
Lied für meine Trinkkumpane
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Dieses Lied hier ist für mein Großväterchen Bernd
der hat sich zu Lebzeitn schon ausm Lebn entfernt.

Der trank jeden Tag ne Buddel voll Rum
dass allein brachte Opa nich um , nein.

Das war die Geschwindigkeit unserer Zeit,
dass waren die Menschn und bisschen Pech auch vielleicht,

und ich weiß nich vielleicht wollt er ja,
vergessn was früher mal war.

Doch manchmal mit ner Pulle Fusel im Bauch,
haben seine Augn gefunkelt , dass nich nur vom Rausch , ach , 

nochn Bier und n Schnaps und n Lied,
vom Sozialismus der siegt.

Ach,
jene Zeit is vorbei , kommt vielleicht irgendwann wieder,

bis dahin bleibn uns Schnäpse und Lieder,
und alles was gut war im Köpfchen,

und alles was schlecht war im Kröpfchen.
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Dieses Liedchen hier das is für Rosalie auch,

die hat zwei schiefe Augn und ein dicken Bauch
und dennnoch is Rosalie schön.

Ihre Schöhnheit kommt von innen drinnen.
Denn Rosie kann was,was der Schnaps längst nich kann,

der Schnaps macht nur vergessn doch Rosie machts warm,
ums Herz und schenkt Lebn ins Glas.
Randvoll denn zu leben macht Spaß.

Und manchmal da hilft ihr Getue uns aus,
unseren pechschwarzen Stunden heraus, 

ach Rosie solang du noch kannst.
Schenk uns einen Kuss und ein Tanz.

Und
lass sie doch kuckn was kümmert dich das,

du hast doch noch Kai und mich und am Leben dein Spaß.
Hast auch Tränen in Kopf ,Herz und Bauch

Aber scheiß drauf die haben wir auch
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Dieses Lied hier is auch für den Haudegen Kai,

der war schon bei so manch ganz großn Trouble dabei.
Der is nich der hellste das weiß der auch,

aber da is der wenn du den brauchst.
Der,

hat haufn Narbn am Körper und paar Lückn im Maul
und auch sonst hat`er nich mehr alle Lattn am Zaun,

Doch n Herz hat der so wie´n scheiß Elephant
und dafür is´ser stadtweit bekannt.

Es gibt Solche und Solche und dann gibt’s noch Kai,
wenn ihr Blut spucken wollt na dann kommt doch vorbei.

Wir wolln nur unsern Friedn mehr nich 
und´n Heimweg nich grad auf´m Strich.

Ach,mensch,
Kai du bist ein großes Kind gebliebn,

wir hab´n dir schon ab und zu ma was hinter die Ohren geschriebn.
Aber ihr wisst ja wie das so ist.

Wer liest ihn schon all diesen Mist.
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Und zu guter Lezt,

is dieses Liedchen hier auch für den Kirchgänger Funk,
der hat so schön Schuberts Forelle pfeifen gekonnt,

auf Zuletzt hat er dass immer öfter gemacht,
inne Klapse bei Tag und bei Nacht.

Sonst wär der wohl auch nich zum Kirchgänger gewordn,
der war ja eigentlich stehts Kommunist.

Aber dreht sich dein Lebn erst ma nur noch um Kippn 
und Kaffee braucht es einer List.

Und im bestn Anzug schlich der sich jedn Sonntag,
Morgn nach Messebeginn aufm Markt.
Zur Kollekte war der pünktlich zurück,
mit den Taschen voll Tabak und Glück.

Die
Kippenstummeln hat er mit seinem Haustier geteilt.

Das war rot mit zwei Scheren und brauchte seine Zeit
und als es groß war und strotzte vor Kraft ,

hab´n die zwei sich vom Acker gemacht,
hey,

wisst ihr es gibt da Geschichtn und Lieder,
die bringen uns unsere Toten wieder.

Vielleicht, is mir das ja n Stück weit gelung.
Bye
und 

NASTROVJE
Bernd und Funk.


