
Songtext: Grauer Planet 

Von Tim Lau 
 

 

Schwarze Wolken steigen auf, der Himmel wird düster und grau 

Dicke Luft schnürt uns fest ein, der Lärm der Maschinen ist viel zu laut 

Er verjagt die Tiere und tötet die Pflanzen, bis alles Grün verschwunden ist 

Er zerstört die Wälder und trocknet die Meere, verwandelt das Land in stinkenden 

Mist 

Man zeigt uns unsere Grenzen auf und doch hören wir nicht 

 

Und dann zerbricht die Erde in viele, kleine Teile 

Der Boden unter unseren Füßen sucht schreiend das Weite 

Wenn wir so weitermachen wie bisher und uns alles nehmen 

Wird die Natur vom Freund zum Feind, nimmt uns all das Leben 

Wir verschließen die Augen in Gier und in Geiz 

Vor der grauen Wahrheit, die uns alle ereilt 

Wenn wir Mutter Natur noch weiter ausbeuten 

Hören wir schon bald die letzten Glocken läuten 

 

Ohne uns kann der Planet gut leben 

Doch ohne ihm werden wir zu Grunde gehen 

Kann es unser Ziel sein, hier alles zu vernichten? 

Werden wir die Farben hier nicht alle bald vermissen? 

Wenn aus blau wird tiefes grau und alle Tiere sind verstummt 

Dann richten wir uns plötzlich auf und rufen: Wie waren wir doch dumm! 

Aber so schnell ist alles zu spät 

Zerbrochen! Zerbrochen! Zerbrochen! 

 

Zerbrochen ist die Erde in viele, kleine Teile 

Der Boden unter unseren Füßen sucht jetzt das Weite 

Wir haben uns stets immer alles genommen 

Sind jetzt aber an diesem Punkt angekommen 

Da die Natur zum Feind wird und uns alles nimmt 

Schlag für Schlag, bis wir ausgestorben sind 

 

Zerbrochen ist die Erde in viele, kleine Teile 

Der Boden unter unseren Füßen sucht jetzt das Weite 

Wir haben uns stets immer alles genommen 

Sind jetzt aber an diesem Punkt angekommen 

Da die Natur uns gänzlich zerstört 

Und mit tauben Ohren unser Wehklagen hört 

Bis wir endlich endgültig verstummt 



Den Planeten verlassen und Platz machen 

Für eine Zeit der Vielfalt und des Lebens 

Damit unser grauer Planet ein blauer kann wieder werden 


