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Waiting in between (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (2019) 

 

It’s all about this moment – a glimpse of 

time in our lives  

We’ are waiting for this romance – no 

matter what’s the prize 

We crave for many changes – but we don’t 

realize 

that all these moments cumulating – and 

then they disappear 

 

We did not read the signs – we couldn't 

hold the line 

We were acting to neglecting – we were 

frozen just like ice 

A warm wind from the south – opened up 

your mouth 

And the words came out in blossoms – to 

sooth your ancient soul 

 

We don’t know the outcome – of the next 

dawns mystery 

Like birds and kits and wings - navigating 

in this storm of life 

We are supposed to be like sailors - riding 

in the wind  

And a call from deep inside - is guiding us 

to light 

Warten im dazwischen 

Musik & Text Matthias Rist (2019) 

 

Es geht nur um diesen Moment - einen Blick 

auf die Zeit unseres Lebens 

Wir warten auf diese Romanze - egal zu 

welchem Preis 

Wir sehnen uns nach Veränderung – doch wir 

realisieren nicht, dass all diese Momente sich 

kumulieren – um dann zu verschwinden 

 

Wir haben die Signale verkannt – haben die 

Fährte verloren 

Haben uns vernachlässigt - waren zu Eis 

gefroren 

Doch ein warmer Wind aus dem Süden - 

öffnete deinen Mund 

Und die Worte entfalteten sich wie Blüten - um 

deine alte Seele zu besänftigen 

 

Wir kennen das Ergebnis des nächsten 

Morgens nicht 

Wie Vögel, Drachen und Schwingen – die im 

Sturm des Lebens navigieren 

Wir sind dazu bestimmt wie Freibeuter zu sein 

– reiten mit dem Wind 

Und ein Ruf aus der Tiefe führt uns zum Licht 
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