
du wirst die angst in der brust nicht los, wenn …     dreh dich um und fang von vorne an
du bist als zugochse erledigt, wenn …                charmant zu sein nutzt nimmer mehr
du drehst dich zehnmal um die achse, wenn …        schlaf war gestern
du betrittst direkt die raummitte, wenn …             heute nennt man so etwas kernkompetenz
du kommst hier nicht rein, wenn …                  dein blut ist voller geißelzeller
du bekommst keine muttermilch, wenn …         deine schatten versickern in der ferne
du hast keinen flotten ton drauf, wenn …            glauben gab es seinerzeit noch auf zuteilung
du affe brüllst nur die tür an, wenn …                   der liebende blick ist ausgeblieben
der vorhang wird sich nicht auftun, wenn …             du warst schon immer das letzte husten
du wirst dein rohes fleisch anbieten, wenn …      unzerstückelt bist du sowieso nicht gefragt
du wirst betteln, wenn …                                wir fühlen für dich trotzdem nichts weiter
wir nehmen dich nicht auf, wenn …                   du hast steroide nur lokal gespritzt bekommen
wir werden dich grobschlächtig lieben, wenn …      du trottel vertropfst dauernd überflüssige lymphe
wir schließen dich mit ein, wenn …                 besorge dir schnell einen ersatzanschieber
wir schicken dich in die psychiatrie, wenn …    bring dem Vater schnell noch sein gezapftes
du erreichst keinen deiner freunde, wenn …        wie viele du schon verbraucht hast, ist irrelevant
du wirst den symbolen hinterherreisen, wenn …       und wirst wie ein blindgänger enden
vier ecken wird deine krone haben, wenn …        die dornen werden aus edelstahl gefertigt
wir verschicken dich in ein zufallsland, wenn …   verpfiff wird dort mit rabatt vergütet, Sohn
du läßt dich vollaufen mit obstgeist, wenn …      du bist aufgedunsen wie eine hefeknolle
du bist einer von uns, wenn …                           keine angst – es wird schon
du wirst einer von uns sein, wenn …              uns wird es dann leider nicht mehr geben
du bist hundert mal vorhanden, wenn …         allerdings immer nur an falschen orten
du meldest dich regelmäßig, wenn …           nur zuckst du beim küssen ausgesprochen unschön
geh also lieber nirgendwo hin, wenn …     du wirst allen immer nur das gleiche erzählen
press dich bloß nicht in den frischen putz, wenn …   du willst uns doch nicht die laune verderben
bring dich doch nicht um, wenn …          du bekommst deine paßnummer auf die stirn geklebt
letztendlich haben die anderen versagt, nicht du, wenn …    deine keimlinge starben grundlos
deine welt zerfällt in einzelne flocken, wenn …    alle gelieferten bilder sind längst übermalt
lade bloß niemanden ein, wenn …          du rülpst nach jedem mißlungenen satz
andere sprüche hast du nicht, wenn …        verschicke von mir aus das letzte aufgebot auf pump
komm doch rein, teuerster, wenn …        so hallt es jedenfalls zwischen den schenkeln
geh doch ruhig aus, wenn …             du hast hier sowieso nur geschwitzt
du hast vor liebe geglüht, wenn …         und da stimmte damals noch alles
du zitterst auf gut glück dank unglück, wenn …        einige handgriffe hast du offenbar verlernt
du beneidest alle, die heulen können, wenn …      verschleuderst deine gefühlsschätze trotzdem
du öffnest deinen brustraum großzügig, wenn …      der zuständige schwätzer ist dort auf der lauer
versteck dich in deiner samenblase, wenn …        sie ist staubfrei und schamvoll aufgeräumt
nach dir kommt niemand mehr, wenn …          das licht war sowieso nie schattenfrei
brate mir den verräter bitte vor, wenn …     auch die stärksten kommen ohne fettkragen nicht aus
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