MiLC - June 27th (Headcolors)
Lyrics:
1)

look behind myself - you are
just like no one else - you are
waiting for the things to come - my way just has to be alone

R)

so spread my wings and fly away
in other times of outer space
the magic never disappears
i've lost it for so many years

2)

kept this moment of my life - for me
all these pictures in my mind - to see
don't look back to see you're smile - cause that would hurt me for a while

R)

so spread my wings and fly away
in other times of outer space
the magic never disappears
i've lost it for so many years
just take my hand and fly with me
i'll guide your way over the sea
so dream my dream stay by my side
i'll guide you through the darkest night

- solo R)

so spread my wings and fly away
in other times of outer space
the magic never disappears
i've lost it for so many years
just take my hand and fly with me
i'll guide your way over the sea
so dream my dream stay by my side
i'll guide you through the darkest night

Kurze Interpretation zum Songtext:
Es geht um die Wirren und Missverständnisse (Höhen und Tiefen - wobei letztere
natürlich häufiger sind) in einer Beziehung mit denen der Ich-Erzähler nicht klar
kommt... Auf der einen Seite hofft er noch, aber auf der anderen Seite hat er schon
damit abgeschlossen. Letztendlich sieht er nur eine Chance im "Einsamen-Wolf-Motiv"
und zieht von dannen ohne zurück zu schauen. Zwischenmenschlichkeit ist für den IchErzähler eine hohe Kunst, die er nicht beherrscht und a) zum Selbstschutz, aber auch b)
zum Schutz anderer vor sich selbst (was andere natürlich nie verstehen), bleibt er lieber
allein!
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