
Ja es gibt da diese Sache / die ich jetzt schon länger mache 

  jeden Mittwoch abend viertel nach acht 

Wobei, ‚machen‘ ist nicht richtig / man nimmt Machen viel zu wichtig 

  wenn man’s tut hat man schon viel zu viel gemacht 

Es geht im Grunde um ein Kissen / auf dem sitzt man eher beschissen 

  dann starrt man g‘radeaus auf eine Wand 

Wobei, Kissen ist nicht richtig / man nimmt Kissen viel zu wichtig 

  hab ich, hab ich, hab ich, hab ich mir gedacht 

Doch auch „Denken“ ist nicht richtig, auch das nimmt man sicher wichtig 

 Nur das Starren an die Wand hat hier bestand 

Nach den ersten ein, zwei Stunden / hat man sich dann selbst gefunden 

  oder irgend irgend irgendwas erkannt 

Okay, das sind doch jetzt doch nur Phrasen / die wir irgendwo mal lasen 

  denn eigen-, eigenlich geht’s echt um nix! 

Nicht um die Wand und nicht ums Kissen, und ganz sicher nicht ums Wissen 

  all solches Zeug, das, das, das lernt man hier ganz fix 

Und die Erleuchtung, die kann sich mal verpissen 

Mittwoch abend mach ich mach ich einfach nix 

Und die Gedanken werden immer obsoleter 

denn ich sitze sitze sitze neben Peter 

Sitzen mit Peter, ich sitze neben Peter auf nem Kissen 

 ja ich sitze mit Peter, manchmal fragt man mich 

 muss man das denn müssen? 

Sitzen mit Peter, mit Peter vor dem Bücherregal 

  ja ich sitze mit Peter, fragt mich nich‘ warum 

 im Grunde ist / das doch auch / ziemlich egal 

Die ganze Woche musst ich sprechen / für mein Stockwerk und beim Zechen 

  doch nun: Schweigen mit Peter 

 jetzt wird geschwiegen geschwiegen geschwiegen geschwiegen 

geschwiegen bis sich die Balken biegen 

Die ganze Woche war beschissen / jetzt sitz ich endlich auf dem Kissen 

  und ich denke denke intensiv an nichts 

  es wird immer abgefahr’ner / neben Peter beim Japaner 

 jetzt wird geschwiegen geschwiegen geschwiegen geschwiegen 

geschwiegen bis sich die Balken biegen 

Und die Gedanken werden immer obsoleter 

denn ich sitze sitze sitze neben Peter 


