
Songtext: Run Away 

von Charly Aquarius 

 

 

[Vers 1] 

Run Away  

From this light speed world today 

Shake off 

The weight on your shoulders that hurts 

What a nice feeling 

To outpace your fears 

Don’t forget 

That your shadows are always near 

 

[Pre-Chorus] 

‘Cause you can run from the past, run from your heart 

You can run from all the things that gave you scars 

You can run, run, run, run, run away 

But tomorrow’ll soon be yesterday 

 

[Chorus] 

We can run, run, run, run, run away 

Tomorrow is another day 

But if we stay, stay, stay, stay, stay, stay today 

We have a chance to make a change 

 

[Vers 2] 

Stop to run 

From the things that you could change 

Hang on  

What’s hardest will turn out to be the best 

Save your breath 

To scream what’s on your mind 

Sometimes 

Strength’s more important than stamina 

 

[Pre-Chorus] 

‘Cause you can run from the past, run from your heart 

You can run from all the things that gave you scars 

You can run, run, run, run, run away 

But tomorrow’ll soon be yesterday 

 

[Chorus] 

We can run, run, run, run, run away 

Tomorrow is another day 

But if we stay, stay, stay, stay, stay, stay today 

We have a chance to make a change 

We have a chance to make a change 



 

[Bridge] 

‘Cause you will only make it 

If you stop and finally face it 

All that’s complicated 

You think 

‘Cause only when it’s hard you’ll let down your guard 

And realise how fast you can win 

Just hold on 

Find where you belong 

Before it’s gone 

Start to run 

‘Cause once you start running it’s hard to stop 

But so you’ll never enjoy the view from the top 

So hold on, stop to run 

 

[Chorus] 

We can run, run, run, run, run away 

Tomorrow is another day 

But if we stay, stay, stay, stay, stay, stay today 

We have a chance to make a change 

We have a chance to make a change 

 

[Chorus 2] 

We can run, run, run 

Tomorrow is another day 

And we run, run, run 

But I wish we would stay 

But I wish we could stay 

 

Übersetzung: 

 

[Strophe 1] 

Lauf davon 

Vor dieser modernen Welt, in der Lichtgeschwindigkeit herrscht 

Schüttle die schmerzende Last auf Deinen  

Schultern ab 

Wie schön sich das anfühlt 

Deine Ängste hinter Dir zu lassen 

Vergiss niemals, 

dass Deine Schatten immer in der Nähe lauern 

 

[Prä-Chor] 

Denn Du kannst vor der Vergangenheit davon laufen, vor Deinem Herzen 

davonlaufen 

Du kannst vor allen Dingen davonlaufen, die Deine Narben verursacht haben 

Du kannst davonlaufen, laufen, laufen, laufen, davonlaufen 

Aber morgen wird bald zu gestern werden 

 



[Chor] 

Wir können laufen, laufen, laufen, laufen, davonlaufen 

Morgen ist ein neuer Tag 

Aber wenn wir bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, heute bleiben 

Haben wir eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen 

 

[Strophe 2] 

Hör auf davonzulaufen 

vor den Dingen, die Du ändern könntest 

Bleib dran 

Was am schwierigsten ist, wird sich als das Beste erweisen 

Spar Deinen Atem 

um herauszuschreien, was Du denkst 

Manchmal  

ist Stärke wichtiger als Ausdauer 

 

[Prä-Chor] 

Denn Du kannst vor der Vergangenheit davon laufen, vor Deinem Herzen 

davonlaufen 

Du kannst vor allen Dingen davonlaufen, die Deine Narben verursacht haben 

Du kannst davonlaufen, laufen, laufen, laufen, davonlaufen 

Aber morgen wird bald zu gestern werden 

 

[Chor] 

Wir können laufen, laufen, laufen, laufen, davonlaufen 

Morgen ist ein neuer Tag 

Aber wenn wir bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, heute bleiben 

Haben wir eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen 

Haben wir eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen 

 

[Überleitung] 

Denn Du wirst es nur schaffen, 

wenn Du innehältst und Dich dem Ganzen endlich stellst 

Das ist alles so kompliziert, 

denkst Du 

Denn nur wenn es hart auf hart kommt, wirst Du Deine Schutzhaltung aufgeben 

und feststellen, wie schnell Du gewinnen kannst 

Mach einfach weiter 

Finde heraus, wohin Du gehörst 

bevor es vorbei ist 

Fang an zu laufen 

denn wenn Du einmal angefangen hast zu laufen, ist es schwierig anzuhalten 

Aber so wirst Du nie die Aussicht von oben genießen können 

Also bleib dran, hör auf zu laufen 

 

[Chor] 

Wir können laufen, laufen, laufen, laufen, davonlaufen 

Morgen ist ein neuer Tag 

Aber wenn wir bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, bleiben, heute bleiben 



Haben wir eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen 

Haben wir eine Chance, eine Veränderung herbeizuführen 

 

[Chor 2] 

Wir können laufen, laufen, laufen,  

Morgen ist ein neuer Tag 

Und wir laufen, laufen, laufen 

Doch ich wünschte, wir würden bleiben 

Doch ich wünschte, wir würden bleiben 


