
1. ADELE 
(Ben Mazué) 
 
Lass uns ein paar Schritte gehen, Adèle 
Ich sage dir, was Frauen leben 
Seit ich eine Göre bin 
Seit ich eine Frau bin 
Lass uns ein paar Schritte gehen, meine Schöne 
Ich verrate dir ein paar Regeln 
Ich werde versuchen deutlich zu sein 
Oh, wie ähnlich du mir bist 
Lass uns ein paar Schritte gehen, meine Schöne 
Ich kann dir Mut machen 
Dir zeigen, dass ich dich verstehe 
Oh, wie ähnlich du mir bist 
 
Es wird doppelt so hart, als für die anderen 
Keine Sorge, du bist doppelt so stark 
Unterstützung bekommst du nur von unseresgleichen 
Aber das reicht, das reicht 
 
Es wird doppelt so hart, als für die anderen 
Keine Sorge, du bist doppelt so stark 
Unterstützung bekommst du nur von unseresgleichen 
Aber das reicht 
 
Lass uns ein paar Schritte gehen, Adele 
Du wirst akzeptieren müssen 
Dass es für Ihn einfacher ist, als für Sie 
Doch zum Teufel mit dem, was einfach ist 
Lass uns ein paar Schritte gehen, meine Schöne 
Lass uns laufen mit erhobenem Schwert 
Und jene Lügen strafen, die sagen 
„So ist es, Adele, und wir können nichts dagegen tun“ 
Wir können, wir können, ganz sicher, aber 
 
Es wird doppelt so hart, als für die anderen 
Keine Sorge, du bist doppelt so stark 
Unterstützung bekommst du nur von unseresgleichen 
Aber das reicht, das reicht 
 
Es wird doppelt so hart sein, als für die anderen 
Keine Sorge, du bist doppelt so stark 
Unterstützung bekommst du nur von unseresgleichen 
Aber das reicht, das reicht 
 
Es wird doppelt so hart, als für die anderen 
Keine Sorge, du bist doppelt so stark 
Unterstützung bekommst du nur von unseresgleichen 
Aber das reicht 



2. ZUSCHLAGEN 
(Rose / Remi Lacroix) 
 
Mit dem Rücken deiner stolzen Hand, 
Fegst du meine Gedanken von gestern weg, 
Und mit der Handfläche, einer dieser Männer, 
Die zuschlagen 
 
Und auf deinen Lippen bittere Worte 
Solche, die das Herz auf Links drehen, 
Die beschwichtigen, die immer niederschmettern 
Und die zuschlagen 
 
Ich gehe fort mit leeren Händen 
Immer auf Messers Schneide 
Flüchten, flüchten 
 
Verloren mit leerem Blick 
Fast getrockneten Tränen 
Fliehen, fliehen, fliehen 
Ich muss heilen, 
Mich abhärten, 
Morgen wird es schlimmer sein 
 
Ich schließe die Augen, immer zu blau, 
Schließe die Himmel, damit es mir besser geht 
Ob so oder so,   
Du schlägst zu 
 
Die Wange hinhalten, ist es ein Spiel? 
Oder liegt es an mir? 
Meine Hämatome, wiegen eine Tonne, 
im Ganzen 
 
Ich gehe fort mit leeren Händen 
Immer auf Messers Schneide  
Flüchten, flüchten, flüchten 
 
Verloren mit leerem Blick 
Fast getrockneten Tränen 
Fliehen, fliehen, fliehen 
Ich muss heilen 
Mich abhärten 
 
Nimm dir Zeit, nimm meinen Leben, 
Wenn du dich nicht groß genug fühlst zum Überleben 
Dir zu genügen 
Nimm mir meinen Glauben, ich gehöre dir 
Wenn das nicht die Hölle ist, 
Was dann? 
 
Ich gehe fort mit leeren Händen 
Immer auf Messers Schneide  
Flüchten, flüchten, flüchten 
 



Verloren mit leerem Blick 
Fast getrockneten Tränen 
Fliehen, fliehen, fliehen 
 
Ich muss heilen 
Mich abhärten 
Morgen wird es schlimmer sein 
 



3. MADAME TOUT LE MONDE  
(Aurélie Saada - Pierre Jouishomme / Remi Lacroix - Jonathan Quarmby) 
  
Frech, widerspenstig, fesselnd, emanzipiert 
Anfängerin, wohltuend 
Kratzbürstig, ungeschminkt 
Kultig, diskret, mutig, biegsam 
Hypnotisch, verliebt, Single  
Und Kämpferin 
Hemmungslos, verlässlich, Mutter oder Straßenmädchen (ou: Hure) 
Großzügig, elfengleich am Abend und am Morgen 
  
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Frau Jedermann, Evas Tochter oder Amazone 
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Weder Erste, noch Zweite,  
Ist sie handfeste Frau statt Unberührbare 
  
Authentische Aufreißerin 
Mitreißende Fanatikerin 
Besessen, wild, stark, erschöpft 
Feurig, anschmiegsam, provokant, begeistert 
Gläubig, nicht blöd, lustig, engagiert 
Hemmungslos, verlässlich, Mutter oder Straßenmädchen (ou: Hure) 
Großzügig, elfengleich am Abend und am Morgen 
 
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Frau Jedermann, Evas Tochter oder Amazone 
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Weder Erste, noch Zweite,  
Ist sie handfeste Frau statt Unberührbare 
 
Sie ist du, sie ist ich 
Sie zählt auf uns 
Um die Fakten zu ändern 
 
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Frau Jedermann, Evas Tochter oder Amazone 
Frau Jedermann, braucht niemanden sonst 
Weder Erste, noch Zweite,  
Ist sie handfeste Frau statt Unberührbare  
 
Frau, Frau, Frau, Frau 
Jedermann, braucht niemanden sonst 
Weder Erste, noch Zweite,  
Ist sie handfeste Frau statt Unberührbare 
 



4. OHNE DEINE HÄNDE 
(Paul Peltier / Baptiste Bender) 
 
Erst, der Geschmack des Windes, so kraftvoll 
Auf meinem Gesicht 
Und dann, diese weißen Wolken, unendlich  
Größer als ich 
Dort hinten der Horizont, schöne Illusion 
Die mich daran erinnert 
 
Dass ich allein bin, hier auf dem Weg  
Dass nur die Berge mir zuhören 
Dass selbst der Regen nichts reinwäscht 
Mein Leben ist nichts 
Mein Leben ist nichts ohne deine Hände  
 
Manchmal glaube ich noch 
Einen Stern zu sehen 
Der deinen Namen trägt 
Immer, diese Irrlichter 
Auf meiner Haut,  
Die mich daran erinnern  
 
Dass ich allein bin, hier auf dem Weg 
Den Kopf ‘gen Himmel, wahrscheinlich verloren 
Dass selbst der Regen nichts reinwäscht 
Mein Leben ist nichts  
Mein Leben ist nichts ohne deine Hände  
 
Nach vorne gerichtet, der tiefgründige Blick 
Wie nur 
Der alte Löwe ihn besitzt 
Morgen, rot und unberührt 
Die Seite  
Die wir umblättern 
 
Da wir allein sind 
Hier, auf dem Weg 
Der Himmel 
Als einziger Zeuge 
Um unser Morgen zu zeichnen 
Werde ich immer  
Werde ich immer deine Hände suchen 
Mein Leben ist nichts ohne deine Hände 



5. DAS HAUS AM MEER  
(Pierre Jouishomme / Remi Lacroix) 
 
Am Ende des Schuljahrs 
Kommen sie wieder, so sicher wie Ebbe und Flut 
Die Ferien am Meer 
Doch sie will nicht mehr dorthin 
Sie wünschte, es wäre schon September 
Sie fühlt, wie er aufsteigt, der Brechreiz 
Doch niemand da, der ihr zuhört 
Wenn sie berichtet, was passiert ist  
 
Im Haus am Meer 
Lebt ein Onkel 
Ein Onkel, der sie zwingt 
Etwas zu tun, das sie nicht will 
Er befiehlt ihr zu schweigen 
Sagt, dass ihr niemand glauben wird 
Sie weint heimlich 
Bis zum nächsten Mal 
Bis zum nächsten Mal 
 
Der Schweiß und der schlechte Atem 
Vergiften Ihre Erinnerungen 
Zu Angst gesellt sich Hass 
Der sie würgen lässt 
Nach Angst und Schrecken, nach Qual 
Klingt das, was sie berichten könnte 
Und niemand da, der sie versteht 
Deshalb zwingt sie sich zu fliehen 
 
Im Haus am Meer 
Lebt ein Onkel 
Ein Onkel, der sie zwingt 
Etwas zu tun, das sie nicht will 
Er befiehlt ihr, zu schweigen 
Sagt, dass ihr niemand glauben wird 
Sie weint heimlich 
Bis zum nächsten Mal 
Bis zum nächsten Mal 
 
Und dann, an der Tankstelle 
Weiß sie, dass es Zeit ist zu fliehen 
Auf dem Pannenstreifen 
Im Scheinwerferlicht, ohne nachzudenken 
Ein bisschen Barmherzigkeit finden 
Lebensenergie wiederfinden 
Endlich das Gewissen erleichtern 
Um aufzustehen und zu überleben 
Überleben, überleben, überleben 
 
Im Haus am Meer 
Lebt dieser Mann 
Dieser Mann, der sie dazu zwang 
Etwas zu tun, das sie nicht wollte 



Der ihr sagte, sie solle schweigen 
Doch sie weiß schon heute 
Gott ist ihr Zeuge 
Es gibt kein nächstes Mal 
Kein nächstes Mal 



6. HALT’ DARAN FEST 
(Pierre-Dominique Burgaud / Remi Lacroix – Jonathan Quarmby) 
 
Wenn dir die Worte fehlen 
Wenn dir die Zeit wegrennt 
Wenn die letzte U-Bahn 
Dir vor der Nase wegfährt 
Wenn du untergehst 
In der Menschenmasse 
Bleibt dir als Rettungsanker 
Nur die Liebe, die man nach dir auswirft 
  
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Greife danach mit all deiner Kraft 
Halt‘ noch stärker daran fest 
Alle da draußen sollen sich festhalten 
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Mit den tausend Armen deines Körper 
Liebe, als hätte der Tod 
Seinen Meister gefunden 
  
Mitten im Chaos 
Wenn der Zusammenstoß nicht aufzuhalten ist 
Unter den Wasserwerfern 
Dem Feuer der Platzpatronen 
Auf dem Kai, von an dem die Schiffe 
Für lange Zeit auf die Reise gehen 
Wie ein letztes Geschenk 
Aus der Welt der Lebenden 
  
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Greife danach mit all deiner Kraft 
Halt‘ noch stärker daran fest 
Alle da draußen sollen sich festhalten 
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Mit den tausend Armen deines Körper 
Liebe, als hätte der Tod 
Seinen Meister gefunden 
  
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Greife danach mit all deiner Kraft 
Halt‘ noch stärker daran fest 
Alle da draußen sollen sich festhalten 
Halt‘ daran fest, halt‘ daran fest 
Mit den tausend Armen deines Körper 
Liebe, als hätte der Tod 
Seinen Meister gefunden 
 
Halt’ daran fest, halt’ daran fest 
In welcher Situation auch immer 
Liebe, als hätte der Tod 
Seinen Meister gefunden 



7. Die Nase voll von meinem Geliebten 
(A.Hintjens / M.Banovic) 
 
Ich möchte mich mit dem Wind verheiraten 
Und die Sonne soll mein Liebhaber sein 
Mit den Wolken einen Tango tanzen 
Doch Sonntag ist mein Ruhetag 
Ich möchte die Geliebte der Sterne sein 
Die mich in der Nacht aufwecken 
Um meinen Geist zu leeren 
Und alles andere auch 
 
Ich hab’ die Nase voll von meinem Geliebten 
Mein Geliebter ist ein Scharlatan 
Ich hab’ die Nase voll von meinem Geliebten 
Mein Geliebter ist ein Scharlatan 
 
Niemand da, der mich wärmt 
Nur der Regen, der mich durchnässt 
Ich habe die Realität verlassen 
Und meinen eigenen Zeichentrickfilm gedreht 
 
Ich hab’ die Nase voll von meinem Geliebten 
Mein Geliebter ist ein Scharlatan 
Ich hab’ die Nase voll von meinem Geliebten 
Mein Geliebter ist ein Scharlatan 
Mein Geliebter ist ein Scharlatan 
 



8. OHNE UNS 
(Ben Mazué / Davide Esposito) 
 
Ich dem Leben zu, wie es da draußen vorüberzieht 
Und du bist immer da, in mir 
Ich schaue der Welt zu, wie sie sich weiter dreht 
Die nicht stehen bleibt, ohne dich 
Jeden Tag verfolgen mich unsere Geschichten 
Jeden Tag überfällt mich die Sehnsucht 
Jeden Tag wird der Abstand ein bisschen größer zwischen uns 
Und die Liebe ist trotz allem fest verankert 
 
Ohne uns ist mein Leben ein Kampf 
Den ich aufrecht durchstehe 
Ohne uns befinde ich mich im freien Fall 
Aber wenn ich am Leben festhalte 
Habe ich Angst dich zu vergessen 
Ich möchte dich behalten 
 
Wichtig ist, sagen die Leute 
Sich Zeit zu geben 
Dich daraus auszulöschen, Schritt für Schritt 
Doch du lebst, solange die Menschen  
Über dich reden, solange es mich gibt 
Und deshalb,  
Jeden Tag rede ich, rede ich über dich 
Jeden Tag denke ich an den Klang deiner Stimme 
Jeden Tag wird der Abstand zwischen uns größer 
Doch die Liebe, sie ist trotz allem fest verankert 
 
Ohne uns ist mein Leben ein Kampf 
den ich aufrecht durchstehe 
Ohne uns, befinde ich mich im freien Fall 
Aber wenn ich am Leben festhalte 
Habe ich Angst dich zu vergessen 
Ich möchte dich behalten 
Dich behalten 
 
Von nun an bedeutet Mut für mich 
Weiterzuleben 
Mit deinem Gesicht als Lesezeichen meines Buchs 
Bis zum Ende 
 
Ohne uns, dreht sich der Horizont 
Mal auf Links, mal auf rechts, 
Ohne uns, nicht der Verstand entscheidet 
Und wenn ich im Leben festhalte 
Wenn ich ihm wieder zulächle 
Am Tag, an dem ich dich vergesse 
Bin ich geheilt 
Bin ich geheilt 



9. VERGISS ES NIE 
(Laura Christin - Samanta Cotta - Audrey Leclerc - Zaccharie Schütte - Romain Adamo) 
 
Ihn zu lieben war wie den Blitzschlag zu lieben 
Wie ein Rätsel zu lieben, das man nicht lösen will 
Ihn nicht zu lieben war wie das Feuer 
Das uns zwei sein ließ, das uns leben ließ 
 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
 
Ich lebe nur für gestern 
Um dein Gesicht wiederzusehen 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Ich suche dich in der Wüste 
Ich sehne mich so sehr nach einem Gewitter 
 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Ohne dich ist die Welt nicht mehr 
Ohne dich ist die Liebe verloren 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Das Glück ist ein Krieg 
Den nie nur Einer führt 
Und ich werde dein Soldat 
Nein, ich werde dein Soldat 
 
Und die Nacht legt sich über das Meer 
Ohne dich ist der Himmel dunkel 
Ich möchte uns im Licht 
Lass mich deinen Namen schreien 
 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Ohne dich ist die Welt nicht mehr 
Ohne dich verbrennt mich das Eis 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Dass dein Herz meine Wahrheit ist 
Dass Liebe Bedauern nicht kennt 
 
Vergiss es nie 
Vergiss es nie 
Ohne dich ist die Welt nicht mehr 
Ohne dich ist die Liebe verloren 
Nein, vergiss es nie 
Das Glück ist ein Krieg 
Den nie nur Einer führt 
Und ich werde dein Soldat 
Nein, ich werde dein Soldat 
Vergiss es nie 
Nein, vergiss es nie 



10. DER TAG UND DIE STUNDE 
(David Verlant / Remi Lacroix) 
 
Verträumt, in ihrem Kaffee eine Wolke aus Milch 
Und dann, durch die Pfützen laufend 
Zählte sie ihre Geliebten 
In der Stadt spiegelnde Pflastersteine 
Es war ein Regentag, die Schaufenster werden umgestaltet 
 
Ich war wie der Himmel, gelöst und ungetrübt 
Mein Koffer war gepackt, ein Hoch zog vorüber 
Ich erwartete niemanden, ich mochte diese Stille 
Ich weiß nur eins: man vergisst nie 
 
Den Tag und die Stunde, als alles zusammenbrach 
Selbst den präzisen Augenblick des Unglücks 
Als das Telefon klingelte 
Den Tag und die Stunde … 
Den genauen Ort des Schmerzes 
Was man dort gerade tat 
Alles, was man dort gerade tat 
Alles, was man dort gerade tat 
 
Ich nahm mir alle Zeit der Welt 
Nichts war wichtig 
Die Terrassen waren voll 
Von Lachen erfüllt 
In der Luft lag der Duft von Unbekümmertheit 
Ich weiß nur eins: man vergisst nie 
 
Den Tag und die Stunde, als alles zusammenbrach 
Selbst den präzisen Augenblick des Unglücks 
Als das Telefon klingelte 
Den Tag und die Stunde 
Den genauen Ort des Schmerzes 
Was man dort gerade tat 
Alles, was man dort gerade tat 
 
Ich weiß, man vergisst nie 
 
Den Tag und die Stunde 
Den Tag und die Stunde, als alles zusammenbrach 
Selbst den präzisen Augenblick des Unglücks 
Als das Telefon klingelte 
Den Tag und die Stunde 
Noch lange danach erinnert man sich daran 
Was man gerade tat, alles, was man gerade tat 
Und das für immer 



11. DIE SPRACHE, DIE ICH SPRECHE 
(Pierre Dominique Burgaud / Daran) 
 
Die Sprache, die ich spreche 
Ist nicht die, die ich singe 
Sie ist nicht so wohlklingend 
Sie hat mehr Gewicht 
Die Sprache, die ich spreche 
Tut nicht elegant 
 
Sie scheint etwas unbeholfen 
Ein bisschen holprig 
Sie hat auf Biegen und Brechen 
Schwere Stürme überlebt 
Im Kugelhagel 
Eines Krieges und des nächsten 
Die Sprache, die ich spreche 
Ist eine Überlebende 
 
Sie erzählt von den Mienen 
Die zwei Welten verbinden 
Vielleicht, zwischen den Zeilen 
Von einer Kindheit, die sich entfernt 
Sie beschreibt eine Frau 
 
Die Sprache, die ich spreche 
Ist wie ein Schrei aus dem Bauch 
Fast wie ein Tier 
Das sich in seinen Bau flüchtet 
Die Sprache, die ich spreche 
Gehört nicht zu denen, die lügen 
 
Ihre raue Note 
Ihre dominierenden Konsonanten 
In meinem Leben aus Porzellan 
Scheint sie ein Elefant zu sein 
Immer ein bisschen brutal 
Selbst wenn sie liebt 
Die Sprache, die ich spreche 
Ist kein Besserwisser 
 
Sie erzählt von den Mienen 
Die zwei Welten verbinden 
Vielleicht, zwischen den Zeilen 
Von der Kindheit, die sich entfernt 
Sie beschreibt eine Frau 
 
Sie erzählt von unseren Müttern 
Erzählt vom Dorfalltag 
Von dem, was man letztendlich verliert 
Wenn man glaubt, zu gewinnen 
Sie beschreibt eine Frau 
 



12. MEINE PERSÖNLICHE WETTERLAGE 
(Paul Ecole / Remi Lacroix – Jonathan Quarmby) 
 
Die Großwetterlage ist wechselhaft 
Insgesamt gibt’s Turbulenzen 
Von Norden nähert sich ein Tief mit Kaltfront 
Es war immer Sommer, wenn wir zusammen waren 
Heute weckt mich der Nordwind 
Wo ist dein warmer Südwind, der über meine Hügel zog 
In heißen Morgenstunden durch meine kleinen Dünen strich? 
Dein „halt’ mich fest in deinen Armen“ wirkt bei einer anderen… 
Ich war nur Le Havre, du wolltest Florida 
Traurigkeit liegt in der Luft, und die Tage werden kürzer 
Und morgen feiern wir die Heilige Clarisse 
 
Manche schicken, wenn sie verlassen werden 
Bittersüße Abschiedsbriefe 
Ich schicke dir stattdessen das Satellitenbild 
Meiner persönlichen Wetterlage 
 
Ich fühle mich leer im Epizentrum, ich bin so unglücklich 
Schauer sind gemeldet, vom Morgengrauen bis zum Mittag 
Meine Lippen beben und meine Wangen brennen 
Und deine verheißungsvollen Prognosen 
Was ist davon geblieben? 
Es ist, wie es ist, alles ist verdunstet 
Das weite Meer erscheint wie ein Sumpf 
Was bleibt? Feuchte Luft und ein Nebelschleier 
Den man beim Hausputz von den Fenstern wischt 
Es liegt Traurigkeit in der Luft, meine Temperatur sinkt 
Und morgen feiern wir die Heilige Agnes 
 
Manche schicken, wenn sie verlassen werden 
Bittersüße Briefe 
Ich schicke dir stattdessen das Satellitenbild 
Meiner persönlichen Wetterlage 
 
Zur Luftveränderung, 
Bin ich gestern auf einen Drink in die 
Bar-O-Meter gegangen 
Plötzlich schlägt der Blitz ein 
Wettervorhersage: 
Heute Nacht kein Niederschlag im Hexagon 
Vielleicht liegt ein bisschen Liebe in der Luft 
Die Tage klaren auf und alles wird wieder heiter 
Und morgen feiern wir den Heiligen Valentin 
 
Manche schicken, wenn sie verlassen werden 
Bittersüße Briefe 
Ich schicke dir stattdessen das Satellitenbild 
Meiner persönlichen Wetterlage 
Manche schicken, wenn sie verlassen werden 
Bittersüße Briefe 
Ich schicke dir stattdessen das Satellitenbild 
Meiner persönlichen Wetterlage 



13. MEINE TRAURIGKEIT IST ÜBERALL 
(Katja Landreas / Daran) 
 
In meinen Blick,  
Der sich im Wasserglas verliert 
Das Parfüm, das ich auf meiner Haut trage 
Mein Modeschmuck, mein Mädchenkram 
Das Tattoo auf meinem Knöchel 
 
In den Straßen, die sich um mich winden 
In meinem Lächeln, dem Klang meiner Stimme 
Meinen Worten, meinem Schatten an der Wand 
In deinen Armen und in meiner Unterschrift 
 
Meine Traurigkeit ist überall 
Meine Traurigkeit folgt mir an jeden Ort 
Ich begegne ihr, und sie mir 
Als würde sie mir auf dem Fuße folgen 
Meine Traurigkeit ist überall 
 
Mir gegenüber, genau vor meinem Spiegel 
Lächelt sie über die Zeit, die vergeht 
Am anderen Ende der Leitung, irgendwo 
Sagt sie mir, es sei nicht zu spät 
 
Meine Traurigkeit ist überall 
Meine Traurigkeit folgt mir an jeden Ort 
Ich begegne ihr, und sie mir 
Als würde sie mir auf dem Fuße folgen 
 
Meine Traurigkeit ist überall 
Sie schmeckt immer gleich 
Sie hat keinen Namen mehr, kein Gesicht 
Sie hat keine Uhrzeit mehr, kein Alter 
 
Sie ist sogar da, sogar  
Wenn ich dir sage, ich liebe dich 
Sie hat sogar ein etwas fahles Gesicht 
 
 
Meine Traurigkeit ist überall 
Sie schmeckt immer gleich 
Sie hat keinen Namen mehr, kein Gesicht 
Sie hat keine Uhrzeit mehr, kein Alter 
Meine Traurigkeit ist überall 



Bonus Track: 
 
LE REFUGE (DIE ZUFLUCHT) 
(Pierre-Dominique Burgaud / Remi Lacroix) 
 
Wenn du aller Ausflüchte überdrüssig bist 
Dich endlich dazu entscheidest, den Lügen ein Ende zu setzen 
Wenn die Arme deiner Mutter kein Zufluchtsort mehr sind 
Und dein Vater sich weigert so zu tun, als wäre nichts 
 
Wenn du, der nie großes Aufhebens machen wollte 
Dich mitten im Chaos wiederfindest und abstürzt 
Du rutschst, ein bisschen wie auf einem Schlitten 
Richtung Straße, zu den Pappkartons, auf denen man sich ausstreckt 
 
Bleibt ein Ort, wo niemand, wo niemand dich verurteilt 
„Le Refuge“ 
Bleibt ein Ort, wo niemand, wo niemand dich verurteilt 
„Le Refuge“ 
 
Kein weiches, feuerfestes Tuch schützt dein Herz 
Das entbrennt, wann es will, selbst, wenn man nicht damit rechnet 
Eines Tages schmilzt du dahin wie ein Stück Belgische Schokolade 
Für einen Körper wie deiner, eine Seele, die dich zum Ganzen macht 
 
Für dich, der nie großes Aufhebens machen wollte 
Ist die Zeit gekommen 
Die schwerwiegenden Geheimnisse nagen an dir 
Von heute auf morgen, wirst du zum Überläufer 
Das Böse, der kleine Teufel der rue de Saintonge 
 
Bleibt ein Ort, wo niemand, wo niemand dich verurteilt 
„Le Refuge“ 
Bleibt ein Ort, wo niemand, wo niemand dich verurteilt 
„Le Refuge“ 
 


