
 

Solsbury Hill 
 

Diese Mauer ist nicht echt 

Climbing up on Solsbury Hill 

I could see the city light 

Wind was blowing, time stood still 

Eagle flew out of the night 

He was something to observe 

Came in close, I heard a voice 

Standing, stretching every nerve 

I had to listen, had no choice 

I did not believe the information 

Just had to trust imagination 

My heart going boom, boom, boom 

"Son," he said, "grab your things 

I've come to take you home" 

Yeah, don’t do it 
 

Kommst du nach Jerusalem, 

bist du sicher auch mal da, 

steckst ’nen Zettel zwischen Stein‘: 

ein Gebet an den Papa. 

Auch wenn das sehr gut gemeint, 

muss ich leider sagen dir, 

dass man uns gar sehr geleimt 

mit der Tempelstory hier. 

Denn er ist unter Wut und Morden 

dem Boden gleich gemacht worden, 

nur irgendwann später dann 

sagte man: „Das hier muss 

ein Rest vom Tempel sein, 

vom Tempel sein!“ 

To keep in silence, I resigned 

My friends would think I was a nut 

Turning water into wine 

Open doors would soon be shut 

So I went from day to day 

Though my life was in a rut 

Till I thought of what I'd say 

Which connection I should cut 

I was feeling part of the scenery 

I walked right out of the machinery 

My heart going boom, boom, boom 

"Hey," he said, "Grab your things 

I've come to take you home" 

Yeah, back home 
 

Diese Mauer ist nicht echt, 

sie stammt von den Römern nur, 

aber Beten ist nicht schlecht, 

tu es oft und gerne nur! 

Aber du brauchst keinen Ort, 

Gott ist immer für uns da, 

Er beschützt dich immerfort, 

ist dein himmlischer Papa. 

Kehr dich doch ab von Relikten, 

alten Steinen und Reliquien! 

Horch nur in dein Herz hinein: 

Hörst du Ihn? Er ist ja 

in deinem Herz schon da, 

immer da! 

When illusions spin their net 

I'm never where I want to be 

And liberty, she pirouette 

When I think that I am free 

Watched by empty silhouette 

Who close their eyes but still can see 

No one taught them etiquette 

I will show another me 

Today I don't need a replacement 

I'll tell them what the smile on my face meant 

My heart going boom, boom, boom 

"Hey," I said, "You can keep my things 

They've come to take me home" 
 

Diese Mauer ist nicht echt 

und das ist ’ne gute Mär, 

denn ihr könnt mit Fug und Recht 

Streit und Kampf beenden hier. 

Ein paar alte Steine nur 

lohnen nicht, dass Menschen sich 

so bekriegen, hassen pur. 

Findet doch das Gotteslicht! 

Er will, dass wir Frieden suchen, 

nicht uns gegenseitig fluchen. 

Kommt jetzt zum Messias her: 

Jesus ist’s! Er ist Gott 

in alle Ewigkeit, 

Ewigkeit! 
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