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Ich hab dich neulich wahrhaftig nur hastig zum ersten Mal berührt
Du hast es kaum gespürt und ich glaub es war dir eigentlich auch egal
Oberstes Regal war dein Sound und deine Stimme klang so gutgelaunt
In der will ich ertrinken, drin versinken, sie für immer an mich binden
Jetzt steh ich vor dir und hör mir dich an, deine Stimme klingt so wohlbekannt
In meinem Gehörgang. Und doch irgendwie wie aus einem mir fremden Land
Und doch bin ich enttäuscht von deiner Art, die ist nicht zart, nein, die ist hart
Und „Anti“ pur – eine Tortour. Ich brauche eine Seelenkur nach dieser blutigen
Abfuhr
Auf die Fresse! Ich vergesse auf der Stelle dein Gesicht
Die volle Lockenwelle. Und auf diese schnelle Art
haben wir uns uns erspart, eben nicht gepaart
Vielleicht wär es fad, doch ich hätts trotzdem genossen
Den Triumph begossen. In deinen Händen meine Flossen
Dein Gesicht voll Sommersprossen
Hätt mich wahrscheinlich abgeschossen
Doch das soll ja alles nicht sein. Oh nein, nein, nein, nein
Es ist nicht so wies zu sein scheint.
Mein Sonnenschein – nicht mein Sonnenschein. Nein, nein, nein, nein! Nicht mein
Sonnenschein!
Auf jeden Fall lauf ich davon und schon bin ich nicht der Bösewicht in diesem Spiel
Der bist du. Komm und hör mir endlich zu, denn ich hab auch was zu sagen!
Du kannst mich gerne fragen, aber keinen vagen Ritt in meinem Wagen wagen!
Irgendwo zwischen Wirklichkeit und Traum wird mir kalt
Und ich erinner mich an den Flaum der sich so sanft auf deine Haut legt
Zu spät!!!
Auf die Fresse! Ich vergesse auf der Stelle dein Gesicht
Die volle Lockenwelle. Und auf diese schnelle Art
haben wir uns uns erspart, eben nicht gepaart
Vielleicht wär es fad, doch ich hätts trotzdem genossen
Den Triumph begossen. In deinen Händen meine Flossen
Dein Gesicht voll Sommersprossen
Hätt mich wahrscheinlich abgeschossen
Doch das soll ja alles nicht sein. Oh nein, nein, nein, nein
Es ist nicht so wies zu sein scheint.
Mein Sonnenschein – nicht mein Sonnenschein. Nein, nein, nein, nein! Nicht mein
Sonnenschein!

