
 

Xanadu 

 

Was tust du? 

A place where nobody dared to go  

the love that we came to know  

they call it Xanadu  

and now open your eyes and see  

what we have made is real  

we are in Xanadu 

 

Du siehst: die Lage spitzt sich zu, 

keiner hat mehr die Ruh‘, 

sorglos zu leben heut‘. 

Schon bald nimmt etwas seinen Lauf, 

nimm das, was kommt, in Kauf, 

pass auf die Seele auf! 

 

A million lights are dancing and there you are  

a shooting star  

an everlasting world and you're here with me  

eternally 

 

Sie werden uns nur täuschen und tricksen bald, 

auch mit Gewalt, 

wir sollen immer mehr noch so sein wie sie, 

genau wie sie… 

 

Xanadu Xanadu  

(now we are here) in Xanadu  

 

Xanadu Xanadu  

(now we are here) in Xanadu  

Xanadu your neon lights will shine  

for you Xanadu 

 

Was tust du? Kämpfst auch du? 

(Für unsern Gott) Das frag‘ ich dich! 

 

Was tust du? Kämpfst auch du? 

(Für unsern Gott) Das frag‘ ich dich! 

Kämpfe jetzt in deiner Erdenzeit 

für die Ewigkeit! 

 

The love the echoes of long ago  

you needed the world to know  

they are in Xanadu  

the dream that came through a million years  

that lived on through all the tears  

it came to Xanadu 

 

Die Welt hat Satan die Hand gereicht 

und wenn dich die Angst beschleicht, 

fang jetzt zu beten an! 

Der Gott, allmächtig wie Er ist, 

hat alles doch im Griff, 

kann dich beschützen stets. 

 

A million lights are dancing and there you are  

a shooting star  

an everlasting world and you're here with me  

eternally 

 

Er kann die Erde spalten und weg sind sie, 

als gab’s sie nie. 

Er macht dich unsichtbar oder sie sind blind, 

dumm wie ein Kind. 

 

Xanadu Xanadu  

(now we are here) in Xanadu  

 

Xanadu Xanadu  

(now we are here) in Xanadu 

 

Was tust du? Traust du Ihm? 

(Unserem Gott) Er liebt dich so! 

 

Was tust du? Glaubst du Ihm? 

(Unserem Gott) Er liebt dich so! 

 

Now that I'm here now that you're near  

in Xanadu  

now that I'm here now that you're near  

in Xanadu  

Xanadu 

 

Ich rate dir, zu kämpfen hier 

für die Ewigkeit! 

Ich rate dir, zu kämpfen hier 

für die Ewigkeit! 

Die Ewigkeit!!! 
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