Sigenbank zum Dreissigschten
gereimt vom Söiniclän für den Sigenmän
1992, es ist lange her
da kam zu uns von ennet dem Meer
ein Jüngling mit wehendem long-Hair
[Let the sun shine]
Damals uns noch unbekannt
doch später wussten wir allerhand
Der Sigen, der Mann der Männer, ein Frauenkenner
[Sex Bomb]
Noch keine zwei Monate zurück am Gymer
knackte er schon das erste Hiner
Ein brünftiger Choufdorfer, natürlich unser Sigen
suchte sich Gelegenheit zum Ligen

Doch spiizte niemand nach seinen Gäbeli
nein was interessanter war, es lüpfte sich sein Schnäbeli
[Let’s talk about sex baby]
Der Sigen nie verlegen um eine Finte
steckte nicht nur seine Pfoten in die Tinte
Schon damals chronisch knapp bei Kasse
verhöckerte er Ami-Nummern-Schilder an seine Klasse
Seine Gier nach Geld noch nicht satt
brachten ihn auf eine Idee: eine illegale Werkstatt
Der Sigen schlüsselte mit vielen Schlüsseln
doch am liebschten mit seinem Schlüsselrüssel
[Funky called Madina]
Auf der Maturareise ist die OPc nicht in Bern geblieben
sondern hat sich mit dem Mark durch Amsterdam getrieben
Als Slogan galt für Sigentätsch schon immer
„Giele, biuiger chömet dir zum kiffe nimmer“
Beim Weg nach Haus wie bringt man zurück eine Menge Marihuana-Gulden, ohne von den
Spürhunden im Nachtzug gefunden?
So clever wie der Sigithaler war
versteckte er die heikle War

im SBB-Nachbarwagen gar
Aber in Bern angekommen, oh Schrekk
war der ganze Gulden wekk
Während Märgeli in Basel im Rausche noch gepennt
wurde der brisante Wagen abgehängt
und die Moral von der Geschicht
verstecke deinen Gulden nicht
[Reagge night – come together when the feelings right]
Nach der Matura die Schnauze voll von Gymerdüften
versprühte Sigen seine Hormone in den Lüften
Cindy, Gabi und die Barbara
alle wollten was mit Geissli ha
Er tat sehr viel perverses schwatzen
doch gesehen hat keiner eine seiner Katzen
Dass nicht alles war erstunken und erlog
sahen wir im Swissair-Büsi-Katalog
Das Söini kürte die Geilste, es war die Barbara
sie war so heiss, oho
dass wir tauften nach ihr sogar das blaue Sigen-Schlabo
Im Flugzeug war der Sigen bloss ein Knappe
da sagte sich der Maître „de Mark muess ich go schnappe“
Doch das wollte nicht so recht klappe
zum Glück in Märgelis Hose tat die Musefalle zueschnappe
Dr.med., lic.iur und rer. pölleriiche
der Sigen wollte nicht mehr länger als Steward umeschliiche
Die Uni Fribourg, nicht gerade chik
verlieh ihm dann den Titel des lic.mik.
Der Märggu fast wie Laferach
macht nun auf Radio Fribourg krach
Damit genug aus der Vergangenheit
Was erwartet unsere ‚Sigenheit’?
Um zu Ringier vorzustossen
würde Sige sich nicht lumpen
und mit der Doris in ein Bettli gumpen
Doch wer hätte es gedacht
er hat es gar zum Chefredaktor gebracht
fertig Schluss mit kleinkarriert
jetzt werden nackte Häschen und Titten auf Seite 3 plaziert

Und im Söini hat sichs rumgesprochen
Der Sigen tut jetzt in einem Corvet umeblochen
[Wed wäisch wani mäin]
Es Foto-Shooting hie, es Luxus-Cüpli da
Marky Mark cha itze nüüt me mit em Söini afah
Doch vergessen tun wir Sigen nicht
das Playboydauer-Abo im Söini ist ein Gedicht
Zum Z’nüni tuets nume no e Mouton Rotschild Wii
da muess itz eidütig Gäut ume si
Hüener, schnäui Chäre und Zaschter, isch das öd
das wird am Chrattetaler würklech ds blöd
Easyrider mit sim aute Dnepr-Toff
ah, isch das Gutt-Stoff
[Highway to hell]
Ungeprüft und ohne Nummer verwütscht von einem Bulle
ischt egal, uf sim Poschtkonto hets no gnue Zahle mit viu Nulle
E Buess, oh isch das e Spass
nachem Trinkgäud für e Tschugger git me wider Gas
Im Gürbitau so kalt und chabis-nass
eine Südseeinsel mieche Spass
Kurz entschlossen bucht er First bei Swiss
ein Maître statt eine Miss!, "gopferteli isch das ein Bschiss"
Dr Läbesabe mit so viu Nixe
itz müess är ändlech nüme ‚piiiiiiiip’
Bi so viu flow im Sigen-Pinsu
da gits im Auter garantiert kes Grinsu
Das chönnte se sii, am Sige sini Tendänze
mir gratuliere zu De drissig Länze
Das Ührli wird zeue di nächste Jährli
bis dr Sigen het niene meh ein Häärli
Und damit dr Sige nid zfrüe tuet roschte
tüe mir itz mit eme Egger uf ihn proschte.
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