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Schönheit bewegt sich auf einem extrem engen Bereich während es Hässlichkeit in 

grenzenloser Vielfalt gibt. Sylt ist als VIP Insel bekannt und man findet hier 

überproportional viele schöne und Selbstbewusstsein ausstrahlende Leute. Bezogen 

aufs große, ganze ist dieses Lied für uns, den Rest. 
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Hier, hier. Das ist ein Club für die Seltsamen 

Du bist willkommen, wenn Du zu schüchtern bist um zu erscheinen 

Und die Mitglieder werden Dir nie zu nahe treten. 

Aber sie werden versuchen ein gesellschaftliches Verhältnis zu erhaschen 

Sie wollten gerne Glück haben, sie haben es bis hierher geschafft 

Jetzt bleibt zurück und schaut ihnen zu, wie sie alle es nirgendwohin schaffen. 

 

Weil es ein kompliziertes Manöver ist, wenn das Ei aufs Gesicht gezeichnet wird 

Es könnte diese Situation vom herrschaftlichen, eiszeitlichen Schritt abbringen. 

Sie könnten es einmal versuchen, zweimal versuchen, sie probieren es sogar jetzt 

Sie sind die Parade der komisch-geformten Früchte 

Das ist der Grund warum es die anderen machen lassen. 

 

Es gibt eine Grenze, die sie niemals irgendwann übertreten würden 

Die Tore ihrer Herzen und Gemüter bewachend 

Weil sie zu verfeinert für Verführung sind. 

Drunter, wo der Mut Haare und Zähne verliert 

Hängen sie irgendeiner Hoffnung nach und irgendeinem Glauben an 

Sie überlassen den Rest der Abrechnung. 

 

Weil es ein kompliziertes Manöver ist, wenn das Ei aufs Gesicht gezeichnet wird 

Es könnte diese Situation vom herrschaftlichen, eiszeitlichen Schritt abbringen. 

Sie könnten es einmal versuchen, zweimal versuchen, sie probieren es sogar jetzt 

Sie sind die Parade der komisch-geformten Früchte 

Das ist der Grund warum es die anderen machen lassen. 

 

Warum es die anderen machen, warum sie es machen lassen. 

Warum sie es haben, yeah, sie haben es, lass es sie haben, sie können es haben. 

 

Weil es ein kompliziertes Manöver ist, wenn das Ei aufs Gesicht gezeichnet wird 

Es könnte diese Situation vom herrschaftlichen, eiszeitlichen Schritt abbringen. 

Sie könnten es einmal versuchen, zweimal versuchen, sie probieren es sogar jetzt 

Sich abzuwenden und ängstlich zu bleiben  

Und die anderen zu lassen, all die anderen es machen zu lassen. 


