
Freddie 
 

Extravagant von Kopf bis Fuß, 
Eine Stimme, wie ein Engelsgruß, 

Nach außen schillernd, im Inneren still, 
Privat einsam, Im Rampenlicht schrill. 

 
Deine Melodien gehen noch heute in Millionen Ohren, 

Viele Fans waren bei ihrer Schöpfung noch nicht geboren. 
Deine Stimme ist immer noch einzigartig mächtig, 

Die Erinnerung an dich noch immer prächtig. 
 

Du branntest die Kerze des Lebens an beiden Enden ab, 
Dein Privatleben fand fern der Öffentlichkeit statt. 

Für dich war die Musik dein ganzes Leben, 
Du machtest sie, um sie uns zu geben. 

 
Du standest vor der besten Band der Welt, 
Warst damals nicht nur mein eigener Held, 

Du sangst mir so oft aus der Seele, 
Schmettertest meine Gefühle aus deiner Kehle. 

 
Ich habe dich leider nie getroffen, 

Leider darf ich darauf auch nicht mehr hoffen, 
Bis die heimtückische Krankheit dich der Welt entriss, 

Musiziertest du weiter, verlorst nicht den Biss. 
 

Ich wünsche mir, dass du immer noch rockst, 
Nicht Trübsal blasend irgendwo hockst. 

Denn dann kann ich hoffen das du glücklich bist. 
Du bist ein Idol, das man nie vergisst! 

 
Zum 30. Todestag von Freddie Mercury am 24.11.2021  
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