Der Saucier
Ich mach Dir ´ne Soße wie kein Andrer.
Fang an mir ´ner Grandjus und bau die auf.
Ich wollt immer nur Saucier sein und sonst gar nix.
Ich hab von A bis Z die ganze Schose drauf.
Doch jetzt sitz ich hier in diesem Scheißhaus von Patrouillenboot.
Und fahr tagein, tagaus den Blutfluss auf und ab.
In ´ne Soße die noch nich ma den Piranhas schmeckt.
Und träum von meinen Töpfen Tag und Nacht.
Und von schönen Frauen in heißen Nächten.
Doch vor allem vom Dezember Pin Up Girl.
Und den Flitterwochen welche wir verbrächten.
In Rio oder sonst wo ganz egal.
In Rio oder sonst wo ganz egal.
Bloß nich hier am beschissnen Arsch der Welt.
Und ich denk an Ihre ellenlangen Beine.
`Nen Kilometer bis zum Boden und noch mehr.
Und wünschte mir, sie wären ganz alleine meine.
Und ich träum davon, wie schön das mit Ihr wär.
Und Ihre Haut wär seidensamt, wie keine Bechamel –
soße die ´nen Tag am köcheln war.
Und ich würde Sie genießen wie nur ein Saucier
das kann und auch verschlingn mit Haut und Haar.
Und wir würdn haufen Pläne in die Zukunft spinnen.
Und am Ende wärn wir beide alt und grau.
Und Sie würde vor mit sterben, dass ich traurig bin.
Weil ich nicht will, dass Sie traurig wär wie sau.
Weil ich nicht will, dass Sie traurig wär wie sau.
Nur bin ich hier am beschissnen Arsch der Welt.
Und wir würden haufen Kinder in unserm Garten habn.
Im Schwimmingpool hinter unserm kleinen Haus.
Und jeden Abend les ich denen ne Geschichte vor.
Und danach zieht sich Ms. Dezember für mich aus.
Und dann leg ich mich an Ihre weiche Brust und weiß.
Aufs scheiss Patrouillenboot muss ich nich mehr zurück.
Und dennoch wird mir hin und wieder schweinekalt.
Ganz egal wie doll ich mich auch an Sie drück.
Denn wenn einmal Dein Finger an ´nem Abzug war.
Und gemacht hat, dass was auf zu atmen hört.
Dann kann Dich selbst das Dezember Pin Up Girl nich mehr.
Nach Rio oder sonst wo hin entführen.
Nach Rio oder sonst wo hin entführen.
Ne dann bleibst Du am beschissnen Arsch der Welt.

