
Songtext: Through The Eye of A Needle 

von Arnold Brendan ( A.J) 

 

 

Verse: 

Would you be there at the break of dawn?  

When the Clarion calls, and all nations stand as one. 

When all the many flags fly high beyond the horizon,  

and they look like it’s a rainbow, with a golden kiss of the sun. 

 

It’s when you know it’s a beautiful world.  

Where you can write your words, and I’ll sing them as a song. 

Our world succeeds through our strong unity through diversity;  

When you wash my hands and I watch your back,  

whether weak or whether strong. 

 

I’ll be there when one world of one people sing.  

And the cellos rhyme with the words we sing as one. 

I turn to look at you and I see my reflection looking back.  

Your progress is mine too, if you win then I have won. 

 

Pre-Chorus:  

Our roads may diverge and,  

we could be on the verge of,  

hanging irons of curtain,  

between your road and mine. 

But we can come to a compromise.  

We’re brothers not field mice.  

Our roads are like rolling dice,  

each end undefined.  

(x2) 

 

Chorus: 

When roads diverge,  

we walk in the middle.  

Like a single thread through the eye of a needle. 

We are one people with one single destination.  

So look for the peace sign,  

and follow in line. 

(x3) 

 

 

 

Übersetzung: 

 

Strophe: 

Würdest du da sein, wenn die Morgendämmerung anbricht?  

Wenn die Clarion ruft, und alle Nationen zusammenstehen. 



Wenn all die vielen Flaggen hoch über dem Horizont wehen,  

und sie aussehen wie ein Regenbogen, mit einem goldenen Kuss der Sonne. 

 

Das ist der Moment, in dem man weiß, dass es eine schöne Welt ist.  

Wo du deine Worte schreiben kannst, und ich sie als Lied singen werde. 

Unsere Welt gelingt durch unsere starke Einheit durch Vielfalt;  

Wenn du mir die Hände wäschst und ich dir den Rücken frei halte,  

ob schwach oder ob stark. 

 

Ich werde dabei sein, wenn eine Welt als ein Volk singt.  

Und die Celli reimen sich auf die Worte, die wir als eins singen. 

Ich drehe mich um, um dich anzusehen, und sehe mein Spiegelbild zurückblicken.  

Dein Fortschritt ist auch meiner, wenn du gewinnst, dann habe ich gewonnen. 

 

Vor-Chorus:  

Unsere Wege mögen sich trennen und,  

wir könnten am Rande stehen,  

an einem eisernen Vorhang hängen,  

zwischen deinem Weg und meinem. 

Aber wir können zu einem Kompromiss kommen. 

Wir sind Brüder, keine Feldmäuse.  

Unsere Wege sind wie rollende Würfel,  

jedes Ende unbestimmt.  

(x2) 

 

Refrain: 

Wenn die Wege sich trennen,  

gehen wir in der Mitte.  

Wie ein einzelner Faden durch ein Nadelöhr. 

Wir sind ein Volk mit einem einzigen Ziel.  

Also haltet Ausschau nach dem Friedenszeichen,  

und folgt in einer Reihe. 

(x3) 


