
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CHARADEI	  Alice	  
	   	   	  

CHARADE / Scharade     (Di Martino) 
 
 
Domani andrai sull'Himalaya 
e resterai tutta la vita seduto in meditazione. 
 
Domani andrai a combattere l'ultima guerra 
per la libertà di tutti. 
 
Domani partirai con una barca verso i mari del sud 
in cerca di avventure. 
 
Domani resterai a casa con tua moglie e con i figli 
e sarai felice. 
 
Domani già lo senti vivrai il grande amore 
 
sarai un artista sensibile e introverso 
un attore ricco e famoso 
romanziere al Cairo 
cameriere a Gibilterra 
turista a Napoli. 
 
Passi da un sogno a un altro sogno 
a un altro ancora come le scatole cinesi 
hai paura di risvegliarti 
meglio dormire per non vedere niente 
per non guardare in faccia alla realtà 
per non conoscersi mai. 
 
Domani già ti vedo su un cornicione  
al trentesimo piano 
sei un agente dei servizi segreti. 
Domani guarderai nel cielo e studierai le stelle 
e scoprirai un altro universo 
e poi andrai contro la legge e rapinerai una banca 
in abito da sera. 
Domani passerai le domeniche fantasticando il 
suicidio 
(fantasticando il suicidio, fantasticando il suicidio). 
Domani, domani, domani. 
 
Passi da un sogno a un altro sogno 
a un altro ancora come le scatole cinesi 
hai paura di risvegliarti 
meglio dormire per non vedere niente 
per non guardare in faccia alla realtà 
per non conoscersi mai. 
 
Passi da un sogno a un altro sogno. 
Passi da un sogno a un altro sogno. 
Passi da un sogno a un altro sogno. 
a un altro ancora. 
 

 Morgen wirst Du den Himalaya besteigen 
und dein Leben lang meditierend dort sitzen. 
 
Morgen wirst Du den letzten Krieg 
um die Freiheit Aller führen. 
 
Morgen wirst Du in See stechen 
um in der Südsee Abenteuer zu suchen. 
 
Morgen wirst Du mit Frau und Kindern zuhause bleiben  
und Du wirst glücklich sein. 
 
Morgen, Du fühlst es schon, lernst Du deine große Liebe 
kennen 
Du wirst ein empfindsamer und introvertierter Künstler sein 
ein reicher und berühmter Schauspieler 
ein Romanzier in Kairo  
Kellner in Gibraltar 
Tourist in Neapel 
 
Du springst von einem Traum zum nächsten zum nächsten 
und wieder nächsten, als wären es chinesische Schachteln 
Du fürchtest Dich vor dem Erwachen 
besser weiter schlafen um nichts zu sehen 
um der Wirklichkeit nicht ins Auge sehen zu müssen 
um sich selbst nie zu erkennen. 
 
Morgen sehe ich Dich schon auf einem Fenstersims  
im 30. Stockwerk 
Du bist ein Geheimagent 
Morgen wirst Du die Sternen am Himmel studieren 
und ein neues Universum entdecken 
und dann wirst Du das Gesetz brechen und in Abendrobe  
eine Bank überfallen 
Morgen wirst Du die Sonntage damit verbringen über 
Selbstmord zu fantasieren 
(über Selbstmord zu fantasieren...) 
morgen, morgen, morgen 
 
Du springst von einem Traum zum nächsten zum nächsten 
und wieder nächsten, als wären es chinesische Schachteln 
Du fürchtest Dich vor dem Erwachen 
besser weiter schlafen um nichts zu sehen 
um der Wirklichkeit nicht ins Auge sehen zu müssen 
um sich selbst nie zu erkennen. 
 
Du springst von einem Traum zum nächsten  
Du springst von einem Traum zum nächsten.  
Du springst von einem Traum zum nächsten. 
Und wieder Nächsten. 

 


