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Angie, Angie
When will those clouds all disappear?
Angie, Angie
Where will it lead us from here?

Angie, Angie,
wann hört das Wolkensprühen auf?
Angie, Angie,
wann darf die Sonne wieder raus?

With no loving in our souls
And no money in our coats
You can't say we're satisfied
But, Angie, Angie
You can't say we never tried

Du hast keine Lieb‘ für uns,
magst nicht, wenn wir sind gesund.
Krank und arm willst du uns seh’n!
Doch Angie, Angie,
Gott lässt dich nicht mehr lang gewähr’n!

Angie,
You're beautiful, yeah
But ain't it time we said goodbye?

Angie,
noch hast du Macht, ja,
doch siehst du nicht: sie bröckelt schon!

Angie,
I still love you
Remember all those nights we cried?

Angie,
Kanzlerin,
wann hast du bloß dein Herz verlor’n?

All the dreams we held so close
Seemed to all go up in smoke
Let me whisper in your ear
Angie, Angie
Where will it lead us from here?

Ist die Macht denn gar so süß,
dass für dieses Paradies
jeden Weg man nimmt in Kauf?
Angie, Angie,
was sagt’s Gewissen wohl darauf?

Oh, Angie, don't you weep
All your kisses still taste sweet
I hate that sadness in your eyes

Oh Angie, mit dem „C“,
für das dein Verein noch steht,
hast du wohl gar nichts mehr zu tun?

But, Angie, Angie
Ain't it time we said goodbye, yeah?

Doch Angie, Angie,
noch gibt es einen andern Weg, ja!

With no loving in our souls
And no money in our coats
You can't say we're satisfied

Denk daran, wie du als Kind
deinem Himmelsvater blind
hast vertraut und Ihn geliebt!

But, Angie, I still love you, baby
Everywhere I look, I see your eyes
There ain't a woman that comes close to you
Come on, baby, dry your eyes

Und Angie, Er ist derselbe noch
und bleibt es auch in Ewigkeit.
Hör nicht auf die Wölfe um dich rum,
lieber auf den Herrn der Zeit!

But, Angie, Angie
Ain't it good to be alive?
Angie, Angie
They can't say we never tried

Dann, Angie, Angie,
wirst du tun, was Gott gefällt.
Angie, Angie,
tu das Rechte auf der Welt!
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