when my baby has loved me
music: thomas dirr/ claudia kocian
lyrics: claudia kocian
2014 cd "sofa songs", bellaphon records

In meetings with my collegues, I am so professional
I argue and I’m strategic, my methods are exceptional
And this is for the public, this is just a mask, the public mask of me
At familiy celebrations, I am so nice and mannerly
My behaviour is so faultless, the queen is nothing compared to me
I’m counting every hour, can’t wait to strip off my disguise
I’m longing for Friday sundown when I mutate and alter my devise
R
When my baby has loved me and I drink a glass of wine
And I’m dancing on my sofa and I feel so fine
This is my weekend style in my pandemonium
I do the rock and roll until I reach delirium
In class with all my students, everyone is so involved
We’re talkin about processes and how they need to be controlled
And this is academic, this is theory, academic theory
I guess I have many facets, I’d like to cultivate them all
On workdays it’s apollonian, at the week‐ends I just have a ball

You say I need more coherence, you tell me your good advice
I guess you want to help to me but I adore my each and every vice
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In Meetings mit meinen Kollegen, da bin ich so professionell.
Ich argumentiere und ich bin strategisch, meine Methoden sind
außergewöhnlich ‐ und das ist für die Öffentlichkeit, das ist eine
Maske, meine öffentliche Maske.
Bei Familienfeiern, da bin ich so nett und manierlich. Mein
Benehmen ist so tadellos, die Queen ist nichts im Vergleich zu mir.
Doch ich zähle jede Stunde, kann es kaum erwarten, meine
Verkleidung abzulegen. Ich warte auf Freitagabend, wenn ich mutiere
und meine Devise ändere.
R
Wenn mein Baby mich geliebt hat und ich ein Glas Wein trinke
und ich auf meinem Sofa tanze, dann geht es mir so gut
das ist mein Wochenend‐Stil in meinem Saustall
Ich geb mir Rock’n’Roll bis zum Delirium
In der Vorlesung mit meinen Studenten sind alle so involviert
Wir reden über Prozesse und wie man sie kontrollieren kann
und das ist akademisch, das ist Theorie, akademische Theorie
Ich denke, ich habe viele Facetten, ich möchte sie alle kultivieren
unter der Woche lebe ich apollinisch, am Wochenende lass ich gern
mal die Sau raus
Du sagst, das würde nicht zusammen passen, Du gibst mir einen
guten Rat. Ich denke, Du willst wirklich mein Bestes, aber ich liebe
jedes meiner Laster.

www.deepnhigh.de

