Alles hat seinen Grund (Everything Has a Reason)
by Die toten Hosen (The Dead Pants)

Du bist die Schönheit
Ich bin das Biest
Ich brech’ dein Herz
Du mein Genick
Wir lassen los
Wir fallen tief
Du bist Verzweiflung
Ich bin der Strick

You are the beauty
I am the Beast
I’ll break ‘your heart
You my neck
We let go
We fall deep
You are despair
I’m the rope

Doch alles hat seinen Grund
Wo wollen wir mit uns noch hin?
Du schreist nach Liebe, ich bleibe stumm
Wir kommen nicht raus aus diesem Spiel
Wir wollen nicht gehen und wir wollen nicht bleiben
Wir haben Angst, uns zu entscheiden
Wann und wo unser Weg zu Ende ist

But everything has its reason
Where do we want with us still go?
You scream for love, I remain silent
We will not come out of this game
We do not want to go and we do not want to stay
We are afraid to decide
When and where is our way to the end

Du bist die Wahrheit
Ich bin die Tat
Wir schmeißen Steine
Wir sind aus Glas
Du bist der Schall
Ich bin der Rauch
Du bist der Fehler
Ich bin es auch
Denn alles hat seinen Grund
Wo wollen wir mit uns noch hin?
Wir können nicht gehen und wir können nicht
bleiben
Uns fehlt die Kraft, selbst zu entscheiden
Wann und wo unser Weg zu Ende ist

You are the truth
I am the act
We throw stones
We are made of glass
You’re the sound
I am the smoke
You’re the error
I am too
Because everything has a reason
Where do we want with us still go?
We can not go and we can not stay
We lack the power to decide
When and where is our way to the end

YouTube video: https://youtu.be/80wxbx4l_1E

