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Mama Song

(We‘ll meet again)
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English translation

Verse 1

Warum hab ich nicht gefragt?
Warum hab ich nichts gesagt,
als ich Dich brauchte?
Warum blieb ich einfach still?
Warum stellte ich mich stumm,
als ich Dich brauchte?

Why didn‘t I ask?
Why didn‘t I say a word,
when I needed you?
Why did I keep quiet?
Why did I remain silent,
when I needed you?

Chorus

Es ist Zeit zu geh’n
denn die Zeit bleibt steh’n
wenn ich an Dich denke

It is time to go
the time is stopping to flow
when I‘m thinking of you

Mama

Mommy

Warum hast Du nicht gefragt?
Warum hast Du nichts gesagt,
als Du mich brauchtest?
Warum bliebst Du einfach still?
Warum stelltest Du Dich stumm,
als Du mich brauchtest?

Why didn‘t you ask?
Why didn‘t you say a word
the moment you needed me?
Why did you keep quiet?
Why did you remain silent,
the moment you needed me?

Es ist Zeit zu geh’n
denn die Zeit bleibt steh’n
wenn ich an Dich denke

It is time to go
the time is stopping to flow
when I‘m thinking of you

Mama

Mommy

Warum hab ich nicht gefragt?
Warum hab ich nichts gesagt,
Ich bleibe jetzt nicht länger still
Ich sage einfach was ich will

Why didn‘t I ask?
Why didn‘t I say a word?
I don‘t stay quiet any longer
I will say what I want

Chorus 2x

Es ist Zeit für mich zu gehen,
für meine Träume einzustehen
und wenn ich an Dich denke,
muss ich weiter gehen,
immer weiter gehen
weiter weiter, weiter gehen

It is time for me to go
to fulfill my dreams to grow
and when I am thinking of you
I gotta move on, steady move on
steady move on
steady, steady, steady move on

Chorus 2x

Ich muss weiter gehen,
immer weiter gehen
weiter weiter, weiter gehen

I gotta move on,
steady move on
steady, steady, steady move on

Ich muss weiter gehen
immer weiter gehen
bis eines Tages wir uns wiedersehen

I gotta move on,
steady move on
until one day we will meet again

Mama

Mommy

Kerstin Betzemeier (Text/Musik)

Version 02

Postchorus
Verse 1

Chorus 2x

Postchorus
Bridge

Outro

2018-04-19

