
The Kingsmen (US-amerikanische Rock-Band)

My baby's gone
And she left me to stay

My baby's gone and left me
My baby's gone away
My baby's gone
And she left me to stay o-o-oh
I know my baby's left
O-o-o-o-o-oh

I still remember the day
The day she went away
That was the day-y-y
That she left me to stay-y-y-y
[ Lyrics from: http://www.lyricsmode.com/lyrics/t/the_kingsmen/death_of_an_angel.html ]
I know my baby's gone
O-o-o-o-o-o-oh
O-o-o-o-o-o-oh

That was the death of an angel now
I don't know why
I want to be beside her but
I'm afraid to die

My baby's gone
My baby's gone away
My baby's gone
Here she left me to stay o-o-oh
Baby please come back home
O-o-o-o-o-o-oh
Dear won't you please come home
Woe woe woe

My baby's gone
My baby's gone away

The Kingsmen



Die Gruppe wurde 1957 als Schülerband gegründet und spielte bis 1963 hauptsächlich bei 
Tanzveranstaltungen, Modenschauen und Ausstellungen. Im Laufe der Jahre entwickelten 
die Kingsmen eine für die damalige Zeit harte und bluesige Rockmusik.

Punk

Die ersten Punk-Rock-Bands gaben sich aggressiv, unversöhnlich, nonkonformistisch und 
illusionslos. Die Texte bestanden hauptsächlich aus Betrachtungen über das (eigene) Leben 
und Leiden als Jugendlicher, über den Kick der Selbstzerstörung, aus Anklagen und Be-
schimpfungen.

No Future

No Future ist ein bekannter Slogan der englischen Punk-Bewegung. Er geht auf das Punk-
Stück «God Save the Queen» der Gruppe Sex Pistols zurück, in dessen Text die Formulie-
rung No Future eine tragende Rolle spielt. Die Single mit dem Stück erschien im Mai 1977, 
im Jahr des fünfundzwanzigjährigen Thronjubiläums von Queen Elisabeth II. und ist ihr 
gewidmet. God Save the Queen erreichte kurz darauf Platz 2 der englischen Hitparade.

Auszug aus dem Songtext:	
 	
 When there’s no future how can there be sin
    	
 	
 We’re the flowers in the dustbin
    	
 	
 We’re the poison in the human machine
    	
 	
 We’re the future, your future!

Von der Gesellschaft wie von manchen Punks selbst wurde der Slogan No Future als Aus-
druck von Pessimismus und Verzweiflung gebraucht, im Alkohol- und Drogenkonsum man-
cher Punks sah man ihn als selbstschädigenden Lebensstil verkörpert („Live fast, die 
young“). Andere begriffen den Slogan der Sex Pistols als ausschließlich ironisch gemeinte 
Formel. Moritz Reichelt, Maler und als „Moritz R®“ Mitglied der Neue-Deutsche-Welle-
Band «Der Plan», äußerte sich dazu in einem Interview: „Punk war ja anfangs feinste Iro-
nie. No Future – das waren für mich ironische Statements. Daran habe ich nie geglaubt. Ich 
stand der Zukunft ganz positiv gegenüber. Und wenn ich »No Fun« oder »I’m so bored« 
sagte, dann sollte das ja nur ausdrücken, wie ich mich fühlte. Und zwar nicht mit einem 
ernsthaften Statement, sondern mittels ironischer Überaffirmation. Das war ja der Trick der 
Zeit.“


