Zu zweit ist man weniger allein
Über die Liebe
Ab und zu geht der Schwarm, ab und zu nicht, man weiß nie, wie lange es hält, ob er
oder ich nicht mal einen anderen habe, jemand fremdgeht, dann wechsle ich ihn aus.
Ich weiß nicht, ob er glücklich ist, wir sehen uns lange nicht, das ist nicht optimal.
Außer er hat mich vergessen, das befürchte ich.
Eine Freundin habe ich auch, blonde Haare, sechs Kinder, sie kann singen, ich bin
ein Fan von ihr, wir gehören zusammen.
Bei ihr fühle ich mich weit besser, glaube ich.
Wie ein Schmetterling, weil sie so viel Liebe und Gefühle hat, aber ich gehe sowieso
nicht weg von ihr.
4 CDs habe ich schon von ihr.
Mit ihr fühle ich mich weit schöner, alleine fühle ich mich nicht so gut, da bin ich
einsam.
Wenn ich sie nicht sehe, bin ich traurig.
Ich bin nie alleine, wenn ich sie habe, ich renne ihr nach, ich renne ihr auch nach.
Auf einmal kriegt man ein Bussi vor allen Leuten.
Sexy sieht sie aus.
Der Kellner ist auch recht fesch, aber ich kenne ihn nicht so lange.
Zu erst denke ich nichts, man schaut, es passiert ja nichts, weil es ja eh nichts ist und
man nichts zu tun hat.
Ab und zu denke ich an ihn, aber es kommt nicht mehr raus, wenn ich mir jemanden
anderen suchen würde, wäre ich eifersüchtig.
Jetzt fahre ich nach Deutschland, bin gespannt, ob ich da einen finde.
In Irland habe ich schon jemanden gefunden, die war süß, die kann tanzen, aber
zum Reden bin ich nicht gekommen, wir haben uns zu wenig kennen gelernt.
Da wird dein Herz so groß, da passt viel mehr rein, mein Herz pumpt, geht raus.
Die schirche Liebe geht raus, die gute Liebe geht rein.
Herzen haben Flügerl, dann können sie wegfliegen, wenn sie wollen oder nicht.
Deswegen ist mein Herz so dick und fett, weil so viele drin sind.
Wenn es zu schwer wird und weh tut, dann haue ich die anderen raus beim Fenster
und die Sterne nehmen sie mit und bringen sie zum Mistkübel oder sie werden von
den Sternen verglüht, weil der Mons so heiß ist.
Dann ist es leichter, dann muss sich das Herz beruhigen, dann ist es so aufgeregt,
das ist nicht gut.
Da haut es die Nerven raus.
Die was belasten und drücken, die haut man raus, etwas, das drinnen ist und man
immer schluckt, wirft man dann weg.
Dann muss mein herz schlafen gehen, mein Kopf auch.
Der wird zum Spinnradl.
Aber dieses Mal spinnt mein Bauch, ich weiß es nicht, das tut so weh.
Das Herz hat gerade Ruhe, aber wenn jemand kommt und mit mir streiten, dann regt
es sich auf.
Mein Herz hat sich schon oft genug verlieben lassen, das hat mir ab und zu gut
getan, aber nicht immer.
Kommt drauf an, ob ich gut drauf bin oder nicht.

Wenn ich gut drauf bin, dann bin ich recht lustig und überdreht.
Ich stehe eher auf blond, aber ab und zu auch auf Südländer, schwarze Haare.
Mein Herz hat oft Flügerl, immer, das spüre ich.
Es ist schon öfter wohin geflogen, aber es muss auch wieder zurückkommen.
Manchmal ist es schon hängen geblieben, wenn es sich verliebt hat.
Wenn mein Herz ohne Fragen davon fliegt, dann macht das Liebeskummer, dann
schimpfe ich es.
Dann hole ich es mir wieder.
Vielleicht kommt eine Taube und nimmt ein anderes Herz auch mit, dann sperre ich
es in mein herz und lasse es nicht mehr raus, weil sie zusammen gehören.
Weiß-rot und lila-blau.
Ich habe schon mehrere drin, mehrere Gefühle.
Mein Kopf denkt da gar nichts, ist für’s Schlafen zuständig.
Mein Herz ist immer ab und zu alleine, aber das ist egal.
Wenn man alleine ist, dann schickt man es weg und lenkt es ab.
Jeder hat ein eigenes Herz und das Herz kommt dann zu mir rein.
Mein Herz ist ein Magnet, das pickt zusammen.
Da kann man viel reintun, man tut das Herz anfüllen.
Wenn es übergeht, ist es zum Zusammenräumen, dann leere ich es aus.
Vom Herz drin kann ich nicht alleine sein, außer es ist weg, aber ich bin ja nie
alleine.
Die Herzen bleiben nebeneinander liegen.
Die Gefühle sind alle drinnen, die tun zusammenmischen, eine Mischmaschine.
Ich sammle noch mehr Herzen ein, bis es ein Luftballon ist.
Schmetterlinge sind im Herz drinnen, die schickt es dann los.
Schmetterlinge können auch verliebt sein, ist Gefühle im Bauch drinnen, das sagen
sie so, wenn man verliebt ist.
Das ist aber nicht so, Gefühle und Schmetterlinge sind im Herz drinnen.

