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Nur Mut!
Das meiste auf der Speisekarte ist mir nicht geheuer,
die Küche ist modern und kreativ.
Das Menü ist schwer verständlich, aber dafür sündhaft teuer.
Mein Glaube an ein Wunder war naiv.
Es gibt bittere Kartoffeln. Noch ein bisschen intressanter
ist der ranzige und essigsaure Fisch.
Schließlich stellt sich auch noch raus, der schlechte Koch ist ein Bekannter,
und der schlendert voller Stolz zu meinem Tisch.
Und ich sag auf die Frage: „Wie fandst Du es, Jürgen?“
„Man muss bei dem Essen einfach nur...
...wieder mal vorbei kommen.“
Nur Mut, wenn Du nicht willst, was man Dir tut!
Nur Mut! Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut!
Nur Mut, wenn Du mal wieder kochst vor Wut!
Zu sagen, was man denkt, ist meistens gut. Nur Mut!
Regelmäßig muss die Frau nach neuen Kleidern jagen,
mitzukommen ist für Männer Pflicht.
Dieses Kleid wird sie zwar kaufen, doch wahrscheinlich niemals tragen,
der Schnitt und auch die Farben stehn ihr nicht.
Offenheit für männliche Beratung ist nicht weiblich,
wer klug ist, hält den Mund, ich weiß Bescheid.
Aber irgendwann am Abend ist die Frage unvermeidlich:
„Sag doch mal: Wie findest Du mein Kleid?“
Man kann nur verlieren, solche Fragen sind grässlich.
Also sage ich: „Liebling, das Kleid ist...
...herrlich unkonventionell und unterstreicht perfekt Deine individuelle Note.“
Nur Mut, wenn Du nicht willst, was man Dir tut!
Nur Mut! Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut!
Nur Mut, wenn Du mal wieder kochst vor Wut!
Zu sagen, was man denkt, ist meistens gut. Nur Mut!
Nach 13 Jahren Schule absolvierte ich ne Lehre,
im Anschluss daran hab ich noch studiert.
Damals warn sich alle einig, ein BWLer wäre
nach dem Studium ziemlich bald saniert.
Mit Aktenkoffer, kurzen Haaren, Sakko und Krawatte
gehe ich zum Einstellungstermin.
Erwartungsvoll und krank vor Spannung steh ich auf der Matte.
Erfahrung ist die beste Medizin.
Drei gestriegelte Herrn, die vor Eitelkeit strotzen,
und bei ihrem Angebot möchte ich...
...erstmal in Ruhe drüber nachdenken.
Nur Mut, wenn Du nicht willst, was man Dir tut!
Nur Mut! Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut!
Nur Mut, wenn Du mal wieder kochst vor Wut!
Zu sagen, was man denkt, ist meistens gut. Nur Mut!
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Wie soll sich denn was ändern, wenn Du Dich duckst wie eh und je?
Wie soll sich denn was ändern, wenn Du so tust als wär alles ok?
Anders als Kollegen sing ich meine besten Lieder
normalerweise mitten im Konzert.
Doch obwohl ich alles gebe, geschieht es immer wieder,
dass sich jemand hinterher beschwert.
Ich zeige mich den Leuten in zwei intensiven Stunden
und singe mir die Seele aus dem Leib.
Doch obwohl ich mich schon fühle wie ein Boxer nach 12 Runden,
will das Publikum noch immer, dass ich bleib.
Es ist niemals genug, was auch immer ich tue.
Und mein einziger Wunsch ist: „Lasst mich in...
...dieser Stunde noch das eine oder andere Lied spielen.“
Nur Mut, wenn Du nicht willst, was man Dir tut!
Nur Mut! Du bist ein Mensch aus Fleisch und Blut!
Nur Mut, wenn Du mal wieder kochst vor Wut!
Zu sagen, was man denkt, ist meistens gut. Nur...
...ist das eben alles nicht so einfach...

