
Mir geht´s gut 

1. Strophe: 

Die Sonne scheint, was für ein Scheiß 

Die Leute freun sich, mir is´ einfach nur heiß 

Alle sind gekommen, die Geburtstagstorte schmeckt 

meine Frau hat Ihr Geschenk unter Ihrem Kleid versteckt 

mein Job is OK, manchmal sogar interessant  

und im letzten Sommer warn´ wir schnorcheln am Strand 

ich weiß, für das alles muss ich dankbar sein 

trotzdem fang ich nachts manchmal einfach an zu wein` 

das Aufstehen fällt mir so unglaublich schwer  

ich steh´ vor dem Spiegel, fühl mich einfach nur leer 

ich setz´ meine Maske auf, übe mein Lachen 

ich muss meinen Kinder doch ihr Frühstück machen 

meine Frau sagt, ich soll endlich zum Psychiater 

doch ich bin doch nicht verrückt, wie ihr Alzheimer-Vater 

ich geh einfach joggen, man ich krieg das schon hin 

ich bring mich doch nicht um, solang die Kinder noch so klein sin´ 

 

Ref.: 

Wie´s mir geht? Mir geht’s gut! 

Genieß mein Leben mit jedem Zug 

Wie´s mir geht? Mir geht’s gut! 

Ich spring heut´ Abend noch vor einen Zug 

Wie´s mir geht? Mir geht’s gut! 

Genieß mein Leben mit jedem Zug 

Wie´s mir geht? Man, na klar geht’s mir gut! 

Ich spring heut´ Abend noch vor einen Zug 



 

2. Strophe: 

Ich weiß, dass meine Tochter weiß was mit mir los ist 

Sie sagt sie wird ein Clown, wenn sie erstmal groß ist 

Nur sie gibt mir manchmal mein Lachen zurück 

Ich würd es gerne festhalten dieses seltene Glück 

Ich weiß, dass meine Frau sich wirklich Mühe gibt 

Doch wie soll man jemand lieben, der sich selbst nicht mehr liebt? 

Und darum sitz ich hier an meinem hölzernen Schreibtisch  

Und weiß ich wird´ nicht älter, als meine Sechsunddreißig  

Der verdammte, dunkle Nebel greift nach mir 

Tränen tropfen stetig auf weißes Papier 

Ich hab wirklich gekämpft, doch ich bin zu schwach 

Der Nebel schließ mich ein, setzt mich matt 

Nenn mir einen Grund, ich hab sie alle vergessen 

Das Leben an sich ist doch ein leeres Versprechen 

Die Robert-Enke-Stiftung wird mein einziger Erbe 

Vielleicht hilft es ja jemand, wenn ich heute hier sterbe 

 

Ref.: 

[...] 


