
Der Abgesang

Heut noch sterb ich einen klitzekleinen Tod mit dir,
und morgn meinen großen ach was soll`s.

Wenn ihr schon auf mich trinken müsst dann nehmt ein Dosenbier
und`n Schraubenzieher,

erst schütteln und dann ab dafür.
Ich bin nich alt gewordn, dass könnt ihr jetzt für mich machn

und von wegn nur die bestn sterben jung.
Es soll ja Leute gebn die Askese üben um zu leben,

die noch mit 100 in`n Apfel beißn könn.
Und deren Körper das sin Tempel,welche im Einklang mit dem Ding stehn,

welches solche Leute Seele nenn.
Wenn ich so eine hatte, stand sie im Einklang mit der Hölle,

ich habs wie Faust gemacht,
mein Kürzel unter den Vertrag.

Dadurch war mir Askese fremd, doch der Exzess mein Freund,
hat hin und wieder, glaub mir, 

tüchtig in mir aufgeräumt.

Ref:
Also los Fährmann, setz mich über, all den Krempel aus mein Taschen,

kannste dir ohne wenn und aber nehm.
Mein Messer und den Flachmann auch das Bild von meiner Süßen

und den Socken mit de Billardkugel drin.
Nimm meine Nußbaumpfeife lass dir den,

roten Virginia schmecken,
Für die Überfahrt mein Freund da dank ich dir.

Verputz die angebissne Stulle aus`se rechtn Innentasche
und zum Runtespüln

mein schales Wegebier.
Zum Runterspüln 

mein schales Wegebier.

Heute bin ich mausetot und morgn du mein Freund
und Übermorgn stirbt mit uns die Welt.

Die drängelt sich doch lange schon aus ihrer Umlaufbahn,
die is allmählich müde und muß runterfahrn.

Manchmal war das Meth so dreckig wie der Wahnsinn und die Lüge,
dafür warn 3 Tage länger als ei Jahr.

Und eigentlich hatt ich nie Kohlen für`n anständiges Lebn,
doch fürn Absturz da war immer genug da.

Es soll ja Leute gebn, die könn aufhörn wenn es grad am schönstn is,
so`ne Geschichtn kamen mir zu Ohrn.

Doch selber hab ich kein gekannt, von hier nich, bis zum Nimmerland,
so hat uns unsre Muddi nich geborn.

Was von uns bleibn wird sind Kratzer an dem großen Weltgebäude,
ohne ne Kerbe haben wir auch nix riskiert, kapiert.

Das is die Leere in den Herzn unsrer Freunde sagte Muddi,
wenn dort nix leer bleibt haben wir nich existiert, kapiert.

Ref:



Aber Fährmann leg was auf`fe hohe Kante,
denn vielleicht klau ich dem Teufel irgendwann,
noch drei goldne Haare von seine Runkelrübe,

dann kannste mich nämlich noch ma rüberfahrn.
Noch drei goldne Haare von seine Runkelrübe,

dann mußte mich nämlich noch ma 
rüberfahrn.


