Songtext: unite
von Maria Borchers
Tell me how is it fair?
To be part of this world and not care
About friends of our kind
Who won't see the stars of tonight
'Cause the lights of their sky are no stars, they are bombs
And these tears they cry can't be wiped
With blood on their palms
Tell me why is it so?
That it seems nobody wants to know
'Bout what's going on on the other side of earth
All these desperate screams have no chance to be heard
When everyone decides to keep ignoring the fact
That these people are dying as you rather distract
Yourself with meaningless things to do
It's almost too sad to be true
They want peace but have wars
They fight fire with fire
Can't they see they close the doors
That have what we desire?
I am begging on my knees
That you see the disutility
Because bombing for peace
Is like f***ing for virginity
So unite
Tonight
Together we are stronger than the dark
That's right
Together we can end this
And rewrite the story
Ignorance is no bliss
We can do this don't worry
Tonight
Unite
Together we are stronger than the dark
That's right
Together we can end this
And rewrite the story

Ignorance is no bliss we can do this
Don't worry!
Übersetzung:
Sag mir, wie ist es gerecht?
Teil dieser Welt zu sein und sich nicht zu interessieren,
für Freunde unseres Gleichen, die die Sterne dieser Nacht nicht sehen werden,
weil die Lichter in ihrem Himmel keine Sterne, sondern Bomben sind.
Und die Tränen, die sie weinen,
können mit Blut auf den Handflächen nicht weggewischt werden.
Sag mir, warum ist es so?
Dass es scheint, niemand wolle von dem wissen,
was auf der anderen Seite der Erde passiert.
All diese verzweifelten Schreie haben keine Chance, gehört zu werden,
wenn jeder sich entschließt, die Tatsache zu ignorieren,
dass diese Menschen weiter sterben, während du dich lieber ablenkst,
mit bedeutungslosen Dingen es ist fast zu traurig, um wahr zu sein.
Sie wollen Frieden doch führen Krieg,
sie bekämpfen Feuer mit Feuer.
Können sie nicht sehen, dass sie damit die Türen verschließen,
hinter denen liegt, was wir möchten?
Ich flehe auf meinen Knien,
dass ihr seht, wie kontraproduktiv das ist,
da Bomben für Frieden
wie Sex für Jungfräulichkeit ist.
Also vereint euch,
heute Nacht,
zusammen sind wir stärker als das Dunkel,
das ist richtig.
Zusammen können wir das hier beenden
und die Geschichte neu schreiben.
Ignoranz ist keine Glückseligkeit.
Wir können das schaffen, keine Sorge.
Heute Nacht,
vereint euch,
zusammen sind wir stärker als das Dunkel,
das ist richtig
Zusammen können wir das hier beenden
und die Geschichte neu schreiben.
Ignoranz ist keine Glückseligkeit.

Wir können das schaffen, keine Sorge!

