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Wenn Siegessäulen weinen
A / A / Hm / Hm / Cism / Cism / Hm / Hm
A / Hm / Cism / Fism/ Cism / Hm / A / E
A
Hm
Cism
Hm
Ist der Bodensee wirklich tief genug, um alle Deine Tränen zu fassen?
D
Dmaj7 Hm
E
Warum haben die Elefanten ihre Friedhöfe verlassen?
A
Hm
Cism
Hm
Seit der Krügerrand praktisch wertlos ist, weil mit Antilopenhorn gestreckt wird
D
Dmaj7
Hm
E
Haben die während der Fußball-WM in Berlin pauschal die Haftzeit halbiert
A
D
G
C
Du hattest drei Schwestern, war'n allesamt Kerle, verstehst du, was ich meine?
A7
Dm7
D7
G G7
Deine Mutter hatte drei Schlaganfälle, dein Vater drei Raucherbeine
C
F
D
G
Doch Großväter hattest du keine, die ham'se im Krieg zusammengeschossen
E
Am
Dm7
E
Und wieviele Tränen sind seitdem in den Bodensee geflossen?
Cism
Fism D
Hm
E
Wenn Siegessäulen weinen, brechen sie sich keinen Zacken aus der Krone
Cism
Fism
D
Hm E
Selbst die Tränensäcke von Stephan Derrick war'n ja schon erogene Zone
A
Amaj7
A7
D
Und Harry Klein mit seinen traurigen Grübchen, die kamen doch wohl kaum vom Lachen
Dm
A
Hm
E
Denn kein Verlierer würd' sich, nein, nicht einmal ich, über Siegessäulen lustig machen

Es war nachts um drei, als wir uns auf dem Bahnhof Friederichstraße trafen
Er prahlte damit, er habe grad eben mit einer Jungfrau geschlafen
Einer Holländerin aus den Niederlanden, blondgelockt, süße siebzehn Jahre
Und ob diese S-Bahn nach Hohenschönhausen oder nach Plötzensee fahre
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Und ob Koksen eigentlich blöd macht, das fragte er mich danach außerdem
Ausgerechnet mich, den Experten zu jedwedem Drogenproblem
Wir rauchten ne Kippe am Bahnsteig, das war neuerdings zwar auch illegal
Doch wer Jungfrauen fickt, dem ist Nichtraucherschutz doch sowas von völlig egal
Und wenn Siegessäulen weinen, brechen sie sich keinen Zacken aus der Krone
Selbst die Tränensäcke von Stephan Derrick war'n ja schon erogene Zone
Und Harry Klein mit seinen traurigen Grübchen, die kamen doch wohl kaum vom Lachen
Denn kein Verlierer würd' sich, nein, nicht einmal ich, über Siegessäulen lustig machen
Doch wenn Siegessäulen weinen, ja, dann können sie einen
Manchmal selbst zum weinen bringen
Sie bräuchten dafür nicht jene Aura von Angst, um einen dazu zu zwingen
Und manch ein Verlierer würde die Niederlage gar aus freien Stücken wählen
Würden Siegessäulen einfach frei von Leber von ihren Verletzungen erzählen
Sieh mal, ich zum Beispiel, ich traf in der S-Bahn kurz darauf einen Niederländer
Einen Klassikliebhaber und alles andere als einen Kinderschänder
Er pfiff ein paar Töne und fragte mich nett: Ist das Beethoven oder Brahms?
Beethoven sprach ich, er zog eine Knarre, erschoss mich, ja leider, so kam's
Ich wäre ansonsten vermutlich an einer anderen Krankheit gestorben
Oder ich hätt mich als Praktikant bei Hillary Clinton beworben
Dass ich nicht ewig lebe, das hätte sie wohl zumindest in wenig bedauert
Oder vielleicht hätte sie meinen Tod ja sogar ein kleines bisschen betrauert
Und wenn Siegessäulen weinen, brechen sie sich keinen Zacken aus der Krone
Selbst die Tränensäcke von Stephan Derrick war'n ja schon erogene Zone
Und Harry Klein mit seinen traurigen Grübchen, die kamen doch wohl kaum vom Lachen
Denn kein Verlierer würd' sich, nein, nicht einmal ich, über Siegessäulen lustig machen
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