
Born in the USA 
 

Deutschland, wo gehst du hin? 

Born down in a dead man's town 

The first kick I took was when I hit the ground 

You end up like a dog that's been beat too much 

Till you spend half your life just covering up 

 

Ich kam in der wilden Zeit, 

viele war’n zur Rebellion bereit. 

Selber war ich damals viel zu klein, 

doch die Folgen holten mich auch ein. 

Born in the U.S.A 

I was born in the U.S.A 

I was born in the U.S.A 

Born in the U.S.A 

 

Deutschland, wo gehst du hin? 

Kennst du noch des Lebens Sinn? 

Kennst du noch deinen Gott 

oder spielst du lieber mit dem Tod? 

Got in a little hometown jam 

So they put a rifle in my hand 

Sent me off to a foreign land 

To go and kill the yellow man 

 

In die Disco ging ich dann, 

hab‘ so manche Nacht getanzt. 

Keiner fand mehr was dabei, 

wenn man war rebellisch-frei. 

Born in the U.S.A 

I was born in the U.S.A 

I was born in the U.S.A 

Born in the U.S.A 

 

Deutschland, wo gehst du hin? 

Kennst du noch des Lebens Sinn? 

Kennst du noch deinen Gott 

oder spielst du lieber mit dem Tod? 

Come back home to the refinery 

Hiring man says "Son if it was up to me" 

Went down to see my V.A. man 

He said "Son, don't you understand" 

 

 

Heute sind die Rebellen an der Macht, 

haben sich schon vieles ausgedacht, 

um zu impfen schon das Kind, 

dem man seine Unschuld nimmt. 

I had a brother at Khe Sanh 

Fighting off on the Viet Cong 

They’re still there, he’s all gone 

 

He had a woman he loved in Saigon 

I got a picture of him in her arms now 

 

Lang sieht Gott da nicht mehr zu, 

bald schickt Er einen Himmelsfluch, 

rüttelt uns aus der Grabesruh‘. 

 

Ihr müsst sagen, wem ihr angehört, 

wem ihr jetzt eure Treue schwört! 

 

Down in the shadow of the penitentiary 

Out by the gas fires of the refinery 

I'm ten years burning down the road 

Nowhere to run ain't got nowhere to go 

 

Seid doch klug und sucht das Glück, 

kehrt jetzt schnell zu unserm Gott zurück! 

Er kann retten, Er kann heil’n, 

wenn wir in Seiner Gnad‘ verweil’n. 

Born in the U.S.A 

I was born in the U.S.A 

Born in the U.S.A 

I'm a long gone Daddy in the U.S.A 

 

Deutschland, wo gehst du hin? 

Kennst du noch des Lebens Sinn? 

Kennst du noch deinen Gott 

oder spielst du lieber mit dem Tod? 

 

Born in the U.S.A 

Born in the U.S.A 

Born in the U.S.A 

I'm a cool rocking Daddy in the U.S.A 

 

Deutschland, wo gehst du hin? 

Kennst du noch des Lebens Sinn? 

Kennst du noch deinen Gott 

oder spielst du lieber mit dem Tod? 
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