
Songtext We Are the Ones 
von Marlon Howe 
 
 
Why is everybody in a hurry 
Can't they slow it down and take the day 
And take a break from the rage 
That's filling up this place 
 
Why are people killing people  
Taking lives not feeling guilty 
I must say 
I'm not okay 
I'm ashamed  
That it's the furthest we came 
 
And it's 2017 
Mary has been asking me 
"Where is the humanity?" 
I must shiver, can't deliver 
2017 
Luther has been telling me  
"This is pure idiocracy"  
Can't the people wait and see: 
 
We are the ones  
To paint the world have another say 
We are the ones 
To find some peace, make another day 
 
Hey, ho 
 
Who has ordered cutting corners just to forward his own comfort? 
Miserably, democracy falls apart 
At the centre of its heart 
Who dictated spreading hatred 
Who has said that we'd forget the empathy,  
Equality 
That is yours 
That is ours 
And it can't be taken, that's what they said  
 
And in 2032 
People will be asking you  
"What are we supposed to do?" 
Fix the errors, bend the terror  
2044 
People can't take sh** no more 



See the skies are overcast 
From the mistakes of the past  
 
We are the ones  
To paint the world have another say 
We are the ones 
To find some peace, make another day 
 
We are the ones 
To fill our hearts with identity 
We are the ones 
To lay all arms, mind another way 
 
And it's 2017 
Ghandi has been asking me  
"Where is the humanity?" 
I'm still silent, can't define it 
2017 
Prophets have been telling me  
"Stop this idiocracy"  
People get it done and see 
 
We are the ones  
To paint the world have another say 
We are the ones 
To find some peace, make another day 
 
We are the ones 
To fill our hearts with identity 
We are the ones 
To lay all arms, mind another way 
 
And in 2051 
Maybe we will hear this song 
Wondering why it didn't play so long 
 
 
 
Übersetzung: 
 
 
Warum haben es alle so eilig 
Können sie nicht langsamer machen und sich den Tag nehmen 
Und eine Pause von der Wut nehmen 
Die diesen Raum erfüllt  
 
Warum töten Menschen Menschen 
Nehmen Leben, ohne sich schuldig zu fühlen 
Ich muss sagen 



Ich bin nicht okay 
Ich schäme mich  
Dass dies das Weiteste ist, wohin wir gekommen sind 
 
Und es ist 2017 
Maria hat mich gefragt 
"Wo ist die Menschlichkeit?" 
Ich muss zittern, kann nicht abliefern 
2017 
Luther hat mir gesagt  
"Das ist reine Idiokratie "  
Können die Leute nicht warten und sehen: 
 
Wir sind diejenigen 
die die Welt bemalen, noch etwas zu sagen haben 
Wir sind diejenigen 
die Frieden finden sollen, den Tag anders gestalten sollen 
 
Hey, ho 
 
Wer hat das Einsparen angeordnet, nur um seinen eigenen Komfort zu verbessern? 
Elendig fällt die Demokratie auseinander 
In der Mitte ihres Herzens 
Wer diktierte die Verbreitung von Hass 
Wer hat gesagt, dass wir das Mitgefühl vergessen,  
Gleichberechtigung 
Die dir gehört 
Die uns gehört  
Und es kann nicht genommen werden, das ist es, was sie gesagt haben  
 
Und in 2032 
Werden die Leute dich fragen 
"Was sollen wir jetzt machen?" 
Behebe die Fehler, beuge den Terror  
2044 
Die Leute können den Sch** nicht mehr ertragen 
Seht, wie der Himmel bedeckt ist 
Von den Fehlern der Vergangenheit  
 
Wir sind diejenigen 
die die Welt bemalen, noch etwas zu sagen haben 
Wir sind diejenigen 
die Frieden finden sollen, den Tag anders gestalten sollen 
 
Wir sind diejenigen 
die unsere Herzen mit Identität füllen  
Wir sind diejenigen 
die alle Waffen niederlegen, einen anderen Weg bedenken 
 



Und es ist 2017 
Ghandi hat mich gefragt  
"Wo ist die Menschlichkeit?" 
Ich bin immer noch still, kann es nicht definieren 
2017 
Propheten haben mir gesagt  
"Stoppt diese Idiokratie "  
Die Leute sollen es fertig bringen und sehen 
 
Wir sind diejenigen 
die die Welt bemalen, noch etwas zu sagen haben 
Wir sind diejenigen 
die Frieden finden sollen, den Tag anders gestalten sollen 
 
Wir sind diejenigen 
die unsere Herzen mit Identität füllen  
Wir sind diejenigen 
die alle Waffen niederlegen, einen anderen Weg bedenken 
 
Und in 2051 
Werden wir vielleicht dieses Lied hören 
Und uns fragen, warum es so lange nicht gespielt wurde 


