
Mein Grund bisch du

Månchmål fråge mi die Leit 
Muansch du schu es isch g’scheit 
Wenn du lei umche hocksch 
Und dir Blödsinn inbrocksch
Und åb dem Zeitpunkt då röid i nummå mit
Und vermeid a morz G’schtritt
Indem i still bin und tiaf in mir drin
Mei Stimm auf wås schians trimm
 Und döis bisch du!

Mei göigeüber, vo mir schu länscht ignoriert
Åber der nou immer lamentiert  
Sieht mein Smile, merkt mei Welt isch heil
Und er suacht nåch an Grund
Wårum isch sei Löibe it bunt
I kannt‘s ihm såge, Baby!

Mein Grund bisch du!

 Und wenn ålles schreit 
 Wöige z’wianig Zeit
 Dear Sekundezoager für die nächste Runde bereit
 Mei Löibe in dear Sunne leit

 Wenn ålles sou laut pleart, 
 dass d’Walt si salt numme heart
	 lei weil an jeden steart,
 dass uan it nou mia k’heart
	 	 Bin i bei dir

Hock in d’r Sunne
In d’r Hånd a küahls Bier
Und der Typ nöibe mir
Quatscht mi ån
Ob i nix bessers z’tia hån
I sött mi schleiche
Sinsch gibt’s Schlöig in die weichen Teile
Åber mi ereilt kua Eile

Mein Grund bisch du

I kånn lei gånz entspånnt grinse
Der Typ denkt er håt an Knick in d’r Linse
Döis isch ihm nui
Dios håt sich kuaner nou traut
Weil er g’wöihnt isch, 
dass normalerweis jeder å‘haut
und so isch aus seim Zoare Verwunderung g’woare
Allua hat i döis nia g’schåfft
	 Mein Grund bisch du



	
 Und wenn ålles auszuckt
	 Sich vor Gier verschluckt
 Und ich gegeseitig permanent in d’Suppe spuckt

Då bin i lei nåch dir verruckt

	 Und wenn a jeder ausflippt 
	 und sich nieder kippt
	 sich die Kante gibt
	 Chance um Chance versiebt
  Denk i ån di

1912 – Es stroaft der Eisberg die Titanic
Panik!
Ålle loufe durchnånd
Es schiaßt Wåsser durch d’Wand 
Kuar isch mehr bei Verstånd
Und als uanziger bleib i stiah
Bin schu nåss bis zu die Knia
Iatz geaht’s auf weil mir giah unter
Åber i bleib nou munter
	 Mei Grund bisch du

Es herrscht a morz Radau
Weiber krische au
Mir weard zwår bissi flau
Åber då pfeif i drau
In dem Moment håt‘s in Bug in d‘Höach g‘risse
Es Streichquartett ån Deck spielt „Månche Leit geht‘s g‘schisse“
Es Nordmeer zarrt mi å‘wärts ån mein G‘wånd
Mei Löibe louft å auf‘re innere Leinwånd
Und ålles wås i g‘måcht hån oder numme gånz g‘schåfft 
isch schu fåst numme wåhr – lei du bisch nou då
Und s‘nächste wås passiert isch: i sing im Paradies
Ohne di war i nia då - döis isch g‘wieß

Mir weard nia z‘kålt
I siech nia schwårz
I wear nia ålt
Mir weard nia fad
Und i bin ou numme g’stresst seit i di kenn
Und Ångst isch a Fremdwort für mi
I bin numma feig, siet i di kenn bin i numme feig
Und z‘laut bin i ou numme; außer vielleicht iatz grår a bissele


