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!
Es hat alles begonnen zu enden  
 
Es hat alles begonnen, begonnen zu enden.  
Du hast einfach angefangen keine Zeit zu verschwenden. 
Du hast gesagt "ich kann nicht mehr" 
Jeder hier vermisst dich sehr. 
Es war vielleicht nicht deine Zeit 
Doch was war ist jetzt Vergangenheit  
Jede Nacht denke ich dran wie du lachst 
Was du momentan da oben machst. 
Ich wollte dich retten, dir einfach helfen  
Deine Mauer wie einen Eisberg schmelzen. 
Deine Hand halten wenn du weinst,  
Da sein wenn alles leblos scheint.  
Die Stille um dich hat dich verrückt gemacht  
Die Stille um uns hat uns bedrückt gemacht. 
Egal was es ist und was es auch war. 
Es ist Vergangenheit und nichtmehr da. 
 
Wie fühlt es sich an zu schweben? 
Sag mir, gefällt es dir alles aufzugeben? 
Ich liebe dich, tat es immer 
Mit jeder Träne werden die Gedanken schlimmer. 
Du warst alles, was mich zum Lachen gebracht hat  
Heute bereue ich alles,  
was ich nicht mehr gemacht hab 



3 Mal denken, 6-mal weinen, 
1-mal schreiben und 10-mal schreien. 
 
 
 
Egal, was ich mach, es scheint ausweglos 
Die Gedanken spenden mir keinen Trost.  
Alles war perfekt bis es begonnen hat zu enden. 
Du hast begonnen dich abzuwenden.  
Egal was es ist und was es auch war. 
Es ist Vergangenheit und nichtmehr da. 
 
Deine Stimme hallt in meinem Kopf 
Warum gibt es für sowas keinen Knopf? 
Einmal drücken und du bist wieder da 
Keiner weint mehr und gibt Trauer nach 
Keiner vermisst mehr und keiner fragt warum 
Doch bis heute bleibt deine Stimme stumm. 
Jeder hört sie noch klar in Gedanken 
Doch auch diese Erinnerungen beginnen zu wanken. 
Wie du begonnen hast innerlich zu leiden  
Und keiner wusste es zu vermeiden  
Deine Augen wurden wie aus Glas  
Ich weiß nicht was ich alles noch vergaß  
Dir zu sagen wer du für mich bist,  
Dass ohne dich alles wertlos ist.  
Dass ich in Gedanken innerlich sterbe,  
Während ich langsam zum Grund für alles werde. 
Egal was es ist und was es auch war. 
Es ist Vergangenheit und nicht mehr da. 
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