Egal ob du am Leben bist
Ob am Leben oder nicht
Ist scheiß egal
Lässt’s dich im Stich
Wozu dann noch im Leben leben
Wenn du nichts hast jetzt mehr zu geben
Wozu noch drauf vertrauen
Wenn da nichts ist, ums aufzubauen
Wozu noch nach der Liebe suchen
Wenn es sinnlos ist, es zu versuchen
Wiegst du das Leid gegen die Liebe auf
Kommst du sicher schnell darauf
Das die Rechnung nicht aufgeht
Das ihre Liebe nicht besteht
Das von dem, wofür du lebtest
Nicht mehr da ist, wonach du strebtest
Wozu dann noch die Liebe suchen
Wozu das Glück, als IST verbuchen
Lass es sein
Geh doch heim
Hat keinen Sinn
Such keinen Sinn
Denn die Suche wird zur Qual
Denkst du an sie, ein jedes Mal
Allein dein Schmerz wird immer stärker
Denkst du an sie, ganz ohne Ärger
Und du weißt, du willst nur sie
Weißt du auch, dass du schaffst es nie
Sie zu gewinnen
Neu zu beginnen
Es bleibt dir halt verwehrt
Egal wie sehr sie ist von dir begehrt
Es soll nicht sein
Bleibst halt allein
Und fragst nur noch nach einem Sinn
Den du nicht siehst, weißt nicht wohin
Und alles wird dir scheiß egal
Stehst ganz allein, egal wie voll der Saal
Und suchst nicht mehr, nach deinem Leben
Beendest dann auch all dein Streben
Nach Wärme und nach Zärtlichkeit
Und gibst dich hin der Einsamkeit
Es wird egal, der nächste Tag
Und du denkst das „Ich ihn nicht mag“
Und schenkst ihm auch keine Beachtung
Um dich herum, nur noch Umnachtung
Und Einsamkeit ist dein Begleiter
Steht dir zur Seite, als Mitstreiter
Und Leben findet nicht mehr statt
Du bist vom Leben völlig satt

Hast jahrelang, für sie gelebt
Hast nur nach ihrem Glück gestrebt
Hast dich dabei fast aufgegeben
Heut reicht es kaum noch aus zum leben
Doch nicht zum Leben reicht es jetzt
Fühlst dich durchs Leben nur gehetzt
Weißt nicht, wohin du gehen sollst
Willst schnitzen, doch es fehlt das Holz
Scheiße, ist das einzige was du noch denkst
Keine Schritte du mehr lenkst
Lässt das Leben jetzt vergehen
Denn kein Glück will noch bestehen
Keine Liebe dich berührt
Niemand da, der will verführt
Nur zwei Herzen, noch ganz klein
Halten dich im Leben, ganz allein
Und du weißt, du lebst für sie
Und verlässt sie nicht, nein, nie
Und den Halt geben sie dir
Hast du sie, im Jetzt und Hier
Sind das einzige was jetzt noch zählt
Egal wie sehr du auch gequält
Nur die beiden sind dein Leben
Für sie würdest du alles geben
Und es ist dir nicht egal
Egal wie groß ist auch die Qual
Und du weißt mit einem Mal
Das du lebst, ist nicht egal.

