
Volle Kraft voraus  
 
Volle Kraft voraus, alle Mann an Deck, 
Richtung Baggersee, Segel sind gesetzt. 
Sommervormittag, mitten in der Woche, 
egal, scheißegal. 
 
In der Erinnerung unverschämt und jung, 
harmlose Anarchie, wir haben gemalt, gesungen und 
uns vogelfrei gefühlt, haben die Stones gehört,  
„wild, wild Horses“... 
 
 Mit Angie auf der Luftmatratze, 
 in jeder Hinsicht reichlich Spaß. 

 
 Hör mir gut zu, lass dich nicht hängen, alter Mann, 

  es gibt ein Leben zu genießen,  
denk ab und zu mal daran. 

  Versuch dich zu erinnern,  
wie sich Happiness anfühlt, 

  denk an den Sommer, als die Welt  
sich um ´nen popligen Baggersee drehte. 

 
Theo, Mötz und Schmal und der Maiermann 
mit dem blonden Mädel, Name unbekannt, 
blauer Deux Chevaux, Kartoffelsalat, Autan.... 
Shangri-La. 
 
Wir haben uns blind vertraut, haben uns selbst genügt, 
wie Kinder gestaunt, ohne Plan und Ziel. 
Volle Kraft voraus, pure Energie 
und wie,... und wie! 
 
 Das ist bald schon alles nicht mehr wahr, 

´s war jedenfalls ein Hammer-Jahr. 
Sorgenfrei im Jammertal, 
geklagt wird nicht, auf keinen Fall! 

 



 Hör mir gut zu, lass dich nicht hängen, alter Mann, 
  es gibt ein Leben zu genießen,  

denk ab und zu mal daran. 
  Versuch dich zu erinnern,  

wie sich Happiness anfühlt, 
  denk an den Sommer, als die Welt  

sich um ´nen popligen Baggersee drehte. 
  

Hat nichts mit Nostalgie zu tun, 
  eher mit Therapie. 

Ein kleiner Kurs in Demut, 
Dankbarkeit und „C`est la Vie“. 

 
 Hör mir gut zu, lass dich nicht unterkriegen, Mann. 

  Wir hatten reichlich Höhenflüge,  
manchmal ging es durch´s Tal.  
Wir haben Krümel ausgestreut,  
für den langen Weg nach Hause, 
Seelenproviant für alle Fälle, 
Gegengift für überflüssigen Blues. 

 
 Lass dich nicht hängen, alter Mann, 

  es gibt ein Leben zu genießen,  
denk ab und zu mal daran. 

  Versuch dich zu erinnern,  
wie sich Happiness anfühlt, 

  denk an den Sommer, als die Welt  
sich um ´nen popligen Baggersee drehte. 
 


