
Bergab geht's schneller voran 
 
Ist Dein Durchblick alles andere als glasklar, Dein Vater ein Bastard,  
Deine Freundin aufblasbar und Dir fehlt der Masterplan? 
Ist Dein Leben wie 'ne Achterbahn - im Winter?  
Deine Nachbarn halten Dich wie Deine eigene Mutter für 'n Spinner. 
Mal ne echte Puppe im Bett wär' für Dich schon Gruppensex. 
Wünschst Du Dir das LoveBoat zurück, wenn Du ne Sternschnuppe entdeckst?  
Schaust Du in den Spiegel und Dir dreht sich Dein Magen um?  
Ziehst Du Dir manchmal ne Zwangsjacke an für 'ne Umarmung?  
Gehst Du zum Frisör, nur damit Dir mal jemand durchs Haar streicht  
und bist Du meist so pleite, daß es nichtmal mehr für Gras reicht?  
Schaust Du an ruhigen Abenden zu, wie in der Ecke 'ne Kakerlake verendet?  
Hast Du Fernweh, doch vor 'm viertel Jahr Dein Fahrrad für 'n Fuffi verpfändet? 
Der Teufel scheißt auf den größten Haufen - Du scheißt auf ihn! 
Hast keinen Bock, heißzulaufen - lieber bleibst Du liegen. 
 
Geht das Pech bei Dir vor Anker, überrollt Dich Schmerz wie 'n Panzer, 
ist die Kacke mal am dampfen - nimm 'n Dampfbad wie 'n Kranker! 
Zieh 'n Pulli an wie die Fantas, mach langsam wie im Tantra, 
laß rollen wie im Standgas und fließen wie 'n Tankwart! 
 
War die beste Freundschaft, die Du je hattest, die zu Vartan, dem Dönermann,  
der Dich täglich nicht wiedererkannt hat, selbst nach Jahren,  
genau wie der Barmann, der auf Dich zwar ganz gut klarkam,  
aber nur aus Mitleid, denn Du warst arm dran und das sah man - 
außer die vom Sozialamt. Dort sagen sie Dir jedes Mal:  
"Es nützt nichts, Stütze gibts nicht, Deine Eltern müssen für Dich zahlen." 
Früher konnten oder wollten die Dich nie lieben,  
Du wärst ihr Wunschkind, sagen sie, dabei hatten sie's nur besoffen ohne Kondom getrieben. 
Hattest Du in der Schule ne 3, gab's mal keine Kelle, doch 
das war selten. Meist hieß es nur "Gürtel oder Stock". 
Deine Mutter stand auf der Schwelle, war oft auch noch mit dran. 
Aber das war auch das einzige, was Dich mir Ihr verband. 
Jetzt versäuft sie am liebsten Deine Piepen für die Miete.  
Ihre neuen Piepel sind Nieten, doch beim Nageln haben sie was zu bieten. 
Der Teufel scheißt auf den größten Haufen - Du scheißt auf ihn! 
Hast keinen Bock, heißzulaufen - lieber bleibst Du liegen. 
 
Geht das Pech bei Dir vor Anker, überrollt Dich Schmerz wie 'n Panzer, 
gehst Du auf Grund wie 'n Dampfer im Strandbad -  
zieh 'n Pulli an wie die Fantas, mach langsam wie im Tantra, 
laß rollen wie im Standgas und fließen wie 'n Tankwart! 
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