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Lieder und Bands - Matterfestival - Samstag, 4. August 12 
 
*D=Gebärdensprach-Dolmetscherinnen: BB=Barbara Bürki  GH=Gaby Hauswirth  Lernplattform: TJ=Tanja Joseph 

D* Originaltitel 
 

Inhalt  

King Pepe 18.30-19.30 Uhr 
BB KING PEPE  Wenn ich komme, flüchten alle, ich bin der Grösste, der Beste, der Geilste der, 

auf den alle gewartet haben! 
BB 

 
BLÖD IM CHOPF 
Dumm im Kopf 

Du verwirrst mich total mit deiner Art zu sprechen und mit deinem hin und her. 
Ich möchte unbedingt mit dir zusammen sein. 

GH LUMAUDILÜTA 
schau-mal-die-Leute-
an 

Schau mal diese Leute hier an. Ruf mal diesen Leute an.  
(Wortspiel: auf Dialekt tönen beide Sätze fast gleich) 

GH EXTREMITÄTE 
Gliedmassen  

Ein Gefühl zu einem Bild, wo Arme und Beine ineinander verschlungen sind. 
Lichtrefektion auf dem Teich. Mit Stoppuhr wird die Distanz zum Gewitter 
gemessen und am Schluss ein Getränk in der Hand. 

BB PAS SEULEMENT À 
AVIGNON  

So passiert es auf der ganzen Welt, nicht nur in Avignon. 

BB HOLZBEI  
Holzbein 

Egal wie du versuchst mich von meinem Platz zu verdrängen, ich werde 
gewinnen, weil du so blöd bist. 

BB GEBEI  
Überreste, Asche, 
Knochen v. Menschen 

Was passiert mit meinen Gebeinen (Knochen, Ueberresten), wenn ich 
gestorben bin? Was wird sein, wenn ich nicht mehr da bin? Wo werde ich 
dann sein? 

GH CHÄTSCHI 
Kaugummi 

Kau, kau, kau diesen Kaugummi, steck ihn in den Mund und blas ihn auf bis 
an die Nase, bis er platzt... kau, kau, kau diesen Kaugummi. 

GH BÜSSI Kätzchen   Hey du Sauhund, lass mein „Büssi“ (Katze oder meine Frau) in Ruhe. 
GH MINI MUETER SEIT 

meine Mutter sagt 
Meine Mutter sagt mir, was ich alles tun und lassen soll, doch ich WILL nicht. 
Ich will in dieses Land, wo alles schön ist und die Zwerge für einen kochen. 

GH DAISY  
Daisy (Tiername) 

  Wir haben uns gefunden und wollen heiraten, du Daisy und ich, auf dem Weg 
  zum Standesamt, deine Pfote in meiner Hand... komm wir teilen uns den Korb. 

GH MICKEY MAUS ISST 
POPCORN  

Instrumental, ohne Text 

TJ GHEIMARMEE 
Geheimarmee 

Ich habe genug vom normalen Arbeitsleben. Ich will nun eine Geheimarmee 
mit 17'000 Mann. Ich will Kokain, ich will ein Gewehr, ich will Bomben basteln. 

GH BABY BABY 
SUPERSHIT! 

Baby, Baby ohne dich ist es hier Supershit (Scheisse). Komm zu mir heute 
Nacht. Ich esse dein Fleisch, trinke dein Blut. Ohne dich springe ich in den 
Fluss. 

BB SCHEISSTHEMA 
Scheissthema 

Du bist zwar eine tolle Frau, aber für ein Lied total ungeeignet, ein 
Scheissthema für ein Lied bist du. 

BB VERLANGE FRISST 
MI UF     Verlangen 
frisst mich auf 

Ich habe alles, was ich brauche, aber ich bin trotzdem nicht zufrieden und das 
macht mich fertig. Das Verlangen nach etwas, was ich nicht weiss, was es ist, 
frisst mich auf. 

TJ FRÜNDE 
Freunde 
 

Ich bin nie allein. Seit ich eine Sendung im Fernsehen über Einzeller und 
Mikroben im Körper gesehen habe, weiss ich, dass ich viele Freunde habe in 
meiner Blutbahn und in meinem Bett. 

Slam Poetry Simon Chen 20.00-20.30 Uhr 
 GH Liebe Mitbürger Haltungen und Wortspiele in einer Rede eines Politikers. Aber am Schluss 

weiss man nicht mehr für was er ist oder eben nicht. 
 GH Erschtklassig Der Klassenunterschied in der Gesellschaft, dargestellt in den SBB 1. und 2. 

Klasswagons. Wobei alle Kinder, die in die 1. Klasse kommen, eigentlich ab 
nun an immer 1. Klasse fahren sollten, sonst ist es eine Herabstufung für sie! 
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TJ MUKI-Dialog oder 
Früh übt sich, was 
ein Fleischesser 
werden will    

Sämi und seine Mutter sprechen darüber, wem die (pürierte) Salami gehört. 

TJ Dabei Ein Mann ist immer und überall DABEI: In Vereinen, an Partys, an 
Versammlungen, an Demonstrationen, in der Politik,... Dann stirbt er und wird 
wiedergeboren... 

BB GV wie immer   Eine GV ist immer gleich! Wehe, wenn jemand etwas ändern will. 
BB Mani Matter Text Von Einem der eifersüchtig ist auf Mani Matter und über ihn schimpft. Er 

findet, dass Mani Matter total überschätzt wird. 
Matter Live 21.00-22.00 Uhr 
GH  Dr Wecker 

 Der Wecker 
Leider geht mein Wecker immer 5 min vor. Ausweglos die Situation, denn 
wenn ich ihn 5 min zurückstelle, gehe ich 5 min zu spät ins Bett. 

GH  Missverständnis 
 (Bratwurst) 

Ich bestellte eine Bratwurst zu meiner Rösti, Salat und Bier. Nun bringt er mir 
aber ein Klavier. Ich habe nichts gegen Klaviere, aber das passt jetzt nicht. 

GH  Eisi 
 Frauenname 

Eine Frau verführt ihn jeweils am Donnerstag zur selben Zeit. Sie ist die 
schönste in der ganzen Stadt. Doch sie bricht ihm das Herz. 

GH  Dynamit Einer, der das Bundeshaus in die Luft sprengen will. Ein anderer, der es ihm 
ausreden konnte. 

BB  Vom Amt ufbbotte 
 Vom Amt aufgeboten 

Von einem, der vom Amt aufgeboten wurde und sich im Labyrinth der 
Amtskorridore verirrt, darin verschwindet und nie mehr raus kommt. 

BB  Heidi 
 Frauenname 

Heidi wird von zwei Verehrern begehrt, sie muss sich entscheiden zwischen 
dem Sportler und mir, dem Poeten. Leider gewinnt der Sportler. 

BB  Lotti 
 Frauenname 

Lotti, eine wunderschöne junge Frau, die so stark schielt, dass sie damit links 
und rechts die Herzen der Männer erobert und diese durcheinander bringt. 

BB  Psyche vo dr Frou 
 Psyche der Frau 

Das Klagelied von einem Mann, der alles macht was die Frauen möchten, 
trotzdem versteht er sie überhaupt nicht. 

GH  I han en Uhr erfunde 
 Ich habe eine Uhr   
 erfunden 

Ich habe eine Uhr erfunden, die nach 2 Stunden stehen bleibt. Sie gibt zwar 
viel zu tun, da ich sie immer aufziehen muss, doch sie gibt mir Selbstvertrauen 
und Mut, da ich diese Uhr ganz alleine erfunden habe. 

GH  Bärnhard Matter –  
 Ahneforschig 
 Ahnenforschung 

In meinem Familienstammbaum gab es einmal den Dieb Bärnhard Matter, der 
wurde am Schluss geköpft. Darum weiss ich nicht, was noch alles aus mir 
werden wird, denn durch die Vererbung kann alles beeinflusst werden. 

GH  Der Herr Zehnder 1 Jeden Tag bekommt Herr Zehnder seinen Zahltag (Lohn), den er dann mit 
Herrn Meier im Rest. Kreuz versäuft, das gefällt Frau Zehnder überhaupt nicht. 

 
GH 

 Dr Kommissär vo May 
 Der Kommissar von  
 May 

Kriminalkommissar von May ist speziell. Er will nicht Verbrecher fangen. Er 
sucht im Fall immer dort, wo er nichts finden kann. Die Methode ist ihm 
wichtiger als der Erfolg. Im Rapport schreibt er immer mit vollstem Verständnis 
für den Täter und seine Tat. Er will einfach ein lieber Typ sein.  

 TJ  Ir Ysebahn 
 In der Eisenbahn 
 

In der Eisenbahn sitzen einige Leute so, dass sie sehen, wohin sie fahren. 
Andere Leute sitzen so, dass sie sehen, woher sie kommen. Weil jeder 
behauptet, was er sieht, stimmt, gibt es Streit. 

TJ Ds Lied vo de Bahnhöf 
Das Lied der Bahnhöfe  

An diesem Bahnhof ist der Zug immer schon abgefahren oder noch nicht 
gekommen. Die Leute warten, die Arbeiter arbeiten, der Bahnhofvorstand 
telefoniert und die Züge fahren vorbei. 

BB  Dr Ferdinand 
 Der Ferdinand (Kater) 

Ein Kater der mit seinen Liebesgesängen die Herzen der Katzen erobert, aber 
einen Mann so wütend damit macht, dass dieser Mann ihn erschlägt. 

 BB  Hemmige 
 Hemmungen 

Vom Glück, dass wir nicht einfach machen, was wir spontan möchten, sondern 
von Hemmungen gebremst werden. 

 


