Songtext: new heart
von neptune
You’ve been going under
the covers of your mother
Take the breaches
and crush them in your hands
All this pain is never fair,
there is no second life to spare
Feel in need of a new heart,
to not tear life apart
Ever wished for a new start,
where love could be a piece of art
Have to run and hide,
fit in and bottle up the inside
When love’s considered crime,
will you make it out alive?
All this pain is never fair,
there is no second life to spare
Feel in need of a new heart,
to not tear your life apart
The world is craving a new start,
where love could be a piece of art
For truth there is a price
and people are forced to pay
Fight for human rights,
Cause they told their mom ‘I’m gay’
What’s wrong in there,
in society’s mind
You don’t need a new heart
Got the power to take part
in a better world,
to be proud and loved
the way you’re born
It’s not a phase
and not just a movie cliché
Übersetzung:
Du hast dich unter
den Decken deiner Mutter versteckt

Nimm diese "Verstöße"
und zerdrücke sie in deinen Händen
All dieser Schmerz ist niemals fair
es gibt kein zweites Leben
Fühlst dich, als ob du ein neues Herz brauchst,
um das Leben nicht zu zerreißen
Hast du dir jemals einen Neustart gewünscht,
wo Liebe ein Kunstwerk sein könnte
Du musst weglaufen und dich verstecken
dich einfügen und dein Inneres verschließen
wenn Liebe als Verbrechen angesehen wird
wirst du es überleben?
All dieser Schmerz ist niemals fair
es gibt kein zweites Leben
Fühlst du dich als ob du ein neues Herz brauchst,
um dein Leben nicht zu zerreißen
Die Welt wünscht sich einen Neustart,
wo Liebe ein Kunstwerk sein könnte
Die Wahrheit hat einen Preis
und Menschen müssen ihn bezahlen
Kämpfe für Menschenrechte
weil sie ihrer Mutter sagten "Ich bin homosexuell"
Was läuft hier schief
im Geist der Gesellschaft
Du brauchst kein neues Herz,
du hast die Kraft Teil
einer besseren Welt zu sein
stolz zu sein und geliebt zu werden
so wie du geboren wurdest
es ist keine Phrase
und kein Film-Klischee

