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Wish I could turn time 
Fast forward to when I’m 
Finally sailing, finally flying free 
Be the person that I want to be 
 
One day – we’re gonna win with flying colors 
Someday – we’ll build a world that could be ours 
Shining brightly like the stars at night 
Shining bright, the look in your eyes 
Dreaming of the love without disguise 
Living life without the lies 
 
Can’t you see, the battle’s just begun 
This broken world we live in will be one 
 
Moscow, sun-down 
Girl and girl walk close now 
Showing love in public places  
No more hiding from frowning faces 
 
One day – we’re gonna win with flying colors 
Someday – we’ll build a world that could be ours 
Shining brightly like the stars at night 
Shining bright, the look in your eyes 
Dreaming of the love without disguise 
Living life without the lies 
 
Can’t you see, the battle’s just begun 
This broken world we live in will be one 
 
Wish I could turn time 
Fast forward to when I’m 
Finally sailing, finally flying free 
Be the person that I want to be 
 
 
Übersetzung 
 
Ich wünschte, ich könnte die Zeit wenden. 
Schneller Vorlauf zu der Zeit, wenn ich 
endlich segeln, endlich frei fliegen werde 
die Person sein werde, die ich sein will. 
 
Eines Tages - wir werden mit Bravour gewinnen. 



Eines Tages - wir werden eine Welt aufbauen, die uns gehören könnte. 
Hell leuchtend wie die Sterne bei Nacht. 
Strahlend hell, der Blick in deinen Augen. 
Träumen von der Liebe ohne Verkleidung 
Ein Leben ohne Lügen führen 
 
Siehst du nicht, dass die Schlacht gerade erst begonnen hat? 
Diese zerbrochene Welt, in der wir leben, wird eine einzige sein. 
 
Moskau, Sonnenuntergang 
Mädchen und Mädchen laufen nun nah bei einander. 
Zeigen Liebe an öffentlichen Orten  
Kein Verstecken mehr vor runzelnden Gesichtern. 
 
Eines Tages - wir werden mit Bravour gewinnen. 
Eines Tages - wir werden eine Welt aufbauen, die uns gehören könnte. 
Hell leuchtend wie die Sterne bei Nacht. 
Strahlend hell, der Blick in deinen Augen. 
Träumen von der Liebe ohne Verkleidung 
Ein Leben ohne Lügen führen 
 
Siehst du nicht, dass die Schlacht gerade erst begonnen hat? 
Diese zerbrochene Welt, in der wir leben, wird eine einzige sein. 
 
Ich wünschte, ich könnte die Zeit wenden. 
Schneller Vorlauf zu der Zeit, wenn ich 
endlich segeln, endlich frei fliegen werde 
die Person sein werde, die ich sein will. 


