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Versucht nicht, was BesonDres zu sein!
Sie war nicht besonders schön, sie war keine dieser Fraun,
die automatisch jedem Mann gefiel.
Doch wenn sie einen ansah, dieser Wirkung wohl bewusst,
dann hatte sie verdammt viel Sex‐Appeal.
Seit Jahren fest liiert, und sie liebte ihren Mann,
aber trotzdem spielte sie mit mir.
Sie spielte wirklich gut, und ich spielte gerne mit,
obwohl mir klar war, dass ich das Spiel verlier.
Hab wirklich alle Register gezogen, hab gedichtet, gesungen, gelogen,
hab mich bestmöglich präsentiert, doch ihr hat es nicht imponiert.
„Versuch doch nicht immer, was Besondres zu sein,
besonders cool, besonders stark, besonders klug!
Versuch doch nicht immer, was Besondres zu sein,
denn schließlich ist normal doch gut genug.“
Vielleicht war sie nichts Besondres, vielleicht war sie nur normal,
doch irgendwie hat sie mich fasziniert.
Ich stellte sie nem Freund vor, moralischer als ich,
denn mich hat seine Meinung intressiert.
Die beiden diskutierten, dabei hat er ihr erklärt,
dass es Sex nicht ohne Liebe gibt.
Und sie lächelte ihn an: „Deine Meinung find ich süß,
und wenn Du willst, mach ich Dich mal verliebt.“
Wir saßen da wie zwei kleine Jungen, denn wir wussten, es wär ihr gelungen,
unser Selbstwertgefühl desolat. Doch sie gab uns den wichtigen Rat:
Refrain
Mein Freund suchte das Weite, doch ich blieb natürlich dran,
und ich hatte ne romantische Idee:
Ich fuhr mit ihr ans Ufer, und sie ließ sich darauf ein,
wir hatten Spaß mit Blick auf den See.
Nur der Rückweg wurde schwierig, denn die Räder drehten durch.
Sie musste schieben, nur so kam ich da raus.
Als das Auto wieder frei war und sie aussah wie ein Schwein,
fuhr ich sie schweigend und schuldbewusst nachhaus.
Wie ein gefallenes Mädchen auf Drogen, ihr Körper vom Schlamm überzogen,
stieg sie aus. Doch sie sagte dabei,
daß ich ganz ohne Zweifel und definitiv was ganz Besonderes sei...
Versucht besser nicht, was Besondres zu sein....

