
ansichtssache 

  

du bist wie ich, du bist wie ich dich sehe, wie ich dich sehen will 

für mich bist du eine farbe, eine ahnung, ein gefühl  

du bist die linke seite, du bist am rechten fleck 

du bist offensichtlich und mein geheimversteck  

du bist der weg nach unten, der mich nach oben zieht 

du bist der schöne ausblick wo es nichts zu sehen gibt 

 

(2x) du bist nichts von alledem und nur für mich kannst du es sein 

ich bin wie blind, dich kann ich seh’n, mach mir ein bild und rahm‘ es ein 

 

du bist der blick, du bist der blick nach innen 

ich schau dich an und ich kann mich in dir finden 

du bist der kreis in dem ich mich drehe 

bis sich alles dreht, du bist mein mittelpunkt 

du bist der gute rat, bist meine hilfestellung 

du bist der gute ton, danke und bitte schön 

 

(2x) du bist die zeit, die viel zu schnell vergeht 

ich fühl ich zeitlos wenn du neben mir stehst 

du bist die zeit, die viel zu schnell vergeht 

ich fühl ich zeitlos - wo ist die zeit bloß? 

 

(2x) du bist nichts von alledem und nur für mich kannst du es sein 

ich bin wie blind, dich kann ich seh’n, mach mir ein bild und rahm‘ es ein 

 

(2x) du bist der gute start in den tag und die geschichte zur nacht 

du bist davor und danach, du bist mein tiefer schlaf 

du bist groß wo ich klein bin, du bist immer und nie 

du bist das kommen und geh’n, bist wie die fahne im ziel  

 

du bist die schussfahrt, du bist der anstieg 

du bist wie neuschnee an ‘nem sonntag im dezember 

du bist der neubeginn, du bist mein fernziel 

du bist das „dann“ wenn ich das „wenn“ wär‘ - wenn dann du 

 

(2x) (du) bist nichts von alledem und nur für mich kannst du es sein 

ich bin wie blind, dich kann ich seh’n, mach mir ein bild und rahm‘ es ein 

 

du bist das was es sein soll, du bist was es auch ist 

du bist so - weil du du bist, bist du all das für mich  

du bist das was es sein soll, du bist was es auch ist (2x) 

du bist so - weil du du bist, bist du all das für mich  

 

(2x) du bist nichts von alledem (3x) 

nur ich kann dich so seh’n  
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