
RUNNING OUT OF HEROES 
 
 
Where are those men with a vision and a dream 
Who spread their hope around the world 
 
They are getting fewer 
Now we need ‘em more than ever 
Now they’re gone – 
Buried with their voices we still hear. 
 
We’re running out of heroes 
Who light the darkest day 
We’re running out of idols 
Who we follow, who show the way 
And paint the grey 
 
Who’s here today with a mission or a goal 
Showing us how to make a better world 
 
The kids without real idols  
Or someone to look up to 
Like we had – 
Most of them are dead and dumb 
 
We’re running out of heroes 
Who light the darkest day 
We’re running out of idols 
Who we follow, who show the way 
And paint the grey 
 
We’re running out of heroes 
Who light the darkest day 
We’re running out of idols 
Who we follow, who show the way 
And paint the grey 
 
 



 
UNS GEHEN DIE HELDEN AUS      (RUNNING OUT OF HEROES) 
 
 
 
 
Wo sind jene Männer mit einer Vision und einem Traum, 
die ihre Hoffnung auf der ganzen Welt verbreiten? 
 
Sie werden immer weniger 
Jetzt, da wir sie mehr denn je brauchen 
Jetzt sind sie verschwunden – 
Begraben mitsamt ihren Stimmen, die wir noch im Ohr haben 
 
Uns gehen die Helden aus, 
die den dunkelsten Tag erhellen 
uns gehen die Vorbilder aus, 
denen wir folgen, die uns den Weg zeigen 
und alles Graue farbig machen 
 
Wer ist heute hier mit einer Mission oder einem Ziel, 
der uns zeigt, wie man die Welt besser macht 
 
Die Jugend hat keine Vorbilder mehr 
Oder jemanden, zu dem man aufschauen kann 
So wie wir sie noch hatten – 
Die meisten von ihnen sind tot und für immer stumm 
 
Uns gehen die Helden aus, 
die den dunkelsten Tag erhellen 
uns gehen die Vorbilder aus, 
denen wir folgen, die uns den Weg zeigen 
und alles Graue farbig machen 
 
Uns gehen die Helden aus, 
die den dunkelsten Tag erhellen 
uns gehen die Vorbilder aus, 
denen wir folgen, die uns den Weg zeigen 
und alles Graue farbig machen 

 


