Lied „Angels“ von Robbie Williams

Englische Originalversion

Deutsche Übersetzung

I sit and wait
does an angel contemplate my fate
and do they know
the places where we go
when we're grey and old .
'Cause I have been told
that salvation lets their wings unfold.

Ich sitze und warte,
sinniert ein Engel über mein Schicksal?
Und wissen sie (die Engel)
wohin wir gehen werden,
wenn wir grau und alt sind?
Denn man erzählte mir,
dass (meine) Erlösung ihnen die Flügel verleiht. [1]

So when I'm lying in my bed
thoughts running through my head
and I feel that love is dead
I'm loving angels instead.

Und wenn ich in meinem Bett liege,
mich in Gedanken wälze
und das Gefühl bekomme, dass die Liebe gestorben
ist, dann liebe ich stattdessen die Engel.

Refrain:

And through it all she offers me protection,
a lot of love and affection
whether I'm right or wrong.
And down the waterfall
wherever it may take me
I know that life won't break me
when I come to call
she won't forsake me
I'm loving angels instead.
When I'm feeling weak
and my pain walks down a one way street
I look above and I know I'll always be blessed
with love.
And as the feeling grows
she brings flesh to my bones
and when love is dead
I'm loving angels instead.
Refrain

Refrain:
Und durch all diese Zeit hindurch bietet sie mir Schutz,
viel Liebe und Zuneigung,
egal, ob ich das Richtige oder das Falsche tue.
Und den Wasserfall hinunter,
wohin auch immer er mich mitreißt,
weiß ich, dass das Leben mich nicht zerbrechen wird,
wenn ich nach ihr rufe, wird sie mich nicht zurückweisen. Ich liebe lieber die Engel.
Wenn ich mich schwach fühle
und mein Schmerz durch eine Einbahnstraße führt,
schaue ich hinauf und ich weiß, dass ich immer mit
Liebe gesegnet sein werde.
Und während dieses Gefühl stärker wird,
gibt sie meinen Knochen das Fleisch. [2]
Und wenn die Liebe gestorben ist,
liebe ich stattdessen die Engel.
Refrain
Anmerkungen:
[1] Bezieht sich auf die Legende, dass ein Engel sich
seine Flügel erst verdienen muss.
[2] Übertragend gemeint: Spüre ich durch sie (den
Engel) das, was mich zum Menschen macht.
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