
HANGING ON BY A THREAD  
 
Life is a survival fight 
We’re fine with today, but tomorrow could 
Be something else – no, we never know 
Wait for the turn of the tide 
Take nothing for sure, our future’s not yet 
To foretell – it’s time that will show 
 
We are hanging on by a thread 
Live on chance and risk at one time 
We are hanging on by a thread 
We are walking on a thin line 
But can’t tell what is to come 
 
Moving on dangerous ground 
We’re skating on ice on which we could stumble 
And fall – we’d better beware 
Piece of mind can’t be found 
Cause when we’ll be old there’ll be nothing left 
After all – we’re going nowhere 
 
We are hanging on by a thread 
Live on chance and risk at one time 
We are hanging on by a thread 
We are walking on a thin line 
But can’t tell what is to come 
 
Times will get hard – waiting on the rainy days 
The fear’s always deep in our minds 
Floating through life – like riders of fortune 
Whose hearts are brave, but eyes are blind 
 
What will our future be like 
For granted we take what doesn’t depend 
On ourselves – there’s no guarantee 
On a loose path we all hike 
And push ourselves onward as long as we can 
Do it well – whatever will be 
 
We are hanging on by a thread… 
 
 
 



AM SEIDENEN FADEN HÄNGEN    (HANGING ON BY A THREAD ) 
 
Das Leben ist ein Überlebenskampf 
Heut geht’s uns gut, aber morgen könnte das schon wieder ganz anders aussehen 
Nein, wir können nie wissen 
Warten auf die Gezeitenwende 
Halten nichts für sicher, unsere Zukunft lässt sich noch nicht voraussagen 
Es ist die Zeit, die es zeigen wird 
 
Wir hängen am seidenen Faden 
Leben gleichzeitig mit Chancen und Risiken 
Wir hängen am seidenen Faden 
Wir schreiten auf einem schmalen Grat 
Können aber nicht sagen, was uns erwarten wird 
 
Bewegen uns auf gefährlichem Boden 
Wir skaten auf einem Eis, auf dem wir ausrutschen und fallen könnten 
Wir sollten uns in Acht nehmen 
Seelenfrieden kann nicht gefunden werden 
Weil nach allem nichts mehr übrig sein wird, wenn wir alt sind 
Wir gehen dem Nichts entgegen 
 
Wir hängen am seidenen Faden 
Leben gleichzeitig mit Chancen und Risiken 
Wir hängen am seidenen Faden 
Wir schreiten auf einem schmalen Grat 
Können aber nicht sagen, was uns erwarten wird 
 
Die Zeiten werden schwer – wir warten auf die Regentage 
Die Angst ist immer tief in uns drin 
Schweben durch das Leben wie Glücksritter 
Deren Herzen zwar mutig sind, deren Augen aber blind sind 
 
Wie wird unsere Zukunft aussehen 
Für allzu selbstverständlich halten wir Dinge, auf die wir selbst keinen Einfluss haben 
Es gibt keine Garantie 
Auf einem wackligen Pfad wandern wir 
Und drücken uns voran, solange es uns noch gut gelingt 
Was immer auch kommen werde 
 
Wir hängen am seidenen Faden 
Leben gleichzeitig mit Chancen und Risiken 
Wir hängen am seidenen Faden 
Wir schreiten auf einem schmalen Grat 
Können aber nicht sagen, was uns erwarten wird 
  
 
 
 
 


