
Songtext Dream To Be Equal 
von Lucy Chapman 
 
Refrain: 
the hate it shapes their lives and they die with it. 
the pain remains ‘cause we dream to be equal.  
as time goes by they lie and they think it's fine.  
we draw the line, give us back our lives! 
 
Strophe 1: 
growing up poor and unprivileged,  
her parents told her not to worry 'bout money. 
floating around in an unsafe area in her mind. 
who do they think they are? 
down to the core, weak, numb, insecure. 
 
Refrain: 
the hate it shapes their lives and they die with it. 
the pain remains 'cause we dream to be equal. 
as time goes by they lie and they think it's fine.  
we draw the line, give us back our lives. 
 
Strophe 2: 
she makes her way through the darkness, 
yellow eyes from behind her, 
red eyes from tears. 
it's in her head all the time. 
the signs show her the way into our lost society. 
between poor and rich, we are torn. 
 
Prechorus: 
she can’t sleep. 
hatred and division in their minds. 
they don't understand the monsters in her head. 
dry your tears and step out of the line . 
well she doesn't mind, she doesn't mind. 
 
Refrain: 
the hate it shapes their lives and they die with it,  
the pain remains 'cause we dream to be equal.  
as time goes by they lie and they think its fine.  
we draw the line, give us back our lives! 
 
 
 
 
 
 



Übersetzung: 
 
Refrain: 
der Hass formt ihr Leben und sie sterben damit. 
der Schmerz bleibt, weil wir davon träumen gleichberechtigt zu sein. 
Während die Zeit vergeht, lügen sie und denken es wäre in Ordnung. 
wir ziehen einen Schlussstrich, gebt uns unser Leben wieder! 
 
Strophe 1: 
arm und benachteiligt  wächst sie auf. 
ihre Eltern sagten ihr, sie müsste sich keine Sorgen um Geld machen.  
Schwebt herum in einem unsicheren Bereich in ihrem Kopf 
was denken sie, wer sie sind? 
bis ins Mark schwach, gefühlslos, unsicher. 
 
Refrain: 
der Hass formt ihr Leben und sie sterben damit. 
der Schmerz bleibt, weil wir davon träumen gleichberechtigt zu sein. 
Während die Zeit vergeht, lügen sie und denken es wäre in Ordnung. 
wir ziehen einen Schlussstrich, gebt uns unser Leben wieder! 
 
Strophe 2: 
Sie macht sich auf den Weg durch die Dunkelheit.  
gelbe Augen hinter ihr,  
rote Augen von den Tränen 
es ist die ganze Zeit in ihrem Kopf. 
die Zeichen weisen ihr den Weg in unsere verlorene Gesellschaft. 
zwischen Arm und Reich sind wir zerissen. 
 
Prechorus: 
sie kann nicht schlafen.  
Hass und Trennung in ihren Gedanken.  
sie verstehen nicht die Monster in ihrem Kopf.  
trockne deine Augen und tanze aus der Reihe.  
Nun, es macht ihr nichts aus, es macht ihr nichts aus. 
 
Refrain: 
der Hass formt ihr Leben und sie sterben damit. 
der Schmerz bleibt, weil wir davon träumen gleichberechtigt zu sein. 
Während die Zeit vergeht, lügen sie und denken es wäre in Ordnung. 
wir ziehen einen Schlussstrich, gebt uns unser Leben wieder! 


