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Nur für mich
Dieses Lied ist nur für mich, nicht für Hinz oder Kunz
Es ist für mich, nennt ihr es Kitsch oder Kunst,
ist egal – ist ja nicht für euch sondern nur für mich!
Nicht für Hans oder Franz und ob du mir folgen kannst,
das interessiert mich nicht, denn dieses Lied ist nur für mich!
Dieses Lied hat keinen Namen, kein Gesicht,
kein Profil, keine Konturen.
Es hat keine Ecken, keine Kanten,
hinterlässt auch keine Spuren.
Es ist außerdem denkbar schlecht für ’s Bühnenspiel,
denn dieses Lied hat überhaupt kein Sexappeal.
Dieses Lied verführt euch nicht - es ist nur für mich…
Dieses Lied hat keinen Inhalt, keine Ahnung,
keinen Anspruch, hat nix zu erzählen.
Es hat keine Moral, keine Essenz,
und es wird sich für euch nicht quälen.
Es spinnt euch keinen Spannungsbogen, glättet für euch keine Wogen,
es wird keine heiligen Erkenntnisse aus Wortgeflechten schälen.
Dieses Lied erhellt euch nicht - es ist nur für mich…
Dieses Lied ist nicht für den Kopf, nicht für den Fuß
nicht für ’s Herz, nicht für den Schniepel.
Dieses Lied das geht euch sowas von nix an
das kriegt nicht mal ‘nen Titel.
Dieses Lied ist wenn überhaupt auf irgendeiner Platte drauf,
dann weil ich glaub, dass sich die Platte mit dem Lied besser verkauft.
Dieses Lied bereichert euch nicht – aber hoffentlich mich…
Dieses Lied ist nicht so bös’ gemeint wie es klingt
es ist viel mehr „wie Therapie“.
Mein Therapeut sagt: „lern’ auch auf der Bühne
für dich selbst zu sorgen!“ ich frag’ „wie?“
Er sagt: „man wende einfach das, was man selbst am besten kann,
mal ganz gezielt und ausschließlich zum Selbstzweck an!“
Ich find’ in meinem Fall klingt das irgendwie nach Onanie,
und das mach ich auf keinen Fall öffentlich.
Da sing ich lieber’n Lied mal ausnahmsweise nur für mich!
Nicht für Hinz oder Kunz
nur für mich, nennt ihr es Kitsch oder Kunst
ist egal – ist ja nicht für euch sondern nur für mich!
Nicht für Hans oder Franz
und ob du mir folgen kannst das interessiert mich nicht!
Nicht mal Hinz oder Kunz
Die Grenze zwischen Kitsch und Kunst läuft bekanntlich
subjektiv – und meistens schief!

