
 

 

 

 

 

 

Für alle Freunde der Nacht  

und des runden Leders! 
 

 

 



FC BALZERS 

2 

Inhaltsverzeichnis 

 
FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal ........................................ 4 

FC-Balzers, welch ein Name... .............................................................................. 6 

Wo der Pföhh... ........................................................................................................ 7 

Wenn blau und gelb nach auswärts ziehn … ................................................... 8 

Brüder lasst die Balznerfarben… .......................................................................... 9 

Zwei Sportler ziehen Hand in Hand… ............................................................... 10 

Brüelerlied ................................................................................................................. 11 

Pajazzo ...................................................................................................................... 13 

Die schöne Burgenländerin................................................................................. 14 

Sierra .......................................................................................................................... 15 

Griechischer Wein ................................................................................................... 16 

Country Roads ......................................................................................................... 18 

Alpenrose ................................................................................................................. 20 

Gute Freunde kann niemand trennen .............................................................. 22 

Que sera ................................................................................................................... 24 

Morgen (EAV) ......................................................................................................... 25 

Patrona Bavariae .................................................................................................... 27 

Hier kommt Alex .................................................................................................... 28 

Steh auf wenn du am Boden bist ...................................................................... 29 



FC BALZERS 

3 

 

 

Bis zum bitteren Ende ........................................................................................... 31 

Wir ham noch lange nicht genug ..................................................................... 32 

Schönen Gruß, auf Wiedersehn ......................................................................... 33 

Ham kumst .............................................................................................................. 34 

  



FC BALZERS 

4 

 

FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal 

 
(Melodie: Oh my darling, Caroline, youtube: https://youtu.be/WrpNfikzscQ) 

 

 

FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal 

Und mir hissen dine Fahna met grossem Stolz öberall 

 

Im Süda vom Land met dr Fahna ir Hand, stommer do am Rhi 

90 Minuta lang kämpfa und o go a dia Grenza, genau so sölls o si 

1932 gründet alle Balzner verbündet, zemma vo gross bis kli 

Blau und Gäl ufm Wappa nur gmeinsam kas klappa, FC Balzers mir sin 

do für di! 

 

FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal 

Und mir hissen dine Fahna met grossem Stolz öberall 

Blau und Gäl sin üsere Farba, wo üs soviel Sieg brocht hän 

A dira Sita fühl i mi glücklich du bisch s Beschte woni kenn 

FC Balzers, hoch söllsch läba, für mi gits kan Plan B 

Du bisch üsers ganze Sträba, FC Balzers – FCB! 

 

Im Europapokal oder ir Liga egal, för jeder Gegner simmer parat 

Und ob Sieg Niederlag, mir sin treu jeder Tag, FC Balzers i Wort und Tat 

Trotz am Pföh im Oberland, bhalten mir d Oberhand, ganz egal ob 

Sunna, Rega, ob Schnee 

Uf dr Rheinau daham, i mim Herza würds warm, hopp üsera FCB 

 

 

 

https://youtu.be/WrpNfikzscQ
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FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal 

Und mir hissen dine Fahna met grossem Stolz öberall 

Blau und Gäl sin üsere Farba, wo üs soviel Sieg brocht hän 

A dira Sita fühl i mi glücklich du bisch s Beschte woni kenn 

 

FC Balzers, hoch söllsch läba,  

für mi gits kan Plan B  

Du bisch üsers ganze Sträba,  

FC Balzers – FCB!  

 

FC Balzers, was för an Nama, du bisch üsers Ideal 

Und mir hissen dine Fahna met grossem Stolz öberall 

Blau und Gäl sin üsere Farba, wo üs soviel Sieg brocht hän 

A dira Sita fühl i mi glücklich du bisch s Beschte woni kenn 

FC Balzers, hoch söllsch läba, für mi gits kan Plan B 

Du bisch üsers ganze Sträba, FC Balzers – FCB! 
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FC-Balzers, welch ein Name... 

 
(Melodie: Oh my darling, Caroline, youtube: https://youtu.be/WrpNfikzscQ) 

 

 

FC Balzers welch ein Name, du bist unser Ideal 

Und wir hissen deine Fahne, mit grosser Freude überall 

 

 

Blau und Gelb sind unsere Farben, die uns brachten soviel Glück, 

mit denen wir manch Sieg erwarben und wir brachten dir zurück 

 

 

FC Balzers, du sollst leben, wir sagen niemals dir ade 

Du bist unser ganzes Streben, FC Balzers – FCB 

 

 

  

https://youtu.be/WrpNfikzscQ
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Wo der Pföhh... 

 

Wo der Pföh im ganza Land am irgschat goht. 

Wo a stolze Burg im Dorf zmetzt dinna stoht. 

Wo a flissigs Völkle lebt und wercha duat, 

do bin i am liabschta und do gohts mer guat. 

 

Wo am Falknis dom am Morga d’Sunna schient. 

Wo dr Rhi as Ellhorn sich ganz zuache schmiegt. 

Wo ma allna du set, i der ganza Gmand. 

Wo bin i am liabschta, do bin i daham. 
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Wenn blau und gelb nach auswärts ziehn … 

 

Wenn blau und gelb nach auswärts ziehn, nach auswärts ziehn, 

beginnt ein frohes Fussballspielen. 

Viel Rosen blühn, am Wege blühn, ja blühn 

Wenn blau und gelb nach auswärts ziehn 

 

Der Tormann schreitet stolz voran, stolz voran 

Er schaut auf seine kühne Mannschaft, Mannschaft, 

die nimmer mehr verlieren kann, verlieren kann, 

drum fordern wir auch jeden Gegner 

und kriegen wir eine Packung mit nach Haus 

ihr kriegt sie wieder, verlasst euch drauf 

 

Am Heimweg steht ein kleines Haus, kleines Haus 

Darinnen spiegelt sich der Morgen, Morgen. 

Ein blondes Mädchen schaut heraus, schaut heraus, 

ihr Antlitz voller Leid und Sorgen, Sorgen 

Sportsfreunde jung, reicht euch die Hand, die Hand 

Wir sehn uns wieder im Liechtensteiner-Land 
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Brüder lasst die Balznerfarben… 

 

Brüder lasst die Balznerfarben in den Lüften wehn , diwipp-hurra 

Blau und gelb sind unsre Farben, die wir ausersehn, diwipp-hurra 

Drum herbei ihr Fussballspieler haltet euer Wort 

haltet den FC Balzers in Ehren, dass er blühe fort 

haltet den FC Balzers in Ehren, dass er blühe fort 

 

Und der Tormann auf der Lauer, hält die Bälle fein und lässt sie rein 

Und die Becken stehn wie Mauern. Schlagen alles kurz und klein 

Und die Half die Helfers Helfer. Schieben Bälle vor, 

dass die kleinen flinken Stürmer, schiessen übers Tor, 

dass die kleinen flinken Stürmer schiessen Tor um Tor. 

 

Dieses Lied hat einst gesungen in einer lauen Sommer, Sommersnacht 

Eine Schar von Fussballjungen haben dieses Lied erdacht. 

Drum herbei ihr Fussballspieler haltet Euern Sport 

haltet den FC Balzers in Ehren, dass er blühe fort 

haltet den FC Balzers in Ehren, dass er blühe fort 
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Zwei Sportler ziehen Hand in Hand… 
https://youtu.be/uXyI595ox7U 

 
Zwei Sportler ziehen Hand in Hand, Hand in Hand 

Wollen Abschied nehmen still. 

Sie ziehen in ein fernes Land, fernes Land, 

weil es das Schicksal will. 

(: Sie ziehen beide traurig fort, 

der eine hier, der andere dort. 

Doch vor dem Tor, da bleiben sie stehn, 

wer weiss, ob wir uns wieder sehn :) 

 

Der eine greift zum Wanderstab, Wanderstab, 

lebt wohl ihr Eltern mein, 

wenn ich nur euren Segen hab, Segen hab, 

will ich zufrieden sein. 

(: Doch als er zog zum Tor hinaus, 

grüsst er noch mal sein Elternhaus, 

das Meer ist gross, die Welt so schön, 

wer weiss ob wir uns wieder sehn :) 

 

Die Sportlerfrau, die weint so sehr, weint so sehr, 

weil er muss fort von ihr 

Doch wenn die Sonne wieder scheint, wieder scheint, 

kehrt er zurück zu ihr 

(: Er drückt sie an sein Sportlerherz, 

mein teures Lieb, vergiss den Schmerz! 

Ist zwar die Welt auch gross und schön, 

wir werden uns doch wieder sehn! :) 

  

https://youtu.be/uXyI595ox7U
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Brüelerlied 

 
Klina Wiler ganz im Weschta, 

z’Balzers isch das üsra beschta. 

Marihelf im Summerhau, 

isch der Himmel meischtens blau. 

Trulla, trulla, trulla la. 

Trulla, trulla, trulla la. 

Marihelf im Summerhau, 

isch der Himmel meischtens blau. 

 

Falknis domma und Anell, 

bini z’Fuass vo üs us schnell. 

D’Berg dia siah i, s’isch mer wohl. 

Falknis, Gonza und Pizol. 

Trulla, trulla, trulla la. 

Trulla, trulla, trulla la. 

D’Berg dia siah i, s’isch mer wohl. 

Falknis, Gonza und Pizol. 

 

D’Lüt bi üs dia heben zemma, 

Duan o d’Feschtle ned verklemma. 

Niana wär drum lieber i, 

es gfallt mer halt an Brüaler z’si. 

D’Berg dia siah i, s’isch mer wohl. 

Falknis, Gonza und Pizol. 

Niana wär drum lieber i, 

es gfallt mer halt an Brüaler z’si. 
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Pajazzo 
https://youtu.be/5_E7G2NbSBY) 

 

Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst, 

Hast mir mein Herz genommen, weil du das gut verstehst. 

:Ich bin kein Pajazzo, bin nur ein Mensch wie du, 

und darum schlägt mein Herz dir zu, dir zu: 

 

Und liebst du einen andern, so sag es bitte nicht, 

Ich kann daran nichts ändern, weil mir mein Herz zerbricht. 

:Ich bin schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst, 

Und leise zu mir sagst, vielleicht, vielleicht: 

 

Vielleicht bist du im Leben ein guter Stern 

Vielleicht sagst du noch einmal: Ich habe dich so gern. 

:Vielleicht sagst du ja und vielleicht sagst du auch nein, 

Vielleicht war unser Glück nur Schein, nur Schein: 

  

https://youtu.be/5_E7G2NbSBY
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Die schöne Burgenländerin 
https://youtu.be/BRh48D3lMzQ 

 

Drunt im Burgenland 

Steht ein Bauernhaus 

So hübsch und fein. 

Drin wohnt ein Mägdelein, 

Sie soll mein eigen sein, 

Die schöne Burgenländerin 

 

Einmal kommt der Tag 

Wo man Hochzeit macht 

Im Burgenland. 

Sie ist mir anvertraut, 

Sie ist ja meine Braut, 

Die schöne Burgenländerin 

 

Hoch von Bergeshöhn 

Kann man Städte sehn 

Im Burgenland. 

Wo meine Wiege stand, 

Dort ist mein Heimatland, 

Im wunderschönen Burgenland. 

 

  

https://youtu.be/BRh48D3lMzQ
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Sierra 
https://youtu.be/4Aix_slSh7Y 

 

Wenn der Morgen kommt und die letzten Schatten vergeh’n, 

schau’n die Menschen der Sierra herauf zu den sonnigen Höh’n, 

schau’n hinauf, wo der weisse Condor so einsam zieht, 

wie ein Gruss an die Sonne erklingt ihr altes Lied. 

 

Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre. 

Ohoh, Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre. 

 

Wenn die Arbeit getan und der Abendfrieden beginnt, 

schau’n die Menschen hinauf, wenn die Sierra im Abendrot brennt. 

Und sie denken daran, dass das Glück oft so schnell doch vergeht, 

und aus tausend Herzen klingt es wie ein Gebet: 

 

Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre. 

Ohoh, Sierra, Sierra Madre del Sur, 

Sierra, Sierra Madre. (2x) 

 

 

  

https://youtu.be/4Aix_slSh7Y
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Griechischer Wein 
https://youtu.be/QBkPARPm-Mc 

 

Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstrassen heimwärts ging. 

Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. 

Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. 

Da sassen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. 

Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war. 

Als man mich sah, stand einer auf und lud mich ein. 

 

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. 

Komm schenk dir ein! 

Und wenn ich dann traurig werde liegt es daran, 

dass ich immer träume von daheim, du musst verzeih’n. 

Griechischer Wein die die alt vertrauten Lieder, schenk noch mal ein! 

Denn ich führ die Sehnsucht wieder, in dieser Stadt, 

werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. 

 

Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind. 

Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind. 

Und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah. 

Sie sagten sich immer wieder, irgendwann geht es zurück. 

Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück 

Und bald denkt keiner mehr daran, wie es hier war. 

 

Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. 

Komm schenk dir ein! 

Und wenn ich dann traurig werde liegt es daran, 

dass ich immer träume von daheim, du musst verzeih’n. 

https://youtu.be/QBkPARPm-Mc
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Griechischer Wein die die alt vertrauten Lieder, schenk noch mal ein! 

Denn ich führ die Sehnsucht wieder, in dieser Stadt, 

werd ich immer nur ein Fremder sein und allein. (2x) 
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Country Roads 
https://youtu.be/1vrEljMfXYo 

 

Almost heaven, west virginia 

Blue ridge mountains, shenandoah river 

Life is old there, older than the trees 

Younger than the mountains, blowing like a breeze 

 

Country roads, take me home 

To the place, I be-long 

West virginia, mountain momma 

Take me home, country roads 

 

All my memries, gather round her 

Miners lady, stranger to blue water 

Dark and dusty, painted on the sky 

Misty taste of moonshine, teardrop in my eye 

 

Country roads, take me home 

To the place, I be-long 

West virginia, mountain momma 

Take me home, country roads 

 

I hear her voice, in the mornin hours she calls to me 

The radio reminds me of my home far a-way 

And drivin down the road I get a feeling 

That I should have been home yesterday, yesterday 

 

Country roads, take me home 

https://youtu.be/1vrEljMfXYo
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To the place, I be-long 

West virginia, mountain momma 

Take me home, country roads. 

  



FC BALZERS 

20 

 

Alpenrose 
https://youtu.be/SR5sxe1IQUo 

 

Blüemlisaup ire Summernacht,  

nachdem i ha e Bergtour gmacht,  

da hase troffe vor dr hütte us,  

sie het wasser ghout fürne Bluemestruss,  

Ufem Bänkli vorem läre stau,  

seit si zu mir es isch kei zuefau,  

i gloube mir si nume einisch hie,  

aus wärs fium vergissenis nie.  

 

Alperose chöme mir i sinn (Bäräbäbäbä)  

Alperose si das gsi denn (Bäräbäbäbä)  

ALperose müese das gsi si,  

wo näbe üs im höi gläge si,  

 

Si zämäzoge am gliche ort,  

wo dr herbscht isch cho,  

da isch si wider furt,  

furt isch furt,  

und gli hets gschneit,  

Liebi chunnt u liebi geit,  

das isch jetzt scho äs wili här,  

hät mängisch wölle das es nid eso wär,  

und immer wenn i die Berge gseh, 

isches wieder um mi gscheh.  

 

Alperose chöme mir i sinn (Bäräbäbäbä)  

https://youtu.be/SR5sxe1IQUo
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Alperose si das gsi denn (Bäräbäbäbä)  

Alperose müese das gsi si,  

wo näbe üs im höi gläge si, 



FC BALZERS 

22 

 

 

Gute Freunde kann niemand trennen 
https://youtu.be/kQUJfpcSRQ0 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Lass doch die andern reden 

Was kann uns schon geschehn 

Wir werden heut und morgen 

Nicht auseinander gehn 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Glück kannst du leicht ertragen 

Wenn dir die Sonne scheint 

Aber in schweren Tagen  

Da brauchst du einen Freund 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Gute Freunde kann niemand 

trennen 

Gute Freunde sind nie allein 

Weil sie eines im Leben können 

Füreinander da zu sein 

 

Gute Freunde 

Gute Freunde 

Gute Freunde 

Gute Freunde 

https://youtu.be/kQUJfpcSRQ0
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Que sera 
https://youtu.be/xZbKHDPPrrc 

 

When I was just a little girl, 

I asked my mother: What will I be? 

Will I be pretty? 

Will I be rich? 

Here’s what she said to me: 

 

Que sera, sera, 

Wahtever will be, will be; 

The future’s not ours to see. 

Que sera, sera, 

What will be, will be. 

 

When I was just a child in school, 

I asked my teacher: What will I try? 

Should I paint pictures? 

Should I sing songs? 

This was her wise reply: 

 

Que sera, sera, 

Wahtever will be, will be; 

The future’s not ours to see. 

Que sera, sera, 

What will be, will be. 

 

When I grew up and fell in love. 

 

 

 

 

 

 

 

I asked my sweetheart: What lies 

ahead? 

Will we have rainbows? 

Day after day? 

Here’s what my sweetheart said: 

 

Que sera, sera, 

Wahtever will be, will be; 

The future’s not ours to see. 

Que sera, sera, 

What will be, will be. 

 

Now I have Children of my own. 

They ask their mother: What will I be? 

Will I be handsome? 

Will I be rich? 

I tell them tenderly. 

 

Que sera, sera, 

Wahtever will be, will be; 

The future’s not ours to see. 

Que sera, sera, 

What will be, will be. 

Que Sera, Sera. 

  

https://youtu.be/xZbKHDPPrrc
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Morgen (EAV) 
https://youtu.be/-YnAsrb6HHw 

 
Ich wach' auf am Nachmittag, 

der Sodbrand ist enorm. 

Ja, gestern war ich wieder gut in Form! 

 

Im Gaumen sitzt der Pelze-Bub, 

das Aug' ist dunkelrot, 

die Hypophyse spielt das Lied vom Tod! 

 

Während ich mich übergeb' 

schwör' ich mir ferngesteuert: 

Sofern den Tag ich überleb', 

es wird nie mehr gefeiert! 

 

Weil morgen, ja morgen, fang' ich 

ein neues Leben an! 

Und wenn net morgen, 

dann übermorgen 

oder zumindest irgendwann 

fang ich wieder ein neues Leben an! 

 

Doch wie ich um die Ecken kumm, 

seh' ich mein Stammlokal, 

und wieder hab' ich keine and're Wahl. 

Der Franz, der Jo, der Ferdinand 

san aa scho wieder do. 

 

Ja, was macht denn schon ein Achterl oder 

zwo! 

 

 

 

 

 

 

 

Beim fünften Achterl quält mich noch der 

Gewissensbiß. 

 

Doch was soll's, wenn dieser Tog sowieso 

verschissen is! 

 

Doch morgen, ja morgen, fang' ich 

ein neues Leben an! 

Und wenn net morgen, 

dann übermorgen 

oder zumindest irgendwann 

fang ich wieder ein neues Leben an! 

 

Es is vier Uhr in der Früh, 

i ruf mein Schatzerl an, 

und zärtlich lalle ich ins Telefon: 

„Du, Mausi, i bin hängenblieb'n, 

waaßt eh, in mein' Lokal, 

doch es war bestimmt des letzte Mal. 

(I schwör's!) 

 

Schau, die Haupsach' is', wir lieben uns, du 

waaßt wie i di mog!“ 

Drauf sagt zu mir mein Mausilein: „Horch 

zu, was i dir sag: 

 

Morgen, glei morgen, fang' ich 

ein neues Leben an! 

Ganz sicher morgen, 

net übermorgen 

oder vielleicht erst irgendwann 

such i mir an', der net nur saufen kann!“ 

https://youtu.be/-YnAsrb6HHw
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Patrona Bavariae  
https://youtu.be/xdbPdGqjZGM 

 

I hob amal a Madel g'habt,  

Des hat mi nimmer wolln.  

Koa Telefon, koa Brief von ihr.  

A Andrer hat mer's g'stohl'n.  

Da ging i nachts an Waldesrand,  

Wo s'kloane Kircherl steht  

Maria hold, so haw'i g'sagt:  

Du woasst, wie's weiter geht.  

 

Patrona Bavariae,  

Hoch überm Sternenzelt,  

Breite deinen Mantel aus,  

Weit über unser Land.  

Und wenn ich mal Sorgen hab',  

Und mir die Hoffnung fehlt,  

Patrona Bavariae,  

Nimm mich an deiner Hand. 

 

A pormoal is mir anders woardn,  

Mir wars so warm ums Herz  

Die Angst, die ist so schnell 

verflog'n  

 

 

 

 

 

 

 

 

So wie der Schnee im März.  

Drum Leit, wenn's Ihr mal Sorgen 

habt  

Verlierts nicht gleich den Mut  

Schickts eure Sorg'n zum Himmel 

nauf,  

Denn dann wird alles gut.  

 

Patrona Bavariae,  

Hoch überm Sternenzelt,  

Breite deinen Mantel aus,  

Weit über unser Land.  

Und wenn ich mal Sorgen hab'  

Und mir die Hoffnung fehlt,  

Patrona Bavariae,  

Führ mich an deiner Hand,  

Patrona Bavariae,  

Führ mich durch unser Land. 

 

 

  

https://youtu.be/xdbPdGqjZGM
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Hier kommt Alex 
https://youtu.be/6z8o7qAIlIU 

 

In einer Welt in der man nur noch lebt  

damit man täglich roboten geht  

Ist die grösste Aufregung die es noch 

gibt  

das allabendliche Fernsehbild  

 

Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk  

wie ein Computer programmiert  

es gibt keinen der sich dagegen wehrt  

nur ein paar Jugendliche sind frustriert  

 

Wenn am Himmel die Sonne untergeht  

beginnt für die Droogs der Tag  

In kleinen Banden sammeln sie sich  

gehen gemeinsam auf die Jagd  

 

Refr.: Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - für seine Horrorshow  

Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - für ein kleines bisschen 

Horrorshow  

 

Auf ihrem Kreuzzug gegen die 

Ordnung  

und die scheinbar heile Welt  

zelebrieren sie die Zerstörung  

Gewalt und Brutalität  

 

 

 

 

 

 

Erst wenn sie ihre Opfer leiden sehen  

spüren sie Befriedigung  

Es gibt nichts mehr was sie jetzt aufhält  

in ihrer gnadenlosen Wut  

 

Refr.: Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - fuer seine Horrorshow  

Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - für ein kleines bisschen 

Horrorshow  

 

Zwanzig gegen einen  

bis das Blut zum Vorschein kommt  

ob mit Stoecken oder Steinen  

irgendwann platzt jeder Kopf  

 

Das nächste Opfer ist schon dran  

wenn ihr den lieben Gott noch fragt:  

Warum hast Du nichts getan,  

nichts getan ??  

 

Refr.: Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - für seine Horrorshow  

Hey, hey, hey, hier kommt Alex  

Vorhang auf - für ein kleines bisschen 

Horrorshow 

  

https://youtu.be/6z8o7qAIlIU
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Steh auf wenn du am Boden 

bist 
https://youtu.be/J86zYZGApkc 

 

wenn du... 

mit dir am ende bist 

und du... 

einfach nicht weiter willst 

weil du... 

dich nur noch fragst warum 

und wozu... 

und was dein 

leben noch bringen soll. 

 

Halt durch... 

auch wenn du alleine bist 

halt durch... 

schmeiss jetzt nicht alles hin. 

halt durch... 

und irgendwann 

wirst du verstehen... 

das es jeden einmal so geht. 

 

Und wenn ein sturm dich 

in die knie zwingt halt 

dein Gesicht einfach 

gegen den wind egal 

wie dunkel die Wolken 

über dir sind 

 

 

 

 

 

 

 

 

sie werden irgendwann 

vorüber ziehen ! 

Steh auf ! 

Wenn du am Boden bist ! 

Steh auf ! 

Auch wenn du unten liegst ! 

Steh auf ! 

Es wird schon irgendwie weiter 

gehen ! 

 

Es ist schwer... seinen Weg nicht zu 

verlieren 

und bei den Regeln und Gesetzen hier 

ohne Verrat sein Leben zu führen 

was man selber noch respektiert 

 

auch wenn die Zeichen gerade 

alle gegen dich stehen 

und niemand auf dich 

wetten will du brauchst 

hier keinen irgendeinen 

Beweis zu bringen es sei 

denn es ist für dich selbst 

 

Steh auf ! 

Wenn du am Boden bist ! 

Steh auf ! 

https://youtu.be/J86zYZGApkc
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Auch wenn du unten liegst ! 

Steh auf ! 

Es wird schon irgendwie weiter 

gehen ! 

 

Nur keine panik so schlimm wird es 

nicht 

mehr als einen Kopf reisst man dir 

nicht weg 

Komm und sieh nach vorn ! 

 

Steh auf ! 

Wenn du am boden bist ! 

Steh auf ! 

Auch wenn du unten liegst ! 

Steh auf ! 

Es wird schon irgendwie weiter 

gehen ! 

 

Steh auf ! 

Wenn du am boden bist ! 

Steh auf ! 

Auch wenn du unten liegst ! 

Steh auf ! 

Es wird weiter gehen ! 
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Bis zum bitteren Ende 
https://youtu.be/BN0V6h-B1UI 

Und die Jahre ziehen ins Land 

und wir trinken immer noch ohne Verstand, 

denn eins, das wissen wir ganz genau, 

ohne Alk da wäre der Alltag so grau.  

Korn, Bier, Schnaps und Wein 

und wir hören unsere Leber schrein. 

Und wenn einmal der Abschied naht, 

sagen alle: "Das hab ich schon immer geahnt.".  

Und die Jahre ziehen ins Land 

und wir trinken immer noch ohne Verstand, 

denn eins, das wissen wir ganz genau, 

ohne Alk da wäre der Alltag so grau.  

Korn, Bier, Schnaps und Wein 

und wir hören unsere Leber schrein. 

Und wenn einmal der Abschied naht, 

sagen alle: "Das hab ich schon immer geahnt.".  

Immer geahnt, immer geahnt, immer geahnt...  

 

  

https://youtu.be/BN0V6h-B1UI
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Wir ham noch lange nicht genug 
https://youtu.be/xn-dma7LppE 

 

Endlich wieder neue Noten 

neue Schweinerein 

fiese Lieder,harte Worte 

so soll es sein 

 

Ich seh Euch schon im Dreieck springen 

Eure Eltern hör ich schrein' 

Lieber Gott - steh' uns bei 

das muß DER FC BALZERS sein 

 

Wir ham' noch lange nicht 

noch lange nicht genug 

auf in ein neues Jahr 

wir ham' noch lange nicht genug 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/xn-dma7LppE
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Schönen Gruß, auf Wiedersehn 
https://youtu.be/dgNX5MnEEgw 

 

Es läuft 'ne Riesenparty, 

denn die Alten sind nicht da. 

Auf 50 Quadratmetern 

so an die 200 Mann. 

Die Ramones ballern aus den Boxen, 

es ist genug zu trinken da 

und die Fische vom Bruder 

nehmen ein Whisky-Bad. 

 

Mutters Zimmer ist der Knutschraum 

und wer keinen Partner hat, 

der sieht sich eben auf Video 

Vaters Lieblingspornos an. 

Die Stimmung ist wirklich bombig 

bis die Wohnungstür aufgeht 

und mit Panik in den Augen 

die Alten vor uns stehn.  

 

Darum sagen wir: 

"Auf Wiedersehn. 

Die Zeit mit euch war wunderschön. 

Es ist wohl besser 

jetzt zu gehn, 

wir können keine Tränen sehn. 

Schönen Gruß und auf Wiedersehn."  

 

Aus jahrelanger Erfahrung 

folgt der Rückzug sehr gekonnt. 

Todessprünge über den Balkon 

und in den Hinterhof. 

Draußen geht die Feier weiter, 

drinnen sieht es traurig aus, 

zerstört ist die Familie und das Haus.  

 

Darum sagen wir: 

"Auf Wiedersehn. 

Die Zeit mit euch war wunderschön. 

Es ist wohl besser 

jetzt zu gehn, 

wir können keine Tränen sehn. 

Schönen Gruß und auf Wiedersehn." 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://youtu.be/dgNX5MnEEgw
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Ham kumst 
https://youtu.be/GWgisTPKCdk 

 

Letzte Nocht, woa a schware Partie fia mi 

Dass i ned glei ham kum, woa vu Aufaung au kloa 

Letzte Nocht, woa a schware Partie fia mi 

I kau mi ned erinnern wos gestan woa 

Und sie sogt 

Waunst amoi nu so ham kummst, sama gschiedane Leid 

Waunst amoi nu so ham kummst, host die Scheidung mei Freind 

Letzte Nocht, woa a schware Partie fia mi 

Olle haums mi eiglondt 

Und do sogt ma ned na, na, na 

Letzte Nocht, woa a schware Partie fia mi 

Hau mi guad unterhoitn 

Und na do geht ma ned ham, ham, ham 

Und sie sogt 

Waunst amoi nu so ham kummst, sama gschiedane Leid 

Waunst amoi nu so ham kummst, host die Scheidung mei Freind 

Letzte Nocht, woa ka schware Partie fia mi 

Bin um achte daham gwen 

Mit Bluman und Sekt 

Letzte Nocht, woa doch a schware Partie fia mi 

Wei aum Tisch is a Briaf gleng, und mei Frau de woa weg, weg, weg 

Und sie schreibt 

Waunst amoi nu so ham kummst, daun is ma des wuascht 

Waunst amoi nu so ham kummst, daun vü Spaß, wei i bin fuat 

Jetzt host wos du wuitast, wia san gschiedane Leid 

Die Kinda griagst du, ned in nächster Zeit 

https://youtu.be/GWgisTPKCdk
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Den Hund den griagst du a ned, und des Haus des gheat mia 

Und waunst das ned glaubn kaust, des steht aum Scheidungspapier-ier-

ier 

Schwoaz auf Weiß 

Waunst amoi zu mia ham kummst, ruaf i di Polizei 

Waun du amoi zu mia ham kummst, daun sperrns di ei 

Und es geht 

Tatü Tata, Tatü Tata, es geht Tatü Tata, wos wü der Pücha da 

Tatü Tata, es geht Tatü Tata, es geht Tatü Tata, wos wü der Pücha da 

 

 


