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Vivat 
 
Ich grüß euch, ihr Leut un ihr Kinnä, 
die Gäns un die Hünner, 
die Deppen und die Idioten, 
die mit und die ohne Hoden, 
ob verheirat, single oder uralt, 
jung, spritzig oder vielleicht a scho kalt, 
Mir is egal was ihr habt oder seid, 
Hauptsach ihr halt euern Galdbeutel für die Kermes bereit. 
 
Vivat 
 
Ich bin der Better un wills euch gleich soch, 
dass ich dös joahr ma a onnara üm dann Mähm rüm joch.# 
Zwölf paarle, ich dacht ich spinn, 
bei dann Weibermangel, da muss ma erstma a plotzara finn. 
 
Ohne großes Überlegen, dacht ich, die muss es sei, 
drum kehrt ich  in der Schackerdörfer Leitn ei. 
Da uhm ausn Block süchn sich ölla ihra Weiber aus, 
ober meina, die wuhnt davur in ihrn eignen Haus. 
Ihr Vater ist der Goldschmidts Ingo auch als Rinus bekannt, 
un im Bauhof wird er nur Hausmester von Veilsdorf genannt. 
 
N Ingo sei Anni die is für sich a Rassn, 
ich gleb mit dara werd ich mich die nächsten joahr a nuch befassen. 
Mit ihr ku mä gsauf bis der Oarzt kümmt ho ich mir so gedacht, 
Ober was DIE vertröcht, da wad salbst unnern Bürgermester schlacht. 
 
Vivat 
 
Ihr lieben Leut, ich will euch soch,  
da gibt’s welcher, die saufen mehr als sa eigentlich könna getroch 
Da wern von Zeit zu Zeit in der Bäckerei Orgien angesetzt, 
un am nächsten Toch get dös Gerücht durchn Dorf :  
Der Bürgermester hätt sich mit der Flex verletzt. 
 
Vivat 
 
Weil der Dieter in der öffentlichkeit sich bewegt so unbeschwert, 
isser näturlich net nur in der Linden sehr begehrt. 
E mal in so an Bann geraten, ich kus euch gsoch, 
da musst da an ganz schönna Stiefel könn vertroch. 
Da wann die Schnapsgläser net eher trocken, 
biss es en haabt, vom Stuhl oder aus die Socken. 
 
Vivat 
 



Durch ara Unsicherheit, die mä eigentlich net vu na kennt, 
da is er schon mit’n Kopf auf’n Fussbuden gerennt. 
Anschließend musst er sich schwer verletzt vom Wätshaus hemm lass troch, 
Ihr Leut was söll ich denn meiner Gemeinde un dann schwarzen Ding dähemm soch? 
Auf diese Art musste sich unnä Bürgermester dem anhaltenden Schnapsfluss fügen, 
der Später in die Veilsdörfer Chronik eingeht,  
Untern Bürgermeister dä Flex un dara Lügen. 
 
Vivat 
 
Der Andreas, der Hanft is zur Zeit als  Trainer der zwettn bekannt, 
un in seiner kurzen Zeit als Spieler is er sogar im Oberland rum gerannt 
dabei hot er so manchen Schachzug aufgeschnappt, 
un denkt sich, ich probier’s jetzt als Trainer,  
bei die annern hats ja a geklappt. 
 
Wemmä aber die gewachsenen Erkenntnisse ohne Erfolg scho hat angewandt, 
kümmt mer mit der Zeit noch üm sein (eh schö begrenzten) Fußballverstand. 
 
Vivat 
 
Was neues bewirkt Wunder, wie a jeder Sportler weiß, 
das Allheilmittel zum Erfolg ist heut zu Toch entweder Flüssig oder Weiß. 
Die grad Gehegten Gedanken hot er nuch net amma seiner Gela präsentiert,  
kümmt denn schö des SEK in Vollmongtur nei seiner Wohnung marschiert. 
Die Pistoln vur die Achn, die Handschellen am Gelenk, 
dös is wie im Film, dörf ma denn net amma mehr denk? 
Es ku net gsei ich hab doch nur gedacht, 
ward mä denn jetzt schö beim denken an Doping, 
Dingfest gemacht. 
 
Vivat 
 
Die Bullen unbeirrt in dara Wohnung nei  gestürmt, 
noch a Einheit üms Haus, falls ja ännä türmt. 
Kurz war die Suche nach’n Hanf in dann Heim, 
RÜCKZUG!!! hier gibt’s kein Gras,  
wo soll denn nur die Wohnung sein??? 
 
Vivat 
 



Da drüm in dann Moskau kümmt a langsam widdä Lahm nei, 
denn da is letzter Wochn n Feuerschutz Braun sei Jung gezuchng ei. 
Da sitzt a so Abends in seiner Geruhsamkeit, 
da drücken sich an dann Wohnzimmerfanster zwä Gsichter breit.  
So an richtigen Reim konnt a sich a net draus gemach, 
Hellween is noch net,  
oder is durch dann Licht in Moskau die Stasi widdä erwacht? 
Nach kurza Zeit stellt sich dann raus, 
schleichen denn net die Nachbarn um’s Haus. 
Vun dä Neugier getrieben und zu allem bereit, 
dös is ja fast wie zur Stasizeit. 
Wa da nei zieh  „Schnack“ da dörf sich übä offnea Intimsphäre net bekloch, 
ob dä Fra ihr Orgasmus echt is,  
frecht n Nachbar, 
da ku euch dös dann sicherlich gsoch. 
 
Vivat 
 
Bimpf ich hoff du hast noch a Flaschla extra mit dabei, 
Weil beim Ron un n Mirko sein durscht ku ich mir net fürgstell  dass nacher noch was in dan 
Giesser söll sei. 
 
Vivat 
 
So nu will ich aufhör mit dan Gelaber un dannän Gschichten, 
denn die annern wölln euch ja a noch vom Langguth sein Garagentor dara  Fadä un n 
Hartmann seiner vermissten Fleischwurst berichten. 
 
Vivat 
 
Meine Annimaus soll leben und der Hausmester von Veilsdorf daneben 


