COMMON (Deutsch Text auf der anderen Seite)
In COMMON the text you hear is:
New figures released show the North East unemployment rises again.
The region is continuing to buck the falling trends across the UK when it comes to the number of
people out of work.
Youth Unemployment:
The North East was the only region to see an increase in unemployment as the UK continues to
enjoy falling jobless rates.
Next step unemployed:
Apply every day and look for all the possible employers.
I am not interested in getting to the top, I want to overthrow the top.
Billy was an attractive, perceptive and freespirited man, stronglyprincipled and loving.
He was a bohemian in every sense, in his appearance and lifestyle and as a painter, poet and
musician.
After 25 years of living and working successfully abroad in Germany and South Africa he came
home to a bleak and uncaring society. He became increasingly indebted and dispirited,
presenting a brave face and hiding his eventual despair.
Billy was a much loved man. A good man and a doting and proud father to his daughter Katie
who is proud of him and their special bond which instilled in her a love of music, art and a
fearless exploration of the world.
Billy was a special man in an ordinary world, appreciated and loved by those who knew him.
He will be sorely missed.
This country has gone to hell ever since ‘Blah Blah’* broke up
*”Blah Blah“  British band from the 80s

William Dunbar “After the fire”
I am a miner's son and my grandad was one
I am a miner's son and my grandad was one
Five Generations of miners and I just lost one
You left me once
You left me before
This time you left me
With no chance to walk through that door
You left me standing
While you were hanging
You left me forever wanting you more

COMMON – gewöhnlich Katie Lee Dunbar September 2014 (Page 1)

COMMON  gewöhnlich

(English text on the other side)

Sie hören folgenden Text In COMMON :
Neu veröffentlichte Zahlen zeigen, dass im Nordosten die Arbeitslosigkeit wieder ansteigt. Die
Region sträubt sich weiterhin die fallenden Trends in Großbritannien zu bestätigen, wenn es um
die Zahl der Menschen ohne Arbeit geht.
Jugendarbeitslosigkeit: Der Nordosten ist die einzige Region, die einen Anstieg der
Arbeitslosigkeit zu verzeichen hat, während das Vereinigte Königreich weiterhin fallende
Arbeitslosenzahlen genießen darf.
Nächster Schritt als Arbeitsloser:
jeden Tag bewerben und alle möglichen Arbeitgeber ausfindig machen.
Ich bin nicht daran interessiert, an die Spitze zu kommen, ich möchte die Spitze stürzen.
Billy war ein attraktiver, scharfsinniger und freigeistiger Mann, liebevoll und mit starken
Prinzipien. Er war ein Bohemien in jeder Hinsicht, in seinem Aussehen und in seiner
Lebensweise als Maler, Dichter und Musiker.
Nach 25 Jahren erfolgreichen Lebens und Arbeitens im Ausland (Deutschland und Südafrika)
kam er nach Hause, um sich einer düsteren und gefühllosen Gesellschaft gegenüber zu sehen.
Er verschuldete sich mehr und mehr, wurde zunehmend mutloser, während er ein tapferes
Gesicht präsentiert, seine eigentliche Verzweiflung versteckend.
Billy war ein viel geliebter Mann. Ein guter Mann und liebender, stolzer Vater seiner Tochter
Katie, die ihrerseits stolz auf ihn und ihre besondere Bindung zu ihm war, die in ihr die Liebe zur
Musik und Kunst, und den Mut zur furchtlosen Erforschung der Welt weckte.
Billy war ein besonderer Mensch in einer normalen Welt, geschätzt und geliebt von denen, die
ihn kannten. Er wird schmerzlich vermisst werden.
Dieses Land ging zum Teufel, als "Blah Blah"* sich aufgelöst haben.
*”Blah Blah“ britische Band aus den 80ern

William Dunbar “Nach dem Brand”
Ich bin der Sohn eines Bergarbeiters und mein Opa war einer
Ich bin der Sohn eines Bergarbeiters und mein Opa war einer
fünf Generationen von Bergarbeitern und ich hab gerade einen verloren.
Du hast mich einmal verlassen
Du hast mich schon früher einmal verlassen
Dieses Mal hast Du mich verlassen, ohne Chance durch diese Tür zu gehen
Du hast mich stehen lassen
Während Du hingst
Du hast mich für immer verlassen
Nun such ich Dich noch mehr
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I, money for coal
It cost Craig his legs and my father his hand
you’re branded when you leave school
Submit to the ruling class
or be branded a fool
Possible employers:
Grapes, Northern Soul
English, Germany, abroad
A gardener again
Week 1 = 19 hours
1, SVZ Holland
2, NECA
3, Irish pub
4, Building work
5, Traveling
6, Busking in Amsterdam
Actor, doctor, tutor, junior, captor, terror, emperor, mirror, senior, error, motor, inventor, sailor,
visitor, victor
Battle, bitter, chatter, cottage, butter, pretty, butterfly, scottish, little, knitting, bottom, cotton,
button, latter, litter
Careful, truthful, cheerful, awful, beautiful, powerful, wonderful, truthful, powerfully, carefully,
carefully, truthfully, cheerfully, bashfully
Height, frighten, night, delight, bright, tight, slight

NICKY THOMAS  Love Of The Common People (Part of the lyrics)
It's a good thing you don't have a bus fare
It would fall through the hole in your pocket and you'd lose it
In the snow on the ground
You got to walk into town to find a job
Where you can live in a love of the common people
Smile from the heart of a family man
Daddy's gonna buy you a dream to cling to
Mama's gonna love you just as much as she can, and she can!

All text written by William Dunbar or Katie Lee Dunbar
The eulogy was written by Ray and Katie Lee Dunbar
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Ich, Geld für Kohle
Es kostet Craig seine Beine und meinen Vater seine Hand
Du bist gebrandmarkt, wenn Du die Schule verläßt
Ordne Dich der herrschende Klasse unter oder sei als Narr gebrandmarkt
Mögliche Arbeitgeber:
Trauben, Nordische Seele,
Englisch, Deutschland, Ausland
Wieder Gärtner
Woche 1 = 19 Stunden
1.) SVZ Holland
2.) NECA
3.) Irish Pub
4.) Bauarbeiten
5.) Reisen
6.) Strassenmusik in Amsterdam

Schauspieler, Arzt, Lehrer, Junior, Fänger, Terror, Kaiser, Spiegel, Senior, Fehler, Motor,
Erfinder, Segler, Besucher, Victor, Kampf, bitter, Geschwätz, Landhaus, Butter, hübsch,
Schmetterling, schottisch, wenig, Stricken, Boden, Baumwolle, Knopf, letzteres, Abfall,
vorsichtig, wahrhaftig, lebenslustig, schrecklich, schön, stark, wunderbar, wahrhaftig, kraftvoll,
sorgfältig, vorsichtig, wahrheitsgemäß, fröhlich, schüchtern, Höhe, erschrecken, Nacht, Freude,
hell, eng, leicht

NICKY THOMAS  Love Of The Common People (Ausschnitt es Songtextes)
Es ist gut, dass Du nicht das Geld für den Bus hast
Es würde durch das Loch in der Tasche fallen und Du würdest es verlieren
Im Schnee auf dem Boden. Du musst zu Fuß in die Stadt gehen um einen Job zu finden
Wo Du in der Liebe der gewöhnlichen Menschen leben kannst
Ein Lächeln aus dem Herzen des Familienmenschen
Daddy wird Dir einen Traum kaufen an den Du dich klammern kannst
Mama, wird Dich so sehr lieben wie sie nur kann  und sie kann!

Alle Texte von William Dunbar oder Katie Lee Dunbar geschrieben
Die Laudatio wurde von Ray und Katie Lee Dunbar geschrieben
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