
 

I can’t dance 
 

Spitzer Hut, Frauenkleid 

Hot sun beating down 

Burning my feet just walking around 

Hot sun making me sweat 

'Gators getting close, hasn't got me yet 
 

Ist ein Papst am End‘, 

wird in dem Konklave einer neu ernannt. 

Zu der Wahl treffen sich 

Männer aus der ganzen Welt, beraten sich. 

I can't dance, I can't talk 

Only thing about me is the way I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling everything 
 

Spitzer Hut, Frauenkleid 

weiß und schwarz und rosa, rot und wieder weiß: 

Päpste wähl’n ist nicht leicht, 

was hat das zu tun mit Gottes heil’gem Geist? 

Billie Jean's sitting on the beach 

Her dog's talking to me, but she's out of reach 

Oh, she's got a body under that shirt 

But all she wants to do is rub my face in the dirt 
 

Des Schöpfers heil’ges Buch 

sagt, was rechte Nachfolger Jesu tun: 

Brüder sind sie untereinand‘, 

einer nur ist Meister, dass kein Streit entbrennt. 

'Cos, I can't dance, I can't talk 

Only thing about me is the way I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling 
 

Kein spitzer Hut, kein Frauenkleid 

weiß und schwarz und rosa, rot und wieder weiß: 

Alle sind gleich vor Gott, 

Jesus nur ist der Höchste. 

Oh, and checking everything is in place 

You never know who's looking on 
 

Oh, Er hat sich für uns klein gemacht, 

gehorsam bis zum Tod am Kreuz. 

Young punk spilling beer on my shoes 

Fat guy's talking to me trying to steal my blues 

Thick smoke, see her smiling through 

I never thought so much could happen  

     just shooting pool 
 

Diese Leut‘ wollen Christen sein, 

doch die Bibel ist ihnen ganz einerlei. 

Dass nur Einer heilig ist, 

nur der Himmelsvater, 

     das stört sie nicht. 

But I can't dance, I can't talk 

The only thing about me is the way that I walk 

I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling 
 

Spitzer Hut, Frauenkleid 

weiß und schwarz und rosa, rot und wieder weiß: 

Päpste wähl’n ist nicht leicht, 

was hat das zu tun mit dem Geist? 

Oh, and checking everything is in place 

You never know who's looking on 

A perfect body with a perfect face, um, hmm 
 

Wer die Wahrheit kennt und ignoriert, 

holt sich ein Strafgericht, 

das schlimmer ist als wenn er’s nicht wüsst‘…  

No, I can't dance, I can't talk 

The only thing about me is the way I walk 

No, I can't dance, I can't sing 

I'm just standing here selling everything 
 

Spitzer Hut, Frauenkleid 

weiß und schwarz und rosa, rot und wieder weiß: 

Päpste wähl’n ist nicht leicht, 

was hat das zu tun mit Gottes heil’gem Geist? 

But I can walk 

No, I can't dance 

No, no, no, I can't dance 

No, I said, I can't sing 
 

Spitzer Hut, 

Frauenkleid! 

Oh, oh, oh, spitzer Hut! 

Oh, oh, oh, Frauenkleid! 
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