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AndREA IngLEsE / ÜBERsEtzung: noRA Bossong

Macchine

Mi sveglio nella notte, e penso:
“ci devono essere, è necessario che ci siano”
e m’incammino, mentre intorno è buio,
“non è possibile che non ci siano”, e le cerco,
mi metto, camminando, di notte, a cercarle
una per una le macchine del mio appartamento.

A tastoni avanzo, aiutato da più piccole
macchine, facendo luce in zone circoscritte dello spazio,
le illumino, si fanno evidenti le piccole o grandi
corazze, alcune mute, altre in lievissimo tremolio
come di palpebra, basta appoggiare piano la punta
delle dita, le minime, calde vibrazioni, le quasi
organiche oscillazioni interne dei meccanismi 
più ridotti, concentrati, dietro ed in fondo,
i motori, le ventole, la circolazione dei liquidi, 
la pressione dei gas, tutte le passo in rassegna
puntando la luce, toccando con i polpastrelli
le macchine del mio appartamento.

guardo, di notte, camminando su e giù,
pur conoscendo a memoria le sagome,
le loro disposizioni negli angoli, negli armadi,
nei vani delle pareti, le macchine,
le piccole come le grandi, attive o inattive,
a corona, a cerchio, a ragnatela buona,
come esse mi tengono in vita, come mi danno
vita, come mi tolgono il sonno, loro,
nel loro splendore in sordina, nel lavoro
clandestino, costante, avvelenando e tenendo
in vita, in velenosa vita, la vita.
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Maschinen

In der nacht wache ich auf und denke:
„sie müssen hier sein, es ist zwingend, dass sie hier sind“
und obgleich es dunkel ist, mache ich mich auf,  
„unmöglich, dass sie nicht hier sind“, mache mich
auf die suche, durch die nacht wandernd suche ich sie,
eine nach der anderen, die Maschinen meiner Wohnung.

Blind taste ich mich vorwärts, mache Licht mithilfe 
kleinster Maschinen, leuchte die Ecken aus, umschrieben 
von Leere, sie kommen zum Vorschein, die kleinen, 
die großen Panzer, einige still, andere schwach flatternd 
wie ein Lid, man muss sie nur leicht mit den Fingern
berühren, die winzigen warmen Vibrationen, 
fast organischen schwingungen im Innern der Mechanismen,
reduzierter, konzentrierter, davor und dahinter,
die Motoren, Antriebe, der Kreislauf der Flüssigkeiten,
der druck des gases, an ihnen allen ziehe ich vorbei,
strahle sie an, berühre mit der Handfläche
die Maschinen meiner Wohnung. 

Ich gehe auf und ab in der nacht, erkenne
aus dem gedächtnis die Formen, sehe
ihre Plätze in den Winkeln, auf den Möbeln,
auf der Leere der Wände, die Maschinen,
die kleinen wie die großen, eingeschaltet oder aus,
zum Kranz, zum Kreis, zum netz sich spinnend,
als zögen sie mich ins Leben, gäben mir
Leben, raubten mir den schlaf, mit ihrem 
verborgenen glanz, mit der heimlichen
Arbeit, stetig vergiften sie und halten 
am Leben, am giftigen Leben, das Leben.



AndREA IngLEsE / ÜBERsEtzung: noRA Bossong

10

liMoni

Ci sono zone dell’appartamento
inabitabili, altre fin troppo
abitate. sedie su cui è vano
sedersi, o impossibile pensare,
o trovare una postura di adulto
vertebrato. I metri quadri
giurati dall’agenzia di giorno
in giorno raccorciano, ma senza
un ordine, a sproposito.

di fronte, è senza cielo: specchi
d’esistenza nel quadro fisso
della finestra. di notte o mattina,
è lo stesso: l’immota cucina
che l’anziana ogni tanto anima
ingoiando minestra da un cucchiaio,
le dita a mietere atomi di pane.
o la donna che strofina per ore
i sanitari, finché si allunga spossata
sotto la nube azzurra dello schermo.
o la più giovane che allo specchio,
prima di dormire, indossa intero
il proprio guardaroba, solitaria.

di qua stanno i limoni.
un mucchio, nel piatto afgano,
pronti a cader fuori. deformi,
grandi come patate, con l’adesivo
duck e il marchio registrato
sulla scorza rugosa. Li ha venduti
il magrebino più a buon mercato.
Li beve lei, per ogni evenienza,
con acqua fredda o calda, per niente,
per sicurezza, salute. Io colgo
le loro bucce deformi, strizzate,
guardo nei vani dov’era il succo,
guardo il loro piccolo vuoto
negli occhi.
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Zitronen

Einige Ecken in der Wohnung 
sind unbewohnbar, andere bewohnt
bis zum Exzess. stühle, auf denen man
vergeblich zu sitzen versucht, zu denken,
eine Position für die alten Wirbel zu finden. 
die Quadratmeter, tagtäglich
von der Agentur beglaubigt,
verkürzen sich, doch ohne 
Regel, ohne sinn und Verstand.

gegenüber und himmellos: im starren   
Fensterquadrat spiegelt sich das Leben.
ob nachts oder morgens, es bleibt 
sich gleich: die reglose Küche,  
von einer Alten ab und an belebt,
sie schlürft suppe von einem Löffel,
ihre Finger ernten Brotatome.
oder die Frau, die über stunden 
die toilette schrubbt, bis sie sich übermüdet 
unter der Azurwolke auf dem Bildschirm streckt.
oder die Jüngere, die sich vor dem spiegel 
vollständig ankleidet, ehe sie 
alleine schlafen geht. 

Von dorther stammen die zitronen.
Ein Berg auf einem afghanischen teller,
bereit, weggeworfen zu werden. Verformt,  
groß wie Kartoffeln, mit einem Aufkleber 
Duck und einer schutzmarke
auf der faltigen Rinde. Diese hier hat 
der Maghreber günstig verkauft.
Sie trinkt sie zu jeder Gelegenheit,
mit kaltem oder warmem Wasser, einfach so,
vorsichtshalber, Prost. Ich kaue
ihre verformte, ausgepresste Schale, 
blicke auf die Stelle, die den Saft hielt,
blicke ihrer kleinen Leere
in die Augen.



giuliano          Mesa



giuliano          Mesa

    vorgeschlagen von anDrea inglese
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4 – v2

occorrerà affrettarsi
perché rimanga solo il vero
e dunque nulla, forse –
forse soltanto il movimento
verso
anche a ritroso:
via, e vai
 

da Quattro quaderni, 2000
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4 - v2

es ist Eile geboten,
denn nur das Echte ist übrig
und also nichts, vielleicht -
vielleicht weicht bloß die Bewegung
dagegen
ebenfalls zurück:
vorwärts, und weg.

aus Quattro quaderni, 2000
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considera che questo non è più questo
che fuori non è rimasto nulla
fuori più nulla
la strada l’asfalto la polvere
dentro la culla vecchia vuota
immagina che questo non può tornare
nemmeno come un’immagine
dentro più nulla
le ciglia le palpebre l’occhio
fuori la luce calda vuota
considera che questo non è più questo
fuori non è rimasto nulla
dentro più nulla
breve lunga breve, breve lunga breve,
lunga breve breve, breve breve breve
 

da Improvviso e dopo, 1997



17

gIuLIAno MEsA / AusgEWäHLt Von AndREA IngLEsE / ÜBERsEtzung: noRA Bossong

nimm an dieses sei nicht mehr dieses
draußen sei nichts geblieben 
draußen nunmehr nichts
die straße der Asphalt der staub
in der alten leeren Wiege
stell dir vor dieses kehrte nicht wieder
nicht einmal als Bild
drinnen nunmehr nichts
die Wimpern die Lider die Augen
draußen das warme leere Licht
nimm an dieses sei nicht mehr dieses
draußen ist nichts geblieben
drinnen nunmehr nichts 
kurz lang kurz, kurz lang kurz,
lang kurz kurz, kurz kurz kurz 

aus Improvviso e dopo, 1997



natàlia          castalDi



natàlia          castalDi
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[02122010 - la mente è come l’acqua]

doveva essere una vecchia cartolina
l’angolo destro mancava insieme ad un piedino
lei aveva un vestitino bianco, 
ma poteva anche essere rosa antico,
la pellicola in bianco e nero e il tempo 
dismisurano le intensità dei colori
ne sbiadiscono il suono della voce.

sembra tutto un mormorio, 
un sussurro di vecchie canzonette.

Pensavo al tempo delle storie, all’intreccio delle parole,
al rovistare del vento nell’impossibilità di arrestarlo.
– sorrido –
la felicità di uno specchio d’acqua è vuota come un momento, 
un’apnea prima del respiro. 

In sostanza l’acqua riflette nella sottrazione
nell’assenza di vento e movimento
nella staticità dell’espressione
così.

tornando a quella vecchia cartolina,
reggeva un parasole che le ritagliava l’ombra 
al margine del sorriso,
le labbra erano piccole, carnose.

Il rossetto si legge nero, ma doveva essere di un rosso vivo,
frizzantino, appena stappato.
– chissà che fine avrà fatto

In un portagioie ho ritrovato quella lunga collana,
quella che sfiorava appena i seni piccoli:
le scivolava giù che era una meraviglia,
un dolce precipizio tra adolescenza e forma.

L’ho indossata e sono corsa allo specchio
ma i miei seni sono grossi e l’effetto tristemente diverso.

 
[dicono che la mente sia come l ’acqua

 riflette come uno specchio nella sottrazione]
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[02122010 – Das geDächtnis ist wie wasser]

es musste eine alte Postkarte sein
die rechte Ecke fehlte zusammen mit einem Füßchen
sie trug ein weißes Kleid,
aber es konnte auch altrosa sein,
schwarzweißfilm und zeit
verzerren die Kraft der Farben
verblassen den Klang ihrer stimme.

Alles scheint ein gemurmel,
ein Flüstern alter Lieder.

Ich dachte an die zeit der geschichten, an das geflecht aus Wörtern,
an das stöbern des Windes in der unmöglichkeit sie anzuhalten.
– ich lächle – 
die Glückseligkeit eines Wasserspiegels ist leer wie ein Augenblick,
ein Luftanhalten vor dem Einatmen.

Im grunde reflektiert das Wasser im Weglassen
in der Abwesenheit von Wind und Bewegung
in der statik des Ausdrucks
derart.

Wieder zu jener alten Postkarte,
stand ein sonnenschirm, der ihr den schatten nahm
bis zum Rand des Lächelns,
die Lippen waren klein, voll.

der Lippenstift wirkt schwarz, musste aber von einem lebendigen Rot sein,
frisch, soeben erst geöffnet
– wer weiß, was aus ihm geworden ist

In einem schmuckkästchen fand ich jene lange Kette wieder,
die gerade so die kleinen Brüste berührte:
sie glitt an ihr hinab, dass es eine Pracht war,
eine süßer Abgrund zwischen Jugend und Form.

Ich legte sie um und lief zum spiegel
aber meine Brüste sind groß und die Wirkung traurigerweise anders.

[man sagt, das Gedächtnis sei wie Wasser
wie ein Spiegel reflektiert es im Weglassen]
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[Mi frappongo tra parole e oggetti,
ascolto le maiuscole di ogni principio
fino al punto marginale di fine discorso.
non restano che monologhi sordi
che biascicano suoni prodotti a caso,
quasi fossi anche io la sedia
che trascina l’andatura al pavimento
emettendo un latrato che non le appartiene
e segna l’abulia del gesto alla mano].

*

È quel tuo modo di lasciare sospese le cose
come i calzini sulle maniglie della porta,
i pantaloni sullo schienale della sedia. 

non è solo disordine, quello non varrebbe la mia noia,
è qualcosa di più quest’assenza distaccata 
che si impone sugli oggetti, 
sulle cose, 
marcando il territorio, 
come un felino che piscia e scappa. 

* 

oltre il ripetersi dei gesti è la materia del mio amore
non alle pieghe del presente,
né al necessario compromesso degli spazi da spartire
ancorerei le ossa di un quotidiano vivere che mi annoia.
una noia che non è mancanza di cerimonie,
ma sovrabbondanza di estetica che nausea.

Esserci veramente, forse, è proprio la cifra dello scarto.
Il rifiuto.
sentirti nel sangue come un punto di silenzio 
tra le parentesi del vuoto.
sentirti non è altro.
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[Ich schiebe mich zwischen Wörter und gegenstände,
höre die großbuchstaben eines jeden Anfangs
bis zum äußersten Punkt des schlusses.
Es bleiben lediglich taube Monologe,
die ihre zufallsprodukte nuscheln,
als wäre auch ich der stuhl,
der den schritt am Boden schleift,
während er ein gebell ausstößt, das nicht seines ist
und der Hand die gleichgültigkeit der geste weist].

*

Es ist deine Art, die dinge in der schwebe zu lassen
wie strümpfe auf türklinken,
die Hose auf der Lehne des stuhls.

nicht nur die unordnung ist meinen Überdruss nicht wert,
sie ist mehr, diese losgelöste Abwesenheit,
die sich auf die gegenstände legt,
auf die dinge,
die das territorium markiert,
wie eine Katze, die pinkelt und davonläuft.

*

Über das Wiederholen von gesten hinaus ist es der stoff meiner Liebe
nicht an die Falten der gegenwart,
und nicht an den notwendigen Kompromiss gemeinsamer Räumlichkeiten
würde ich das gebein eines täglichen Lebens koppeln, das mich langweilt.
Eine Langeweile, die kein Fehlen von zeremonien ist,
sondern Überfluss an ästhetik, die anwidert.

Wahrhaftig da zu sein ist, vielleicht, tatsächlich die summe des unterschieds.
das Verweigern.
dich im Blut spüren wie ein Punkt des schweigens
zwischen Klammern der Leere.
dich zu spüren ist nichts anderes.



 gianni            Montieri



 gianni            Montieri

    vorgeschlagen von natália castalDi
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Milano mi somiglia, non il fiume 
che l’attraversa all’ora dell’aperitivo
l’aprire e chiudere il giornale,
il doppio giro al collo 
che fa la sciarpa in pieno inverno
nemmeno stasera che è bello
e me ne vado in bicicletta verso casa

a volte è il grigio che disegna la ghisolfa
o il suono secco della parola: Lambro.
Cose che si tengono da parte
come vestiti che non vuoi buttare.

Mi somiglia nei pomeriggi estivi
quando stiamo zitti entrambi
stupefatti dal colore che fa verso le sei
il sole, quando piomba su Viale Monza.
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Mailand ähnelt mir, nicht der Fluss
der es zur stunde des Aperitivo durchquert 
das Auf- und zuschlagen der zeitungen,
die doppelte Runde um den Hals,
die der schal im Winter macht
nicht einmal heute Abend, wo es schön ist
und ich auf dem Fahrrad nach Hause fahre

manchmal ist es das grau, das ghisolfa skizziert
oder der trockene Klang des Wortes: Lambro.
dinge, die sich festklammern
wie Kleidung, die du nicht wegwerfen willst.

Es ähnelt mir an den sommernachmittagen,
wenn wir beide still sind
überwältigt von den Farben, die gegen sechs uhr
die sonne erzeugt, wenn sie in die Viale Monza fällt.
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ottobre coMunque

Credo si possa essere felici
come è vero questo momento
in un cortile di san sebastiano
le panchine vuote
a quest’ora nell’aria
resiste l’odore di sigarette spente
io matricola notturna cosa spero di imparare?
Cosa ascolto mentre guardo verso
la finestra dove ai tuoi studenti insegni
dove cerchi di sbrigarti e magari
sbirci l’ora oppure in basso

e mi trovi, scampato a calli e ponti
al primo freddo, al mio passato.
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oktober jeDenfalls

Ich glaube, man kann glücklich sein
wie dieser Moment wahrhaftig ist
in einem Hof von san sebastiano
die Bänke leer
um diese zeit in der Luft
bleibt der geruch erloschener zigaretten zurück
ich nächtlicher neuling, was hoffe ich zu lernen?
Was ich höre, während ich in Richtung
Fenster blicke, wo du deine studenten unterweist
wo du versuchst, dich zu beeilen und vielleicht
schielst du auf die uhr oder nach unten

und findest mich, gassen und Brücken entkommend
in der ersten Kälte, in meiner Vergangenheit.



viola              aMarelli 



viola              aMarelli 
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brogliaccio

Musei e musei teche e ribalte, crogiolo e vampa, il miscuglio, il forno, la 
pietra, il calore. Che sia vulcano e giù l’acqua di forgia. Il mestiere che è 
arte, che è sacro. Che serve, La zappa. Il forcone, il taglio di lana, la lancia 
dei giorni di morte. La zappa, del cibo, del tubero, seme, materia rivolta. 
un’arte di terra e di fuoco. senz’aria, a gonfiare il calore. L’inferno. Il rasoio. 
L’altoforno, l’ossidrica, vampa. Insieme: non parlate, il fumo lungo e brunito 
di ciminiere, mattoni speciali. una lunghissima storia. nessuno racconta. Il 
taglio. del grano. del corpo, offesa e difesa. una lunga veglia alimenta la vita 
e i fuochi. Persa ogni traccia. taglia, per entrare dentro, più a fondo. Quel 
poco o molto che serva. Metallo. dal cuore alle vene. taglia.
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schMierheft

Museen und schaukästen und Bühnen, schmelztiegel und Flamme, ofen, 
stein, Wärme. Ein Vulkan etwa und unten das schmiedewasser. Handwerk, 
das Kunst ist, das heilig ist. das nützt. die Hacke. die Heugabel, das 
scheren, die Lanze der tage des todes. die Hacke, von Essen, der Knolle, 
samen, umgedrehte Materie. Eine Kunst aus Erde und Feuer. ohne 
Luft, um die Wärme anschwellen zu lassen. die Hölle. der Rasierer. der 
Hochofen, der sauerstoff, dampf. gemeinsam: sprecht nicht, der lange und 
gebräunte Rauch der Kamine, besondere ziegel. Eine sehr lange geschichte. 
Keiner erzählt. der schnitt. des Korns. des Körpers, Angriff und Abwehr. 
Eine lange Wache nährt das Leben und die Feuer. Jede spur verloren. 
schnitt, um hineinzutreten, tiefer. das Wenige oder Viele, das nützt. Metall. 
Vom Herz zu den Venen. schnitt.  
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(pater)

Questo vecchio che sta per morire
dietro il vetro del tubo catodico
grigio cenere nel blu del tracciato
lontanato il pensiero e il dolore
è stato suo padre, stupito e a disagio.
Può durare a lungo, avverte il dottore
di turno, non credo- ribatte la figlia,
probabile l’unica che l’abbia mai amato –
ha sempre cercato di non dare fastidio.

(inedito)
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(vater)

dieser Alte, der im sterben liegt
hinter dem glas der Braunschen Röhre
graue Asche im Blau des Kurvenverlaufs
entfernt sind gedanke und schmerz
er war sein Vater, überrascht und mit unbehagen.
Es kann lange dauern, warnt der Arzt
im dienst, glaube ich nicht – erwidert die tochter,
vielleicht die einzige, die ihn je liebte – 
er versuchte stets nicht zur Last zu fallen.

(unveröffentlicht)
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cancellar(e tutto)

Poi il laser, la luce. sfoglie di onde, festose? sia, festosa.

da tagli,  inedito



VIoLA AMARELLI / ÜBERsEtzung:  ELIsABEtH KREuttERER

37

lösche(n alles)

dann der Laser, das Licht. Blättchen aus, feierlichen, Wellen? Jawohl, 
feierlich. 

aus Schnitte, unveröffentlicht
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boZZa 5

Mi vedete così, sottile, spuntato, con l’elsa lucida. Esco fuori in parata, agli 
appelli, alle cerimonie. noiosissimo, fremo. uno spreco. Mi manca la punta, 
e l’incrocio di ferro, l’elsa dorata, il fodero da ingrassare. In mano a provetti 
incapaci. Con mantelli d’annata e nessuna idea. tutti presi da mine e 
bazooka. Che mai vedranno. darei qualunque cosa per essere una baionetta, 
una roncola, un’ascia, non questo stupido ornato, senz’arte né parte.
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entwurf 5

so seht ihr mich, schmächtig, stumpf, mit glänzender Parierstange. Ich 
trete hinaus zum Aufmarsch, zu den Appellen, zu den zeremonien. 
stinklangweilig, ich zittere. Vergeudung. Mir fehlt die spitze, und das 
Eisenkreuz, die vergoldete Parierstange, die schwertscheide, um sie zu 
schmieren. In der Hand unfähiger Meister. Mit Vintagemänteln und ohne 
Vorstellung. Alle gefangen von Minen und Panzerfaust. die sie niemals 
sehen werden. Ich würde alles geben, um ein Bajonett zu sein, ein spieß, ein 
Beil, nicht dieses dumme geschmück, ohne Kunst ohne Rolle. 
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riepilogo

La punta al carbonio. taglia netta. Attenta, a margini certi. Va a fondo, 
risana. Materia nova che scotta, combusta. Placa. Acqua e aria.
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resüMee

die Prise zum Kohlenstoff. Klarer schnitt. Aufgepasst, auf die sicheren 
grenzen. geht unter, erholt sich. neue Materie, die brennt, verbrennt. 
Besänftigt. Wasser und Luft.



luigi              Di ruscio



luigi              Di ruscio

    vorgeschlagen von viola aMarelli
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ai coMpagni con cui ho lavorato per 
quasi una vita

Questa notte vi ho sognato tutti
splendidamente vivi
ritornammo a rivedere
tutti gli orrori di quel reparto ridendo
non sono riusciti ad ammazzarci
siamo ancora tutti vivi
nuovi come fossimo risuscitati
non più contaminati della sporca morte 

da “Poesie operaie “, 2007
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an Die kollegen, Mit Denen ich fast ein 
leben lang gearbeitet habe

Heute nacht habe ich von euch allen geträumt 
herrlich lebendig 
kehrten wir zurück 
um all’ die schrecken jener Abteilung wiederzusehen lachend 
haben sie es nicht geschafft uns umzubringen 
sind wir immer noch alle lebendig 
neu als ob wir wieder auferstanden wären 
nicht mehr verseucht vom schmutz des todes  

aus „Arbeitergedichte“, 2007
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«non indegnamente m’inoltro nelle tenebre, questa è la frase che mi ripeto 
spesso anche quando sono seduto e non faccio niente. Quando tutto va 
verso la sfrenatezza è solo un punto fisso che rende visibile il movimento 
di tutte le cose. non rompete il cazzo, chiudete le porte, lasciatemi solo 
in queste scritture separate che troveranno fedeli lettori anch’essi non 
omologati alle collettive letture e che se la spasseranno come me la sono 
spassata io a scrivere il tutto. non le faticate carte, ma le allegre carte, le carte 
disinteressatamente iscritte e per la sola gioia di comunicarvi tutto senza 
le reticenze del perbenismo dell’oggettività, una scrittura viva, palpitante al 
contrario delle scritture senza resurrezioni e orgasmi» 
 

da "Cristi polverizzati", 2009
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«nicht würdelos dringe ich in die schatten vor, das ist der satz, den ich 
oft wiederhole, auch wenn ich sitze und gar nichts tue. Wenn alles ins 
Haltlose driftet ist er der einzig beständige Punkt, der mir die Bewegung 
aller dinge sichtbar macht. nervt mich nicht, schließt die tür, lasst mich 
alleine in diesen gesonderten schriften, die treue Leser finden werden, die 
auch nicht an die Kollektivlektüren angepasst sind und sie genießen werden, 
wie ich es genossen habe, das alles zu schreiben. nicht die abgerungenen 
Papiere, sondern die heiteren Papiere, die selbstlos beschriebenen Papiere, 
lediglich zur reinen Freude euch alles mitzuteilen ohne die zurückhaltungen 
der spießbürgerlichen objektivität, eine lebendige schreibe, zuckend im 
gegensatz zu den schriften ohne Wiedergeburten und orgasmen»

aus „Cristi polverizzati “, 2009
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non lasciarla Mai sola,   
la poesia

Non lasciarla mai sola, la poesia – 
la tua, la mia: non lasciarla nel mondo
senza luce. Perché di questo vive – 
che proprio tu, la viva!... E 
col tuo stesso aiuto sa aiutarti.

E se ha creduto in te, non puoi lasciarla…
Come troppe parole che in cuore
ci deludono: o peggio, si dimenticano.
Luce del mondo, tu rinneghi il buio.
E non lo sai che adesso stai specchiandoti.
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Lass’ sie nie aLLein,                            
die Poesie

Lass’ sie nie allein, die Poesie – 
die deine, die meine: lass’ sie nicht zurück in der Welt
ohne Licht. Denn davon lebt sie – 
dass gerade du sie lebst! ... Und 
mit deiner Hilfe weiß sie dir zu helfen.

Und wenn sie an dich geglaubt hat, kannst du sie nicht verlassen …
Wie zu viele Worte die uns im Herzen
täuschen: oder schlimmer, sich nicht erinnern.
Licht der Erde, du verleugnest das Dunkel.
Und weißt nicht, dass du dich gerade im Spiegel siehst.
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il passerotto Di gulliver

Frenetico come scheggia di luce, sforzo
verso un miraggio, stupefazione insaziata…
Lì ai nostri piedi o quasi, se gli occhi
ci turbò, picchiettò dentro al cuore.

Quel passerotto svolazzante a terra,
piccolo e vitale, estasiato, disperato
di gioia, perché la strada gli donava
troppo cibo gradito, troppa fortuna!

E la spostava, quella pizza gettata,
se l’aggiustava, gigantesca per lui,
come uno scarto sovrumano di gulliver…

Becchettava – quella crosta ambrata,
o forse i nostri cuori, impotente 
a spezzarla, trarne appena e giuste
solo poche brevi briciole, la misura
dorata del suo pasto… 
   

                                        Frenetico
come scheggia, singhiozzo di cielo,
che non può, non riesce a saziarsi
del mondo, a divorare il sole.
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gullivers spatZ

Frenetisch wie Lichtsplitter, Mühsal
hin zu einer Illusion, unbefriedigtes Erstaunen …
dort zu unseren Füßen oder beinahe, wenn er uns die Augen
trübte, ans Innerste des Herzens klopfte. 

Jener spatz, der auf die Erde flattert,
klein und lebendig, verzückt, verzweifelt
vor Freude, weil die straße ihm 
zu viel willkommene nahrung schenkte, zu viel glück!

und er schob sie zur seite, jene weggeworfene Pizza,
er machte sie sich zurecht, riesig für ihn,
wie ein übermenschliches Überbleibsel gullivers … 

Er pickte – jene bernsteinfarbene Kruste,
oder vielleicht unsere Herzen, unfähig
sie zu zerteilen, aus ihnen kaum richtige 
nur wenige knappe Krümelchen zu picken, das
goldbraune Maß seiner Mahlzeit …

      unermüdlich 
wie splitter, schluckauf des Himmels,
der nicht kann, der nicht schafft satt zu werden
von der Welt, die sonne zu verschlingen.
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per careZZare il cielo

L’ala che io m’invento 
e a farsi cielo torna ala – 
braccio stanco prima fu, di remare 
la vita, traghettarmi il cuore da una riva
a quell’altra – purgatorio d’inferno,
interminabilmente, e paradiso
perduto, sdivinatomi di tutti i doni.

Così ogni uomo ritrova, smarrisce
o decolla luce: e partì da quel
buio dove la fede l’attendeva
duro fango di terra, sangue e carne 
increati – prima che l’anima
s’insufflasse per un umile gesto 
di dio, l’estro titàno di Michelangelo.
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uM Den hiMMel Zu liebkosen

der Flügel, den ich ersinne
um Himmel zu werden wird wieder Flügel – 
müder Arm war er vorher, Ruder
des Lebens, das Herz übersetzend von einem ufer
zu jenem anderen – dem Fegefeuer der Hölle,
endlos, dem verlorenen Paradies, 
entfernt vom göttlichen und allen gaben.

so findet jeder Mensch, verliert
oder enthauptet Licht: und brach auf von jenem
dunkel in dem der glaube ihn erwartete
harter Erdschlamm, Blut und Fleisch
unerschaffen – bevor die seele
sich einhaucht aufgrund einer menschlichen geste
gottes, der titanischen Eingebung Michelangelos.
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Ali più forti, ora, mi rinascono 
per carezzare il cielo – nebuloso 
d’altissimo, umanato, poetato d’ombra.
Ali anche fiere, in cuore, di credere
al celeste, trasvolare ideali… Ma 
braccia stanche, mi tornano, a remare 
il remare: traghettarmi il corpo
dalla vita alla storia – e si riparte.

scriverlo dà già le ali, se è vero
e giusto che ci serva più peso, freddo
di vento e buio – grati a ogni fulmine – 
per meritare, reclamare il sole, poi
respirare, confidare, perdonare il cielo.
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stärkere Flügel werden mir, jetzt, nachwachsen
um den Himmel zu liebkosen – neblig
vom Allerhöchsten, vermenschlicht, aus schatten gedichtet.
Flügel, sogar stolze, im Herzen, um an das Himmelblau
zu glauben, Ideale zu überfliegen … Aber
müde Arme, kehren zu mir zurück, um das Ruder
zu rudern: um meinen Körper überzusetzen
vom Leben zur geschichte – und man bricht auf.

das zu schreiben verleiht schon Flügel, wenn es wahr
und richtig ist, dass wir gewichtigeres brauchen, Kälte
aus Wind und dunkelheit – dankbar für jeden Blitz – 
um die sonne zu verdienen, einzufordern, dann
zu atmen, anzuvertrauen, dem Himmel zu verzeihen. 



pierluigi cappello



pierluigi cappello

    vorgeschlagen von plinio perilli
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oMbre

sono nato al di qua di questi fogli
lungo un fiume, porto nelle narici
il cuore di resina degli abeti, negli occhi il silenzio
di quando nevica, la memoria lunga
di chi ha poco da raccontare.
Il nord e l‘est, le pietre rotte dall‘inverno
l‘ombra delle nuvole sul fondo della valle
sono i miei punti cardinali;
non conosco la prospettiva senza dimesione del mare
e non era l‘Italia del settanta Chiusaforte
ma una bolla, muniti raddensati in secoli
nei gesti di uno stare fermi nel mondo
cose che avevano confini piccoli, gli orti poveri, le cataste
di ceppi che erano state un‘eco di tempo in tempo rincorsa
di falda in falda, dentro il buio. E il gatto che si stende
in questi posti, sulle lamiere di zinco, alle prime luci
di novembre, raccoglie l‘aria di tutte le albe del mondo;
come i semi dei fiori, portati, come una nevicata leggera
ho sognato di raggiungere i miei morti
dove sono le cose che non vedo quando si vedono
Amerigo devoto a gina che cantava a voce alta
alla messa di natale, il tabacco comprato da Alfredo
e Rino che sapeva di stallatico, uomini, donne
scampati al tiro della storia
quando i nostri aliti di bambini scaldavano l‘inverno
e di là dalle montagne azzurrine, di là dai muri
oltre gli sguardi delle guardie confinarie
un odore di cipolle e di industria pesante premeva,
la parte di un‘Europa tenuta insieme
da chiodi ritorti e bulloni, martelli e chiavi inglesi.
Il futuro non è più quello di una volta, è stato scritto
da una mano anonima, geniale
su di un muro graffito alla periferia di udine,
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schatten

Ich bin geboren diesseits der Blätter
längs eines Flusses, trage in den nasenlöchern
das Herz aus tannenharz, in den Augen die stille
des Moments, wenn es schneit, das lange gedächtnis 
von jemandem, der wenig zu erzählen hat.
norden und osten, die steine zerbrochen vom Winter
der schatten der Wolken auf der talsohle
sind meine Himmelsrichtungen;
ich kenne den Ausblick nicht ohne die dimension des Meeres
und Chiusaforte war nicht das Italien des Jahres ’70
sondern eine Blase, Minuten verdichtet in Jahrhunderten
in den gesten eines stillhaltens in der Welt
dinge, die kleine grenzen hatten, die armseligen nutzgärten, die stapel
aus Holz, die ein Echo der zeit in der zeit waren, nachgejagt
schicht um schicht, in der dunkelheit. und die Katze, die sich reckt
an diesen orten, auf den zinkblechen, zum ersten tageslicht
im november, sammelt die Luft aller Morgendämmerungen der Welt;
wie Blumensamen, angeweht, wie leichter schneefall
habe ich davon geträumt, meine toten zu erreichen
wo dinge sind, die ich nicht sehe, wenn man sie sieht
Amerigo, gina ergeben, die mit hoher stimme 
in der Weihnachtsmesse sang, der tabak, den Alfredo kaufte
und Rino, der nach stallmist roch, Männer, Frauen
aus dem schussfeld der geschichte gerettet
als unser Kinderatem den Winter wärmte
und jenseits der himmelblauen Berge, jenseits der Mauern
jenseits der Blicke der grenzwachen
lag ein geruch nach zwiebeln und schwerindustrie,
der teil eines Europa zusammengehalten
von krummen nägeln und schrauben, Hämmern und englischen 
schraubschlüsseln.
die zukunft ist nicht mehr die von einst, stand geschrieben
von anonymer, genialer Hand
auf einem graffiti in der Peripherie von udine,
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il futuro è quello che rimane, ciò che resta delle cose convocate
nello scorrere dei volti chiamati, aggiungo io.
E qui, mentre intere città si muovono
sulle piste ramate degli hardware
e il presente irrompe con la violenza di un tavolo rovesciato,
mio padre torna per sempre nella sua cerata verde
bagnata dalla pioggia e schiude ai figlio il suo sorridere
come fosse eternamente schiuso.
se siamo ancora cosa siamo stati,
io sono lo stare di quell‘uomo bagnato dalla pioggia,
che portava in casa un odore di traversine e ghisa
e, qualche volta, la gola di Chiusaforte allagata dall‘ombra
si raduna nei miei occhi
da occidente a oriente, piano piano
a misura del passo del tramonto, bianco;
e anche se le voci del mondo si appuntiscono
e qualcosa divide l‘ombra dall‘ombra
meno solo mi pare di andare, premendo un piede
dopo l‘altro, secondo la formula del luogo,
dal basso all‘alto, seguendo una salita.
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zukunft ist, was bleibt, was von den angesammelten dingen übrigbleibt
im Vorüberziehen der benannten gesichter, füge ich hinzu.
und hier, während sich ganze städte bewegen
auf den Kupferpisten der Hardware
und das diesseits mit der gewalt eines umgekippten tisches hereinbricht,
kehrt mein Vater für immer in seine grüne Wachsjacke zurück
vom Regen durchtränkt und zeigt dem sohn sein Lächeln,
als ob es ewig wäre.
Wenn wir immer noch sind, was wir waren,
bin ich das dasein jenes regendurchtränkten Mannes,
der den geruch von Bahnschwellen und gusseisen ins Haus brachte
und, manchmal, der schlot von Chiusaforte, überschwemmt vom schatten
versammelt sich in meinen Augen
von Westen nach osten, langsam
wie der Lauf des sonnenuntergangs, weiß:
und auch wenn sich die stimmen der Welt zuspitzen
und etwas den schatten vom schatten trennt
scheint es mir weniger einsam, zu gehen, einen Fuß
nach dem anderen aufsetzend, gemäß der Rezeptur des ortes,
von der tiefe in die Höhe, einem Aufstieg folgend.  
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i

nella sommità del dire - attardava
un albero di duecento catene
stava lì
esilio intatto:

“M’umilia il fiato dei morti
che si flagella nel nulla”

Fu suo l’affanno
gli anni inauditi
insonnia di radici per l’eterno.

dalla sezione “Capriccio di Verga” in Illacrimata
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i

Am Höhepunkt der Rede – verweilte
ein Baum aus zweihundert Fesseln
stand da
unversehrtes Exil:

„Mich demütigt der Atem der toten
der sich im nichts geißelt“

das war sein Kummer
ungehörte Jahre
schlaflosigkeit der Wurzeln für die Ewigkeit.

aus dem Abschnitt „Capriccio di Verga“ in Illacrimata
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quattorDicesiMa seDuta

Procuratore Generale Hausner
Il proiettile semplifica.
Risolve la carcassa
gli stecchi tra i flutti.

Ci racconti 
perdutamente
quante volte artiche
si muore-
nel suo monastero, 
disfatti dalla crudeltà
della sua flemma.
Lei, proprio lei, 
Eichmann!

Cosa fa, si capovolge
australe? s’è perduto!?
Mi guardi, è qui:
rannicchiato in questa mia
lunula d’unghia
che in breve la riassume.

Eichmann
siamo privi di antidoto.

dalla sezione “Processo ad Adolf Eichmann” in Illacrimata
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vierZehnte sitZung 

Staatsanwalt General Hausner
das geschoss erleichtert.
zerlegt den Brustkorb
die dürren zweige zwischen den Wogen.

Erzählen sie uns
hemmungslos
wie viele arktische Male
man stirbt – 
in seinem Kloster,
erschöpft von der grausamkeit
seiner trägheit.
sie, genau sie,
Eichmann!

Was macht er, er wendet sich 
südlich? Hat er sich verirrt!?
schauen sie mich an, sie sind hier:
eingekauert in diesem meinem
nagelmond
den er in Kürze verkörpert.

Eichmann
Wir sind ohne gegengift.

aus dem Abschnitt „Processo ad Adolf Eichmann“ in Illacrimata
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quinDicesiMa seDuta

Procuratore Generale Hausner
M’imbarco
senza ch’esista
misericordia

Presidente Landau
Arrivi al dunque, 
signor Procuratore.

Procuratore Generale Hausner
La storia è uno spirito
infranto.

dalla sezione “Processo ad Adolf Eichmann” in Illacrimata
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fünfZehnte sitZung

Staatsanwalt General Hausner
Ich lasse mich ein
ohne dass es Erbarmen
gibt

Präsident Landau
Kommen sie zum Punkt,
Herr staatsanwalt.

Staatsanwalt General Hausner
die geschichte ist ein gebrochener
geist. 

aus dem Abschnitt „Processo ad Adolf Eichmann“ in Illacrimata
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Hai trovato una luce nel debito,
il fianco che sbatte sugli spigoli,
neve sporca nei polmoni. E noi
ridiscesi nella cattività consueta.

L’angelo nella corsia si tradisce
nei particolari: ti guarda mentre
fatichi a mangiare, a parlare. noi
lo guardiamo senza capire.

Così vorrei mi leggessi, come
Ezechiele: profetizza alle ossa.
niente sia risparmiato.

da I Ferri del Mestiere, 2011
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du hast ein Licht in der schuld gefunden,
die Flanke, die auf die Kanten prallt,
schmutziger nebel in den Lungen. und wir
hinabgestiegen in die gewohnte gefangenschaft.

der Engel in der Laufbahn verrät sich
in details: er schaut dich an während
du dich abmühst zu essen, zu reden. Wir 
schauen ihn an ohne zu verstehen.

so möchte ich, dass du mich liest,
wie Ezechiel: er spricht zu den gebeinen.
nichts wird verschont.

aus Die Eisen des Handwerks, 2011
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La testa stretta di un servo chinata
sulle viole, verso l’odore quieto
dell’animale docile al macello...

da I Ferri del Mestiere, 2011
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der schmale Kopf eines dieners gebeugt
über Veilchen, hin zum friedlichen duft
des zahmen tieres zum schlachthof…

aus Die Eisen des Handwerks, 2011
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Fammi sentire la sete dei cani,
dimmi da dove viene la fine, se
siamo vicini agli incroci bruciati

o deposta selvaggina assonnata
nella fodera del bracconiere. Che
una porta si richiude – e le prede
riposano, salvate nel sale.

da I Ferri del Mestiere, 2011
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Lass mich den durst der Hunde spüren,
sag mir von wo das Ende kommt, wenn
wir nahe der verbrannten Kreuzungen sind

oder niedergelegtes schläfriges Wild
im Futteral des Wilderers. dass
eine tür sich wieder verschließt – und die Beute
ruht, geborgen im salz.

aus Die Eisen des Handwerks, 2011
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nuMero 3

sdraiato su vecchi giornali
l ’uomo che ha l ’acqua nelle scarpe

guarda le barche lontane.
Jacques Prévert

 
 
Vedi
nulla si può davvero contro un mare a pezzi
calato come un sipario liso sulle carte
- la parola fine mese non ha nulla del cominciamento- 
e ti guardo tenere il timone, rasserenare gli innocenti
assecondare ogni attesa moltiplicare il pane 
- che è tutta farina del tuo sacco -
 
vedi tu
la vita è che comunque te la immagini diversa
è un cielo aperto che sconti non farà mai ai marinai
né a chi li aspetta ed alle loro facce
- chine sul cuscino su cui riposano i sogni-
allora
quando il male come un’onda assale
il porticciolo ricurvo sulle povere barche
che nulla sembra fermare la furia – e  così pare
allora
corre lo sguardo a cercare un lume
una luce qualsiasi che indichi salvezza, 
e che seppure tenue dica vita
-così io guardo te-
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nuMMer 3

niedergelegt auf alten Zeitungen
der Mann, der Wasser in den Schuhen hat

blickt auf die weit entfernten Boote.
Jacques Prévert 

schau
man ist wirklich machtlos gegen ein zerstückeltes Meer
das wie ein abgenutzter Vorhang auf die Karten fällt
- das Wort Monatsende hat nichts vom Anfangen -
und ich schau dich an wie du das Ruder hältst, die unschuldigen aufheiterst 
jedem Warten nachkommst, um das Brot zu mehren
- was alles auf deinem Mist gewachsen ist -

siehst du
das Leben ist, dass du es dir zumindest anders vorstellst
es ist ein offener Himmel, der, wie du abschätzt, niemals was für seeleute wäre, 
und auch nicht für die, die auf sie warten und für ihre gesichter
- gesenkt auf das Kissen, auf dem die Träume ruhen -
also
wenn das schlechte wie eine Welle aufsteigt
der kleine Hafen gekrümmt auf die armen Boote 
wenn nichts die Furie zu halten scheint – und so sieht es aus
also
schweift der Blick umher, um einen schein zu suchen
irgendein Licht, das Rettung bedeutet,
und das, wenn auch schwach, Leben besagt
- so blicke ich auf dich -
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quando sopra ai treni corrono le voci
e fuori tutto tace nella muta pellicola
che al monte intesse una distesa di nebbia
alla campagna il fiume e sembra pace
.
che non ha silenzio ma è nell’aria
e allunghi il passo sotto ai sedili
aumenti la falcata respirando il vento
che ti sta portando alla veloce intimità
.
di un nuovo ritorno. Aspettami-dico
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wenn über den zügen stimmen eilen
und draußen alles schweigt auf stummem Film
der um den Berg eine Fläche aus nebel webt
um das Land den Fluss und Frieden scheint
.
der keine stille hat aber in der Luft schwebt
und du den schritt unter den sitzen verlängerst
die schrittlänge erhöhst während du den Wind einatmest
der dabei ist dich zu schneller Vertrautheit zu führen
.
einer erneuten Wiederkehr. Warte auf mich – sag’ ich



 liDia              riviello



 liDia              riviello

    vorgeschlagen von francesco forlani
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Fu uno shock
in età celeste avanzata, e non sapendo come fermarci
trovammo riparo anni dopo in un restauro
di legno con nessuna vista sul cielo.
solo dal vetro e dalla resina ricavammo una consolazione,
poi ci consumammo con il dettaglio di stare dietro alle
montagne, avvento di una nuova strana confidenza,
un sesto termine della conoscenza,
vicina al declino del senso.
si manifestò al neon una verità strillo d’anatra
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Es war ein schock
in der fortgeschrittenen Himmelszeit, und unwissend, wie wir anhalten sollten
fanden wir Jahre danach zuflucht in einem unterschlupf
aus Holz ohne jegliche sicht auf den Himmel.
nur aus glas und Harz gewannen wir trost,
dann rieben wir uns an dem detail auf, hinter
den Bergen zu sein, Anbruch eines neuen fremden Vertrauens,
ein sechster Begriff der Einsicht,
nahe dem niedergang des Bewusstseins.
Im neonlicht zeigt sich die Wahrheit eines Entenschreis
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Presa nessuna direzione
l’Anno ottanta se ne volò, punk e irrisolto
come infanzia di marmo o di alghe,
e i nipoti di stalin
diventarono adulti nelle città d’Europa
in crisalidi noir.
tuttapunk l’azione politica,
tutto rosso vedevano i puri di spirito
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ohne irgendeine Richtung einzuschlagen
flog das Jahr Achtzig davon, Punk und ungelöst
wie Kindheit aus Marmor oder Algen,
und die Enkel stalins
wurden erwachsen in den städten Europas
in schwarzer Verpuppung. 
ganz Punk die politische tat,
alles rot sahen die vom geist gereinigten  
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