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Glück [ Happiness ]  
	  
 
Aus`m Weg- ich nehm`s für mich 
Was du brauchst kümmert nicht 
Man sieht es im Gesicht 
Verlebt wie hundert dabei erst zwanzig 
 

 
Out of the way – I am taking this for me 
What you need, I don’t care about 
You can see it in the face 
Lived like one hundred but only twenty  

 
Kein Unterschied woran wir draufgehn` 
Er will nur noch kurz rausgehn 
 

 
It makes no difference what does us in 
He’s just quickly going to go outside for a moment  

 
Mein Leben ist finanziert 
Habe alles investiert 
Pillen geschmissen – so frustriert 
Heute verschlissen – abserviert 
 

 
My life is financially secured 
I have invested everything 
Took pills – so frustrated  
Today so worn – and got ditched 

 
An diesem Stress werden wir draufgehn 
Sie will nur noch kurz rausgehn` 
 

 
This stress will do us in 
She’s just quickly going to go outside for a moment 

 
Ein ge-like-tes Grinsgesicht 
Fotos von diesem Gericht 
Leben im Hochglanzlicht 
Ohne Technik bin ich nichts 
 

 
One like for the smiling face 
photographs of this judgment 
life in the flashlights 
without technology I’m nothing  

 
Dabei werd` ich zwar nicht draufgehn` 
Ich will nur noch kurz rausgehen... 
 

 
This might not do us in 
I’m just quickly going to go outside for a moment 

 
Großer Zufall - wen nimmst du mit? 
Hier geht alles kapeister und du machst den Schnitt 
Wir stellen die Weichen so gut wie es geht 
Für ein Leben im Streben nach Glück 
 
Meile um Meile entfernt von dir selbst 
Brauchst du die Menschen, liebst du dein Geld? 
Was wird bleiben, wenn niemand uns schützt- 
kein Weg zurück 
 
Der Herbst kommt 
Sommer vorbei 
Das Laub fällt 

zum Glück habe ich was dabei 
 

 
Great coincidence Who will you take with you? 
Everything going down the drain – and you make the cut 
we are setting the switches as best as we can 
for a life in seeking happiness 
 
mile after mile distanced from yourself 
you need others, but you love your money? 
What will remain if no one protects us 
No way back 
 
Autumn is coming 
Summer is over 
The leaves are falling 
                 Thankfully I have some on me 

 
Ich öffne die Tür, begrüße den Tag 
Nichts entspannt mich, wie es die hier vermag 
Eine für den schnellen Herzschlag 
Und noch ein paar für den anderen Kram 
 
Eine zum schlafen, eine zum Wachsein 
eine für das fettige Mastschwein 
eine zum Glück, eine Dreck 
eine zuviel und schon bin ich [weg] 

 
I open the door, greet the day 
nothing relaxes me like this one can 
one for the quickening pulse 
one for all the other stuff 

One for sleep, one to be awake 
one for the fatty hog 
one for happiness, one dirt 
just one too many and I’ll be [gone] 
 

 


