
 

I’ll meet you at midnight 
 

Die Nacht ist vorüber 

A summer evening on Les Champs Elyses 

A secret rendezvous they planned for days. 

A sea of faces in a crowded cafe, 

A sound of laughter as the music plays. 

 

Und wieder steh‘ ich auf mit gutem Vorsatz: 

Ich lasse weg, was schädlich für mich ist! 

Nicht so viel naschen, dafür mehr Bewegung - 

im Grunde kennt man ja sein Alltagsgift. 

Jean-Claude was a student at the University, 

Louise-Marie is just a world away. 

He recall the night they met was warm with laughter 

The words were music as she turned away. 

 

Und wieder geh‘ ich trotzdem in das Café, 

ich bin schon Stammgast und sehr gut bekannt. 

Man kann so schwer eine Gewohnheit brechen, 

der inn’re Schweinehund hat Oberhand. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

But Jean-Claude, Louise-Marie will never be... 

 

Die Nacht ist vorüber, 

doch Schlaf fand ich nicht! 

Das macht nur der Kaffee… 

warum trink‘ ich bloß immer wieder diese Brüh‘? 

Each cigarette would light a thousand faces, 

Each hour that pass seem like a thousand years. 

Midnight was turning into empty spaces 

The sound of laughter disappeared. 

 

Wenn ich mir all die vielen Waren anschau‘, 

die in den Supermarktregalen steh’n, 

komm‘ ich ins Staunen, wieviel Lockprodukte 

aus Kaffeebohnen können leicht entsteh‘n. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be... 

 

 

 

Die Macht ist erstaunlich, 

die Kaffee heut‘ hat! 

Auf der ganzen Erde 

trinkt man überall immer wieder diese Brüh‘! 

A summer morning on Les Champs Elyses, 

The empty table in the street cafe. 

The sunlight melting through an open doorway, 

Jean-Claude is left to face another day. 

 

Vielleicht sollt‘ ich den Kampf verloren geben, 

die Sucht hat mich ja doch zu stark im Griff. 

Denn wieder sitze ich in meinem Café, 

ich brauch‘ auch heut‘ wieder mein Alltagsgift. 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

 

Die Nacht ist vorüber, 

doch Schlaf fand ich nicht! 

Das macht nur der Kaffee… 

 

I'll meet you at midnight, 

Under the moonlight, 

I'll meet you at midnight... 

Oh, but Jean-Claude, Louise-Marie will never be ... 

 

Die Nacht ist vorüber, 

doch Schlaf fand ich nicht! 

Das macht nur der Kaffee… 

warum trink‘ ich bloß immer wieder diese Brüh‘? 

  

Smokie 

 
 


