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Manchmal wenn ich ein`n im Tee hab, macht mein Kopf mir großes Kino,
dann kann`s passiern ich kuck n Film aus Kinderjahrn.

Und die Stars in jenem Movie, sind Dirk, Babs, Robert und Icke,
die ganze Bande eben und wie wir ma warn.

Wie wir dort mit neun Jahrn im Altpapiercontainer saßen,
nur um uns ma ne Praline anzuschieln.

Wir fülltn Ostbambus mit Stroh und wie`n Bitterfelder Schlot,
habn wir gequalmt während die andern Kinder spieltn.

Die andern Kinder spielten Fußball, dass war nich so unsre Schiene,
nur die Mädels mochten Fußballspieler gern.

Na und wir, wir wollten immer dort sein wo die Mädels warn,
so musstn wir das runde Leder lieb`n lern.

Wirklich gewonnen haben wir nie, wenn dann eher so`n paar Herzn
und ohne Scheiß uns kam`s nur auf die Herzn an

und hinterher saßen wir alle meistens oben auf`m Baumhaus
und hielten unsere Trophäen fest im Arm.

Wenn sie in unsren Armen lagen und wenn wir die Flasche drehten,
ach, herjemine , da konnt es schon passiern,

dass sie nich die Wahrheit sagen wollten und wir unsre Unschuld,
so verlorn wie Kids sie heute noch verliern.

Dort im Wäldchen auf`m Baumhaus, gleich nebn den Plattenbautn,
n klitzekleines Stück vom Himmel nur für uns

und die Girlies von den Bildchen aus`m Altpapiercontainer,
warn auf einmal nur noch was für kleine Jungs.

Ref: „ Na dann los Rausch mein Freund, mach ma Replay,
mach ma Replay, du musst doch verstehn.

Nimm mich noch ma in den Arm, schmeiß die Zeitmaschiene an,
weil noch will ich den Abspann nich sehn.

Oder als Robert ma vom Baum fiel, von ganz oben aus`se Krone,
hat ihn auf halbm weg sein Stiefel abgefang.

Der hat sich mit`m Fuß verheddert, in`ne Astgabel, mensch Robert,
an jenem Tag da Wärst du fast von uns gegang.

Du hast dass eh am schwersten von uns allen gehabt wegn deim Alten,
der hatte ne nervöse Hand und der braucht heute nich zu heuln.
Wegen der Kloppe die er später ma von dir bekommen musste

und wir sprechen hier von Brüchen nich von Beuln.
Ey, wie beschissen das auch für dich war, so gut war das für Dirk, mann ich weiß nich,

ob der Schulzeit überlebt hätte verdammt.
Ohne uns zwei crazy Kantn, da kann mensch nur spekuliern,

doch wir warn Freunde, also musstn wir`s riskiern.
Weißt du noch Robert?

Dirk hatte ne Schraube locker, na und das schon von Geburt an,
aber wir warn seine siegreiche Armee.

Wollte irgendwer ihn zwing, dass seine Schüsseln noch mehr spring,
naja, dann taten wir den Ärschen eben weh.

Ich war Howie, Robert Colt, wir sind wie Panzer eingerollt
und hinterher haben se den Dirk sogar gegrüßt.

Und der hat nie so recht kapiert, warum wenn wer den Kampf verliert,
nich einfach nachlädt und von neuem auf ihn schießt.

Ref`:

Mensch Robert weißte noch wie uns die Penner aus der viertn Klasse,
immer vermöbelt haben und wir warn noch zu klein.

Doch nach der einen großen Pause, im zweiten Halbjahr von`ne Dritten,
na da zahlten wir denen alles heim.



Was se nich wissn konntn war, dass der Jean Claude van Damme,
mir nen Todesstoß gezeigt hat im TV.

Ich hab dem Größten seine Nase inne Hirnleiste gezimmert,
der wachte in`ne Notaufnahme wieder auf.

Von da an waren wir die Kings, nur war da noch der Weigel, 
der war so was wie unantastbar für uns zwei.

Weil dem Weigel seine Alten warn mit Robert sein befreundet
und ihr wißt ja, Roberts Alter war ein Schwein.

Jedoch an einem schönen Tag im März, warn Robert ich und Böhmert,
auf`n Fürst Pückler in`ne Eisdiele am Eck,

gleich gegenüber von`ne Schule und David Böhmert hat dabei,
die Match-Box-Panzersammlung von uns zwein endeckt.

Der hat uns fast ne halbe Stunde angekniet ob er ein kriegn kann,
wir bliebn hart doch wurdn weich als wir ihn sahn.

Ich mein den Weigel, der kam grade von`ne Klassenfahrt zurück,
nur schade das der nich alleine war.

Ey, da hat mich Robert mit seim Ellenbogen angerempelt,
der musste gar nix sagn ich wusste was er meint.

O.k. Böhmert,  verdien dir deinen Panzer, siehste den dort,
mit`m Gibs am Arm, los schenk dem eine ein.

Das hat er sich nich zweimal sagn lassn nur wenn Böhmert,
wem was einschenkt, wird das Glas voll bis zum Rand

und Weigel brauchte hinterher nen zweitn Termin beim Chirurgen
und für Weigel gabs n Panzer auf`fe Hand.

Ref:

Und irgendwann trugen wir alle, schwere Stiefel und dazu noch,
grüne Bomberjackets und die Schädel kahl.

Und hintern Ohrn warn wir so grün, verdammt so grün wie unsre Jacken,
den großen Ärger den zogen wir magisch an.

Unsre Feinde warn die Hooligans von`ne Bushaltestelle
und die Russn aus`m Fichtbusch Nummer Sieben.

Doch irgendwann wurdn die Russn unsre Freunde und nur eine,
Handvoll von uns, sind noch Hammerskins gebliebn.

Ich kann heut nich sagn, dass das alles gut war, so wie`s war mann
und für manche Sachen schäm ich mich sogar.

Aber vielleicht wär ich ja heute, ohne den ganzn  Scheiß wer anders,
also los Rausch,

spiel mir diesen Film noch mal.


