
THE GONE CHAPTERS 
 
 
All my broken contacts, people I once knew 
Echoes from a distance, memories of the past 
I know that every ending’s the chance for something new 
The big design keeps going, stories never last 
 
But now it’s gone 
Like quicksand it was running through my hands 
Some things just can’t last very long 
In life you get no second chance 
So many finished chapters in my book 
All the stories that once ended crooked 
Leaving scars on my soul 
 
I’m only moving forward, I needn’t waste a tear 
Things could have ended better but now it’s far too late 
Like a train rolling out of a station  
Thats rear lights disappear 
Those parts in life won’t come back, you can‘ reanimate 
 
But now it’s gone 
Like quicksand it was running through my hands 
Some things just can’t last very long 
In life you get no second chance 
So many finished chapters in my book 
All the stories that once ended crooked 
Leaving scars on my soul 
 
Constellations can’t persist when they were built on sand 
Ways they meet and part again – no time for regret 
Hide the book of all those errors that led me to dead ends 
It’s easy to displace them but I cannot forget 
 
But now it’s gone 
Like quicksand it was running through my hands 
Some things just can’t last very long 
In life you get no second chance 
So many finished chapters in my book 
All the stories that once ended crooked 
Leaving scars on my soul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIE VERGANGENEN KAPITEL      (THE GONE CHAPTERS) 
 
 
All meine abgebrochenen Kontakte, Leute, die ich mal kannte 
Echos aus einiger Entfernung, Erinnerungen aus der Vergangenheit 
Ich weiß, dass jeder Abschluss die Chance auf etwas Neues ist 
Der große Lebensentwurf geht weiter 
Einzelgeschichten dagegen bleiben nie bestehen 
 
Aber jetzt ist es weg 
Wie eine Sanduhr glitt es mir durch die Hände 
Einige Dinge können einfach nicht sehr halten 
Im Leben bekommt man keine zweite Chance 
 
So viele abgeschlossene Kapitel in meinem Buch 
All die Geschichten, die irgendwann mal unschön geendet haben 
Und die Wunden auf meiner Seele hinterlassen haben 
 
Ich bewege mich nur vorwärts, brauche keine Träne zu verschwenden 
Manche Dinge hätten schöner enden können, jetzt aber ist es viel zu spät 
Wie ein Zug, der aus dem Bahnhof rollt und dessen Rücklichter verschwinden 
Kommen diese Lebensabschnitte nicht wieder, man kann sie nicht wieder beleben 
 
Aber jetzt ist es weg 
Wie eine Sanduhr glitt es mir durch die Hände 
Einige Dinge können einfach nicht sehr halten 
Im Leben bekommt man keine zweite Chance 
 
So viele abgeschlossene Kapitel in meinem Buch 
All die Geschichten, die irgendwann mal unschön geendet haben 
Und die Wunden auf meiner Seele hinterlassen haben 
 
Bestimmte Konstellationen können nicht Bestand haben 
Wenn sie einst auf Sand gebaut wurden 
Lebenswege begegnen und trennen sich wieder – keine Zeit etwas zu bereuen 
Verstecke das Buch all meiner Irrtümer, die mich in Sackgassen geführt hatten 
Es ist zwar leicht es wegzulegen, aber unmöglich den Inhalt zu vergessen 
 
Aber jetzt ist es weg 
Wie eine Sanduhr glitt es mir durch die Hände 
Einige Dinge können einfach nicht sehr halten 
Im Leben bekommt man keine zweite Chance 
 
So viele abgeschlossene Kapitel in meinem Buch 
All die Geschichten, die irgendwann mal unschön geendet haben 
Und die Wunden auf meiner Seele hinterlassen haben 
 
 
 
 
 


