Text & Musik: Philip Omlor

Gut, dass ihr da seid!
Wieder nur ne vier
diesmal sogar minus
und sie weiß, es liegt an ihr.
Die weiß, dass sie was tun muß
Jetzt erst mal nach Haus
Sie ahnt schon, wie’s da aussieht
Da dreht sich alles nur um Klaus
Weil Kläuschen klein ist und süß aussieht
Und die Tür geht auf – Papa schaut heraus
Verdammt der soll da jetzt nicht steh’n
Er sieht sie an, nimmt sie in den Arm,
er sagt „Wir sind früh dran.
Komm lass uns Eis essen gehen!“
Es ist gut, dass ihr da seid!
Es ist gut, dass ihr gekommen seid!
Es wurd‘ auch höchste Zeit!
Er hat wieder telefoniert
Kundengespräche stundenlang
Hat auch leidlich funktioniert
So gut es eben gehen kann
Wenn sie verreist - Zeit für sich selber braucht
Um alles zu überdenken
Er fühlt sich wie’n Testabo auf Probe gekauft
Und auf Widerruf zu verschenken
Er hat die Pulle Schluck dabei
Am Treppenabsatz steh’n schon zwei
und grinsen breit: „Alter, wenn schon Sprit,
dann sag Bescheid, wir spritten mit!“
Es ist gut, dass ihr da seid!
Es ist gut, dass ihr gekommen seid!
Es wurd‘ auch höchste Zeit!
Wieder mal A2, Herford Ost, Fahrtrichtung Westen
Und heut sind sie alle wieder dabei
Wollen den neuen Fahrbahnbelag testen.
Seit ner Stunde geht’s keinen Meer vor.
Wo man hinsieht nix als Blech
Ich winke ab – das Telefon am Ohr,
„Ja, Tach, Omlor,…Gut! Und selbst? …Also Soundcheck fällt heut weg“
Drei Stunden später – Gladbeck Ost, kurz vor Acht,
lange Gesichter – keine Ahnung
Was hat die Werbung für heut gebracht?
Man diskutiert heftig die Planung

Gestern waren ‘s zwölf, vorgestern dreißig,
und für heute sind erst vier hier…
Ich glaub den Tourmanager schmeiß’ ich!
Nur: wer spielt dann Klavier hier?
„Kommt Jungs! Ist Egal! Da komm’ noch n paar!
Dann geh ich da raus, und ‚Vorhang auf‘!“
- „Ist kein Vorhang da!
„Ist auch egal, dann machen wir das Licht halt vorher aus.
Und Spotlight an … und ab dafür! Wer weiß wie weit die Leute gefahren sind.
Da will ich mich wenigstens bedanken – wo sie schon mal da sind!
Es ist gut, dass ihr da seid!
Es ist gut, dass ihr gekommen seid!
Es hat mich sehr gefreut!

