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1. Уходит, крестясь, год две тысячи двадцать,
Но лёгкие наши, как прежде, легки.
Похоронили безвременно павших,
Сплюнули пули, достали стихи.
Refr. Ах, нелегко, нелегко…
Небо так близко и далеко.
Новые рифмы смывают грим,
Мир изменился, он стал другим.
2. Белая птица летит над домами,
На кухнях салюты кипят в Инстаграм.
Цепью живой ночь раздвинем руками,
Выйдем навстречу голодным ветрам.
Refr. Ах, высоко, высоко,
Небо так близко и далеко,
Не увернуться, не сдать назад,
Больше не будет, как прежде, брат.

3.
Смотрит история в новые дали,
Раны промыла холодным дождём,
То, что вчера мы в огне потеряли,
В пепле ожившем сегодня найдём.
Refr. Ах, нелегко, нелегко…
Небо так близко и далеко,
Выключив звёзды и маяки
Осень выводит свои полки.
4. Ах, высоко, высоко…
Небо так близко и далеко,
Новые рифмы смывают грим,
Мир изменился, он стал другим.

Text und Übersetzung
Es geht, getauft, das Jahr zweitausendzwanzig,
Aber unsere Lungen sind nach wie vor leicht.
Begraben die vorzeitig Gefallenen,
Kugeln spuckten aus, Gedichte stiegen aus.
Refr. Ah, nicht einfach, nicht einfach ...
Der Himmel ist so nah und fern.
Neue Reime waschen das Make-up weg
Die Welt hat sich verändert, sie ist anders
geworden.
Der weiße Vogel fliegt über die Häuser
In der Küche kocht auf Instagram ein
Feuerwerk.
Lassen Sie uns mit einer Kette einer lebenden
Nacht von unseren Händen trennen,
Lass uns rausgehen, um den hungrigen Winden
zu begegnen.
Refr. Ah, hoch, hoch
Der Himmel ist so nah und fern
Nicht ausweichen, nicht sichern
Es wird nicht mehr dasselbe sein, Bruder.
3. Betrachte die Geschichte in neuen
Entfernungen,
Ich wusch meine Wunden mit kaltem Regen
Was wir gestern im Feuer verloren haben
In der heute wiederbelebten Asche werden wir
finden.
Refr. Ah, nicht einfach, nicht einfach ...
Der Himmel ist so nah und fern
während Sterne und Leuchttürme verblassen
bringt es der Herbst an den Tag.
4. Ah, hoch, hoch ...
Der Himmel ist so nah und fern
Neue Reime waschen das Make-up weg
Die Welt hat sich verändert, sie ist anders
geworden.

