bis i nimmermehr waß wie i hass
alle Straß’n de führn ins Delirium,
die Welt steht jo eh nimmer lang

Die Zeit steht still, wenn i einischau ins Glaserl
do denk in mir dann bist eigentlich a Waserl

hast net amol die Kraft von an Kohlensäureblaserl,
was trotzdem aufsteigt, a wanns dann verpufft
oh, die Mischung is weiß, fahrt ma ins Hirn,

bis i nimmermehr waß wie i hass
alle Straß’n de führ’n ins Delirium
die Welt steht jo eh nimmer lang

Kumm setz ma uns z’sammen und lass ma uns nieder
heut’ woll ma kane Sorgen und denken tua ma morgen

kumm setz die her do und schu net so z’wider,
die Welt steht ja eh nimmer lang
die Welt steht jo eh nimmer lang

nicht auf Tonträger erschienen - nur im live-Programm



OIS TROTTLN

Da Schulbusfahrer bohrt in der Nas’n und er steht im Stau
Er is schon wieder anol vü zu spät

Die Frau am Zebrastreifen de is aufputzt als wie a Pfau
Und achtet drauf, dass sie kess gnua geht

Gedankenlesen des warat schön,
was kann ma hinterm Arschwackeln und Nasenbohrn seh’n

des machert mir wahrscheinlich gar kann Spaß
was i ned weiß micht mit ned heiß

Olles Trott’ln -denk i mir manchmal nur
Olles Trott’ln - von Intelligenz ka Spur

Der Nachbar sticht sein Garten um und schreit mit seiner Frau
Weil sie eam ned glei versteht

Irgendwann do is soweit, dass i eam ane einihau
Weil des für mi so gar ned geht
Gedanken lesen braucht i ned,

was kann man schon von Trottl’n für Gedanken seh’n
des macht mir wahrscheinlich gar kann Spaß,

was i ned waß macht mit ned heiß

Politiker erklär’n uns dauern wie schwer ihr Arbeit war
Und das wir des so ned verstehen

Die Investoren san am Hungertuch Ihr müßts des endlich seh’n,
dass des so net weitergeht

Gedankenlesen brauch i net
Denn was de sich so denken, des kann ma seh’n

Denken des macht eana gar kann Spaß
Weil wie’s die anderen geht kümmert eana an Schas

Olles Trott’ln -denk i mir manchmal nur
Olles Trott’ln - von Intelligenz ka Spur

Olles Trott’ln -denk i mir manchmal nur
Olles Trott’ln - was soll i nur tuan
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Solche Freund’

Es gibt Zeiten, wo’s mir eigentlich recht Wurscht is
Dann gibt’s Momente, wo’s mi dann wieder recht wurmt

Vielleicht liegt’s nur am Wetter, vielleicht liegt’s am Älterwerd’n
Dass die innere Stimm der Enttäuschung ned verstummt

Do gibt’s die Flucht in immer neiche Abenteuer
Do gibt’s die Ablenkung durch Bier und Schnapskonsum
Doch es liegt nur ganz in meiner eigenen Seel tief drinn

Dass i damit fast bis gar ned mehr klarkumm

Auf solche Freund kann i guat und gern verzichten
Die sich nur Melden wann’s was billig g’macht haben wull’n

Mit solche Freund verbinden mi zwar alte G’schichten
Aber jetzt is Gegenwart, also bleibts mir bitte g’stohln

Einer braucht für Sylvester Entertainment
Kosten soll’s am besten fast bis nix

Wir waren ja schon immer gut befreundet
Und a Gaude hab mir sicher des is fix

Da nächste lebt schon lange Zeit im Ausland
Kommt er amol Heim hörst von ihm sicher nix

Da hab i immer glaubt wir waren Freunde
So kannst die täuschen aber eins is für mi fix

Auf solche Freund kann i guat und gern verzichten
Die sich nur Melden wann’s was billig g’macht haben wull’n

Mit solche Freund verbinden mi zwar alte G’schichten
Aber jetzt is Gegenwart, also bleibts mir bitte g’stohln

I siachs ein - i kann die Welt ned ändern
Ändern kann in nur mi selbst

Doch wenn’s mir ned amol mehr an kleinen Stich gibt
Dann weiß i ganz klar in meiner Seel’ is Herbst

Drum probier i’s jetzt ganz anfach so zu nehmen
Wie halt is in einer kalten Welt

Und wenn i des Telefon abheb und a echter Freund ist dran
Dann krieg i eh was mir oft fehlt

Es gibt a Freund de anfoch nur Hallo sag’n
Und nur einfach fragen, wie’s mir halt so geht

Und des san die Moment wo’s steil mit mir begauf geht
Mit’nander reden nur weil ma sich halt kennt
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Na, wir drah’n net leiser

Die Türen gehen auf und der Soundcheck der is fertig
Jetzt no was trinken und dann gemmas wieder an

Mir sa guat drauf und die Stimmung is perfekt
Des wird a super Abend, hab’n mir uns zumindest so denkt

Was soll di no überraschen nach 30 Jahr Rock’n’roll
Es lauft so wie’s meistens lauft Saal und Band san ziemlich voll

Jetzt wart ma no auf was, was immer kumman muaß
Die ultimative Antwort auf die blödeste aller Fragen.....

Na, na, na wir drahn net leiser
Na, na, na ganz sicher net

Na, na, na wir drahn net leiser
Weil des bei unserer Musi überhaupt net geht

Do stehns jetzt neben der Bühne gestikulieren als wie net g’scheit
Wir wissen eh, was g’meint is, von jeden Spaß san de befreit
Manche fuchteln wie ganz narrisch beim Mischpult umeinand’

Da Techniker zuckt mit die Schultern – schickts z’ruck zum Bühnenrand
Do kummts wieder daher, so wie des Amen im Gebet
Die ultimative Antwort auf die blödeste aller Fragen

Jo, jo, jo wir drahn scho leiser
Jo, jo, jo wir san scho ganz brav

Jo, jo, jo, wart bis sie si umdrah’n
Jo, jo, jo dann gemma Gas

Na, na, na wir drahn net leiser
Na, na, na ganz sicher net

Na, na, na wir drahn net leiser
Weil des bei unserer Musi überhaupt net geht
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Weil i halt so auf di steh

Die Schatten von die Bam werd’n langsam lang
Und sie gengan gemeinsam mit mir ham

Es wird Zeit, dass i’s dir jetzt bald amol sag
Von Stund’ zu Stund’, von Tag zu Tag
Des bin i von mir gar net so g’wöhnt

Dass mi so herbeutelt, des hab i bisher net kennt

Weil i halt so auf die steh,Jetzt dann sog is dir bald amol eh
Mechat mit dir durchs Leben geh’n, Weil i halt so auf di steh

Da Mond geht auf und schint mir blass ins G’sicht
A paar Falter spiel’n im Straßenlicht

Ich siach auf amol Sachen fast wie neu
Hab schon wieder im Kopf vor mir die G’sicht

Des bin i von mir gar net so g’wöhnt
Dass mi so herbeutelt, des hab i bisher net kennt

Weil i halt so auf die steh, Jetzt dann sog is dir bald amol eh
Mechat mit dir durchs Leben geh’n, Weil i halt so auf di steh

Die Sunn de spiegelt si in deine Augen
Vorbei is alles, was vorher grau war

Selbst da Regen spürt si an als wie die Hand
Warm und weich auf mein nassen G’wand

Des bin i von mir gar net so g’wöhnt
Dass mi so herbeutelt, des hab i bisher net kennt

Weil i halt so auf die steh, Jetzt dann sog is dir bald amol eh
Mechat mit dir durchs Leben geh’n, Weil i halt so auf di steh
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Goldener Morgen

Sich entschuldigen z’miaß’n des i net immer wirklich leicht
Doch manchmal weiß ma, dass es sein muaß,

manchmal geht ma anfoch zu weit
Ma macht an bledn Witz und keiner lacht,

es wird nur still
Schon is wer beleidigt, a wenn’s kana will

A goldener Morgen nach einer blechernen Nacht
Ganz egal was i dir g’sagt hab, es hat alles nix bracht

Wir machen jetzt die Fenster auf, es is mitten am Tag
Des Licht des blend’ mir in die Augen, genau wie i’s net mog

Du starrst nur an die Deck’n und sagst ka Wort
Mei Zungen de is trocken,

schmeckt nach z’vü Knoblauch im Salat
Die halbe Nacht hab’n wir jetzt diskutiert,

i waß net amol mehr was
Ob die Erd’n a Scheib’n is

oder a Salat nur a besseres Gras

A goldener Morgen nach einer blechernen Nacht
Ganz egal was i dir g’sagt hab, es hat alles nix bracht
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Leasing

Bin überall beliebt, fesch anzog’n, frisch rasiert
An besonder’n Tagen sogar teuer parfumiert
I bin a Wahnsinn, des sagt a die Damenwelt

I punkt jo net mit’n Ausseh’n eher mehr mit’n Geld
Mei Anzug der is teuer, des siehst am ersten Blick

Meine Schuh san frisch poliert und unglaublich chic
Wenn i a Lokal betritt, dann wird’s auf amol still

Die Welt die halt den Atem an, hat ma so des G’fühl

Wenn man mi so sieht, bricht a jeder z’samm
A Selbstbewußsein wie a ganzer Indianerstamm

Niemand kann sich vorstell’n, dass i mir Sorgen mach
I hab mei Yacht, i hob mei Auto und mei teuer’s Dach
Doch mir is zum Fürchten a wenn des keiner glaubt

Es gibt da was, in letzter Zeit was mir den Schlaf oft raubt

Es is des leasing,
wos mi nimmer schlafen lasst

Es ist des leasing,
was die Nudel immer öfter weich bleiben lasst

Wie schon g’sagt die Damenwelt, die lechszt ma hinterher
Was soll i machen, schließlich is ma wer

A wann manches net so lauft, wie ma des gern so hätt’
Dann kauft ma sich halt an zum Umschnall’n für den Spaß im Bett

Den gibt’s auf leasing,
weil die Damin schlafen net

Alles gibt’s’ auf leasing,
a den Spaß im Bett

Leasing, damit des Leb’n endlich lebenswert wird....
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Paragraphenwichser

Da Paragraphenwichser und der Verordnungspornograf
Den hab’n heut’ a date und des wird sicher scharf

Die Aktentaschen voll mit an Haufen Ideen
Für was des ganze sein soll, braucht eh kana versteh’n

Bitte, Herr Kollege, des is mei Entwurf
Bis er selber alles versteht, liest er’s sicher 20 Mal durch

Ein Bundesgesetzblatt mit an Verordnungsvorentwurf
Zum neuen Durchführungserlass bei an Gesetzesbruch

In der Anlage B zum Beiblatt 37
Find ma dann a no die Vorschrift, wie ma in der EU scheißt

Der Verordnungspornograf is jetzt leicht verwirrt
Do hat sich zu viel Einfachheit in sein Entwurf verirrt
Den müsst ma no verfeinern, a bisserl nachfrisier’n

Denn wenn a jeder all’s versteht
Was könnt’ da all’s passiern

Man könnt des anfoch lesen, ja sogar interpretiern
ganz ohne degeneriertes Rechtsanwaltsgehirn

Ein Bundesgesetzblatt mit an Verordnungsvorentwurf
Zur neuen Durchführungsverordnung bei an Gesetzesbruch

In der Anlage C do steht dann noch ganz unt’
Wie ma dann juristisch einwandfrei die Unschuld vermut’

Ein Bundesgesetzblatt mit an Verordnungsvorentwurf
Zum neuen Durchführungserlass bei an Gesetzesbruch

In der Anlage B zum Beiblatt 37
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WENNS MIR DANN ZU VÜ WIRD

Ned immer is ma frisch und munter, Manchmal zwickt er halt der Grant

Do san dann alle glei beleidigt a wenn man's ned so meint

Wenn mi dann alle fragen, was is denn heut mit dir

Dann waß i oft ka Antwort  was soll sein mit mir

Ned a jeder der di freundlich griaßt is a glei die Freund

Des kann ma alles antrainiern, aber spürn tuast des mit'n Herz

Wanns mir dann zu vü wird, fang in zum schreiben an

I sing mein Ärger aussi  so hab i mehr davon

Als wanns mir nur zu vü wird und i sitzert dann bled herum

Nach a paar Bier warad i zwar ruhig aber dafür hohl und stumm

Des Gegenteil von guat  des is meistens guat gmeint

Die Situation is ned immer so  wie ma's halt so plant

Ned a jeder der dir heut was schenkt, der is a glei die Freund

Des haben schon die Trojaner gmerkt  hab'n kriegt a Pferd vom Feind

Ned a jeder der di freundlich griaßt is a glei die Freund

Des kann ma alles antrainiern, aber spürn tuast des mit'n Herz

Wanns mir dann zu vü wird, fang in zum schreiben an

I sing mein Ärger aussi  so hab i mehr davon

Als wanns mir nur zu vü wird und i sitzert dann bled herum

Nach a paar Bier warad i zwar ruhig aber dafür hohl und stumm
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Sonntag mit dir

Es is 7e in der Fruah  der Wecker läut und der ist stur
Lasst mi ned i Ruah

Dann steh i auf und hupf ins Gwand an Kaffe im Milchschaumgwand
Der ghört schon dazua

Eigentlich do sollt ma meinen was is do b'sonders dran
Aber ned alles woran wir traman muaß immer was ganz Großes sein

Es is achte in der Stadt  großer Stau nix fahrn anstatt
herumstehn bled schaun

die meisten grantig und frustriert Agression die explodiert
des ghört schon dazua

eigentlich do sollt ma meinen  was is do b'sonders dran
aber ned alles wovon wir traman, muaß immer glei Mega sein

I tram von an Sonntag mit dir, dann geht's schon glei aufwärts mit mir

Es is 4e Nachmittag  der Supermarkt der is a Plag
Brauch a Wurst und a Bier

Stell mi an im Grantkonvoi und mach ganz kurz auf taub amol
und meditier

Eigentlich do sollt ma meinen  was is do b'sonders dran
Aber ned alles woran wir hängen muaß was ganz Großes sein

I tram....
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HALB LEER

Die Lacken auf da Straßn
De färbt si langsam bunt

A klaner Tropfen Öl
Der sinkt ned auf'n Grund

Im Dreckwasser a Farbenmeer
Regenbogen zwischen'd Reifen

So geht sie halt die alte G'schicht
Von halbert voll und halbert leer

Auf'm Spielplatz do gibt's Tränen
Es is ned leicht zur Kenntnis z'nehmen

Das ned alle des gleiche wolln
Des is amol a so

Doch aus Tränen wird a lachen
Ka Spur mehr von Verzweiflung

Weil sei Kakaopackerl is ned halber leer
Sondern halbert voll

Halbert leer  oder halbert vull
Es liegt wie ma's alle wissen nur an mir

Halbert leer  oder halbert vull
Es liegt wie ma's alle wissen nur an mir

Manchmal do bin i frustriert
Wieder mal a neiches Lied probiert

Aber es geht ma ned so von der Hand
Wie is des gern so hätt

Do verkrampf i mi und wülls ned wahrhobn
Der Musenkuss, der bleibt heut aus

Aber mei Rotweinglasl is ned halber leer
Sondern halb voll

Halbert leer  oder halbert vull
Es liegt wie ma's alle wissen nur an mir

Halbert leer  oder halbert vull
Es liegt wie ma's alle wissen nur an mir
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Dann fangts an zum Regnen

I glaub heut i ned so mei Tag

Gestern warst no do heut bist anfoch furt

Dabei hob immer träumt

Wir 2 gehen miteinander in die Sunn

Dann fangts an zum Regnen

und es spürt si an wie nie

Dann fangts an zum Regnen

und i waß ned mehr wo i bin

I weiß, dass i meine Fehler hob

Du hast nie was gsagt  jetzt bist anfoch furt

Dabei hob i immer glaubt wir 2 werden miteinander alt

Egal was kummt

Dann fangts an zum Regnen

und es spürt si an wie nie

Dann fangts an zum Regnen

und i waß ned mehr wo i bin
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Wir waren genauso

Es is zum Verzweifeln da ane rappt dahin

Da nächste draht den swag auf - wo führt des nur hin

Kulturschock und Untergang is schon programmiert

Wir san fassungslos - zeitweise fast schockiert

Was kann uns no retten - wo san die Zeiten hin

Von Slade und AC DC - und von Led Zeppelin

Doch dann schießts ma durch die Birn was i do eigentlich tua

So hat mein Mutter gredt mit mir als junger Bua

Wir waren genauso wie die Jungen heute san

Und wann uns manches fremd is, liegts wahrscheinlich dran

Dass wir oft schon vergessen haben wir wir sölba waren

Lange Haar Kulturskandal und laute Stromgittarn

So war des früher und wir glauben heut das des was anders war

„Früher war alles besser“, habens damals a schon gsogt

Und wir haben tan nach was uns war, ned was da Voda sogt

Do schießts ma wieder durch die Birn, was i do eigentlich tua

So hat mei Mutter gredt mir mir als junger Bua

Wir waren...
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DER ANKER

Windstill is und es is so ruhig, Ka Lärm stört meine Tram

Es is genauso wie i s haben möcht

Und meine Gedanken san daham

Aber Gedanken san des ane, Und des andere is des Leben

Kumm sei mei Anker - Der mi halt im größten Sturm

Grab dir in mein Herz mit deine Zacken ruhig a Gruabn

Kumm sei mei Anker - Der mi halt im größten Sturm

Grab dir in mein Herz mit deine Zacken ruhig a Gruabn

Da Wind frischt auf im G'sicht wird's lansgam kalt

Unruhig wird des Meer

Es is fast so wie is haben möchte

Und meine Gedanken san daham

Aber Gedanken san des ane - Und des andere is des Leben

Kumm sei mei Anker...

Die Wellen gehen hoch, Unser Boot schmeißts herum

Nach Salz schmeckts schon in mein G'sicht

Des is jetzt nimmer so

Wie i s haben möcht

Aber die Gedanken san immer no daham

Aber Gedanken san des ane - Und des andere is des Leben

Kumm sei mei Anker....



Album “Lärmarm..?!” 2014

Des Leben

Oft geht's mir anfoch guat
ganz ohne Grund

Oft kann i's gar ned fassen
ganz ohne Grund

Genauso wie's an obihaut, geht's dann wieder bergauf
Genauso wie ma auffisteigt, so kann's di niederhaun

Des Leben braucht kann Grund
Ka Entschuldigung, wenn's guat geht

Des Leben braucht kann Grund
und ka Erklärung warum's di mog

Manchmal bin i ned guat drauf
ganz ohne Grund

Dann muaß i wo mei Herz ausleern
aus gutem Grund

Mit hören uns zua, erzöhln uns awas, dann geht's wieder bergauf
Genauso schnell wie's an obihaut, samma dann wieder drauf

Des Leben braucht kann Grund
Ka Entschuldigung, wenn's guat geht

Des Leben braucht kann Grund
und ka Erklärung warum's di mog

Des Leben braucht kann Grund
Ka Entschuldigung, wenn's guat geht

Des Leben braucht kann Grund
und ka Erklärung warum's di mog
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Seit i di hob

Herbst is wurn, die Blattln falln
Und der Nebel löst si nur mehr zaghaft auf

Die Tag die werdn schon kürzer
Und die Sunn verliert ihr Kraft

Du umarmst mi nur
Und schon fühl i mi guad

Seit i di hob do is mir nie mehr kalt
Seit i di hob hat alles für mi an Sinn

Seit i di hob wünsch in mir
Die Zeit stangad still

Was host du mit mir nur angstellt
Dass mi nix mehr aus'm Gleichg'wicht bringt

Was kann des sein, dass alles si so guad anspürt
Du umarmst mi nur und schon fühl i mi guad

Seit i di hob do is mir nie mehr kalt
Seit i di hob hat alles für mi an Sinn

Seit i di hob wünsch in mir
Die Zeit stangad still
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Ma ärgert si vü zvü

Ma ärgert si vü zvü über unwichtige Sachen
Ma könnt sich so vieles anfoch sparen

Ma rennt und funktioniert und glaubt ma kann nix ändern
Ma denkt si dann, dass früher alles anfocher war

Aber muaß immer erst was passier'n
Damit an des a klar wird

Es schaut fast so aus als dass es ned anders geht
So samma programmiert

Glaub bloß ned, dass ohne di nix funktioniert
Bild dir ned ein, dass ohne di die Kugel ned rotiert

Ma hinterfragt oft vü zu vü
Wo's eigentlich kann Sinn macht

Ma kränkt sich über Leut de kane Menschen san
Ma weiß im Kopf, dass sinnlos is

doch des Herz des macht die Mauer
Ma rennt dagegen an, weil's  früher a so war

Aber muaß immer erst was passier'n
Damit an des a klar wird

Es schaut fast so aus als dass es ned anders geht
So samma programmiert

Glaub bloß ned, dass ohne di nix funktioniert
Bild dir ned ein, dass ohne di die Kugel ned rotiert



Album “Lärmarm..?!” 2014

I kann

I kann manchmal kane Leut mehr sehn

I kanns einfach nimmer sehn

I kann manchmal kane liader hören

I kanns einfach hören

I kann ned immer sagn was ihr gern hörts

I kanns ned immer nur schön sagn

I kann a manchmal richtig zwider sein

I kanns a wenn i mirs ned glaubts

I kanns ned leiden wenn ma mir oft quält

Mit Dummheit und mit Ignoranz

I kann mir aussuchen mit wem i red

I kanns drum geht's mir a oft guat

I wer mi nimmer ändern des is klar

I wer anfoch bleiben wie i bin

Es wird mir manches no daneben gehen

Es wird manch anderes dafür schön
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So is des Leben

Jetzt steh i do und wart auf'n Bus
Dreivierteldrei nach Arbeitsschluss

Es regn't, es blast die Zehen san kalt
Am Display steht: „da Bus kummt bald“

Des Wartehäusl dicht gedrängt
Durch Wind und Regen a bissi beengt

Kumm i eini oder ned
Am Display steht: „das Bus kummt wieder amol zu spät“

Er kummt schon wieder amol zu spät

Mach da kane Sorgen siach des ned so eng
Mach da kane Sorgen lahnt di anfoch zrück

Weil so is des Leben a wanns di manchmal druckt

In der Früh do steig i auf die Waag'
Modernes Ding was reden mog

Es ächzt es knirscht und spricht zu mir
Mehr als eine Person verbitt' ich mir
steig a zweits mal auffi und probier
heb anfoch hoch mei linkes Knie

doch am Display steht: „oida so so geht's ned“
uuuuh, oida so geht's ned, uuuuh, oida so geht's ned

Mach da kane Sorgen siach des ned so eng
Mach da kane Sorgen lahnt di anfoch zrück

Weil so is des Leben a wanns di manchmal druckt
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So kanns dir gehn

Do steh jetzt alle do bei mir  wo is denn heut für Tag
Jeder Menge Leut san do  i gib zua das i des mog

Draussen steht a Blaskappeln und die ganze Nachbarschaft
Wirklich alle das sie da und der Bürgermasta klopft

Leicht verwirrt geh i zur Tür und mach halt amol auf
Dann spielt für mi die Blaskappeln den Steirischen Bauch
Nach kurzer Überlegung fallst mir ein  genau jo stimmt

I hab jo heut Geburtstag  i fühl mich fast beschämt

So kanns dir gehen so kanns passiern
Manchmal gibt's schon a echte Überraschung

So kanns dir gehen so kanns passiern
Manchmal kummts ned so wie'st denkst

Der Bürgermeister liest sein Sprücherl  gratuliert dem Jubilar
Zum 100. Geburtstag  und vü Gsundheit wünscht er a
Wie er von sein Zettel aufschaut wird er komplett rot
Nimmt mir dann mei Torte weg und sagt zu mir Idiot

So kanns ....

Der ganze Tross der zieht jetzt weiter und leut beim Nachbarhaus
Dort schieben sie grad den Opa mit'm Rollstuhl ausm Haus
Die Blaskappeln fangt no amol an  schaut grantig no zu mir

Was brauch i a Torte  i hol mir jetzt a Bier

So kanns...
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So was von sicher

Mit die grünen Kapperln sitzens im Gebüsch

Mopedfahrer ärgern am Samstagnachmittag

Für Recht und Ordnung sorgen Strafmandate schreib'n

Mei a so a schönes Leb'n Staatsbeamter sein

Weisen sie sich ihnen aus, zerstreu'n sie sich umgehend

Es gibt leider nix zum seh'n bitte weitergehen

Es is sowas von sicher, dass des ned so geht,

dass ma alle Leut nur dauernd auf die Nerven geht

Es is so was von sicher a wenn's ned so scheint

Da Kopf muass für was anderes als für des Kappl sein

Mit die Baseballkapperl sitzens an der Bar

Die Dorftusneldas abchecken, Samstag in der Nacht

Da Hosenarsch is bei die Knie, da Audischlüssel in der Hand

Mei a so a schönes Leb'n, die Disco do bei uns am Land

Check it out und was geht ab, am Parkplatz quietschen Reifen

Dann haun sie sich dort in die Pappn, tuan a bisserl rafn

Es is sowas von sicher, dass des ned so geht,

dass ma alle Leut nur dauernd auf die Nerven geht

Es is so was von sicher a wenn's ned so scheint

Da Kopf muass für was anderes als für des Kappl sein
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Trottelparker

Links a Linie - rechts a Linie
Zwischeneini is ned schwer

Rote, blaue oder grüne
Zwischeneini is ned schwer

Glernt hast as mitm blauen L
Is schon a zeitlang her

Deine Ellenbogen san inzwischen zackig
Der SUV 3 Tonnen schwer

Sie parken wie die Trotteln, wal Blech hat halt ka Hirn

Der Weg zum shoppen is beschwerlich
Richtig treffen is dir z'schwer

Markensackerln unentbehrlich
Rollstuhlparkplatz der muaß her

No vü besser geht's am Gehsteig
Dort is ned so vü Verkehr

Und der ganze Fußgehpöbel
Kratzt di eh schon lang ned mehr

Sie parken....

Angst hast um die teures Schatzi
Von Audi, Benz und BMW

Do kummt gach so a Dacia Nazi
Tuat dein teuren Lacki weh

Oder gar, kummts no vü schlimmer
Ein Alternativer, gar ein Grüner

So ein Radlfahrer-Linker
Beleidigt dir dein Xenon-Blinker

Sie parken wie die.....

Als ob des ned schon schlimm genug wär
Kummt jetzt a no des daher
Die Auto is jetzt fast berühmt
Schaut aus der Zeitung her

Sie parken wie...
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Dann denk i an Daham

I kann dagegen nix machen - Es is der alte Kampf
Des Herz rauft mit'm Kopf

Und aus'm Bauch meld si da Krampf
Es is wieder mal so weit - I muaß dann los  ganz anfoch furt

Weil i dann wieder des Fernweh spür
Jetzt bin i dann bald furt

Dann will i anfoch furt - Weit weg von daham
Und wenn i dann endlich dort bin - Fühl i mi irgendwie allan

I sitz beim an Olivenbaum - Der Wind spüt mit'm Meer
I lass mi anfoch einifalln

Was gibt's denn no vü mehr
Wolkenkratzer, Weltstadtlebn

Faszinierend und so neu - doch überall wo i a bin
Holts mi dann wieder ein

Jetzt bin i ganz weit furt - Weit weg und ganz allan
Und wenn i so unterwegs bin - Denk i oft an daham

Was mi manchmal furt treibt - Des waß i ned so ganz
I hob so manches schöne Bild im Kopf

So manche Stadt im Lichterglanz
I muaß mir des dann anschaun - Mir des volle Leben geb'n

Damit i dann des Heimweh spür - Des is genauso schee

Lang war i jetzt furt - Bin jetzt nimmer mehr allan
An manchen schönen Ort - hob i dann denkt an daham

Lang war i jetzt furt - Bin jetzt nimmer mehr allan
An manchen schönen Ort - hob i dann denkt an daham
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Des kanns jo ned sein

Du lebst die Leben so blind als wie a Maulwurf
Und gehst nur den Weg, den des Wasser geht

Die Arbeit die du nur machst, weilst dafür a Geld kriegst
Die Kopf is schwer und die Zeit vergeht

Das erste was du tuast am Montag in der Früh
Du postest gleich auf facebok wie schlimm die Leben is

No ganze 5 Tag dann is wieder Freitag
Das wahre Leben wird kumman falls du die Woch'n überstehst

Des kann jo ned sein
is des alles was du willst oder kummt do no was neigs

Des kanns jo ned sein, dass'd dann aufwachst und fast 100 bist.

Samstag in da Fruah erfahrst du die Programm
Zuerst 18 Stund Ikea dann Schlagerfernsehn-schaun
Du hat des überlebt und freust di schon auf später

Die Frau hat leider Kopfweh und du sagst dir dann…

Des kann jo ned sein
is des alles was du willst oder kummt do no was neigs

Des kanns jo ned sein, dass'd dann aufwachst und fast 100 bist.
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ES GIBT IMMER WEN

Es war schon oft so, dass ned klar war wohins geht
Es war nur klar, wohin geht's ned

Man sucht des ganze Leben nach dem Ideal, nur finden wer mas ned
Do gibt's dann Leut die dann resigniern

Wanns ned perfekt is.. na dann mach mas ned

Es gibt so viele Dinge die i ganz anfoch tua
Aber ned nur weil i s muaß

Es gibt so Situationen do denk i gar ned nach
Sondern bin glei mitten drin

Es gibt dann a die Leut die des ned verstehn
Und von vornherein nur mehr das Schwarze sehn

Es gibt immer der was der was besser kann als des i je können wird
Es gibt gibt immer wen der viel schöner is als des i jemals sein kann

Lass die ned so blenden von dem Ungedanken dass nur des Große zählt
Wichtig is ned des wovon ma immer nur redt

Und der Gral is ned des Geld
I steh halt auf Leut die ganz anfoch tuan

Wofür a Feuer brennt und ned nur denken bis morgen

Es gibt immer der was der was besser kann als des i je können wird
Es gibt gibt immer wen der viel schöner is als des i jemals sein kann
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GANZ WAS BSONDERS

Was hab i schon alles verhaut
Wie viele Schlösser ihrer Luft beraubt

Was hab i schon lang wieder verdrängt
Doch so manches gibt's was an länger nachhängt

Doch des muaß dann ganz was B'sonders sein

Wie viele Wege san schon ausprobiert
Wo ma amol die Richtung a verliert

Immer wieder z'ruck g'funden
Wann a ned immer glei

Aber wann, aber wann, dann muaß des
Ganz was B'sonders sein…

Wer soll mi denn antreiben, wann ned i
Das Wasser des rinnt talwärts und i bin drin

Doch i bin ka Teil davon
Greif mir an Ast am Ufer

Versuch mi dann zu befreien
Weil da könnt ja no

Ganz was B'sonders sein
Weil da könnt ja no

Ganz was B'sonders sein
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LÄST KRISMÄS

Der Mensch der neigt dorthin, dass er wo dazuaghörn will
Nur dann hat er des richtige  man nennt des „wir-Gefühl“

Traurig is der und allan wenn er des ned hat
Da bringt eam dann vorschnell die Depression ins Grab

Wo find der Mensch Gemeinschaft? Wo ghört er denn dazua?
Beim Kegelscheiben, im Opelclub  do dröhnt ma si dann zua

Das Individuum, wie sichs oft gern so nennt
Will einzigartig sein und tuat dann alles dass mas ned kennt

I lass mir jetzt last christmas auf die Stirn tätowiern
Und dann von Hinterseer no des Hirn implantiern

A Lederhosn und a Quetschen, des braucht der Steirabua
Mit an teurem Auto fahrn im Öl, dann ghör ma a dazua

Die Individualität des is a echter Hund
Die Welt hat so viel Farben und du magst ois bunt

Die Gemeinschaft forderts und du bist dabei
Egal ob Lederhosn oder nur am Kopf a Ei

Nur weils alle gfallt, do is no lang ned guat
Die Individualität des is a enger Huat

Jetzt gründ ma a Gemeinschft die is dann völlig anders
Dort san ma endlich gleich nur a bisserl anders

I lass mir jetzt last christmas auf die Stirn tätowiern
Und dann von Hinterseer no des Hirn implantiern

A Lederhosn und a Quetschen, des braucht der Steirabua
Mit an teurem Auto fahrn im Öl, dann ghör ma a dazua
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LEG MA UNS ZUM STERBEN HIN

A bissi Inflation a bissi Bankunwesen plagt uns Tag für Tag
A wenn mir ned immer alles versteh was der Fernseher uns so sogt

Immer nur Skandale und Millionen werden verschoben
Des was wir scho guat verstehn, es is a Fassl ohne Boden

Was soll ma ändern a dera Welt
Immer nur ärgern wegen so a bisserl Geld

Waßt du was wir jetzt tuan, dann hab ma unser Ruah
Dann hab ma endlich unser Ruah

Es wird Zeit was zum tuan, grab ma uns a schöne Gruabn
Und dann leg ma uns, dann leg ma uns zum Sterben hin

Des kann do ned echt sein, dass des wirklich alles so passiert
San jetzt alle deppert wurden oder is des nur guat gspüt

Entweder mach i was falsch oder is es anders herum
Des versteht jo ka Mensch mehr, vor allem ned wieso und warum

Was soll ma ändern a dera Welt
Immer nur ärgern wegen so a bisserl Geld

Waßt du was wir jetzt tuan, dann hab ma unser Ruah
Dann hab ma endlich unser Ruah

Es wird Zeit was zum tuan, grab ma uns a schöne Gruabn
Und dann leg ma uns, dann leg ma uns zum Sterben hin
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WOLL MA’S NED VERSCHREIN

Die Nachrichten die san ned schön und die Sachen de ma hörn
De machens ned grad leicht des Leben, aber wir lassen uns ned störn

Da Kaffe is kalt, des Kipferl hart, na so kanns ned gehen
Ausm Kopf is a da Kindermord aber des Wetter, des wird schön

Du atmest durch und lahnst die zruck, weil's die ned betrifft
Weilst a lahmes Arschloch bist, verziagts dir ned amol die Gsicht

Dann woll mas ned verschrein, dann woll mas ned verschrein
Dass alles bleibt wie's immer war, vielleicht muaß des so sein

Auf da Straßn do herrscht Krieg, weil do fahrt aner ned weg
So langst den Vogel zagn und hupen kannst, verschaffst du dir Respekt

Die Firma wird jetzt Leut abbaun hat dir heut ana gsteckt
Wen werdens denn do gar aussihaun, eh nur den, der leicht aneckt

Du atmest durch und lahnst die zruck, weil's die ned betrifft
Weilst a lahmes Arschloch bist, verziagts dir ned amol die Gsicht

Dann woll mas ned verschrein, dann woll mas ned verschrein
Dass alles bleibt wie's immer war, vielleicht muaß des so sein


