
MITTELMAß

Mancher Sportler Ärger kriegt, mit seinen teuren Adidas.

weil er viel zu selten siegt, er bald aus der Mannschaft fliegt, der ist doch nur Mittelmaß.

      Der ist doch nur Mittelmaß. Der war leider nie ein Ass. Der versteht da keinen Spaß.

      Der war schon immer Mittelmaß. Der ist doch nur Mittelmaß.

Ein Politiker hat guten Stil, er steht so gern vor Kameras.

Ihm gefällt das alte Spiel, er redet lange - doch er sagt nicht viel, der ist doch nur Mittelmaß.

      Der ist doch nur Mittelmaß. Der war leider nie ein Ass. Der versteht da keinen Spaß.

      Der war schon immer Mittelmaß. Der ist doch nur Mittelmaß.

 

Ein neues Lied im Dudel-Rundfunk, der aktuelle Hit ganz Europas.

Die Sängerin ist noch ganz jung, kommt optisch gut zur Geltung, doch der Song ist nur Mittelmaß.

      Der ist doch nur Mittelmaß. Der Komponist war nie ein Ass. Und der versteht da keinen Spaß.

      Der war schon immer Mittelmaß. Der ist doch nur Mittelmaß.

 

Leider spiel ich kein Klavier, doch dafür Mundharmonikas.

Dresche aufs Gitarren-Furnier, die Stimme klingt wie Sandpapier, doch ich bin nur Mittelmaß.

      Ich bin doch nur Mittelmaß. Doch ich geb’ hier richtig Gas. Und ich hab da meinen Spaß.

      Ich war schon immer Mittelmaß.

      Ich bin doch nur Mittelmaß.

      Trinke gerne mal ein Glas. Ich kenn den Satz des Pythagoras. Und schlafe nie in Pyjamas.

      Ich bin doch nur Mittelmaß. In La Rochelle kennt mich kein Aas. Ich beiße ungern früh ins Gras
 
      und hab zu Hause 3 Skodas…

Es wäre eine Ehre für mich, wenn Ihr diesen Titel (öffentlich) nachspielt.

Für die Gema-Liste gebt bitte die Nummer 10204516 an. Besten Dank!



Eigentlich könnte das ganze Album so heißen!

Ich bin mir bewusst, dass diese CD vielen Leuten am A… vorbei geht.

Das die Melodien nicht wirklich neu sind.

Das die Texte keine Antworten auf die wirklich brennenden Fragen unserer Tage geben…

Aber lieber mittelmäßig und Spaß dabei – als ein depressives Wunderkind.

Und ich habe definitiv meinen Spaß!!! Als dieses Debüt entstand und bei den vielen Sessions und 
Live-Konzerten mit diesen Liedern.

Ich möchte damit einen herzlichen Dank sagen an:

meine Fans, das besten Publikum der Welt!!!,

die Musiker Bernd Brettschneider, Slay Slabon und Kai Günther,

den Toningenieur Patrick Köller (ehemals „TV total“ - auch für den Mallorca Edit) und 

Maike (stellte all diese Texte auf die Seite)

Es wäre eine Ehre für mich, wenn Ihr diesen Titel (öffentlich) nachspielt.

Für die Gema-Liste gebt bitte die Nummer 10204516 an. Besten Dank!


