
SETTLED AND DONE 
 
 
I always hear the same old lines 
Should have raised a family 
Built a house and know what’s mine, that’s fine 
No, I’m too young to resign 
Fixed in all day apathy 
I’m an ever restless mind 
I’m a seeker, not yet 
 
There in the place where I must stay 
From now on every day 
On the long unending way 
I think that only 
 
Time will tell me what I’ll become 
Don’t want to be settled and done 
Stay free for what’s to come 
Life – keep it a big surprise 
Keep it unfinalized 
Cause it’s my only life 
 
To achieve all that I’ve been looking for 
Might as well lay down and die 
But my dreams still long for more 
Cause life’s no 
 
Masterplan that has to be fulfilled 
The generation bill 
The neverending mill 
All I know’s that 
 
Time will tell me what I’ll become 
Don’t want to be settled and done 
Stay free for what’s to come 
Life – keep it a big surprise 
Keep it unfinalized 
Cause it’s my only life 
 
Time will tell me what I’ll become 
Don’t want to be settled and done 
Stay free for what’s to come 
Life – keep it a big surprise 
Keep it unfinalized 
Cause it’s my only life 
 
 
 
 
 



ANGELANGT UND VOLLENDET  (SETTLED AND DONE) 
 
 
Immer wieder höre ich dieselben alten Worte 
Ich hätte schon längst eine Familie gründen sollen 
Ein Haus gebaut haben und wissen, wo ich hingehöre 
Wäre doch toll 
Nein, ich bin zu jung um zu resignieren 
In der alltäglichen Apathie verhaftet 
Ich bin ein immer ruheloser Geist 
Ich bin ein Suchender, der noch nicht 
 
Angelangt ist, an dem Ort, an dem ich bleiben muss 
Von jetzt an jeden Tag 
Auf dem langen, nicht endenden Lebensweg 
Ich denke, dass nur 
 
Die Zeit mir sagen wird, was aus mir wird 
Möchte nicht angelangt und vollendet sein 
Frei bleiben für das, was noch kommen soll 
Das Leben – erhalte es mir als Überraschung 
Erhalte es nicht abgeschlossen 
Denn es ist mein einziges Leben 
 
Alles erreichen, nach dem ich suche 
Dann könnte ich mich gleich zum Sterben hinlegen 
Aber meine Träume verlangen immer noch nach mehr 
Denn das Leben ist ja schließlich kein 
 
Masterplan, der erfüllt werden muss 
Der Generationenvertrag 
Die niemals endende Mühle 
Alles, was ich weiß, ist, dass 
 
Die Zeit mir sagen wird, was aus mir wird 
Möchte nicht angelangt und vollendet sein 
Frei bleiben für das, was noch kommen soll 
Das Leben – erhalte es mir als Überraschung 
Erhalte es nicht abgeschlossen 
Denn es ist mein einziges Leben 
 
Die Zeit wird mir sagen, was aus mir wird 
Möchte nicht angelangt und vollendet sein 
Frei bleiben für das, was noch kommen soll 
Das Leben – erhalte es mir als Überraschung 
Erhalte es nicht abgeschlossen 
Denn es ist mein einziges Leben 
 
 
 


