
Bushido, Bonnie und Clyde
Hook [Cassandra Steen]
Ganz egal was passiert dir gehrt mein herz,
sie knnen dich sogar ein leben lang wegsperren.
auch kein polizist hlt dich von mir fern.
ich kann dieses gefhl einfach nicht erklren,
erklren was ich denk wenn ich dich hier seh,
wenn du ins gericht mit den handschellen gehst.
und dieser blick verrt wie du hoffst &amp; flehst,
ich werd mit dir bis zum ende gehen.
Part 1 [Bushido]
und dieser schlimmste tag - er wird jetzt wahr.
guck vor dir werd ich abgefhrt.
ich rger mich,
der wrter spricht
- schlie sie grndlich ab die tr.
ein letztes mal, ich schwr,
ein letztes mal wollt ich dich sehn.
man du warst meine sonne,
was fllt ihn ein mein licht zu nehmen?
ich kann nicht's mehr sehen,
mir bleibt blo die erinneriung.
ich sitz in diesem zimmer &amp; es wird immer schlimmer PUNKT.
du warst meine luft zu atmen
und auf den bus zu warten,
ist mir noch nie schwer gefallen,
ich riech noch den duft am kragen.
es scheint mir so verdammt schwer mir nicht's anzutun.
schreib mir nicht, mach mir kein mut
- du kennst dein mann zu gut!
&amp; ich zhl die tage, zhl diese verdammten tage,
trum von deinen brauen augen &amp; den schwarzen langen Haaren.
und es macht mich so kaputt,
innerlich kaputt mein schatz.
Lass nicht reden,
sag was hat am telefon der kuss gebracht?
hab ich nich' schluss gemacht?
hr jetzt auf, beend das leid.
hab dich reingeritten,
jetzt bereu ich diesen gangsterschei.
nenn mir den preis,
ich bezahl ihn jetzt um dich zu sehn,
dich zu sehn wr mein grter wunsch
- ich lass dich nicht mehr gehn!
doch das beste wr wenn du mich schnell vergisst,
weil ich bis ans lebensende in der dunklen zelle sitz.
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Part 2 [Bushido]
Bis zum ende gehn,
ich schwr's dir jetzt,
du hlst nich' durch.
man hier im knast gibt es nur
- hass, trnen, klte, furcht.
schatz hier drehst du vllig durch.
4 wnde jeden tag,
ich werd verrckt &amp; das ich hier ende geht nich' klar.
denk an dich,



tag&amp;nacht,
durch dich wird die nacht zum tag.
ich kann nich' mehr,
dein gesicht raubt mir so krass den schlaf,
es wird zuviel,
wie gern wrd ich jeden abend sterben.
ich wnsch nich' mal meinem grten feind
so bestraft zu werden.
jeden tag das gleich hier
- 23 stunden zelle.
langeweile treibt mich das ich mbel ohne grund umstelle.
tglich grt das murmeltier.
das hier ist der gleiche film,
hier wirst du gezwungen jeden tag mit deinem feind zu chillen.
es hat sich nich' gelohnt,
alles war ein griff ins klo.
ritz dein namen in die wnde,
scheie ich vermiss dich so!
glaub mir ich vermiss dich so,
denk an alte zeiten &amp; blick auf meine uhr
&amp; mir wird klar hier geht die zeit nicht rum.
schatz bitte hilf mir raus,
ich werd noch gekillt im bau.
bonnie ich sprech zu dir,
weil clyde jetzt deine hilfe braucht.
denk an mich,
denk an damals,
bitte lass mich nich' hngen
- jetzt beweis mir mal das du um mich kmpfst!
(mich kmpfst)
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