Georg Braceschi

Kein Anschluss unter dieser Nummer

Als multimedialer Kavalier,

Ich weiß um den Wert einer Handvoll Geld,

das weiß ich, schulde ich dir,

wenn mein Zehnerl zehnmal durch den Zähler fällt

denn ich bin der Mann und du die Frau,

und ich weiß, wenn mir dann jemand in die Ohrmuschel bellt,

technisches Know-how.

hab` ich wohl aus Versehen das Tierheim gewählt.

Klar, ich weiß, wie man T-Online anklickt

Ich weiß, jedes Handy braucht sein Ladegerät.

und ich weiß, wie man ein Email verschickt

Ich weiß sämtliche Tarife von früh bis spät,

und ich weiß, wenn er abstürzt, ich bin nicht allein,

um bei der Telekom Rechnung einzusparen.

denn PC-Doktor hilft. `Please call service-hotline.`

Ich weiß die lästigen Funklöcher zu umfahren.

Und ich weiß sogar noch, wie es ganz früher lief,

Ja, ich weiß, wenn ich trotzdem niemand erreiche,

mit parfümiertem Papier, handschriftlich per Brief.

es nur zirpt, aha, jetzt spreche ich mit einer Faxweiche.

Ich weiß, meine Feder romantisch zu setzen,

Ich weiß, ohne Modem, ohne Thermopapier,

dabei die neue Orthographie zu verletzen.

überbringt meine Botschaft ein Fahrradkurier.

Ich weiß mich charmant zu artikulieren,

Ich weiß, weiß ich weder mehr ein noch aus,

ich weiß zuckersüße Worte, die verführen

dann schick` ich halt mit Fleurop `nen Blumenstrauß.

und ich weiß, am Schalter krieg` ich Sondermarken,

Ich weiß Bescheid in D2 Frequenzbereichen,

am Zeitungskiosk Glückwunsch- und `I love you`-Karten.

im Morsealphabet, ich weiß alle Rauchzeichen.

Und ich weiß den Weg, soviel bist du mir wert,

Und ich weiß, sollte wirklich mal gar nichts mehr geh`n,

zum Briefkasten, den man sonntags leert.

die Notrufnummer ist die 110.

Auch weiß ich, wo um `s Eck noch `ne Telefonzelle steht,

Auch weiß ich, dass ein Anrufbeantworter piept.

und ich weiß, wie das mit den Chipkarten geht.

Doch wozu weiß ich all das?
Seit `s Deinen Anschluss für mich nicht mehr gibt?

Die Vervielfältigung meiner „Textilien“ zum privaten Gebrauch oder für kommerzielle Nutzung bitte nur nach Rücksprache mit dem Autor (www.fingersatz.de).
Quelle: Dieser Liedtext stammt von der Seite: http://www.fingersatz.de/fs_textilien.html

