
Lost and Delirious
“Come back“ - English

Chorus:

Won’t you stay with me at the edge of society?
Do you pay more attention to the other ones opinion?
Wouldn’t you risk your standing for me,
Because in their eyes it’s just not right?
Isn’t our love worth it, to let them talk?
Wouldn’t our love be strong enough?
It doesn’t matter to me what other people say,
I’m begging you Tori: come back to me!

You said it’s because I am a girl
I countered with, Where’s the problem?
But your answer fell out, you just stayed in silence

You said that I am the only love for you
But unfortunately since that I can’t see it anymore
How could you just forget our relationship so fast?

Chorus

Then you said that you love Jake, this dumb-ass
But I couldn’t believe you
And that’s how my last fight began, the fight for you,
My queen Victoria!

You called my name full of sorrow and fear,
When I jumped off the roof… Because you didn’t
thought it could end up like this.

I rushed into the secret house and wait for the time

when you’re with me again...

Chorus

Lost and Delirious
„Komm zurück“ - German

Chorus:

Willst du nicht mit mir am Rande der Gesellschaft stehn?
Ist dir die Meinung der anderen wichtiger?
Würdest du nicht für mich dein Ansehen riskieren,
Weil es einfach in deren Augen nicht richtig ist?
Ist es unsere Liebe nicht wert, die Leute reden zu lassen?
Wäre unsere Liebe dafür nicht stark genug?
Es ist mir egal was die anderen sagen,
Ich bitte dich Tori: Komm zurück zu mir!

Du sagtest es läge daran das ich ein Mädchen bin
Ich konterte mit, Wo ist das Problem?
Doch deine Antwort die fiel aus, du bliebst einfach stumm

Du sagtest dass ich die einzige Liebe für dich bin
Doch leider kann ich es seid dem nicht mehr sehn
Wie konntest du das mit uns bloß so schnell vergessen?

Chorus

Du sagtest dann dass du Jake liebst, diese Dumpfbacke
Doch glauben konnte ich’s dir nicht
Und so begann mein letzter Kampf, der Kampf um dich,
meine Königin Victoria!

Du riefst meinen Namen voller Angst und Sorgen,
als ich von dem Dach der Schule sprang…
Denn du hättest nicht gedacht dass
das mit uns so enden mag.

Ich ging hindurch durch dieses Tor und warte
auf die Zeit in der Du wieder bei mir bist…

ChorusMy bounty is as
Boundless as the sea,
My love as deep;
The more I give to thee,
The more I have,
For both are infinite. © 2004, A Tribute to Lost and Delirious, written by Silke
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