
Die kalte Sophie (Der Narr Part III) 

(T + M: Helkman) 

 
ich hatte dich vergessen 

doch so schnell vergeht ein jahr 

 ich liege wach nicht nur die eine nacht 

denn schon wieder bist du da 

schliesst mich in deine arme 

du fesselst mich 

ich komme nicht los von dir 

 
meine gedanken sind dein 

hältst mich gefangen in mir 

meine gedanken sind dein 

hältst mich gefangen in mir 

meine gedanken sind dein 

hältst mich gefangen in mir 

 
ich fürchte mich dich zu verlassen 

ich weiss es jetzt 

will dich nicht hassen 

ich bin in mir so alt  

fürchte mich vor neuem 

du bist so kalt 

und hältst mich geborgen  

in dir 

bis ich erfrier 

 

Graffit i 

(M + T: Romant ic) 

 
Ich gehe durch d ie Stadt we iß ob du d a wars t oder nicht 

ob du traurig oder doch nu r hungrig bist 

Ich lese die Zeichen die ke ine r sonst v erst eht 

ich reime zusammen und ich we iß wie es d i r geht . 

 
Graffit i Graffit i - an jeder Wand Information 

Ein Hund r iecht d ie Pisse und we iß damit schon 

wer mit wem exakt und genau 

Graffit i ist mein e Zeitung meine Tagesschau 

 
Gibt es neuen Kr ieg zwischen den Gangs d iese r Stadt 

Lieben sie sich noch ode r haben si e sich satt 

Ich kenne Antwort auf Fragen die ke ine r stellt 

Ich lese die Zeichen und ich we iß wie es euch geht 

 
Graffit i Graffit i . . . 

 
Und ich we iß diese W and ist nur fuer mich 

denn nur Du schreibst so schoen fra nzoesisch 

Diese Wand die m ir sagt: Komm vo rbe i! 

Mit einer Fl asche guten Rotwein fuer uns zwe i 
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Der Wind in den Blättern 

(M & T: Rocky) 

neben dem Knast und oben die Sterne 
darunter das Flugzeug und unten die Autos 
der Wind in den Blättern neben dem Kopf  
die Haut einer Schlange das Herz eines Boxers  
der Wind in den Blättern das Leben geht weiter  
der Wind in den Blättern …  

die Fliege am Fenster die Zwiebel im Kühlschrank  
der Abwasch im Sommer Insekten im Winter  
der Wind in den Blättern das Leben geht weiter  
die Dörfer und Städte die Filme im Fernsehn  
die Filme im Kino  
der Wind in den Blättern … 

die Dörfer und Dörfer die Städte und Städte  
die Dörfer und Städte die Städte und Dörfer  
die Stadt und der Staat  
der Wind in den Blättern die Filme im Fernsehn  
die Filme im Kino 
der Wind in den Blättern … 

und unten die Autos darüber die Sterne  
neben dem Knast der Finger am Draht  
und der Wind in den Blättern 

der Wind in den Blätter n ! "!

Wayne Rooney 
(M: Romantic, Helkman  // T: Romantic, Ecki, Rocky)  
Wayne Rooney, Quadratschädel Du 
Ein Fado-Sänger stahl Dir den Schuh 
brach Dir den Fuss 
und was machst Du? 
Weiterstürmen weiter weiter nach vorn 
mit dem Kopf durch die Wand 
und gegen den Kiefer des Gegenspieler 
Du kennst keine Gnade 
Du brauchst kein Saudade 
Denn du willst das Tor 
und kein 11-Meter-Schießen 
 
Wayne Rooney 
Du englische Hyäne 
Gehst gerne mal in Puff 
Doch deine Freundin hat noch Zähne 
Kannst Tore schießen, schnell onanieren Lässt dir dein Arschhaar auf den Schädel transplantieren Du geile Sau, wir haben dich durchschaut Und das weißt du ganz genau 
 

Die kalte Sophie (Der Narr Part III) 



Guten Morgen, Stahlhelm borgen 
(T & M: Romantic) 
 
Guten Morgen, Guten Morgen 
Kann ich mir nen Stahlhelm borgen 
Auf den Straßen weht ein rauer Wind 
weil alle hier so sauer sind 
 
Onkel Roy prophezeit den Krieg 
bei dem es einfach keine Sieger gibt 
Zwischen Banden, zwischen Staaten 
Blutsverwandten & Soldaten 
Und Du weißt, dass Öl wird knapp 
Und ein AKW brennt ab 
Alle Windräder stehen still 
Weil sein starker Arm nicht mehr will... 
 
Guten Morgen, Guten Morgen 
Kann ich mir einen Stahlhelm borgen 
Auf den Straßen weht ein rauer Wind 
weil alle hier so sauer sind 
 
Wo Rocky recht hat, da hat er recht 
Waffen bringen Unglück, Waffen sind schlecht 
Nur ein Küchenmesser und ein Klappspaten 
für den Fall ich werde verraten 
Ich will die schützen die die meinen sind 
lerne Kung Fu habt die Fäuste voll Grind 
Onkel Roy spricht schon wieder vom Krieg 
bei dem es einfach keine Sieger gibt... 

Ich will krank sein 

(M + T: Romantic) 
 
Ich will krank sein 
drei Wochen lang 
im Bett liegen 
trotzdem Kohle kriegen 
 
Und im Fieberwahn 
neue Songs schreiben 
Mit Aspirin  
Kopfschmerz vertreiben 
Und Fieber senken 
Kummer ertränken 
 
Für nichts und niemand 
nirgends erreichbar 
Für keinen Chef 
irgendwo greifbar 
 
Nur da liegen 
drei Wochen lang 
nur zum Klo 
zum Medizinschrank 
 
Frau Dr. Brille 
gib mir noch ´ne Pille 
gegen den Schmerz 
für mein fettes Herz 
 
Lass mich krank sein 
nur drei Wochen lang 
im Bett liegen 
Faulheit soll siegen 

Herr Lehmann 
(Mayo / Ecki) 
 
Herr Lehmann war schon mal im Knast  
Er hats im Leben nicht leicht gehabt.   
 
 
Einst hatte er ein schönes Leben    
Die Arbeit hat Ihm viel gegeben   
Morgens in die Mostfabrik    
Am Nachmittag Familienglück    
Mit der Wende kam das Ende     
Der schönen guten alten Zeit     
 
 D a nn den Fehler seines Lebens gemacht    D a mals eben nicht nachgedacht     
 
Heut auf der Treppe sagt er zu Dir    
Die Hausordnung ist Euer Bier    
Die neue Front heißt Blockwart sein    
Und Ordnung muss ja schließlich sein    Jeder hier steht in der Pflicht    
Das Maß der Dinge, das bin Ich     
 
Heut Hartz vier und weg die Lieben    
Von früher ist Ihm nix geblieben     
Nur Bitternis tief in Ihm frisst    
Dabei er allen Schmerz vergisst    
Den Schmerz den er nun reflektiert    
Ein jeder Mensch manchmal verliert.   
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Lass mich 
Dabei er allen Schmerz vergisst    
Den Schmerz den er nun eflektier

FOTOS: M. PAPASTEPHANOU 

Ich mach Musik. 

(M: Rocky, Helkman, Romantic / T.: Romantic) 

Ja ich leb in der City / irgendwie vor mich hin 
Stress mit dem Job, Stress mit dem Amt 
Und Du kannst nicht verstehen / welchen Weg wir gehen 
dann komm mal Freitagnacht mit mir 

Und das Licht verspricht /  
es ist heiß und hell /  
Wir sind tight /  
und wir sind schnell 
Die Meute tobt /  
rast uns entgegen /  
ich mach Musik / es lohnt sich zu leben 

Denn ich seh ein Licht / Ich mach Musik / 
Auf den Brettern / die die Welt bedeuten können 

Nicht mit dem Silberlöffel im Mund geboren 
Dafür war er zu elastisch 
Doch wollt ihr wirklich hören, was damals war 
denn die Zukunft wird fantastisch 

Und das Licht ... 

Denn ich seh ein Licht... 

Ja, es stimmt schon, alles ist kaputt 
da wo ich herkomm, doch das war gestern 
Und ein grelles Licht und von der Bühne schreien 
3 Akkorde: „Kommt Brüder, Schwestern!“ 

Und das Licht... 

Denn ich seh ein Licht... 
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Halle töten. 
(T+M: Romantic) 
 

Es lässt sich manchmal nicht vermeiden und ich muss einen Zug besteigen In eine Stadt von der man sagt das Schönste sei an ihr vorbeizufahren  

Ich fahre mitten in ihr Herz welches sie angeblich gar nicht hat vorbei an Kühen und Kamelen vorbei an Dörfern und eine Stadt  

Und da steht etwas geschrieben an Kilometer 60 / 7 
und es steht dort hinter Köthen Halle töten, Halle töten  

 

Und ich habe wirklich Glück ich kann jedes Mal zurück in meine Stadt, von der man sagt sie sei besser als ihr Ruf  

Ich fahre mitten in ihr Herz welches sie angeblich gar nicht hat vorbei an Kühen und Kamelen vorbei an Dörfern und eine Stadt  

Der Weg ist der Weg und Halle mein Ziel ich schaue hinaus und sehe nicht viel doch was lese ich kurz vor Köthen Halle töten, Halle töten.  

Es lässt sich manchmal nicht vermeiden und ich muss einen Zug besteigen In eine Stadt von der man sagt das Schönste sei an ihr vorbeizufahren  

Woher kommt all der Hass Woher kommt all der Hass  
 


