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I wü ka blede Rederei 
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Bei maunchn vamiss i s’Gfüh. 

Denk’ ma, bessa, er wa stü! 

Er urteut nua oi zu schnö, 

i wa vuasichti an seina Stö. 

Wei wissn tuat a weng, 

fia mi is des a bissl zweng. 

Hob’ Höhn und Tiefn übastaundn. 

Vaständnis is oft net voahaundn. 

“Reiß di do a bissl zaum,” 

so a Aussog kaunst schnö haum. 

Waunst nix mea weitabringst, 

dahoam im Chaos scho vasinkst, 

du koa Lust und Freid mea host 

und a Kloanigkeit wiad dia zua Lost, 

daun nennt ma des a Depression 

im sogenauntn Fochchargon! 

Ich mecht gaunz ehrli sei und offn, 

bin vo dera Kraunkheit a betroffn. 

 

I denk’ ma, es wa echt a Hit, 

denkatn d’Leit a wengl mit. 

Bin net aus Jux in Pension 

und es klingt fia mi wia Hohn, 

wauns mi deswegn beneidn. 

I wünsch’ kan a so a Leidn! 
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Mit meina Rentn hupf i net weit, 

des muaß i eich sogn, liabe Leit! 

Hob echt scho vo wem gheat, 

am liabstn hätt i greart, 

er muaß fia mi oabeitn geh’ 

und i leb vo sein Göd recht sche. 

 

Wia d’Madn im Speck, 

wia da letzte Dreck, 

so hob i mi daun gfüt, 

es is a Frechheit, so a Büd! 

I tat liaba oabeitn geh. 

Dam drahn is net so sche! 

 

A Job is heit ka Honigleckn. 

Do muaß i mi deswegn vasteckn, 

wei d’Leit so vü leistn miaßn? 

Woarum soi i des biaßn? 

I hob damit zan Kämpfn, 

dass d’Tablettn mi oft dämpfn. 

Deaf mi echt net übafordern, 

sunst muaß i a Bett in Mauer ordern! 

 

Wea nix üba mi und mei Lebn waß, 

soi net urteun, sunst wead i haß! 

Herausfoadarungen hob i gnua! 

I wü ka blede Rederei, i wü a Ruah! 

 

 


