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Autobahn Firenze-Mare (dort, wo auf jeder Raststätte auf die Gefahr durch Trickdiebe hingewiesen wird).
Ich höre im Autoradio einen unglaublichen funky Blues und bin elektrisiert. Sobald das Lied zu Ende ist,
tropft mir das Gelato auf die Hoso. Sofort schalte ich das Radio aus, singe die Melodie aber unaufhörlich
weiter, um sie ja nicht zu vergessen. Bei der nächsten größeren Stadt nehme ich unverzüglich die Ausfahrt,
steuere das Zentrum an und finde tatsächlich ein Schallplattengeschäft, ständig den Song vor mich her
singend. Der Verkäufer erkennt ihn sofort: „Il Tempo di Morire“ von Lucio Battisti.
Das ist unsere Coverversion davon. (W. St.)

Picksiasse Zigarettn
und a Doppler vom Wein
Ganz tiaf in da Fettn, i wü nirgendwo anders mehr sein
Du hast aus mein´ Herz a Faschierts gmacht
i zahl an hohen Preis
I geb dir ois owa du spüst nur mit mir
Prinzessin aus Eis
Nur mit dir, nur mit dir
I mach ois was du wüst dafür
Dass du mir sagst, dass d` zu mir ghörst
Und i ghör zu dir
A klans Momenterl nur im Glück sein
Nur mit dir
Kumm zu mir, kumm zu mir
Lass ma d´ganze Welt vor der Tür
I mecht so gern amoi nur dein Held sein
Du wärst mei Königin
Romeo und Julia im Schloss aus Papier
Des san mir
Nur mit dir, nur mit dir
I mach ois was du wüst dafür
Dass du mir sagst, dass d` zu mir ghörst
Und i ghör zu dir
Romeo und Julia, des is´ was i spür
Des waratn mir
des waratn mir
des is´ was i spür
Nur mit dir

