
Isen, Februar 2021 

 

 

Ausgerechnet im Jubiläumsjahr 2020 „40 Jahre Pinklers“ wurden wir 

ausgebremst. 

Wir nutzen die Zeit für neue Songs. 

 

 

- Hippie-Mädchen 

- Hey Charmeur 

- Ausgleich 

- Demut und Übermut 

- No Retro 

- Vamp 

 

 

Gruß Albert 

www.az4kult.de 

 

  



Hippie-Mädchen 
 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

La, la, la, la, la, la, la. 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

Schenk mir ein Teilchen. 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

Bleib noch ein Weilchen. 

 

Ich hab gesucht und gefunden mein Sehnsuchtsland. 

Nun bringt es mich Tag und Nacht um den Verstand. 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

La, la, la, la, la, la, la. 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

Schenk mir den göttlichen Funken. 

 

Hippie-Mädchen, Hippie-Mädchen. 

Bleib und mach mich Freuden trunken. 

 

Ich hab gesät und mich abgerackert für dich. 

Nun ernten andere, was mein Herz förmlich zerbricht. 

 

 

(Pinklers 2020) 

 

  



Hey Charmeur 
 

 

Hey, Charmeur, zu mir her. 

Red mich toll, red mich nett. 

 

Red mich toll, red mich nett. 

Erfüll dein Soll, red mich ins Bett! 

 

Hey Charmeur, hey Charmeur, ich bitte sehr, uh, uh! 

Hey Charmeur, hey Charmeur, nur du! 

 

Hey, Charmeur, ich will mehr. 

Sei mir lieb, sei mir krass. 

 

Sei mir lieb, sei mir krass. 

Du hast Trieb, es macht viel Spaß! 

 

Hey Charmeur, hey Charmeur, ich bitte sehr, uh, uh! 

Hey Charmeur, hey Charmeur, nur du! 

 

Hey, Charmeur, ich bitte sehr. 

Es ist aus, es ist vorbei. 

 

Es ist aus, es ist vorbei. 

Muss mal sein, die Blödelei! 

 

Hey Charmeur, hey Charmeur, ich bitte sehr, uh, uh! 

Hey Charmeur, hey Charmeur, nur du! 

 

 

(Pinklers 2020, nach einer Textidee aus den 80ern) 

  



Demut und Übermut 
 

 

Demut vor der Zukunft, 

Übermut im Augenblick. 

 

Demut vor der Krankheit, 

Übermut im Liebesglück. 

 

Demut vor den Pflichten, 

Übermut am Wochenend. 

 

Demut vor der Pleite, 

Übermut beim Happy-End. 

 

 

Demut und Übermut, 

täglich muss ich kämpfen! 

 

Demut und Übermut, 

gibt es was dazwischen? 

 

 

Demut vor der Feigheit, 

Übermut im Kollektiv. 

 

Demut vor der Schande, 

Übermut im Abschiedsbrief. 

 

Demut vor dem Sterben, 

Übermut braucht keinen Gott. 

 

Demut vor der Demut, 

Übermut mit Hohn und Spott. 

 

 

(Pinklers 2020) 

 

  



Ausgleich 
 

 

Du fragst mich, wie ist es bloß möglich, 

dass einer so vom Pech verfolgt ist, 

und einer immer nur Glück hat? 

Glaub mir, es gleicht sich alles aus. 

 

Es gleicht sich alles, alles aus, ich weiß. 

In diesem einen, einen Leben, bereits. 

 

Drum wenn dir irgendeiner blöd kommt, 

reg dich nicht auf, lass ihn in Ruh. 

Ich weiß genau, er wird es büßen, 

hundertmal in diesem einen Leben 

 

Es gleicht sich alles, alles aus, ich weiß. 

In diesem einen, einen Leben, bereits. 

 

Und zeigt man dir Genies und Helden, 

halt dich zurück mit deinem Neid. 

Ich weiß genau, zur tollen Seite 

gibt es die andere wohl auch. 

 

Es gleicht sich alles, alles aus, ich weiß. 

In diesem einen, einen Leben, bereits. 

 

 

(Pinklers 2020, Textidee von 2001) 

 

  



No Retro 
„Manchmal bin ich sowas von Retro“ 

 

 

Du hast die Platten mitgebracht, 

wir hören Queen die ganze Nacht. 

Ich singe mit bis zum Exzess 

und lese im Musik-Express. 

 

Dann schauen wir die Fotos an. 

Sie ziehen mich in ihren Bann. 

Ein Flashback jagt das andere, 

bis ich die Jugend heut versteh. 

 

Schwelgen in der Jugendzeit, 

Verklärung früher Tage, 

ist kein Ersatz für aktiv leben, 

vielmehr eine Plage. 

 

No Retro, no Retro, Pedro bitte nicht! 

Retro-Pedro, Retro-Pedro, Pedro bitte nicht! 

 

Dann blättern wir im Tagebuch. 

Die blasse Schrift und der Geruch, 

der Seelenstriptease jedes Mal, 

macht keinen Spaß, ist eher Qual. 

 

 

Schwelgen in der Jugendzeit, 

Verklärung früher Tage, 

ist kein Ersatz für aktiv leben, 

vielmehr eine Plage. 

 

No Retro, no Retro, Pedro bitte nicht! 

Retro-Pedro, Retro-Pedro, Pedro bitte nicht! 

 

 

(Pinklers 2021) 

 

  



Vamp 
 

 

Anzweifeln möchte ich die Behauptung, 

dass mich ein Mann schon für Geld haben kann. 

„Also nicht unter 500 pro Nacht.“ 

 

Vamp, sing für uns! 

Zugänglich bin ich für die These, 

dass schlichte Eleganz, Charme und Humor 

„mein Interesse erwecken“. 

 

Vamp, sing für uns! 

Bin nicht enttäuscht, wenn er nicht reagiert. 

Mir ist egal, wer wen wann verführt. 

„Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ 

 

Vamp, sing für uns! 

Was einem Mann fehlt, ist oft der Glaube, 

der Glaube an die Magie des Augenblicks. 

„Mir fehlt sie nie, die Magie.“ 

 

Vamp, danke schön! 

Vamp steht für vampire, 

Vamp heißt mein empire. 

Vamp, Vamp, Vamp. 

 

 

(Pinklers 2021, inspiriert von Textfragment 1992) 


