
Zurückgeliebt 
(Text: Sibylle Laux, Zee4, Musik: Sascha Leicht) 

 
Zurückgeliebt… 

Hai – Hai -  bada bada 
 

Hör’ nie auf, einfach alles zu geben 
Alles was du gibst, kriegst du zurück im Leben 

Der Ton macht die Musik 
Es wird dir vergeben, wenn du vergibst 

Oh wenn du liebst, wirst du zurückgeliebt 
Hai – bada bada  

Hai  - Hai – bada bda  
 

Ich blicke auf, sehe finstere Nacht 
Diese Kälte ergreift mich, tief in meiner Kraft 

Ich bete dafür, dass bald alles vorbei ist 
Und dieser Albtraum mit dem nächsten Augenblick wieder einbricht 

Doch leider schlaf' ich nicht, denn viel mehr frag' ich mich 
Wann denn endlich der Tag anbricht 

Also hetze ich weiter und weiter 
Und hoffe, dass ich mich am Ende befreit hab' 

Bin allein' mit dieser Angst im Nacken, nie die Hand zu packen 
Und diesen Kampf zu verlassen 

Während Nebel noch dichter wird 
Merk' ich bald, ich hab' mich verirrt 

Doch ich lief immer schon, bis ich weiter kam 
Immer weit voraus, auf den Lippen deinen Namen 
Und wenn ich jeder Gefahr hier in die Augen blick' 

Dann weil ich weiß, dass du irgendwo da draußen bist! 

 
Hör nie auf, ….. 

 
Peitschende Äste - ein eisiger Wind 

Leise Gefechte und schreiende Stimmen 
Diese Reise birgt viele Gefahren in sich 

Aber finde ich dich - ganz egal, wo du bist! 
Diese Finsternis; unendlich und nie Nacht scheint nie zu enden 
Aber weiß ich, wo mein Tag ist und ich werde darum kämpfen - 

Ihn zu erreichen, immer weiter zu kommen 
Gibt es Gründe aufzugeben, seh' ich keinen davon 

Werd' nicht aufhören zu laufen - auch wenn ich strauchel' 
Versuche auf der Suche keine Pause zu brauchen 

Denn ohne dich geht der Weg hier nicht weiter 
Jeder Fluchtversuch; bislang kläglich gescheitert 

... Doch ich finde dich  
Ganz egal, wie lang' es dauert, ich verschwinde nicht! 

Ich bleibe hier, renn und rufe nach dir 
Ich kenne meinen Weg nicht aber du bist das Ziel 

 
Hör nie auf…. 


