
POETRY AND TRUTH 
 
 
There’s a discord with us 
You take it all too serious – every subtle joke 
I can’t tell what you receive 
Mindless fake makes you believe that all I say is true 
Our line must be disturbed 
You always feel hurt just by what I say 
Don’t you think I just talk facts 
Cause my humor is intact – no need to be dismayed 
 
Will you ever see the line 
The fine line between poetry and truth 
You mistake me all the time 
Every single word I say 
 
When I talk ironically 
There’s a miming you don’t see and you misunderstand 
We can’t go on like this 
I just tell you as it is, don’t you understand? 
 
Don`t you read between the lines 
And differ between poetry and truth 
Never meant to be unkind 
I did’t mean to hurt you 
 
Will you ever see the line 
The fine line between poetry and truth 
You mistake me all the time 
Every single word I say  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHTUNG UND WAHRHEIT    (POETRY AND TRUTH) 
 
 
Bei uns gibt es eine Unstimmigkeit 
Du nimmst alles zu ernst  -  jeden feinen Witz 
Ich weiß nicht, was bei dir ankommt 
Gedankenloser Unsinn lässt dich glauben, dass alles, was ich sage, ernst gemeint ist 
Unsere Verbindung muss wohl gestört sein 
Du fühlst dich immerzu verletzt durch meine Worte 
Glaub’ doch nicht, dass ich immer nur Tatsachen ausspreche 
Denn mein Humor ist in Ordnung – kein Grund zur Beunruhigung 
 
Wirst du jemals die Trennlinie erkennen 
Die Trennlinie zwischen Dichtung und Wahrheit 
Du missverstehst mich andauernd 
Jedes einzelne Wort, das ich sage 
 
Wenn ich ironisch spreche, dann gibt es da einen Gesichtsausdruck 
Den du nicht siehst und du verstehst mich falsch 
So können wir nicht mehr weitermachen 
Ich sage dir nur, wie es ist, verstehst du nicht? 
 
Liest du nicht zwischen den Zeilen 
Und unterscheidest zwischen Dichtung und Wahrheit 
Ich wollte nie unfreundlich sein 
Ich wollte dich nicht verletzen 
 
Wirst du jemals die Trennlinie erkennen 
Die Trennlinie zwischen Dichtung und Wahrheit 
Du missverstehst mich andauernd 
Jedes einzelne Wort, das ich sage 
 
 
 
 
 
 
 
 


