
GILULIA 

Non ti avevo ancora vista, 

E ti sentivo già cosi vicina, 

Il tuo primo battito del cuore 

era musica per me, 

dovevi nascere maschio, 

cosi dicevano le foto 

ma dopo un tango di nove mesi, 

sei nata finalmente tu 

Il mio primo vero amore, sei tu 

imparagonabile ,sei tu 

Giulia sei tu  

quella che amo di più 

Giulia sei tu  

quella che amo di più,sei tu 

sei cosi stupenda, 

autentica e chiara 

tu mi hai fatto capire, 

il senso dell’ senso 

tu mi hai fatto dimenticare, 

cosa vuol dire litigare 

le stupidaggine e il rancore 

e tutte le delusioni 

Il mio primo vero amore- sei tu 

imparagonabile, sei tu… 

 



 

 

Giulia sei tu (quella che amo di più) 

Giulia sei tu (quella che amo di più) 

sei tu ,sei tu,sei tu 

e un regalo  ascoltarti 

ma ascoltarti davvero 

guardarti e vederti 

sei un regalo per me 

ti devo dire –grazie 

grazie tanto-figlia mia 

di ogni momento 

di ogni momento 

di ogni momento,trascorso con te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die deutsche Übersetzung 

GIULIA 

Ich hatte dich noch nicht gesehen, 

Und du warst mir schon so nah, 

Dein 1. Herzschlag  

War Musik für mich 

Du hättest ein Junge werden sollen, so sagten es di Bilder 

Aber nach einem Tango von 9 Monaten 

Bist endlich du geboren 

Meine 1. wahre Liebe-bist du 

unvergleichlich-bist du 

Giulia du bist es(die ich am meisten liebe) 

Giulia du bist es (die ich am meisten liebe) 

  

 

Du bist so wunderbar 

authentisch und klar, 

du hast mich verstehen lassen 

der Sinn des Sinnes  

du hast mich vergessen lassen 

was es heißt zu streiten 

die Kleinigkeiten, nachträglich zu sein 

und alle Enttäuschungen 

Meine 1. wahre Liebe-bist du 

unvergleichlich-bist du 

Giulia das bist du(die ich am meisten liebe) 



Bist du, bist du…. 

es ist ein Geschenk dir zuzuhören 

aber dir wirklich zuzuhören 

dich anzuschauen und dich zu sehen 

 du bist ein Geschenk für mich 

ich muss dir sagen-Danke 

Vielen Dank- meine Tochter 

für jeden Augenblick 

für jeden Augenblick 

für jeden Augenblick…verbracht mit dir  

 

 

 

 


