
Songtext: Mirror 

von Esra 

 

Welcome to hell  

do you still feel well  

you once were in paradise 

but you destroyed it, you parasite 

in this world 

your skin is your identity 

in this world 

Instagram is your personality 

 

So tell me where do you want to go 

to the left, where nothing is left 

or to the right where nothing feels right 

 

So where you want to go  

I'm not lying, stop denying  

Nothing is fine at all  

So tell me where do you want to go 

I'm not lying, stop denying  

I know, you know, we all know  

that nothing is fine at all 

 

You suppress everything into silence  

with your non stop violence  

people are starving, you're getting richer 

now your lungs are clogged  

the problem is getting bigger  

In this world  

your country is your destiny  

In this world 

being different is a felony  

 

So tell me where do you want to go 

to the left, where nothing is left 

or to the right where nothing feels right 

 

So where you want to go  

I'm not lying, stop denying  

Nothing is fine at all  

So tell me where do you want to go 

I'm not lying, stop denying  

I know, you know, we all know  

that nothing is fine at all 

 

It's 10 past 12  

but let's try to make  



the hopeless hopeful 

the impossible possible 

Maybe it's our last chance  

Maybe it's our last chance  

Maybe it's our last chance  

It's our last chance 

 

 

Übersetzung: 

 

 

Willkommen in der Hölle 

Fühlst du dich immer noch gut? 

Du warst einmal im Paradies 

aber du hast es zerstört, du Parasit 

In dieser Welt 

ist deine Haut deine Identität 

In dieser Welt 

ist Instagram deine Persönlichkeit 

 

Also sag mir, wohin du gehen willst 

nach links, wo nichts mehr übrig ist 

oder rechts, wo sich nichts richtig anfühlt 

 

Also wohin willst du gehen 

Ich lüge nicht, hör auf zu leugnen 

Nichts ist in Ordnung 

Also sag mir wo du hin willst 

Ich lüge nicht, hör auf zu leugnen 

Ich weiß, du weißt, wir alle wissen, 

dass gar nichts in Ordnung ist 

 

Du unterdrückst alles in Stille 

mit deiner ununterbrochenen Gewalt 

Die Leute hungern, du wirst reicher 

jetzt sind deine Lungen verstopft 

das Problem wird größer 

In dieser Welt 

ist dein Land dein Schicksal 

In dieser Welt 

ist anders sein ein Verbrechen 

 

Also sag mir wo du hin willst 

nach links, wo nichts mehr übrig ist 

oder nach rechts, wo sich nichts richtig anfühlt 

 

Also wohin willst du gehen 

Ich lüge nicht, hör auf zu leugnen 

Nichts ist in Ordnung 



Also sag mir wo du hin willst 

Ich lüge nicht, hör auf zu leugnen 

Ich weiß, du weißt, wir wissen es alle, 

dass gar nichts in Ordnung ist 

 

Es ist 10 nach 12 

aber lass uns versuchen  

die Hoffnungslosigkeit hoffnungsvoll 

das Unmögliche möglich (zu machen) 

Vielleicht ist es unsere letzte Chance 

Vielleicht ist es unsere letzte Chance 

Vielleicht ist es unsere letzte Chance 

Es ist unsere letzte Chance 


