
GOLDEN CAGE 
 
 
There’s one world but different kinds of life 
It’s so easy on the sunny side 
On the golden road of life 
Some are wealthy from the day of birth 
The finest comfort, always first 
Wishes don’t remain unheard  
 
Living high or living low 
A golden cage I’ve never known 
Searching high and leaving low 
That’s the way I wanna go 
 
They never have to count the cent 
It doesn’t matter how much they spend 
It’s just a figure anyway 
The way is smoothed by connections 
Some never must renounce a thing 
That’s not what life’s about 
 
Living high or living low 
A golden cage I’ve never known 
Searching high and leaving low 
That’s the way I wanna go 
 
Everything I’ve wanted I’ve had to achieve 
I can just enjoy the things that I have reached 
 
Living high or living low 
A golden cage I’ve never known 
Searching high and leaving low 
That’s the way I wanna go 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GOLDENER KÄFIG     (GOLDEN CAGE) 
 
 
Da gibt’s eine Welt, aber verschiedenste Lebensweisen 
Es ist so leicht auf der Sonnenseite 
Auf der goldenen Straße des Lebens 
Einige sind wohlhabend von Geburt an 
Der schönste Komfort, immer an erster Stelle 
Wünsche bleiben nicht ungehört 
 
Oben zu leben oder unten zu leben 
Einen goldenen Käfig habe ich nie gekannt 
Das Oben zu suchen und das Unten zu verlassen 
Das ist der Weg, den ich gehen möchte 
 
Sie müssen nie den Cent zählen 
Es macht nichts aus, wie viel sie ausgeben 
Es ist ohnehin nur eine Zahl 
Der Weg wird geebnet durch Beziehungen 
Einige müssen nie auf etwas verzichten 
Das ist doch nicht, worum es im Leben wirklich geht 
 
Oben zu leben oder unten zu leben 
Einen goldenen Käfig habe ich nie gekannt 
Das Oben zu suchen und das Unten zu verlassen 
Das ist der Weg, den ich gehen möchte 
 
Alles, was ich wollte, musste ich mir verdienen 
Ich kann nur die Dinge genießen, die ich eigenständig erreicht habe 
 
Oben zu leben oder unten zu leben 
Einen goldenen Käfig habe ich nie gekannt 
Das Oben zu suchen und das Unten zu verlassen 
Das ist der Weg, den ich gehen möchte 
 
Einen goldenen Käfig habe ich nie gekannt 
 
 
 


