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Wieso, weshalb, warum:
um ersten Mal

Hier eine kleine Geschichte dazu: So um 2005

Im Weinviertel gibt´s ein paar Musiker, deren

darüber nachge-

herum war ich bei einem deutschen Jazzfestival

Texte mich packen und ansprechen. Im Zuge

dacht habe ich, als

engagiert und wir spielten zusätzlich zu unserem

meiner Vorbereitung auf das Album bin ich über

ich vor Jahren den

Konzert am Abend am nächsten Morgen in einer

die Liedermacher Horst Chmela und Karl Hodina

Falco-Film sah. Dort

Schule. Der Moderator fragte mich, ob ich für die

gestoßen. Natürlich waren mir die beiden ein

gibt´s eine Szene, in

Kinder irgendein Lied in meiner österreichischen

Begriff, nur wusste ich nicht über ihre Werke und

der der junge Falco

Mundart singen wolle. Ich schwöre, mir ist in dem

die wunderschönen Lieder, die sie geschrieben

seinen Mitmusikern

Moment kein Lied eingefallen, das ich aus dem

haben, Bescheid. Bereits in den 70er Jahren

über seine Ambi-

Stand hätte spielen können. Das hat mich schon

haben sie Außerordentliches für die Wiener

irgendwie nachdenklich gestimmt.

Mundart-Musik geleistet.

seiner Kollegen drauf konzentrieren, ihre engli-

Für den sogenannten Austro-Pop hab ich mich

Ich kann mich erinnern, als Kind in der ORF

schen oder amerikanischen Vorbilder zu imitieren

nie übermäßig interessiert. Wobei, aus Erzäh-

Sendung Wurlitzer im Bett meiner Eltern auf dem

und ihre eigene Sprache bzw. Geschichte nicht

lungen meiner Eltern weiß ich, bei einem Prater

kleinen Fernseher einen für mich damals älteren

in ihre Kunst einfließen lassen. Diese Tatsache

Besuch als 5-Jähriger die Bühne erklommen

Herrn „Herrgott aus Sta“ singen zu sehen bzw.

ist, glaube ich, für jeden Musiker bzw. Texter, der

und mit der Band „Strada del Sole“ gesungen zu

zu hören. Das ist so sehr aus dem üblichen Pro-

nicht in seiner Muttersprache singt, irgendwann

haben. Ein Musiker der Band war aus unserem

gramm aus David Hasselhoff und Aha Videoclips

ein Thema, mit dem er konfrontiert wird.

Dorf, welcher das vor Ort irgendwie eingefädelt

rausgestochen und hat mich durch und durch

hat. Meine Eltern haben es erst gar nicht richtig

gepackt. Ohne die nähere Bedeutung des Textes

Ich habe mir das jahrelang, ohne es zu probieren,

mitbekommen, schon stand ich auf der Bühne

zu verstehen, musste ich bitterlich weinen.

immer sperrig vorgestellt - ein Lied in Deutsch zu

und habe mitgesungen. Mein erster Auftritt war

Trotz der vergossenen Tränen war das kein

singen, geschweige denn es zu schreiben.

also im Wiener Wurstelprater.

negatives Gefühl.

die Anfang der 00er Jahre so populär waren,

Irgendwann habe ich´s dann auch zum ersten Mal

Ich bin sehr stolz darauf, Hodina und Chmela

immer in den Ohren. Mich sprechen auch bei

probiert und mein erstes Mundartlied geschrie-

im Zuge dieser Produktion kennen gelernt zu

englischen Texten die am meisten an, die mit ein-

ben. Es heißt „Vom Buxbaam und Kirschen“ und

haben. Das war ein ähnliches Gefühl wie jenes,

fachen Worten die große Welt beschreiben und

ist ein etwas schwermütiges, aber auch aufbau-

das ich 10 Jahre zuvor beim Kennenlernen mei-

nicht umgekehrt.

endes Lied. Der Buxbaam steht im Garten des

ner Blues-Heroes erlebte. Von Gesprächen mit

Elternhauses, die Kirschen wachsen in meinem

solchen Künstlern lernt man Dinge, die man sich

Garten. Ich blicke wehmütig in die Kindheit, die

nicht „erspielen“ kann. Wir haben gemeinsam

so schön war und für immer vorbei ist. Im nächs-

Musik gehört und ich durfte einige Raritäten aus

ten Moment erfreue ich mich am blühenden Jetzt.

dem persönlichen Fundus der beiden hören, wie

Dieses Wechselspiel von Positivem und Nega-

zum Beispiel das Lied „Wia a Schlafwandler“ von

tivem zeichnet viele meiner Lieblingslieder aus.

Horst Chmela. Ich konnte es gar nicht glauben,

Auch die traurigsten und härtesten Geschichten

dass diese wunderbare Musik niemals digital

schicken dir einen Hauch Positives mit.

veröffentlicht wurde.

tionen, deutsche Texte zu schreiben, erzählt.
Er beklagt sich darüber, dass sich die meisten

Vielleicht hatte ich die wortschwangeren Texte,

Mein höchstes Gebot beim Schreiben von Texten
ist, keine Wörter zu verwenden, die ich nicht im
eigenen Sprachgebrauch habe. Wenn ich das
befolge, ist es die natürlichste Sache überhaupt.
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Man muss schon ein wenig verrückt sein, wenn man sich an Stücke
wie „Mir hams mein Schrebergarten gnommen“ oder „Wia a Schlafwandler“ wagt, meine Begeisterung dafür ist aber so groß, dass ich nicht
anders kann.
Eine große Freude habe ich auch mit dem Duett „Ana hat immer des
Bummerl“. Wenn Horst keine Lust darauf gehabt hätte, hätt ich mich wahrscheinlich nicht über diesen Klassiker getraut. Er war sehr unkompliziert
und auch gleich mit meiner „Aufnahmeart“ einverstanden. Ich mag Studios
nicht so gern, meistens nehm ich in meinem ehemaligen Kinderzimmer auf.
Der Raum hat die perfekte Größe und viel Holz drin. Also habe ich mein
Zeugs einfach zu Horst mitgenommen und wir haben das Duett in seinem
Wohnzimmer aufgenommen.
Am meisten freue ich mich aber darauf, die neuen Lieder bei meinen Konzerten zu spielen. Wenn das Album erscheint und du diese Zeilen liest, steh
ich möglicherweise gerade auf einer Bühne und singe das Zeug.
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ür mich beginnt
hiermit ein
neuer Abschnitt
meiner Reise!
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01VOM BUXBAAM
UND KIRSCHEN

Die Mama hod gsogt – Zeit heilt olle Wunden
die Freundin war weg und mir war schlecht
i wollt in dem Moment ganz tief obetauchen

Da Papa hod gsogt – ollas hod aweil

aber i hob gwusst die Mama hod recht

und die Kinder ham glocht
gestern Abend – bei mir daham vorm Spiagl

Schenkt Dir das Leben saure Zitronen

hob i wieder dran docht

scheiß auf die Zitron kumm in die Gäng

Da oide Buxbaam is tot aber die Kirschen san rot

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

ollas hod aweil und manchmal frisst hoid die Krot
i lass Di jetzta geh und i was Du wirst nimmermehr kumma
aber irgendwann kumma olle uma
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02 Schau ned so
zwider

Lauter Trotteln, nur Du bist die Leichtn
da kann jo wos net ganz stimma
kumm doch amoi obe und sei net so vermessen

Wos is mit Dir, wieso schaust mi so au

bevor i so wie Du daher kumm

die Maschn ziagt ned

bin i lieber ana von Deinen Trotteln

suach da wen andern für Deine Spü

Du host die Weisheit a nua mim Löffel gfressen

i wü da nix Schlechts, bitte nimm des so an
und sei ned allerweil schmähstad

Moch Di locker, nimm nau an hocka

wir könnten beide die Stadt anzindn

und kumm mit mir auf die Reise
mir is wurscht wos hingeht, lass ma uns a bissl treibn

Du sitzt ma gegenüber und schuast durch mi durch – oida

gestern war gestern und murgn is murgn

bitte schau ned so zwider

lass eam nau amoi brenna

hea auf so aufgrahmt zu tuan

i tät Di so gern amoi lochn segn

mit dem Schmäh host scho verluan
lass a bissl mehr Sunn einescheina

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

reiß die Fenster auf und los die Luft eina
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Herrgott schau obe auf mi
i bin ala und was ned wohin
i streng mi an und gib mei Allerbestes
mei Allerbestes is ned guad gnua
Herrgott schau obe auf mi

04 OllAs leiWAUND
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Madl Du bist a Waunsinn
weil Du drahst mi auf wia an Radio
Du bist do und scho is ollas leiwaund
Du bist a Waunsinnsmadl
weil Du ziagst mi auf wia a Motorradl
kumm gib Gas, i waß, es is ois

I könnt an klan Stesser brauchen
wirf mi kurz aus der Bahn
teil mi durch in da Mittn
und flick mi nachher wieder zam

leiwaund, leiwaund, leiwaund
Du kummst eine bei der Tia
und scho bliah i auf ois wia
Madl weils‘d so leiwaund bist

Kannst mi vielleicht amoi einschiabn
host a bissl Zeit für mi
vielleicht find si ja a freie Minuten

03 heRRgOtt schAU
OBe AUF Mi

wosd kurz obeschaun kannst auf mi

host an dickn Ansa bei mia
Madl weils‘d so leiwaund bist
host an dickn Ansa bei mia
Madl Du bist a Waunsinn

Mir mangelts in letzter Zeit an Liebe

weil Du schiaßt ma ei wia‘s leibhaftige Leb‘n

mir mangelts immer scho an Gschick

mit Dia und mia is ollas leiwaund, leiwaund

bitte sei so liab und schick mir a Zeichn

Du bist a Waunsinnsmadl

wanns´d scho dabei bist dann a a bissl Glück

weil Du bist da Sturm und i bin des Bladl
trag mi fuat, mei Wuat und ois is

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

leiwaund, leiwaund, leiwaund
Du schaffst au und i parier
ehrlich woa, i knia fua Dir
Madl weils‘d so leiwaund bist
host an dickn Ansa bei mia
Madl weils‘d so leiwaund bist
host an dickn Ansa bei mia
Text und Musik: Georg Danzer
© Phoebus Germany Edition
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Zwa große Buam, de schupfn Kreuzer
a Klana bleibt bei eahna steh
des Milchgeld hat er in seim Handerl
spielt mit und is glei in der Höh
so hat es mit dem Buam begonnen
und dieser klane Bua war i
i hab mas nie zu Herzen gnommen,
drum is a nix Gscheits wordn aus mir
Ana hat imma des Bummerl
ana muass imma verliern
i hab mei Lebn lang des Bummerl,
weil i vom Glück a Stiefkind bin
A Hinterzimmer in der Vorstadt
a Gspiel, a Wein, i war dabei
hab dippelt dort mit a paar Freunderln
am Schluss, da war i ganz allein
am Anfang hab i gsetzt mei Bargeld
später hab i Schulden gmacht
sei Gut und Geld hod er dort anbracht
sei Weib is eam über d‘Nacht

05 ANA hAt iMMeR Des
BUMMeRl

A jeder Mensch, der lebt sein Lebn
der eine packts, der andere net
und hat man sich dann erst besonnen,
dann is meistens eh schon zspät
und is ma erst vom Glück verlassen,
da suacht ma nach an festen Halt
ma suacht und suacht des ganze Lebn
und auf anmal is man grau und alt
Text und Musik: Horst Chmela
© Warner Chappel Musikverlag GmbH, Gloria Musikverlag KG, Hanseatic
Musikverlag GmbH & Co. KG
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Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

wurscht wos i sich beim Eineschauen

i wir nix gegen die verwenden

Du wirst Dir sicher nix verbauen

Nimm Dein Vorhang amoi oba

Dir föd a ned da Witz

Dir föds ned an Bildung

Dir föds ned an Grips

Dir föds ned an Erfahrung

is dann nau wos drin oder bist dann leer?

is die Coolness amoi draußen

kumm do geht nau a bissl mehr

Zutzel die Coolness aus Dir aussa

so ganz ala is echt hoat

i vermiss is Miteinander

mit ana gleichgültigen Art

Feichte Händ, a dicke Lippn

ohne Liebe samma hoffnungslos verloren

schiab die Berechnung auf´d Seiten und is Herzerl noch vuan

von der gspier i nix, los mi a bissl zuche

Wos is mit der Liebe?

07 Wos is mit
der liebe
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06 MiR hAMs MeiN
schReBeRgARteN gNOMMeN
Da war a klans Salletl und da a Blumenbeetl

Mir hams mein Schrebergarten gnommen mit alle Baam

Jetzt stehn auf der Plantagen, bei anazwanzg Etagen

und da, da hast den Veigerl in die Augen gschaut

für was brauch i jetzt nau an Summer bei mir daham

die Masen und die Amseln san zum Friedhof gflogn

da war a Werkzeughüttl, a Sackl Düngemittel

wann i auf´d Gassn schau, schaut ollas grau und staubig aus

dort sitzens in de Baama und i tat nix versama

und in des Hittl hat der Bagger eineghaut

ob jetzt die Sunn scheint oder Regentropfen foin

es war ganz guat war i nua glei mit eana zogn

da war a klans Bergel und drauf a Gartenzwergerl

den blauen Himmel segn, hast ebenerdig eh ka Chance

und da, da hast zum ersten Mal die Masn glockt

de Baam hams oglöst, doch wer wird den Himmel zahln

Text: Walter Pissecker, Musik: Karl Hodina
© Eberle Verlag, Montana Musikverlag GmbH & Co. KG

da war a Fliederstammerl und da a Kirschenbaamerl

drum wart i nimmer aufn Summer, na ned im Tram

doch d´letzten Kirschen ham dann scho die

mir hams mein Schrebergarten gnommen mit alle Baam

anderen brockt
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Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

servas Du oida Botschn
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08 BUMMELN UND NIX KAUFEN

is nächste moi moch i´s gscheida und die Wöd draht si weida

und i bin wieder ala

des tuat weh wies nau nie weh tau hod

wor die Bude scho ausgrahmt

i hobs ned amoi nau richtig gschnoid

i glaub sie hod si eh gschamt

Mim Hirn scho beim andern, mim Herz nau hoib do

aber he Norbert Schneider – die Wöd draht si weida

i bin wie immer ala

grau is da Himmel, grau is des Gmiad

die Ködn hob i nau nie megn

in da Nocht hots ordentlich okühlt

i hob scho schenere Tog gsegn

Scheiße passiert, wos soi ma tuan

aber die Wöd draht si weida

da Computer is weg und furt is da Räuber

wieso bitte i?

oida na, willkommen zu Hause

und da Pobal im Aquarium dasoffn

die Armaturen obegrissen, die Kastln umghaut

die Wohnungstür steht offen

Daham vom Urlaub schee wors in da Sun

er sogt „pass auf Du Gscheida, die Wöd draht si weida“

wegen Dir kumm i z´spät

„Narrischer, Du bist ned ala do“

i hap in die Bremsen, bin stingad und schrei

er schleift si direkt vor mir ei

hod si ana vor mir eine lassen

Heut in da Frua auf der Freilandstraßen

aber he Norbert Schneider – die Wöd draht si weida

vergessen und verluan

manchmal fühl i mi ois war i ala do

aber Deim Schicksal kannst ned entrinna

Du kannst Di drahn, Du kannst Di winden

Du kannst ned allerweil gwinna

Scheiße passiert – oft host a Pech

09 DIE WÖD
DRAHT SI WEIDA

Norbert
Schneider

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

Du wast no ned wos da bliad

Du wast no ned wos passiert

es is immer is söbe mit ihr

hobs söbst i ah kapiert

ewig wirds ned so weiter geh

und pfeifst a siasse Melodie

zerst nimmts Dei Herz in Beschlag

sie wü nur bummeln und nix kaufen

Du wast no ned wos passiert

da oide Botschn hot kan blassen Schimmer

und dann naht sa sies ei´

Du wast no ned wos da bliad

daweil is ja eh ois schee

er ist kampelt, gschneuzt und motiviert

irgendwann haut sa sie über d´Häuser

Du bist wie a oida Janker

dabei steht er kurz vor der Entsorgung

und Du verkummst ganz still nebenbei

Du armer Teifl tuast ma lad

in dens jeden Tag eineschlupft

Du wast no ned wos da bliad

Du wast no ned wos da bliad

pass auf bevors Di ruiniert

ohne Herzerl is schlecht leben

sie wü nur bummeln und nix kaufen

in Di wird jeden Tag eineghupft

Du wast no ned wos da bliad

Du wast no ned wos passiert

bevors z´spät is tat i laufen

Du wast no ned wos da bliad

i hobs scho hinter mir

sie wird’s da nimmer mehr zruck geben

sie wü nur bummeln und nix kaufen

es rennt eh ois gschmeidig dahin

Du wast no ned wos passiert

es hot laung dauert aber irgendwann

Du wast no ned wos da bliad

schneid eam durch mit ana Scha
i hob söber gnua zu schleppen

da schlimmste Fetznschädl is nix gegen mi
ollas wos i angreif wird hi

und dann moch des Glasl la
nimm Dein Blues, stell eam in a Eckn

zuviel Salz, zwenig Wasser – wos was i
ollas wos i angreif wird hi

Du kannst a afoch mit eam reden
vielleicht is a zfrieden und wü eh ned mehr

mi quält eh nau is schlechte Gwissen
beim Hamgeh hob i eana im Vorraum
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mix eam durch, mix eam ganz kla

aber ollas wos i angreif wird hi

i hob gnua Blues für zwa
Da Blues lasst eh ois mit sich mochn
Du kannst eam schimpfen, zwicken kannst eam a
nimm Dein Blues, trag eam zum Teifl
trag eam zu Gott oder zum Allah
er lebt nur im Schädl, in Deim Schädl

weil des wird ned aufhean
Do hob i moi wen gfunden – fesch trotzdem keck
amoi kurz ned aufpasst – scho wors wieder weg
Hupfen und Springen, Tanzen und Singen
fad wor uns ni
aber ollas wos i angreif wird hi

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

i hob gnua Blues für zwa

und in mein Schädl, do lebt er a

vielleicht kann eam jo irgendana brauchen

manchmal is eh zum Lachen, meistens is aber zum Rean

Text und Musik: Norbert Schneider
© Telemedia Music GmbH

und inserier eam im Bazar

Wos willst mit so an mochn der ollas zerstört

steck Dein Blues in schene Kladln

Nimm Dein Blues, steck eam in an Mixer

des is ma furchtbar peinlich bitte entschuldigts mi

a Wandregal obegrissen

und tragen eam vor sich her

Gestern war i wo eigladn

Manche dan eam hegen und pflegen

i hob gnua Blues für zwa

da Lasse vom Ikea is am Pritschenwagen gstanden
um dann auf der Fahrbahn zu landen

i hob söber gnua zu schleppen

Die Blumen in da Kuchl hams a ned dapockt

lass eam anglahnt und moch Di rar

Nimm Dein Blues, schitt eam in a Glasl

kannst da sicher sei, dass i wieder irgendan Bledsinn mach

Wann mi da Hunger quält und i ma wos zu Essen koch

nimm Dein Blues schreib eam auf an Zettel

is aufstellbare Schwimmbad vom Peter hod a Leck

i hob gnua Blues für zwa

foit eam zam, mach eam ganz kla

Nimm Dein Blues steck eam in Dei Tascherl

11 BlUes FÜR ZWA

Glasl, Teller, Vasen – bitte tuas weg

10 OllAs WOs i
ANgReiF
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Text und Musik: Horst Chmela
© Hochmuth Musikverlage

i glaub i wan a aber späta

hob gsogt dank eich schee Wolken, wants nua statt mia

am Himmel is aufzogn a Wetter

I hob mi zampackt und bin auße bei da Tür

ollas wos i ghabt hob wor sie

na des nutzt ma a ned vü

aber schimpfen und fluachn

i frag mi muss des wirklich so sei

das ollas a End hod

geht ma langsam ein

Das alles vorbei is

für mi is ollas z´spät im Leben

i gspia des Wosser ned, wos ma in´d Bock scho steht

offne Augen hob i doch i kann nix segn

Wia a Schlafwandler geh i durch´n Regn

12 WiA A schlAFWANDleR
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