Rona

mais amor
me wend
meh liebi i de läde
meh liebi i de gstell
alles nur us liebi
und zwar alles uf de stell

mais amor
mais amor por favor
mir wend
fertigliebi
büchseliebi

tüüfgfrorni liebi
bodehaltigi liebi
max havelar liebi
mir wend naturaplan bio demeter li
ebi
Me wend aber au
en hamburger us liebi

en berliner us liebi
en pariser us liebi
mit mangolassi us liebi
ich mein erDbergschmack us liebi
und veruse mitem hund go gassi us lieb
i

well mir wünsched üs
mir wünsched üs meh liebi
por favor mais amor
und mir zahled defür
mit allem wo mir sind
alles won’ihr wend
well mir wünsched üs meh liebi

mir wend
es kafi us liebi
es stuck turte us liebi

e jurte us liebi
kei sicherheitsgurte us liebi
im neuie auto us liebi
wo nur im stau staht us luuter liebi

mir wend
es gipfeli us liebi
vom cappelli us liebi
en kaländer us liebi
sonen pirelli us liebi
e glüehbire us liebi

mit warmem liecht us liebi
und gliich e helli

schnäggeschüttle
chli umescharwänzle mit dir das würdi gärn emal

chli schabernäckle mit dir das fändi kuul
chli schnudergööfle mit dir o chum wenn tüemir mal

chli schöngeischtle mit dir das würdi gärn emal
chli schnädertäschle mit dir das fändi läss

schmineöfele
schornsteinle
chämifägerle
schirmschtänderle

schiebetürle
schtägegländerle
tischfuessbällele
schtabhochspringerle

chli schuehlädele mit dir o chum wenn tüemir mal

chli schiibewüscherle
chli schneeschnützle
chli schlittschüendle mit dir

chli schiischüelerle
chli schnüerlischriftle
chli schuelschwänzle mit dir

schachwältmeischterle
schiiwerferle

schauschpielschüelerle

chli schtinkschtifle
chli schmierfinkle

chli schandfläckle mit dir
stadttheäterle
heuschöberle
schtrohbällele
chli schläckschtängle
mischtstöckle
chli schnäggeschüttle
härdöpfelstöckle
chli schiffliversänke mit dir
schinuäsle
fischstäble
öpfelstrüdele

vanilsösele
schlorziflädele
schneeglöggle
schtiifmüeterle
vergissmeinichtle

chli schläckschtängle mit dir das würdi gärn emal
chli schnäggeschüttle mit dir das fändi kuul
chli schiffliversänke mit dir o chum wenn tüemir mal
chli schwitzhüttle mit dir das würdi gärn emal
chli d’schwiiz schüttle mit dir das fändi kuul

swingbach
immer immer immer immer immer immer am

morge bevor vor vor ich gang
immer immer immer immer immer immer denn
wenn ich eigetlich no penn

würd ich am liebschte no
chli zu dir ine cho
ach chum du weisch doch scho

du weisch doch scho wieso

chaufe obwohl ich kei
ja ich wär schono froh gar gar kei hunger han
w
enn ändli chunnt mis tram
müssti grad nonig gah
dich nöd scho jetzt verlah

und mir vorstelle wie
aber immer wenn du seisch ou nei du du jetzt ganz elei
gang doch jetzt bitte wieder hei so es paar öpfelschnit
z
und wenn ich denn voll gfruschtet am
rafflisch bi dir dehei
morge früEH i de schissbeck gang
zäh gipfeli und e
schoggi mit rahm und e
creme creme creme cremeschnitte
eis zwei drü vier berliner

chunnt mir grad s’augewasser
o gott wien’ich das hasse
frässend i dem schisstram z’hocke

und vor sehnsucht fasch z’verrecke

immer immer am
morge früeh früeh denn
ich bin no halb am schlafe
liege mit dir im bett

uf jede fall wär das das
wonich am liebschte wet
eifach no chli nöch si

nöd müse neuime hi
eifach no chli mit dir sii

muschter
es sind emal zwei muschter gsi
wo sich gruusig uf de sack hend gäh
und die huere gruusige muschter
hend sich gägesiitig welle s’läbe näh
eigetlich immer wenns enand hend gseh

s’eint isch vo ihm
und s’andere vo ihre
er het känn öpfel
und au sie het Kä bire
well gäg die huere krasse muschter
well gäg die huere krasse muschter
well gäg die huere krasse muschter
hesch känn stich

Kä bire
känn stich
aber kännsch dich ebe nöd
susch würsch nie so huere blöd dich benäh
well du benimmsch di wüki wie de hinderletschti vollidiot
wie en chranke huere depp
debi chasch ja nüt defür
chunnt das huere muschter immer wieder zur tür ine
und tut als wärs da dihei

aber da dihei bisch ebe du
und ebe du bisch nöd dis muschter
jetzt muschter das mal vorstelle
wer du immer glaubsch segsch du
nein genau das bin ich nöd
genau das isch ja nur mis muschter
muschter immer wieder säge
muschter hinder d’ohre schriibe
muschter wüki überlege
wotsch wüKi als dis muschter läbe
di nöchschte hundert jahr und
me
a dine verdammte huere muschter h
chläbe

du suechsch scho en andere
ich sueche au
du findsch eine en spannendere
ich wird langsam grau
wahrschiinlich bin ich z’blöd
und verstahs halt eifach nonig
aber e anderi s’gaht nöd

nöd i minere wohnig
für mich bisch du doch d’liebi
d’liebi vo mim läbe
und au wenn all andere finded
es seg naiv so öppis z’säge

für mich ischs nüt als d’wahrheit

und zwar di einzig ja
als hät mir das de liebgott gseit
genauso fühlt sich’s a

immer wieder träne
werum bin ich gebore

wenn mir zwei so nöd zäme
wiemer’s enand hend gschwore

sadsong
ich nimm mi chli in arm
halt so guet wie’s gaht
s’gaht ebe nöd so guet
und viellicht ischs ä scho z’
spaht

viellicht isch’s scho verbii
viellicht isch’s das jetzt gsi
well du und ich
s’isch eifach nüme s’gliich
s’isch nüme s’gliich

fürenand bestimmt
säg ich und du seisch nei
ich säges bisi stirb
und vo denn a min grabstei
irgendwenn stirbsch du
stirbsch ja du den au
chönntsch du dir ächt vorstelle
mit mir im himmel ma und frau

dass mir no zäme chind
au wenns nur wulche sind
ich wünschti mir so sehr
e familie mit dir
e familie mit dir

uf de autobahnraschtstättä tätätätätätätä
autobahnraschtstättä tätätätätätätä
o autogrill
werum ä gits vo dir so huere viel

wäge dir staht gli mal no mis herzeli still
well ich jedesmal en kafi will
bi dir o autogrill
jedesmal en kafi will

bi dir o autogrill

autobahnraschtstättä
autobahnraschtstättä tätätätätätätä
underwägs
uf der autobahn

über stock und stei
ich gah niemeh hei
niemeh hei
nei ich la
ich la mich triibe
und wirde ganz sicher kei
einzigi poschtcharte schriibe

nei ich la
alles hinder mir
und luege numeno nach füre
au weni das hinder mir no gspüre
die türe sie isch zue

drum zrugg uf d’strass
inzwüsche rägnets und s’isch nas
s
drum nimi de fuess echli vom gas
isch doch gschiider dasi nöd ras

mit soviel kafi oder was
git susch gas
und macht das
ich so ras

doch ich überfahr
trotzdem promt en hirsch
en hirsch mit ponyfutz
wer hät denn das dänkt gopfriedstutz
en tote huere hirschponyfutz

jetzt bruchi en liter kafi lutz
wägem tote hirsch mit ponyfutz
en hektoliter kafi lutz
en tote hirsch mit ponyfutz
en hektoliter ponyfutz uf de nöchschte au
au au au au au au au au...

ändlich frei
ändlich frei für die wält

s’isch höchschti ziit ich weiss aber gäll
me söt ja bekanntlich Ä nöd z’schnäll

bsunders wenn’s eim neuime gfallt
ja denn bliibt me halt

autobahnraschtstättä tätätätätätätä

autobahn
autobahnraschtstättä
tätätätätätätätätätätä
tätätätätätätätätätä
autobahn
raschtstättä
autobahn
raschtstättä

glöggli
ha nur es chrütli
welle grase
devo verzellt
hend mir d’hase

wonis gfunde
ha und gfrässe
hets mer wie
is hirni gschisse
alli würm
hend afa singe
alli bäum
sind umegsprunge

alperose
beschamelsosse
moos i de hose
jetzt fangts a rägne

ich mache fascht
i mis fell
vor angscht es bisi
aber gäll
ich müesst au gäggele
und zwar schnell
e sonen scheiss
bin ich e geiss

alperose
beschamelsosse
moos i de hose
wenns mich nöd finded
musi sterbe
debi han ich
welle alt werde
nu weg em chrütli

won’ich ha gfrässe
und’s mir drum
is hirn het gschisse

und zwar rächt fescht

ha chalti hüfli
e sonen fruscht
es wird scho dunkel
und ich ha schiss
e sonen seich

i dem piss

alli würm
hend afa singe
alli bäum

sind umegsprunge

alperose
beschamelsosse
moos i de hose

es tränli
es tränli ufem bäggli
so wunderschön
i sim wullejäggli
min chliine sohn

uf sim chopf es chäppli
sälbergmacht

vom eltereteil mitem schnäg
gli
ja wer hätte das gedacht
de vater het anderi qualitäte
er gaht amel am samschtig in garte go jähte
und mängmal isch er nachher es bitzli verspötet
well er halt no mit sine kollege brä
tlet

viellicht ischs aber au ganz and
ersch
bi euis dihei und im schöne kanderschtäg die werded immer läng
er
je elter goofe deschto stränger

ja eso eso isch das isch das
bi euis dihei
ja eso eso isch das

vor luuter guzzi gäh denn aber
tatsächlich wieder vergässe
wasi ha welle choche
wasi hüt z’nacht ha dänkt zum ässe

jetzt aber los tierisch
guzzi gäh und strample
ohni rücksicht mit vollgas
über d’ample - bi rot natürli

sicher nöd vo sälber devo

das huere velo isch amel

und wo isch s’velo
wär hets gopfertami gno

für en fisch
muesi aber nomal uf de märt
was die ganz ässensplanig
natürli wieder erschwärt

mach gschiider fisch

ich stelle grad
e huere schöni cherze uf de tisch
wo sone stimm i mim chopf seit

hermann hesse chum emal c
susch wird’s chalt und das whäro äfusse
hermann hesse chum emal cho ässe hermann hesse chum emal cho äsrscehtbar schad
susch wird’s chalt und das wär furchtbar schad es git wienerli mit härdöpfelsalat
hermann hesse chum emal cho ässe
es git wienerli mit härdöpfelsalat

e chli salat würd eigetlich
no dezue passe
aber was ich depp vergässe ha
isch natürli d’sosse

denn tuni jetzt doch grad mal
wasser ob e ganzi schweti
und demits nöd zämechläbt
mues natürli au no – fett dri

viellicht wet är doch aber
gliich viel lieber spagetti
und spagetti wär für mich au ok
well das heti

ups ich mues go choche
er chunnt scho zimli glii

und nöd vergässe
zum kafi no es guetzli

en chäs en schwere wii

ich gang go poschte
und ich chaufe viel ganz feins i
es holzofebrot

hesse

es bleibt dabei
sieben tage sieben nächte
und ich frag mich was es brächte

möchte dich bei mir behalten
würd für dich den himmel spalten

es bleibt dabei
ja es bleibt dabei
es bleibt dabei
ja es bleibt dabei
blitze donnergrollen sturm
als würd poseidon dir den segen
wird es auf dich nieder regnen
und ich der regenwurm
verkriech mich tief in meinem loch
denn für mich bleiben nur die qualen
wenn der sonne warme strahlen
und dann lächelst du auch noch

ja es bleibt dabei
es bleibt dabei
ja es bleibt dabei
es geschieht ja doch nie
das was ich will
es geschieht ja doch nie
und so bleib ich still

am abgrund
irgendwenn gahts nüme wiiter
irgendwo hörts eifach uf
ich stah am abgrund

käs bitz gschiider
und s’verschlaht mer fascht de schnuuf
fascht de schnuuf
under mir öppe tuusig meter

ja es bleibt dabei
ja es bleibt dabei
mir bleibt nichts als dir zu sagen
dich will ich auf händen tragen
dir will ich zu füssen liegen
mit dir auf’m teppich schweben

es bleibt dabei
ja es bleibt dabei
es bleibt dabei
ja es bleibt dabei

brandet s’meer an fels
ich mach d’auge zue und la mi gheie
dänk als letschts no ach was sölls
ach was sölls

und ich flüge flüge flüge
flüge wiene möwe
ich flüge flüge flüge
flüge devo
im
m er wiiter wiiter wiiter
wiiter übers meer
im
m er wiiter wiiter wiiter
wiiter übers meer

und ich flüge flüge flüge
flüge wiene möwe
im
m er wiiter wiiter wiiter
wiiter übers meer

lige am meer
ich im sand
han es heftli
i de händ
mir isch rächt heiss
mir isch rächt heiss

und es bländet

und es bländet
drum e sune

drum e sune
e sunebrülle
e sunebrülle
und en suneschirm
und en suneschirm
san pellegrino

ich mag nüm
läse jetzt
lieber no
chli is meer
also los
ja du zersch
was wieso
werum nöd
werum scho

jetzt im ernscht

was denn susch
ohne seich

läck doch mir
ich verreck
was söll jetzt das

liege am meer
sii eifach so
in portofiiportofino

am abig en wii
en vino rosso
und zwar de türschtii
en dolcetto
werum bisch
du so druf
wie du bisch
irgendwie voll komisch

irgendwie voll komisch

du bisch mir
grad chli fremd
chönnts ächt sii
ach was chum mir gönd
chum mir gönd an strand

s’isch kei schand
i dem land

mitenand
hand in hand
ab an strand
mitem hund im bäregwand
chli am rand
dur de sand
allerhand
schlaraffeland
in aller mund
es durenand
und s’git sogar es pfand

liege am meer
sii eifach so
in portofiiportofino
am abig en wii
en vino rosso
und zwar de türschtii
en dolcetto
ufem parkplatz am meer
küsse mer scho
im cinquecee cinquecento

«rona is the one and only fuckin’ sexy freakishly extraordinary
and bloody gorgeous – official orchestra of cirque de loin!»

Rona giuseppe berardi: guitar, bass on swingbach,
michael finger: voice, soprano sax
franziska schiltknecht: voice
benedikt utzinger: drum, bass on all other track
s

biutiful, hesse

guests luk zimmermann: guitars on mais amor, hang in india
luzius schuler: wurlitzer on am abgrund, piano on hesse
all song s by rona/finger, except biutiful, rona and hang in india by rona
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mastering oli bösch
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