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Unterwegs in Berlin-Mitte ohne jegliche Ortskenntnis
Am
F
E
Um so stärker das Bedürfnis nach viel Liebe und Verständnis
Am
D7
Da sprach mich ein junges Mädchen an und griff mir in den Schritt
E7
"Ich bin die Schackeline, na wie wär's, kommst du mit?"
Ich dachte, warum nicht, vielleicht spendiert sie mir ein Bier
Doch wie ging' nicht in die Kneipe, sondern direkt rauf zu ihr
Sie wirkte leicht gehetzt und strich sich durch die Dauerwelle
"Bevor du dich jetzt auszieh'n tust, zunächst das Finanzielle!"
Dm
Am
Ich wunderte mich zwar, doch was sein muss, musste sein
Dm
Am
Ich dachte zahl' ich gleich in bar und zückte 'nen Fünf-Euro-Schein
Dm
Am
Mehr hätt' ich leider nicht, denn ich sei schließlich auf Hartz vier
Dm
E7
Da zückte sie ihr Pfefferspray und zeigte auf die Tür Ich sagte
Dm
Hey Schackeline
Am
Halt doch mal inne
E
E7
Atme tief ein und dann wieder aus
Am
A
Mach dich einfach mal locker und nimm dich mal raus
Dm
Dieses Hamsterrad
Am
Diese Höllenmaschine
E
E7
Sieht doch nur von inne' drinne'
Am
E7 Am
Wie ne Karriereleiter aus
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Sie hat das auch gleich eingeseh'n und ging an ihre Kühlschrank
Und holte mir ein Bier, ich sagte höflich "Schönen Dank!"
Sich selber so ein Fläschchen mit der Aufschrift "Club Mate"
Sie prostete mir zu, sie hieß' in Wirklichkeit Renate
Sie käm' auch nicht von hier, sondern aus Löhne/Ostwestfalen
Und ich müsste für mein Bier selbstverständlich nichts bezahlen
Sie tät' an der TU Germanologistik studier'n
Doch irgendwie, da müsse sie das schließlich finanzier'n Ich sagte
Hey Renate
Was ich dir jetzt rate
Atme tief ein und dann wieder aus
Mach dich einfach mal locker und nimm dich mal raus
Dieses Hamsterrad
Diese Höllenmaschine
Sieht doch nur von inne' drinne'
Wie ne Karriereleiter aus
Am
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So wurden wir ein Liebespaar und nenn' einander Schatz
Von ihr'm Ersparten kaufte sie ein Haus am Kollwitzplatz
Sie meint, das täte sich rentieren, Eigentum zu haben
Sie gibt, seit wir hier wohnen, sogar Deutsch-Kurse für Schwaben
Französisch hat sie selbstverständlich auch im Angebot
Sie sorgt, muss ich schon eingesteh'n, für unser täglich Brot
Ich selber lern' grad an der VHS, wie ich wen pierce
Mein Nachbar hat schon angefragt, der nette Opa Thierse Ich denk'
Ach Schackeline
Hier drauße' im Grüne'
Hier am Kollwitzplatz im Prenzlauer Berg
Ist das Leben entspannt, und das ist dein Werk
Dieses Hamsterrad
Diese Höllenmaschine
Diesen Stress und den Moloch der Großstadt
Hab'n wir doch beide gründlich satt
Am

F E
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