
YESTERDAY’S FAME 
 
Bathing in light, he was talk of the town 
Future looked bright, he was wearing the crown 
Went off like a rocket, soon he was number one 
He thought he could make it 
Straight to the sun 
 
Now he’s looking back and sighs 
Cause time has passed him by 
He can’t revive his glorious days 
Yesterday’s fame 
He’s out of the game 
 
Fame is a bitch, a lover in time 
That first made him rich 
Then tangled his mind 
When the curtain fell down 
Someone else took his place 
He gave back his crown 
Being out of the race 
 
Now he’s looking back and sighs 
Cause time has passed him by 
He can’t revive his glorious days 
Yesterday’s fame 
He’s out of the game 
 
No more cash cow, it wasn’t his fault 
A trash hero now, forgotten and old 
 
Now he’s looking back and sighs 
Cause time has passed him by 
He can’t revive his glorious days 
Yesterday’s fame 
He’s out of the game 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUHM VON GESTERN     (YESTERDAY’S FAME)  
 
Baden im Licht, er war das Stadtgespräch 
Die Zukunft sah verheißungsvoll aus 
Er trug die Krone 
Er ging ab wie eine Rakete, bald war er Nummer eins 
Er dachte, er könnte es schaffen 
Geradewegs bis zur Sonne 
 
Doch jetzt blickt er zurück und seufzt 
Denn die Zeit ging an ihm vorbei 
Er kann seine ruhmreichen Tage nicht wieder beleben 
Ruhm von gestern 
 
Ruhm ist eine Hure, eine kurzfristige Geliebte 
Die ihn erst reich machte 
Und ihm dann den Kopf verdrehte 
Als der Vorhang fiel 
Nahm ein anderer seinen Platz ein 
Er gab also seine Krone zurück 
Denn er ist aus dem Rennen 
 
Doch jetzt blickt er zurück und seufzt 
Denn die Zeit ging an ihm vorbei 
Er kann seine ruhmreichen Tage nicht wieder beleben 
Ruhm von gestern 
 
Keine Melkkuh mehr, er kann nichts dafür 
Mittlerweile ein Wegwerf – Held, vergessen und alt 
 
Doch jetzt blickt er zurück und seufzt 
Denn die Zeit ging an ihm vorbei 
Er kann seine ruhmreichen Tage nicht wieder beleben 
Ruhm von gestern 
Ruhm von gestern 
 
 
 


