
 

Rock and Roll 
(I gave you all the best years of my life) 
 

Rock and Roll 
(Auch wenn du einst von Satan ersonnen bist) 

I can still remember when I bought my first guitar,  
Remember just how good the feeling was, put it proudly in my car 
And my family listened fifty times to my two song repertoire 
And I told my Mom her only son was gonna be a star. 
 

Du beeinflusst viele von Kindesbeinen an,  
deine Spur zieht sich deutlich durch unsre Lebensbahn. 
Du bist nicht wegzudenken aus der menschlichen Kultur, 
doch da gibt es etwas in dir, und so tickt für dich die Uhr! 

Bought all the Beatle records, sounded just like hall 
Bought all the old Chuck Berry's, seventy-eights in all 
And I sat by my record player playing every note they played 
And I watched them all on TV, making every move they made. 
 

Die Beatles war’n die ersten, die da Botschaften versteckt: 
geheim nur für die Seele, wer hat das bloß ausgeheckt? 
Es merkte lange keiner, doch heut‘ wissen wir Bescheid! 
Was hast du Schlimmes ausgelöst – wie viel Elend, wie viel Leid? 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
All the dreamy sunny Sundays, all the moonlit summer nights 
I was so busy in the back room, writing love songs to you 
While you were changing your direction, never even knew 
That I was always just one step behind you. 
 
 

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
aber Gott ist immer klüger, und Er hat auch dich benützt: 
Du solltest Liebe nur verkünden in jedem schönen Song. 
Doch deine Diener haben gottlos so viel gesündigt, 
und so hat Gott dir die Freundschaft gekündigt. 
 

Sixty-six seemed like the year I was really goin' somewhere 
We were living in San Francisco, flowers in their hair 
Singing songs of kindness so the world would understand 
That the guys and me were something more than just another band. 
 

Freie Liebe predigst du, und die Botschaft klang so schön, 
doch im Grunde seines Herzens will der Mensch nur Treue seh’n! 
Diese Täuschung wirkte und du hast so viel zerstört: 
Sie haben mehr auf dich als auf ihren Gott gehört. 

And then, sixty-nine in L.A. came around so soon 
We were really making hippie, writing lots of tunes 
There we must have played the wildest thing we had ever played 
The way the crowds cried out for us we thought we had it made. 
 

Und dann gab es Lieder, dafür solltest du dich schämen: 
wo man Drogen gar verherrlicht, sagt, man könnte sie schon zähmen. 
Es wundert nicht, dass manche deiner sogenannten Stars 
zu früh von hier gegangen sind, Gott möge sie bewahr’n! 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
All the crazy, lazy young days, all the magic moonlit nights 
I was so busy on the road, singing love songs to you 
While you were changing your direction, never even knew 
That I was always just one step behind you. 
Doo doo doo dooooo… 
 
 

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
aber Gott ist immer stärker, und Er hat auch dich benützt: 
Du solltest Frieden nur verkünden in jedem guten Song. 
Doch deine Diener haben gottlos so viel gesündigt, 
und so hat Gott dir die Freundschaft gekündigt. 
Du du du duuuu… 

Seventy-one in Soho, when I saw Susan 
I was trying to go it solo with someone else's band 
Then she came up to me ladylike, I took her by the hand 
And I told her all my troubles and she seemed to understand. 
 

Doch es kommt noch schlimmer, nun – so deckt man’s auf -  
haben viele deiner Diener ihre Seele selbst verkauft. 
Ganz offen vor den Fans gestehen sie es ein. 
Sag selbst, ist das noch richtig? Da muss doch ein Ende sein! 

And she followed me through London through a hundred hotel rooms 
Through a hundred record companies who didn't like my tunes 
And she followed me when finally I sold my old guitar 
And she tried to help me understand I’d never be a star. 
 

Und da wär‘ noch ‘ne Sache – es ist so viel Geld im Spiel: 
Da kassieren manche Leute, die auf dich nicht geben viel! 
Kehr doch zurück zu deinen Idealen jetzt, 
sonst wird dein Platz im Herzen deiner Fans bald neu besetzt! 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
All the dreamy, sunny Sundays, all the moonlit summer nights 
And though I never knew the magic of making it with you 
I thank the Lord for giving me the rhythm that I knew 
And I will always be one step behind you. 
  

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
aber Gott ist immer weiser, und Er hat auch dich benützt: 
Du solltest Hoffnung nur verkünden in jedem neuen Song. 
Doch deine Diener haben gottlos so viel gesündigt, 
und so hat Gott dir die Freundschaft gekündigt. 
 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
Singing out my love songs in bright lit flashing nights 
And though I never knew the magic of making it with you 
I thank the Lord for giving me the rhythm that I knew 
 

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
aber Gott hat die Kontrolle, und Er hat auch dich benützt: 
Du sollst jetzt Hoffnung neu verkünden in dieser bösen Zeit! 
Das ist für dich die neue Chance, geh hin und nutze sie! 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
All the dreamy, sunny Sundays, all the moonlit summer nights 
I was so busy in the backroom writing love songs to you 
And you were changing your direction, never even knew 
 

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
aber Gott hat die Kontrolle, und Er hat auch dich benützt: 
Du sollst jetzt Hoffnung neu verkünden in dieser bösen Zeit! 
Das ist für dich die neue Chance, geh hin und nutze sie! 

Rock and Roll, I gave you all the best years of my life 
All those dreamy, sunny Sundays, all the moonlit summer nights 
 

Rock and Roll, auch wenn du einst von Satan ersonnen bist, 
das ist für dich die neue Chance, geh hin und nutze sie! 
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