
 

Massachusetts San Francisco 
(Langversion) 

 
Feel I'm goin' back to Massachusetts, 

Something's telling me I must go home. 

And the lights all went out in Massachusetts 

The day I left her standing on her own. 

 

Zieht doch endlich weg aus San Francisco! 

Habt ihr euer Leben denn nicht lieb? 

Die Gefahr ist so groß in San Francisco, 

es wär gut, wenn dort niemand wohnen blieb‘. 

 

Tried to hitch a ride to San Francisco, 

Gotta do the things I wanna do. 

And the lights all went out in Massachusetts 

They brought me back to see my way with you. 

 

Jeder, der dort lebt, kennt die Beben: 

Fast schon meint man, das gehört dazu. 

Aber bald wird’s das eine große geben, 

und dann herrscht dort nur noch Totenruh‘! 

 

Talk about the life in Massachusetts, 

Speak about the people I have seen, 

And the lights all went out in Massachusetts 

And Massachusetts is one place I have seen. 

 

Fragt nicht: „Warum muss so etwas kommen? 

Warum lässt denn Gott das Beben zu?“ 

Sucht viel mehr, ob’s noch gibt die wen’gen Frommen, 

und am besten wär’s, ihr g‘hört dazu! 

 

I will remember Massachusetts 

I will remember Massachusetts... 

Wer hält dort schon noch dem Gott die Treue? 

Wer stellt mal sein Ego hintenan? 

Niemand zeigt für irgendetwas Reue, 

keiner hat gewählt die gute Bahn. 

 

 Aber sollten sich Gerechte finden, 

hält Er das Inferno noch zurück. 

Ihr sollt allen die Gefahr verkünden: 

Jeder kann dann wählen sein Geschick. 

 

 Gott hat keine Freude an den Strafen, 

sie tun Seinem Vaterherzen weh. 

Doch Er muss hier wieder Ordnung schaffen, 

selbst wenn dabei viele untergeh’n. 

 

 Erde tut sich auf, verschlingt die Discos, 

und auch alle, die dort tanzen woll’n. 

Und die Lichter geh’n aus in San Francisco, 

denn der Drache darf die Beute hol’n. 

 

 Zieht doch endlich weg aus San Francisco! 

Das ist eine Warnung von dem Gott. 

Doch wer bleibt im verlor’nen San Francisco, 

hat sich selbst gewählt den frühen Tod. 

 

 Trauert schon jetzt um San Francisco! 

Trauert schon jetzt um San Francisco… 
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