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Text und Musik: Werner Meier  
Mei Frau schmeißt alles weg 
 

I woaß net, geht’s bloß mir a so: I hob so vui Sacha  

Da wo I immer moan, die brauch I no. Was sollst mit so Sacha macha?  

A Cord-Hosn, a braune, die is völlig aus der Mode  

Doch der Hosn, der fehlt nix, koa bisserl is marode  

Wie lang, fragt sie mi neulich, hast die Hosn scho nimmer tragn?  

Na ja, sag i, vielleicht fünf Jahr, aber des hat doch nix zum Sagn!  

Doch, sagt sie, weil des ganze Glump, des hängt bloß rum im Schrank.  

Des ganze Zeig, was ma nimmer braucht, des macht mi no ganz krank! 

  

I protestier und sag, dass de Hosn scho no duat  

De hoit bestimmt no moi fünf Jahr, die is doch no pfenningguat!  

Aber es hat keinen Zweck  

Mei Frau schmeißt alles weg!  

  

Mei guater,  greaner Langschal, ja es klingt banal  

Der hat 10 % Wollanteil! Aber des is ihr egal  

Der stammt doch noch aus meiner Jugendzeit! Mensch, den behalt i doch allwei!  

Doch sie packt'n,  zack und weg: Die Jugend ist vorbei  

An Mantl hab i a no, vor 20 Jahr war der der Renner  

Ja, sagt sie, schau di o, heit schaust aus ois wie a Penner!  

Hüte, Sakkos, Pullis, für sie is eine Wonne!  

Ois, was länger rumliegt, des  haut sie in die Tonne  
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Ich flehe um Erbarmen, grad für mein oidn Huat  

Hey, den braucht ma doch bloß abstaubn, der is doch no pfenningguat!  

Es hat keinen Zweck  

Mei Frau schmeißt alles weg!  

 

Neulich, da sitz i beim Frühstück so do  

I lies grad de Zeitung, da schaugt sie mi so o  

Ja, i bin a nimmer der Jüngste, was soll's, ja mei! 

Draußn fährt grad zufällig die Müllabfuhr vorbei  

Sie trinkt ihren grünen Tee und schaut zum Fenster naus  

Du sag amoi, an was denkst jetzt du? - frag i sie frei raus  

I denk, sagt sie, ganz ehrlich - an Dein oidn Huat  

Weil im Gegensatz zu dem bist Du no pfenningguat! 

 

 

  

 

 


