
grün & grau 

 

ich war letzten freitag mit dem fahrrad unterwegs  

und da ich finde, dass man auch im dunkeln ganz gut sieht 

habe ich bewusst das licht am rad ganz aus gelassen  

um die beinmuskulatur nicht über’s maß zu belasten 

ob das nur ‘ne faule ausrede war, oder nicht 

steht nicht zur debatte, also ich halt ohne licht 

kurz nach dem waldstück, plötzlich blaulicht 

ich habe noch überlegt, aber nee, stehen bleiben auch nicht  

also trat ich mit allem was ich hab in die pedalen  

die grünen hinterher – tatütata mit mordsrandale  

g’rade als ich dachte, ich hätte es geschafft 

schlägt mein hinterrad hart an – luft raus, reifen platt 

die übermotivierten uniformierten 

stürzen aus dem wagen und sie renn‘n auf mich zu 

er springt auf mich drauf, sie steht daneben und lacht laut 

da rutscht es mir raus: „du sau!“  

 

(2x) grün und grau ist das taxi dem ich vertrau‘  

grün und grau ist das taxi dem ich vertrau‘ 

sie nehm‘n mich mit in den bau bau bau 

und das licht auf dem dach ist blau blau blau blau  

 

am nächsten morgen nach ‘ner anstrengenden nacht 

die ich – wer hätt’s gedacht – im knast verbracht hab 

trugen mich meine beine, denn mein rad war konfisziert 

zu dem, dem ich alles erzählen kann; zu meinem wirt 

er versuchte mich zu trösten und spendierte mir ein bier  

ich klagte ihm mein leid und aus einem wurden vier…zich  

 

[gerede und gequatsche über erhöhten alkoholkonsum] 

 

später nachts dann auf dem rückweg, ohne rad und ohne rücklicht 

zufuß auf der straße rappel- und dennoch rücksichts-  

voll war er, er war voll wie die natter war er, voll war er, er war voll wie die natter… 

 

[gesinge und gebrabbel über die folgen erhöhten alkoholkonsums] 

 

irgendwann bemerkte ich dann hinter mir ‘nen wagen, 

der war mir wohl schon länger hinterher gefahren – geschlichen! 

zu berichten gibt’s des weiteren die farben dieses wagens  

grün und grau waren die farben 

„nein, sie schon wieder?“ sagte ‘ne mir vertraute stimme 

scheiße die bullen! ich glaub ich spinne  

dachte ich, doch leider dacht‘ ich nur ich hätt‘ gedacht 

stramm wir ich war hab ich’s laut gesagt   

 

[autoritäres polizeigeseiere und betrunkene freude] 

 

(2x) grün und grau…  

…fast so blau wie ich, fast so blau wie du, fast so blau wie wir vier hier  

 

(2x) grün und grau…  
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