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von Simon Kotschenreuther 
 
And we stand here, watching the waves crashing against 
our hopes and dreams, like they never did before. 
There are thieves, there are liars in this world of materialism. 
Politicians talking about things they don't know, 
and they don´t see the real meaning of life and of living. 
 
There are places so beautiful, that you know it is worth living for them 
and it is worth to save them, save our planet and humanity. 
But the people don´t realize it, they just look towards 
the money and the power of themselves. 
 
And now we are looking above the fields of destruction - 
thinking: „What have we done?“ 
No more trees, no more animals, just fire and darkness, 
a humanmade disaster. 
And the only thing that keeps our heads up, 
that gives us a little bit of hope 
is the music thats plays along, that keeps us going on and on, 
that unites you and me. 
 
And we lay here, happily crying about what happened 
and about how we have loved and lived. 
And we lay here, happily crying about what happened 
and about how we have loved and lived. 
 
Übersetzung: 
 
Und wir stehen hier, beobachten die Wellen, wie sie gegen unsere Hoffnungen und 
Träume stoßen, wie sie es noch nie zuvor taten. 
Es gibt Diebe, es gibt Lügner in dieser Welt des Materialismus. 
Politiker reden über Dinge, von denen sie nichts verstehen, 
und sie erkennen die wahre Bedeutung des Lebens nicht. 
 
Es gibt so schöne Orte, von denen du weißt, dass es sich lohnt für sie zu leben, 
und es lohnt sich sie zu retten, unseren Planeten zu retten und die Menschlichkeit. 
Aber die Leute erkennen das nicht, sie interessieren sich nur 
für das Geld und ihre eigene Macht. 
 
Und jetzt schauen wir über die Felder der Zerstörung - 
und denken uns: „Was haben wir getan?“ 
Keine Bäume mehr und keine Tiere, nur Feuer und Dunkelheit, 
ein von Menschenhand geschaffenes Desaster. 
Und die einzige Sache, die unsere Köpfe nicht hängen lassen lässt, 
die uns ein bisschen Hoffnung gibt 
ist die Musik, die dahin spielt, die uns weitermachen lässt, 
die dich und mich verbindet. 



 
Und wir liegen hier, glücklich weinend, über das was passiert ist, 
und darüber, wie wir geliebt und gelebt haben. 
Und wir liegen hier, glücklich weinend, über das was passiert ist, 
und darüber, wie wir geliebt und gelebt haben. 
 


