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„Gracias a la vida que me ha dado tanto...“ 

Ich danke dir Leben, das mir so viel geschenkt hat 
und immer noch schenkt. Ulrike 

Die chilenische Musikerin und bildende Künstlerin 
Violeta Parra schrieb das Lied „Gracis a la vida“ 
1966, ein Liebeslied an einen Mann und das Leben. 
Violeta Parra lebte ein bewegtes Leben, stürzte, 
stand wieder auf, wuchs in Armut auf, lernte 
Gitarre spielen, begann schon als Kind eigene 
Lieder zu schreiben, sang in Bars und Kneipen und 
auf Festivals, reiste durch die Welt, verlor eines 
ihrer Kinder, war politisch tätig, sozial engagiert, 
lebte in verschiedenen, manchmal schwierigen 
Beziehungen. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag 1967 
endete ihre Lebensreise. Das Lied „Gracias a la 
vida“ ist wohl  ihr bekanntestes.  

Heute Morgen, nach einer Nacht mit wenig Schlaf, 
sass ich am Küchentisch und schaute hinaus in 
meinen etwas chaotischen Balkongarten. Der Mais 
ist hochgeschossen und steht da wie Teenager, die 
noch nicht so ganz in ihrem schnell gewachsenen 
Körper angekommen sind. Daneben blüht und 
verblüht der Gewöhnliche Sonnenhut. Ein paar 
Cosmeen, ebenfalls in unterschiedlichen 
Lebensphasen und diverse weitere Pflanzen, die ich 
durch den letzten Winter retten konnte oder im 
Laufe des Frühjahrs dazu kamen. Meine beiden 
Tomatenstauden bedecken den halben Balkon. Ich 
liess sie wuchern, so, wie sie wollten. Und das taten 
sie mit Freude und zum Preis winzig kleiner Tomätli, 
die nun wie rote Christbaumkügelchen, die Pflanze 
zieren und wunderbar schmecken. Heute Morgen 
kam ein kleiner Piepmatz zu Besuch, setzte sich auf 
einen verblühten Sonnenhut und pickte sich den 
Bauch voll. Er wippte mit der Pflanze auf und ab. 
Und plötzlich spürte ich sie wieder, diese 
Lebensfreude und  tiefe Dankbarkeit dem Leben 
gegenüber, die ich in den vergangenen Monaten 
mehr und mehr verloren hatte.  

Sie waren schwierig gewesen, diese letzten 
Monate, zu viel Arbeit, zu viele Corona bedingte 
Einschränkungen, zu wenig Freiheit, zu wenig  

 

 

Raum für mich, zu viel Erschöpfung, dünnhäutig, 
öfter miesepetrig, muffelig, reizbar. Vieles nervte 
mich. Immer wieder erwischte ich mich dabei, wie 
ich in meinem Denken alles und jeden bewertete. 
Ich sah zweitweise nur noch „Fehlverhalten“, 
egoistisches Verhalten, beim Velofahren, beim 
Einkaufen, im Zug und Bus und bei der Arbeit, aber 
auch bei mir, wenn ich mir einen Moment des 
Nachdenkens erlaubte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann.“ Das Zitat geht auf den jungen 
französischen Künstler Francis Picabia zurück. Er 
schrieb es 1916, als die Welt in Trümmern lag. 
Picabia gehörte zu den Gründern der Dada-
Bewegung, die die Ordnung der damaligen Zeit in 
Gesellschaft und Kunst in Frage stellte und durch 
ihre Aktionen und ihre Kunst ein Neudenken 
provozieren wollten. In Europa tobte der                1. 
Weltkrieg. 

„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung 
wechseln kann.“ Ich ändere die Richtung meines 
Denkens, meiner Wahrnehmung. Da ist dieser 
kleine Piepmatz von heute Morgen, dem ich so 
dankbar bin, dass er mich auf meinem Balkon 
besucht hat und mir einen Richtungswechsel 
aufzeigte. Ich habe Menschen um mich herum, die 
ich gern habe. Ich lebe in einem Land, in dem ich 
meine Meinung frei äussern darf und mich frei 
bewegen kann. Da sind Lokführerinnen und 
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Buschauffeure, die mich an mein Ziel fahren. Da 
sind Menschen - Bäuerinnen, Erntehelfer, Frauen 
im Laden, welche sich darum kümmern, dass wir 
etwas zu essen haben, Menschen, die darum 
bemüht sind, dass wir so sicher wie möglich durch 
die jetzige Krise kommen. Da sind Männer und 
Frauen, die unsere Städte sauber halten und 
unseren Müll abtransportieren. Ich bekomme vom 
Leben so viele Gelegenheiten geschenkt um daran 
zu wachsen, zu verstehen, die Richtung zu ändern, 
wenn ich in einer Sackgasse gelandet bin. Für all das 
und so viel mehr bin ich dankbar.  

Eine Haltung der Dankbarkeit dem Sein, dem Leben 
gegenüber zu entwickeln, ist in höchstem Masse 
freiwillig, eine Freiwilligkeit, die Haltungen 
grundsätzlich inne wohnt. Niemand kann 
jemanden zu einer Haltung zwingen. Haltungs-
änderungen sind immer intrinsisch motiviert, also 
persönliche Entscheidungen. Dankbarkeit kann 
nicht eingefordert werden. Wird Dankbarkeit 
eingefordert oder erwartet, sprechen wir eigentlich 
von einer Dankesschuld, von einem 
Schuldenausgleich. Dabei bewegen wir uns auf der 
Ebene gesellschaftlicher Normen, die das 
Zusammenleben ordnen, was durchaus sinnvoll 
sein kann, aber eben eine andere Geschichte ist. 
Niemand ist zu Dankbarkeit verpflichtet, und aus 
Dankbarkeit kann keine Verpflichtung abgeleitet 
werden. Eine Haltung der Dankbarkeit dem Leben 
gegenüber hat aber durchaus Folgen: mehr 
Zufriedenheit, mehr Lebenssinn, weniger Stress, 
mehr Wohlbefinden, weniger Neid und vieles 
andere mehr. Dankbarkeit scheint in einer starken 
Beziehung zur psychischen Gesundheit zu stehen. 
Und, Menschen, die fähig sind Dankbarkeit zu 
verspüren, verhalten sich gemäss Studien 
empathischer, hilfsbereiter grosszügiger und 
zugewandter  als solche, die dieses Gefühl weniger 
kennen. 
Studien sagen, dass man Dankbarkeit trainieren 
kann. Sehr wirksam soll dabei das Schreiben eines 
Dankbarkeitstagebuchs sein. Jeden Tag drei Dinge 
aufschreiben, für die man dankbar ist. Probier’s 
aus, wenn du magst. 
 

Ich glaube, dass wir uns bewusst für eine Haltung 
der Dankbarkeit entscheiden können, immer 
wieder, und immer wieder neu, und dass wir uns 
immer wieder bewusst machen können, wie viel 
uns das Leben schenkt - auch in stürmischen Zeiten. 
Ich glaube an die heilende Kraft von Dankbarkeit 
und auch daran, dass Menschen, die sich dem 
Leben gegenüber dankbar fühlen, eine 
Verantwortung diesem Leben gegenüber 
wahrnehmen und sich für mehr Gerechtigkeit, 
mehr Wärme, mehr Sorgfalt und mehr 
Verbundenheit einsetzen.  

 

Gracias a la vida que me ha dado tanto.  

 

Konstantin Wecker hat das Lied von Violeta Parra 
mit eigenen, deutschsprachigen Liedstrophen 
ergänzt. 

Ich danke dir Leben, hast mir so viel gegeben 
Durfte lachen und schweben 
Trotz aller Stürme und Beben 
Auch einsame Stunden und schmerzvolle Wunden 
Doch du wolltest mich führen 
Mich selbst zu erspüren 
Unter funkelnden Sternen  
Das Lieben zu lernen 
 
Ich danke dem Leben, den Flüssen, den Reben 
Den Winden, den Bäumen 
Und ich dank meinen Träumen 
Denn sie liessen mich fliegen 
Die Starrheit besiegen 
Und es liess mich erkennen 
Wir sind nicht zu trennen 
Woher wir auch stammen 
Wir sind eins und zusammen 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
und immer noch schenkt. Ich finde Ruhe in mir, 
Zufriedenheit, Zuwendung zu den Menschen, den 
Tieren, den Pflanzen. Ein innerer Frieden kehrt 
zurück, den ich verloren hatte, Lebensfreude.  
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World view von Shuvinai Ashoona, 2011,  „Inuit Art 2020“, ©Dorset 

Fine Arts a Division oft he West Baffin Eskimo Co-Operative LTD 

 

Wut, Gehässigkeit, Genervtheit, Neid binden viel 
Energie und trennen. Dankbarkeit setzt Kräfte frei, 
mit denen wir aus den Trümmern in unseren Seelen 
und auf unserer gemeinsam bewohnten Erde ein 
neues Zuhause bauen können. Dankbarkeit 
verbindet. 

 

Danke, Christian, für deinen Beitrag zu diesem 
PEERLE-Brief. 

Danke, dass es euch gibt, und dass ihr uns euer 
Vertrauen schenkt. 

Lukas, Claudia, Ulrike 

 

 

PEERLE-Infos: direkt   :   041 319 95 03 

Öffnungszeit PEERLE: Mittwochs 14.00 – 16.45  

peer@traversa.ch 

Bekannte Interpretationen des Liedes „Gracias a la 

vida“: Violeta Parra, Mercedes Sosa, Joan Baez, 

Konstantin Wecker & Gaby Moreno; alle auf YouTube zu 

hören. 

 

 

Ich danke dem Leben 
Violeta Parra 

 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es gab mir zwei Lichter, die mir dabei helfen 
Was schwarz und was weiß ist voneinander zu 
scheiden 
Die himmlischen Höhen, des Sternenmeers Tiefe 
Und unter den Massen den Mann, den ich liebe 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es gab mir die Klänge, die in all ihrer Weite 
Die Nacht, den Tag bestimmen - Zikaden und Vögel 
Turbinen und Hämmer, Bellen und Rauschen 
Und die sanfte Stimme meines Geliebten 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es hat mir die Stimme und das Alphabet gegeben 
Um zu sprechen, zu denken und mich zu bekennen 
Vater, Freund, Bruder und leuchtendes Licht 
Für den Weg der Seele, aus der heraus ich liebe 

Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es gab Kraft zum Laufen für meine Füße 
Mit denen ich ging durch Städte und Dörfer 
Strände und Wüsten, Berge und Täler 
Und zu deinem Haus, deiner Straße und deinem Hof 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es gab mir das Herz, das Maß zu setzen für 
Die Frucht des menschlichen Geistes 
Den weiten Abstand von Gut und Böse 
Die unendliche Tiefe deiner klaren Augen 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt hat 
Es gab mir das Lachen und es gab mir die Wehmut 
Zu unterscheiden Glück und Verzweiflung 
Jene zwei Stoffe, aus denen mein Lied ist 
Und das Lied von Euch, welches dasselbe Lied ist 
Und das Lied von allen, das mein eigenes Lied ist 
 
Ich danke dem Leben, das mir so viel geschenkt  hat 

(https://musikguru.de/violeta-parra/songtext-gracias-a-la-vida-
spanisch-752602.html) 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
https://www.youtube.com/watch?v=cIrGQD84F1g
https://www.youtube.com/watch?v=DFZxBvUMlG0
https://www.youtube.com/watch?v=LREbCpN_elY
https://musikguru.de/violeta-parra/songtext-gracias-a-la-vida-spanisch-752602.html
https://musikguru.de/violeta-parra/songtext-gracias-a-la-vida-spanisch-752602.html
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Funke glüh 

Oh, du Funke des Lebens, glühe mit aller Kraft. 
Du strebst empor aus dem mystischen 
Universalfeuer, getragen von der Hitze der 
Luft, in das dunkle Unbekannte der Nacht. 
 
Einsam, aber doch als einer von vielen, wirst 
du dir deiner Einzigartigkeit bewusst. Du 
leuchtest anders als alle anderen. Das gilt für 
jeden von euch! Dein Flug ist undefiniert und 
nimmt alle möglichen Wendungen, manchmal 
gekrümmt, manchmal gezackt und auf dem 
Kopf herumgewirbelt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Kleinen unterwegs, und doch befindest du 
dich am weiten Firmament der funkelnden 
Sterne, denen dein Streben dich näher bringt. 
Auch sie sind auf dem Weg und leuchten! 
Eines Tages werden sie verblassen. Und so 
werden auch sie in die Dunkelheit der Nacht 
eintauchen. Mögest du das Unbekannte 
sehen, das noch unsichtbar ist. 
 
Also dann, glühe, so einzigartig wie du bist, 
glühe mit all deiner Kraft in all deiner 
Herrlichkeit. 

Christian 
 


