Tu

Du

Tu
Stiamo qui stiamo là
C'è l'amore a cena e tu
Dimmi sì se ti va
Il mio letto è forte e tu
Pesi poco di più
della gommapiuma
Tu perché tu non ci sei
E mi sto spogliando

Du
weißt es längst schon nicht mehr,
denn es gehört zum Plan,
dass du alles vergisst,
wie es früher für dich war
irgendwo in dem All
auf dem alten Heimatstern,
von dem du stammst,
dort warst du glücklich.

Tu quanti anni mi dai
Ho un lavoro strano e tu
Ma va là che lo sai
Vista da vicino tu
Sei più bella che mai
Baci da un minuto tu
Non ne dai
Non ne dai
Chi ti ha fatto entrare

Doch es kam dieser Tag,
als ihr all‘ versammelt wart
und man stellte die Frag‘,
ob sie einer wagen will,
die gefährliche Fahrt
in ein neues Leben, wo
man ein Kind,
ja ein Kind
des Allmächtigen wird.

Tu
Chi mi brucia sei tu
E anche la mia marcia in più
Ed un po' di follia
Quanto basta perché tu
Come lei non sei mia
Se mi fai l'amore
Ti canterò
Come se
Fossi una canzone

Du
fühltest in dir den Drang
und so legtest du die Hand
auf den heilgen Altar
und seitdem bist du hier
in dem Leben so schwer
unter Gottesfeinden.
Suche Ihn,
bleib Ihm treu
und geh deine Pfade!

Canterò e camminando sveglierò
Chi sta sognando più di me
Al mondo siamo io e te
Ragazza triste
Canterò la pioggia perche venga giù
Il vento che si calmi un po'
Il cielo perché sia più blu
E mi sorrida tu

Sing für Ihn und suche Seine Gegenwart!
Er ist dein ganzes Leben lang
an deiner Seite Tag und Nacht
und Seine Engel schützen dich,
damit die Nacht dich nicht verschlingt.
Er will, dass dir der Weg gelingt
und du die schöne Heimat findst
in Seinem heilgen Haus!

Tu
Non sarai mica tu
Una saponetta che
Scivolando non c'è
Dimmi che da un'ora tu
Hai bisogno di me
Che ti ossigeno di più
Dimmi che non sei tu
Un miraggio ma sei tu

Du
weißt es längst schon nicht mehr,
doch denk darüber nach,
wenn du träumst in der Nacht
und sehnst dich nach dem Stern,
von dem du einst kamst.
Du wirst die wieder seh‘n
in Seligkeit,
die du einst verlassen.

Canterò e camminando sveglierò
Chi sta sognando più de me
Al mondo siamo io e te
Ragazza triste canterò
La pioggia perché venga giù
Il vento che si calmi un po'
Il cielo perché sia più blu
E mi sorrida tu

Sing für sie und lebe so, wie Gott es will!
Er ist dein ganzes Leben lang
an deiner Seite Tag und Nacht
und Seine Engel schützen dich,
damit die Nacht dich nicht verschlingt.
Er will, dass dir der Weg gelingt
und du die schöne Heimat findst
in Seinem heilgen Haus!

Umberto Tozzi

PS: Dieses Lied ist nicht für jeden Menschen gültig.
Nur manche haben einen solchen Weg hinter sich.
(Ich selber gehöre nicht dazu.)

