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Ein böses Märchen
-oder vielleicht auch nicht-

Ja, wir haben es getan
Ja, es war böse in den Augen der anderen
Sie sind schuldig, klagen die schwarzen Raben
Hallelujah, raunt der Pfarrer
Hosianna, jauchzen die Nonnen in den Klostern
Das darf doch wohl nicht Warstein, rufen sie aus den Kneipen
Huch, huch, huch
Schnattern die Gänse im trüben Tümpel ihres Lebens

Aus der Tiefe war´s uns so, als ob uns einer riefe
Der Teufel gab uns seine Hand. Und er nahm uns den Verstand
Ja, wir haben es getan. -Na und.-
Er hatte recht. Es war uns ein Vergnügen
Fragt uns nicht, wir würden euch belügen
100.000 Volt. Knock knock knockin` on Hells Door. Uh Yeah
Wir liessen es knacken, mit Feuer und Flamme
Eine Nacht im Paradies war uns die Hölle wert

Die Tat ist vollbracht, Darth Vader lacht
Kommt zu mir nach Babylon. Kommt, ich zeige euch den Weg
Shadow on the Wall, was ist richtig, was ist falsch
Ja, wir haben es getan
In einer stillen Nacht, in einer heimlichen Nacht
Und der Mond zog seine Bahn über`m Reich des Ku Klux Klan
Wir waren die goldenen Reiter. Wir waren das Glück dieser Erde
Hoch lebe der Ayatollah aller Rock`n Roller

Wir singen Heilige Lieder, Böhse Onkelz immer wieder
Und wenn die Wolken schlafen geh`n, dann könnt ihr uns am Himmel seh`n
Knusper Knusper Knasa, haut ab mit eurem Wasa
Wir wollen keine Rüffel, wir wollen lieber Trüffel
Brot für die Welt, aber es gibt auch Torte, Marzipan und schöne Worte
Ludwig Fun Beethoven. Vollgas. Love and Emotion. Herz ist Trumpf
Und wir düsen, düsen, düsen im Sauseschritt auf unser`m Höllenritt
Und wir geben richtig Gas, denn die Liebe macht viel Spass

Ja, wir haben es getan
Und wir ham noch lange nicht genug
Bleib an meinem Feuer heute Nacht, bis der neue Tag erwacht
Ein neuer Tag, ein neues Glück. Es geht nach vorne. Nie zurück
Das Paradies, der geile Garten, er soll ruhig auf uns warten

Wird`s auch manchmal eng. Scheissegal
-Wir werden siegen.-

Und wenn wir einmal Engel sind, dann ficken wir im Fliegen.


