Free electric band

Frei und ohne Zwang

My father is a doctor
he's a family man
my mother works for charity
whenever she can
and they're both good clean americans
who abide by the law
and they both stick up for liberty
and they both support the war
my happiness was paid for
when they laid their money down
for summers in a summer camp
and winters in the town
my future in the system
was talked about and planned
but I gave it up for music
and The Free Electric Band

Ich möchte es erleben,
was uns Gott bald schenken will,
und ihr sollt auch dabei sein
und erfahren das Gefühl:
Wenn alles leicht und froh wird,
keine Sorgen, keinen Schmerz,
wenn Menschen wieder lachen
und sich schließen in das Herz,
weil sie wieder entdeckten,
wer uns all das schenken kann:
Der Schöpfer aller Welten,
der nur kennt den großen Plan.
Kommt her und vertraut Ihm,
dann ist euch nie wieder bang,
denn das Leben mit dem Jesus,
es wird frei und ohne Zwang.

I went to school in handwashed shirts
with neatly ordered hair
and the school was big and newly built
and filled with light and air
and the teachers taught us values
that we had to learn to keep
and they'd clip the ear of any idle kid
who went to sleep
then my father organised for me
a college in the east
but I went to California
the sunshine and the beach
my parents and my lecturers
could never understand
why I gave it up for music
and The Free Electric Band

Denkt bloß nicht, dass da dumpfe
Langeweile herrschen wird!
Das redet uns der Feind ein,
der uns in die Irre führt.
Wir werden uns entfalten,
jedermann so gut er kann,
und uns einander helfen,
weil wir uns so zugetan.
Wird das nicht paradiesisch,
so stell ich es mir vor!
Und ihr sollt all‘ dabei sein
und dann singen wir im Chor:
Wir sind die Kinder Gottes,
ist das nicht wunderbar?
Und das Leben mit dem Jesus,
es wird herrlich schön und klar!

Well they used to sit and speculate
upon their son's career
a lawyer or a doctor
or a civil engineer
just give me bread and water
put a guitar in my hand
cos all I need is music
and The Free Electric Band

Und die Forschung wird uns helfen,
die Erde zu bewahr’n.
Kein Krieg wird uns mehr stürzen
in einen Rüstungswahn.
Wir sind doch alle Menschen,
vom selben Gott gemacht!
Und das Leben mit dem Jesus,
es wird eine wahre Pracht!

My father sent me money
and I spent it very fast
on a girl I met in Berkeley
in a social science class
yes and we learnt about her body
but her mind we didn't know
until deep rooted attitudes
and morals began to show
she wanted to get married
even though she never said
but I knew her well enough by now
to see inside her head
she'd settle for suburbia
and a little patch of land
so I gave her up for music
and The Free Electric Band

Wir müssen nicht mehr schuften
für den Lebensunterhalt.
Wir leben zwar bescheiden,
doch das Häuschen ist bezahlt.
Ist es denn nicht viel mehr wert,
wenn man Zeit einander gibt,
als immer nur zu kaufen,
was der andere scheinbar liebt?
Oft sind es nicht die Dinge
dieser Welt, die wirklich zähl’n,
meist möchte man den andern
lieber nur viel öfter seh’n.
Danach werden wir leben
und so zufrieden sein,
denn das Leben mit dem Jesus,
es wird glücklich, fromm und rein!

Ooh... The Free Electric Band...
Ooh... The Free Electric Band...
Ooh... The Free Electric Band...
Ooh... The Free Electric Band...
Ooh… The Free Electric Band…
Ooh… The Free Electric Band…

Uuh … frei und ohne Zwang!
Uuh … herrlich schön und klar!
Uuh … eine wahre Pracht!
Uuh … glücklich, fromm und rein!
Uuh … frei und ohne Zwang!
Uuh … herrlich schön und klar!
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