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Frieden schaffen kann man nur, wenn ein innerer Friede erlebt wird. Oftmals steht der 
Mensch in einem Spannungsfeld, welches ihn kaum zur Ruhe kommen lässt. Da sind die 
Anforderungen von aussen, die aufgebauten biografischen Muster und die eigenen 
Perfektionsansprüche, welche zwischen sich und der Welt einen Schleier von Nebel schiebt. 
Klarheit ist wichtig, um Dunkelheit zu erkennen und zu benennen. Diese wird  zur 
Möglichkeit wird, zu einem Lichtspender und nicht zu einem Blender für andere zu werden. 
 
Die Spannung zwischen der Dunkelheit und dem Licht wird bei der Band Coldplay spür- und 
erlebbar, sowohl auch musikalisch und textlich. Manche Songs sind von stiller Intimität, 
andere bilden einen vielschichtig massiven Sound. Die Songtexte behandeln grosse Themen: 
Leben und Tod, Liebe und Verlust sowie die nie endende Faszination, die die Welt auslöst, 
aber auch das Wissen, Dinge akzeptieren zu müssen, die man niemals voll und ganz 
verstehen wird. XY ist der Titel des Albums, welcher für eine mathematisch unaufgelöste 
Formel steht. 
Square One, das Eröffnungsstück auf der CD ist zweifelnd auf der Suche nach Sinn: 
 
„Vom Anfang der ersten Seite 
Zum Ende des letzten Tages 
Vom Beginn auf deine eigene Art 



Du möchtest nur jemand der zuhört was du sagst 
Es ist egal wer du bist. 
…Die Rätsel in dir entschlüsselnd 
Ich brauche einen Kompass, zeichne mir eine Karte…“ 
 
Was gibt Orientierung in diesen Momenten der Krise, stellt sich im Song die Frage. Vielleicht 
jemand der zuhört und zum Licht in der Dunkelheit wird. Die Erinnerung an die 
Vergangenheit lassen Sehnsüchte auftauchen, die Hoffnung auf die Zukunft Wünsche. 
Vielleicht gibt es den Moment, wo man bekommt, was man wirklich braucht, um glücklich zu 
werden.  
 
“Maybe you'll know when you see it  
Maybe if you say it, you'll mean it  
And when you find it you'll keep it  
In a permanent state, a permanent state…” 
 
…so im Song „White Shadows“ welcher endet mit der Aufforderung an die Geliebte, bei ihm 
zu bleiben. So ist auch der Song „A Message“ eine Aufforderung an die Geliebte, zusammen 
zu bleiben im Wissen darum, dass alleine sein krank macht: „My Song ist love…you don’t 
have to be alone“. Neben „A Message“, diesem bewegenden Liebeslied, ist „Swallowed in the 
Sea“ ein Song, indem der Tod von Menschen, die einem nahe gestanden haben, 
angemessen verarbeitet wird. 
 
„Was bringt es uns zu leben,  
wenn wir nicht fähig sind etwas zu geben,-  
wenn wir vergessen, jedoch nicht vergeben,  
und nicht lieben, all das was wir sehen?  
 
Die Straßen auf denen wir gehen,  
tausende Meilen lang,  
nun da gehöre ich hin,  
und du gehörst zu mir,  
und nicht vom Meer verschluckt.“ 

 
Das schmerzhaft schöne „What If“ demonstriert, dass Chris Martin, der Sänger noch lange 
nicht die Fähigkeit verloren hat, sich ernstlich Sorgen zu machen. Die Erkenntnis steht 
zwischen den Zeilen, dass je glücklicher Du bist, desto mehr verlieren kannst. 
 
„Was wäre, wenn da kein Licht wär  
Nichts falsch, nichts richtig  
Was wäre, wenn keine Zeit wäre  
Und keinen Grund und keinen Reim  
Was wäre, wenn du entscheiden solltest  
das du mich nicht an deiner Seite haben willst  
das du mich nicht in deinem Leben haben möchtest… 
Jeder Schritt, den du machst,  
könnte dein grösster Fehler sein 
es könnte biegen oder brechen, 
aber das ist das Risiko, was du eingehst…“ 
 
Verlusterlebnisse sind auch Inhalt von „The Hardest Part“ mit der Erkenntnis, dass der 
schlimmste Teil jener ist, loszulassen und nicht mehr teilzunehmen. Hier wird der Verlust 
eines Menschen verarbeiten, der die Liebe gekündigt hat. Der Song „Talk“ fordert auf, zu 



sprechen und ein Licht füreinander zu werden. Der Song „Til Kingdom come“ spielt mit der 
biblischen Metapher des Königreiches. 
 
“Steal my heart... and hold my tongue  
I feel my time... my time has come  
Let me in... unlock the door  
I never felt this way before… 
For you I'd wait... 'Til Kingdom Come  
Until my day... my day is done  
and say you'll come... and set me free  
just say you'll wait... you'll wait for me” 
 
 
Die Bandmitglieder interessieren sich jedoch nicht nur für die Liebesbeziehungen, sondern 
lassen sich auch betreffen vom Leid in der Welt. Sie engagieren sich u.a. für die 
Entwicklungshilfsorganisaition Oxfam (Make Trade Fair) und für Amnesty International. Doch 
die Botschaft ist klar. Zuerst braucht jeder Mensch den Zuspruch in seinem Leiden, braucht 
er jemanden der ihm zuhört, wenn er Probleme hat, damit er selbst fähig wird, ein Licht für 
andere zu sein.  
 
Am schönsten kommt diese Botschaft im Song „Fix you“ zum Ausdruck, welcher das Licht 
„Gottes“ jedem zuspricht. 
 
„Wenn du dein Bestes gibst, aber nicht erfolgreich bist,  
Wenn du bekommst, was du willst, aber nicht was du brauchst,  
Wenn du dich müde fühlst, aber nicht schlafen kannst,  
In Wiederholung steckenbleibst.  
 
Wenn die Tränen dein Gesicht herunter rinnen,  
Wenn du etwas verlierst, das du nicht ersetzen kannst,  
Wenn du jemanden liebst, aber es zu Ende geht.  
Könnte es schlimmer sein?  
 
Lichter werden dich nach Hause führen  
Und deine Knochen werden Feuer fangen,  
Und ich werde versuchen, dich zu heilen…“ 
 
Patrik Böhler 
 
 

Die Songs sind alle ganz auf englisch und deutsch auf der Homepage: 
www.kathbern.ch/glaubenssichten herunterzuladen. 
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