poor little humans, i / watched you from above
sometimes i don’t know / should i cry or laugh
funny little creatures / struggling for your lives
while mother nature sleeps/ right before your eyes
long ago, …

here we are, still at the cross
the slaughter will never cease
the balance due, its all loss
must be a kind of disease
give me a reason …

aus meiner höhle, von meinem felsen
in meiner grotte, auf meinem berg
habe ich das leben als märchen verkündet
von david dem riesen und goliath dem zwerg

sometimes it pities me / to see you so ridiculous
though i can understand / humans are meticulous
you will lose your money / you will lose your life
the land of milk and honey / is right before your eyes

give me a reason …

die spuren zu sehen, mehr glück als verstand
was früher haut war, zu leder gegerbt
so manches mal, vom tod auferstanden
fröhlich am leben und gar nichts verschmerzt
wer sucht der findet, deswegen verlaufen
nochmal auf los, ohne hass, ohne neid
den frieden im herzen kann man nicht kaufen
die wahrheit ist teuer, bezahlt wird mit zeit

i live my life ...
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long ago, i can still remember
i went through all these fights / blinded by the
light one day - you will surrender
as it grows from inside / we’ll be

i want just a drink / and maybe more
it’s the wife in you / that i adore
i have been wandering / ’round so long
it’s now or never / we can’t go wrong

ein stück vom kuchen, glück ohne ende
hab ich gefordert, von gott und der welt
nun steh ich hier, in all diesen trümmern
spiele noch einmal: wie es euch gefällt

i live my life ...

can you see how we play / can you hear what we say
we smile when you pray / when you lose your way
we create and destroy / better than any toy
we are funny little boys / you were our pride and joy

give me a reason to be with you
give me the light that’s surrounding you
give me the answer to live and let die
give me the truth in the sea of your eyes

morgen war gestern, wer erinnert sich schon
der erzähler ist heiser, die stimme bleibt stumm
die schönen momente, der richtige ton
pflücke den tag, die nacht ist bald um
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give me a drink / and give me dope
spoil me with your love / and give me hope
give me your heart / and don’t be shy
give me your soul / don’t wonder why

immer zu nah an die sonne geflogen
brennende flügel über dem meer
gelacht und geliebt und gehofft und gelogen
der himmel ist hier, was will ich noch mehr
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poor little humans, i / watched you from above
sometimes i don’t know / should i cry or laugh
funny little creatures / struggling for your lives
while mother nature sleeps/ right before your eyes
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the battlefields are empty now / there’s still the smell of death
the enemies have left the ground/ taking their final breath
the comrades and the silver saved / managed to escape the grave

IST
HIER

now i’m riding home / hope she’s still alone
will ask her to be my wife / she’s the love, the love of my life
don’t mourn the huge endeavor / my back is full of prey
will kiss her mouth forever / there’s still so much to say
fulfilled the bloody task / alive and free, at last
now i’m riding home …
now i’m riding strong / hopin’ my fears are wrong
hope it’s not too late / praying she stands at the gates

du lebst dein leben ...

8 als ob ...

the light of our love continues its rise /
it’s true i’m not taking you for a ride
let’s get outa here and stroll outside /
precious is the time we spend side by side
but what counts ...
broken hearts ...
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die lange nacht / begrüsst den tag / mit stiller dämmerung
das neue jahr / mit neuem mut / zeit für veränderung
nie war der weg das wahre ziel / niemals ein kuss zuviel

broken hearts shut down / tortured wedding gowns
lonely souls unbound / golden dust sinks to the ground

don’t ask your brain / would be in vain
it’d take you again / down the wrong lane
don’t try to analyze / no need to criticize
don’t think you understood / you would if you could

du lebst dein leben ...

but what counts ...

don’t trust your brain / just drives you insane
it’s always, always the same / it’s simply, simply in vain
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die spur verweht / geschrieben steht / am anfang war der zorn
ein grosser knall / ein feuerball / und dann beginnt’s von vorn
an jedem ort steh’ ich bereit / und so vergeht die zeit

11 wenn

sweat is real / real is what you feel
like the pain in your ass / the wine in your glass
the bitter taste of sin / the heat on your skin
the warmth of her breath / your father’s death

komm ...

die falschen götter / die ewigen spötter / der kurs ist hart am wind
auf hoher see / penelope / das echte herz gewinnt
das lied wird fröhlich angestimmt / auch wenn die sanduhr rinnt

it takes a life to balance your greed /
like babies we’re looking for someone who feeds
with warmth and shelter our most basic needs /
there is no playbook on how to succeed

don’t trust your brain ...

/ voller träume, voller schäume
langer sommer, grüne bäume
die goldene zeit
/
e
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dreh noch mal ne kleine runde kunde / gestundete zeit
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du lebst dein leben ...

but what counts at the end of the day /
is my love to you that remained all the way

your BRain's

/ der grosse strom …

komm ...

gestrandet dort / wo menschen sind / von deiner schönheit blind
halte mein wort / und geh nicht fort / bleibe mann und kind
gnade vor recht, mehr als einmal / entgangen dem fanal

words are so ambiguous / listening is tedious
your fake commentary / just ain’t necessary
so come on near / and let me hear
your sweet lies / as i caresse your thighs

die neuen märchen, voller hoffnung /
die alten sieger, bekannte schmerzen /
hör auf die lieder, aus der dämm’rung /
und zieh dein messer aus meinem herzen /
der alte trick, das pralle leben /
zu viel vertraut, zu viel gegeben /
was kommt zurück, das grosse glück /
die lange strasse, nur noch ein stück /
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don’t trust your brain ...
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du lebst dein leben / leicht und schwer
als ob es wirklich wär’ / als ob es wirklich wär’

as i look back at how we both began /
like kids we were playing woman and man
unaware of road holes and traps in the sand /
some memories fade, some appear again
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der grosse strom ist voller träume /
die alte liebe hat tote augen /
in den himmel wachsen keine bäume /
ich will’s nicht glauben, will’s nicht glauben /
tote augen, stumpf und leer /
und die sonne fällt in’s meer /
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der himmel weit / zum sprung bereit / vor augen nur das meer
was willst du noch / fleisch oder lust / was gibt das leben her
die eine hand sucht deine brust / die and‘re das gewehr
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im alten markt von osaka /
der dicke koch steht an der bar /
das messer fällt, die schale bricht /
das rohe fleisch ist ein gedicht /
der hummer schaut dir in’s gesicht /
das auge glänzt im abendlicht /
good bye, my love, vergiss mich nicht /
warum du gehst, versteh ich nicht /
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