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Es ist eine dieser Nächte, die kein Ende nehmen wird, 
Jeder Ton schießt in den Kopf, bis alles Negative stirbt. 

Endlich sind wir wieder hier, waren viel zu lange abstinent, 
Ich hab das Streichholz in der Hand, damit das Feuer wieder brennt. 

Vergesst die Sorgen, scheißt auf die Regeln, 
Wir fangen endlich wieder an zu leben! 

Was für uns zählt, ist das Hier und Heute,  
Haben keine Zeit für irgendwann, 

Kein Aufschub mehr und nie mehr halbe Sachen, 
Wir fangen jetzt zu leben an. 

Hey! Hey! Keine Angst mehr zu verlieren, 
Wenn der Einsatz hoch genug ist, kann uns nichts passieren. 

Hey! Hey! Wir bilden einen Kreis,Das Leben zahlt die Rechnung,  
aber wir bestimmen den Preis. 

Im Laufe unseres Lebens wird uns zu viel Zeit gestohlen, 
Der Schatten unseres Alltags versucht uns einzuholen. 

Doch wir leben konsequent nur das Wir und Jetzt,  
Weil das einer der Momente ist, die man niemals vergisst. 

Was für uns zählt, ist das Hier und Heute,  
Haben keine Zeit für irgendwann, 

Kein Aufschub mehr und nie mehr halbe Sachen, 
Wir fangen jetzt zu leben an. 

Hey! Hey! Keine Angst mehr zu verlieren, 
Wenn der Einsatz hoch genug ist, kann uns nichts passieren. 

Hey! Hey! Wir bilden einen Kreis,Das Leben zahlt die Rechnung,  
aber wir bestimmen den Preis. 

Keine Zeit für irgendwann,  
wir fangen jetzt zu leben an. 

Was zählt, ist der Moment, ich hab das Streichholz in der Hand, 
 damit das Feuer wieder brennt.  

 
Hey! Hey! Den Alltag ignoriert, 

Hey! Hey! Damit hier endlich was passiert.  
Hey! Hey! Wir schreien‘s aus vollem Hals:  

Das Leben zahlt die Rechnung, aber wir bestimmen den Preis! 

Was für uns zählt, ist das Hier und Heute,  
Haben keine Zeit für irgendwann, 

Kein Aufschub mehr und nie mehr halbe Sachen, 
Wir fangen jetzt zu leben an. 

Hey! Hey! Keine Angst mehr zu verlieren, 
Wenn der Einsatz hoch genug ist, kann uns nichts passieren. 

Hey! Hey! Wir bilden einen Kreis,Das Leben zahlt die Rechnung,  
aber wir bestimmen den Preis. 


