
MICROCOSMONAUTS 
 
 
People used to live their lives in uniformity 
Pressed in rigid patterns of a stiff society 
Now we all are self expressers 
Playing different roles 
Leaders of our own “Me – planets” 
Pilots of our souls 
 
We’re all microcosmonauts 
 
Every single mind of individuality 
Live in microcosms that we’ve built around ourselves 
Every way of life is based on nonconformity 
Live out our interests in our little private shells 
 
Only face the world around us, our environment 
Multi – interest media serves us, we’re all different 
Actors in our own life’s movie, stars in our own show 
Defenders of our liberty, living our ego 
 
We’re all microcosmonauts 
 
Every single mind of individuality 
Live in microcosms that we’ve built around ourselves 
Every way of life is based on nonconformity 
Live out our interests in our little private shells 
 
Products individualized, each for every kind 
Million people – billion choices, no more common mind 
Anonymous single drivers cross each others way 
Self designers and freestylers, plotters of their play 
 
We’re all microcosmonauts 
 
Every single mind of individuality 
Live in microcosms that we’ve built around ourselves 
Every way of life is based on nonconformity 
Live out our interests in our little private shells 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIKROKOSMONAUTEN  (MICROCOSMONAUTS) 
 
 
Die Menschen lebten einst ihr Leben in Einförmigkeit 
In starre Lebensmuster einer eintönigen Gesellschaft gedrückt 
Jetzt sind wir alle Selbstdarsteller 
Die verschiedene Rollen spielen 
Leiter unser eigenen „Ich – Planeten“ 
Piloten unserer Seelen 
 
Wir sind alle Mikrokosmonauten 
 
Jeder einzelne Kopf voll Individualität 
Wir leben in Mikrokosmen 
Die wir um uns selbst herum gebaut haben 
Jeder Lebensstil basiert auf Nicht – Konformität 
Wir leben unsere Interessen in unseren kleinen 
Privaten Schneckenhäusern aus  
 
Sehen uns nur der Welt, die uns unmittelbar umgibt,  
Unserer Umgebung  gegenüber 
Medien für alle möglichen Interessen dienen uns 
Wir sind eben alle anders 
Schauspieler  im Film unseres eigenen Lebens 
Stars in unserer eigenen Show 
Verteidiger unserer Freiheit, die wir unser Ego ausleben 
 
Wir sind alle Mikrokosmonauten 
 
Jeder einzelne Kopf voll Individualität 
Wir leben in Mikrokosmen 
Die wir um uns selbst herum gebaut haben 
Jeder Lebensstil basiert auf Nicht – Konformität 
Wir leben unsere Interessen in unseren kleinen 
Privaten Schneckenhäusern aus  
 
Produkte werden individualisiert, jedes für jeden Typen Mensch 
Millionen von Menschen – Billionen Entscheidungen 
Kein allgemeingültiges Denken mehr 
Anonyme Allein – Autofahrer kreuzen ihre jeweiligen Wege 
Selbst – Designer und Freestyler, Regisseure ihres eigenen  „Spiels“ 
 
Wir sind alle Mikrokosmonauten 
 
Jeder einzelne Kopf voll Individualität 
Wir leben in Mikrokosmen 
Die wir um uns selbst herum gebaut haben 
Jeder Lebensstil basiert auf Nicht – Konformität 
Wir leben unsere Interessen in unseren kleinen 
Privaten Schneckenhäusern aus … 
 



 
 
 


