Pizokel Kligga
Ausschnitte aus dem Programm 2011
Miar sägend eu grüatzi, miar sägend eu tschau
Miar singend vum Renzo und siinera Sau
dirulla dirulla dirulla diro
dirulla dirulla das isch halt aso
Nai nai as isch richtig, as got um a Sau
Falsch gläga isch jeda, wo maint um si Frau
dirulla dirulla dirulla diro
dirulla dirulla das isch halt aso
In Vella doba - im Lugnez, do läbt dr ex-Mister Schweiz
Vum Kuhapuur zur Schwiimascht, das hät scho sin Reiz
Doch z'Dorf isch drgäga, dä Gstank gäng viel zwit
z'Gricht hät entschida, sig fertig mim Strit
Jetzt darf üssara Renzo, dia Schwiili fescht meschta
D'luft in dr Gmaind, tegend anderi verpeschta
Will der Bauer Renzo grillen
Muss er ein kleines Schweinchen killen
Bestelsch beim Lidl fürs Grillen ein Ferkel
Schicken sie dir die Anschela Merkel
Vor gar nit allzu langer Zit, i kanns no fascht nit fassa
Händ d’Lehrer überlaid zum jugoslawisch unterrichta in da Klassa
Doch noch dr Schengaöffnig, sind dia Tütscha inna gschwemmt
Dia sind denn nit so schüch gsi, und au nit so verklemmt
Sie schnappend üs alli Job‘s a wäg, do schüchens gar kai Mittel
Scho bir Bewärbig trait a jedi Putzfrau, dr passend Doktor Titel
Deutsche Ihr seid nicht allein
Denn die Schweiz ladet euch ein
Deutsche ihr seid nicht famos
Hoffentlich sind wir euch bald wieder los
Will der Bauer hochdeutsch sprechen
Muss die Kuh bestimmt erbrechen!!

Makummbo ist jetzt Schweizer, er kam als Asylant
Heut‘ ist er bei der Polizei, als Dealer gut bekannt
Er habe keine Angst, dass er muss einmal gehen
Denn er Gesetz von Schweiz, sehr gut und wohl verstehen
Er fühle sich im Menschenrecht, auch wirklich nicht verletzt
Denn er wird alt und grau sein, wenn Schweiz Gesetz umsetzt
Min Nama isch Makummbo, jupaidi jupaida
i muass nit ussa i bliba do, jupaidi haida
I köra jetz au zu dr Schwiz

hürot a sona schwitzer Schlitz
jupaidi jupaida……
Tut Makummbo Samen sähen
hörst du bald schon Kinder krähen!
Und scho wieder häts Schwizer Volk beschlossa
z'Gwehr blibt im Schrank, s'wird nit wäg gschlossa
Nai nai, sait üssara Wilhelm Tell
Mini Armbruscht, kriagend iar au nit so schnell
I kumma plötzlich ganz varuckt, mit miar isch nüma z'gspassa
Und frog dr Tell, wiaso er uf da Gessler gschossa hät, in dära hohla Gassa
Hüt würdend miar zu Öschtrrich köhra, jupaidi ai da
und hättend an dr Ski WM, dia maischta Medallia kha!
Alles fährt Ski, alles fährt Ski,
Ski WM isch scho brutal
Miar fahrend Ski, miar fahrend Ski, Medallia dia sind üs egal
As git jo nüt schöners juhei juhe uf d’schnorra flüga im Schnee As git jo nüt schöners juhei juhe
als uf d’schnorra flüga im Schnee
Kräht in Garmisch schön der Gockel
Steht kein Schweizer auf dem Sockel
As Gschichtli kund miar grad in Sinn, das muass i grad verzella
Han fürs Iklemmta in dr Metzgerei, a feini Ilag wella
I froga dr Verkäufer, do is doch gern wett wüssa
Schliasslich wettis gnüssa könna und das mit guatem Gwüssa
Do sait miar denn dr Metzger, i müass mi nit scheniera
Sit neuschtens müass ma dia Produkt - vu Bern us deklariera
Hüt wird’s: aglehnt an Paragraf 6A KN, dass sicher nit dri kaisch
Früahner hemmer eifach gsait, a bitzli Bü Bü Bündnerfleisch
Bira Bira Wegga Käs und Brot
Das isch bestimmt an sichra Tod
Iss doch liaber Bübünderfleisch
Denn wirsch kai stotter Greis
Hast du Bübünderfleisch gegessen
Kannst du s‘Kiffen glatt vergessen
Holt‘s dr Teifel, diese Bündner, tönt es aus dem Österreich
Der Trick mit diesem Sägewerk, ging in d‘Hosn, jo so oan Saich
Die Bauern Lümmel aus den Bergen, jo maj sind die doch schlau
Fehlt oa bisel Geld, sagens einfach servus tschau
Jetzt hamer sehr viel Schulden, koa Retter in der Not
Wir wünschten uns so mancher Grossrat, wär a biserl tot
Nun stehn wir wie belämmert do, und habens Geld verpufft
Der Stallinger ins Fäustel lacht, jo Herrgottsack isch das a Schufft
Lebt denn der alte Stallinger noch
Stallinger noch Stallinger noch
Lebt denn der alte Stallinger noch,

Stallinger noch
Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch
Ja, er lebt noch, er ist auf Hawaii
Hat der Mayr Melnhof sorgen
Möchte er beim Kanton was borgen
Doch beim Grossrat gibt’s nichts z'holen
Dort hat schon Olgiatti g‘stohlen

