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Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick, 

manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. 

Manchmal bin ich ohne Rast und Ruh, 

manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. 

 

Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß, 

manchmal weiß ich nicht mehr was ich weiß. 

Manchmal bin ich schon am Morgen müd, 

und dann such ich Trost in einem Lied. 

 

 

Über sieben Brücken musst du gehn, 

sieben dunkle Jahre überstehn, 

siebenmal wirst du die Asche sein, 

aber einmal auch der helle Schein. 

 

Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehn, 

manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehn. 

Manchmal ist man wie von Fernweh krank, 

manchmal sitzt man still auf einer Bank. 

 

Manchmal greift man nach der ganzen Welt, 

manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. 

Manchmal nimmt man, wo lieber gibt, 

manchmal hasst man das, was man doch liebt. 

 

Über sieben Brücken musst du gehn, 

sieben dunkle Jahre überstehn, 

siebenmal wirst du die Asche sein, 

aber einmal auch der helle Schein.   

 

 

 
 

Feierliche Ausstellungseröffnung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pink Floyd: Comfortably Numb 
 

Hello? (hello? hello?) 

Is there anybody in there? 

Just nod if you can hear me 

Is there anyone at home? 
 

Come on (come on), now 

I hear you're feeling down. 

Well, I can ease your pain 

And get you on your feet again. 
 

Relax (relax, relax). 

I need some information first. 

Just the basic facts. 

Can you show me where it hurts? 
 

There is no pain, you are receding. 

A distant ship, smoke on the horizon. 

You are only coming through in waves. 

Your lips move but I can't hear what you're saying. 
 

When I was a child I had a fever. 

My hands felt just like two balloons. 

Now I've got that feeling once again. 

I can't explain, you would not understand. 

This is not how I am. 
 

I have become comfortably numb. 

I have become comfortably numb. 
 

Okay (okay, okay). 

Just a little pinprick. 

There'll be no more, "Ahhhhhhh!" 

But you may feel a little sick. 

Can you stand up? (stand up? stand up?) 

I do believe it's working good. 

That'll keep you going through the show. 

Come on, it's time to go. 
 

When I was a child I caught a fleeting glimpse. 

Out of the corner of my eye. 

I turned to look, but it was gone. 

I cannot put my finger on it now. 

The child is grown, the dream is gone. 
 

I have become comfortably numb. 
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Programmfolge 
 

U2: „Sunday, Bloody Sunday“ 

Musik: The Richies (Lehrerband der RiMS) 

Sängerin: Katharina Uebe (Schülerband der RiMS) 

 

Begrüßung durch die Schulleiterin der Richard-

Müller-Schule Frau Oberstudiendirektorin 

Claudia Hümmler-Hille 
 

Grußwort von Harald Persch, 

Staatliches Schulamt Fulda 
 

Grußwort von Gunter Geiger 

Bonifatiushaus 

 

Pink Floyd: „Comfortably numb“ 

Musik: The Richies (Lehrerband der RiMS) 

Sängerin: Katharina Uebe (Schülerband der RiMS) 

 

Grußwort der Schülervertretung 

Dery Trzaskowski, stellv. Schülersprecherin 

 

Rede von Michael Brand 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

und des Bundestagsausschusses für 

Menschenrechte und humanitäre Hilfe 

 

 

 

The Cranberries: „Zombies“ 

Musik: The Richies (Lehrerband der RiMS) 

Sängerin: Katharina Uebe (Schülerband der RiMS) 

 

Schlussworte von der Schulleiterin der RiMS 

Oberstudiendirektorin Claudia Hümmler-Hille 

 

John Lennon: „Imagine“ 

Musik: The Richies (Lehrerband der RiMS) 

Sängerin: Katharina Uebe (Schülerband der RiMS) 

 

 


