Ruhm ist vergänglich!
Eben zeigst du noch dein Gesicht,
im süßen Rampenlicht!
Eben stellen Journalisten dir noch Fragen,
du wirst von jeder Talkshow eingeladen,
dazu dein Style von jedem Teenie wird getragen!
Eben meinen noch viele:
„Du lebst für den Applaus!“,
der dich einst aus dem Moloch holte raus!
Eben strahlst du noch wohlbekannt,
im ganzen Land,
von jeder Plakatwand,
ob klein oder groß,
das Geld hast du schließlich los,
dein Kontostand wirkt nicht mehr klein,
stattdessen reihen sich die Nullen ein,
hinter einer schönen Zahl,
von mindestens eins,
ein Dezimalkomma gibt’s da keins,
wenn man nun dort sucht,
sind deine Millionen dort verbucht,
ein hübsches Sümmchen liegt nun vor,
schon wird die Gesellschaft auch ganz Ohr!

Plötzlich klingelt’s an der Haustür schrill,
dein Telefon steht nicht mehr still,
fremde Menschen marschieren ein und aus,
die kriegst du nicht mal gewaltsam mehr dort raus,
wenn’s sein muss,
ziehen sie mit dir auch in 80 Tagen um die Welt,
denn schließlich lockt dein vieles Geld,
sie alle wollen ein Stück vom großen Kuchen,
nur deshalb werden sie dich besuchen,
plötzlich lachen alle mit dir mit,
reisen sogar mit,
von Dortmund nach Madrid,
auf Instagram ist jeder gleich gewillt,
dir für jedes Bild,
mal eben,
hunderttausende von Likes zu geben!

Das ich nicht lache,
macht selbst deine schlechte Anmache,
dich in der Frauenwelt,
zum großen Aufreißer,
zum neuen Vorzeigewomanizer,
plötzlich kommst du auch,
wie früher nie,
bei Angelina Jolie
und bei jeder anderen an,
denn auch bei der taffen Lara Croft,
wirkst du plötzlich nicht mehr soft,
ganz im Gegenteil,
auch die Zeitungen können nicht mehr auf dich verzichten,
selbst das People Magazine muss über dich,
als den Sexiest Man Alive berichten,
möglich macht’s schließlich dein ganzes Geld,
somit wirst du zum waschechten Superheld,
so kann auch Marvel, DLC und dergleichen,
dir nicht mehr das Wasser reichen,
als Living Legend wirst du kurzerhand präsentiert,
dein wahres Ich man jedoch,
schlicht aus den Augen verliert!

Übrig bleibt nur noch das Image des Reichen und Schönen,
jemand der angeblich kann jede Frau verwöhnen,
alle wären sie selbst noch ganz Ohr,
hättest du einen Bart wie Dumbledore,
sogar mit einem Irokesen,
wärst du noch sexy und belesen,
du wärst selbst noch begehrt,
hättest du einen Überbiss wie das größte Pferd,
denn möglich macht’s dein ganzes Geld,
für andere musst du nicht mehr aussehen,
wie aus dem Ei gepellt,
schließlich wirst du nur von den Besten hergerichtet
und von jeder Kamera schön abgelichtet!

Du stolzierst auf dem roten Teppich auf und ab,
doch kaum werden deine Finanzen knapp,
hauen sie alle von dir ab,
auch deine hartverdienten Tantiemen
wollen sie dir wegnehmen,
schon pfänden sie dein Haus und auch den Wagen,
dazu regnet es allerhand von Klagen,
schon platzt dein lukrativer Werbedeal,
von deinen neuen Freunden siehst du nicht mehr viel!

Schon wird aus Mr. Hugo Boss,
auf seinem einst imposanten Ross,
ein ärmlicher, kleiner Spross,
dessen Konto ist überzogen
und sein ganzer Ruhm gleich mitverflogen,
so wird aus dem berühmten Schauspieler,
im Handumdrehen,
ein kläglicher Verlierer,
auf lange Sicht sogar,
ein mittelloser Rohrkrepierer!
Deine Fanbase bleibt verschwunden,
stattdessen warten schon seit vielen Stunden,
die Gläubiger und Pfänder,
nehmen dir sogleich,
deine teuersten Gewänder,
da kannst du selbst einen Tobsuchtsanfall kriegen,
übrig ist nur noch dein Adamsanzug geblieben,
denn zu allem Dank,
gehört deine ganze Habe,
nun der Bank!

Schnell hängst du sehr,
deinen wirklichen Freunden hinterher,
doch sie wollen nichts mehr von dir wissen,
sie werden dich auch nicht so schnell vermissen,
daran bist du jedoch selber schuld,
denn kaum bekamst du Geld und Ruhm meintest du,
sie sollen sich verpissen!
Auch zu deiner Familie kannst du nicht mehr gehen,
auch sie wollen dich nicht mehr sehen!
So stehst du da,
wie man sieht,
als verstoßener Eremit,
als jemand den nun die Reue packt,
Ruhm ist nämlich auch vertrackt,
zwar auch empfänglich,
aber leider Gottes auch vergänglich!

