FROM TODAY’S POINT OF VIEW

Watching the mirror of my yesterlife
Am I seeing a stranger or was that really me?
That boy in the garden, the student at school
The shy teenage rebel, in search of his identity
That was me!
I’m smiling – this can’t be me
Recalling – the guy I used to be
All the fears I’ve gone through
All that turned out untrue
All my faults I can’t undo and renew
When I’m looking back now
When I feel ashamed now
With matured mind and clue
From today’s point of view
The years went by quickly
I was coming of age
Still the same person
But wiser in many ways
The waves of emotion, excitement of youth
They let me grow stronger
To become who I am today – these days!
I’m smiling – this can’t be me
Recalling – the guy I used to be
All the fears I’ve gone through
All that turned out untrue
All my faults I can’t undo and renew
When I’m looking back now
When I feel ashamed now
With matured mind and clue
From today’s point of view
I’m smiling – this can’t be me
Recalling – the guy I used to be
All the fears I’ve gone through
All that turned out untrue
All my faults I can’t undo and renew
When I’m looking back now
When I feel ashamed now
With matured mind and clue
From today’s point of view

AUS HEUTIGER SICHT

(FROM TODAY’S POINT OF VIEW)

Ich schaue in den Spiegel meines vergangenen Lebens
Sehe ich da einen Fremden oder war das wirklich ich?
Der Junge im Garten, der Schüler in der Schule
Der schüchterne jugendliche Rebell auf der Suche
Nach seiner Identität, das war ich!
Ich lächle – das kann nicht ich sein
Erinnere mich – an den Kerl, der ich mal war
All die Ängste, die ich durchmachte
Alles, das sich als falsch herausstellte
All meine Fehler, die ich nicht ungeschehen machen kann
Und anders machen kann
Wenn ich jetzt zurückblicke
Wenn ich mich jetzt ein wenig schäme
Mit gereifter Denkweise und Ahnung
Aus heutiger Sicht
Die Jahre gingen schnell vorüber
Ich wurde erwachsen
Immer noch dieselbe Person
Aber in mehrfacher Hinsicht klüger
Die Gefühlswellen, Aufgeregtheit der Jugend
Sie ließen mich stärker werden
Um der zu werden, der ich heute bin, dieser Tage!
Ich lächle – das kann nicht ich sein
Erinnere mich – an den Kerl, der ich mal war
All die Ängste, die ich durchmachte
Alles, das sich als falsch herausstellte
All meine Fehler, die ich nicht ungeschehen machen kann
Und anders machen kann
Wenn ich jetzt zurückblicke
Wenn ich mich jetzt ein wenig schäme
Mit gereifter Denkweise und Ahnung
Aus heutiger Sicht
Ich lächle – das kann nicht ich sein
Erinnere mich – an den Kerl, der ich mal war
All die Ängste, die ich durchmachte
Alles, das sich als falsch herausstellte
All meine Fehler, die ich nicht ungeschehen machen kann
Und anders machen kann
Wenn ich jetzt zurückblicke, wenn ich mich jetzt ein wenig schäme
Mit gereifter Denkweise und Ahnung - aus heutiger Sicht

