Chansons • Pop • Songs
national + international
Sigurd Rentz Musikverlag

ROSE

Text/Musik: © Sigurd Rentz
1. Wenn Nebel schon das Schweigen bringt,
Des Sommers Symphonie verklingt,
Fällt Regen, stürzen Regenbogen ein.
Dann bläst der kalte Wind von Nord,
Schließt Türen zu, jagt Blätter fort.
Dann kommt die Zeit, da suchst Du Dein Daheim.
Bridge:
Und die Schatten sind lang
Und die Nächte sind kalt
Und die Straßen, sie werden unendlich.
Und der Büßer, er träumt
Von dem Tag, der versäumt,
Von der Blume, die damals geblüht.
Refrain:
Komm und bleibe bei mir
Für die Zeit einer Rose,
Die herein tritt, die hier
Blüht in Schutz und in Ruhe,
Die dem Winter entrinnt,
Die den Sommer noch trinkt,
Weil sie Licht und Wärme findet
Gegen Dunkel und Kalt
Und die Angst, denn schon bald
Werden draußen Flocken fallen.
2. Où est la marchande de fleurs,
Le calme et le bleu de la mer?
Même les gondoles ont arrêté leur ronde.
Sans musiciens, sans baladeurs
La foire s'est changée en désert,
L'horloge nous rapelle sa voix profonde.
Refrain:
Reste auprès de moi pour le temps d'une rose
Qui s'abrite sous mon toit, bien à l'aise, qui repose
Et qui boit à l'oubli des moments chaleureux
Qui enivrent et qui protègent
Contre le froid d'hiver,
Le parfum de la peur
Quand dehors tombe la neige.
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3. Für Dich ist jene schöne Zeit
Noch lange nicht Vergangenheit,
Kennst noch des Sommers große Symphonie,
Denn Du bist stärker als die Chrysantheme
Und das Requiem.
Du musst nicht sagen: „Lebe wohl, Adieu!“
Bridge:
Quand les ombres sont longues et les nuits infinies,
Et les rues se font interminables,
Quand rêvent les pénitents d'un dernier jour d'antan,
D'un jardin, d'une fleur épanouie
Refrain:
Komm und bleibe bei mir
Für die Zeit einer Rose,
Die herein tritt, die hier
Blüht in Schutz und in Ruhe,
Die dem Winter entrinnt,
Die den Sommer noch trinkt,
Weil sie Licht und Wärme findet
Contre le froid d'hiver,
Le parfum de la peur
Quand dehors tombe la neige.

2
www.songs-international.com

