Du sahst auch schon besser aus
e–a–h–e
Du sahst auch schon besser aus, ich glaube so kann man das sagen.
Als würdest du die Last der Welt allein auf deinen Schultern tragen.
Das tut so unbeschreiblich weh, das hättest du so niemals gedacht.
Als wenn man innerlich zerreißt und jeder Knochen knirscht und kracht.
C – D7 – G – e
C–D–e
Du hast sie auf einen Thron gesetzt, der reicht weit übers Firmament
Und eine reich verzierte Krone schmückt ihr Haupt.
Du bist völlig überzeugt, dass das niemand anders kennt,
Das hat vor dir schon so manch anderer geglaubt.
Geh mal endlich wieder raus, unter Leute, vor die Tür.
Such dir was Gesellschaft, einfach rein in das Gewühl.
Du kriegst den Schädel sonst nicht frei
und das wird niemals mehr was geben,
Stellst dir viel zu viele Fragen über die Liebe und das Leben.
Unter Menschen wird es besser, wird es irgendwann auch gut,
Kannst auch lachen und kannst schlafen in der Nacht.
Wirst wieder merken und begreifen wie gut echte Freundschaft tut.
Glaub das mal, ich hab das auch schon durchgemacht.
Was hängt da jetzt nicht alles dran? Das fühlt sich doch im Augenblick
An wie eingesperrt im Kerker und Entzug von allem Glück.
Du glaubst doch nicht mal mehr dir selbst, fragst dich wer und was du bist.
Aber du weißt doch in dir drin, dass das alles Schwachsinn ist.
Und dass dir jeder hier verspricht, dass das vorbei geht, reiß dich los,
Ist nicht gesponnen, dumm gequatscht und frisch gewebt.
Du bist nicht anders als die anderen, nein, das denkst du bloß.
Das haben doch alle auch schon mal erlebt.
Ich könnte dir sogar versprechen, dass du mal kaum noch an sie denkst
Und dass du irgendwann von selbst, einfach so, von vorn anfängst.
Dass es dir einfach ganz egal ist, was mal war, war’s noch so dumm
Und vielleicht bleibt sie sogar ne gute Erinnerung.
Das kannst du dir jetzt aber grad mal gar nicht vorstellen, kann schon sein,
Das ist ja auch noch meilenweit entfernt.
Aber so wird’s kommen, da muss man kein Prophet für sein,
Im Gegenteil, das hat man einfach bloß gelernt.

