The tell-tale heart

Lügnerparadies

(Scream)
Whoa

(Schrei)
Uaah!

You should have seen him
Lying alone in helpless silence
in the night
You should have seen him
You would have seen his eye
reflecting in the light
Whoa, yeah
(Scream)

Sie anzuschauen,
wie sie so hilflos leiden unter
diesem Gift,
das wir verbreiten,
damit die Schwachen alle
fahren in die Gruft!
Uaah!
(Schrei)

So for the old man
Ashes to ashes, earth to earth and
dust to dust
No one would see me
No one with guilt to share,
no secret soul to trust
Oh, no

Nie war’n wir schlauer,
unsere Krönung ist der Impfstoff
für die Welt!
Viele Millionen
hat’s schon erwischt und wir hab’n
tonnenweise Geld.
Oh, ja!

And he won′t be found at all
Not a trace to mark his fall
Nor a stain upon the wall

Und noch immer glauben sie’s,
Medien singen unser Lied
hier im Lügnerparadies…

Louder and louder
Till I could tell the sound was not
within my ears
You should have seen me
You would have seen my eyes grow
white and cold with fear

Lauter und lauter
wird jene Stimme, die mir meine Schuld
vorhält!
Schlaf ist Geschichte,
weil jede Nacht mir meine Schlechtigkeit
erhellt!

Heard all the things in Heaven and Earth
I've seen many things in Hell
But his vulture′s eye of a cold pale blue
Is the eye if the Devil himself

Gibt es denn eine Hölle?
Dann bin ich jetzt schon dort!
Denn das viele Leid, das ich ausgelöst,
bringt mich an den schlimmsten Ort!

Take me away now
But let the silence drown the beating
of his heart
I can't go on
Let me be free from this guilty secret
that I carry
Please let me be free
(Scream)

Ich bin verloren
oder gibt es den Gott der Gnade
vielleicht doch?
Ich schrei‘ zu Ihm!
Mach mich doch frei von meiner Sünde
durch Jesu Blut!
Ja, durch Jesu Blut!
(Schrei)
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