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An den Knaben Elis

Elis, wenn die Amsel im schwarzen WaId ruft,

Dieses ist dein Untergang.

Deine Lippen trinken die Kiihle des blauen Felsenquells.

La3, wenn deine Stirne leise blutet

Uralte Legenden

Und dunkle Deutung des Vogelflugs.

Du aber gehst mit weichen Schritten in die Nacht,

Die voll purpurner Trauben hingt
Und du regst die Arme schdner im Blau.

Ein Dornenbusch ttint,

Wo deine mondenen Augen sind.

O, wie lange bist, Elis, du verstorben.

Dein Leib ist eine Hyazinthe,

In die ein Miinch die wiichsernen Finger taucht.

Eine schwarze H6hle ist unser Schweigen,



in dieNacht,

Blau.

finger taucht.
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Bdintului Elis

E1is, cind mierla cheam6-n pidurea neagri,

Acesta-fi este declinul.

Buzele tale beau ricoarea izvorului albastru din stinci'

Lase, dace fruntea ifi sAngereazd, lncet

Legende str[vechi

$i-nfelesul intunecat al zborului de pdslri.

Tu insl treci cu pagi firavi in noaptea

Ce-atdrni plinl de ciorchini purpurii

$i bralele migti mai frumos in albastru.

Rdsuni o tufi de spini,

Unde sunt ochii tii selenari.

O, ce mult este, Elis, de cdnd ai murit.

Trupul td,u e un hiacint

In care-un monah vdri degetele de cearl.

O pe$tefa neagre-i tecerea noastri,
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Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt.

Auf deine Schliifen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.
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Daraus bisweilen ein sanftes Tier tritt
Und langsam die schweren Lider senkt.

Auf deine Sdrliifen tropft schwarzer Tau,

Das letzte Gold verfallener Sterne.

t3

De unde pigegte uneori un animal bllnd

$i coboari domol pleoapele grele.

Pe timplele tale picurd roui neagr6,

Aurul ultim al stelelor nlruite.
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Zu Abend mein Herz

Am Abend hiirt man den Schrei der Fledermiuse.

Zwei Rappen springen auf der Wiese.

Der rote Ahorn rauscht.

Dem Wanderbr erscheint die kleine Schenke am Weg.

Herrlich schmecken junger Wein und Niisse.

Herrlich: betrunken zu taumeln in diimmernden Wald.

Durch schwarzes Gedst tiinen schmerzliche Glocken.

Auf das Gesicht tropft Tau.
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Spre seard, inima mea

Seara se-aude $pitul liliecilor.

Doi murgi saltl pe pajiqte.

Arlarul cel roqu fogneqte.

Drumelului ii apare-nainte micul birt.
Splendid e gustul vinului nou gi al nucilor.

Splendid: beat si te-mpleticegti ln pidurea-n crepuscul.

Prin rlmurigul negru risuni clopote-ndurerate.

Rou[ picurl pe fa{[.
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In ein altes Stammbuch

Immer wieder kehrst du Melancholie,

O Sanftmut der einsamen Seele.

Zu Ende gltiht ein goldener Tag.

Demutsvoll beugt sich dem Schmerz delGeduldige

Ttinend von Wohllaut und weichem Wahnsinn.

. Siehe! es diimmert schon.

Wieder kehrt die Nacht und klagt ein Sterbliches

Und es leidet ein anderes mit.

Schaudernd unter herbstlichen Sternen

Neigt sich jfirlich tiefer das Haupt.
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In ein altes Stammbuch

Immer wieder kehrst du Melancholie,

O Sanftmut der eirsamen Seele.

Zu Ende gliiht ein goldener Tag.

Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der Geduldige

Tdnend von Wohllaut und weichem Wahnsinn.

Siehel es diimmert schon.

Wieder kehrt die Nacht und klagt ein Sterbliches

Und es leidet ein anderes mit.

Schaudernd unter herbstlichen Sternen

Neigt sich jiihrlich tiefer das Haupt.
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intr-un vechi album

Neincetat revii, melancolie,

O, blindele a sufletului singur.

Spre sfirqit e vipaia unei zile de aur.

Plin de umilinld se-nclini durerii cel care-ndurd,

Rdsunind de-armonie gi demen!6 duioasi.

Uite! amurgegte de-acum.

Vine iar noaptea gi se tinguie un muribund

$i pltimegte un altul cu el.

lnfiorat sub stele-ntomnate,

Capul se pleacd an de an mai addnc.
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De profundis

Es ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fiillt.

Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.

Es ist ein Zischelwind, der leere Hiitten umkreist'

Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei

Sammelt die sanfte Waise noch sp?irliche Ahren ein.

Ihre Augen weiden rund und goldig in der Ddmmerung

Und ihr Scho3 harrt des himmlischen Briiutigams.

Bei der Heimkehr

Fanden die Hirten den siiSen Leib

Verwest im Dornenbusch.

Ein Schatten bin ich ferne finsteren Ddrfern.

Gottes Schweigen

Trank ich aus dem Brunnen des Hains.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall

Spinnen suchen mein Herz.

Es ist ein Licht, das in meinem Mund erltischt.
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De profundis

Ils ist ein Stoppelfeld, in das ein schwarzer Regen fiillt.

Es ist ein brauner Baum, der einsam dasteht.

Es ist ein Zischelwind, der leere Hiitten umkreist.

Wie traurig dieser Abend.

Am Weiler vorbei

Sammelt die sanfte Waise noch spirliche Ahren ein.

Ihre Augen weiden rund und goldig in der Diimmerung

Und ihr Scho3 harrt des himmlischen Br?iutigams.

Bei der Heimkehr

Fanden die Hirten den sii3en Leib

Verwest im Dornenbusch.

Ein Schatten bin ich ferne finsteren Diirfern.

Gottes Schweigen
'l'rank ich aus dem Brunnen des Hains.

Auf meine Stirne tritt kaltes Metall

Spinnen suchen mein Herz.

lis ist ein Licht, das in meinem Mund erliischt.

De profundk

E o mirigte pe care cade o ploaie neagri.

E un copac brun care stI singur aici.

E un vint guieritor ce-mprejmuie colibele goale.

Ce tristl-i seara aceasta.

La marginea citunului,
Orfana blandd mai aduni citeva spice.

Ochii ei se-ncinti rotunzi qi aurii in asfinlit

$i pintecul ei e-n agteptarea mirelui ceresc.

La-ntoarcere,

Pistorii-au gisit trupul cel delicat

Putrezit in tufa de spini.

O umbrl sunt eu, departe de satele sumbre.

Ticerea lui Dumnezeu

Am blut-o din fAntdna dumbrivii.

Pe frunte mi se ivegte metalul rece,

Piianjenii imi cautl inima.

E o lumini ce mi se stinge in gur6.


