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Es ist Zeit
Die Zeit heilt alle Wunden
Also Geduld und für die Zwischenzeit
Schnell einen Zeitvertreib gefunden
In Erwehrung böser Einsamkeit
Vielleicht die Zeitung und ein Tässchen Tee
Hochdosiertes, aufpoliertes, illustriertes Zeitgeschehen.
Tut erst mal gut und kannst du’s nicht mehr sehen
Dann empfehle ich spazieren gehen!
Die Gezeiten – schau, wie sie kommen und gehen
Nimm dir ein Beispiel daran – bleib einfach nicht mehr stehen
Hier vermisst dich keine Sau und sollt es doch jemanden geben
Wird er dir deine Auszeit ganz bestimm nicht übel nehmen
Kauf dir ’n beiges Breitkort-Sakko mit Ellenbogenschonern
Geh mal wieder ins Museum zu den Höhlenbewohnern
Oder sonntagvormittags ins Kinderkinoprogramm
Oder schau dir bei IKEA Live-Familien-Dramen an
Geh’ jeden Abend in die Wanne - genieß den heißen Schaum
Hör mal auf, dich zu rasier’n – es wächst ein süßer Flaum
Der sieht beschissen aus – doch dass ist nicht schlimm
Das hat hier kein’ zu interessieren – da guckt gefälligst keiner hin
Du hast schon so viel bewegt und dich selbst am meisten
Dich immer schneller gedreht, um immer mehr zu leisten
Effizienz kennt keine Grenzen - deine Kondition schon
Komm, es ist Zeit – los! Du hast es dir verdient
Es ist Zeit! Komm, häng den Zettel raus
„Bin gleich zurück! –früher oder später...“
Du hast schon so viel Zeit verloren auf dem Weg nach oben
Dir immer Treue geschworen und dich doch wieder verbogen
Hast immer alle Seiten weitestgehend harmonisiert
Vielleicht hast du dich dabei selber zu oft ignoriert
Doch es ging selbstverständlich aufwärts der Erfolg gab dir Recht
Adrenalin verdünnt das Blut – die Rendite war nie schlecht
Der Lebensstandard stieg rasant – die Lust am Luxus auch
Einzig unerfreulich: ab und zu das Stechen nachts im Bauch
Der Widerstand wurd’ größer der Erfolgsdruck wuchs mit
Du gabst dir keine Blöße – hieltst mit allem immer Schritt
Bis zum letzten Schild auf dem ganz deutlich „Sackgasse“ stand
Doch da warst du zu beschäftigt – du hast es einfach nicht erkannt
Komm, es ist Zeit – los! Du hast es dir verdient
Es ist Zeit! Komm, häng den Zettel raus
„Bin gleich zurück! –früher oder später...“

Die Zeit heilt alle Wunden
Also Geduld und für die Zwischenzeit
Schnell ein Zeitvertreib gefunden
In Erwehrung böser Einsamkeit
Denn auch Vergänglichkeit hat ihre schönen Seiten
Es enden nicht nur gute sondern auch die schlechten Zeiten
Manchmal reicht es schon aus lässt man die Zeit verstreichen
Manchmal muss man sich auch schweren Herzens Abschiede erstreiten
Und für dich...ist’s höchste.... Zeit - du hörst jetzt wirklich besser auf
Für dich gilt weder Schluss-, Aus-, Sonder-, noch der Räumungsverkauf,
Jetzt ist nicht Hoch-, Haupt-, Sommer-, Winter- oder Weihnachtssaison
Jetzt ist Feierabend, und zwar heute schon
Komm, es ist Zeit – los! Du hast es dir verdient
Es ist Zeit! Komm, häng den Zettel raus
„Bin gleich zurück! –früher oder später...“

