
Neba dr Kapp 
Ernst Mantel 
 
I han a Loch im Schuh und no´ a Loch drzu, 
no sieh i no´ a Loch, ich krieg die Krise noch, 
i han a Loch im Schuh, bin müad und schlapp. 
I spreng zum Schuaschter gschwend 
Und frog, wie er des fend, 
der sagt mir kurz und knapp, 
dass des Sandala send, 
i glaub, i spenn, i glaub, i spenn, 
i glaub, i ben neba dr Kapp. 
Neba dr Kapp, neba dr Kapp, neba dr Kapp. 
 
Wa goht´n do jetzt ab? Wa goht´n do jetzt ab? 
I han zwoi riesa Löcher in meiner Lieblingskapp, 
wa isch´n do jetzt los, hey, was goht ab? 
Kaum lauf i naus auf d´Stroß, 
scho goht´s Gekicher los, 
i dua mei´Kapp ra und seh, 
des isch mei Onderhos, 
i glaub, i spenn, i glaub, i ben 
Neba dr Kapp… 
 
Kann des scho´s Alter sei? Wo isch mei Führerschei? 
I ruf ins Rothaus nei, „I such mei Führerschei!“ 
Der ruft mi zrück und sagt, dass i ja gar koin hab. 
Sie, des ko schier et sei, des mit mei´m Führerschei, 
etz fahr i 30 Johr ond – beinoh – ofallfrei, 
i glaub, i spenn… 
 
Wa isch´n do jetzt los, wa isch´n do jetzt los? 
Was soll der braune Fleck an meiner Jogginghos´? 
Wa isch´n do jetzt los? Ja subber toll! 
Jetzt fällt mir´s wieder ei, so könnt des gwäsa sei: 
I schlof am Fernsäh älz* mit Toblerone ei, 
i glaub i spenn, i glaub, i spenn, i glaub, i ben 
voll von dr Roll, voll von dr Roll, voll von dr Roll. 
 
Wa´ fällt´n dir jetzt ei? Wa´ fällt´n dir jetzt ei? 
Dass i verwahrlost sei, wa´ fällt´n dir jetzt ei? 
Wa´ fällt´n dir jetzt ei? Halt bloß dei` Klapp! 
Jetzt halt no du dein Rand, mir send ein freies Land, 
des isch mei Stil, i ben halt bissle nonchalant 
ond ben a weng*, i ben a wenig, vielleicht a wenig 
neba dr Kapp. 
Neba dr Kapp – Voll von dr Roll – Voll von dr Kapp – 
Neba dr Roll 
Voll von dr Kapp 
 
 



 


