
Das weiß der Himmel 

Weiß der Teufel, warum die Welt am Abgrund steht  
Weiß der Teufel, warum die Menschlichkeit den Bach runter geht. 
Weiß der Teufel, warum sich alles ums Gewinnen dreht 
und jeder Möchtegern-Gewinner über Leichen geht. 
Das weiß der Teufel. 

Weiß der Teufel, warum die Welt verwirrend ist 
und die Macht oft in den Händen von den Irren ist. 
Weiß der Teufel, warum das Gute sich zum Bösen kehrt 
und von den Trägen keiner sich um Gut und Böse schert. 
Das weiß der Teufel. 

Weiß der Geier, warum Unrecht nicht zum Himmel stinkt 
und die Feigheit nach oben steigt statt nach unten sinkt. 
Weiß der Geier, warum alle um die Scheiße kreisen 
und jedes Surrogat als die Erlösung preisen. 
Das weiß der Geier. 

Weiß der Henker, warum sich keiner informiert und trotzdem hetzt 
und dann oberschlau und dämlich seine Messer wetzt. 
Weiß der Henker, warum du der Messerwetzer bist, 
wo jeder Besserwisser doch auch bloß ein Wasserpisser ist. 
Das weiß der Henker. 

Ich will das gar nicht wissen,  
ist mir so was von egal. 
Ich mach die Augen zu und halt meinen Mund.  
Die solln sich doch verpissen.  
Da bin ich ganz pauschal. 
Ich will nichts hörn, lass mich nicht störn. 
Ich seh nichts, weiß nichts, will nichts wissen und: 



  

Weiß der Himmel, warum sich diese Welt immer noch dreht. 
Weiß der Himmel, warum die Sonne hoch am Mittag steht. 
Weiß der Himmel, warum das Blut in meinen Adern fließt 
und mit jedem Atemzug neues Leben in mir ist. 
Das weiß der Himmel. 

Weiß der Himmel, warum ich Milliarden graue Zellen hab. 
Weiß der Himmel, warum Gott mir diesen Luxus gab. 
Weiß der Himmel, warum unsre Hände zu bewegen sind 
und Fluch oder Segen sind, wenn das Leben durch sie rinnt. 
Das weiß der Himmel. 
Das weiß der Himmel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


