
 

 

Summer of ’69 
 

The most unholy wood 
 

I got my first real six-string 

Bought it at the five-and-dime 

Played it 'till my fingers bled 

Was the summer of 69 
 

Fast alle Stars der Erde 

streben nach Hollywood. 

Es ist des Satans Hochburg: 

„The most unholy wood“! 

 

Me and some guys from school 

Had a band and we tried real hard 

Jimmy quit and Joey got married 

Shoulda known we'd never get far 
 

Willst du dazugehören, 

musst du nach ihren Regeln spiel’n, 

musst auf den Satan schwören, 

sonst kriegst du keinen Deal. 

 

Oh when I look back now 

That summer seemed to last forever 

And if I had the choice 

Yeah , I'd always wanna be there 

Those were the best days of my life 
 

Aber der Teufel hat 

niemals was Gutes anzubieten, 

lässt dir auch keine Wahl, 

liebt es, Menschen dranzukriegen, 

er kennt ja Lügen ohne Zahl! 

 

Ain't no use in complainin' 

When you got a job to do 

Spent my evenin's down at the drive-in 

And that's when I met you yeah 
 

Ob du Musik im Blut hast 

oder ein Sporttalent 

oder gern Filme dreh’n willst, 

überall sind sie präsent. 

 

Standin' on your Mama's porch 

You told me that you'd wait forever 

Oh and when you held my hand 

I knew that it was now or never 

Those were the best days of my life    Oh yeah 

 

Niemals wirst du wirklich groß sein, 

es sei denn, du gehorchst ganz blind, 

tust, was sie dir auch sagen –  

nur leider wirst du Satans Kind, 

wirst deine Seele ganz verlier’n!    Oh ja! 

Back in the summer of 69    Oh 

 

Das ist „The most unholy wood“!    Oh! 

 

Man we were killin' time 

We were young and restless 

We needed to unwind 

I guess nothin' can last forever, forever, no, yeah 
 

Ist das die Sache wert, 

für Ruhm und Geld 

deine Freiheit ganz 

in Feindeshand zu legen, für immer? Oh nein! 

 

And now the times are changin' 

Look at everything that's come and gone 

Sometimes when I play that old six-string 

I think about you, wonder what went wrong 
 

Jetzt ist die Zeit zu handeln: 

Lös dich aus der Umarmung schnell, 

sonst wirst du mit untergehen, 

wenn die Erde wird zur Höll‘! 

 

Standin' on your Mama's porch 

You told me that it'd last forever 

Oh when you held my hand 

I knew that it was now or never 

Those were the best days of my life, oh yeah 

Back in the summer of 69, uh-huh 

It was the summer of 69 

oh yeah, me n my baby in 69 

It was the summer, the summer, summer of 69 
 

Ruf doch Jesus an, gleich jetzt, 

Er wartet schon seit Ewigkeiten! 

Seine Leitung ist nie besetzt, 

Er liebt dich schon seit allen Zeiten, 

hat eine Lösung für dich da, oh ja! 

Verlass den „Most unholy wood“! Uh-huh 

Verlass den „Most unholy wood“! 

Oh ja, für Jesus bist du der Star! 

Für Ihn ist jeder, echt jeder Mensch ein Superstar! 

Ein Superstar, ein Superstar! 
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