
Comme un homme

C’est l’histoire d’un homme et d’un père assez grand
Pour oser les merveilles que l’on pêche au-dedans
Dans la mer d’un cœur au couleurs de soleil
C’est l’histoire d’un homme et d’un père sans peurs

Il disait mon bonhomme vas-y pleure comme un homme
Tu n’as pas à rougir du nectar que tu donnes
C’est les larmes de Dieu aussi belles que l’automne
Elles coulent pour le mieux vas-y pleure comme un homme

Il chante, il chante
Au nom de ceux qui ont osé refuser de tirer les premiers
Comme un homme comme un homme

C’est l’histoire d’un homme qui depuis a grandi
Dans un monde qui tonne de fureur, de folie
Qui voudrait lui voler les danses sacrées
Enfermer le silence dans des prisons de bruits

Mais son père lui a dit de ne jamais oublier
Les paroles de miel qui sèment la vie
Dans un sol de fiel labouré de cris
Il chante comme la pluie des prières en bémol

Il chante, il chante
Au nom de ceux qui ont refusé de tirer les premiers
Comme un homme comme un homme
Au nom de ceux qui ont osé un monde à refaire
Au nom de ceux qui ont refusé de tirer la permière
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Wie ein Mann

Das ist die Geschichte eines Mannes und eines Vaters, der 
groß genug war, um die Wunder zu wagen, die man im Inneren fischt,
im Meer eines Herzens, mit der Farbe der Sonne.
Dies ist die Geschichte eine Mannes und eines furchtlosen Vaters.

Der sagte: Mein Kleiner, mach weiter, weine, wie ein Mann
Du brauchst wegen des Nektars, den Du gibst nicht rot zu werden, 
Das sind Gottes Tränen, genauso schön, wie der Herbst
Sie laufen aus gutem Grund, mach weiter, weine, wie ein Mann.

Er singt, er singt…
im Namen derer, die es wagten sich zu weigern, als erste zu schießen 
wie ein Mann, wie ein Mann

Dies ist die Geschichte eines Mannes, der inzwischen erwachsen ist
in einer Welt, die zusammenbricht in Wut und Wahnsinn,
die ihm die heiligen Tänze gerne stehlen würde,
und die Stille am liebsten in ein Gefängnisse aus Lärm sperrte

Doch sein Vater hat ihm eingeschärft, niemals die Worte voller Honig zu 
vergessen, die in einem Land voller Bitterkeit, aufgewühlt von Schreien, es 
schaffen, Leben hervorbringen
Er singt seine Gebete, traurig wie der Regen, in b-moll

Er singt, er singt…
im Namen derer, die es wagten, sich zu weigern, als erste zu 
schießen
wie ein Mann, wie ein Mann
im Namen derer, die es wagten, eine neue Welt zu erschaffen,
im Namen derer, die sich weigerten, als erste zu schießen
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