
C'est à propos de nous 

 

Je sais que tu ne m'aimeras jamais  

Je ne te comprendrai jamais  

Pourquoi ne trouvons-nous pas la paix? 

 

Je veux te demander  

Je veux te chasser  

Tu ne peux pas me supporter  

 

Tu me rends folle  

Et pourtant je suis heureuse  

Le couteau sorti  

 

Ne pas désespérer  

Oser t'aimer  

Et supporter cette souffrance 

 

Je sais que tu ne m'aimeras jamais  

Je ne te comprendrai jamais  

Pourquoi ne trouvons-nous pas la paix? 

 

Je veux te demander  

Je veux te chasser  

Tu ne peux pas me supporter  

 

Toujours cacher cela 

Et couvrir 

Ne pas te blesser  

 

Comment peut-on être si heureux? 

 

Je sais que tu ne m'aimeras jamais  

Je ne te comprendrai jamais  

Pourquoi ne trouvons-nous pas la paix? 

 

Je veux te demander  

Je veux te chasser  

Tu ne peux pas me supporter  

 

Je vois tes yeux 

Gros comme des raisins 

Pour mon coeur comme des alcalis 

 

Ils mangent mon cœr 

Et jamais oublier la douleur 

 

(Mira) 

 

Hier geht es um uns 

 

Ich weiß, dass du mich niemals lieben wirst 

Ich werde dich nie verstehen 

Warum finden wir keinen Frieden? 

 

Ich möchte dich fragen 

Ich möchte dich jagen 

Du kannst mich nicht ertragen  

 

Du machst mich verrückt  

Und trotzdem bin ich beglückt  

Das Messer gezückt  

 

Bloß nicht verzagen  

Dich lieben zu wagen  

Und dieses Leid zu ertragen  

 

Ich weiß, dass du mich niemals lieben wirst 

Ich werde dich nie verstehen 

Warum finden wir keinen Frieden? 

 

Ich möchte dich fragen 

Ich möchte dich jagen 

Du kannst mich nicht ertragen  

 

Immer dieses Verstecken  

Und Überdecken  

Um nicht zu verletzen  

 

Wie kann man so glücklich sein?  

 

Ich weiß, dass du mich niemals lieben wirst 

Ich werde dich nie verstehen 

Warum finden wir keinen Frieden? 

 

Ich möchte dich fragen 

Ich möchte dich jagen 

Du kannst mich nicht ertragen  

 

Ich sehe deine Augen  

So groß wie Trauben  

Für mein Herz wie Laugen 

 

Die es zerfressen  

Und den Schmerz nie vergessen  

 

(Mira) 


