
Roger Cicero  Eine Nummer zu groß 
 
Ich hab‘ mein ganzes Leben auf dich gewartet, 
dann stehst du mitten auf der Straße vor mir. 
Häuser zittern, Blitze schlagen vom Himmel, 
als ob die Stadt gerade explodiert. 
Das mit uns lässt sich nicht kontrollieren, 
weil Naturgewalten halt so passieren 
so gigantisch, romantisch, so extrem. 
 
Das ist ’ne Nummer zu groß für uns zwei, 
’ne Liga zu hoch für uns beide, 
viel zu perfekt, 
nicht unsere Kragenweite. 
Das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. 
Ich glaub‘, so was kann man nur zerstören, 
besser als jetzt kann es einfach nicht mehr werden. 
Denn ein Menschenherz ist dafür einfach viel zu klein, 
selbst wenn wir auch Riesen wären, 
das ist ‘ne Nummer zu groß für uns zwei. 
 
Das ist zu kostbar, um nur so zu passieren, 
viel zu wertvoll, um alltäglich zu sein. 
Ich glaub, das bringt das Universum ins Wanken, 
das geht einfach viel zu weit. 
Wir können für nichts mehr garantieren, 
weil Naturgewalten halt so passieren 
so gigantisch, romantisch, so extrem. 
 
Das ist ’ne Nummer zu groß für uns zwei, 
’ne Liga zu hoch für uns beide, 
viel zu perfekt, 
nicht unsere Kragenweite. 
Das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. 
Ich glaub‘, so was kann man nur zerstören, 
besser als jetzt kann es einfach nicht mehr werden. 
Denn ein Menschenherz ist dafür einfach viel zu klein, 
selbst wenn wir auch Riesen wären, 
das ist ‘ne Nummer zu groß für uns zwei. 
 
Das ist so intensiv, 
dafür fehlt uns die Kraft, 
wir fliegen viel zu hoch, sind nicht dafür gemacht, 
zu gigantisch, romantisch, zu extrem... 
 
Das ist ’ne Nummer zu groß für uns zwei, 
’ne Liga zu hoch für uns beide, 
viel zu perfekt, 
nicht unsere Kragenweite. 



Das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. 
Ich glaub‘, so was kann man nur zerstören, 
besser als jetzt kann es einfach nicht mehr werden. 
 
Unsere Blicke treffen sich ganz kurz, 
dann gehen wir aneinander vorbei, 
als ob nichts gewesen wär, 
das ist ne Nummer zu groß für uns zwei... 
 


