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Die im Booklet abgedruckten Texte sollen vor allem als Stütze zum besseren Verständnis dienen und stellen keinerlei Anspruch auf 
korrekte Abbildung des gesprochenen Wortes oder Erfüllung der gängigen orthografischen Standards.
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Do is a Frau mit am Boat und a Zweag mit am drittn Oam1
und a Bua mit am Woifgsicht bring de Kinda liawa hoam

Kummans her tretn sie ein
für nua drei Groschn2 sans dabei

sensationelle Attraktionen
da Herrgott hot gschlofn und wir hams gfangt

Die ham sogoa an schwoazn Mann und a Tänzerin ohne Fiaß3
hö schau a Elefantenmensch heit dramt die Kinder wieda schiach4

Kummans her do kinnans schaun
für nua drei Groschn sans dabei

der Welt skurrilste Ausgeburtn
da Teufel hots gschoffn und wir hams gfangt

Leise waant da große Mann 
und a Elefant spüd die Trompetn
a sanfter Blick vergeht im Dreck 

wisch die Tränen wieder weg

1 zieh, 2 ertrinkt, 3 Zigaretten, 4 Wiener Gürtel: ringförmig um das Wiener Stradtzentrum liegende Vergnügungsmeile, 5 Burenwurst: Klobasse, 
6 Käsekrainerbosna: Heiße Käsewurst im Brötchen, 7 gängige Ausschankgröße für Wein, 8 Bouteille: Flasche, 
9 Rotwein aus Weinanbaugebiet im Burgenland, 10 graut, 11 Mugge: Musikalisches Gelegenheitsgeschäft, 12 zehn Uhr, 13 Kneipe

1 Arm, 2 ehemalige österreichische Währungseinheit, 3 Beine, 4 die Kinder werden Albträume haben

Den U-Bahnplan den zupf1 i nua wanns kana siacht 
weil ma mi sunst für an Touristen hoit wos i ned mecht
wann i Frankfurter wü dann bestöh i scho söbstsicher Wiener
und die Currywurst die im Ketchup dasauft2 nie wieder
an Verlängerten kriegst nua wennst guat im umschreiben bist
von ana Welt die du mogst owa die da Kellner ned kennt
Semmeln gibts nua auf Plakatn und in Metaphern mim Kaiser
seit i des waas gibts in da Frua nua mehr Tschick3 und Kaffee
I erzöh da so wahnsinnig gern vo Berlin
um sofü is bessa ois des stingade Wien
Des Auto loss i steh wo a imma I wü
und kaum irgendwo stemmt si a Einbahn gegen mi
a Fernsehturm ois Zentrum is schlimm owa bessa ois a Kirchn
die Bezirke ham Namen und san ned nua nummeriert 
da schlechteste Döner is besser wia da Beste vom Gürtl4
und auf Buan5 und Kafka6 kann i ganz guat verzichten
Achterl7 gibts ned do bestöh i immer ganze Bordönn8
von dem Roten aus Rust9 vor dem ma daham aso graust10
I erzöh da so wahnsinnig gern vo Berlin
um sofü is bessa ois des stingade Wien
Schrippen nennens do die aufbockanen Weckal
der Typ ders in Ofn schiabt schimpft si an Bäcker
Kreative gibts mehr wia in Linz Polizisten
die meisten san Mugger11 oder goa Gitarristen
nix in da Stodt mocht vor zehne12 auf
und bled schauns di an wannst im Beisl13 ane rauchst
da Dialekt pickt auf mir und jeder finds nett
owa kaum wü i wos sogn verstengans mi ned
I erzöh da so wahnsinnig gern vo Berlin
und obwoi i gern do bin wari jetzt liawa in Wien  
Mit dir
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Siagst du den Sandla1 an da Kassa 
der mitn abgegriffenem bissl Klaagöd2

des er se heit am Eingang daschnorrt3 hot 
se heit an guatn Rausch leist den er dann in den Dreck speibt4

Siagst du de oide Frau am Grab 
die nach vierzig Jahren glücklicher Ehe

in der sie jeden Tag ane gfangt hat5 
trotzdem um ihren Mann waant der jetzt zu Dreck wird

Aber schlechter als de Andern gehts sicher immer mir
Siagst du die Frau dort am Balkon 

die eam komplett mit Goartnzwerg zuastöd6
so daß da Rest der Welt sofort siacht 

daß sie psychisch bis zum Hals im Dreck steht
siagst du den oidn Mann im Rollstuhl 

der seitm Krieg kaan Schritt mehr gemacht hat
und der quält von schiache Büder 

nua drauf woat bis da Dreck do vorbei is
Aber schlechter als de Andern gehts sicher immer mir

und die Schuld an dem ganzen Dreck liegt ganz allan bei dir
Siagst du die Burschen drüben im Park 

die motiviert durch Langeweile 
auf an oidn Sandla1 eidreschn7 

der vor eana jetz schon im Dreck liegt
Siagst du des Medl8 auf da Bruckn 

des a klaans Kind im Arm trogt
des ihr irgendwer im Voirausch9 gmocht hot 

die ernshoft überlegt obs den klaan Dreck10 jetzt foin lossn soi
Aber schlechter als de Andern gehts sicher immer mir

und die Schuld an dem ganzen Dreck liegt ganz allan bei dir

Du sogst du host as gern wann da Winter kummt 
und de Konturn se im Nix valian1

weil de Sunn2 sie nimma hoitn kann 
und wann da Wind die Leid3 durch die Straßen jogt

du sogst du host as gern wann da Winter kummt
und de Dämmerung die Toge san
weil de Sunn nimma aufsteh wü

und da Wind de Woikn4 nimma zreissn kau
Owa i mog in Winter ned und i mog a ned daß du eam mogst

Du sogst du host as gern wann da Winter kummt 
und de Stadt wieder leiser wird

weils die Vogerl nimma singa gfreit 
und wann Gedanken nua mehr klane Kreise ziagn
du sogst du host as gern wann da Winter kummt 

und die Bam5 tote Vögel wean
weil eanare6 Federn unterm Schnee sterben 

und wann des Herz nua mehr klane Kreise ziagt 
Owa i mog in Winter ned und i mog a ned daß du eam mogst

owa wann i mit dia in da Ködn7 steh dann glaub i da gern 
jeds Wort desd sogst

1 Obdachloser, 2 Kleingeld, 3 erbettelt, 4 erbricht, 5 sich eine einfangen: eine Ohrfeige kassieren, 6 mit Gartenzwergen vollpackt, 7 einschlagen, 
8 Mädchen, 9 Vollrausch, 10 kleiner Balg: Baby 1 verlieren, 2 Sonne, 3 Leute, 4 Wolken, 5 Bäume, 6 ihre, 7 Kälte
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I bin a Ringögspübsizza1
hob scho sieben Weiwa2 daschlogn

und eanare3 Gebeine 
im Schlofzimmabodn vergrobn

heit lod i ma ei die Ochte4
zu einem Liebestraum

dann schoid i owas Orschestrion5 ein
und becks mim Hackl6 zam

so verfoar i mit olle meine Madln7
wäu ma die erste an Gstis8 gebn hot

daß se mi amoi dawischn weadn
dess wiad kana dalebn

i bin a Ringögspübsizza
i schlof in da nocht nua ban Liacht9

wäu i mi wauns so finsta is
vor die dodn Weiwa so fiacht10

Da Herbst losst die Blattln nu a letztes moi laut werdn
bevor ers in Dreck wirft wo die Hackler1 sie wegkehrn

die Goschn2 meines Hauses spuckt mi aussi in die Frua3
die bevor sie zur Sau wird nu a letztes moi guat duad

meine Schuach4 tragn mi klackernd übers zrrissene Pflaster
owi ins Café auf an klaan Schwoazn5 und a Wasser
da Helmholtzsplatz6 wirkt heid irgendwie auszaht7

und die Spatzen die sonst tanzen san irgendwie schmähstad8
Mein Berlin mein Berlin 

mein Berlin is heit irgendwie deprimiert
Ich hob mi ans Fenster auf mein Stammplatz platziert

Auf den weißlackiertn Sessel9 der ois kommentiert
a schiacher10 blauer Kasten mit am aufpoliertn Gsicht

mit am eisernen Huat11 drauf verstöd12 ma die Aussicht
durch meine Beobachtungsgabe hab i sofort registriert

daß i ned daeinzige bin den diese Figur irritiert
hochachtungsvoll mochn die meisten Passanten

an respektvollen Bogen um des schlafende Monstrum
In Berlin in Berlin 

in Berlin is seit gestern was Neichs13 installiert
den Sessl hams wegghaut und durch an neichn ersetzt

der is solide und leise und wogöd14 a ned
des blaue Ding is jetzt munter es is a Wochn vergangen

und mim Erwachen der Maschin san a die Kiwara15 kumma
i hob mi gwehrt i  hob great16 i hobs boykottiert

owa nach ana handvoi Zettln hab a i pariert17
wann irgendwas des ma mog so langsam stirbt

is ned des End des was weh duat sondern zu segn wies krepiert18
In Berlin in Berlin 

in Berlin wird seit gestern fürs Parken kassiert
mei Berlin mei Berlin mei Berlin des so wüd19 woa wird schee langsam dressiert

in Berlin in Berlin in Berlin wird seit gestern fürs Parken kassiert
des Berlin des Berlin des Berlin des so wild war wird so grauslig20 dressiert
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1 Fahrgeschäftbesitzer: Karussellbesitzer 2 Weiber: Frauen, 3 ihre, 4 die Achte, 
5 Orchestrion: Vollmechanisches Musikinstrument und Vorläufer der Jukebox, 6 mit der Axt, 7 Mädchen, 
8 weil mich meine Erste verlassen/zurückgewiesen hat, 9 Licht, 10 fürchte

1 Arbeiter, 2 der Schlund, 3 die Frühe: der Morgen, 4 Schuhe, 5 kleiner Schwarzer: einfacher Mokka, 6 Park in Berlin, 7 ausgezehrt, 8 witzlos, 9 Stuhl, 
10 unschöner, 11 Hut, 12 verstellt, 13 etwas Neues, 14 wackelt, 15 Polizisten, 16 geweint, 17 nachgeben: Folge leisten, 18 verreckt: stirbt, 19 wild, 20 grausam
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Schick ma doch a Packl an die Spree
und an kurzn Briaf1 wias da so geht
bevor da Newö2 Berlin verschlingt
und kaa Postler3 mehr des Postkastl4 findt
schick ma doch irgendwos damit i mi gfrei
am liabstn a Nusskipferl5 aus da Hofbäckerei
oda a Schwedenbombm6 
aus da Niemetz Konditorei7

Die Hitze des Sommers treibt den Schweiß aus olle Löcher ma dringt nua damit ma ned stirbt
zwa Experten am Nebentisch manan es sei nu ned lang her 
hättst des Bier do nu um an Euro kriagt
und daß da echte Berliner Freigeist mit dem Tod des Wortes Zeitgeist 
in de 90er scho nach Brooklyn zogn1 is
und jeder der erst jetz kummt findt nua verwaschene Spuren 
von ana Geilheit von der nix mehr über is
Bleibts daham lossts ma mei Berlin bleibts daham in München oder Wien
Nachdem des Bier owa nu imma leistbar und die Gesellschaft amüsant is bleib i gern nu auf ans do2
die Gschaftla3 vom Nebentisch ham mi in ihre Runde integriert 
und werden scheen langsam a wengal grob
se manan die Hamburger Juppies hättn die Immobilienpreise 
wie jede Prenzlauer4 Fassadn ruiniert
mim Kinderwagl bewaffnet werden die Straßen patrouilliert 
und olles wos ned neich is wird afoch einplaniert
Bleibts daham lossts ma mei Berlin bleibts daham in Hamburg oder Wien
Die Kühle der Nacht lasst sich mit wos Scharfm5 gut verjagen a klana Wink und kurz drauf wird serviert
mit beschwichtigendn Gestn wird des gesprochene Wort 
zum unumstößlichen Faktum zementiert
die obergescheidn Studenten mochn a Austauschjoa bei uns do 
dann bleibns do wohnan und finden si ka Hockn6
Neukölln is des Nächste über des wie Heuschreckn herfoin 
und des a nu zu am Gschaftlaviertel7 mochn
Bleibts daham lossts ma mei Berlin bleibts daham in Linz oder Wien
Bleibts daham lossts ma mei Berlin bleibts daham in eichara Studentenstadt
Süssliche Schwaden tanzen durch de Nachtluft die neichn Freind8 ham do grod wos baut
und langsam owa sicher wirds verschwörungstheoretisch 
es werdn Schlüsse zogen daß a jeder nua so schaut
daß a Raumschiff do begrabm liegt und da Fernsehturm die Antenn is 
und da Bürgermeister von dem ollen waas
Die Aliens hätten den Jazz und an Haufen Bledsinn9 nach Berlin brocht 
Kebab Techno und den ganzen Schaas10
Bleibts daham lossts mir mein Berlin bleibts daham auf eichere Galaxien
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1 umgezogen, 2 auf ein weiteres Getränk, 3 Wichtigtuer, 4 Prenzlauer Berg: Berliner Gemeindebezirk, 5 etwas Scharfes: Schnaps, 6 Arbeit, 
7 Wichtigtuer-Bezirk, 8 Freunde, 9 Nutzloses, 10 Stuß: Humbug

1 Brief, 2 Nebel, 3 Postbote, 4 Briefkasten, 5 hörnchenförmiges Süßgebäck mit Nussfüllung, 6 Schokokuss, 
7 Name einer österreichischen Traditionskonditorei
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A glans Madl1
in an Matrosngwandl2

in da Sunn
unter an Poppöbam3

und zwa Robn4
de wos ihr

in Herbst bringan
a weiße Woikn5 durchn blaun Himmö

Fliagn fliagn mecht i kinna
ohne Maschinarie

wia a Vogal
auf Flügln

A glana Bua
in an Matrosngwandl

im Regn
unter an Nussern Bam6

und zwa Tauben 
die wos eam

des Frühjoa bringan7

da blaue Himmö durch de weißn Woikn5
Fliagn fliagn mecht i kinna
ohne irgend a Maschinarie

wia a Vogal
auf Flügln

so wia a Vogal

Olles an dir is gehoitvoi1 und schick
jo sogoa dei Zahnchreme is intellektueller ois i
und a deine Freind san olle wahnsinnig nett
glaum olle an morgen und san bedocht und korrekt
dein Kastl is voll mit am Haufn guadn Gwand
die japanischen Messer lingan guat2 in da Hand
dei Westal3 is weiß wie des Zeig des du ziagst4
wannst allan bist muaßt fernsehn weilst dir sunst fü zfü fiachst5
Da Dreck is nua doat wo eam kana je siacht
wanns stinkt gibts an Abzug daß kana wos riacht
Ois wost du mochst is kalkuliert und mocht Sinn
jo de klaanstn Tablettal san pointierter ois i
dei Naum6 steht mittlerweile in am Organigram
ana guatn Partie scho weit über die Klaan
a drei Zimmer Wohnung in verkehrsberuhigta Log7
und sogoa für dei Auto gibts an beschüdatn Plotz
dei Westal3 is weiß wie des Zeig des du ziagst4
wannst rennst brauchst an I-Pod weilst as sunst fü zfü gspiast8
Da Dreck is nua doat wo eam kana je siacht
wanns stinkt gibts an Abzug daß kana wos riacht
Die guate Schui9 die heat ma in oim10 wos du sogst
jo sogoa dei Klopapier is distinguierter ois i
wanns eng wiad schreist in Papa der kennt ollahaund Leid11

de kinnan ois wieda richtn waunns die söwa ned gfreit
im Regal findt se ois von Adorno bis Žižek
und die grausligen Heftln12 versteckst guat unterm Bett
dei Westal3 is weiß wie des Zeig des du ziagst4
wannst in Keller gehst drahsts Liacht auf weilst da sunst vor dir söwa fiachst13
Da Dreck is nua doat wo eam kana je siacht
wanns stinkt gibts an Abzug daß kana wos riacht

109

1 Mädchen, 2  Matrosengewand, 3 Pappelbaum, 4 zwei Raben, 5 Wolke/n, 6 nusserner Baum: Nussbaum, 7 den Frühling bringen
1 gehaltvoll, 2 liegen gut, 3 deine Weste, 4 Zeug das du schnupfst, 5 viel zuviel fürchtest, 6 Name, 7 Lage, 8 sonst zuviel spürst, 9 Schule, 10 Allem, 
11 Leute, 12 Schmuddelhefte, 13 dir selbst fürchtest 



Sei ned traurig klanes Herz
vergiss amoi dein Schmerz

a jede Wundn heilt
ganz egal wos a passiert

Die Zeit die Zeit 
Zwa Herzen und a Wort

die fliegn gemeinsam fort
gestern morgen und heit

ganz gleich wos donn draus wiad 
Die Zeit Die Zeit 

Mondschein und Gedichte
wirds morgen a nu gebn

Herzen de san gierig
und Herzen de woin lebn
und des hert niemals auf

jeder vo uns braucht irgendwen
mei Herz a du brauchst wen 
Und ois bleibt imma gleich

olles stiabt wiad wieda neich
a brennats Herz is ois des bleibt
du schaust zruck wos is passiert

Die Zeit die Zeit
und du schaust zruck wos is passiert

Die Zeit die Zeit

Die Zimmerwand zwinkert und schenkt mir ihrn ollerscheensten Tanz
am Kerzerl hupft munter a Flamme im goidanen Samt

da Rauch schreibt leise dein Namen und des Herz wird mir schwer
des Rot liegt schwer in meim Glasl und is tief wie des Meer

Wos fia a wunderscheena Abend
Da Tisch liegt vor mir und schaut foitig aus seim hoizernen Gsicht

da Boden trenzt1 stolpernd die immergleiche Gschicht
des Klavier erzöd mir von Gestern und legt se sanft an mei Ohr

des Rot foart woarm durch die Adern und schiabt a letztes moi vor
Wos fia a wunderscheena Abend

Da Wind wird mein Namen schnappen und vor dei Hausdia2 trogn
des goidane3 Tanzen werd i mitm letztn Hauch dann verjogn

jedes Wort des wir gschrim ham wird se schmerzhoft in dein Herz tätuwian
des Rot wird warm und schwer die Wänd tapeziern

Wos fia a wunderscheena Abend für an fümreifn4 Mord
heit loss is nu amoi schee grochn5 und morgen bin i fort

Des koide Eisen legt se leise bittend in meine Händ
meine Lippen ergreifen frogend6 des drohende End

die Gedanken flattan um di in wildm Galopp
a weißer Gedanke schiaßt in mein Finger und druckt ab
Wos fia a wunderscheena Abend für an fümreifn Mord
heit loss is nu amoi schee grochn und morgen bin i fort
Wos fia a wunderscheena Abend für an fümreifn Mord

heit loss is nu amoi schee grochn 
und morgen bin i
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1 weint, 2  Haustüre, 3 goldene, 4 filmreifen, 5 schön krachen, 6 fragend,



jo strauss band
Jo Strauss / Gesang, Gitarre
Stefan Sonntagbauer / Bass

Simon Raab / Klavier, Toypiano 
Tobias Wagner / Schlagzeug

David Sonntagbauer / Orgel, Percussion
Lukas Höfler / Gitarre, Slidegitarre, Concertina

David Eibl / Schlagzeug, Percussion bei blauboad 1 und liad

gastmusiker
Gerd Rahstorfer / Trompete bei blauboad 1 und liad

Manuel Mitterhuber / E-Bow Gitarre bei liad
Alexander Ott / Teremin bei kummans her

Café Bendl Wien / Hintergrundgeräusche bei a freund von am freund

gestaltung
Die Sacherei

fotos
Mick Morley

www.Jo-Strauss.at
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recording 
Aufgenommen im Paul Lincke Studio Berlin unter der Leitung von Alexander Ott 

blauboad 1 und liad aufgenommen im Goonstudio Linz unter der Leitung von Manuel Mitterhuber

mixing & mastering
Alexander Ott, Paul Lincke Studio Berlin

texte
Jo Strauss mit freundlicher Unterstützung von Stefan Sonntagbauer 

blauboad 1 und liad von h.c. Artmann
as time goes by Übertragung: Stefan Sonntagbauer und Jo Strauss

produktion
Jo Strauss und Band, Alexander Ott


