
 

Logical song 
 

Stinknormal 

When I was young 

It seemed that life was so wonderful 

A miracle 

Oh it was beautiful, magical 

And all the birds in the trees 

They'd be singing so happily 

Oh joyfully 

Oh playfully watching me 

 

Ich denk‘ manchmal 

an die Frau, die ich früher war, 

stinknormal, 

mein Leben war ganz banal. 

Lebte nur vor mich hin 

ohne Ziel, ohne Lebenssinn, 

mich trieb der Wind 

bald hier, bald woanders hin. 

But then they sent me away  

To teach me how to be sensible 

Logical 

Oh responsible, practical 

And then they showed me a world  

Where I could be so dependable 

Oh clinical,  

Oh intellectual, cynical 

 

Nirgends gab es für mich 

einen sicheren Ruheort, 

hier und dort 

mal sein und dann wieder fort. 

Ich gewöhnte mich dran, 

doch ganz tief in dem Seelenland 

fehlt‘ die Hand, 

fehlt‘ mir Seine Vaterhand. 

There are times when all the world's asleep 

The questions run too deep 

For such a simple man 

 

Dann der Tag, als Jesus mich besucht! 

Nie gibt es Wort‘ genug, 

um davon zu erzähl’n! 

Won't you please 

Please tell me what we've learned 

I know it sounds absurd 

Please tell me who I am 

 

Niemals mehr 

vergess‘ ich diese Stund‘, 

das Wort aus Seinem Mund! 

Nichts war mehr wie vorher! 

I said, what would you say  

Now we‘d calling you a radical 

A liberal 

Oh fanatical, criminal 

Won't you sign up your name,  

We'd like to feel you're acceptable 

Respectable 

Oh presentable, a vegetable! 

Oh, take it, take it, take it, yeah 

 

Seitdem ist Er mein Herr 

und Er führt mich auf Seinem Pfad 

Nacht und Tag 

mit Weisheit, die Gott nur hat. 

Und Er schenkte mir das, 

was ich in der Musik ausdrück‘: 

Sprachgeschick, 

ich zeig‘ euch das Himmelsglück, 

oh seht doch, seht doch, seht doch her! 

But at night, when all the world's asleep 

The questions run so deep 

For such a simple man 

 

Doch die Nacht ist nicht mehr allzu fern, 

der glühendheiße Stern 

ist lang schon unterwegs! 

Won't you please 

Please tell me what we've learned 

I know it sounds absurd 

Please tell me who I am 

Who I am, who I am, who I am 

 

Wenn er kommt, 

ist es für euch zu spät, 

die Umkehr braucht ihr jetzt: 

Gott schützt die Seinen nur. 

Kehrt jetzt um, kehrt jetzt um, kehrt jetzt um! 

'Cause I was feeling so logical 

D-d-digital 

One, two, three, five 

Oh, oh, oh, oh 

It's getting unbelievable 

 

Denn wer dann nicht zu Ihm gehört… 

D-d-d-das Weltgericht! 

Keine Zuflucht mehr… 

Oh, oh, oh, oh 

Keine Zuflucht mehr… 

  

Supertramp 
 

 


