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HunnucHessi

ayyyy… 

         

D’Liiddjni hendd bhöjbbddodd, schii hejgi Hunnublüedd, 

darum kriege schii so gschwind an unärchanddi  Wüedd. 

schii hedd ubrhöjbbdd niidd chännu värschddaa,

warum nidd jedi Mejddja ischdd goddlus gäru gälbi Wäschbbini ga faa. 

Midd ihre chubbferrooddu Haar hedd schii nidd ins Dorfschema gibbassdd 

undd hedd niidd amaal värschddannu, warum a gschiidä Mändsch

gäru jassdd. 

schii hedd schich so främd gfühldd, als chämi schii va mu andru schddäru,

als heddi kej Mändsch uf dr Wäldd schii gäru.

interlude (gesprochen)

uf ds maal ischdd a wiissi Wolcha in dr chummu ärschinu undd ischdd im

rasundu Ddembbo immr necher cho.

An arabische schejch in ara wiissu Ddrachdd uf umu wiissu

Vollblüeddhengschdd ischdd vor dr Serafina bliibu schdaa.  

schii hedd ckejs Wordd arabisch gredd undd är nidd ddiiddsch,

abr di beijdu hendd anandr öj so ganz guedd värschddandu.

Är hedd ra inu saddl gholfu, undd schii sindd dr sunnu na griddu.

schii häddi nie gidejchdd, dass schii as Ddagsch in Andalusien würdi landu.

Hochdeutsche Übersetzung

HUNNENKESSEL

ayyyy… 

Die Leute behaupten, sie habe Hunnenblut, 

deshalb kriege sie so oft eine maßlose Wut.

Sie konnte nicht verstehen, weshalb nicht jedes

Mädchen verrückt nach einer Jagd auf gelbe Wespen war.

Mit ihren kupferroten Haaren passte sie überhaupt nicht ins

Dorfschema rein

und verstand nicht, weshalb ein gescheiter Mensch

gern einen Jass klopft.

Sie fühlte sich so fremd, als käme sie von einem andern Stern,

als hätte kein einziger Mensch auf der Welt sie gern.

Interlude (gesprochen)

Plötzlich erschien eine weiße Wolke in der Alpkumme und kam

im rasenden Tempo immer näher. 

Ein arabischer Scheich in einem weissen Kaftan auf einem weißen

Vollbluthengst blieb vor Serafina stehen. 

Sie sprach kein einziges Wort arabisch und er nicht deutsch,

doch die beiden verstanden einander auch so ganz gut.

Er half ihr in den Sattel, und sie ritten hinter der Sonne her. 

Sie hätte nie gedacht, dass sie eines Tages in Andalusien landen würde.



Refrain

Abr so is cho, undd in dr Alhambra va Granada ischdd schii zum erschddu 

Mal im Läbu dehejmu gsii.

schii hedd sammodd undd siida, Bbärle undd edlschddejna giddrejdd,

wa hendd gfunklodd wie roodde Wii. 

ihre Bbrinz hedd scha Ddagg undd nachdd verwändd, abr das hedd ra

niidd dr güeddi charakddr värdoorbu. 

i schiinum Härz hedd a hejssi Glüedd gibränndd, är hedd düürund

um schii gworbu.

Ja so is cho, undd in dr Alhambra va Granada ischdd schii zum erschddu 

Mal im Läbu dehejmu gsii.

schii hedd sammodd undd siida, Bbärle undd edlschddejna giddrejdd,

wa hendd gfunklodd wie roodde Wii. 

so hendd schich Hunnublüedd undd arabischus Blüedd ima Bächer

ganz feschdd värmischlodd. 

undd bald amaal hedd a schrejner in dr Alhambra va Granada

a scheeni Roosuholzwiega giddischlodd.

Refrain

Doch so geschah es, und in der Alhambra von Granada 

fühlte sie sich zum ersten Mal in ihrem Leben daheim. 

Sie trug Samt und Seide, Perlen und Edelsteine, 

die funkelten wie roter Wein.

Ihr Prinz verwöhnte sie Tag und Nacht, 

aber das hat ihren guten Charakter nicht verdorben.

In seinem Herz brannte eine heiße Glut,

er hat dauernd um sie geworben.

Ja, so geschah es, und in der Alhambra von Granada fühlte sie sich zum 

ersten Mal in ihrem Leben daheim. 

Sie trug Samt und Seide, Perlen und Edelsteine, 

die funkelten wie roter Wein.

So haben sich Hunnenblut und arabisches Blut in einem Becher ganz fest 

vermischt.

Und bald hat ein Schreiner in der Alhambra von Granada eine schöne

Rosenholzwiege gebaut.

NB

Chumma = Kumme = schüsselartige Geländevertiefung


