
Die Fantastischen Vier, Ich Mu
S.M.U.D.O. und ich habe keine zeit
denn jeder tag ist gleich lang, doch unterschiedlich breit
sagenhafter rhythmus, meine stimme ein genuss
und es gibtn haufen dinge, die ich tun muss
ich muss morgens aufstehn, den wecker erstmal ausdrehn
ins badezimmer laufen und dann in den spiegel sehn
muss dann erstmal duschen, den rasierer nehmen
denn ich kann es auf den tod nicht ab, wenn schnurrbartstoppeln stehen
dann muss ich frhstck machen, viele gute sachen
schalt das radio ein und dann muss ich furchtbar lachen
denn diese schei popmusik kann man besser machen
spl den kaffee runter durch die kehle durch den rachen
rein in die klamotten, von reebok mir gestellt
meine autoschlssel und die taschen voller geld
willste mich mal sprechen, sage ich: tut mir leid
denn ich haben jetzt beim besten willen keine zeit

tausend mark gehen noch, mehr nicht
kann ich locker machen, wirklich, ehrlich
was? so wenig? leg noch dreihundert drauf
und er sagt ja und er macht die kasse auf
dann muss ich mich beeilen und muss noch platten kaufen
dann muss ich noch zur post und zum studio laufen
dann muss ich wieder weiter, muss im stau stehen
und muss dann mit dem brchen nochn kleines ding drehen
dann muss ich das probieren, muss auch noch promovieren
aber anschlieend muss ich noch telefonieren
irgendnochwas essen darf ich nicht vergessen
aber irgendwie ist die zeit zu knapp bemessen
muss den ganzen tag mit dem auto rumrauschen
muss mich mit jenem treffen und adressen tauschen
willste mich mal sprechen, sage ich: tut mir leid
denn ich habe jetzt beim besten willen keine zeit

geld verdienen und wieder ausgeben
musste machen, mann, damit musste leben
auf der bank immer hin und her buchen
und dann muss ich noch nach den auszgen suchen
muss noch steuern zahlen, dann muss ich zu den wahlen
wie das dann ausgeht kann ich mir jetzt schon ausmalen
doch ist mir egal, was die da oben treiben
denn ich muss noch zurck und nochn Text schreiben
doch halt, keine zeit, muss das date rauskicken
und muss stattdessen paar demos verschicken
dann muss ich weiter fahren, muss dann noch zur tanke
dreiig liter, bchse coke, hier die mcken, danke
immer hin und her, das fllt mir gar nicht schwer
doch platz im terminkalender habe ich nicht mehr
willste mich mal sprechen, sage ich: tut mir leid
denn ich habe jetzt beim besten willen keine zeit
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