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Liedtexte von Georg Kreisler 
Alle Texte wurden anhand von Aufnahmen Georg Kreislers ohne Gewähr und Anspruch auf 
Richtigkeit aufgeschrieben. 

 

Georg Kreiser unterhält inzwischen auch eine eigene Homepage. Allerdings empfehle ich stärker 
das Kreisler Internet Forum, eine wahre Fundgrube an Texten zu fast allen Kreisler-Liedern, 
Biographisches, Noten, Literaturtipps, Mp3s etc.  

 

Zu einigen Liedern habe ich meine eigenen Gedanken, hauptsächlich zu musikalischen Aspekten, 
geschrieben. Am meisten interessierten mich Zitate aus anderen Musikstücken und musikalische 
Lautmalerei. Meine Interpretationen sind selbstverständlich subjektiv! Wer anderer Meinung ist, 
kann mir das gerne mitteilen. Auch Hinweise auf nicht entdeckte Zitate sind willkommen!  

 
Enthält ein Text Fehler, sollten weitere Lieder aufgenommen werden oder kennt ihr andere 
Kreisler-Seiten im Internet? Dann schreibt mir doch:  
Martin Kilbinger 

 

• Zwei alte Tanten tanzen Tango 
• Nebenan 
• Das Triangel 
• A Bidla Buh 
• Tauben vergiften 
• Der guate alte Franz 
• Der schöne Heinrich 
• Herberts blaue Augen 
• Der Musikkritiker 
• Jeden Morgen 
• Wenn die Mädchen nackt sind (Quelle: Dietrich Haas sowie Katrin Griesser und Rolf 

Ronzier vom Theater Regensburg) 
• Der Gedanke ist gut 
• Was für ein Ticker ist ein Politiker 
• Kapitalistenlied 
• Sport ist gesund 

 



 Georg Kreisler 

 

Zwei alte Tanten tanzen Tango 
Die c-moll-Tonleitern der Klaviereinleitung der "Tanten" sind aus Beethovens drittem 
Klavierkonzert. Aus Beethovens anschließendem dreimaligem Insistieren auf c-moll wird jedoch 
ein Aufsteigen in atonale Höhen - hier klingt bereits die Surrealität des Liedes an. Danach folgt - 
titelgemäß - der Tango. Den Schluss (nicht in allen Aufnahmen) bildet erneut eine aufsteigende 
Klaviertonleiter, diesmal in C-dur.  

Wenn ich nachts nicht schlafen kann, schau ich gern beim Fenster raus,  
Und ich sehe mir die Straße an, oder vis-à-vis das Haus,  
Das ist das Achterhaus und es ist wirklich sonderbar,  
Ich wollt es einmal schon beschreiben aber dann ließ ich es bleiben,  
denn vielleicht war's gar nicht wahr:  
Aus einem Fenster kommt jede Nacht ein fahler Schein,  
Und wenn man sich etwas streckt, sieht man in den Raum hinein,  
Und was da drin geschieht, ach wer hätte das geglaubt,  
Ist das legal, ist das normal, ist das erlaubt?  

Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht,  
Warum auch nicht, sie hätten sonst die Nacht nur schlaflos zugebracht,  
Wie diese Engeln sich nur schlängeln und schmiegen Bein an Bein,  
Jeder Schritt muß bei dem Rhythmus ein Vergnügen sein!  
Und rings umher da ist es finster, schwach nur grinst das Morgenrot,  
Da mit Migränen, Gähnen, Tränen, stöhnend man erwacht,  
In den Spelunken wird getrunken, und der Bäcker backt das Brot,  
Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht.  

In der Bundeshauptstadt Bonn am Rhein fürchtet sich der Kommunist,  
Sollt man etwas weiter östlich sein, fürchtet sich, wer keiner ist,  
Selbst in Amerika, da wär i ka Sekunde ohne Zorn,  
Ich hätt a tolle Wut auf Hollywood, mein Englisch wär verfänglich  
und i wär scho längst a Gangster worn.  



Ein blasser Nasser starrt ins Wasser, das er längst schon nicht mehr liebt,  
Und weicht vom Mittelmeer kein Drittel mehr zurück,  
Nur dort im Achterhaus, da macht man aus die Lichter, die's noch gibt,  
Man konzentriert sich ganz auf Tango und auf Glück.  

Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht,  
Die suchen sobald nicht nach Kobalt, auch wenn der Globus kracht,  
Die bringt kein greller Pfiff nach Tel Aviv, nach Kairo, nach Korinth,  
Die ruft kein Muezzin zum Suez hin, die bleiben, wo sie sind.  
Und Hunde heulen, wunde Eulen legen Eier in den Turm,  
Man hat Affairen mit Millionären, meist auf einer Yacht,  
Doch spuckt den Ozean ein Lotse an, dann gibt es einen Sturm,  
Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht.  

Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht,  
Sie sind vereint, und wie mir scheint, die eine lacht, die andre weint,  
Den Straßenfeger mit Geselle plagt die Szenerie,  
Jedoch ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.  
Ja, der Neandertaler wandert allerdings noch ohne Ruh,  
Und fragt die Leut, wie weit sie's heut seit seiner Zeit gebracht,  
Man gibt dem Araber sein eignes Dromedar aber wozu?  
Zwei alte Tanten tanzen Tango mitten in der Nacht.  
Mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der, mitten in der Nacht.  

 

Nebenan 
Der Beginn von "Nebenan" ist derselbe wie in "Zwei alte Tanten tanzen Tango" - inhaltlich ist 
"Nebenan" die Fortsetzung der "Tanten", was schon in den ersten Versen klargemacht wird. Die 
Tonart, c-moll/C-dur, ist in beiden Liedern dieselbe. Musikalisch wird man in "Nebenan" stets an 
die "Tanten" erinnert, obwohl "Nebenan" ein völlig eigenständiger und origineller Tango ist. Die 
absteigende c-moll-Tonleiter auf "mitten in der Nacht" in Vers zwei erscheint in den "Tanten" als 
Abschluss der geraden Strophen in der Begleitung, nach den Worten "mitten in der Nacht".  

Sicherlich haben Sie schon von den alten Tanten gehört  
Und ihrem Tangokonzert mitten in der Nacht.  
Sicherlich glauben Sie, ich hab mir das damals halt so irgendwie ausgedacht  
Und mich nur lustig gemacht mitten in der Nacht.  
Aber eins steht fest: Die alten Tanten, die tanzen noch immer,  
Und nur wir Blöden, wir sitzen da und reden von Revolution oder Evolution,  
Der Stuß des Gedrängels um Marx oder Engels wird jeden Tag schlimmer,  
Und jeder weiß, vor lauter Fleiß gehn wir im Kreis.  

Nebenan, man muß nur wissen, wie man hinkommt,  
Nebenan, in einer obdachlosen Zeit,  



Nebenan, wo man zu Gott nicht auf den Knien kommt  
Gibt`s nicht nur Regeln und Räson, Organisation,  
Funktionelle Ämter und Gewissenhaftigkeit,  
Nebenan fließt eine Welt der Kompromisse,  
Wo keiner kann und keiner muß und keiner mag,  
Nebenan in einer flüchtigen Kulisse,  
Spielt sich das Leben langsam ein,  
Wie bei Papagein, nur daß man ein Mensch ist,  
Aber das den ganzen Tag.  
Man setzt kein Beispiel denn jeder Leistungsdruck wÃ¤r lächerlich und banal,  
Man spielt ein Freispiel und bleibt sich nah,  
Und durch die unbegrenzten Flüge wächst das Bedürfnis nach Gefüge,  
Es fehlt nur eines: das alles erklärende letzte ja,  
Das ist nicht da,  
Es gibt kein ja,  
Und da`s kein ja gibt gibt`s kein nein,  
Auch kein vielleicht und kein mag sein,  
Es gibt nur ein  

Nebenan, das Nebenan ist allumfassend,  
Nebenan ist geich ums Eck und dann gradaus,  
Nebenan, das Wort ist sicherlich nicht passend,  
Doch Wörter läßt man ohnehin zu Haus,  
Wozu denn Wörter wenn Hypothesen oder Hoffnung verläßlicher sind,  
Sie machen härter und klagen an,  
Man kann am Wörterbuch erblinden,  
Statt zu vergessen und zu finden.  
Damit wär alles gesagt was ich dazu sagen kann,  
Wir sehn uns dann halt irgendwann am dritten Baum in meinem Traum  
Gleich Nebenan.  

 

Das Triangel 
Das "Triangel" ist ein wahrer Schatz an musikalischen Zitaten und Lautmalereien. Zwischen 
Einleitung und erster Strophe (nicht in allen Aufnahmen) ahmt Kreisler erstaunlich echt das 
Stimmen des Orchesters nach. Den Einsatz des Triangel am Ende der meisten Strophen erkennt 
man natürlich am hohen Klavierton. In Strophe fünf wird das junge Klaviertalent durch 
Virtuositäten in der rechten Hand dargestellt. Bei "Carneval" erinnert entfernt an Schumann. Ob 
"La Sylphide" von Jean-Madeleine Schneitzhoeffer zitiert wird kann ich leider wegen Unkenntnis 
letzteren Stückes nicht sagen. Bei "Rhapsodien" klingt die zweite Rhapsodie von Liszt an (siehe 
auch "Der Musikkritiker"), auch das Thema von Beethovens "Pathétique" erscheint. Die Etüden 
werden lediglich durch eine chromatische Tonleiter angedeutet. In Strophe acht ergrimmen statt 
Cellos (richtig wäre "Celli"!) und Bässen die linke Hand, das Flötenjubilieren ist ein hoher Triller 
und das Glockenspiel ist ein typisches Terzmotiv.  



Wenn Sie einmal in die Oper gehen,  
Und sich das Orchester dort besehen,  
Vielleicht sehen Sie im fernsten Eck, so zwischen Tür und Angel,  
Einen Mann, der spielt ein Instrument, genannt Triangel.  
Wenn Sie diesen Mann betrachten, denken Sie an mich,  
Denn der Triangelspieler, der bin ich.  

Ja, da sitz ich mitten im Orchester drin,  
Und halte bereit mein Triangel,  
Und endlich zeigt der Dirigent auf mich hin,  
Und dann steh ich auf und mach -  

Ich komm erst auf Seite neunundachzig dran,  
Ja an Zeit hab ich keinen Mangel,  
Ich könnt ja was lesen, doch da schaut er mich an,  
Und schon steh ich auf und mach -  

Die Opern kenn ich von hinten nach vorn,  
Auch den Wozzek, auch den Rienzi,  
Die Partituren kenn ich von Bratsche bis Horn  
Und die ganzen schweren Kadenzi.  

Meistens werd ich schläfrig von all dem Getös,  
Besonders bei Richard Strauß,  
Doch schlafen geht nicht, der Dirigent wär ja bös,  
Er braucht mich ja wegen dem -  
Ach wär doch die Oper schon aus.  

Es ist schwer zu glauben, doch einst war ich jung  
Und studierte an der Akademie,  
Ich spielte Klavier mit Elan und Schwung,  
Meine Technik erregte Begeisterung,  
Und man nannte mich ein Genie!  
Ich spielte Carnaval und die Sylphiden,  
Die Rhapsodien und die Pathétique,  
Ich lernte Czernys und Chopins Etüden,  
Und ich war jung und liebte die Musik.  
Und eines Tags sah ich mit viel Vergnügen  
neben den gesamten Werken Glucks  
Im Musikgeschäft auch ein Triangel liegen.  
Da lachte ich und kaufte es, als Jux.  

Und da sitz ich mitten im Orchester drin  
Im Schatten der großen Trommeln,  
Gleich kommt mein Einsatz, ich schau gar nicht hin,  
Ich steh nur auf und mach -  



Die Tschinellen machen einen Riesenkrach,  
Ich wär lieber bei den Schrammeln,  
Doch jetzt wird es leiser  
Und ich mach noch einmal -  

Die Violinen weinen jetzt,  
Die Cellos und Bässe ergrimmen,  
Die Flöten jubeln, das Glockenspiel lacht -  
Ein Triangel kann man nicht einmal stimmen.  

Man wird so nervös und der Sessel ist hart,  
Und nie bekomm ich Applaus,  
So sitz ich halt da und wart und wart  
Bis ich aufstehen darf und mach -  
Und dann ist die Oper aus.  

 

A Bidla Buh 
In "Bidla Buh" unterstreicht die Musik eindrucksvoll die Worte. Der beabsichtigt kitschige Text 
der Einleitung ist auch musikalisch operettenhaft. Im letzten Vers kommt die Überleitung in den 
flotten Teil. Die Lebhaftigkeit der Musik verstärkt das Makabere und den Humor der Worte. Der 
Tod von Rosmarie wird im Gesang gar nicht erwähnt - allein das absteigende Klavierglissando 
lässt keine Zweifel daran, was nach der Turmbesteigung mit der Armen geschah!  

Es ist traurig, wenn Liebe erkaltet,  
Es ist furchtbar, wenn Liebe vergeht,  
Doch wie kann man von Liebe erwarten,  
Daß sie immer und ewig besteht.  
Nur ich liebe jede auf immer,  
Ganz ohne mir das Leben zu erschwern,  
Und ich werde geliebt, und wie ich das mach?  
Das will ich Ihnen jetzt erklärn!  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Unsre Liebe war beinahe schon vergangen,  
Da schlitzte ich die Kehle der Katrein,  
Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte,  
Und wegen des bißchen Schlitzens wird sie nicht böse sein,  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Unsre Liebe hatte kaum noch angefangen,  
Da nahm Janine eines Tags ein Aspirin,  
Also das war kein Aspirin, das war Strychnin,  
Aber heute noch liebe ich Janine.  



Adelheid warf ich in die Donau,  
Gleich nach Dürnstein, niemand hat's gesehen,  
Und auch sie wird mir verzeihn, denn grad bei Dürnstein  
Ist die Donau doch so wunderschön,  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Also was kann eine Frau dann noch verlangen,  
Nach dem Tod hab ich sie stets noch mehr verehrt,  
Kam der Tod auch etwas schnell, das ist nur originell,  
Und bis jetzt hat sich noch keine beschwert.  

Zum Beispiel, Lola mit den Engelsminen legt' ich auf die D-Zugschienen,  
Lilli, Lene und Marianne starben in der Badewanne,  
Liserl schloß den Lebenswandel durch ein großes Ziegelsteinderl,  
Lustig ist die Jägerei, Lotte war im Weg dabei,  

A Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Unsre Liebe war kaum älter als zwei Stunden,  
Da stieg ich auf den Turm mit Rosmarie,  
Bei Yvonne hab ich vergessen, den Gashahn abzudrehn  
Und die Blumenspenden flossen wie noch nie.  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Nur die Sonja wollte mich versichern lassen,  
Also das ärgerte mich sehr,  
Das hat mich so verdrossen, ich hab sie schnell erschossen,  
Und heute lieb ich sie nicht mehr.  

Aber Anneliese hätt die Krankheit überwunden,  
Doch leider trank sie die falsche Arznei,  
Und Frieda hatte satt das Leben, wollte selbst den Tod sich geben,  
Selbstverständlich half ich ihr dabei.  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Aber heute hab ich eine Frau gefunden,  
Ganz bestimmt die schönste Frau der Welt,  
Und jetzt darf ich's nicht verpassen, mir das Messer schleifen z'lassen,  
Und dann muß ich die Pistolen vom Pistolenputzen holen,  
Und a Sensen brauch i a no, an vergifteten Cinzano,  
Und a klans Tomahawkl, vielleicht brauch i an Sackel,  
Auch an Besen hätt ich gern, um die Knochen aufzukehrn,  
Das Petroleum, das hab ich schon bestellt.  

A Bidla Buh, a Bidla Buh, a Bidla Bing Bang Buh,  
Schöne Frauen kosten sehr viel Geld!  

 



 

Tauben vergiften 
"Tauben vergiften" ist ein Wiener Walzer, und wie in vielen anderen Kreislerliedern ist die 
Musik freudig und heiter, während der Text makaber und sarkastisch ist - dieser Gegensatz 
unterstreicht das Makabre des Liedes noch. Einiges - sowohl musikalisch als auch textlich - ist 
von Tom Lehrer's Song "Poisson the Pigeons in the Park" übernommen (obwohl Kreisler nach 
eigenen Angaben keine Kenntnisse von Lehrer und dessen Liedern hatte, siehe zu diesem Thema 
diesen Artikel), einiges ist Original Kreisler. Interessanterweise gibt es einen "Professor's Song" 
vom Mathematiker Tom Lehrer - vermutlich besteht aber kein Zusammenhang zu Kreislers "Es 
wird alles wieder gut, Herr Professor"!  

Schatz, das Wetter ist wunderschön,  
Da leid ich's net länger zu Haus!  
Heute muß man ins Grüne gehn,  
In den bunten Frühling hinaus!  
Jeder Bursch und sein Mädel  
Mit einem Freßpaketel  
Sitzen heute im grünen Klee,  
Schatz, ich hab eine Idee!  

Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau,  
Geh mer Tauben vergiften im Park!  
Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau,  
Geh mer Tauben vergiften im Park!  
Wir sitzen zusmam' in der Laube  
Und a jeder vergiftet a Taube,  
Der Frühling, der dringt bis ins innerste Mark  
Beim Tauben vergiften im Park.  

Schatz, geh bring das Arsen gschwind her,  
Des tut sich am besten bewährn,  
Streus auf a Grahambrot kreuz über quer,  
Nimms Scherzel, des fressens so gern.  
Erst verjag mer die Spatzen,  
Denn die tun eim alles verpatzen,  
So a Spatz ist zu gschwind, der frißt's Gift auf im Nu,  
Und des arme Tauberl schaut zu.  

Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier,  
Geh mer Tauben vergiften im Park!  
Kanns geben im Leben ein größres Plaisier  
Als das Tauben vergiften im Park?  
Da Hansel geht gern mit der Mali,  
Denn die Mali, die zahlt's Zyankali,  
Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark  



Beim Tauben vergiften im Park!  
Nimm für uns was zu naschen  
In der andern Taschen,  
Geh mer Tauben vergiften im Park!  

 

Der guate alte Franz 
Musikalisch und textlich ähnelt der "Franz" dem Lied "A bidla buh": die kitschige Einleitung, der 
unschuldige und humorvoll markabere Zynismus. Der traurige Beginn der Schlußstrophe ist im 
Gegensatz zum übrigen Lied in Moll gehalten. Der tiefe Klaviercluster am Ende erläutert 
lautmalerisch, was nach Franzens Auffinden der Gewehrkugel passiert. Dies wird kontrastiert 
durch die aufsteigende Quinte der Gesangsstimme bei "Himmel".  

Wein, Weib und Gesang, des ham schon viele Leut besungen,  
Und es hat bestimmt auch vielen gfallen.  
Aber einer Menschen Tugend ist noch nicht das Lied erklungen,  
Und das ist die wichtigste von allen.  
Drum ergreife ich das Wort jetzt ganz spontan,  
Passen's jetzt gut auf, denn auf die Freunschaft stoß ich an!  

Ich hab wirklich viele Freunderl doch nur einen einzgen Freund:  
Den guaten alten Franz!  
Schon seit Jahren sind der Franz und ich aufs innigste vereint,  
Der guate alte Franz!  
Mir'm amal a Rendez-vous g'habt mit zwa Maderln auf a Bier,  
das heißt, meine is net kommen, aber seine, die war hier.  
Na, da bin i halt mit seiner gangen, ihm wars alles ans,  
Der guate alte Franz!  

Der Franz und ich, mir warn bei der Kreditbank angestellt,  
Der guate alte Franz!  
I hab damals gspielt und gsoffen, na da braucht ma ja ein Geld,  
Der guate alte Franz!  
Wie's die Bücher überprüft ham, ham's glei gmerkt die Schwindelei,  
Und zum Franz und mir ham's gsagt, "Ja, des war aner von euch zwei,  
Und der Schuldige von euch, der kriegt fünf Jahr für de Bilanz!" -  
Der guate alte Franz!  

Ja, der Franz is amal z'Haus kommen, ich weiß es noch genau,  
Der guate alte Franz!  
Und findet mich im Schlafzimmer zusammn mit saner Frau,  
Der guate alte Franz!  
Ja, a andrer hätt was aufgführt, mit der Freundschaft wärs dann aus,  
Doch der Franz hat gsagt, "Pardon, laßt's euch net störn, i geh scho raus!"  



Und hat draußen Zeitung glesen von halb acht bis viertel ans -  
Der guate alte Franz!  

Der Franz lebt heute nimmermehr, und wie ich ihn vermiß,  
Den guaten alten Franz!  
Und es is was intressantes wie es dazu kommen is,  
Der guate alte Franz!  
Mir warn jagen drauß im Wald und ich sag "Franz, komm geh amal her,  
Du, i glaub, i hab net gladen, schau in' Lauf von mein Gewehr!"  
Der schaut in' Lauf und sucht die Kugeln und schreit, "schau her, da sans!"  
O je, der guate alte Franz,  
Er is im Himmel, der guate alte Franz!  

 

Der schöne Heinrich 
Nur in der Schlußstrophe finde ich Zitate: Das Männlein im Walde ist ein Kinderlied, das auch 
musikalisch anklingt. Statt "still und stumm" im ersten Vers hat es ein "Schloss vorm Mund" im 
zweiten. Dies erinnert an Papageno aus der Zauberflöte - inhaltlich ist dieses Zitat mir leider 
nicht ergründlich, vielleicht ist das zuweit hergeholt. Der letzte Vers ist natürlich aus unser aller 
Goethes Faust.  

Ich bin ein gerechter, durchschnittlich echter  
Wiener, gschamster Diener.  
Verdien bei der Firma, Freundin heißt Irma  
Lehmann, die wohnt neb'nan.  
Und das ist der springende Punkt: Als ich ging in die  
Firma war Irma mir gut.  
Doch das Wohlwollen endete, denn Irma wendete  
Sich ab und ich hab a Wut.  
Soll ich nun erläutern, woher das Meutern  
Irmas, na probier mas.  
Sie ist nicht von Sinnen, noch tut sie spinnen,  
Sondern: sie hat an andern.  
Doch den andern den hat nicht nur sie,  
Den hat auch die Valenzia und die Marie,  
Die Luzie, die Lizzie, die Helga, die Helen:  
Alle finden ihn ausgesprochen schön.  

Ausgesprochen schöner Heinrich,  
Der die Liebe entfacht,  
Ausgesprochen schöner Heinrich,  
Sag mir, wie man das macht.  
Frauen lechzen nach dir, Frauen krächzen nach dir,  
Frauen frieren für dich, funktionieren für dich,  



Oh, sie flattern für dich, kriegen Blattern für dich  
Und so ein lebender Busen wird bebender,  
Ausgesprochen schöner Heinrich,  
gib's Geheimnis mir Preis,  
Wie es kommt, daß die Frauen dich so schrecklich lieben,  
Aber du bleibst wie Eis.  

Die Irma kann lüstern, immer nur flüstern:  
"Heinzi", und dann weint sie.  
Dann geht sie sich kämmen, bleich wie ein Emmen-  
Taler, ein ovaler,  
Von den Konkurrentinnen sagt sie, sie gönnt ihnen  
Allen normalen Gebrasuch  
Und dann schießt's auf Valenzia, der Helga der rennt sie an  
Degen ganz schräg in den Bauch.  
Es sucht sein Gefolge im Alkohol Ge-  
Nesung und Erlösung.  
"Erst wenn ich an Wein riech, kann ich von Heinrich  
Lassen", schrein die Massen.  
Und sie umgeben ihn Tag und Nacht,  
Was glauben Sie, was da der Heinrich macht:  
Er behandelt sie äusserst souverän,  
Schließlich ist er ja ausgesprochen schön.  

Ausgesprochen schöner Heinrich, der nicht eine erhört.  
Ausgesprochen schöner Heinrich,  
Sag mir ob dich das stört:  
Frauen parken für dich, sammeln Marken für dich,  
Waschen Wäsche für dich, fangen Frösche für dich,  
Tragen Brillen für dich, schlucken Pillen für dich.  
Sagst du: "An Sohn möcht ich!", wern alle ohnmächtig,  
Ausgesprochen schöner Heinrich,  
Ach, erklär's mir genau!  
Wie es kommt, daß du alle Frauen besitzen könntest  
Und besitzt keine Frau.  

Ich möchte gern wissen, ob sie sich zum Küssen  
Bei dir an die Wand stelln und unglücklich anstelln  
In Reihe und Glied und dort abwarten, bis du zu Küssen geruhst.  
Es tät mich interessieren, ob du beim Soupieren  
Die Suppe nie schlürftest, und ob du es dürftest  
Und was sie dann täten im Fall daß du's tust.  
Frauen boxen für dich, melken Ochsen für dich,  
Backen Torten für dich, sparn mit Worten für dich,  
Fälschen Pässe für dich, kriegn Abszesse für dich.  
Für dich sieht man pünktlich sie zu einem Rendez-vous pilgern,  
Für dich wähln sie von zwei Hüten am Ende den billgern,  
Für dich wissen sie auch beim Fußball genau, was Abseits ist,  



Und willst du zu Fuß gehn, fragen sie niemals, wie weit's ist,  
Sie ermutigen dich noch zu Pokern und Schnaps und Zigarren,  
Und bekennen dir frei, von Finanzen verstehn sie an Schmarren,  
Und nur in den seltesten Fällen erzähln sie dir Witze,  
Und hast du ein Taschentuch, bleibt es in deinem Besitze,  
Für dich sind sie vollkommen desinteressiert an Mode oder Karrier,  
Für dich wird auch niemals ein Handschuh verlorn im Theater am Abend vorher,  
Für dich gibts nie Winter in Kitzbühl, höchstens die Dämmerung am Semmerung  
Und hast du vergessen, das Bad abzudrehn und der Fußboden schwimmt,  
Sagn sie höchstens zu dir:  
"Ach du Armer hast soviel im Kopf und jetzt ist Überschwämmerung!"  
Und sie scheuern für dich, zahlen Steuern für dich,  
Kaufen Hosen für dich, züchten Rosen für dich,  
Sie verbluten für dich, schieben Valuten für dich.  
Ja von Amalienbad bis Italien ruft man: "O du schöner Heinrich!  
Schöner Heinrich, komm doch bitte zu mir!"  

Ein Männlein steht im Walde ganz ohne Grund.  
Es hat vor lauter Ärger ein Schloß vorm Mund.  
Das Männlein blickt ganz stier und schreibt auf ein Papier:  
Heinrich, mir graut vor dir!  

 

Herberts blaue Augen 
Ich wäre ein Verbrecher, ein Schurke ganz infam,  
Doch hab ich einen Spezi, der rettet mich vor Gram,  
Der Spezi, der heißt Herbert und ist ein braver Mann,  
Er hat zwei blaue Augen und schaut mich immer an,  
Er hat zwei blaue Augen und schaut mich immer an.  

Der Herbert wollte gehen auf Einbruch zu Herrn Kraus,  
Ich hielts für zu gefährlich und sprach: "Ich bleib zu Haus!  
Denn wenn man uns verhaftet, wo bleibt dann der Profit?"  
Doch Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Komm mit!",  
Ja, Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Komm mit!".  

Darauf ging ich mit Herbert auf diesen Einbruch aus,  
Herr Kraus kam uns entgegen, denn er war grad zu Haus,  
Ich zog meine Pistole, denn ich war sehr erpicht,  
Doch Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Schieß nicht!",  
Ja, Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Schieß nicht!".  

Dann schoß der Herbert selber, sein Schuß ging nicht vorbei,  
Doch da er ziemlich laut war, erschien die Polizei,  



Sie fragten mich: "Warst du es?", ich wollte sagen: "Nee!",  
Doch Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Gesteh!",  
Ja, Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Gesteh!".  

Ich ward zum Tod verurteilt im Wonnemonat Mai,  
Enthauptet sollt ich werden, den Herbert sprach man frei,  
Ich lag schon auf dem Richtblock, die Menge schrie nach Blut.  
Doch Herberts blaue Augen, die sagten mir: "Faß Mut!  
Es wird noch alles gut, mein Jung, es wird noch alles gut!"  

Der Henker sah auf Herbert, doch Herbert war erschöpft,  
Und schloß erschöpft die Augen, daher ward ich geköpft,  
Und darum, meine Tochter, halt ich dich heut beim Schopf,  
Vertrau den blauen Augen nicht, sonst kostet es den Kopf!  
Vertrau den blauen Augen nicht, sonst kostet es den Kopf!  

 

Der Musikkritiker 
Der "Musikkritiker" ist vermutlich die reicheste Fundquelle an Zitaten und musikalischen 
Finessen in Kreislers Liedern. Die Strophen, welche die Kritikertätigkeit schildern, sind flott und 
ironisch. Dagegen wird es langsam und sentimental, wenn das Unverständnis für Musik 
beschrieben wird. Das "Weil ich unmusikalisch bin" macht Kreisler gesanglich (wenn man das an 
dieser Stelle Singen nennen kann!) sehr deutlich (nicht in allen Aufnahmen). Der Werdegang der 
Kritikers wird in der zweiten Strophe musikalisch untermalt. Das "gewisse Stück" ist der 
Fröhliche Landmann von Schumann aus dem Album für die Jugend (dieses Stück muss auch im 
Film "Max der Taschendieb" mit Heinz Rühmann als Beispiel für kindliches Klavierüben und 
Elternquälerei herhalten). Der Geigenlehrer stirbt zu Dvoraks Humoreske für Geige und 
Orchester (deren Melodie findet sich übrigens in Kreislers Lied "Humoreske"). Genial ist die 
Überleitung zu Schuberts as-moll-Stück aus den Moment Musicaux, zu den Worten "Schubert 
war ein stierer". Die Melodie samt Originalklavierstimme wird zwei Verse lang fortgesetzt und 
langsam aber sicher überschlägt sich Gesang und Klavierspiel, bis es nur noch laut ist, passend 
zum Text. (Übrigens ist 'Dnjepropetrowsky' meines Wissens nach kein Komponist, sondern 
(ohne 'y') eher eine ukrainische Stadt.) Das nächste Zitat ist Beethovens fünfte Sinfonie: 'Ich 
sagte ja und es geschah!' Der turbulente Schluss ist aus Listzs zweiter Rhapsodie für Klavier 
(siehe auch "Das Triangel").  

Heute findet jede Zeitung  
Größere Verbreitung durch Musikkritiker,  
Und so hab auch ich die Ehre  
Und mach jetzt Karriere als Musikkritiker.  
Ich hab zwar ka Ahnung, was Musik ist,  
Denn ich bin beruflich Pharmazeut,  
Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist:  
Je schlechter, um so mehr freun sich die Leut.  



Es gehört zu meinen Pflichten,  
Schönes zu vernichten als Musikkritiker,  
Sollt ich etwas Schönes finden,  
Muß ich's unterbinden als Musikkritiker.  
Mich kann auch kein Künstler überlisten,  
Da ich ja nicht verstehe, was er tut.  
Drum sag ich von jedem Komponisten:  
Erst nachdem er tot ist, ist er gut!  
Ja, endlich hab ich einen Posten,  
Und die Zeitung läßt es sich was kosten.  
Ich sitzt auf dem ersten Platze,  
Und die Sänger sehen meine Fratze.  
Orff und Egk und Boris Blacher  
Fürchten meine hohnerfüllten Lacher.  
Hindemith, Strawinsky und Varèse  
Sind zwar gut, doch ich bin bese.  

Ja, ich könnt zufrieden sein,  
Das Schicksal hat mich reich beschert,  
Aber oh, mich belastet nur eine Verrücktheit,  
Ich merk es in jedem Konzert:  
Ich seh, wie das Publikum weich wird wie Wachs,  
Wenn Musik alle Sinne bewegt, 
Ich seh, wie beim Zuhören manch trutzigem Manne  
Ein Tränchen die Brille beschlägt.  
Nur für mich hat das Zuhören keinen Sinn,  
Weil ich unmusikalisch bin.  
Ich seh, wie ein liebliches Mädchen die Hand  
Ihres Jünglings ergreift und sie drückt,  
Wie ein Großmütterl zitternd die Halskette auszieht,  
Weil sie sonst vor Rührung erstickt,  
Nur ich sitz' da und hör nicht einmal hin,  
Weil ich unmusikalisch bin.  
Zu Weihnachten schenkt man mir immer Platten,  
Ich brauch Krawatten und neue Schuh,  
Wo ich auf Besuch bin, spielt man Platten,  
Ich sitzt im Schatten und hör nicht zu.  
Aber andre hörn zu und der Zauber der holden  
Musik macht die ganze Welt schwach,  
Die Bösen wer'n gut und die Kranken gesunden,  
Besonders bei Mozart und Bach,  
Nur ich sitz da und kratz mich stur am Kinn,  
Weil ich unmusikalisch bin.  

Tja, als Kind hab ich zwar Klavier gelernt und übte brav zu Haus,  
Doch über gewisse Stücke kam ich nie hinaus.  
Dann hab ich auch noch Geige gelernt und übte brav und viel.  
Und dann ist mein Geigenlehrer g'storben und hat mir sein Geld vermacht -  



Unter der Bedingung, daß ich nie mehr spiel.  
Aber etwas mußt ich schließlich tun und versuchte es als Autor,  
Und ein Verleger, zu dem ich kam, flüsterte mir ins Ohr:  
Schreiben Sie doch ein Buch über Schubert, schreiben Sie doch ein Buch über 
Schubert,  
Also ging ich froh nach Hause, setzte mich nieder und ich schrieb:  
Schubert war ein stierer, großer Komponierer,  
Er hat nie ein Geld gehabt, also ist er heute der Verlierer.  
Er schrieb gar viele Töne, sicher auch wunderschöne,  
Für mich sind sie leider bestialisch, denn ich bin ganz unmusikalisch,  
Ob es jetzt Schubert oder Tschaikowsky, Brahms oder Liszt oder 
Dnjepropetrowsky,  
Ob Sinfonie oder Ouvertüre, Rock'n'Roll oder die Walküre, Zauberflöte, 
Verkaufte Braut:  
Für mich ist das alles nur laut!  
Das Buch war sofort ein Riesenerfolg und es sagten mir viele Herren:  
Genial, großartig! Sie müssen Kritiker werden!  
Ich sagte ja und es geschah!  
Ich geh in Konzerte und Opern hinein  
Und ich hör mir den Unsinn dort an,  
Den Leuten gefällt's und ich komm zu dem Schluß:  
An Musik ist vielleicht etwas dran,  
Nur was dran ist, will mir nicht in den Sinn,  
Weil ich unmusikalisch bin.  
Die Orgel erklingt und ein Knabenchor singt  
Und der Kontrapunkt tut sich verzerweigen,  
Die Pauke zersplittert, der Kapellmeister zittert  
Und angeblich schluchzen die Geigen,  
Am Schluß erdröhnt ein donnernder Applaus, 
Ich bin der einzige unmusikalische Mensch in Haus.  

Aber heute findet jede Zeitung  
Größere Verbreitung durch Musikkritiker.  
Und so hab auch ich die Ehre  
Und mach jetzt Karriere als Musikkritiker.  
Ich hab diesen Posten schlau erbeutet  
Und ich hasse nichts so wie Musik.  
Und daß mir Musik so nichts bedeutet  
Zahl ich jetzt den Musikern zurück.  
Ah - wartet nur, ihr sollt es büßen,  
Lebet zu den Füßen des Musikkritikers!  
Daß die Welt es wisse, lest die  
Lustigen Verrisse des Musikritikers!  
Ich bin konsequent, und ich erkenne kein Talent,  
Und da ich weiß, daß ich nichts kann,  
Laß ich auch niemand andern ran!  
Und der Redakteur schätzt meine schlechte Meinung sehr,  
Und schreit das Publikum "Hurra!",  



Das nützt euch nichts, dann ich bin da!  
Und eure Kollegen geben immer ihren Segen,  
Denn jedem Künstler ist es recht,  
Spricht man von andern Künstlern schlecht!  
Nieder mit Musik!  

 

Jeden Morgen 
Jeden Morgen gehe ich zirka acht Minuten lang,  
Außer, wenn ich krank bin, von meiner Wohnung in meine Kanzlei.  
Das ist schon seit Jahren so, ich bin nicht der einzige,  
Für die meisten Leute geht das Leben so vorbei,  

Ich grüße freundlich die Verkäuferin meiner Zeitung,  
Sie hat es schwer heut seit jenem grausigen Prozeß.  
Ihr Mann ist eingesperrt wegen so mancher Überschreitung,  
Sie wurde freigesprochen, denn sie war nicht in der SS -  
Obwohl sie wußte, was da vorging.  

Und ich grüße ebenso den Friseurgehilfen Navratil,  
Der auch in der SS war, oder war es die SA?  
Einmal hat er angedeutet, während er mir die Haare schnitt,  
was damals in Dachau mit dem Rosenblatt geschah,  
Er war erst zwanzig, zwölf Jahre jünger als der Rosenblatt,  
Jetzt ist er fünfzig und ein sehr brauchbarer Friseur.  
"Grüß Gott, Herr Hauptmann!" - Der heißt nur Hauptmann,  
Er war Oberst und hat in Frankreich einige zu Tode expediert,  
Er ist noch immer Spediteur - es hat sich nichts geändert.  

Drüben macht der Hammerschlag seinen Bücherladen auf,  
Ich sehe noch heut vor mir, er ist damals so gerannt  
Und hat direkt vor seinem Buchgeschäft einen Scheiterhaufen aufgestellt,  
Und hat darauf Thomas Mann und Lion Feuchtwanger verbrannt.  

Und Erich Kästner und den Kafka und den Heine  
Und viele andere, die jetzt sein Schaufenster verziern,  
Und er verkauft sie mit einem Lächeln an der Leine,  
Ja, er muß leben und seine Kinder wollen studieren.  
Er hat ja selbst den Doktor.  

"Verehrung, Herr Professor! Wie geht's der Frau Gemahlin?"  
"Danke!" - "Sie schauen blendend aus, wie bleiben Sie so jung?"  
Das war Professor Töpfer, seinerzeit völkischer Beobachter,  
Anthropologie und Rassenkunde. Jetzt ist er beim Funk.  



"Grüß Gott, Herr Neumann!" - Der ist nix, der ist erst dreißig.  
Was war sein Vater? Na ja, er war jedenfalls Soldat.  
"Habe die Ehre, Herr Direktor!" - Der ist gute fünfundsechzig,  
Also muß er was gewesen sein. Heute ist er Demokrat.  
Das sind wir schließlich alle.  

Drüben ist der Eichelberger, Gummibänderhosenträger.  
Das hieß früher Blau und Söhne, Herrentrikotage.  
Nebenan war das Café Pinkelmann. Der Pinkelmann ist noch zurückgekommen,  
Dann ist er wieder weggefahren, jetzt ist dort eine Garage.  

Da kommt die Schule, da bin ich selber hingegangen,  
Mein Deutschprofessor verdient noch immer dort Gehalt.  
Der schrie: "Heil ...", na ja, das wird er heute nicht mehr schreien.  
Was nur die Kinder bei dem lernen? Vielleicht vergessen sie es bald.  
Ich kann es nicht vergessen.  

So, jetzt bin ich endlich in meine Kanzlei gekommen,  
Setz mich an den Schreibtisch und öffne einen Brief.  
Doch bevor ich lesen kann, muß ich erst die Richtung ändern,  
Blicke rasch zum Himmel auf und atme dreimal tief.  

 

Wenn die Mädchen nackt sind 
Wenn die Mädchen nackt sind, sind die Leute still. 
Keiner kann sich regen, weil auch keiner will. 
Wenn die Mädchen nackt sind, fällt das Leben schwer. 
Gut und Böse gibt es dann bestimmt nicht mehr. 

Wenn die Leute still sind, sind die Mädchen nackt, 
Jede mit den Haaren säuberlich verpackt. 
Wenn die Mädchen nackt sind, freut sich jeder Mann, 
Weil er sie dann ganz genau betrachten kann. 

Augen kriegen Stiele, Gürtel werden knapp, 
Haare stehn zu Berge, Ohren springen ab, 
Zehen sind gekräuselt, Hände sind verschwitzt. 
Wenn die Mädchen nackt sind, ist die Welt gespitzt. 

Wenn die Mädchen nackt sind, nicht mehr so abstrakt sind, 
Biegsam und kompakt sind, überall intakt sind, 
Bildet sich Champagnerdunst, gefolgt von einem Trommelwirbel, 
Der umkreist die Mädchen auf dem Rundgang durch den Saal. 



Eine hat zwei Beine, eine einen Fleck, 
Eine einen Flaschenzug am Zwischendeck. 
Eine ist geschniegelt, eine ist gekämmt, 
Eine hat Salami in den Arsch geklemmt. 
Eine hat vier Brüste, eine eine Zyste, 
Eine kann nur hüpfen, weil sie dringend müsste. 
Eine liest die Bibel, eine stinkt nach Zwiebel, 
Eine kann nicht denken, denn beim Denken wird ihr übel. 

Seht die nackten Mädchen auf dem langen Marsch, 
Hört die Mädchen flüstern: Himmel, Zwirn und Arsch. 
Und die nackten Mädchen gehen wie ein Paket 
Schließlich auf die Türe zu, wo Ausgang steht. 

Eine nach der andern räumt das feuchte Feld, 
Sickert durch die Türe raus aus dieser Welt. 
Und die Leute schweigen - keiner, der was spricht. 
Was sie sich erwartet haben, weiß man nicht. 

 
 

 

Der Gedanke ist gut 
Bemerkenswert bei diesem Strophenlied ist, daß der Refrain beim letzten Mal ohne Text beginnt. 
Das Klavier setzt alleine mit der vorher bereits gehörten Refrainmelodie ein, und man muß sich 
die Worte dazudenken, was die Eindringlichkeit der Botschaft interessanterweise noch verstärkt. 
Einen analoge Stelle findet sich im Lied "Gelsenkirchen".  

Bei seinem reichen Onkel erschien der Neffe Klaus,  
Und sprach zu ihm: "Ich komme aus den Schulden nicht heraus!  
Ich habe Frau und Kinder, das Geld jedoch hast du,  
Daß ich es erb, was nützt mir das,  
Gib mir schon jetzt ein bissel was,  
Dann hab ich meine Ruh!".  
Der Onkel sprach : Hör zu!  

"Der Gedanke ist gut, aber die Ausführung läßt warten,  
Der Gedanke ist gut, aber die Tat ist diffizil,  
Denn wenn ich dir schon jetzt was geb und dann noch meinen Tod erleb,  
Werd ich mich kränken, denn dann kriegst du nicht mehr viel.  
Der Gedanke ist gut, aber die Durchführung ist schlimmer,  
Darum schlage ich vor, du kommst zurück in einem Jahr.  



Wenn ich dir dann nichts geb, weißt du noch immer,  
Daß dein Gedanke trotzdem ausgezeichnet war!"  

Bein einem Fernsehleiter in Wien, vielleicht Berlin,  
Beschwert sich eine Dame: "Das Niveau ist völlig hin!  
Sie geben den schwachen Künstlern die Protektion haben nach,  
Wenn einer intrigieren kann, dann kommt er immer wieder dran,  
Die Guten liegen brach!". Der Fernsehleiter sprach:  

"Gnädige Frau, der Gedanke ist gut, aber die Ausführung läßt warten,  
Der Gedanke ist gut, doch die Erfüllung macht mir bang,  
Denn wenn man unser Fernsehen jetzt nur auf Grund von Niveau besetzt,  
Hab ich ja selber meinen Posten nicht mehr lang.  
Der Gedanke ist gut, aber das Werk wird nicht geschehen,  
Darum schlage ich vor, daß ich mir weitre Worte spar,  
Und auf dem Fernsehschirm kann jeder sehen,  
Daß Ihr Gedanke wirklich ausgezeichnet war!"  

In Rußland herrschen Feldherrn, auch China macht sich stark,  
In Spanien sind Faschisten und in Deutschland herrscht die Mark.  
Amerika führt Kriege in vielerlei Gestalt,  
Und daraus folgt als letzter Schluß, daß man das alles ändern muß,  
Sonst werden wir nicht sehr alt. Wenn's sein muß, mit Gewalt.  

..., aber die Ausführung läßt warten,  

..., aber wir kommen schwer vom Fleck,  
Wenn wir nicht ihre Pläne störn, wird die Zukunft nicht uns gehörn,  
Die Generale sterben nicht von selber weg.  
Der Gedanke ist gut, aber die Herrscher demagogisch,  
Der Gedanke ist gut, aber die Welt ist leider trist.  
Wenn ich so um mich blick, seh ich ganz logisch,  
Daß der Gedanke wirklich ausgezeichnet ist.  

 

Was für ein Ticker ist ein Politiker 
Ja, die Welt ist eine Ansammlung von komischen Tieren,  
Die sich an das Leben klammern und nur selten amüsieren.  
Um gleich alle zu beschreiben fehlt die Zeit mir momentan,  
Und so führe ich nur einige als Beispiel an:  

Ja, ein Dramatiker ist ein Stückeschreiber,  
Und ein Fanatiker ist ein Übertreiber,  
Und ein Botaniker ist ein Blumengießer,  
Und ein Romantiker ist ein Frauengenießer,  



Ein Philharmoniker ist ein Staatsmusiker,  
Der Pension kriegt, wenn er nicht mehr gut gefällt -  

Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Woher kommt er und was will er von der Welt?  
Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Woher kommt er und was will er von der Welt?  

Die Amerikaner sind die Haupttouristen,  
Die Lilliputaner sind die Zwergkopisten,  
Und der Persianer ist der Abgewetzte,  
Und der Mohikaner ist der Allerletzte,  
Ein Alkoholiker ist ein Exzentriker,  
Der sich selber seines Lebensglücks beraubt -  

Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Ist er wirklich so von Nöten, wie er glaubt?  
Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Ist er wirklich so von Nöten, wie er glaubt?  

Man braucht Kesselflicker und Autobuslenker,  
Elektrotechniker und Serviettenschwenker,  
Vor Gericht braucht jeder einen Verteidiger,  
Dieser Verteidiger ist Akademiker,  
Ich bin kein Zyniker und kein Polemiker,  
Ich verehre diese Leute wirklich sehr -  

Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr!  
Aber was für Ticker ist ein Politiker,  
Eines Tages gibt's den sicherlich nicht mehr!  

 

Kapitalistenlied 
Ja, wer sagt denn, daß ich auch wirklich schießen muß,  
Weil ich heutzutag' einen Revolver trag,  
Ja, wo seht ihr denn da einen Zusammenhang,  
Weil ich "Hände hoch!" von euch verlang,  
Nein, ich liebe euch, und ich schieß nicht gleich,  
Warum habt denn ihr so schrecklich Angst vor mir?  
Ich bin Mensch und Christ und ein Revolver ist  
Kein Zeichen von Gewalt, wenn ich ihn halt.  



Ja, wer sagt denn, daß ich auch jemand töten muß  
Wenn ich überdies zufällig wirklich schieß,  
Sagt mir, wer von euch das für eine Drohung hält,  
Wenn die Kugel fliegt und jemand fällt.  
Nein, ich liebe euch, und ich töt' nicht gleich,  
Warum habt ihr denn so schrecklich Angst vor mir?  
Ich bin Mensch und Christ und ohne Zweifel ist  
Ein Mord für mich sehr mies, auch wenn ich schieß.  

Ja, wer sagt denn, daß ich nicht eure Freiheit will,  
Weil ich ohne Haß die Tür verrammeln laß,  
Wieso seht ihr das Haus als ein Gefängnis an,  
Weil nur ich nach draußen gehen kann.  
Das ist kein Arrest, ich halt niemand fest,  
Warum habt ihr denn so schrecklich Angst vor mir?  
Ist die Tür versperrt, bleibt ihr unversehrt,  
Ja, ihr alle seid in Sicherheit.  

Ja, wer sagt denn, daß ich nicht euer Bestes will  
Wenn ich Geld verpraß und euch was lernen laß,  
Habt ihr einmal die Schule hinter euch gebracht,  
Könnt ihr sehn, wie fröhlich Arbeit macht.  
Nein, ich liebe euch, und ich mach euch reich,  
Nicht charakterlich und nicht so reich wie mich,  
Aber reich genug, seid nicht superklug  
Und begnügt euch gleich, dann seid ihr reich.  

So kommt Stein auf Stein, seht ihr endlich ein,  
Daß ich dazu auch einen Revolver brauch?  
Warum ich ohne Haß die Tür verrammeln laß,  
Und, wenn nötig, dann auch schießen kann.  
Und wenn ihr das erst einseht, seid ihr frei!  
Dann wählt ihr auch die richtige Partei!  
Dann laßt ihr meine Sache nicht im Stich!  
Und dann kriegt ihr Revolver, so wie ich!  

 

Sport ist gesund 
Mein Vater, ein Hotelportier, ging schwimmen einst im Wörtersee.  
Ich hab vom Strand gewunken, dabei ist er ertrunken.  
Mein Großpapa, ein Gasthauskoch, bestieg einmal das Jungfernjoch  
Und fiel, weil er dort schlief, ein paar Kilometer tief.  
Mein Bruder war ein Jäger, eine Großwildjagd macht Spaß,  



Ich hab einen Bettvorleger von dem Löwen, der ihn fraß.  
Mein bester Freund war Taucher, der schläft am Meeresgrund.  

Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung,  
Und trotzdem hört man überall: Sport ist gesund!  

Ich selber habe auf mein Wort im Skifahren einen Weltrekord,  
Im Zeitraum von zwei Wochen brach ich mir achtzehn Knochen.  
Ich dachte, wenn ich Tennis spiel, dabei passiert bestimmt nicht viel,  
Ein Ball traf mich mit Schwung: nur Gehirnerschütterung.  
Ich wandere gern lange, denn sitzen, das macht fett,  
Dann traf ich eine Schlange und wanderte ins Bett.  
Die Fuchsjagd ist ein schöner Sport, dort biß mich nur ein Hund.  

Und trotzdem sagen die Ärzte, Und trotzdem schreibt die Zeitung,  
Und trotzdem hört man überall: Sport ist gesund!  

Doch letzthin denk ich dann und wann: wer weiß, vielleicht ist doch was dran,  
Man kann es kaum bestreiten, auch Sport hat gute Seiten.  
Das ist verständlich, denn ich bin verliebt in eine Sportlerin,  
Die schwimmt und springt und taucht - na wer weiß, wozu man's braucht.  
Ich führ sie zum Souper aus, ich geh zum Tanz mit ihr,  
Und dann in ein Caféhaus und dann nach Haus zu mir.  
Bei mir zu Haus umarm ich sie und küsse ihren Mund -  

Na ja, das sagen ja auch die Ärzte, es steht ja in der Zeitung,  
Man hörts ja heute überall: Sport ist gesund!  
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