Emma is
dancing 1/2

Emma tanzt
1/2

Η Έμμα χορεύει
ανοίξτε, κάντε χώρο να
στροβιλιστεί
Η Έμμα αναδεύει
όλα όσα γύρω της έχουν
μείνει αδρανή
Η Έμμα ταξιδεύει
οδηγός της ο ρυθμός, η
μουσική
Η Έμμα ξεπερνάει
τη βαρύτητα
τη στασιμότητα
Ας μπω κι εγώ στο χορό

Emma is dancing
open some space for her to
turn around
Emma is stirring
everything motionless
around her
Emma is tripping
rhythm and music are her
guides
Emma is getting over
gravity
motionlessness
Let´s join the dance myself
too

Η Έμμα βηματίζει
ανάλαφρα μετράει το
χρόνο με ρυθμό
Η Έμμα θρυμματίζει
με τα τακούνια της ό,τι
βρίσκει βαρετό
Η Έμμα αφανίζει
όλο χάρη τον κόσμο το
γνωστό
Η Έμμα σκορπίζει
ένα σπόρο
μεθυστικά εκρηκτικό
Ποιος θα αντισταθεί στο
χορό

Emma is stepping around
lightly she counts the time
in rhythm
Emma is breaking
with her heels everything
she finds boring
Emma is destroying
gracefully the world we
know
Emma spreads
the seed
the intoxicatingly explosive
Who can resist the dance

Emma tanzt
öffnet, macht Platz, dass sie
sich rumwirbeln kann
Emma wirbelt auf
alles, was sie um sich
statisch findet
Emma reist
Musik und Rhythmus leiten
sie
Emma überwindet die
Schwerkraft
die Trägheit
Ich schließe mich auch dem
Tanz an
Emma schreitet
leichtfüßig zählt sie den
Rhythmus im Takt
Emma zertrümmert
mit ihren Absätzen alles,
was sie langweilt
Emma lässt die vertraute
Welt voller Grazie
verschwinden
Emma verteilt
einen Samen
auf berauschende Weise
explosiv
Wer kann dem Tanz
widerstehen
Emma tanzt
Emma erledigt
nimmt auseinander,
vermischt
Emma kämpft
manövriert um höher zu
kommen
Zieht den Tanz hinter sich
voller Esprit und Rhythmus
und ich,
wie kann ich ihr
widerstehen
Ein Schritt nach links
ein Tritt in die Luft
Sie springt herum
wirft ihr Haar nach hinten
Sie tanzt zum Spaß
Sie tanzt aus Freude

Η Έμμα
χορεύει
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Η Έμμα χορεύει
Η Έμμα ξεπαστρεύει
διαλύει, ανακατεύει
Η Έμμα παλεύει
ελίσσεται ψηλά ν'ανέβει
Σέρνει το χορό
όλο σκέρτσο και ρυθμό
κι εγώ
πως να της αντισταθώ
A step to the left
a kick in the air
she is jumping around
throwing back her hair
She´s dancing for fun
dancing for joy

Emma is dancing
Emma is cleaning off
she is taking apart, she is
mixing up
Emma is struggling
she is stretching to get
higher
She leads the dance
joyfully and rhythmically
and as for me
how could I resist her
A step to the left
a kick in the air
she´s jumping around
throwing back her hair
She´s dancing for fun
she´s dancing for joy

Η Έμμα
χορεύει
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she´s dancing for her
right to enjoy
life, whatever it takes to
make it feel good
pleasures of the flesh
and of the spirit too
riddles, problems and
their solution
peace, excitement and
the revolution

Emma is
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Emma tanzt
2/2

she´s dancing for her right
to enjoy
life, whatever it takes to
make it feel good
the pleasures of the flesh,
those of the spirit too
the riddles, the problems
and their solution
the peace, its excitement
and the revolution

Sie tanzt um ihr Recht zu
genießen
das Leben, alles, was es
braucht um sich gut zu
fühlen
Vergnügen des Fleisches
und auch solche des Geistes
Rätsel, Probleme und derer
Lösung
Frieden, Aufregung und die
Revolution

