Cracklin’ Rosie

Engelbrett

Aw, Cracklin' Rosie, get on board
We're gonna ride
Till there ain't no more to go
Taking it slow
And Lord, don't you know
We'll have me a time with a poor man's lady

„Oh, unsre Kirche hat ein Spiel:
Wir treffen uns
in dem Kellerraum bei Nacht,
stets drauf bedacht,
dass kein Fremder mitmacht,
wenn wir die Engelwesen rufen.“

Hitchin' on a twilight train
Ain't nothing here that I care to take along
Maybe a song
To sing when I want
No need to say please to no man
For a happy tune

„Engelbilder auf dem Holz
laden sie ein, und wir sind so stolz,
wenn es gelingt,
wenn das Brett schwingt und
Geistwesen reden mit uns
ungeschminkt!“

Oh, I love my Rosie child
You got the way to make me happy
You and me we go in style
Cracklin' Rose,
You're a store-bought woman
But you make me sing like a guitar hummin'
So hang on to me, girl,
Our song keeps runnin' on
Play it now, play it now
Play it now, my baby

Oh, wie seid ihr doch getäuscht!
Lest ihr denn nicht in eurer Bibel?
Geister rufen ist ein Gräuel!
„Engelbretter“
rufen nur Dämonen,
denn wo Engel Gottes wohnen,
weiß man, der Feind wird
sie dann nie verschonen!
Tut das nicht, tut das nicht,
tut das nicht, ihr Christen!

Cracklin' Rosie, make me a smile
Girl, if it lasts for an hour, that's all right
‘Cause we got all night
To set the world right
Find us a dream that don't ask no questions, yeah

„Und mit dem geheimen Spiel
wissen wir schon vorher viel von dem,
was bald geschieht,
weil‘s ein Engel sieht
und er verrät uns unsre Zukunft, ja!“

Oh, I love my Rosie child
You got the way to make me happy
You and me we go in style
Cracklin' Rose,
You're a store-bought woman
But you make me sing like a guitar hummin'
So hang on to me, girl
Our song keeps runnin' on
Play it now, play it now
Play it now, my baby

Oh, wie seid ihr doch getäuscht!
Lest ihr denn nicht in eurer Bibel?
Geister lügen euch nur an!
„Engelbretter“
sind Okkultismus,
plagt euch nicht schon das Gewissen?
Kehrt jetzt um, sonst
müsst ihr’s büßen, ja!
Hört das auf, hört das auf,
hört das auf, ihr Christen!

Cracklin' Rosie, make me a smile
Girl, if it lasts for an hour, that's all right
’Cause we got all night
To set the world right
Find us a dream that don't ask no questions
Ba ba ba ba ba ...

„Engelbretter“ gibt es nicht,
denn im hellen Himmelslicht weiß man:
Gott will das nicht,
Er schickt Gericht
über all die, die nicht auf Ihn hören!
Ba ba ba ba ba …
[Unbedingt getrennte Sänger für kursiv und fett!]
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