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Eines Morgens stand ich auf
und der Tag sprach zu mir
kletter höher,
kletter höher rauf zur Sonne
spiel mit ihr
denn das höchste der Gefühle
das ﬁndest du nur hier
Lebenssaft, Lebenskraft
alles was uns leben lässt
ohne ihre Energie
gäb uns Kälte schnell den Rest
dennoch weilt sie dort ganz einsam
dreht tagtäglich ihre kreise
strahlt vom Anbeginn der Zeiten
bis zum Ende still und leise
schmeichelt uns mit ihren Strahlen
jeden Tag auf ihre Weise
Fördert Wachstum treibt das Wasser
Hauptelement der Welt
bis sie dann in ferner Zukunft
in sich selbst zusammenfällt
drum nutze deinen Tag
sei ihr dankbar jetzt und hier
eine Freundin war sie stets für dich
dein Lebenselexier!
Genieß dein Leben
und freu dich auf jeden Tag
lass die Gefühle sich erheben
was auch immer kommen mag...
Jaja sagte ich zum Tag
ist alles schön und gut
doch die Freude hat oft Folgen
was dann ziemlich schmerzen tut
denn Hautkebs und Ozonloch
machen uns das Leben schwer
und so ist das mit der Schattenseite
gar nicht soweit her

und sogar Leben verbrennt
unter heisser Sommersonne
und so bringt uns ihre Kraft
nicht immer die gewünschte Wonne
denn die kleinste Zigarrette entfacht
durch sie den Flammentod
das Einzige was dann noch bleibt
ist Erde trockenrot
Doch höre sprach der Tag
alles hat seine zwei Seiten
und bei allem was ich sag
will ich das auch nicht bestreiten
jeder Vorteil hat nen Nachteil
wie jeder Anfang auch ein Ende
und so kommt nach einem halben Jahr
auch schon die große Wende
was dich noch im heißen Sommer
in den Schatten ﬂüchten lässt
siehst du dann fahl und verkümmert
überm Horizont als Rest
und dennoch ohne Sonne
wärn wir beide jetzt nicht hier
also nutze deinen Zeit
geh raus und spiel mit ihr
hol dir Lebenssaft die Lebenskraft
solange du noch kannst
genieß das höchste der Gefühle
trink vom Lebenselixier!
Und der Tag behielt Recht
denn sobald ich draußen war
trieb sie mir n‘Lachen ins Gesicht
ihr könnt probieren ist echt wahr!
Genieß dein Leben
und freu dich auf jeden Tag
lass die die Gefühle sich erheben
was auch immer kommen mag...

