
PRIDE AND VANITY 
 
 
Shining posters on your walls 
Showing portraits of your face 
You’re addicted to yourself 
You pretend the king of balls 
V.I.P. by your own grace 
Cause you only love yourself 
 
You’re not what you seem to be 
Your pride and vanity  
Makes you believe that you’re a star 
It’s yourself you always see 
With pride and vanity 
But who do you think you really are 
 
Searching  caress for your ego 
You climb on every stage 
In the spotlight you feel bright  
Each appearance is your show 
Your name’s on every page 
You’re too beautiful to hide 
 
You’re not what you seem to be 
Your pride and vanity 
Makes you believe that you’re a star 
It’s yourself you always see 
With pride and vanity 
But who do you think you really are 
 
Your own personality suffers from your vanity 
Your pride and ego never let you grow 
 
And the mirror on the wall wants to betray us all 
Because what really matters it don’t show 
 
You’re not what you seem to be 
Your pride and vanity  
Makes you believe that you’re a star 
It’s yourself you always see 
With pride and vanity 
But who do you think you are 
You’re not what you ... 
 
 
 
 
 
 
 



STOLZ UND EITELKEIT  (PRIDE AND VANITY) 
 
Hochglanzposter an deinen Wänden 
Die das Portrait deines Gesichts zeigen 
Du bist so selbstsüchtig 
Du spielst den „Hans Dampf in allen Gassen“ 
Ein V.I.P. von eigenen Gnaden 
Weil du nur dich selbst liebst 
 
Du bist nicht was du zu sein scheinst 
Dein Stolz und deine Eitelkeit  
Lassen dich glauben du seist ein Star 
Es bist du, den du immerzu siehst 
Mit Stolz und Eitelkeit 
Aber wer glaubst du bist du wirklich? 
 
Auf der Suche nach Liebkosung für dein Ego 
Steigst du auf jede Bühne 
Im Scheinwerferlicht fühlst du dich toll 
Jeder Auftritt ist deine Show 
Dein Name erscheint auf jeder Seite 
Du bist einfach zu schön um dich zu verstecken 
 
Du bist nicht was du zu sein scheinst 
Dein Stolz und deine Eitelkeit  
Lassen dich glauben du seist ein Star 
Es bist du, den du immerzu siehst 
Mit Stolz und Eitelkeit 
Aber wer glaubst du bist du wirklich? 
 
Deine eigene Persönlichkeit leidet unter deiner Eitelkeit 
Dein Stolz und dein Ego lassen dich niemals wachsen 
 
Und der Spiegel an der Wand möchte uns alle belügen 
Denn was wirklich zählt zeigt er uns nicht 
 
Du bist nicht was du zu sein scheinst 
Dein Stolz und deine Eitelkeit  
Lassen dich glauben du seist ein Star 
Es bist du, den du immerzu siehst 
Mit Stolz und Eitelkeit 
Aber was glaubst du wer du bist ? 
 
Du bist nicht was du zu sein scheinst 
Dein Stolz und deine Eitelkeit  
Lassen dich glauben du seist ein Star 
Es bist du, den du immerzu siehst 
Mit Stolz und Eitelkeit 
Aber wer glaubst du bist du wirklich? 
 
 


