
In the ghetto 
 

Falsche Freiheit (Er wollt‘ sterben) 

 
As the snow flies  

On a cold and grey Chicago morning  

A poor little baby child is born  

In the ghetto (in the ghetto) 

 

Er wollt‘ sterben. 

Viele um ihn herum machten ihm dazu Mut, 

diesen Schritt jetzt zu tun und den Stecker 

selbst zu ziehen. (Stecker ziehen) 

 

And his mama cries 

'cause if there's one thing that she don't need  

It's another hungry mouth to feed  

In the ghetto. (in the ghetto) 

 

Und sie sagten ihm: 

„Es ist Freiheit, wenn man seinen Tod selber nimmt, 

weil das Leben, so wie’s für dich ist, 

nichts mehr wert ist!“ (nichts mehr wert ist) 

 

Oh, People, don't you understand  

A child needs a helping hand  

Or he'll grow to be an angry young man some day.  

Now take a look at you and me,  

Are we too blind to see?  

Do we simply turn our heads and look the other way? 

 

Also hat er es getan, 

wollt‘ nicht mehr sein irgendwann! 

Doch als es vorbei sein sollt‘, fing der Stress erst an: 

„Warum hast du dich selbst nicht lieb? 

Wirfst dein Leben gar weg!“ 

Traurig sind die Klagetön‘ der Engel, die dort warten schon… 

 

Well, the world turns  

And a hungry little boy with a running nose  

Plays in the street as the cold wind blows  

In the ghetto (in the ghetto) 

 

Und so brennt es - 

sein Gewissen, das ihn nun mahnt daran, 

was der Gott als Jesus auf Sich nahm, 

um zu retten. (ihn zu retten) 

 

And his hunger burns. 

So he starts to roam the streets at night,  

And he learns how to steal and he learns how to fight  

In the ghetto (in the ghetto) 

 

Und der Teufel lacht, 

er kann wieder eine Seele krall’n, 

die auf seine Täuschung reingefall’n, 

seine Lügen. (seine Lügen) 

 
Then one night in desperation the young man breaks away,  
He buys a gun, he steals a car,  

He tries to run, but he don't get far  

and his mama cries, 

 

Denn er kann nun nicht mehr beten, sein Herz ist kalt und leer. 

Den Test versaut, die Chance vertan, 

als er sich selbst das Leben nahm –  

er verzweifelt! 

 

As the crowd gathers round an angry young man  

face down in the street with a gun in his hand  

In the ghetto (in the ghetto) 

 

Und die Menschen schau’n sich betroffen an, 

doch wär’s besser zu beten für den Mann, 

der nicht tot ist! (niemals tot ist) 

 

And as her young man died  

On a cold and grey Chicago morning  

Another little baby child is born  

In the ghetto (in the ghetto),  

And his mama cries  

(in the ghetto,  

in the ghetto,  

in the ghetto) 

Denn es endet nie! 

Ob man’s glaubt, macht keinen Unterschied, 

die Seele wird ja sterben nie 

in dem Jenseits! (niemals sterben) 

Lasst uns beten, 

für ihn beten,  

für ihn beten,  

für ihn beten! 

  

  

Elvis Presley 

 
 


