
das durchsichtige kartenhaus 

 

unterschreiben sie hier für ein leben nach plan 

den ton gibt ab heute ein anderer an 

lassen sie sich drauf ein, lassen sie sich ruhig führen 

wie es ihnen geht, geht es vielen millionen 

das tempo ist höllisch, die abgründe tief 

gut geht es einem nur dann wenn man nicht alles sieht 

wir sind das licht, wir wärmen und blenden 

wir haben die zukunft im blick und euch fest in den händen 

unterschreiben sie hier für ihr ruhiges gewissen 

für ihre mitgliedschaft im club der scheuklappenträger 

für den informationsarmen schongang - besser ist es 

was man nicht weiß kann einen nicht umhauen  

 

unterschreiben sie hier für den einfachen ausweg 

das kindgerechte spiel mit krokodil und polizist 

wenn man den film nicht kennt ist es egal wie er ausgeht 

da man eh nichts sieht wenn man ganz hinten sitzt 

erklären sie hier ihren verzicht auf kontrolle 

komme was wolle, volle kanne voraus 

es war eh schon schlimm, leg noch eine karte drauf auf’s durchsichtige kartenhaus 

wird schon nicht so schlimm sein, leg noch ‘ne karte drauf auf’s durchsichtige kartenhaus 

wir bauen an, sie ziehen ein und nie wieder aus, aus dem durchsichtigen kartenhaus 

 

unterschreiben sie hier; da vorne liegt ihr mietvertrag 

„schönen dank auch!“ (hahaha!) der vermieter lacht 

wenn man solche mieter hat, ist man immer oben auf 

zieh’n sie ein ins durchsichtige kartenhaus 

 

unterschreiben sie hier mit vollem namen und anschrift 

die rot markierten felder sind pflichtangaben 

lebenslauf, lichtbild und biometrik  

den rest kriegen wir raus über versicherungskarten 

da wir immer noch ein ass im ärmel haben 

wir legen es oben drauf, auf das durchsichtige kartenhaus 

 

unterschreiben sie hier; da vorne liegt ihr mietvertrag 

„schönen dank auch!“ (hahaha!) der vermieter lacht 

wenn man solche mieter hat, ist man immer oben auf 

ziehen sie ein ins durchsichtige kartenhaus 

ein und nie wieder aus, aus dem durchsichtigen kartenhaus 
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