
Idiot im Wunderland 
 

Die Menschen kamen damals aus dem Lande in die Stadt 
Und das hab' ich Anfang 20 dann auch selber so gemacht 

Die Menschen waren müde und das sind sie Heute auch 
Früher durch den Hunger, Heute durch den schweren Bauch 

Ich war noch nicht müde, nur ein bisschen zu oft breit 
Doch gefangen in der Mühle und ich fühlte mich nicht frei 
Ich suchte nach der Freiheit doch ich fand' nur einen Sarg 
Denn sie haben in den 80ern den Kampfgeist da begraben 

 
Alle sind so happy, doch ich fühle mich nur leer 

Denn wir laufen wieder mal nur dem Kaninchen hinterher 
Ich suchte nach der Freiheit doch ich fand nur diesen Song 
Doch solange ich ihn singe hat die Wahrheit nicht gewonnen   

 
Statt Freiheit einen Chef, aber der ist nicht mein Problem 

Mein Problem ist die Gewohnheit Morgen wieder hin zu geh'n 
Die Werbetexte eingebrannt als wär'n sie ein Gesetz 

Und weil diese Message weh tut, erstmal Aspirin Komplex 
Generation Klapse, außer Liebe fehlt mir nix 

Dafür hab ich allein Heut auf alle Ethnien gewichst 
Ich dachte wer viel strampelt, strampelt sich auch einmal frei 

Doch ich habe viel gestrampelt und fühl mich doch nur allein' 
 

Alle sind so happy, doch ich fühle mich nur leer 
Denn wir laufen wieder mal nur dem Kaninchen hinterher 
Ich suchte nach der Freiheit und ich fand nur diesen Song 

Doch solange ich ihn singe hat die Wahrheit nicht gewonnen 
 

Die Wege, die ich gehe sind seit langer Zeit verbrannt 
Ich find' nur Unterhaltung und kein unentdecktes Land 

Ich fand noch keine Antwort, doch die Fragen werden mehr 
Und ich stehe im Ikea und die Wände kommen näher 
Was zur Hölle fang' ich mit der ganzen Scheiße an 

Für die Blüte meines Lebens steh' ich ziemlich häufig an 
 

Kaufen Sie die Lampe, zur Hälfte reduziert 
Um langfristig zu sparen muss man auch mal investrieren 

 
Gebt mir ein Stück Holz und ich schlag alles hier kaputt 
Inklusive des Verkäufers, der hat nämlich blöd geguckt 



 
Und dann steh' ich an der Kasse und wünsch' einen schönen Tag 

Und dann zahl ich Jahre ab an diesem Ratenzahlvertrag 
 

Alle sind so happy, doch ich fühle mich nur leer 
Denn wir laufen wieder mal nur dem Kaninchen hinterher 
Ich suchte nach der Freiheit doch ich fand nur diesen Song 
Doch solange ich ihn singe hat die Wahrheit nicht gewonnen 

 


