Sylvester
Text und Musik: Martin Spieß
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Es gab eine
Zeit in meinem Leben, da wollte ich nach Höherem streben
Ich wollte die Welt verändern, Schuldenerlass den Entwicklungsländern
Gorleben soll leben, „Atomkraft? Nein, danke!“, Flaschenbier statt Dosen von der Tanke
Und wenn ich tanke, dann nur Bio-Diesel, Schluss mit illegalen Überwachungen bei Lidl
Keine Speicherung von Vorratsdaten, härtere Strafen für Video-Piraten
Alten Damen über die Straße helfen, endlich Frieden zwischen Orks und Elfen
Doch über die Jahre bin ich satt geworden, meine Klassenkämpfer-Energie ist abgestorben
Aber zum Glück gibt es da einen, der sich kümmert um die Schwachen, Unterdrückten und
Kleinen
Refrain
Sylvester, oh, Sylvester, du bist nicht gut, nein, du bist besser
Du bist groß, schön und gefährlich, Rambo, du bist nicht entbehrlich
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Ich wünschte, ich könnt’ auch nur ein Mal so sein, wie John J. Rambo und Kriegsgefangene
befrei’n
Ein MG mit einer Hand halten, ich heb mir ja schon nen Bruch bei den Einkäufen der alten
Frau, die bei mir im Haus im elften Stock wohnt, „Ich kann das auch alleine tragen“, wie sie
gern und oft betont
Rambo hat keine Wohnung und er geht nicht einkaufen, sein Job ist hinter bösen Menschen
herzulaufen
Sie in die Luft zu spreng’n, abzuknall’n, totzuschneiden, er badet in Blut und Eingeweiden
Mit links rettet er Unschuldige und Untertanen, die Mudschaheddin und Vietnam-Veteranen
Und er kehrt aus der Schlacht heim völlig intakt, warum ist er nicht wie John McClane total
abgefuckt?
Ich bin Barde, wie soll es mir da erst geh’n, ich würde keine fünf Minuten übersteh’n
Ich schwing die Laute und keine Klingen, ich bleib’ dabei Heldentaten zu besingen
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Ich überlasse den Kampf den Drei Fragezeichen, kaum sind sie da und die Fragen weichen
TKKG und Spiderman, Superman ist nicht dabei, leider, denn
Das Kryptonit macht echte Schwierigkeiten, aber die Enterprise ist da – unendliche Weiten
Batman! Und Darkwing Duck, Walther Sobchak und der Dude, „Donny, shut the fuck up!“
Indiana Jones, Magnum und MacGyver, das A-Team, Fox Mulder und Knight Rider
Fünf Freunde und die Fantastischen Vier, Rambo, sie alle helfen dir
Nicht, dass du Hilfe brauchst, aber dann hast du mal frei...
Refrain 2
Sylvester, oh, Sylvester, du bist nicht gut, nein, du bist besser
Du bist groß, schön und gefährlich, Rambo, du bist nicht...
...Sylvester, oh, Sylvester, du liegst im Schlamm mit deinem Messer
Du bist groß, schön und gefährlich, Rambo, du bist nicht entbehrlich
Nicht entbehrlich

