
Songtext: my dear 

von salty Sir Klarc 

 

 

Erde, Globus, die Scheibe, Terra, Blauer Planet, 

Es gibt nur eins, nicht zwei, drei, vier, nur eine sich bewegt, 

Ob Israel, ob Pakistan, ob Austria, ob Nowosibirsk, 

Wie auch immer du deine Heimat definierst, 

Alle glänzen in verschiedenen Farben. 

Grün die Natur, bald mit Asche bedeckt, 

Denn die Welt ist heiß, 

Wir zahlen einen großen Preis, farblos das Licht, 

Welches, wenn wir so weitermachen auch bald erlischt, 

World Peace Stars [Welt Friede Sterne] Abendlicht - in deinem Gesicht 

 

Refrain 

Oh dear universe, 

how can I save the world,  

how can I advert. 

*Just behave you* 

We aren´t living. 

We´re slowly dying. 

*When you continue, the sun will stop shining* 

Life is an unfair experiment. 

*And death is the result* 

 

[Oh liebes Universum, 

Wie kann ich die Welt retten, 

Wie kann ich dafür werben. 

*Benimm dich einfach* 

Wir leben nicht,  

Wir sterben so langsam 

*Wenn ihr so weitermacht, hört die Sonne auf zu scheinen* 

Das Leben ist ein unfaires Experiment. 

*Und der Tod ist das Ergebnis*] 

 

Strophe  

Wir tun alles, um euch Männern zu gefallen,  

Doch was tut ihr, wir werden überfallen, 

Sind wir Frauen nicht das schönste Geschenk auf der Welt, 

Wir sind euer Held. 

 

--Newsreport-- 

In den letzten Monaten ist die Zahl der sexuellen Belästigungen stark angestiegen. 

Heute wurden unzählige neue Ereignisse gemeldet. 

Die Londoner Polizei informiert die Bevölkerung von einem weiteren tragischen Fall:  

Die 17-jährige Sarah hatte sich von der Wohnung ihrer Freundin auf den Heimweg 

gemacht und ist dort nie angekommen. 



Ein paar Tage später haben die Beamten ihre Leiche gefunden. Sie wurde auf dem 

Weg entführt, vergewaltigt und ermordet. 

We are all Sarah. Reclaim the streets. 

[Wir sind alle Sarah. Fordert die Straße zurück.] 

 

Strophe  

Die 99% in the UK sind nicht sehr königlich, 

Sie sagen not all men, aber wir meinen genau dich, 

Eltern sagen ihren Mädchen, sie sollen nicht so lange rausgehen, 

Erzieht eure Burschen, sie sollen sowas nicht begehen. 

Sie meinen, ich soll es tolerieren, wenn du mir hinterherpfeifst, 

Mh excuse me, 

Jedem das Seine, aber für dich bitte die Leine, 

Man hast du nicht alle Latten am Zaun, 

Wir sind doch nur Frauen. 

 

Refrain 

Oh dear universe, 

can you explain the world, 

how does it work? 

*you´re my marionettes, but get out of control* 

We´re all the same, we share the pain, 

*the human doesn´t want to be the victim,  

but looks for one. 

 

Your hand is touching my knee, 

you say you feel free, 

but not for me. 

 

[Oh liebes Universum, 

Wie kann ich die Welt retten, 

Wie kann ich dafür werben. 

*Benimm dich einfach* 

Wir leben nicht,  

Wir sterben so langsam 

*Wenn ihr so weitermacht, hört die Sonne auf zu scheinen* 

Das Leben ist ein unfaires Experiment. 

*Und der Tod ist das Ergebnis* 

 

Deine Hand berührt mein Knie, 

du sagst, du fühlst dich frei, 

aber nicht für mich.] 


