OHNE ANGST
WENZEL BECK

Was ist los?
Wir sind still
Draußen wird's
Viel zu laut
Es ist wie im falschen Film
Alle schauen durch's Fenster raus
Ein leiser Schrei hallt durch die heile Welt
Holt uns ein, wenn der Vorhang fällt
Ein Leben in nur einer Sekunde
Zu viel erlebt, zu viel erfunden
Meine Welt steht auch verwundet
Halt mich fest, wir gehen nicht unter
Und wenn du fragst
Eine Träne, keine Angst
Hand in Hand
Nein, wir leben ohne Angst
(Mmh)
Über Nacht wird es still
Und entfacht das Gefühl
So als wär' nichts passiert
So als wär's gar nicht so schlimm
Doch so viel Hass löst so viel aus
Die Scherben fallen genau vor unser'm Haus
Ein Leben in nur einer Sekunde
Zu viel erlebt in nur zwei Stunden
Meine Stadt steht auch verwundet
Halt mich fest, wir gehen nicht unter
Und wenn du fragst
(Und wenn du fragst)
Eine Träne, keine Angst
Hand in Hand
(Oh, Hand in Hand)
Nein, wir leben ohne Angst
Und wenn du fragst
(Und wenn du fragst)
Eine Träne, keine Angst
Hand in Hand
Nein, wir leben ohne Angst
(Mmh) Ja, wir leben ohne Angst

ALLES FAST NICHTS GANZ
WENZEL BECK
Hat doch gut geklappt
Die selben Träume, selbe Stadt, abgemacht
Niemals lassen wir einander gehen
Viel zu schwach
Träume sind nur schön, wenn man sie auch lebendig macht
Alles Spaß, obwohl keiner von uns lacht und dann
Tun wir was jeder tut
Und wir tun es ohne Grund
Alles gut, wir sind jung und dann
Suchen wir was jeder sucht
Und irgendwann finden wir den Grund
Alles gut, wir sind jung
Ah ah ah
Alles fast nichts ganz
Alles kommt irgendwann
Ich werf Pläne planlos an die Wand
Ich will alles falsch machen
Jeden Tag einfach loslassen
Einfach mal drauf loslachen
Wenns die Welt wiedermal zu ernst meint mit mir
Lass uns alles falsch machen
Freier Fall, einmal durchatmen
Eine Nacht ganz durchmachen
Ich mach alles fast nichts ganz mit dir
Unsre Worte sind gedankenlos
Zuerst lassen wir einander und danach all unsre Träume los
Was alles einmal war wird immer mehr egal
Alles kommt wie es kommt
Alles kam ungeplant
Und danach werden wir vielleicht alt
Vielleicht tun wir uns selbst den Gefallen
Und wir gehen und nehmen
Das was wir haben
Und wir haben genug
Naja wir haben genug, ja
Ah ah ah
Alles fast nichts ganz
Alles kommt irgendwann
Ich werf Pläne planlos an die Wand

Lass uns alles falsch machen
Freier Fall, einmal durchatmen
Eine Nacht ganz durchmachen
Ich mach alles fast nichts ganz mit dir
Oh-oh, oh-oh
Alles fast nichts ganz mit dir
Oh-oh, oh-oh
Alles fast nichts ganz mit dir
Ich will alles falsch machen
Jeden Tag einfach loslassen
Einfach mal drauf loslachen
Wenns die Welt wiedermal zu ernst meint mit mir
Ich will alles falsch machen
Jeden Tag einfach loslassen
Einfach mal drauf loslachen
Wenns die Welt wiedermal zu ernst meint mit mir
Lass uns alles falsch machen
Freier Fall, einmal durchatmen
Eine Nacht ganz durchmachen
Ich mach alles fast nichts ganz mit dir

NUR ICH
WENZEL BECK

Verlier ich nur meine zeit?
Mit dir, weiß ich nicht was ich weiß (mmh)
Oh, gib mir Unendlichkeit
Mit dir, zerbrechlich, unendlich weich
Wir halten fest bis es reißt
Dann bin ich endlich allein (mmh)
Oh, ist es falsch wenn’s mich freut?
Wir sind zu einsam zu zweit
Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
Ich dreh so laut auf wie’s geht
Mit mir, steh ich einfach nur hier
Oh, ich schau zu was passiert
Mit mir, wenn ich dich verlier
Wir halten fest bis es reißt
Dann bin ich endlich allein (mmh)
Oh, ist es falsch wenn’s mich freut? (ja)
Wir sind zu einsam zu zweit
Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
So nah bei mir
Keiner fragt wieso
Alles ist passiert
Nichts hat einen Grund (ja)
Lassen wir uns los?
Ist es besser so?
Suchen wir uns an nem andern Stern?

Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
Den ganzen tag daheim
Ich muss niemand mehr sein
Einfach nur ich, ganz allein
Den ganzen tag daheim (daheim)
Ich muss niemand mehr sein (nein, nein)
Einfach nur ich, ganz allein
Ja, allein, na-na, na-na-na
Einfach nur ich, ganz allein
Ja, ja, allein, na-na, na-na-na
Einfach nur ich, ganz allein

WIR BLEIBEN WACH
WENZEL BECK

Ich bleib nicht stehen bis ich die Sterne seh
Du machst Musik, ich fahr ans Meer mit dir
Ein Foto damits nie vergeht
Es wird hell und ich schweb, wenn ich will
Und du liegst allein im sand
Nichts an, ich auch (mmh-ja)
An meiner hand nur deine haut
Wir bleiben wach
Fix zam, den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Wir bleiben wach
Wir haben den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Spiel mit mir
Wie der Mond und die Gezeiten
Nur deine Hände bleiben
Ich will wissen was du willst
Wenn ein Kuss unsre Körper verschmilzt (oh)
Ich will wissen wie du fühlst in dir
Sag jedes Wort, wenn du’s liebst
Und du liegst
Allein im sand
Nichts an, ich auch (mmh-ja)
An meiner hand
Nur deine haut
Wir bleiben wach
Fix zam, den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Wir bleiben wach
Wir haben den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Spiel mit mir
Weiter durch die Wolken gleiten
Kein Lebenszeichen

Mein Leben zeichnen
Im Meer zu zweit
Wann holt mich mein Leben ein?
Gleich vorbei, aber
Was, wenn wir bleiben?
Wir bleiben wach
Fix zam, den ganzen Sommer (oh)
Nur du und ich und das Meer
Wir bleiben wach
Wir haben den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Wir bleiben wach
Fix zam, den ganzen Sommer
Nur du und ich und das Meer
Wir bleiben wach
Wir haben den ganzen Sommer

WIR SIND FREI
WENZEL BECK

Jeden Abend lauf ich schnell einfach raus
Ich halts nicht aus in der Stille, mein Kopf wird zu laut (ja)
Kann nie zuhause bleiben, weil draußen ist mehr Platz für uns zwei
Egal was passiert
Ich glaub wir sind frei
(Uuh)
Wir sind frei
(Uuh)
Mir fehlt die Zeit, weil ich denk zu viel nach
Auf der Suche nach Fragen, frag ich mich was ich mach (ja)
So viele Farben
Irgendwann ist alles nur Schwarz-Weiß
Mach die Augen zu
Damit die Farben bleiben
Wir können überall hin
Egal wie weit entfernt
Oder wir bleiben wo wir sind
Und stellen uns vor wir sind am Meer
Wenn wir ein Bad nehmen
Das Wasser hüllt uns ein
Du gibst mir alles
Und ich geb mir Zeit
Weil alles ist nichts und
Ich will alles und dich (ja)
Ganz egal wo wir sind (mmh)
Ich glaub wir sind frei
(Uuh)
Wir sind frei
(Uuh)
Alles ist nichts und
Ich will alles und dich (ja)
Ganz egal wo wir sind, baby
(Ooh)
Weil alles ist nichts und
Ich will alles und dich (ja)
Ganz egal wo wir sind (mmh)

Ich glaub wir sind frei
(Uuh)
Ich glaub wir sind frei
(Uuh)
Ich glaub wir sind frei

KINDERZIMMER
WENZEL BECK

Ich seh mich so wie du mich siehst
Ich seh nur dass ich einsam bin
Egal wohin ich geh ich folge allem außer mir
Und ich hab mich dabei erwischt
Wie ich das Kind in mir verlier
Ich hab längst kapiert dass ich nichts mehr spür
Ich weiß wie diese Droge wirkt in mir
Wenn mein Lebensziel den Boden ziert
Und nur die Angst den Kopf regiert
Wie alles plötzlich anders wird
Ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein
(Mmh) ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein
Es ist alles so wie für immer
Wie ein Traum der niemals endet ohne Zeit
Und ich bleibe hier in meinem Kinderzimmer
Sperr mich ein und der Tag zieht vorbei
Es ist alles so wie für immer
Wie ein Traum der niemals endet ohne Zeit
Und ich bleibe hier in meinem Kinderzimmer
Sperr mich ein und der Tag zieht vorbei (yeah)
Ich weiß nicht wie es weiter geht
Ich glaub ich werd es nie verstehen
Lass die Sterne einfach stehen
Wenn die Sonne untergeht
Ich hab mich dabei erwischt
Wie ich mich nach der Tiefe sehn, ich hab
Ich hab immer Angst wenn es dunkel wird
Weil ich weiß wie das Dunkle wirkt
Jede Nacht hat ihren preis
Und ich zahls mit der zeit
Jeden Tag geht es weiter
Ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein
Ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein

Es ist alles so wie für immer
Wie ein Traum der niemals endet ohne Zeit
Und ich bleibe hier in meinem Kinderzimmer
Sperr mich ein und der Tag zieht vorbei (ja)
Es ist alles so wie für immer
Wie ein Traum der niemals endet ohne Zeit
Und ich bleibe hier in meinem Kinderzimmer
Und irgendwann bin ich vielleicht soweit
Bis du endlich wieder klopfst, dann bin ich frei
Ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein
Ich will einfach wieder Kind sein
Noch einmal jung sein
Es ist alles so wie für immer

