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LIKE A STRANGER
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LANGE IST ES HER

BLEIB DU SELBST

STROPHE 1
Von Anfang an,
seit wir uns kenn’,
waren Ehrlichkeit und Freundschaft
unser starkes Fundament.

STROPHE 1
Die Stichelein im Bus,
die bösen Blicke in der Tram,
wir glauben all das folgt einem
einfachen Prinzip.

Jetzt stehen wir hier,
nach all den Jahren,
und ha‘m feste in Erinnerung
wie jung wir einmal waren.

Die Leute leiden unter‘m Druck
ihrer eignen Arroganz
und wundern sich, warum sie
keiner liebt.

REFRAIN
Hey du, lange ist es her.
Viel ha‘m wir seitdem schon erlebt.
Was wir hier erzählen,
das was uns tief bewegt,
kann niemand wieder von uns nehmen.

REFRAIN
Und hier ist ein Appell
an all die Freaks die sich verstellen,
weil ihnen irgendjemand irgendwas
erzählt.

STROPHE 2
In all den Jahren
ward ihr dabei,
wurdet Zeugen der Geschichte,
habt gelacht und habt weint.
Zwar gehen wir nun
ein‘ neuen Weg.
Doch das heißt nicht das ihr heute
schon das letzte von uns seht.
Und darum lasst
den Kopf nicht hängen.
Nur weil Zeiten sich verändern
sind wir lang noch nicht getrennt.
Denn auch wenn gleich
der Vorhang fällt,
ist die Erinnerung geborgen
in einem bunten Aquarell.

STROPHE
It isn‘t long ago
that we were strong and close
upon a ﬂoating cloud.
I thought we‘d never change
‘cause he was meant to stay.
But it was all in vain when looking at
us now.
REFRAIN
He told me
I‘ve worn him out
and that i‘m slowing him down.
So he‘s up and about
while I‘m stuck here in grief.
And he suddenly acts like a stranger
to me.

GANZ NAH BEI MIR

Denn wenn du dich vergisst,
dann bleibt dein Leben kalt und trist,
und darum zeig dein Gesicht, wenn du
noch weißt wer du bist.

Ruf mich an, wenn du mal
wieder an mich denkst.
Ist schon so lang her, hab ganz
vergessen wie du klingst.
Und in letzter Zeit fühl‘ ich mich
schrecklich trüb ohne dich.

Und bitte bleib du selbst.
Bitte bleib du selbst.
Sieh mich an und versprich mir:
Bleib du selbst.
Vergiss den Rest der Welt und
bleib du selbst.

Komm vorbei, wenn du mal
wieder bei mir hältst.
Es tut mir leid das ich mich nicht
früher bei dir meld‘.
Doch in letzter Zeit fühl‘ ich mich
schrecklich müde ohne dich.

STROPHE 2
Denn du erntest dein‘ Respekt,
solang du echt bleibst und entspannst.
Mach einfach langsam, schalt mal
runter und genieß.

Jetzt lieg ich wieder mal nur
wach in meinem Bett.
Bitte sag‘, dass du mich niemals
verlässt.
Denn am besten fühl‘ ich mich,
wenn du ganz nah bei mir bist.
Denn am besten fühl‘ ich mich,
wenn du ganz nah bei mir bist.

Zu viele geben sich n‘ Stress,
wirken besessen und verkrampft
und wundern sich, warum sie keiner
liebt.

REFRAIN (2 x)
REFRAIN

Ganz nah bei mir bist.
Mit deinen Armen um mich.
Wenn du ganz nah bei mir bist.
Mit deinen Armen um mich.
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