
Stuck in the middle with you 
 

Handywahn 

Well I don't know why I came here tonight. 

I've got the feeling that something ain't right. 

I'm so scared in case I fall off my chair 

And I'm wondering how I'll get down the stairs. 

 

Seit wann gibt es eigentlich die Sucht, 

mit der Leute auf der Welt sind verflucht? 

Ganz egal wo man auch geht und steht, 

alle wischen, alle tippen wie blöd. 

Clowns to the left of me! 

Jokers to the right! 

Here I am stuck in the middle with you. 

Wer will die echte Welt 

überhaupt seh’n? 

Hier mein Smartphone ist doch wunderschön! 

Yes, I'm stuck in the middle with you 

And I'm wondering what it is I should do. 

It's so hard to keep this smile from my face. 

Losing control and running all over the place. 

 

Ja, mein Smartphone ist doch wunderschön, 

und ich kann mich so gut selber seh’n! 

Meine Selfies sind schon Legion, 

wart‘ mal, grad‘ klingelt das Telefon… 

Clowns to the left of me! 

Jokers to the right! 

Here I am stuck in the middle with you. 

 

Wer will die echte Welt 

überhaupt seh’n? 

Hier mein Smartphone ist doch wunderschön! 

When you started off with nothing 

And you're proud that you‘re a self-made man. 

And your friends they all come crawling 

Slap you on the back and say 

Please . . . 

Please . . . 

 

Klar, ich weiß schon, dass man damit 

orten kann, wo ich den Tag verbring‘, 

doch was kümmert’s mich, solange 

nur mein Akku reicht, oh… 

neiiiiin! 

neiiiiin! 

Trying to make some sense of it all 

But I can see it makes no sense at all. 

Is it cool to go to sleep on the floor? 

I don't think that I can take anymore. 

 

Ein paar Spielverderber sagen ja, 

dass die Strahlen machen krank und schwach, 

aber denken mag ich daran nicht, 

sicher trifft es nicht gerade mich. 

Clowns to the left of me! 

Jokers to the right! 

Here I am stuck in the middle with you. 

 

 

Wer will die echte Welt 

überhaupt seh’n? 

Hier mein Smartphone ist doch wunderschön! 

When you started off with nothing 

And you're proud that you‘re a self-made man. 

And your friends they all come crawling 

Slap you on the back and say 

Please . . . 

Please . . . 

 

So ein Mist, ich hab‘ kein Netz hier 

und ich wollt‘ doch grad‘ in Facebook geh’n! 

Alle Freunde feiern Party 

und ich kann nicht online sein, 

neiiiiin! 

neiiiiin! 

Well I don't know why I came here tonight. 

I've got the feeling that something ain't right. 

I'm so scared in case I fall off my chair 

And I'm wondering how I'll get down the stairs. 

 

Ich fahr‘ in meine Garage rein, 

lad‘ den Akku, sag‘ Hallo daheim. 

Warum sitzen alle hier im Kreis? 

Mir kommt ein Gedanke siedendheiß… 

 

Clowns to the left of me! 

Jokers to the right! 

Here I am stuck in the middle with you. 

Yes I'm stuck in the middle with you 

Stuck in the middle with you 

Yes I'm stuck in the middle with you  

 

Hab‘ ich Geburtstag heut‘? 

Hab‘ ihn verschwitzt? 

So ein Mist, vor lauter Handywahn! 

So ein Mist, vor lauter Handywahn! 

Vor lauter Handywahn, 

so ein Mist, vor lauter Handywahn! 

  

Stealers Wheel 

 
 


