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Das Leben ist ein Maskenball 
(Finale)  

(Chor und Protagonisten) 
 

Teil 1  
 

  Chor/Protag.  Das Leben ist ein Ball, 
     ein Maskenball, 
     ein Tanz, ein Ball, 
     der Widerspruch vereint. 
     Einmal scheints, 
     was es nicht ist 
     (und) darauf ists, 
     was es nicht scheint, 

einmal so und einmal so, 
     je nach Fall, je nach Fall. 
 
  Protagonisten  Das Leben ist ein Maskenball, 

einmal so und einmal so. 
Das Leben ist ein Maskenball, 

                                                           so und so, je nach Fall. 
 

  Bea   Wo hinter Maske 
     dich versteckst 
     und schliesslich 
     selber dich entdeckst;  
  Beni 
      wo man dich, 
      obwohl versteckt 
      hinter der Maske 
      doch entdeckt. 
 
  Protagonsiten  Das Leben ist ein Maskenball 

einmal so und einmal so 
Das Leben ist ein Maskenball, 

                                                           so und so, je nach Fall. 
 
  Pete     wo ohne Maske, 
       was Du nicht bezweckst, 
       Freunde plötzlich 
       auch erschreckst; 
 
  Ursi      wo das, weshalb 
        man sich verstellt, 
        Persönlichkeit 
        und Person erhellt. 
 

Chor/Protag.  Das Leben ist ein Ball, 
     ein Maskenball, 
     ein Tanz, ein Ball, 
     der Widerspruch vereint. 
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     Einmal scheints, 
     was es nicht ist, 
     und darauf ists, 
     was es nicht scheint, 

einmal so und einmal so, 
     je nach Fall, je nach Fall. 

 
Tanz (kurz) 

 
  Protagonsiten  Es ist ein Ball,  
     ein Spiel, ein Tanz, 
     ein Spiel, ein Tanz. 
     Es ist ein Ball,  
     ein Spiel, ein Tanz, 
     ein Spiel, ein Tanz. 
      
 
  Claudio  Tanz mit! 
     Spiel mit! 
     Verlier den Takt, 
     doch mach mit! 
     Machs voll und ganz! 
 

Elena    Du und du 
      schau nicht zu! 
      Verlier den Takt, 
      doch tu was tu! 
      Tus voll und ganz 
      
  Maggie    Geh mit 

Schritt für Schritt! 
Verlier den Takt, 

       doch hinke mit 
       voll und ganz! 
   
 
 
Protagonisten    Es ist ein Ball,  
     ein Spiel, ein Tanz, 
     ein Spiel, ein Tanz. 
     Es ist ein Ball,  
     ein Tanz, ein Spiel,  
     ein Tanz, ein Spiel. 
  
Protagonisten    Es ist ein Ball, 
     ein Spiel. ein Tanz  
     ein Spiel, ein Tanz. 
     Es ist ein Ball,  
     ein Tanz, ein Spiel,  
     ein Tanz ein Spiel. 
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  Pete/Beni/Claudio Nimms ernst, 
     doch nicht zu sehr! 
     Sieh darin den Sinn! 
     Sonst fühlst dich leer. 
     Das ist der Deal. 
 
  Ali und Dragan  Betrüge nicht! 
      Mach es recht! 
      Sieh darin den Sinn! 
      Sei du, sei echt! 
      Das ist das Ziel. 
 
  Bea/Elena/Maggie/Ursi  Verlier, gewinn, 
       gewinn, verlier! 
       Sieh darin den Sinn! 
       Du lebst dafür 
       und hast so viel. 
 

Protagonisten  Es ist ein Ball, 
     ein Tanz, ein Spiel. 

   Es ist ein Ball, 
     ein Tanz, ein Spiel. 
 
 
 

Chor/Protag.  Das Leben ist ein Ball 
     ein Maskenball 
     ein Tanz, ein Ball 
     der Widerspruch vereint. 
     Einmal scheints, 
     was es nicht ist, 
     und darauf ists, 
     was es nicht scheint, 

einmal so und einmal so, 
     je nach Fall, je nach Fall.    
  
  Protagonisten Coda 

Willst sehn,  
doch siehst nie ganz. 

     Keine Sorgen! 
     Zieh nicht Bilanz! 
     Dafür hast du morgen. 
 
  Chor/Protag. Schluss Denn das Leben ist ein Ball, 
     ein Spiel, ein Tanz, 
     ein Tanz, ein Spiel. 
     Das Leben ist ein Ball, 
     ein Maskenball, 
     ein Maskenball, 

ein Maskenball... 
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