
Farben 

 

Du gehst nach draußen, siehst den Smog und diesen scheiß Verkehr. 

Du holst tief Luft und merkst, dass atmen fällt dir längst zu schwer. 

Du willst ein schönes Leben, irgendwie läuft es verkehrt. 

Du willst mehr. 

 

Du willst ein Konto auf der Bank, wo sich dein Geld vermehrt. 

Du willst ein Haus am Strand, nen Lambo und ein weißes Pferd. 

Du willst nach Barcelona, weit weg von all dem hier. 

Willst ans Meer. 

 

Und wenn du da stehst und merkst, das Leben schenkt dir gar nichts mehr, 

jeder meiner Wege war ins nix, bis dato gar nichts Wert. 

Alles schwarz um mich herum, keine Farben, es bleibt dunkel. 

 

Doch dann kommt das Licht. 

Strahlt in allen Farben. 

Aus Dunkel wird Hell. 

Kalt wird zu warm. 

Alles wird klarer. 

Nichts ist mehr schwarz. 

Denn du bist jetzt da. 

 



 

 

Und strahlst in allen Farben. 

 

Du liegst im Bett und kommst seit Tagen schon nicht mehr heraus. 

Und selbst den Einkauf, den erledigst du schon von zu Haus. 

Glaubst nicht an Sonne, nicht an Sommer, du hast kein Vertrauen. 

Es ist grau. 

 

Riskier den Blick und schau mal kurz mal aus dem Fenster raus. 

Die Sonne strahlt, es kommt dir vor, als wär es nur ein Traum. 

Dein Herz war eisig, du kannst spüren wie es langsam taut. 

Es wird blau. 

 

Doch dann kommt das Licht. 

Strahlt in allen Farben. 

Aus Dunkel wird Hell. 

Kalt wird zu warm. 

Alles wird klarer. 

Nichts ist mehr schwarz. 

Denn du bist jetzt da. 

  

 

 



 

  

Doch dann kommt das Licht. 

Strahlt in allen Farben. 

Aus Dunkel wird Hell. 

Kalt wird zu warm. 

Alles wird klarer. 

Nichts ist mehr schwarz. 

Denn du bist jetzt da. 

 

Du strahlst in allen Farben. (3x) 

 

So gelb wie die Sonne. 

Blau wie das Meer. 

Grün wie die Wiese. 

Rot wie das Herz. 

Lila die Wolken. 

Do doch bist viel mehr. 

Du bist viel mehr. 

 

Du strahlst in allen Farben!  

 


