
 
 
 
 
Lied 
Auf’d Nacht da sperrt das Center auf 
Das welche mit ohne Moral 
Dein Liebesnest, mein Arbeitsplatz 
Klinisch als wie im Spital 
 
Das Bett, die Dusche, ein Gummidepot 
Möblasch in Spätresopal 
Die Uhr tickt für mich, mein Herz nicht für dich 
Wer du bist ist mir doch egal 
 
Raus - rein, rein – raus, und mörder wetzen 
Du Schatzi – tua ned so wüd 
Sonst hängt dir am Schluss noch dein Schwanz in Fetzen 
MIT Gfüh – wird des hier g’schpüt 
 
Auf – ab, ab – auf im Deppenrhythmus 
Mein Blick klebt derweil an der Wand 
Du bist steif wie a Brett – na dein Schwanz maan i ned 
Au! Pass auf! Des war mei Hand 
 
Vor der tschickbraunen Wand und dem kotzbraunen Boden 
Spül i mei Fassad dann ins Klo 
Ich wein und ich schrei, doch s’is eh einerlei 
Weil morgen wird’s eh wieder so 
 
Du kommst oft hier zu Bett 
Du sagst: „Ficken ist nett!“ 
Aber nett, na nett bist DU ned! 
Vielleicht treff ma uns mal 
Draußt am Gürtel per Zufall 
Du als Fußgänger ich ohne Licht 
 
Und bremsen werd’ ich dann nicht 
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Song 
The scents of soap and smoke and musk  
They linger in my room 
The sweaty sheets smell bittersweet 
Cum baby please do cum soon 
 
This lady called me is fucked as can be 
This guy is full as the moon 
My body does rent him some loving space 
Cum baby please do cum soon 
 
The lover who pays he can have his way 
The pimp will sleep until noon 
Butt the hooker has needs, has two kids to feed 
So cum baby please do cum soon 
 
Now the moon is gone and the day draws near 
The drunken love-birds have flewn 
I cradle myself and rock in my chair 
Come morning please do come soon 
 

(zu “house of the rising sun“) 


