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          Auszug



Alter Mann
M/T: Sanetra
"Friedhof der Angsthasen EP" 2014

Ich erzähl euch ne Geschichte
Von einem alten Mann
Der trotz zahlreicher wunden 
Einfach nicht sterben kann

Er lebt schon ziemlich lange
Und keine ende ist in Sicht
Er hat lange graue Haare
Und viele Narben im Gesicht

Und er reitet durch die Nacht
Begleitet von dem wind
Schließt alle Türen nach euch zu
Denn jede Nacht holt er ein Kind 

Tanz
Niemals
Mit dem Teufel
Weil es das ist was er will

Er nahm sich einst das leben
Um bei seiner frau zu sein
Wer falsches tut wird schnell erleben
Man ist auf ewig ganz allein

Und so schreit er immer wieder
In die weite Nacht heraus
Besucht ihr Grab und kniet dort nieder
Und bricht in tiefen Tränen aus

Das ist der Preis, den man zahlt
Wenn man eher gehen will
Nun muss er auf alle Zeit
Sein Leben leben tot und still

Tanz
Niemals
Mit dem Teufel
Weil es das ist was er will



Das sich nichts geändert hat
M/T: Preusser
"Invasion" 2015

Jeder wusste wie es endet                 
niemand hat es gesagt
keiner wollt es wirklich glauben
niemand hatte gefragt
und am Ende standen alle 
vorm Altar und suchten Rat

Keine Zweifel kamen auf
es wird aufwärts gehn
die Euphorie trieb sie voran
sie konnten Hoffnung sehn
und am Ende standen sie vor einem Berg
und blieben stehn

Sie schauten planlos durch die Gegend    
als es dunkel wurd
all die Träume schwanden fort
an den Ursprungsort
der faktum in Ihrem Kopf zu finden ist

Sie wollten schreien, doch sie sahen nicht ein 
das ihr Wunschtraum zerbrach
also stürzten sie sich
in das Dunkel hinein
schalteten das Licht ein

Und stellten fest es kann sein
das sich nichts geändert hat            
dass das Gegenteil eintrat    
weil niemand wirklich etwas tat.
All die Trauer, all die Schmach,
strahlen jetzt auf Sie herab
denn ihr Wille war zu schwach

Sie fingen an zu reden
über das was einst geschah
denn im großen und im Ganzen 
war es Ihnen noch nicht klar
doch die Zeit kam mit der Einsicht,
dass es nun zu Ende war

Sie taten was sie konnten, 
sprachen sie sich täglich zu
die Erkenntnis war bequem
und so kamen sie zur ruh
denn kam eine schwarze Wolke
machten Sie die Fenster zu



Sie schauten planlos durch die Gegend als ein Sturm aufkam
denn sie hatten nicht einmal einen Notfallplan
Jede Tür war längst verschlossen, jede Möglichkeit vertan

Die Zeit verging im Fluge und ihr Schmerz 
schwand ziemlich schnell
keine Hoffnung keine Sehnsucht
Denn das Licht war ziemlich grell
so lebten Sie in Trauer, folgten stets dem Gegenwind
als sie dann gestorben warn konnten sie 
wenigstens ganz sicher sein, 
dass sie im Himmel sind



Der Assi der den Rasen mäht
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Montag früh so gegen Acht 
Bin ich ganz plötzlich aufgewacht 
Wenn normale Menschen schlafen gehen 
Musst du deinen Rasen mähen 

Ja Montag früh so gegen Acht 
Für mich noch mitten in er Nacht 
Fängst du bereits zu mähen an 
so dass ich nicht mehr schlafen kann 

Zu Zeiten wo der Hahn noch nicht mal kräht 
Der Assi der den Rasen mäht 

Ich hab mich oft bei ihm beschwert
doch er hat mich nicht erhört
Er teilte meine Ansicht nicht 
und lachte mir nur ins Gesicht 

Ich sollte eher schlafen gehen
Und nicht so frech im Türstock stehen
Den Sonnenaufgang könnt ich sehen
Und ihn nicht mehr belästigen

Ich lauf ihm sicher Nachts mal über'n Weg 
Dem Assi der den Rasen mäht 

Ein Dolch soll ihn durchbohren
An der Wand sollte er stehen
Überfahren von Traktoren
Dann kann er nicht mehr Rasen mähn

Der Assi der den Rasen mäht



Der Referendar vom Bewerbungsseminar
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Er redet schnell und  monoton
Die halbe Gruppe schläft fast schon
Die Zeit vergeht im Schneckengang, oh Mann

Sein Hemd ist längst vom Schweiß durchdrängt
Seine Verdauung eingeschränkt
Sein Gürtel schnürt den Fettwanst ein, oh Nein

Auf was lass ich mich hier nur ein, warum lieg ich noch nicht am Strand weit weg in 
Norddeutschland

Auf was lass ich mich hier nur ein, warum hör ich ihm denn noch zu, es ist wahr denn der 

Referendar vom Bewerbungssemniar
Ist ein ziemlich großes Arschloch
Genauso blöd wie austauschbar
Der Referendar vom Bewerbungsseminar
Ist ein ziemlich großes Scheißkind
Verweigert ihm sein Hornorar

Er scheint zu glauben, dass er weiß
Wer ich bin und wie ich heiß
Was ich will, wohin ich reis, nen scheiß

Was ist das bloß für eine Welt
Das man son Blödmann vor mich stellt
Der pausenlos nur Schund erzählt, mich quält (Der nur von sich selbst erzählt)

Auf was lass ich mich hier nur ein, warum lieg ich noch nicht am Strand weit weg auf Helgoland
Auf was lass ich mich hier nur ein, warum schlag ich ihn denn nicht tot, es ist wahr denn der 

Referendar vom Bewerbungssemniar
Ist ein ziemlich großes Arschloch
Genauso blöd wie austauschbar
Der Referendar vom Bewerbungsseminar
Ist ein ziemlich großes Scheißkind
Verweigert ihm sein Hornorar

Er scheint zu wissen wie es schmeckt
Wenn man an Vorstandshintern leckt
wie man sein Doppelkinn versteckt, perfekt

Jeden Tag das Selbe Spiel
Er redet oft, doch sagt nicht viel
Ich glaub ich brauch nen Krankenschein, wie fein

Auf was lass ich mich hier nur ein, warum lieg ich noch nicht im Sand weit weg am Nordseestrand
Auf was lass ich mich hier nur ein, warum hab ich ihn nicht zersägt, es ist wahr denn der 



Referendar vom Bewerbungssemniar
Ist ein riesengroßes Arschloch
Genauso blöd wie austauschbar
Der Referendar vom Bewerbungsseminar
Ist ein riesengroßes Scheißkind
Verweigert ihm sein Hornorar



Doch
M/T: Sanetra
"Friedhof der Angsthasen EP" 2014

Ich stehe am Fenster, einsam und allein
in letzter Zeit, scheint wirklich nichts mehr leicht zu sein 
Frustration steht mir im Gesicht
und so starre ich jede Nacht, gen Straßenlicht

Doch (nanananana)
Ich lebe noch (nananana)
Ist es normal, kann man leben mit der Qual?
Ich hab die Wahl (nananana)

Zwingt dich das Glück in die Knie
So wie es sein soll wird es nie
Ich lass nichts raus ich lass nichts rein
Ich bin‘s gewohnt allein zu sein
Soll ich liegen oder stehen?
Nach unten tiefer kann‘s kaum gehen
Drum fang ich an es einzusehen
Ich find‘s hier unten ganz bequem

Ich geh tief in mich, grundlos und verwirrt
Suche ständig den Ausgang, hab mich viel zu oft verirrt
Angstzustände sind vorhanden ist doch klar
Sie werden immer stärker und größer jedes Jahr

Doch (nananana)
Ich lebe noch (nananana)
Es ist normal, ich kann gut leben mit der Qual!
Kopf oder Zahl! (nananana)

Ich rück das mal ins gerade Licht
Optimisten mag ich nicht
Man soll aufstehen und nach vorne gehen
Man soll seinen scheiß Weg gehen
Doch wo führt es dich hin, was macht es für ein Sinn?
Nichts zu verlieren, nichts zu gewinnen
Weil ich lieber unten bin! 

Weil ich lieber unten bin



Ewige Junggesellen
M/T: Preusser
"Friedhof der Angsthasen EP" 2014

Weißt du noch 
dass wir Männer einst so frei warn
Tranken Blut aus unsrem Met-Horn
Es war klar, dass man mit uns nicht spaßen kann

Weißt du noch
mit Vollbart und mit Langschwert
Saßen wir auf unsrem Wildpferd
wurden förmlich von der Damenwelt verehrt 

Wir waren stark wir waren furchtlos
Wir haben uns für euch fast täglich unsre Fressen eingehauen

Wir würden euch so gern beweisen
Was wir für harte Kerle sind
Doch wir sind in unserem Handeln
Leider ziemlich eingeschränkt

Wir sind eigentlich
Auch nicht sonderlich begabt darin uns zu verstellen
Darum bleiben wir
auch in absehbarer Zeit ewige Junggesellen

Weißt du noch
Als wir Corpses mutilierten
dunkle Höhlen infiltrierten
Unsre Kleidung roch nach Tier-Kadaver

Weißt du noch
Als Gewalt noch legitim war
Freudenmädchen noch bezahlbar
Alkoholkonsum Symbol der Männlichkeit 

Wir leiden, und bleiben - Ewige Junggesellen



Generation Testosteron
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Liebe Menschen tretet ein
Spiel und Spaß für groß und klein
Sachen die man sonst nur träumt

Liebe Eltern seit modern
und lasst eure Kinder lernen
Was die Schule hat versäumt

Micky Maus und Scoopy Doo
Schauen von der Seite zu
Pocahontas auf dem Tisch

Timon, Pumba, Donald Duck
Sind vor Freude schon ganz nackt
feuchte Luft, gedämmtes Licht

Generation Testostoron
Und der nächste wartet schon
Generation Testosteron
Und bald bist du dabei mein Sohn

Spiderman fängt an zu weinen
Hercules lässt ihn nicht rein
Dabei hat er doch solche Lust

Alles kann und garnichts muss
Gebt dem Papi einen Kuss
Hier beim Männerüberschuss

Tarzan, Moglie, Micky Maus
Geben Gas und lassen raus
was sicht hat lange angestaut

Ariel kann nichts mehr sehn
Um sie rum die Zwerge stehn
Walt Disney trist vom Himmel schaut

König Triton kommt herein
Schlag auf die 7 Zwerge ein
Will Ariel für sich allein

Alladdin und Winny Poo
kommen garnicht mehr zur Ruh
Rapunzel wird die nächste sein



Hilflos
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Man sieht dich oft beim Shoppen gehn
Im Einkaufszentrum Runden drehn
Man hört dich reden oder schreien
Überall scheinst du dabei zu sein

Jeder Grüßt dich sieht er dich
Jeder kennt hier dein Gesicht
Alle wissen wer du bist
Aber glücklich bist du nicht

Die Welt liegt dir zu füßen, doch du trittst sie einfach weg                             
Du kannst sie haben wenn du willst
Du bist nur dann zufrieden, steckt dein Gesicht ganz tief im Dreck
Dann siehst du nicht dein Spiegelbild

Was du hast willst du nicht haben
weil du es wieder kriegen kannst
Und was du willst das weißt du selber nicht genau
Und jeden Tag stellst du dir Fragen
aber du kommst einfach nich drauf
Doch du bist schlau, und keiner merkt, wie hilflos du bist.

Du redest viel du redest oft
Du redest selten unverhofft
Egal ob Kneipe oder Bar
Du bist überall ein Star

Du bist hier und du bist da
Jeder kommt gut mit dir klar
Alle wissen wer du bist
aber glücklich bist du nicht

Du scheinst restlos zufrieden, doch in dir drin bist du allein
und weißt das wird noch lang so sein
Du hast so viel zu bieten, doch du weißt nichtmal wofür
Die Welt ist sowieso schon dein

Was du hast willst du nicht haben
weil du es wieder kriegen kannst
Und was du willst das weißt du selber nicht genau
Und jeden Tag stellst du dir Fragen
aber du kommst einfach nich drauf
Doch du bist schlau, und keiner merkt, wie hilflos du bist.

Wie hilf los du bist
Wie hilflos du bist
Wie hilflos du bist
Wie hilf los du bist



Ich bin männlich
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Schau mir in die Augen
Schau mich richtig an
Sei kein kleines Mädchen
Sei doch mal ein Mann

Lass dir nichts gefallen
Erst recht nicht von ner Frau
Zickt sie mal wieder rum
Dann nimm sie punktgenau

Fällt sie dir ins Wort, oder
lässt dich nichtmehr ran
Sag ihr klipp und klar
Das sie das mit dir nicht machen kann

Gib ihr zu verstehen
Du bist hier der Chef
Sie ist in deinem Leben
Einfach nur weil du sie lässt

Und dann stell dich vor den Spiegel 
sprich mir nach

Ich bin männlich
Ich bin so schön
Weil einfach alle
auf mich stehn
Das hat die Erde
Noch nicht gesehen
Sowas von männlich-maskulin

Zeig nicht was du fühlst
Und sag nicht was du denkst
Empfinde keine Liebe
Mach ihr kein Geschenk

Tu sie stets bestrafen
Wenn sie sich falsch verhält
Angemessen und in Maßen
Bis ihr Benehmen dir gefällt

Und dann klopf dir auf die Schulter sprich mir nach

Ich bin männlich
Ich bin so schön
Weil einfach alle
auf mich steh'n



Das hat die Erde
Noch nicht gesehen
Sowas von männlich-maskulin

Sowas von schön
Ich könnt durchdrehen
Von den Haaren
bis zu den Zehen

Ein echter Kerl
Ein echter Mann
Der wirklich jede haben kann
bist du sicher irgendwann



Ins Grab
M/T: Preusser
"Jägermeister Maxi" 2014

Lasst uns leben, als gäb es kein morgen mehr
Lasst uns machen, was bin jetzt schien endlos schwer
Lasst uns fühlen, was es nie zu fühlen gab 
Und die Erinnerung nehmen wir mit ins Grab

Lasst uns gehen, wenn irgendwer nach Hilfe fragt
Lasst uns sagen, tut mir Leid und guten Tag
Viel zu lang hat uns des andren Leid gekränkt
Wir haben ohnehin, schon zu viel Zeit verschenkt

Ahhhhhh.....Es gibt jeden Grund zur Freude
Ahhhhhh.....Wir genießen jeden Tag
Ahhhhhh.....Lass uns gehen unter die Leute
Ahhhhhh.....Auch wenn uns keiner sehen mag

Denn uns geht’s gut
Und das müssen wir auch zeigen
Präg dir das ein
Wir brauchen Mut
Um den schönen Teil des Lebens auszudehnen
Doch irgendwann wirst du es verstehen
Das dir‘s dann besser geht 
Und was ihr denkt ist uns im Grab ziemlich egal

Lasst uns lächeln, wenn es keinen Anlass gibt
Lass uns wegsehen, wenn irgendwer am Boden liegt
Lasst uns reden, auch wenn es sinnlos scheinen mag
Und die Erinnerung nehmen wir mit ins Grab

Jeder weiß man lebt nur einmal
und irgendwann ist es vorbei
Wir erwarten keinen Beifall 
und auch keinen Freudenschrei

Denn uns geht es gut
Zumindest scheint es so von außen
darauf kommt es an
Wir brauchen Mut
Unser Gewissen zu verbergen 
Und dabei nicht mal rot zu werden
ist das Ziel



Jägermeister
M: Sanetra, Preusser / T: Preusser
"Jägermeister Maxi" & “Friedhof der Angsthasen EP“ 2014

Ich bin niemals wirklich krank
Ich kenn da einen Wundertrank
Schmerzen die Ohren oder Zehen
Brauch ich nicht zum Arzt zu gehen

Ich brauch nur: 
Jägermeister, Jägermeister, Jägermeister

Man sagt oft ich sei nicht normal
Doch das ist mir total egal
Ich hab kein Billigbier im Schrank
Denn ich bin ein Edelpunk

Ich hab nur: 
Jägermeister, Jägermeister, Jägermeister

Geh ich in einen Supermarkt
Kauf ich nicht Butter oder Quark
Mein wahres Lebensritual
Der schnellste Weg zum Schnapsregal

Der Weg zu: 
Jägermeister, Jägermeister, Jägermeister



Löffel-Lied
M/T: Preusser
„Jägermeister Maxi“ 2014

Ich hab heut von meiner Oma einen Löffel gekriegt
Mit dem esse ich am liebsten, weils damit am besten schmeckt
Ich könnt zwar einen andren nehmen, z.B. aus dem Supermarkt
Doch dann müsst ich einkaufen gehen und der Aufwand wird gespart

Dieser löffel ist so Silber wie ein silberner Pokal
Und wenn ich ihn mir so anseh denke ich mir jedes Mal
Warum könnt der nich schön rot sein oder grün und blau zusamm
Doch dann denke ich mir wieder, ja man kann nich alles ham

Denn er gibt mir diese kraft die mir noch fehlt
Um zu geben um zu nehmen um nach höherem zu streben 
Und die Angst ihn zu verlieren macht mich irgendwann noch krank
Deswegen lass ich ihn heut Nacht lieber im Schrank

Er hört auf den Namen Mettwurst weil er die so gerne mag
Einmal ließ ich ihn drin liegen einen ganzen langen tag
Er hat bestimmt sehr schwer gelitten als er in der Mettwurst lag
Das ist wahrscheinlich auch der Grund warum ich Mettwurst nich vertrag

Denn er gibt mir diese kraft die mir noch fehlt
Um zu geben um zu nehmen um nach höherem zu streben 
Und die Angst ihn zu verlieren macht mich irgendwann noch krank
Deswegen lass ich ihn heut Nacht lieber im Schrank

Denn er gibt mir diese kraft die mir noch fehlt
Um zu geben um zu nehmen um nach höherem zu streben 
Und die Angst ihn zu verlieren macht mich irgendwann noch krank
Deswegen lass ich ihn heut Nacht lieber im Schrank

Sollte er wider Willen doch verloren gehen
Werde ich auch niemals wieder vor dem Einkaufszentrum stehen
Denn was fort ist kommt nie wieder hat mein Leben mir gelernt
Doch im Moment ist er ja da
und fast alles klar



Nicht So Wichtig
M/T: Preusser
“Friedhof der Angsthasen EP“ 2014

Ich fühl mich klein
nicht wirklich wichtig
hör ich dir beim Reden zu
Es macht mir Angst
Ja es erdrückt mich
Doch du lässt mir keine Ruh

Du weißt genau wohin du gehen musst
Jedem Handgriff bist du dir bewusst
Und kommst du doch nicht wie bedacht voran
Hast du sogar noch nen Notfallplan

Ich find das nicht so wichtig
Es ist zwar schön und richtig
Das du auch weißt wofür du lebst
Ich hab kein Ziel, doch die Gewissheit
dass dirs trotzdem nicht besser geht

Du sagst zu mir, „was willst du hier?“
Mein Leben hätte keinen Sinn
Doch innerlich, zerfrisst es dich
das ich trotzdem glücklich bin

Du weißt nicht mehr, wo vorn und hinten ist
Weil du ständig unter Zugzwang bist
Und macht dich dein Leben doch mal krank
Gibt's ja den Medikamentenschrank



Sie trinkt
M/T: Preusser
“Invasion“ 2015

Sie ist jung
Zu jung um wahr zu sein
Sie ist schön
Schön wie ein Engelein
Sie ist schlau
Schlau wie die Tagesschau
Sie ist ei
ne sehr grazile Frau (am weglassen)

Sie ist süß (aiaiaia)
wie das Schlaraffenland
Und sie glänzt (aiaiaia)
mit Ihrem Sachverstand
Ja sie träumt (aiaiaia)
oft von der weiten Welt
Und sie kriegt (aiaiaia)
jeden der ihr gefällt (am weglassen)

Doch sie trink und nimmt so ziemlich alle Drogen dieser Welt
Sie ist bekannt dafür das sie sich täglich 5 Gramm Koks bestellt
Sie weiß, das ihr Lebensstil nicht zu den nachhaltigsten zählt
Und sie vermisst ihn so sehr
Doch er liebt sie nicht mehr

Sie ist ein
kleines Mysterium
Und sie floh
aus jeder Suchtstation
Ja sie lebt
stets in den Tag hinein
Doch ihr Herz
scheint ziemlich warm zu sein

Doch sie trink und nimmt so ziemlich alle Drogen dieser Welt
Sie ist bekannt dafür das sie sich täglich 5 Gramm Koks bestellt
Sie weiß, dass ihr Lebensstil nicht zu den nachhaltigsten zählt
Und sie vermisst ihn so sehr
Doch er liebt sie nicht mehr

Doch sie trinkt
Sie ritzt sich
Jeden Tag
Und sie trinkt
Sie bekifft sich
Jeden Tag
Jeden Tag



Talentfrei
M/T: Preusser
“Friedhof der Angsthasen EP“ 2014

Man sieht dich oft bei deinem Handwerk
Manchmal auch bis spät in die Nacht
Jedem gammeligen Bauwerk
Schenkst du wieder Glanz und Pracht

Nicht weit weg von dir am Marktplatz
Steht ein Mann im Clownskostüm
Die Passanten lachen herzhaft
Sie können sich ihm nicht entziehen

Und genau das ist auch der Grund warum ich arm bin 
Denn ich kam leider absolut talentfrei auf die Welt
Meine ganzes Umfeld ist geprägt von Glück und Frohsinn
Doch ich bin nutzlos, demnach traurig weil ich absolut talentfrei bin

Es fällt mir schwer zu akzeptieren
Das ich wirklich garnichts kann
Ich brauch es nichtmal zu probieren
Denn ich kriege keinen Nagel in die Wand

Als Kind schon fehlte mir der Weitblick
man sah mich oft mit Gipsverband
Ich lag in der örtlichen Klinik 
gab man mir eine Gabel in die Hand

Und genau das ist auch der Grund warum ich arm bin 
Denn ich kam leider absolut talentfrei auf die Welt
Mein ganzes Umfeld ist geprägt von Glück und Frohsinn
Doch ich bin nutzlos, demnach traurig weil ich absolut talentfrei bin

und deswegen seid ihr reich
Und deswegen bin ich arm
Und deswegen habe ich in meinem Leben nichts erreicht
Denn im Gegensatz zu mir, seit ihr nicht völlig grundlos hier
Lieber Gott wo bleibt der Wohlstand denn ich kann doch eigentlich gar nichts dafür



Türrahmen
M/T: Preusser
“Jägermeister Maxi“ 2014

Stell dich nicht so patzig in den Türrahmen (7x)
Stell dich nicht so patzig in die Tür
Sonst gibt’s auf's Maul


