
IN THE COLD LIGHT OF DAY 
 
 
The charm of night has left me like a whore 
I wake up back in cold reality 
My fantasy - I can’t see it anymore 
Lying on the ground of dull sobriety 
 
All the magic and all we feel at night  
In the morning things look much too bright 
 
Away, vanished in the cold light of new day 
Swept away, lost it by the dawning of a new day 
 
Now I miss the illusion in my mind 
Must have died by the first rays of sun 
I had ideas and I know they were fine 
After sleeping every dream is gone 
 
All the magic and all we feel at night  
In the morning things look much too bright 
 
Away, vanished in the cold light of new day 
Swept away, lost it by the dawning of a new day 
 
All the magic and all we feel at night  
In the morning things look much too bright 
 
Away, vanished in the cold light of new day 
Swept away, lost it by the dawning of a new day 
Away, vanished in the cold light of new day 
Swept away, lost it by the dawning of a new day 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IM KALTEN TAGESLICHT    (IN THE COLD LIGHT OF DAY) 
 
Der Charme der Nacht hat mich wie eine Hure verlassen 
Ich wache wieder in der kalten Wirklichkeit auf 
Meine Phantasie – ich kann sie nicht mehr finden 
Als ich da auf dem Boden der öden Nüchternheit liege 
 
All der Zauber und alles, das ich des Nachts fühlte 
Am Morgen sehen Dinge viel zu klar und hell aus 
 
Weg, verschwunden im kalten Tageslicht 
Weggewischt, hab’ es mit dem Sonnenaufgang verloren 
 
Nun vermisse ich die Illusion in meinen Gedanken 
Sie müssen durch die ersten Sonnenstrahlen gestorben sein 
Ich hatte Ideen und weiß noch, dass sie toll waren 
Nach dem Schlafen ist einfach jeder Traum weg 
 
All der Zauber und alles, das ich des Nachts fühlte 
Am Morgen sehen Dinge viel zu klar und hell aus 
 
Weg, verschwunden im kalten Tageslicht 
Weggewischt, hab’ es mit dem Sonnenaufgang verloren 
 
All der Zauber und alles, das ich des Nachts fühlte 
Am Morgen sehen Dinge viel zu klar und hell aus 
 
Weg, verschwunden im kalten Tageslicht 
Weggewischt, hab’ es mit dem Sonnenaufgang verloren 
Weg, verschwunden im kalten Tageslicht 
Weggewischt, hab’ es mit dem Sonnenaufgang verloren 
 
 
 
 
 
 


