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Dienstag = Probetag 
 
nach de sibne, z’IIstig Obe 

ohw hüt mun ich ja ga probe 

fast vergesse 

Z’nacht no fertig esse 

muess ich jetzt hetze 

parat mache, is Auto sitze 

und über de Albis wetze 
 
Hüt isch im Feld tuen ich unterwegs denn dänke 

und entsprechend s'Auto länke 

hesch no Zyyt, nid so pressiere 

und no en Buess riskiere 

tuen ich sinniere 

scho da, no süberlich parkiere 

und em Feldschulhus entgege promeniere 

um denn z'realisiere 

du blöde Tropf 

lang ich mir an Chopf 

de erst Zystig, cha doch nid sii 

vom Monat isch doch längst verbii 

hüt esch doch scho de nünti 

und Prob dihende ir Schweikrüti 

und us dem promeniere 

wird jetzt plötzlich es pressiere 

zrugg zum Chaare 

und hopp abfahre 

und als wärs Routine 

uf Gattikon is Parkhus ine 

parkiere, Motor abstelle 

Geld für d'Parkuhr osezelle 

s'Liederbüchli hani doo 

d'Autotür no zuschloo 

und derno 

wie de Blitz id Schweikrüti hindere goo 

 

ich schaffs, s’ist zwei Minute vor 

die meisten sind scho da vom Chor 

d’Note fasse, all Begrüesse, vom pressiere echli 

schwitze 

tuen ich absitze 

lehne zrugg ich bin doo 

und sogar no pünktlich choo 

du Rolli... von ich mit Rede aa 

 

 

 

bitte ufstaa 

mir fönd grad aa 

mit iisinge 

und em trimme 

vo eusne Stimme 
 
Schultere kreise, de Kopf so drehe 

und jetzt de Buch voll ufblähe 

echli dehne, auf Zehespitze stah 

d'Arme eifach hange lah 

und tuend schön locker anestoh 

singe tuet denn ringer goh 

de Bode müend ihr g’spüre 

hinde g’hörsch jetzt s’giere vo de Türe 

s'esch de Troxler Sepp, ich mach en Wett 

euse Chor isch jetz komplett 

d'Luzia laht sich aber nid usem Konzept use 

bringe 

und s'goht wiiter mit em Iisinge 

vo euisne schöne Männerstimme 

 

dur d’Nase ineschnuffe 

uf F jetzt usepfuuse 

und den enmal so richtig gäne 

und jetzt so hindere in Ton ine lähne 

s’Muul uftue, ruhig echli übertriebe 

und jetzt d’ Luft ganz us em Buch usetriebe 

das eSS das tümer ganz fin nur summe 

die tüüfe Bäss tüend richtig Brumme 

Ihr müend das wie mit de Auge singe 

ja genau so muess es klinge 

und jetz  "oh du oh du oh du oh" 

sehr schön und eine höcher ufe go 

und mir nänd mit Bravour und Schwung 

jede Terz und jede Quantesprung 

das ist ja wunderbar 

eui Stimme sind jetzt rein und klar 

und zum’s IIsing ab z'schlüsse denki 

singed mir jetzt us em Büechli s’vierezwänzgi 

 

das tönt denn amigs chas eu säge 

mir voll i die Tön ine gläge 

de Böde hämmer gspöört 

nid eis falsches Tönli hesch denn ghöört 

und mit de Auge hämmer g'sunge 

s'Glas vo de Feischter isch fast zersprunge 
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jetzt nimmt di Prob so ihre Lauf 

emal sitze, den stömmer wieder auf 

für en Anlass müem mir Lieder iistudiere 

die iigschlichne Fehler uskuriere 

und den wieder Stimmewies probiere 

und öppe en so 

tuets den zue goo 

 

Händ's alli g'funde sind ihr bereit 

weli Stroffe die Erst oder die Zweit 

psst.. Ton abnäh 

Willy, hey Willy chasch mer no es Büchli gäh 

 

und denn, ganz präzis tuet d'Luzia dirigiere 

heisst nid das mir dementsprechend reagiere 

und einisch meh lönd mir euis nid la füere 

tuend nach euisem Gusto einfach singe 

tüend eusi Version vom Lied jetzt bringe 

 

z’erst channs d’Luzia irgendwie nid fasse 

denn tuet sie sich halt eus apasse 

teilwiis tönts ja au no chaibe glunge 

und überhaupt, mir händs ja immer eso g'sunge 

jetzt het d'Luzia Herrschaft ganz verloore 

und sie traut chum no ihrne Ohre 

stoht liecht verwirrt denn au de voore 

mir aber, mir kenned nüt, mir ziehend voll doore 

 

mmh ... de Ton am Schluss de münder länger 

hebe 

und im Tenor de Iisatz det isch echli denebe 

 

und vom Bass ähne unmittelbar 

chont sofort en gnaue Komentar 

typisch wieder für Tenör 

wo händer euies Musig Ghöhr 

tüend eifach uf euis lose 

denn goht euch sicher nüd i d‘Hose 

 

und ihr im Bass do bim Fortissimo 

do müend ihr wircklich choo 

 

he he vo wäge Mussig Ghöhr 

ihr Bäss händ für das Lied doch gar keis g'Spör 

isch denn de Komentar vo euis Tenör 

 

 

 

 

 

jetzt tüemer das grad nomal singe und zwar di 

dretti 

 

und meh Dynamik wetti 

du die zweitti 

nei die dretti 

vo Anfang ahh 

jaa 

ruh, nid immer Schnoore 

die dretti seisch, ja vo ganz voore 

 

und endlich wieder, sind mir bereit 

mängisch gots en Ewigkeit 

dismal het Lucia eus aber im Griff, laht sich nid 

irritiere 

und wenn mir au no so verbisse tuend id'Note 

stiere 

tuet sie pickelhart wie's Lied g'schriebe isch, euis 

dirigire 

Schwungvoll bim Forte, grad öppe en soo 

chline Bewegige, bschsch ... isch es Piano 

s'Lied erklingt, dynamisch, i de richtige Tön 

bis zum Schluss, wirklich super schön 

 

mmh .. doch ... sehr guet 

und au de Schluss jetzt stimme tuet 

allerdings d'Ussprach, das isch keis au, das heisst 

Traube und do Hause 

und ... s'isch zäh vor nüni, Zyyt für eusi Pause 

 

 

Pause 

 

De Erwin nimmt denn Wortgewannt 

die Pauseeröffnig i sini Hand: 

Ich begrüsse eu zu de hütige Prob 

in de nächste Woche hämmer das und dieses ob 

do esch no en Charte choo 

und für es Kozert hämmer en Iiladig überchoo 

möchte öpper vo euch det ane goh 

denked dra, ja nit vergesse 

am 5 Januar isch Papiersammle mit gratis 

Mittagesse 

s'hätt nid viel Papier chönd mir glaube 

jetzt möched mir no en churzi Schnöripause 
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aber glii 

isch d'Schnöripause au verbii 

de Präsi klatschet luut i d‘Händ 

willmer wieder singe wänd 

 

nach der Pause 

 

und vo neuem stiged mir id’Hose 

tüend de Dirrigentin guet zulose 

und denn d’Note vörenosche 

und wenn mir endlich d’Blätter i de Händ 

de Ton abnänd 

iigschnufet händ 

und afo singe wänd 

g’hörsch irgendwo es liises flueche 

will eine immer no am Note sueche 

seit die Note daa, chas nid verstah 

sind nid im Mäppli,... Willy chan ich neui ha 

 

so tüemer denn es zweitsmal Aalauf näh 

nomal de Tonabnäh 

und excellent das Stück zum beste gäh 

all lueged schön nach vöre 

Dynamik tuesch jetzt richtig g'spöre 

jedes Wort chasch ganz düütlich ghöre 

und mitenand uf de Tackt tüend mir ufhöre 

 

mmh, schöön wien ihr das tüend singe 

das chömmer am Sängerfest ganz sicher bringe 

 

Was, cha nid sii 

halbi zäni esches gllii 

Prob isch bald verbii 

jetzt singed mir aber no e chlii 

us euisem schöne Repertoire 

und das dröhnt den wunderbar 

Do chönd mir denn so richtig schwelge 

i dene Lieder vo Sonneaufgang, Wii und vo de 

Helde 

und heisst‘s den ‚von der Traube in die Tonne‘ 

denn singed mir mit grösster Wonne 

und wie mer so guet Iigsunge händ 

mir grad no de Nabucco singe wänd 

do tüemer denn euses Chönne wirklich entfalte 

do chömmer euise Gfühl voll lo walte 

und am Schluss de Ton so schöön lang uushalte 

 

 

 

 

jetzt simmer so richtig guet im Schuss 

s'Weinland, rüeft eine, singed mir no zum Schluss 

und wenn denn erschallt 'herrliches Weinland 

blühende Reben 

ihr sollt uns Trost und Hoffnung geben' 

meinsch de Pavarotti live z'erlebe 

denksch es gäb grad es Erdbeben 

und de Chor täg jetzt abhebe 

 

Im Saal inne hallts no lang 

vo eusem schöne, luute Gsang 

doch wie mer halbi zäni händ 

mir nüt me devo g‘höhre wänd 

und all sind plötzli am pressiere 

schnell d’Stühl no zäme ramissiere 

tschau zäme, tüend die Erste au scho 

abmarschiere 

nächsti Prob, i de Schweikrüti do 

rüeft de Presi luut no hindenoo 

denn esch aber im Saal gli ei Ruh 

de Willy löscht s'Liecht macht Türe zue 
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im Sterne 

 

im Hals ganz trocke 

tuend mir im Sterne anehocke 

es Panasch bitte, mir en Stange 

en Rote mir, es Drüüerli seti lange 

es Kaffee Crem, en suure Most 

zum wohl zäme, sell gälte, Prost 

ah, sones Bier eifach guet, schlichtweg famos 

und scho gahts los  

mit diskutiere 

kritisiere 

und politisiere 

 

vom Blocher bis zum Bodema 

do chonnt jetzt jede draa 

de Couspin de sell s'Muul zu haa 

de Leuenberger zum Coiffeur gah 

das mer no so wurstle cha 

nid zum verstah 

 

das Debakel mit de Swissair 

wenn mer halt ir EU währ 

die Prämie vo de Krankekasse 

d'Raaser muemer härter aafasse 

s'Bundesrutli die sell g'schieder go 

de Stutz wird eifach usegrüert und dureglo 

d'Lastwäge müend uf d'Bahne 

wer treit am Sängerfest überhaupt de Fahne 

di zweite Gotthardröhre muess jetz ahne 

Meh Vereinsmittglieder müend mir haa 

Fräulein ich hätt gern no es Bierli g'nah 

das mit dene Iibrüch nid zum säge 

Die ganz Wuche nüd als Räge 

Alles Räuber die auf de Bank 

die Auto und de ewig Stank 

Veruckt afangs auf der Welt 

dreht sich alles nur ums Geld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'Uhr die staht nid still 

z'Schnöre gäbs allerdings no vill 

zum Beispiel vo de Puure 

vo de Stüüre 

vo de Kerichtsackgebühre 

vo de chline Gebräche 

vom Garteumestäche 

vom Hüüser baue 

vo de Fraue 

vo de Lieder wo mir tüend singe 

vom Quatsch wos im Ferseh afing bringe 

 

Ich muess langsam gah 

morn früh uufstaa 

ja hesch recht, Fräulein zahle 

glii sind au no Gmeindratswahle 

mir läbed scho i verruckte Zytte 

en Stange macht drei vierzig bitte 

drei vierzg, denn möched sie grad vier 

Fräulein ich näm glich no schnell es Bier 

Ich no es Kaffee Crem im Glas 

und Sie, möchten Sie au noch etwas? 

 

und nomals vömer ah 

dis und das wird durgenah 

aber denn esches gli so wiit 

und langsam würklich höchsti Zyyt 

schnell us trinke 

em Fräulein winke 

sie isch scho doo 

schnell zahle und uufstoo 

guet Nacht en schöne noo 

und mir tüend goo 
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Nach dem Sternen 

 

doch au wieder halbi gsii 

und Morge esches chaibe glli 

denk ich und stieg is Auto ii 

bim Fahre tuen ich echli singe 

die g'übte Lieder zum beste bringe 

und genau won ich uf em Albis obe bin 

und grad ‚Glocken läuten‘ sing 

do git’s peng en luute Knall 

wie sone Flugzeugüberschall 

mich hauts fast us de Socke 

und s‘hallt jetzt wine Glocke 

Heilandsack bin ich verschrocke 

 

ich stoh uf Brems, chumm nümme drus 

und mach jetz langsam d'Auge uuf 

 

s'blendet ich bin ganz benomme 

und g'höre irgendwie verschwomme 

guets Mörgeli 

mis Schätzeli 

s‘esch zäh vor sibni gnau 

aber das isch ja mini Frau 

wo bin ich au 

 

und was siebni glii 

chann doch gar nid möglich sii 

es isch doch Zystig Obe 

jetzt bin ich doch grad gsi goge Probe 

Im Sterne no es Bierli g'naah 

und die gröschte Diskusione gahh 

wie das uf em Albis grad no gräblet hett 

aber tatsächlich, ich ligge gsund im warme Bett 

und de Wecker zeigt au sibni glii 

denn wär das alls nur träumet gsii 

ich glaub‘s nid recht 

so real und so echt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo de Chuchi tönts jetzt luut: he ufstaah 

setsch den öppe no go schaffe gaah 

und jetzt wird mir entgültig klar 

das alles nur es Träumli war 

 

und denn bim Zmorgenesse 

seit d’Sivlia tuesch nid vergesse 

Zistig hüt, am Obe 

musch denn go probe 


