Psychobabble

So ein Geplapper
(Babylonien)

Tell you 'bout a dream that I have every night
Tell you 'bout a dream that I have every night

Wenn ich mir die Sprache unsrer Zeiten anschau‘,
wird mir übel schon und im Magen ganz flau.

It ain't Kodachrome and it isn't black and white
Take me for a fool if you feel that's right
Well, I'm never on my own
But there's nobody in sight

„Was heißt gut und bös‘, was heißt Frau und Mann?
Was das früher war, geht uns heut‘ nichts mehr an!
Denn das muss man anders seh’n,
die Entwicklung geht voran!“

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
I can't turn to the left or the right

Ich fühl‘ mich wie in Alt-Babylonien!
Babylonien!
Müssen wir alle Wörter verdreh’n?

I'm too scared to run and I'm too weak to fight
But I don't care it's all
Psychobabble rap to me
(Psychobabble)

Das ist so dumm, unser Volk geht zugrund‘,
wenn ein jeder
das Geplapper falsch versteht!
(Das Geplapper!)

Tell you 'bout a dream that I have every night
It's in Dolby stereo but I never hear it right

Da gibt es ein Buch, von dem Gott inspiriert.
Wer treulich danach lebt, wird zu Ihm geführt.

Take me for a fool, well, that's all right
Well, I see the way to go but there isn't any light

Alles gab’s schon mal unter unserer Sonn‘,
auch Sprachenchaos ist unser Gott schon gewohnt:

I don't know why I'm scared of the lightning
Trying to reach me
Help me to find what I don't wanna know

Er griff ein damals in Babylonien,
Babylonien,
um zu verhindern den bösen Plan.

You're taking me there but I don't wanna go
I don't care it's all psychobabble rap to me

Sie redeten noch, doch verstanden sich nicht,
hörten nichts als sinnloses Geplapper nur.

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

(Ein Geplapper, so ein Geplapper!
Ein Geplapper, so ein Geplapper!)

I don't care it's all psychobabble rap to me

Überall hör‘ ich sinnloses Geplapper nur!

You're readin' my mind you won't look in my eyes
You say I do things that I don't realize
But I don't care it's all psychobabble rap to me

Kennt ihr den Feind, der Menschen so hasst?
Er sät Verwirrung, Leiden und Angst,
freut sich über unser sinnloses Geplapper sehr!

(Psychobabble, all psychobabble
Psychobabble, all psychobabble)

(Ein Geplapper, so ein Geplapper!
Ein Geplapper, so ein Geplapper!)

You're lighting a scene that's faded to black
I threw it away 'cause I don't want it back
But I don't care it's all psychobabble rap

Denkt doch mal nach, was hier grad‘ passiert!
Seht ihr nicht, was die Menschheit riskiert?
Überall ist es wie in Babylon!
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