
bin sprechend stumm und bemerke es nicht
bau fragend ein haus doch hält nicht dicht-
er nebel wallt es rauscht der phön-
ix flügelschlag so wir gehn
zum balken der im falschen
auge die tränen springen im kreis für kreis
dass niemand was weiß für weiß
und alle werden sehn

es ist fünf vor nach halb um
gehauen werden fühlt sich dumm
an und ab und aufgerissen ist der traum
es ist das fass übern boden rum 
gelaufen ist das letzte spiel
gewonnen hat verloren kaum
wir wollten doch so viel

ich schöpfe gold mit blutiger kelle
erschöpft warte ich auf die nächste pause nach der 

    nächsten welle
eine weile hast du auch gehört 
verstört der blick noch oben
eine steile straße streift gierig deine füße
arme beine springen im kreis für kreis
dass niemand was weiß für weiß
und alle werden sehn

es ist fünf vor nach halb um
gehauen werden fühlt sich dumm
an und ab und aufgerissen ist der traum
es ist das fass übern boden rum 
gelaufen ist das letzte spiel
gewonnen hat verloren kaum
wir wollten doch so viel

o sieh das land unter den teppich gekehrt
ist da niemand der mich hört



ach was rede ich ver geb lich 
ich dich mich in heißer sehnen sucht 
sieh das land unter den teppich gekehrt
ist da niemand den es stört
ist da wer?
leicht und leise brechen die wellen den sand
unter den füßen im getriebe den füßen eilig
ist da wer? 
schwer und lautstark brechen die lügen das land
unter den füßen wenn nur bliebe der schrecken heilig
ist da wer?

du bist es geld liebes
komm her an meine seite wärme mich
mit deinem schein 
der einst gold war und nun blutig rot
hüte sich wer kann mit breiter krempe
wer sonst was sonst was noch 
nicht ist kann bald schon sein
in deinem schein geld liebes
komm her und wärme mich

froh zu sein bedarf es wenig-
stens eines lebendigen körpers 
wach geist und herz das fühlen könnte
liebste komm hilfst du mir suchen?

es ist fünf vor nach von um
bin stumm
in dir vor schreien
doch dann werd ich still
am baum der keine eile hat
noch jemals hatte
dich suchen will
fünf vor nach um
bin stumm
wir wollten doch so viel


