
A l'intérieur

J'ai pas choisi un pays j'ai pas dessiné le ciel 
ni la couleur des idées déposées dans mon berceau 
J'ai pas choisi quand la vie est tempête ou arc-en-ciel 
ni ce monde énervé qui me découpe la peau 

je m’invente des rêves meilleurs dans une prose sans entrain 
entre le métro quotidien et l’hypnose du 20 heures

Pendant que la vie se consume dans un naufrage prudent 
L’autre visage de la lune me dit qu’ailleurs ça coule plus grand 

A l'intérieur derrière les murs de galère 
mon cœur connait les étoiles 
que la rue ne peut pas défaire 
A l’intérieur loin des prisons idéales 
de mes chimères en chocolat 
je suis plus que ça 

on n’étale pas mes hanches à la une des magazines 
au final de mes dimanches c’est lundi à l’usine 

j’ai pas choisi les regrets tu me manques encore un peu 

je t’aurais parlé comme à Dieu si j’avais su que tu partais 

je voudrais plier mes erreurs mais j’ai des manies en acier 

si c’est aujourd’hui que je meurs est-ce demain qu’
il faut changer 

Thierry Gaillard

Im Innern

Ich hab mir kein Land ausgesucht, ich hab weder den Himmel 
entworfen, noch die Farbe der Ideen, die in meine Wiege gelegt 
wurden.
Ich habe weder gewählt, wann das Leben ein Sturm oder 
Regenbogen ist, noch diese nervtötende Welt, die mir die Haut 
aufreißt

Ich erfinde mir bessre Träume in lustlosem Geschreibsel 
zwischen der täglichen Metrofahrt und der 20 Uhr Hypnose.

Während das Leben im vergeudenden Untergang verglüht,
sagt mir das andere Gesicht des Mondes,
dass es woanders breiter fließt

Im Inneren, hinter den Mauern der Galeere
kennt mein Herz die Sterne,
die die Straße nicht zerstören kann.
Im Innern, weit entfernt von den Gefängnissen meiner Ideale, 
meinem Traumland aus Schokolade,
bin ich mehr als das

Man stellt meine Hüften nicht in einer der Illustrierten aus,
am Ende meiner Sonntage wartet der Montag in der Fabrik.

Ich hab mir mein Bedauern, dass Du mir immer noch ein bißchen 
fehlst, nicht ausgesucht

Ich hätt‘ Dir was zum Abschied gesagt, wenn ich gewusst hätte, 
dass Du gehen würdest.

Ich ginge gern anders mit meinen Fehlern um, aber ich hab 
stahlharte Zwänge.

Wenn ich heute sterbe, soll ich dann bis morgen warten, um etwas 
zu ändern?
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