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ORIENTAMENTO/ Orientierung     (Alice) 
 
 
Non ti chiedi mai perché 
il sole inaridisce 
mentre scalda e illumina. 
 
L'entusiasmo tra di noi 
rimane solamente 
una pagina sbiadita. 
 
Tutto cambia e spesso affonda 
ma io voglio che risalga. 
 
Guardati! 
Puoi fermare le stagioni o no? 
E allora guardami! 
Voglio solamente crescere  
insieme a te... (orientamento) 
insieme a te... (orienta-mente) 
 
E' banale perdersi, 
lasciare l'occasione 
nell'idea dell'amore. 
 
Goccia e goccia innaffierò, 
tenendoti per mano, 
la coscienza nell'amare. 
 
Tutto cambia e spesso affonda 
ma io voglio che risalga. 
 
Guardati! 
Puoi fermare le stagioni o no? 
E allora guardami! 
Voglio solamente crescere insieme. 
 
Guardati! 
Puoi spostare l'orizzonte o no? 
E allora guardami! 
Puoi cambiare orientamento 
e vedere chi c'è 
accanto a te  
vicino a te 
insieme a te 
 
 

 Du fragst dich nie 
warum die Sonne verkümmert 
während sie erwärmt und erhellt. 
 
Von der Begeisterung zwischen uns 
bleibt nur  
eine verblasste Seite übrig. 
 
Alles ändert sich und geht oft unter 
aber ich möchte, dass es wieder auftaucht. 
 
Sieh’ dich an! 
Kannst du die Jahreszeiten aufhalten oder nicht? 
Und nun sieh’ mich an! 
Ich will lediglich wachsen 
gemeinsam mit dir (Orientierung) 
gemeinsam mit dir (orientiere Dich Verstand). 
 
Es ist banal, sich zu verlieren, 
die Gelegenheit zu verpassen  
durch eine Vorstellung der Liebe. 
 
Tropfen für Tropfen 
werde ich die Bewusstheit des Liebens begießen 
während ich dich an der Hand halte. 
 
Alles ändert sich und geht oft unter 
aber ich möchte, dass es wieder auftaucht. 
 
Sieh’ dich an! 
Kannst du die Jahreszeiten aufhalten oder nicht? 
Und nun sieh’ mich an! 
Ich will lediglich gemeinsam wachsen. 
 
Sieh’ dich an! 
Kannst du den Horizont erweitern oder nicht? 
Und nun sieh’ mich an! 
Du kannst die Richtung ändern, 
und sehen, wer  
an Deiner Seite ist,  
nahe bei dir ist, 
zusammen mit dir ist. 
 

 


