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AUTUNNO GIÀ/ Der Herbst ist da   (Di Benedetto, Di Martino) 
 
 
Autunno... già  
ma perché rimpiangere un eterno sole 
se siamo alla ricerca della luce divina, 
lontano dalla gente che sulle stagioni muore, 
sulle stagioni muore. 
 
Autunno... già 
la nostra barca alta nelle brume immobili  
si volge verso il porto della miseria, 
il cielo sembra il mare macchiato di fango e fuoco, 
macchiato di fango e fuoco. 
 
Ah! I panni marci, il pane intriso di pioggia, 
l'ebbrezza e i mille amori che mi hanno crocefisso, 
non finirà mai questo demone che divora migliaia 
di anime 
e di corpi che muoiono e che saranno giudicati, 
saranno giudicati. 
 
 
Io credevo di avere poteri sovrannaturali, 
io, che mi sono creduto come un angelo, un mago, 
libero da ogni morale, 
ora mi ritrovo gettato a terra 
con un dovere da cercare  
e la misera realtà nelle mie mani. 
 
Autunno... già 
bisogna essere moderni, la lotta dello spirit 
è brutale come la guerra tra gli uomini, 
ma la visione della giustizia 
è un piacere che spetta solo a Dio, 
spetta soltanto a Dio. 
 
Ho creato tutte le feste, ho creato tutti i drammi, 
ho cercato di inventare fiori nuovi, astri nuovi, 
come un angelo, un mago 
e mi rivedo disteso tra mille sconosciuti 
senza età e senza sentimento,  
senza sentimento. 
 
E all'alba, armati di un'ardente pazienza, 
entreremo nelle città, 
nelle città... 
 

 Der Herbst ist da, 
aber weshalb einer ewigen Sonne nachtrauern 
wenn wir auf der Suche nach dem göttlichen Licht sind, 
weit weg von den Menschen, die im Laufe der Jahreszeiten 
sterben, im Laufe der Jahreszeiten sterben 
 
Der Herbst ist da, 
unser Boot hoch in den unbeweglichen Nebeln 
steuert dem Hafen des Elends entgegen 
der Himmel gleicht dem Meer – befleckt von Schlamm und 
Feuer, befleckt von Schlamm und Feuer 
 
Ah! Moderige Kleidung, das Brot vom Regen aufgeweicht, 
der Rausch und die tausend Liebesaffären, die mich 
gekreuzigt haben, 
niemals wird der Dämon zur Ruhe kommen, der tausendfach 
Seelen verschlingt  
und sterbende Leiber die verurteilt sein werden, 
die verurteilt sein werden. 
 
Ich glaubte übernatürliche Kräfte zu haben 
Ich, die ich mich wie ein Engel, ein Magier fühlte 
frei von jeglicher Moral 
finde mich nun zu Boden geschmettert wieder 
in der Pflicht zu suchen 
und die elende Realität in meinen Händen 
 
Der Herbst ist da, 
du musst fortschrittlich sein 
das Ringen des Geistes ist so brutal wie der Krieg zwischen 
den Menschen, 
aber die Vision der Gerechtigkeit ist eine Freude die nur Gott 
zu Eigen ist, die einzig Gott zu Eigen ist. 
 
Ich habe all die Feste ausgerichtet und die Dramen, 
ich wollte neue Blumen erfinden, neue Sterne 
wie ein Engel, ein Magier 
und ich sehe mich wieder entspannt zwischen tausenden 
Unbekannter 
alterslos und ohne Gefühl, ohne Gefühl 
 
Und im Morgengrauen, bewaffnet mit einer brennenden 
Geduld, betreten wir die Städte, 
betreten wir die Städte. 
	  
 

 


