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Tones And I – „Dance Monkey“ 
 

Tones And I, mit bürgerlichen Namen Toni Watsen. Ist eine 

Singer/Songwriterin aus Australien. Mit ihrem Hit „Dance 

Monkey“ landete sie in Australien direkt auf Platz eins der Charts. 

Auch in Deutschland wird der Song überall rauf und runter 

gespielt. 

Der Song ist voller Energie und lädt ein mit zu singen und 

hemmungslos zu tanzen. 

So viel Freude diese Song auch bereitet, steckt doch ein ernste 

Bedeutung dahinter. Denn Tones And I fing Anfang 2018 als 

Straßenmusikerin an und um diese Zeit geht es in dem Song. 

Auch um den Druck den Straßenmusiker haben, um die Leute zu 

unterhalten. Sie erzählt im Song wie sie die Aufmerksamkeit der 

Leute auf sich zog und rechnet gleichzeitig mit denen ab, die sie 

wie ein Zirkusaffen behandelt haben. 

Es ist schon ein wenig ironisch das ausgerechnet das Lied wo wir 

Zuhörer kritisiert werden, von uns so gefeiert wird. Doch sollten 

wir auch uns hinterfragen und Straßenmusiker*innen mit mehr 

Respekt begegnen. Denn vielleicht sind sie die Stars von Morgen. 

 
 

Dance Monkey Songtext 

 

They say "Oh my god I see the way you shine" 

Take your hand, my dear, and place them both in mine 

You know you stopped me dead when I was passing by 

And now I beg to see you dance just one more time 

 

Ooh I see you, see you, see you every time 

And oh my I, I like your style 

You, you make me, make me, make me wanna cry 

And now I beg to see you dance just one more time 

 

So I say 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh 

I've never seen anybody do the things you do before 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay 

And when you're done I'll make you do it all again 
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I said oh my god I see you walking by 

Take my hands, my dear, and look me in my eyes 

Just like a monkey I've been dancing my whole life 

But you just beg to see me dance just one more time 

 

Ooh I see you, see you, see you every time 

And oh my I, I like your style 

You, you make me, make me, make me wanna cry 

And now I beg to see you dance just one more time 

 

 

So I say 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh 

I've never seen anybody do the things you do before 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay 

And when you're done I'll make you do it all again 

 

They say 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh 

I've never seen anybody do the things you do before 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay 

And when you're done I'll make you do it all again 

 

 

 

 

 

Ooh (All again, all again) 

Woah-oh, woah-oh, oh 

Ooh (All again, all again) 

Ah ah, ah ah, ay 

 

They say 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh 

I've never seen anybody do the things you do before 

They say move for me, move for me, move for me ay ay ay 

And when you're done I'll make you do it all again 

 

They say 

Dance for me, dance for me, dance for me oh oh oh, oh oh, oh oh 

I've never seen anybody do the things you do before 
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They say move for me, move for me, move for me ay ay ay 

And when you're done I'll make you do it all again 

All again 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dance Monkey Songtext Übersetzung 

Sie sagen: "Oh mein Gott, ich sehe, wie du glänzt". 

Nimm deine Hand, meine Liebe, und lege sie beide in meine. 

Du weißt, dass du mich tot aufgehalten hast, als ich vorbeikam. 

Und jetzt bitte ich darum, dich noch einmal tanzen zu sehen. 

 

Ooh, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich jedes Mal, ich sehe dich 

jedes Mal. 

Und oh mein Gott, ich mag deinen Stil. 

Du, du bringst mich dazu, mich dazu, dass ich weinen will. 

Und jetzt bitte ich darum, dich noch einmal tanzen zu sehen. 

 

Also sage ich 

Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, oh oh oh oh oh oh oh oh 

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Dinge tut, die du vorher tust. 

Sie sagen, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für 

mich. 

Und wenn du fertig bist, werde ich dich dazu bringen, alles noch einmal zu tun. 
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Ich sagte: Oh mein Gott, ich sehe dich vorbeigehen. 

Nimm meine Hände, meine Liebe, und schau mir in meine Augen. 

Genau wie ein Affe habe ich mein ganzes Leben lang getanzt. 

Aber du bettelst nur noch einmal darum, mich tanzen zu sehen. 

 

Ooh, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich jedes Mal, ich sehe dich 

jedes Mal. 

Und oh mein Gott, ich mag deinen Stil. 

Du, du bringst mich dazu, mich dazu, dass ich weinen will. 

Und jetzt bitte ich darum, dich noch einmal tanzen zu sehen. 

 

Also sage ich 

Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, oh oh oh oh oh oh oh oh 

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Dinge tut, die du vorher tust. 

Sie sagen, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für 

mich. 

Und wenn du fertig bist, werde ich dich dazu bringen, alles noch einmal zu tun. 

 

 

 

 

 

 

Man sagt 

Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, oh oh oh oh, oh oh, oh, oh oh oh 

oh. 

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Dinge tut, die du vorher tust. 

Sie sagen, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für 

mich. 

Und wenn du fertig bist, werde ich dich dazu bringen, alles noch einmal zu tun. 

 

Ooh (Alle wieder, alle wieder, alle wieder) 

Woah-oh, woah-oh, woah-oh, oh, oh. 

Ooh (Alle wieder, alle wieder, alle wieder) 

Ah ah ah, ah ah ah ah, ay, ay 

 

Man sagt 

Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, oh oh oh oh oh oh oh oh 

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Dinge tut, die du vorher tust. 

Sie sagen, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für 
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mich. 

Und wenn du fertig bist, werde ich dich dazu bringen, alles noch einmal zu tun. 

 

Man sagt 

Tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, tanz für mich, oh oh oh oh, oh oh, oh, oh oh oh 

oh. 

Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die Dinge tut, die du vorher tust. 

Sie sagen, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für mich, bewegen Sie sich für 

mich. 

Und wenn du fertig bist, werde ich dich dazu bringen, alles noch einmal zu tun. 
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