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Two Years And A Day (Original in English) 

Words & Music Matthias Rist (2011) 

 

He was born in a small town where the 

river runs through 

But he did never felt there at home 

He grew up too fast and had to go the war 

Put on an armour and a sword to his name 

 

They send him away to foreign countries 

you know 

Where he fought all the battles killed one 

hundred or more      

But he knew deep inside that nothing was 

right so he decided to go back home 

 

He travelled two years and a day 

Over the oceans and over the lands 

It was the day when he came back to see 

her 

When they where awaiting him to shut out 

his light 

 

After ages of drifting alone in the dark 

caught in between falling apart 

Far far away of at the end of a canyon he 

heard a voice calling out of the night 

he followed the sound of this guidance 

He knew his lady was waiting here for him 

He found her at this green place where the 

springwater gushes and she washed out 

the darkness from his eyes  

 

Zwei Jahre und ein Tag 

Text & Musik Matthias Rist (2011) 

 

Er wurde in einer kleinen Stadt am Fluss 

geboren 

Doch daheim hatte er sich dort nie gefühlt 

Wenn der Krieg kommt wird man zu schnell 

erwachsen  

Er nahm den Schild in seine Hand und in 

seinem Namen das Schwert 

 

Sie schicken ihn weit weg in fremde Länder 

Um die Schlachten zu fechten - tötete mehr als 

hundert Mann 

Doch er wusste tief drinnen um das Unrecht 

und beschloss zu desertieren, nach Hause zu 

gehen 

 

Während zwei Jahren und einen Tag reiste er 

über Meere und durch Länder 

Es war der Tag, an dem er zurückkam, um Sie, 

seine Liebe wiederzusehen 

Als sie auf ihn warteten, um ihm sein 

Augenlicht zu nehmen 

 

Nach Eonen des Umherirrens in Dunkelheit, 

gefangen im Leben, kurz vor dem Zerfall 

Hörte er weit weg vom Ende einer Schlucht 

eine Stimme aus der Nacht rufen 

Er folgte dem Klang dieses Rufs 

Er wusste, dass Sie hier auf ihn wartete 

Er fand sie an diesem grünen Ort, wo das 

Quellwasser sprudelt und Sie das Dunkel aus 

seinen Augen wusch 
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