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NATA IERI/ Gestern geboren    (Ferro) 
 
 
Sono nata ieri dietro le mie scuse, 
dietro i miei pensieri e 
i pugni che non darò mai. 
 
Le mani trafugavano del tempo 
dando fede al dono d'invisibilità 
che io non ho. 
 
Mi manchi davvero, 
mi mancherai sempre. 
E mentre gli anni andavano 
mi trascinavo il torto mio 
che è morto insieme a me. 
 
Tutti quei ricordi sono solo miei  
  e non li toccheranno mai. 
Tutto ciò che abbiamo riso o pianto,  
  lo sappiamo solo noi. 
 
E di cuore auguro una buona vita a te, 
tu che sai sorridere di ciò che il mondo piange. 
Oggi è così peggio del normale 
che anche il dolore non fa male. 
 
Se la vita è migliorata dopo ogni ferita,  
  è grazie a te. 
Tra le grigie ceneri dei giorni neri,  
  lì sono nata ieri. 
 
Mi manchi davvero, 
mi mancherai sempre. 
 
Mi guardo da lontano e vedo una donna sola 
all'alba di qualcosa che ora non capisco. 
 
Tanto, chi ha mentito è evidente  
e non sono certo io. 
Schiava del rancore non so vivere, 
mi riprendo ciò che è mio... ehhh... 
 
E di cuore auguro una buona vita a te, 
tu che sai sorridere di ciò che il mondo piange. 
Oggi è così peggio del normale,  
che anche il dolore non fa male. 
 
Se la vita è migliorata dopo ogni ferita,  
  è grazie a te. 
Tra le grigie ceneri dei giorni neri,  
  lì sono nata ieri. 
 
Sono nata ieri... 
Mi manchi davvero 
Sono nata ieri... 
Sono nata ieri... 
Mi manchi davvero 
Sono nata ieri… 

 Ich bin gestern geboren, hinter meinen Entschuldigungen 
hinter meinen Gedanken und 
den Schlägen, die ich nie ausgeteilt habe. 
 
Die Hände von der Zeit entwendet, 
Glaube an die Gabe der Unsichtbarkeit gebend, 
die ich nicht habe. 
 
Du fehlst mir wirklich 
du wirst mir immer fehlen 
und während die Jahre vergingen 
schleppte ich meine Schuld  umher 
die mit mir gestorben ist. 
 
All diese Erinnerungen gehören nur mir, 
  keiner wird sie je berühren 
Alle über das wir gelacht oder geweint haben,  
  ist nur uns bekannt. 
 
Von Herzen wünsche ich dir ein gutes Leben 
du der über das von der Welt Beweinte lachen kannst. 
Heute ist es so viel schlimmer als sonst 
Dass nicht einmal der Schmerz weh tut. 
 
Wenn das Leben nach jeder Verletzung besser wird,  
  ist das dir zu verdanken. 
In der grauen Asche schwarzer Tage,  
  bin ich gestern geboren. 
 
Du fehlst mir wirklich, 
Du wirst mir immer fehlen. 
 
Ich betrachte mich aus der Ferne und sehe eine einsame Frau 
im Morgengrauen einer Sache, die ich heute nicht verstehe. 
 
Überhaupt, es ist offensichtlich, wer gelogen hat 
und es bin sicherlich nicht ich 
Als Sklave der Verbitterung kann ich nicht leben, 
ich hole mir zurück, was mein ist... klar... 
 
Von Herzen wünsche ich die ein gutes Leben 
du der über das von der Welt Beweinte lachen kannst. 
Heute ist es so viel schlimmer als sonst, 
dass nicht einmal der Schmerz weh tut. 
 
Wenn das Leben nach jeder Verletzung besser wird,  
  ist das dir zu verdanken. 
In der grauen Asche schwarzer Tage,  
  bin ich gestern geboren. 
 
Ich bin gestern geboren … 
Du fehlst mir wirklich …. 
Ich bin gestern geboren ... 
Ich bin gestern geboren ... 
Du fehlst mir wirklich ... 
Ich bin gestern geboren .... 
 

 


