Wounded Heart
Die Steffi is heut Nacht geflogn
von Endhaltestelle Abstellgleis.
Verdammt,
er hat ihr nie gesagt das er sie lieb hat
dennoch hofft er das sie weiß.
Das er auch wenn er ihr nich folgn wird
sein Herz hinter ihr her geschmissn hat.
Ja nur, warum es trotzdem schmerzt auch wenn es weg is,
steht auf einem andren Blatt.
Und manchmal hockt er jetzt dort oben,
kippt`n Schnaps auf sie und fragt sich, was das soll.
Und dennoch,
wird er auch dieses mal solange sitzen bleibn
bis sie ihn dort runter holn.
Und am Fuße jenes Felsens hört Mensch sie rufn
warum springt er denn nich bald.
Und auch sie werdn ihre Gründe habn
warum sie so verbittert sind und kalt.
Ref:
Und ich weiß wounded Heart
patches the Road to Heaven
und
Wounded Heart
patches the Road to Hell.
Auch wer`s versucht hat wird zum Schluss noch mitbekommen
das sein Gott nich käuflich is.
Doch wünsch ich denen die`s sich nich leistn könn zu zahln,
dass du nich nur ein Märchen bist.
Das du sie auffängst wenn sie fallen,
wenn sie denn schon aufgefangen werdn wolln.
Nur mich lass landn wenn ich tot bin
will ich schlafn wo sie mich nich weckn solln.
Wenn`s denn sein muss, dass ihr mich wach macht,
oh ihr Götter,
lasst sie schön sein und charmant.
Sie soll sich anfühln nach Zuhause,
so wie ich es nur in ihren Armen fand.
Und meine bitterbösn Schmerzn
soll sie mit zuckersüßn Küssn wieder heiln.
OOOhhhhh,
wenn`s so ne Göttin dort nich gibt
dann lasst mich schlafn
oder schickt mich wieder Heim,
denn,
Ref:
Und scheiße, Bethony O`Farell

lädt ihre Silberbüchse durch, dann schläft sie ein.
Den frühen Morgn wird sie tränkn
in rotes Tuch
dannach kehrt sie zufriedn Heim.
In einen Friedn aus Genugtuung
und selbst der gute Mond hat weggeschaut.
Der hat lediglich rote Alpträume geschwärzt
und in sein weißes Licht getaucht.
Mensch sagt ja oft
das sich so Fraun wie Bethony
ihr ganzes Lebn lang nich wehrn.
Nur Mensch hat nich gehört,
er wollte eigntlich nie
zu jenen Arschgeign gehörn.
Du Joe, ich zähle jetzt von 10 bis tot,
wenn du mir noch was sagn musst, dann sag`s.
Vergiss die Guldn nich fürn Fährmann Babe
und ja,
es tut mir Leid mein Schatz.
Denn ich weiß wounded Heart
patches the Road to Heaven.
Und
wounded Heart
patches the Road to Hell.
Patches the fuckin Road.

