
Kalte Welt 
 
 
[Verse 1] 
 
Graue Wolken und kein Sonnenstrahl 
Am Himmel nur Beton und Stahl 
Ich setze meine Maske auf  
Schon nimmt der Alltag seinen Lauf 
Stehe da zwischen leeren Gesichtern  
Umgeben nur von kalten Lichtern  
Schreie Gedanken in die Stumme Menge raus  
Nur das Plätschern des Regens ist mein Applaus  
 
[Prechorus]  
 
Shivers running through my bone  
So many people and yet all alone 
Cold steel rising in the sky  
If nature could talk she would ask me why  
 
[Chorus]  
 
Zusammen sind wir hier  
Und doch alle einsam  
Ihr seid so kalt, ich erfrier‘  
Allein sind wir gemeinsam  
Zusammen sind wir hier  
Warum sind wir einsam?  
Wir sind doch alle wir   
Vielleicht schaffen wir’s gemeinsam  
 
[Verse 2] 
 
Dünne Knochen, Schönheitswahn  
Wer kommt schon an das Ideal heran? 
Wenn wir uns hinter Profilen verstecken  
Wie soll man da sein wahres Ich entdecken? 
Verbarrikadiert in einer kalten Welt  
Der Blick stets gerichtet auf das große Geld 
Die Straßen werden enger, die Autos breiter 
Das bringt die Menschheit doch nicht weiter   
 
[Prechorus]  
 
Deadly smoke surrounding me  
I can’t change but change can we 
The engines roaring in my head 
This cold steel city is sadly dead 
  
 



[Chorus] 
 
Zusammen sind wir hier  
Und doch alle einsam  
Ihr seid so kalt, ich erfrier‘  
Allein sind wir gemeinsam  
Zusammen sind wir hier  
Warum sind wir einsam? 
Wir sind doch alle wir  
Vielleicht schaffen wir’s gemeinsam  
 
[Rap] 
 
Es gibt nur einen weg raus aus diesem trüben Leben 
Wir müssen uns einfach die Hände geben 
Das ist ein schönes Leben also mach was draus  
Laptop zu, Handy aus und dann raus aus dem Haus 
Bruder du wirst schon sehen zusammen sind wir stark 
Tu mal nicht auf Dicken, Dein Herz ist nicht hart 
Und jetzt wieder zum Start, die Moral der Geschicht‘? 
Allein in dieser Welt geht es einfach nicht 
 
[Chorus] 
 
Zusammen sind wir hier  
Und doch alle einsam  
Ihr seid so kalt, ich erfrier‘  
Allein sind wir gemeinsam  
Zusammen sind wir hier  
Warum sind wir einsam? 
Wir sind doch alle wir 
Vielleicht schaffen wir’s gemeinsam  
 
 
 
  


