Needles and pins

Sticheleien (Bilder aus Gift)

I saw her today
I saw her face
It was a face I loved
And I knew
I had to run away
Get down on my knees and pray
That they'd go away

Sie sind so modern,
so angesagt:
Sehr viele denken dran,
Jung und Alt,
den Körper zu verzier’n,
mit Bildern auf der Haut zu verführ’n
von Monstern und Tier’n.

But still they begin
Needles and pins
Because of all my pride
The tears I gotta hide

Der Schmerz ist egal,
Hauptsache die Qual
erzeugt ein krasses Bild
so ungestüm und wild!

Hey, I thought I was smart
I’d won her heart
Didn't think I'd do
But now you see
She's worse to him than me
Let her go ahead
Take his love instead
And one day she will see

Hey, wer hat schon im Kopf,
mit welchem Stoff
die Nadel da gefüllt,
mit der bemalt
wird Haut von Jung und Alt?
Trinken würd‘ ich’s nicht!
Es ist das reine Gift,
das ihren Körper trifft!

Just how to say please
And get down on her knees
Yeah, that's how it begins
She'll feel those needles and pins
Hurtin' her, hurtin' her

Ich verstehe sie nicht!
Sonst sind sie so erpicht,
dass alles sauber und rein,
was in das Haus darf hinein!
Seht ihr’s, seht ihr’s?

Why can't I stop
And tell myself I'm wrong, I'm wrong, so wrong
Why can't I stand up
And tell myself I'm strong

Ist das nicht dumm,
sich selber so zu schaden Tag für Tag?
Ist das nicht seltsam,
dass sie das nicht versteh’n?

Because I saw her today
I saw her face
It was a face I loved
And I knew
I had to run away
Get down on my knees and pray
That they'd go away

Dabei ist nichts auf der Welt
noch schöner als
der Mensch in seiner Pracht,
wie ihn Gott
geschaffen wunderbar.
Wozu sind die Sticheleien da?
Mir scheint es ganz klar…

But still they begin
Needles and pins, yeah
Because of all my pride
The tears I gotta hide

Es geht nur um Geld,
wie meistens auf der Welt!
Der Mensch ist lästig nur,
macht euch da bloß nichts vor!

Oh, needles and pins
Needles and pins, yeah
Needles and pins
Needles and pins, yeah…

Oh, Bilder aus Gift,
Bilder aus Gift, ja!
Bilder aus Gift,
Bilder aus Gift, ja! …..

The Searchers

