
Songtext: Not Impossible 

von Spiritual Section 

 

 

Strophe 1 

You don’t know how it 

feels like to  

hear that every day 

 

You can’t imagine  

to grow up branded 

do you wanna feel this way  

 

Strophe 2 

Great women started it  

already long ago  

they said stay strong and fight for it 

but where are we now 

 

Don´t want to be better 

Treat us like your kind  

Thats our matter  

Don´t act blind  

 

Pre Chorus  

We are woman, we are human 

No one‘s better, does that matter - to you 

 

Refrain 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Strophe 3 

We are dreaming of a world 

Where feminism isn´t needed for  

where we are all equal  

we don´t need it any more  

 

We are dreaming of world 

Where diversities are needed  

So just keep it in your mind  



Or beat it  

 

Pre Chorus  

We are woman, we are human 

No one‘s better, does that matter - to you 

 

Refrain 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Bridge 

It seemed impossible at first  

But we are writing this verse 

Cause this is not a dream 

Accept it  

 

Pre Chorus  

We are woman, we are human 

No one‘s better, does that matter - to you 

 

Refrain (2x) 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Its for you, its for us 

Its for everyone who does 

Not believe in oneself 

Believe in yourself 

 

Outro 

It is not easy for us to take the bus at night  

Let's change it 

Alright 

 

Übersetzung: 

 

Ihr wisst nicht  

wie es sich anfühlt 

"das" jeden Tag zu hören 

 



Du kannst Dir nicht vorstellen 

so bewertet aufzuwachsen 

möchtest Du Dich so fühlen? 

 

Wichtige Frauen haben die Sache  

vor langer Zeit gestartet und gesagt 

Seid stark und kämpft dafür 

aber wo stehen wir jetzt? 

 

Wir möchten nicht etwas Besseres sein 

Behandelt uns wie Euch 

Darum geht es uns 

Schaut nicht weg 

 

Wir sind Frauen 

Wir sind Menschen 

Niemand ist besser 

Bedeutet das etwas - bedeutet Dir das etwas? 

 

Das ist für euch, das ist für uns 

Das ist für Alle 

Die nicht an sich glauben 

Glaubt an Euch  

 

Das ist für euch, das ist für uns 

Das ist für Alle 

Die nicht an sich glauben 

Glaubt an Euch  

 

Wir träumen von einer Welt 

in der es keinen Feminismus geben muss 

Wo wir alle gleich sind 

und das hier nicht brauchen 

 

Wir träumen von einer Welt 

wo Diversität gebraucht wird 

Behalte das im Sinn 

oder verziehe dich 

 

Am Anfang schien es unmöglich zu sein 

aber jetzt schreiben wir diesen Vers 

Weil das kein Traum ist 

Akzeptiert das 

 

Wir sind Frauen  

Wir sind Menschen 

Niemand ist besser 

Wir sollten Euch wichtig sein 

 



Das ist für euch das ist für uns 

das ist für Alle 

die nicht an sich glauben 

Glaubt an Euch 

 

Das ist für euch das ist für uns 

das ist für Alle 

die nicht an sich glauben 

Glaubt an Euch 

 

(2x) 

Wir sind Frauen  

Wir sind Menschen 

Niemand ist besser 

Wir sollten Euch wichtig sein 

 

Es ist nicht einfach für uns nachts den Bus zu nehmen 

Lasst uns das ändern 

Alles klar 


