
IRONY OF DESTINY 
 
 
Beaten by our own best weapons 
Caught in our own traps 
Realize that fate can be absurd 
Desperately we face the crisis 
The ruins of our lives 
The worst case struck without alert 
 
Irony of destiny – fell down from the sky 
Came too unexpectedly – now we wonder why 
 
Built our houses on loose ground 
Never thought they’d break 
Losing everything that made us proud 
Figured out what least could happen 
Relied on being safe 
And now we’re falling off the clouds 
 
Irony of destiny – fell down from the sky 
Came too unexpectedly – now we wonder why 
 
We are victims, victims of ourselves 
We are victims, victims of ourselves 
 
 
Irony of destiny – fell down from the sky 
Came too unexpectedly – now we wonder why 
So much for our destiny, so much for our faults 
It’s not fate’s absurdity, we’re victims of ourselves 
 
We are victims, victims of ourselves 
We are victims, victims of ourselves 
Victims of ourselves... 
 
 
 



 
IRONIE DES SCHICKSALS      (IRONY OF DESTINY) 
 
 
 
 
Geschlagen von unseren eigenen besten Waffen 
Gefangen in unseren eigenen Fallen 
Realisieren, dass das Schicksal absurd sein kann 
Verzweifelt stehen wir der Krise gegenüber 
Den Ruinen unseres Lebens 
Der schlimmste Fall schlug ohne Vorwarnung ein 
 
Ironie des Schicksals – 
Fiel vom Himmel herunter 
Kam zu unerwartet – 
Jetzt wundern wir uns, warum 
 
Bauten unsere Häuser auf unstabilem Boden 
Dachten nie, dass sie brechen würden 
Verlieren alles, worauf wir stolz waren 
Malten uns aus, was am wenigsten passieren könnte 
Verließen uns darauf, sicher zu sein 
Und nun fallen wir aus allen Wolken 
 
Ironie des Schicksals – 
Fiel vom Himmel herunter 
Kam zu unerwartet – 
Jetzt wundern wir uns, warum 
 
Wir sind Opfer, Opfer unserer selbst 
Wir sind Opfer, Opfer unserer selbst 
 
Ironie des Schicksals – 
Fiel vom Himmel herunter 
Kam zu unerwartet – 
Jetzt wundern wir uns, warum 
So viel zu unserem Schicksal 
So viel zu unseren Fehlern 
Es ist nicht die Absurdität des Schicksals, 
Wir sind Opfer unserer selbst 
 
Wir sind Opfer, Opfer unserer selbst 
Wir sind Opfer, Opfer unserer selbst 
Opfer unserer selbst 
Opfer unserer selbst … 
 
 
 

 


