Vorstellungen
Stellen Sie sich einmal vor

Stellen Sie sich einmal vor

Es stünde jemand vor Ihrem Tor.

Es stünde jemand vor Ihrem Tor.

Es ist ein sehr alter Mann

Es ist eine sehr junge Frau

Und er fleht Sie an,

Ihr Auge wird langsam blau

ihm seine restliche Zeit zu nehmen,

Und sie fleht Sie an,

würden Sie sein Angebot ablehnen?

sie will weg von ihrem Mann.

Er hat nicht mehr viel in seinem Leben,

Ihre Zeit ist jetzt aus -

hat alles, was ihm bedeutet, gegeben.

Aus dieser Welt muss sie raus.

Was ich sagen will, ist,

Was ich sagen will, ist,

in diesem ganzen Mist

nach diesem ganzen Mist

verlor er seine Frau

steht sie jetzt alleine da,

und seine Tage färbten sich nahezu grau.

wie sie es auch im Leben war.

Er weiß nicht mehr viel mit seinem Tag zu
machen,

Sie war ein begabtes Kind,

denn es gibt jetzt so viele Sachen,

doch über die Jahre wurde sie beinahe blind

die ihm sein Körper verwehrt.

und nahm die Farben nicht mehr so strahlend
wahr.

Er hasst es, wie sich sein Leben langsam
dunkel färbt.

Es war, als wäre ihr Leuchten einfach nicht
mehr da.

Er erinnert sich an eine frühere Zeit,

Sie erinnert sich an eine frühere Zeit,

damals erschien die Welt ihm so weit

damals erschien ihr die Welt so weit

und jetzt ist da nichts mehr

und jetzt ist da nichts mehr

und alles scheint ihm so leer.

und alles scheint ihr so leer.

Stellen Sie sich einmal vor,
Sie stünden vor jemandes Tor.
Was würden Sie machen?
Es gibt jetzt so viele Sachen,
die Sie sicher bereuen
oder auch welche, an denen Sie sich immer
noch erfreuen.

Die Zeit ist am Ablaufen,
jetzt müssen Sie sich zusammenraufen.
Was ich sagen will, ist,
nach diesem ganzen Mist
ist es wirklich wichtig,
waren alle ihre Taten auch wirklich richtig?

Richtig im Sinne von: Sie bereuen sie nicht,
denn meiner Meinung nach ist es Ihre Pflicht,
Ihr Leben zu genießen in den vollsten Zügen
Und manchmal heißt das auch, für andere zu
lügen.

Erinnern Sie sich an eine frühere Zeit,
jetzt erscheint die Welt Ihnen noch so weit,
doch bald ist da nichts mehr
und alles scheint dann so leer.

Doch so muss es nicht sein,
sagen Sie ruhig dazu „Nein“
ersparen Sie sich das Leiden
Es ist Ihre Zukunft, das heißt nur Sie
entscheiden.
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