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遥远的行星
(weit) entfernter Planet / ferner Planet / distanter Planet

所以，固执生活在幻想中，  拒绝长大的孩子们，    或许拥有真正的幸福吧。

Daher sind  es vielleicht genau die Kinder, die hartnäckig in ihren Träumen leben und sich weigern, erwachsen zu 
werden,  die im Besitz des wahren Glücks auf Erden sind.

Something about…

PINK CITY

我也有过那样的时候。小心地收集着磁带，充满虔诚，连在音响店里看到他自己没有的磁带
心就乱跳。

我小声地背诵着他写下过的那些词语，在压抑的灰色墙壁下，在不快乐的少年时代——我靠
着那台破烂的收音机，把他的声音塞到耳朵里的时候，躲在他的音符里，外面的世界就再也
不能伤害我。

那些强烈的，或者温暖的歌词摩擦着耳朵。
我就跟着他去神游，跟着他背向地球希望寄托整个宇宙。跟着他歌里的老兵踏过历史的沧桑

与悲苦，在浩瀚的激流里找寻未知的信仰。
对你来说，也许你曾经的天神有别的名字。他们被你小心地锁在抽屉里，珍藏在心里。
后来很多年过去了。磁带回潮了海报发黄了，我们长大了。想起他们，就像想起自己的一个

老朋友，再看到关于他们的消息时，只是低头一笑。而他们褪色的影子，永远停留在过去的
时光中，记录着我们稚气而真诚的日子，永远都笑得那么好。

而你，你终于懂了，为你建筑美好世界的，是你自己的心。

Ich hatte auch schon solche Zeiten, als ich mit schon fast religiöser Inbrunst sorgsam Kassetten gesammelt habe.
Immer wenn ich im Musikladen war und Kassetten entdeckte, die ich noch nicht besass, klopfte mein Herz vor 
Aufregung wie wild. 

Ich habe diese von ihm verfassten Liedtexte sorgfältig auswendig gelernt, als ich während meiner unglücklichen 
Teenagerzeit von bedrückenden grauen Wänden umringt war. Ich war ganz abhängig von meinem alten, rampo-
nierten Kassettenrecorder. Wann immer ich mir seine Stimme in meine Ohren hineinstopfte, konnte ich mich ganz 
in den Tönen verlieren, und die Welt da draussen konnte mir nichts mehr anhaben.  
Seine mal intensiven, mal sanften Liedverse rieben sich an meinen Ohren.

Ich folgte ihm auf eine spirituelle Reise, bei der ich es ihm gleichtat, der Erde den Rücken zugekehrt meine Hoff-
nungen dem ganzen Universum anzuvertrauen.

Gemeinsam mit dem alten Soldaten in seinen Liedern habe ich die grossen Umwälzungen und Tragödien in 
der Geschichte durchlebt, und in reissenden Stromschnellen habe ich zu einem mir bisher unbekanntem Glauben 
gefunden.

Vielleicht trugen deine Götter einst andere Namen. Du hast sie sorgfältig in einer Schublade in deinem Herzen 
weggeschlossen und verwahrt.

Danach sind viele Jahre vergangen. Tonbänder sind durch Feuchtigkeit unbrauchbar geworden, Poster sind 
vergilbt, wir sind erwachsen geworden. Wenn wir uns an sie erinnern, ist das so, als ob wir an alte Freunde zurück-
denken würden. Wenn wir Neues von ihnen hören, dann halten wir unsere Köpfe gesenkt und schmunzeln vor 
uns hin. Und ihre verblichenen Schatten und die füchtigen, verblichenen Erinnerungen, die uns von ihnen bleiben, 
stecken auf ewig in den vergangenen Zeiten fest und geben Zeugnis von den Tagen, in denen wir unschuldig und 
aufrichtig waren. Ihr Lachen bleibt auf ewig so schön.

Und du begreifst endlich, dass es nur dein eigenes Herz ist, das für dich eine wunderbare Welt erschaffen kann. 

 



Wir rufen einem fernen Planeten zu,
unsere Stimmen werden dabei zu elektrischen Wellen,  
die sich in den Weiten des Universums verlieren. 
Wir verstehen die Sprache des anderen nicht. 

对着遥远的行星呐喊，  
声音化为电波消失在宇宙间，  
我们，听不懂彼此的语言。

Stadt Z, städtisches Kunstmuseum.
Z城，市立美术馆。

Ein sehr schönes Gemälde.

很漂亮的作品。



Hast  du es gemalt?

是你画的吗？

Ja.
Es zeigt zwei Liebende, die durch eine grosse 
Entfernung voneinander getrennt sind und auf 
verschiedenen Planeten leben.

是的。  
这是一对分隔两地，  
住在不同星球的恋人。

Sie sind sich noch nie begegnet,
aber von klein auf haben sie immer
zum Planeten des anderen aufgeschaut.

他们从来没有见过面，   
但从小，     
就仰望着对方的星球长大。

Der Planet am anderen Ende der 
Galaxie strahlt einen warmen und 
wunderschönen Lichtschein aus.

彼岸的星球，  
散发着温暖美好的光芒。

Nachdem sie lange Zeit einander mit Blicken fixiert hatten,  
begann die Liebe zueinander allmähnlich in ihren Herzen zu keimen.

长久的凝视中，  
爱恋渐渐萌生 
在他们心里。

Sie suchten die elektrischen Wellen in den leeren Weiten des 
Unviersums nach Informationen übereinander ab.

他们在虚无的宇宙波长里，  
搜索着彼此的信息。

Kann man Liebe spüren, die von einem fernen 
Planeten kommt?

能感觉到来自遥远星球的爱吗？
Er fixierte ihren Planeten mit dem Blick 
und fühlte eine Wärme in sich aufsteigen.

他凝望着她的星球，   
眼睛到心，    
都觉得温暖起来了。



Eines Tages nimmt er seinen ganzen Mut zusammen
und sendet ein Signal nach ihrem Planeten aus.

终于有一天， 
他鼓起勇气向她的星球发出了信号。

Die elektrischen Wellen durchquerten die fernen Weiten 
des kosmischen Raumes und endlich nahmen sie ihre 
Stimmen gegenseitig war. 

电波在遥远的宇宙空间里传播，     
他们终于听到了彼此的声音。

Hallo?
Hallo.

你好？  
你好。

Das war die Stimme, die sie zu hören  
schon so lange ersehnt hatten.

这是， 他们期待已久的声音。

Sie benutzten die gleichen Worte,
bemerkten aber allmählich,
dass sie die Sprache des anderen  
nicht verstanden.

Aufgrund ihrer Sprachbarrieren
zerstritten sie sich häufig
und versöhnten sich  
daraufhin wieder.

他们说着同一种文字，  
却渐渐发现，  
自己听不懂对方的语言。

因为语言不通，  
他们吵架， 
又和好。

Sie verzehrten sich weiterhin danach, die Stimme des anderen zu 
hören und warteten jedes Mal ungeduldig darauf,  
es war ihnen zu einem dringenden Bedürfnis geworden.

Oder manchmal ergab es sich durch Zufall, dass  
sie einige wenige Worte des anderen verstanden,
was sie tief berührte.

但他们依然期待着彼此的声音，  
仍然依赖着彼此的声音。

或者因为偶然，  
懂得了一点对方的话而感动。

Aber bei dem vermeintlichen Verständnis  
handelte es sich um nichts anderes als  
eine Fehlwahrnehmung.

但那种理解，     
只是错觉。



Sämtliche Details seines Lebens  
interessierten sie, aber er,  

der im bitterkalten Winter lebte,
spürte davon nichts. 

她细心的    
关心他生活里的细节，       
但他在寒冷的冬季          
 什么也感觉不到。

Er wollte von ihr wissen, ob sie ihn liebte,
aber die elektrischen Wellen, die durch den  
Weltraum zu ihm durchdrangen,
sprachen nur davon, dass das  
Wetter heute sehr schön sei.

他想知道 她是不是爱他，  
但宇宙空间传来的电波 却是 
今天的天气很好。

Sie erzählten einander die trivialen Dinge aus ihrem Alltagsleben.
Ein jeder von ihnen versuchte verzweifelt, seine Liebe für den anderen 
auf seine eigene Weise zu zeigen.

他们说着生活里的琐碎事情。  
各自拼命地用自己的方式表达爱意。

Sie legten ihre Hände auf das Mikrofon,
aber ihre Wärme würde niemals
bis zu dem weit entfernten Planeten  
übertragen werden.

他们把手放在话筒这头，   
温度， 
却无论如何都传不到遥远的星球。

Schliesslich verharrten sie in Schweigen.

最后他们沉默了。

Vielleicht hatten sich die Emotionen,  
die ihre Worte in sich trugen, in den  
fernen Weiten des Universums verloren.

也许， 
这些语言中包含的情感，  
都已丢失在宇宙中。

Ihre Tränen kullerten in grossen Tropfen auf das 
Mikrofon.

Er glaubte jedoch, das sei nur das Rauschen  
der elektrischen Wellen.

她的眼泪一滴一滴掉在话筒上，  

他却以为，    那是电波的杂音。  
Zwischen ihnen lag eine  
auf ewig unüberwindbare  
Entfernung,
und niemand konnte  
etwas daran ändern.

在他们中间，  
是永恒的距离。  
谁也无法改变。



Alles, was sie sagten,
diente dem Ausdruck ihrer Liebe.

Allerdings interpretierten sie diese halsstarrig auf 
ihre eigene Weise — mit ihren von Minderwertigkeits-
komplexen geformten Herzen.

他们说的，  
都是表达爱的字句。

却固执地，  
用自己自卑的心 
去理解。

Wenn sie niemals miteinander in den Dialog getreten wären,
wären sie auf ewig in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung
diese Wärme und sanfte Zärtlichkeit geblieben,
die dem schwachen Licht eines fernen Planeten entströmt. 

如果他们从来不曾对话，  
就永远都是彼此眼中，  
遥远行星散发着微弱光芒的温柔吧？

Der Mensch ist eine einsame und selbstbezogene Kreatur,  
und egal wie aufrichtig er seine Liebe bekundet,
so wird ein Teil seiner Gefühle doch immer von anderen unverstanden 
bleiben.

人是寂寞而自我的生物，  
无论多么真诚地说出自己的爱，  
也总会有无法被了解的心情。

Obwohl sie einander innig lieben,
so bleiben ihre Herzen dennoch  
wie zwei Planeten  
weit voneinander entfernt.

虽然彼此爱慕，   
心却依然像在两个星球。

Liebe Künstlerin,
du sollst nicht um ihretwegen 
bekümmert sein.

亲爱的画家，   
不要为他们悲伤了。



Manche Menschen sind vielleicht vom unergründlichen Schicksal 
dazu bestimmt, einander niemals verstehen zu können.

Manche Menschen sind vielleicht vom sich den Menschen unbegreif-
lichen Schicksal) dazu bestimmen,
dass sie einander niemals verstehen können.

Manche Menschen sind vielleicht vom sich dem menschlichen Ver-
stand/Ermessen nicht erschiessenden Schicksal dazu bestimmen,
dass sie einander niemals verstehen können.

有些人或许冥冥中注定，  
无法了解彼此。

Selbst wenn sie füreinander  
aufrichtige Zuneigung empfinden.

纵然他们彼此真心。  

Bei dem, was Liebende zueinander 
sagen, handelt es sich manchmal 
um die schwerstverständliche 
Sprache in der Welt.

爱人之间， 
有时候，  
彼此说这世上最难懂的语言。

Auch wenn wir ein Leben in Einsamkeit führen,
so muss es doch in den Weiten des Universums einen 
Menschen geben, der unsere Sprache versteht.
Nur ein einziger, das reicht schon. 

虽然我们寂寞地生活着，
但在茫茫宇宙之中，  
一定有个人能听懂自己的语言。   
一个，也就够了。



年华无声

Mein Weg

Stille  
Jahre

彼岸的星球，
离我一千万公里，
它的光芒依然可以温暖我的心。
因为，你住在那里。

Ein Planet am anderen Ende der Galaxie,
zehn Millionen Kilometer von mir entfernt.
Und doch ist sein Licht imstande, mein Herz zu erwärmen.
Denn du lebst dort.

彼岸的星球，散发着温暖美好的光芒。
Der Planet am anderen Ende des Universums verströmt ein sanftes und schönes Licht.

Something about…

FAR PLANET

我非常喜欢的一个长篇漫画是《银河铁道999》，孤独的列车载着忧伤的孩子去找寻关于生
命的意义。列车飞过一个又一个的星球，在银河里前行。它路过了很多的星球，每个星球都
有自己的故事。可当列车远离它们的时候，它们又只是银河中的一粒尘埃。

乘坐晚班的飞机，飞过城市的时候，城市里灯火通明，从飞机上看下去，好像星星的海洋。
然后就开始幻想着，自己乘坐着银河铁道999，飞过浩瀚寂静的银河。人类用橘黄色的，微弱
的灯光，给了背对太阳时漆黑的地球这样一个星星的海洋。飞机将要降落地面的时候，心里
总有难以言喻的感动。我们从漆黑的夜空降落，渐渐地，灯光开始包围了视线。那些在天空
中看起来微弱的灯光，在地面竟然如此明亮。

那时候会觉得，人类是很了不起的生物——寂寞地来到这黑暗里，却固执地打败了它，点燃
了人工的星星的海洋，喧嚣，明亮。

Ich mag die Manga-Reihe Galaxy Express 999 wahnsinnig gerne. In dieser Reihe reist ein schwermütiger Junge, 
der nach dem Sinn des Lebens sucht, in einem Zug einsam durch die Galaxie. Der Zug fliegt an einem Planeten 
nach dem anderen vorbei und bewegt sich innerhalb der Milchstrasse vorwärts. Er kommt dabei an sehr vielen 
Planeten vorbei, und ein jeder Planet wartet mit eigenen Geschichten auf. Aber nachdem der Zug sie hinter sich 
gelassen hat, werden sie wieder zu Staubkörnern in der Milchstrasse.

Ich habe einmal einen Flug am späten Abend genommen. Als das Flugzeug die Stadt überflog, leuchteten die 
Lichter der Stadt hell auf. Wenn man so vom Flugzeug auf sie herabblickte, wirkten sie wie ein Meer aus Sternen. 
Dann begann ich mir in meiner Phantasie auszumalen, ich würde selbst im Galaxy Express 999 sitzen und die un-
ermesslich weite und stille Milchstrasse überfliegen. Die Menschheit verwendet schwache, orange Lichter, um der 
stockdunklen Erde, wenn sie der Sonne abgewandt ist, ein solches Meer aus Sternen zu schenken. 
In dem Moment, wenn das Flugzeug kurz vor der Landung steht, verspüre ich in meinem Herzen immer ein 
schwer zu beschreibendes Gefühl der Rührung. Wir steigen vom pechschwarzen Himmel herab und allmählich 
wird unser Blickfeld von Lichtern umgeben. Jene Lichter, die vom Himmel aus so schwach erscheinen,
verfügen an der Erdoberfläche über so viel Leuchtkraft.

In jenen Momenten finde ich, dass es sich bei der Menschheit um eine ganz unglaubliche Spezies handelt. Ein-
sam kommen wir in dieser Dunkelheit an, aber mit unserer Hartnäckigkeit überwinden wir sie und entfachen ein 
künstliches Sternenmeer, das voll lärmendem Stimmengewirr hell erstrahlt.


