
 
You hope it gets better 
By Sabrina Fox 
 
You are with him together    
In cold and stormy weather 
You get a glimpse of his potential  
But your pleads are inconsequential 
 
He does not know it 
And you will not show it 
You share with your girlfriends 
That hope that you have 
 

You hope it gets better, 
But he’s not like the weather 
That little bit of sunshine 
Is not a sign  
for a better time 

 
You listen and you care 
Your heart is raw and bare 
You’ve done all that you could 



And still – it’s not well nor good 
 
Its not that he is always wrong 
Hope can be both blind and strong 
You’ll dream that somehow it will fit  
But it doesn´t match - you’re afraid to admit 
 

You hope it gets better, 
But he’s not like the weather 
That little bit of sunshine 
Is not a sign  
For a better time 
 

You stay at the door 
And you look at the floor 
Where your heart has fallen 
And it laid there … before 
 
And it will lay there again 
It will not change with this man 
You know his habits are hard 
He moves just inches, never a yard 
 

You hope it gets better, 
But he’s not like the weather 
That little bit of sunshine 
Is not a sign  
for a better time 
 
You hope it gets better, 
But he’s not like the weather 
The climate will not change 
Those storms just - rearrange 

 
Dies ist die deutsche Übersetzung. Hier reimt sich nichts. Es ist nur zur 
inhaltlichen Erklärung beigefügt, für alle diejenigen, die mich dem Englischen 
nicht so vertraut sind.  
 
Du hoffst es wird besser 
By Sabrina Fox 
Du bist schon lange mit ihm zusammen  
Und es fühlt sich kalt und stürmisch an  
Du kannst sein Potenzial sehen, 



Aber deine Bitten es zu leben, sind erfolglos  
 
Er weiß es nicht  
Und du zeigst es ihm nicht  
Aber deinen Freundinnen wissen  
von der Hoffnung, die du hast  
 

Du hoffst, es wird besser.  
Aber er ist nicht wie das Wetter  
Das bisschen Sonnenschein  
Ist kein Zeichen für eine bessere Zeit  

 
Du hörst ihm zu und kümmerst dich um ihn 
Doch dein Herz ist wund und schmerzt  
Du hast alles getan, was du konntest  
Und trotzdem wird es nicht besser  
 
Es ist nicht so, dass er immer falsch liegt  
Hoffnung kann beides sein: Stark und blind. 
Du träumst davon, dass ihr irgendwann zusammenpasst  
Aber das tut es nicht – und du hast Angst, dir das einzugestehen.  
 

Du hoffst, es wird besser  
Aber er ist nicht wie das Wetter  
Das bisschen Sonnenschein  
Ist kein Zeichen für eine bessere Zeit  

 
Du stehst vor der Tür und schaust auf den Boden. 
Da liegt dein Herz. 
Und da lag es schon oft  
Und es wird wieder dort liegen.  
 
Mit diesem Mann wird sich das nicht ändern  
Du weißt, seine Gewohnheiten sind festgefahren  
Er bewegt sich nur zentimeterweise  
er macht keinen wirklichen Schritt.   
 

Du hoffst, es wird besser,  
Aber er ist nicht wie das Wetter  
Das bisschen Sonnenschein  
Ist kein Zeichen für eine bessere Zeit  
 
Du hoffst, es wird besser,  
Aber er ist nicht wie das Wetter  
Das Klima wird sich nicht ändern  
Nur die Stürme ordnen sich neu … 
 


