
Songtext: damage repair 

von Band without Name 

 

 

When her head insists that a bottle of water is food enough 

Smoking in the stairway thinking  

Damn this life is rough 

Emptiness is filling her inside 

She doesn’t know what to do with her life 

Too exhausted to live but too scared to die 

 

For all the kids that had to grow up way too young 

For all the people with Prisoner Tongues  

Be unapologetic, stand up strong 

Cause you’re not in the wrong 

 

The tears in her eyes when she’s asked to speak 

Cause she knows no one will believe 

They say: Just eat! Just sleep! Just calm down! 

But in her fear she‘ll drown 

Living has become so hard with all those bricks on her back 

Her heart starts speeding, now she’s crying and her view turns black  

 

For all the kids that had to grow up way too young 

For all the people with Prisoner Tongues 

Be unapologetic, stand up strong 

Cause you’re not in the wrong 

 

So stand up, get out and talk to someone, your feelings matter 

Then watch yourself grow up and finally getting better 

 

For all the kids that had to grow up way too young  

For all the people with prisoner tongues 

 

Übersetzung: 

 

Wenn ihr Kopf darauf besteht, dass eine Flasche Wasser genug Nahrung ist 

Im Treppenhaus rauchen und denken: 

Verdammt dieses Leben ist hart 

Leere füllt sie innerlich  

Sie weiß nicht was sie mit ihrem Leben machen soll 

Zu erschöpft zum Weiterleben aber zu ängstlich um zu sterben 

 

Für all die Kinder die zu früh aufwachsen mussten 

Für all die Menschen mit gefangenen Zungen 

Sei unentschuldigt, steh stark da 

Denn du liegst nicht falsch 

 



Die Tränen in ihren Augen wenn sie sprechen soll, 

Denn sie weiß dass ihr niemand glauben wird 

Sie sagen: Iss einfach was! Schlaf doch einfach! Komm einfach runter! 

Aber sie wird in ihrer Angst ertrinken 

Das Leben wurde hart mit all den Steinen auf ihrem Rücken  

Ihr Herz fängt an zu rasen, jetzt weint sie und ihre Sicht wird schwarz 

 

Für all die Kinder die zu früh aufwachsen mussten 

Für all die Menschen mit gefangenen Zungen 

Sei unentschuldigt, steh stark da 

Denn du liegst nicht falsch 

 

Also steh auf, geh raus und rede mit jemandem, deine Gefühle sind wichtig 

Danach schau dir zu wie du aufwächst und es dir besser geht  

 

Für all die Kinder die zu früh aufwachsen mussten 

Für all die Menschen mit gefangenen Zungen 


