III
der Tag versteckt sich, du bist fern
weiß nicht, wohin die Reise geht
ein Bild, verschwommen, geb ich mit
was im Gepäck bestimmt nicht stört
mehr als ein Bild kann ich nicht geben
doch niemand wird uns etwas nehmen
iist es einfach Liebe?
nur der Sommer war
alles von uns beiden
streich ich durch dein Haar
du sollst bleiben
irgendwo sind die Leichen uns'rer Liebe längst begraben
doch ich suche, geb nicht auf und hoff' sie irgendwie zu finden
irgendwann, träum ich davon, halt ich dich nochmal in den
Armen
doch ich weiß, du kannst nie wieder bei mir sein
B
BALLERMANN
6
eure Mittelklasse kotzt mich sowas an
die muss man Samstags schön polieren
und Nachbar's Rasen ist zu lang
wir werden uns doch nicht blamieren
Jägerzäune schützen vor Verstand
am besten gar nicht zu viel wissen
was ist nur los in meinem Land
iich will nicht mehr im sitzen pissen
eure Mauern brachen, doch die Herzen nicht
und keiner braucht's groß zu verschweigen
brauner Schlumpf im Technokummerland
- gasch! gasch! - wir werden's allen zeigen
wozu wird hier noch wer gefragt
es geht uns blendend nach den Wahlen
die Märchensteuer wird verlangt
doch die werd ich euch nicht bezahlen
d
deine Bücher sagen mir
das Land der Denker und der Dichter
doch alles was ich von dir seh
Mallorcaprolls und Nazirichter
das deutsche Würstchen, weltbekannt
und die für's Vaterland marschieren
sonnenstudiobraungebrannt
hier hab ich nichts mehr zu verlieren
h

du bist Mein Kampf und meine Bibel
beide haben keine Bilder
beide hat der Tod gemacht
gemein wie Benson ohne Filter
und klopft nicht an meine Türe
ist es ein Wahnsinn, den ich spüre
oder ist das Liebe?
o
ein Wunsch aus Traurigkeit gemacht
der landet sanft in deinen Händen
Schafe zählen und dann töten
Stunden werden zu Momenten
"3" steht nur für dieses eine
Knut weiß genau wie ich das meine
iist es einfach Liebe?

GEISEL
G
auf den Boden - wirst gequält
hier gibt es keinen Anschluss, du hast dich verwählt
1-2 und es lässt dich keiner geh'n
1
ganz alleine, Stille killt
das Ticken von der Uhr verzerrt dein ganzes Bild
1-2-3 und niemand kann dich seh'n
1
dann geh doch, du Held!

KLOSTEIN
K
komm mal her, mein Freund, ich glaub es ist an der Zeit
dir zu sagen: bis hier - o.k. - ab da geht's zu weit
ich bin nicht Gott, kein Papst, an wen du sonst glauben magst
doch hörst du zu, wenn ich den Marsch dir blas
du erkennst mich ganz einfach, egal wo ich sitze
an meiner Bischofsmütze
a
hinter jeder Scheiße schlängelst du dich herum
du kleines Licht hast soviel Rückgrat wie ein Regenwurm
hirngepierct ist dein Ehrgeiz, Freunde finden dich taff
du schaffst's bestimmt mal bis zu Kassenwart bei der RAF
du stinkst wie ein Klostein, keine Kompromisse
auf den ich jederzeit pisse
a
hallo Klostein, komm mal her, ich muss dich mal loben
du hast gelernt für's Leben: alles Gute kommt von oben
die Klappe zu halten hat sich doch wirklich gelohnt
deswegen bleibst du auch in dieser Zeile ausnahmsweis verschont
d
dein König wird alt, kriegt langsam graue Haare
aber du, du hörst auf mit diesem old school Gelaber
quadratisch in Alu ham wir Jolly geschleckt
da hat in deinem grünen Arschloch lang kein MiniMilk gesteckt
wir sind mini, sexy, afri, dies ist unsere Zeit
und du, ja du, du, du bist noch nicht mal Cola-Light
u

selbst gefangen - Teufelswerk
hast du dich überrumpelt und hast nix gemerkt
1-2-3-4 war's um dich gescheh'n
1
dann schieß doch, du Held!
du bist Hölle, du bist Punk
du hast immer eine Magnum im Kühlschrank
1-2-3-4-5 zum Rasenmähn
1
dann geh doch, du Held!

SUNIL
S
der Wind bläst kalt nach Tomanien hinein
das soll das Jahr schon gewesen sein?
iich frage warum, doch die Fernseher schweigen
die Freunde alle weit weg und ich seh sie nicht mehr
alles weiß oder grau und so tot, menschenleer
iich glaub, ich hab Angst hier einfach übrig zu bleiben

wer muss in den Flammen sterben?
roter Volksgerichtshof tagt
soll ich so mit euch marschieren?
iich werd lieber Porsche fahren
ihr könnt die Idee nicht rauben
die ihr nicht erfunden habt
uns den letzten Spaß zu nehmen
dazu sag ich 9 9 9

alles Nebel - wie ich lebe
kalte Seele - nur noch Nebel
Schneegestöber im Kopf muss der Grund dafür sein
die Musik, die ich höre ist kalt und gemein
die Sonne, die Sau, will sich mir nicht mehr zeigen
d
alle reden schon vom neuen Jahr
obwohl ich mit dem alten gar nicht fertig war
das heißt ohne dich macht das alles keinen Sinn, zu sein
d
nur wenn du bei mir bist
dann ist wieder Sommer
du kannst Sonne sein
komm ganz schnell vorbei
der Tag ist so kalt, alle sitzen daheim
dann geh' ich hinaus, trete Schneemänner ein
mir selbst zu begegnen versuch' ich zu meiden
m
was morgen geschieht ist schon gestern vorbei
vergangene Zukunft lässt mich nicht mehr frei
dann schnapp' ich das Hier und das seif' ich gut ein
d
das soll das Jahr gewesen sein!?
alles um mich rum stürzt ein!
ich such' verzweifelt Sonnenschein
komm' bitte ganz, ganz schnell vorbei
k

LURCHI
morgen kommst du, weck mich auf
was glaubst du, wie sich einer freut
zuviel "mach's gut" und zuviel rauchen
Hallos kann ich besser brauchen
H
dich zu teilen, zu vermissen
all die kleinen Dinge wissen
ich hasse warten, such ein Wort
das Wort heißt "du" und morgen ist es hier
ganz nah unter der Decke mümmeln
in Uschi's Himbeerschaumbad lümmeln
Sprüche, die nur wir kapier'n
iich will mich ganz an dich verlier'n
beim träumen riech ich dich schon wieder
pfeife deine Lieblingslieder
ich hasse warten, such ein Wort
das Wort heißt "du" und morgen ist es hier
d
....ist übermorgen fort

MONO
Dummparolen rumzuschreien
hass ich einfach wie die Pest
mein System kann ich nicht ändern
mein System heißt VHS
m
ihr könnt die Idee nicht rauben
die ihr nicht erfunden habt
Punk wird immer alles dürfen
ob Slime vielleicht ein Fehler war?
überall PC-Verbote
autonome Prüderie
Pharisäer, die ich meinte
Eigentor kapier'n sie nie
E
ihr könnt die Idee nicht rauben
die ihr nicht erfunden habt
Punk wird immer alles dürfen
auch wenn's unter'm Gürtel war

LÖWENZAHN
L
Weg - nun vorbei - 2 Millimeter vor dem Abgrund meiner selbst
da spring ich nicht hinein, zu feige...
Mond - wirft Licht und Schatten in die Nacht, hinein in's Zimmer
und auf uns - ich schau' dich an, doch beide schweigen
u
du bist der Löwenzahn im Rasen meiner Sehnsucht
ich reiß dich aus doch du bist immer wieder da
ist mir egal...
Kopf - schreibt die Briefe, viele 1000 Seiten lang
das Hirn ist vollgekritzelt, doch das Blatt bleibt leer
Herz, das demoliert, schickt seine Seele auf die Reise
beklebt mit Sondermarken steh ich dann bei dir
b
du bist der Löwenzahn im Rasen meiner Sehnsucht
ich reiß dich aus doch du bist immer wieder da
Verfolgungsjagd mit einem Schmerz der nicht mal weh tut
kein böser Traum - ein schlechter Gruselfilm wird wahr
ist mir egal...
ich hab die ganze Nacht Carrera-Bahn gefahr'n
bei jedem Crash hab ich gehofft ich säß da drin
krank wie mein Gitarrensolo hast du mich gemacht
soviel kann doch niemand saufen, wie du mir fehlst
s

ARSCHBOMBE
ein Aufstand alter Männer - wo steckt der schwarze Mann
die böse Hand ruft schnell die and're Hand in Gladbach an
die Guten sind so wenig, damit ihr's alle wisst
iich ruf kurz Jens an, ob er mir nicht weggestorben ist
der Rest der Erde ist sowas von scheiße
die LahnFrontHools werden deshalb nicht leise
macht euch bloß keine Sorgen, wir sind noch immer schnell
wir sind geladen wie die Hasen, die von Duracell
Boot auf Sehrohrtiefe, der Feind bleibt im Visier
gleich wird es knallen - Achtung Arschbombe, Herr Pfarrer
g

IIRRENHAUS
das musste irgendwann passier'n
zu spät - ein Minenfeld genau in meinem Hasenhirn
was ständig in mir explodiert
wenn ein Gedanke erstmal unvorsichtig darauf tritt
w
die Welt der nackten Hostien und der Klosterhostessen
und all die andern aufgeblas'nen Alltagsfressen
was soll ich denn hier, lasst mich doch endlich raus
dumm gelaufen, ich hock schon lang in einem Irrenhaus
d
das Bild meiner Seele hängt doch schon lange schief
macht nichts, ich bin das Verbrechen, das nie im Tatort lief
ein Rätsel so gemein, was ihr nicht lösen könnt
weil hier und heute später Wurm den Vogel fängt
w

ABSCHIED
dieses hier ist für den Abschied
falls ich nicht ewig hier sein kann
keine Angst, ich werd ja bleiben
es ist halt nur für irgendwann
eins für all die guten Jahre
in denen wir Gefährten war'n
und nur ein kleiner Dank für Freundschaft
die mir so riesengroß vorkam
zu groß

