AGE OF ROBOTS
They have no inconvenient brain
They don’t feel love, hunger and pain
They’re never ill and don’t complain
When they are treated like machines
They function as they were programmed
They just repeat what they have learned
And man would sell his will for jobs
Cause there’s a robot in us all
But if that’s what we should be
Just like robots and machinery
We’d work hard night and day
And if that’s the world we’ll see
Man surpassed by technology
If that’s the price we’ll pay
Then we’ve reached the robot age
They took our work, cause they don’t fail
They’re never late, tired or frail
And man who built them can’t keep up
With what he once conceived
Superhuman, diligent
Mechanical intelligence
With all our progress we’ll turn the tide
From blessing to the curse
But if that’s what we should be
Just like robots and machinery
We’d work hard night and day
And if that’s the world we’ll see
Man surpassed by technology
If that’s the price we’ll pay
Then we’ve reached the robot age

ZEITALTER DER ROBOTER

(AGE OF ROBOTS)

Sie haben keinen unbequemen eigenen Kopf
Sie fühlen weder Liebe noch Hunger und Schmerzen
Sie sind nie krank und beschweren sich nicht
Wenn sie wie Maschinen behandelt werden
Sie funktionieren so wie sie programmiert wurden
Sie wiederholen nur was sie gelernt haben
Und der Mensch würde seinen Willen für Jobs verkaufen
Weil ein Roboter in jedem von uns steckt
Aber wenn es das ist was wir sein sollten
So wie Roboter und Maschinen
Würden wir Tag und Nacht hart arbeiten
Und wenn das die Welt ist, die wir erleben werden
In der der Mensch von der Technik überflügelt wird
Wenn das der Preis ist, den wir zahlen werden
Dann haben wir das Zeitalter der Roboter erreicht
Sie nahmen uns unsere Arbeit, weil sie unfehlbar sind
Sie sind nie zu spät, müde oder schwächlich
Und der Mensch, der sie baute, kann nicht mithalten
Mit dem, was er einst selbst entwickelte
Übermenschlich, fleißig
Mechanische Intelligenz
Mit all unserem Fortschritt werden wir das Blatt wenden
Vom Segen zum Fluch
Aber wenn es das ist was wir sein sollten
So wie Roboter und Maschinen
Würden wir Tag und Nacht hart arbeiten
Und wenn das die Welt ist, die wir erleben werden
In der der Mensch von der Technik überflügelt wird
Wenn das der Preis ist, den wir zahlen werden
Dann haben wir das Zeitalter der Roboter erreicht

