
 

Englishman in New York 
 

Die Chinesen haben es bewahrt 

I don’t drink coffee, I take tea my dear  

I like my toast done on one side  

And you can hear it in my accent when I talk  

I‘m an Englishman in New York 

 

Dass ein Gott die Menschen einstens schuf, 

ihnen einen Garten gab, 

sagt die Bibel, doch nicht sie allein: 

Die Chinesen prägten sich’s ein. 

See me walking down Fifth Avenue  

A walking cane here at my side  

I take it everywhere I walk  

I‘m an Englishman In New York 

 

Aus dem Staub der Erde nahm Er sie, 

blies den Atem ihnen ein. 

Ihre Schrift erzählt es heute noch: 

Die Chinesen, sie wussten es doch. 

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman In New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman In New York 

 

Ooh, das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar, 

unser Gott hat es für uns bewahrt! 

Ooh, in der alten Schrift, in der wirklich alten Schrift 

der Chinesen hat Er es bewahrt! 

If, "Manners maketh man" as someone said  

He's that hero of the day  

It takes a man to suffer ignorance and smile  

Be yourself no matter what they say 

 

Auch die Schlange fehlt nicht in dem Bild, 

und die Sünde an dem Baum. 

Schaut die Zeichen aus Vergangenheit 

der Chinesen in uralter Zeit. 

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York 

 

Ooh, das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar, 

unser Gott hat es für uns bewahrt! 

Ooh, in der alten Schrift, in der wirklich alten Schrift 

der Chinesen hat Er es bewahrt! 

Modesty, propriety  

     can lead to notoriety  

You could end up as the only one  

Gentleness, sobriety  

     are rare in this society  

At night a candle‘s brighter than the sun 

 

 

Gott in Seiner Weisheit kann 

     zeigen, was Er einst getan, 

auch wenn viele es nicht glauben woll’n. 

Brudermord, große Flut, 

     Noah in dem großen Boot: 

Chinas Schrift erzählt noch heut‘ davon! 

Takes more than combat gear to make a man  

Takes more than a license for a gun  

Confront your enemies,  

     avoid them when you can  

A gentleman will walk but never run 

 

Lasst die Illusionen fallen nun 

und vergesst Evolution! 

Schöpfung ist die Wahrheit, 

     nehmt sie wieder an, 

und die Bibel erzählt uns davon. 

If „Manners maketh man“ as someone said  

He's that hero of the day  

It takes a man to suffer ignorance and smile  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say  

Be yourself no matter what they say...   

                                                        (wiederholen) 

 

Nach dem Bilde Gottes schuf Er uns, 

und Er liebt uns alle sehr! 

Lest es nach in ihrer alten Schrift: 

Die Chinesen haben es bewahrt. 

Die Chinesen haben es bewahrt. 

Die Chinesen haben es bewahrt. 

Die Chinesen haben es bewahrt. 

                                                                (wiederholen) 

 

(Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York  

Ooh, I'm an alien, I‘m a legal alien  

I'm an Englishman in New York)   

                                                 (Chor wiederholt) 

 

Ooh, das ist wunderbar, das ist wirklich wunderbar, 

unser Gott hat es für uns bewahrt! 

Ooh, in der alten Schrift, in der wirklich alten Schrift 

der Chinesen hat Er es bewahrt! 

                                                           (Chor wiederholt) 

 

  

Sting 

 
 Zu diesem Text ein Buchtipp: 

The Discovery of Genesis 

von C.H. Kang und Ethel R. Nelson 
 


