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There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one

Es gibt ein Haus in New Orleans
das "Die aufgehende Sonne" genannt wird
Und es war der Untergang einiger armen
Jungs
Und Gott, ich weiß, ich bin einer von
Ihnen

My mother was a tailor
She sewed my new bluejeans
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans

Meine Mutter war eine Schneiderin
Sie nähte meine neue Bluejeans
Mein Vater war ein Glücksspieler
Mitten in New Orleans

Now the only thing a gambler needs
Is a suitcase and trunk
And the only time he's satisfied
Is when he's on a drunk

Das Einzigste, was ein Glücksspieler heute
braucht,
ist ein Koffer und ein Kofferraum
Und die einzigste Zeit, die er zufrieden
sein wird,
ist im total betrunkenen Zustand

Oh mother tell your children
Not to do what I have done
Spend your lives in sin and misery
In the House of the Rising Sun

Oh, Mutter, rate deinen Kindern,
nicht das zu tun, was ich getan habe,
nämlich euer Leben in Sünde und Elend zu
verbringen,
im Haus "der aufgehenden Sonne"

Well, I got one foot on the platform
The other foot on the train
I'm goin' back to New Orleans
To wear that ball and chain

Nun, ich habe einen Fuß auf dem
Bahnsteig,
der andere auf dem Zug
Ich werde nach New Orleans zurückfahren,
um die Kugel und die Kette zu tragen

Well, there is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one

Nun, es gibt ein Haus in New Orleans
das "Die aufgehende Sonne" genannt wird
Und es war der Untergang einiger armen
Jungs
Und Gott, ich weiß, ich bin einer von
Ihnen

