
Spiegel 

 

 

e – a – h – e  

Wie du wieder aussiehst, dass du dich nicht schämst. 

Wer hat das denn als Mimik empfohlen? 

Und dazu diese Sprüche, wo hast du die her? 

So beschissene Scheißhausparolen. 

 

e – C – H7 – e  

Dass du dich noch wunderst, dass nichts bei dir läuft, 

Mensch, was macht man mit solchen Gestalten? 

Jetzt greif mal ganz tief in die Hose, du Lump, 

Was du findest, das darfst du behalten. 

 

C – e – C – H7 / e  

Ach, du zweifelst und sagst noch, du weißt, was du kannst 

Und du wüsstest, du könntest nicht viel. 

Also eins hast du offenbar echt nicht kapiert: 

Dieser Weg ist bestimmt nicht das Ziel. 

 

Ja, verdrück ein paar Tränen und bade darin. 

Ach, als löse das wirklich Probleme. 

Statt mit Selbstmitleid unter der Decke zu kauern, 

Jetzt fletsch doch mal bitte die Zähne. 

 

Deine so tiefe Psyche, dies ewige Mantra. 

Was soll das denn eigentlich heißen? 

Ist das wirklich so toll, sich darin zu versteifen? 

Oder bloß ‘ne Form sich zu bescheißen? 

 

Dir kann keiner versprechen, dass alles so wird 

Wie du’s willst. Man wird nicht nur belohnt. 

Nicht jedes Kind, das Astronaut werden möchte, 

fliegt irgendwann wirklich zum Mond.  

 

Ein phantastisches Hobby, ist sicher grandios 

Jeden Abgrund sogleich zu beschwören. 

Dieses Wehklagen, das du Stakkato abführst, 

Das kann echt keine Sau hier mehr hören. 

 

Ach, was soll denn das werden? Jetzt mal unter uns: 

Ich mach das doch hier nicht für mich! 

Wenn du das nicht begreifst, weiß ich auch nicht so recht, 

Schlussendlich, da geht’s nur um dich. 

 

Vielleicht fängst du mal an doch dein Leben zu leben, 

Anstatt, dass du immer nur weinst. 

Ich weiß ja nicht, ob du das wusstest, du Trottel, 

Man hat davon nämlich nur eins.  

 



Wie du wieder aussiehst, dass du dich nicht schämst. 

Wer hat das denn als Mimik empfohlen? 

Und dazu diese Sprüche, wo hast du die her? 

a – H7 – e  

So beschissene Scheißhausparolen. 

 


