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Ich stelle mich  
auf bessere Zeiten ein

Die Schmetterlingsflügel und  
dein Leopardenfell.
Der Sanfte Engel in deiner Hand.
Du streifst mich.
Du hast mir etwas vorgespielt, oder?
Dein nie enden wollendes Drama,
ich sehe es in Grün und in Rot, 
die Rosen, den Flitter,
irgendetwas ist dir zu Kopf gestiegen,
und da hängt es über uns,
das, über was wir nie gesprochen haben,
es hängt über uns wie der Spiegel über 
deinem Bett.

Noch kann ich nicht klarsehen,
aber es wird besser sein, ich mache mich 
bereit für etwas Neues.
Ich stelle mich darauf ein.
Ich stelle mich auf bessere Zeiten ein.
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Luftzüge und Träume,
Strömungen, Wasserläufe.
Per Anhalter wollten wir  
zu den Wolken hinauf,
so kommt es mir heute vor.
Die Schmetterlingsflügel, dein Leopardenfell,
hübsch, ja, aber was kommt danach?
Hast du mich hintergangen?
Das will ich herausfinden. Das hängt  
in der Luft.

Es wird besser sein, ich mache  
mich bereit für etwas Neues.
Ich stelle mich darauf ein.
Ich stelle mich auf bessere Zeiten ein.
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Better Days

Butterfly wings and your leopard coat
Brush against me with your root-beer float
Were you lying to me?
I’m just trying to see

All your blues 
I see green and red
Glitter and roses
Things got in your head 
Hanging over me
So much left unsaid
It hangs over me
Mirror over the bed

I can’t see it
It might be there anyway
I’m getting round for it
Getting round for a better day

Breezes, dreams
Currents, streams
We were hitching a ride 
To the clouds it seems
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Butterfly wings and your leopard coat
Pretty things don’t make you float
Were you lying to me?
I’m just trying to see
It hangs over me
I just need to be

I can’t see it
It might be there anyway
I’m getting round for it  
Getting round for a better day
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