
Thomas D, Ruckenwind
Siehst du den Horizont? Direkt berm Boden fngt der Himmel an Und wr ich dort dann wrd ich wetten Dass ich ihn erreichen kann Doch hier hat es den Anschein Als wr ich dafr zu klein Also hau ich ab mit Sack und Pack Und pack ein paar meiner sieben Sachen Die ich hab Und da wird mir klar Es fehlt immer ein Stck Doch ich mach mir nichts draus Setz den Wagen zurck und bin raus Fahr gerade ber Land Es wird gerade mal hell Spre Freiheit in mir Denk das ging aber schnell Bleibe besser in mir Denn es gibt kein zurck Und alles was ich brauch Ist mein Auto und Glck Ist die Anlage an dann Geht der Sound ab Und ich rauch die Zigarette Die ich dafr gebaut hab Und schaut ab und zu mal einer dumm Dann nehm ichs ihm nicht krumm Denn Thomas D haut ab Und ich weiss ich komm rum Und ihr schaut ab und zu mal besser eure Strasse lang Denn irgendwann komm ich an Und dann hoff ich ihr wisst was geht Und dass ihr mich versteht Und macht was draus Denn eh ihrs euch verseht Bin ich wieder raus Chorus Ich packe meine Sachen und bin raus mein Kind Thomas D ist auf der Reise und hat Rckenwind Ich sag es euch auf diese Weise alle die am suchen sind Sind mit mir auf der Reise haben Rckenwind Und wir fahrn auch ber Wasser wenn dort Brcken sind Hey der Typ hat 'ne Meise aber Rckenwind Wir betreten neue Wege die wir noch nicht hatten Ich nehm euch mit ein Stck in meinem Windschatten Und doch genie ich die Zeit Die ich daheim vertreib Denn zum Zeitvertreib Fhrt der Weg meiner Freunde zu mir her Meine Wohnung ist nie leer Und es knnten noch viel mehr Parties abgehn Wovon wir absehn Wenn auch die Freunde bei mir aus und ein gehn Ist es egal wieviel aufsehn wir erregen Weil wir doch noch mehr bewegen Bewegen wir uns auf anderen Ebenen Und bringen mehr Bewegungen zu anderen noch Lebenden Und fllt dem Regen ein Er wollt mein Wagen ja noch waschen Hab ich euch in meinem Herzen Und Musik in den Taschen Und mit so 'ner Einstellung Werd ich alles berleben Sagte ich nicht irgendwann mal es wird Regen geben Es gibt nicht nur Sonnenschein Doch ich lass die Sonne rein Yeah der Meister ist im Haus Und lsst die Sonne raus Denn seh ich die Straen, die Wolken Gehrt die Welt mir Ich hab nur Unsinn im Sinn Und ich hab dich im Visier Chorus Ich packe meine Sachen... Und irgendwann komm ich dann In 'nem Wohnmobil an Bin somit stndig am Reisen Immer am Ziel Und kann euch am besten beweisen Alle brauchen Visionen Ich hab die Ich steh vor euerm Haus Und ihr lasst mich drin wohnen Und wir fahrn gemeinsam ab Weil ihr selbst steuert Dann geb ich euch meine meine Kraft Weil ihr mich anfeuert Doch wenn ihr beteuert Mich zu verstehn Dann lasst mich gehn Und wir werden uns wiedersehn Ich lass nur zurck Was keiner braucht Last die mich unten hlt Obwohl sie selbst nicht taucht Denn ich brauch freie Sicht Ich weiss ich leb umsichtig Mir ist nicht viel wichtig Nur eins folg mir nicht Ich bitt dich nicht Mit mir zu gehen Wei das eine Reisen ist gesund Ich hau ab und zieh Leine Und ihr seht mich als Punkt am Horizont verschwinden Um ein Stck weiter hinten mich selbst zu finden Chorus Ich packe meine Sachen...
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