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CAMBIO CASA/ Ich ziehe um 
 
 
Con ogni ricordo che ho, 
con tutta la pace che avrò,  
con quello che ho dato e darò,  
io quindi dimenticherò.  
Con ogni speranza che ho 
coi sogni che ho fatto e farò  
se il dolore fosse conforto starei bene ma... 
 
è l'inferno capire che il paradiso non sei te! 
 
Cambio casa, penso a te 
cambio ancora, penso a te 
Che stupida! 
Ho lasciato la nostra casa 
per una pugnalata a morte annunciata. 
E' solo che quando più niente ha un senso 
soffro, prego, penso. 
Io... 
 
Con ogni ricordo che ho, 
con tutta la pace che avrò, 
con quello che ho dato e darò, 
io quindi dimenticherò. 
Con ogni speranza che ho, 
coi sogni che ho fatto e farò, 
se il dolore fosse conforto starei bene ma... 
 
è l'inferno capire che il paradiso non sei te! 
 
Che stupida! 
Ho lasciato la vita al caso 
per colpa di un sorriso che non hai condiviso 
ma è vero che il dolore comanda, 
prova, stanca, cambia. 
 
E penso e penso e quindi ancora penso 
e quante cose dette non volendo. 
Periodi un po' a caso in balìa di ogni peso 
in cui non so che fare e d'improvviso 
io... 
 
Con ogni ricordo che ho, 
con tutta la pace che avrò, 
con quello che ho dato e darò, 
io quindi dimenticherò. 
Con ogni speranza che ho, 
coi sogni che ho fatto e faro 
se il dolore fosse conforto starei bene ma... 
 
è l'inferno capire che il paradiso non sei te! 
 
No! No! No! Non ascoltarmi 
se dovessi chiederti di andare via! 
C'è tutto in una lacrima, 
c'è gioia e c'è terrore, 
ciò che non mi riesce 
ciò che so fare bene 
e in tutti questi anni di lucidità scomposta 
l'antidoto a tutto il rumore è l'amore 

 Mit jeglicher Erinnerung, die ich habe 
mit allem Frieden, den ich haben werde 
mit allem, was ich gegeben habe und geben werde 
werde ich schließlich vergessen. 
mit jeder Hoffnung, die ich habe 
mit den Träumen die ich träumte und träumen werde 
wenn der Schmerz Erlösung brächte ginge es mir gut, aber ... 
 
es ist die Hölle zu begreifen, dass du nicht das Paradies bist  
 
Ich ziehe um und denke an dich 
ziehe erneut um und denke an dich 
Wie töricht! 
Ich habe unser zuhause verlassen 
wegen einem angekündigten tödlichen Dolchstoß 
Es ist nur so, wenn alles seinen Sinn verliert 
Leide ich, bete ich, denke ich 
Ich… 
 
Mit jeglicher Erinnerung, die ich habe 
mit allem Frieden, den ich haben werde 
mit allem, was ich gegeben habe und geben werde 
werde ich schließlich vergessen. 
mit jeder Hoffnung, die ich habe 
mit den Träumen die ich träumte und träumen werde 
wenn der Schmerz Erlösung brächte ginge es mir gut, aber ... 
 
es ist die Hölle zu begreifen, dass du nicht das Paradies bist!  
 
Wie töricht! 
Ich habe mein Leben leichtfertig verlassen 
Wegen eines Lächelns, welches du nicht geteilt hast 
Aber es stimmt, dass der Schmerz befiehlt, 
belegt, ermüdet, ändert 
 
Ich denke, und denke und kann nicht aufhören zu denken 
und wieviel Dinge wurden ungewollt gesagt 
Zufällige Zeiten in der Barmherzigkeit jeglichenGewichts 
in denen ich nicht weiß was tun und plötzlich 
ich… 
 
Mit jeglicher Erinnerung, die ich habe 
mit allem Frieden, den ich haben werde 
mit allem, was ich gegeben habe und geben werde 
werde ich schließlich vergessen. 
mit jeder Hoffnung, die ich habe 
mit den Träumen die ich träumte und träumen werde 
wenn der Schmerz Erlösung brächte ginge es mir gut, aber ... 
 
es ist die Hölle zu begreifen, dass du nicht das Paradies bist!  
 
Nein! Nein! Nein! Hör nicht auf mich 
Wenn ich dich bitten würde, wegzugehen! 
Alles steckt in einer Träne: 
Vergnügen und Terror 
Was ich nicht tun kann 
Und was mir gelingt 
und in all diesen Jahren ungeordneten Klarheit 
ist das Gegenmittel für all diesen Lärm die Liebe 

(Ferro, Iorfida)
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io... 
 
Con ogni ricordo che ho, 
con tutta la pace che avrò, 
con quello che ho dato e darò, 
io quindi dimenticherò. 
Con ogni speranza che ho, 
coi sogni che ho fatto e farò, 
se il dolore fosse conforto starei bene ma... 
 
è l'inferno capire che il paradiso non sei te! 
 
 
 

Ich ... 
 
Mit jeglicher Erinnerung, die ich habe 
mit allem Frieden, den ich haben werde 
mit allem, was ich gegeben habe und geben werde 
werde ich schließlich vergessen. 
mit jeder Hoffnung, die ich habe 
mit den Träumen die ich träumte und träumen werde 
wenn der Schmerz Erlösung brächte ginge es mir gut, aber ... 
 
es ist die Hölle zu begreifen, dass du nicht das Paradies bist!  
 
 

 


