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L’APPARENZA / Der Anschein     (Di Martino, Alice, Messina) 
 
 
Sospesa nel vuoto sopra una corda tesa  
cammina sul mondo la tua anima bambina  
sempre in bilico tra forza e fragilità  
che racconta come una favola  
le sue idiosincrasie  
coltiva come una perla  
il suo slancio per la vita.  
 
Dietro il mondo dell'apparenza vibrano i sentimenti 
bruciano le emozioni  
pulsano i desideri e le paure.  
 
Le nostre immagini mentali  
si sovrappongono a quelle degli altri  
di tutti gli altri gli altri  
che non sei tu.  
 
Dietro le forme gravitano campi di forze  
vortici, punti di luce.  
 
E tu che passi attraverso  
seguendo un percorso invisibile.  
E tu che passi attraverso  
un percorso tracciato dal cuore.  
 
Dietro la maschera lo stupore e la meraviglia  
tutto il bene e il male del mondo  
in un magma indifferenziato che palpita  
in una rete indecifrabile di segni  
oscuri alla ragione  
traspare l'essenza delle cose.  
 
E tu che passi attraverso  
seguendo un percorso invisibile.  
E tu che passi attraverso un percorso  
tracciato dal cuore.  
 
Ed il tuo corpo inciso  
è crocefisso alla bellezza  
là dove le ferite  
parlano d'amore. 

 Auf einem Hochseil gespannt in der Leere 
schreitet Deine kindliche Seele durch die Welt 
stets schwankend zwischen Stärke und Zerbrechlichkeit 
die wie in einem Märchen  
von ihrer Eigentümlichkeit erzählt 
hegt sie wie eine Perle 
ihre Begeisterung für das Leben. 
 
Hinter der Welt des Anscheins schwingen Gefühle 
glühen Emozionen 
pochen Sehnsüchte und Ängste. 
 
Unsere Gedankenbilder 
legen sich über die der anderen 
die aller anderen,  
aller anderen, die nicht Du sind. 
 
Hinter den Formen kreisen Kraftfelder 
Wirbel, Lichtpunkte. 
 
Und Du der Du hindurch schreitest 
einem unsichtbaren Pfad folgend. 
Und Du der Du einen  
vom Herzen vorgezeichneten Pfad entlang schreitest. 
 
Hinter der Maske Staunen und Verwunderung 
all das Gute und das Böse in der Welt 
in einem undifferenzierten Magma, das pulsiert 
in einem Netz von nicht entzifferbaren Zeichen 
unsichtbar für den Verstand 
erscheint das Wesen der Dinge 
 
Und Du der Du hindurch schreitest 
einem unsichtbaren Pfad folgend. 
Und Du der Du einen  
vom Herzen vorgezeichneten Pfad entlang schreitest. 
 
Und Dein gezeichneter Körper 
ist der Schönheit geopfert 
dort wo Verletzungen 
von Liebe erzählen. 
 

 


