
einer von 100 

 

einer von 100 zieht das pech magisch an 

da kann er machen was er will weil er nichts machen kann  

einer von 100 ist immer am arsch 

da kann man nichts machen, tja das leben ist hart 

einer von 100, na wen wundert’s 

stellt sich nur die frage; wer ist die 100?  

 

der mann in der bahn, der aus dem fenster guckt 

hat sein leben lang alles nur runter geschluckt  

der vater der ihn schlug und die frau die ihn verließ 

die schulden auf der bank und der stress im betrieb 

das alles hat ihn, wenn man ihn fragt,  

über die jahre nur stärker und härter gemacht 

er hat niemals geklagt, sagte sich „schlimmer wird’s nicht“ 

machte sich selbstständig, mit mitte vierzig  

drei erfolgreiche jahre mit der eigenen firma, 

doch das ausland war billiger, jetzt komm‘ die teile aus birma  

und das wort das er bisher nur aus dem wörterbuch kannte 

ist ihm jetzt vertraut, sie sind jetzt gute bekannte 

der kleinere wird vom großen geschluckt 

das ist in diesem fall der mann der aus dem fenster guckt  

 

einer von 100… 

 

einer von 100 sammelt tagtäglich flaschen 

versucht mit jedem leeren bier acht cent zu erhaschen 

eines tages hat er glück, bekommt ‘nen job angeboten 

es scheint als würde man seinen einsatz endlich belohnen  

doch die firma geht pleite, arbeitslos auch wenn es weh tut 

jetzt sitzt er wieder auf der straße und sammelt leergut 

er studiert stellenanzeigen, er bleibt dran und gibt nicht auf 

so nimmt mit dem nächsten jobgespräch die karriere ihren lauf  

er gerät an eine firma, zwielichtig und suspekt 

doch selbst das ist ihm egal, denn er will von der straße weg  

er zeigt engagement, sitzt nicht auf der faulen haut 

es gibt ihm selbstbewusstsein, dass ihm jemand vertraut 

aber wieder hat er pech, es hat auch diesmal nicht geklappt 

jetzt zieht er wieder mit dem fahrrad und den tüten durch die stadt 

er hat sich den arsch aufgerissen, doch es hat sich nicht gelohnt 

er ist einer von 100 und er ist es ja gewohnt 

 

einer von 100… 

 

1, 2, 3, 100 – 4, 5, 6, 100 – 7, 8, 9, 100 – 10, 11, 12, 100 – 13, 14, 15, 100 – 16, 17, 

18, 100 – 19, 20, 21, 100 – stellt sich nur die frage: wer ist die 100? 
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