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Da lontano  Von Ferne 
 
 
Dimmi se ti ricordi dove 
passavamo le ore,  
a spiare la Terra dimmi se. 
Dimmi se ti ricordi dove 
passavamo le ore 
a guardare le stelle dimmi se 
ti ricordi dove passavamo le sere 
a guardare con curiosita 
la città che spegneva 
lentamente le luci 
e anche i rumori. 
 
Da lontano sentivamo 
solo basso e batteria 
da lontano ci sembrava amore 
anche una bugia 
da lontano sentivamo 
lenti treni andare via 
da lontano ci sembrava il cielo 
anche casa mia 
da lontano sentivamo 
il mondo stare in una mano 
da lontano ci sembrava amore 
anche una bugia. 
 
Dimmi se ti ricordi dove 
passavamo le ore 
a guardare la Terra dimmi se 
ti ricordi dove passavamo le sere 
a guardare con curiosità 
la città che accendeva nuovamente 
le luci e anche i rumori. 
 
Da lontano sentivamo 
solo basso e batteria 
da lontano ci sembrava amore 
anche una bugia 
da lontano sentivamo 
lenti treni andare via 
da lontano ci sembrava il cielo 
anche casa mia 
da lontano sentivamo 
il mondo stare in una mano 
da lontano ci sembrava amore 
anche una bugia 
da lontano sentivamo 
solo basso e batteria 
da lontano ci sembrava amore 
anche una bugia. 

 Sag mir, erinnerst Du Dich 
wie wir Stunden damit verbrachten  
die Erde auszukundschaften, sag. 
Sag mir, erinnerst Du Dich 
wie wir Stunden damit verbrachten  
die Sterne beobachteten, sag mir, 
erinnerst Du Dich  
wie wir unsere Abende damit zubrachten 
der Stadt voller Neugier zuzusehen 
wie sie langsam ihre Lichter löschte 
und auch ihre Geräusche. 
 
Von Ferne hörten wir 
nur Bass und Schlagzeug 
von Ferne erschien uns Liebe 
auch eine Lüge 
von Ferne hörten wir 
langsame Züge fortfahren 
von Ferne erschien uns der Himmel  
auch mein zuhause 
von Ferne erschien uns 
die Welt in einer Hand 
von Ferne erschien uns Liebe 
auch eine Lüge. 
 
Sag mir, erinnerst Du Dich 
wie wir Stunden damit verbrachten  
die Erde anzuschauen, sag mir, 
erinnerst Du Dich, wie wir unsere Abende damit zubrachten 
der Stadt voller Neugier zuzusehen 
wie sie erneut ihre Lichter anschaltete  
und auch ihren Geräusche. 
 
Von Ferne hörten wir 
nur Bass und Schlagzeug 
von Ferne erschien uns Liebe 
auch eine Lüge 
von Ferne hörten wir 
langsame Züge fortfahren 
von Ferne erschien uns der Himmel  
auch mein zuhause  
von Ferne erschien uns 
die Welt in einer Hand 
von Ferne erschien uns Liebe 
auch eine Lüge 
von Ferne hörten wir 
nur Bass und Schlagzeug 
von Ferne erschien uns Liebe 
auch eine Lüge 
 
 
 

 


