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Die schwammige Gegenwart gesellschaftlichen Tangs. In jedem Künstlerzirkel gib es 

immer irgendeinen angeberischen Wichser, dafür können die nichts. Wer nichts zu 

fressen hat, der frißt Farbe. Als ich heute diesen etwas mühseligen Liedtext las, wurde 

allerdings meine Befürchtung bestätigt: die eigentlich echte Angeberin hier, c’est moi.  
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Ich will nicht irgendein Stück von Dir. 

Du kannst Deine Ohren und die andern Teile behalten. 

Ich will nur, dass Du bist, wer Du bist. 

Erste Impressionen wie diese werden Dich nicht, werden mich nicht sehr weit 

bringen. 

Es gibt eine Sache, die Du nicht beanspruchen kannst... 

 

Du hast Deinen Absinth und Kunstgalerien (Gemeinsamkeiten, könnte man meinen) 

Du weißt, Du bist von guter Gesellschaft umgeben (Gemeinsamkeiten, könnte man 

meinen) 

Wenn Du weißt, dass Du Dich wirklich anstrengst aber doch nur wieder so ein 

Möchtegern bist 

Wenn Du es von außen sehen könntest, wären da Dinge, von denen ich weiß, dass Du 

wünschst, dass Du das nicht wärest 

Mit Deiner Baskenmütze, Krawatten und Deinen Szenerien, Du hast 

(Gemeinsamkeiten, glaubst Du). 

 

Aber Du wirst getäuscht. Stimmt, Raphael ist mit drin. 

Es gibt da einige Dinge, die fast gleich sind 

Aber Du vergisst eine Sache, und für Dich bedeutet das etwas, 

Einige Sachen sind nie gleich – 

Es gibt da nur eine Sache die nie gleich ist. 

 

Ich will nicht irgendein Stück von Dir. 

Du kannst Deine Ohren und die andern Teile behalten. 

Ich will nur, dass Du bist, wer Du bist. 

Erste Impressionen wie diese werden Dich nicht, werden mich nicht sehr weit 

bringen. 

Es gibt eine Sache, die Du nicht beanspruchen kannst... 

 

Malerbleihirn (Gemeinsamkeiten, könnte man meinen) 

 

Jetzt schluckst Du also Blei, wirst versuchen Goyas Status zu erreichen 

Da gibt es einige Dinge, die fast ganz ähnlich sind 

Aber Dir fehlt noch ein Ding und das ist für Dich einiges 

Einige Sachen sind nie gleich. 

Es gibt nur eine Sache, die Du nicht beanspruchen kannst. 

 

Ich will nicht irgendein Stück von Dir. 

Du kannst Deine Ohren und die andern Teile behalten. 

Ich will nur, dass Du bist, wer Du bist. 

Erste Impressionen wie diese werden Dich nicht, werden mich nicht sehr weit 

bringen. 

Es gibt eine Sache, die Du nicht beanspruchen kannst... 

 

Wenn da etwas wäre, dass Du beanspruchen kannst 

Wärst Du gemacht, fändest Deinen Ruhm. 

Wenn es einen Wunsch gäbe, könntest Du es beschuldigen,  

Das Malerbleihirn. 


