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Um zehn Uhr vor'm Nachtlokal
Ich bin um zehn vom Nachtlokal
Es het m'r gelangt mit‘m Danze
Die Schissmüsik des Boogie Woogie
Isch m'r üssem Hals rüsgstande
Es sin zwar numme Kumbels do
Un au paar netti, gsundi Pflanze
Doch mini Muss lejt bi jedem Slow
Uf‘ eme andere Ranze
Ich hau ab, verdammtes Lueder
Doch ich halt mich noch uf am Bar
Wo ich paar Whisky nabschlüder
Wie ich bis an d‘Tüer bin komme
Des bliebt füer mich e grossi Fröj
Ich hab wohrschins zue viel getrunke
Denn ich gspier’s, ich bin voll, ich bin blöi
So steh ich vor‘m Nachtlokal
Un weïss nimm wo steht miner Schlitte
Do kommt uf‘ me Motorrad
E so-n-e Art Cow-boy angeritte
Er het e schwarzer Lederfrack
Mit‘ me Todekopf in de Mitte
Ich hab gewisst, der will ebs von mir
Denn er het uf mich geditte
Er het mir e Megot verlangt
Doch ich rauch nit, ha-w-ich‘ m gsaat
Un hab an miner Sack gelangt
Er züendt e Feuerzeug an un
Er steckt mir‘s direkt unter d‘Nas
S‘gibt ken Stichflamm, s‘isch e Wunder
Ohne Witz, pass uf, denn ich hab Gas
Doch es isch nit bim Feuerzeug
Un nit bim e Messer gebliewe
Er het mir noch ganz anderi Sache
Unter d‘Nas geriewe
Uf einmol sin se vor m'r gstande
Mit de Knüeppel alli Siewe
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Un‘s komme noch zehn anderi
Mit Velokette von dert drüewe
Ich hab gsaat : Achtung, Ihr Buewe
Ihr verstehn doch hoffentli Gspass ?
Ihr muen mich nit so anlueje !
Doch schon pfiffe e paar Kette
Ich hab mich noch grad schnell gebuckt
Hab ohne lang üewerlaje
D‘Füscht in e weicher Wampe gedruckt
Ich bin ruckwärts in‘s Nachtlokal
So flink mich d‘Bein nur köenne trawe
Sie hätte mir sonscht d‘Hosse versohlt
Sie wäre mir an de Krawe
Es hätt mir e paar Zähn gekoscht
Sie hätte mir s‘Gebiss ingschlawe
Ich hab de Schuges telefoniert
Hätt ebs wichtiges zue sawe,
Mer höert glich druf drüsse renne
Schon stehn 20 Blejeles do
Un ich gib mich zue erkenne
D‘Bulle sin gar nit zuefriede
Hab se umesonscht ambediert
Es isch alles ruehwig dohüsse
D'Stross isch leer als wär gar nix passiert
Ich henk am Bar vom Nachtlokal
Un alli Lit duen mich üslache
E Kumbels meint : s‘gäb anderi Tricks
Füer sich int‘ressant zue mache
Es glaubt mir niemand nix von dere Gschicht
Von alle dene Sache
Mini Muss het mich dumm angegafft
Un het gsaat : na Gott soll wache
Füer was muesch dü immer pratze ?
Luej e bissel um dich erum
Alli schniede blöedi Fratze.
Mini Muss geht wieder danze
Denn es kommt heiss e Schwulerslow
Un schon lejt se uf‘me Ranze
Do machsch nix dran, es isch emol so.

www.liederbrunne.com - © 2011 - Tout droit de reproduction réservé

