Jedes Lächeln auf dein’ Lippen ist doch sowieso gestellt
Und ich seh’s auch du bist verloren in dir selbst
Dein Blick reicht von weit oben auf die Welt und du fällst
Vor mir auf den Boden und zerschellst
Und ich sammle jedes Stück das noch übrig bleibt
Sei dir sicher ich beschütz dich bis der Flügel heilt
Und dann fliegen wir gemeinsam davon, ja dann fliegen wir gemeinsam davon
Und wir stoßen uns vom Boden heben ganz langsam ab
Sehen unsere Stadt danach schweben wir in die Nacht
Fühl‘ den Geschmack von Freiheit und grenzenlosen Möglichkeiten
Will statt mir die Blöße zu geben mal öfter Größe zeigen
So viel ist geschehen so viele Dinge um mich rum
Doch ich sauge alles auf lass meine Sinne nicht verstummen
Denn wir fliegen grad gemeinsam davon, ja wir fliegen grad gemeinsam davon
Und ich seh wie du fliegst
Mit strahlenden Augen jede Sekunde genießt
Und ich brauch gar nicht viel
Ich hab‘ nur eine Bitte bleib doch hier
Ich fühl’ mich nicht mehr so allein mit dir, allein mit dir
Empfind’ ich endlich wieder Leichtigkeit
Und echte Ruhe, denn ich weiß genau uns bleibt noch reichlich Zeit
Um jeden Flecken des Planeten zu sehen
Einfach durchatmen und an dieses Leben gewöhn’
Denn jeder Blick, jedes wirklich echte Lachen von dir
Reinigt die Seele, lässt mich vollständig erwachen und wir
Fliegen immer weiter davon, ja wir fliegen immer weiter davon
Und der Boden unter uns wirkt immer weiter weg
Die Stimmen verhallen und werden leiser jetzt
Deine Flügel sind gespreizt und ich fühle mich bereit
So vergess‘ ich all das Übel mit der Zeit
Aber mit dir wurd’ ich endlich all die Schwere los
Und jetzt fühl ich mich schwerelos
Denn wir fliegen immer weiter davon
Ja wir fliegen unerreichbar davon
Und ich seh wie du fliegst
Mit strahlenden Augen jede Sekunde genießt
Und ich brauch gar nicht viel
Ich hab‘ nur eine Bitte bleib doch hier
Ich fühl’ mich nicht mehr so allein mit dir, allein mit dir

