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Mögliches Arrangement, A-Dur 
 
Refrain  

A / D7 / A / A / D7 / D7 / A /A-F7 / B(m)7 / E7 / A / A(C#bass) D7-D#7-E7 
Chorus  

A / F#dim7 (Abass) / A / A / D7 / D7 / A / A-F#7 / Bm7 / E7 / E7 / A / A(C#bass) D7-D#7-E7 

 

Kieberer-Blues  

(Kaisermühlen-Blues, Original Idee: Ernst Hinterberger / Musik: Arthur Lauber,  Andy Radovan) 

REFRAIN  I :        Voice I = NÖ  

Mir hom hoit a Hockn, de fast kana mog 

Nur Gfrasta und Pülcher… den gaunzn Tog 

S’wird immer schwara, scho a richtige Plog 

Oba mir werden niemals raunzn, des is goar ka Frog 

‘s gibt Gutes und Schlechtes, 

Unser Leben regiert der Kieberer-Blues 

 

CHORUS I: 

Mia san ned da „Kottan“, und ka „Kommissar“ 

sag a’foch Inspektor, weil des reicht uns a 

Mir kniean uns voll eine, damit olles passt,  

und bringen de Pülcher so schnö’s geht in Knast 

Mir schmier’n und mir wortn, des oft Stundenlang 

I sich Sachen, da wird ma oft selber ganz Bang 

Mir suach’n, mir noser’n, mir frogn olle aus 

Wenn d‘Beweise ned reichen, lass‘ mas halt wieder aus… 

Jeder kommt in mei Gass‘n, 

unser Leben regiert der Kieberer-Blues 

 

REFRAIN  II:        Voice II = Nadja 

I wart da mit’n Essen, er kummt ned daher 

De Kinder schlaf’n a scho, sie seh’n eam heut ned mehr, 

S’wird immer schwara, oft a richtige Plog 

Oba wir werden niemals raunzn, des is goar ka Frog 

Weil er lebt für sei Hackn, 

Unser Leb‘n regiert der Kieberer-Blues 

 

CHORUS  II: 
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Es bleibt halt sehr oft ned viel Zeit miteinand‘ 

Schon lang a ka Urlaub, ka Meer und ka Strand 

Er knieat sie voll eine, damit olles passt,  

und bringt alle Pülcher so schnö’s geht in Knast 

Er suach’t und er noser’t, und fragt olle aus 

Nur die  Richter, der lassen’s dann viel zu schnell aus 

Während er no Bericht schreibt, allanig und stumm, 

Rennt der Pülcher da draußt oft scho wieder herum… 

Oba (i waß,) er kummt in sei Goss’n,  

Weil, mei Mann, der lebt den Kieberer-Blues 

  

REFRAIN  III:        Voice III = B 

Scho wieder a Hack’n, i kann no ned geh‘n, 

Ich hoff mei Frau daham, de wird des (wieder mal) versteh’n   

A paar Stund’n später, s’war a richtige Plag,  

doch de Kolleg’n hängen lassen, des kummt niemals ned in Frag‘ 

und oft g‘winnst erst am Schluss,  

Unser Leben regiert der Kieberer-Blues 

 

CHORUS III: 

Mia san ned da „Kottan“, und ka „Kommissar“ 

sag a’foch Inspektor, weil des reicht uns a 

Mir kniean uns voll eine, damit olles passt,  

und bringen de Pülcher so schnö’s geht in Knast 

Mir schmier’n und mir wortn, des oft Stundenlang 

I sich Sachen, da wird ma oft selber ganz Bang 

Mir suach’n, mir noser’n, mir frogn olle aus 

Wenn d‘Beweise ned reichen, lass‘ mas halt wieder aus… 

Jeder kommt in mei Gass‘n, 

unser Leben regiert der Kieberer-Blues 

 

ALLE  

Oba er kommt (wieder) in mei Gass‘n, 

unser Leben regiert der Kieberer-Blues 


