
         Texte 

 
 

Moderner Mann 
 
 
1.  
Ich kann die Bierflasche nicht mit einer andern 
öffnen 
auch nicht mit Zollstock und Besteck 
Ich weiß nicht genau, wer in der ersten 
Bundesliga spielt 
ich zupfe mir die Ohrenhaare weg 
Ich sende nur Ich- Botschaften, projiziere 
nichts 
auf andre, und auch nicht auf dich 
Ich übe Selbstreflektion, manches bleibt auch 
haften 
Schau mich an, du glaubst mir sicherlich: 
 
 
Ref.:  
Ich bin ein moderner Mann, moderner, 
moderner Mann 
Ich bin ein moderner, moderner Mann (2x) 
 
 
2.  
Ich trage Socken in Sandalen  
wenn ich kurze Hosen trage 
das geht gar nicht, ich weiß- ist mir egal 
Ich steh da locker drüber doch was ich mich 
manchmal frage: 
Halten mich die andern wirklich für normal? 
Natürlich ist mir das eigentlich egal 
nur vergess ich das ab und zu 
Ich betrachte mich in einer 
Schaufensterscheibe 
Denk was denken die, und was denkst du? 
Doch wie gesagt: eigentlich ist mir das egal 
ich geh meinen eigenen Weg 
denk bloß nicht, dass ich jetzt damit prahl oder 
angebe 
hier ist der Beleg: 
 
 
 
 

 
 
 
Ref.:  
Ich bin ein moderner Mann, moderner, 
moderner Mann 
Ich bin ein moderner, moderner Mann (2x) 
 
 
3.  
Mein Auto ist für mich nur ein fahrbarer 
Untersatz 
leicht verbeult, doch auch das ist mir egal 
Der Lack hat ja nur mit dem Äußeren zu tun 
Hauptsache, der Motor läuft normal 
Hätte ich mehr Geld  
würde ich nen andern fahrn 
einen Mercedes 180 Coupé 
Aber Mercedes baut ja Waffen  
hast du das nicht gewusst? 
Und das geht gar nicht, da sage ich: Nee, nee! 
Ja, verzichten gehört dazu 
als moderner Mann lebt man unverstanden, 
einsam, allein 
Wenn dus nicht glaubst, Mann, probiers aus, 
aber sag vorher Bescheid 
denn dann will ich auf dich vorbereitet sein 
 
 
Ref.:  
Ich bin ein moderner Mann, moderner, 
moderner Mann 
Ich bin ein moderner, moderner Mann (2x) 
 
Ich bin ein modernder Mann  
nein, das klingt zu hart 
Ich mein, ich werde alt, zumindest älter 
Ich bin ein lodernder Mann  
und die Hitze steigt 
Ich werde reifer, und kein bisschen kälter 
 
 
 
 
 



         Texte 

 
4.  
Ich komme nachts nach haus  
und räum die Spülmaschine aus 
denn du musst ja morgen auch früh raus 
Auf dem Teppich den Dreck sauge ich auch 
noch schnell weg 
Jetzt bist du aufgewacht- ach du Schreck 
Verschlafen schaust du mich ziemlich 
vorwurfsvoll an  
und ziehst den Stecker raus neben der Tür 
vom Staubsauger und ich als moderner Mann  
erkläre dir gleich jetzt und hier: 
 
 
Ref.:  
Ich bin ein moderner Mann, moderner, 
moderner Mann 
Ich bin ein moderner, moderner Mann (2x) 
 
Ich bin ein modernder Mann  
nein, das klingt zu hart 
Ich mein, ich werde alt, zumindest älter 
Ich bin ein lodernder Mann  
und die Hitze steigt 
Ich werde reifer, und kein bisschen kälter 
 
 


