
ZÖTFEST

fia 20€ eintritt kannst di söchn lossn

im rauch vo zig tausend tschick

nua fette nazis de brothendl fressn 

d´musi spüd auf, hod de notn vagessn

zötfest, zötfest, zötfest

zötfest, zötfest, ned mit mir

nie mehr

hinta da bar steht a hawara vo mir

trotzdem gibt’s für mi heit ka bülligs bier

des gaunze göd geht anan fuasboiverein

mir kann der vabrunzte verein gstoin bleim

zötfest, zötfest, zötfest

zötfest, zötfest, ned mit mir

nie mehr



BLEDA OIS SCHEISSE

du kannst da ned amoi an neichn audi leistn

und a kann 47 zoi HD ready lcd fernseher mit flochbüdschirm

du siachst de wöd nua midn rechtn aug

wäu ois sautrottl do lebt sasi hoid leichter, stimmts, stimmts,….

bleda ois scheisse und 3 moi so schiach

…und kumm ma ned mit de griechen und de negakinda

de da dei hoat vadientes göd fladan woin

da anzige sozialschmarotzer do bist du…

konservativer ois dei opa in formaldehyd

intellektuell und sozial verküht

so leit wie du soitn liawa in a gehsteigkantn beissn

wanns scho bled des mäu aufreissn – bleda ois…



DANKE OASCH

he wia gehts da?

danke, oasch!



NA

i stiab in da wöd in de mei muada mi gsteckt hod,

wuascht ob i töt oda bet oda gfickt hob

de aungst de eich treibt, de eich in gotts händt treibt

is de aungst voam varreckn, varottn in da kinettn

du bist ka bessara mensch wäust ständig ind knia gehst

und da hintnochi üwa olle s´mäu zreisst

ia sats oamsöli, erkenntnisresistent

in eicham lebm fest gfoahn, mei herz brennt

de gier is a luada schreit sasi leicht vom goidenen thron

red das nur ei die schens hümmireich ka betn und ka singa wird da wos 
bringa...

….mir geht da fisch in da hosn auf 

und des hüft sicha ned zum entspanna vo da situation

des überspannt hechstns in bogn

dann reisst de sehne

und mir platzt de vene



ALFONS

i bin wirklich ka fescha kampi

wor i a nu nie

owa da alfons mensdorf poulliy

is nu 15 moi schiacha wia i

I bin wirklich ka gscheida mensch

so quasi des gegentäu vo an genie

owa alfons mensdorf poulliy

is no 30 moi bleda wia I

I bin wirklich ned guad in foam

mehr a kugl wia a strich

owa da alfons mendsdorf poulliy 

is nu 100 moi blada ois i

i bestich sogoa dei oma

und meine steiern zoi i nie

owa da alfons mensdorf poulliy

is 1000 moi korrupter ois i

in alfons mensdorf boulliou 

Schau I ned amoi in da finstan au



Mostviadl

a jeder off mandt ea muas auf englisch schreim

wie wanns wen itaressiad wosa schreit

ma wü se jo de chance in de staaten ned vabaun

i moa i riskias und fang im mostviadl au

de jungs aus krummnussbaum mid eanan death core scheiss

arnie losst griassn wannas mäu aufreisst

dei gsicht deine texte a maskn

de si denen normen ana woamen szene aupassen

peckt bis aufd zähnt, ohne sinn,  wei ma so

im kindergoatn eindruck schint

de gspritztn singer songwriter aus bruck an da leita

i can´t live without you und so weiter

du peidl



DES LEBM IS A HUA

mia geht ois und jeda auf de eier

des leben is a hua, so schiach und doch so teia

des leben is a hua, so schiach und doch so teia

i hobs da jo gsogt,

i hobs da jo gsogt,

i hobs da scho moi gsogt

hob i das ned gsogt,

hob i das ned gsogt,

dua ned so ois hät i das ned gsogt

mia geht ois und jeda auf de eier

des leben is a hua, so schiach und doch so teia

egal ob new york, amstetten oda weyer,

mir geht ois und jeda auf de eier



JEDEN TOG DA SÖWE SCHEISS 

montog – aufsteh, hackeln geh 
dienstog – aufsteh, hackeln geh 
mittwoch – aufsteh, hackeln geh 

donnerstog – aufsteh, hackeln geh 
fraitog – aufsteh, hackeln geh 
samsta – aufsteh göd ausgebm 

sunda gehst ind kirchn und hoitst de bappm 

jeden tog da söwe scheiss und dazwischen is fad 



NIHILISMUS 0.0

an jeden banker, des hirn weg blosn

und ihr nazis kummts a nu in mei gossn

in buagamasta a banane in schlapfm legn

a poa proletn des beischl aussi reissn

habe pensionistn mitn haglstecka haun

an top model in de goschn schaun

buglzega, kan backltroga und nix zum hatzn

a rosarots krokodü mit an hax weniga ois zfü

i darad gern mit wosserschweine in schönbrunn mein geburtstag feiern...

owa des soi vo da eigentlichen thematik jetzt ned olenken

an jeden banker des hirn weg blosn

und ihr nazis kummts a nu in mei gossn

in koal logaföd in de goschn….

scheissn aufs hackln

ob jetzt jeden tog zeitausgleich

nua kiffm und wixxn

des is a leben des sog i eich

an jeden banker, des hirn weg blosn

und ihr nazis kummts a nu in mei gossn

touristen in foischn weg ausogn


