
Taxlerlied

Text: Tom Lackner.
Sehr frei nach dem Fiakerlied von Gustav Pick (1832 - 1921)

1. I hob an dick’n Meazl – hod kost a scheene Läng
An Diesl, dea so aunzahd, haum s sicha no ned xäng
Nua einegschdieg’n wiad ned, so laung da Mua’l koid
Des ollameiste wäa »Brumm! Brumm!«. Sunst wiad a ma ned oid
Fon da Süd- zua Westbaun foa ma r in fünf Minutn hin
Blockiad mi so a schleichads Wrack
Daunn griagd s an Scheinweafa ins Gnack
Und waunn’s auf d Seitn schiaßn, daunn gschbia r i s in mia drin
Das i den rechtn Schmäh drauf hob, das i a Taxla bin
Schaffea, des kaunn a jeda wean
Oba fäun, des kennan s nua r in Wean

Refr. Mei Schdoiz is, i bin hoid a echt’s Weanakind
A Taxla, wia ma n ned olle Tog findt
Mei Schbruch is so schneidend und schoaf wia da Wind
Jo i bin hoid … a echt’s Weanakind

2. I kenn a jedes Gasserl fon meina Hweimatschtod
Und waaß diskrete Platzerl, waunn wea r an Notschdaund hod
I kenn a jed’s Kaffeehaus, a jedes Resataurant
Med inklusife Ruhetog – dass nix passian kaunn
Fon Fruah bis schbät schaffia r i de Menschn umanaund
I schupf de Foagäst hin und hea
Waunn’s sei muaß, wia de Fäuawea
I hea de äagsdn Gschichtln und bleib dabei entschbaunnd
Und hob fia jed’s Wehwehtscherl an guadn Rot zua Haund
Wea eftas med an Taxla foat
Sich oft den Psychiata schboat

Refr. Mei Schdoiz is, i bin hoid a echt’s Weanakind
A Sööndokta, wia ma n ned olle Tog findt
Mei Schbruch is belebend und frisch wia da Wind
Jo i bin hoid … a echt’s Weanakind

3. Und schdööl i amoi d Bock auf, daunn schööd s mi aus mein Wrack
Nua basst s ma r auf bein Schneidn: Zakrotzts ma ned in Lack
Und kummt s zua letztn Ausfoat befua mei Leich faschdaubd
Daunn fiat s mi mid n Taxi ’naus duach d Simmaringa Haupt
Do losst s de Reifm quietschn, und mocht s a Hupkonzeat
Foat s Schlaunganlinien! Schdööt s eich quea!
Blockiad s ruich en Berufsfakea!
Des is a Muaß, des Umziagn mid ollas, wos si ghead
Und d Leid, de soin s ruich meakn: An Taxla haun s in d Ead
Und auf mein Grobschdaa schreibt s mei Gschicht
Damid s a jeda Trottl siecht

Refr. Sei Schdoiz woa, ea woa hoid a echt’s Weanakind
A Taxla, wia ma n ned olle Tog findt
Sei Schbruch woa lewentich und leicht wia da Wind
Jo ea woa hoid … a echt’s Weanakind


