
Songtext: Failing Construct 

von Ana Morning 

 

 

Verse 1: 

What are you gonna do today? 

I guess you gon' sell your time? 

Cos' that is just what we all do. 

Always looking at the next stair to climb. 

But in our heads, we're dreaming away. 

 

Pre-Chorus: 

If one screw is missing, 

the construct will shake. 

And if it's shaking, 

it can break. 

 

Chorus: 

We grind down our edges and corners, 

to keep up the construct they have designed. 

But that world's obsolete, there's no reason to repeat, 

so let us stand up and redefine it. 

 

Verse 2: 

And we can't think of equality, 

when education is still depending 

on money, a dick and your roots. 

And fashism is still trending. 

All of this shit I need you to see! 

 

Pre-Chorus: 

If one screw is missing, 

the construct will shake. 

And if it's shaking, 

it can break. 

 

Chorus: 

We grind down our edges and corners, 

to keep up the construct they have designed. 

But that world's obsolete, there's no reason to repeat, 

so let us stand up and redefine it. 

 

Bridge: 

They built a huge construct, from metal and screws,  

a long time ago it was shiny and new. 

The problems of the past were soon forgotten, 

but now their beloved construct is rotten. 

 



Chorus: 

We grind down our edges and corners, 

to keep up the construct they have designed. 

But that world's obsolete, there's no reason to repeat, 

so let us stand up and redefine it. 

 

Übersetzung: 

 

Fehlerhaftes Konstrukt 

 

Verse 1: 

Was wirst du heute tun? 

Ich denke mal, du verkaufst deine Zeit? 

Denn das ist, was wir alle tun. 

Den Blick immer auf's nächste Hindernis gerichtet. 

Doch im Kopf träumen wir uns davon. 

 

Pre-Chorus: 

Wenn eine Schraube fehlt,  

wackelt das Konstrukt. 

Und wenn es wackelt,  

kann es fallen. 

 

Chorus: 

Wir stoßen uns die Ecken und Kanten ab, 

um deren Konstrukt aufrechtzuhalten. 

Doch diese Welt ist überfällig, wir müssen nichts wiederholen, 

also lasst und aufstehen und sie neu gestalten. 

 

Verse 2: 

Und wir können nicht mal an Gleichheit denken, 

solange Bildung von Geld,  

deinem Geschlecht und deinen Wurzeln abhängt. 

Und Faschismus immer noch im Trend ist. 

Ich will dass ihr diese Scheiße seht! 

 

Pre-Chorus: 

Wenn eine Schraube fehlt,  

wackelt das Konstrukt. 

Und wenn es wackelt,  

kann es fallen. 

 

Chorus: 

Wir stoßen uns die Ecken und Kanten ab, 

um deren Konstrukt aufrechtzuhalten. 

Doch diese Welt ist überfällig, wir müssen nichts wiederholen, 

also lasst und aufstehen und sie neu gestalten. 

 

Bridge: 



Sie bauten ein riesiges Konstrukt aus Metall und Schrauben. 

vor langer Zeit war es glänzend und neu. 

die Probleme der Vergangenheit waren schon vergessen, 

doch jetzt ist deren Konstrukt verrottet. 

 

Chorus: 

Wir stoßen uns die Ecken und Kanten ab, 

um deren Konstrukt aufrechtzuhalten. 

Doch diese Welt ist überfällig, wir müssen nichts wiederholen, 

also lasst und aufstehen und sie neu gestalten. 


