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Maria hat schon einen Freund
Maria war schon eingeschlafen, es war kurz vor zehn
Auch ich musste früh raus und war schon im Begriff zu gehn
Bevor ihr Freund nach Hause kam, zog ich mich lieber an
Da bemerkte ich, hinter dem Vorhang der Balkontür stand ein Mann
Dass es ein Mann war, konnte ich natürlich nicht genau erkennen
Ich erkannte nur, es war'n zwei gut geputzte Männerschuh'
Warum stand die Balkontür auch bei diesem Wetter offen?
Normalerweise machte sie Maria immer zu
Es war Anfang April und für die Jahreszeit zu kühl
Und der Typ hinter dem Vorhang gab ein ungutes Gefühl
War das ein Vergewaltiger, der was im Schilde führte?
Oder bloß Marias Freund, der ihr heimlich nachspionierte?
Ich fasste mir ein Herz und stellte ihn mutig zur Rede
“Gestatten, mein Name ist Gabriel”, so stellte er sich vor
Er war zwar klein und dick, doch attraktiv, weil gut gekleidet
Und ich ahnte, was er plante, und ich brüllte ihm ins Ohr
“Lass die Finger von Maria, dieser Rat ist gut gemeint
Maria ist zwar noch Jungfrau, doch sie hat schon einen Freund!
Lass die Finger von Maria, dieser Rat ist gut gemeint
Maria ist zwar noch Jungfrau, doch sie hat schon einen Freund!”
Von diesem Krach wurd' Maria wach, und sie pampte mich ärgerlich an
“Wieso bist du noch hier? Und was soll dieser Lärm? Und wer ist überhaupt
dieser Mann?”
“Gestatten, mein Name ist Grabriel...” - Der Typ ging mir echt auf den Keks
Denn er behauptete allen Ernstes, er sei im Auftrag des Herrn unterwegs
Beziehungsweise der Kanzlerin, die wünsche sich so sehr einen Sohn
Und wolle trotz Koalition ja auch nicht die Laufzeit der Kernkraft
verlängern
Und als er dann auch noch prahlte, die sei Nummer eins in der
Windenergie
Rammte ich ihm mein Knie in die Eier, um ihn zu hindern, Maria zu
schwängern (Und zwar mit den Worten)
“Lass die Finger von Maria, dieser Rat ist gut gemeint
Maria ist zwar noch Jungfrau, doch sie hat schon einen Freund!
Lass die Finger von Maria, dieser Rat ist gut gemeint
Maria ist zwar noch Jungfrau, doch sie hat schon einen Freund!”

cARSCHti „Maria hat schon einen Freund“ (2005)

cARSCHti-Songtexte

Dieser Kerl schien wenig beeindruckt und hatte sogar, glaube ich, einen
stehn
Maria war um so beeindruckter und meinte, ich solle nun gehn
Mit anderen Worten, Maria, die Anbetungswürdige, warf mich hinaus
Und ich humpelte mit lädierter Kniescheibe und gebrochenem Herzen nach
Haus'
Was danach passierte, kann ich nur erahnen, Maria wurd' jedenfalls
schwanger
Und gebar einen Sohn per Kaiserschnitt, um ihre Jungfräulichkeit zu
bewahren
Und wem dieses Kind nun ähnlicher sieht, diesem Grabriel, ihrem
Freund oder mir
Schaut ihn euch nur mal an - mit dem Bart und den fettigen langen
Haaren
Ihr Freund, dieser Josef, der war so naiv, dass er glaubte, der Vater zu sein
Und Maria war's recht, denn welche Mutter erzieht schon ihr Kind gern
allein?
Josef, der prahlte herum, er habe ne Jungfrau zur Gattin genommen
Und die habe auch noch kurz vor der Hochzeit ein Kind von ihm bekommen
Und Gabriel, dieser schleimige Zwerg, hieß er Siegmar, Pieter oder
Gunther?
Er war jedenfalls unterirdisch – und verschwand wie ne Blähung im
Wind
Und ich bin immer noch Sänger – und Single-Songwriter geblieben
Doch dank Bob Dylan weiß ich nun die Antwort: Wie kam kam die
Jungfrau zum Kind?
The Answer, my Friend, was a Blowjob in the Wind
The Answer was a Blowjob in the Wind
The Answer, my Friend, was a Blowjob in the Wind
The Answer was a Blowjob in the Wind
Carsten Kulla (2005)
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