De Amsel auf ‘m Glockenturm
S‘Frühgahr kimmt, de Vechele singe
Busch un Baamle grien un blühn.
De Katz tut durch de Wiesen springe
und Wölkchen ziehn ganz sacht dahin.

Do saah iechs dann, mir gegenieber,
auf dem Blitzableiter stieh.
Ne Amsel guckt ze mir herieber,
grinst mich aah ganz unvorbliemt.

Jaja, ihr Leit, de Friehlingszeit
is immer wiedor wunnerschie
Se macht doch unner Herz su weit
un könnt am liebsten net vergieh.

Des war kaa Amsel, wie mor se kennt,
schie klaa un schwarz un allorliebst.
Naa ihr Leit das war se net,
do hätt‘ se annersch rumgepiebst.

Nu bie iech aah - das müsst‘r wissen
e grußer Freind von der Saison.
Den Wintor werd ich nie vormissen,
dor Friehling is ze schnell dorvah.

Dos was do saß, war e Mutant,
wos Gruußes, Fettes, tonnenschwaar.
Iech hätts als Amsel ball net orkannt,
des wuur mir erscht beim Schnobel klar.

Iech wuhnet lange lange Zeit,
in Schwarzenberg, do in dor Stadt,
Un wer se kennt, dar wess Bescheid,
wie schie se is un wos se hot.

Und den reißt das Untier gerode auf,
iech schwör, iech kunnt se Luftholen heern.
Dann dreht se noch en Dezibel auf
un rehrt wos es Zeich hält in mein Geheer.

E Kirch, e Schloss un klaane Haisle,
n‘ Springbrunne mit Spielplatz draa.
Do wimmelts ner von klaane Maisle,
de Eltern sitzen aah dornahm.

Net Piepsipiep und Tschieb Tschieb Tschieb,
net wie mor sich su e Zwitschern eibild.
Statt sanftem Säuseln aus Vuuchelglick,
heert ich nur e lautes : TSCHÜLP!

Ewors besunnersch gibt‘s do aah,
e Glockenspiel von Meißen har.
Aus Porzellan su weiß un raah,
des bimmelt üborsch ganze Gahr.

Des klang wie e Tanker von dor Ostseekist,
wie e Wal bei dor Paarung, wie e Nebelhorn.
E Geräusch, was mor‘s Laabn lang nimmer vorgisst,
un wie se fertig is, beginnt se von vorn.

Gerode an denn Glockenspiel,
do ging mei Zimmorfanster naus.
aah wenn mir‘sch net immer gefiel,
su fix wie‘s losging, ging‘s wiedor aus.

Es war in dor Nacht, um dreie rim,
ich will das ner noch mol betone,
da werd das Geräusch noch emol su schlimm,
de Nerven wern do net verschont.

Nu komm ich emol zu dar Sach,
die mir su manchen Nerv geraubt.
Das Glockenspiel hot aah e Dach,
mit nem Blitzableiter drauf.

Frustriert un mied schloß ich dos Fanster
un krabelte ins Bettl nauf,
träumt dann von Monstern un Gespenstorn
un wachte wie orschlogen auf.

Wie gesaht, dor Friehling kam
un iech lag suu in mein Bett.
In dor Nacht um drei vernahm
iech e Geräusch, dos denkt mor net.

In ganzen Toch ho iech gesucht,
noch dann Untier in dor Stadt,
ho rimgeheilt un rimgespukt
weil iech doch kaanen Schlof net hat.

Es klang wie e Gemisch von Tiern,
e Leeb, e Adler un ne Kuh,
iech kaa das alles gar net auffiehrn,
do fahln mir de Tiername dorzu.

Doch finden konnt iech‘s Untier net,
des war vom Erbuudn vorschluckt,
e Riesenpiepmatz schwarz un fett,
wos ho iech mich ner ümgeguckt.

Iech raus aus mein Bett, wos e Huchbett war
un reiß mei Zimmorfanster auf,
mit klaane Aagn un wirrem Haar,
guck iech nach dem Untier aus.

Letztendlich war es wiedor Nacht,
das Vieh war weg, iech konnt ins Bett
un hob so haamlich bei mir gedacht,
itze kaste schlofen wie e Brett.

Gedacht ho iech das bis üm Dreie,
dann war de Nachtruhe schu aus.
E Mordsgezeter un Kampfgeschrei
macht meinem Schlof dann den Garaus.
Mei Aach, das zuckt, de Nerven flimmern,
dor Puls, der is auf Hunnertzehn,
Do sah iech‘s schu durchs Fanstor schimmern,
de Mutantenamsel aufm Türmel stehn.
Iech runner von mein Bettgestell,
zen Fanstor hie un aufgemacht.
un natierlich viel ze schnell
dor Schwindel kimmt mit Iebermacht.
Als dann dor Naabel sich vorzog,
guckt iech das Untier wiedor aah.
Ihr Leit, iech schweers eich, net gelogn,
die Amsel grinst miech schelmisch aah.
Un hult dann aus mit Wucht un Macht
un reißt den gelben Schnobel auf.
Un plerrt miech aah, wer hätt‘s gedacht:
TSCHÜLP TSCHÜLP TSCHÜLP - iech halts net aus.
Su ging das nu in jeden Gahr,
zer Friehlingszeit un Nacht fier Nacht.
Iech war dor Tobsucht ziemlich nah,
hat aah schu an e Luftgewehr gedacht.
An Schlof war do fei net ze denken,
egal war iech mied un blass,
Gedanken konnt iech net mehr lenken,
un auf de Amseln ho iech Hass.
Itze wuhn iech nimmor dort,
dor Glockenturm is mir egal.
Bin von dann Blitzableiter fort,
de Mutantenamsel kann mich mal.
De Stroß is ruhig, wu iech jetzt bie,
do stehn paar Baamle un e Haus.
Dort is es Laahm fei richtig schie,
de Nachtruhe sieht bessor aus.
Do kaa iech schlofn ruhig un friedlich,
do stert mier kaaner meine Ruh,
mei Bett is kuschlig un gemietlich,
de Aagn, die fall‘n von salber zu.
Ach is dos schie, fast wie in Himmel,
su ho iech mir das eigebild.
Heer durch den Schlummer ein Stimme:
Oh nein, das ist doch: TSCHÜLP TSCHÜLP TSCHÜLP !!!

