Ich reg mich nicht mehr auf
2. Bund
Am - H7 - Em
Ich warte seit vier Tagen auf den Klempner
Und hoffe sehr, er kommt auch irgendwann.
Er meinte ja, er käm so schnell wie möglich.
Klar, dass mal was dazwischen kommen kann.
Leider ist er nicht mehr zu erreichen
Und ich hab auch nichts von ihm gehört.
Es ist ja auch nicht so als wäre es eilig,
Wobei was mich vielleicht ein bisschen stört:
Am
C
H7
Em
Ich steh hier bis zu den Knöcheln in der Scheiße meiner Nachbarn.
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Aber hey! Kein Problem.
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Die Sache nimmt schon ihren Lauf.
Ich reg mich nicht mehr auf.
Du sagtest du willst auch mal jemand anderen,
Einmal Spaß mit einem anderen Mann.
Ich find‘s ja gut, wenn man auch über sowas
Sprechen und es ausprobieren kann.
Bloß andersrum hast du‘s mir gleich verboten
Und du brachtest ihn noch mit nach Haus.
Und recht schnell wurden aus dem einen viele,
Jetzt gehen hier täglich Fremde ein und aus.
Die borgen sich bisweilen meine Hemden, Hosen, Socken.
Aber hey! Kein Problem.
Für die Liebe nehme ich das gern in Kauf.
Und ich reg mich nicht mehr auf.
Ich versuche ruhig zu atmen.
Ich bleib cool, auf jeden Fall.
Nur meine Halsschlagader ist
Prall wie ein Gymnastikball.
Ich merke leider, ich beginne
Wohl doch die Nerven zu verlieren.
Na gut, ich hätte dann schon Lust
Einmal kurz zu explodieren.
Ich hole einen Eimer aus dem Keller und packe die Fäkalien darin ein.
Fahr zur Privatadresse meines Klempners und kipp’s ihm durch‘s geklappte Fenster rein.

Zuhause präparier ich die Kondome. Acht, neun Stiche sollten wohl genügen.
Lege sie zurück in ihren Nachttisch, die Vaterschaftstests werden ein Vergnügen!
Ich lass mich hier doch nicht verscheißern von so dämlichen Idioten.
Also hey! Kein Problem.
Ich glaube, morgen wach ich recht zufrieden auf.
Und ich reg mich nicht mehr auf.

