My strongest suit

Haute Couture

In life one has to face a huge assortment
Of nauseating fads and good advice
There’s health and fitness, diet and deportment
And other pointless forms of sacrifice

Im Leben wird uns Menschen viel geraten
„Wer schön sein will muss leiden“, wird gesagt
Mit Fitness, Nulldiät und Implantaten
Man schenkt uns Binsenweisheit, ungefragt

Conversation? Wit? I am a doubter
Manners? Charm? They’re no way to impress
So forget the inner me observe the outer
I am what I wear and how I dress

Bildung, Charme und Eloquenz in Fülle
Sind nicht von Belang, ist mir längst klar
Los, vergiss den inn’ren Wert, sieh’ meine Hülle
Ich bin, was ich trage – wunderbar!

Oh now I believe in looking
Like my time on earth is cooking
Whether polka-dotted, striped or even checked
With some glamour guaranteeing
Every fiber of my being
Is displayed to quite remarkable effect.

Wer gut aussieht macht das Rennen
Lernt das bess’re Leben kennen
Ganz egal ob Cashmere, Lurex oder Taft
Ich bin eine Augenweide
Wenn ich mich erotisch kleide
Bis die Meute mit Getuschel nach mir gafft

From your cradle via trousseau
To your deathbed you’re on view, so
Never compromise, accept no substitute
I would rather wear a barrel
Than conservative apparel
For dress has always been my strongest suit

Man ist lebenslang im Blickfeld
Wer sich dabei mit Geschick hält
Geht nie faule Kompromisse ein, wofür?
Lieber schliess’ ich mich im Haus ein
Als vor andern graue Maus sein
Denn meine Waffe ist die Haute Couture

Staying in or hitting townwards
From the top and working downwards
I ensure, that every stitch is stitched in time
Whether wig or hat or turban
Whether clad boudoir or urban
Not to strut your stuff outrageously’s a crime

Ob im Schwimmbad, im Theater
Mit Champagner oder Kater
Wichtig bleibt, dass man nie seinen Stil vergisst
Welchen Kopfputz wir auch tragen
Lasst uns Ausgefall’nes wagen
Weil die Nachlässigkeit ein Verbrechen ist

And the few who are invited
To my wardrobe are delighted
As I wander through my things to find en route
That in negligee or formal
I am anything but normal
For dress has always been my strongest suit

Wer schon mal in meinen Schrank sah
Blieb beeindruckt stundenlang da
Schaute auf die Vielfalt hinter jener Tür
Niemals durchschnittlich zu scheinen
Ob in Nylons oder Leinen
Ist meine Waffe, sie heißt: Haute Couture

So bring me all my finest
Most audacious, most divinest
Most revealing most expensive and to boot
Most arresting, most heart-stopping
Most free-flowing, most eye-popping
Dress has allways been my strongest suit

Bringt kostbare Gewänder
Outfits aller Herren Länder
Für Bemerkenswertes hab’ ich ein Gespür
Unermesslich und bestechend
Unvergesslich, vielversprechend
Ist meine stärkste Waffe Haute Couture
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