BERND STELTER
IM NÄCHSTEN LEBEN WERD ICH LIEBER EIN KANINCHEN
Ich hab die Zeitung auf dem Schoß, ich sitze in der Straßenbahn,
da spüre ich im Hals nen Kloß, ich schaus mir wirklich zwei mal an!
Die 6 Zahlen, die da stehen, sind wirklich haargenau die gleichen,
die pfleg ich auf dem Lottoschein, am Freitag anzustreichen,
Ich gehe erst einmal zum Chef, ich klopf erst gar nicht an, wofür,
nenn ihn einen doofen Sack, und tret ihm in die Autotür!
Später sitze ich im Kerzenschein mit meiner Frau beim Essen,
sie sagt, den Lottoschein am Freitag, nee, den hat sie ganz vergessen!
Es gibt sie, diese Tage, die sind abenteuerlich!
Denn da gibt es keine Frage, da denkt man so bei sich:
Im nächsten Leben werd ich lieber ein Kaninchen,
das ist viel schöner als ein Bär oder ein Bienchen,
da könnten wir uns jeden Tag im Park versammeln,
und dann genau, wie ich das mag, bis in den frühen Morgen...
lecker Möhrchen mümmeln, im hohen Gras rum lümmeln,
wer hat schon ein Kaninchen mit nem Hasenzahn gesehen?
Ja, so ein Leben als Kaninchen, das ist schön!
Die ganze Party war ein Jammer, bis sie durch die Türe trat,
na, die ist ja wohl der Hammer, eine Frau, die alles hat,
Haare wie Julia Roberts, Brustumfang wie der Lars Riedel,
und in meinem Herzen bobberts, bis hinunter in die Knie!
Ach, was soll’s, ich bin vergeben, ich weiß, wie man sich benimmt,
aber ´n bißchen drüber reden, na, das darf man ganz bestimmt.
Ich frage neben mir nen Mann, so Typ Versicherungsagent,
Schauen sie sich den Schuß mal an, ob man bei der wohl landen könnt!
Keine Ahnung, aber wenn, erzählen sie mir das ganz genau,
denn genaugenommen, also: dieser „Schuß“ ist meine Frau!
Im nächsten Leben werd ich lieber ein Kaninchen!…
Hoppelt stets auf allein vieren, fällt nie um, so ein Karnickel,
und sogar beim pubertieren, kriegt’s nur äußerst selten Pickel,
Das Finanzamt spricht nie vor, es hat mit gar nix was am Hals,
und legt es sich mal aufs Ohr, hat es noch mehr Platz als Prinz Charles!
Im nächsten Leben werd ich lieber ein Kaninchen!…
Das Kaninchen steht am Bach, und genau da nebendran,
steht die Giraffe, schaut das Kaninchen voller Mitleid an,
das Kaninchen trinkt und die Giraffe tut das ebenfalls,
und sagt, Kaninchen, du bist eine arme Sau, so ohne Hals!
Wenn ich Wasser trinke, ist das so schön lange unterwegs,
so ganz ohne Hals, das ging mir mal gewaltig auf den Keks!
Wie ich’s genieße, wenn das Wasser durch die lange Kehle flutscht,
oder mir ein Blättlein langsam durch die Speiseröhre rutscht,
Das Kaninchen hört nur zu, wie die Giraffe motzt,
dann lächelt es charmant und fragt: „Hast Du schon mal gekotzt?“

