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She was swinging by the Bangles in a main street store 
a while before we met 
The most dangerous angles that you ever saw 
She spied her amulet 
And she took a loop of leather from around her neck 
And that was then the start 
The most dangerous lady on her quarter deck 
She found her golden heart 
You found your golden heart 

Then we swirled around each other and the thread was spun 
To some arcadian band 
I would stop from swinging like a pendulum 
Just to hold time in my hand 
And you shot me with a cannonball of history 
And long forgotten art 
I'd be turning it over as our words ran free 
I'd hold your golden heart 
I'd hold your golden heart 

Nothing in the world prepared me for 
You heart, your heart 
Nothing in the world that I love more 
Your heart, your heart, your golden heart 

And everytime I'm thinking of you from a distant shore 
And all the time I sleep 
I will have a reminder that my baby wore 
A part of you to keep 
And I'll send you all my promises across the sea 
And while we are apart 
I will carry the wonder that you gave to me 
I'll wear your golden heart 
I'll wear your golden heart 

Nothing in the world prepared me for 
Your heart, your heart 
Nothing in the world that I love more 
Your heart, your heart, your golden heart 

Goldenes Herz  Mark Knopfler

Sie ging tänzelnd zu  „ The Bangels“ in einen Laden an der Hauptstraße, 
ein Weilchen bevor wir uns trafen.
Die gefährlichsten Winkel die du je je gesehen hast
sie betrachtete ihr Amulett
und sie nahm eine Lederkette von ihrem Hals
und das war genau der Beginn
die gefährlichste Frau in ihrem Stadtviertel
Sie fand ihr goldenes Herz
du fandest dein goldenes Herz

Wir wirbelten  herum und der Faden war gesponnen
zu einem arkadischen Band
Ich würde aufhören wie ein Pendel zu schwingen 
nur um die Zeit in der Hand zu halten
und du hast mich getroffen mit einem Feuerwerk aus Geschichte 
und längst vergessener Kunst
ich wurde von dir überzeugt als wir frei gesprochen haben
ich möchte dein goldenes Herz  halten
ich möchte dein goldenes Herz  halten

Nichts auf der Welt hat mich vorbereitet auf
dein Herz, dein Herz
Nichts auf der Welt das ich mehr liebe
dein Herz, dein Herz, dein goldenes Herz

Und immer wenn ich an dich denke von einem entfernten Ufer
und immer wenn ich schlafe
werde ich eine Erinnerung haben dass mein baby  trug
einen Teil von dir
Und ich sende dir alle meine Versprechen übers Meer
und während wir getrennt sind
werde ich das Wunder bewahren, das du mir gabst
ich werde dein goldenes Herz tragen
ich werde dein goldenes Herz tragen

Nichts auf der Welt hat mich vorbereitet auf
dein Herz, dein Herz
Nichts auf der Welt das ich mehr liebe
dein Herz, dein Herz, dein goldenes Herz


