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Lieder mit Inhaltsangaben 
Die Lieder werden im Berner Dialekt im Rock-Pop-Stil gesungen. Es gibt viele Wortspiele, die typisch sind für die Band 
und den Sänger Büne Huber. Heute sind *Gebärdensprach-Dolmetscherinnen Gaby Hauswirth (GH) und Lilly Kahler (LK) 

 * Originaltitel Inhalt  

1 GH Last Walz Instrumental Musikstück > wird nicht übersetzt 

2 GH Kreissaal 
 

Mein Topf steht auf der grossen Flamme, die Nacht gehört mir, ich teile sie nicht. 
Ich lehne mich nochmals zum Fenster raus, soweit es nur geht. Die ganze Stadt 
schläft oder raucht vor dem Kreissaal (Kreissaal ist der Spitzname für eine Bar in Bern) 

3 GH Tiger Traumwelt: Du weißt doch wie man die höchsten Berge glättet und wie man 
goldige Eier legt. Du verdrehst mir meine Welt, egal woher der Wind weht. 

4 GH Houdini Jedes Kind kennt mein Gesicht und meinen Namen, aber niemand kennt mich. 
Ich kann immer fliehen, das ist sehr einfach für mich. 
Houdini ist der Name eines früher sehr bekannten Entfesslungskünstler 

5 GH Eberhart Ich habe alles gesehen. Nun habe ich Zeit, Glück und Berge von Geld. Ich stehe 
zuvorderst oder laufe mit, immer wenn es etwas gratis gibt. 

6 LK Säbutanz Instrumental Musikstück  

7 LK Ludmilla Ludmilla ist eine Striptänzerin aus dem Osten. Sie sagt, dass sie im Wartesaal 
geboren wurde. Sie weiss dass die Sonne im Westen aufgeht und deshalb 
schüttelt sie jeden Baum, um das Glück zu finden, oder?  

6 LK Himu 
Himmel 

Gibt es einen Himmel, der uns schützt, dass wir nicht untergehen? Voller Zweifel 
frage ich, gibt es einen Himmel über uns? Vieles ist kaputt und vorbei. Und du 
bleibst dennoch in meinem Herzen! 

7 LK Nachtgänger Wo ist mein Zuhause? Vielleicht dort, wo es einen Garten mit Brunnen, wo das 
Wasser in den Rebberg fliesst, so wie es sein muss. Doch mein Schiff, es sinkt! 
Ich brauche ein Neues und auch einen neuen Hafen! 

8 LK Zucker&Zitrone Du bist wie Zucker und Zitrone und Artischocke, also eine bittersüsse Mischung. 
Aber das Schönste ist, ich will Dich nicht anders, ich will Dich so, wie Du bist!  

9 LK Vermisst Bye Bye, Du bist fort und alles ist vorbei. Doch ich wünschte mir, dass Du mich 
genau heute vermisst, nur ausnahmsweise, nur heute. 

10 LK Elisabeth 
 

Gute Nacht, Elisabeth (Mutter), bitte lass mich los, lass mich gehen. Träum süss 
und morgen kommt ein neuer Tag, ein neues Licht für Dich & mich. 

12 GH Kater Mir geht’s von ganz schlecht bis sehr gut und wieder zurück. Vieles das von 
Weitem gross und glänzend aussieht ist von Nahem gesehen nur trübe und klein. 

13 GH Johnny Das Leben ist schwer (beschrieben in Wortspielen) doch ich tue so, als wäre 
nichts. Ich bin wie eine Taube, die eine Runde fliegt, um wieder am gleich Ort zu 
landen, doch ich beklage mich nicht.  

14 LK Fischer Ich wäre schon immer gerne ein Fischer gewesen, alleine draussen im Boot. Und 
es wäre egal, ob mich der Fisch hineinzieht oder ich ihn hinaus. 

15 LK Sunnedeck 
Sonnendeck 

Komm zu mir, komm, denn alles was mir gehört, gehört auch Dir. Steige auf die 
höchsten Bäume, ich halte Dich und lasse Dich auch wieder los. 

16 LK BluetbadBullshit Am Samstagabend bei einer Quiz-Show gewinnst Du völligen Scheiss. Und Du 
fragst, was soll ich damit? Sie sagen, Du bekommst heute 3 für 2! Doch ich muss 
mich schützen vor diesem „Bluet-Bad-Bull-Shit-Leerlauf-Magerquark“?! 

17 LK Bälpmoos 
Belpmoos 

Ich habs schon immer gewusst, irgendwann fliege ich auch. Bitte Bälpmoos 
(Flughafen) spick mich fort von hier.  

18 LK Trybguet 
Treib gut 

Ich bin wie ein Stück Treibgut, dass in der Strömung davon fliesst. Du kannst 
kommen, Du kannst gehen, ich bin immer für Dich da, 1 Tag länger als für immer! 

19 GH Gummiboum 
Gummibaum 

Ich bin der Gummibaum und stehe da, wie alle Gummibäume, das ist alles was 
ich kann. Alles wird anders oder bleibt wie es war. 

20 GH W.Nuss Die W.Nuss (Venus) ist die schönste Frau von Bümpliz (Quartier in Bern). Sie 
raubt mir den Verstand, denn sie ist so schön wie ein Feuer in der Nacht, wie 
eine Rose im Schnee. 

 


