
 

„Mach dich bereit“ - Inhalt der einzelnen Songs - Part I 
 

1. Mach Dich bereit: Der Titelsong des Albums und gleichzeitig der Weckruf 
des Löwengottes, sich auf eigene Pfade des Lebens zu begeben, losgelöst von 
seinem Heim, in Ungewissheit fliehend. Doch der Song gibt dem Löwengott 
im Chorus vor, worauf er auf seiner Reise zu achten hat (Folge dem Licht, 
das die Nacht noch erhellt! Meide die Gier, die nur quält…), und begleitet ihn 
somit lebenslang. 
2. Stimmen: In diesem Song geht es um die verzweifelte Erkenntnis, Erbe der 
mitunter nur schwer zu ertragenden Neigungen seiner Vorfahren zu sein, die 
niemals ganz verstummen möchten. Ich kann die Stimmen nicht mehr hören, 
heißt es im Chorus. Alte Seelen raunen zu, woher ich stamm`, von welchem 
Blut. Und weiter im Verlauf: Jeder Schritt scheint lang geplant und 
unvermeidlich jede Tat. Doch gleichzeitig ruft der Song den Löwengott auch 
auf, bei aller Verdrossenheit gegenüber dem Sprichwort Der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm nicht aufzugeben, die Vererbungskette schlechter 
Gewohnheiten und Eigenarten innerhalb der Familie zu sprengen! Denn so 
lange etwas nur den Anschein erweckt, ist es noch nicht für die Ewigkeit 
bestimmt! 

3. Wär ich Du: Hier stehen der Suizidale und der Tod selbst einander 
gegenüber! Während der gewillte Selbstmörder in der ersten Strophe nur noch 
in den erhofften paradiesischen Frieden nach dem Ableben eintauchen 
möchte, spielt der Gevatter in Strophe zwei mit der so verheißungsvollen 
Option, lebendig zu sein; darüber in Ekstase geraten, hebt dieser in der Bridge 
zu einer Hymne an das Leben an! Welch großartige Vorstellung, am Leben, 
einmal nur Du zu sein! 

4. Löwengott: Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich der Song mit Wesen und 
Vergehen des Löwengottes selbst, der in jedem von uns existiert. Und jeder 
selbst ist dafür verantwortlich, ob er einen gütigen und weisen oder einen 
faulen und verdorbenen Gott in sich trägt! 

5. Deine Pflicht: Dieser Track ermahnt den Löwengott, seiner Verpflichtung 
gegenüber dem Geschenk seines Lebens selbst nachzukommen, indem er es 
nutzt und seinen Wert gegen das Böse verteidigt. Dabei setzt der Text eine 
sozialisierte Vorstellung von zu verteidigenden Werten voraus. 

 


