
Summer of ’69 
 

Warum kann ich nicht 

auf Ihn hör’n? 

 

I got my first real six-string 

Bought it at the five-and-dime 

Played it 'till my fingers bled 

Was the summer of 69 
 

Ich hab‘ den Krebs im Körper, 

langsam wächst er heran, 

doch was der Arzt hier tun will, 

lass‘ ich nicht an mich ran. 

Me and some guys from school 

Had a band and we tried real hard 

Jimmy quit and Joey got married 

Shoulda known we'd never get far 
 

Denn was die Strahlen tun, 

schadet mir nur umso mehr. 

Ja, der Krebs würde zwar kleiner, 

doch nie wär‘ ich wie vorher! 

Oh when I look back now 

That summer seemed to last forever 

And if I had the choice 

Yeah , I'd always wanna be there 

Those were the best days of my life 
 

Und so suchte ich 

immer schon nach andern Wegen 

und ich fand sie auch! 

Nur müsst‘ ich anders leben… 

Warum kann ich sie bloß nicht geh’n? 

Ain't no use in complainin' 

When you got a job to do 

Spent my evenin's down at the drive-in 

And that's when I met you yeah 
 

Ich hab‘ den Krebs im Körper, 

und jene Fastenkur 

könnte mich völlig heilen, 

würd‘ ich sie machen nur! 

Standin' on your Mama's porch 

You told me that you'd wait forever 

Oh and when you held my hand 

I knew that it was now or never 

Those were the best days of my life    Oh yeah 

Back in the summer of 69    Oh 

 

Doch fehlt die Disziplin, 

eine Zeitlang nicht zu essen. 

Ist es denn gar so schwer, 

eine Zeitlang nicht zu essen? 

Warum fällt mir das bloß so schwer? Oh Mann! 

Warum fällt mir das so schwer? Oh! 

Man we were killin' time 

We were young and restless 

We needed to unwind 

I guess nothin' can last forever,  

     forever, no, yeah 
 

 

Gott, zeige mir den Weg, 

wie ich das schaffe! 

Nimm meine Schwäche weg, 

schenk die Kraft, die ich dafür brauche, 

     ja brauche, oh ja! 

And now the times are changin' 

Look at everything that's come and gone 

Sometimes when I play that old six-string 

I think about you, wonder what went wrong 
 

Dann kommt die Kur zur Geltung, 

die Du Breuss hast anvertraut. 

Du willst Gesundheit schenken 

dem, der ganz auf Dich baut. 

Standin' on your Mama's porch 

You told me that it'd last forever 

Oh when you held my hand 

I knew that it was now or never 

Those were the best days of my life, oh yeah 

Back in the summer of 69, uh-huh 

It was the summer of 69 

oh yeah, me n my baby in 69 

It was the summer, the summer,  

     summer of 69 
 

Ich will Jesus folgen doch, 

Er ist Schöpfer, Retter, Heiland, 

doch dabei bin ich so schwach, 

tu‘ nicht, was Er mir gezeigt hat. 

Warum kann ich nicht auf Ihn hör’n? Oh Mann! 

Warum kann ich nicht auf Ihn hör’n? Uh-huh! 

Jesus, bitte hilf mir da raus! 

Oh ja, bitte hilf mir da raus! 

Warum kann ich nicht auf Dich hör‘n, nicht auf Dich hör‘n? 

     Ich will doch gern nur auf Dich hör’n! 

 [Melodie und Text genau nach dem gekauften Playback] 

Bryan Adams 

 
 


