
 

 Was machat mir:  
-erscht mal Musik-  
- no mit der Hand,  
so wia sich’s ghört.  
s `Zwoite-  
 

Tegscht  
- dean schreibat mir selber,  
 

weil so gut ka des koiner  
 moischtens en Schwä-

bisch, wenn ons net was 
bessers eifällt.  

  

(für d´Fischköpf net geeignet)  
ond nau no -  
 

Schpass auf dr Bühne –  
wenn ons was eifällt.  
Mir send:  
- laut mal leise  
- schrill ; witzig 

- guat; handgmacht 
- verruckt, halt wia ´ds leaba 
so schpielt 

 

- luschtig  
- ond hand moischtens 
Durscht  

*  
Onser Anlaga-Glump hand 
mir alles drbei, au a paar Li-
achtla, dass a wenig hell ond 
farbig werd.  
Koschta duats freile au a we-
nig was, aber dau fraugsch 
am beschta mol .  

* 

08221-71307  
odr  
0171-4046043  
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so ond wenn dr des no it 
reicht, nau hörsch Dir onsera 
CD an oder no besser, 
kommsch auf a Konzert von 
ons. 
Aber aufpassa- des reißt dir 
d´Socka weg  



Wer send mir:  
Dr Frank:  
Der schleglat auf seiner Schiasbude 
omanand  
Wia lang scho??  
- Sei lebtag lang –  
 

 

 

 

 

 

 

Mittlerweile schloift er bloß no ´s nö-
tigschte vom Schlagzeug en dr Gegend 
rom, weils halt a Sauarbeit isch  
des emmer auf zum baua.  
Aber schpiela duat´r trotzdem guat.  

*  
Dr Theo:  
Schpielt da Bass.  
Au der ka mit seine Wäschseil auf´m 
Brettle ganz gut omganga, weil - er  

schpielt scho ewig Bass. Au singa kann er 
guat ond kompo(scht)niera. 

*  
Dr Roland:  
Er dappat auf allem rom was Taschta hat.- 
Keyboarder nennt ma des heut´.  
Singa dut er ond a Gitarr ond sei Akkordeon 
hängt er sich au ab ond zua om.  
ond er kompo(scht) niert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Michael  
an dr Gitarre.  
Der hat emmer an furztrockana Spruch 
drauf.  

 

 

Luschdig send mir alle on mir seand 
alles net so eng !  
Wenn´r gucka wellat:  

 

www.blamasch.de  
odr a Mail:  

blamasch@gmx.de  
 

Leiv send mir am  
Beschta    :-) 

Aber sei Zupferei hat er guat im Griff.  
Dr Knopfler isch a wenig sei Vorbild.  
Au er singt sauguat.  


