
no more dance 
 
east coast goes up 
west coast goes down 
and I am running through the streets like I 
lost something in the underground 
 
I´d love to hear your sound 
you linger on 
and I came and I came and I came around 
I don´t know what to beat 
 
east coast goes up 
west coast goes down 
I don´t wanna dance anymore 
I just wanna fuck around 
 
suddenly you hated all I am 
although you know that I am a lucky boy 
the kept under exploded and overwelmed me  
an unfolded state 
 
suddenly you pointed out our differences  
now I know why 
you struggeled to find your own way  
all the time 
 
east coast stands up 
west coast falls down 
balance needs a break sometimes  
to much unlived in the underground 
 
I´d love to hear your sound 
you linger on 
and I came and I came and I came around 
now I know what to beat 
 
east coast goes up 
west coast goes down 
I don´t wanna dance anymore 
I just wanna fuck around 
 
suddenly you hated all I am 
although you know that I am a lucky boy 
the kept under exploded and overwelmed me  
an unfolded state 
 
suddenly you pointed out our differences  
now I know why 
you struggeled to find your own way  
it´s also mine 
 
suddenly you hated all I am 
although you know that I am a lucky boy 
now I sing all this songs I had 
inside of me all the time  

Kein Tanz mehr 
 
Die Ostküste geht hoch 
die Westküste geht runter 
und ich renne durch die Straßen, so als hätte ich 
etwas in der U-Bahn verloren 
 
Ich würde gerne deinen Sound hören 
du klingst nach 
und ich kam und ich kam und ich kam herum 
ich weiß nicht, worauf ich schlagen soll 
 
Die Ostküste geht nach oben 
die Westküste geht runter 
ich will nicht mehr tanzen 
ich will nur noch rumvögeln 
 
Plötzlich hasstest du alles was ich bin 
obwohl du weißt, dass ich ein Glückspilz bin 
das Unterdrückte explodierte und überwältigte mich  
ein entfalteter Zustand 
 
Plötzlich hast du auf unsere Unterschiede hingewiesen 
jetzt weiß ich warum 
du hast die ganze Zeit gekämpft 
um deinen eigenen Weg zu finden  
 
Die Ostküste steht auf 
die Westküste fällt hin 
Gleichgewicht braucht manchmal einen Bruch 
zu viel Ungelebtes im Untergrund 
 
Ich würde gerne deinen Sound hören 
du klingst nach 
und ich kam und ich kam und ich kam herum 
jetzt weiß ich, was zu schlagen ist 
 
Die Ostküste geht nach oben 
die Westküste geht runter 
ich will nicht mehr tanzen 
ich will nur noch rumvalbern 
 
Plötzlich hasstest du alles was ich bin 
obwohl du weißt, dass ich ein Glückspilz bin 
das Unterdrückten explodierte und überwältigte mich  
ein entfalteter Zustand 
 
Plötzlich hast du auf unsere Unterschiede hingewiesen 
jetzt weiß ich warum 
du hast gekämpft, um deinen eigenen Weg zu finden  
es ist auch meiner 
 
Plötzlich hasstest du alles was ich bin 
obwohl du weißt, dass ich ein Glückspilz bin  
jetzt singe ich all diese Lieder, die ich 
die ganze Zeit in mir hatte 

 


