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1 La rosa si apre

dottor´, si, già sento che
si sta aprendo la rosa in me

lei se ne frega di quel´che dicono di noi
avoglia noi,

quel che poi chiamano malattie
in verità son le mie vie

tenga per lei, dottor´ mio
le sue pillole, grazie a dio

non ho bisogno di niente, grazie, ma guarisco da me
sempre pensando che la

rosa si apre, la rosa dentro in noi, così magica
non se ne frega della perfezione

vuole sbocciare e lo farà, perché la
rosa, che si apre, si apre verso il sole e va

lascia le ombre dietro di se
da spazio alla voglia di vivere

psichiatria, malinconia,
le tue migliori medicine

non troverai in farmacia

basta se dedicherai
attenzione profonda a te

l´esplorazione mentale, personale porta con se
bocci di rosa, e la

rosa si apre, la rosa dentro in noi, così magica
non se ne frega della perfezione

vuole sbocciare e lo farà, perché la
rosa, che si apre, si apre in piena libertà

lascia le ombre dietro di se
da spazio alla voglia di vivere

e manco pensarci di non farcela mai, vedrai,
non preoccuparti del tempo, dei difetti che hai,

falli diventare amici tuoi
scoprire, aprire il cuore con la voglia di vivere

così la rosa fiorirà anche per te

deutsche Übersetzung

Grüße Sie, Doktor, ich spüre, wie meine Rose sich öffnet,
sie kümmert sich nicht darum, ob alles perfekt ist,

sie tut es einfach,
und das, was ihr Krankheiten nennt,

ist in Wahrheit mein Weg

behalten Sie also gerne alles bei sich,
Ihre ganzen Pillen und Medikamente,

dank Gott, dass ich sie nicht brauche,
denn ich heile von selbst,

und ich weiß:

die Rose in uns öffnet sich, voller Magie,
vergiss das Wort “Problem”,

wenn die Zeit gekommen ist, wirst du aufblühen,
und deine Blüten werden sich Richtung Sonne drehen 

und alle Schatten hinter sich lassen
sie werden Platz machen für die Freude am Dasein,

am Leben

die ganzen Psychiatrien,
die weit verbreitete Schwermut,

die beste Medizin gibt´s nicht in den Apotheken, 
sondern du findest sie in dir selbst

es genügt,
dass du dir liebevoll Aufmerksamkeit widmest,

auf innere Forschungsreise gehst
und so deine Rose zum Erblühen bringst

die Rose in uns wird aufblühen, so magisch wie sie ist
sie kümmert sich nicht darum, ob du perfekt bist,

sie will aufblühen und wird es einfach tun
in voller Freiheit lässt sie die Schatten hinter sich

und macht Platz für die große Lust am Leben

und denke nicht einmal daran,
dass du scheitern könntest,

hab keine Sorge, etwas zu versäumen,
mach dir keinen Kopf,

wenn sich in dir etwas querstellt,
mache alle Regungen in dir zu deinen besten Freunden,
entdecke und öffne dein Herz, mit all deiner Lebenslust,

und so wird sich auch deine Rose öffnen

La rosa si apre - Die Rose öffnet sich
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2 Milano

e ancora qui, tra le strade, e sembra d´entrare
in un tempo lontano, mi pare,

che mai fossi andato da lì, via da te
e così, rirespiro le arie, i profumi, 

ogni mio passo mi porta di più, più vicino al tuo cuore

tra nebbia il sole, mentre cammino in te

con te, in un ricordo nostro vero c´è
ogni momento del passato con te

quanto bene fa di essere qui,
porterò sempre con me ogni radice mia,

sei grande, grazie Milano, proteggi tu la mia via

con la metro, i resti romani, giardinetti, chioschi e giornali,
avventure, culture, città

vedo, passo, navigli, cortili, meraviglie, sorprese, speranze,
e l´ennesimo ombrello comprato, la sul prato

suoni e colori, che porto sempre in me, terra mia

con te, in un ricordo nostro vero c´è
ogni racconto del passato di te
quanto bene fa di essere qui,

dentro in te, nel tuo abbracciamento, caldo in me,
sei grande, grazie Milano, portami sempre con te

dimenticare il tempo lassù,
guardar dal duomo la vita laggiù,

sempre un pò da correre, sei eterna, mai vecchia per me
nato in te

con te, in un ricordo nostro vero c´è
ogni momento del passato con te

quanto bene fa di essere qui, qui con te
porterò sempre con me ogni radice mia,

sei grande, grazie Milano, proteggi tu la mia via

Milano

Wieder hier, in deinen Straßen,
hinein in die Vergangenheit, in eine weit entfernte Zeit, 

es scheint, als wäre ich niemals fortgegangen,
fort von dir und wieder atme ich deine Luft,

deine geliebten Düfte, jeder einzelne Schritt bringt mich 
näher heran an dein Herz

zwischen Nebeln und Sonne, während ich dich durchlaufe

mit dir zusammen inmitten unserer Erinnerungen
jeder vergangene Moment kehrt zurück, wie gut es tut,

hier zu sein
ich werde immer deine Wurzeln in mir tragen

du bist wundervoll, Mailand, pass du auf mich auf!

in der Metro, die römischen Reste, die kleinen 
Zeitungskioske, Abenteuer, Geschichte, Großstadtflair
ich sehe, sauge auf, Wasserkanäle, Hinterhöfe, Wunder, 

Unerwartetes, hoffnungsfroh,
und der tausendste Regenschirm, den ich hier kaufe

dein Klang, deine Farben, die ich auf ewig in mir trage,
meine liebe Muttererde

mit dir auf Reise, zurück in meine Kinderwelt,
in all die Erzählungen, wie gut es mir tut, hier zu sein,

mittendrin, fest umarmt von dir,
mir wird warm ums Herz, meine geliebte Stadt, Mailand,

halte mich immer fest in deinem Herzen

die Zeit vergessen, hoch oben, auf dem Domdach,
die Welt von dort aus sehen,

stets ein wenig in Eile und dennoch für die Ewigkeit 
gemacht, niemals wirkst du alt für mich, geboren in dir

mit dir zusammen alles noch einmal erleben, 
meine ersten Schritte, die Welt noch einmal entdecken,
wie gut du mir tust, ich werde dich stets in mir tragen,

jede einzelne meiner Wurzeln, du bist wundervoll,
hab Dank, Milano, beschütze du meinen Weg

deutsche Übersetzung
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dai, lascia fare, che stiamo
già entrando nel paradiso
le nostre pelli strisciando,

scaldando il resto, mi perdo,
mi perdo dentro di te,

nel tuo amore infinito, (solo qui con te)

3 Tranne te

e lascia fare, che stiamo
già entrando nel paradiso
le nostre pelli strisciando,

scaldando il nostro sorriso,
toccando questo universo,

nel nostro mondo infinito, io e te

solo qui con te

tutto bene, sì,
quel che serve c´è

non manca davvero niente
ho tutto qui attorno a me (tutto c´è)

fedeli amici, famiglia
salute buona, lavoro
coi soldi io me la cavo

non preoccuparti, sto bene
davvero non manca niente

ho tutto quel che ho bisogno… tranne te

tutto io darei
per un momento qui in due
anche se forse non so più

di chi qui parlo, se sei tu, sei tu?

se con certezza io voglio
una compagna di vita,
potrebbe farmi paura
visto che io non so più

come gestire un amore
con troppo vero calore, che per me sei tu

strano se uno fa piano
anche se sente la voglia,
la voglia di accelerare

per arrivare ad amare
per consolare la sua mente, il cuore da dare

visto che son qui
e che tu stai qui accanto a me
se in questo nostro momento

siamo vicini più che mai, che fai?

komm, lass es geschehen, wir sind doch längst dabei,
ins Paradies einzutreten

du gleitest an mir herab, wir strahlen uns an,
berühren das Universum

in einer Welt, nur für uns, ich und du

hier alleine mit dir

alles gut, na klar, hab´ alles, was ich brauche
es fehlt mir wirklich nichts

ist alles da

enge Freunde, meine Familie, ich bin gesund, hab Arbeit
mit der Kohle komm ich über die Runden

mach dir keinen Kopf, mir geht´s gut
echt wahr, es fehlt mir nichts

ich hab alles, was ich brauche… außer dich

alles würde ich geben
für einen Moment mit dir hier zu zweit

auch wenn ich nicht mehr ganz sicher bin
ob ich tatsächlich von dir spreche

ob ich wirklich jemanden fest
an meiner Seite haben möchte

das könnte mir auch etwas Angst machen
hab´s schließlich ziemlich verlernt,

so eng mit jemandem zusammen zu sein,
der mich so dermaßen anzieht, wie du es tust

schon seltsam, dass man es manchmal
so langsam angehen lässt,

obwohl das Herz so brennt, man´s so eilig damit hat
endlich wieder richtig zu lieben

Trost und Geborgenheit zu finden,
sein Herz zu verschenken

jetzt, da ich bei dir bin und du neben mir sitzt
wenn wir uns doch gerade so nah sind wie noch nie, 

auf was wartest du dann?

komm, lass es laufen,
wir sind doch gerade dabei, ins Paradies einzutreten

Haut an Haut entzünden wir alles, 
ich verliere mich, versinke in dir,

in deiner unendlichen Liebe, hier alleine nur mit dir

deutsche Übersetzung
Tranne te - Außer dich
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4 Terra tremante

salve, terra, come stai?
isolata qui tra noi

febbre, tremolante, avellenata ormai

pensi che ce la farai?
inquinata come sei

tra rifiuti, calpestata come mai

si, sto male e tu lo sai
momento tragico tra di noi

ma me la cavo, non preoccuparti
anche se sarà che andrà avanti senza di voi

mi brucia il cuore vedervi qui così
così incapaci, a rischio, ma perché!

quanto vi voglio, vi voglio bene 
oooh, oooh, oooh, che speranza c´è?

pesci persi, plastica
aria amara, atomica

tenerezza tua, innocenza, eternità

chiedo perdono a te per noi
per la smania nostra, i guai, 

l´imperfezione, voglia di felicità

Marco Augusto feat. Julia Bless

ohooh oh oh ooh
ohooh oh oh ooh

ohooh oh oh 
quanto bella che sei,

quanto amore che a noi ci dai

terra tremante, sei grande
prima o poi voi cambierete ed anch´io ci sarò, vedrai

faremo festa, immensa festa
non tremare più, terra amante, sei l´unica tu

sarò sempre qui
prometto di non cedere

per risplendere
non tremare più, terra amante, sei l´unica tu

bambini miei, il mio amore per l´umanità
intrappolata da sempre la verità
le mie foreste, le piante, bestie

oooh, vien da piangere, triste vedervi così

terra tremante, sei grande e prima o poi
noi cambieremo e se ancora ci sarai

faremo festa,
grandiosa festa

quanto bella che sei,
quanto amore che a noi ci dai

JULIA
BLESS
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totes Meer, Schlamm, Plastikstrand,
bitt´re Luft, Atommüllgruft,

du so zart, fahr´n wir dich gerade an die Wand

deutsche Übersetzung

Erde, grüß dich, wie schaut´s aus
isoliert im eignen Haus

Fieber, starkes Zittern, Gift wohin man sieht

wirst du all das überstehen?
so missbraucht muss ich dich sehen

so verwahrlost, Müll und Schmutz, wie soll das gehen?

bin am Boden, wie du weißt
sind schlechte Zeiten grad, mir ist heiß!

doch werd ich´s durchstehen, hab keine Sorge,
denn am Ende seid ihr´s, die´s riskier´n,

ausgelöscht zu sein

ja dachtet ihr denn tatsächlich, dass das geht,
mich auszubeuten, dermaßen, es tut weh
euch so zu sehen, am Abgrund stehend,

oooh, wie sehr wünsch ich euch,
dass sich der Wind noch dreht

Terra tremante - Bebende Erde

making of

bitte vergib uns unsre Schuld, unsre Habgier, Ungeduld,
so voller Schwächen, woll´n doch einfach glücklich sein

Die Wahrheit ist, dass du schnell wieder vergisst
auf was es ankommt, was du mir heut´ versprichst

all meine Wälder, die Tiere, Felder,
oooh, oooh, könnte weinen, siehst du das nicht?

bebende Erde, versprochen, irgendwann
werden wir anders leben, und wenn´s dann,

wenn´s dich noch gibt dann, werden wir feiern,
deine Schönheit, die Liebe, die du uns tagtäglich schenkst

ohooh oh oh ooh
ohooh oh oh ooh

ohooh oh oh 
so viel Schönes, die Liebe, die du uns tagtäglich schenkst

bebende Erde, du Große
irgendwann werdet ihr reifen
und dann, versprochen, dann

werden wir feiern, zusammen feiern 
mit dir, liebende Erde, ein Fest dann, ein Leben lang!

werde bleiben und blühen
verspreche nie mehr wegzusehen

woll´n zusammenstehen
nicht mehr zittern,
du liebende Erde

wirst niemals vergehen!
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Due cuori da dare ora do
due suoni in regalo hai perciò

ti prego fammi volare, non fermare
quello che devo fare

da sognare ed attuare
da accarezzare in ogni amore, per ore

seguirlo senza timore

due cuori da dare è un´altro modo d´amare
d´amare da liberi tra noi

un modo per fare sorridere i cuori
inesauribili e poi

staremo abbracciati più che mai
saremo sinceri più che mai

dolcezza d´un attimo tra noi
molliamo gli ormeggi d´ora in poi

affetti e tocchi in questo nostro mare
facciamo remare il cuore

da sognare ed attuare
da accettare in pieno amore, per ore

seguirlo senza timore

 due cuori da dare è un´altro modo d´amare
d´amare da liberi tra noi

un modo per fare sorridere i cuori
inevitabile e poi

saremo sinceri più che mai

e anche se ti chiamano non normale
e da lontano ti guardano un po male

se le norme stanno soffocando il cuore, il tuo amore

due cuori da dare è un´altro modo d´amare
d´amare da liberi tra noi

un modo per fare sorridere i cuori
inesauribili e poi

staremo abbracciati più che mai
saremo amati più che mai

5 Due cuori
deutsche Übersetzung

Zwei Herzen hab ich zu vergeben,
zwei Rhythmen zu verschenken

ich bitte dich, lass mich fliegen, bremse nichts,
nichts, was sein soll

lass uns aus einem Traum Wirklichkeit machen
lass uns in den Armen liegen, pausenlos

lass es ohne Angst geschehen

zwei Herzen zu vergeben, eine andere Art zu lieben
frei zu lieben,

und so die Herzen zum Strahlen bringen, 
unerschöpflich,

und so werden wir uns umarmen, fester denn je
ehrlicher denn je

welch süßer Moment, hier mit dir
lassen wir alle Leinen los

dir verfallen, tausend Berührungen
lass unsere Herzen das Ruder übernehmen

Zum Träumen schön, lass es uns tun
nehmen wir es in voller Liebe an

lass uns dem nachgehen, angstlos

zwei Herzen zu verschenken,
anders lieben als gewohnt, frei,
die Herzen zum Lachen bringen,

unausweichlich,
ehrlicher denn je

und auch wenn sie dich schräg ansehen,
für unnormal halten,

wenn ihre Normen dein Herz und deine Liebe einengen

fühl dich frei, dein Herz zu verschenken,
so oft du willst,

bringe die Herzen zum Strahlen,
unerschöpflich,

und lass uns eng umschlungen hier verweilen,
geliebter denn je

Due cuori - Zwei Herzen
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qui seduto accanto a te, la tua mano nella mia
strano il momento ora che sembra finita questa via

troppo presto, stravolto,
senza capire cosa sta accadendo a noi

ma ormai cosa vuoi

ora lasciami, forza staccati
la confusione sembra troppa tra noi due, per te

e meglio cedere, trovare un modo ora per
allontanarsi, per calmar il cuore in me

come un sogno spento qui, un risveglio, brividi
di spavento, realtà, fuori gioco, come andrà?

io che volevo sempre
vederti sorridente, mai a terra, giù

non mi vuoi proprio più?

e allora lasciami, va bene, staccati
la confusione ora e troppa tra noi due, in me
sembra impossibile trovare un modo ora per

riabbracciarti, per calmar il cuore in te

se finirà quel cammino insieme di già
sia fatto in affetto, perdonami, sai

un crollo così non lo volevo io proprio mai!

cos´è successo che a fatto spegnere
la nostra contentezza, il tuo sorriso, dimmi se

ti sembra giusto che, che stiam´ per cedere noi due
che diamo troppo spazio al buio io e te

e non ti sembra poi, che questo amore in noi
si meritasse un po più d´attenzione e tempo per

riconquistarci poi, uscirne fuori insieme noi
da questo gorgo di paure, insieme noi

riconquistarci poi, uscirne fuori insieme noi
per non mollare il nostro amore, insieme noi

6 Il nostro amore Il nostro amore - Unsere Liebe
deutsche Übersetzung

hier sitzen wir nun, Hand in Hand
was für ein seltsamer Moment,

in welchem der Weg zu Ende scheint

viel zu früh, ich fasse es nicht
und verstehe nicht, was hier gerade geschieht

aber was soll´s, jetzt ist´s wohl nicht mehr aufzuhalten

lass mich also los, komm, beenden wir´s
die Verwirrung in uns ist zu groß geworden

besser, wir geben nach und finden einen Weg
heraus aus dem Ganzen,

um endlich unsere Herzen zu beruhigen

wie ein schlechter Traum, ein abruptes Aufwachen,
mir schaudert´s

bin erschrocken, realisiere, dass es wahr ist,
das Spiel scheint aus, wie wird´s nun weitergehen?

mein größter Wunsch war es gewesen,
dich glücklich zu sehen, niemals am Boden, und jetzt?

Willst du mich wirklich nicht mehr bei dir haben?

dann lass also los, okay, löse dich von mir
es ist einfach zu verworren zwischen uns, in mir

es scheint unmöglich, dich wieder in den Arm zu nehmen,
um dein Herz zu beruhigen

und wenn es so nun aufhört, wenn unser Weg hier endet,
lass es uns bitte in Liebe tun, bitte vergib mir,

einen solchen Zusammensturz habe ich wirklich nie gewollt!

was ist passiert, dass unser Glück ausgeblasen wurde,
dein Lächeln verstummt ist, sag mir:

scheint es dir richtig, dass wir dabei sind, aufzugeben,
dass wir dem Dunkel so viel Platz einräumen?

findest du nicht, dass unsere Liebe ein wenig
mehr Beachtung und Zeit verdient hätte,

um sich wiederzufinden, gemeinsam,
herauszukommen aus diesem Strudel unserer Ängste

zurückzukommen, raus aus all dem,
um unsere Liebe nicht zu verlieren, du und ich
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Ogni giorno cresce un fiore in me
innaffiandolo al ritmo al tuo perché
ogni tuo attimo crea un mondo di

mille stelle mai immaginate qui

non m´aspettavo un cambio all´improvviso dentro in me
forse disorientato un po', ma sto scoprendo che

se tu ci sei
non cambia mai la mia
mia voglia di afferrare

il sole insieme a te

sei l´aurora vigorosa e poi
la mia spinta chiara già più che mai
sai trasformare il grigio in un blu

insapori i momenti miei, tiri su

non m´aspettavo un cambio all´improvviso dentro in me
forse disorientato un po', ma sto scoprendo che

se tu ci sei
non cambia mai la mia
mia voglia di afferrare

il sole insieme a te

chissà perché ci sembra un pò più sicuro
star legato al vecchio anziché

aprir le porte, il cuore al bello qui che c'è
che tu già sei per me

se tu ci sei
non manca mai la via
una ragione per dare
il meglio al mondo, a te

se tu ci sei
non cambia mai la mia
mia voglia di afferrare

il sole insieme a te

7 Se tu ci sei

Tag für Tag wächst eine Blume in mir heran
die du mit all deinem Sonnenschein gedeihen lässt

jeder Moment mit dir zaubert tausende
von funkelnden Sternen herbei

so unerwartet alles,
etwas verwirrend vielleicht, überraschend, aber

wenn du bei mir bist,
will ich mit dir nach der Sonne greifen

und niemals damit aufhören

du bist mein Morgenrot, kraftvoll und schön
du verleihst mir Flügel, jetzt wird mir alles klar

du verwandelst jedes Grau in einen bunten Reigen
du machst jeden meiner Momente zu etwas Kostbarem

das hatte ich nicht erwartet,
eine solch plötzliche Veränderung

vielleicht bin ich nun etwas durch den Wind,
aber ich gestehe

dass ich nie mehr aufhören möchte,
mit dir durchs Leben zu gehen
hin zur Sonne, hinein ins Glück

schon seltsam, dass wir so oft an Altem festhalten,
anstatt die Tore und unser Herz zu öffnen

für all das Schöne,
das hier auf uns wartet, das du für mich bist

wenn du bei mir bist,
sehe ich meinen Weg stets klar vor mir,

dann will ich mein Bestes geben, dir und der ganzen Welt

wenn du bei mir bist,
möchte ich mit dir nach den Sternen greifen

und nie mehr damit aufhören

…

grazie, Eva, di esistere… sei fantastica!

Se tu ci sei (per Eva ❤) - Wenn du bei mir bist
deutsche Übersetzung
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Strano, sì, io, perché

seduto al molo qui penso a te

un momento mio, solo, se

potessi, io dividerlo vorrei, con te

senza te, sai, non c´è questa completezza in me

e anche il sole e i gabbiani ridon meno senza te

forse è solamente più facile per me

star da sé, star così più al sicuro senza te

dico a me e agli altri che

è proprio quel che io volevo, sì,

ma perché mi sembra allora che

qualcosa è fuori strada adesso, senza di te

senza te, sai, non c´è questa completezza in me

e anche il sole e i gabbiani ridon meno senza te

forse è solamente più facile per me

star da sé, star così più al sicuro senza te

credevo, imbrogliavo,

amavo il modo di cavarmela così, 

anche se tu non sei qui

ma quando lo eri più chiaro sentivo l´essenziale,

le magie, 

che una vita può dare, ma sì, soltanto se sei qui

senza te, sai, non c´è questa completezza in me

e anche il sole e i gabbiani ridon meno senza te

forse è solamente più facile per me

star da sé, star così più al sicuro senza te

e anche se dico che non dipende più da te

che la vita, la mia via deve andare così

c´è una cosa, una parte speciale che, se

son sincero, mi manca davvero di te

8 Senza te

Schon seltsam, jetzt sitze ich hier an der Mole
und denke an dich

ein solch schöner Moment, hier für mich,
und so gerne würde ich ihn teilen, mit dir

Denn ohne dich, da fehlt etwas,
da fühle ich mich nicht ganz,

und selbst die Sonne und die Möwen
lachen weniger als sonst

vielleicht ist´s nur etwas einfacher für mich,
alleine zu sein, ein bisschen geschützter, ohne dich

wie oft habe ich mir
und den anderen etwas vorgemacht

mir gesagt, dass es genau das ist, was ich möchte,
so wie ich lebe

und in Wahrheit merkte ich die ganze Zeit,
dass etwas aus den Fugen geraten ist, ohne dich

denn ohne dich, weißt du,
da fühle ich mich nicht komplett, nicht ganz

und selbst die Möven singen nicht mehr so schön
wie einst

vielleicht ist´s nur ein Schutz,
den ich mir da baue, so ohne dich

ich hab´s ja selbst geglaubt, mir selbst etwas 
vorgemacht, und irgendwie liebte ich meine Art,

zu leben, auch wenn du nicht bei mir bist
aber als du noch da gewesen bist, spürte ich viel klarer, 
was wirklich zählt, die ganze Magie des Lebens, die sich 

nur dann zeigt, wenn du bei mir bist

ohne dich, da fehlt das Große Ganze,
und selbst die Sonne und die Möven lachen weniger

vielleicht ist´s lediglich der einfachere Weg so,
ohne dich

und auch wenn ich sage, dass mein Glück nicht mehr von 
dir abhängt, dass mein Leben genau so zu gehen hat: Es 

gibt etwas, ein ganz besonderer Teil von dir, der mir – 
wenn ich ehrlich bin – wirklich sehr fehlt

deutsche Übersetzung
Senza te - Ohne dich
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8 Senza te

Schon seltsam, jetzt sitze ich hier an der Mole
und denke an dich

ein solch schöner Moment, hier für mich,
und so gerne würde ich ihn teilen, mit dir

Denn ohne dich, da fehlt etwas,
da fühle ich mich nicht ganz,

und selbst die Sonne und die Möwen
lachen weniger als sonst
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da fühle ich mich nicht komplett, nicht ganz

und selbst die Möven singen nicht mehr so schön
wie einst
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den ich mir da baue, so ohne dich
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zu leben, auch wenn du nicht bei mir bist
aber als du noch da gewesen bist, spürte ich viel klarer, 
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nur dann zeigt, wenn du bei mir bist
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und selbst die Sonne und die Möven lachen weniger
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deutsche Übersetzung
Senza te - Ohne dich



9 Volta stellata

Incontro speciale, quasi magico com´è

guardando le stelle, quelle più belle son per te

senza fretta, senza voglie,

senza scogli, senza imbrogli

solo qui, solo noi, soli qui

rifarsi insieme il mondo, nuove vie

ormai pesa troppo, pieno di soldi, di bugie

riscoprendo ciò che conta

per lasciar la nostra impronta

solo qui, solo noi, soli qui

vorrei abbracciare poi l´intera terra e umanità

sotto una tenda mia stellata,

tocchi d´amore qui e la

vorrei restare qui in pace,

come una infinita estate

come due stelle troppo belle, io e te

profonda la loro guida,

il brillio che

risveglia il senso nostro per quel che vale e che

c´è da fare o da lasciare,

sempre senza affrettare

perché tutti siamo qui,

siamo noi

e se poi un giorno tu mi cerchi e non mi trovi

e vedi che

tutte le nostre stelle belle,

che abbiamo sparso io e te

son rimaste nel tuo cielo,

sentirai che anch`io ci sono

come sempre lo sarò per te

deutsche Übersetzung
Volta stellata - Sternenzelt

ein Zusammentreffen der besonderen Art,
fast magisch

die Sterne betrachtend,
die schönsten von ihnen sind für dich
ganz ohne Eile, ohne etwas zu wollen,

leicht und voller Ehrlichkeit
nur hier, nur wir, hier ganz für uns

erschaffen wir uns die Welt neu, auf neuen Wegen
das Alte ist zu schwer geworden,

es regiert das Geld, die Lüge
entdecken wir aufs Neue, was wirklich zählt,

um eines Tages etwas zu hinterlassen,
das Bedeutung hat 

am liebsten würde ich die ganze Welt umarmen,
alle Menschen in den Arm nehmen

unter meinem Sternenzelt, voller Zuneigung und Liebe
ich würde gerne hier verweilen, in tiefem Frieden,

wie ein nicht endender Sommer
wie zwei unendlich schöne Sterne, wie du und ich 

und sie führen uns durch die Nacht,
mit ihrem hellen Schein

erwecken unseren Sinn für das Wesentliche,
für das, was es zu tun gibt und das,

was man lassen sollte,
stets ohne Eile,

weil wir am Ende alle eins sind  

und wenn du mich dann eines Tages suchst
und nicht findest,

wirst du all unsere Sterne wiedersehen,
die wir einst gemeinsam hier gestreut haben

und nun am Himmelszelt weiterleuchten,
und dann wirst du spüren,

dass auch ich hier bei dir bin,
so wie ich es für immer sein werde
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se la spinta in te ti fa,

fa cambiare strada, va

vai a gonfie vele, dritto verso là

sei solo tu quello che sa,

sa dove ha d´andare e va

in piena libertà

fai quello che fa bene a te

vai col tuo vento, lascia che il cuore guidi te

troppa gente attorno a te

con troppo peso al collo e che,

che ti ferma, invidia, non guardarla, vai

usa la bussola, la tua

fidati della guida sua,

della chiarezza tua

vai dove sembra giusto a te

fai quello che ti pare, e se

se hai dei dubbi e senti un freno in te

fatti spazio e poi vai dove fa per te!

…la, dove sembra giusto a te

fai quello che ti pare e vai!

fai quello che fa bene a te

vai col tuo vento e lascia che il cuore guidi te

vai verso il buono, ora è tua

la vita, l´energia, la via, che forse è anche la mia

apprezza la tua via!

10 Vai Vai - Geh los
deutsche Übersetzung

Wenn du den Drang verspürst,
die Richtung zu wechseln,

tu´s mit vollen Segeln volle Kraft voraus

du bist der einzige, der weiß,
wo du langzugehen hast, 
also geh, in voller Freiheit

tue das, was dir gut tut,
lass dich von deinen Winden treiben
übergib das Steuer deinem Herzen

zuviele Menschen um dich herum,
die schwere Lasten tragen,

die dich bremsen wollen, soviel Neid,
beachte sie nicht, geh los

nutze deinen Kompass,
vertraue deinem Instinkt,

deinem klaren Geist

geh dahin, wo es dir richtig erscheint
tue das, nach was dir ist 

und wenn Zweifel aufkommen und du spürst, 
dass du dabei bist, dich selbst auszubremsen,
räum den Weg frei und dann geh los, dorthin,

wo es dich hinzieht!

…dorthin, wo es dir richtig erscheint
tue das, was du tun willst, geh los!

mach das, was dir gut tut
lass dich von deinen Winden tragen

und lass dein Herz den Kurs bestimmen

strebe das Gute an, jetzt gehört es dir
dein Leben, deine Power, dein Weg,
der womöglich auch der meine ist

wertschätze deinen Weg!
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resto qui in pace

passate le tempeste già

non me lo aspettavo

quel mar´pulito, calma in me

niente mi spaventerà,

niente più, serenità

faccio andare la mia barca, vai!

vivo lieto come mai

pace in me, pace ovunque

un momento che respira verità

una festa poi ci sarà, un mondo calmo, vedrai,

pace a tutti darà

mani in mano, piano,

la nostalgia dell´umanità

da sempre stiamo cercando

un po d´amore, felicità

religioni, guerre, guai,

teorie, filosofie

un finale un giorno, sai, verrà

pace completa tra di noi

pace in me, pace ovunque

un momento che respira verità

una festa poi ci sarà, un mondo calmo, vedrai,

pace a tutti darà

oh oooh oh ooh, oh oooh, oh-o-oh

oh oooh oh ooh, oh oooh, oh-o-oh

una festa poi ci sarà, un mondo calmo, vedrai,

pace in noi come mai

11 Pace

Hier bleibe ich, in Frieden
vorbei die Stürme

damit habe ich nicht gerechnet
mit diesem klaren ruhigen Meer

nichts wird mich mehr erschrecken
garnichts mehr, Seelenruhe

ich lasse mein Boot dahintreiben, lasse los!,
lebe in voller Freude, wie noch nie

Friede in mir, Frieden überall
ein Moment, der die Wahrheit atmet

ein großes Fest wartet auf uns, eine Welt,
die sich beruhigt hat, 

wird allen Frieden geben

Hand in Hand, langsam dahinschreitend
die große Sehnsucht aller Menschen

seit jeher suchen wir ein wenig Liebe und Glück

so viele Religionen, Kriege, Verwicklungen
unzählige Theorien und Philosophen

ein großes Finale wird es geben, eines Tages,
vollkommener Frieden unter uns

Friede in mir, Frieden überall
ein Augenblick der Wahrheit
ein Fest dann wird es geben,

in einer Welt, die zur Ruhe gekommen ist,
um allen Frieden zu schenken

oh oooh oh ooh, oh oooh, oh-o-oh
oh oooh oh ooh, oh oooh, oh-o-oh

ein großes Fest dann wird es geben,
eine Welt voller Ruhe,

und ein nie dagewesener Friede in uns selbst

Pace - Frieden
deutsche Übersetzung
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Wohnzimmer-
konzert

Mit meiner Musik und meinen 
Liedern komme ich deshalb 

liebend gerne auch direkt zu dir 
nach Hause und singe exklusiv für 
dich und deine Familie / Freunde 
in deinen vier Wänden – einfach 

bei mir melden, dann machen wir 
einen Termin aus:

Was ist wohl magischer als ein 
inniger Moment, in dem Zeit und 
Gedanken nicht mehr existieren? 

Ich beschere dir eine 
musikalische Oase und baue dir 
ein Sternenzelt, in der dein Herz 

auftanken kann. 

mail@marco-augusto.com

Newsletter

Konzerte

Abonniere gerne meinen 
Newsletter, damit du stets auf 
dem Laufenden bleibst, rund um 

meine Musik und Konzerte!
Ich freue mich

von Herzen auf dich.
marco-augusto.com/newsletter

Ciao, dein MARCO

marco-augusto.com/tour

Alle meine Konzerte, vor Ort und 
online,  findest du auf meiner 

Website unter:

Con grande piacere e con la mia 
chitarra in mano allora verrò 

anche a casa vostra per 
cantare esclusivamente per te, 
per la tua famiglia e per i tuoi 
amici – contattatemi molto 

volentieri per fissare 
un´appuntamento:

mail@marco-augusto.com

Un concerto
salotto a casa vostra

C´è qualcosa di più magico di un 
momento intimo, in quale il tempo 
sembra fermo e la pace in noi si 
fa viva? Proprio questo vorrei 

creare per te: Una oasi, un posto 
sotto le stelle pieno di musica, nel 
quale possa rifiorire il tuo cuore.

Concerti

Trovate tutte le date dei miei 

concerti (in presenza e via 

onlinestream) su questo mio sito:
marco-augusto.com/tour

Newsletter

marco-augusto.com/newsletter

Ciao, vostro MARCO

Volete rimanere aggiornati? 

Iscrivetevi alla mia newsletter:

vi terrò informati sulla mia 

musica ed i miei concerti!

Sarà un piacere per me.
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Sponsoring / Partner

Marco Augusto &
Rainer Markus Wimmer

„Canzoni ItaloDesche“

Amicizia italo-tedesca

da e con

Due personaggi diversi, due 
emozioni musicali identiche, 

gioia nella musica e rispetto 
l'uno dell'altro.

Si incontrano due culture e 
lingue, piene di fascino ed 

emozioni.

Anche tu vuoi accompagnarmi 
sulla mia via? Ho molta voglia di 
conoscerti! Mandami volentieri 

una mail:
mail@marco-augusto.com

Du willst auch mein Weg-
begleiter sein? Ich freue mich 
dich kennenzulernen! Schreibe 

mir gerne eine Mail an:
mail@marco-augusto.com

Articoli per la stampa e 
fotografie disponibili su

marco-augusto.com/stampa

Per i giornalisti:

Pressetexte und Fotos 
verfügbar auf

marco-augusto.com/presse

Für Journalisten:

von und mit
Marco Augusto &

Rainer Markus Wimmer

„DeuTalienische Lieder“

Wir lassen zwei Kulturen und 
Sprachen miteinander 

verschmelzen, die uns mit 
ihrem Flair seit jeher tief 

berühren.

Zwei unterschiedliche 
Charaktere, zwei gleiche 

musikalische Gefühlswelten, 
Freude an der Musik des 

anderen und Respekt.

Deutsch-italienische 
Freundschaft

Foto:Jürgen Rösner
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Rimaniamo

in contatto ©

Sul mio canale YouTube trovi 
tutti i miei video musicali + 

making ofs, interviste e 
shows, tutti quanti prodotti 

per te con tanto amore. 
Abbonati molto volentieri

al mio canale.

Su spotify e su amazon 
trovi tutte le mie canzoni
e dischi per streaming / 

download.

Teniamoci per mano: Vuoi 
sapere, cosa sto facendo 
ora? Seguimi su facebook!
Ti porto con me, live, visto 
che l´amore per la musica

ci unisce.

Anche su instagram mi 
trovi, collegati con me 

volentieri anche lì e seguimi 
sul mio viaggio musicale.

marco-augusto.com

Auf meinem YouTube Kanal 
findest du viele Musikvideos, 

Interviews, Shows, Making 
ofs, die wir mit Liebe für 
dich produziert haben. 

Abonniere gerne
meinen Kanal.

Auf Spotify und Amazon 
findest du alle meine Songs 
und Alben zum Streamen / 

Download.

Vernetze dich mit mir: Du 
willst wissen, was ich gerade 
mache? Dann folge mir auf 
Facebook! Ich nehme dich 
live mit, denn die Liebe zur 

Musik verbindet uns.

Auch auf Instagram findest 
du mich, abonniere meinen 
Kanal gerne und komm mit 

auf meine Musikreise.

Lass uns in 

Verbindung bleiben ©


