Chattahoochee

Eselsohren

Well way down yonder on the Chattahoochee
It gets hotter than a hoochie coochie
We laid rubber on the Georgia asphalt
We got a little crazy but we never got caught

Die Juden hatten einen Brauch im Tempel,
Jungs zu fragen: Was wisst ihr vom Wort?
Wenn sie 12 war’n, musste jeder wissen,
was die Schrift sagt über ihren Gott.

Down by the river on a Friday night
A pyramid of cans in the pale moonlight
Talking 'bout cars and dreaming 'bout women
Never had a plan just a livin' for the minute

Doch die Prüfung war gar nicht schlimm,
man kannte die Fragen von vornherein,
wusste auch, was sie hören wollten,
fix gezahlt, und man ging wieder heim.

Yeah way down yonder on the Chattahoochee
Never knew how much that muddy water meant to me
But I learned how to swim and I learned who I was
A lot about livin' and a little 'bout love

Auch unser Jesus ging in diesen Tempel,
als Er alt genug für diesen Brauch.
Seine Mutter zog mit Joseph weiter,
dachte, Er reist mit Verwandten auch.

Well we fogged up the windows in my old Chevy
I was willing but she wasn't ready
So I settled for a burger and a grape snow cone
Dropped her off early but I didn't go home

So fragte Er denn diese Tempeldiener:
Wer könnte wohl der Messias sein?
Jesus war doch mal in aller Munde,
jeder dachte: So war’s prophezeit!

Down by the river on a Friday night
A pyramid of cans in the pale moonlight
Talking 'bout cars and dreaming 'bout women
Never had a plan just a livin' for the minute

Nach dem bösen Kindermorde
hat man gar nichts mehr von Ihm gehört:
Ob es Ihn auch mit erwischt hat?
Die im Tempel hätt’s nicht gestört…

Yeah way down yonder on the Chattahoochee
Never knew how much that muddy water meant to me
But I learned how to swim and I learned who I was
A lot about livin' and a little 'bout love

Sagt mir doch, ihr klugen Priester:
Wie ist die „Jungfrau“ zu versteh’n?
Ist dieser Jesus nun der Messias?
Macht wie sie Gott hat, kann man bei Ihm seh’n!

Yeah, way down yonder on the Chattahochee
It gets hotter than a hoochie coochie
We laid rubber on the Georgia asphalt
We got a little crazy but we never got caught

Da war’n die Tempeldiener ziemlich ratlos,
sowas hatten sie noch nie erlebt.
Hochgestochen reden war nichts nütze,
Er hat einfach alles widerlegt.

Well we fogged up the windows in my old Chevy
I was willing but she wasn't ready
So I settled for a burger and a grape snow cone
Dropped her off early but I didn't go home

Hin und her gingen die Gespräche,
Seine Weisheit machte sie nur baff.
„Woher weiß der Junge, was wir reden?
Konnt‘ Er lauschen etwa in der Nacht?“

Down by the river on a Friday night
A pyramid of cans in the pale moonlight
Talking 'bout cars and dreaming 'bout women
Never had a plan just a livin' for the minute

Was die Schrift sagt über den Messias,
hat Er ihnen um die Ohr’n gehau’n,
und als Argumente fehlten,
sollte Spott Ihm zeigen ihre Klau’n.

Yeah way down yonder on the Chattahoochee
Never knew how much that muddy water meant to me
But I learned how to swim and I learned who I was
A lot about livin' and a little 'bout love
A lot about livin' and a little 'bout love

Doch den Spaß hat Er zurückgegeben,
nie vergaßen sie mehr diesen Clou:
Denn als Souvenir schuf Er ihnen
Eselsohren und das Tier dazu,
Eselsohren und das Tier dazu!
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