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Das Lied vom braven Mann
0 nein, mein Herr — ich bin nicht so!
Ich hin durchaus normal.
Ich wackle nie entdeekerfoh
Durch irgend ein Lokal.

loh gehe nie beim Mondenschein
Im Park am See entlang.
Ich gehe nur mit den Fräulein
Zum Tanztee stundenlang.

Doch reise ich einmal wo hin,
Dann treib' ich's wie noch nie!
In Hamburg, in Paris und Wien,
Dort bin ich so — und wie!

Dann zahl' ich jedem, was er will,
Für eine wilde Nacht.
Dort hat um Geld und Geist mich still
Gar mancher schon gebracht.

Doch kehr' ich wieder heil zurück,
Dann bin ich nicht mehr so!
Dann singe ich vom Schweizerglück
Im Männerchor — oho!

Dann bin ich wieder stocknormal.
Schau' weder links noch rechts,
Erliege hier auf keinen Fall
Der Tücke des Geschlechts!

Wenn's keiner merkte, möcht' ich schon!
Es macht so frei und froh! —
Doch hier — o nein! — Psst! — Nichts davon!
Nein — hier hin ich nicht so!

Karolus
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