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ManchmaL…                                                        

 

Das Foto von der Oper in Sydney: Ein passendes und schönes Souvenir. 

Nur wenn ich ehrlich bin, war an dieser Reise das Beste doch die Reise in mir. 

Ich wollte unbedingt auf riesige Bühnen, und die Massen singen unten mein Lied. 

Je näher irgendwann so ein Traum kommt, umso bedeutungsloser, dass es geschieht. 

 

Hab BWL studiert und war in der Wirtschaft, war eine Zeit lang wohl ein wichtiger Mann, 

bis ich gemerkt hab, das war nur für mein Ego, und aufs Geldverdienen kommt es nicht an. 

Richtig gut lernt man ja von den Besten, fürs Singen hab ich Klassik studiert, 

nur um zu sehn, dass gute Technik beim Singen für sich allein keinen Menschen berührt. 

 

Manchmal muss man irgendwo hin, um zu sehn, dass man da nicht hin muss. 

Manchmal willst Du irgendwo hin, und Du bist schon da. 

Manchmal sucht man irgend nen Sinn und stellt fest, das ist völlig sinnlos. 

Manchmal ist ein Tag ein Gewinn, weil er sinnlos war. 

 

Lange Beine, ein Gesicht wie ein Engel, und ihr Lächeln faszinierte mich sehr. 

Es war ne interessante Erkenntnis: So manche schöne Hülle ist leer. 

Wenn man so für sich nach dem Sinn sucht, dann liest man manches wichtige Buch. 

Was ich dabei wirklich gelernt hab: Das meiste find ich, wenn ich nicht such. 

 

Manchmal muss man irgendwo hin, um zu sehn, dass man da nicht hin muss. 

Manchmal willst Du irgendwo hin, und Du bist schon da. 

Manchmal sucht man irgend nen Sinn und stellt fest, das ist völlig sinnlos. 

Manchmal ist ein Tag ein Gewinn, weil er sinnlos war. 

 

Es gibt sicher viele Wege zum Glück 

und tausendfache daran vorbei. 

Meiner ist: Ich lehn mich zurück 

und mache mich von Sehnsüchten frei. 

Glücklich macht nicht das, was ich will, 

vielmehr kommts darauf an, was ich tu. 

Ich lächle und verhalte mich still, 

beobachte und lerne dazu. 

 

Manchmal muss man irgendwo hin, um zu sehn, dass man da nicht hin muss. 

Manchmal willst Du irgendwo hin, und Du bist schon da. 

Manchmal sucht man irgend nen Sinn und stellt fest, das ist völlig sinnlos. 

Manchmal ist ein Tag ein Gewinn, weil er sinnlos war. 

Manchmal ist ein Tag ein Gewinn, weil er sinnlos war. 

Manchmal ist ein Lied ein Gewinn, weil es sinnlos war. 

 

 


