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Bissl busseln

(Deinboek/Deinboek)

I geh´ eh glei´, brauchst gar ned so grausam sei´
Einmal no´ a bissl busseln Baby bitte, ohne Oscar und Applaus
A bissl busseln Baby bitte für a allerletzte Chance, dann zieh´ i aus, dann zieh´ i aus
A bissl bissl busseln Baby bitte, für die schönen alten Zeiten,
No´ einmal a bissl busseln Baby bitte, nur ganz langsam in die Hölle gleiten,
dann zieh´ i aus, okay, dann zieh´ i aus
Aber vorher no´ a bissl busseln Baby bitte, schmusi schmatzi schmal
A bissl busseln Baby bitte, ned glei´ so beinhart bruch brutal,
dann zieh´ i aus (Er zieht glei´ aus)
Der Schlüssel liegt scho´ im Wohnzimmer wie a trauriges Metall
I seh´ schon den ersten Schimmer leuchten von der g´schiedenen Höllenqual
I zieh´ eh glei´ aus, ja, zieh´ eh glei´ aus
Aber vorher no´ a bissl busseln Baby bitte, prüf´ mi´ brav wie an Bekehrten
A bissl busseln Baby bitte, mi´, dein´ fehlbaren Gefährten,
dann zieh´ i aus (Er zieht glei´ aus)
Die Wäsch´ hol´ i mir am Montag, wenn i nimmer so d´ran kiefel
Vielleicht heut´ no´ a kleiner Schontag mit Vergebung inklusive?
Gut, zieh´ i aus, ja, na, zieh´ i aus, passt
Aber vorher no´ a bissl busseln Baby bitte, mir fehlt seelisch jeder Sprit heut´
Aber vorher no´ a bissl busseln Baby in an banal bedachten Mitleid,
dann zieh´ i aus (Er zieht glei´ aus)
I hab´ di´ do´ ned g´haut, nur a bissl ´zupft im Stiegenhaus
Jetzt bist d´ wochenlang verschnupft, schau´, du hast halt ka Balance
Ja, zieh´ eh glei´ aus (Er zieht glei´ aus)
Aber vorher no´ a bissl busseln Baby bitte, sei a bisserl nur gerecht
A bissl busseln Baby bitte bitte, war do´ ned alles schlecht?
Gut, zieh´ i aus
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Das Leben is hart
(Deinboek/Deinboek)

I druck s´ einfach nimmer durch, weil i ´s ned will, weil i ´s ned kann
die dumpfen Gfrieser alle in der Straßenbahn
Schau´n di´ an kontaktgelinselt nur mit Stahl in der Pupilln,
dass der Opimismus nur so winselt, wenn s´ strenge Lehrer spiel´n
Daheim san s´ voll im Jammer beim stillen Doppler saug´n
in der ewigen Dunkelkammer
Das Leben is hart mit harte´ Aug´n
Du harter Bursch´ du! Eiskalt wie a Whiskeywürfel
Hoch auffe wirst d´ nie kommen, bleibst a Spezialist für ´s Tiefe
Aber machst dauernd Köpf´ mit Nägeln. Deine Haberer alle Flegeln,
weil oft gibt ´s keine Regeln. Trotteln san halt teuer
und manche muß man begeln
Das Leben is hart mit weiche´ Eier
Reden di´ alle nieder, wissen alle voll wie ´s geht
Wie man high wird auf an Flieder nach der Chakrament Diät
für a ewige Entfaltung nur mit ´m Aspirin als Spaltung
Mit ´m Kerzerl im Toyota zur nächsten Glücksverwaltung
verrutscht auf Gottes Schotter
Das Leben is hart mit einer harten Haltung
Na gut, sing´ i halt was Schönes, vom Mon Cheri oder vom Schilcher,
über dieses oder jenes, zärtlich g´stohl´n bei Rosi Pilcher
Der Frack bald a karierter als Edelweiß-Tätowierter,
weil der letzte treue Fan - zur Volksmusik marschiert er
Er sagt no´: „Es war schön!
Aber das Leben is hart mit harte´ Lieder!“

TEXTHEFT – A BISSL HELI DEINBOEK

Zwei geteilt

(Deinboek/Deinboek)

I geh´ spazier´n bei jedem Wetter. Heut´ haben s´ ang´sagt knapp a Sonn´
Na, so hau´ i s´ halt in ´s Leder, müde Beine soll´n nicht ruh´n
Aber dann spür´ i an Tropfen, voll von Petrus abgepfeilt
Ja, jetzt bin i halt a bisserl.. zwei geteilt
I glaub´ schon, dass d´ Menschen gleich san, aber manche g´fall´n mir besser,
wenn s´ a balsamierte Leich´ san von an kompetenten Messer
Manche fall´n halt gern vom Berg und g´hör´n aa gar ned abgeseilt
Weißt d´, da bin i schon a bisserl.. zwei geteilt
Wollt´ z´erst wähl´n an Kommunisten, der si´ stark macht für die Frau´n,
aber dann seh´ i auf der Listn no´ an ziemlich starken Mann
und der meint, dass er den Flüchtling´ bald die Nägel sauber feilt
Na, jetzt bin i a bisserl.. zwei geteilt, was soll man machen
I war nie offen für a Gspusi, weil mei´ Gattin is a Gute,
aber heut´ im Café Susi steht a erstaunlich steile Stute
I geb´ ´s zu, sie hat mi´ direkt fast genüsslich aufgegeilt
Na, jetzt bin i schon a bisserl.. zwei geteilt
I hab´ a G´stell, aber ka Haltung, weil i kann mi´ nie entscheiden
Aber i teil´ so gern mei´ Spaltung, weil aa Andere d´runter leiden
Hörst d´, die Ampel war a rote und er hat sich so beeilt
Nur, jetzt is er halt a bisserl zwei geteilt, i sag´ dir: Leut´ gibt ´s!
So wie i, a bisserl zwei geteilt

TEXTHEFT – A BISSL HELI DEINBOEK

Heul´ a bissl

(Deinboek/Deinboek)

Die ganze Welt im Sicherheitsgurt. Jede Zeit im Bild a Fehlgeburt
Zum Dorotheum brauchst d´ gar ned traben. Für ´s Lächeln kriegst d´ nix bei Willhaben
Heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl, knie di´ vor der Hoffnung nieder
und dann schneuz´ dir kurz den Rüssel und es geht schon wieder!
Dei´ Katzerl von an Uhu schwanger. A Posting und du stehst am Pranger.
Am Heldenplatz an Tschik probiert. Was Schlimmer´s is ihm no´ nie passiert.
Heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl, knie di´ vor der Hoffnung nieder
und dann schneuz´ dir kurz den Rüssel und es geht schon wieder!
An Tafelspitz im Blues brauchst d´ kaan. Die Depression gibt ´s aa vegan.
Und kommt die Wut, dann mußt du s´ gendern zum Wüterich mit rosa Rändern.
Heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl, knie di´ vor der Hoffnung nieder
und dann schneuz´ dir kurz den Rüssel und es geht schon wieder!
Z´ erst glaubst d´ du wirst ihn schupfen ob als Killer oder Kriecher,
dann kommt der Blues als Schnupfen und braucht tausend Taschentücher
Dann schickt er dir an Durchfall, dass die Hoffnung nur so tropft,
erst wenn die Kohle fließen soll, is all´s wieder verstopft
Majoran auf ´s Hundefutter, dann an Kaffee mit ´m Exekutor
Dann schau´ dei´ letzte DVD no´ fuffzg mal durch, weil gut is s´ eh
Heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl, knie di´ vor der Hoffnung nieder
und dann schneuz´ dir kurz den Rüssel und es geht schon wieder!
Das nutzt dir aa nix, mei´ Rendezvous. Das schönste Mitleid z´samm´ bringst du.
Nix dauert ewig, wurscht was d´ treibst, ned einmal des, dass d´ hängen bleibst.
D´rum heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl heul´ a bissl
A bissl! Na eben.
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A bissl

(Deinboek/Deinboek)

In ´n Spiegel wenn i schau´, dann schau´ i in a g´schrecktes Ungewissl
Die Welt und i schau´n aus wie Zwilling´
Die Welt und i schau´n aus wie Zwilling´
Im Winter mehr, aber aa im Frühling no´ a bissl
Aa du und i hab´n so viel g´log´n. Sind d´ Bomben g´flog´n, war ´s laut,
weil beide sind wir überzog´n von einer z´ dünnen Haut
Wenns d´ aus´bliat nimmer streiten kannst, di´ nur mehr hart entscheiden kannst
Vielleicht, dass du ´s vermeiden kannst
Vielleicht, dass du ´s vermeiden kannst
Dass d´ mi´ dann scho´ no´ leiden kannst a bissl
Aber aa die Eiszeit is a Lercherlschas mit gnua Anorak´ im Koffer
Man braucht nur, wenn man rennt im Kraas halt an dickeren Pullover
I hoff´, es rennen keine Schaben in uns´rer vollen Schüssel
und dass ma keine Spesen hab´n
Und dass ma keine Spesen hab´n
Dass ma do´ no´ was zum fressen hab´n a bissl
Natürlich kann man beten, wenn a Omen was vorbei sagt
Ka Mensch braucht an Kometn, wenn er eh von selber ei´schlagt
Wenn einmal g´setzt die Segeln wär´n vom Hurrikan nur zum Niesel..
Vielleicht, dass ma ´s no´ regeln tan
Vielleicht, dass ma ´s no´ regeln tan
Vielleicht, dass ma ´s no´ begeln tan
a bissl
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