
Songtext: Isolation 

von Gr/ey 

 

 

Hello, this is an automated message, sent to you by the government. 

By receiving this message, we are asking for your help  

in fighting the global Coronavirus-crisis. 

As of now, the Coronavirus has spread all over the world  

and not just infected, but also killed millions of people. 

In an effort to reduce the evergrowing death rates,  

the government has decided to enforce strict lockdown rules,  

and asks for everyone to stay at home. 

This isolation seems to be the only possibility,  

for everyone to be able to survive the virus.  

 

(... to survive the virus. Because ...) 

(Because ...) 

(... to survive the virus. Because ...) 

 

We deeply apologize for enforcing such measurements,  

but want to remind you of the many issues the crisis entails:  

As governments are unable to financially support healthcare systems,  

economies succumb to enforced lockdown restrictions,  

and people all over the world miss out on important social development, 

states fall into a devastating spiral of chaos and poverty with no way out. 

So please, hear us out and stay in isolation. 

 

Because isolation,  

(Isolation ...) 

Came down on us,  

(Came down on us ...) 

It's common goal now,  

(Goal now ...) 

To survive the virus.  

(survive the virus ...) 

 

Because isolation,  

(Isolation ...) 

Came down on us,  

(Came down on us ...) 

It's common goal now, 

To survive the virus. 

 

Isolation, 

(Isolation ...) 

Came down on us. 

(Isolation ...) 

It's common goal now, 



(Because isolation ...) 

To survive the virus. 

 

Übersetzung: 

 

Hallo, dies ist eine automatische Nachricht, die Ihnen die Regierung schickt. 

Durch den Erhalt dieser Nachricht bitten wir Sie um Ihre Unterstützung  

im Kampf gegen die globale Coronakrise. 

Aktuell breitet sich das Coronavirus auf der ganzen Welt aus 

und hat die Menschen nicht nur infiziert, sondern Millionen von ihnen getötet. 

Im Bemühen, die stetig steigenden Todesraten einzudämmen,  

hat sich die Regierung entschlossen strenge Lockdown-Regeln durchzusetzen  

und alle gebeten, zuhause zu bleiben. 

Diese Isolation scheint für uns alle die einzige Möglichkeit zu sein,  

das Virus zu überleben. 

 

(… das Virus zu überleben. Denn …) 

(Denn …) 

(… das Virus zu überleben. Denn …) 

 

Wir entschuldigen uns von tiefstem Herzen, dass wir diese Maßnahmen durchsetzen 

müssen,  

aber wir möchten Sie an die vielen Probleme erinnern, die die Krise nach sich zieht: 

Da Regierungen nicht in der Lage sind, Gesundheitssysteme finanziell zu unterstützen,  

unterliegen Ökonomien den aufgezwungenen Lockdown-Beschränkungen, 

und Menschen auf der ganzen Welt versäumen wichtige soziale Entwicklungen, 

Staaten geraten in eine verheerende Spirale des Chaos und der Armut, ohne einen 

Ausweg. 

Hören Sie uns also bitte zu und bleiben Sie in der Isolation. 

 

Denn die Isolation, 

(Isolation …) 

Wurde uns auferlegt, 

(Wurde uns auferlegt …) 

Sie ist jetzt ein gemeinsames Ziel, 

(jetzt ein Ziel …) 

Um das Virus zu überleben. 

(das Virus zu überleben …) 

 

Denn die Isolation, 

(Isolation …) 

Wurde uns auferlegt, 

(Wurde uns auferlegt …) 

Sie ist jetzt ein gemeinsames Ziel, 

um das Virus zu überleben. 

 

Isolation 

(Isolation …) 

Wurde uns auferlegt. 



(Isolation …) 

Sie ist jetzt ein gemeinsames Ziel, 

(Denn Isolation …) 

Um das Virus zu überleben. 


