
1. Venedig 
 

Venedig (1897) 
 

 
Fremdes Rufen. Und wir wählen  
Eine Gondel, schwarz und schlank:  
Leises Gleiten an den Pfählen  
Einer Marmorstadt entlang. 

Still. Die Schiffer nur erzählen  

Sich. Die Ruder rauschen sacht,  
Und aus Kirchen und Kanälen  
Winkt uns eine fremde Nacht. 
 
Und der schwarze Pfad wird leiser,  

Fernes Ave weht die Luft,  

Traun: Ich bin ein toter Kaiser  
Und sie lenken mich zur Gruft. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Venezia  
 

Straniero appello. E noi scegliamo  

Una gondola, nera e snella:  

Silenzioso scorrere tra i pali  

Lungo una città di marmo. 

Silenzio. Le barche solo parlano  

E frusciano remi, delicatamente.  

Da chiese e canali  

Giunge a noi ondeggiando una notte straniera. 

 

E il nero sentiero diventa più dolce ;  

Lontano le eco degli Ave. 

 

Traun, mio amato fiume! Sono un imperatore morto.  

Tutto mi spinge alla tomba. 

 

 

 

 

  



2. Tenno (Trentino Alto Adige) 
Tenno (1913) 

Der Kirchhof hoch im Sommerschnee 

gehört zum Bergdorf hin; 

wie über einem Hochlandsee 

wacht Frieden über ihn. 

Da weiß kein Blühn vom Frühlingsstrahl. 

Der Rasen schüchtert frühfrostfahl, 

die Kreuze arm, die Hügel kahl, 

und sacht und selten wächst die Zahl: 

einmal. 

Der Weg ist schlecht, der Weg ist schmal. 

Im kleinen Dorf ist kleine Wahl 

und kleines Glück und kleine Qual, - 

drum läuten sie so fern im Tal: 

einmal, - einmal, - einmal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenno 
 

Il sagrato, alto nella neve estiva, 

Appartiene al villaggio di montagna; 

come se su un lago d'altopiano 

la pace vegliasse su di lui. 

Nessun fiore sa del raggio di primavera. 

Il prato si rifugge dalle prime gelate, 

le croci povere, le colline nude, 

e delicatamente, raramente, il numero aumenta: 

una volta. 

La strada è cattiva, la strada è stretta. 

Nel piccolo villaggio v’è poca scelta 

e poca felicità e poca angoscia, - 

Così suonano, così lontano, nella valle: 

una volta, - una volta, - una sola volta. 

 

  



3. Römische Fontäne (Roma) 
 
 

Römische Fontäne (1907) 
 

Zwei Becken, eins das andere übersteigend 

aus einem alten runden Marmorrand, 

und aus dem oberen Wasser leis sich neigend 

zum Wasser, welches unten wartend stand, 

dem leise redenden entgegenschweigend 

und heimlich, gleichsam in der hohlen Hand, 

ihm Himmel hinter Grün und Dunkel zeigend 

wie einen unbekannten Gegenstand; 

sich selber ruhig in der schönen Schale 

verbreitend ohne Heimweh, Kreis aus Kreis, 

nur manchmal träumerisch und tropfenweis 

sich niederlassend an den Moosbehängen 

zum letzten Spiegel, der sein Becken leis 

von unten lächeln macht mit Übergängen. 

 

 

 

 

 

 

 



Fontana romana 
 

Due vasche, l’una sovrastante l’altra 

Con un antico, tondo orlo marmoreo, 

Che sommessa dall’alto inclina l’acqua 

Verso l’acqua che sotto era in attesa, 

 

Tacendo a quell ache sommessa parla 

E quasi dentro il cavo della mano 

Dietro ombra e verde in segreto mostrandole 

Come un oggetto sconosciuto il cielo ; 

 

Senza nostaligia calma propagandosi 

Di cerchio in cerchio nella bella coppa, 

Solo talvolat a gocce e quasi in sogno 

 

Scivolando sui grappoli di muschio 

Fino all’ultimo specchio che screzaindosi 

La sua vasca dal basso fa sorridere. 

 

  



4. Römische Campagna (Roma) 
 

Römische Campagna (1908) 

Aus der vollgestellten Stadt, die lieber 
schliefe, träumend von den hohen Thermen, 
geht der grade Gräberweg ins Fieber; 
und die Fenster in den letzten Fermen 
 

sehn ihm nach mit einem bösen Blick. 
Und er hat sie immer im Genick, 
wenn er hingeht, rechts und links zerstörend, 
bis er draußen atemlos beschwörend 
 

seine Leere zu den Himmeln hebt, 
hastig um sich schauend, ob ihn keine 
Fenster treffen. Während er den weiten 
 

Aquädukten zuwinkt herzuschreiten, 
geben ihm die Himmel für die seine 
ihre Leere, die ihn überlebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Campagna romana 

 

Dal folto della città che vorrebbe 

Dormire sognando le alte terme 

Dritta verso la febbre va la via delle tombe, 

E le finestre dell’ultime casupole 

 

Con uno sguardo maligno la seguono. 

La ha sempre sulla nuca mentre avanza 

Seminando rovine da ogni parte, 

Finché, ormai fuori, ansimando, invocando, 

 

Leva ai cieli il suo vuoto, e guarda in fretta 

Intorno a sé se mai finestre 

La feriscano. E mentre agli acquedotti 

 

Lontani accenna perché s’avvicinino 

Le danno i cieli in cambio del suo vuoto 

Il loro vuoto che le sopravvive. 

  



5. Der Balkon (Napoli) 
 
Der Balkon (1918) 
 
Von der Enge, oben, des Balkones 
angeordnet wie von einem Maler 
und gebunden wie zu einem Strauß 
alternder Gesichter und ovaler, 
klar im Abend, sehn sie idealer, 
rührender und wie für immer aus. 
 
Diese aneinander angelehnten 
Schwestern, die, als ob sie sich von weit 
ohne Aussicht nacheinander sehnten, 
lehnen, Einsamkeit an Einsamkeit; 
 
und der Bruder mit dem feierlichen 
Schweigen, zugeschlossen, voll Geschick, 
doch von einem sanften Augenblick 
mit der Mutter unbemerkt verglichen; 
 
und dazwischen, abgelebt und länglich, 
längst mit keinem mehr verwandt, 
einer Greisin Maske, unzugänglich, 
 
wie im Fallen von der einen Hand 
aufgehalten, während eine zweite 
welkere, als ob sie weitergleite, 
unten vor den Kleidern hängt zur Seite 
 
von dem Kinder-Angesicht, 
das das Letzte ist, versucht, verblichen, 
von den Stäben wieder durchgestrichen 
wie noch unbestimmbar, wie noch nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il balcone 
 
In alto, dalla stretta cornice del balcone 
Inquadrati come da un pittore 
Legati come in un mazzo di volti 
Che invecchiano, ovali, 
E chiari nella sera, appaiono più ideali, 
Più commoventi e come per sempre. 
 
Queste sorelle che una all’altra, 
Quasi da lontano le spingesse 
Una nostalgia senza speranza, 
S’appoggiano, solitudine a solitudine; 
 
E il fratello con il suo solenne 
Silenzio, chiuso, carico di destino 
Ma in un attimo di tenerezza senza 
Saperlo rassomigliante alla madre; 
 
E nel mezzo, allungata, decrepita figura, 
Non più parente a nessuno oramai, 
La maschera d’una vecchia impenetrabile, 
Quasi sul punto di cadere da una 
 
Mano trattenuta, mentre l’altra, 
Più vizza, come all’ingiù scivolando 
Penzola innanzi alle sue vesti, accanto 
 
Al viso di un bambino che è l’ultimo, 
Abbozzato, sbiadito, dalle sbarre 
Di nuovo cancellato, ancora come 
Indefinibile, come non ancora.   



6. Auswanderer-Schiff (Napoli) 
 
 

Auswanderer-Schiff (1907) 

DENK: daß einer heiß und glühend flüchte,  

und die Sieger wären hinterher,  

und auf einmal machte der  

Flüchtende kurz, unerwartet, Kehr  

gegen Hunderte –: so sehr  

warf sich das Erglühende der Früchte  

immer wieder an das blaue Meer: 

als das langsame Orangen-Boot  

sie vorübertrug bis an das große  

graue Schiff, zu dem, von Stoß zu Stoße,  

andre Boote Fische hoben, Brot, –  

während es, voll Hohn, in seinem Schooße  

Kohlen aufnahm, offen wie der Tod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nave di emigranti 
 

Pensa: se in fuga frenetica un uomo, 

incalzato dai vincitori a un tratto 

si rivoltasse inaspettatamente 

a fronteggiare i suoi cento e cento 

nemici- : con tale impeto 

si riversa la massa rovente 

dei frutti, a onde, incontro al mare azzurro: 

 

quando la lenta barca delle arance 

le trasportò alla grande grigia nave 

cui, urto dopo urto, le altre barche 

pesce issavano, pane, - mentre piena di scherno 

ingoiava carbone nel suo grembo 

la nave, spalancata come morte. 

  



7. Lied von Meer (Capri) 
 

Lied von Meer (1918) 

 

 

Uraltes Wehn vom Meer, 

Meerwind bei Nacht: 

du kommst zu keinem her; 

wenn einer wacht, 

so muß er sehn, wie er 

dich übersteht: 

uraltes Wehn vom Meer, 

welches weht 

nur wie für Urgestein, 

lauter Raum 

reißend von weit herein. 

 

O wie fühlt dich ein 

treibender Feigenbaum 

oben im Mondschein. 

 

 

 

 

 



Canto del mare 
 

Soffio antichissimo del mare, 

vento del mare a notte: 

a nessuno tu vieni; 

per chi vegli 

resisterti 

è una prova: 

soffio antichissimo del mare 

che sospiri 

quasi solo per rocce primordiali, 

nient’altro che spazio 

trascinando con te da lontano… 

 

oh, come ti sente una 

pianta di fico gravida di gemme 

alta nella luna. 

  



8. Spätherbst in Venedig 
 

Spätherbst in Venedig (1918) 

 
 

Nun treibt die Stadt schon nicht mehr wie ein Köder, 
der alle aufgetauchten Tage fängt. 
Die gläsernen Paläste klingen spröder 
an deinen Blick. Und aus den Gärten hängt 
  
der Sommer wie ein Haufen Marionetten 
kopfüber, müde, umgebracht. 
Aber vom Grund aus alten Waldskeletten 
steigt Willen auf: als sollte über Nacht 
  
der General des Meeres die Galeeren 
verdoppeln in dem wachen Arsenal, 
um schon die nächste Morgenluft zu teeren 
  
mit einer Flotte, welche ruderschlagend 
sich drängt und jäh, mit allen Flaggen tagend, 
den großen Wind hat, strahlend und fatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tardo autunno a Venezia 

 
 
La città più non fluttua come un'esca 
a captare ogni giorno che s'affacci; 
ora al tuo sguardo i vitrei palazzi 
dànno un suono più crudo. E dai giardini penzola 
 
l'estate come marionette in mucchio, 
a testa in giù, estenuate, uccise. 
Ma dal fondo, da antichi scheletri di foreste, 
una volontà sale, come se l'Ammiraglio 
 
dovesse in una notte raddoppiare le galere 
nell'Arsenale in veglia a incatramare 
già la prossima brezza mattutina 
 
con una flotta che a forza di remi 
avanza e empiendo il giorno di palvesi 
prende il gran vento, raggiante e fatale. 
  



9. Herbstag 
 

Herbsttag (1902) 

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 
 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 
 
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giorno d’autunno 
 

Signore: è tempo. Grande era l’arsura. 
Deponi l’ombra sulle meridiane, 
libera il vento sopra la pianura. 

 

Fa’ che sia colmo ancora il frutto estremo; 
concedi ancora un giorno di tepore, 
che il frutto giunga a maturare, 
e spremi nel grave vino l’ultimo sapore. 

 

Chi non ha casa adesso, non l’avrà. 
Chi è solo a lungo solo dovrà stare, 
leggere nelle veglie, e lunghi fogli scrivere, 
e incerto sulle vie tornare 
dove nell’aria fluttuano le foglie. 
  



10. San Marco (Venezia) 
 

San Marco (1908)  

In diesem Innern, das wie ausgehöhlt 
sich wölbt und wendet in den goldnen Smalten, 
rundkantig, glatt, mit Köstlichkeit geölt, 
ward dieses Staates Dunkelheit gehalten 
  
und heimlich aufgehäuft, als Gleichgewicht 
des Lichtes, das in allen seinen Dingen 
sich so vermehrte, daß sie fast vergingen. 
Und plötzlich zweifelst du: vergehn sie nicht? 
  
und drängst zurück die harte Galerie, 
die, wie ein Gang im Bergwerk, nah am Glanz 
der Wölbung hängt; und du erkennst die heile 
  
Helle des Ausblicks aber irgendwie 
wehmütig messend ihre müde Weile 
am nahen Überstehn des Viergespanns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



San Marco 
 
 

In questo interno che come scavato 

S’incurva e inarca in smalti d’oro, in spigoli 

Rotondi, nel liscio olio di preziosi elementi, 

Tennero l’oscurità di questo stato 

 

Accumulandola in occulto a bilanciare 

La luce che in ognuno dei suoi soggetti 

Cresceva immensa quasi a consumarli-. 

E a un tratto tu ti chiedi : si consumano ? 

 

E spingi indietro la dura galleria 

Che come un corridoio minerario si spinge 

Fin presso all’arco splendido, e discerni 

 

L’intatta chiarità del varco aperto ; mestamente 

Tuttavia misurando con che stanchezza indugia 

Accanto al trionfo dei cavalli imminenti.  



11. Sonnen-Untergang (Capri) 
 

Sonnen-Untergang (1918) 
 

Wie Blicke blendend, wie eine warme Arene, 

vom Tage bevölkert, umgab dich das Land; 

bis endlich strahlend, als goldene Pallas-Athene 

auf den Vorgebirgen der Untergang stand, 

 

verstreut von dem gross ihn vergeudenden Meer. 

Da wurde Raum in den langsam sich leerenden Räumen; 

Über dir, über den Häusern, über den Bäumen, 

über den Bergen wurde es leer. 

 

Und dein Leben, von dem man die lichten Gewichte gehoben, 

stieg, sowie Raum war, über das Alles nach oben, 

füllend die rasch sich verkühlende Leere der Welt. 

Bis es, im Steigen, in kaum zu erfühlender Ferne 

Sanft an die Nacht stiess. Da wurden ihm einige Sterne, 

als nächste Wirklichkeit, wehrend entgegengestellt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tramonto 
 

Come sguardi abbagliante, come una calda arena 

Popolata dal giorno, ti circondò la terra; 

Finché radiante, aerea Pallade-Atena, 

Sul promontorio fu il tramonto, e il mare, 

 

Prodigo, grande, lo disseminava. 

Allora negli spazi lentamente svuotantisi fu Spazio ; 

Sopra di te, sopra le case, gli alberi 

E sopra le montagne si aprì il vuoto. 

 

E la tua vita, libera dai pesi della luce, 

Sul Tutto s’innalzò finché era spazio, 

Colmando il vuoto sempre più gelido del mondo. 

Infine, in lontananza inconcepibile, alla Notte 

Approdò dolcemente. E alcune stelle, 

La più vicina realtà, le opposero un confine. 
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