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PIPPI
When I walk, down the street,
there is no one that can stop me
from singing LALA!

Wenn ich die Straße runtergehe,
gibt es niemand, der mich stoppen kann
LALA zu singen!

When I walk, down the street,
there is no one that can stop me
from saying YEAHYEAH!

Wenn ich die Straße runtergehe,
gibt es niemand, der mich stoppen kann
YEAHYEAH zu singen!

I’m Pippi-longstockings,
I merry go-round
I’m Pippi-longstockings,
I’m the strongest girl in town
I’m Pippi-longstockings,
I merry go-round
I’m Pippi-longstockings,
I’m the strongest fucking girl in town

Ich bin Pippi-Langstrumpf,
ich gehe gern herum!
Ich bin Pippi-Langstrumpf,
das stärkste Mädchen in der Stadt!
Ich bin Pippi-Langstrumpf,
ich gehe gern herum!
Ich bin Pippi-Langstrumpf,
das stärkste xxx Mädchen in der Stadt!

When I talk, there is no one
that can ever stop me
from saying BLABLA!

Wenn ich rede, gibt es niemand,
der mich stoppen kann
BLABLA zu sagen!

When I talk, there is no one
that can ever stop me
from saying B-L-L-L-LUP!

Wenn ich rede, gibt es niemand,
der mich stoppen kann
B-L-L-L-LUP zu sagen!

I’m Pippi-longstockings, ...

Ich bin Pippi-Langstrumpf, ...

When I’m drunk, in the pub,
there is no one that can schtop me
from schaying LALA!

Wenn ich in der Kneipe saufe,
gibt es niemand, der mich stoppen kann
LALA zu sagen!

When I’m drunk, in the pub,
there is no one that can schtop me
from shaking my ass!

Wenn ich in der Kneipe saufe,
gibt es niemand, der mich stoppen kann
mit meinem Arsch zu wackeln!

I’m Pippi-longstockings, …

Ich bin Pippi-Langstrumpf, ...
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GEORGIA LEE
Cold was the night, hard was the ground.

Kalt war die Nacht, hart war der Boden.

They found her in a small grove of trees.
Lonesome was the place where Georgia was found.
She's too young to be out on the street.

Sie fanden sie in einem kleinen Wald.
Einsam war es, dort wo sie lag.
Sie war noch zu jung für die Straße.

Why wasn't God watching?
Why wasn't God listening?
Why wasn't God there for Georgia Lee?

Warum hat Gott nicht aufgepasst?
Warum hat er nicht zugehört?
Warum war er nicht da für Georgia Lee?

Ida said she couldn't keep Georgia
from dropping out of school.
I was doing the best that I could.
But she kept runninng away from this world.
These children are so hard to raise good.

Ida konnte nicht verhindern,
dass Georgia von der Schule flog.
Auch ich habe mein Bestes versucht.
Aber sie lief immer weg vor dieser Welt.
Es ist so schwer diese Kinder großzuziehen.

Why wasn't God watching?

Warum hat Gott nicht aufgepasst?

Why wasn't God listening?
Why wasn't God there for Georgia Lee?

Warum hat er nicht zugehört?
Warum war er nicht da für Georgia Lee?

Close yuor eyes and count to ten.
I will go and hide but then
be sure to find me.
I want you to find me
and we'll play all over.
We will play all over again.

Schließ deine Augen und zähle bis zehn.
Ich will mich verstecken
und du sollst mich finden.
Und wenn du mich gefunden hast,
fangen wir wieder von vorne an
und spielen das Alles noch mal.

There's toad in the witch grass.
There's crow in the corn.
Wild flowers on a cross by the road.
And somewhere a baby is crying for her mom
as the hills turn from green back to gold.

Da ist eine Kröte im Hexengras,
eine Krähe im Korn,
wilde Blumen beim Kreuz an der Straße
und irgendwo ein Baby, das nach seiner Mama schreit,
während sich das Grün der Hügel in Gold verwandelt.

Why wasn't God watching?

Warum hat Gott nicht aufgepasst?

Why wasn't God listening?
Why wasn't God there for Georgia Lee?

Warum hat er nicht zugehört?
Warum war er nicht da für Georgia Lee?
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SPIRACLE
when I was a child
I toyed with dirt and I fought
as a child, I killed the slugs
I bored with a bough
in their spiracle
when I was a child
fears pushed me hard
in my head
in my neck, in my chest
in my waist, in my butt
I still beg, please help me

als ich ein Kind war
spielte ich mit Dreck
ich kämpfte als Kind
ich tötete Nackt-Schnecken
ich bohrte mit einem Ast in ihrem Atemloch
als ich ein Kind war
bohrte sich die Angst
in meinen Kopf, in meinen Nacken
in meine Brust, in meinen Bauch
in meinen Po
ich flehe immer noch: bitte helft mir

when I was a child
I threw with dung as I fought
as a child, I killed all thugs
and I bored with a bough in their spiracle
when I was a child, foes pushed me hard
in my neck, in my chest
in my waist, in my butt
I still beg, please help me

als ich ein Kind war
warf ich mit Dung
ich kämpfte, ich tötete alle Verbrecher
und ich bohrte mit einem Ast in ihrem Atemloch
Feinde begrängten mich
in meinem Kopf, in meinem Nacken
in meiner Brust, in meinem Bauch
in meinem Po
ich flehe immer noch: bitte helft mir

when I was a child
I rend my tongue distraught
as a child, I killed my thoughts
and bored with a bough in my spiracle
when I was a child
fears pushed me hard
in my head, in my neck
in my chest, in my waist
I never loved
I still beg, please help me

als ich ein Kind war
zerfleischte ich verzweifelt meine Zunge
ich tötete meine Gedanken
und bohrte mit einem Ast in meinem Atemloch
als ich ein Kind war, bohrte sich die Angst
in meinen Kopf, in meinen Nacken
in meine Brust, in meinen Bauch
ich liebte niemanden
ich flehe immer noch: bitte helft mir

when I was a child
I bred a whore in my heart
a stillborn child
I gasp for the devil
into my spiracle

als ich ein Kind war
brütete ich eine Hure in meinem Herzen
ein totgeborenes Kind
ich schnappte nach dem Teufel
in meinem Atemloch

I was a child, I was a child
I am a child

ich war ein Kind, ich war ein Kind
ich bin ein Kind
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FREEZING Suzanne Vega
if you had no name
if you had no history
if you had no books
if you had no family
if it were only you
naked on the grass
who would you be then?
this is what he asked
and I said I wasn't really sure
but I would probably be cold
and now I'm freezing, freezing

Wenn du keinen Namen hättest
wenn du keine Geschichte hättest
wenn du keine Bücher hättest
wenn du keine Familie hättest
wenn da nur du wärst
nackt auf dem Gras
wer wärst du dann?
Das war es, was er fragte
und ich sagte, ich sei nicht sicher
aber mir wäre wahrscheinlich kalt
und jetzt friere ich - ich friere
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O SUPERMAN
O Superman. O Judge.
O Mom and Dad. Mom and Dad …
Hi. I'm not home right now,
but if you want to leave a message,
just start talking at the sound of the tone.
Hello? This is your Mother.
Are you there? Are you coming home?
Hello? Is anybody home?
Well, you don't know me, but I know you.
And I've got a message to give to you.
Here come the planes.
So you better get ready. Ready to go.
You can come as you are,
but pay as you go, pay as you go.

Oh Supermann. Oh Richter.
Oh Mutter und Vater. Mutter und Vater …
Hallo. Ich bin gerade nicht zuhause,
aber wenn sie wollen, können sie nach dem Ton
eine Nachricht hinterlassen.
Hallo? Hier ist deine Mutter.
Kommst du dieses Wochenende?
Hallo? Ist jemand zuhause?
Nun, wenn sie mich nicht kennen - ich kenne sie.
Und ich habe eine Nachricht für sie:
Hier kommen die Flugzeuge.
Also machen sie sich lieber startbereit.
Sie können einfach kommen und zahlen,
wenn sie gehen, zahlen, wenn sie gehen.

And I said: OK. Who is this really?
And the voice said:
This is the hand, the hand that takes …
Here come the planes.
They're American planes.
Made in America.
Smoking or non-smoking?
And the voice said:
Neither snow nor rain nor gloom of night
shall stay these couriers
from the swift completion
of their appointed rounds.

Und ich sagte: OK. Wer ist da wirklich?
Und die Stimme sagte:
Dies ist die Hand, die Hand, die nimmt
Hier kommen die Flugzeuge.
Es sind amerikanische Flugzeuge.
Made in America.
Raucher oder Nichtraucher?
Und die Stimme sagte:
Weder Schnee noch Regen noch Dunkelheit
werden diese Kuriere
von der umgehenden Erfüllung
der vorgesehenen Aufgaben abhalten.

'Cause when love is gone,
there's always justice.
And when justive is gone,
there's always force.
And when force is gone,
there's always Mom. Hi Mom!

Denn wenn Liebe vergangen ist,
bleibt immer Gerechtigkeit.
Denn wenn Gerechtigkeit vergangen ist,
bleibt immer Gewalt.
Denn wenn Gewalt vergangen ist,
bleibt immer noch Mutter. Hallo Mutter!

So hold me, Mom, in your long arms …
In your automatic arms.
Your electronic arms. In your arms.
So hold me, Mom, in your long arms.
Your petrochemical arms.
Your military arms.
In your electronic arms.

Also halte mich, Mutter, in deinen langen Armen.
Deinen automatischen Armen.
Deinen elektronischen Armen.
Also halte mich, Mutter, in deinen langen Armen.
Deinen petrochemischen Armen.
Deinen militärischen Armen.
Deinen elektronischen Armen.
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God doG
This dog is no puppy dog, she’s strange as the trees
she’s brown as the mountain and white as a breeze
she walks on the water without any boots
her eyes are as fine as the music of flutes
but she will not sweep chimneys nor will she pluck corn
but she is the best little dog that ever was born.
I have lain in the womb of the rocks cold and chill
while she speaks in my heart with the voice of the hill
and when I am risen and ready to run
she will laugh without laughter to welcome the sun
but she will not learn language nor will she bear scorn
but she is the best little dog that ever was born.
The water god offered me the ring of his rings
to buy the dog from me to teach the poor kings
the ring’s on my finger, the dog runs behind
since watery palaces would never suit her mind
but as yet she can’t fly well nor play on the horn
still she is the best little dog that ever was born.

Diese Hündin ist nicht niedlich, sie ist fremd wie ein Baum,
sie ist braun wie die Berge und weiß wie ein Wind,
sie geht übers Wasser ohne Schuhe,
ihre Augen sind zart wie Flötenmusik,
aber sie wird nicht den Kamin fegen oder Körner picken,
und ist doch die beste kleine Hündin, die je geboren wurde.
Ich liege im Felsenbauch, frostig und kalt, während sie
in meinem Herzen mit der Stimme des Hügels spricht,
und wenn ich aufgestanden bin und bereit loszugehen,
wird sie stumm lachend die Sonne grüßen,
aber sie wird nicht lernen zu sprechen noch Hohn ertragen,
und ist doch die beste kleine Hündin, die je geboren wurde.
Der Wassergott bot mir den schönsten seiner Ringe
um die Hündin zu kaufen und damit die Könige zu lehren
der Ring ist an meinem Finger, die Hündin läuft mir nach,
weil Wasserpaläste ihr nichts bedeuten,
auch wenn sie noch nicht fliegen kann oder Horn spielen
ist sie doch immer noch die beste kleine Hündin der Welt.
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A Love Supreme
Ein Höchstes an Liebe
Ich will alles tun, was ich kann,
um Deiner, Oh Herr, würdig zu sein.
Alles, was ist, hat mit Dir zu tun.
Ich Danke Dir Gott!
Gott ist. Er war seit je. Er wird immer sein.
Worte, Klänge, Menschen, Erinnerungen,
Gedanken, Gefühle - Zeit es ist alles miteinander verwandt es ist alles durch Einen gemacht alles in Einem gemacht.
Gesegnet sei Sein Name!
Die Tatsache, dass es uns gibt,
ist ein Beweis Deiner Existenz, Oh Herr.
Dein Weg, er ist so wundervoll.
Danke Gott!
Gott atmet durch uns
so vollständig - so liebevoll - so leicht dass wir es kaum bemerken.
Lebendigkeit - Anmut - Freude es ist alles von Gott - alles in Gott.
Gelobt sei sein Name!
Danke Gott!
Amen.
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