Tut Mir Leid
Oh man ja das ist keine Männerfrisur
Und die engen Jeans machen aus mir keine Pennerfigur
Und nein ich schieb nicht Krise in einer Tour
Ich schwör! Ich vergess mich wenn ich das nochmal hör
Bin kein schwuler Frisör weil ich Haare schneide und läster
Mit meiner Schwester –warum war ich nie dein Bester?
Weil ich nix zusammenschraube in deiner Laube?
Weil meine Augen blau schimmern aber nie ein blaues Auge?
Komm nicht unter irgendeine Haube –find den Look fade
Die graue Taube will raus aus eurer Schublade
Ich bleib euer Fleisch und Blut –warum bin ich verwirrt?
Als ich sagte es wird gut hab ich mich wohl geirrt
Du sagst: solche bleiben lieber unter sich
Deshalb hab ich nie geduscht nach dem Sportunterricht
Nur wegen mir hat mein Bruder Stress
Und ja Papa dein Sohn wird eine Stewardess
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Tut mir leid Papa, ich kann nicht sein was du bist
Tut mir leid Mama, wenn der Kummer dich auffrisst
Tut mir leid Papa, ich kann nur sein was ich bin
Und so sein wie du Mann! Das ist einfach nicht drin!
Ich stelle euch nicht bloß
Ich lege bloß nicht mehr die Hände in den Schoß
Du sagst: trag mal Röcke deine Beine sind famos!
Statt mit etwas Stolz: unsere Kleine wird ja groß!
Ich lasse los –ich mach es mir nicht mehr schwerer
Wenn ich sage ich will keiner Verehrer; keinen Ernährer
Du meinst ich fahre eine komische Schiene
Aber der Fußballpokal steht noch in der Vitrine
Strahlt ganz alleine und verstaubt
Ja ich weiß, du hast immer an die Frau in mir geglaubt
Meine Weiblichkeit geraubt hat mir niemand
weil ich sie nie fand - in meiner Barbie, Hello Kitty und Ed Hardy
ja ich werde jeden Tag gemobbt
Aber weißt du was?! Ich bleibe denn ich liebe meinen Job
Die OP ist ein Jahrhundert her - Und Mama nein,
deine Tochter braucht kein Schwanz bei der Bundeswehr
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Tut mir leid Mama, ich kann nicht sein was du bist
Tut mir leid Papa, wenn der Kummer dich auffrisst
Tut mir leid Mama, ich kann nur sein was ich bin
Und so sein wie du Lady! Das ist einfach nicht drin!
(Rhobbin)

