
Songtext Entfremdung 
von Indika 
 
Ich habe im Leben schon genug Tage verschwendet 
denn anstatt meinen Fokus auf das Handeln zu lenken 
wurd' die Sicht auf diese Welt von meinen Makeln geblendet 
weil es mir zu wichtig war was Andere denken 
 
das Resultat prägt die Erinnerung 
für mich war der schönste Platz allein im Hintergrund 
na klar läuft es im Leben nicht immer rund 
doch bei mir waren die Probleme der Mittelpunkt 
 
Ich hatte Gefühle die mich isolieren 
von fremden von Freunden vor allem von mir 
denn oft gab es nur ein Verhaltensmuster 
bevor mich wer kennt gibts die kalte Schulter 
 
es tut mir ja leid - wer will schon so sein 
doch das war mein Selbstschutz aus Hilflosigkeit 
in der Hinterhand, hatte ich für solche tage meine mittel da 
-damit ich für den Moment die Schmerzen lindern kann 
 
doch das das hat im Nachhinein gar kein Sinn gemacht 
denn ich - brauch meinen Verstand sapere aude so einfach verdammt 
vor verschlossenen Türen hab ich keinerlei angst 
der Schlüssel hab ich in der eigenen Hand 
 
also sieh zu - oder du siehst zu 
 
(2x) 
beim Zeitgeist dieser Welt fühlen sich 
die teile meines selbst leider nicht  
besonders einheimisch die Sicht ist viel zu kleingeistig 
ich dachte dass nur noch meine Genetik aus der Steinzeit ist 
 
man verhält sich nicht ordentlich 
nur weil etwas der Norm entspricht 
und weil es ein Morgen gibt 
ist umdenken erforderlich 
 
denn nach Beendigung des Selbstmitleids 
habe ich auch für ein selbst kreiertes Weltbild zeit 
doch dieses Weltbild gleicht einem Armutszeugnis 
handeln ohne Rücksicht sieht man allzu häufig 
 
doch noch perfider wirds bei manchen aussagen 
ey mein Vorgehen war doch nur ne Ausnahme 



ja ne ist klar würd' ich auch sagen 
denn leider ist die Hauptsache 
 
eine weiße weste 
drum red ich mir ein dass ich keinerlei flecken 
doch man kann die Wahrheit vor keinem verstecken  
und im Haufen verscharren 
sie ist doch keine Auslegungssache 
 
deshalb hab ich Gefühle die mich isolieren 
und kann meine Denkmuster nicht tolerieren 
zu meinem Vergnügen sollen andere büßen 
ab heute tret ich den Standard mit Füßen 
 
denn in einer Welt  
wo das meiste Geld 
in die Hände der hundert Reichsten fällt 
ist da nicht irgendetwas eingestellt? 
 
und was vor hundert Jahren noch wunder waren 
wie der fahrbare Untersatz oder was uns damals Licht ins Dunkle brachte 
führt uns schamhaft zum Untergang und da ist niemand von unbefangen 
also weg mit den Schuldgedanken 
 
es geht um Angebot und nachfrage 
wie können wir da sagen das wir keine Wahl haben 
 
(2x) 
beim Zeitgeist dieser Welt fühlen sich 
die Teile meines selbst leider nicht  
besonders einheimisch die Sicht ist viel zu kleingeistig 
ich dachte dass nur noch meine Genetik aus der Steinzeit ist 


