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Still here  [ Immer noch hier ] 
 
When there’s no sunrise in your sky 
And your hurt feelings grasp  
for every bit of reason 
Jealous of sunlight through the clouds 
 
That pass so effortlessly above  
the grey and gloomy 
 

Wenn in deinem Himmel kein Sonnenaufgang übrig ist 
Und deine verletzten Gefühle  
nach allen kleinen Gründen suchen 
Eifersüchtig auf Sonnenschein der  
  durch die Wolken bricht  
Die so unbezwungen über ihrem  
grau und dunkel vorbeischweben 

When you can’t see a new tomorrow 
And feel like all your happiness is borrowed 
 
When circumstances overrun you 
And when all you can do is muddle through 
 

Wenn du dir keinen neuen morgen vorstellen kannst 
Und es sich anfühlt als ob alle Fröhlichkeit  
  nur geborgt wäre 
Wenn deine Umstände dich überrennen 
Und alles was du kannst ist ich dich weiter  
   durchzuschlagen 
 

Then the wind moves rainclouds  
from your sky 
And suddenly you’ll know that you’ll get by 
And your chances –  
they give you a second try 
And you’ll see that I 
Will still be here 
 

Dann wird der Wind die Regenwolken  
aus deinem Himmel schicken 
Und dann wirst du es wissen – dass du es schaffst 
Und deine Chancen –  
geben dir einen zweiten Versuch 
Und du siehst 
Dass ich immer noch hier bin 

If all your battles seem like  
instant soup in oceans 
And hope like seaweed drifts in  
ebb and flow emotions 
When your foundations feel  
like fine sands in the surf 
And waves in surges pull you under 
 

Wenn all deine Kämpfe sich wie  
Tütensuppe in Ozeanen anfühlen 
Und Hoffnung wie Seetang in  
Ebbe und Flut driftet 
Wenn deine Fundamente sich wie  
Sand in der Brandung anfühlen 
Und eine Welle nach der nächsten dich in die Tiefe zieht 

Then there is sunlit peace after the storm 
 
That sparks a hope refreshed reborn 
 
And you’ll see that life will still be here 
I will still be here. 
 

Dann ist da sonnendurchfluteter Frieden  
   nach dem Sturm 
Der den Funken für erfrischte  
   neugeborene Hoffnung gibt 
Und du wirst sehen das  hier immer noch viel Leben ist 
Ich bin immer noch hier. 

 


