vor der Pforte
wir haben den Wunsch
auf die Vergangenheit Einfluss zu nehmen
es schreit in uns:
wieso ist es nicht anders gewesen
wir laufen der Vergangenheit nach
mit der Hoffnung sie anfassen zu können
etwas anders daraus zu bauen
Vergangenheit ist wie Nebel
wir können durch ihn hindurch gehen
aber nichts festhalten
wir haben den Wunsch
auf die Vergangenheit Einfluss zu nehmen
eine ewige Sehnsucht
seit dem Verlust des Paradieses
nun stehen wir vor einer unbekannten Pforte und fragen:
wie sie dort sprechen
wie sie sich benehmen
was sie essen
wo sie schlafen
welche Farbe ihr Himmel hat
gibt es dort auch die Mondsichel
wärmt uns auch die Sonne
haben sie auch klares Wasser
riecht es auch nach Jasmin
weht dort auch eine Brise
sind wir dort willkommen?
wir haben Angst
wir wollen zurück
wir wünschen
auf die Vergangenheit Einfluss nehmen zu können
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in front of the gateway
we all have the wish
to influence the past
it cries out in us:
why was it not different
we chase the past
hoping to catch hold of it
to build something else out of it
the past is like fog
we can pass through it
but cannot hold anything tight
we all have the wish
to influence the past
an eternal longing
since the loss of paradise
now we stand in front of an unknown gateway and ask:
how do they speak there
how do they behave
what do they eat
what color is their sky
are we welcome there?
We are afraid
we want back
we wish
to be able to influence the past
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ﺑ ر د ر و از ه
آرزو دارﯾم
ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻔوذ ﮐﻧﯾم
دروﻧﻣﺎن ﻓرﯾﺎد ﻣﯽ زﻧد:
ﭼرا ﻧﺑود دﯾﮕرﮔون
ﮔذﺷﺗﮫ را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺑﮫ اﻣﯾد ﻟﻣس ﮐردﻧش
ﺗﺎ آن را دﯾﮕرﮔوﻧﮫ ﺑﻧﺎ ﮐﻧﯾم
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﮫ را ﻣﺎﻧد
ﮔذﺷﺗن از ﻣﯾﺎﻧش در ﺗواﻧﻣﺎن
وﻟﯽ در ﻧﮕﮭدارﯾش ﻧﺎﺗوان
آرزو دارﯾم
ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻔوذ ﮐﻧﯾم
اﺷﺗﯾﺎﻗﯽ ازﻟﯽ
ﭘس از ﮔم ﮐردن ﺑﮭﺷت
ﮐﻧون ﺑراﺑر دروازه ای ﻧﺎ آﺷﻧﺎ اﯾﺳﺗﺎده اﯾم و ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم:
آﻧﺟﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺳﺧن ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد
ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧورﻧد
ﮐﺟﺎ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد
آﺳﻣﺎﻧﺷﺎن ﭼﮫ رﻧﮕﯽ دارد
آﯾﺎ ھﻼل ﻣﺎه ھم در آﻧﺟﺎ ھﺳت
آﯾﺎ آﻓﺗﺎﺑش ﮔرﻣﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد
آﯾﺎ آب زﻻل ھم دارﻧد
آﯾﺎ ﺑوی ﯾﺎس ھم ﻣﯽ دھد
آﯾﺎ ﻧﺳﯾﻣﯽ ﺧوش ﻣﯽ وزد
آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺧوﺷﺎﻣد ﻣ ﯽ ﮔوﯾﻧد؟
ﺗرس دارﯾم
ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺎزﮔردﯾم
آرزوﻣﻧدﯾم
ﺑﺗواﻧﯾم ﺑر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﻔوذ ﮐﻧﯾم
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