
Vorne  
 
wir sind niemals auf der Titelseite 
aber fahren unser Ding bis heute 
und wir bleiben dabei ganz konkret 
solange der Blick zurück weiter nach vorne geht 
bei uns ist absolut nichts unmöglich 
von supergeil bis völlig unerträglich 
und fragst du dich mal wieder wo du stehst dann denk dran 
da wo wir sind ist vorne 
 
Refrain: 
da wo wir sind ist vorne  
 
 
vorne heißt einfach nicht mitzuspielen    
und sich hinten so wie vorne fühlen  
vorne ist wenn man sich irgendwann noch immer jeden Tag 
im Spiegel sehen kann 
und sich dafür niemals zu verbiegen  
auch wenn Vollidioten überwiegen  
und fragst du dich mal wieder wo du stehst dann denk dran 
da wo du bist ist vorne  
 
 
frag doch mal den Superstar  
selbsternannt im letzten Jahr  
ob er jemals wirklich richtig vorne war 
vorne ist wenn du vergisst wo hinten und wo vorne ist 
weil du richtig glücklich bist  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagegen 
 
alle müssen immer zusammen halten 
doch die Probleme sind immer noch die alten 
wenn nicht zusammen dann halt eben still 
auch wenn man eigentlich nicht halten will  
alle reden davon was zu bewegen  
doch keiner weiß mehr wofür oder wogegen 
und es hilft nichts sich nur aufzuregen 
macht was ihr wollt aber nicht mit meinem Segen 
 
Refrain: 
nicht mit meinem Segen 
da bin ich dagegen 
nicht mit meinem Segen 
da bin ich da, da, da dagegen 
 
für den Moment sind alle völlig irritiert 
weil man einfach überhaupt nicht mehr kapiert 
wer gibt wem hier für was noch sein Wort 
und schmeißt mal eben schnell sein Feindbild über Bord 
und man weiß nicht mehr was soll man noch glauben 
und wer kann sich hier was noch erlauben 
erlaubt ist alles und man kommt zu dem Schluss 
dass man wenn schon gegen alles sein muss 
 
 
alle zusammen werden wir es wieder richten 
doch darauf kann ich ganz ehrlich verzichten 
an die Geschichten glaubt lange keiner mehr  
als wenn da noch so einfach was zu richten wär’ 
also auf mich könnt ihr dabei nicht zählen 
wenn alle zusammen das Ziel verfehlen 
weil man damit einfach nur signalisiert 
irgendwie hat es noch immer funktioniert 
 
 
 
 



 
Willkommen im Leben 
 
was einem so begegnet ist unglaublich wie obskur 
so peinlich, dass es weh tut und man fragt sich warum nur 
müssen Leute die sich eigentlich nur pausenlos blamieren 
urplötzlich irgendwelche Talkshows moderieren 
und mit Gästen die so aussehen wie ’ne Mettwurst auf zwei Beinen 
deren unglaubliche Schicksale beweinen  
und wenn sich dann ganz plötzlich deine Hirnhälften ergeben 
hallo willkommen im Leben 
 
nicht zu vergessen sind so manche Interpreten 
von denen jeder weiß die hat keiner mehr gebeten 
doch jetzt gibt’s die ganze Peinlichkeit der letzten 20 Jahre 
endlich wieder auf der Bühne diesmal ohne Haare 
auch bei dem neuen unverbrauchten Newcomer-Gesicht 
ist unterirdisch singen und überhaupt nix wissen Pflicht 
dieses Potpourri der Peinlichkeit, das kann man sich nicht geben 
hallo willkommen im Leben 
 
Refrain: 
das ist Peinlichkeit auf Tour das tut nur weh rund um die Uhr  
wir werden völlig ungehemmt mit Schwachsinn überschwemmt 
das hält keine Sau mehr aus ohne sich darüber hinaus 
nur pausenlos zu übergeben willkommen im Leben 
 
 
als würde das nicht reichen wird man es noch weiter treiben 
jeder Depp meint neuerdings er könnte Bücher schreiben 
doch wär’ es dann im Vorfeld sicher vorteilhaft gewesen 
hätte der Autor auch mal selber eins gelesen 
dabei fällt ihm jetzt mal im Vertrauen lesen ganz schön schwer 
deshalb kommt als nächstes gleich das Hörbuch hinterher 
für den Titel seiner Werke kann es nur einen geben: 
Hallo Willkommen im Leben 
  
 
 
 
 
 
 



 
Dein Tag 
 
du schlägst die Augen auf und merkst gleich das alles für dich spricht 
du spürst die Sonne steht dir heute direkt im Gesicht  
es werde Licht denkst du bei dir und kommst auf die Beine  
irgendwie läuft heute alles einfach ganz von alleine 
ob nun das eine oder andere ist schon lange her  
dabei war es gestern noch als wenn es vorgestern wär’ 
ungefähr scheißegal, Zeit spielt keine Rolle  
alles ist auf deiner Seite und ist unter deiner Kontrolle 
 
im Augenblick ist alles besser als es sein kann 
denk nicht zurück oder nach vorne lass es einfach so bleiben  
 
Refrain: 
nur für dich dreht sich die Welt 
der Tag ist wie für dich bestellt 
ab in die Sonne und mach dir weiter keine Sorgen  
denn das geht auch noch morgen 
nur für dich dreht sich die Welt 
vergiss was dich nur am Boden hält 
ab in die Sonne denn mehr steht nicht mehr im Vertrag 
es ist einfach nur dein Tag 
 
 
du hast dich auf den ersten Blick sofort in diesen Tag verknallt  
und du denkst mit ’nem Bisschen Glück da werdet ihr zusammen alt 
es lässt dich kalt was mal war und was andere von dir sagen  
es gibt nur dich in diesem Tag und du kannst nicht klagen 
denn du musst dich heute nicht mit irgendeinem Scheiß rumschlagen 
sozusagen lassen sich Probleme noch vertagen 
heute ist alles vergessen was dir auf der Seele lag 
die Zeit ist auf deiner Seite es ist einfach nur dein Tag  
im Augenblick… 
 
 
scheiß auf Zeit und Geld nur für dich dreht sich die Welt 
so hast du dir den perfekten Tag immer wieder vorgestellt  
du bist die Hauptrolle der Titelheld und du darfst dich nicht ergeben 
dann dauert dieser Tag vielleicht dein ganzes Leben 
 
 



Verlaufen 
 
auf dem Weg immer der Nase nach, nach Norden  
bist du erst zu dem was du heute bist geworden 
du hast niemals gezweifelt die Welt um dich vergessen  
du warst immer nur von deinem Weg und deinem Ziel besessen  
Deine Interessen waren klar du musstest immer weiter  
und du hast zu spät gemerkt da war kein anderer Wegbegleiter  
und auf einmal wachst du auf hast mit niemandem was gemeinsam 
und so langsam kommst du drauf manche Wege machen einsam 
 
Refrain: 
manche Wege machen dich einsam und absonderlich 
wenn du vergisst wo du hergekommen bist 
manche Wege machen dich einsam und du merkst es nicht 
was du verpasst weil du dich verlaufen hast 
 
 
wenn du immer nur weiter gehst von deinem Lebenslauf getragen 
läufst du Gefahr dass dir dabei die Beine mal versagen 
und du sehnst dich nach den Tagen als alles noch anders war  
bei jedem Blick zurück wird dir auf einmal manches klar 
denn du warst nie der Reiter sondern wurdest nur geritten 
von deinem Ehrgeiz und hast unter Verfolgungswahn gelitten 
unbestritten bist du damit richtig weit gekommen 
doch du hast dir dabei selbst dein eigenes Leben weggenommen 
 
 
du bist völlig anders das merkt jeder der dich kennt 
weil dich zu viel von dir und deinem alten Leben trennt  
völlig fremd fragst du dich wo du hingekommen bist 
denn nichts kann das ersetzen was du jetzt schmerzlich vermisst 
du bist weit gekommen und du hast sehr viel erreicht 
dabei ging alles zu schnell und vor allem viel zu leicht 
es hat dir nie gereicht bis du gemerkt hast mit der Zeit    
du willst irgendwie nach Hause doch der Weg zurück ist viel zu weit 
 



 Weltmeister 
 
wir sind Weltmeister im Tragen von Sandalen mit Socken und im  
auf der Couch vor dem Fernseher hocken im mit  
Bierbäuchen schocken Liegestühle reservieren 
im Schlauchboot trinken und im Ruf ruinieren 
exportieren wie die Weltmeister überallhin damit wir 
auch im nächsten Jahr Exportweltmeister sind dagegen 
laufen wir schon lange König Fußball hinterher 
ich frag mich immer wieder wie geil das wohl wär’ wenn 
 
Refrain: 
wir wieder Weltmeister werden 
 
wir sind Weltmeister im Bausparen und im Autos verkaufen und im 
pünktlich kommen um sich fleißig zu besaufen auch im  
Rückwärtsstaffellaufen und Endspiele verlieren 
im alles besser wissen und über Fußball diskutieren 
investieren in den göttlichen Vertreter auf Erden damit wir  
so wie früher endlich wieder Meister werden denn jetzt  
sind wir schon mal Papst nach über 400 Jahren und  
und so sitzt auf jeden Fall der 12. Mann im Vatikan wenn 
 
 
 



Wer’s glaubt 
 
glaubst du es gibt Versprechen die ewig halten 
glaubst du man kann Plutonium gefahrlos spalten 
glaubst du an das Schicksal das vorherbestimmt 
wer welchen Weg wann auch immer nimmt 
glaubst du wirklich es gibt Hände die alles heilen 
glaubst du wirklich es gibt Menschen die alles teilen 
glaubst du nicht für mich macht alles viel mehr Sinn 
wenn ich mit dir zusammen bin 
 
wer ’s glaubt wird selig, selig so wie ich 
denn ich weiß woran ich glauben soll 
ich glaube an dich 
 
glaubst du es gibt die Antwort auf alle Fragen 
glaubst du es gibt noch Leute die sich nicht beklagen 
glaubst du, dass wir irgendwann einmal verstehen 
warum sich die Planeten umeinander drehen 
glaubst du wirklich es gibt Menschen die niemals lügen 
glaubst du wirklich, dass wir irgendwann zu Sternen fliegen 
glaubst du nicht, dass Alles viel, viel besser ist 
wenn du mit mir zusammen bist  
 
 



Soapstar 
 
neulich so beim Zappen dachte ich ganz allgemein 
wie es denn wohl wär nur einmal Soapstar zu sein 
denn kaum schaltest du ein und bist nie wieder allein 
lauter super Schnitten da im Soapstarverein 
du könntest Arschloch sein und alle würden dich lieben  
und du hast es sowieso schon mit allen getrieben 
die dir zu Füßen liegen im Fernsehen und in echt 
also Arschloch in `ner Soap wär gar nicht mal schlecht 
oder lieber doch der Held auf den alle stehen 
du würdest schon morgens früh unwiderstehlich aussehen 
und alle beten dich an denn du bist der Verständnisvolle 
aber viel zu gut das ist der Nachteil an der Rolle 
du kannst alle haben aber du darfst nicht ran 
und als echter Held erfährst du später irgendwann  
dass deine neue Flamme eigentlich dein Bruder ist 
und dass du so gesehen so was wie dein Vater bist 
 
jeden Tag immer zur gleichen Zeit  
ist es dann endlich wieder soweit 
und alle warten was als nächstes passiert 
weil auf dieser Welt der daily Soapstar regiert 
 
deshalb will ich eben auch mal ein Soapstar sein 
um einen Tag im Leben mal wie ein Soapstar zu sein 
und ich würd alles geben um einmal Soapstar zu sein 
um einen Tag im Leben mal wie ein Soapstar zu sein 
 
 
dann würde jeder Tag nie mehr zu früh beginnen 
dann gäb’s Wäschekörbeweise Briefe von Verehrerinnen 
die zwar reichlich spinnen aber was willst du mehr  
du bist eben Star und dir läuft jede hinterher 
es fällt nicht schwer das Bisschen Text kriegst du dann schon rein 
zum Glück musst du dann beim Dreh nur noch du selber sein 
wer auch sonst denn du bist so `n Typ einfach zum Verlieben 
und dir ist die Rolle auf den Leib geschrieben 
 
 



Für immer 
 
schon beim ersten Schritt morgens aus dem Haus  
kommt jemand von hinten und raubt dich einfach aus 
entführt ´n Bus und dann ab nach Lenzer Heide  
und dein Leben steht kurz auf Messers Schneide  
du siehst das gar nicht ein und fängst an zu diskutieren  
da will ich nicht hin und wie konnte das passieren  
wollen sie sich das nicht lieber noch mal überlegen  
wenn schon nach Hamburg oder Kuba meinetwegen   
außerdem find ich Bus fahren auch nicht gerade toll 
die Frau da mit dem Hut macht gleich die ganzen Sitze voll 
wenn ich ganz ehrlich bin würd’ ich lieber fliegen 
da würde man später lecker was zu essen kriegen 
oder man könnte sich den ganzen Flug betrinken 
und von oben aus dem Cockpitfenster winken 
wenn schon strafbar machen dann doch lieber so 
das ist allenthalben kalkuliertes Risiko 
 
Refrain: 
wenn schon dann richtig  
es kommt noch schlimmer 
selbst der Tod ist kostenpflichtig und der ist für immer 
 
es gibt Leute die du täglich treffen musst 
und du denkst dir oft du hättest richtig Lust 
einfach mal deine Skrupel zu besiegen  
und denen dann mit Anlauf das Gesichtsfeld zu verbiegen 
doch da stellt sich leider erst einmal die Frage 
bist du dazu überhaupt auch in der Lage 
denn da liegt der Fehler leider im System 
und es ist wie so oft die Größe das Problem 
 
 
 
du kommst nach Hause und es schellt dein Telefon 
sie haben gewonnen also los machen sie schon  
dein Preis ist einmal um die ganze Welt zu segeln  
aber leider gehst du Freitagabends immer kegeln 
und da wärst du dann in irgendeinem Hafen  
deshalb müsstest du da noch mal drüber schlafen 
auch das Risiko ist nicht gerade klein  
doch manchmal kann auch Langeweile tödlich sein 
    



Wir brauchen Geld  
 
 
wir brauchen Geld, denn das haben wir nicht 
wir brauchen Kapital und dann kaufen wir Dich 
 
immer wenn uns unsere Lage wieder ausweglos schien 
und wir unsere Bläser gegen Kleingeld verlieh'n 
steckten wir in den Miesen, gleich mit ein paar Riesen,  
geld pflückt man nicht auf Wiesen, am Automaten, da kann man es zieh'n 
wenn es ohnehin an allen Ecken und Enden brennt 
sann heißt es der, der uns zahlt, der sei jetzt insolvent 
dass er uns jetzt nicht mehr kennt 
was soll man dazu noch sagen, besser gar nicht nachfragen, 
wir schreiben 's ab, ist geschenkt! 
 
wir brauchen Geld, denn das haben wir nicht 
wir brauchen Kapital und dann kaufen wir Dich 
 
"Tja, 'n bisschen Originalität", sagst du, "könnte nicht schaden"  
und: "Dem Ganzen fehlt einfach der rote Faden" 
ich träum' nachts von Speck, wir sind die Maden und zwar mit Stil 
wir kaufen deinen Laden,  
ja, wir geben sogar viel 
nur, wenn man die Sache mal ganz sachlich sieht 
dann sieht man gleich, dass der Plan so nicht zieht 
ein schöner Traum zwar aber es bleibt alles wie es war  
und wir singen das alte Lied: 
 
wir brauchen Geld, denn das haben wir nicht 
wir brauchen Kapital und dann kaufen wir Dich 
 
 
 
 
 
 


