Morgen
Matthias ist ein Tankerkönig, der hat 13 Trucks in seinem Stall.
Aber echt jetzt, wenn er ehrlich ist, gehört alles was er hat der Bank.
Und auch wenn er schwarze Zahlen schreibt, ist Ebbe im Gewürzregal
und alles das macht Ihn allmählich krank.
Und während er seine Meilen schrubbt, träumt er stets den selben einen Traum,
er und seine Perle auf ner Harley ohne Zwang.
Nur einen Tag mehr will er nich und im Walkman rauscht sein Lieblingsband,
zu ZZ Top in´n Sonnenuntergang.
Und ne Stimme in dir sagt dir halt dich ran,
ach am besten fang ich morgen damit an.
Und im Stadtpark wacht der Gerdi auf ,der hat grade von Zuhaus geträumt,
vom Wein oder nem Mädchen, dass weiß keiner so genau,
aber eines weiß die halbe Stadt , er hat dies Fleckchen erde satt
und er wär nur all zu gern wieder Zuhaus.
Doch irgendetwas hällt ihn hier gefang und ganz sicher isses nich das Loch
in dem er manchmal wegen Schwarzfahrn hockt oder wegen bisschen Cannabis.
Nee da is ne Wunde in ihm drin von der er keinem was erzählt
und so sagn wir ihm auch morgn wieder tschüß.
Und ne Stimme in dir sagt dir halt dich ran,
ach bestimmt fang ich schon morgn damit an.
Ey wenn er mir nich in die Fresse wichst na dann is er kein ganzer Mann,
an manchen Tagn sagt sie eben solche Sachen.
Sie hat ne Menge schon erlebt in ihrem Lebn und ich sag euch
wenn sie´s erzählt kann sie nur selber drüber lachn.
Aber ihr Lachn is nur Außen in ihr drin siehts anders aus
und auf ihrn Armen fließen dicke Bäche rot,
aber so oft sie sich auch schneidet all die Wunden in ihr drin
die heilt verdammt nochmal letztendlich nur der Tot.
Und ne Stimme in dir sagt dir halt dich ran,
ach bestimmt fang ich erst morgn damit an.
Und der Luka is von Kopf bis Fuß verschossen in die Erika,
die im Dolce und Cabanashop hinter der Kasse steht
und täglich macht er ihr den Hof und irgendwie gefällt ihr das,
auch wenn sie eig´ntlich inner andren Liga spielt.
Die Erika will erobert werdn und er stellt sich ganz gut an dabei,
nur wenn se nich bald einknickt läßt er sie vielleicht in Ruh.
Nur bis dahin bekommt sie täglich Blumen
und solang bis ihm ihr Herz gehört
steckt er ihr kleine Liebesbriefe zu.
Und ne Stimme in dir sagt dir halt dich ran,
na am bestn fang ich morgn damit an.

Und der Sven der hat nen Spätverkauf,
den hat er so gefühlte hundert Stundn täglich auf,
von sechs Uhr in der Frühe fast bis zwei Uhr in der Nacht.
Hey Selbstständigkeit hin oder her, wenn das noch lang so weiter geht,
dann hat sein Job ihm Herz und Seele totgemacht.
Aber das sie stehts mit ihm lachn konnte,
das hat sie immer so an ihm geschätzt,
Hey warum schmeißn wirs nich hin und gebn alles das hier auf.
Und sie würdn doch so gern,nur bleibn sie im ernst der Lage stehn,
irgendwo
zwischen Ladenschluss und Metrogroßeinkauf.
Und ne Stimme in dir sagt dir halt dich ran,
gewiss fang ich schon morgn damit an.
Ey du,Kretze,Funki,Daggi,Bernd-Marion und all die andern,
die jeden Tag das gleiche Ziel vor Augn haben,die kuckn heut nich schlecht,
an´ner Wand vom Freiluftstammlokal steht was in großen bunten Buchstabn
und verdammt irgendwie hat der Autor recht.
Ey,so haben sie das nie gesehn,vieleicht ja auch weil sie hier täglich stehn,
zu Goldi,Bier und Pfeffi-Freitod an der EDEKA.
Und vielleicht würdn sie gern anders leben,
ach hätt ichs nur eher hingeschrieben,
jetzt sind Bernd und Funki leider nich mehr da.
Wir werdn unsre Sucht besiegen irgendwann,
na am bestn fang wir morgn damit an.
Morgn , morgn , morgn , morgn.

