My life

High-Life

Got a call from an old friend
we used to be real close
Said he couldn't go on
the American way
Closed the shop, sold the house
bought a ticket to the West Coast
Now he gives them a stand-up routine in L.A.

Ihr seid jene im Dunkeln,
die an der Macht sind.
Viele kennen euch nicht,
denn ihr trefft euch geheim.
Macht den Plan, setzt ihn um und die Völker, sie leiden!
Doch das ist ja der Plan, ihr seid so gemein.

I don't need you to worry for me
cause I'm alright
I don't want you to tell me
it's time to come home
I don't care what you say anymore,
this is my life
Go ahead with your own life,
leave me alone

Meint ihr nicht, dass ihr bös genug wart
und es reicht jetzt?
Müsst ihr wirklich die Schale
der Sünden befüll’n?
Eure Lügen sind uns längst zu viel,
jetzt ist High-Life!
Hört doch auf, uns zu quälen,
lasst uns in Ruh‘!

I never said
you had to offer me a second chance
I never said
I was a victim of circumstance
I still belong,
don't get me wrong
And you can speak your mind
But not on my time

Wir werden nie
in euren Schuhen geh’n auf dieser Welt!
Wir werden nie
dem Druck uns beugen wegen eurem Geld!
Wir sagen Nein!
Es darf nicht sein,
dass unser Gott verhöhnt wird,
nicht bei Christen!

They will tell you you can't sleep alone
in a strange place
Then they'll tell you you can't sleep
with somebody else
Ah, but sooner or later you sleep
in your own space
Either way it's okay
you wake up with yourself

Mit der Technik, die ihr euch gebaut,
glaubt ihr ernsthaft,
dass ihr ewig den Körper
am Leben erhalt’t.
Ah, wie dumm kann man sein, so zu denken
als Menschen,
wo wir doch nur zu Gast
auf der Erde hier sind?!

I don't need you to worry for me
cause I'm alright
I don't want you to tell me
it's time to come home
I don't care what you say anymore,
this is my life
Go ahead with your own life,
leave me alone

Kennt ihr nicht die Bestimmung, die
uns der Gott gab?
Wollt ihr nicht in die herrlichsten
Heimaten zieh‘n?
Uns egal, was ihr denkt, wir kennen
die Wahrheit!
Was ihr wollt, ist so dumm,
lasst uns in Ruh‘!

I never said
you had to offer me a second chance
I never said
I was a victim of circumstance
I still belong,
don't get me wrong
And you can speak your mind
But not on my time

Wir werden nie
in euren Schuhen geh’n auf dieser Welt!
Wir werden nie
dem Druck uns beugen wegen eurem Geld!
Wir sagen Nein!
Es darf nicht sein,
dass unser Gott verhöhnt wird,
nicht bei Christen!

I don't care what you say anymore,
this is my life
Go ahead with your own life,
leave me alone

Eure Dummheit ist uns längst zu viel,
jetzt ist High-Life!
Hört doch auf, uns zu quälen,
lasst uns in Ruh‘!

(Leave me to yourself, it’s my life) (wiederholen)

(Lasst uns jetzt in Ruh‘ mit High-Life!) (wiederholen)

Billy Joel

