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D*

Originaltitel

MatterLive
GH Nünitram
Tram 9
GH Dynamit
GH Bueb mit Name Fritz

Inhalt

Das Tram 9 ist aus den Schienen gesprungen und gegen Himmel geflogen
und hat so all
erhand wilde Geschichten damit ausgelöst.
Einer der das Bundeshaus in die Luft sprengen will. Ein anderer, der es ihm
ausreden konnte
Fritz läuft wie der Blitz, so schnell, dass ihn noch niemand gesehen hat.

Begrüssung durch Stadtpräsident Alexander Tschäppät
Franz Hohler und Jacob Stickelberger
LK Für e Mani
Ein Lied für Mani Matter. Er schrieb Lieder, da gab es sogar einen Sinn,
(Franz)
wenn jemand starb (z.B. Eskimolied). Nur er ging und niemand weiss
warum.
LK Dr Heini
Heini verliebte sich unsterblich. Er war erst 17 Jahre jung als er sie im Zug
(Franz/ Jacob)
nach Zollikofen sah. Ein Blick genügte und es war um ihn geschehen.
LK Herr Zehnder I
Herr Zehnder bekommt seinen Zahltag und geht mit Herr Meier ins
(Franz/Jacob)
Restaurant, um einen dreier (3dl) zu trinken. Doch seine Frau freuts nicht!
LK Farbfoto
Bei Sonnenuntergang fährt in einer Kutsche eine hübsche junge Frau mit
(Franz/Jacob)
einem Mann. Auf dem Bild steht: Das ist Glück!
LK Frage Franz an Jacob
Franz Hohler und Jacob Stickelberger befragen sich und das Publikum
Frage Jacob an Franz
bekommt ihr Frage-Antworte-Gespräch mit. 1/3
lLK Herr Zehnder II
Herr Zehnder versucht einen Teetropfen zu retten, damit es keinen Flecken
(Jacob)
aufs Tischtuch gibt. Doch es kommt anders als er es wollte!
LK Us emene lääre
Aus einem leeren Geigenkasten nimmt der Mann ein Instrument und spielt
gygechaschte
ein Lied. Er hat einen Zylinder doch keinen Kopf, Hals und Körper. Was
(Franz)
bleibt?
LK Frage Jacob an Franz
Franz Hohler und Jacob Stickelberger befragen sich und das Publikum
Frage Franz an Jacob
bekommt ihr Frage-Antworte-Gespräch mit. 2/3
LK Es bärndütsches
Eine Geschichte erzählt mit Worten, die es nicht gibt. Dennoch versteht
Gschichtli" (Franz)
man, das gruselige (Geister)Geschichtli, wo es um Totemügerli geht!
GH Elefant
Den Elefanten im Zoo gekauft, zuhause zuerst im Keller dann in der
(Jacob)
Wohnung gehabt, doch es geht nicht, der Elefant muss zurück in den Zoo.
GH Frage Franz an Jacob
Franz Hohler und Jacob Stickelberger befragen sich und das Publikum
Frage Jacob an Franz
bekommt ihr Frage-Antworte-Gespräch mit. 3/3
GH Ds schönschte Lied
Mein Lied wäre das schönste Lied geworden, wenn es nicht durch einen
(Jacob)
Computerabsturz verschwunden wäre.
GH Weni mal alt bi
Wenn ich einmal alt sein werde, eine Glatze habe und schon fast kalt bin,
(Franz)
wirst du mich dann auch noch lieben?
GH Der junge Freund
Mit meinem jungen Freund kann ich über alles Reden, Verse und
(Franz)
Metaphern, aber auch über Frauen, Sorgen und Zweifel. Er ist schon
während mehr als 3 Jahrzehnte immer 36 Jahre alt.
GH Einisch am’ne morge
Eines morgens, werden 2 Männer auf Mani Matter zu sprechen kommen.
(Franz/Jacob)
Der eine wird sagen, er sei tot, der andere wird erstaunt antworten, ja was?!

PAUSE
Verein MUX

Oerlikonerstrasse 98

8057 Zürich kontakt@mux3.ch

www.mux3.ch

PC Kto. 85-253742-5

MUX Verein für Musik und Gebärdensprache
- organisiert den gehörlosengerechten Zugang zu musikalischen Anlässen

Frölein Da Capo
LK Schtärndli

LK

Kafi Träsch

LK

Sporthose

LK

Fieber

LK

Elfrida & Kurt

LK

Tratschen

LK

Pony Sachs

LK

Schöpfung nach
A.Schwarzer

LK

Alpeflug

LK

Tango Plagööri

Das bekannte Lied, ergänzt mit einer Geschichte, wo eine Frau auf ihren
Mann wartet, der noch Bier trinkt in der Beiz und nicht heim kommt, wann er
sollte!
Einen Kaffee mit Schäumchen und zum Schluss kommt die Serviertochter und
bittet die Gäste zu gehen. Sie torkeln aus der Bar, die einen und die anderen?
Wenn der Winter vorbei ist, sollte sie wohl auch etwas Sport machen. Die
Sporthose passt aber nicht und so sollte sie, aber macht doch keinen Sport!
Er liegt im Bett. Sei so krank und beklagt sich und er sei sooo fest krank. Doch
eigentlich hat er ja nur ein wenig Temperatur!
Sie sitzen beim Gartenhäuschen. Und plötzlich will Elfrida mit Kurt etwas
machen, doch er will nicht und so gibt’s keine Erotik hinter dem Häuschen,
leider!
Zwei Frauen treffen sich beim Einkaufen. Und wie geht’s? Ach nicht viel
Neues zu berichten. Doch dann reden sie über viele Leute und was alles so
läuft bei denen!
Sie liebt ihr Töffli (Pony Sachs) über alles. Fährt durch die Strassen und ist
glücklich. Er fragt: „Ich oder Dein Töffli?“ Und sie sagt: „Dann lieber mein
Töffli!“
Eva klagt bei Gott, dass ihr etwas fehle. Er macht ihr einen Mann, auch wenn
sie nicht weiss, was das ist. Doch sie darf nicht erzählen, dass sie zuerst da
war!
Ein Pilot und ein Passgier im Sportflugzeug, die sich wegen des Motorenlärms
nicht verstehen und dann unglücklicherweise abstürzen.
Sie geht zum Tanzkurs, doch dort hats nur einen blöden Blöffer (Angeber) und
sie entscheidet sich, beim nächsten Mal für den Judokurs.

MatterLive
GH Sandwich
GH
GH
GH
GH

Die Wissenschaft ein Sandwich richtig zu belegen: Eine Scheibe Brot, Fleisch
und wieder eine Scheibe Brot
Boxmätsch
2 Boxer im Ring geben einander auf den Gring (Kopf). Dieser Song handelt
davon wie das tönt und aussieht.
Täll
Dorftheater, an welchem das Stück Willhelm Tell aufgeführt wird. Durch
Missverständnisse kommt es zur Massenschlägerei.
Dällebach
Alle lachten ihn aus, darum erzählte er Witze, damit die andern einen Grund
zum Lachen hatten.
Ä Löu, ä blödä
Ein Idiot, ein blöder Typ, ein Dummkopf und ein Nörgler hatten einmal
Siech, ä Glüngli u nä zusammen Krach, weil sie sich gegenseitig beschimpften wie idiotisch, blöd,
Sürmu
dumm und nörgelnd sie doch seien.

GH Alles wo mir it
Finger chunt

Das Schicksal eines Mannes, dem seit seiner Geburt, alles was ihm in die
Finger kommt in seinen Händen zerbricht.

GH Nei säget, söuä mir

Sollen wir nicht größer träumen, als uns mit Alltagsstress, schlechtem Job und
14 Tage Ferien zu begnügen?
Ein Nordafrikaner, der sich in eine Frau verliebte, wegen zuwenig Geld
(Kamelen) diese nicht bekommt und ihr nachtrauert.

GH Sidi

J Falls es noch Zeit hat, gibt’s ein paar Lieder als Zugabe. Um 22.00 Uhr ist das Konzert beendet! J
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