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Wenn Armut das Fehlen am Nötigsten bedeutet und Einfachheit die Abwesenheit von 

Bedürfnissen, dann bedeutet dieser Kerl Begierde. Er bricht sein Versprechen und 

bricht aus dem ‘Club’ aus um Ruhm und einen vollen Magen zu suchen. Dieses alte 

Dilemma von ‘Loyalität gegenüber dem Rudel’. Wurde geschrieben während wir 

abmischten. Huch! 
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Es ist nur das Licht, nicht die Krümmung der Augen, das uns in bunte Scherben 

zersplittert. 

Nur Du und ich und zerbrechliches Glück, wir sind Geister über den Gezeiten. 

Wir nippen Gin aus Marmeladengläsern in dieser sinkenden See und im Delirium. 

Binsenweisheiten austauschend, Pläne in den Sand zeichnend, unsere Leidenschaften 

führen uns. 

Aber dieses oberflächliche Grab der öffentlichen Anerkennung, das wird Dich 

reinziehen und Dich von den Füßen reißen aber 

 

Wir werden irgendwann wieder nach oben kommen  

Wir kommen wieder an die Oberfläche, ich weiß es 

Diesmal werden wir es schafften. 

Wir werden an die Oberfläche kommen um zu sehen.... 

La, la, la, la. 

 

Bei all Euch Radikalen mit Euren senkrecht-komponierten Gesichtern gibt es Ehre, 

Denn schließlich verläuft die Strömung stark im Leben Nichtangepaßter. 

Und es steht das tote Wort der Grammatiker gegen Häretiker und Bohemiens 

Die zweitklassiges Gepäck in drittklassiger Gefühlsverfassung tragen – meistens. 

Treibe oben, wenn Du kannst, schwimme, wenn Du könntest, kannst Du alles heil 

überstehen bis Du verstanden wirst? 

 

Du wirst irgendwann wieder nach oben kommen  

Du kommst wieder an die Oberfläche, ich weiß es 

Diesmal wirst Du es knacken. 

Du wirst an die Oberfläche kommen um zu sehen.... 

La, la, la, la. 

 

Wir sind da alle zusammen drin. Wir sind da alle zusammen drin. 

 

Du wirst irgendwann wieder nach oben kommen  

Du kommst wieder an die Oberfläche, ich weiß es 

Du wirst uns verlassen 

Ich werde dem eine anderes mal auf den Grund gehen. 

Du wirst an die Oberfläche kommen um zu sehen.... 

La, la, la, la. 

 

Wir waren zusammen drin. Wir waren zusammen drin. 

 

Du wirst alleine an die Oberfläche kommen. 

Du wirst an die Oberfläche kommen, ganz alleine. 

Ich werde nicht versuchen festzuhalten.... 

 


