
Thomas D, Sie hacken auf mir rum
Ich bin nicht so gut im reden ich bin lieber still und wenn ich mal was sage weiss ich dass es keiner hren will ich hab' bis heute nicht die welt der andern leute kapiert ich weiss nur dass es mich frustriert hat jedesmal wenn ich's probiert hab' hab' es satt in dieser kleinen stadt in der ich stadtbekannt als der ohne verstand dem dem hier was durchgebrannt ist ignorant ist euer leben und mit arroganz geschmckt ich bitte euch mir zu vergeben doch ich glaub' ihr seid verrckt seit der geburt fhl' ich mich wie im endspurt um anschluss zu kriegen doch alle liefen fort und liessen mich links liegen es hat keinen gestrt ich blieb allein am rand stehn und wein' doch ich schwr ihr werdet keine trne sehn nein mein wahres gesicht zeig' ich euch nicht noch nicht fr euch bleib ich der irre der nur selten was spricht der nicht richtig tickt der's nicht blickt wer's nicht packt auf dem wird immer rumgehackt die stimmen hier drinnen halten mich wach machen mich schwach setzen mich schach matt und reden mich von sinnen alles was ich anpack' ist mir bisher missglckt selbst die kinder fragen mich na immer noch verrckt? doch den ganz normalen wahnsinn habt ihr in eurer welt und ich hab' nicht das bewusstsein dass ihr mir unterstellt ich hab' mein urteil gefllt ich komm nicht mehr zurck ihr schneidet euch den weg ab stck fr stck euer glck steht auf wackligen beinen mcht' ich meinen ich kann euch nicht retten ihr geht alle selbst vor die hunde wrd' ich wetten manchmal glaub' ich ihr pennt seid niemals wach steht auf'm schlauch ihr seid soo schwach und ich bin es auch aber wer soll uns erlsen wenn nicht wir wenn nicht ich doch die anderen die hassen mich und lassen mich nicht geht es um wahre probleme dann bleiben alle stumm geht es um mich hacken sie auf mir rum sie hacken auf mir rum es wird alles wieder gut was ich wollte hab' ich nie bekommen und alles was ich hatte wurde mir genommen ich hab' immer nur pech gehabt und was noch schlimmer echt begabt fr einen der amok luft war ich schon immer nie und nimmer wollt ihr dahin wo ich bin denn ich hab' es gesehn ihr habt mich nicht verstanden wollte weitergehn und kam abhanden hab es gesprt wurde verfhrt bin zu spt am schwimmen weil ich's nicht kann und hre stimmen dieser mann ist von sinnen ihr kommt ran ich bin drinnen denke dran ich kann das spiel nur gewinnen ihr habt keine wahl denn ich vermassel das puzzle kein zweites mal! ich hab' so lang geschwiegen es wird zeit sich zu beschweren ihr seid nur gross weil ich klein bin und ab jetzt werd' ich mich wehren schlag' zurck dreh' den spiess um kommt mir jetzt einer krumm dann hack' ich auf ihm rum ich hack' auf ihnen rum
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