Bleach – Change (OP 12)
Japanisch (mit Betonungen)

Englisch

Deutsch (mit Betonungen; blanker Text unten)

Change nabikana-i nagasarena-i yo
Ima kanjiru koto ni s[u]na-o de ita-i no
Change na-n-do demo umarekawaru no
Kanashimi mo dakishimete hashiri das[u] yo

Change, I won’t be bent and I won’t be dragged along
I want to stay honest to how I feel now
Change, no matter how many times I’m reborn
I will embrace my sadness as I run

Change – Ich werde niemals willenlos gefügig sein
Mein reines Gewissen lässt mich zu meinen Gefühlen steh’n
Change – Ganz gleich, wie oft ich neugebor’n in Düsterkeit
So halte ich stets an der Trauer fest und folge dem Weg

Kanashii uragiri ni atte
Torawarena-i atashi ga koko ni i-ru no
Tarinai tsukinai na-n datte
Mo-t-to hizumasete yo – ha~

I was sad when you betrayed me
But you couldn’t catch me, I’m right here
It’s not enough and there’s no end to it
Try distorting me even more

War enttäuscht, als du mich hast betrogen
Gescheitert bist du daran, mich zu nehmen in Gefangenschaft
Ist die Chance [einsilbig] auf ein End’ längst verloren?
Versuch doch, mich noch mehr zu entstell’n – ha-a-a~

Takar[u] okashi-i kon-na seka-i jan
Jibun ga dare na no ka wakaranaku naru
Wafuu ni hanaritakunai ka
Kimetsukena-i de yo

Infest, this is such a crazy world
Sometimes it makes me lose sight of who I am
Do you want to leave the traditional ways
Just don’t make that decision for me

Fühl’ mich heimgesucht in dieser so abstrusen Welt
Nicht selten schwindet mir der Sinn und ich weiß nicht mehr, wohin
Willst du mit den Prinzipien brechen?
Für mich entscheide ganz ich selbst

Uchi no mi-chi wo yuku no
Soko ni itatte matte-itatte
Nani mo hajimarena-i

I’m going down my own path
Just standing around waiting
Never put stuff into motion

So folge ich dem Pfad, den ich wählte
Werde mich beeilen, kann nicht verweilen
Nur Taten könn’n Veränderung bring’n

Change nabikana-i nagasarena-i yo
Ima kanjiru koto ni s[u]na-o de ita-i no

Change, I won’t be bent and I won’t be dragged along
I want to stay honest to how I feel now

Change – Ich werde niemals willenlos gefügig sein
Mein reines Gewissen lässt mich zu meinen Gefühlen steh’n

Dareka no omoi doori ni wa sasena-i wa – oh~

I won’t let you have your way

Glaubtest du jemals, ich ließe dich ungehindert wüten? – oh~

Change na-n-do demo umarekawaru no
Kanashimi mo dakishimete hashiri das[u] yo

Change, no matter how many times I’m reborn
I will embrace my sadness as I run

Change – Ganz gleich, wie oft ich neugebor’n in Düsterkeit
So halte ich stets an der Trauer fest und folge dem Weg

Anata no moto ni wa mo-u ka-erena-i wa
Atashi wa atashi rashiku
I wanna cha-ange

Never again will I return to your side
I’m gonna do things my way
I wanna cha-ange

Für nichts auf dieser Welt kehr’ ich ein weit’res Mal zu dir zurück
Denn ich will nach eig’nem Willen handeln
Und mich verändern

Change – Ich werde niemals willenlos gefügig sein
Mein reines Gewissen lässt mich zu meinen Gefühlen steh’n
Change – Ganz gleich, wie oft ich neugebor’n in Düsterkeit
So halte ich stets an der Trauer fest und folge dem Weg
War enttäuscht, als du mich hast betrogen
Gescheitert bist du daran, mich zu nehmen in Gefangenschaft
Ist die Chance auf ein End’ längst verloren?
Versuch doch, mich noch mehr zu entstell’n – ha-a-a~
Fühl’ mich heimgesucht in dieser so abstrusen Welt
Nicht selten schwindet mir der Sinn und ich weiß nicht mehr, wohin
Willst du mit den Prinzipien brechen?
Für mich entscheide ganz ich selbst
So folge ich dem Pfad, den ich wählte
Werde mich beeilen, kann nicht verweilen
Nur Taten könn’n Veränderung bring’n
Change – Ich werde niemals willenlos gefügig sein
Mein reines Gewissen lässt mich zu meinen Gefühlen steh’n
Glaubtest du jemals, ich ließe dich ungehindert wüten? – oh~
Change – Ganz gleich, wie oft ich neugebor’n in Düsterkeit
So halte ich stets an der Trauer fest und folge dem Weg
Für nichts auf dieser Welt kehr’ ich ein weit’res Mal zu dir zurück
Denn ich will nach eig’nem Willen handeln
Und mich verändern

