
Astronautenscheiße
Musik: Bob Dylan Text: Georg Ringsgwandl, Tom Kurth

Du kannst ein stolzer Torrero sein,
Dein Degen dringt in jeden Stier hinein.
Du kannst ein Heiratsschwindler sein, 
mit Bräuten in der Schweiz,
oder Hausbesitzerin, zerfressen fast vom Geiz.

aber all das darfst Du nicht mitnehmen,
-nein, das darfst Du nicht mitnehmen.

Frag doch den Teufel, oder frag den lieben Gott
Aber der lacht blos und sagt: 
Wir haben schon genug Scheiß hier oben.
NIX Mitnehme!
NIX Mitnehme!

Astronautenscheiße schwebt an Gottes Tron vorbei.

Du kannst technisch fit sein, 
zum Beispiel Ingenieur.
Oder Menschenkenner, -Therapeut oder Friseur
Hey Du kannst der Gewinner sein, des European Song Contest,
mit drei fetten Songs, die Du auswendig singen konntest.

aber die darfst Du nicht mitnehmen,
-nein, die darfst Du nicht mitnehmen. 

Kriech doch zum Teufel und sing sie ihm vor
Aber der kreischt und schreit:
Ey Alter, Fuck you!
NIX Mitnehme!

Vielleicht verkaufst Du den Saudis in der Wüste Sand,
und lebst nun unter falschem Namen in einem anderen Land.
Du kannst Dir Titel erschwindelt haben:
Doktor oder gar Professor.
Oder Du hast hundertzwanzig teure Uhren, in deinem Tresor.

aber die darfst Du nicht mitnehmen,
-nein, die darfst Du nicht mitnehmen. 

Frag doch den Teufel, oder frag den lieben Gott
Aber der lacht blos und sagt: 
Wir haben schon genug Zeit hier oben.
NIX Mitnehme!
NIX Mitnehme!

   Am7

   D9

   Am7

      E7    D7
                           Am7



Der eine trinkt aus der Champagnerpfeife,
Der andere aus dem Humpen.
Der eine ist ein feiner Modezar, der andere kommt in Lumpen.
Du kannst der Bischof von Limburg sein,
im Meer da ersaufen die Flüchtlinge,
aber Du brauchst eine goldene Türklinke.

aber die darf er nicht mitnehmen,
-nein, nein nein nein, die darf er nicht mitnehmen. 

Frag doch den Teufel, oder frag den lieben Gott
Aber der lacht und ruft: 
Hey Bischoff, du Purpurtrottel!
NIX Mitnehme!
NIX Mitnehme!

Du kannst ein genialer Hacker sein.
Mit deinem LapTop dringst Du in jedes Netzwerk ein.
Dein Server hat einen QuadCor Prozesser
und dein neues iPhone hat mehr Apps als je zuvor.

aber das darfst Du nicht mitnehmen,
Nein ein iPhone 8 darf man nicht mitnehmen!

Frag doch den Teufel, oder chatte mit dem lieben Gott
Aber der legt gleich wieder auf.
…The number you´ve dialed is temporary no available….

NIX Mitnehme!
NIX Mitnehme!

Astronautensscheiße schwebt an Gottes Tron vorbei.


