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Lange Gasse
De Noc ht i s koid
in mir brennt a Fe ia
Wir g en gang nemanaund imma schnö lla weida
Dazöhs t ma Gschichtn ane scheena ois de aundr e
Du bi s t wi a a Tre ibs aund i s ink in dir g aunz ei
De Go ss n k a u ned laung gnu a s e i
I wü rd am li a bstn b e i dir bl e im
Du gehst vor i renn da noch
du s o g s t ma wo s sch een s sodass ich loch
i mi assat z war haam in de aundare Richtung
o wa d u maanst zu mi r "du drahst jetzt sich e rlich n e d um
Und i

d en k ma w0s und büü d ma nix drauf ei

I X*~~MXi~X~X · I würd am liabstn wirklich bei dir bleim
De Nocht is koid in mir b rennt a Feier
Wir g engang nemanaund imma laungsau me r we ida
Daun bleima steh und s chaun un s au
De i Lochn so worm deine Augen so blau
De Gossn hod Sperrstund und i a s chl ech ts Gwissn
I kaun nimma a undas i t ä t di g ern küss en
Owa jetzt st eh i d o und scha u d i g roß a u
d enn du bist für mi d e oll ascheenste Frau
Und i denk ma wos und bü d ma wos dr a uf ei
I werd jetzt anf ach b ei dir bl e im
Capo 2 o da J

Um ci i

St e l l dich ei n um Mi tt erna cht
Wer h ä tt se des he i d no docht
du s i ch er n ed owa i vi ell ei ch t
es is des Schi ck s oi des um uns schl eicht
Kurz vor öfe dünna Nervemstra ung
de Woat a rei zaaht se ewig l a ung
in da Köödn st eh i do
innerlich h a u i mi a bissal o
Heid i s s owei t hei d s iach i di
du waast mi g ibts du de nkst aun mi
Beinoh seltsam is es schon
Wir stengan ned in de Stern do drobn
In rneirn Schedl is es sehe
Aun di denkn duad ned weh
bled wirds nur wenn da Summa kurnmt
rnid da Wirklichkeit ois Grund
Weida denkn kaun i n ed
i siach di scho wiesd am Gehsteig stehst
i scha u g enauer und daun schreck i mi
des bist ned du des bin nua i
I kaun ned weida i we rd zum Staa
bin jo ei gentlich nu so klaa
und wi e immer gehts um . di
um di um di um di um di
um di um di um di um di
kein Capo

Maria Treu

1muas mi erfindn
lmma wieda neu
Vorm Italiener
Maria Treu
Im Traam siach i des Lern
Wos i ned hob
Stottdessn siach i nix außer de
lmmagleiche Stodt
lmmagleiche
lmmagleicha
lmmagleiche
lmmagleicha

Strossn
Plotz
Gossn
Sotz

1mecht da wos sogn
Wahrscheinlich taugts da ned
1traam imma Sochn
De i gern hätt
1hätt gern a Nocht
An Spaziergaung mid dia
Mei Oam um die Hüftn
Ohne dass i wos valier
Stottdessn schreckts mi
Mei Mogn draahd se um
1schoff nua an Grinsa
Und stöh mi stumm
Am liabstn tät i plean
Laut und schiach
Maria Treu und de Gossn
Ollas wos i siach
Warum du
Warum i
Geht des irgendwaun weg
Oda ist des so a Endlospartie
1muas mi erfindn
lmma wieda neu
Vorm Italiener
Maria Treu

Heaz Beag
De Sunn legt se auf de Kirchn obn am Berg
Während da Wind se gegen meine laungen Hoa wehrt
Da Jazz treibt ma Büüda auf Papier
Da Tabak breslt auf mei Leiwal wie Panier
1schreib dein Naumen üwaroi auf den Wänd
1 leg mein Kopf in meine Händ
A Mau geht vorbei und schreit c'est ca c'est fini
Owa i denk ma nix und erfind a Bussi aun di
Es wird finsta in da Stadt der Lichter
De Zeit vageht laungsaum owa sicha
En ana Bar saufn imma de söbn Gstoitn
Wo se dazwischen de frisch dahergrenntn aufhoidn
1schrei dein Naumen durch de fremde Strossn
Mei Kopf denkt ständig aun de launge Gossn
A Mau geht vorbei und schreit c'est ca c'est fini
Owa i denk ma nix und i schick a Bussi aun di
Es bliaht da Flieda und aundare Sochn
De de Leid gaunz damisch mochn
1bin dazwischen und bin glenkt vom Schauen
1 kaun ned midhoidn owa ma muas nua draun glaum
1 hea dein Naumen zwischen de Baama se windn
Mei Kopf is dabei a neichs Lern zu erfinden
A Mau geht vorbei und schreit c'est ca c'est fini
Es is ma egal, i sog niemois nie
Da Mond baamt se auf zwischen Mühle und Kirchn
Dei Naum aun da Waund vadrengt ma des Fiachtn
Mondfliedateppich und rote Schüdkrotn
Schau in den Hümme do kummt a Bussi vo oben
1siach dein Naumen üwaroi auf de Wänd
1 leg mein Kopf in meine Händ
A Mau geht vorbei und schreit c'est ca c'est fini
De Stodt hod bewiesen i brauch wirklich nua di

Kre i s e
Da Tag i s wo am, eisig da Wind
I lieg ned aun dir , i li eg wo i bin
da üb end kummt l eis e , da Wind vag eht a
da Treibsaund zi agt Kreise , i bin h ei d all a

I li eg im Gros , a Veil chen nem mir
I muas a un di de nkn in oi da Manie r

vom gaunzn Denkn druckt ma de Stirn
I gri ag s ho id ned weg , De Aung st vorm Valiern
Es is ol l es l eichter wenn de Augn san zua
de Wööd is daun s chmähstaa d , Da Stress gibt a Rua
I t raam so ge rn haamlich , haaml i ch va dir
mi t zuagmochte Augn , da san daun nur wi .r

I d enk a un de Zeit in der wir uns wiedaseng
De Tage dazwischen wern vü schnölla vageh
da übend kummt leise, de Sorgn vagengan a
da Treibsaund ziagt Kreise, i bin ned alla
Capa 1
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Mei Gr ant f oi d a bi ssl a us da Re ih
owa es kaun ned i mma oJ. l a s so ro s i g sei
Mei n e Gs chichtn a usm 8 . san naive Fantasi en
E s Hirn i s a Wunschmaschin'
Blaue Augn hin launge Gossn :tl:Ba
und meine Schnuizn aun di san a Trottlwea
i kaun ma ned höfn i bin bes auf di
ignorierst du mi ignorier i di
Re dn mit dir is wie Radio hean
es g ibt nur an Sender du zwing st zum Zuahean
Du redst und r edst ohne Punk t und ohne Strich
ohne Punkt und ohne Strich
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Ref.:
Und imma wieda wü is' probiern
es muas doch irgendwie f unktioniern
owa na es is anfo ch hoffnungslos
i bin zu kla und dei Ego zu groß
Warum bin i . eh er nur Luft fi a di
und du fia mi a h oibe Köni gin
es reiß t mi waun i denk dass des ollas nix woa
Märchenlaund für fost 5 Joa
I waas du wirst des Liad wahrscheinlich niemois hean
und g scheida werd i draus a nimma wean
i kau nua hoffn dass i di boid vagiss
dass i di boid vagiss
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