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Geheime Welt
Wenn du in meinen Armen liegst
dich zu mir drehst und an mich schmiegst
weil dir das Schmusen so gefällt
sind wir in einer andren Welt
In dieser Welt sind wir zwei Kinder
da gibt es Sommer, Herbst und Winter
Der Frühling ist in unsrem Herzen
In dieser Welt gibts keine Schmerzen
Du gehörst ganz alleine mir
bis zur Grenze meiner Tür
Ich lass dich gar nicht gerne gehn
so lange bis zum Wiedersehn
Denn unsre Zeit ist kurz bemessen
Drum darfst du niemals, nie vergessen
dass du für mich das Leben bist
Ich hab dich heute schon vermisst
Ich will dir alle Liebe geben
die ich zu vergeben habe
Und mit dir auf Wolken schweben
bis zu unsrem letzten Tage
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Liebe auf Zeit
Ich habe mich lange vergebens gesucht
und du hast mich wieder gefunden
Wir haben zu widerstehen versucht
und hielten die Augen verbunden
An diesem Tag, da hab ich begriffen
es muss ein Schicksal geben
Weil es dich gibt, und du mich magst
denn du verschönerst mein Leben
Kein einziges Wort bleibt ungehört
Kein falsches Versprechen, das man sich schwört
Wir geben und nehmen zu gleichen Teilen
zusammen so lang wie nur möglich verweilen
Bald werden wir uns nicht mehr sehen
und wieder entferntere Wege gehen
Reue wird mich niemals plagen
Wir taten nichts was unrecht war
Wir haben uns nur Unterstützung gegeben
um nicht zu vergessen, dass wir noch leben
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Yin und Yang, Schwarz und Weiß
die Gegensätze kalt und heiß
sind in jedermann vereint
auf dessen Herz die Sonne scheint
Auch in meinem Innenleben
kann es nicht nur Gutes geben
Drum existiert zu jedem Glück
auch das grobe Gegenstück
So fühl ich Wut genau wie Trauer
Bin sogar manchmal richtig sauer
So wenig Platz im kleinen Herzen
für Liebe, Leid und auch für Schmerzen
Nun lernt man bis zum Lebensende
die Möglichkeiten einzusetzen
und kann sich bei so mancher Wende
reaktionell ganz schön verschätzen
So meint ich gestern dich zu lieben
quasi ewig dich zu kennen
Davon ist heut nicht viel geblieben
Und ich will mich von dir trennen
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Enttäuscht zeigst du mir einen Brief
den ich schon vor sechs Tagen schrieb
In dem ich dir ganz fest verspreche
dass ich nie dein Herz dir breche
Wenn du doch täglich anders bist
Wie soll ich mich da nur entscheiden
Ich hab dich gestern schon vermisst
Komm, lass uns lieben, lass uns leiden
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