
Songtext I Don’t Understand 
 
von Leah 
 
A part of me knows that this is really important 
so you should go and tell them, what I am here talking 
You have never a friend or lost even your safety 
Imagine how it is for me to go through what you've done to me 
 
You Keep talking on the TV 
That one day you will come and save me 
But you say you can't take it 
You say you can't take it 
 
You sit behind a table 
with cameras and microphones and cables 
but you say you can't take it 
you say you can't take it 
 
And by the time that me and my family are starving 
You make competitions about getting star wings 
 
I don't understand. 
What? 
You. 
 
So go on, go on, buy the coffee, that is cheap 
Bananas of Plantations, that ruined all the fields in here 
Keep insisting on your wealth, wich you think, makes it worth it 
and say you have no money, to spend where it is needed. 
 
You Keep talking on the TV 
'bout Digits and Degrees and fees 
Repeat what you've said some day 
seems like you can't take it seriously 
 
The studio is shiny 
its warm and its dry, so take me 
but you say, you can't take me 
you say you cant take me 
 
and by the time, that me and my family are starving 
you make competitions about getting star wings 
 
I Don't unterstand. 
What? 
You. 
 
You know, why you don't have no money, 
it's cause you spend it on things like that, 



this competition is killing people 
it's burning, it's ashes, it's death 
 
Übersetzung: 
 
Ein Teil in mir weiß, dass das hier wichtig ist 
Also solltest du raus gehen und ihnen erzählen, was ich sage 
Du hast doch noch nie einen Freund verloren, oder auch deine Sicherheit 
Also stell dir mal vor, wie es für mich ist, durch das zu gehen, was du mir angetan 
hast 
 
Du sagst immer im Fernsehen 
Dass ihr eines Tages kommt, um mich zu retten 
Aber du sagst, erstmal geht das nicht 
 
Du sitzt hinter einem Tisch 
Mit Kameras, Mikrophonen und Kabeln 
Aber du sagst, erstmal geht das nicht 
 
Und während meine Familie und ich verhungern 
Macht ihr Wettbewerbe, um berühmt zu werden 
 
 
Ich verstehe das nicht. 
Was? 
Euch. 
 
Mach bloß weiter, kauf ruhig den billigen Kaffee 
Und Bananen von Plantagen, die hier alle Felder zerstört haben. 
Bestehe weiterhin auf deinen Wohlstand, der dir das Gefühl gibt, das Leben wäre es 
wert 
Und sag, du hast kein Geld, um es dort auszugeben, wo es gebraucht wird. 
 
Du redest immer im Fernsehen 
über Zahlen, und Grade und Gebühren 
Klingt wie das, was du schon ein paar mal gesagt hast 
scheinbar nehmt ihr das nicht ernst 
 
Aber das Studio ist so blitzeblank 
es ist warm und trocken, also nehmt mich auf 
Aber du sagst, ihr könnt mich nicht nehmen 
 
Ich verstehe das nicht. 
Was? 
Euch. 
 
Wisst ihr, warum ihr kein Geld habt? 
Weil ihr es für sowas ausgebt. 
Dieser Wettbewerb tötet Menschen 
Er brennt es ab, er ist Asche, er ist Tod. 
 


