The Entertainer

Heute bin ich das Weibchen mal
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Scott Joplin

Heute bin ich das Weibchen mal,
jetzt bin ich endlich wieder mal dran!
Ich hol‘ den 20-er-Jahre-Schal
und zieh‘ unsere Netzstrümpfe an.
Lass uns schmutzige Lieder hör’n,
mit dem „Entertainer“ noch im Ohr,
und dann machen wir uns
gegenseitig was vor, dass wir
ein echtes Liebespaar wär’n.
Auch wenn tief in mir drin ich weiß,
dass ich mich hinterher wieder schäm‘,
mach‘ ich doch wieder diesen Scheiß,
fast als ob ich nicht selber bestimm‘!
Irgend etwas zieht mich hinab
zu der falschen Lust, dem falschen Kuss
und ich weiß schon vorher,
dass noch am gleichen Tag ich mir
Vorwürfe selbst machen muss.
Wie gerne möcht‘ ich raus, ein andres Leben führ‘n
so wie die meisten Leute es schon immer tun.
Zwei Seelen wohnen ja in meinem Inneren
und sie streiten miteinander nun.
Der eine ist ein Mann, die andre eine Frau
und wer von beiden einst die Oberhand behält,
ist noch unklar und das bringt ein Chaos nur
und Leid in meine Lebenswelt.
Und dann frage ich mich auch noch,
wo das schlechte Gewissen kommt her.
Als ein Christ glaube ich ja doch,
dass der Fehler niemals liegt bei dem Herrn.
Also muss ich’s gewesen sein,
der sich den falschen Körper gestrickt,
deshalb ändere ich, was mir nicht mehr entspricht
und die Seelengesundheit erstickt.
Doch ich merke schon: es geht nicht ohne Hilfe.
So schaff‘ ich es nicht, ich brauche echte Freunde,
die auch bei mir sind, wenn ich in Trübsal falle und die ehrlich sind!
Sonst wird daraus nichts, die Sache aufzuhören
und ich kehr‘ zurück in dieses alte Leben
und ich fall‘ wieder mit einem der Typen in dieselbe Sünd‘:
„Heute bin ich das Weibchen mal,
jetzt bin ich endlich wieder mal dran!
Ich hol‘ den 20-er-Jahre-Schal
und zieh‘ unsere Netzstrümpfe an.
Lass uns schmutzige Lieder hör’n,
mit dem „Entertainer“ noch im Ohr,
und dann machen wir uns
gegenseitig was vor, dass wir
ein echtes Liebespaar wär’n.“

