


3 Beschissene
Dinge

Es geht mir um
3 beschissene Dinge,
die mir auf den Magen schlagen
wie der Duft einer Pissrinne.

Das hier ist gärender Urgroll
gegenüber schlechter Musik,
dem Leben an sich und
Wohlstandskrüppeln, inhaltlich.



Ich war schon immer der Meinung,
man kann sich über Musikgeschmack
streiten.
Wenn man Geschmack hat!

Das Problem ist nur:
»Hi, ich bin der Tino und hör alles

querbeet so.«
»Hi, ich bin die Sandra und höre am

liebsten Radio.«
»Hi, ich bin Student und ich habe

einen sehr
ausdifferenzierten Musikgeschmack,
ich höre so …«

Hiphop, Triphop, Britpop, Tiptop.
Poprock, Deutschrock, Folkrock,
Cordrock.
Jazz, Dance, Trance-Fans.



Elektro, Techno, Indie-Behindi.
Funk, Punk, Ska und Schlagaa.
Aaaaaaah!

Tokio Hotel, Lopez und Shakira
kling’n akustisch nach ’nem Arschrasierer.
Atemlos – ach was, sag bloß?
Denn die gute alte Fischer
stellten die USA als
Massenvernichtungswaffe sicher.
Cro labert so viel Kack, er ist der mieseste
Abturn,
der is’ so egal, dass nicht einmal die NSA
ihn noch abhör’n.

Die Musik ist
im Grunde ihres Selbst von Herzformat,
das ist auch oft der Grund,
warum ein Vers Form hat.



Ist man sorghaft,
kann man seinen Kummer darin
ertränken,
weiß man nicht weiter,
hilft sie manchmal beim Denken.
Aber heute höre ich bei ihr sehr oft weg
und meistens gar nicht mehr zu,
weil aus Pop-Mist und Titten in Videos
wird noch lange kein tragender Schuh.

Es geht mir um
3 beschissene Dinge,
die mir auf den Magen schlagen
wie der Duft einer Pissrinne.

Das hier ist gärender Urgroll
gegenüber schlechter Musik
dem Leben an sich und
Wohlstandskrüppeln, inhaltlich.



Funfact:
Ruhe ist ein Anagramm von Hure.

Du hast das Gefühl,
dein Leben ist im Urlaub.
Und nicht nur das,
es geht dir sogar fremd.
Bleib bei mir,
geh doch weg,
du alte Fotze,
ist, was du gerade denkst.
Du fühlst dich allein gelassen
und verarscht
und betrogen
vom Leben.

Und dann immer diese behinderten
Sprüche:
»Träume nicht dein Leben, sondern lebe
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