fine distance call

Feines Ferngespräch

everytime I try to understand you
everytime I feel so alone
everytime I wonder how you ´re doing
everytime I know you are going this way

Jedes Mal wenn ich versuche dich zu verstehen
jedes Mal, wenn ich mich so alleine fühle
jedes mal, wenn ich mich frage, wie es dir geht
jedes Mal, wenn ich weiß, dass du diesen Weg gehst

cause I love you in the morning
cause I love you, late at night
cause I try to understand you
cause I feel so alone

ich liebe dich am Morgen
ich liebe dich, spät in der Nacht
ich versuche dich zu verstehen
ich fühle mich so alleine

We are the people, who carry destruction
on and on rebuilding the bridge
we are the people without our home now
finding a new one in between

Wir sind die Menschen, die Zerstörung in uns tragen
und die Brücke immer wieder aufbauen
Wir sind jetzt die Leute ohne unser Zuhause
und finden ein neues dazwischen

every day I wonder, how you ´re feeling
every day I long for your touch
every day I read this book you sent me
every day I hold you there in my heart

Jeden Tag frage ich mich, wie du dich fühlst
jeden Tag sehne ich mich nach deiner Berührung
jeden Tag lese ich dieses Buch, das du mir geschickt hast
jeden Tag halte ich dich dort in meinem Herzen

cause I need you in the morning
cause I need you, late at night
cause I try to understand me
cause I hold you in my heart

Denn ich brauche dich am Morgen
denn ich brauche dich, spät in der Nacht
ich versuche mich zu verstehen
ich halte dich in meinem Herzen

we are the people without sorrow
who have moved beyond pride
we are the people with desperate emotions
because they tigh our thoughts

Wir sind die Menschen ohne Sorgen
die über den Stolz hinausgegangen sind
wir sind die Menschen mit verzweifelten Gefühlen
sie verengen unsere Gedanken

we are the people who lived together
the crystal gaze returns
we are the people who sense the thoughts
of the other
each casualty of daytime, nighttime, space

Wir sind die Menschen, die zusammen gelebt haben
der Kristallblick kehrt zurück
wir sind die Menschen, die die Gedanken
des anderen spüren
jeder ein Verletzter von Tag, Nacht, Raum

come home to me

Komm nach Hause zu mir

