
Schattenlicht
(von Susi Kra)

Kennst du diese Schattenwelten 

Wo Nacht herrscht, auch wenn es hell ist 

Dort, wo andre Maße gelten 

Gemacht nach Maß der Nachtregenten 

Dort vegetiert der Rest vom Leben 

Nur der Schmerz erinnert sich an dich 

In dir herrscht blickdicht schwarzer Nebel 

Und dein „Ich“ steht oben leer im Licht 

Now these scars would tell my story 

Their picture proof my pain 

The truth scratched in my heart and body 

Don't know who remains 

These wars I fought, no one can count them 

I'm standing on a battle field 

Life grabbed me, threw me underground and 

I found something deep down in me 

Und ich rufe alle guten Geister 
I'm calling all my guardians 
Steht mir bei Lift me up high 

Hebt mich ins Licht! 
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Kennst du diese Schattenwelten 

Wo alle Pfeile tief ins Schwarz fu�hrn' 

Dort, wo Zwangsgedanken lenken 

Die dich langsam in Angst ertra�nken 

Dort weinst du still trockene Tra�nen 

Tief versteckt hinter deinem Verstand 

Kannst du den Druck nur u�berleben 

Als strahlend harter Diamant 

I can't erase what jet has happend 

This will always be a part of me 

I'm caged here in the swamps of sadness 

Unable to find the Key 

Someday I'll dare to beat the devil 

Step out of this infernal sea 

I'll get my boulder up the damn hill 

Spread my wings, jump and run free 

Und ich rufe all die guten Geister 
I'm calling all my guardians 
Steht mir bei Lift me up high 

Hebt mich ins Licht!

Doch ich halt, halt mich am Leben fest 

Until you putting me to rest 

Egal was auch immer da noch kommt 

I'm holding on, I'm holding on 

Und ich rufe all die guten Geister 

Hebt mich ins Licht!
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