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Your Hell
I guess it is time to say goodbye
I have had enough of all your vanities
You are boring me
And now you have gone to far
I must have been blind or hypnotized
I have let you proceed to take my dignity
You controlled me
But now you have gone to far
Time is standing still
As I am acting on your will
It feels like always you
It never feels like me
Time is standing still
As I am moving through your hell
It feels like always you
there is nothing left of me
Today I leave everything behind
I am starting up new and you are history
Do not contact me
Never ever again
Time is standing still
As I am acting on your will
It feels like always you
It never feels like me
Time is standing still
As I am moving through your hell
It feels like always you
there is nothing left of me
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Wenn Du gehst
Eine letzte Träne, die still zu boden fällt
Ein letztes Wort, dass mich auf ewig quält
Eine letzte Berührung, die mir zu verstehen gibt
Es ist aus und vorbei, wir haben uns umsonst geliebt
Du bist hier, ein letztes mal
Schlägst die Augen zu und gehst
Ich hab gewusst, dass es so kommt
Dass wir uns nicht wiedersehen
Du bist hier, ein letztes mal
Für ein Zurück ist es zu spät
Was einmal war ist längst zerstört
Und es ist besser, wenn Du gehst
Unsere letzte Begegnung
Habe ich mir anders vorgestellt
Doch es ist aus und vorbei
Es gibt jetzt nichts mehr, was Dich hält
Du bist hier, ein letztes mal
Schlägst die Augen zu und gehst
Ich hab gewusst, dass es so kommt
Dass wir uns nicht wiedersehen
Du bist hier, ein letztes mal
Für ein Zurück ist es zu spät
Was einmal war ist längst zerstört
Und es ist besser, wenn Du gehst

Mr.42

2013

Page 3 of 14

Endanger

Lyrics

Larger Than Life

2013

Page 4 of 14

My Dear
A lightning storm ﬂashed in your eyes
I know why you are here
No need to cover it up with a smile
Let us face it my dear
I watched you coming down the stairs
So graceful
But that does not matter because we have to face
We are through
I want to say thank you
For being a friend
It was not easy I know
But how could we make amends
We tried it all to stop the fall
It did not really change anything
So I just say thank you
For being a friend
A lightning storm ﬂashed in your eyes
I know why you are here
No need to deny what you felt all the time
Let us face it my dear
Just look at us now after so many years
So painful
It is hard to believe that we end up in tears
But we do
This love we had
Has long gone bad
But now no more lies
It is time to go
Our ﬁnal show
Is ending tonight
I want to say thank you
For being a friend
It was not easy I know
But how could we make amends
We tried it all to stop the fall
It did not really change anything
So I just say thank you
For being a friend
I know one day after harm has passed
You are making your way
And then maybe it is me who regrets what he lost
Because you were the one for me
I want to say thank you
For being a friend
It was not easy I know
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But how could we make amends
We tried it all to stop the fall
It did not really change anything
So I just say thank you
For being a friend
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Bittersweet Love
A new love will take you higher
It lifts you up from the ground
Touching every single deep desire
And everything is allowed
But now the thin walls are breaking
I need no time but your support
And this is where I have been mistaken
I am coming down hard
It is breaking my heart again
When I could here you say
This bittersweet love is no longer worth to stay
You know it all so well
And you need your distance
To ﬁgure out if you can live this way, forever and more
I am coming down hard
It is breaking my heart again, you know
I thought we would manage this together
Aren't you curious to ﬁnd out
The simple way does not feel much better
And I wish you would still be around
But now I just feel forsaken
I need no time but your support
Do not let me be the one mistaken
I am coming down hard
It is breaking my heart again
When I could here you say
This bittersweet love is no longer worth to stay
You know it all so well
And you need your distance
To ﬁgure out if you can live this way, forever and more
I am coming down hard
It is breaking my heart again, you know
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Instrumental
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Alles auf Anfang
Wir alle waren, wo Du jetzt stehst
Wo die Welt sich nicht mehr dreht
Wo Du einsam bist
Und Du denkst niemand hält zu Dir
Bist Du bereit für den letzten Tanz
Wenn Du nicht mehr gewinnen kannst
Mach die Augen zu
Und stell Dir vor, Du wärst nicht hier
Der Traum ist aus und Du musst gehen
Alles auf Anfang - wieder von vorn beginnen
Ich weiß, der Aufprall war hart
Aber was Dich nicht umbringt, macht Dich nur stark
Doch eines ist mir heute schon klar
Du wirst nie mehr wer Du warst
Du bist einfach zu tief gefallen
Bist Du bereit es zu akzeptieren
Was Du auch tust, Du kannst nur verlieren
Mach die Augen zu
Und stell Dir vor, Du wärst nicht hier
Du hast geglaubt, Du wärst endlich zu Haus
Warst so geborgen, doch dann hörte es auf
Du hast geträumt und bist im Dunkeln erwacht
Voller Angst und voll Trauer in der ﬁnsteren Nacht
Der Traum ist aus und Du musst gehen
Alles auf Anfang - wieder von vorn beginnen
Ich weiß, der Aufprall war hart
Aber was Dich nicht umbringt, macht Dich nur stark
Doch eines ist mir heute schon klar
Du wirst nie mehr wer Du warst
Du bist einfach zu tief gefallen
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Thank you for coming my friend
Thank you for giving me this chance
Thank you for all the noise and the silence
And staying here until the end
You were there in times being rough
Closer still, when I had enough
You redeﬁned my virtues and values
That is something I can never throw oﬀ
This is larger than life
It is more than you can ever see
This is brighter than the brightest skies
Wider and endless like time
It took some time for me to understand
That is all there is - we do not need a second chance
This will remain until the day we are dying
And far beyond our conﬁdence
We had our downs and I really regret
I thought you left but you came back instead
You played the biggest parts of my story
That is something I will never forget
Thank you for coming my friend
Thank you for staying here until the end
Thank you for giving me this chance - I understand
And you were there when the times became rough
And closer still, when I said - I had enough
You taught me things I can never throw oﬀ
And I will never forget, what we had
This is larger than life
It is more than you can ever see
This is brighter than the brightest skies
Wider and endless like time
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Du erinnerst mich
Du erwachst in einer fremden Stadt
Du schaust Dich um - ohne Erinnerung
Und dann ein Schnitt - eine Stimme holt Dich zurück
Du atmest ein - dann noch ein letzter Blick in die Vergangenheit
Schön, dass Du noch einmal hier warst
Komm, wir trinken Whiskey aus einem Glas
Du erinnerst mich an alte Zeiten
Es fühlt sich an, als ob es gestern war
Schön, dass Du noch einmal hier bist
Ich habe Dich lang nicht mehr gesehen
Und wenn Du später wieder weggehst
Wünsch ich mir, dass wir uns wiedersehen
Die letzte Nacht hast Du geredet und lagst wach
Dein Herz war schwer, Du trauerst alten Träumen hinterher
Doch was Du bist und die Entscheidungen die Du triﬀst, führen Dich hierher
Denn all das hier ist und bleibt ein Teil von Dir
Schön, dass Du noch einmal hier warst
Komm, wir trinken Whiskey aus einem Glas
Du erinnerst mich an alte Zeiten
Es fühlt sich an, als ob es gestern war
Schön, dass Du noch einmal hier bist
Ich habe Dich lang nicht mehr gesehen
Und wenn Du später wieder weggehst
Wünsch ich mir, dass wir uns wiedersehen
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Never Be Good Again
Hungry eye you got a broken heart
Do not lay your love up on me
So much has changed since we were apart
I became the one I used to be
You always needed so much attention
Though you were never listening to me
And now I feel free because you let me go
You mean nothing, nothing to me
Sorry, but I cannot believe
It will all be good in the end
You said you love me but I am suﬀering
Because still you do not know who I am
Looking back with a distance
I see things clear - you never ever listened to me
Sorry, it will never be good again
Hungry eye you got a broken heart
Do not lay your love up on me
I should have known it from the start
We both will end up lonely
You never understood the way I am
Because you were never listening to me
And now it is too late to try it once again
It is over and always will be
Do not get me wrong, not all was bad
And I do not deny the things we had
But I do not want you to come back
It all would end up in a mess
Because you do not belong here
Sorry, but I cannot believe
It will all be good in the end
You said you love me but I am suﬀering
Because still you do not know who I am
Looking back with a distance
I see things clear - you never ever listened to me
Sorry, it will never be good again
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X
Du schließt die Tür hinter Dir
Also das war jetzt das große Glück!?
Und dann wird es still, tief in mir
Denn es gibt keinen Weg zurück
Du bist einsam - ich kann es verstehen
Du bist einsam - ja ich konnte es sehen
Du bist einsam und auch so geht es mir
Leise ritze ich 10 Kreuze in die Tür
Eins - für alles, was noch steht
Zwei - für das, was untergeht
Drei - für das was wir riskieren
Und Vier - für das was wir verlieren
Ich schließ die Tür hinter mir
Von jetzt an gibt es kein Zurück
Und dann wird es still und in mir
Ist eine Leere, die mich fast erdrückt
Du bist einsam - ich kann es verstehen
Du bist einsam - trotzdem musste ich gehen
Du bist einsam und auch so geht es mir
Leise ritze ich 10 Kreuze in die Tür
Es ist zu spät, denn es ändert nichts,
wenn wir uns noch mal sehen
Und wenn auch sonst nichts für ewig ist,
die 10 Kreuze bleiben stehen - für immer
Eins - für alles, was noch steht
Zwei - für das, was untergeht
Drei - für das was wir riskieren
Und Vier - für das was wir verlieren
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Die Show muss weitergehen (remix by TSP)
Heute ist wieder nicht Dein Tag
Du wachst auf und Dir wird schlagartig klar
Du kannst der Wahrheit einfach nicht entkommen
Alle um Dich rum haben sich gegen Dich verschworen
Deine Freundin lacht Dir freundlich ins Gesicht
Doch im Rücken merkst Du wieder wie es Dich sticht
Es war nicht einfach Dein Vertrauen zu erlangen
Und dann öﬀnest Du Dich, und das ist jetzt Dein Untergang
Du hältst es aus, weil Du es nicht ändern kannst
Du stehst mit dem Rücken an der Wand
Verlier jetzt bloß nicht den Kopf
123 - worauf wartest Du noch?!
Lass alles los, was Dich nach unten zieht
Steh wieder auf, wenn Du am Boden liegst
Die Welt hat Dich noch nicht ganz unten gesehen
123 - Die Show muss weitergehen
Du fragst Dich still warum das alles passiert
Du weißt genau, Du hast viel zu viel zu verlieren
Doch das wissen alle anderen auch
Du warst lange an der Spitze und sie sahen zu Dir auf
Wenn aus Freunden plötzlich Feinde werden
Und aus vertrauten Gesten Drohgebärden
Herzlich willkommen in der wirklichen Welt
Du standst viel zu lange oben, es wird Zeit dass Du fällst
Du hältst es aus, weil Du es nicht ändern kannst
Du stehst mit dem Rücken an der Wand
Verlier jetzt bloß nicht den Kopf
123 - worauf wartest Du noch?!
Lass alles los, was Dich nach unten zieht
Steh wieder auf, wenn Du am Boden liegst
Die Welt hat Dich noch nicht ganz unten gesehen
123 - Die Show muss weitergehen
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