
Niemals werden wir Deine Liebe, Deine Fürsorge,
Deine Geselligkeit und Deine Hilfsbereitschaft vergessen:

Du warst für uns Antrieb, Inspiration, Fels und Mittelpunkt.



Der Weg 
Herbert Grönemeyer 
 

Ich kann nicht mehr seh'n, 
Trau' nicht mehr meinen Augen, Kann kaum noch glauben 
Gefühle haben sich gedreht, Ich bin viel zu träge um aufzugeben  
Es wär' auch zu früh -weil immer was geht 
Wir waren verschwor'n, wär'n füreinander gestorben 
Haben den Regen gebogen, uns Vertrauen gelieh'n 
Wir haben versucht auf der Schussfahrt zu wenden 
Nichts war zu spät aber vieles zu früh 
Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten 
Haben uns verzettelt, uns verzweifelt geliebt 
Wir haben die Wahrheit so gut es ging verlogen 
Es war ein Stück vom Himmel dass es dich gibt: 
Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet 
Hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt 
Nordisch nobel – Deine sanftmütige Güte - Dein unbändiger Stolz: 
 
Das Leben ist nicht fair 
 
Den Film getanzt in einem silbernen Raum 
Vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt 
Heillos versunken, trunken - und alles war erlaubt 
Zusammen im Zeitraffer Mittsommernachtstraum 
Dein sicherer Gang, Deine wahren Gedichte 
Deine heitere Würde, Dein unerschütterliches Geschick 
Du hast der Fügung Deine Stirn geboten 
Hast ihn nie verraten Deinen Plan vom Glück 
Ich gehe nicht weg - hab' meine Frist verlängert 
Neue Zeitreise, offene Welt 
Habe dich sicher in meiner Seele: 
 
Ich trag' dich bei mir bis der Vorhang fällt 

  



Stark wie Zwei 
Udo Lindenberg 

 

Der Tod ist ein Irrtum, ich krieg' das gar nicht klar 

Die rufen gleich an und sagen: es ist doch nicht wahr 

Es war nur 'n Verseh'n, war 'n falsches Signal 

Aus irgendeinem fernen Sternental 

Ich wähl' deine Nummer, doch du gehst nicht mehr ran 

Mir wird schockmäßig klar, es ist doch wahr 

Du kommst nicht mehr 

Doch ich lass' mich davon nicht zu Boden schmettern 

Der Fährmann setzt dich übern Fluss rüber 

Ich spür' deine Kraft, geht voll auf mich über. 

 

Stark wie zwei, ich geh' die Straße runter 

Stark wie zwei, egal, wohin ich geh' 

Du bist dabei 

Ich bin jetzt stark wie zwei 

Ich heb' mein Glas und trink' auf dich 

Da oben hinter den Sternen - ich vergess' dich nicht 

Auch wenn ich heute dich so hart verlier' 

So bleibst du doch hier für immer bei mir. 

 

Du hast immer gesagt, ich soll nicht so lange trauern 

Ich soll in deinem Namen richtig weiterpowern 

 

Tief in meinem Herzen, stark wie zwei 

Hab' dich immer dabei 

Ich geh' die Straße lang zusamm' mit dir 

Stark wie zwei 

Der Fährmann setzt dich übern Fluss rüber 

Ich spür' deine Power, geht voll auf mich über 

 

Egal, wohin ich geh': Du bist dabei 

Stark wie zwei 

Du bist, wie schon so oft, ein Pionier 

Du reist jetzt schon mal vor 

Und irgendwann 

Dann folg' ich dir 
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