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Timbuktu 
 
Hüt am Morge het’s gschneit – s’isch aues wiss 
S’het vei e chli Schnee – s’isch aues so still 
D’Wält zeigt sech hüt i ihrem schönschte Chleid 
U deckt aues zue wo weh chönnt tue! 
U deckt aues zue wo weh chönnt tue! 
 
Du machsch di parat für di grossi Reis! 
U mi gseht keni Spuure im Schnee 
Du reisisch hüt mit liechtem Gepäck 
Dört wo du häre geisch fäut’s dir a nüt! 
Dört wo du häre geisch fäut’s dir a nüt! 
 
 Mir träffe üs ds Timuktu! 
 Z’mitz I dr Wüeschti I däre gheimnisvolle Stadt 
 We’d nid chasch cho, de warte ig ds Timbuktu! 
 Dört hei mir geng häre wölle, vilicht bisch du scho dört! 
 Dört hei mir geng häre wölle, vilicht bisch du scho dört! 
 
Du sigsch e Wanderer – e raschtloosi Seel 
Oder vilicht e Toucher – bisch geng auem uf e Grund 
Es si nid di lutte Tön wo di hei interessiert 
Es si d’Zwüscherüüm wo d’Musig hei gmacht! 
Es si d’Zwüscherüüm wo d’Musig hei gmacht! 
 
Ig lose Patti Smith – u dänke a Di! 
Ig lose Serge Gainsbourg u Du steisch näbe mir 
Hesch di nöii Schibe vom Lindenberg scho ghört? 
S’isch nid meh aus e Fründschaft wo blibt! 
S’isch nid meh aus e Fründschaft wo blibt! 
 
 Mir träffe üs…. 
 
Du hesch mir no gseit, es sigi aues so wis sig! 
Was hesch de Du für ne Ahnig wi’s jitze isch? 
Du hesch di us em Stoub gmacht – bisch eifach wäg! 
Lasch zum Glück e Gofere vou mit Erinnerige da! 
Lasch zum Glück e Gofere vou mit Erinnerige da! 
 
Wi mängisch si mir blibe hocke bis witt i d’Nacht? 
We aui brave Bürger lengscht im Bett si gsi 
Wi mängisch hei mir gredt vo geschter u hüt? 
 
 Mir träffe üs…. 
 
 


