
THE UNSUNG HERO 
 
 
There’s a man full of spirit and ideas  
You can see the passion in his eyes 
His art is fine, but there’s no one who cheers 
And no one really cares how hard he tries 
 
He’s still waiting for his fine reward 
Here’s to the unsung hero 
Who never has been praised and loved  
For all his pain without a gain 
 
He needs no fame, he only wants respect 
But for that he never sold his soul 
In this cold world, there’s nothing to expect 
So he has to play a minor role  
 
He’s still waiting for his fine reward 
Here’s to the unsung hero 
Who never has been praised and loved 
For all his pain without a gain 
 
There’s no success until they say you’re good 
No one cares for what he has achieved 
He gives his best, more than one man should 
But ignorance is all that he receives 
 
He’s still waiting for his fine reward 
Here’s to the unsung hero 
Who never has been praised and loved 
For all his pain without a gain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DER NICHT GEFEIERTE HELD  (THE UNSUNG HERO) 
 
 
Es gibt da einen Menschen voller Geist und Ideen 
Du kannst die Leidenschaft in seinen Augen sehen 
Seine Kunst ist fein, aber es gibt keinen, der ihn dafür lobt 
Und niemanden kümmert es wirklich, wie sehr er sich bemüht 
 
Er wartet immer noch auf seine süße Belohnung 
Dies hier gilt dem nicht gefeierten Helden 
Der nie gepriesen und geliebt worden ist 
Für all seinen Fleiß ohne einen Preis 
 
Er braucht keinen Ruhm, er möchte nur Respekt 
Aber dafür hat er niemals seine Seele verkauft 
In dieser kalten Welt gibt es nichts zu erwarten 
So dass er sich mit einer Nebenrolle abfinden muss 
 
Er wartet immer noch auf seine süße Belohnung 
Dies hier gilt dem nicht gefeierten Helden 
Der nie gepriesen und geliebt worden ist 
Für all seinen Fleiß ohne einen Preis 
 
Es gibt keinen Erfolg bevor du hochgejubelt wirst 
Niemand interessiert sich dafür, was er schon erreicht hat 
Er gibt sein bestes, vielleicht sogar mehr als man von einem 
Menschen erwarten kann 
Aber Ignoranz ist alles, was er dafür zurückbekommt 
 
Er wartet immer noch auf seine süße Belohnung 
Dies hier gilt dem nicht gefeierten Helden 
Der nie gepriesen und geliebt worden ist 
Für all seinen Fleiß ohne einen Preis 
 
 


