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nackt ist ...

böser traum

das land windet sich in lügen

welche lüge ist meine wahrheit

nackt liegen wir am anfang und

am ende nackt ist der körper

der wahrheit nackt ist der

körper der liebe lieblos ist

alles das musst du begreifen

welche lüge ist deine wahrheit

ich reiße dir deine augen aus

damit du mich besser sehen

kannst ich ziehe dir die haut

vom leibe damit du mich besser

spüren kannst ich reiße dir

dein herz heraus ohne gefühl

kannst du deine blindheit

besser ertragen das land windet

sich in lügen das musst du

begreifen lieblos ist alles

welche lügen sind unsere wahrheit

als ich erwachte warst du da

mit deiner hand deinen augen

deiner haut und deinem herzen

das pochte warm

kalt ist das land das sich in

lügen windet

das ist die nackte wahrheit

hingabe

nackt ist der körper der liebe

nackt ist der anfang und das ende

nackt ist die wahrheit

tröstend im ichduland

deinmeinwärts

meindeinwärts

m  einerderfüllter

ddeinsternerglühter

leibseelenweltenschmerz

mit rotem mund

und warmer hand

und ichduerblühtem herz

wen es trifft

den triffts

der weiß wie ernst es ist

wen es trifft

der hat keinen halt

wen es trifft

der sucht schutz beim anderen

wen es trifft

der will sich nicht retten lassen

wen es trifft

den triffts

der hat keine wahl

diktaturen

gestreckter arm das eine

geballte faust das andere

mal / tritt marsch schritt

marsch / auf die spitze

getrieben / rechts um /

links schwenk / halbe

drehung erlaubt / den

willen gebeugt das

rückgrat auch / tanz nach

der fahne / pirouette

zum eigenen ICH die einzige

chance

Versuch des aufrechten G(es)anges

Wie Funken aus der Asche

stieben meine Gedanken

zum Feuer meines Liedes

Ich kann es nicht lassen

immer wieder die erste Strophe

zu singen

Service

Service

Service


