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COME IL MARE / Wie das Meer     (Di Benedetto, Di Martino) 
 
 
 
Questa sera mi sono chinato sul tuo sonno 
e ho visto il tuo corpo casto dormire 
sul letto modesto 
mentre respiri come respira il giorno 
 
Essere vivi 
delicata meraviglia 
tanto l'apparenza 
è un fiore che reclina 
 
miseria di amarti 
mio fragile amore 
oh sguardo chiuso 
che la mia morte fa l'eguale 
 
oh bocca che ridi in sogno 
sulla mia bocca 
svegliati presto dimmi, l'anima è immortale? 
 
Ho teso corde da campanile a campanile 
ghirlande da finestra a finestra 
catene d'oro da stella a stella 
e danzo, e danzo, e danzo 
 
Il tempo si è fermato 
non siamo più al mondo 
non c'è più alcun suono 
dobbiamo essere avari come il mare 
 
Abbiamo tutti i talenti 
siamo maestri in alchimie 
sveleremo tutti i misteri 
sveleremo l'universo 
il nulla 
sveleremo tutti i misteri 
misteri religiosi, naturali 
morte 
nascita 
passato  
avvenire 
sveleremo l'universo 
e il nulla 
 
La felicità di riposare sul cuore di un amico 
il bisogno di piangere a lungo sul suo petto 
il desiderio di parlargli a bassa voce 
la voglia di sognare ancora insieme 
di sognare ancora insieme, insieme 
 
Abbiamo tutti i talenti 
siamo maestri in alchimie 
sveleremo tutti misteri 
sveleremo l'universo,  
il nulla 
 
 

 Heute Abend beugte ich mich über Deinen Schlaf  
und ich sah Deinen keuschen Körper schlafen  
auf dem schlichten Bett  
während Du atmetest, wie der Tage atmet 
 
Am Leben sein  
zartes Wunder  
Der Anschein ist so sehr  
wie eine Blume, die sich neigt  
 
das Elend Dich zu lieben  
meine zerbrechliche Liebe  
oh verschlossener Blick  
der meinen Tod unwichtig macht  
 
oh Mund, der Du im Traum lachst  
über meinem Mund  
wach auf, schnell, sag mir, ist die Seele unsterblich?  
 
Ich habe Seile von Kirchturm zu Kirchturm gespannt  
Girlanden von Fenster zu Fenster  
goldene Bänder von Stern zu Stern  
und tanze und tanze und tanze  
 
Die Zeit ist stehen geblieben  
wir sind nicht mehr auf dieser Welt  
kein Laut mehr zu hören 
wir müssen karg sein wie das Meer  
 
Wir alle haben Talente  
wir sind Meister der Alchemie  
wir enthüllen alle Geheimnisse  
wir enthüllen das Universum  
das Nichts  
wir enthüllen alle Geheimnisse  
religiöse Geheimnisse und die der Natur  
Tod  
Geburt  
Vergangenheit  
Zukunft  
Wir enthüllen das Universum  
und das Nichts  
 
Das Glück im Herzen eines Freundes zu ruhen  
das Bedürfnis, sich an seiner Brust auszuweinen  
der Wunsch, mit leiser Stimme zu ihm zu sprechen 
der Wunsch, gemeinsam zu träumen  
gemeinsam zu träumen, gemeinsam  
 
Wir alle haben Talente  
wir sind Meister der Alchemie  
wir enthüllen alle Geheimnisse  
wir enthüllen das Universum  
das Nichts 
 

 


