
sicherlich 

  

sicherlich wird es nicht besser, ich weiß nicht was es ist 

nur dass es sich tiefer frisst und mich liegen lässt  

als wäre ich nur last und gewicht, am ende rächt sich das licht  

ich erblinde, suche nach dem schalter an der wand und was ich finde 

ist die leuchtende erkenntnis über tiefere dinge 

über das leben und das sein und das was sich verbindet 

über mich und die andern, über die andern und mich 

ich rede über die andern und die andern über mich 

wir entfern‘ uns immer mehr von dem was uns vereint 

verraten uns’re ideale und es scheint - wenn auch nicht bös‘ gemeint - 

alles ziemlich selbstverständlich 

denn wer männlich und potent seinen mann steht der rennt nicht 

weder bei der kleinsten kleinigkeit noch bei der allergrößten peinlichkeit 

der ist stark und verlässlich und lässt sich nicht irritieren 

sprich, ist gefestigt und lässt sich nicht provozieren 

mach sich den stress nicht, auf jeden scheiß zu reagieren 

so was wie das hier könnt‘ ihm nicht so leicht passieren 

doch ich bin nicht wie er, nicht wie ihr mich sehen wollt 

ich mach hier mein ding, dass ihr das nicht verstehen wollt? 

ich werd mein leben lang mit mir glücklich 

werde dasselbe und nehmt endlich rücksicht 

 

du bist so wie du bist und es ist gut dass es so ist 

ich bin so wie ich bin - wir sind anders, wir sind anders 

du bist so wie du bist, ich bin so wie ich bin 

wir sind anders und wir sollten uns so nehmen wie wir sind  

 

ich bin nicht der karrieretyp, mir ist geld nicht so wichtig 

nicht dass ich nicht gern auch mal welches hab, versteh mich richtig 

doch ich muss nicht über leichen geh’n um mein ziel zu erreichen 

um die maximale rendite einzustreichen 

ich muss nicht „big im business“ sein um die eier zu haben 

mir reichen meine freunde bei ‘nem lagerfeuer-abend 

ich bin glücklich wenn ich seh‘, dass mit dem was ich gerne tue  

andern leuten eine freude mach 

ich brauch kein aufgesetztes, überhebliches getue 

mir kann man’s ansehen wenn ich meine freude hab 

 

(2x) ich bin direkt und ich bin mit ecken und kanten 

mit all meinen macken eine persönlichkeit 

die von dem rest der menschenmillionen nichts erwartet  

nur dass man seine räume wahrt 

 

(2x) ich lass euch platz, ihr dürft alle so wie ihr wollt sein 

doch lasst mich auch sein und mischt euch und engt mich nicht ein 

ich lass euch platz, ihr dürft alle so sein wie ihr wollt 

aber lasst mich und engt mich nicht ein 

 

word… 
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