
Ludwig Hirsch, Der Clown
Und wieder einmal ist die Vorstellung aus.
Tausend kleine Hnde klatschen dankbar Applaus.
Und wieder einmal flogen Dir die Kinderherzen zu,
Du wunderbarer Clown,
Du einsamer Du,
Du einsamer Clown,
du wunderbarer Du.

Wer hat dem Messerwerfer Theobald
vor seinem Auftritt den Schnaps versteckt?
Es wei doch jeder,
wenn er nchtern ist,
dann trifft er schlecht.
Drei Zuschauer sind jmmerlich verreckt.
Es wei doch jeder,
wenn er nchtern ist,
dann trifft er schlecht.
Drei Zuschauer sind jmmerlich verreckt.

Und wer hat Snaky-Bill,
den Schlangenmensch,
heimlich in die Stadt gebracht?
Hat ihn verkauft an diese groe Lederfabrik,
die jetzt aus Snaky-Bill Handtaschen macht.
Hat ihn verkauft an diese groe Lederfabrik,
die jetzt aus Snaky-Bill Handtaschen macht.

Dem Elefantenpaar,
dem Bimbo und seiner Bimba-Braut,
hat wer ein Pornoheft zum Anschau'n gegeben.
Es ist kein Wunder,
dass der Zirkus bald
ein Trmmerhaufen war.
Jedes Erdbeben ist ein Dreck dagegen.
Es ist kein Wunder,
dass der Zirkus bald
ein Trmmerhaufen war.
Jedes Erdbeben ist ein Dreck dagegen.

In ihrem Wohnwagen verkrochen
heult sie schon seit Wochen
die Dame ohne Unterleib.
Welcher Strolch schrieb ihr diesen Brief,
dass er sie so liebt
und ein Kind von ihr haben mcht'.
Welcher Strolch schrieb ihr diesen Brief,
dass er sie so liebt
und ein Kind von ihr haben mcht'.

Und so wird jede Nacht
eine bse Tat vollbracht
und Sie fragen sich sicherlich,
wer dieser Schuft denn eigentlich ist.
Sie werden lachen und Augen machen.
Sie werden's nicht glauben.
Es ist der Clown!
Sie werden lachen und Augen machen.
Sie werden's nicht glauben.
Es ist der Clown!

Und die Moral von der Geschicht':
Trau' diesen Spamachern nicht!
Mit all den Farben im Gesicht
sieht man die wahre Fratze nicht.



Und es soll wissen jedes Kind,
dass da meist bse Menschen sind
unter den Clowns dieser Welt.
Ja, es soll wissen jedes Kind
dass da meist bse Menschen sind
unter den Clowns dieser Welt.
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