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Der moderne Mensch
Die Tragödie letzter Teil.
Der moderne Mensch lässt gerne für sich denken.
i Teile erledigen unseren Einkauf, unsere Terminplanung,
sagen uns welche Musik wir mögen,
was wir noch nicht gelesen haben,
wo wir unbedingt mal online shoppen sollten,
und was Kaninchenfurz 23 aka. Janine Große so alles nach der Schule gemacht hat.
Partner werden für uns gefunden,
Autos werden für uns gefahren,
man muss dank Navis nicht mehr nach dem Weg fragen,
und der Weg den man geht,
wird erleichtert durch Rolltreppen und Radwegen.
Der mordeten Mensch lässt gerne für sich arbeiten.
Für alles gibt es Problemlöser: Raus aus den Schulden, Familien im Brennpunkt usw.
Bauer finden ihre große Liebe übers Fernsehen,
die Supernanny, die Megananny, die Ultrananny.
Alles muss immer absoluter werden.
Gut gibt es nicht mehr,
es gibt nur noch geil. Schlecht ist scheiße. Groß ist gigantisch.
Extra, extra, extra… Extra extra extra super Spezial Wochen bei MC S,
weil der moderne Mensch gerne für sich kochen lässt.
Der moderne Mensch spricht kein deutsch mehr.
Awesome, Awkful, Creepy, Strange, Funny, Meeting, Business, Controller, THX,
Bussi,lol,Peace usw…es gibt bald keine deutschen Wörter mehr.
Wozu auch, englische sind doch viel cooler.
Generell muss alles viel cooler sein.
Mann walket mal eben fresh zum next Supermarket und geht after that zur Maniküre…
Mann, ist nicht mehr gleich Mann.
Sowie die Schere zwischen arm und reich,
verändert sich auch die Welt der Geschlechter.
Manche Frauen sind gnadenlos überschminkt und magersüchtig,
andere sehen eher aus wie der Weihnachtsmann am Strand.
Männer rasieren sich die Beine und riechen wie Douglas,
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andere lassen sich einen Bart wachsen, den sie dann stundenlang mit der Pinzette
bearbeiten.

Der moderne Mensch fühlt nicht gerne.
Es ist viel zu kompliziert bei all der neuartigen Kommunikation irgendetwas zu fühlen.
Daher ist es immer ein nettes Gadget, wenn der Verfasser der Nachricht einen kleinen
Hinweishinterlässt,
ob der Leser lachen oder weinen soll :D
(das war eine sehr traurige Aussage, ihr lächelt nur wegen dem Smiley -.-)
Menschen werden immer asozialer und unfähiger.
Networks die Kommunikation erleichtern sollen, sorgen dafür,
dass keine Kommunikation mehr stattfindet.
i Geräte die dem Menschen Arbeit abnehmen sollen, sorgen dafür,
dass man nicht mehr richtig denken kann,
und von morgens bis abends nichts anderes tut,
als 4-tönige, 4-taktike vierfach-synthetisierte Musik zu hören,
die sich 4 Tage in den Charts hält, weil sie nach 4 Stunden Dauerbeschallung totgehört ist.

Man fragt nicht mehr, man googelt.
Man hört keine Musik mehr, man lässt sie laufen.
Man denkt nicht mehr, man schaut auf sein i Gerät.
Man fühlt nicht mehr, man smileyt rum.
Man sucht keine Lösungen, sondern Menschen die die Lösung kennen.
Man lacht nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander.
Man lebt nicht mehr, man denkt es nur.

Es ist schwer wenn man daran denkt dass die Welt so ist
Ich finde das ist reinster Misst!
Früher fand ich es besser als die Leute in Natur lebten
Als der Wind durch die Haare weht und als die Kinder wie verrückt für die Schule strebten.
Jetzt wird man Schwanger mit 14. Heiratet mit 16.und wird Mutter mit 18.
Schlimmer kann es nicht mehr sein!
Omas sind nicht mehr die die sie früher wahren, sondern stylen sich auf,
wie Heidi Klum mit18.

Das ist der Beat des Lebens, bei jedem anders
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Könnt ihr ihn fühlen?
Diesen ganz bestimmten Beat
Der sich durch euer Lebe zieht
Nichts anderes als das schönste Lied
Nichts vergleichbares auf dieser Welt
Gibt nichts besseres zu kaufen für Geld
Lasst euch einfach von den Bässen tragen
Keine Fragen mehr zu fragen
Keine Antwort zu erwarten
Close your eyes
Und ihr werdet sehen
Wie euer Herz Melodien statt Blut
Durch eure Venen pumpt
Dieser Song haut euch einfach nur um
Wenn ihr ihn zum ersten Mal hört
Alles verstummt,
Es ist ein Feuerwerk
Das in eurem Kopf explodiert
Und ihr könnt nicht glauben
Das das hier wirklich passiert
Und der Beat eures Lebens
Der hört einfach niemals auf
Lasst ihn einfach in der Dauerschleife laufen
Gibt es nicht auf Itunes zu kaufen
Dieser Beat verlangt nicht viel
Nur ein bisschen geistige Autonomie
In diesem viel zu komplizierten Spiel
Das ihr alle Leben nennt
Einfach das man auch andere Wege kennt
Dieses Lied sagt euch wie es richtig geht
Wie ihr mit beiden Beinen
Fest im Leben steht
Und trotzdem immer weiter geht
Wir bleiben einfach nie stehen.
Des wegen müssen wir weiter gehen
Der Slamer in meinem Kopf bleibt auch nie stehen!
Er muss auch weiter gehen…

