
Songtext: Walking 

von Luca Vicentini und Liam Ramsay 

 

 

Walking through an old and tied up world. 

With nothing around just pollution and dirt. 

People living and consuming what they are shown. 

But not wanting to know what happens on the other side. 

 

And even though we can change it all, few have the willpower. I admit that. 

And the world does not stop turning and little by little it wears out and gets rusty. 

 

Walking, walking again in an old world. 

But now the green of the trees cover the ground. 

A change that can be made if laziness is overcome. 

A new world in which we can be proud of our little big efforts. 

 

Walking through an old worn-out world. 

Again, again walking through an old world. 

Walking through a wonderful world. 

Again, again walking through an old world. 

 

And even though we can change it all, few have the willpower. I admit that. 

And the world does not stop turning and little by little it wears out and gets rusty. 

  

Walking through an old world 

Walking through an old world 

 

Übersetzung: 

 

Ich laufe durch eine alte und gefesselte Welt. 

Mit nichts außer Verschmutzung und Dreck um mich herum. 

Menschen leben und konsumieren, wie es ihnen gezeigt wird. 

Aber wollen nicht wissen, was auf der anderen Seite passiert. 

 

Und obwohl wir alles ändern können, haben nur wenige die Willenskraft. Das gebe 

ich zu. 

Und die Welt hört nicht auf sich zu drehen und nach und nach nutzt sie sich ab und 

wird rostig. 

 

Ich laufe und laufe wieder in eine alte Welt. 

Aber jetzt bedeckt das Grün der Bäume den Boden. 

Eine Veränderung, die geschaffen werden kann, wenn die Trägheit überwunden wird. 

Eine neue Welt, in der wir auf all unsere kleinen großen Bemühungen stolz sein 

können. 

 

Ich laufe durch eine alte, abgenutzte Welt. 

Wieder und wieder laufe ich durch eine alte Welt. 



Ich laufe durch eine wundervolle Welt. 

Wieder und wieder laufe ich durch eine alte Welt. 

 

Und obwohl wir alles ändern können, haben nur wenige die Willenskraft. Das gebe 

ich zu. 

Und die Welt hört nicht auf sich zu drehen und nach und nach nutzt sie sich ab und 

wird rostig. 

  

Ich laufe durch eine alte Welt  

Ich laufe durch eine alte Welt 


