
 

Tanz durch mein Leben 

 

1. Strophe: 

So, jetzt bin ich dreißig, hab genug erreicht für Dreißig  

doch bleib weiter fleißig, auf alte Lorbeern´ scheiß ich 

dreh Rap-Pirouetten bis irgendwann das Eis bricht 

ob ich jetzt erwachsen bin? ... Weiß nicht. 

Denn jedes Kleinkind weiß, was erwachsen bei euch heißt 

angepasst, schlecht gelaunt, Roboter ohne Geist, 

ich bin anders als ihr, jetzt wird mein Ansatz diktiert 

also schreibt besser mit, schnappt euch mal Stift und Papier.   

 

Ref.: 

Tanz´ durch mein Leben als hätt´ ich Kufen an den Füßen 

doch ich weiß das Eis ist dünn, seh´ Piranhas die mich grüßen 

Hör´ das Knacken im Nacken, doch ich dreh mich nicht um 

es sind nur Träume die zerplatzen, denn ich bin halt nicht mehr jung 

wenn man ehrlich ist, kann man den Wettkampf nur verliern´ 

es befreit enorm, das einmal wirklich zu kapiern´ 

hab´ mein Leben nicht im Griff und das erwarte ich auch nicht 

dreh meine Pirouetten bis das Eis endlich bricht. 

 

2. Strophe: 

Fritzel, Hitler, Sport-Freunde-Stiller, 

diese Welt ist ein Drecksloch und das war sie auch schon immer 

die Erbschuld wiegt schwer, bin da ehrlich zu mir selbst 



ich bin auch kein Alien, ich bin Teil von dieser Welt 

doch ich brauch´ keinen Gott oder sonstige Ausreden 

ich trag´ die Verantwortung für jeden Tag von meinem Leben 

schulde Rechenschaft nur denen, die mir vertraun´ 

kann und werd´ selbst meinen Feinden immer direkt in die Augen schaun´ 

 

Ref.: 

[...] 

 

3. Strophe 

Freunde, Familie, Gesundheit und Liebe 

Ich weiß, dass ich soviel Glück eigentlich nicht verdiene 

Ich genieß es jeden Tag, denn das Eis ist dünn 

Und auch der beste Eiskunstläufer, fällt irgendwann mal hin 

Hab nicht darum gebeten, diesen Leben hier zu leben 

doch wenn ich schon mal da bin, werd´ ich mir auch Mühe geben 

bin kein Pessimist, nehm die Welt wie sie ist 

tanz durch den Schlamassel und sing laut diesen Mist 

 

Ref.: 

[...] 

 


