
Heimat

In einem kleinen Beutel trug Sie bisschen Erde um Ihrn Hals,
an einer Schnur n bisschen Sternenstaub nur

und n Freundschaftsband am Arm und n Schlapphut von Mama
aufm Kopf und n altes Messer von Papa.
Am Gürtel darf nicht fehln, hat er gesagt

und eins noch Mädchen 
vergiss niemals Land und Leute auf Deim Weg.

Und selbst wenn Dir der Boden untern Füßen weg bricht darfst Du
im Leben nicht vergessen wo Du stehst.

Ja selbst wenn Dir der Boden untern Füßen weg bricht darfst Du
im Leben nicht vergessen wo Du stehst.

(Ach Paps haste Du alles schon vergessn)

In einer Uniform ist er gegangen vor ner Weile.
Mein Bruderherz in einem fernen Krieg.

Und die Schwestern seiner Feinde, sind auch die Schwestern Ihrer Brüder.
Und wir werden einst, an Ihren Gräbern stehen.

Und die große Nation, also das Land und seine Leute,
scharrn die Gräber zu und schreiben Ihre Namen,

auf paar Gedenktafeln und Steine damit wir nicht vergessen,
wofür Sie starben, doch vor allem woher Sie kamen.

auf paar Gedenktafeln und Steine damit wir nicht vergessen,
wofür Sie starben, doch vor allem woher Sie kam´n.

Refrain:
Und Vaterland was soll das sein?

So´n leeres Wort macht jede Heimat klitzeklein,
sagt warum können wir nicht mitinander klar kommen,

nur die paar Jährchen aufm Stern im Universum.

So oft wir auch von Heimat sprechn, tun wir das mit falschem Stolz,
von blindem Zugehörigkeitsgefühlen.

Aber wie können wir hassen, wenn wir überhaupt nicht kenn,
und verdammt, wie könn wir so jemandn liebn.
Ob nu aus Tadschikistan oder nur übern Zaun,

wer in meim Herz bleibt nach´m Umweg übers Hirn,
wird für mich so lang Heimat bleibn, bis vergessen oder Tod,

dafür sorgen, dass wir uns einmal verlieren.
wird für mich so lang Heimat bleiben, bis vergessen oder Tod,

dafür sorgen, dass wir uns einmal verliern.

Wenn wir an Heimat denken, meinen wir damit oft Sicherheit
und verknüpfen sie mit den Farben einer Fahne.

Wenn ich an Heimat denk, dann denk ich an Mama´s Kartoffelsuppe
und an Grannys Erdbeerkuchen mit Sahne. 

Wenn du mich nach Heimat fragst, dann schau ich immer nur zurück
und mit Gewissheit werd ich sagn, sie war dort,

aber weder Ideale, noch n abgestecktes Grenzland,
haben Sie je einsperren gekonnt.

aber weder Ideale, noch in abgestecktes Grenzland,
haben Sie je einsperren gekonnt.

Refrain: ….

Ich weiß schon was Du sagen willst, Heimat ist auch Volk,
ne Papa bist Du und ich bin ich

und wenn wir uns wiedersehen und wenn wir uns dann noch mögen,
dann wirst Du Heimat bleiben oder eben nich.

Und die Erde um mein Hals, die werd ich einst mit Kai begraben,
dem seine Heimat war in letzter Zeit die Front.

Aber weder Ideale, noch in abgestecktes Grenzland, 
haben Ihn dort einsperren gekonnt.

Und schnöde Ideale sowie´n angestecktes Grenzland,
haben Ihn doch einsperren gekonnt.

Refrain: ….


