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___________________________________________________________________ 

Ben: 

Es muss sich ´was verändern! Doch wie verändert‘s sich? 

(Musik fade in) 

Unlösbar scheinen die Probleme unsrer Zeit: 

Pandemie, Klima, Krieg und schwindende Leichtigkeit!  

Sie sorgen für Stille, sie sorgen für Streit, 

denn geredet wird viel, aber was bleibt? 

 

Ist mein Richtig, dein Richtig? 

Ist dein Falsch, mein Falsch? 

Wer hat die Wahrheit  

und sorgt für Klarheit?  

Es könnte so einfach sein: 

Gesagt - getan!  

Zwei Worte! Die einfach klingen,  

aber wer kann sie zusammenbringen? 

 

(Instrumental) 

 

Besiegt, beendet, oder nie gewesen?  

Wie ist die Pandemie zu lesen? 

Es bleiben verstohlene Blicke zwischen denen, die Maske tragen  

und denen, die sich an ihrem Anblick nur noch plagen und sie klagen:  

„Es muss ein vollständiges Ende damit haben!“  
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Die Pandemie, sie offenbart: Fragil ist nicht nur unser Sein,  

Fragil kann auch die Wahrheit SEIN.  

Denn es scheint mehr als EINE zu geben! 

 

Aber völlig egal ob Theorie oder Wirklichkeit  

auf der Strecke bleibt die Klarheit!  

 

Es gewinnt das gefährliche Halbwissen  

und nach kurzer Zeit wird es still.  

Auch wenn man das nicht will! 

 

Wir reden nicht mehr miteinander,  

sondern erklären einander  

den klaren Menschenverstand ab.  

Stille zwischen Freunden, Verwandten, Bekannten und Unbekannten.  

Kann das so weitergehen?  

Wollen wir so auf die Sache sehen?  

 

Wir treiben auseinander, zwischen uns ist ein Keil 

wo ist das fehlende Puzzleteil?  

Es muss sich ´was verändern! Doch wie verändert‘s sich? 

 

Song: Du wirfst mich aus der Bahn, von Anfang an, du stellst 

Die Dinge auf den Kopf, zeigst mir 'ne neue Welt 

Wie 'ne Naturgewalt kommst du in mein Leben 

Zündest 'nen Flächenbrand, startest Erdbeben 

Du siehst meine Fehler, sagst, die seh'n gut aus an mir 

Meine Zweifel wirfst du einfach raus, die brauchen wir nicht mehr 

Du willst mich nicht verändern und das verändert mich 
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Ben: 

Es muss sich was verändern! Und so verändert sich‘s?  

Aber wie soll das gehen?  

Die Bilder aus der Ukraine zeigen das Ausmaß von blinder Gewalt.  

Die Truppen von Putin machen vor nichts halt.  

Verbrannter Boden, kaputtes Land,  

und Menschen, die leben sollen in fremdem Gewand.  

 

Mein Wille zählt, der andere nicht.  

Es geht um Macht und die richtige Sicht …  

Oder doch nur darum: wie wahre ich mein Gesicht? 

 

Wir treiben auseinander, zwischen uns, ein Keil 

wo ist das fehlende Puzzleteil?  

 

Fünf nach zwölf ist‘s auch in Klima-Dingen 

Von daher, wie wollen wir die kommende Zeit verbringen? 

Mit Reden, Absicht und gut gemeinten Worten  

Die bringen nichts , wenn wir sie nur horten! 

Denn wenn‘s drauf ankommt schauen wir weg  

Da sind wir keck,  

Wir tun die kleinen Schritte, das ist schick! 

Bis es uns bricht, das Genick!  

 

Doch wir wollen‘s bessER, schönER, weitER!  

Denn Verzicht? „Das geht doch NICHT!  

Undenkbar!“ sagen die Einen!  

Was die anderen verneinen. 
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Erkannt haben wir’s!  

Aber ernst nehmen wir‘s noch nicht.  

Wäre das nicht unsere Pflicht? 

 

Wenn’s uns wenigstens gut damit ginge.  

Aber das geht es nicht.  

 

Wer macht den ganzen Schaden wieder heil?  

Wo ist das fehlende Puzzleteil?  

Es muss sich ´was verändern!  

Doch wie verändert‘s sich? 

 

Song: Du stellst mir viele Fragen, bringst mich aus meinem Konzept 

Was macht dich wirklich glücklich? Wer sagt, dass das nicht geht? 

Und nebenbei erzählst du mir von fremden Orten 

In meinem Kopf entstehen Bilder aus deinen Worten 

Keiner meiner Fehler sagst du sehe nicht gut aus 

Und die ganzen Zweifel bräucht ich nicht, du wirfst sie für mich raus 

Du willst mich nicht verändern und das verändert mich 

 

 

 

Ben:  

Du willst mich nicht verändern, und das verändert mich …  

Ist das das fehlende Puzzleteil?  

Löst das den hartnäckigen Keil? 

 

Den anderen nicht verändern 

Aber zuhör‘n, hinhör‘n, aushalten, versuchen zu verstehen …  

Es MUSS sich was verändern (!) … und so kann es geh‘n!  

 

Aber wie krieg ich’s hin?  
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Ich brauch Gott, der mir zeigt wie‘s geht.  

Der mich nicht torpediert, sondern da-steht!  

mich liebt und mir vergibt! 

Als wär‘s das Normalste was es gibt. 

Und das färbt ab!  

Verändert mein Fühlen, Handeln und die Sicht.  

Verdrängt den Gedanken, der andre wäre zu Schlicht.  

 

Stattdessen darf ich hoffen: 

Es wird sich ´was verändern!  

Denn so glaube ich: mit dir verändert’s sich! 

 

Song: [Bridge] 

Du willst mich nicht verändern 

Du willst mich nicht verändern 

Du willst mich nicht verändern 

Und das verändert mich 

 

 

Text:  

Benjamin Elsner 
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Song:  

Lotte – Zuhause für mich 
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