
 

Video killed the radio star 

 

Leider sind sie auch Menschen nur 

I heard you on more wireless back in fifty two 

Lying awake intent at tuning in on you. 

If I was young it didn't stop you coming through. 

Oh-a oh-a 

 

Wir sehen sie am Bildschirm fast schon Tag und Nacht 

und wissen auch genau, wer was zuhause macht, 

denn ein paar Leute geben sehr gut darauf Acht. 

Auwa – auwa 

They took the credit for your second symphony. 

Rewritten by machine on new technology, 

And now I understand the problems you can see. 

 

Was sie auch tun, so mancher tut es ihnen gleich, 

denn sie sind schön und meist auch unbeschreiblich reich: 

Es kommt uns vor, als wären sie den Göttern gleich! 

 

Oh-a oh-a 

I met your children 

Oh-a oh-a 

What did you tell them? 

 

Auwa – auwa 

Doch lasst mich wagen, 

Auwa - auwa 

es euch zu sagen: 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Pictures came and broke your heart. 

Oh-a-a-a oh 

 

Leider sind sie auch Menschen nur, 

selbst mit der noch so tollen Figur 

und der schicksten Trendfrisur. 

Auw–a-a-a-auw 

 

And now we meet in an abandoned studio. 

We hear the playback and it seems so long ago. 

And you remember the jingles used to go. 

Und wenn sie dann nicht mehr im Rampenlichte steh’n, 

können sie klar und deutlich ihre Grenzen seh’n, 

und mancher fragt sich: Wohin wird die Reise geh’n? 

Oh-a oh-a  

You were the first one. 

Oh-a oh-a 

You were the last one. 

 

Auwa - auwa 

Für Arm’ und Reiche 

Auwa - auwa 

ist es das Gleiche: 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

In my mind and in my car,  

we can't rewind we've gone too far 

Oh-a-aho oh, 

Oh-a-aho oh 

 

Jeder sagt einst der Erde Lebwohl. 

Selbst wenn ihn alle fanden ganz toll, 

muss er auch vor Gott dann steh‘n 

und die eig’nen Taten seh‘n. 

Auw–a-a-a-auw 

Auw–a-a-a-auw 

 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

In my mind and in my car,  

we can't rewind we've gone to far. 

Pictures came and broke your heart,  

look I'll play my VCR. 

 

Hoffentlich seid ihr dann auch bereit, 

hat jeder gut genutzt seine Zeit! 

Wir sind hier für einen Zweck, 

werft die große Chance nicht weg! 

Keiner weiß, wann’s für ihn gilt, 

zu gehen in die and’re Welt. 

 

You are a radio star. 

You are a radio star. 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Die Zeit wird zur Ewigkeit. 

Die Zeit wird zur Ewigkeit. 

Sorgt doch für die Ewigkeit! 

Sorgt doch für die Ewigkeit! 

Sorgt doch für die Ewigkeit! 

Sorgt doch für die Ewigkeit! 

 

 

Video killed the radio star. (you are a radio star.) 

                                                  [wiederholen] 

 

Sorgt doch für die Ewigkeit! (Die Zeit wird zur Ewigkeit) 

                                                                  [wiederholen] 

  

The Buggles 

 
 


