
Eins im Krönchen

Hook (Gesungen?!): Yo, Du Muttersöhnchen, ich hab schon eins im Kröhnchen.
Kannst dich ja schon mal ein wenig dran gewöhnchen.
Ich seh dich so verniedlicht, weil wir uns das verschönten,
entwöhne ich dich so von dem so sehr Verpöhnten.

Ein Krieger bekriegt alles, was er kennt.
Am 3.7.84 bekriegte ich als Soldat mein eigenes Regiment.
Geschenkt! Dachte ich und lehnte dankend ab,
Man nahm es mir böse und guckte böse auf mich herab.

Dann zwang man mich voller Stil, ich hielt davon lange nicht viel.
Der Herold freestylte endlos meine Titel und machte meinen Deal.
Der junge König betrat seine kleine Bühne und war überfordert.
Wollte den Hof frei sehen, euer Gnaden hatten die Herrschaft angeordert.

Lange befahl ich so die staatliche Überforderung,
Was dauerte halb so lang? Man hinterfragte meine geniale Anordnung.
Mein Platzhalter erkannte das ihm nicht unbekannte Muster,
Rätselte an der falschen Stelle, dann wusst' er:

Ich kritisiere nicht der Logik wegen, sondern raffe Macht, deswegen
macht mich das so verwegen. Ich nannte ihn Holzbein, beim Ball fühle ich mich überlegen.
Sechs – setzen. Und er schleimte hinter meinem Rücken im Sitzen um sein Leben.
Hofdamen und Wohltäter waren verzweifelt, immerhin setzten sie sich dem entgegen.

So kam es, wie es kommen muss, die Intrige fässt sich langsam an den Fuß. Woher weht der Wind?
Das Feuer des Bürgerkriegs bläst genug Ruß, es ist alles nur eine Frage des Perfektionismus.
Zuerst kleine Revolten, man möchte sich nicht mehr überfördern.
Alles wirkt perfekt, die Bürger wollen mir nichts erörtern.

Dann tut man mir als empathischer Regent Unrecht.
Vor allem, wenn man meine Empathie an sich verkennt.
Ich fühlte was los war, irgend ein Vertrauensverlust.
Das Bewusstsein riet mir; dir ist da etwas völlig unbewusst.

Doch langsam dämmerte es mir, ich kämpfte um mein Leben.
Denn worum ging es hier? Auf ein mal ging es um mein Revier!
Über Nacht fühlte ich mich nicht mehr wie ein König, wir
Hofften ich blieb es. Von Gnaden, bitte nicht nur auf dem Papier.

Morgens bestellte ich die Kommission ein, setzte die Regeln,
die Jagd begann bei Mondschein. Sonaten ließen meinen emotionalen Pegel segeln und nach unten ragen.
Das machtgeile Holzbein hatte kurze Beine, sie fühlten sich wie das fünfte Rad am Wagen.
Mit den plagenden Lügen in der Platte hat sie einen Sprung, er weiß: Wir kommen um zu Jagen.

Morgen mache ich ihm am Hof den Prozess, dachte er wär ein Ordnungsüberflieger.
Vielleicht seh ich das ein wenig bider, meine Ordnung hol ich mir wieder.
Den zweiten Intriganten kenn ich nicht. Also finde ich ihn, mich mied er.
Immer sieht man siehc zwei mal im Leben. Darauf baue ich und lege meine Hoffnungen darnieder.

Der Schlag durch den Sprung in der Platte ließ seinen Esel stürzen,
Ich wollte seinen Untergang mit einer prächtigen Folter würzen.
Zähneknirschend verschonte ich ihn aus tiefer Überzeugung,
Schleimend setzte er an zu einer sehr tiefen Verbeugung.

Doch ich hielt ihn auf und sagte: Yeah, ich bin real.
So möchte ich dich nicht sehen. Dich zu erniedrigen wäre nie mein Ziel.
Ich möchte dich verstehen, welch Unrecht ließ ich dir geschehen?
Der Wind im Walde ließ eine unterdrückte Träne verwehen.

Auch das schmerzte ihn so sehr, er konnte es sich niemals eingestehen.
Also baute ich ihm eine Brücke für seinen Esel und er wollte sie nehmen.
Sie stützte Holzbein über das Ergebnis seiner Tränen. Die Pfütze war bald überwunden mit meiner Hilfe.
Trieb keine durchbohrte Wasserleiche zwischen Entengrütze und dem Schilfe.

Doch ein Exempel vom Regenten, bitte nur ein hiesiges. 
Mein Projekt ist nicht global, nur das Gefühl davon hat was Riesiges.
Das bedeutete für Holzbein auch er musste sich sich selbst stellen.
Jeder Mensch hat in sich selbst einen Rebellen.

Er sagte, er wollte Nintendo, doch spielte heimlich Sega. 
Nun steht er vor meinem digitalen Chefankläger.
Ich erlasse Gesetze und Du verarscht mich wie Meister Eder.
Mit feuerroten Haare steht er vor Gericht im Gefängnisdress.

Ich machte ihm den Prozess und hoffte, denn ich wusste: Pumuckl ist kess.
Wider besseren Wissens hatte ich seine Aufmerksamkeit und anderes Recht verletzt.
Meine wahre Intrige war gewesen: 
Ich wusste, ich würde, bis jetzt, niemals und von niemandem verpetzt.


