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da hinter dem stuhl 

 

da hinter dem stuhl 

da wo der stuhl steht ja 

da im eck hinten geh 

da hinter dem stuhl 

drunten unter der uhr 

da im eck hinten geh 

da hinter dem stuhl 

da findest du einen plastiksack 

da ja den nimm 

den nimm 

 

aber pass auf 

 

 

 

der schlüssel 
 

kaum los gleich dann 

ruft er an  

hat den schlüssel nicht 

 

und der schlüssel ob der 

nicht etwa bei ihm sei  

auf dem Tisch  

 

Klar dass der  

schlüssel da war 

und also er 

 

nochmal her  

schlüssel holen 

nochmal los 

 

gleich dann 

ruft er an  

hat den schlüssel wieder nicht 

 

der läge wohl  

irgendwo   

zwischen den gebäuden  



 

klar war der schlüssel  

nirgendwo jetzt 

ist der schlüssel  

 

schlicht nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Komm schon    Kimm scho  (oberpfälzische Variante) 
 

 

 

wenn       wann er    

er ruft     schreit 

geh ich     geh i 

 

ich muss     i muass 

wenn      wann er  

 

jetzt wenn     etz wann er 

weiß ich    woaß i 

dass ich    dass i 

muss     muass 

 

wenn      wann er 

er ruft     schreit 

gleich     glei 

denk ich mir      sog i m 

komm schon     i kimm scho 

 

wenn      wann er 

er ruft     schreit   

 

werd ich starr     werd i stod 

geh schon    geh i glei 

komm.     und kimm.  



Der Karren 

 

für mich ist der eine Null ist der 

nicht mal nen karren nen eignen 

nicht mal nen karren hat der 

hör auf das was ich sag 

hör auf mich hör  

 

dass du ihm nicht   

den karren wenn du ihn siehst 

dass du ihm den nicht leihst   

dass du ihm nicht den  

karren leihst wenn du ihn siehst 

den leihst du ihm nicht den karren  

 

hör auf das was ich sag 

hör auf mich hör 

den karren wenn du ihm leihst  

den siehst du  nie wieder den karren 

nie wieder siehst du den nie! 



  

In der Zukunft 

 

Wie wär´s, wenn du´s einmal tust statt mir   

Wie wär´s, wenn du´s einmal tust statt mir 

denk drüber nach 

ich spüre es schon   

die dinge setzen sich 

in bewegung 

schön langsam 

bröckelt es  

Wie wär´s, wenn du´s einmal tust statt mir 

denk drüber nach 

damit die dinge sich  

in bewegung setzen 

damit alles anfängt 

zu bröckeln 

wie wär´s, wenn du´s einmal tust statt mir  

wie –   

wie wär´s, wenn du´s einmal tust statt mir 

denk drüber nach 

 

in der zukunft 

 

 

 

Maste schweißen 

 

letzes jahr 

windkraftwerke 

gäb was zu schweißen dort   

masten also ich    

um fünf mit dem zug 

dann zweieinhalb  

stunden warten 

nur irgendwo so  

rumstehen werd ich nicht 

eh ich geh 

werd ich noch was 

essen oder  

halt so 

zum Beispiel  

mag ich Rum  

setz mich wo rein 



kurz vor acht  

mach ich los  

hab alles auch den Ausweis 

den vom Amtsarzt  

Lehrbrief hab ich  

auch die Karte diese eine 

diese Karte hab ich auch 

aber die sagen zu mir  

Sie, na ja, aber das  

das ist ja wohl aber  

und da sag ich 

um fünf mit dem Zug 

ganze ja fast ganze  

fast drei Stunden 

hier einfach nur so ich 

soll einfach irgendwo 

nur so rumstehen  

und die sagen So  

wollen Sie hier  

hoch auf einen Mast  

kehren Sie zurück 

kehren Sie auf den Boden zurück.  

 

 

 

                                             übersetzt von Kristina Kallert 


