Campen mit Carry
der überdurchschnittliche chaotisch anmutende
Teil meines Lebens war nur genießbar
durch meine Zeit der Anarchie
die Jahre die all dem hier vorausgehen
hab ich jeden Tag angefüllt mit Magie
versteh' mich nicht falsch, ich könnt' und wollt'
heut' nicht mehr so leben
man wird älter und will sich nicht ständig übergeben
doch damals diese Zeit, die möcht ich wirklich nicht missen
Moonshine von Finish Mick und dann hackedicht
in der Saune schwitzen
Campen mit Carry
war meine gelebte Zeit
irgendwie waren wir alle zu allem bereit
ja man, Campen mit Carry
und jede Menge anderer Mist
von dem ich jeden Tag sicher mach
dass mein Herz es nicht vergisst
ich war Campen mit Carry
ich frag dich, soll dein Leben artig scheinen
willst du gerade stehen und niemals sinnlos sein
oder willst Du, wie ich deine Zeit voll ausleben
dann empfehl' ich dir alles, was du bist, jetzt zu geben
es muss nicht immer alles richtig sein
ich bin wahrlich kein Fan von gerade aus
ich leg einfach nur mal dir die Raffinesse von Idiotie
als Pendant zum Akkuraten dar, komm probiere sie
und geh Campen mit Carry
find deine gelebte Zeit
irgendwie sei einfach, zu allem bereit
ja man, geh Campen mit Carry
mach jede Menge anderer Mist und dann sei sicher
dass dein Herz es nicht vergisst
sie reden vom eminenten Ende unserer Welt
natürlich ist plump gesagt das was, was Hirn und Herz verprellt
doch wenn man alles, was man wollt auch tat
hat man nichts verpasst und nur aufs Ende gewartet
ich hab drei Monate bei Emma auf'm Balkon gewohnt
die Erinnerung daran ist allerdings relativ vage
und die Wochen in Rowinas Garage sind nur aneinander gereihte bizarre Tage
das halbe Jahr in China war klipp und klar gesagt bei weitem echt nicht prima
und die WG mit diesen vier Herren war ständig überfüllt mit noch weiteren Herren
doch die Zeit in der Clique mit Carry war die bekloppteste von allen

ständig traf man sich, spielte stundenlang Monopoly und Scotty war immer schon der erste am
Lallen
und dann fuhr ich mit ihr in ihrer Kiste aus Schrott in dieses kleine lustige Hippiedorf bekannt für
sein Pott und wir haben gelacht und gelacht und gelacht und aus diesem Lachen hab ich
Erinnerungen gemacht
denn ich war Campen mit Carry

