Georg Braceschi

Ich war schon
Ich war schon im Kino,

Ich war am Altar

direkt beim Kasino,

und ich war in Gefahr.

dort hab` ich kühn auf den Boden gespuckt.

Ich stand auf des Messers Schneide.

Doch hab’ ich weder Sabrina,

Sie strahlte mich an,

noch Katharina,

bat dann: „Werde mein Mann,

ich hab` mich nur selbst beeindruckt.

bis dass der Tod uns scheide.“

Ich war schon im Schwarzwald,

Ich war irgendwann

ich war schon im Zwiespalt

danach in Amsterdam

und ich stand schon in meiner Jacke,

im schmutzigsten Sündenpfuhl,

nach der Damenwahl,

wo ich heimlich rumschlich,

ganz allein im Lokal.

in Versuchung war ich

Ich stand bis zum Hals in der Kacke.

und versank drauf im Beichtstuhl.

Ich war in der Askese,

Ich stand schon in Pose

lag vor der Mayonnaise.

in offener Hose.

Ich war im Spielzeugladen.

Und ich war in meiner Nase

Ich war über den Wolken,

bohrender Weise.

hab` dort Kühe gemolken.

Ich ging auf Urlaubsreise

Na, ich war auf den Balladen.

in die sonnige Ekstase.

Ich war schon im Bad,

Ich war in guter Laune,

ich war im Senat

ich war in der Posaune,

und ich war schon im äußersten Zweifel.

Klar, ich war auf den Malediven.

Im Bett war ich krank,

Ich war voll im Trend

bei Babsi im Schrank.

und ich war in..., insolvent.

Ich war auf dem Turm von Herrn Eiffel.

Ich war bei den Hieroglyphen.

Ich war schon in Prag,

Ich war in Hypnose.

im Volkshochschul-Diavortrag

Ich ritt an der Mimose

und im Herzen von Gütersloh,

und ich lief durch die Limonaden

im Burger King,

von Pontius zu Pilatus,

weil `s nicht anders ging,

von Numerus zu clausus

ich musste so dringend auf `s Klo.

jedes Jahr zu den Marinaden.
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Ich saß in Nairobi

Ich war bei den sieben Zwergen,

und an der Kasse im Obi

hinter sieben Jugendherbergen.

und segelte mit einer sehr schnellen

Ich war noch nie in Bremen.

Yacht kurzerhand

Ich hing an Seil und Haken

bei Nacht an den Strand

in den Kakerlaken

der fernen Frikadellen.

kurz vorm Gipfel der Tantiemen.

Ich war in den Arkaden,

Ich fuhr schon auf Kur

ich schwamm durch die Balustraden

nach Topinambur

bis auf die Oktoberfestwiese.

und zog mit den Pomaden

Ich fuhr auf dem Rhein

gegen Schwadronen

nach Schloss Neuschwaningenstein

wilder Hormonen

am Platz der Expertise.

ins Reich der Eskapaden.

Ich war schon in Eile

Ich war in der Bretagne,

und auf der teuersten Meile.

ich war in der Bredouille,

Mein Gott, wo bin ich noch nicht gewesen?

ich war praktisch fast nie hier.

Ich stand auf der Weide,

Ja, ich war schon in Franken,

ich stand in der Kreide,

ich war in Gedanken,

ich flog auf die Irokesen.

in Gedanken aber immer bei Dir.
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