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Gitarre 
 
Samstagabend ist verplant Freitag meistens 
auch 
lange Fahrt und schwere Sachen 
zu schleppen und zu schieben auch 
In diesen Club gehen 100 Leute an guten 
Tagen ein paar mehr 
Um die 20 sind es heute - besser als total 
leer 
Der Mann am Mixer hat heut schlechte 
Laune das Mikro macht nicht was es soll 
Auch die Kabel machen Probleme der 
Nebler läuft von Anfang an auf voll 
 
Ref.:  
Doch er spielt sie trotzdem so gern 
Seine Gitarre ist von einem anderen Stern 
Und er spielt sie unglaublich krass 
Die Leute drehen durch, kein Wunder, dass 
auch ich es nicht fass 
 
Ein Bier umsonst für die Musiker ist das zu 
viel verlangt 
Nach dem Solo wird es ruhiger man sieht 
wie der Drummer wankt 
Noch 2 Stunden sind zu spielen die Kleider 
lang schon durchgenässt 
Die Gage geht in die Reinigung Rock `n Roll 
at its best! 
 
Ref.:  
Doch er spielt sie trotzdem so gern 
Seine Gitarre ist von einem anderen Stern 
Und er spielt sie unglaublich krass 
Die Leute drehen durch, kein Wunder, dass 
auch ich es nicht fass 
 
Der Showdown naht die Stimmung kocht 
über 
Doppelt so laut wie zu Beginn 
Der Bassist fällt nackt auf die Knie nieder 
Anstand macht hier keinen Sinn 
Ekstase herrscht und Raserei keiner weiß ein 
noch aus 
Fetter Sound bei 50 Grad – was geht ab in 
diesem Haus 

 
 
 
Ref.:  
Doch er spielt sie trotzdem so gern 
Seine Gitarre ist von einem anderen Stern 
Und er spielt sie unglaublich krass 
Die Leute drehen durch, kein Wunder, dass 
auch ich es nicht fass 
 
Nach dem Gig die Groupies erscheinen 
ganze 2 sinds diesmal 
Jetzt gehts ums Feilschen gehts ums Teilen 
für uns Musiker eine Qual 
Sie steht vor ihm scharf wie Peperoni 
ihr lüsterner Blick zentnerschwer 
Ihr Hand schon auf seinem Knie und sie 
will ganz sicher mehr 
Sie zieht ihn sanft Richtung Backstage 
wie man das halt so kennt 
Schau auf diese Gitarre Lady das ist mein All-
Night-Stand 
 
Ref.: 
Und er spielt sie total erregt 
Und ihr wird jetzt klar dass er seine Gitarre 
niemals ablegt 
Und er spielt sie noch bis zum 
Morgengrauen 
Hätt ichs nicht schon so oft erlebt  
ich würd meinen Augen nicht trauen 
 
Und er spielt sie einfach so gern 
seine Gitarre kommt von einem anderen 
Stern 
Und er spielt sie und hört niemals auf 
500 Finger laufen das Griffbrett hinauf 
 
Und er spielt sie als gäb es kein Morgen 
Kratzer auf ihr das sind seine einzigen 
Sorgen 
Und er spielt sie einfach nur fett 
unter der Dusche in der Warteschlange oder 
im Bett - und er spielt sie... 


