Zu zweit ist man weniger alleine
Jacky und mein Herz
Zu zweit ist alles schöner, was tut man alleine?
Nur dastehen und blöd schauen.
Mit einem bin ich zu zweit zum Reden, mit Jacky war ich gestern zusammen.
Er ist ein Freund von mir wie viele dort.
Ich treffe mich mit meinen Freunden zu zweit, Thomas, Jacky, Biwi, Patrick, Josef.
Zu zweit hat man andere Gedanken drin, da geht das so schnell.
Alleine denk ich nach, was ich tun kann, das dauert ewig – mach ich es oder nicht.
Zu zweit geht es schneller, die Zeit vergeht schneller.
Da denke ich die Liebe.
Es gibt eine Liebe, wo es dir schlecht geht – kennen lernen und dann lässt er dich
sitzen, weil er so weit weg ist.
Bei der guten Liebe ist es beim Jacky, das ist gut, da haben wir gelacht, gegrinst, in
die Luft schauen.
Die gute Liebe muss ich mal drin lassen, sonst fliegt sie immer raus.
Die habe ich verkauft, sie ist in der Werkstatt, dort denkt sie nach, weil Jacky und ich
eine Pause gemacht haben.
Ich möchte gerne mit ihm zusammen sein, er ist so lieb.
Jacky verarscht mich nie, er bleibt.
Wir haben am Anfang in der Werkstatt eine Probe gemacht, als wir uns kennen
gelernt haben.
Er ist schüchtern, aber er ist super.
Ich würde ihn sofort heiraten, ich möchte ihn auf der Stelle heiraten.
Ich möchte mit ihm zusammen leben.
Wir sehen uns die ganze Woche, in der Werkstatt und in der Freizeit.
Das Herz ist da dabei das ist alles da drin.
Wenn er gut drauf ist, dann lacht er recht übermütig.
Wenn er schlecht drauf ist, ist er langsam und ich frage ich, was los ist.
Bei ihm fühle ich mich normal, da wollte ich nicht mehr aufstehen, hatte keine Zeit
mehr zum Klo gehen.
Wir haben jetzt gute Zeiten ich gebe ihn dann nicht mehr her, er gehört dann mir.
Er gehört dann mir alleine.
Das freut mich ab und zu.
Die anderen übertreiben, wir übertreiben nicht.
Wir lassen es schön langsam angehen, Schritt für Schritt.
Verliebt bin ich a bisserl seit gestern.
Ich fühle mich, als ob wir ein neues Liebespärchen wären, aber heiraten tue ich ihn
erst zum Schluss.
Mein Herz grinst, wenn es ihn sieht, Gefühl im Bauch.
Mein Kopf sagt nicht, der denkt gar nichts, weil es eh nicht so schirch ausschaut.
Man muss das Spekulieren aufhören, das ist nicht gut.
Das spekuliert man zu viel, steigert sich in was rein und zerstört das Ganze.
Das zerstört man die Liebe.
Die Liebe lasse ich im Herzen drinnen, ich hoffe, sie bleibt da drinnen.
Beim Jackie grinst mein Herz und es pumpert und ich grinse auch, wenn er grinst.
Meistens lasse ich es die beiden Herzen alleine tun.
Da müssen sie zusammen halten, in einem langsamen Tempo.

Wir haben uns einen Liebesfilm angeschaut, da schauen wir uns das ab.
Wenn die heiraten, wissen wir auch, wie wir das machen können.
Küssen haben wir nicht getan, das kommt erst am Schluss.
Reden ist besser zu zweit.
Die gute Liebe habe ich zum Jacky geschickt, dort fliegt sie umher.
Wir zwei sollten brav sein.
Mitm Reisinger Thomas bin ich öfter zu zweit, er ist nur ein Kumpel, wie man es
nennt.
Wir gehen nur so fort, aber einmal tut er so und einmal so, er kennt sich selbst nicht
aus.
Da geht es lustig zu, da stört das Herz nicht, es denkt ja sowieso nicht, da kann es
bleiben, wo es ist.
Beim Jacky flattert es umher, vielleicht wird es ja einmal eine Biene oder ein
Schmetterling.
Vielleicht wird man mal verlobt, man weiß es ja nicht, mein Herz freut sich dann, weil
es weiß, dass es jemanden gefunden hat.
Mein Herz freut sich immer, aber besonders, wenn es Jacky sieht, da macht es
gleich „tamtam“.
Mein Herz fragt sein Herz, ob es möchte oder nicht.
Bis jetzt hat es noch nicht geantwortet, aber es hat schon mal gefragt.
Heute frage ich wieder
Ich habe sein Herz gestern in mein Herz rein getan.
Das geht ganz einfach, das wandert eh rüber, das wird rüber verbunden.
Da sind zwei Herzen, wie wenn man ein X macht, man es sich an den anderen
anschließen, hingehen und man führt das Herz ja.
Man kann es führen, muss ihm helfen.
Ein Pfeil geht ins andere Herz.
Dann gibt es doppelte Herzen, da ist das eine im anderen drinnen, das ist ein
Magnet.
Das muss man fühlen, das ist unsichtbar, das sieht man gar nicht.
Das Herz ist schon da, aber die Schnur zum anderen Herzen sieht man nicht.
Bis man es checkt, ist das andere Herz schon drinnen.
Wenn man auseinander geht, ist die Verbindung nicht mehr da, da ist dann eine
Grenze zwischen den Herzen, wenn die beiden streiten.
Man kommt nicht mehr durch, kann nicht mehr überqueren.
Wenn das andere Herz in deinem Herzen kleiner wird, dann geht es schon nicht
mehr gut, dann verliert man es nach unten, es rutscht unten raus, da fällt es durch,
wenn keine Gefühle mehr da sind.
Ein Herz kann auch schwanger sein.
Es ist schwanger, wenn es mit einem anderen Herzen verbunden ist.
Die Kinder sind auch da drinnen, die sind ganz kleine, viele Herzen.
Die müssen wachsen, die muss man füttern.
Wenn sie groß sind, müssen sie wieder selbstständig fliegen, müssen sich ihre neue
Liebe suchen.
Wenn man ganz müde ist und fertig ist, dann spürt man die Liebe, das Herz ist mitm
Bauch verbunden.
Im Bauch spürt man das Gefühl, wie ein Schmetterling, da wird man nervös.
Herzen lügen normalerweise nicht, aber sie können fremd gehen auch, da hat es
eine Krise.
Das Herz spürt dann, dass das andere Herz einen anderen liebt.

Dann müssen die beiden Herzen auseinander gehen, sie dürfen dann nicht mehr
zusammen sein.
Die Brücke ist zerbrochen.
Dann geht es einem scheiße, sehr schlecht.
Dann braucht das Herz Psychologen zum Reden.
Die andere Liebe geht dann nicht mehr rein, weil es kompliziert ist.
Es ist so anstrengend, da kommt nur Krise raus.
Wenn es wieder gut geht und das Herz nicht mehr verletzt ist, dann kann eine neue
Liebe rein.
Es braucht aber lange, das Leben ist nicht so einfach.
Wenn man wenig streitet, dann hält die Liebe ewig, Liebe ist ein Spiel.
Mein Herz wird nur verarscht.
Ein Herz hat nur zwei Chancen bei mir, ein drittes Mal kommt es nicht mehr rein, ich
glaube nicht, dass es das schafft.
Herzen haben Flügerl, damit es davonfliegen kann, wenn was ist, damit es
nachfliegen kann.
Das Herz weiß genau, wo es hinfliegen soll, wo es ihm am besten passt, wo es ihm
gut geht.
Herzen sind auch gut, Herzen lügen nicht.
Herzen flirten auch, dann kommt noch ein Herz rein.
Das macht dem anderen Herz drinnen nichts.
Wenn es zu viele werden, müssen welche rausfliegen, die man nicht mehr braucht.
Die frischen bleiben drinnen, die alten gehen raus.
Sonst wird das Herz ganz verrückt, das tut so weh, das drückt und drückt, also hätte
man eine schwere Operation drin.
Als hätte jemand einen Nagel oder ein Messer ins Herz gerammt.
Dann braucht es Hilfe, sonst braucht man Medikamente, wenn es gar nicht geht und
viel Ruhe braucht, muss es schlafen.
Wenn es verliebt ist, muss es auch schlafen, sonst übertreibt es.
Es muss auf seine Blutwerte achten.
Hoher Blutdruck ist nicht gut, niedriger auch nicht.
Es geht immer rauf und runter, ich weiß nicht, was das sein soll.
Das Herz muss aufpassen.
Wenn es einem nicht gut geht, dann muss das Herz auf Urlaub gehen, dann braucht
es Zeitausgleich, muss auf Abstand gehen, braucht eine Zeit lang keine Liebe.

