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I. So nett bin ich nicht,
daß ich in der U-Bahn
alten Leuten den Sitz überlasse.
Da wär' ich ja bescheuert.

Wenn ich auch jung bin,
so bin ich doch bequem,
lehne mich im Sitz zurück und sage mir:
so nett bist du nicht.

II. So nett bist du nicht,
auch du nicht,
von dem ich doch dachte:
ein echter Freund!

Aber daß ist jetzt vorbei,
ein für alle mal passé,
jetzt, wo ich weiß:
so nett ist er nicht

III. So nett ist er nicht.
Und deshalb versteh' ich nicht,
was sie an ihm findet,
wo er doch weder schön noch klug ist.

Nicht einmal reich ist er.
Dazu fehlt ihm jeder Charme,
doch andererseits:
so nett ist sie nicht.



IV. So nett ist sie nicht
wie man immer meint,
die falsche Schlage.
Tut immer nur schön.

Ich kann euch sagen,
wenn ihr wüßtet!
Aber ich sags lieber nicht:
so nett ist es nicht.

V. So nett ist es nicht
immer nur nett zu sein.
Das ist wirklich streßig,
total anstrengend!

Eigentlich auch völlig überflüssig,
dieses Nettsein.
Weil eins ist doch klar:
so nett sind wir nicht.
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VI. So nett sind wir nicht,
um uns einzuschmeicheln.
Das ist wirklich ehrlich gemeint,
kommt von Herzen.

Das haben wir nämlich gar nicht nötig,
uns einzuschmeicheln bei euch.
Braucht euch gar nichts einzubilden:
so nett seid ihr nicht.

VII. So nett seid ihr nicht
mehr gewesen seit damals
als ihr mir geholfen habt,
beim Umzug.

Wie kommt es nur,
daß ihr so nett seid zu mir,
wo ich mir do eigentlich dachte:
so nett sind sie nicht.

VIII. So nett sind sie nicht,
nein, wirklich nicht.
Sie vögeln und morden, streicheln und steheln,
die Menschen.

Nur ich bin ganz anders,
eben ICH.
Das ganze hat nur einen Fehler:
so nett bin ich nicht.

IX. So nett bin ich nicht.
So nett bist du nicht.
So nett ist er nicht.
So nett ist sie nicht.

So nett ist es nicht.
So nett sind wir nicht.
So nett seid ihr nicht.
Sonett: kanst mich mal!


