
Songtext: Hoax 
von Dust of Apollon 
 
 
Another day, in another life 
Spending too much time 
Shivering in the cold 
Loud cries 
Last night 
They were sitting at the campfire 
Telling stories of 2000  
Of the cheaters and the liars 
Compliance and ignorance 
Would there have been movement then there would have been a chance 
But they watched as it crumbled 
They watched as it fell 
So here we‘re left with the tales to tell 
 
It’s too late now 
We can’t turn back 
We lose ourselves 
In this endless bet 
Of money and wealth opposed to values and health 
Cus we didn’t think about our home 
And too much about ourselves 
 
A last chance, thrown like rubbish in the blue 
The drought is taking our tears and making nightmares true 
they said we shouldn’t worry now 
They knew it, now we‘re blurring out 
And all that I can think about is 
How It’s cus if you 
 
We had the proof but didn’t act on it 
They knew it all but no one was honest 
We messed up and now we crave for it 
The life we had when we were young and nothing was promised 
 
It’s too late now 
We can’t turn back 
We lose ourselves 
In this endless bet 
Of money and wealth opposed to values and health 
Cus we didn’t think about our home 
And too much about ourselves 
 
And now I wonder why you don’t pick up your phone 
It seems like no one wants to know you anymore 



And u still think you know it better know it all 
Cus you been living in that fantasy of yours 
I see 
What it is 
 
There‘s no camera 
No shining light for you 
You‘re not even worth a shot 
Cus u gave it all 
Waiting for someone to help you 
To save you from yourself 
 
 
 
Übersetzung: 
 
 
Ein weiterer Tag, in einem weiteren Leben 
Verbringen zu viel Zeit 
Zitternd in der Kälte 
Lautes schluchzen 
Gestern Nacht 
Saßen sie am Lagerfeuer 
Erzählten sich Geschichte von 2000 
Von den Betrügern und den Lügnern 
Fügsamkeit und Ignoranz 
Hätte es eine Bewegung gegeben, dann hätte es eine Chance gegeben 
Aber sie guckten wie es zerbröckelte 
Guckten wie es zerfiel 
Nun sind wir hier übrig mit den Geschichten zum Erzählen 
 
Es ist zu spät 
Wir können nicht mehr umdrehen 
Wir verlieren uns 
In dieser endlosen Wette 
Von Geld und Wohlstand gegen Werte und Gesundheit 
Denn wir haben nicht an unser Zuhause gedacht 
Und zu sehr an uns selbst 
 
Eine letzte Chance 
Weggeworfen wie Müll ins Blaue 
Die Dürre nimmt unsere Tränen und lässt Alpträume Wirklichkeit werden 
Sie sagten wir sollten uns jetzt nicht sorgen 
Sie wussten es, nun blenden wir aus 
Und Alles woran ich denken kann 
Ist dass es nur wegen dir ist 
 
Wir hatten den Beweis  
Aber haben nicht nach ihm gehandelt 



Sie wussten es alle 
Aber keiner war ehrlich 
Wir haben es versaut 
Und jetzt sehnen wir uns 
Nach dem Leben, das wir hatten als wir Jung waren und nichts versprochen war 
 
Es ist zu spät 
Wir können nicht mehr umdrehen 
Wir verlieren uns 
In dieser endlosen Wette 
Von Geld und Wohlstand gegen Werte und Gesundheit 
Denn wir haben nicht an unser Zuhause gedacht 
Und zu sehr an uns selbst 
 
Und jetzt wunder ich mich warum du nicht an dein Telefon gehst 
Es wirkt als würde dich niemand mehr kennen wollen 
Und trotzdem denkst du, du weißt es besser, du weißt alles 
Denn du hast in deiner Fantasie gelebt 
Ich seh' wie es ist 
 
Es gibt keine Kamera 
kein scheinendes Licht für dich 
Du bist keine Aufnahme wert 
Denn du hast alles dafür gegeben 
Auf jemand zu warten der dir hilft 
Dich vor dir selbst zu retten 


