
Die Fantastischen Vier, Love Sucks
Jetzt muss es raus jetzt pack ich aus
und wenns euch nicht gefllt dann spart euch den Applaus
doch was in meinem Bauch erwacht hat sich in mir vertausendfacht
mich ber Nacht zu dem gemacht was ich jetzt zu Papier gebracht
und htt ich lnger drber nachgedacht dann
wre sicher wieder was entfacht was man Vernunft nennen kann
doch das hier regel ich allein ich will nicht mehr vernnftig sein
ich sag mir immer wieder laut und deutlich nein
Thomas nein ihr kriegt mich nicht mehr
Thomas raus aus meinem Kopf raus dann ist er leer
wei ich endlich wieder wer ich bin wer wir alle sind
doch kommt mein Ego zurck dann werd ich wieder blind
stumm taub doch ich glaub ich hab mich durchschaut
ich hab auf Sand gebaut dem Verstand vertraut
und dabei ist es unbeschreiblich was mich aufwhlt
doch hr zu ich zeig Dir wie sichs anfhlt

schn was doch wieder sind wir mittendrin
auf der Suche nach dem Sinn durch die Frage wer ich bin
und kaum das ich beginn schon kommen die Beschwerden
denn alles was ich sage kann gegen mich verwendet werden
alles was ich frage ist wenn Leben Liebe ist
wie kann es sein dass ihr das noch nicht wisst
eins wurde mir bewusst eins wei ich jetzt eins
ist mir klar auch wenn es euch entsetzt
love sucks die Liebe stinkt mein Freund die Liebe stinkt
ich will Dich sicher nicht schockieren mein Kind
doch Du musst wissen dass es nicht immer so ist wie in der Zeitung steht
und das es nach dem happy-end im wahren Leben weitergeht
und erst wenn ihr versteht dass sich die Liebe nicht beschrnken lsst
und sich euer Leben nicht nur durch das Denken lenken lsst
knnt ihr verstehen warum mich das Wort Liebe strt
weil sich die Liebe anders anhrt eher so

ich habe es gesprt es ist unbeschreiblich
es steht vor den Gedanken und so langsam begreif ich
dass egal wie wir es wenden oder drehn
wir uns die meiste Zeit doch selber im Weg stehn
Du musst damit beginnen Dich auf Dich zu besinnen
denn der wahre Feind kommt von innen
darum erkenne den Feind bevor Du ihn zerstrst
auch wenn Du darauf schwrst dass Du nur Dir gehrst
geh ich hin und zack unterteile Dich in ber-ich und unter-ich
und zwischendrin befindet sich dann irgendwo Dein wahres ich
doch alle spielen Rollen alle sind sie dabei
Arthur Blankesop eins und Arthur Blankesop zwei
und Arthur Blankesop drei und Arthur Blankesop vier
doch alle sind wir wegen einem hier und es ist

es ist so schwer zu sagen was man wirklich fhlt
noch schwerer zu beschreiben wenn man danach whlt
doch ich wei und deshalb ist es wichtig
ich lieb in diesem Punkt verdammt richtig
deshalb bleibt mir doch weg mit eurer Schubladenliebe
ist die Liebe ein Geschft seid ihr Ladendiebe
bin ich Gerhard Ficker und dann msst ihr mir vertrauen
denn ich kenne euch ihr wollt alle nur klauen
los gib mir mehr gib mir mehr immer mehr gib es her
das Ego schreit ich will was mir zusteht hey das wr doch fair
Deine Liebe gegen meine auer mir da liebste keine
wir sind beide an der Leine Du verstehst doch was ich meine
doch ich haha haha haha haha
haha lach mich schlapp und haue ab
weil ich es satt hab ich hab genug von Deinen Lgen



frage Dich hast Du das Zeug dazu Dir selbst zu gengen
wenn ja schhhhh mach mal keine Wellen
ich geb Dir nicht die Hand und Du mir dann Die Schellen
sperrst Du mich ein wirst Du mich niemals kriegen und niemals froh
lsst Du mich frei werd ich Dich lieben einfach so
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