
 

 

 

Lady writer on the TV 
 

 

Lasst euch doch nicht mehr belügen 

Lady writer on the TV 

Talk about the Virgin Mary 

Reminded me of you 

Expectation left to come up to yeah 

 

Wisst ihr, dass sie uns belügen 

ganz egal worum es geh’n mag, 

vom Morgen bis zur Nacht, 

und am nächsten Tag beginnt es aufs Neu‘, ja! 

Lady writer on the TV 

Yeah, she had another quality 

The way you used to look 

And I know you never read a book 

 

Lasst euch doch nicht mehr belügen! 

Ja, geht selber auf die Suche jetzt 

nach Wahrheit ohne Trug, 

nach dem Guten ohne Hintertür! 

Just the way that her hairfell down around her face 

Then I recall my fall from grace 

Another time, another place 

 

Es fängt doch schon an mit jenem Schöpfungsbild, 

das verfälscht wird unsagbar: 

ein andrer Gott wird uns gezeigt! 

Lady writer on the TV 

She had all her brains and the beauty 

The pictures does not fit 

You talked to me when you felt like it 

 

Schade, dass sie uns belügen, 

denn sie lügen auch sich selber an. 

Das Bild ist einfach falsch 

und sie glauben auch noch selber dran! 

Just the way that her hair fell down around her face 

Then I recall my fall from grace 

Another time, another place 

 

Und so zieht es sich durchs ganze Leben 

wie ein roter Faden gar: 

vorm wahren Gott läuft man davon! 

Yes and your rich old man 

You know he'd call her a … dead ringer 

You got the same command 

Plus your mother was a jazz singer 

 

 

Dabei ist das so dumm, 

man schadet sich doch … nur selber. 

Er ist die Liebe selbst, 

warum sollten wir vor Ihm fliehen? 

Just the way that her hair fell down around her face 

Then I recall my fall from grace 

Another time, another place 

 

Holt euch zurück, was die Diebe genommen: 

den Frieden und das Glück in Gott. 

Lauft jetzt nicht mehr vor Ihm davon! 

Lady writer on the TV 

She knew all about a history 

You couldn't hardly write your name 

I think I want you just the same as the 

 

Lasst euch doch nicht mehr belügen! 

Ja, geht selber auf die Suche jetzt 

nach Wahrheit ohne Trug, 

nach dem Guten ohne Hintertür! 

 

Lady writer on the TV 

Talking about the Virgin Mary 

Yeah you know I'm talking about you and me 

And lady writer on the TV 

Lady writer on the TV 

Talking about the Virgin Mary 

Yeah you know I'm talking about you and me 

And lady writer on the TV 

(Lady writer on the TV, lady writer…) 

Wisst ihr, dass sie uns belügen, 

ganz egal worum es geh’n mag? 

Doch bei Gott gibt es nur Wahr und Gut, 

Er macht Schluss mit all den Lügen. 

Endlich Schluss mit all den Lügen, 

ganz egal worum es geh’n mag, 

denn bei Gott gibt es nur Wahr und Gut, 

Er macht Schluss mit all den Lügen. 

(Endlich Schluss mit all den Lügen, all den Lügen…) 
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