
Songtext: Wohin 

Von Poetenheld 
 

 
Jetzt sitz' ich hier auf nem andern Kontinent 
Laufe durch die Straßen, bin geladen und die Sonne brennt 
Ich sehe so viele Dinge, die so nicht in Ordnung sind 
Frag mich immer wieder wie ich die richtigen Worte find 
Um das zu beschreiben was mir Tag für Tag durch den Kopf geht 
Ich versuch es und merke wie meine Texte auf dem Kopf stehn 
Sag mal wo ist eigentlich mein Part in dem System 
In welche Richtung soll und will ich selbst weitergehen 
Auf dieser Welt läuft so vieles falsch, was können wir 
Eigentlich daran ändern, solang die's oben nicht kapiern 
Es macht mich depressiv, wenn ich darüber philosophier 
So dass ich ziemlich schnell den Mut und die Hoffnung verlier 
Dann kommen Kinder über Straßen auf mich zugerannt 
Reißen mich aus den Gedanken, merk ich muss kein Supermann 
Sein, ich muss die Welt nicht allein retten gehen, nein 
Aber ich fang schonmal an Erfahrungen zu suchen, Mann! 
 
Hook: 
Wo ist da der Sinn, wo geh ich, wo gehen wir hin? 
Behaupten können wir nicht, dass wir ganz alleine sind. 
Wissen macht verantwortlich, jeder lebt für sich. 
Fragst du dich denn nicht: wohin, wohin, wohin? 
 
Dieses Leben ist Monopoly, uns gehört die Schlossallee 
Während wir im KaDW Markenklamotten shoppen gehen 
Wie dieser unbeliebte Spieler auf die Mieten bestehn 
Obwohl die andern danach auf den Hypotheken stehn 
Wir haben alles in der Hand, doch wenig, das uns gefällt 
Der Penner auf der Bank hat seine Rolle nicht gewählt 
Schieben ne Karte in die Wand und verprassen alles selbst 
Abends im Fernseher läuft es dann, geballtes Elend einer Welt 
Die wir nicht kennen nur sehen, uns ständig drüber aufregen 
Hier und da mal nen Zehner bei Katastrophen abgegeben 
Doch die eigenen Wege besitzen Prioritäten 
Denn die weiteren Wege bedürfen Vorsorgen wegen 
Ach wegen irgendwelchen Sorgen, die wir uns andauernd machen 
Über unser eigenes Leben, während Milliarden Rachen 



Tag für Tag nur danach trachten eine Mahlzeit zu beschaffen 
Während wir es niemals raffen aufzuwachen 


