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ich möchte über das überleben schreiben 

 

die kämpfe erinnern 

die freuden behalten 

 

ich möchte über das überleben schreiben 

 

singen von dem halbmond 

der sich in die höhe schiebt 

und einen aufstieg vollzieht 

 

ich möchte in den himmel schauen 

die sterne fix in meine seele hauen 

die abstürze vergessen 

über den canyon gleiten 

und wie ein milan in den lüften 

formationen von freiheiten kreisen 

 

ich möchte schreien 

den willen 

an das leben 

ich möchte den willen üben 

für das wofür ich sterbe zu leben 

wovon ich träume 

und was ich jeden morgen auf's neue belebe 

 

ich will streben 

nicht reden 

will machen und lachen 

mit leichtigkeit neue feuer entfachen 

ich will die leidenschaft in freude verwandeln 

ich will mit vergangener trauer die zukunft behandeln 

ich will eifern und tanzen 

will feiern und ganz sein 

will mich nicht konformitäten untergeben 

will ihm folgen dem treibenden inneren streben 

die grenzen beschreiten und schranken umlenken 

auf den brettern der welten stehen 

weiter an diese träume denken 

 

ich will tanzen und leben 

ich will geschenke vergeben 

will lachen singen und freies denken 

ich will kein geld 

kein auto 

kein haus 

ich will spielen 

in der arena 

wie katze und maus 
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ich will lieber weinen 

als glücklich zu scheinen 

will auf das dach meines hauses klettern 

und in der luft böse geister zerschmettern 

 

und die guten vereinen 

 

und mit dem schornsteinfeger 

einen frühstückstisch decken 

ich will mit dir eifern 

dich immerzu necken 

 

ich will frei sein 

nackt sein 

und kräfte bündeln 

sie über blumenbeete streuen 

in der luft versprühen 

und mit leidenschaft zündeln 

 

ich will die perspektiven wechseln 

mich mit gelegenheiten an den tisch setzen 

 

ich will nachdenken über das handeln und das eigene tun 

und mit einem glas wein in der umkehrung ruh’n. 
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