
Sultans of swing 
 

Und der Satan? 

You get a shiver in the dark, 

It's raining in the park, but meantime: 

South of the river, you stop and you hold everything. 

 

Ihr habt doch längst das Licht geseh’n: 

dahin dürfen wir jetzt geh’n, wir alle! 

Dorthin, wo Jesus wartet mit Geschenken so reich. 

 

A band is blowin' Dixie, double-four time. 

You feel alright when you hear that music play. 

 

Ob das Musik ist oder Sonnenschein: 

Gut wird’s dem geh‘n, der Seine Welt erreicht. 

 

And now you step inside,  

but you don't see too many faces. 

Comin' in out of the rain  

to hear the jazz go down. 

 

Löst euer Ticket jetzt, 

noch ist es bei Ihm zu haben. 

Doch die Sanduhr verrinnt, 

die Gnadenzeit läuft ab! 

 

Competition in other places... 

Oh, but the horns, they’re blowin' that sound. 

 

Nur Gerechtigkeit ist so grausam… 

Oh, nutzt die Chance, sie ist bald vorbei! 

 

Way on down south, 

Way on down south, London-town 

 

 

Und der Satan? 

Na, der hat endlich ausgespielt! 

 

You check out Guitar George,  

he knows all the chords. 

But it's strictly rhythm;  

he doesn't want to make it cry or sing. 

If any old guitar is all he can afford, 

When he gets up under the lights to play his thing. 

 

Die Luft ist wieder klar, 

aller Dreck ist verbrannt. 

Alles wächst so schnell, 

wie wir es zuvor noch nie gekannt. 

Die böse Geisterschar, die der Mensch selber rief, 

hat der Allmächtige nun wieder gebannt. 

And Harry doesn't mind  

if he doesn't make the scene. 

He's got a daytime job,  

he's doing alright. 

He can play the honky tonk like anything, 

Savin' it up for Friday night. 

 

Wir werden alle satt, 

keiner steht im Abseits mehr. 

Der Mensch ist ein Geschenk: 

das wissen wir nun! 

Nicht mehr so viel Arbeit für den Lebensunterhalt, 

dafür können wir mehr Gutes tun. 

 

With the Sultans, 

With the Sultans of Swing 
 

 

Und dem Satan 

verpassen wir den Schwung! 

And a crowd of young boys,  

they're fooling around in the corner, 

Drunk and dressed in their best brown baggies  

and their platform soles. 

They don't give a damn about any trumpet playing band. 

It ain't what they call rock and roll. 

 

Ein Mann ist wieder Mann, 

die Frau darf endlich wieder Frau sein, 

der leidige Zank der Geschlechter 

ist Vergangenheit. 

Die Kinder erleben Familie, wie Gott sie will, 

finden Geborgenheit und Glück. 

 

And the Sultans, 

Yeah the Sultans play Creole.   ---   Creole 

 

Und der Satan? 

Na, der hat endlich ausgespielt! --- Aus-ge-spielt! 

 

And then the man, he steps right up to the microphone. 

And says at last, just as the time bell rings, 

"Goodnight, now it's time to go home." 

And he makes it fast, with one more thing: 

 

Nein, nochmals nein: das ist nicht nur Utopie! 

Das ist die Welt, die Gott uns schenken wird. 

Kommt mit, ich will auch dabei sein: 

Gehen wir, wohin Jesus uns führt! 

 

“We are the Sultans, 

We are the Sultans of Swing." 

 

 

Und dem Satan 

verpassen wir den Schwung! 

 

Dire Straits 

 
 


