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Mann

Du stehst vor mir und lachst über mich,
Als sei ich ‘ne Witzfigur mit Mannsgesicht
Und mein Körper passe dir nicht dazu,
Wo ich doch alles für mein Erscheinungsbild tu’.

Trage nur dunkle Klamotten und keine Kleider,
Die Haare kurz, Seiten bloß drei Millimeter.
Weite Hoodies und die Cap brav auf,
Auf meine Sachen darf kein Glitzer drauf.

Die tiefe Stimme und der große Körper,
Nur blöde Sprüche und vulgäre Wörter.
Niemals schweigen, muss laut auftreten,
Sonst muss ich um meine Männlichkeit beten.

Mit den Jungs saufen und Frauen aufreißen,
„Du bist so männlich”, soll es wohl heißen.
Bei jeder Challenge ist Mann sofort dabei,
Denn sonst rufen alle: „Du kleines Weichei!”

Mit den Händen in den Taschen lauf’ ich rum,
Immer stark sein, keiner macht mich krum.
Verschränk’ die Arm’ vor der Brust, Dominanz,
Ich bin hier der Mann, dulde keine Konkurrenz!

Sitze wie ‘n Affe da mit kaltem Gesicht,
Kommt einer mit Problemen, mache ich dicht.
Lass’ nicht mit mir reden, keine Kompromisse,
Ein Einzelgänger, weil ich niemanden vermisse.

Guckt mich einer dumm an, gibt’s direkt auf’s Maul,
Vertraue niemandem, auch keinem geschenkten Gaul.
Den verspeise ich direkt, mein Frischfleisch,
Der König duldet kein Grünzeug in seinem Reich.

Keiner hat mir was zu sagen, ob Mann oder Frau,
Letztere ist für mich nur ‘ne kleine Sau.
Hab’ Respekt und bin trotzdem ein Arsch,
Denn sie hört auf meinen Befehl, marsch, marsch!
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Du stehst vor mir und bist nun so still,
Kapierst noch immer nicht, was ich sagen will,
Also mach’ ich’s dir einfach, hör’ mir zu,
Und dann lässt du mein Leben in Ruh’!

Ich bin ein Mann, auch wenn ich ‘n Kleid trag’
Und es ist egal, wenn ich Make-Up auf hab’.
Kann mir auch Glitzer in mein Antlitz klatschen,
Meine Krallen so lang wie bei Raubkatzen.

Ich kann mal klein und zierlich sein,
Robostimme weg, aber klar und rein.
Darf meine schwachen Seiten zeigen,
Bin kein Weichei, kann mit anderen leiden.

Ich bin kein Assi und kein Alphatier,
Trinke Wein, Hugo, aber auch Bier.
Trainiere meine Muskeln und den Kopf,
Kurze Haare weichen bald einem Zopf.

Ich muss keinen Schwanz haben als Mann,
Weil ich mich auch ohne identifizieren kann.
Was geht dich meinen Körperbau an?
Dich lasse ich doch eh nicht an mich ran!


