
WHITE ORPHAN 
 
My life has been different from yours 
You’ve never known me anyway 
You could never get me on your course 
You’ve always been too far away 
 
You don’t know just how hard I tried 
For you I couldn’t make it right, ooh why?! 
 
I’m not calling, there is nothing left to say 
Been reaching out for you 
But you never seemed to care 
I’ve been trying, I’ve been trying to find a way 
To make you proud of your son 
But you’ve never been aware 
 
Have you ever tried to understand me? 
Have you wondered who I really am? 
What I’m proud of mostly you have never seen 
You make me feel like being a white orphan 
 
You don’t know just how hard I tried 
For you I couldn’t make it right, ooh why?! 
 
I’m not calling, there is nothing left to say 
Been reaching out for you 
But you never seemed to care 
I’ve been trying, I’ve been trying to find a way 
To make you proud of your son 
But you’ve never been aware 
 
You don’t know just how hard I tried 
For you I couldn’t make it right, ooh why?! 
 
I’m not calling, there is nothing left to say 
Been reaching out for you 
But you never seemed to care 
I’ve been trying, I’ve been trying to find a way 
To make you proud of your son 
But you’ve never been aware 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEIßER WAISE    (WHITE ORPHAN) 
 
Mein Leben war immer anders als deins 
Eigentlich hast du mich überhaupt nie richtig gekannt 
Du konntest mich nie auf deinen Kurs bringen 
Du warst immer zu weit weg 
 
Du weißt nicht, wie stark ich es immer versucht habe 
Dir konnte ich es nicht recht machen, oh, warum?! 
 
Ich melde mich nicht, es gibt nichts mehr zu sagen 
Ich habe versucht dich zu erreichen 
Aber du schienst dich nie darum zu kümmern 
Ich habe versucht, versucht eine Möglichkeit zu finden 
Dich auf deinen Sohn stolz sein zu lassen 
Aber du warst dir dessen nie bewusst 
 
Hast du je versucht mich zu verstehen? 
Hast du dich gefragt, wer ich wirklich bin? 
Das, worauf ich am stolzesten war, hast du nie gesehen 
Du lässt mich fühlen wie ein weißer Waise 
 
Du weißt nicht, wie stark ich es immer versucht habe 
Dir konnte ich es nicht recht machen, oh, warum?! 
 
Ich melde mich nicht, es gibt nichts mehr zu sagen 
Ich habe versucht dich zu erreichen 
Aber du schienst dich nie darum zu kümmern 
Ich habe versucht, versucht eine Möglichkeit zu finden 
Dich auf deinen Sohn stolz sein zu lassen 
Aber du warst dir dessen nie bewusst 
 
Du weißt nicht, wie stark ich es immer versucht habe 
Dir konnte ich es nicht recht machen, oh, warum?! 
 
Ich melde mich nicht, es gibt nichts mehr zu sagen 
Ich habe versucht dich zu erreichen 
Aber du schienst dich nie darum zu kümmern 
Ich habe versucht, versucht eine Möglichkeit zu finden 
Dich auf deinen Sohn stolz sein zu lassen 
Aber du warst dir dessen nie bewusst 
 
 
 
 
 
 
 


