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I look in the mirror 

I look at my face 

They say “it’s just a phase” 

I should look clearer 

 

I walk on the street 

Everyday on repeat 

I just want to be me 

Want to be called as “she” 

 

But there’s just one problem 

Just look at the world 

They don’t give a shit 

They just don’t get it 

 

We all have rights 

Rights to survive 

Rights to be us 

No matter what 

We all have rights 

Rights to life 

Rights to go out 

Rights to be proud 

 

Just wanna be myself 

Just wanna be myself 

Wanna be myself 

Wanna be me 

Just wanna be me 

 

When I go outside 

I feel totally weird 

Because of how I appeared 

Feeling I have to hide 

 

They only see the headscarf 

They just see the outer me 

But what’s about the inner me? 

I’m still what I wanna be 

 

But there’s just one problem 

Just look at the world 

They don’t give a shit 

They just don’t get it 



 

We all have rights 

Rights to survive 

Rights to be us 

No matter what 

We all have rights 

Rights to life 

Rights to go out 

Rights to be proud 

 

We just wanted to be us 

You really think we’re sus 

We all have the rights to life 

You can’t stab us with a knife 

We all have our religion 

You can’t change, it’s our decision 

We can have any sexuality 

You can’t change our personality 

We all just want to live 

Respect us wanting to be us 

So let us be what we wanna be 

Let us be what we wanna be 

 

Übersetzung: 

 

Ich schaue in den Spiegel 

Ich schaue in mein Gesicht 

Sie sagen "es ist nur eine Phase" 

Ich sollte klarer sehen 

 

Ich laufe auf der Straße 

Jeden Tag immer wieder 

Ich will einfach ich sein 

Möchte als "sie" bezeichnet werden 

 

Aber da gibt's nur ein Problem 

Sieh dir nur die Welt an 

Es ist ihnen scheißegal 

Sie kapieren es einfach nicht 

 

Wir alle haben Rechte 

Das Recht zu überleben 

Das Recht, wir zu sein 

Egal, was passiert 

Wir alle haben Rechte 

Das Recht auf Leben 

Das Recht hinauszugehen 

Das Recht stolz zu sein 

 



Ich will einfach ich selbst sein 

Ich will einfach ich selbst sein 

Ich will ich selbst sein 

Ich will ich sein 

Ich will einfach nur ich sein 

 

Wenn ich rausgehe 

Fühle ich mich total komisch 

Aufgrund meines Aussehens 

Das Gefühl, ich muss mich verstecken 

 

Sie sehen nur das Kopftuch 

Sie sehen nur mein äußeres Ich 

Aber was ist mit meinem inneren Ich? 

Ich bin immer noch die, die ich sein will 

 

Aber es gibt nur ein Problem 

Sieh dir nur die Welt an 

Es ist ihnen scheißegal 

Sie kapieren es einfach nicht 

 

Wir alle haben Rechte 

Das Recht zu überleben 

Das Recht, wir zu sein 

Egal, was passiert 

Wir alle haben Rechte 

Das Recht auf Leben 

Das Recht hinauszugehen 

Das Recht stolz zu sein 

 

Wir wollten einfach nur wir sein 

Du denkst wirklich, wir sind sus 

Wir alle haben das Recht auf Leben 

Man kann uns nicht mit einem Messer erstechen 

Wir alle haben unsere Religion 

Du kannst es nicht ändern, es ist unsere Entscheidung 

Wir können jede Sexualität haben 

Du kannst unsere Persönlichkeit nicht ändern 

Wir wollen alle nur leben 

Respektiere, dass wir wir sein wollen 

Also lass uns sein, was wir sein wollen 

Lass uns sein, was wir sein wollen 


