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Wochenende Schinkenstraße, alles ganz spontan
bucht er den Flieger und freut sich auf den Ballermann
ausgelassen, hoch die Tassen, alles läuft nach Plan
Feiern, saufen, fressen, vögeln, darauf kommt es an
Er tritt den Hummer bis zum Anschlag auf der Autobahn
Denn zu Hause wird gegrillt so kommt er pünktlich an
Denn da locken schon die Lammfilets und marinierter Hahn
Champagner kalt im Kühlschrank so fängt sein Abend an …
…das ist mein Nachbar, und ich hasse ihn 

Er wirft den Müll ohne zu trennen in die Tonnen rein
Er planiert den ganzen Garten mit Beton und Stein
Und er schreit, auf der Terrasse laut ins Handy rein
als Hund hat er n Mopps und der sieht auch aus wie ein Schwein
Er lässt sich nur bedienen seine Ilse sagt nie sein
Lippen, Titten schön gemacht, genauso muss es sein
Rund um die Uhr zieht er sich Rammstein rein
das Nerv tötende Wummern  geht durch Mark und Bein…das ist…

Er hatte sicherlich noch nie ein gutes Buch in der Hand
Und hält die Klimadiskussion für völlig überspannt
Er ist das ganze Jahr tatsächlich immer braun gebrannt
Mit der Zigarre in den Zähnen grinst er süffisant
Er ist Banker oder Anwalt, oder eher Spekulant
Politik ist für ihn total uninteressant
Und unerklärlicherweise wirkt er irgendwie entspannt
Das bringt mich und meine Nerven völlig an den Rand…das ist…

Und gestern diese Party, kommen alle wie dressiert
dieser Haufen Muskelberge und voll tätowiert
an sich ist das nichts schlimmes, wären die nicht so beschmiert
Mit Totenköpfen, Pitbulls, was mich ziemlich deprimiert
ein Escortservice bringt noch diese Lady, ungeniert
Die so gut wie nackt die Treppe hochstolziert
Und ab geht die Post, das wird  ‘ne Orgie, garantiert
Ich hol die Polizei, doch wer weiß was dann passiert…

Und heute dann, in aller Frühe, steht er vor meiner Tür
Fläschchen Sekt, zwei schlanke Gläser und entschuldigt sich bei mir
Er lädt mich ein für eine Woche, als Entschädigung dafür 
In seine kleine Villa, an der Cote D‘ Azur… 
…DAS ist mein Nachbar, was soll ich sagen, ja, - Pfundskerl!! 
Lass ich nichts drauf kommen!


