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Null Uhr zehn und keine Spur von Ihr 

Ihr Business läuft hoch auf Tour 

Die Stärksten der Stadt ergeben sich 

gefügig Ihrer Kur 

 

Gold'ne Nase heißt sie auf der Scene 

Sie schürft bei dir und sie schläft bei mir 

Soviel Hitze im Tiefkühlfach 

Soviel Hitze in ihr 

 

Nanananananana, nananananana - oho 

Nanananananana, nananananana 

Es ist zu heiß für mich in dieser Stadt 

Hier ist - zuviel weiß, ich sehe mich nicht satt 

Es hat - zuviel Hitze und doch friere ich 

ja diese Stadt hat nichts für mich und dich, 

und mich und niemanden 

 

Hey Babe, tell your daddy what's going wrong 

with you 

Zwei Uhr zwanzig und kein Stern in Sicht, 

ein Blaulicht stoppt den Verkehr 

Vier Uhr zehn liegt sie am Eis und vergißt, 

die Hitze schafft sie nicht mehr 

 

Nehmt euch den Ring, den mit dem weißen 

Stein 

Er ist ja doch nur von mir 

Soviel Hitze im Tiefkühlfach 

Soviel Liebe in Ihr 

Nanananananana, und Staub zu Staub 

vergeht  

Nanananananana, ich komme viel zu spät  

Es war zu heiß für sie in dieser Stadt  

Hier war - zuviel weiß, sie wurde niemals satt  

Es hat - zuviel Hitze und doch friere ich  

ja diese Stadt hat nichts für mich und dich  

Es war zu heiß für sie in dieser Stadt  

Hier war - zuviel weiß, sie wurde niemals satt  

Es hat - zuviel Hitze und doch friere ich  

ja diese Stadt hat nichts für mich und dich, 

und mich und niemanden  

 

Nanananananana, und Staub zu Staub 

vergeht  

Nanananananana, ich komme viel zu spät  

Es war zu heiß für sie in dieser Stadt  

Hier war - zuviel weiß, sie wurde niemals satt  

Es hat - zuviel Hitze und doch friere ich  

ja diese Stadt hat nichts für mich und dich  

Es ist zu heiß für mich in dieser Stadt  

Hier ist - zuviel weiß, ich sehe mich nicht satt  

Es hat - zuviel Hitze und doch friere ich  

ja diese Stadt hat nichts für mich und dich, 

und mich und niemanden  

 


