
ohne dir



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.

21

de
r 

le
tz

te
 s

o
m

m
er

h
am

bu
rg

 im
 r

eg
en

 

A Schiff liegt untn im Hafen
und a Monstrum mit riesige Gräun1

legt riesige eisene Brocken
in den hungrig wartenden Bauch

Wann ma wü2 kann ma des so segn
A Zeidung springt in die Luft

und wirft ihr seidiges Gwaund3
gegen die tödlichn Lanzn 

und sie tanzt solang sie kau4
Wann ma wü2 kann ma des so segn

Hamburg Hamburg im Regen
A Baam5 steht mittn im Heinepark6

mit tuschefarbene Äst
greift er im Winter noch de Woikn7

und hoit sie und i maan8 er hoit sie fest
Blicke aus verhangene Augen

schleichn in öliger Schwere
über graue nebelige Gsichter

über ölige Glanda9 und dann ins Leere 
Wann ma wü2 kann ma des so segn

Hamburg Hamburg im Regen
Ma kanns so segn owa10 mir tuats weh

Hamburg bei dem Scheissregen is aafoch11 ned schee12

1Krallen 2wenn man will 3Gewand, festliches Kleidungsstück 4kann 5Parkanlage im Hamburger Stadtteil Ottensen, benannt nach dem Bankier  
Salomon Heine 6ein Baum 7Wolken 8mir scheint 9Geländer 10aber 11einfach 12schön

I mechad1 an Sommer 
wo die Sunn2 an jedn Schattn frisst 

und a flimmernde Glasur über d Dächer ziagt3
und wo die Donau kurz vorm Aufgebn is

I mechad1 an Sommer 
wo ois im haaßn4 Dunst verschwimmt 
und die Hitz die Stodt zum Deifö5 jagt
und jeder Gedanke im Schädl zrinnt6

I mechad1 an Sommer
wo da Asphalt sei Goschn aufduad7

in seiner Gier reisst er jedn eine8
in die pechschwarze Gluat9

I mechad1 endlich an Sommer 
wo die Hitz si olles nimmt

so dass die Wöd rund um uns 
leise funkelt glänzt und singt 

I mechad1 an Sommer wie gliarade Koin10
ohne Woikn11 ohne Wind

wos i mir wünsch des is a Sommer 
in dem i aafoch12 mit dia vaschwind13

1ich möchte 2die Sonne 3über die Dächer zieht 4im heißen 5Teufel 6schmelzen, zerfließen 7sein Maul aufreißt 8hinein 9Glut 10glühende Kohlen 
11Wolken 12einfach 13verschwinde 



Die Tage san fern vo allem wos woa
die Büda1 verstaubt und vergessn 
die Stille um mi is schwaa wir a Stoa2
die Zeid schnitzt mit ganz klaane Messa
I stell mi ans Fenster nur um zu schaun 
ob de Wöd draussn nu steht
untn stengan zwa Rosn am Zaun
fangan des Liacht bevors bis morgn vergeht 
Es is ned zum ertrogn3
es is ned zum ertrogn3
Meine Erinnerungen liegn verborgn vo mir
Gespenster in finstere Eckn
I drau mi zu earna wü irgendwos gspiarn4
sie bleibn stumm daan mi nur schreckn 
I glaub i hob irgendwos gheart
I glaub dass do irgendwos woa
I hätt so gern nu amoi gread5
I steh do die Tränen san goa6
Es is ned zum ertrogn3
dass die Wöd7 si ohne zu frogn
si ohne dia genauso draht
Mei Herz duad weiter wie immer
die Schmerzn san so fern vo mir
des klaane Leben marschiert weiter wie immer
und es duad weh dass ned weh duad ohne dia
Es is ned zum ertrogn3
dass die Wöd7 si ohne zu frogn
si ohne dia genauso draht
und da Wind wie gestern heute waaht8

1Bilder 2Stein 3ertragen 4will irgendetwas spüren 5geweint 6verbraucht 7Welt 8weht
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I leg mei Herz vor dia auf
du kannst es dann vorsichtig betrachtn 

wie a rostige Figur am Flohmoarkt die eh kana kauft1
nimm es aafoch2 mit a wannst as eigentlich ned brauchst3

nimm es aafoch2 mit
Zaag4 mir dei Herz hob kaa Angst5

I werd es ganz stü6 betrachtn 
wie a goidiges7 Vogerl des am Fensterbankl8 tanzt

drah di9 und sing i werd di bewachn 10
tanz sing

Nimm mei Herz und i nimm deins
I nimm deins und du nimmst meins

mit de rostign Bruckn11 und dem ganzn Bluad12
mit die gfreadn13 Straßn und da leisn Gluat14

mit de goidanen Gassln15 und dem ganzn Schmerz 
Aafoch2 des ganze Herz

1die ohnedies niemand kauft 2einfach 3auch wenn du es eigentlich nicht brauchst 4zeig 5hab keine Angst 6still 7goldig: süß, niedlich 8Fensterbrett 
9dreh dich 10ich werde dich bewachen 11Brücken 12Blut 13gefroren: vereist 14 Glut 15goldene Gassen



Heit kumst ma ned aus 
heit muas a de griang

heit lok a de au wia r a Fogal
zu mia hinauf iwa sexaneinzk Schdiang

in Zima Kawinet und Kuchl
heit brenan ma Keazzaln

in bumpadn Bluad
heit woa r e scho zwaamoe
bein Scheanschleiffa1 duat

dea hod ma de Messa frisch gschliffm
heit schboa r e kan Aufwaund

heit wiad opariad
und nochhea kumst owe zun Donaukanäu2
fon wo de des Wossa noch Oewan3 entfiad

und ii wosch me en finztara Unschuid
Muang wean s as daun lesn

und duach s Radio hean
schon wida ein Madl ferschwuntn in Wean

und ii da Blauboad fom Brodaschdean4
sizz solid in Kafee bei an Gschdregtn5

doch heite bleibt heit
und do gibt s kan Bardaun6

a Keazzn a Frau und a Messa
en so ana Xööschoft do is ma net z draun

do reit me a koischwoazza Kefa

I geh nu amoi in des Café
in des klane1 untn am Eck

da Kellner stöd ma den Mokka2 her und frogt beiläufig
wos si duad3 und wias ma geht
I sitz mi nu amoi auf des Bankl
des langsam im Park verwest

da Wind pockt mi am Ärmel und sogt 
Zeid dassd jetzt gehst

Die Blia4 vergengan unterm Schnee
Wer kann da Ködn5 widersteh

kaa Blia4 die da Winter ned zdruckt
I kumm nie mehr wieder zruck

I geh nu amoi zu der Stroßn
wo die Erinnerung nebn mir spaziert

da Newö6 nimmt mi in Arm und mocht
mir die oidn Tog7 triab8

I sitz mi nu a letztes moi ans Ufa
untn beim zrissenen Zaun

des Wossa is tiaf dort und hot genau 
die Foab vo deine Augen

Die Blia4 vergengan unterm Schnee
der wird im Frujoa wieder zgeh9

Da März bringt wieder neiche Blia4
und i ziag weida ohne dia

Da März bringt wieder neiche Blia4
ohne dia10
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1Scherenschleifer: meist mobiler Professionist der als Dienstleistung die Schärfung verschiedenster Schneidwerkzeuge feilbietet 
2Donaukanal: von Nussdorf bis zum Praterspitz durch die Stadt Wien fließender Nebenarm der Donau 3Albern: Bezirksteil des 11.Wiener 
Gemeindebezirks Simmering 4Praterstern: Verkehrsknotenpunkt nächstgelegen zum Wiener Prater, einem berühmt-berüchtigten Wiener  
Vergnügungszentrum 5Gestreckter: mit heissem Wasser verlängerter Mokka in der Pikkolotasse 6Kein Pardon: keine Gnade

1das kleine 2Mokka: schwarzer Kaffee ohne Zucker und Milch 3was sich tut: was los ist 4Blüte/n 5Kälte 6Nebel 7die alten Tage: Vergangenheit 8trübe 
9schmelzen 10ohne dich





Es gibt in Linz
ein Krokodü1

des is ned göb2 sondern grün 
und hoit seit hundert Jahrn stüh3

so liegt es untn 
glei hinterm Bod4

mit tausend Narben und tausend Kratzer
owa imma nu grod

Werfts es weg reißts es ei 
verkaufts es oder stellts es wen in Goatn5

schmötzts es ei6 es is scho oller hächste Zeid7
wir dearfn nimma länger damit woatn8

Des Glumpert9 gheart weg a Gscheide10 muaß her
ned zu verachtn san Argumente wie Verkehr

oder Sicherheit und wos die Instandhoitung11 kost
außer Niatn12 is des Ding jo eh nur mehr Rost

Nostalgiker wirds immer geben
die unterstön13 sogoar so ana Bruckn Leben

da Denkmoischutz14 blockiert die ganze Stodt
hoits die Bagga und reißts des Scheißding endlich ob

Daats es weg15 reißts es ei
verkaufts es oder stellts es wen in Goatn5

schmötzts es ei6 es is scho oller hächste Zeid7
wir dearfn nimma länger damit woatn8

es gibt in Linz a Bruckn16 die wird nimma lang steh
über die i nu a letztes moi geh 

da Bruckn16 is es wuascht17 owa mir tuat a jede Niatn12 in meim Herz so weh

1Krokodil 2gelb 3seit hundert Jahren still 4Bad 5Garten 6schmelzt es ein 7aller höchste Zeit 8wir dürfen nicht mehr länger damit warten 9Unrat  
10eine Vernünftige 11Instandhaltung 12Nieten 13unterstellen 14Denkmalschutz  15beseitigt sie 16Brücke 17einerlei
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Fua da Dia1 rengd s 
und en mia rengd s 

jo da Heabst is en mia 
grod wia draust2 

jezt singd scho da Rob3 
iwan Suma sein Grob 

und da Himö4 is driab 
das s am grausd5

und da Wind dea riad um6 
ea r alaa7 is ned schdum 

ea schraufd se8
duach Moak und duach Baa9 

owa d Fegl10 san schdad11 
d Blia12 r und d Blaln fawad13

und mii drugt mei Heazz 
wia r a Schdaa14

1vor der Tür 2genau wie draußen 3Rabe 4Himmel 5dass einem graut 6der Wind rührt um 7er alleine 8er schraubt sich 9durch Mark und Bein 
10Vögel 11still 12Blüten 13verweht 14Stein
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I werd ma an Feitl1 kaufen

Bei dem Dandla2 im drittn Bezirk3
ned zgroß owa a ned zkla

dass mas in da Mantldoschn grod hoit ned siacht
I ziag die gnogltn Schuach4 an

und steig in mei bestes Gwandl5
stell mi dann zum Stubentor6

zu da hinichn Latern7 beim Blumenstandl
I mogs wann si die finstere Nocht

des Liacht aus de Stroßn verscheicht
und wie a jede Latern si bemüht 

und trotzdem kaum leicht
so steh i dann dort in da Finstan8
monchmoi sogoa bis in da Frua9

I siach die Leit spaziern 
und wann mir danoch is stich i zua
und wann mir danoch is stich i zua

Dann geh i in die Eiserne Zeit10
und wosch mir owa des Bluad11

suach ma a Platzl und bestöh ma a Gulasch12
weil noch Mitternocht is des bsonders guat

Dass mi dawischn13 wird ned passiern 
Die Kiwarei14 wird mi nie kassiern15
Owa16 ned weil i so schnell renn na

I dastich17 nämlich irgendwen
und ned irgendwen den i kenn
I dastich17 nämlich irgendwen
und ned irgendwen den i kenn

vielleicht kummst a du amoi nach Wean18
vielleicht kummst a du zu da hinichn Latern7

vielleicht spazierst a du amoi duach Wean18
vielleicht spazierst a du bei da hinichn Latern7
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1traditionell österreichischer Begriff für Klappmesser 2Trödler 3dritter Wiener Gemeindebezirk: Landstraße 4genagelte Schuhe: Genagelte Absätze  
gelten gemeinhin als Spezifikum feinsten Schuhwerks 5bestes Gewand 6Stubentor: ehemaliges Stadttor Wiens 7defekte Straßenlaterne 8im Dunkel  
9bis am Morgen 10traditionsreiche Gastwirtschaft am Wiener Naschmarkt, berühmt für das schmackhafte Gulasch 11Blut 12Gulasch: ursprünglich 
ungarisches Eintopfgericht, das seit dem 19. Jh. auch in Wien bestens etabliert ist  13erwischen 14Polizei 15kassieren: verhaften 16aber 17erstechen 18Wien
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Zum 
Verkauf
Baby
Schuach1
niemois 

1Schuhe 2getragen
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1wir haben alle Zeit der Welt 2ein Weg tut sich auf 3einem neuen Leben entgegen 4stell dir bloß vor 5du wirst sehen 6alles 7ich sehe dich  
8es ist wahr

Wir ham olle Zeid in dera Wöd1 
a Weg duad si auf2 und nimmt uns mit

an neichn Lebm entgegen3 
stöh da nur vor4

Wir ham olle Zeid in dera Wöd1 
kumm nimm mei Hand 

du wirst segn5 
wir san frei

Olles6 wos wir brauchn wird si findn 
oide Sorgn oida Schmerz verschwindn

Wir ham olle Zeid in dera Wöd1 
do host mei Hand 

i siag di7 
du siagst mi 
wir san frei

Olles6 wos wir brauchn wird si findn 
oide Sorgn oida Schmerz verschwindn

Wir ham olle Zeid in dera Wöd1 
du nimmst mei Hand 

wir ham uns 
es is woah8 
wir san frei
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Die ganze Luft is voller Robn1
und sie singan mir a Liad2

sie flattern umanand3 da oben
wie wanns irgendwer am Schniarl ziagt4

Die Ganze Stadt is voller Gsichter
die schaun olle duach mi duach  

Die Leut fliagn wie Mottn nach de Lichta
Schniarl4 an die Händ und Schniarl4 an die Schuach5

A letzter Satz in koida Frua6
werkt seit Tagen schon in mir
rennt mechanisch wie a Uhr

bis in die Söö7 schneidn mi die Schnia8
jo i bin voller Robn1

und i sing earna Liadl9 
I fliag auf schwoarzn Schwingen davon

um mein Hois10 liegt sanft des Schniarl4

1Raben 2Lied 3herum 4als ob sie irgendjemand an einer Schnur zieht 5Schuhe 6in kaltem Morgen 7Seele 8Schnüre 9deren Lieder 10Hals



jo strauss band
Jo Strauss / Gesang, Gitarre

David Sonntagbauer / Orgel, Klavier, Ziehharmonika, Synthesizer
Lukas Höfler / Gitarre, Baritongitarre
Stefan Sonntagbauer / Bass, Congas

Simon Raab / Klavier, Toypiano, Synthesizer 
Tobias Wagner / Schlagzeug

gastmusiker
Gerd Rahstorfer / Trompete bei  die raben und bei da hinichn latern

Andreas See / Saxophon bei der letzte sommer
Alexander Ott / Baritongitarre bei die raben
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fotos
Otto Reiter
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mixing & mastering
Alexander Ott, Paul Lincke Studio Berlin
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