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Ich bin ein Fluss 
 
Text und Musik von Anja Strik, das Original I’m a river 
Übersetzung ins Deutsche Gerhard Lorenz 
 
 
Refrain: 
Oh, lass mich dir erzählen, wie es für mich ist, ein Fluss zu sein. 
Aber was kann ich darüber sagen, wie es sich anfühlt zu fließen. 
Ist es wirklich wahr, dass ich dem Fließen des Flusses einfach folge, 
wohin auch immer es geht. 
 
Ich war in ruhigen Ecken, abgeschnitten vom Strom. 
Es schien, als ob ich nicht mehr an seinem Glanz teilhatte.  
Ich war der Tatsache nicht bewusst, dass auch dort, 
in dem Teil des Flusses, wo das Wasser still stand, 
der Strom mich beeinflusst - ungeachtet meines eigenen Willens. 
 
Refrain 
 
Manchmal zog mich die starke Strömung nach unten, 
kein Weg, dem reißenden Fall zu entrinnen. 
Versunken in seine Tiefen, verlor ich aus dem Blick, wo ich ging. 
In diesem Teil des Flusses verlor ich jede Kontrolle. 
Als wenn ich sie jemals gehabt hätte, ließ ich mich nun gehen. 
 
Plötzlich schien es, als ginge ich stromaufwärts. 
Der Fels, den ich auf meinem Weg traf, zerriss mich. 
Es brach mir das Herz, meines Traumes beraubt worden zu sein, 
wer ich wirklich war, wer ich sein sollte. 
Ich täuschte mich, als ich vertraute und hoffte, 
dieser Stein würde seine Liebe zeigen, meinem Leben Sinn geben. 
 
Der Fluss zu klein für das große Leben im Inneren, 
ging ich wie ein Sturzbach übers Land, 
verschlang die Menschen und fühlte mich wirklich großartig, 
prieß die Erhabenheit der Natur. Aber war ich so sicher? 
all das Leid zu sehen, zu schmerzhaft, es zu ignorieren. 
 
Refrain 
 
Hin und wieder treibe ich friedlich, 
mein Blick ist so leuchtend und ich denke, dass ich sehen kann, 
wohin mich der alte Fluss eines Tages führen wird. 
Aber ich würde mich irren, wenn ich sagte, 
dass das so ist, wie es wirklich sein sollte. 
denn ich bin ein Fluss - ganz und gar. 


