
 

 

TAGE, DIE MAN NIE VERGISST 
Musik: Hans Niehaus, Wolfram Eicke und Rolf Zuckowski 
Text: Wolfram Eicke 

 
 
Steinzeittag: Ich bin der Tag, 
 der Tag, an dem ein Steinzeitmensch… 
Komischer Tag: …weil er so fror… 
Steinzeittag: …zum ersten Mal ein Feuer schlug! 
 Das Feuer wärmte, und die Menschen lernten, wie es ging. 
 Ich bin der Tag, an dem der Mensch das Feuer fing! 
 Der Tag, der Tag, der Tag, der Tag bin –  
Kolumbustag: Ich bin der Tag, 
 der Tag, an dem Amerika… 
Komischer Tag: …die Wikinger war’n auch mal da… 
Kolumbustag: …entdeckt wurde. 
 Kolumbus hieß der Mann, er wusste gar nicht, wo er war. 
 Und in Amerika schien alles plötzlich wunderbar. 
 Der Tag, der Tag, der Tag, der Tag bin – 
Reißverschlusstag: Ich bin der Tag, 
 der Tag, an dem zwei Hälften… 
Komischer Tag: …die getrennt war’n… 
Reißverschlusstag: …miteinander wieder eins wurden. 
 Denn die Erfindung, die es brachte, war der Reißverschluss. 
 Und seitdem reißt und schließt man Kleidungsstücke auf und zu... 
 
Wichtige Tage: ...na ja, na ja, na ja… 
 
Alle Tage: Wir sind Tage! Tage, die man nie vergisst, 
 und nach denen diese Welt nie mehr wie gestern ist. 
 Jeder von uns ist ein Teil der Zeit,  

und zusammen, zusammen sind wir Ewigkeit. 
 
Kriegstag: Ich bin der Tag, 
 der Tag, an dem ein Riesenknall… 
Komischer Tag: …’ne Explosion!... 
Kriegstag: …die ganze Welt veränderte: 
 Es brach ein Krieg aus – 
Friedenstag: - aber ich bin noch viel wichtiger! 
 Ich bin der Tag, an dem der lange Krieg zu Ende war! 
 Der Tag, der Tag, der Tag, der Tag bin – 
Kleiner Tag: Ich bin der Tag, der Tag an dem ein… 
Steinzeittag: Nein, kleiner Tag, du wirst der 23. April im nächsten Jahr! 
 Das weißt du doch! 
Kleiner Tag: Ich warte schon so lange! 
Reißverschlusstag: Vordrängeln geht nicht. Du weißt,  

die Reihenfolge ist seit ewigen Zeiten festgelegt! 
 
Wichtige Tage: Seit ewigen Zeiten! 
 
 
Kleiner Tag: Ja ja… ja ja… ja ja… 
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 Wenn ich so weit bin, wenn ich ein Tag auf der Erde bin,  
dann wird hoffentlich etwas ganz, ganz Besonderes geschehen. 
Nicht nur die Hochzeit eines Königspaares oder ein neuer Weltrekord 
– nein! An meinem Tag soll’s eine unglaubliche neue Erfindung 
geben, und Blitze zucken über den Himmel, die Ozeane schäumen 
zu einer gewaltigen Flutwelle, und aus dem Meer wächst eine 
riesengroße neue Insel, die Uhren werden rückwärts laufen, und ein 
Ufo landet im Fußballstadion, und ein Außerirdischer wird der 
allergrößte Popstar aller Zeiten und, und, und –  

 
Friedenstag: Ja ja! Du wirst schon sehn! 
 
Alle Tage: Wir sind Tage, Tage, die man nie vergisst, 

und nach denen diese Welt nie mehr wie gestern ist. 
Jeder von uns ist ein Teil der Zeit, 
und zusammen, zusammen sind wir Ewigkeit. 

 


