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Yo  

quería dar a sed 

y no 

sé 

 

La gota 

derramará 

fascinará 

entre almas rotas 

 

La humanidad vive a crédito 

No es inédito, ni irreal 

Antes de que es muy tarde 

Antes que amanezca antes 

 

Y hacer, hacer la cena 

pasar la mantequilla que recorre nuestras venas 

Y ser, ser la tierra 

Hazte el pedido antes saluden por supuesto lejos de ella 

lejos de ella 

 

Ya 

este año agotó 

vivir la tener 

 

Fue 

este año fue 

agosto 

cuántas tierras 

 

Peleas entre valer la pena 

ciudad marciana, mente pequeña 

economía y artificio 

Ultraderecha, ultraizquierda 

atentos a números imaginarios 

flojera de encontrar lo común 

sin tener que ser estimulados 

por otra guerra, otro conflicto 

la ideología aprendimos da pena 

¿la amazonia es mejor? 

Recordad traerá peligro 

la forma que convence como asimilar - ver la realidad 

cuál es el grupo de los buenos 

 



Y hacer, hacer la cena 

pasar la mantequilla que recorre nuestras venas 

 

Antes de que es muy tarde 

antes que amanezca antes 

de que sea tarde 

 

Y hacer, hacer la cena 

seguir untando margarina en nuestras venas 

Y ser, ser la tierra 

Hazte el pedido antes saluden por supuesto lejos de ella 

lejos de ella... 

lejos de ella... 

lejos de ella... 

 

Übersetzung: 

 

Ohne Spur 

 

Ich  

wollte durstig machen  

und ich weiß  

nicht 

 

Der Tropfen 

wird verschwendet sein 

wird faszinieren 

zwischen den kaputten Seelen 

 

Die Menschheit lebt auf Kredit 

Das ist weder völlig neu noch unwirklich 

Bevor es viel zu spät sein wird 

Bevor die Dämmerung zuvorkommt 

 

Und das Abendessen vorbereiten, vorbereiten 

Die Butter, die durch unsere Venen fließt weitergeben 

Und die Erde sein, sein  

Mach es dir zum Auftrag, bevor sie gewiss weit weg von ihr grüßen 

Weit weg von ihr 

 

Jetzt schon  

ist dieses Jahr erschöpft 

das Haben leben 

 

Es war 

es war dieses Jahr 

August 

Wie viel Land 

 



Streit darüber, ob es das wert ist 

eine Stadt auf dem Mars, Engstirnigkeit 

Wirtschaft und Trug 

Rechtsextremismus, Linksextremismus 

aufmerksam auf imaginäre Zahlen  

Schwäche die Gemeinsamkeiten zu finden 

ohne angespornt sein zu müssen 

von einem weiteren Krieg, oder Konflikt  

die Ideologie lernen wir durch Schmerz 

Ist das Amazonasgebiet besser? 

Erinnert euch, dass es Gefahr bringen wird 

die Art und Wiese, die überzeugt wie man sich anpasst - die Wirklichkeit sehen 

Welche Gruppe ist die der Guten? 

 

Und das Abendessen vorbereiten, vorbereiten 

Die Butter, die in unseren Venen fließt weitergeben 

 

Bevor es viel zu spät sein wird 

Bevor die Dämmerung zuvorkommt 

Es zu spät sein wird 

 

Und das Abendessen vorbereiten, vorbereiten 

unsere Venen weiterhin mit Margarine einfetten 

Und die Erde sein, sein 

Mach es dir zum Auftrag, bevor sie gewiss weit weg von ihr grüßen 

weit weg von ihr… 

weit weg von ihr… 

weit weg von ihr… 


