Spiel, Satz, Sieg?
Da saß er nun
Vor seinem Haus
Das nicht mehr seins war
Vor den Scherben seiner Ehe
Die nicht mehr existierte
Wie konnte es nur dazu kommen
Sein Kopf schmerzt
Er versucht es zu blockieren
Doch das ist unmöglich
Seine Gedanken rasen während die Wolken über ihn weinen
Ihr Geburtstag stand an
Seit drei Jahren sind sie nun verheiratet
Und er wollte was ganz Neues für sie
Nicht mehr nur billige Restaurantbesuche
Falsche Goldringe und winzige Diamanten
Für seinen Plan braucht er mehr
Doch wie ist das möglich?
Ihr Geld wurde in das Haus gesteckt
Viel war nicht mehr über
Was bedeutet eigentlich viel?
Nichts war mehr über
Er kann das mit keinem besprechen
Denn er schämt sich dafür
Er sucht eine Zuflucht
Deshalb geht er in eine Bar
Und trinkt bis zum geht nicht mehr
Mit den letzten Münzen geht er an die Maschine
Steckt sie rein und siehe da
Er ist glücklich wie seit langem nicht
Aus einem Euro wurden zehn
Die Uhr blieb für ihn stehn
Währenddessen sitzt sie zu Hause
Und kriegt kein Auge zu
Macht sich Sorgen
Wo ist er?
Ist was passiert?
Er hat eine Nachricht hinterlassen
„Heute wird es etwas länger“
Sie weiß, dass es nicht gut läuft
Doch sie will ihn nicht stören
Und macht weiter als wäre nichts

Doch innendrin ist sie verletzt
Sie möchte reden
Den Mut jedoch hat sie nicht
Also leidet sie im Stillen
Und er innerlich auch
Schon bald vergisst er
Worum es hier geht
Er spürt das Adrenalin
Und lässt sich weiter fallen
Seine Sorgen vom Winde verweht
Siehe da
Jetzt reicht es auch für ihn
Zu Hause kuschelte er sich an sie
Sie ließ es zu
Doch war sie überhaupt noch seine
Nach der Arbeit geht er wieder hin
Vergessen die Verabredung mit ihren Eltern
Eine Nachricht auf ihrem Bildschirm
„Ich schaffe es heute nicht, tut mir leid, Schatz
Ich mache es bald wieder gut, Kuss.“
Doch wie nur?
Sie seufzt
So kann das nicht weiter gehen
Aber sie bleibt weiter still
Denn was soll sie machen?
Er spielt
Er trinkt
Er gewinnt
Er verliert
Doch weiß er überhaupt, was genau?
Zwei, drei, vier Nächte
Wurden schnell zu zwei, drei, vier Tagen
Dann zwei, drei, vier Wochen
Führten zu drei, vier Mal Kopfschmerzen
Und zwei gebrochenen Herzen
Nun ohne Haus
Ohne Arbeit
Ohne Freunde
Ohne Verbündete
Herz voller Verlust
Schweißgebadet wacht er auf
Sein Herz kühl wie Eis
Doch sie an seiner Seite
Und er weiß

Er muss ein Ende finden
Bevor es ihn endet.

