BERND STELTER
ICH HAB KEINE MIDLIFE-CRISIS
Moni hat Geburtstag, heiße Schwüle liegt im Saal,
sie wird heute neununddreißig, das ist schon das 7. Mal,
und da sitzen meine Jungs, die, die damals auf der Schule,
den ganz großen Larry machten, ja das waren coole!
Da ist Hardy, der ist heute mit der Harley gekommen,
hat die Wirbelsäule seitdem noch nicht ganz senkrecht bekommen,
Er fährt nen Chopper, denn er ist jetzt so ein Easy-Rider-Rocker,
mit die Arme ganz weit oben, so ein Achselhöhlentrockner.
Weißt du, was der größte Scheiß is? Ich hab keine Midlife crisis.
über 40 packt die jeden, aber ich kann nicht mitreden.
Ich will so ne kleine, miese, unverschämte Midlifekrise,
ich hab noch die erste, ich hab keine Ex,
ich bin in keinem Golfclub, ich hab noch Spaß am Sex,
da spür ich ein leises Zischen an den heckseitigen Wangen,
scheinbar ist es mir inzwischen - am Arsch vorbei gegangen!
Der Jens, der trägt drei Ringe in Nase, Mund und dann noch wo,
wo ich‘s hier jetzt nicht erkläre, doch er meint, Frauen wollen das so!
Frauen mögen das, auch wenn sich unsereiner Haare rauft,
denn: ein gepierceter Mann kann leiden und hat schon mal Schmuck gekauft.
Hans Jürgen hat jetzt ne Figur, die ist wirklich nicht ohne,
der hat ein Waschbrett, da hab ich eine kulinarische Zone,
der macht morngs im Tigertanga in der Küche nen Spagat,
über meinem Tigertanga hängt mein Überhangmandat!
Weißt Du, was der größte Scheiß ist, …
Ok, ein einziges Mal, da bahnte sich was an,
es war am letzten Samstag, es bahnte in der Straßenbahn.
Sie war blond, hatte Rehaugen, und ein so hübsches Gesicht,
schwarze Strümpfe, schwarze Stiefel, also weg schaute ich nicht.
Kurzer Minirock, hautenges T-Shirt, hatte ich im Blick,
ich lächelte sie an, sie lächelte zurück.
Ich dachte noch, ein Flirt im Frühling ist doch nicht verboten,
da stand sie auf und hat mir ihren Sitzplatz angeboten.

