
 

In the air tonight 
 

Irgendwie war es mir klar 

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord  
And I've been waiting for this moment all my life, oh Lord  
Can you feel it coming in the air tonight,  
oh Lord, oh Lord 
 

Irgendwie war es mir klar von Anfang an, oh Mann, 
dass dieser Präsident nicht mit was Gutem kam, oh Mann! 
Spürst du auch, dass dieser Mensch nur hassen kann? 
Oh Mann, oh Mann! 
 

Well, if you told me you were drowning  
I would not lend a hand  
I've seen your face before, my friend  
But I don't know if you know who I am 
 

Schon bevor sie ihn damals wählten, 
war die Lüge seine Kunst. 
Er stellte sich gekonnt ins Licht 
und gewann von vielen die Gunst. 
 

Well, I was there and I saw what you did  
I saw it with my own two eyes  
So you can wipe off that grin,  
I know where you've been  
It's all been a pack of lies 
 

Doch wie sein Herz beschaffen war, 
wusste nur der „Herr des Rings“ 
und wenn einer gewarnt,  
hat ihm keiner geglaubt, 
denn sie wollten doch ihren „King“. 
 

And I can feel it coming in the air tonight,  
oh Lord 
Well, I've been waiting for this moment for all my life,  
oh Lord  
I can feel it coming in the air tonight,  
oh Lord, oh Lord 
 

Und jetzt ist er schon auf dem Weg zur Macht, oh Mann, 
oh Mann! 
Wer hat ihm bloß all das beigebracht, oh Mann,  
oh Mann, 
wieso darf er uns so führen in die Nacht?  
Oh Mann, oh Mann! 
 

Well, I remember  
I remember, don't worry  
How could I ever forget, it's the first time 
The last time we ever met 
 

Wenn ihr mich fragt, 
und das tut ihr manchmal, 
er ist nur zugelassen, weil wir  
Gottesfeinde geworden sind! 
 

But I know the reason why you keep your silence up  
No, you don't fool me  
Well, the hurt doesn't show, but the pain still grows  
It's no stranger to you and me 
 

Aber noch ist der Kampf nicht verloren, nein! 
Und ich weiß es: 
Mit Jesu Kraft und mit Jesu Macht 
kann der Schwächste Sieger sein! 
 

I can feel it coming in the air tonight,  
oh Lord  
Well, I've been waiting for this moment for all my life,  
oh Lord  
I can feel it in the air tonight, oh Lord,  
oh Lord  
Well, I've been waiting for this moment for all my life,  
oh Lord 
 

Spürst du auch, wie schnell jetzt die Bedrohung wächst?  
Oh Mann! 
Ist dir klar, warum der Gott all das zulässt?  
Oh Mann! 
Siehst du auch, wie all das Böse weiter wächst?  
Oh Mann! 
Sieh doch zu, dass du dir endlich helfen lässt!  
Von Gott. 
 

I can feel it in the air tonight, oh Lord, 
oh Lord  
And I've been waiting for this moment all my life,  
oh Lord  
I can feel it in the air tonight, oh Lord 
oh Lord, 
I can feel it in the air tonight, oh Lord 
oh Lord, 
I can feel it in the air tonight, oh Lord 
 

Spürst du auch, wie schnell jetzt die Bedrohung wächst?  
Oh Mann! 
Ist dir klar, warum der Gott all das zulässt?  
Oh Mann! 
Siehst du auch, wie all das Böse weiter wächst?  
Oh Mann! 
Sieh doch zu, dass du dir endlich helfen lässt!  
Von Gott. 
Spürst du auch, wie all das Böse weiter wächst? 
 

 
 

Oh Mann! 

  

Phil Collins 

 
 


