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Ich hab das alles mitgemacht, Teil 3
I was thirteen years old, when I got my first
very cheap guitar.
I rehearsed a real lot and I wrote one song
each day, I was trying hard.
But my English pronounciation fand ich selber bald zum Lachen
also fing ich an, deutsche Texte zu machen
so wie Degenhardt und Reinhard Mey, und Wader war dabei.
Ich glaubte, wenn ich öffentlich von meinen Schwächen spreche
dann wäre das zumindest schon mal was.
Doch alles ehrlich zu bekennen, wie Bob Dylan und John Lennon
war nur ein Sturm und Drang im Wasserglas.
Also schaute ich mich um nach erzählenswerten Sachen
versuchte alles mögliche mitzumachen.
So bekam ich die Augen auf und bemerkte die restliche Welt.
Und wenn man heut versucht, diese Welt zu beschreiben
dann fällt das schwer, der Blick ist versperrt.
Von Hosencentern, Brotboutiquen, Einrichtungsgeschäften,
zwischendrin ein Polizist auf einem Pferd.
Und dann hört man mal im Radio „Es gibt keine schwarzen Listen!“
Nur am Horizont versprengt ein paar verrückte Terroristen.
Doch alles was man dazu sagen kann, wär auf jeden Fall verkehrt.
Inzwischen reimt sich immer wieder Herz auf Kommerz,
mir scheint sogar noch mehr als vorher.
Jimi Hendrix, Peter Rohland und Jim Morrison sind tot
die Beatles kennen sich nicht mehr.
Brian Jones, Janis Joplin, Sandy Denny und Keith Moon,
(Bei Elvis war’s egal, der hat nichts damit zu tun)
Mama Cass (man kommt gar nicht nach mit zählen) Jacques Brell
Die sterben alle viel zu schnell.
Doch für mich haben die Helden sowieso den Glanz verlorn
ich traue keinem Heiligenschein.
ich beantworte inzwischen selbst die einfachsten Fragen
nur noch mit „Teils Ja, teils Nein“.
Plötzlich fällt es mir schwer, ganz neunzigprozentig
von irgendwas überzeugt zu sein
und je klarer ich die Dinge seh, desto weniger fällt mir dazu ein.
Je klarer ich die Dinge wie sie wirklich sind seh, desto weniger fällt mir dazu ein.
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