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lass die Welt die Welt sein 

lass den Traum sich entfalten 

lass ihn sein eigenes Spiel machen 

lass ihn mit sich selbst tanzen 

Ich habe ihn nicht hierher gebracht 

werde es laufen lassen 

muss es beherrschen, auf der anderen Seite wild sein 

wecke mich auf 

 

Ich habe keinen klaren Gedanken mehr 

Ich kann meinen Augen nicht trauen 

Wozu ist ein schöner Tag nützlich 

wenn man das Licht nicht sehen kann? 

Ich kann mein Schicksal nicht finden 

Nun, dann muss ich blind sein 

mit der Kraft und dem Feuer der Liebe 

die meinen Verstand einnehmen 

mich aufweckt 

und mich an die Sonne bindet 

der Sonne verpflichtend 

 

Sonne Sonne Sonne du Barmherzige 

Sonne Sonne 

Sonne Sonne willst du nicht dein Licht auf uns richten 

Sonne Sonne 

 

lass die Welt die Welt sein 

lass das Mädchen das Mädchen sein 

lass ihre Schönheit dich berühren 

lass ihren Tanz dein Führer sein 

lass deinen Hunger wachsen 

aber iss die Früchte nicht zu tief unten 

klettere weiter für die Küsse auf der anderen Seite 

weckt mich auf, bindet mich an die Sonne 

bindet mich an die Sonne 

 

Sonne Sonne du Barmherzige 

Sonne Sonne 

Sonne Sonne willst du dein Licht nicht auf uns richten 

Sonne Sonne 

 

alles was wir bräuchten ist, in die Sonne zu gehen 

wir waren so lange in der Dunkelheit 

alles was ich brauche, alles was wir brauchen, alles was 

ich brauche, alles was wir brauchen! yeah! 

 

 

 

 

 

 

let the world be the world 

let the dream unfurl 

let it run its own game 

let it dance with itself 

I didn't put it here 

gonna let it ride 

gotta master, crazy on the other side 

wakin' me up 

 

I ain't got no brains 

I can't trust my eyes 

what good's a beautiful day 

if you can't see the light? 

I can't find my fate 

well then I must be blind 

with the force and fire of love 

that's takin over my mind 

wakin' me up 

obligin' me to the sun 

obligin' me to the sun 

 

sun sun merciful one 

sun sun 

sun sun won't you lay down your light on us 

sun sun 

 

let the world be the world 

let the girl be the girl 

let her beauty move ya 

let her dance be your guide 

let your hunger grow 

but don't eat the fruit "too low" 

keep climbin' for the kisses on the other side 

wakin' me up obligin' me to the sun 

obligin' me to the sun 

sun sun merciful one 

sun sun 

sun sun won't you lay down your light on us 

sun sun 

 

all we need is to come into the sun 

we've been out in the dark for so long 

all I need, all we need, all I need, all we need! yeah! 


