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DS GROSSPAPASCH GLATZULIEDJI        

Musik: Karl Burgener 
Text: Lea Imboden-Burgener 

Imal bin i gsi is hibs Birschli, s´ischt wahr! 
Jetz han i nur hinner der Ohru s paar Haar! 
Mu chennti grad meinu, ich siigi rasiert, 
so schiint miini Glatza, va sälber frisiert. 
Doch jetz bin i Grosspapa, Grosspapa, wie das so geit! Grosspapa! 
Und niemu die Glatza meh steert, Grosspapa! 
wil dii zu mier passt und z mier gheert! Grosspapa! 

I ha früeh verloru miis buschig schee Haar, 
und das het mi g’ergrut, das ischt doch ganz klar. 
D Lit hein mi giplaagut und üsglacht und gneckt, 
doch viil Amüsants het öü hienta dri gsteckt. — Doch jetz… 

Mu müess zwar vam Glatzchopf öü d Vorteila gseh: 
Mu het de doch sicher kei Liisch und kei Fleeh! 
Äs ziäht mi öü niemu an miinu paar Haar! 
Der Gwafför erspar i öü scho schuppu Jahr! — Doch jetz… 

Und wenn epper sienta mi reizt und erteibt, 
ischt niena es Haar, wa schi chrimmt oder streibt. 
Ich brüüchu am Morgu kei Scheitja meh z zieh! 
Nur Chance mim Wiibuvolch het mu fascht nie! — Doch jetz… 

Bin gsi wie nin Igel mit fettigum Haar. 
Jetz bin i i Schpiägil! Bald gfrewwts mi sogar! 
Doch friili, in krüüslata, scheena Haarschopf, 
där wee mer scho liäbär wa miina plutt Chopf. — Doch jetz… 

BURGENER, KARL, ist in Zermatt geboren, 1939 Matura am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig, 1939-44 am Priesterseminar in Sitten, 
Priesterweihe 1943, Pfarrer in Saas-Grund, St. Niklaus und Herbriggen, Musikausbildung bei Charles Haenni in Sitten und am Konservatorium 
Fribourg, Dirigent von Kirchenchören und Blasmusiken, schuf eine grosse Zahl religiöser Kompositionen: Messen, Offertorien, Motetten - daneben 
aber auch eine Menge weltlicher Lieder, als bekannteste 'Älplertanz', 'Sehnsucht nach dem Wallis', 'Mein Dorf St. Niklaus'. Mit seinen Geschwistern 
Mitherausgeber des 1983 im Rottenverlages erschienenen "Walliser Liederbuches", Verfasser von Werken zur Geschichte der ihm anvertrauten 
Pfarreien und Kirchen und des Oberwalliser Cäcilienverbandes, Mitbegründer des Schweizerischen Katholischen Kirchenmusik Verbandes, 
Diözesanvertreter im Allgemeinen Cäcilienverband der Länder deutscher Sprache. Burgener schrieb die meisten seiner Texte selber. 1994 
verstorben. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Burgener  
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