
Vive la Trance  

 

Es gießt den ganzen Tag schon wie aus Eimern 

Und hast du Langeweile, komm vorbei, Mann 

Obwohl hier auch nicht sonderlich viel geht 

Und wenn du kommst, komm bitte nicht so spät 

Ich hätt da noch ne DVD zur Hand 

Die hab ich letzte Woche erst gebrannt 

Ist irgend so’n Film mit Jean Reno 

Aber muss nicht sein, denn kenn ich sowieso 

Ich hab auch noch nen Western mit John Wayne 

Den hab ich gestern Abend schon gesehn 

Wie wär’s denn mit Fluch der Karibik 3 

Also, wenn du willst, dann komm vorbei 

Ich hab die Schoki und ich hab den Shit 

Also bringste nochn Sechserträger mit? 

Ich wart auf dich und werd schonmal ein’n rollen 

Den können wir dann rauchen, wenn wir wollen 

 

Wenn wir uns sehen, reden wir nicht viel 

Das war schon immer so, so ist der Deal 

Wir genießen unser Dasein, jetzt und hier 

Ich kann mit keinem so gut schweigen wie mit dir 

 

Es klingelt an der Türe und ich lauf 

Das heißt, ich schlurf den Gang entlang und mach dir auf 

Müdes Grinsen, schlaffer Händedruck 

Wir setzen uns und nehmen einen Schluck 

Lass uns kurz noch warten, bis es schellt 

Ich hab noch was beim Pizzamann bestellt 

Hab auch an dich gedacht, ich war so frei 

Ich hoffe, du hast Geld dabei 

Ich zünd erst mal die Jolle an und rauch 



Ein paar Züge und ich frag dich: “Willste auch?” 

Wortlos sitzen wir so wie in Trance 

Und nicken mit dem Kopf zum Takt des Songs 

Vollkommene Harmonie, so unbeschwert 

Manchmal ist das gar nicht so verkehrt 

Der Regen prasselt draußen an die Scheiben 

Bis der aufhört, kannste wennde willst noch bleiben 

 

Wenn wir uns sehen, reden wir nicht viel 

Das war schon immer so, so ist der Deal 

Wir genießen unser Dasein, jetzt und hier 

Ich kann mit keinem so gut schweigen wie mit dir 

 

Wir feiern unsern Faulenzer-Triumph 

Und sag jetzt bitte bloss nicht, das sei stumpf 

Es sieht so aus, als ließen wir uns gehn 

Doch was da passiert, das kann man halt nicht sehn 

 

Wenn wir uns sehen, reden wir nicht viel 

Das war schon immer so, so ist der Deal 

Wir genießen unser Dasein, jetzt und hier 

Ich kann mit keinem so gut schweigen wie mit dir 

 


