
PEARLS TO THE PIGS 
 
The words you’re sayin‘ 
Just say them in a simple rhyme 
The tunes you’re playin‘ 
Oh no, they needn’t sound too fine 
Your precious pieces 
And the skills you demonstrate 
You’ll never reach them  
Dumb people can’t appreciate 
 
Don’t throw your finest pearls to the pigs 
Cause they’d be wasted 
Just play a song that everyone digs 
You’d better keep it easy  
And they will understand 
 
To reach the masses  
You must attract their simple minds 
It would be senseless 
To paint pictures for the blind 
 
Don’t throw your finest pearls to the pigs 
Cause they’d be wasted 
Just play a song that everyone digs 
You’d better keep it easy  
And they will understand 
 
Just paint it brighter, cause everyone should like it 
Cook your food lighter – so that their teeth can bite it 
 
Those thoughtful notions                                                                                                              
I think they’re just a waste of time 
Aim at emotions                                                                                                                
But don’t overcharge their minds 
 
Don’t throw your finest pearls to the pigs 
Cause they’d be wasted 
Just play a song that everyone digs 
And keep it easy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERLEN VOR DIE SÄUE    (PEARLS TO THE PIGS) 
 
Die Worte, die du sprichst 
Sprich sie in einem einfachen Reim 
Die Melodien, die du spielst 
Oh nein, sie müssen nicht allzu gediegen klingen 
Deine wertvollen Kunstwerke 
Und die Fähigkeiten, die du demonstrierst 
Du wirst sie nie damit erreichen  
Dumme Menschen wissen das nicht zu schätzen 
 
Wirf’ deine feinsten Perlen nicht vor die Säue 
Denn sie wären verschwendet 
Spiel’ einfach nur einen Song, den jeder versteht 
Du hältst ihn am besten einfach 
Und sie werden ihn verstehen 
 
Um die Massen zu erreichen 
Musst du ihre schlichten Gemüter ansprechen 
Es wäre sinnlos 
Kunstvolle Gemälde für Blinde zu malen 
 
Wirf’ deine feinsten Perlen nicht vor die Säue 
Denn sie wären verschwendet 
Spiel’ einfach nur einen Song, den jeder versteht 
Du hältst ihn am besten einfach 
Und sie werden ihn verstehen 
 
Male es heller, weil es jeder mögen sollte 
Koche dein Essen bekömmlicher – so dass ihre Zähne es kauen können 
 
Diese durchdachten Begriffe 
Ich denke, sie sind bloß Zeitverschwendung 
Ziele auf Gefühle 
Aber überfordere ihre Köpfe nicht 
 
Wirf’ deine feinsten Perlen nicht vor die Säue 
Denn sie wären verschwendet 
Spiel’ einfach nur einen Song, den jeder versteht 
Und hältst ihn einfach 
Wirf’ deine feinsten Perlen nicht vor die Säue 
Denn sie wären verschwendet 
Spiel’ einfach nur einen Song, den jeder versteht 
Und hältst ihn einfach 
Wirf’ deine feinsten Perlen nicht vor die Säue 
Denn sie wären verschwendet 
Spiel’ einfach nur einen Song, den jeder versteht 
Und hältst ihn einfach 
 
 
 



 
 
 
 


