
 

A horse with no name 

 

Aus den Träumen geholt 

 
On the first part of the journey 
I was looking at all the life 
There were plants and birds and rocks and things 
There was sand and hills and rings 
The first thing I met was a fly with a buzz 
And the sky with no clouds 
The heat was hot and the ground was dry 
But the air was full of sound 

 

In den ersten Tagen nach dem Schnitt 
dachte sie: vorbei das Tief! 
Sie war froh und so erleichtert, dass 
jetzt ihr Leben weiterlief, 
ganz wie sie’s gewohnt ohne Sorge darum, 
wer mit ihr das Kind ernährt. 
Der Freund war lieb und der Sex war gut, 
aber etwas stimmte nicht mehr. 
 

I've been through the desert on a horse with no name 
It felt good to be out of the rain 
In the desert you can remember your name 
'Cause there ain't no one for to give you no pain 
La, la ... 
 

Denn dann kamen Nächte und das Kind rief nach ihr: 
Warum hast du mich nicht gewollt? 
Auf der Erde wollt‘ ich gern leben mit dir, 
doch du hast mich jäh aus den Träumen geholt! 
La, la … 
 

After two days in the desert sun 
My skin began to turn red 
After three days in the desert fun 
I was looking at a river bed 
And the story it told of a river that flowed 
Made me sad to think it was dead 

 

Ob im Kaufhaus oder Supermarkt, 
überall wohin sie nun kam, 
sah sie Babys zart und rein und süß 
bei der Mutter auf dem Arm. 
Und sie weinte so viel und bereute so tief, 
dass sie sich überreden ließ. 
 

You see I've been through the desert on a horse with no name 
It felt good to be out of the rain 
In the desert you can remember your name 
'Cause there ain't no one for to give you no pain 
La, la ... 

 

Denn dann kommen Tage und das Kind ist nicht hier, 
weil es niemals aufwachsen wird. 
Eine Mama ohne Kind würd‘ sie sein, 
weil die Angst sie zu einem Fehler verführt‘. 
La, la … 
 

After nine days I let the horse run free 
'Cause the desert had turned to sea 
There were plants and birds and rocks and things 
there was sand and hills and rings 
The ocean is a desert with it's life underground 
And a perfect disguise above 
Under the cities lies a heart made of ground 
But the humans will give no love 

 

In das Dunkel ihrer Seelennacht  
strahlte plötzlich wieder Licht: 
Sie traf Jesus, gab Ihm ihre Schuld, 
dass Er sie am Kreuz zerbricht. 
Wir dürfen alle kommen mit der Sünden Heer 
und dem Herzen voller Reu‘, 
denn Er liebt uns, will Vergebung nur säen, 
Er ist herzensgut und treu! 
 

You see I've been through the desert on a horse with no name 
It felt good to be out of the rain 
In the desert you can remember your name 
'Cause there ain't no one for to give you no pain 
La, la ... 

 

Und dann kommen Tage und der Friede ist hier, 
weil wir Jesus wieder gewollt. 
Er kann heilen, Seelen reparieren, 
Er hat uns die Träume zurückgeholt. 
La, la … 
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