river inn

Fluß Inn

last night I was walking
down the green river
I know since I was born

Letzte Nacht war ich spazieren
den grünen Fluss entlang
den ich seit meiner Geburt kenne

there is wood and nature power
birds and different flowers
memories come and go

Es gibt dort Holz und Naturkraft
Vögel und verschiedene Blumen
Erinnerungen kommen und gehen

I had this trembling blue mind
this sad music kind
that circled around again

Ich hatte diesen zitternden blauen Verstand
den traurige Musik beschreibt
er drehte sich im Kreis

the birds glided together
they didn´t mind the weather
then they vanished in the clouds

Die Vögel glitten zusammen
das Wetter machte ihnen nichts aus
dann verschwanden sie in den Wolken

you know I love the sea
I love the blues so I wondered
I didn´t find the tune
you didn´t meet me there so I wondered
Just because you were not standing there

Du weißt, ich liebe das Meer
ich liebe den Blues, und war verwundert
ich habe nämlich den Ton nicht getroffen und
du hast mich dort nicht getroffen, also habe ich mich gewundert
nur weil du nicht da gestanden hast

It was a picture painting feeling
that lifted me up
the sun shining through the clouds

Es war eine Stimmung wie auf einem Gemälde
das hat mich angehoben
während die Sonne durch die Wolken schien

lots of different colors
hung in the air
the wind spelled out his name

Viele verschiedene Farben
hingen in der Luft
der Wind hat seinen Namen buchstabiert

it reminded me
of my long gone hair
I smiled and took a breath

Es erinnerte mich
an meine lange vergangenen Haaren
ich lächelte und atmete tief ein

and as the sun went down
I saw my life float by
got sure, that I don´t miss the boat

Und als die Sonne unterging
sah ich mein Leben vorbeiziehen
und versicherte mich, dass ich das Boot nicht verpasse

you know I love the sea
I love the blues so I wondered
I didn´t find the tune
you didn´t meet me there so I wondered
Just because you were not standing there

Du weißt, ich liebe das Meer
ich liebe den Blues, und war verwundert
ich habe nämlich den Ton nicht getroffen und
du hast mich dort nicht getroffen, also habe ich mich gewundert
nur weil du nicht da gestanden hast

Stop out the trembling - watch the sun
feel your loving power
cut off the phone silence the brain
prevent the sorrow from flying

Schalte das Zittern ab - beobachte die Sonne
spüre deine Kraft zu lieben
schalte das Telefon ab, beruhige dein Denken
verhindere, dass die Trauer los fliegt

More conscious than ever
more hopeful and clever
I deeply began to remind

Bewusster denn je
hoffnungsvoller und klüger
begann ich mich zutiefst daran zu erinnern

what my brother said
then the wind´s maid
covered me in her arms

was mein Bruder gesagt hat
dann schloss mich die Magd des Windes in ihre Arme

gave me love , gave me shelter
my helter skelter
then the storm let it all go down

gab mir Liebe, gab mir Schutz
mein aufgescheuchter Weg
dann ließ der Sturm alles untergehen

he threw a flower on me
he turned my way to be free
I stood strong and learned to pay

Er hat eine Blume auf mich geworfen
er hat mir den Weg gewendet, um frei zu sein
ich blieb standhaft und lernte zu bezahlen

you know I love the sea
I love the blues so I wondered
I didn´t find the tune
you didn´t meet me there so I wondered
Just because you were not standing there

Du weißt, ich liebe das Meer
ich liebe den Blues, und war verwundert
ich habe nämlich den Ton nicht getroffen und
du hast mich dort nicht getroffen, also habe ich mich gewundert
nur weil du nicht da gestanden hast

Stop out the trembling - watch the sun
feel your loving power

Schalte das Zittern ab - beobachte die Sonne
spüre deine Kraft zu lieben

cut off the phone silence the brain
prevent the sorrow from flying

schalte das Telefon ab, beruhige dein Denken
verhindere, dass die Trauer los fliegt

Thank your voice - your trembling one
and see that you re at home now

danke deiner Stimme - deiner zitternden
und erkenne, dass du jetzt zu Hause bist

