
Zwischen allen Stühlen 
Text und Musik: Roland Burkhart 

 

1. Ich lief meinem Dorf weg rein in die Stadt 

Den Mist an den Schuhen und an der Sprache rieb ich 

ab 

Meinen Hohlweg am Kaiserstuhl füllten sie mit Müll 

Während ich „Karl Marx“ las, stand hier kein Bagger 

still. 

 

Dann nahm ich den Rucksack, fuhr zum Biwak 

Revolution fand grad in „Wyhl“ statt 

Schulkameraden aus Kindertagen 

Schaun mir ins Gesicht: Bin ich’s oder nicht? 

 

Refrain: 

Zwischen allen Stühlen find ich mich heut’ wieder 

Wo sind meine Tischnachbarn von früher? 

Fort wie meine Lieder: Zwischen allen Stühlen 

 

2. Hab mich dann verschlissen, nicht ganz gekonnt 

Mit Obdachlosenhilfe und an der Szenefront 

Wohngemeinschaftsstress macht mich mürb 

Buh, da gab’s Leute beim bösen „Friss oder stirb“! 

 

Die sanften Triebe nach allen Seiten 

Spürte ich am eigenen Leibe 

Gegen Pfaffen und Modelaffen 

Bäumte ich mich auf, ein wilder Amoklauf. 

 

Refrain 

 

3. Ich griff nach den Sternen als ich sang 

Politisches in Mundart – Spitze, wie das klang 

Regional-protest-protest-protest und Kuhstallwärme 

Das „Dreyeckland“-Ei lag bereits im Nest 

 

Die Generale vom Kapitale 

Jagen wir wie jener Jesus aus dem Saale 

Ja, unser Jung-Sein und in Schwung-Sein 

Na, war das nicht ein Fest? 

 

Refrain 

 

4. Dann war ich entschlossen Leben zu geben 

In Angst um die Liebe schwamm die Vorsicht weg 

Ich fand es wunderschön, ein Kind hoch zunehmen 

Ich wollt mein Leben leben für einen neuen Zweck 

 

Ach, dieses Student-Sein und Freak-Sein 

Und in der Szene ein bekannter Hirsch-Sein 

Hing mir zum Hals raus. Ich hielt’s nicht aus 

„Vater“ wollt ich werden. Ein viel besserer sein 

 

Refrain 

 

5. Ich lief aus der Stadt fort zurück auf’s Land 

Mein ungetauftes Söhnchen führ ich an der Hand 

Im 300-Seelendorf, wo jeder alles weiß 

Leb ich wie ein Irrlicht, ganz ohne Trauschein 

 

Jedoch am Stammtisch kann ich nicht sitzen 

Die Dorfhitze bringt mich ins Schwitzen 

Ich will gehen und bleib doch stehen 

Weil ich mich selbst vergaß, als ich daran saß 

 

Refrain: 

Zwischen allen Stühlen such ich meinen Stand-

punkt 

Wer sind meine Tischnachbarn von heute ...? 

 

 
Autobiographisches Lied, 1984 in Amoltern am Kaiserstuhl 

 


