Lieder

Darmspiegelung (zum 60. Geburtstag von Franz Beckenbauer am 11.September 2005)
C
Wir müssen alle eines Tages sterben
B
Das ist auch dir hoffentlich halbwegs klar
F
Ich frage mich allerdings, warum
C
Bist dann du ausgerechnet noch da
C
Zugegeben, in jüngeren Jahren
F
Warst du auch einer von diesen Stars
Dm
Warum hast du dann nicht die Größe
G
Ganz einfach zu sagen: “Jo guuut, dos wor's...”?
Auch im Pflegeheim ließ es sich prima
In den vergangenen Erfolgen sonnen
Immerhin hast du vierungsiebzig und neunzig
Zwei WM-Endspiele gewonnen
Doch war es sechsundsechzig und sechsundachtzig
Echt so geil, diese zu verlieren
Ist es nötig, zweitausendsechs
Eine weiterer Pleite zu organisieren
Herr OK-Präsident, ich bin ja nun auch schon
Über vierzig Jahre alt
Doch versteh ich so vieles nicht
Denn ich bin ja nicht wie du eine Lichtgestalt
Ja, klar wär es geil, dieses Schiedsrichterpack
Möglichst grausam zu bestrafen
Doch warum muss ich für ne WM-Eintrittskarte
Mit Meyer-Vorfelder schlafen?
Joo guuut, Jürgen Klinsmann, den würde ich auch nicht
Von der Bettkante schmeißen
Und wer würde Oliver Bierhoff nicht gern mal
Den süßen Knackarsch aufreißen
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Doch bei denen sind alte Säcke wie wir
Buchstäblich längst aus dem Rennen
Wenn ich die wäre, würde ich auch viel lieber
Mit jungen Talenten...
A
... trainieren
D
Warum werden so viele Spiele
C
Von bestochenen Schiedrichterärschen verpfiffen?
G
Und warum ist unsere Gesellschaft
D
Von solch einem Jugendwahn ergriffen?
D
Und warum sind fast hundert Prozent aller Männer
G
Hetero, bi oder schwul
Em
Und mal ehrlich, Franz Beckenbauer
A
H
Welche Konsestenz hat dein Stuhl?
E
Ist er fest oder flüssig? Riecht er gut?
D
Oder tut er fürchterlich stinken?
A
Gibst du deinen Untertanen eigentlich
E
Genügend Weißbier zu trinken?
E
Was du öffentlich ablässt, das müssen wir
A
Jedenfalls alle tagtäglich lesen
Fism
Wann bist du eigentlich zum letzten Mal
H
G
Zur Darmspiegelung gewesen?
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Der Papst hat sich schließlich auch nicht
Als UEFA-Präsident beworben
Johannes-Paul, der Zweite, hatte die Größe
Und ist rechtzeitig gestorben
Millionen von Menschen haben weltweit
Echt aufrichtig um ihn getrauert
Dass er das nicht mehr live erleben durfte
Hat er selbst wohl am meisten bedauert
Auch bei deinem Tod würd' es auf allen Kanälen
Sondersendungen regnen
Und vielleicht würd' dich der neue Papa Ratzi
Sogar gebenedeit öffentlich segnen
Deinen Rücktritt, den würd es mit Sicherheit dann auch
In den Tagesthemen geben
Und wenn du dich traust, dann könntest du den
Sogar noch lebendig erleben
Ich habe ja nichts gegen dich
Und auch nichts gegen andere Lichtgestalten
Doch könntest du in meiner Gegenwart
Nicht einfach die Schnauze halten?
Ich schau nun mal Fernsehn und stehe dazu
Tagtäglich den Sportteil zu lesen
Wann bist du eigentlich zum letzten Mal
Zur Darmspiegelung gewesen?
Carsten Kulla (2005)
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