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Das schwere Lied des Sports
(nach Vader Abraham und die Schlümpfe: Das Lied der Schlümpfe)

die Birgit

Xund und rund wia ein Planet:

I hob´ glaubt, dass des so geht.

Da Mainstream böllt: Heast Du schaust aus!

Seither bin ich mir ein Graus.

Husst mi auf mit an Fagleich

- mit Schlank und Fit und Schön und Reich

Im Bauch hob i an ries´n Zuan

und kann Deka no faluan.

[Noch da Flötn grantl i…]

I bin aug´fress´n, wann i auf´d Wog´ steig´.

Kumm ned auffe, wann i in erst´n Stock kräu,

geh´ ned unta, wann i in an Boch foi

- I bin z´blad.

Ois duad weh, wenn i mi noch an Cent beig´

Moch an Schodn wira Rudl Zwergsäu,

i bleib steck´n, wann i durch a Loch soi

- I bin z´blad.

Pizza, Burger, Sushispeis´

Kuch´n, Gelatine und Eis

Fo nix aundam dram i mehr,

ohne tät´s mich schmerz´n sehr!

Mog ka Gemüs´, ka Obst, ned spurtln,

liawa helle und dunkle Tuatln.

Wos mog i am liabst´n noschn?

Heindl-Bruch aus große Tosch´n.

I bin aug´fress´n, wann i auf´d Wog´ steig´.

Kumm ned auffe, wann i in erst´n Stock kräu,

geh´ ned unta, wann i in an Boch foi

- I bin z´blad.

Foto: Schlumpfstatue in Brüssel (vor Galerie Horta)



Ois duad weh, wenn i mi noch an Cent beig´

Moch an Schodn wira Rudl Zwergsäu,

i bleib steck´n, wann i durch a Loch soi

- I bin z´blad.

I bin hundsmiad, wann i durch de Stodt woiz,

huck i nieda, is a Bangl Klahoiz.

Waun i nochdenk und mi söwa oschnoiz

- bin i z´blad.

Schau mit Sehnsucht anan jed´n Bus noch

A jeds Woiross schickt maran Kuss noch

Üwaleg ma ob i jetzt ned Spurt moch´

- I bin z´blad.

A Erdbem schiabt si duach´d Lobau.

Des bin i im Morgentau.

Weit fua mia a großa Hirsch

Hupft elegant – i blos und kniarsch.

In da Kurfn üwahoid mi´d Bache

Pfäut ins Buschwerk mit Gekrache.

Mei Wöd geht unta, ois faschwumman.

Wiri heit no rund hamkumman?

I bin aug´fress´n, wann i auf´d Wog´ steig´.

Kumm ned auffe, wann i in erst´n Stock kräu,

geh´ ned unta, wann i in an Boch foi

- I bin z´blad.

Ois duad weh, wenn i mi noch an Cent beig´

Moch an Schodn wira Rudl Zwergsäu,

i bleib steck´n, wann i durch a Loch soi

- I bin z´blad.

I bin hundsmiad, wann i durch de Stodt woiz,

huck i nieda, is a Bangl Klahoiz.

Waun i nochdenk und mi söwa oschnoiz

- bin i z´blad.

Schau mit Sehnsucht anan jed´n Bus noch

A jeds Woiross schickt maran Kuss noch

Üwaleg ma ob i jetzt ned Spurt moch´

- I bin z´blad.

___________________________________

https://www.bing.com/videos/search?q=das+lied+der+schl%c3%bcmpfe+instrumental&&view=detail&mid=38D3A2E99AB720FE031638D3A2E99AB720F

E0316&&FORM=VDRVRV (Mariella‘s Karaoke-Treff, Berlin)

© Bild 2008: Ellmauthaler, Wien



Klo I
(Parodie auf „257ers“: Holz)

die Birgit

Ich hab ein Ziel

Ich hab ein Ziel

Alle aus dem Weg, ich hab es eilig – ich hab ein Ziel

der Weg ist weit, ich muss aufs Klo – ich hab ein, ich hab ein Ziel

Ein Klo ist praktisch, es ist ein stiller Ort – ich hab ein Ziel

Du kannst es beschmutzen, du kannst es schätzen - ich hab ein, ich hab ein Ziel

Ja, wenn dú es erreichst, dann bist du erfólgreich - ich hab ein, ich hab ein Ziel

Aber wenn du steh´nbleibst, dann nicht - ah!

Und jetzt alle in dem silent place:

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel (mein Ziel)

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel

Ich und mein Klo - best friends foreveri

medinoctinal – wir sind unzertrennlich.

Unverständlich, warum heutzutage nícht jeder Ersitzer

eines wunderbaren Exemplares Kló sein will.

Nicht nur, weil man sich so wunderbar hinein entäußern kann,

nein - man kann drauf auch: - studieren!

Und jetzt alle in die Muschel rein:

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel (mein Ziel)

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel

Medinoctinalie in Scherben – Foto: Ellmauthaler 2000
verwendet zum Titel-Layout für Johannes Diethart:

Der Duodezfürst. – Krems: NÖL 2001
ISBN 978-3-900860-13-4



Am Klo kann man manch guten Einfall haben

und wenn nix daraus wird, sich weiter plagen.

Es ist crazy, dieses Drücken, durchblutet nämlich Hirne

egal ob auf Keramik oder ´ antikem Holz

Dei Kind is´ sauber, i´ bin auf Riesenwurzen stoiz!

Keine Koprolithen, Vitamine unters Voik!

Let us take Methan as natürlichen Duft,

entfleucht alle Schätze sind der hinterlichen Kluft.

Mein Hunger, mein Biss, meine Muskeln, meine Drüsen,

Meine Zunge, deine Nase, mein Furz.

Meine Gedärme, mein Blut, mein Hirn, mein Sphinkter

Die Sitzung - alles endet im Sturz.

Förz your Pöüps in the Schörm!

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel (mein Ziel)

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

zielen auf das Ziel

Ich hab ein Ziel, ich hab ein Ziel

Ich hab ein, ich hab ein Ziel (mein Ziel)

Jesch li matara - Förz your Pöüps in the Schörm!

All your bfff... in the Schörm, Schörm!

i Wörtliche Zitate aus: „HOLZ“ der Gruppe „257ers“ (siehe Link S. 1., online seit 2016).
Instrumentalversion veröffentlicht von „Danielfilm“ 14.10.2016.
https://www.bing.com/videos/search?q=holz+instrumental&view=detail&mid=9AD5A865B5FE3BC4C7579AD5A865B5FE3BC4C757&FORM=VIRE

Deckldrauf – und auss.

https://www.bing.com/videos/search?q=holz+instrumental&view=detail&mid=9AD5A865B5FE3BC4C7579AD5A865B5FE3BC4C757&FORM=VIRE 


Klo II
(Parodie auf „257ers“: Holz)

die Birgit

I hob a Züü

I hob a Züü

Olle aus´m Weg, i hob´s äulich – i hob a Züü

da Weg wiad z´weid, i muass aufs Heisl – i hob a, i hob a Züü

A Klo is praktisch, owa stülla Oat is kana – i hob a Züü

Du kaunstas vadreckn, du kaunstas schätz´n - i hob a, i hob a Züü

Jo, wanstas dawischt, daun bist eafoigreich - i hob a, i hob a Züü

Owa waunnst di daschdeßt, daun ned - öha!

Und jetzt olle in dem silent place:

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü (mei Züü)

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü

I und mei Heisl - best friends foreveri

medinoctinal – wir sind unzertrennlich.

Unverständlich, warum heutzutage nícht jeder Ersitzer

eines wunderbaren Exemplares Kló sein will.

Ned nur wäu ma so guad do einiludln kao,

na - ma kau drauf: - schdudieren!

Und jetzt olle in de Muschel eini:

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü (mei Züü)

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü

M edinoctinalieinS cherben– Foto:Ellm authaler2000
verw endetzum T itel-L ayoutfürJohannesDiethart:

DerDuodezfürst.– Krem s:N Ö L 2001
IS BN 978-3-900860-13-4



Am Heisl kann man manch guten Einfall haben

und wenn nix daraus wird, sich weiter plagen.

Es ist crazy, dieses Drücken, durchblutet nämlich Hirne

egal ob auf Keramik oder ´ antikem Holz

Dei Kind is´ sauber, i´ bin auf Riesenwurzen stoiz!

Kane Koprolithen, Vitamine unters Voik!

Let us take Methan as natürlichen Duft,

entfleucht alle Schätze sind der hinterlichen Kluft.

Mei Hunger, mei Biss, meine Musk´ln, meine Drüs´n,

Mei Zungan, dei Nosn, mei Fuaz.

Meine Daarm, mei Bluad, mei Hirn, mei Sphinkter

Die Sitzung - ollas end´ im Stuaz.

Förz your Pöüps in the Schörm!

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü (mei Züü)

I hob a Züü, I hob a Züü

I züü auf so a Züü

I hob a Züü, I hob a Züü

I hob a, i hob a Züü (mei Züü)

Jesch li matara - Förz your Pöüps in the Schörm!

All your bfff... in the Schörm, Schörm!

i Wörtliche Zitate aus: „HOLZ“ der Gruppe „257ers“ (siehe Link S. 1., online seit 2016).
Instrumentalversion veröffentlicht von „Danielfilm“ 14.10.2016.
https://www.bing.com/videos/search?q=holz+instrumental&view=detail&mid=9AD5A865B5FE3BC4C7579AD5A865B5FE3BC4C757&FORM=VIRE

Deckldrauf – und auss.

https://www.bing.com/videos/search?q=holz+instrumental&view=detail&mid=9AD5A865B5FE3BC4C7579AD5A865B5FE3BC4C757&FORM=VIRE


Schir al kelew azel שיר על כלב עצל
Lied über den faulen Hund

die Birgit הבירגיט

Ej_ní a_ta___léf. Ani ló dwo_rá. Ani rák kélew a_z l.ē

l ú _ ó ó ___ é í é _Zarich ak m ha j m, awal ani l ro z , ki an k lew a z l.ē

á _ í á ú _ í é _Ani kw r mass r ach kim t rak w we ko r m li k lew a z l.ē

á _ á í í _áPag schti chul d .ā āHitjad dnu we s. Massrich m, massrich m bej chad.

Mechabés géschem mischamájim, meïrá ottánu hachamá anu korním, korním bej_________áchad.

Ich bin kei_ne Fledermaus. Ich bin kei_ne Biene. Ich bin nur ein fauler Hund.

Ich soll heu_te aufsteh‘n, aber ich will nicht, denn: Ich bin ein fauler Hund.

Ich stin__ke schon, bin fast ver__fault, und man nennt mich „Fauler Hund“.

Ich traf ei_ne Ratte. Wir haben uns angefreundet

.

Wäscht Regen vom Himmel, weckt uns die Sonne: So strahlen wir, strahlen ge_____meinsam.

und so stinken wir, stinken ge_meinsam.

*

„Was Gott rein erschaffen hat, das nenne du nicht unrein.“
(Apg. 11,9)

״מה אלוהים בראו טהור, אל תקרא לזה טמא.״

איני עטלף
אני לא דבורה

אני רק כלב עצל

צריך לקום היום
אבל אני לא רוצה

כי אני כלב עצל

אני כבר מסריח
כמעט רקוב

וקוראים לי כלב עצל

פגשתי חולדה
התידדנו ואז

מסריחים, מסריחים ביחד

מכבס גשם משמײם
מעירה אותנו החמה

אנו קורנים, קורנים ביחד

Volkmar
Kelef


