
ONLY FOR THE GALLERY 
 
 
Here’s one more to show you 
One I had to do 
No one really needs it 
One more unknown hit 
I don’t care – just want it to be there 
It’s not made for business 
Only for pure bliss 
Tunes remain unuseful 
Just some worthless play 
But they can save the darkest day 
 
Only for the gallery 
Only made for all to see 
Playing for the gallery 
Want you to admire me 
 
Built upon emotions, made with energy 
All our visions must be shown and seen 
 
Nothing comes from nothing 
There’s some work put in 
Proudly it must be shown 
Want you all to know 
That’s the cause – fishing for applause 
Use up all my free time 
Writing all those rhymes 
Watch my artful parade on a silver plate 
It’s worthwhile – one more stone on pile 
 
Only for the gallery 
Only made for all to see 
Playing for the gallery 
Want you to admire me 
 
Only for the gallery 
Only for my vanity 
Playing for the gallery 
Playing for your sympathy 
 
Only for the gallery 
Only made for all to see 
Playing for the gallery 
Want you to admire me... 
 
 
 
 
 



NUR FÜR DIE GALERIE  (ONLY FOR THE GALLERY) 
 
 
Hier ist ein weiteres Stück, das ich Euch zeigen möchte 
Eins, das ich einfach machen musste 
Niemand braucht es wirklich 
Ein weiterer unbekannter Hit 
Mir ist’s egal – ich möchte nur, dass er da ist 
Es ist nicht gemacht worden um daran zu verdienen 
Nur aus Gründen reiner Glückseligkeit 
Melodien bleiben nutzlos 
Es ist nur eine wertlose Spielerei 
Aber sie können den schlimmsten Tag retten 
 
Nur für die Galerie 
Nur gemacht, damit alle es sehen können 
Für die Galerie spielen 
Ich möchte, dass Ihr mich dafür bewundert 
 
Aufgebaut auf Emotionen, mit Energie gemacht 
All unsere Visionen müssen gezeigt und gesehen werden 
 
Nichts kommt von nichts 
Da steckt schon einiges an Arbeit drin 
Stolz muss es vorgeführt werden 
Ich möchte, dass Ihr ihn alle kennt 
Das ist der Grund – auf Applaus aus sein 
Ich verwende meine ganze Freizeit 
All diese Reime zu schreiben 
Schaut Euch meine kunstvolle Parade auf dem Silbertablett an 
Das ist es wert – ein weiterer Stein auf dem Haufen 
 
Nur für die Galerie 
Nur gemacht, damit alle es sehen können 
Für die Galerie spielen 
Ich möchte, dass Ihr mich dafür bewundert 
 
Nur für die Galerie 
Nur für meine Eitelkeit 
Für die Galerie spielen 
Für Eure Sympathiebekundungen spielen 
 
Nur für die Galerie 
Nur gemacht, damit alle es sehen können 
Für die Galerie spielen 
Ich möchte, dass Ihr mich dafür bewundert … 
 
 
 
 
 


