
Songtext New Home 
von Norie  

 
we make people hostage in their own mind 
hostage in their own life  
and we make people run away  
forgetting our resolutions after new year's day  
they are so loud  
we seem so silent but the problem is we don't try to fight em  
we are so brave  
we tryna be the best we don't look back but we leave a mess  
 
it just requires us 
it just requires love  
that all those failures fail to become  
reality of our owns  
it just requires us 
it just requires love  
that all those failures fail to become reality of our owns  
and our new home 
 
we design each other future or make each other's funeral  
we breath the air away  
the color faints and we we betrayed  
ourself and our lovers, everyone will be uncovered 
we are so gifted and we mess it up we we're meant to be but the existence is rough  
 
it just requires us 
it just requires love  
that all those failures fail to become  
reality of our owns  
it just requires us 
it just requires love  
that all those failures fail to become reality of our owns  
and our new home 
 
get up get up  
the sun is already rising  
get up get up  
before it touches the horizon  
get up get  
up it's not too late now  
get up get up  
get up get up get up 
 
it just requires us 
it just requires love  



that all those failures fail to become  
reality of our owns  
it just requires us 
it just requires love  
that all those failures fail to become reality of our owns  
and our new home 
new home 
 
 
Übersetzung: 
 
Wir machen Menschen zu Geiseln in ihrem eigenen Gedanken,  
zu Geiseln in ihrem eigenen Leben. 
Und wir bringen Menschen dazu wegzulaufen 
Letztendlich vergessen wir unsere Vorsätze nach dem Neujahrstag.  
Sie sind so laut, wir sind so leise, das Problem ist nur, dass wir nicht versuchen sie zu 
bekämpfen.  
Wir sind so tapfer, wir versuchen die Besten zu sein, wir schauen nicht zurück, aber wir 
hinterlassen eine Unordnung. 
 
Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Liebe, dass all dieser Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden. 
Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Vertrauen, dass all dieses Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden und unser neues Zuhause!  
 
Wir entwerfen die Zukunft Anderer,  
Und machen die Beerdigung Anderer, 
Wir atmen die Luft weg, die Farbe verblasst und wir haben unsere Liebhaber betrogen 
und uns selbst, denn jeder wird schlussendlich unverhüllt sein!  
Wir waren so talentiert, doch wir haben versagt!  
Wir waren gedacht, um zu sein, jedoch ist die Existenz hart!  
 
Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Liebe, dass all dieser Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden. 
Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Vertrauen, dass all dieses Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden und unser neues Zuhause!  
 
Steh auf, steh auf 
Die Sonne geht schon auf 
Steh auf, steh auf 
Bevor sie denn Horizont berührt  
Steh auf, steh auf 
Es ist noch nicht zu spät 
Steh auf, steh auf 
Steh auf, steh auf, steh auf!  
 
Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Liebe, dass all dieser Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden. 



Doch es benötigt nur uns, es benötigt nur Vertrauen, dass all dieses Scheitern dabei 
versagt unsere Realität zu werden und unser neues Zuhause! 


