
                                                “India”- Video Script
“India”(“Indien”)- Video Script (Drehbuch)

Music and lyrics by Rick Derman.  www.rick-derman.com
The song lyrics (audio) are in bold script and video ideas are in italics.

Musik und Lyrik (Text) von Rick Derman.  www.rick-derman.com
Der Song.Text (Audio) ist in fetter Schrift und die Video- Ideen sind in Kursivschrift.

0:00- 0:15   Musical introduction
                    Musikalische Einleitung   

Camera pans to a desert scene. A long shot of the Traveller riding a horse  across the 
panorama. A close shot of a multi-colored lizard (green, orange, blue) is in the foreground 
crawling on the sand.

     
Die Kamera schwenkt und zoomed eine Wüstenszene ein. Längerer Weitwinkelschuß zeigt 
einen Reisenden auf einem Pferd, der über ein Panorama reitet. Ein Nahschuß der Kamera 
auf eine Eidechse schimmernd   in den Farben Grün, Orange, Blau, die langsam über den 
Bildvordergrund kriecht. 
_________________________________________________________________________
0:15- 0:23
The sun is hot and the days are long. You should go home but you just hang on.      
Die Sonne ist heiß und die Tage sind lang. Du solltest Dich nach Hause aufmachen, 
aber Du hältst durch.

The traveller comes into closer view. Exhausted and thirsty, he is really sweating and he 
removes his hat to wipe his brow. The hat band is damp from sweat. 
Der Reisende wird in Nahansicht gezeigt. Erschöpft und durstig, er schwitzt sehr und nimmt
den Hut ab um seine Brauen zu wischen. Das Hutband ist feucht vor Schweiß.
_____________________________________________________________
0:23- 0:30
          Something calls you from just beyond. And knowledge wears strange faces.
          Etwas ruft Dich von jenseits an. Ein Wissen, das seltsame Gesichter in sich trägt.
                
He approaches an oasis and sees several figures in white with their backs turned to him. 
Suddenly one of them turns around and he is wearing a mask. It has colors in common with 
the lizard. 



                                   
Er nähert sich einer Oase , mit dem Rücken zu ihm gekehrt, erblickt er mehrere in Weiß 
gekleidete Gestalten. Plötzlich dreht sich einer von ihnen herum, er trägt eine Maske; diese 
spiegelt dieselben Farben der Eidechse in sich wieder. 
__________________________________________________________________________
0:31- 0:34
              You pass thru the market just after dawn      
              Du streifst durch den Markt kurz nach der Dämmerung
The travaller enters the market place. It is early morning and the streets are nearly 
deserted. A merchant sets up a melon stand and the first beggars arrive, some of whom are 
children. This all gives an impression of activity.

                              
Der Reisende betritt den Marktplatz. Es ist früh am Morgen und die Straßen sind nahezu 
verlassen. Ein Händler baut gerade einen Melonenstand auf und die ersten Bettler kommen 
an, einige davon sind Kinder. Dadurch wird der Eindruck von Bewegung und Aktivität 
vermittelt.

0:35- 0:38 
                 Out of the casbah a haunting song              
                 Aus der Kasbah-Festung ertönt ein eindringliches Lied

We hear a wailing  India reed instrument. A portal comes into view and a beggar is seen, 
relatively small in comparison to this architechture. The camera then moves to a close shot 
of a labyrinth, and  the beggar looms larger. We observe the scene of the labyrinth over his 
shoulder, and see a tea shop open for business.

                                                   
 Wir hören das Aufheulen eines indischen Windinstruments. Ein Portaltor kommt ins 
Blickfeld und man sieht einen Bettler, der ziemlich klein gegenüber dieser Architektur 
scheint. Die Kamera fängt daraufhin eine Nahaufnahme eines Labyrinths ein und der 
Bettler wird größer in Gestalt. Wir beobachten die Szene des  Labyrints über unsere 
Schulter, sehen nun einen Teeausschank, der fürs Geschäft öffnet.   



0:39- 0:42
                 Tells of sorrow, a love gone wrong 
                 Erzählt von Trauer, einer schief gelaufenen Liebe 

The Traveller sits outside the tea shop as the Baba serves him chai; he opens the medallion 
from around his neck and stares at his lost love. 

   
Der Reisende sitzt vor dem Tee-Shop, der ältere Mann serviert ihm dabei 'Chai';kurz darauf
öffnet er das Medallion, das er um den Hals trägt und starrt auf seine verlorene Geliebte.

0:43- 0:45  The melody cuts thru your heart 
                    Die Melodie schneidet in Dein Herz

We see pain (empathy) register on his face as he clenches the medaillon in his right fist.
Wir sehen Schmerz (tiefe Empathy), die sein gesicht erfasst als er krampfhaft mit der 
rechten Faust das Medallion umfasst.
_________________________________________________________________
0:47- 0:50 India, listen to her song 
                   Indien, höre ihrem Lied zu

 A Saddhu is seen doing the Sun Salutation.

                          
Man sieht einen Saddhu(heiligen Mann)wie er einen Sonnengruß vollzieht.
______________________________________________________________________
0:51- 0:54 I'm goin' there and it wont be long 
                   Ich bin auf dem Weg dahin und es wird nicht mehr lange dauern

We see the sunlight filtered thru the leaves in the trees surrounding the Saddhu.

                                                                                              
Wir sehen durch Blätter gefililtertes Sonnenlicht , das den Saddhu umgibt.
_________________________________________________________________________



0:55- 0:58 I feel you true in the morning light                                  
                   Ich fühle Dich wahrlich im Morgenlicht

Shot of an Indian temple in the filtered light. A  female dancer stands in the foreground in 
the gesture of „Namaste“ (hands pressed together in the middle of her chest)

                                                  
Das Bild eines indischen Tempels in farbgefilterem Licht. Eine Tänzerin davor in Namaste-
Stellung (Hände in der Mitte der Brust faltend zusammengepresst) 
_________________________________________________________________________
0:58- 1:05Will you take me too in my dreams tonight?  2x
                    Wirst Du mich heute Nacht auch in Deine Deine Träume bringen? 2x     

Shot changes quickly, and  the dancer is now wearing a plumed helmet, and moving 
gracefully under a crescent moon.

                                 
Die Kameraeinstellung ändert sich blitzartig und die Tänzerin trägt nun einen gefederten 
Pickelhelm und bewegt sich anmutig und reizvoll unter dem sichelartigem Mond. 
_________________________________________________________________________
1:06- 1:14 Dreams tonight....dreams tonight....dreams tonight
                     Träumen heut Nacht....Träumen heut Nacht....Träumen heut Nacht
She is suddenly up close and personal. Gesturing us towards her with a pretzel like 
movment of her arms. The moon is now full.

                          
Plötzlich ist sie ganz nah, steht sozusagen vor einem; scheint mit Gesten (durch 
verschlungen, brezelartige Armbewegungen) uns zu sich heranzuwinken.  



1:14- 1:17 Rubies and tigers, beggars and thieves
                    Rubine und Tiger. Bettler und Diebe

A ruby fills the whole view of the camera; and then the tiger, beggar and thieves are shown 
sequentially in the various facets of the ruby. 

                                       
Ein geschliffener Rubin füllt die ganze Kameralinse aus; und dann sind der Tiger, der 
Bettler und Diebe abwechselnd und zusammen sequenzartig in Facetten des Rubins zu 
sehen.  
____________________ _____________________________________________________
1:18- 1:21  A sea of faces that fill your dreams.
                    Ein Meer aus Gesichtern, das Deine Träume füllt.

We see the diversity of faces in the crowd 

                             
Wir sehen die Verschiedenartigkeit der Gesichter in der Menge

1:22- 1:29  You're feeling so lonely that you want to scream, 
                   ‘Cause it’s love for gold    you’ve traded.      
                      Du fühlst Dich so einsam, daß Du schreien möchtest.
                      Weil es Liebe ist,  die Du für Gold getauscht hast. 

A black and white shot from above.  The traveller is seen lying on his back in the middle of 
the square.  All the people are buzzing around him like bees around a hive. But they don't 
come too near because of his negative (emotional) aura. 

                                            
        
Ein Schwarz/Weiß-Schuß von oben. Man sieht den Reisenden auf dem Rücken liegend in 
der Mitte des Platzes. All die Leute schwirren um ihn herum wie Bienen um den 
Bienenstock. Aber sie kommen im nicht zu Nahe aufgrund 
seiner negativen (emotionalen) Aura.



1:30- 1:33 India, listen to her song
                  Indien, hör ihrem Lied zu 

Camera is back to color with a close shot of the Traveller standing in the market place. A 
beautiful Indian woman throws him a red lotus and disappears into the crowd. 

                                  
Die Kamera schaltet zurück auf Farbeinstellung, eingezoomed auf den Reisenden, der nun 
in der Mitte des Marktplatzes steht. Eine wunderschöne Inderin wirft ihm eine rote 
Lotusblume zu und verschwindet in der Menge.
_________________________________________________________________________
1:34- 1:37 I'm goin' there and it wont be long
                   Ich bin auf dem Weg dahin und es dauert nicht mehr lange

He follows her into a nearby wood
 Er folgt ihr in ein nahegelegenes Waldstück
__________________________________________________________________________
1:38- 1:41 I feel you true in the morning light
                  Ich fühle Dich wahrhaftig im Morgenlicht

He comes to a clearing and sees the beautiful woman doing the sun salutation. She is 
bathed in the morning sun. She is lovely yet unapproachable. 

                                      
Er kommt an eine Lichtung und sieht die wunderschöne Frau einen Sonnengruß vollziehen. 
Sie wird in der Morgensonne gebadet. So wunderschön, doch unnahbar.

1:42- 1:49 Will you take me too in my dreams tonight?  2x
                   Wirst Du mich heute Nacht auch in Deine Deine Träume bringen? 2x  



She turns her arms and gestures to an open field where a chorus of children are waiting.
She is now for him an iconic symbol of everything that is positive and inspirational about 
India, and a source of salvation. She appears now almost like a statue of an Indian godess 
come to life.

       
Mit einer Geste dreht sie ihre Arme und zeigt uns ein offenes Feld wo ein Chor von
Kindern wartet. In diesem Augenblick wird sie für ihn zu einem ikonischen Symbol,
einen Symbol das alles Positive und Insprrierende von Indien verkörpert, und somit zu einer
Quelle der Erlösung. Sie scheint fast zu einer zum Leben erweckten Statue einer indischen 
Göttin geworden zu sein.  
____________________________________________________________
1:50- 2:05  Guitar solo
                    Gitarren-Solo

Rick is seen on stage playing guitar with his band . The Saddhu from the previous scene 
(0:47) appears now as the bass player in the band!  He is wearing a very modern suit and 
tie, but still with traditional hair style and face paint.

     
Gitarre spielend mit seiner Band, sieht man nun Rick auf der Bühne. Der Saddhu (heiliger 
Mann) aus der vorangegangenen Szene (0;47) erscheint nun als Bass-Spieler in der Band! 
Er trägt einen ziemlich modernen Anzug mit Krawatte, aber hat noch seine tradionelle 
Haarpracht und Gesichtsbemalung. 
________________________________________________________________________



2:05- 2:30  Out chorus to fade out
                    Aus dem Chorus heraus langsam ausblendend/verblassend

Final scene takes place back in the open field in the wood.  The clearing is filled with a 
large number (director's discretion) of Indian children, some of whom wear tiger masks.  
The Traveller participates by beating an Indian hand drum. Rick is in the foreground with 
an acoustic guitar performing the entire chorus. All the children sing along as does the 
beautiful woman.        

           

Als Endeinstellung sieht man wieder das offene Feld im Wald. Die Lichtung ist mit einer 
großen Anzahl (im Ermessen des Regisseurs) von  indischen Kindern gefüllt, einige von 
ihnen tragen Tigermasken.
 Auch der Reisende nimmt nun Teil, indem er eine indische Handtrommel im Takt schlägt.
Rick ist nun mit seiner Akustikgitarre im Vordergrund den gesamten Refrain spielend und 
singend. All die Kinder stimmen nun mit ihm ein und ebenso die wunderschöne Frau.

         



 

  

The End 
Das Ende


