
         Texte 

 
 

Zu Tisch (Liebe ist gar nicht so einfach) 
 
 
Du dup du, du du du 
Wir sitzen vis-a-vis in meinem 
Lieblingsrestaurant 
und du fragst mich:  
„Wie bist du nur darauf gekommen 
mich so nassforsch zu fragen: 
Wolln wir essen gehn“ 
Du dup du, „Das war schön“, du dup du, du 
du du 
 
Bisher war nicht mehr als ein Hallo 
naja, vielleicht auch ein Blick 
doch dann hab ich sie gefragt 
und es gab kein Zurück 
und nun sitzen wir da, Da, da da  
 
 
(Bridge:) 
Der Kellner kommt und fragt  
ob wir ausgewählt haben 
ich zeig auf Nummer 12  
die Roulade mit Faden 
Du kannst dich nicht entscheiden  
tappst mit den Fingern auf dem Tisch 
fragst den Kellner mit verschämtem Blick von 
unten: 
Ham Sie auch was Leckres mit Fisch? 
 
 
Du dup du, Liebe ist gar nicht so einfach 
ist nicht so leicht, ist du dup du 
gar nicht so einfach, ist du dup du  
ist nicht so leicht, ist du dup du 
 
 
Wir reden dies und das  
das macht uns Spaß 
reden über das Wetter  
und über Frank, meinen Vetter 
reden so dahin (Triole:) einfach dahin 
 
 

 
 
 
(Bridge:) 
Dann irgendwann  
ist der Moment gekommen 
meine Zunge wird schwer  
vollkommen benommen 
Ich muss es jetzt wagen, muss es jetzt fragen: 
Willst du später noch `n Nachtisch haben? 
 
 
Du dup du, Liebe ist gar nicht so einfach 
ist nicht so leicht, ist du dup du 
gar nicht so einfach, ist du dup du  
ist nicht so leicht, ist du dup du 
 
 
OK ein neuer Versuch  
wie gut, dass sie nicht hört 
wie ich innerlich fluch  
und dass uns das nicht stört  
du dup du, du du du 
Hinten läuft tolle Musik  
ich glaub die Neue von JENNES 
Ich denk mir schön wär, wenn es  
mir nur gelänge, zu sagen, was ich meine 
mit nem Hauch von Strenge,  
doch im Hals diese Enge  
Du, du, du, du du du  
 
Die Speise wird gebracht, es ist schon Nacht  
und mein Hunger groß, was mach ich bloß, 
du, du du 
 
 
(Bridge:) 
Sie arbeitet zart an der ersten Gräte 
vor mir sind zwei Rouladen,  
was für fette Geräte 
Sanft legt sie die weinduftende Zanderhaut 
um  
mein Teller voll mit Sauce, sie schaut mir zu 
Rouladen sind sehr rutschig, wie dumm 
 



         Texte 

 
 
Du dup du, Liebe ist gar nicht so einfach  
ist nicht so leicht, ist du dup du 
gar nicht so einfach, ist du dup du  
ist nicht so leicht, ist du dup du 
 
 
An unseren Tisch tritt dann ein Rosenmann 
ich wage es, kaufe 5 Rosen für mein Geleit 
12 Euro, ein Wucher! und es endet im Streit 
du du du 
 
 
(Bridge:) 
Wir verlassen zu später Stunde die Lokalität 
dann fragt sie mich, ob noch etwas ansteht 
Ich kenn da nen Jazzkeller um die Ecke und 
sehr schön 
Sie sagt: „Naja, man kann sich ja mal 
wiedersehn...“ 
Ich habs vermasselt, alles falsch gemacht 
ich bin mir sicher es wird eine einsame Nacht 
Sie sagt: „Weißt du 
ich steh total auf Versagen 
du scheiterst so schön 
das muss man so sagen 
Unheil und weitere Missgeschicke kannst du 
dann nachher bei mir vortragen“ 
 
Weißt du: Liebe ist doch ganz leicht 
(ist du du du,) ist super einfach 
(ist du du du) ist gar kein Problem  
(ist du du du) ist doch ganz leicht  
(ist du du du) ist total einfach,  
(ist du du du) ist easy und leicht  
(ist du du du)......easy und leicht  
easy und leicht... 


