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Hör mal ganz genau zu 
(MoMo) 

 
 

manchmal glaube ich dir fast wenn du mir zu verstehen gibst 

dass es die einsamkeit ist die du hier am meisten liebst 
dass das leben uns verzehrt und es egal ist ob du bist 

dass nichts heil ist unversehrt nichts unverwundbar ist 
 

manchmal glaube ich dir fast wenn du mir zu verstehen gibst 

dass es die angst ist die am ende über alles siegt 
dass ich dein leben nur beschwere und du nichts bist auf der welt 

dass nichts bleibt nur diese leere die dich gefangen hält 
 

man ich will dir das nicht glauben 
ich will das nicht so sehn 

denn säh ich die welt aus deinen augen  
müsst ich gehen 

 
jetzt hör mal ganz genau zu 

was mich jeden tag beflügelt 
mir halt gibt und mich spiegelt  

das bist du 
jetzt hör mal ganz genau hin 

wie endlos dankbar dich zu lieben  

mit dir zu fallen und zu fliegen  
ich bin 

 
manchmal glaube ich dir fast wenn du mal wieder zu mir sagst 

dass du hier auf dieser welt nichts wirklich wichtiges verpasst 
dass alle menschen dich verraten  

und es keine treue gibt und keinen menschen der dich 
in deiner ganzen schönheit sieht 

manchmal glaube ich dir fast wenn du mal wieder zu mir sprichst 
dass im leben gar nichts sicher nicht von dauer ist 

die hoffnung sei nur eine lüge  
und der kampf nur eine last und dass nicht wichtig ist 

was du versprochen hast 
 

man ich will dir das nicht glauben 

ich will das nicht so sehn 
denn säh ich die welt aus deinen augen  

müsst ich gehen 
 

jetzt hör mal ganz genau zu 
was mich stolz macht und mich leitet 

mich durch den schlimmsten sturm begleitet 
das bist du 

jetzt hör mal ganz genau hin 
wie endlos dankbar dich zu lieben  

mit dir zu fallen und zu fliegen  
ich bin 



 

 
und ich scheiß auf diese stimme die mir sagen will ich wäre blind 

und ich scheiß auf alle  fragen die bezweifeln dass wir beide etwas ganz 
besondres sind 

ich werde niemal glauben dass du nicht genug sein kannst umsonst bist oder klein 

ich werde niemals darauf hören dass es besser wäre ohne dich zu sein 
 

jetzt hör mal ganz genau zu 
das schönste wesen hier auf erden  

mit dem ich sein will und noch werden 
das bist du 

jetzt hör mal ganz genau hin 
wie endlos dankbar dich zu lieben  

mit dir zu fallen und zu fliegen  
ich bin 
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