Summer in the city

Uralt

(Conversations)
Hot town, summer in the city
Back of my neck gettin' dirty and gritty
Been down, isn't it a pity?
Doesn't seem to be a shadow in the city
All around people looking half-dead
Walking on the sidewalk,
hotter than a matchhead

Uralt, steinerne Zeugen
von dem Kult vergangener Zeiten –
ein Ort für Rituale,
einst und heut‘, und für Kabale:
Stonehenge, weltweit bekannt,
Überrest aus einem
mystischen Land!

But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come on, come on and dance all night
Despite the heat it will be alright
And babe, don't you know it's a pity
The days can't be like the nights
In the summer in the city
In the summer in the city

Noch heut‘ treffen sich Heiden,
feiern dort mystische Zeiten,
tanzen wie wild die ganze Nacht,
wie es die Alten auch gemacht.
Zauberei, nie ausgestorben,
wird geübt und auch beworben
dort in Stonehenge zwischen Steinen,
dort in Stonehenge zwischen Steinen.

Cool town, evenin' in the city
Dressed so fine and lookin' so pretty
Cool cat lookin' for a kitty
Gonna look in ev'ry corner of the city
'Til I'm weezin' at the bus stop
Runnin' up the stairs
gonna meet ya on the roof-top

Doch ist das denn auch wahr,
dass so alt die Stätte war?
Nein, ich muss euch erzähl’n,
dass man uns etwas verhehlt:
In den 50er, 60er Jahren
wurd‘ es zementiert
und mit Kränen hochgefahren!

But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come on, come on, let‘s dance all night
Despite the heat it will be alright
And babe, don't you know it's a pity
The days can't be like the nights
In the summer in the city
In the summer in the city

Vorher lagen Steine zwar
an dem Ort, so viel ist wahr,
doch man hat sie aufgerichtet
und den Kreis ganz neu erdichtet.
Ihr Leut‘, glaubt nicht alles gleich,
was erzählt das Lügenreich
über Stonehenge und so vieles,
über Stonehenge und so vieles!

(Conversation)
But at night it's a different world
Go out and find a girl
Come on, come on and dance all night
Despite the heat it'll be alright
And babe, don't you know it's a pity
The days can't be like the nights
In the summer in the city
In the summer in the city

Uralt ist hier eines nur:
der Geist, dessen finst‘re Spur
sich durch Heidenzeiten zieht,
der vorm wahren Gott entflieht.
Meidet daher solche Stätten,
lasst für ew’ge Zeit euch retten
von dem Heiland Jesus Christus,
von dem Heiland Jesus Christus!

Summer in the city

Kommt zu Jesus Christus!

Hot town
Summer in the city

Gleich heut‘,
kommt zu Jesus Christus!

Man, we got a cool town
Evenin' in the city
Aaaah

Er ist voller Liebe,
lasst euch von Ihm retten!

Never met that babe???
Getting better in the gritty???

Ja, Er liebt uns so,
lasst euch von Ihm retten!

Living in the city

Kommt zu Jesus Christus!

Joe Cocker

