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INTROITUS 
 

Text: Adrian Klapproth // Melodie: Beni Mosele und Adrian Klapproth 
(W.A. Mozart / Rogers-Hammerstein / M. C. Freedman – J. de Knight) 

 
1. 
 

Jetzt gohd de grad de Vorhang uf und alles luegt mich a 
Ich hueschte und ich heisere, öb ich ächt d’Grippe ha? 

Nänei das isch ned mis Problem, ich meine, mini Stimm 
Doch mit was von ich dä Obig a, ich weiss es ned. S’isch schlimm. 

 
Refrain 

 
Ich cha mi ned entscheide, welles s’erschte Lied söll si 

Grad s’erschte Lied, das isch so schwär 
Wo nimm ich nume s’Richtig här 

Für ihn, für dich, für sie? 
Ich cha mi ned entscheide, wie s’erschte Lied söll si 

Öb lut oder lislig, neu oder alt, 
Eifach eis, wo allne gfallt 

Jetzt - fallt me öppis i: 
 

2. 
 

Der Vogelfänger bin ich ja, Stets lustig heissa hopsassa 
Ich Vogelfänger bin bekannt, bei – nei dasch ned mini Musig 

Ich glaub ich loh das lieber si, mach nur chli Konversation 
Hallo –wie gohds, sind sie au do...mier fähled Wort und Ton 

 
Refrain 

 
Ich cha mi ned entscheide, welles s’erschte Lied söll si 

Grad s’erschte Lied, das isch so schwär 
Wo nimm ich nume s’Richtig här 

Für ihn, für dich, für sie? 
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3. 
Oh,what a beautiful mornin‘, oh what a beautiful day. 

I got a beatiful feelin’, everithing’s goin’ my way 
Ich zittere bim Gitarre-Spiele und stoh ganz rotlos do 
Wieso chan ich ned eifach mit em zwöite Lied afoh 

 
Refrain 

 
Ich cha mi ned entscheide, wie s’erschte Lied söll si 

Öb lut oder lislig, neu oder alt, 
Eifach eis, wo allne gfallt 

Jetzt - fallt me öppis i: 
 

4. 
 

One, two, three o clock, four o clock Rock 
Five, six, seven o clock, eight o clock Rock 

Nine, ten eleven o clock, twelve o clock Rock 
I’m gonna rock around the clock to night… 

Das isch doch kei Afang, s’isch zum zur Hut usfahre 
Wenn eine mich asäge tät, das würd mier viel erspare… 

 
5. 
 

(Sprechen) Du wettisch es Lied ha, e Song, es Teil 
Voll Rhythmus und Sounds und lut und geil 

Rappig und sexy – nei, ich bi z‘alt 
Ich chönnt‘s zwar versueche, doch s’isch froglich, ob’s gfallt… 

Jetzt isch es z’spoht, de Vorhang off und alli lueged zue 
Und statt dass eine singe tued, herrscht nume grossi Rueh… 
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Refrain 
 

Ich cha mi ned entscheide, wie s’erschte Lied söll si 
Öb lut oder lislig, neu oder alt, 

Eifach eis, wo allne gfallt 
Jetzt fallt me öppis i: 

 
Guete Obig sehr verehrti Dame und Herre: 

Ich bin e Liedermacher und Troubadour, das heisst ich unterhalte sie 
mit eigene und andere Lieder, und hoffe, ich cha ihne mit mim Vortrag e 
chli Vergnüege bringe, es paar gueti Gedanke gäh, e chli Spass mache. 
Mis erschte Lied handled vome Ross. Leider ned vome Araberhängscht 

us edlem Gestüt, aber eis mit eme grosse und edle Härz… 
 
 
 

Adrian Klapproth, 2009/10 
Auf CD „Bis zu mim letschte Schnuf“ 


