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Madsen 

 

Mein Herz Bleibt Hier 
 

Aus und vorbei, ich hab dir nicht gereicht 

Ich gab dir alles, du konntest nie zufrieden sein 

Den kleinen Finger, dann den ganzen Arm 

Meine Geduld, meine Nerven und mein Verstand 

Du tust mir nicht mehr weh 

Und jetzt geh 

 

Nimm alles mit, reiß alles raus, 

Was du willst und was du brauchst 

Nimm alles mit, greif es dir, 

Doch mein Herz bleibt hier 

Doch mein Herz bleibt hier, bei mir 

 

Du willst kaufen, kaufen und schneller laufen, laufen 

Doch wenn du alles hast, bist du noch lang nicht satt 

Optionen auf der Bank, dickes Haus am Strand 

Und deine inneren Werte hängen im Kleiderschrank 

Du tust mir nicht mehr weh 

Bitte geh 

 

Nimm alles mit, reiß alles raus, 

Was du willst und was du brauchst 

Nimm alles mit, greif es dir, 

Doch mein Herz bleibt hier 

Doch mein Herz bleibt hier, bei mir 

 

Auf den billigen Plätzen sind die netteren Leute 

Auf den kleinen Hochzeiten gibt’s die schöneren Bräute 

Ich schlafe lieber im Zelt als im teuren Hotel 

Die schönsten Dinge der Welt bekommt man ohne Geld 

Du tust mir nicht mehr weh 

Jetzt geh 

 

Nimm alles mit, reiß alles raus, 

Was du willst und was du brauchst 

Nimm alles mit, greif es dir, 

Doch mein Herz bleibt hier 

Doch mein Herz bleibt hier, bei mir 

Aus und vorbei, ich hab dir nicht gereicht 

 

My Heart Stays Here 

 

It’s over and done with, I wasn’t good enough for you 

I gave you everything, you were never satisfied 

First my pinky, then my whole arm 

My patience, my nerves and my sanity 

You can’t hurt me anymore 

Now get out 

 

Take everything with you, tear it all out 

What you want and what you need 

Take everything with you, just grab it all 

But my heart stays here 

Yes my heart stays here, with me 

 

You want to buy, buy and run faster and faster 

Even when you have it all, you’re  far from satisfied 

Investments in the bank, a big house on the beach 

And your inner values are hanging in the closet 

You can’t hurt me anymore 

Please get out 

 

Take everything with you, tear it all out 

What you want and what you need 

Take everything with you, just grab it all 

But my heart stays here 

Yes my heart stays here, with me 

 

In the cheap seats are the nicer people 

At the smaller weddings are the prettier brides 

I’d rather sleep in a tent than in a swanky hotel 

The nicest things in the world are to be had without money 

You can’t hurt me anymore 

Now get out 

 

Take everything with you, tear it all out 

What you want and what you need 

Take everything with you, just grab it all 

But my heart stays here 

Yes my heart stays here, with me 

 


