SÄNGER SEIN

(Musik: Rainer Bielfeldt / Text: Otto Senn)

Ich steh in der Mitte
mit blöder Grimasse.
Um mich herum meine Abschlussklasse!
Ein Cheese, ein Blitz, dann ist es vorbei.
Die Schule spuckt uns endlich frei!
Ich schau auf das Foto!
Was wird mit uns geschehn?
Jetzt beginnt das Leben!
Wohin wird die Reise gehn?
Damals in der dritten Klasse hat man noch geträumt:
Lisa wollte Engel werden,
Rolf gern Lassies Freund!
Knut am liebsten Eisverkäufer
und Matthias wie James Bond,
Andi Hundertmeterläufer,
Antje reich und blond.
Cora wollt’ Pilotin werden,
Ingo sogar Astronaut.
Max ein richtig cooler Gangster,
Tanja eine schöne Braut.
Und ich, das mag jetzt komisch klingen,
wollte eigentlich nur singen!
Ich wollte nie die Welt regieren
oder auf dem Mond spazieren!
Niemals eine Bank ausrauben
oder an Motoren schrauben,
Nie zur Feuerwehr, oh nein!
Ich wollte niemals Bagger fahren,
sondern immer nur ein Sänger sein!
Sondern immer nur ein Sänger sein!
Dann mit Abi in der Tasche stand man plötzlich da:
Lisa wollt nun Ärztin werden,
Rolf wie sein Papa!
Knut am liebsten Drogendealer.
Und Matthias nicht so dumm!
Andi einfach Tennisspieler
Antje Heidi Klum.
Cora wollt' Soldatin werden,
Ingo gerne Rechtsanwalt.
Max ein richtig cooler Bänker.
Tanja Witwe, und zwar bald.
Und ich, das mag jetzt komisch klingen,
wollte immerzu nur singen!
Ich wollte nie die Welt regieren,
oder eine Kuh halbieren
Niemals im Gerichtssaal siegen,
oder Wurst bei Kaiser’s wiegen!
Nie zur F D P, oh nein!
Ich wollte niemals Pilze züchten,

(sondern immer nur ne Sängerin sein!
sondern immer nur ne Sängerin sein!)

sondern immer nur ein Sänger sein!
Sondern immer nur ein Sänger sein!

(sondern immer nur ne Sängerin sein!
sondern immer nur ne Sängerin sein!)

Das Abi ist lang her und in den Jahren viel passiert:
Lisa ist schon dreifach Mutter,
Rolf schon pensioniert.
Knut ist nun Sozialarbeiter
Und Matthias backt jetzt Brot
Andi jobbt als Flugbegleiter.
Antje ist schon tot.
Cora ist jetzt bei den GRÜNEN.
Ingo wird durch Aktien reich.
Max war lange im Gefängnis
Tanja lebt mit einem Scheich.
Und ich, das mag jetzt komisch klingen,
mache wirklich Geld mit Singen!
(Der Text im nachfolgenden Part darf bei Bedarf gern den aktuellen optischen Realit‰ten angepasst werden!)

Die Haare sind ab, die Brille verschrottet,
die Pickel nicht mehr da,
der Öko-Pulli eingemottet.
Nur eins ist noch, wie’s immer war:
Ich wollte nie die Welt regieren
oder gar Kaffee servieren!
Niemals Unterhosen falten,
oder eine Stadt verwalten.
Niemals Nonne sein, oh nein!
Ich wollte niemals Strähnchen färben!
sondern immer nur ein Sänger sein!
Sondern immer nur ein Sänger sein!
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(sondern immer nur ne Sängerin sein!
sondern immer nur ne Sängerin sein!)

