
Songtext: The Streets of Addis Abeba 

Von: Sechstagebad 
 
 
|Strophe 1| 
 
On my way home, an expensive car for me alone  
Outside a boy - I try to smile as good as I can. 
A smile, what does that bring? 
What he needs is food, a house, a diamond ring  
Pride, mistrust, arrogance  feeding on our heart 
Maybe we're just too spoiled to understand  
 
|Refrain| 
 
We don't see their struggle, don't know how it feels  
To be alone, without home, to always roam; 
To be hungry, cold, forgotten, ignored, 
To be less, to need more, what's worth fighting for? 
To live on the streets, to be the streets  
 
|Strophe 2| 
 
She's wearing red on her lips and on her dress 
Her dress is short, she looks broken and insecure  
She pays for her life with the pleasure of men 
Not because she wants to, not because she can  
 
|Refrain| 
 
|Bridge|×2| 
 
'Ne Münze, ein Schein, ein Auto, ein Haus  
Bringen sie nicht aus dem Elend heraus 
Ich lass lieber stecken und schau gerade aus 
Ich schalt Ignoranz ein, mein Herz schalt ich aus 
 
|Refrain| 
 
 

Song-Text-Übersetzung 

 

|Strophe 1| 

Auf meinem Nachhauseweg, ein teures Auto für mich allein 

Draußen ein Junge – Ich versuche zu lächeln so gut ich kann. 

Ein Lächeln, was bringt das? 

Was er braucht ist essen, ein Haus, einen Diamantring 

Stolz, Misstrauen, Arroganz nähren unsere Herzen 

Vielleicht sind wir einfach zu verwöhnt um zu verstehen 

 

 



[Refrain] 

 

Wir sehen ihren Kampf nicht, wissen nicht wie es sich anfühlt 

Alleine zu sein, ohne Zuhause, immer umherzustreifen; 

Hungrig zu sein, zu frieren, vergessen, ignoriert, 

Wenig zu sein, mehr zu brauchen, was ist es wert dafür zu kämpfen? 

Auf der Straße zu leben, die Straße zu sein 

 

[Strophe 2] 

 

Rot sind ihre Lippen und ihr Kleid 

Ihr Kleid ist kurz, sie sieht gebrochen und unsicher aus 

Sie bezahlt mit ihrem Leben für die Lust der Männer  

Nicht weil sie will, nicht weil sie kann 

 

|Refrain| 

 

|Bridge|×2| 

 

'Ne Münze, ein Schein, ein Auto, ein Haus  

Bringen sie nicht aus dem Elend heraus 

Ich lass lieber stecken und schau gerade aus 

Ich schalt Ignoranz ein, mein Herz schalt ich aus 

 

|Refrain| 


