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ERI CON ME/ Du warst mit mir     (Sgalambro, Battiato) 
 
 
Siamo detriti, relitti umani,  
trascinati da un fiume in piena,  
che non conosce soste nè destinazione.  
La nostra mente, le nostre azioni,  
sono la 'causa', gli effetti  
invece, il nostro destino.  
 
Ciò che deve accadere, accadrà,  
qualunque cosa facciamo per evitarlo,  
ciò che deve accadere, accadrà,  
perchè è già accaduto!  
 
Eri con me, ma io non ero con te,  
sei con me, ma io non sono con te,  
ero con te, ma tu non eri con me.  
 
Viviamo nell'impermanenza,  
nell'incertezza della vita condizionata,  
ma ci ricorderemo di noi segretamente.  
Arriverà il giorno atteso a schiudere gli impediti 
passaggi,  
prepariamoci a nuove esistenze...  
 
Eri con me, ma io non ero con te,  
sei con me, ma io non sono con te,  
ero con te, ma tu non eri, non eri, con me. 

 Wir sind Trümmer, menschliches Strandgut,  
von einem Hochwasser führenden Fluss mitgerissen, 
der weder Rast noch ein Ziel kennt. 
Unser Geist, unsere Handlungen, sind die Ursache,  
die Auswirkungen hingegen, unser Schicksal. 
 
Das was geschehen soll, wird geschehen, 
was auch immer wir tun um es zu vermeiden, 
das was geschehen soll, wird geschehen, 
weil es bereits geschehen ist! 
 
Du warst mit mir, aber ich war nicht mit Dir, 
Du bist mit mir, aber ich bin nicht mit Dir, 
ich war mit Dir, aber Du warst nicht mit mir. 
 
Wir leben in der Unbeständigkeit, 
in der Unsicherheit eines konditionierten Lebens, 
aber wir werden uns insgeheim an uns erinnern. 
Es wird der ersehnte Tag kommen um die versperrten 
Passagen zu öffnen, 
bereiten wir uns auf ein neues Leben vor... 
 
Du warst mit mir, aber ich war nicht mit dir, 
du bist mit mir, aber ich bin nicht mit dir, 
ich war mit dir, aber du warst nicht, warst nicht, mit mir.	  
 

 


