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Einsamer Spieler, du  spielst schon seit Jahren
Als Kämpfer alleine, den Gipfel stets im Blick 
Einsamer Spieler, so cool und so schweigsam
Hast alles im Griff, auf deinem Weg zum Glück
Noch stehst du oben und sie jubeln dir zu
Einsamer Spieler, mach weiter, gewinnen wirst du

Sie schauen dich an, sie steh` n hinter den Spiegeln
Sie wissen Bescheid, sie kennen dich gut 
Solange du denkst, die Trümpfe sind deine
Werden sie lächeln, eiskalt, sie zieh` n vor dir den Hut 
denn sie wissen genau, du willst immer noch mehr 
bist nie zufrieden, und sie saugen dich leer

Einsamer Spieler, dein Leben zerbricht 
Einsamer Spieler wo ist das Lächeln im Gesicht
Du siehst keinen Schnee, keine Sonne, kein Licht
Tag oder Nacht, du weißt es nicht

Es ist schon verrückt, wie alles zerrinnt
die Mauern so hoch und das Wasser so tief 
Die Schatten der Sehnsucht, sie flackern im Wind
Du tragischer Held, dein Grinsen ist schief 
Die ganz große Freiheit bleibt für dich nur ein Traum
nun liegst du vor mir als weinender Clown

Einsamer Spieler, dein Leben zerbricht 
Einsamer Spieler wo ist das Lächeln im Gesicht
Du siehst keinen Schnee, keine Sonne, kein Licht
Tag oder Nacht, du weißt es nicht

------

Desperado, why dont you come to your senses? 
You been out ridin fences for so long now 
Oh, youre a hard one 
I know that you got your reasons 
These things that are pleasin you 
Can hurt you somehow 

Don you draw the queen of diamonds, boy 
Shell beat you if shes able 
You know the queen of heats is always your best bet 



Now it seems to me, some fine things 
Have been laid upon your table 
But you only want the ones that you cant get 

Desperado, oh, you aint gettin no youger 
Your pain and your hunger, theyre drivin you home 
And freedom, oh freedom well, thats just some people talkin 
Your prison is walking through this world all alone 

Dont your feet get cold in the winter time? 
The sky wont snow and the sun wont shine 
Its hard to tell the night time from the day 
Youre loosin all your highs and lows 
Aint it funny how the feeling goes away?
 

Desperado, why dont you come to your senses? 
Come down from your fences, open the gate
It may be rainin, but theres a rainbow above you 
You better let somebody love you, before its too late

------

Warum wirst du nie vernünftig
du stellst dir da draußen schon so lange Zäune auf
Du bist ein ganz Harter
und ich weiß, du hast deine Gründe
Alles was dein Leben angenehm macht
wird dich irgendwann verletzen

Kannst du das Spiel der Diamantenkönigin nicht erkennen?
Sie kann dich jederzeit schlagen
du weißt die Königin des Spiels ist deine  beste Wette
Es sieht so aus, das einige schöne Dinge
auf deinem Tisch vor dir liegen
Aber du willst immer genau das, was du nie gewinnen wirst

Hey Mann, du wirst auch nicht jünger
Dein Schmerz und dein Hunger treiben dich nach Hause
Und die Freiheit, über die einige Leute reden
Ist genau dein Gefängnis, durch das du alleine läufst

Kriegst du nicht langsam kalte Füsse
obwohl es nicht schneit und  die Sonne nicht mehr scheint
du kannst den tag nicht mehr von der Nacht unterscheiden
Du weißt nicht mehr wo oben und unten ist

Ist das nicht verrückt, wie du all deine Gefühle verlierst?



Warum wirst du nie vernünftig?
Reiße deine Mauern ein und öffne das Tor

Vielleicht regnet es draußen, aber irgendwo ist ein Regenbogen
Und du findest irgendjemanden der dich liebt, bevor alles zu spät ist
Warum wirst du nie vernünftig
du stellst dir da draußen schon so lange Zäune auf
Du bist ein ganz Harter
und ich weiß, du hast deine Gründe
Alles was dein Leben angenehm macht
Wird dich irgendwann verletzen


