
 

Hör zu  
(Listen)  

Beyoncé 

 

Hör zu, dem Lied in meinem Herzen 

Eine Melodie, die ich angefangen habe, aber nicht vervollständigen kann 

Hör zu, zu dem Lied von tief drinnen 

Es fängt gerade erst an Befreiung zu finden 

Oh, die Zeit ist gekommen 

Das meine Träume erhört werden 

Sie werden nicht zur Seite gedrückt und umgekehrt werden 

In deine eigenen, alles nur, weil du nicht zuhören willst 

Hör zu, ich bin allein und gehe über die Straße 

Ich bin nicht daheim in meinem eigenen Zuhause 

Und ich habe immer wieder versucht zu sagen, was in meinem Kopf ist 

Du solltest es wissen 

Oh, jetzt glaube ich dir nicht 

Du weißt nicht, was ich fühle 

Ich bin mehr als das, was du aus mir gemacht hast 

Ich bin der Stimme gefolgt die du mir gabst 

Aber jetzt muss ich meine eigene finden 

Du hättest zuhören sollen 

Hier drinnen ist jemand 

Jemand, von dem ich dachte, das er vor langem gestorben wäre 

Oh, ich schreie es aus 

Und meine Träume werden gehört werden 

Sie werden nicht zur Seite gedrückt und umgekehrt werden 

In deine eigenen, alles nur, weil du nicht zuhören willst 

Hör zu, ich bin allein und gehe über die Straße 

Ich bin nicht daheim in meinem eigenen Zuhause 

Und ich habe immer wieder versucht zu sagen, was in meinem Kopf ist 

Du solltest es wissen 

Oh, jetzt glaube ich dir nicht 

Du weißt nicht, was ich fühle 

Ich bin mehr als das, was du aus mir gemacht hast 

Ich bin der Stimme gefolgt die du mir gabst 

Aber jetzt muss ich meine eigene finden 

Du hättest zuhören sollen 
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Ich weiß nicht, wo ich hingehöre 

Aber ich werde weitermachen 

Wenn du es nicht tust, wenn du es nicht willst 

Hör zu 

Dem Lied in meinem Herzen 

Eine Melodie, die ich angefangen habe und vervollständigen werde 

Oh, nein jetzt glaube ich dir nicht 

Du weißt nicht, was ich fühle 

Ich bin mehr als das, was du aus mir gemacht hast 

Ich bin der Stimme gefolgt die du mir gabst 

Aber jetzt muss ich meine eigene finden 

Meine eigene 

 


