
Songtext If only I could fly 
 

von Sally Liu 
 
Do you ever wish upon a star? 
I did it a million times 
In hopes I’d find 
Something called happiness 
 
And though your hardship seems so far 
Can we say it’s yours, not ours? 
Can we really close our hearts? 
 
 
On the other side of this world 
Your child is born to famine and war 
While I’m struggling to smile 
You are struggling to survive 
 
 
And you wonder why can’t I 
Spread my wings and fly? 
Leave the dark clouds behind 
That suffocated my rights 
All I’m left to do is dream 
Can’t you hear my screams? 
Don’t need a million dimes 
Just a worthy life 
If only I could fly 
 
What if an island nation drowned tonight? 
What if a girl with ebola lost her fight? 
What if the earth kept quaking? 
And our world was breaking? 
Oh, would that suffice 
To open our ears to cries 
Our eyes to demise 
Our hearts to lives 
 
 
And I wonder why can’t I 
Spread my wings and fly 
Follow the golden sunlight 
Where all your broken dreams lie 
How I wish I could revive 
All you left behind 
I could be by your side 
Together we would smile 
 
 



There will come a time when I’ll 
Spread my wings and fly 
Into the starry sky 
Where light and darkness unite 
As long as there’s a will, there’s hope 
We’ll make this one world glow 
Illuminate the night 
With stars that we’ll rewrite 
One day we will fly 
 
 
Übersetzung: 
 
Wünschst du dir jemals etwas beim Anblick einer Sternschnuppe? 
Ich habe es eine Million Mal getan 
In der Hoffnung, ich würde etwas finden 
Das sie Glück nennen 
 
Und auch wenn eure Not so weit weg zu sein scheint 
Können wir sagen, sie ist eure und nicht unsere? 
Können wir wirklich unsere Herzen verschließen? 
 
 
Auf der anderen Seite dieser Welt 
Wird dein Kind in Hunger und Krieg hineingeboren 
Während ich darum kämpfe, zu lächeln 
Kämpfst du darum, zu überleben 
 
Und du fragst dich: Warum kann ich nicht 
Meine Flügel ausbreiten und fliegen? 
Die dunklen Wolken hinter mir lassen 
Die meine Rechte erstickt haben 
Alles, was ich noch tun kann, ist träumen 
Könnt ihr meine Schreie nicht hören? 
Ich brauche keine Millionen 
Nur ein menschenwürdiges Leben 
Wenn ich doch nur fliegen könnte 
 
 
Was wäre, wenn ein Inselstaat heute Nacht unterginge? 
Was wäre, wenn ein an Ebola erkranktes Mädchen ihren Kampf verlöre? 
Was wäre, wenn unsere Erde weiterhin bebte? 
Und unsere Welt auseinanderbrechen würde? 
Oh, würde das endlich genügen 
Um unsere Ohren zugänglich zu machen für (ihre) Schreie 
Unsere Augen für (ihr) Verderben 
Unsere Herzen für (ihre) Leben 
 
Und ich frage mich: Warum kann ich nicht 
Meine Flügel ausbreiten und fliegen? 
Dem goldenen Sonnenlicht folgen 



Dorthin, wo alle deine zertrümmerten Träume ruhen 
Wie sehr wünsche ich mir, ich könnte 
Alles, was du zurücklassen musstest, wiederbeleben 
Ich könnte an deiner Seite sein 
Und zusammen würden wir lächeln 
 
 
Die Zeit wird kommen, wenn ich 
Meine Flügel ausbreiten und fliegen werde 
In den Sternenhimmel 
Wo Licht und Dunkelheit sich vereinen 
So lange es einen Willen gibt, so lange gibt es Hoffnung 
Wir werden diese eine Welt zum Leuchten bringen 
Die Nacht erhellen 
Mit Sternen (sinnbildlich für "Schicksal"), die wir neu schreiben werden 
Eines Tages werden wir fliegen 
 


