
Mal di Mare  September 2008, Reise durch Europa 

Nur eine Muschel am Rumpf des Lebens. Mein Freund Johnny Depp (er wird das 

wahrscheinlich dementieren) schwamm obenauf an jeder Plakatwand und auf jedem 

Bus in ganz Europa. Damals belebte er den ruhmreichen Status des romantischen 

Kavaliers und Piraten wieder. 

Wenn ich nicht Musikerin sein könnte, wäre ich ganz sicher Piratin, ich wollte das 

schon immer. Das hat was zu tun mit dem unbekümmerten Geist, der 

Geringschätzung von Recht und Gesetz, mit der Aktivität und dem Abenteuer, mit der 

Verantwortungslosigkeit. Eigentlich genau wie bei einer Musikerin.  
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Du – 

Du – die ganze Zeit. 

 

Sie bewegt sich irgendwo zwischen Patina, Palaver und Riff.  

Sie geht auf der verbogenen Planke ihrer letzten großen Niederlage. 

Sie hing an irgendjemandes Schnur 

Wobei sie es damals für eine gute Idee hielt. 

 

Oh, dieses Mädchen ist dumm, sieh sie durch den Schleier  

Tagelang ab von ihrem festen Kurs. 

Sie ist jetzt völlig auf der See verloren, beschuldigt ihr Leiden. 

Wenn sie in den Spiegel schaut, irgendetwas allzu bekanntes, 

Ist auf ihren Schultern irgendetwas ist nicht ganz richtig –  

Das bist Du schon immer. 

 

Du drehst Dich um und stellst fest, dass bist Du schon die ganze Zeit. 

Du drehst Dich um und stellst fest, dass bist Du schon die ganze Zeit. 

 

Du schüttelst den Kopf und siehst, wie sie sich durch die nächste Böe schiebt. 

Du bist froh, dass sie es ist und nicht du selbst, weil du dich nicht verschaukeln lässt. 

Sie war seekrank und sie war blind. 

Aber sie hielt es damals für eine gute Idee. 

 

Oh, dieses Mädchen ist dumm, sieh sie durch den Schleier  

Tagelang ab von ihrem festen Kurs. 

Sie ist jetzt völlig auf der See verloren, beschuldigt ihr Leiden. 

Wenn sie in den Spiegel schaut, irgendetwas allzu bekanntes, 

Ist auf ihren Schultern irgendetwas ist nicht ganz richtig –  

Das bist Du schon immer. 

 

Du drehst Dich um und findest doch immer nur Dich. 

Du drehst Dich um und findest doch immer nur Dich. 

Du drehst Dich um La, la, la ... 

Du – Du - 

Du drehst Dich um und findest doch immer nur Dich. 

Niemand anderes da, der Schuld hat, nur Du und Du selbst. 

Niemand anderes ist da als Du - 

 


