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Text/ Musik: T. Zimmermann

2 oder 4x CCCCCCCaaa - CCCCCCCaaa (zügig - poppig)
C
a
Jedes Jahr zur gleichen Zeit, ist es wieder mal soweit:
F
G
Kanuten aus dem ganzen Land, zelten am Wisentastrand.
C
a
Alte, Junge, Große, Kleine, alle sind sie auf die Beine,
F
G
ne halbe Stunde wird gedreht, bis der Ablaß offen steht.
C
a
Wildes Wasser füllt den Bach, macht die letzten Müden wach...
F
G
Freut euch auf die Strecke jetzt, denn Wisentaabfahrt fetzt!
Zwsp: 2x CCCCCCCaaa dann FFFFFFFGGG - CCCCCCCaaa
Heut genau vor 30 Jahren, ist hier Gerhard abgefahren,
kam dann glücklich und putzmunter nach Walsburg und zur Mündung runter.
Freute sich ganz unverhalten, konnt es nicht für sich behalten,
eine bunte Kanumeute, paddelt die Wisenta heute.
Wer hier einmal saß im Moos, den lässt das Tal nicht wieder los,
kommt von nun an immer wieder, trifft Freunde und singt Kanulieder!
Zwsp: 2x CCCCCCCaaa dann 2x GGGGGGGeee
G
e
Steigst du in dein Kanu ein, werden die Probleme klein!
C
D
Schon hinter der ersten Biegung, merkst du die Gemütsverschiebung.
Alltagsstress fällt von dir ab, denn es geht den Fluss hinab.
Jauchze laut und voller Brunst, nutze dieser Stunde Gunst!
Bist du Eins mit der Natur, genieße diesen Luxus pur,
denn so mancher kennt das nicht – Mitleid für den armen Wicht...
Zwsp: 2x GGGGGGGeee dann CCCCCCCDDD - GGGGGGGeee
Wenig ist des Kanus Last, reicht jedoch für manche Rast,
auch ein Schlafsack passt noch rein, zur Nacht will man gebettet sein.
Die Romantik ist famos, ziehst du nicht alleine los...
Aus dem Kanu wird ne Suite, und es schwingt im Takt der Liebe...
Höre Nachts die Käuze schrei’n, schlaf unter Sternenhimmel ein...
wachst früh auf wie neu geboren – und der Tau tropft von den Ohren... (4°C)
Zwsp: GGGGGGGeee – CCCCCCCaaa
Triffst du einen Paddelgast, lad ihn ein zur Paddelrast Teil das Feuer, Bier und Brot, so hat keiner eine Not.
Wenn ihr später euch begegnet, unter Planen hockt weil’s regnet,
sprecht von alten Tagen ihr, lauschen andre mit Begier...
Und wenn einer klampft und singt, wird er auch sofort umringt,
jeder kennt was und stimmt ein – soo soll’s jeden Abend sein!

Zwsp: CCCCCCCaaa – CCCCCCCaaa – FFFFFFFGGG - CCCCCCCaaa
Wollt ihr’s selber gern erleben, müsst ihr euch auf Tour begeben,
nur vom Reden wird es nicht, also packt euch in die Gischt!
Reitet Wellen frohen Mutes, gleitet still zur Sandbank hin,
jedes Wasser hat sein Gutes – je nachdem wie euch der Sinn.
Schaut die Schönheit der Natur, seht dass sie verletzlich ist,
wollt ihr künftig euch dran freuen, ist ihr Schutz auch eure Pflicht!
Zwsp: 2x CCCCCCCaaa dann 2x GGGGGGGeee
Ob die Sonne scheint in Strömen, ob es regnet Tropf für Tropf,
wir paddeln bei jedem Wetter, denn das macht uns frei den Kopf.
Bist du im Wisentatal, ist das Wetter ganz egal.
Denn die Schönheit dieser Fahrt, ist von allerfeinster Art!
Ob von nah, ob von fern, wir paddeln die Wisenta gern,
mit Gefälle - schneller Strömung - und dem Rösselsprung als Krönung!
Zwsp: 2x GGGGGGGeee dann CCCCCCCDDD - GGGGGGGeee
Hast du dir den Arm verrenkt, den Fotoapparat versenkt –
das Paddel steckt zwischen den Steinen, Boot kaputt - du möchtest weinen.
Klammerst an der Wurzel fest und der Spott gibt dir den Rest...
weißt du aber ganz genau: die anderen sind nur so schlau,
weil sie früher auch gebadet – doch das Pech hier keinem schadet.
Jeder reicht hier seine Hand – und man ist ruck - zuck an Land.
G
e
C
D
D7
Nächstes Jahr an gleicher Stelle hängt ein and’rer in der Welle!
Zwsp: 2x GGGGGGGeee dann CCCCCCCDDD - GGGGGGGeee

Extra: Danke Gerhard für die Stunden, die wir hier zusammen waren,
denn du hast das Tal gefunden – paddelst hier seit 30 Jahren!
Staumeister und Feuerwehr, Zeltwiese Jahr ein Jahr aus,
bringst du fleißig auf die Reihe - vergisst auch nicht das Dixi-Haus.
Danke Gerhard für die Stunden, die wir hier zusammen sind,
wo woll’ n wir als nächstes paddeln? Die Antwort: weiß ganz allein der Wind!
Finale: 2x GGGGGGGeee dann CCCCCCCDDD – GGGGGGG D G________

