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Des isch iaz a Liod über meine Traurigkeit 
a poor wearn sich iaz denkn na bitte
iaz weart der net unfongen zu rearn oder wos.
Villeicht isches wirklich so wie man sog, 
im leibm geats oanmol auf und donn wieder ob, 
wieder auf- donn wieder ob. 

Obor decht denmol dauert der Zuostond schun läger un 
und i hett eigentlich nix bsunders getun. 
Täglich geah i zur Orbeit, sig di gleichn Leit, 
iss zu Mittog und af Nocht, 
oder vielleicht isches grod der Olltog der des mocht. 

Ausgongen isches von an Film den i gsegn hon, 
do geats um die Erderwärmung. 
Na na, koan Ongscht, i bin koan Grionor, 
blau, roat und schworz bin i a net, 
i bin lai a Mensch der des net verstian konn. 

Oder soll i des gor net glabm wos de do darzeiln, 
in a poor Johr wearts koane Johreszeiten, 
koan Wintor, koan Sumor, koan Frühling
und koan Herbscht mehr geibm. 
 



Chorus
Bb                                     A
Obor na i sollat positiv denkn, 
di Suppe isch long net so hoaß wie man sie kocht. 
Bb                                                A
Obor na, i sollat positiv denkn, 
Politiker, jo de wissn wie man des mocht. 
D                                                                            G
De lochn gonz freindlich durch die goldenen Zandln außer. 
                                        A                                                   D/D7(Dm)
De wearn des schun mochn, jojo de wearn des schun richtn.  

Als Kind hots oan wenigschtens oftamol genegelt, 
noch dor Schneabollschlocht. 
Obor ohne isch schwar an Schneamonn baudn z.B. 
ondererseit  kimp holt wionigor Lettn ins Haus isch ah fein. 

Jo olles hot zwoa Seitn, obor denmol weart sich des mit 
de zwoa Seiten net ausgian. 
Es konn sein dass mor ollezomm drau gian, 
wenn mor so weitertian. 
I will net unfongen zu predigen, sem sein ondere do, 
i wollt lai erzeiln von meiner Traurigkeit. 

Es isch olles so kompliziert, de Welt, olles so groaß, 
wenn i lai eppas kloans tian wellat 
nor woaß i net wo unfongen. 
In Müll trenn i zwor und i geah ah viel zu Fuoß, 
obor wenn i de Industriezonen in China sig, 
mit dem gonzn Ruass.
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