
Die Mörderballade.

Meine Augn erzählen Geschichtn, meine Faltn ziehn Straßn von Dreck.
Ich sing mich in Herzn und weiß schon, so schnell geht mein Lied dort nich weg.

Bleib ruhig kalter Hass denn schon bald wird es warm,
halt ein blinde Wut denn die Zeit,

hällt außer den Wunden die heilen auch noch 
eine Geschichte bereit.

Die Sonne stand günstig am Himmel, mein Schatten 
ging mir voraus aber trotzlledem.

Hab ich die Zeichn die auf einen Sturm, 
hingedeutet haben nich gesehn.

Und so kamm`s das ich schneller war als mein alter Schatten
und die Vernunft hinkte uns hinterher.

Und so sind wir paar Jahre älter gewordn,
ich,mein Schattn und auch mein Gewehr.

War bisschen auch so wie in Hollywood, ihre Schönheit, ihr Duft und ihr Blut.
Hab mein kaputtes Herz in den Lauf gelegt und auf`s Meer raus geschickt mit der Flut.

Und all die kitschigen Soaps aus`m Fernsehn,
sind eigentlich gar nich so weit,
weg von der Realität aber eines,

stimmt ganz sicher nich denn die Zeit.
Oh, die heilt keine Wunden, die tiefen schon gar nich

und eines das sage ich dir.
Die gibt`n Scheiß drauf ob dir irgentwas Leid tut,verdammt,

bringt sie nie wieder zurück zu mir.
Auch ein viertel Jahrhundert rückt nix wieder grade,

doch die Bilder unter meiner Haut,
sind ne Warnung für jedn da draußn der sich

dennoch in meine Nähe getraut.

Nur die traurigen Lieder sind übrig gebliebn, bisschen Cash, Cave und Waits aber auch
die Mörderballaden aus meiner eigenen Feder. Sind mehr so`n Gefühl aus`m Bauch.

Jene Lieder die nur einen Namen besitzen, 
geschrieben mit Tränen und Blut,

ach bis das der Tod uns scheidet wolltest
du mich liebn durch böse und gut.

Und klar geht so`n Lebn oft seltsame Wege
und so`n Herz geht da nich immer mit.

Meins is stehn gebliebn, deines is abgebogn
und schon bald hielt ich dir nich mehr Schritt.

Und in deinen Augn da konnt ich ihn sehn,
er war schon eingezogn in dein Herz.

Und so bliebn von dir nur meine Mörderballaden,
der leere Stuhl nebn mir und mein Schmerz.

So bliebn von dir nur meine Mörderballaden,
der leere Stuhl neben mir und mein Schmerz.
So bliebn von dir nur meine Mörderballaden,

der leere Stuhl nebn ihm und sein Schmerz.


