
Latente Homosexualität
Funny van Dannen

Kapo: 2. oder 3. Bund 

   G e C     a (usw.)
Manchmal frage ich mich wirklich: Was macht Fußball so attraktiv,
wenn wieder ein Spiel 0:0 ausgeht und fast jeder Angriff lief schief.
Das kann doch nicht nur sportliche Gründe haben, wenn man Fußball so sehr liebt.
Also, woran kann es liegen, dass man deshalb Termine verschiebt?

Refrain:
   G         e   C     a

„Hinter allem steckt Geld oder Sex!“, sagt eine Frau, die mich gratis berät.
   G   h      C    D  G

Und sie tippt, ich wage es kaum zu sagen, auf latente Homosexualität.
    e   C  D  G

Homo, homo, Homosexualität
    e   C  D    (  G )

Homo, Homo, Homosexuali ( tät )

Ja, die Frauen sind da offener, gilt für Frauenfußball ja auch,
oder ist es nicht wahr, dass eine Lesbe sich dort nicht zu verstecken braucht?
Na, egal, die Männer sind anders, sich zu outen wird kaum gewagt,
dabei hat man früher zu Abwehrspielern sogar Manndecker gesagt!
Man muss so etwas nicht überbewerten, ich frag's in aller Naivität,
aber könnte es sein, das Geheimnis am Fußball ist latente Homosexualität

Refrain

Wenn die Körper sich lustvoll bewegen, in der Luft liegt Atem und Schweiß
und jubeln darf man wie ein Tier. Das ist kein Orgasmus, ich weiß.
Und zusammen duschen, selbstverständlich, das geht alles auf einen Nenner
und vor dem Spiel sagt der Trainer: „Wir brauchen Eier, Männer!“
Und auf den Rängen halbnackten Jungs, die Bengalos, der Qualm und der Rauch.
Na klar, das ist kein Darkroom aber sich nah sein kann man so auch.
Nein, nein, es gibt keine Studien von keiner einzigen Universität,
aber der Gedanke, das Geheimnis von Fußball ist latente Homosexialität.

     C        D G       e
Ich rede nicht über den Bundestrainer, den ja fast jeder kennt.

         C         D         C D
Das ist ein sehr sympatischer Mensch, bei dem ist sicher nichts latent.  

Ich sag's nur quasi nebenbei und völlig ohne 'Tätärätät'
Und ich frag nur so, ist das Geheimnis von Fußball latente Homosexualität.

Refrain


