BUILDING OF LIES

You’ve always wanted to make it right for everyone
High expectations as you are the hopeful son
But life’s what happens while you’re working on your dreams
Your truth moved further from the point of hope
To keep your image you’ve been dancing on a rope
And through the years now they summed up to a pile
Your comfortable lies
You can’t break it, you can’t get out
Now you’re caught in that building of lies
Just repeat it, fight your own doubts
You must keep to your fictional lines
You’ve been building up your perfect side reality
Afraid of questions you go out of their way
Still you’re trying to avoid the great dismay
Your second feature, your false identity
That you pretend to be
You can’t break it, you can’t get out
Now you’re caught in that building of lies
Just repeat it, fight your own doubts
You must keep to your fictional lines
You’ve been building up your perfect side reality
Lies, a building full of lies
Invisibly scraping at the sky
Lies, your blessing in disguise
To wipe away the shadows of your life
They’re so convincing all the stories that you tell
Your credibility makes you believe yourself
Your mum is happy and dad is proud of you
Of things that are not true
You can’t break it, you can’t get out
Now you’re caught in that building of lies
Just repeat it, fight your own doubts
You must keep to your fictional lines
You’ve been building up your perfect side reality

LÜGENGEBÄUDE

(BUILDING OF LIES)

Du wolltest es immer jedem recht machen
Hohe Erwartungen, da du der hoffnungsvolle Sohn bist
Aber das Leben ist, was dir passiert,
Während du an der Erfüllung deiner Träume arbeitest
Deine Wahrheit bewegte sich immer weiter weg
Vom Punkt deiner Hoffnung
Um dein Image zu erhalten, bist du auf einem Seil getanzt
Und die Jahre hindurch türmten sie sich mittlerweile
Zu einem Haufen auf, deine bequemen Lügen
Du kannst es nicht einreißen, du kommst nicht mehr heraus
Jetzt bist du in diesem Lügengebäude gefangen
Wiederholst es nur immer wieder, bekämpfst deine Selbstzweifel
Du musst bei deinen erfundenen Sätzen bleiben
Du hast dir deine perfekte Neben – Wirklichkeit aufgebaut
Aus Angst vor Fragen gehst du ihnen einfach aus dem Weg
Noch versuchst du den großen Krach zu vermeiden
Deine zweite Persönlichkeit, deine falsche Identität
Die du vorgibst zu sein
Du kannst es nicht einreißen, du kommst nicht mehr heraus
Jetzt bist du in diesem Lügengebäude gefangen
Wiederholst es nur immer wieder, bekämpfst deine Selbstzweifel
Du musst bei deinen erfundenen Sätzen bleiben
Du hast dir deine perfekte Neben – Wirklichkeit aufgebaut
Lügen, a Gebäude voll von Lügen,
Das unsichtbar an den Wolken kratzt
Lügen, dein Glück im Unglück
Um die Schattenseiten deines Lebens wegzuwischen
Sie sind so überzeugend, all die Geschichten, die du erzählst
Deine Glaubwürdigkeit lässt dich sogar dir selbst glauben
Deine Mutter ist glücklich und Papa ist stolz auf dich
Auf Dinge, die nicht wahr sind
Du kannst es nicht einreißen, du kommst nicht mehr heraus
Jetzt bist du in diesem Lügengebäude gefangen
Wiederholst es nur immer wieder, bekämpfst deine Selbstzweifel
Du musst bei deinen erfundenen Sätzen bleiben
Du hast dir deine perfekte Neben – Wirklichkeit aufgebaut

