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Vorwort

Es waren wohl Entzugserscheinungen.  

Nach der alljährlichen Weihnachts- und Faschingsflaute ha;e unsere 

Band endlich wieder zahlreiche Liveau?ri;e im Terminkalender noCert. 

Der Virus machte alles zunichte. Noch nicht einmal gemeinsames 

Proben war möglich. So wollten alle Bandkameraden die Zeit nutzen, 

neue Songs einzustudieren, um das Repertoire zu erweitern oder auch 

zu erneuern. Dabei fiel auf, dass es zunehmend schwerer fällt, Texte 

auswendig zu lernen.  O? hil? es dann, den Titel zunächst einmal auf 

Deutsch zu übersetzen. Und dabei kam der Gedanke, dass man eine 

mitreißende Melodie vielleicht für eine aufmunternde Botscha? an alle 

Leidensgenoss/innen in der Coronakrise verwenden könnte.  

So entstand “Ich mach Prost mit dir”.  Der Text war in einer knappen 

Stunde ferCg. Es wurde zusammengefasst, was in den ersten Tagen der 

Krise auf- und eingefallen ist.  Im Homeoffice gab es auch die Zeit und 

Gelegenheit (nicht dem Chef erzählen!), graphisch etwas hinzuzufügen. 

Der schmerzha?e Entzug von Gesellscha?, Gemeinscha? oder 

Kameradscha? sollte in diesem Werk zum Ausdruck gebracht werden, 

wenn auch, oder gerade mit, einer leichten Note.   

Mi;lerweile ist natürlich durch die getroffenen Maßnahmen vieles 

besser geworden.  Die Virusgefahr ist nicht vorbei, aber gut im Griff, 

und logisCsche Engpässe sind auch behoben. 

Einen Mangel an Bier oder Alkohol gab es in dieser entbehrungs-

reichen Zeit nicht.  In diesem Sinne machen wir „Prost“ mit Euch.  

Völlig egal, mit welchem Getränk. 

Gerd Baumung                                                                        Roger Ruthberg 

18. Juni 2020





Ich sitz in

mit einer     Kiste Bier

meiner

Bude



Vermisse meine Kumpels

die war’n lange

nicht mehr hier



Die Welt hat 
einen Virus

Die Kneipen machen dicht

GESCHLOSSEN



Ich hock’ hier

ganz          alleine

und versteh’ 

das alles 

nicht.



Die Wirtschaft liegt am Boden



Die Wirte stechen Spargel,

oder setzen sich zur Ruh’.

Die Gastwirtschaft ist zu



Die Schotten 
hamstern 
Whiskey

Franzosen 
lieber 
Wein



Die Deutschen 
hamstern 
Klopapier

das kann 
ja wohl 

nicht 
sein



Draussen wird 
es wärmer

die 
Frühlingssonne 

lockt



Derweil die 
halbe          Welt

vielleicht in 
Quarantäne hockt



Ich hock’ hier ganz alleine

mit meiner Kiste Bier



einmal PROST!

Und mache aus der Ferne

mit dir



Ich mach Prost 
mit dir,

ich mach 
Prost mit 

dir,

ohne 
Klopapier

mit dir

mach
ich Prost 



Ich schaue aus 
dem Fenster



…die Straßen, 
die sind leer.



Wo krieg ich,

’nen Saufkumpanen her?

verdammt nochmal,



So sitz’ ich hier

mit meiner

und denke

geht 

Kiste Bier,

noch immer

gerade, dass es
dir genauso

wie mir



Auch wenn 
man mit 
Alkohol 

den Virus 
nicht 

bekämpft



Wird auf jeden     

die Angst   

gedämpft

davor

Fall vorerst    



Wenn du wieder 
nüchtern bist 

fällt dir die 
Frage ein

?



Wird die Welt 
in Zukunft

noch dieselbe 
sein?



Ich mach Prost 
mit dir,

ich mach 
Prost mit 

dir,

mit dir

mach

WhatsApp   
über

   oder 
Skype

ich Prost 



Lass dich bloß nicht

H O F F N U N G

unterkriegen



Lass uns jede 
Angst besiegen



Wenn es geht 
zuhause bleiben



Irgendwie die 
Zeit vertreiben



DAGEGEN!
WIR SIND DOOF!

Woll’n wir da 
noch lange 
meckern?

ich
auch!



Oder uns mit 
Rum bekleckern?



Doch eine 

Frage stelle 

ich mir:



WANN GIBT’S WIEDER 

KLOPAPIER ?!?



Es wird weitergeh’n 

es wird weitergeh’n. 

Und wir werden 

wieder feiern bis die 

Hähne kräh’n!



Ich mach Prost 

mit dir, und ich 

sage dir: 

irgendwann 

gibt’s auch 

wieder



KLO
PAP
IER!









Wir bedanken uns beim 
Team vom ZiBB für die 

tolle Idee zu dieser 
Ausstellung, und würden 

uns auf weitere 
Begegnungen freuen.


