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1 Mir
Ich schau dich an, schweife ab, bestelle Bier:
Die Entdeckung deiner Schönheit gehört mir.
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2 Drumherum
Sagst du A
Sag ich B
Weil das C
Tät beiden weh
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3 Glasklar
Ganz einfach, simpel, klar gesagt
Ist’s deine Nähe, die mich plagt
Die mich zerstört, tief in den Eingeweiden
Mit Messern möcht’ ich Fleisch zerschneiden

Mit Scherben von kaputten Tellern
Mir meine Schmerzen so verschnellern
Kau’ erst die Scherben, sie dann schlucke
Rasch hochwürg’, in die Spüle spucke
Das blut‘ge Scherbenschleimgemisch
Jetzt auf den Küchentisch mir wisch
Bevor ich mein Gesicht dann fallen lasse
In diese spitze Splittermasse
Plötzlich einseh’ Ist das jämmerlich!
Wegen dir mir mein Gesicht zerstich
Das möchten auch noch andre sehen
Ich brauch dich nicht zum Weitergehen
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4 Ben
Ben nimmt viele Drogen für sein Alter
Und wenn die fehlen, trinkt er Wein
Ben hätte gerne einen Schalter
Dann könnte er auf Knopfdruck schrein
Ben will nur sie, sie tät’ ihm gut
Er lässt sie wochenlang beschatten
Zum selber Handeln fehlt der Mut
Da hört er lieber seine Platten

Ein Lied muss er meistens skippen
Sonst schnappt er völlig über
Es erinnert ihn an ihre Lippen
Da steht er noch nicht drüber

Beim nächsten Lied denkt er an Sex
Beim dem darauf an ihre Augen
Beim Siebten weint er, aus Reflex
So können Platten Sinne rauben

Einmal stand er vor ihrer Tür
Hat geläutet, war ganz gefasst
Das war so zwischen drei und vier
Sie hat das Schrillen nur gehasst

Wer läutet bitte um halb vier?
Was sind denn das für Vollidioten?
Vielleicht die Nachbarn voll mit Bier!
Und wer entwirrt jetzt diesen Knoten?
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5 An und für sich
Mona will kein Kind, ihre Affäre schon

Der Andre sieht im Blick vom Bruder

Seit Wochen diese dumme Diskussion

Dass er sie ***, das dumme Luder

Sie findet‘s echt daneben

Dass sie mit beiden alles macht

Will absolut kein Kinderleben

Dacht’ er allein hätt’ sie entfacht

Monas Freund weiß nichts von dem

Er dreht sich weg und sagt gedämpft

andern

Dass jeder jetzt alleine kämpft

Es gehen die Brüder morgen wandern

Gebrochen wählt er ihre Nummer

Den Ausflug haben beide nicht erwähnt

Außer sich vor Liebeskummer

Mona wird grad vom Frisör verwöhnt
Mona hört nichts, wird grad massiert
Fährt dann mit Jella in die Therme
Im Pool erspähen sie Vogelschwärme
Die Brüder schwitzen hoch zur Hütte
Sie plaudern bis zur Bergesmitte

Da hat der Eine sich versprochen
Mit einem Wort ein Herz zerstochen
Er sagte ernsthaft statt Corona
Den Namen seiner Liebschaft Mona

Es ist so gut, wenn nichts passiert
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6 Sag nicht nichts
Sag nicht nichts, aber weniger als viel
Ich, nicht andre sollen’s verstehen
Was für ein unergründliches Gefühl
Kann deiner Zugkraft nicht entgehen
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7 Gold
Ich hör‘ den Donner grollen
und schaue in den Teich
Ich will heut nichts mehr wollen
Der Regen ist mir gleich

Es kräuseln sich die Wellen
Vermischen sich mit Sand
Gold schimmern die Forellen
Wieso schuppt mein Gewand?

Gold glitzert meine Haut
Die Hände werden Flossen
Ich hab‘s erst nicht geglaubt
Dann zögerlich beschlossen

Will ich zum Fische werden?
Will ich ins stille Wasserreich?
Mein altes Ich wird sterben!
Da heulst du einem Wolfe gleich

Für mich und für den vollen Mond
Zu spät, ich treibe in den Wellen
Die Heulerei bleibt unbelohnt
Ich schwimm mit den Forellen

