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Lampenfieber

J-160

- j j i. ■ —«i

«

Auf der Büh- ne zum al- ler ers- ten Mal.

F C Dm

$~ 1 1 —J^ J^' s « Wt *l^ m
—« - J .

Vor- hang auf-,

6

die Schein- wer- fer an! Ich seh1

J. j i J J J
all- die Ge- sich- ter hier im Saal.

F C

Was er- war- ten die

J i-
bloß?

C

Der er- ste Schritt ist im- mer der schwer- ste

F C

iii'J j ^
Ein lan- ger Au- gen- blick,

6

±

doch was auch pas- sieri,

Am

Schritt.

Dm

J J*
was auch im- mer ge- schieht:

G F C

Der ei- ne nimmt den

an- de- ren mit!

C/B

Wir ha- ben Lam- pen- fie- ber,

F F/e

J J J J,
Kloß in der Ken- le,

G C

J

feuch- te Hän- wer-

C/&

J

ehe Knie, B!ei in der

I i
See-

F

le. Kei- ne Pil- le,

59

nur ein Wil- te,

F/6 G
18

bringt uns jetzt v<P ran und dann fan- gen wir an-.

F C C

i i ' i J
Auf der Büh- ne zum al- ier- ers- ten Mal. Vor- hang



Dm

-/-

4?—*
- —-—i—i

■_—_[iJ—. —■i m
_ ^

—a

—

• ff •

* 1 ■

auf-,

G

die Schein- wer- fer an!

Am

Ich seh' all- die 6e-

G F

sich- ter hier im Saal. Was er- war- ten die bloß?

F C

Das er- ste Wort ist im- mer das schwer- ste Wort.

F C Dm

i J i ' J i 4
±

Ein lan- ger Au- gen- blick, doch wenn es uns glückt, ha- ben

G Am G

^> J-—i J ■ ■ " f J "5—5
—J i

"5 - J. i
wir uns be- siegt.

F C

Der ei- ne nimmt den an- de- ren

C/B

w

6 • s —v «

h > i
J-—?

—n1 i

mit! Wir ha- ben Lam- pen- fie- ber,

F F/6

Kloß in der

G

e Hän- de.Keh- le, feuch- te Hän- de", .; i

C C/B

ehe Knie, Blei in der See- le.

±

fKei- ne Pil- le,

F/G

nur ein Wit- le,

& C

bringt uns jetzt v<£ ran

±

und dann

C/B

fan- gen wir an-

F

Wir ha- ben Lam- pen- fie- ber,

F/6

i i
Kloß in der Keh- le,

G C

feuch- te Hän- wei- ehe Knie,

C/B

Blei in der

m
See- le.

F

Kei- ne Pil- le, nur ein Wil- le,

F/6 G C

bringt uns jetzt vif- ran und dann fan- gen wir an-. fade out



Wir sind von heute (Rap)

J=190

24 (no chords)

(gesprochen:) Jeden Tag die gleiche Scheibe. Die Lehrer haben

Wh

n
II

II
11

hH-

1 ne Meise.

nicht stör'n

Schrott.

Sie

, wir

Jeden

texten

sollen

Tag

uns zu

zuhör'n.

die

mit

Aber

gleiche

ihrem "hohen IQ1

wir haben keinen

Scheibe. Die

Sie sagen.

1

wir sollen

Bock auf diesen elenden

Langeweile bringt

1

uns noch um, macht uns zur Leiche. Sie fordern gutes Benehm' n, wir wären zu

bequem. Sie spacken voll ab und machen selber schlapp!

Wir sind von heu- te, ihr seid von ges- tern.

y ^ t-^ y

Ihr spielt mit Spie- len, wir spiel'n mit Mes- sern. Von

J J Jy {

Tag zu Tag wer- den wir kras- ser! A- ber ihr wer- det im- mer blas-

J J■* vül r

ser. Wir sind von heu- te, ihr seid von ges- tern

7 u 7
Ihr spielt mit Spie- len, wir spiel'n mit Mes- sern. Von

7
Tag zu Tag wer- den wir kras- ser! A- ber ihr wer- det im- mer blas-

(no chords)

Ser.



(no chords)

(gesprochen:) Unsere Alten schieben die Krise. Sie finden

es voll miese, wenn wir in der 5chule abknacken, während sie daheim

nur abspacken. Sie beklagen sich über unsere Noten, doch früher waren sie

selber nur Idioten. Sie sagen, wir sollen lern'n, sie denken wir tun

das gern. Sie schätzen uns ein, als wären wir Einstein!

J J J J
Wir sind von heu- te, ihr seid von ges- tern.

J
t

Ihr spielt mit Spie- len, wir spiel' n mit Mes- sern. Von

i .1 J . ]> J> fl J> ^ J
- y 1 "~

Tag zu Tag wer- den wir kras- ser! A- ber ihr wer- det im- mer blas-

J J> J 1
? ■ y

Wir sind von heu- te, ihr seid von ges- tern.ser.

i fj> j
Ihr spielt mit Spie- len, wir spiel'n mit Mes- sern. Von

J J J
Tag zu Tag wer- den wir kras- ser! A- ber ihr wer- det im- mer blas-

(no chords)

ser.



Aus dem Schatten treten I (Ballade)

J-110

19
Hm

.(maj 7)

Da ist ei- ne Tür.

m Hm

Und ein Schritt, der sich lohnt.

_6 _ _i

Komm, geh' ü- ber die Schwel- le,

F# Hm

vom Schat- ten ins Hel-

~(maj7)

£$" xr

le! Da ist ei- ne Tür.

m

Komm mit zum Ho- ri- zont!

Hm G6 G F#sus4

* I o

Tritt nicht mehr auf der Stel-

FS Em

te! Geh' ü- ber die Schwel-

a b9 b

le! Aus dem Schat- ten tre-

~(maj7)

ten, aus der Dun- kel- heit ans

tsus 4

:m :m

Licht. Tu- ren will ich off-

F* Bm

nen, neu- e We- ge geh'n.

D

Seh' n, was die- ser Tag ver- spricht, Gren- zen ü- ber schrei-

.(maj7) r A FU
:m m

p«B — '

-f^ 1 J") Jl X J*
1 1~

- —Ö j*—J1 •
_ .

^~
—j -jr-\ 1
— ^ 1

ten. Neu- es soll ent- steh

Hm G

en. Ich möcht' ' was be- we-

1
gen. Oh- ne Ü- ber- le gen, ein- mal durch die Tu- re



Hm

.(maj7)

i1 xr

geh' n. Da ist ei- ne Tür. Und ein Schritt, der sich lohnt.

m Hm 6" & pf

-et

Komm, geh' ü- ber die 5chwel- le,

F* Hm

vom ten ins Hel-

~(mqj7)

4 =H

le!
xr

Da ist ei- ne Tür. Und ich seh1 ei- nen Weg.

Hm F'

—ö—

hen?Wer will ihn mit mir ge-

F* Em

Wir blei- ben nicht steh-

.9

i
en. Aus dem Schat- ten tre-

_,(maj7) —
6 Cm

ten, aus der Dun- kel- heit ans

m F*

J
Licht.

F*

Tü- ren will ich off-

Em

nen, neu- e We- ge geh'n.

A D9 D

ver- spricht, Gren- zen ü- ber schrei-

A F*m

Seh'n, was die- ser Tag

.(maj7)
:m

ten. Neu- es soll ent- steh-

Hm G G

en. Ich möcht1 'was be- we-

F*sus 4 Fs

^±±3 J>
gen. Oh- ne Ü- ber- le- gen, ein- mal durch die Tü- re geh n



Eine Rolle spielen I (Soloversion)

J 135
B Cm

(sus2)

Ich seh1 nur zu,

,("Kij7) Ä(7)

vom So- fa aus.

j i J j Jr r r r
Ich rühr1 mich nicht und hol'

B

per Fern- be- dien- ung

(sus2)
Cm

n-p k

P—\f ■) d-1
• " m *•*

r.Ä

i «

V

«

■ k—

-H—
1

_J mt 1—!■ 1

« -

w—,

sP^

Le- ben mir ins Haus.

eV a

Ich seh1 nur zu

(7)

und bleib1 am

Fm7

j * J' j' i j j ^mr r r r
Rand. Ich war1 so gern die Mit- te, a- ber im- mer hat- te

1
--—s ■i' J .1' .

ich mich an der Wand. Ei- ne Rol- le spie- len will ich!

J

(S

Cm

Auf der Ram- pe steh- en will ich!

E1/^ Al ß

Ein- mal

J J -r ri -Ff

groß sein, ein- mal wich- tig, im Schein- wer- fer- licht.

E^aj7 Ai

Wei- ter

J- j> JMJ J J> J IJ±

wach- sen will ich!

(Sus2)
Cm

Spü- ren wer ich wirk- lieh bin! Ein- mal

,maj7 ,(maj7)
&m

F
schön sein, ein- mal häss- lieh, mal gut sein, mal gräss- lieh und

f
Fm7 A^

rJ J J J> J'
Fm B

S ^fi= s—-
—n

(surf)
Cm

—_J—■■

ein- mal nur im Schein- wer- fer- licht. Hier steh1 nur ich.

10



^m
Und ihr steht dort.

Fm7

Und ihr lacht laut

A

und ihr

B

J 1J J J J ! J
32:

schreit und ihr al- lein be- stimmt, wer o- ben schwimmt!

(sus2)
Cm

Da- zwi- sehen ich. Da, zwi- sehen euch.

Fm7

Und ihr

A

J J J J I J-s—fr

wisst nicht, wie es ist, im- mer nur der klei- ne, grau- e Punkt zu

' tl
_*■ £ ^

! ' m
4—

1 J >—£- *\ '•i—

sein!

A

Ei- ne Rol- fe spie- len will ich!

(susZ)
Cm

Auf der

J J JIC a.

Ram- pe steh- en will ich!

E / A

v —«^—^.—.. .. .. .—,—— ~-—.

Ein- mal groß sein, ein- mal

B

wich- tig, im Schein- wer- fer- licht.

A

Wei- ter wach- sen will ich!

(sus2)
Cm

1 —

-^ 'S , 1' J J^^ i i > .
.

-J—

Spü- ren wer ich wirk- lieh bin! Ein- mal schön sein, ein- mal

&m

J i J5=^

häss- lieh,

Fm7

mal gut

A

sein, mal gräss-

Fm7 B

lieh

ep J

und

4

ein- mal nur im Schein- wer- fer- licht.

ii



Eine Rolle spielen II (Chorversion)

J=220 C'm h

5 f
Und auf der

H/ H

Ja, ei- ne Rol- le spie- len will ich.

m H C tu

l -

Ram- pe- steh- hen will ich.

7 6 jf

H H H Cm

Nur ein- mal groß sein, mal

J- J J X X J
* »i

wich- tig, mal klein sein, mal nich- tig und ein- mal nur im

W^

U

Schein- wer- fer- licht! UfTd wei- ter wach- sen kann ich nur

C$— /"^«* U / LJ £.$«.£:tM LJ
m k* m n/ n w tnp in n

B Cl

so. Und ein- mal spü- ren, wer ich- wirk- lieh bin.

E H H7 H6 C#m G#

J I J- J-
Nur ein- mal schön sein, mal gräss- lieh, mal gut sein, mal häss- lieh und

A H C$m F*S?

J i i J ' J f
ein- mal nur im Schein- wer- fer- licht. Ich will da-

.(maj7) maj7

J J I J J I J J^ J- J
bei sein, wenn man spielt, wenn man tanzt und wenn man singt und ich

■A1 H H

J. J. J i J
^ *; m

geb1 mein Ses- tes, dass es ge- lingt. Ich will da- bei sein, wenn man

12



moj7 »5-7

J I J J i J I J
spielt, wenn man tanzt und wenn man singt und ich geb' mein Bes- tes,

A H C*m H & H
JA

J I J- J-^
dass es ge- lingt.

m

Ja, ei- ne Rol- le spie- len will

H/ H $*m/G*m H C*m

Ij j 'J- J- r
ich. Und auf der Ram- pe- steh- hen will ich.

7 6

H H H C
*7 ,6

m

ÜEÜ
Nur ein- mal groß sein, mal wich- tig, mal klein sein, mal nich- tig und

# jj(7)
H Cm r m

J. J. J
J i' i J ■ J- i J ■ i

ein- mal nur im Schein- wer- fer- licht! Ich will da-

maj7

j j i j ;■ J. m
bei sein, wenn man spielt, wenn man tanzt und wenn man singt und ich

H H

4M
fy

*

N
* —•a—•i—• —v

—

—i 1
—i~—1—f^ .t. ,

w w P •

geb' mein Bes- tes, dass es ge- lingt.

.maj7

Ich will da- bei sein, wenn man

.5-7

I

spielt, wenn man tanzt und wenn man singt und ich geb' mein Bes- tes,

A H c-w Cm & m H

J- J-t I J. J- j
dass es ge- lingt. Ja, ei- ne Rol- le spie- len will ich.

[3



Wenn du da bist I (Piano-Version)

J=120
I

-&-

i
D D/

Wenn du da bist, ist nichts mehr wie vor-

Hm G
sus4

ist, zählt
p

her. Wenn du da bist,

A F

das an- de- re nicht mehr.

J. J i^^3

Hm

Wenn du da bist, wird's rings um mich
sus2

C

J. I
hell.

sus4

Wenn du da bist,

zählt nichts an- d'res mehr.

D Gl

Wenn du

da bist, ist al- les neu und fängt doch erst

D D/ Hm
sus4

r .r g..f '.r
an. Wenn du da bist, spür1 ich, dass ich flie- gen kann

}• j.s n

Wenn du da bist, ist mein

Hm

Herz so voll und mein Kopf"" so leer. Wenn du
sus2 sus4

C A A

J. J J' 1 J i
da bist, ist nichts mehr wie vor- her.

\A



Aus dem Schatten treten II (Disco)

J =140 „ Hm
35

Hm

wm.i
evtl. abwechselnd

Da ist ei- ne Tür. Und ein Schritt, der sich

,(maj7)
m Hm

-o-

loh^t. Komm, geh1 ü- ber die Schwel- le, vom

Hm

J' i1 J
Schat- ten ins le! Da ist ei- ne Tür.

,(maj7)

■ar
Komm mit zum Ho- ri- zont! Tritt nicht mehr auf der

F*m Hm

i 1Stel le. Geh1 ü- ber die Schwel

2nd Voice

Aus dem Schat- ten tre-

Em

ten, ads der Dun- kef-

le. Aus dem Schat- ten tre- ten, aS der Dun- keT-

15



i 3
heit ans Licht. Tu- ren will ich

J™ij7)

äff-'

Em

I ? J» J'
icht. Tu- ren\'

—s

heit ans Lic will ich öff-

-9h

nen,

6

Em

neu- e We- ge geh'ir

J
nen, neu- e We- ge geh'n.

J' J- J

i

Seh'n, was die- ser

Em

Seh n, was die- ser Tag ver-

J

Tag ver- spricht, ören- zen ü- ber

spricht, zen ü- ber schrei-

16



y

)' S> J J
i

schrei- ten Neu- es soll ent-

i
Em

m
Y

ten. Neu- es so 11 ent- steh-

|fHl

H

t 1

steh-

A

&

—j

en.

•*

F»m

_

i

Ich

„__

*

möcht1

r—

'was

f

=—

be-

en.

h

i

we- gen.

Hm

Oh- ne Ü- ber-

i 1
gen. Oh- ne Ü- ber- le-

i
le- gen, ein- mal durch die Tu-"** re

u7sus4

ginn

F«

J
gen, ein- mal durch die Tü re geh'n.

17



Hm
,(maj7)

tDa ist ei- ne Tür. Und ein Schritt, der sich lohnt

F'm Hm

Komm, geh' ü- ber die Schwel- le. Vom Schat- ten ins

i
Hm

,(maj7)

i=pi
HeT- le. Da ist ei- ne Tür. Und ich seh ei- nen Weg

F*m Hm

Wir
-o-

Wer will ihn mit mir ge- hen? Wir blei- ben nicht steh-

i
2nd Voice

Aus dem Schat- ten tre-

Em

ten, aus der Dun- kel-

en. Aus dem Schat- ten tre ten, aus der Dun- kef-

heit ans Licht. Tu- ren will ich

(map)

off-

Em

—s

heit ans Licht. Tu- ren will ich off-

18



i —

1J» =
nen,

_|_ fty ^—^ l\ 1—1 fk

J^

neu-

•

€

^ v"J 1
^—

We-

—*

ge geh 'rC~

nen,

y

J' J
i

Seh'n, was die- ser

Em

i^ i ■

Seh n, was die- ser Tag ver-

Tag ver- spricht, 6ren- zen ü- ber

spricht, zen ü- ber schrei-

y

J J
i

schrei- ten

(maj7)

Neu- es soll ent-

Em

mi
ten. Neu- es soll ent- steh-

19



H

t 1 - =
f m m

steh- en.

A

1 1 r

& ^ iP c
S K—l

J '

—^ '
-^ .

^_

l 1
w

±=* * -i—
\ möcht1 'was be-

•

en.

we- gen.

Hm

Oh- ne Ü- ber-

gen. Oh- ne Ü- ber- le-

J

le- gen, ein- mal durch die Tu- re

t7sus4

gehn

i\ 3
gen, ein- mal durch die Tu- re geh'n

20



Schau mich mit anderen Augen an

J-160

B
A 9

-ft^-P—^ = S y , 1 [——
! |

—K 1 i

"——

£ 7' [<;

Erst könnt' ich's kaum er- war- ten, jetzt

J J J
V " ~ K

i
V )>,

J J J i'' 1

ist es schon bald vier. Ich bin ner-
6-5

Em

vös und auf-

J ' J J J
> v

J i
ge- regt, gleich klin- gelt's an der Tür. Es

ß

«I L-«L

bleibt nicht mehr viel Zeit jetzt. Oh Sott, schon fünf vor vier.

J '

Ich se'"*" gen schon, dass heut1 der Gro-

J J J1 f- J J J i
sehen fällt bei dir! Und dann schaust du mich mit an- d'ren Au- gen

Cm F

an! Und dann schaust du nicht mehr nur durch mich hin- durch.

Dm Gm

- >

Denn ich möch- te, dass ich für dich ir- gend- wann
7 l6 l sus4

Cm t>m E E F F 8

nicht nur

B

J-
ir- gend ei- ne bin! Wel- ehe Schu- he

5=5
zieh1 ich an? Wel- ches Shirt ist heu- te dran? Ist mein

21



7-5

Em
6-5
Em

i
Rock auch nicht zu knapp? Nach- ste Wo- ehe nehm' ich ab!

B D

J * *
Bin ich nicht ein biss- chen blass? Ist der Lip- pen-

i H

srift zu krass? Hab ich Mut

t
zu ei- nem Hut? Doch, der

ß

< iJ J J
steht mir wirk- lieh gut! Und dann schaust du mich mit

Cm

an- d'ren Au- gen an! Und dann schaust du nicht mehr

Dm

■' J i J ri
nur durch mich hin- durch.

Gm

Denn ich mäch- te, dass ich
7 l6 l sus4

Cm Dm E E F

1
für dich ir- gend- wann

F Cm7
nicht nur ir- gend ei- ne

7

Dm

bin!

_*£ i n

Zeig mir, was du fühlst!
j7

Ver- zieht' auf dei- ne Show!
7

Ich

J J J
r

schau1 dir in die Au- gen und weiß es so- wie- so!

B D

Und dann

schaust du mich mit an- d'ren Au- gen an! Und dann

22



J J i J
schaust du nicht mehr nur durch mich hin- durch.

Dm Gm

i
Denn ich
7

Cm Dm

£1
* * ^—,-* « «, J ~^—

, -

J
--—* ; fT"1

j J__—o

mach- te, dass ich für dich ir- gend- wann
l6 l sus4

E E F F B

nicht nur ir- gend

D

i ± j 1 j
ei- ne bin!

,maj7

Ich fri- sie- re und tou- pie- re, re- tu- schie- re

Je

j. j 1 j j j j 1 j
iy/Tc/ po- //e- re, par- Ä/- m/e- re, //a/?s- pA r/e- re, ko- ket- tie- re

B D

j j j 1 jJ
tie- re. ich fri- sie- re und tou- pie- re, re- tu- schie- re

EtnWJ Cj

w^ J i
/?o- //e- re, mie- re, trans- pi- rie- re, ko- ket- tie- re

F B

¥ J J» -ö- -O-

/o- tie- re

D

Und dann schaust du mich mit

Cm

f
an- d'ren Au- gen an! Und dann schaust du nicht mehr

Dm

1 1"
lim. P
VW

J I

— 1 h
1

Ä1 M

i

• •

nur durch mich hin- durch.

Gm

Öenn ich möch- te, dass ich
7 l6 l sus4

Cm Dm E E F F

3
für dich ir- gend- wann nicht nur ir- gend ei- ne bin!
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Und jetzt?

J.130 dm dm,/

Was hast du nur aus mir ge- macht?

F*m " F*m/ H/

IOC

hast du dir da- bei ge- dacht?

H/ ©*m A F*m
,

Erst

-Ö-'

wirfst du dei- ne Lei-

A! H E

ne aus. dann reißt du mir die

1/ dm

3
Ö

See-

dm/
le aus.

A

Dein Fo- to hängt an mei- ner Wand

E/ F*m F*

/h-

ha- be un- ser Lied

H/

auf

A

i

Band.

m

-o*

Du hast mein Te- ie- fon be- setzt,

AI H A

das Herz mir

H

Und jetzt?in A- lärm ver- setzt.

E H/i

UncJ jetzt?

A

Bin ein

Fisch in

7»

nem Netz.

H

Bin raus aus dem Spiel,

A H

1
mit mei- nem Ge- fühi. Und jetzt? Und jetzt? Hab mich

H/ Cm A

~o

zwi- sehen al- Je Stüh- le gc- setzt.
ji /

i1

Bin raus aus dem Spiel.

Hl H

i£

6ib mir mein Ge- fühl jetzt zu- rückh
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\b

bei- nen Na- men ru- fe ich.

E/ F m F m/ H/

Doch der

h;

I
l-öl

Wind spricht nur zu mir. Ich räum' die brüch 'gen

AI H

1
Trau- r.ie weg. AI- les in die E-

E H/

cke, al- les Alt- pa-

pier!

A

Ich hab so fest auf dich ge-

F**m "
zählt.

FV H/

J ■D'

Ich,,
i

- -c.

hab ge-

■

_*

zielt

j
•

r

und

m

hab

i

ver-

A

—-o

fehlt.

F

<?

J

fm

J

Hab1

—J *■ i .

mei- ne Freun- de kühl ver- setzt,

AI H A

mei- ne Kar- ten nur auf

H E

1G>*

dich ge- setzt.

H/ C\
Und jetzt? Und jetzt?

A

Bin ein Fisch in

dei- nem Netz.

Ftf— Lf
m rl

Bi n raus aus dem Spiel,

A H

mit

i
ühl. Undmei

H/

6e- fühl. Und jetzt? Und jetzt? Hab mich zwi- sehen

A HA El

al- le Stüh-

Fm

le ge- setzt.

H

Bin

H

raus aus dem Spiel. Gib

i
mir mei n Ge- füh I jetzt zu-

XV

rück! Was hab' ich



■m, 'm,

1
mir da- bei ge- dacht?

F^m F*m/

Du hast dir nichts aus mir ge

H/

J-
o:

macht.

A A/

Nun weiß ich nicht mehr, was ich

r H

will.

E

Kenn' die Re- gel, nicht das Spiel.

^T

Dein Fo- to nehm ich von der Wand,

E/ F*m FW H/
lösch un- ser

J
Lied vom

——J

Band

A

1—&

—b—

7

r m

—i

i \ '

Du

m
m

h

F

-—-O^_—_

mich

I

*—

heu-

r

te

i

«—

kühl ver- setzt.

H A

Du weißt, du hast mir weh

H EH/

ge-

I

, J,
tan. Und jetzt? Unci jetzt?

Cm C in/ A

Bin ein

E/

Fisch in _ dei nem

Netz.

H

Bin raus aus dem Spiel,

A H

mit mei- nem Se-

E H/

fühl. Und jetzt?

CiL. u
m n

Und jetzt?

A

Hab mich zwi- sehen _al

F^
le

Stüh- le ge- setzt.

H/

Bin raus aus dem Spiel.

H

Sib mir mein Ge-

E

fühl jetzt zu- rück!



Wenn du da bist II (Duett)

=120 4 ^

:Et> k K
»• *

Wenn du da bist, ist nichts mehr wie vor-

Bm & A

> > •———^ *

her. Wenn du da bist, zählt dos an- de- re nicht mehr.

Fm Bm

rfr i> v K N~~
-t-t <s J J—~l—1~=—h~

—j '
- _«i —

i—

—T ■

—j «

H

Wenn du da bist, wird's rings um mich hell.

sus2 Lsus4

Wenn du

Vh 1 >
p l> J- Ji ? —«1———•

v • -•

i i 1
'■— J-^ -«

^

da bist, zählt nichts an- d' res mehr. Wenn du

£t
/

£¥

da bist, ist al- les neu und fängt doch erst

Bm
.sus4

an. Wenn du

. ,. J
rr r i r

da bist, spür' ich, dass ich flie- gen kann. Wenn du

Fm Bm

da bist, ist mein Herz so voll und mein Kopf~

sus2

so leer. Wenn du

j. j j' i j m
da bist, ist nichts mehr wie vor- her. Dass ich
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Angst hab\ al- les könnt" bald vor- bei sein. Dass ich

AI F*m
usus4

?m

m
Angst hab', schnei- ler als es be- gann. Ich sag' dir nicht,

OmI A

dass du mich glück- lieh machst. Und ich hof- fe, dir er-

116
F»m/ 6

zählt mein Ge- Sicht, dass Wenn du da bist, ist

Bm

> »w

nichts mehr wie vor her.

sus4

Wenn du da bist, zählt das

Fm

J J. J.
1 1

an- de- re nicht mehr.

Bm

Wenn du da bist, wird's

sus2
H

rings um mich hell. Wenn du da bist,

,sus4
m

ÜÜ3Ü
zählt nichts an- d'res mehr. Platz- lieh fan- ge ich zu

* W

le ben- an. Platz- lieh weiß ich, was ich

28



Bm

ge- ben- kann.

& DV Bm

Plötz- (ich fühl ich, dass du mei- ne

sus2
H

1 '3
m 9

We- ge be- stimmst? Wenn du mich frei machst und zur

> f.

glei- chen Zeit be- fan- gen. Wenn du da bist, ist nichts mehr wie

l i,sus4
A7 D' Dr Bm

J J» lJ
vor- her. Wenn du da bist, zählt das an- de- re nicht mehr.

Fm Bm

Ö*3ä=

Wenn du da bist, wird's rings um mich hell.

H"
sus2 ,sus4

J- J- ü

Wenn du

A^

da bist. zählt nichts an- d'res mehr.
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Richy I

J- 120 Am

maj7 5-7 maj7

F Hm F/ Am

H

il
Ach, wir seh'n dich ger- ne an-, Ri- chy, un- ser

Am

maj7 5-7 maj7

F Hm F/ Am

3
du- per- mann. Ach, wie strahlst du aus der Fer- ne,

Dm

maj7 9
F Dm Dm

JJ
holst vom Hirn- mel uns die Ster- ne Ach, ist es nicht

Dm
maj7

F/ Dm/
maj7

/ Am

H H-

f f
fürch- tcr- lieh-? AI- le flie- gen nur auf dich!

Am
maj7 5-7 maj7

F Hm F/ Am Dm
7

-m^ m- -*^-

Richys Part evtl. nur rhythmisch gesprochen

Ja, ich hör's mir ger ne an- ich glaub1, ich bin ein

Am

I

maj7 5-7 maj7

F Hm F/ Am

Ab\- ler Mann. Sieht ein Girl mich aus der Fer- ne.

Dm H/
_maj7

Dm Dm

fällt sie in Ohn- macht und sieht Ster- ne denkt an mich ganz
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maj7 maj7

Dm/ F/ Dm/ F/
12

in- nig~ lich- Al- le flie- gen nur auf mich!

Am
maj7 5-7 maj7

F Hm F/ Am Dm

£=ff=g
AI- les hast du voll im Griff-, Mä- dels hör'n auf

Am
maj7 5-7 maJ7

F Hm F/ Am

-H

ei- nen Pfiff. Hcl- fen dir in je- der La- ge,

Dm H/
.maj7 9

Dm Dm

-O-*

j: j j '^ J-- 1^
geh'n zu dir mit je- der Fra- ge. Wer's nicht tut ist

maj7 moj7

Dm/ F/ Dm/ F/ Am

7H 7Hi^
Ä

wi- der lieh-! AI- le flie- gen nur auf dich!

Am
7 maj7 5-7 maj7

F F Hm F/ Am

±4

Dm

i k g

Die drei, die ha- ben wirk- lieh Recht- ich bin ein ziem- lieh

Am
7 maj7 5-7 maj7

F F Hm F/ Am

44 —

f
fFot- ter Hecht Nie- mals hab' ich mich ge- schun- den.
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9

Dm Dm

iK

Ich komm' auch so ü- Der die Run- den. Ach, es geht mir

maj7 maj7

Dm/ F/ Dm/ F/

-H
.*

kö- nig- lieh-, denn al- le flic- gen nur auf mich!

1,7
Bm

.1,

(5' Cm 6V Bm

ic
E m i

i
Voll den Durch- blick zeigst du gleich-,

Bm

im au- ßer- schu- li-

■ 7 | maj7 5-7 ,maj7

&' Cm & I Bm

i|

2
sehen Be- reich: Wi- ekelst al- le um den Fin- ger,

. A

i
J i Js J J

zu- meist die al- ler- blöd- sten Ding- er. Und dann denkst du

, Lmaj7 i i,maj7

Ein/ BI E m/ S*/ Bm/ BI E m/

j
irr- tüm- lieh-,

& E m E m E nv

al- le flö- gen nur auf dich!

Bm/ Ebip/ Bm

3SZZI*

J J
Und dann denkst du irr- tüm- lieh-, al- le flö- gen nur auf dich!
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Paulas Monolog

= 110
B

20

■-J 3=1

I,maj7

Eu- re Bli- cke tö- ten und durch- boh- ren mich.

&m Fm

J 15 ^ " » i *

Eu- re Oh- ren hör'n nicht hin, sind taub für mich.

9 9

Fm Fm/ Cm/
5-7

Dm Cm

Bin ver- lo- ren,

B
.■'

j 1=3* J

kein Er- rö- ten schützt vor je- dem Hieb, den eu- re Au- gen mir ver-

Cm

H

m *

set- zen, mich ver- let- zen. Starrt mich an, er- stickt die Wor- te

B
sus2

wmm i 1
mir im Mund! Schnürt die Keh- le mir zu und ich spü- re, dass

Fm
9

Fm
5-7

Dm
5-7

Dm

J I
f

» *

ver- lie- re, ich ver- sa- ge.

Cm Gm/

Ich er- tra- ge,

7

was ihr sagt und

Fm

H

j- J ■ J J
tut, wenn ich mich fra- ge, wo- her neh- me ich den Mut,

sus4
6 G Cm

16

sa- gen, ich bin gut? Wie weit muss man erst
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B A / A B/ B/ öm Fm

£_ c

t ip r* m

V
un- ten sein, um o- ben..? Wie tief müs- sen erst die Wun- den sein..?

Cm/ &

£=3

Mein Weg ins Frei- e trägt eu- re Har-

b/ aV aV a

ben.

Seid für mich der Hirn- mel und die Hol- le. A\- le Far- ben wer-

B/ Fm

•> v

den grau in grau. Nicht mei- ne Schuld, habt doch Ge-

Cm/ Fm

duld.- Xhr könnt euch nicht ent- schei- den

5-7

Dm

r rr
Könnt ihr mich lei- den o- der nicht? Seid ihr für mich

sus4

o- der

ifr^fc^t
ge- gen mich? Bi- te glaubt an mich!
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Gemeinsam packen wir es an

-120

14
Cm Cm

=i
Da ist ei- ne Tür. Und ein Schritt, der sich lohnt.

fi L
/ kl * i h

1 V

6m Cm AP

.

*

A 6

i
.

I

Komm, geh' ü- ber die Schwel- !e,

6 Cm

vom Schot- ten ins Hel-
,(maj7)

I

le. Da ist ei- ne Tür. Komm mit zum Ho- ri- zont!
i 6 sus 4

Cm A A' &

j o_

Tritt nicht mehr auf der Stel- le! <5eh' ü- ber die Schwel-

14
Cm Fm B

l

le!
,maj7

Aus dem Schot- ten tre- ten, aus der Dun- kel-
kmaj7 7

A Dm 6

tr—=~ IT—
PI ^j ^ J

-> k

V
heit- ans- Licht. Tu- ren will ich öff- nen, neu- e We- ge

Fm

J * ;■ j

Cm
5-7

Dm lCm/

6c- mein- sam pa- cken

geh'n.-

7

B B

Aus dem Schot- ten tre-

v. K

w w

wir es an! Zu- sam- men wer- den wir be- steh'n. Wir

,

ten, aus der Dun- kel- heit- ans- Licht. - ren will ic
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J

5-7

Dm

(sus4) 7

& & Cm

5-7

Dm

su- chen ei- nen neu- en Weg, den al- le mit- ei- nan- der

öff-

Cm/C/

nen. neu- e We- ge geh' n.-

Fm
7

B B

geh'n.- Ge mein- sam pa- cken wir es an! Zu-

fr
T~ g-

Aus dem Schat- ten tre- tcn, aus der Dun- kel-

maj7 5-7

Dm

sam- men wer- den wir be- steh'n. Wir su- chen ei- nen

hheit- ans

(sus4) 7

Licht. Ti7- ren will ich öff-

Cm
5-7

Dm Cm/

neu- en Weg, den al- le mit- ei- nan- der geh'n.- Ge-

nen.

Fm

neu- e We- ge geh' n.-

7

B B
.:,maj7

\ ä -j
mein- sam pa- cken wir es an!

Lmoj7 5-7
A^ Dm

Zu- sam- men wer- den

(sus4) 7

ß 6

3E

wir be- steh'n.

5-7

Cm Dm

Wir su- chen ei- nen neu- en Weg, den al- le

7 7

Cm/, C/ Fm B B

-N t
:.*_ ._ "#"

mit- ei- nan- der geh'n.- Ge- mein- sam pa- cken wir es an! Zu-
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,maj7 ,moj7 5-7

Dm

* I

sam- men

(sus4) 7
G G

wer- den wir be- steh' n.

Cm

Wir su- chen

5-7

Dm Cm/ Ci
b

ei- nen

"V A ^

neu- en Weg, den al- le mit- ei- nan- der geh'n.- Ge-

7 7

Fm B B Ec

rß~&\ 1—
-frj-H) • m

- ; -\

—m ~p

. . c

^—J T [ V •— d J sH-
^—i
-t—

mein- sam pa- cken wir es an!

maj7 5-7

A1 Dm

Zu- sam- men

(sus4)7
& 4

wer- den

wir be- steh'n.

5-7

Cm Dm

Wir su- chen ei- nen neu- en Weg, den al- le

7 7

Cm/ Ci Fm B B

mit- ei- nan- der geh'n.- Ge- mein- sam pa- cken wir es an! Zu-

_,maj7 ,maj7 5-7

Dm

J 4—v p>

sam- men

(sus4) 7

6 (5

wer- den wir be- steh' n.

Cm

Wir su- chen ei- nen

5-7

Dm Cm/ C/
J1

■s
•

neu- en Weg, den al- le mit- ei- nan- der geh'n.-

Fm B B

Ge-

f-

mein- sam pa- cken wir es an!

,moj7 5-7
A Dm

Zu- sam- men

(sus4)7
& G

wer- den

=K
> V :s

wir be- steh'n. Wir su- chen ei- nen neu- en Weg, den al- le

5-7 7

Cm Dm Cm/, C/ Fm

mit- ei- nan- der geh'n.- Ge.- mein- sam!
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Lampenfieber

(Chor)

Auf der Bühne zum allerersten Mal.

Vorhang auf, die Scheinwerfern an!

Ich seh all die Gesichter hier im Saal.

Was erwarten die bloß?

Der erste Schritt

ist immer der schwerste Schritt.

Ein langer Augenblick,

doch was auch passiert,

was auch immer geschieht:

Der eine nimmt den anderen mit!

Wir haben Lampenfieber,

Kloß in der Kehle,

feuchte Hände, weiche Knie,

Blei in der Seele.

Keine Pille, nur ein Wille,

bringt uns jetzt voran und dann

langen wir an.

Auf der Bühne zum allerersten Mal.

Vorhang auf, die Scheinwerfer an!

Ich seh all die Gesichter hier im Saal.

Was erwarten die bloß'/

Das erste Wort

ist immer das schwerste Wort.

Ein langer Augenblick,

doch wenn es uns glückt,

haben wir uns besiegt.

Der eine nimmt den anderen mit!

Wir haben Lampenfieber,

Kloß in der Kehle,

feuchte Hände, weiche Knie,

Blei in der Seele.

Keine Pille, nur ein Wille,

bringt uns jetzt voran und dann

fangen wir an.
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Rap: „Wir sind von heute"

(ein oder zwei Rapper und Anwesende beim Refrain)

Jeden Tag die gleiche Scheiße.

Die Lehrer habn ne Meise.

Sie texten uns zu

mit ihrem „hohen IQ".

Sie sagen, wir solin nicht störn,

wir sollen zuhörn.

Aber wir haben keinen Bock

auf diesen elenden Schrott.

Jeden Tag die gleiche Scheiße.

Die Langeweile bringt mich um.

macht uns zur Leiche.

Sie fordern gutes Benchm(en),

wir wären zu bequem.

Sie spacken voll ab

und machen selber schlapp!

Wir sind von heute - ihr seid von gestern.

Ihr spielt mit Spielen - wir spieln mit Messern.

Von Tag zu Tag werden wir krasser!

Aber ihr werdet immer blasser.

Wir sind von heute - ihr seid von gestern.

Ihr spielt mit Spielen - wir spieln mit Messern.

Von Tag zu Tag werden wir krasser!

Aber ihr werdet immer blasser.

Unsere Alten schieben die Krise.

Sie linden es voll miese,

wenn wir in der Schule abknacken.

während sie daheim nur abspacken.

Sie beklagen sich über unsere Noten,

doch früher warn sie selber nur Idioten.

Sie sagen wir solin lern(en),

sie denken wir tun das gern.

Sie schätzen uns ein,

als warn wir Einstein!

Wir sind von heute - ihr seid von gestern.

Ihr spielt mit Spielen - wir spieln mit Messern.

Von Tag zu Tag werden wir krasser!

Aber ihr werdet immer blasser.

Wir sind von heute - ihr seid von gestern.

Ihr spielt mit Spielen - wir spieln mit Messern.

Von Tag zu Tag werden wir krasser!

Aber ihr werdet immer blasser.
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Aus dem Schatten treten I (Ballade)

(Paula)

Da ist eine Tür.

Und ein Schritt, der sich lohnt.

Komm, geh über die Schwelle,

vom Schatten ins Helle!

Da ist eine Tür.

Komm mit zum Horizont.

Tritt nicht mehr auf der Stelle!

Geh über die Schwelle.

Ans dem Schatten treten,

aus der Dunkelheit ans Licht.

Türen will ich öffnen,

neue Wege gehen.

Sehn, was dieser Tag verspricht,

Grenzen überschreiten.

Neues soll entstehn.

Ich möcht etwas bewegen.

Ohne Überlegen,

einmal durch die Türe gehn.

Da ist eine Tür.

Und ein Schritt, der sich lohnt.

Komm, geh über die Schwelle,

vom Schatten ins Helle.

Da ist eine Tür.

Und ich seh einen Weg.

Wer will ihn mit mir gehen?

Wir bleiben nicht stehen.

Aus dem Schatten treten,

aus der Dunkelheit ans Licht.

Türen will ich öffnen,

neue Wege gehen.

Sehn, was dieser Tag verspricht.

Grenzen überschreiten.

Neues soll entstehn.

Ich möcht etwas bewegen.

Ohne Überlegen,

einmal durch die Türe gehn.
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Eine Rolle spielen I (Solo)

(Paula)

Ich seh nur zu,

vom Sofa aus.

Ich rühr mich nicht und hol'

per Fernbedienung Leben mir ins Haus.

Ich seh nur zu

und bleib am Rand.

Ich war' so gern die Mitte,

aber immer halle ich mich an der Wand.

Eine Rolle spielen will ich!

Auf der Rampe stehen will ich!

Einmal groß sein, einmal wichtig,

im Scheinwerferlicht.

Weiter wachsen will ich!

Spüren wer ich wirklich bin!

Einmal schön sein, einmal hässlich,

mal gut sein, mal grässlich

und einmal nur im Scheinwerferlicht.

Hier steh nur ich.

Und ihr steht dort.

Und ihr lacht laut und ihr schreit

und ihr allein bestimmt, wer oben schwimmt!

Dazwischen ich.

Da. zwischen euch.

Und ihr wisst nicht, wie es ist,

immer nur der kleine graue Punkt zu sein!

Eine Rolle spielen will ich!

Auf der Rampe stehen will ich!

Einmal groll sein, einmal wichtig,

im Scheinwerferlicht.

Weiter wachsen will ich!

Spüren wer ich wirklich bin!

Einmal schön sein, einmal hässlich,

mal gut sein, mal grässlich

und einmal nur im Scheinwerferlicht.



Eine Rolle spielen II

(Paula und Chor der Jüngeren)

Ja, eine Rolle spielen will ich.

Und auf der Rampe stehen will ich.

Nur einmal groß sein, mal wichtig,

mal klein sein, mal nichtig

und einmal nur im Scheinwerrerlicht!

Und weiter wachsen kann ich nur so.

Und einmal spüren, wer ich wirklich bin.

Nur einmal schön sein, mal grüsslich,

mal gut sein, mal hasslich

und einmal nur im Scheinwcrfeiiichl!

Ich will dabei sein, wenn man spielt,

wenn man tanzt und wenn man singt

und ich geb mein Bestes

dass es gelingt.

Ich will dabei sein, wenn man spielt,

wenn man tanzt und wenn man singt

und ich geb mein Bestes

dass es gelingt.

Ja, eine Rolle spielen will ich.

Und auf der Rampe stehen will ich.

Nur einmal groß sein, mal wichtig,

mal klein sein, mal nichtig

und einmal nur im Scheinwerferiichi!

Ich will dabei sein, wenn man spielt,

wenn man tanzt und wenn man singt

und ich geb mein Bestes

dass es gelingt.

Ich will dabei sein, wenn man spielt,

wenn man tanzt und wenn man singt

und ich geb mein Bestes

dass es gelingt.

Ja, eine Rolle spielen will ich!
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Wenn du da bist (Piano-Version)

(Paula)

Wenn du da bist,

ist nichts mehr wie vorher.

Wenn du da bist,

zählt das andere nicht mehr.

Wenn du da bist,

wird's rings um mich hell.

Wenn du da bist,

zählt nichts anderes mehr.

Wenn du da bist,

ist alles neu und fängt doch erst an.

Wenn du da bist,

spür ich, dass ich fliegen kann.

Wenn du da bist,

ist mein Herz so voll und mein Kopf so leer.

Wenn du da bist,

ist nichts mehr wie vorher.
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Aus dem Schatten treten I (Disco)

(Maria und Paula)

Da ist eine Tür.

Und ein Schritt, der sich lohnt.

Komm, geh über die Schwelle,

vom Schatten ins Helle!

Da ist eine Tür.

Komm mit zum Horizont!

Tritt nicht mehr auf der Stelle.

Geh über die Schwelle.

Aus dem Schatten treten,

aus der Dunkelheit ans Licht.

Türen will ich öffnen,

neue Wege gehen.

Seh'n, was dieser Tag verspricht,

Grenzen überschreiten.

Neues soll entstehen.

Ich möcht etwas bewegen.

Ohne Überlegen

einmal durch die Türe gehn.

Da ist eine Tür.

Und ein Schritt, der sich lohnt.

Komm, geh über die Schwelle,

vom Schatten ins Helle!

Da ist eine Tür.

Und ich seh einen Weg.

Wer will ihn mit mir gehen?

Wir bleiben nicht stehen.

Aus dem Schatten treten.

aus der Dunkelheit ans Licht.

Türen will ich öffnen,

neue Wege gehen.

Seh'n, was dieser Tag verspricht,

Grenzen überschreiten.

Neues soll entstehen.

Ich möcht etwas bewegen.

Ohne Überlegen

einmal durch die Türe gehn.

44



Schau mich mit

(Tina,

Erst könnt ich's kaum erwarten,

jetzt ist es schon bald vier.

Ich bin nervös und aufgeregt,

gleich klingelt's an der Tür.

Es bleibt nicht mehr viel Zeit jetzt.

Oh Gott, schon fünf vor vier.

Ich hoff seit Tagen schon, dass heut'

der Groschen fällt bei dir!

Und dann schaust du mich

mit anderen Augen an!

Und dann schaust du nicht mehr nur

mich hindurch.

Denn ich möchte,

dass ich für dich irgendwann

nicht nur irgendeine bin!

Welche Schuhe zieh ich an?

Welches T-Shirt ist heut dran?

Ist mein Rock auch nicht zu knapp?

Nächste Woche nehm ich ab!

Bin ich nicht ein bisschen blass?

Ist der Lippenstift zu krass?

Hab ich Mut zu einem Hut?

Doch - der steht mir wirklich gut!

Und dann schaust du mich

mit anderen Augen an!

Und dann schaust du nicht mehr nur

mich hindurch.

Denn ich möchte,

dass ich für dich irgendwann

nicht nur irgendeine bin!

Sandra

durch

durch

anderen Augen an

, Bianca, Manuel)

Zeig mir, was du fühlst!

Verzicht aufdeine Show!

Ich schau dir in die Augen

und weiß es sowieso!

Und dann schaust du mich

mit anderen Augen an!

Und dann schaust du nicht mehr nur durch

mich hindurch.

Denn ich möchte,

dass ich für dich irgendwann

nicht nur irgendeine bin!

(Geschwister)

Ich frisiere und toupiere,

retuschiere und poliere.

parfümiere, transpiriere.

kokettiere und rotiere.

Ich frisiere und toupiere.

retuschiere und poliere.

parfümiere, transpiriere.

kokettiere und rotiere.

Und dann schaust du mich

mit anderen Augen an!

Und dann schaust du nicht mehr nur durch

mich hindurch.

Denn ich möchte,

dass ich für dich irgendwann

nicht nur irgendeine bin!
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Was hast du nur aus mir gemacht?

Was hast du dir dabei gedacht?

Erst wirfst du deine Leine aus,

dann reißt du mir die Seele aus.

Dein Foto hängt an meiner Wand.

Ich habe unser Lied auf Band.

Du hast mein Telefon besetzt,

das Herz mir in Alarm versetzt.

Undjetzt? Undjetzt?

Bin ein Fisch in deinem Netz.

Bin raus aus dem Spiel,

mit meinem Gefühl.

Undjetzt? Undjetzt?

Hab mich zwischen alle Stühle gesetzt.

Bin raus aus dem Spiel,

gib mir mein Gefühljetzt zurück.

Deinen Namen rufe ich.

Doch der Wind spricht nur zu mir.

Ich räum' die brüchigen Träume weg.

Alles in die Ecke, alles Altpapier.

Ich hab so fest auf dich gezählt.

Ich hab gezielt und hab verfehlt.

Alle meine Freunde kühl versetzt,

meine Karten nur auf dich gesetzt.

Und jetzt

(Tina)

Undjetzt? Undjetzt?

Bin ein Fisch in deinem Netz.

Bin raus aus dem Spiel,

mit meinem Gefühl.

Undjetzt? Undjetzt?

Hab mich zwischen alle Stühle gesetzt.

Bin raus aus dem Spiel,

gib mir mein Gefühljetzt zurück.

Was hab ich mir dabei gedacht?

Du hast dir nichts aus mir gemacht.

Nun weiß ich nicht mehr, was ich will?

Kenn die Regel, nicht das Spiel.

Dein Foto nehm ich von der Wand,

Lösch unser Lied vom Band.

Du hast mich heute kühl versetzt.

Du weißt, du hast mir weh getan.

Undjetzt? Undjetzt?

Bin ein Fisch in deinem Netz.

Bin raus aus dem Spiel,

mit meinem Gefühl.

Undjetzt? undjetzt?

Hab mich zwischen alle Stühle gesetzt.

Bin raus aus dem Spiel,

gib mir mein Gefühljetzt zurück.
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Wenn du da bist (Duett)

(Paula und David)

Wenn du da bist,

ist nichts mehr wie vorher.

Wenn du da bist,

zählt das andere nicht mehr.

Wenn du da bist,

wird's rings um mich hell.

Wenn du da bist,

zählt nichts and'res mehr.

Wenn du da bist,

ist alles neu und fängt doch erst an.

Wenn du da bist,

spür ich, dass ich Hiegen kann.

Wenn du da bist,

ist mein Herz so voll und mein Kopf so leer.

Wenn du da bist,

ist nichts mehr wie vorher.

Dass ich Angst hat),

alles könnt bald vorbei sein.

Dass ich Angst hab,

schneller als es begann.

Ich sag dir nicht,

dass du mich glücklich machst.

Und ich hoffe.

dir erzählt mein Gesicht.

Dass wenn du da bist,

ist nichts mehr wie vorher.

Wenn du da bist,

zählt das Andere nicht mehr.

Wenn du da bist,

wird's rings um mich hell.

Wenn du da bist,

zählt nichts and'res mehr.

Plötzlich fange ich zu leben an.

Plötzlich weiß ich. was ich geben kann.

Plötzlich fühl ich, dass du meine Wege bestimmst.

Wenn du mich frei machst und zur gleichen Zeit befangen.

Wenn du da bist, ...
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Richy

(Tina, Sandra, Maria, Richy)

Ach wir sehn dich gerne an,

Richy unser Supermann.

Ach, wie strahlst du aus der Ferne,

holst vom Himmel uns die Sterne.

Ach, ist es nicht fürchterlich?

Alle fliesen nur auf dich!
'o*

Ja, ich hörs mir gerne an,

ich glaub ich bin ein toller Mann.

Sieht ein Girl mich aus der Ferne,

fällt sie in Ohnmacht und sieht Sterne,

denkt an mich ganz inniglich:

Alle fliegen nur auf mich!

Alles hast du voll im Griff,

Mädels hörn auf deinen Pfiff.

Helfen dir in jeder Lage,

gehn zu dir mit jeder Frage.

Wer's nicht tut, ist widerlich!

Alle fliesen nur auf dich!'&*

Die drei, die haben wirklich Recht,

ich bin ein ziemlich flotter Hecht.

Niemals hab ich mich geschunden.

Ich komm auch so über die Runden.

Ach, es geht mir königlich,

denn alle fliegen nur auf mich!
'&*

Voll den Durchblick zeigst du gleich,

im außerschulischen Bereich:

Wickelst alle um den Finger.

zumeist die allerblödsten Dinger.

Und dann denkst du irrtümlich,

alle flögen nur auf dich!

Und dann denkst du irrtümlich,

alle flögen nur auf dich!
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Paulas Monolog

(Paula)

Eure Blicke löten und durchbohren mich.

Eure Ohren hör'n nicht hin, sind taub für mich.

Bin verloren,

kein Erröten schützt vor jedem Hieb,

den eure Augen mir versetzen,

mich verletzen.

Starrt mich an,

erstickt die Worte mir im Mund!

Schnürt die Kehle mir zu

und ich spüre, dass ich verliere,

ich versage.

Ich ertrage, was ihr sagt und tut,

wenn ich mich frage,

woher nehme ich den Mut,

zu sagen:

Ich bin gut?

Wie weit muss man erst unten sein, um oben?

Wie tief müssen erst die Wunden sein?

Mein Weg ins Freie trägt eure Narben.

Seid für mich der Himmel und die Hölle.

Alle Farben werden grau in grau.

Nicht meine Schuld,

habt doch Geduld!

Ihr könnt euch nicht entscheiden.

Könnt ihr mich leiden oder nicht?

Seid ihr für mich oder gegen mich?

Bitte glaubt an mich!
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Gemeinsam packen wir es an (Schlusssong)

(Paula-Chor)

Da ist eine Tür.

Und ein Schritt, der sich lohnt.

Komm, geh über die Schwelle,

vom Schatten ins Helle.

Da ist eine Tür.

Komm mit zum Horizont!

Tritt nicht auf der Stelle!

Geh über die Schwelle!

Aus dem Schatten treten,

aus der Dunkelheit ans Licht.

Türen will ich öffnen,

neue Wege gehen.

Gemeinsam packen wir es an!

Zusammen werden wir bestehen.

Wir suchen einen neuen Weg,

den alle miteinander gehen.
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