Games people play

Das Kopftuch muss weg

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 geht die Menschheit hin,
wenn die Frauen fast nichts mehr gelten?
Glaubt ihr im Ernst, dass Gott
will, dass Männer sie so sehr schelten?

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

Er hat unsre Erde gemacht
und Er leitet das Spiel,
dass die Kinder kommen zur Welt,
Jungs und Mädels gleich viel.

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

Das Kopftuch muss weg,
es ist dem Gott ein Gräuel!
Mohammeds Weg
führt zur Höll‘!
Ihr könnt noch so viel beten
in Mekkas Gemäuer,
wer Frauen schlägt,
dessen Seele ist nicht hell.

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

Wo geht ihr einstens hin,
wenn ihr euere Frauen verachtet habt?
Und glaubt ihr das Märchen echt,
dass ihr lieben dürft im kalten Grab?

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

Denkt doch einmal drüber nach,
kann das wirklich sein?
Soll die Frau an euerer Seit‘
für ewig wertlos sein?

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 Kopftuch muss weg,
sonst habt ihr keine Zukunft!
Mohammeds Weg
führt nicht zum Ziel.
So gern möchte ich euch zeigen,
wo ihr wirklich Gott find’t,
der Lebenszweck
wird sonst so leicht verfehlt.

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 Kopftuch muss weg,
es ist dem Gott ein Gräuel!
Mohammeds Weg
führt zur Höll‘!
Ihr könnt noch so viel beten
in Mekkas Gemäuer,
wer Frauen schlägt,
dessen Seele ist nicht hell.

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 Kopftuch muss weg,
sonst habt ihr keine Zukunft!
Mohammeds Weg
führt nicht zum Ziel.
So gern möchte ich euch zeigen,
wo ihr wirklich Gott find’t,
der Lebenszweck
wird sonst so leicht verfehlt.

The Alan Parsons Project

