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Freud macht e Chnoschpe im Früehlig und 
Sowieso es Maieglöggli 
E Zitronefalter, wo verbiitanzt 
Und uf’nes Veieli sitzt, so-ne 
Knallgälbe Falter uf e som-ne knall violette Veieli  
Macht eifach Freud und … 
 
Freud macht es Ledischiff, wo 
Immer punkt Viertlab achti 
Am schönschte; so imne Morge-Näbäli inn 
Langsam vo Uri här dür d’Lozärner Bucht fahrt 
Wie wenn’s gar ned tät fahre, sondern; 
Schwebe, i de Luft … 
Und genau ei Schtund schpöter 
Wieder z’rogg schwebt … I de Luft …Richtig Uri 
 
Und Freud macht au es guet g’schliffnigs Chuchimässer 
Und so-n-e richtig e dicke-n Ankebock, mit 
Zwe Schiibe Fleischchäs „hachdünn geschnitten“ 
 
Oder es WC-Hüsli im richtige Momänt am richtige Ort 
Macht äbefaus Freud - Es Bänkli sowieso 
 
Und Freud macht d’Wiehnachtsbelüüchtig uf de Seebrugg 
Wo uus g’sehd wie-nes riisigs G’schänkli für alli 
Und wenn eim de no i dem G’schänkli inn  
De Franz und d’Annemarie entgägechömmed, im 
Wiederschiin vo dere Wiehnachtsbelüüchtig 
D’Hoor vom Franz wie im-ne Schtrahlechranz, und 
De Franz eim umarmet und seit: „Ich ha Freud“ 
De verjagt‘s eim doch … vor Freud 
 
Und Freud macht au s’Seenachtsfäscht 
Wenn’s so richtig chlöpft und tätscht und häschered 
 
Und Freud mached: Wandersocke vom Rohner 
„Dreifach gezwirnt“ 
Und wenn im Herbscht es goldigs Blatt 
Wo vom Baum abeg’heit 
Ned grad vom-ne Auto vercharret wird 



 
Freud macht au e Läsebrölle 
Wenn sii die richtig Dioptrin hed 
No-meh Freud täti mache 
Mir bruuchti kei Läsibrölle, aber 
Hauptsach mir cha läse 
Es guets Buech – macht Freud 
Und es Konzärt im KKL  
Überhaupt macht s’KKL sehr vöu Freud 
 
Und Freud macht e Regierig 
Wo meh macht as Velofahrer zelle 
Am Schwiizerhof-Quai, wie wenn die 
Velofahrer Huubetaucherli wäret, aber 
Das, glaub-i, g’hört jetz ned do hi 
 
Freud macht e Dentalhygienikeri 
Wo seit, mir heig wieder keis Loch 
Und au s’Zahnfleisch seig guet, emu 
Im Alter entschprächend 
 
Und Freud macht e Mönsch 
Wo i anderne Mönsche ned eifach s’G’fühl ged 
Sii mached Freud, sondern;  
Wo devo überzüügt isch 
I siim tüüfschte-n Innere überzüügt, dass  
Alli Mönsche uf ehri Art e Freud sind 
 
Freud macht, wenn mir irgend einisch 
Im Früehlig, i de Regu, wenn am Pilatus obe 
Ufem Schneefäud am Naue  
Kei Schnee meh liit 
Oder emu nömm vöu  
Wenn mir denn ame, uf d’s Mol 
Kei Schtrumpfi meh bruucht 
Mit blutte Bei cha ume-laufe 
 
Und Freud täti mache e Nochrichteschprächer, wo seiti: 
„Grüezi mitenand, hött ged’s kei Nochrichte, wöu nüt passiert isch uf 
dere Wält, und so wiit mir’s chönnd wösse im ganze Universum ned, 
emu nüt Schlimms, drum mache-mir jetz eifach Musig“ 
 
 
 



 
Und Freud mached Chind, wo im Lido uss 
Mit zue g’klemmte Nase 
Vom Drüü-Meter schpringed 
Und göissed dezue 
Und no lüüter göissed, wenn’s vom 
Füüf-Meter schpringed 
 
Und notürli, wenn‘s es paar Mönet schpöter 
S’erscht Mou wieder schneit, ganz fiin 
Und dä erschti Schnee legge bliibt, ganz fiin 
Uf-em Wäg und de Schtrüücher 
Und de Bäum – entlang vom Quai 
Und es Ledischiff chunnd  
Wie wenn’s gar ned tät fahre, sondern; 
Schwebe, i de Luft … 
Das ha-n-i scho Mou g’seit  
Aber säge’s no-n-e Mol 
Weil’s eifach so schön isch 
Wie d’Blueme do i dem Saal  
Die sind au öppis Schöns 
 
Und Freud macht – im Sommer und im Winter 
Und mit oder ohni Blueme, aso 
Ganz allgemein macht  
E Chauffeur vo de VBL Freud, wo 
Grüezi seit, oder sogar, über d‘Luutschprächer: 
„Schön, dass Sii mit de VBL fahred“ 
 
Und Freud macht eine 
Wo über sich sälber cha lache 
Und zwar vo ganz tüüf unde, so vom Buuch här 
Dass-ne vo z’underscht bis z’oberscht 
Numme so schüttled vor Lache  
Fascht verchüblet 
Bis alles g’wacklet a-n-ihm 
 
Oder au: Es Blatt Papier macht Freud 
Wo nömme ganz läär isch, sondern 
Langsam langsam vollg’schriebe wird 
 
 
 
 



 
Und wenn s’Internet gohd und de Computer ned abschtürzt 
Und wenn-mir weiss, wele Chnopf mir muess drücke 
A eim vo dene huere Chäschtli 
Damit-mir überhaupt no cha Färnseh luege 
De hesch doch Freud, oder 
Wenigschtens bisch de nümme hässig 
 
Und Freud macht au eine, wo seit 
Är heig d’Fraue-n eifach gärn, aber 
Siini notürli am liebschte 
 
Das alles und vieles meh macht Freud 
Wörkli so; richtig grossi feschti dicki Freud 
Dass‘ eim fascht vertätscht vor Freud 
 
Aber Freud isch jo ned Glück 
Glück isch öppis ganz anders as Freud 
S’Glück chunnd 
S’Glück isch 
Für s’Glück cha-mir nüt, für das 
Pure, überwältigende Wahnsinns-Glück 
Wo eifach chunnd 
Wo eifach isch  
Ohni dass mir öppis cha deför 
 
Und das pure, überwältigende Wahnsinns-Glück isch; 
Wenn-mir eine, wo sevu Freud macht 
Und wo sevu Freud hed … wie de Franz 
Wenn-mir so eine … zu siim Frönd darf ha 
 
Musik 

 
Aber s’gröschte, überwältigendschte und  
Wahnsinnigschte Glück 
De Superlativ vo Glück 
Aso Glück-Glück sozäge 
Das isch, wenn eine 
Wo sevu Freud macht 
Und sevu Freud hed … wie de Franz 
Wenn dä säbi Franz  
Siini Fameli und siini Fründe 
Wo sevu Freud hend a ihm 
Und är a ihne 



Wenn dä säbi Franz  
80gi isch und es Fäscht macht 
Das isch gliichziitig Freud und Glück  
Es Riesefreudglückglück 
Dass-mir alli do dürfed sii 
Um im Franz z‘gratuliere, zu siim 80igschte 
Und weil mir das nid alli gliichziitig chönnd 
Macht das jetzt eine, wo das b’sondrigs guet cha 
Eine vom Franz siine viele Fründe 
E Seeleverwandte:  
Urs W. Studer – bitteschön!    
 


