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«Alles was ich brauche» 

 

Man sagt  
man wächst an  
wächst an Grösse  
wächst an Einsicht  
wächst im Geist 

Man sagt  
man fängt an  
zu durchlaufen  
zu verstehen  
und zu verzeihen 

Man sagt  
man zehrt von Bildern  
die man der Vergangenheit entreisst  
Man sagt es geht weiter  
immer weiter  
auch wenn man nicht mehr weiter 
weiss 

Ja man sagte schon allerhand  
seitdem der Mensch das Rad erfand  
Doch - alles was ich brauche  
ist frischer Wind in meinem Gesicht  
und die Erkenntnis, dass der Schnee 
von gestern auch nur Wasser ist 

Alles was ich brauche  
ist die Gewissheit Tag für Tag,  
dass ich am Ende wirklich gar nichts 
brauch  
von dem was man  
von dem was man so sagt 

Man sagt, dass Gott uns stets begleitet  
doch hab gehört er schmiss vor langer 
Zeit schon hin  
weil ihm der Menschen Bitten  
um jeden Kleinscheiss  
gehörig auf die Eier ging 

Man sagt man muss sich beugen  
denn flexibel sei der Schlüssel zum 
Erfolg  
es ist erfreulich  
dass man in meinem Alter  
nicht mehr so weit runter kommt 

 

 

 

Ja man sagt allerhand  
nur weil es mal im Glückskeks stand  
Doch - alles was ich brauche  
ist frischer Wind in meinem Gesicht  
und die Erkenntnis, dass der Schnee 
von gestern auch nur Wasser ist 

Alles was ich brauche  
ist die Gewissheit Tag für Tag,  
dass ich am Ende wirklich gar nichts 
brauch  
von dem was man  
von dem was man so sagt 

Nein das brauch' ich nicht! (7x) 

Weil - alles was ich brauche  
ist frischer Wind in meinem Gesicht  
und die Erkenntnis, dass der Schnee 
von gestern auch nur Wasser ist 

Alles was ich brauche  
ist die Gewissheit Tag für Tag,  
dass ich am Ende wirklich gar nichts 
brauch  
von dem was man  
von dem was man so sagt 

Von dem was man so sagt (5x) 

 

 

 

 

 

 


