
TOO CLOSE TO THE SUN 
 
 
When playing with fire you must touch the flame 
It makes you higher, you think that life’s a game 
Need no wings to fly to the endless sky 
Catching moments, walking on the edge 
Wild amusement, dancing on the ledge 
 
When we get too close to the sun 
Oh we burn our hands and skins  
Just to light up our souls 
Sometimes we only see the fun 
We want it all on our way up to the stars 
 
Like slaves to passion on a train of joy 
Seek satisfaction, live just to enjoy 
There’s a lot to try – let no chance go by 
Sweet temptations, careless lust 
Self destruction and in God you trust 
 
When we get too close to the sun 
Oh we burn our hands and skins  
Just to light up our souls 
Sometimes we only see the fun 
We want it all on our way up to the stars 
 
Bright – too bright for my eyes 
The heat of the night – black wounds in the light 
 
Breathe excitement, doin‘ it for the kick 
Entertainment, yet you’ve always clicked 
 
When we get too close to the sun 
Oh we burn our hands and skins  
Just to light up our souls 
Sometimes we only see the fun 
We want it all on our way up to the stars 
When we get too close to the sun 
Oh we burn our hands and skins  
Just to light up our souls 
Sometimes we only see the fun 
We want it all on our way up to the stars ... 
 
 
 
 
 
 
 
 



DER SONNE ZU NAH     (TOO CLOSE TO THE SUN) 
 
 
Beim Spielen mit Feuer musst du die Flamme berühren 
Es macht dich „higher“, du denkst das Leben sei ein Spiel 
Brauchst keine Flügel um in den endlosen Himmel zu fliegen 
Augenblicke festhalten, am Abgrund schreiten 
Wildes Vergnügen, auf der Rasierklinge tanzen 
 
Wenn wir der Sonne zu nah kommen 
Oh, dann verbrennen wir uns Haut und Hände 
Nur um unsere Seelen mit Licht aufzuhellen 
Manchmal geht es uns nur um den Spaß 
Wir wollen alles mitnehmen auf dem Weg hoch zu den Sternen 
 
Wie Sklaven unserer Leidenschaft auf einem Vergnügungszug 
Suchen wir Befriedigung, leben nur um zu genießen 
Da gibt’s viel auszuprobieren – lassen keine Gelegenheit aus 
Süße Versuchungen, sorglose Lust 
Selbstzerstörungen und dabei großes Gottvertrauen 
 
Wenn wir der Sonne zu nah kommen 
Oh, dann verbrennen wir uns Haut und Hände 
Nur um unsere Seelen mit Licht aufzuhellen 
Manchmal geht es uns nur um den Spaß 
Wir wollen alles mitnehmen auf dem Weg hoch zu den Sternen 
 
Grell – zu grell für meine Augen 
Die Hitze der Nacht – schwarze Wunden im Tageslicht 
 
Atmen die Aufgeregtheit ein, machen’s für den „Kick“ 
Unterhaltung, bisher ist es immer gut gegangen 
 
Wenn wir der Sonne zu nah kommen 
Oh, dann verbrennen wir uns Haut und Hände 
Nur um unsere Seelen mit Licht aufzuhellen 
Manchmal geht es uns nur um den Spaß 
Wir wollen alles mitnehmen auf dem Weg hoch zu den Sternen 
Wenn wir der Sonne zu nah kommen 
Oh, dann verbrennen wir uns Haut und Hände 
Nur um unsere Seelen mit Licht aufzuhellen 
Manchmal geht es uns nur um den Spaß 
Wir wollen alles mitnehmen auf dem Weg hoch zu den Sternen 
Wenn wir der Sonne zu nah kommen 
Oh, dann verbrennen wir uns Haut und Hände 
Nur um unsere Seelen mit Licht aufzuhellen 
Manchmal geht es uns nur um den Spaß 
Wir wollen alles mitnehmen auf dem Weg hoch zu den Sternen 
 
 
 



 
 


