CLEAR FROM THE CLUES

Deep inside I worried, felt inquietude
Told myself I was oversensible
Still there was no reason thinking ‘bout real facts
Assured myself that things would go on well
My inner voice had warned me
There was trouble on my way
Felt it come, but couldn’t run away
Vague anticipation
Some kind of seventh sense
Turned out to be the bitter truth
It was so clear from the clues
I really should have known it, but now I’m thunderstruck
All those homely signs did not deceive
Trusted in my clear head, pushed aside “bad luck”
Clung to my refusal to believe
My inner voice had warned me
There was trouble on my way
Felt it come, but couldn’t run away
Vague anticipation
Some kind of seventh sense
Turned out to be the bitter truth
It was so clear from the clues
Saw it run towards me just like a dieseltrain
There was nothing I could really do
I was right to worry, I was right again
Fears came true
My inner voice had warned me
There was trouble on my way
Felt it come, but couldn’t run away
Vague anticipation
Some kind of seventh sense
Turned out to be the bitter truth
It was so clear from the clues

DEN ANZEICHEN NACH KLAR (CLEAR FROM THE CLUES)

Tief innen machte ich mir Sorgen, fühlte mich beunruhigt
Sagte mir jedoch, ich wäre übersensibel
Immer noch gab es keinen wirklichen Grund
Wenn man an die reinen Tatsachen denkt
Vergewisserte mich, dass die Dinge schon gut weiterlaufen würden
Meine innere Stimme hatte mich gewarnt
Es käme Ärger auf mich zu
Fühlte ihn kommen, konnte aber nicht davor weglaufen
Vage Vorahnung, eine Art „siebter Sinn“
Ist schließlich bittere Wahrheit geworden
Es war ja so klar den Anzeichen nach
(es musste ja so kommen)
ich hätte es wirklich wissen müssen
Aber jetzt bin ich doch aus allen Wolken gefallen
All jene heimlichen Zeichen haben nicht getrogen
Vertraute auf meinen klaren Verstand
Schob das schlechte Omen von mir weg
Hielt mich an meine Weigerung daran zu glauben
Meine innere Stimme hatte mich gewarnt
Es käme Ärger auf mich zu
Fühlte ihn kommen, konnte aber nicht davor weglaufen
Vage Vorahnung, eine Art „siebter Sinn“
Ist schließlich bittere Wahrheit geworden
Es war ja so klar den Anzeichen nach
(es musste ja so kommen)
Sah es auf mich zukommen wie einen D–Zug
Es gab nichts, das ich wirklich tun konnte
Zurecht habe ich mir Sorgen gemacht
Wieder einmal hatte ich recht
Ängsten sind wahr geworden
Meine innere Stimme hatte mich gewarnt
Es käme Ärger auf mich zu
Fühlte ihn kommen, konnte aber nicht davor weglaufen
Vage Vorahnung, eine Art „siebter Sinn“
Ist schließlich bittere Wahrheit geworden
Es war ja so klar den Anzeichen nach
(es musste ja so kommen)

