
Wien, wir beschweren uns! 

Text: Oliver Hangl 
Musik: Sir Tralala 
 

Wir sind nicht hier um zu fragen 
wir wagen zu sagen 
was wir mit uns tragen 
ein schweres Gewicht 
zu euch spricht, zu euch spricht! 

 
(1) 
In Wien da ist da Hund begraben   
das Gackerl am Gehsteig hat Tradition  
dem werten Besitzer hast eh nix zum sagen  
bei de Viecherln da kennt man halt kein Pardon 
In Wien hört ma oft gehns gnää Frau daaans net drängeln  
auf der Rolltreppe links stehn des hamma scho gern  
als Fahrradlfahrer bist schnöö bei den Engeln  
die Parkpickerlzonen sich unendlich vermehrn 

Doch Parkplatz gibt’s kane im Ersten wie im Siebten  
die Rosen und Büsche werden schamlos rasiert 
es verschwindet das Grün für die Sandler und Verliebten  
bankrott ist das IMAX einst hochsubventioniert 
 
Is da jetzt leichter, hast Luft kriagt, 
glaubst tuad se was ändan 
schrei's ausse, mach Pause.  
geh bitte, sans schmähstadt, dann hast was erreicht, 
oder bleibts wieder gleich, 
wird denn niemois was neich, imma gleich, imma gleiiiiich 
 
Wien, wir beschweren uns! 

(2) 
Vabaun woins die Wiesn am Augartenspitz 
statt die Vogerl solln trällern die Sängerknaben  
das Prater Entree ein historischer Witz  
beschweren wir uns in GROSSBUCHSTABEN  

Die U1 Station Stephansplatz im Sommer zum speib’n 
nix gschieht gegen den Duft, der die Fahrgäste quält. 
warum muss die Gratiszeitung überall liegen bleib’n 
und die Kameras schaun zu, wo Zivilcourage fehlt. 



Ganz Wien wird mit Firmenlogos verziert 
auch die Würfeluhren vermietet man ungeniert 
die Zeit steht nun still weil verprivatisiert 
mit dem öffentlichen Raum ist es auch bald vorbei 
plakatieren verboten eine Frotzelei 
ba ba public space ba ba und bye bye! 
 
Geh Michel kumm aussa mia woin di wos frogn 
du wie gehts dir denn so, uns liegn Sochn im Mogn 
die kumman jetzt hoch und direkt an dein Ohr 
mia sans: da Wiener Beschwerdechor! 
eure Fragen ans Voik 
na no na ned 
kosten sieben Millionen 
sagts hoits es uns fia bled? 
weil das Bummerl hamm wir, was glaubst wer frisst denn die Krot 
wie wärs mit mehr Heisan für Menschen in Not? 
und warum hoit se kana ans Taubenfütterungsverbot? 
und no wos, warum ist der Falco schon tot? 
muass des den sein  
des is ma zbled  
I hoids ned aus  
um hümmös wülln, muass des den sein – des is ma zbled – I hoids ned aus! 
 
(3) 
Der Flughafen Skylink voller Korruption  
auch de Burggassn zwa steht seit Jahren scho leer 
die Schlawiener setzen auf Spekulation 
ihr Finanzakrobaten wir danken euch sehr 
die Meister im Paintball bestöön sich drei Bier 
ja solln wir des glauben ärgstes Stimmenabstaubn 
unsre Kie-bara schau-en vüü zuvüü fern 
weil schiassen des daans jo seit neichasten gern 
 
(4) 
Ist am Donaukanal der kommerz neue Sitte 
warum muss mich der grantige Ober so quööön 
dann liaba a Eitrige aba Jennifer bitte 
wissts wos hupfts in Gaatsch und schlogts a Wöön 

 


