
 

Games people play 
 

Das ist nicht die Stadt 

Where do we go from here  

Now that all of the children are growin' up 

And how do we spend our lives  

If there's no one to lend us a hand 
 

Wo reisen Moslems hin, 

wenn sie Allah die Ehre geben? 

In die Wüste zu jener Stadt, 

um den Fels sich im Kreis zu drehen! 

I don't wanna live here no more,  

I don't wanna stay 

Ain't gonna spend the rest of my life,  

Quietly fading away 
 

Doch schaut alte Schriften an, 

vergleicht ihren Plan: 

Kann das jene Großstadt sein, 

aus der Mohammed kam? 

Oh, games people play,  

You take it or you leave it 

Things that they say,  

Honor Brite 

If I promised you the moon and the stars,  

Would you believe it 

Games people play  

In the middle of the night 
 

Nein, das ist nicht die Stadt, 

in der Mohammed lebte! 

Nicht alt genug, 

liebe Leut‘! 

Alte Mauern, die sucht man  

in Mekka vergebens: 

Ich frage mich, 

was das alles nur bedeut‘t? 

Where do we go from here  

Now that all of the children have grown up 

And how do we spend our time  

Knowin' nobody gives us a damn 
 

Einer hat es entdeckt, 

der die Welt des Islam sehr lieb hat: 

Dan Gibson, so ist sein Name, 

und im Netz findet ihr ihn leicht! 

I don't wanna live here no more,  

I don't wanna stay 

Ain't gonna spend the rest of my life,  

Quietly fading away 
 

Rätselhafte Dinge gab’s, 

Widersprüche gar, 

doch nach vielem Forschen dann 

wurde es ihm klar: 

Games people play,  

You take it or you leave it 

Things that they say,  

Just don't make it right 

If I'm telling you the truth right now,  

Do you believe it 

Games people play  

In the middle of the night 
 

 

 

Das ist nicht die Stadt, 

in der Mohammed lebte! 

Nicht reich genug 

an der Natur! 

Wo sind Bäume, wo sind Tiere 

wie einst beschrieben? 

Fragen zuhauf: 

wo find’t man die Antwort nur? 

 

Games people play,  

You take it or you leave it 

Things that they say,  

Honor Brite 

If I promised you the Moon and the Stars,  

Would you believe it 

Games people play  

In the middle of the night 
 

Das ist nicht die Stadt, 

in der Mohammed lebte! 

Der Handelsweg 

war weit weg, 

und es fehlen viele Dinge 

aus den Berichten. 

Ich frage mich,  

was das alles nur bedeut‘t? 

 

Games people play,  

You take it or you leave it 

Things that they say,  

Just don't make it right 

If I'm telling you the truth right now,  

Do you believe me 

Games people play  

In the middle of the night 
 

Das ist nicht die Stadt, 

in der Mohammed lebte! 

Nicht alt genug, 

liebe Leut‘! 

Alte Mauern, die sucht man  

in Mekka vergebens: 

Ich frage mich, 

was das alles nur bedeut‘t? 
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