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Am Morgen 
 
Am Morgen, da gehen die Sterne schlafen, 
und die Nacht verschwindet im Blau. 
Warum wir uns bisher wohl noch nicht trafen? 
Das wüsste ich gerne genau. 
 
Dort irgendwo lebst du in der Ferne, 
und du spürst vielleicht, dass es mich gibt. 
Du, ich hätte dich wirklich so gerne, 
ich wäre unsterblich in dich verliebt. 
 
Doch du willst mir so ganz und gar nicht begegnen. 
Warum nur gehst du mir aus dem Weg? 
Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen … 
Ich hab mich gleich noch mal hingelegt. 
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Kann nur hoffen 
 
Dass du mich findest, das kann ich nur hoffen; 
ich lass mal grad eben die Tür für dich offen, 
ich lass mal grad eben den Schlüssel stecken, 
ich würde so gerne jetzt an dir schlecken. 
 
Ich stelle mir vor, ich nehm dich ganz leise 
mit auf eine lange Reise, 
ich nehm dich mir vor wie ein zartes Steak; 
ich hab mir das ganz schön zurechtgelegt. 
 
Jetzt müsstest du eben nur noch kommen, das siehst du doch ein, 
denn das, was ich will, das geht nicht allein. 
Wir fallen zu selten über uns her … 
Und schon bald, du weißt, geht das nicht mehr. 
 
Und jetzt, wie gesagt, da kann ich nur hoffen, 
ich denke an dich, bin davon ganz besoffen, 
alles dreht sich um dich und um das, was ich will … 
Der Mond scheint ins Fenster, dann wird es ganz still. 
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Am Bahnhof 
 
Früher, da war in unserem kleinen Ort der Bahnhof riesengroß, 
Züge fuhren von Süd nach Nord, eigentlich war da immer was los. 
Da saß ich am Bahnsteig und meine Sehnsucht, die jagte den Zügen 
                                                                                          hinterher, 
ich sah in die Sonne, flog über die Berge, und ich hörte und roch schon 
                                                                                               das Meer. 
 
Gestern ging ich noch mal vorbei am Bahnhof meiner Träume; 
der Bahnhof war klein, zerschlagen die Scheiben, Müll füllte die 
                                                                              Warteräume. 
Ein kleiner Zug, der pfiff nur kurz, und dann fuhr er vorüber, 
ganz traurig fuhr er hier vorbei. Und die Sehnsucht? Die kommt wohl 
                                                                                        nicht wieder. 
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