
HEARTS GROW COLD 
 
 
Still I remember, it was ten years ago 
The years of change when we finished school 
The world was waiting, we were ready to go 
We felt so strong, thought we were cool 
Like birds in cages we were released 
To fly as high as our wings would carry 
We lived to learn, now we learn to live  
Had blue-eyed visions of what lay ahead 
Socially conscious and willing to give 
High expectations, oh what dreams we had 
We wanted freedom and independence 
Time took away those ideals 
 
Our hearts grow cold 
Why can’t we keep our fire burning 
We should always try  
To keep our inner child alive 
Our hearts grow cold  
Now the tide of life is turning 
Yeah, that’s the run of time 
But still there must be more to life 
 
Now ten years older, we saw it all 
Fed our hunger and fulfilled our dreams 
The rise is over, we face the fall 
No more illusions knowing what life means 
We thought that we could change the world 
But now we must admit the world has changed us 
We need our music to keep us younger 
And boiled-up memories of those good old times 
The power of passion once felt stronger 
But now we’re part of all those boring minds 
Turning thirty’s like a wedding eve 
We leave the party sayin‘ goodbye 
 
Our hearts grow cold... 
 
Now I still want to feel the passion, can’t look into your empty eyes 
Where is the magic of the moment, let’s keep our fire `til it dies 
 
Our hearts grow cold... 
 
 
 
 
 
 
 



HERZEN KÜHLEN AB  (HEARTS GROW COLD) 
 
 
Ich erinnere mich noch, es war vor zehn Jahren 
Die Jahre der Wende, als wir die Schule beendeten 
Die Welt wartete, wir waren bereit loszuziehen 
Wir fühlten uns so stark, dachten wir wären cool 
Wie Vögel in Käfigen wurden wir freigelassen 
Um zu fliegen so hoch wie unsere Flügel uns tragen 
Wir lebten um zu lernen, nun lernen wir zu leben 
Hatten blauäugige Vorstellungen von dem was vor uns lag 
Mit sozialem Bewusstsein und willig zu geben 
Hohe Erwartungen, oh was für Träume wir hatten 
Wir wollten Freiheit und Unabhängigkeit 
Mit der Zeit wurden uns unsere Ideale genommen 
 
Unsere Herzen kühlen ab 
Warum können wir unser Feuer nicht weiter brennen lassen 
Wir sollten immer versuchen unser inneres Kind am 
Leben zu lassen 
Unsere Herzen kühlen ab 
Jetzt dreht sich das Blatt des Lebens 
Ja, das ist der Lauf des Lebens 
Dennoch muss das Leben immer noch lebenswert bleiben 
 
Nun, zehn Jahre älter, sahen wir schon alles 
Stillten unseren Hunger und erfüllten uns unsere Träume 
Der Aufstieg ist vorbei, wir sehen dem Abstieg entgegen 
Keine Illusionen mehr, da wir nun wissen, wie das Leben läuft 
Wir dachten wir könnten die Welt verändern 
Aber jetzt müssen wir zugeben, dass die Welt uns  
Verändert hat 
Wir brauchen unsere Musik um uns damit jünger zu halten 
Und aufgewärmte Erinnerungen an jene guten alten Zeiten 
Die Kraft der Leidenschaft fühlte sich schon mal stärker an 
Doch nun gehören wir selbst zu all den Langweilern 
Dreißig zu werden ist so wie der Vorabend einer Hochzeit 
Wir verlassen die Party und sagen dabei „Servus“ 
 
Unsere Herzen kühlen ab 
Warum können wir unser Feuer nicht weiter brennen lassen 
Wir sollten immer versuchen unser inneres Kind am 
Leben zu lassen 
Unsere Herzen kühlen ab 
Jetzt dreht sich das Blatt des Lebens 
Ja, das ist der Lauf des Lebens 
Dennoch muss das Leben immer noch lebenswert bleiben 
 
Nun möchte ich aber immer noch die Leidenschaft spüren 
Ich kann einfach nicht mehr in eure leeren Augen schauen 
Wo ist denn der Zauber des Augenblicks geblieben 



Lasst uns unser Feuer erhalten, bis es endgültig stirbt 
 
Unsere Herzen kühlen ab 
Warum können wir unser Feuer nicht weiter brennen lassen 
Wir sollten immer versuchen unser inneres Kind am 
Leben zu lassen 
Unsere Herzen kühlen ab 
Jetzt dreht sich das Blatt des Lebens 
Ja, das ist der Lauf des Lebens 
Dennoch muss das Leben immer noch lebenswert bleiben 



 
 
  


