
 

 

 

Gute Nacht, Freunde 
 

Nie mehr eine Zigarette 

Gute Nacht, Freunde 

Es wird Zeit für mich zu geh'n 

Was ich noch zu sagen hätte 

Dauert eine Zigarette 

Und ein letztes Glas im Steh'n 

 

Gott sei Dank, Freunde, 

meine Nachrichten sind schön: 

Wie ihr wisst, rauchte ich Kette, 

immer mit der Zigarette 

in der Hand war ich zu seh’n. 

Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank! 

Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank 

Für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt 

Als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt 

 

Bei Tag und bei Nacht sorgte ich mich schon: 

Hab‘ ich denn auch noch genügend davon? 

Und war’n sie verbraucht, hab ich Kleingeld parat, 

damit ich den Nachschub krieg‘ am Automat? 

Gute Nacht, Freunde 

Es wird Zeit für mich zu geh'n 

Was ich noch zu sagen hätte 

Dauert eine Zigarette 

Und ein letztes Glas im Steh'n 

 

Gott sei Dank, Freunde, 

bin ich diese Sucht jetzt los! 

Ich werd‘ nie wieder rauchen, 

weil ich es nicht mehr brauche 

und darüber bin ich froh. 

Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab' 

Und für Eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab 

Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm' oder geh' 

Für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh' 

 

Es hat nicht mehr viel zur Krankheit gefehlt, 

jetzt wär‘ ich womöglich nicht mehr auf der Welt. 

Der Tabak war mein gehass-liebter Feind, 

ums Haar hättet ihr bald um mich geweint. 

Gute Nacht, Freunde 

Es wird Zeit für mich zu geh'n 

Was ich noch zu sagen hätte 

Dauert eine Zigarette 

Und ein letztes Glas im Steh'n 

 

Gott sei Dank, Freunde, 

hab‘ von diesem Kraut ich Ruh‘. 

Was ich noch zu sagen hätte, 

tu‘ ich ohne Zigarette 

und mit neuem Lebensmut. 

Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt 

Habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt 

Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint 

Dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint 

 

Eine Freiheit, die ich lang nicht mehr gekannt, 

macht mich wieder jung und voll Tatendrang! 

Bestimmt hatte Gott Seine Hand mit im Spiel 

und schenkte mir Kraft und den Lebenswill‘n. 

Gute Nacht, Freunde 

Es wird Zeit für mich zu geh'n 

Was ich noch zu sagen hätte 

Dauert eine Zigarette 

Und ein letztes Glas im Steh'n 

 

Gott sei Dank, Freunde, 

bin ich diese Sucht jetzt los! 

Ich werd‘ nie wieder rauchen, 

weil ich es nicht mehr brauche 

und darüber bin ich froh. 

Gute Nacht, Freunde 

Es wird Zeit für mich zu geh'n 

Was ich noch zu sagen hätte 

Dauert eine Zigarette 

Und ein letztes Glas im Steh'n 

 

Gott sei Dank, Freunde, 

hab‘ von diesem Kraut ich Ruh‘. 

Was ich noch zu sagen hätte, 

tu‘ ich ohne Zigarette 

und mit neuem Lebensmut. 

  

Reinhard Mey 
 

 


