
SOMEWHERE IN BETWEEN 
 
Remember sitting behind the steering wheel  
Out of the darkness came a light  
Seconds later, nothing I could feel 
Just sank into eternal night 
A choir of angels, all dressed in white 
Someone took me by the hand 
Opened my eyes, but I have lost my sight 
Well,this can mean the end… 
 
Anyone there?!  Can you hear me?! 
Let me survive or redeem me! 
No more alive, but not dead yet 
I think that I must be somewhere in between 
 
Body’s numb in a deep coma sleep 
Yet I still haven’t met my maker 
Who stands beside me to worry and to weep 
And full of hope that I’ll awake? 
Inside I scream, but nobody can hear 
It’s hidden in a lifeless cell 
Slowly transcending having no more fear 
Now there’s nothing left to tell… 
 
Anyone there?!  Can you hear me?! 
Let me survive or redeem me! 
No more alive, but not dead yet 
I think that I must be somewhere in between 
 
Anyone there?!  Can you hear me?! 
Let me survive or redeem me! 
No more alive, but not dead yet 
I think that I must be somewhere in between 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IRGENDWO ZWISCHENDRIN    (SOMEWHERE IN BETWEEN) 
 
Ich erinnere mich, dass ich hinter dem Lenkrad saß 
Aus der Dunkelheit heraus kam ein Licht auf mich zu 
Sekunden später, nichts mehr konnte ich spüren 
Versank einfach in ewige Nacht 
Ein Chor von Engeln, alle in weiß gekleidet 
Jemand nahm mich an der Hand 
Ich öffnete meine Augen, aber ich kann nichts mehr sehen 
Dies kann nur das Ende bedeuten 
 
Jemand da?! Könnt ihr mich hören?! 
Lasst mich überleben oder erlöst mich! 
Nicht mehr am Leben, aber auch noch nicht tot 
Ich denke, ich muss irgendwo zwischendrin sein 
 
Der Körper ist taub in einem tiefen Komaschlaf 
Noch bin ich nicht meinem Schöpfer begegnet 
Wer steht neben meinem Bett um zu bangen und zu weinen 
Und voll Hoffnung, dass ich wieder aufwachen werde? 
Innerlich schreie ich, aber niemand kann es hören 
Es bleibt in einer leblosen Zelle verborgen 
Schreite langsam ins Jenseits und habe dabei keine Angst mehr 
Nun gibt es nichts mehr zu erzählen… 
 
Jemand da?! Könnt ihr mich hören?! 
Lasst mich überleben oder erlöst mich! 
Nicht mehr am Leben, aber auch noch nicht tot 
Ich denke, ich muss irgendwo zwischendrin sein 
 
Jemand da?! Könnt ihr mich hören?! 
Lasst mich überleben oder erlöst mich! 
Nicht mehr am Leben, aber auch noch nicht tot 
Ich denke, ich muss irgendwo zwischendrin sein 
 
 


