Angie

Greta

Angie, Angie
When will those clouds all disappear?
Angie, Angie
Where will it lead us from here?

Greta, Greta,
du Ärmste, was hast du erlebt?
Greta, Greta,
wer hat die Kindheit dir zerstört?

With no loving in our souls
And no money in our coats
You can't say we're satisfied
But, Angie, Angie
You can't say we never tried

Ängste kennst du nur zu gut,
keiner machte dir groß Mut,
nur Probleme konnt’st du seh’n!
Doch Greta, Greta,
die Welt ist stark und wunderschön!

Angie,
You're beautiful, yeah
But ain't it time we said goodbye?

Greta,
armes Kind, nein,
du solltest ganz so schwarz nicht seh’n!

Angie,
I still love you
Remember all those nights we cried?

Greta,
hör dich um,
erkenn die Lügenstory nun!

All the dreams we held so close
Seemed to all go up in smoke
Let me whisper in your ear
Angie, Angie
Where will it lead us from here?

Viele Wissenschaftler sind
sicher, dass der Menschen Wind
nicht die Erde heißer macht.
Greta, Greta,
man hat uns Lügen weisgemacht!

Oh, Angie, don't you weep
All your kisses still taste sweet
I hate that sadness in your eyes

Oh Greta, freue dich,
Gott hat die Welt so gut gemacht,
sie ist stärker als gedacht.

But, Angie, Angie
Ain't it time we said goodbye, yeah?

Und Greta, Greta,
wer das erkennt, der tanzt und lacht!

With no loving in our souls
And no money in our coats
You can't say we're satisfied

Zwar ist Plastik überall,
groß der Umweltsünden Zahl,
doch was du verlangst, ist falsch!

But, Angie, I still love you, baby
Everywhere I look, I see your eyes
There ain't a woman that comes close to you
Come on, baby, dry your eyes

Denn die da, die dich führen, Mädel,
sie sind ja Teile des Problems.
Schwingt sich der Bock zu einem Gärtner auf?
Mach dich schlau zu ihren Themen!

But, Angie, Angie
Ain't it good to be alive?
Angie, Angie
They can't say we never tried

Dann Greta, Greta,
wird deine Angst sich schnell verlier‘n
Greta, Greta,
und du wirst Lebensfreude spür’n.
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