
Du kleine Fliege
Hintergründe von S. Radic

Um früh um Viere, vor meiner Türe,
da saß ein großer, großer Schäferhund,
der wollt mich beißen, ich fuhr nach Meißen,
zu meiner Ururururgroßmama,
die alte Schraube, saß in der Laube,
und spielte Zihaziharmonika,
da kam ne Fliege, wenn ich dich kriege,
rup ich dir eins, zwei drei vier, hey

Refrain:
Du kleine Fliege, wenn ich dich kriege,
reiß ich dir eins, zwei, drei, vier Beine aus,
dann kommst ins Krankenhaus,
da wirste operiert und von
der Oberschwester eine angeschmiert.

Und dann um zwölfe, ne Stund nach ölfe,
da jabs dann immer immer Sauerkraut,
und das tat riechen, ich fuhr zum Griechen,
da saß mein schwipschwapschwipschwap Schwagerer,
die alte Pfeife, läuft heut noch Streife,
bei der PopopopoPolizei,
da kam ne Fliege, wenn ich dich kriege,
rup ich dir eins, zwei drei vier, hey

Refrain....

Und dann um neune, in meiner Scheune,
da hat die alte, alte Kuh gekalbt
und die tat ruhen, doch ich wollt druhen,
mit meiner MomomomoMonika,
hophop die kleene, hat krumme Beene
und trinkt gern Huhuhuhuhustensaft,
da kam ne Fliege, wenn ich dich kriege,
reis ich dir eins, zwei drei, vier, hey.....

Mit dem alten Volkslied "Lebt denn dr alte Holzmichl
noch" erreichten De Randfichten Kultstatus, der
Song wurde zu einem der größten Schlager-Hits,
die Deutschland je erlebt hat.

2012 feiert die beliebte Band aus dem Erzgebirge
ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum und im Frühjahr
erscheint ein Album. Die erste Single »Du kleine
Fliege« wurde am 06.01.2012 veröffentlicht. 20
Jahre Randfichten. 20 Jahre ehrliche Musik,
ehrliche Texte, ehrliche Melodien. Eine Mischung
aus Melancholie und Schunkel-Sound, die die
Herzen erreicht und die Hüften zum Schwingen
bringt. Thomas Unger: "Nach 20 Jahren ist es Zeit,
sich bei unseren Fans zu bedanken. Sie haben
uns nie im Stich gelassen, waren immer da, auch
wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Deshalb
haben wir die neue Platte aufgenommen. Denn
jetzt wird richtig aufgewurzelt."

"Aufgewurzelt!" Der Titel der neuen Randfichten-
CD, die ab dem 27. Januar in den Läden steht.
Michael Rostig: "Es ist eine ganz besondere CD
geworden. Passend zum 20-jährigen
Bandgeburtstag haben wir viele Erlebnisse aus all
den Jahren verarbeitet, geben sie jetzt in unseren
Lieder wieder." Alte Lieder, neue Hits. Auf der
neuen CD "Aufgewurzelt" ist eine perfekte
Mischung gelungen. Es gibt Titel im typischen
Rafi-Sound, die man so herrlich mitsingen kann.
Wie der Song "Du kleine Fliege" – ein
Partykracher, der den Zuhören sofort ein Lächeln
ins Gesicht zaubert und der bei den Après-Ski-
Feten für Stimmung sorgen wird.


