Hotel California

Ein Krake voller Leben

On a dark desert highway,
Cool wind in my hair
Warm smell of colitas,
Rising up through the air
Up ahead in the distance,
I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night

Schon seit so vielen Jahren
wohl ein jeder versteht,
dass die Handys verraten,
wo man steht, wo man geht.
Auch die Autos sind Sender,
das ist lange bekannt,
und sind die vielen Daten aufgehäuft,
fängt der Horror an!

There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
This could be heaven and this could be Hell
Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say:

Artificial Intelligence
ist das Zauberwort,
denn Big Data braucht sie ja
für den Zweck, den man damit verfolgt.
Doch wir Menschen, wir haben
die Kontrolle verlor’n:
Sie geht ganz von selbst ins Internet,
holt sich ihre Spor‘n!

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year (any time of year)
You can find it here

AI ist ein Krake voller Leben
wie von Frankenstein (wie von Frankenstein),
wie von Frankenstein!
Wer weiß, was wir alles noch mit ihr erleben?
Sehen wir uns vor! (Sehen wir uns vor!)
Hier droht uns Gefahr!

Her mind is Tiffany-twisted,
She got the Mercedes Benz
She got a lot of pretty, pretty boys
That she calls friends
How they dance in the courtyard,
Sweet summer sweat
Some dance to remember,
Some dance to forget

Und da gibt es Maschinen,
die ’ne Krankheit seh’n,
und auch solche für die Börsenwelt
zum Gewinne bring’n.
Klug sind die Algorithmen,
weit schon entfernt
von den programmierten:
sie hat’s selber gelernt!

So I called up the Captain
Please bring me my wine
He said, "We haven't had that spirit here
Since nineteen sixty-nine"
And still those voices are calling
from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say:

Für den Krieg ist sie tauglich,
mehr noch als der Mensch.
Sie kennt keine Tötungshemmungen,
für Leid ist sie ganz blind.
Und sie will leben, so scheint es,
wie ein wildes Tier,
baut sich Höhlen als ’nen Unterschlupf:
„Backups“ nennen wir’s!

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place (such a lovely place)
Such a lovely face
They living it up at the Hotel California
What a nice surprise (what a nice surprise)
Bring your alibis

AI ist ein Krake voller Leben
wie von Frankenstein (wie von Frankenstein),
wie von Frankenstein!
Wer weiß, was wir alles noch mit ihr erleben?
Sehen wir uns vor! (Sehen wir uns vor!)
Hier droht uns Gefahr!

Mirrors on the ceiling
The pink champagne on ice
And she said, "We are all just prisoners here,
Of our own device"
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast

Lest in eurer Bibel,
dass ihr die Lage checkt:
Wir haben uns ein Götzenbild gemacht
für ’nen bösen Zweck.
Und in solche Bilder
geh’n böse Geister rein,
denn wir hörten nicht auf Gottes Wort,
wollten Superhirne sein.

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find my passage back
To the place I was before
"Relax," said the night man
“We are programmed to receive
You can check out any time you like
But you can never leave!”

Drum wird unser Schöpfer all die
Technik einst zerstör’n,
die wir lieben, wie’s nur Ihm gebührt,
unserm Gott und lieben Herrn.
Relaxt, wenn’s so weit ist,
nehmt Seinen Ratschluss an!
Denn die Geister, die wir riefen hier,
kamen vom Satan!

The Eagles

