Gintama – Pray (OP 1)
Japanisch (mit Betonungen)

Englisch

Deutsch (mit Betonungen; blanker Text unten)

Lalala~ lalala~ lalala~ ah-ah-ah~

Lalala~ lalala~ lalala~ ah-ah-ah~

Lalala~ lalala~ lalala~ ah-ah~

Let’s go out! Open my mind
Let’s go! Sweet dream other side
Ima tokihanatsu kago no soto e
Sabitsu-ita kagi nariyamanu kodo-u
Kizu-iteta mo-u ... modorena-i

Let’s go out! Open my mind
Let’s go! Sweet dream other side
Let’s go, break free of the cage that binds us in time
The rusted key lies in your racing heart
But I know I can never return

Gib deine Sehnsüchte preis
Der süße Traum ist nicht weit
Ich reiß’ die Ketten entzwei – seh’ nun, was Freiheit heißt
Des Schlüssels Echo in mir, mein Herz sein Rasseln imitiert
Bis ich bald realisier’, ich werd’ nie umkehr’n

Ushinawareta hibi ga (Hey baby why?)
Aoku tsunaga-t-teku (I want to cry)
Kowagaru jibu-n ni maketakuna-i yo
U-n-me-i kara nigena-i hitori janai

To those lost days (Hey baby why?)
That stick together, pale in my remembrance (I want to cry)
I don’t want to lose to the fearful part of myself
I cannot run from my destiny, but I’m not alone

Nur vage, die Schemen der Tage – Hey baby, why
Die Stunden, auf ewig verschwunden – I want to cry
Wenn ich mich meinen Ängsten stell’, so wird mich nichts bezwingen
Zwar muss ich mich dem Schicksal fügen, doch ich bin nicht allein

Soba ni iru tato-e do-n-na ni
Kanashi-i yume da toshitemo kamawanai
Kimi no namida ni fureta-i yo ... Baby
I pray ... Shi-n-jite
Tsumeta-i ki-oku no yami kirisa-ite

I’ll be at your side, no matter the cost
I don’t care if all our dreams are sad ones
I want to stroke away your tears ... Baby
I pray that I can believe
That you will cut through the inky darkness of our memories

Niemals werde ich von deiner Seite weichen
Vergiss geschwind, dass uns so mancher Traum auch mal traurig stimmt
Tränen sollen nie mehr deine Wangen zeichnen, Baby
Es ist mein Herzenswunsch
Das schwarze Leid vergang’ner Zeit aus uns’rem Geist zu streichen

Lalala~ ah-ah-ah~

Lalala~ ah-ah-ah~

Lalala~ ah-ah~

Lalala~ lalala~ lalala~ ah-ah~
Gib deine Sehnsüchte preis
Der süße Traum ist nicht weit
Ich reiß’ die Ketten entzwei – seh’ nun, was Freiheit heißt
Des Schlüssels Echo in mir, mein Herz sein Rasseln imitiert
Bis ich bald realisier’, ich werd’ nie umkehr’n
Nur vage, die Schemen der Tage – Hey baby, why
Die Stunden, auf ewig verschwunden – I want to cry
Wenn ich mich meinen Ängsten stell’, so wird mich nichts bezwingen
Zwar muss ich mich dem Schicksal fügen, doch ich bin nicht allein
Niemals werde ich von deiner Seite weichen
Vergiss geschwind, dass uns so mancher Traum auch mal traurig stimmt
Tränen sollen nie mehr deine Wangen zeichnen, Baby
Es ist mein Herzenswunsch
Das schwarze Leid vergang’ner Zeit aus uns’rem Geist zu streichen
Lalala~ ah-ah~

