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Ich sitz schon wieder in deinem Schatten hier, 

weil ich langsam den Halt verlier‘, 

denn ich glaube, dass ich das nicht kapier‘. 

Es ist vieles geschehen 

und ich habe vieles gesehen, 

das muss ich dir unbedingt erzählen, 

bevor ich hier noch erfrier‘. 

 

Ich gestehe, dass ich es nicht verstehe, 

Wie nach jeder kalten Winterzeit 

Der Sommer alle deine Wunden heilt. 

Wir wären an deiner Stelle längst abgestürzt, 

weil niemand da wäre, der uns beschützt. 

Nun sag mir doch: Wie kannst du mit ansehen, 

wie die Winde deine Blätter wegwehen? 

Wie kannst du nur stillstehen? 

Deine Blätter wirst du doch nie mehr wiedersehen! 

 

Ich muss gestehen, dass ich das nicht verstehe. 

Wir sind nie bereit 

für die Veränderung der Zeit, 

das ist die Wahrheit! 

 

Ich gestehe, dass ich das nicht verstehe! 

Durch die Kälte spüren unsere Herzen keine Wärme, 

denn das haben sie nicht mehr gerne, 

sie möchten weder verletzt werden 

noch wollen sie sterben 

oder verderben, 

wo sollen wir sie denn bergen? 

Unsere Herzen voller Scherben? 

 

Ich gestehe, dass ich das nicht verstehe. 

Wie hast du denn die Stürme überlebt? 

Die Zeit vergeht 

und keiner hat hier gefegt 

oder dich gepflegt. 

Der Winter kommt und geht, 

sogar der Boden bebt! 

Und deine Blätter? 

Vom Wind gebläht. 

Weggeweht. 

Weggefegt. 

 

Ich gestehe, dass ich das nicht verstehe. 

Wie traust du dich zu blühen? 

All diese Mühe! 

Sie geht. 

All die Gefühle, die verschwinden in der Frühe. 

Weggeweht. 

Weggefegt. 

 

Ich gestehe, dass ich es nicht verstehe. 

Es ist eiskalt, 

Du wirst alt, 

gibst uns aber trotzdem Halt. 

All die Brutnester, die du trägst, 

All die Früchte, die du in unsere Hände legst, 

All die Leben, die du hegst 

und prägst 

und pflegst. 

Erstaunlich, wie du Wert darauf legst 

Und all das für uns erträgst, 

Während du uns Schatten spendest, 

damit uns der Sommer nicht mehr blendet. 

 

Ich gestehe, dass ich das nicht verstehe. 

Wieso wir so sind, 

und warum es uns gelingt, 

so zu tun, als wenn man uns zwingt, 

so zu tun, als wären wir blind, 

als hätten wir keine Stimme, die uns aus dem 

Schatten bringt. 

Sieh doch, wie die Dunkelheit zu viel Zeit mit uns 

verbringt! 

Uns langsam verschlingt, 

fast umbringt, 

die Hoffnung aus uns wringt, 

uns vom Weg abbringt, 

uns ständig wieder vorsingt, 

dass es nichts bringt, 

zu sein, wer wir sind, 

dass es nichts bringt, 

zu wissen, wie der Sommer klingt, 

weil der Sommer mit dem Winter ringt 

und das Kalte angeblich immer gewinnt. 

 

 



Ich muss gestehen, dass ich es nicht verstehe. 

Der kalte Wind schüttelt dein Blatt 

vom Baume hinab, 

lauter Laub, das wir nicht kehren 

und wir stellen uns taub, 

weil wir unsere Vergangenheit verehren 

und noch nicht bereit sind, zu probieren, 

die Fehler zu korrigieren. 

Nur weil wir keine weiße Weste tragen,                                                                                            

Das ist der Moment, an dem wir versagen 

Und dann leisten wir uns, zu klagen 

Und uns zu fragen, 

Warum wir keine Gefühle mehr haben, 

obwohl wir wissen: Durch all unsere Narben 

entstehen unsere Farben, 

obwohl wir wissen: Durch unser Vermummen 

wird der Winter nicht verstummen. 

Also bleiben wir lieber die Dummen, 

die Stummen. 

 

Zwischen Licht und Schatten. 

Sieh doch, wie wir absichtlich im Dunkeln tappen. 

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung. 

Sag, warum warten wir ständig auf eine Rettung? 

Zwischen Mut und Ängstlichkeit. 

Warum warten wir auf die leichteste Möglichkeit? 

Wir stellen uns lieber blind, 

um nicht zu sehen, wie viele Wege es sind. 

Wir wollen lieber die Last unserer Vergangenheit 

tragen, 

um niemals den ersten Schritt in die Zukunft zu 

wagen. 

Aus Angst vor der vergangenen Zeit, die wir hatten, 

Bleiben wir lieber still und einsam im Schatten. 


