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Eminem: „Darkness“ 

Songtext 

Refrain:   

Ich will nicht alleine sein, ich will nicht   
Ich will nicht alleine in der Dunkelheit sein   
Ich will nicht alleine in der Dunkelheit sein   
Ich will nicht mehr alleine in der Dunkelheit sein   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)  

 

Strophe 1:  

Hier bin ich, schon wieder alleine   
Ich komm nicht aus dem Loch in dem ich bin   
Es fühlt sich an, als ob die Wände näherkommen   
Du kannst mir nicht helfen, niemand kann das   
Ich fühle wie sich die Vorhänge schließen   
Ich öffne sie   
Aber irgendetwas schließt sie wieder   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Fühlt sich so an als sei ich nicht gerne in Las Vegas   
Hab nicht die leichteste Ahnung warum ich so verloren bin   
Aber ich mach dir dieses kleine Wettangebot   
Wenn ich wette, dass ich morgen in der Zeitung bin   
Wen würden die Quoten bevorzugen?   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Ich bin meinem Vater so ähnlich, du würdest glauben, dass ich ihn kenne   
Ich gehe den Raum auf und ab, Valium, dann spül’ ich es mit Alkohol herunter   
Ein kleiner Schluck sollte reichen   
Vielleicht nehme ich es und mach ein Nickerchen, zerfetzte bald die Bühne   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Scheiß auf das Colt 45, Ich brauch’ etwas stärkeres   
Falls ich irgendeine Falsche öffne, dann ist es besser Wodka   
Runde für Runde für Runde werde ich gefüllt(Haha)   
Das sind viele shots, nicht? (Doppeldeutigkeit)   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
  



 

2 

Strophe 2:  

Jetzt starr ich auf das Zimmerservice-Menü ohne Benzo   
Ich höre die Musik lauter werden   
Ich seh’ den gesamten verdammten Veranstaltungsort von meinem Fenster   
Das ist, wenn du merkst, dass du schizo bist   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Weil ich immer wieder aus dem Vorhang vom Hotel schau   
Die Musik ist so laut   
Aber es ist fast, als ob ich nichts hören würde   
Ich sollte mich für die Show fertigmachen   
Warte, sind, dass alle Zuschauer? Ich dachte der Scheiß wär’ ausverkauft   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Aber das ist nur das Vorprogramm, es ist früh, nicht überreagieren   
Dann sagte mir etwas ich soll mich entspannen   
Und hoffen, dass die Show voll ist   
Ich will nicht auf die Bühne bevor nicht alle Reihen bis zum Maximum gefüllt sind  
Denn das wäre total lächerlich   
Man kann eine Show ohne Zuschauer nicht zerstören   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Aber was ist, wenn niemand kommt? Panikmodus   
Kurz davor jede Sekunde auszurasten und verrückt zu werden   
Kurz davor die Show abzusagen, als Fans durch den Eingang eilen   
Der Plan ist zu zerstören, Kameras in alle Richtungen   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Die Presse ist dabei auszurasten, verrückt zu werden auf allen Sendern   
Commando mit extra Ladestreifen, Ich hab’ Munition für alle Zwischenrufer   
Ich bin bis zu den Zähnen bewaffnet, ein weiteres Valium, fällt vom Bett   
Geh’ auf den Boden und kriech’ zum Schrank   
Mein Atem riecht nach Alkohol, während ich nach dem Zielfernrohr greife   
Ich werde ohnmächtig, Ich hab’ keine Medikamente mehr   
Jetzt wo die Benzodiazepine weg sind   
Jetzt liegen nur Magazine ausgestreckt auf dem Boden   
Scheiß auf die Medien, ich geh’ aufs Ganze, das ist Krieg   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
  

Refrain  
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Strophe 3:  

Menschen fangen an aufzutauchen, Zeit die Show zu starten   
Es ist 10:05 und der Vorhang beginnt aufzugehen   
Und ich schwitze schon, aber ich bin eingesperrt und geladen   
Für Schnellfeuer spucken, für alle Konzertbesucher   
Zielfernrohre für die Scharfschützensicht, Überraschung aus dem nichts   
Als ich den Ladestreifen reinsteck’ von innerhalb des Hotels   
Aus dem Fenster lehnend, mach ich es wie Keyser Söze   
Finger auf dem Abzug, aber ich bin ein lizensierter Besitzer   
Ohne Vorbestrafung, also sagt das Gesetzt der Himmel ist das Limit   
Deswegen ist mein Vorrat unendlich, bewaffnet wie ein Soldat   
Ich lass’ sie über Wände springen und über Zäune klettern   
Manche John Travolta, bleiben nur knapp am Leben   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)   
Bullen klopfen, oh scheiße, ich dachte ich hab’ den Eingang blockiert   
Denke die Show ist vorbei   
Keine Selbstmordnotiz, nur eine Notiz zum Zielabstand   
Aber wenn du den Grund wissen willst, warum ich das gemacht hab’   
Wirst du nie ein Motiv finden, die Wahrheit ist ich hab’ keinen Plan   
Ich bin genauso verblüfft, keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung   
Ich versuche euch nur den Grund zu zeigen, warum wir so am Arsch sind   
Denn wenn es vorbei ist, macht es nicht den geringsten Unterschied   
(Hallo Dunkelheit, mein altbekannter Freund)  

  

Refrain  

  

[Outro]  

Ja, wir haben gerade Neuigkeiten von der begleitenden Presse   
Werden das hier einfach ansprechen, denn wir hören—   
Wir haben gesagt, dass der Schütze tot ist   
Und wir haben gerade gehört, dass die Polizei sagt, dass der Las Vegas Schütze 
sich selbst umgebracht hat   
Das ist der Barkeeper in Mandalay Bay und ich glaube wir werden noch mehr von 
ihr hören   
Ja, wir wollten das nur mit euch teilen   
Sie können hinter mir sehen, wie der Täter aussah   
Wir haben euch gesagt, dass die Polizei vorher …   
Metro hat uns erzählt, dass er sich in seinem Hotelzimmer umgebracht hat  
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Guten Morgen, wo wir jetzt für sie da sind   
Wir bringen Ihnen Eilmeldungen, eine Schulschießerei (erdrückende Neuigkeiten) 
Eine weitere Schulschießerei (elf Tote)   
Berichte über eine Anzahl an Todesfällen, und dieses Mal ist es in Santa Fe, Texas 
Das ist außerhalb Galveston (Das hat niemand kommen sehen)   
Eine Massenschießerei in einer Schule in Süd California (Ein Verdächtigter wurde …) 
Anschließend an die Eilmeldungen heute Morgen …  
Eine weitere tödliche Schulschießerei   
Dieses Mal in Santa Fe, Texas, in der Nähe von Houston   
Sechsundzwanzig getötet und zwanzig weitere verletzt (Partner aus Houston be-
richten)   
Mindestens neun Menschen wurden getötet (düstere Worte, macht es die töd-
lichste Schulschießerei in Texas’ Geschichte)   
Fünf Menschen tot   
Der Angreifer eröffnete das Feuer außerhalb der Kirche während des Morgengot-
tesdiensts   
Er lud, auf dem Weg nach innen, das Chaos und den Terror ab (fünf Menschen in 
einer Büroschießerei getötet, Dutzende Beamte)   
Das ist eine tödliche Schießerei auf einem Essens Festival in Northern California   
Drei Menschen sind bisher gestorben   
Eilmeldungen (fünfzehn Verletzte)   
Eine tödliche Schießerei in einem Zeitungsbüro in Annapolis (ein Schütze eröffne-
te das Feuer)   
Neu veröffentlichtes Überwachungsmaterial zeigt die Momente vor der Massen-
schießerei in Dayton, Ohio   
Behörden sagen der Schütze … 
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