
Das	  liegt	  am	  Alter	  
	  
ist	  meine	  Tür	  verschlossen	  ist	  die	  Kaffeemaschine	  aus	  
steht	  mein	  Auto	  noch	  offen	  ist	  alles	  ready	  im	  Haus	  
war	  diese	  Ampel	  jetzt	  rot	  ich	  hab	  sie	  nicht	  gesehn	  	  
warum	  bin	  ich	  so	  verwirrt	  ich	  kann	  das	  nicht	  verstehn	  
	  
Reff:	  Das	  liegt	  am	  Alter	  am	  Bier	  an	  der	  falschen	  Spur,	  
an	  meinen	  Schuhen,	  die	  neben	  mir	  stehen	  am	  sich	  im	  kreise	  drehn	  	  
Das	  liegt	  an	  durchgemachter	  Nacht,	  an	  mir	  tut	  alles	  weh	  
Das	  ist	  der	  Herbst	  des	  Lebens	  so	  wie	  ich	  die	  Sache	  seh	  
	  
In	  meinem	  Fuß	  brennt	  ein	  Feuer,	  mein	  Blutdruck	  spielt	  verrückt	  	  
Auf	  meinem	  Konto	  weht	  der	  Wind.	  Ich	  glaub	  ich	  hab	  kein	  Glück	  
Komm	  von	  der	  Arbeit	  völlig	  Asche,	  die	  dick	  und	  schwer	  
Da	  will	  ich	  nur	  noch	  in	  die	  Falle	  da	  geht	  echt	  gar	  nichts	  mehr	  
	  
Was	  hast	  du	  grad	  gesagt?	  Doch	  ich	  hab	  zugehört	  	  
Ich	  habs	  vergessen!	  Sag	  noch	  mal	  wenn	  dich	  das	  nicht	  stört	  
	  
Reff.	  Das	  liegt	  am	  Alter…..	  
	  
So	  renn	  ich	  durch	  mein	  Leben,	  so	  jag	  ich	  ich	  hin	  und	  her	  
Komm	  aus	  der	  Mühle	  nicht	  mehr	  raus,	  so	  sehr	  ich	  mich	  auch	  wehr	  
Ich	  fahre	  Fahrrad	  ohne	  Kette,	  hab	  irgendwie	  nichts	  mehr	  drauf	  
Komm	  nie	  ans	  Ziel,	  jede	  Wette	  egal	  wohin	  ich	  lauf	  
	  
ich	  bin	  nicht	  müde,	  nicht	  taub,	  ich	  bin	  nicht	  gern	  allein,	  ich	  bin	  nich	  
desinteressiert,	  ich	  schlaf	  nur	  gerne	  ein	  
	  
Reff.	  das	  liegt	  am	  Alter…..	  
	  
Versuchs	  mit	  Yoga,	  mit	  Sport,	  versuchs	  mit	  grünem	  Tee	  
und	  fühl	  mich	  trotzdem	  wie	  zweihundert	  wenn	  ich	  früh	  aufsteh	  
Ich	  glaub	  das	  Leben	  fährt	  mit	  mir	  total	  no	  Merci	  Kurs	  	  
Hab	  ich	  heute	  ein	  paar	  Mark,	  bin	  ich	  sie	  morgen	  los	  
	  
Nu	  aber	  Schluss	  mit	  Selbstmitleid,	  hab	  reichlich	  Wunden	  geleckt,	  
meinen	  Kopf	  lange	  genug	  in	  den	  Sand	  gesteckt	  
Egal	  wie	  das	  Leben	  spielt,	  wie	  hart	  das	  Schicksal	  schlägt	  
Geht	  es	  mir	  zu	  sehr	  auf	  die	  Nerven	  wird	  wieder	  hin	  gelegt	  
	  
	  



Schöneweide	  
	  
der	  Bezirk	  aus	  dem	  ich	  komm	  
ganz	  ohne	  Königsallee	  
wo	  ich	  heute	  noch	  Gesichter	  
von	  vor	  40	  Jahren	  seh	  
hab	  manch	  anderen	  kennengelernt	  
doch	  ganz	  ehrlich	  ich	  gesteh	  
fühl	  mich	  wirklich	  erst	  zu	  Haus	  
wenn	  ich	  auf	  deinen	  Strassen	  geh	  
gelegen	  andere	  sagen	  Miess	  
weil	  hier	  der	  Wind	  noch	  rauher	  weht	  
	  
Ref.	  wo	  auf	  dem	  gelben	  Schild	  vorm	  Ort	  
	   Oberschöneweide	  steht	  
	  
echte	  Kumpels	  wahre	  Freunde	  
erste	  Liebe	  erster	  Kuss	  
die	  erste	  Nacht	  im	  fremden	  Bett	  
die	  erste	  Cola	  mit	  Schuss	  
zwischen	  Donnerstag	  und	  Wochenende	  
kaum	  ein	  Auge	  zu	  gemacht	  
und	  keine	  Angst	  vor	  irgendwem	  
mit	  blutenden	  Lippen	  aufgewacht	  
wenn	  ich	  die	  alten	  Plätze	  seh	  
dann	  wird	  die	  Zeit	  zurückgedreht	  
	  
Ref.	  wo	  auf	  dem	  gelben	  Schild	  vorm	  Ort…	  
	  
hab	  hier	  meine	  große	  Liebe	  
vor	  vielen	  Jahren	  kennengelernt	  
von	  dem	  Platz	  wo	  wir	  uns	  trafen	  	  
leben	  wir	  heut	  nicht	  weit	  entfernt	  
unsere	  Liebe	  hat	  gehalten	  
wir	  sind	  halt	  Schöneweide	  Gören	  
und	  kein	  Gucci,	  Chanell	  oder	  Prada	  
wird	  hier	  irgend	  ne	  Seele	  stören	  
	  
denn	  wer	  hier	  lebt	  lebt	  auf	  dem	  Boden	  
ist	  im	  Kopf	  nicht	  so	  verdreht	  
	  
Ref.	  wo	  auf	  dem	  gelben	  Schild	  vorm	  Ort	  …	  
	  



Zeit	  
	  
Zeit	  ist	  ein	  Tag	  
Zeit	  ist	  ein	  Jahr	  
Zeit	  ist	  ein	  Leben	  
	  
Zeit	  ist	  ein	  Traum	  	  
verliert	  sich	  im	  Raum	  
liegt	  oft	  daneben	  
	  
	  
Die	  Zeit	  ist	  eine	  Muse	  
die	  uns	  antreibt	  uns	  unbarmherzig	  schlägt	  
Die	  Zeit	  geht	  ins	  Diffuse	  ist	  	  
Ist	  Theorie	  ist	  Relativität	  	  
	  
Wenn	  die	  Tage	  kürzer	  werden	  
Wenn	  ein	  Jahr	  im	  Flug	  vergeht	  
Wenn	  ein	  Leben	  aus	  vergangenem	  	  
Statt	  aus	  zukünftigem	  besteht	  
	  
Alle	  Träume	  längst	  vergessen	  
Alle	  Orte	  schon	  bereist	  
	  
	  
Die	  Zeit	  ist	  eine	  Muse	  
die	  uns	  antreibt	  uns	  ,unbarmherzig	  schlägt	  
Die	  Zeit	  geht	  ins	  Diffuse	  ist	  	  
Ist	  Theorie	  ist	  Relativität	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Zauberland	  Juist	  
	  
ich	  weiß	  noch	  genau	  als	  ich	  dich	  kennenlernte	  
2012	  im	  April	  
und	  ich	  sag	  dir	  ganz	  ehrlich	  das	  hat	  ich	  nicht	  erwartet	  
war	  vor	  Ehrfurcht	  ganz	  still	  
	  
deine	  endlosen	  Strände	  das	  ungezähmte	  Meer	  
den	  Tag	  bestimmt	  Ebbe	  und	  Flut	  
die	  Leute	  hier	  tauften	  dich	  Zauberland	  	  
kein	  anderer	  Name	  passt	  so	  gut	  
	  
Ref.	  	  verlier	  ich	  deinen	  Sand	  unter	  meinen	  Füßen	  
	   	   muss	  ja	  irgendwann	  wieder	  fort	  
	   	   dann	  kann	  ich	  erzählen	  vom	  Himmel	  auf	  Erden	  
	   	   denn	  ich	  war	  dort	  
	  
ich	  sitze	  an	  deinem	  Strand	  schau	  zum	  Horizont	  
seh	  wie	  die	  Sonne	  sich	  im	  Meer	  versengt	  
diese	  Dramatik	  da	  hält	  man	  den	  Atem	  an	  
wenn	  das	  Wasser	  Feuer	  fängt	  	  
	  
in	  deinen	  Strassen	  grüßt	  man	  sich	  freundlich	  
Moin	  Moin	  soviel	  Zeit	  muss	  sein	  
der	  Herrgott	  wohnt	  zwischen	  Bill	  und	  Kalfamer	  
er	  muss	  wohl	  ein	  Juister	  sein	  
	  
Ref.	   	   verlier	  ich	  deinen	  Sand……..	  
	  
C-‐Teil	  	   das	  Schiff	  legt	  ab	  ein	  letzter	  Blick	  
	   	   der	  Abschied	  fällt	  nicht	  leicht	  
	   	   ich	  lieb	  mein	  altes	  Köpenick	  
	   	   mein	  Herz	  ist	  nun	  wohl	  groß	  genug	  
	   	   das	  es	  für	  zwei	  Orte	  reicht	  
	  
Ref.	   	   verlier	  ich	  deinen	  Sand……….	  
	  
im	  nächsten	  Jahr	  das	  versprech	  ich	  dir	  
kehr	  ich	  zurück	  aus	  meiner	  Stadt	  
ich	  geb	  dir	  meine	  Hand	  darauf	  
so	  muck	  wie	  dat	  	  
	  
	  	  



Zu	  laut	  und	  viel	  zu	  schnell	  
	  
ich	  brauche	  keinen	  Computer	  
weil	  ich	  ihn	  nicht	  versteh	  
ich	  muss	  auch	  nicht	  erreichbar	  sein	  
egal	  wohin	  ich	  geh	  
hab	  ganz	  gern	  mal	  meine	  Ruhe	  
wenn	  mein	  Sohn	  sagt	  das	  ich	  Chill	  
ich	  brauch	  nicht	  ständig	  Aufregung	  
ich	  hab,s	  ganz	  gern	  mal	  still	  	  
	  
Ref.	  nur	  heut	  ist	  alles	  irgendwie	  so	  anders	  
	   für	  mein	  Geschmack	  zu	  laut	  und	  viel	  zu	  schnell	  
	   die	  Phantasie	  das	  wahre	  Leben	  
	   alles	  nur	  noch	  virtuell	  	  
	  
denk	  ich	  an	  meine	  Kindheit	  
wie	  einfach	  alles	  war	  
Schule	  aus	  Mappe	  in	  die	  Ecke	  Stulle	  in	  die	  Hand	  
und	  schon	  war	  ich	  nicht	  mehr	  da	  
statt	  zu	  Chatten	  lieber	  Reden	  
mit	  in	  die	  Augen	  sehen	  
statt	  zu	  Downloaden	  
lieber	  Fußball	  spielen	  gehen	  
	  
Ref.	  nur	  heut	  ist	  alles	  irgendwie	  so	  anders	  ….	  	  
	  
haben	  den	  Blick	  verloren	  	  
für	  die	  Kleinigkeit	  
für,s	  wirklich	  schöne	  
bleibt	  keine	  Zeit	  
immer	  schneller	  immer	  weiter	  
jedes	  Geheimnis	  muss	  man	  klären	  
Hauptsache	  Überholspur	  
und	  um	  andere	  nicht	  Scheren	  	  
wie	  ein	  Flugzeug	  im	  Sturzflug	  
jeder	  weiss	  Bescheid	  
nur	  zum	  Nachdenken	  
bleibt	  wie	  immer	  keine	  Zeit	  
wenn	  das	  euer	  Weg	  ist	  
da	  halt	  ich	  nicht	  Schritt	  
die	  Karavanen	  zieht	  
ich	  ziehe	  nicht	  mit	  



Herrenhemd	  
	  
Wenn	  der	  Nachtwind	  im	  Herbst	  des	  Lebens	  	  dich	  ganz	  sanft	  streift	  
Und	  die	  Frage	  nach	  dem	  Sinn	  des	  Ganzen	  leis	  in	  dir	  reift.	  	  
schaust	  du	  dich	  um	  und	  dann	  erkennt´s	  du	  	  plötzlich	  woran	  es	  klemmt	  
bei	  dir	  im	  Schrank	  hing	  leider	  niemals	  nie	  ein	  Herrenhemd	  
	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herren	  Hemd	  	  
	  
Denn	  das	  Herren	  Hemd	  ist	  explizit	  und	  ohne	  jede	  Frage	  	  
für	  den	  gediegenen	  Herrn	  die	  richt´ge	  Obertrikotage.	  
Denn	  ein	  Herren	  Hemd	  	  vertreibt	  	  die	  Sorgen	  ist	  man	  betrübt	  
Mit	  einem	  Herren	  Hemd	  	  mein	  Freund	  bist	  du	  bei	  Damen	  sehr	  beliebt	  	  
	  
	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herrenhemd	  
	  
	  
Wenn	  auf	  der	  Kreuzfahrt	  mal	  dein	  Schiff	  versinkt,	  oh	  welche	  Not	  
Treibst	  du	  im	  Ozean	  einsam	  rum,	  	  fühl´st	  dich	  nicht	  wohl,	  bist	  schon	  fast	  tot.	  
Während	  die	  Haie	  hungrig	  	  kreisen	  trägst	  du	  dein	  Hemd	  im	  Mondenschein	  
Es	  leuchtet	  dir	  den	  Weg	  nach	  Haus	  und	  so	  du	  wirst	  gerettet	  sein.	  
	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herren	  Hemd	  	  
	  
Fliegst	  du	  nach	  Hause	  nach	  Berlin	  dein	  Airport	  	  ist	  Schönefeld	  	  
dein	  Herrenhemd	  hast	  du	  dabei	  und	  gute	  Laune	  ist	  bestellt	  
Doch	  der	  Pilot,	  er	  kann	  nicht	  landen,	  die	  Landebahn	  ist	  noch	  im	  Bau	  
Da	  springst	  du	  ab	  und	  spannst	  dein	  Hemd	  auf,	  unten	  wartet	  deine	  Frau.	  
	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herrenhemd	  
	  
	  
Du	  willst	  nach	  Rostock	  mit	  dem	  Zug	  doch	  das	  Problem	  heut	  streikt	  die	  Bahn	  
Du	  hast	  die	  Kinder	  mit	  dabei	  denn	  auch	  die	  Kitastreik	  hast	  du	  erfahr´n	  
Drum	  wird	  es	  Zeit	  die	  Welt	  erkennt	  den	  Sinn	  des	  Seins	  das	  Herrenhemd	  
	  



	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herren	  Hemd	  Oh	  Oh	  Oh	  Oh	  
Oh	  Herrenhemd	  
	  
Wenn	  der	  Herr	  Drahgi	  druckt	  Moneten,	  der	  Laie	  sagt	  dazu	  noch	  Geld,	  
der	  Auftrag	  kommt	  von	  Merkel	  ,	  Schäuble	  denn	  die	  Regierung	  hat´s	  bestellt.	  
Die	  Rente	  schmilzt,	  	  die	  Mieten	  steigen	  ,	  die	  Inflation	  ,	  oh	  man	  die	  rennt	  
Am	  Ende	  stehst	  du	  einsam	  da	  bist	  	  ohne	  Geld	  und	  Herrenhemd	  
	  
Und	  Nachts	  da	  	  klingelts	  an	  Tür	  und	  klopft	  es	  ein,	  zwei	  ,	  drei	  
Du	  wunderst	  dich	  wer	  kann	  das	  sein	  ?	  Es	  ist	  die	  Finanzpolizei	  	  !	  
dein	  Herrenhemd	  wär	  auf	  der	  Flucht	  es	  wurde	  in	  der	  Schweiz	  geseh´n	  
Du	  zahlst	  jetzt	  sofort	  bar	  ein	  	  Bußgeld	  	  denn	  so	  was	  darf	  niemals	  gescheh´n	  
	  
	  
Und	  dann	  zahlst	  du	  noch	  ne	  	  Abgabe	  mein	  Freund	  dein	  Herrenhemd	  
Reist	  durch	  die	  Welt	  macht	  sich	  nen	  bunten	  kurz	  gesagt	  es	  geht	  wohl	  fremd	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Das	  ist	  Fußball	  
	  
1.	  
Endlich	  Wochenende,	  die	  Tage	  waren	  hart	  
den	  Schal	  umgeworfen,	  das	  Pilsbier	  am	  Start	  
Zum	  Glück	  braucht	  man	  nicht	  viel,	  ein	  Ball	  und	  ein	  Tor	  
und	  ein	  paar	  tausend	  Fans	  die	  singen	  im	  Chor	  
die	  Kulisse	  macht	  dir	  klar	  hier	  wird	  nichts	  verschenkt	  
30000	  brüllen	  im	  Takt	  was	  man	  vom	  Gegner	  so	  denkt	  
	  
Ref.	   das	  ist	  Fussball	  das	  ist	  Fussball	  das	  ist	  wunderbar	  
	   	   hier	  ist	  alles	  so	  schön	  einfach	  wie	  es	  immer	  war	  
	   	   Unsere	  Kirche	  ist	  das	  Stadion	  die	  Religion	  der	  Verein	  
	   	   das	  Statut	  ist	  unsere	  Bibel	  das	  wird	  immer	  so	  sein	  
	   	  
2.	  
Das	  Spiel	  ist	  angepfiffen	  die	  Schlacht	  kann	  beginnen	  
keine	  Gnade	  kein	  Erbarmen	  hier	  geht's	  nur	  ums	  gewinnen	  
jetzt	  wird	  gebissen,	  gefoult,	  getreten,	  gehauen,	  und	  gespuckt	  
hier	  kriegt	  mit	  der	  ganz	  groben	  Kelle	  wer	  sich	  nicht	  rechtzeitig	  duckt	  
Da	  sind	  zweiundzwanzig	  Krieger	  die	  lieben	  das	  hier	  sehr	  	  
egal	  wie	  sie	  sich	  anstellen	  sie	  sind	  Millionenschwer	  
	  
Reff.	  das	  ist	  Fußball	  das	  ist……..	  
	  
3.	  
Die	  Strategen,	  die	  Philosophen,	  die	  die	  laut	  diskutieren	  
würde	  man	  ihrem	  Rat	  folgen	  würde	  man	  niemals	  verlieren	  
vor	  dem	  Spiel	  ist	  danach,	  das	  Runde	  muss	  ins	  Eck	  
Und	  mit	  Scheiße	  an	  den	  Füßen	  hat	  es	  eh	  keinen	  Zweck	  
Wir	  wissen	  ganz	  genau	  worum	  die	  Erde	  sich	  dreht	  
Der	  Ball	  der	  ist	  rund	  um	  den	  es	  hier	  geht	  
	  
Reff.	  	   das	  ist	  Fußball	  das	  ist	  Fußball	  und	  wenn	  die	  Welt	  untergeht	  
	   	   wir	  bleiben	  bis	  zum	  Schluss	  solange	  das	  Stadion	  noch	  
	   	   steht	  
	   	   uns	  kann	  man	  nicht	  erschrecken	  nee	  wir	  singen	  im	  Chor	  
	   	   bevor	  hier	  alles	  ausfällt	  schießt	  doch	  bitte	  noch	  ein	  Tor	  
	  
	  
	  
	  
	  



Aphrodite	  
	  
Ich	  bin	  die	  Aphrodite,	  die	  Göttin	  der	  Passion	  
Ich	  frag	  nicht	  nach	  Rendite	  ,	  nein,	  
ich	  bring	  als	  süßen	  Sonnenschein	  
Euch	  die	  Liebe,	  die	  Liebe	  aber	  bitte	  mit	  Kondom	  
	  
1.	  
Ich	  bin	  die	  Aphrodite	  ,	  	  
ich	  will	  Euch	  kuscheln	  sehn	  
Ob	  Mann	  mit	  Frau,	  ob	  Mann	  mit	  Mann	  
Ein	  jeder	  machts	  halt	  wie	  er	  kann	  
Schreit	  nicht	  gleich	  „	  Meine	  Güte“	  	  
ihr	  werdet	  es	  verstehn	  
nehmt	  euren	  Nachbarn	  bei	  der	  Hand	  
liebt	  euch	  zu	  Wasser,	  Luft	  und	  Land	  
	  
2.	  
Ich	  bin	  die	  Aphrodite	  mein	  Schwert	  heißt	  Pheromon	  
es	  schlägt	  ganz	  unvermittelt	  zu	  
du	  findest	  vor	  mir	  keine	  Ruh	  
Und	  ziehst	  du	  mal	  ne	  Niete	  
Selbst	  mir	  geschah	  das	  schon	  
Dann	  senke	  nicht	  betrübt	  den	  Kopf	  
Zu	  jedem	  Deckel	  passt	  ein	  Topf	  
	  
3.	  
Ich	  bin	  die	  Aphrodite	  nun	  tut	  was	  ich	  euch	  sag	  
Ob	  dick,	  ob	  dünn,	  ob	  arm,	  ob	  reich	  
Liebt	  euch	  von	  Herzen	  aber	  gleich	  
erlebt	  des	  Lebens	  Blühte	  
und	  küsst	  euch	  jeden	  Tag	  
wer	  es	  am	  Tag	  nicht	  gerne	  mag	  
verschiebt	  es	  einfach	  auf	  die	  Nacht	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mutter	  
	  
jetzt	  sitz	  ich	  hier	  in	  deiner	  Küche	  
und	  kann	  nicht	  verstehen	  
ich	  hab	  dich	  hier	  doch	  eben	  gerade	  
noch	  gesehen	  
	  
ein	  Bild	  von	  dir	  in	  meiner	  Hand	  
mit	  altmodischen	  Wellenrand	  
	  
deine	  Brille	  auf	  dem	  Fensterbrett	  
die	  angefangene	  Schachtel	  HB	  
deine	  Lesezeichen	  im	  Ringelnatz	  
so	  als	  wäre	  hier	  alles	  völlig	  ok	  
	  
noch	  liegt	  da	  dieser	  Duft	  
von	  zu	  Hause	  in	  der	  Luft	  
	  
Ref.	  	   du	  hast	  immer	  selbst	  bestimmt	  
	   	   hast	  kein	  Veto	  akzeptiert	  
	   	   nur	  für	  mich	  ist	  das	  nicht	  ganz	  so	  einfach	  
	   	   ich	  hab	  es	  immer	  noch	  nicht	  kapiert	  
	  
	   	   ich	  weiß	  du	  fliegst	  jetzt	  wie	  ein	  Vogel	  
	   	   kommst	  vorbei	  so	  dann	  und	  wann	  
	   	   gib	  mir	  mal	  ein	  kleines	  Zeichen	  
	   	   das	  ich	  wieder	  ruhig	  schlafen	  kann	  
	  
das	  Kartenspiel	  der	  letzte	  Skat	  
ein	  paar	  Böcke	  bleiben	  jetzt	  ungespielt	  
das	  Versprechen	  diesen	  Zettel	  zu	  beenden	  
war	  ein	  Versprechen	  das	  nicht	  hielt	  
	  
das	  Schicksal	  hat	  sein	  eignen	  Plan	  
da	  kommst,e	  niemals	  gegen	  an	  
	  
du	  hattest	  deinen	  eignen	  Kopf	  
wurdest	  ungerne	  belehrt	  
hieltest	  hinter	  keinem	  Berg	  
hat	  dich	  irgendwas	  gestört	  
	  
	  
	  



ohne	  Rücksicht	  auf	  Verlust	  
das	  haben	  alle	  genau	  gewußt	  
	  
Ref.	  	   du	  hast	  immer	  selbst	  bestimmt…….	  
	  
was	  ich	  mir	  am	  meisten	  wünsche	  	  
ganz	  egal	  wo	  du	  jetzt	  bist	  
das	  dort	  die	  Mauersegler	  für	  dich	  fliegen	  
und	  das	  du	  mich	  dort	  nicht	  vergisst	  
	  
Ref.	  	   du	  hast	  immer	  selbst	  bestimmt…….	  
	  
Wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  
das	  nächste	  Hotel	  
der	  nächste	  fremde	  Ort	  
weiß	  schon	  nicht	  mehr	  wo	  ich	  gestern	  war	  
bin	  schon	  viel	  zu	  lange	  fort	  
	  
noch	  n	  Bier	  für	  die	  Nerven	  	  
in	  die	  Träume	  fliehen	  	  
nur	  noch	  zwei	  Konzerte	  	  
dann	  bin	  ich	  wieder	  in	  Berlin	  
	  
wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  
wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  
schlaf	  ich	  nicht	  ein	  
wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  
wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  
verlier	  ich	  den	  halt	  	  
und	  falle	  wie,n	  Stein	  
so	  ein	  flaues	  Gefühl	  im	  Bauch	  
hab	  ich	  auch	  
	  
die	  Lichter	  gehen	  an	  
noch	  einmal	  verneigen	  
das	  war	  wie	  ein	  Abend	  bei	  Freunden	  
wie	  ein	  Himmel	  voll	  Geigen	  
	  
und	  jetzt	  raus	  in	  die	  Nacht	  
schnell	  den	  Motor	  gestartet	  
keine	  Zeit	  zu	  verlieren	  
so	  lange	  gewartet	  
	  



wenn	  du	  nicht	  da	  bist…..	  
	  
Schickt	  mich	  das	  Leben	  einen	  noch	  so	  fernen	  Ort	  
auf	  die	  allerhöchsten	  Gipfel	  	  
in	  die	  dunkelsten	  Tiefen	  
ganz	  weit	  fort	  
und	  kann	  ich	  nicht	  Fliegen	  oder	  Fahren	  
dann	  werd	  ich	  gehen	  
werde	  Klettern	  Schwimmen	  Tauchen	  
von	  jwd	  kehr	  ich	  zurück	  du	  wirst	  schon	  sehen	  
	  
wenn	  du	  nicht	  da	  bist	  ……	  
	  
du	  liegst	  neben	  mir	  	  
ich	  nehme	  dich	  in	  den	  Arm	  
ich	  kann	  dich	  endlich	  wieder	  spüren	  
mein	  Gott	  was	  bist	  du	  warm	  
	  
ein	  Tag	  ohne	  dich	  	  
ist	  wie	  im	  Nebel	  stehen	  
wie	  auf	  hoher	  See	  
kein	  Land	  zu	  sehen	  	  
	  
	  


