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Farfallina / Kleiner Schmetterling     Luca Carboni im Duett mit Alice 
 
 
un fiore in bocca può servire ... non ci giurerei 
ma dove voli farfallina non vedi che son qui 
 
come un fiore come un prato fossi in te mi appoggerei 
per raccontarmi per esempio come vivi tu 
  
potresti dirmi sorellina in cosa credi tu 
cosa speri cosa sogni da grande che farai 
 
se ti blocchi contro il vento o spingi più che puoi 
se hai paura certe notti ti senti sola mai 
  
così sola da da non poterne più  
  
se hai bisogno d'affetto se ne hai bisogno come me 
se hai bisogno d'affetto di qualcosa che non c'è 
  
per te tra gioia e dolore che differenza c'è 
vuoi dei figli sì dei figli o non ci pensi mai 
 
e il sesso è un problema oppure no 
sembri libera e felice o a volte piangi un pò 
  
si dice in giro farfallina che tu l'anima non l'hai 
e come fai piccolina a dire sì o no 
 
non pensare che sia pazzo se sto parlar con te 
è che son solo sorellina così troppo solo che ... 
  
... ho bisogno d’affetto per oggi tienimi con te 
ho bisogno d’affetto ho bisogno anche di te 
ho bisogno d'amore e di qualcosa che non c'è 
  
ho bisogno ......... 
 
 

 Eine Blume im Mund wäre passend....aber beschwören 
würde ich es nicht  
Aber wohin fliegst Du kleiner Schmetterling, siehst Du 
denn nicht, dass ich hier bin 
 
Wäre ich an Deiner Stelle, ich würde mich wie eine Blüte 
öffnen, um mir beispielsweise zu erzählen, wie Du lebst 
 
Du könntest mir, Schwesterlein, erzählen woran Du 
glaubst 
Worauf Du hoffst, wovon Du träumst, welch große Dinge 
Du vollbringen wirst 
 
Ob Du Dich gegen den Wind stellst, oder kämpfst Du mehr 
als Du kannst 
Ob Dich manchmal nachts die Angst befällt, fühlst Du Dich 
nie einsam 
 
So einsam, dass Du es nicht mehr aushälst 
 
Ob Du Zuneigung brauchst, ob sie Dir so sehr fehlt wie 
mir 
Ob Du Zuneigung brauchst, Dir etwas fehlt, das nicht 
greifbar scheint 
 
Wo liegt für Dich der Unterschied zwischen Freude und 
Schmerz 
Möchtest Du Kinder, ja Kinder, oder ist Dir dieser Gedanke 
noch nie gekommen 
 
Und ist Sex ein Problem oder nicht 
Du scheinst frei und glücklich oder weinst Du manchmal 
ein wenig 
 
Farfallina, man erzählt sich, dass Du keine Seele besitzt 
und wie, meine Kleine, schaffst Du es dann Ja oder Nein 
zu sagen 
 
Denk’ nicht ich sei verrückt, wenn ich so mit Dir rede 
es ist nur, ich bin einsam, Schwesterlein, so sehr einsam, 
dass 
 
...ich Zuneigung brauche, lass mich heute bei Dir sein 
ich brauche Zuneigung, ich brauche auch Dich, 
ich brauche Liebe und etwas, das nicht greifbar scheint 
 

 


