
 
ZITTI E BUONI STILL UND ARTIG 

Loro non sanno di che parlo 

Voi siete sporchi, fra', di fango 

Giallo di siga fra le dita 

Io con la siga camminando 

Scusami, ma ci credo tanto 

Che posso fare questo salto 

E anche se la strada è in salita 

Per questo ora mi sto allenando 

 

E buonasera, signore e signori 

Fuori gli attori 

Vi conviene non fare più errori 

Vi conviene stare zitti e buoni 

Qui la gente è strana tipo spacciatori 

Troppe notti stavo chiuso fuori 

Mo' li prendo a calci 'sti portoni 

Sguardo in alto tipo scalatori 

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma 

 

Ritornello: 

Sono fuori di testa, ma diverso da loro 

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro 

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro 

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro 

 

 

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi 

lacrime 

Questi uomini in macchina non scalare le rapide 

Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio 

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio 

E non c'è vento che fermi la naturale potenza 

Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza 

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza 

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa 

perché 

 

 

 

 

 

 

(Ritornello) 

 

Parla, la gente purtroppo parla 

Non sa di che cosa parla 

Tu portami dove sto a galla 

Che qui mi manca l'aria (3x) 

 

(Ritornello) 

 

Noi siamo diversi da loro 

Sie wissen nicht, wovon ich rede 

Ihr seid schmutzig, Bruder, voller Schlamm 

Gelb zwischen den Fingern von der Kippe 

Lauf ich mit der Kippe rum 

Sorry, aber ich glaube so sehr, 

Dass ich diesen Sprung schaffen kann 

Und auch wenn die Straße bergauf geht 

Dafür trainiere ich jetzt 

 

Und guten Abend, meine Damen und Herren 

Raus mit den Schauspielern 

Macht lieber keine Fehler mehr 

Seid lieber still und artig 

Die Leute hier sind seltsam, wie Drogendealer 

Zu viele Nächte war ich ausgesperrt 

Jetzt trete ich diese Türen ein 

Blicke nach oben wie ein Bergsteiger 

Deshalb sorry, Mama, wenn ich immer draußen bin, aber 

 

Refrain: 

Ich bin verrückt, aber anders als sie 

Und du bist verrückt, aber anders als sie 

Wir sind verrückt, aber anders als sie 

Wir sind verrückt, aber anders als sie 

 

 

Ich habe Seiten um Seiten geschrieben, sah erst Salz, dann 

Tränen, 

(ich sah) diese Menschen im Auto keine Stromschnellen 

hinauffahren 

Auf einem Grabstein steht geschrieben "in meinem Haus 

gibt es keinen Gott" 

Aber wenn du den Sinn der Zeit findest, wirst du aus 

deiner Vergessenheit wieder emporkommen 

Und es gibt keinen Wind, den die Kraft der Natur aufhält 

Vom richtigen Standpunkt aus spürst du den Rausch des 

Windes 

Mit Flügeln aus Wachs auf dem Rücken werde ich diese 

Höhe erforschen 

Wenn du mich aufhalten willst, versuch es nochmal, 

versuch mir den Kopf abzuschlagen, denn 

 

(Refrain) 

 

Sie reden, die Leute reden leider 

Sie wissen nicht, wovon, aber sie reden 

Bring du mich dahin, wo ich über Wasser bin 

Denn hier bekomme ich keine Luft (3x) 

 

(Refrain) 

 

Wir sind anders als sie 
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