i tuoi occhi sorridono
e brillano d’amore
un amore tutto per me
come questo pezzo di strudel
che adesso mi sto gustando
deine augen lächeln
und glänzen vor liebe
eine liebe ganz für mich
wie dieses stück strudel
das ich gerade genieße

Beatrice Libonati
su per l’erta

den hang hinauf
poesie e schizzi
gedichte und skizzen

per cécile, mia madre, con tanto amore:
della mia vita con jan
für cécile, meine mutter, mit viel liebe:
über mein leben mit jan

tu e io
su per l’erta
su per le api
in tuta bianca
cappello con rete
guanti e stivali
due astronauti
due esseri strani
di un altro mondo
scesi in un paesino
di otto case
i vicini ci spiano
da dietro le tendine
niente si muove
sull’erta spoglia
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du und ich
den hang hinauf
hinauf zu den bienen
im weißen anzug
hut mit netz
handschuhe und stiefel
zwei astronauten
zwei wundersame wesen
aus einer anderen welt
herabgestiegen in ein dörfchen
aus acht häusern
die nachbarn belauern uns
hinter den gardinen
nichts bewegt sich
auf dem kahlen hang

c’è gran siccità
ci siamo alzati presto
un bacio del buongiorno
un caffè e via
il sole già scotta

es ist große trockenheit
wir sind früh aufgestanden
einen gutenmorgenkuß
einen kaffee und los
die sonne brennt schon

insieme
andiamo
ad annaffiare
l’orto i fiori
tu col tubo dell’acqua
io col secchiello
attingo dal serbatoio
e altri recipienti
attenta
a non sprecare
troppe gocce d’acqua

zusammen
gehen wir
die blumen gießen
das gemüse
du mit dem schlauch
ich mit dem eimerchen
schöpfe aus dem behälter
und anderen gefäßen
vorsichtig
um nicht zu viele tropfen
zu verschwenden
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chiami: mangiare!
tu e io in cucina
il tavolo apparecchiato
le pentole fumanti
aspetti trepidante
il mio giudizio
alzo i coperchi
e verso le pietanze
nei nostri piatti
lodando il profumo
che si sparge nell’aria
seduti insieme
un bacio caro
grati dinanzi
a questo bel mangiare
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du rufst: essen!
du und ich in der küche
der gedeckte tisch
die dampfenden töpfe
gespannt wartest du
auf mein urteil
ich hebe die deckel
und fülle unsere
teller mit speisen
ich lobe den duft
der den raum einnimmt
wir sitzen zusammen
ein lieber kuß
dankbar
für dies schöne essen

seduti accanto
sui gradini di casa
la notte zitta
guardiamo insieme
le tante miriadi
di stelle scintillanti
come noi
c’è chi alza lo sguardo
all’infinito
un punto di congiungimento
col resto del mondo

wir sitzen nebeneinander
auf den stufen des hauses
die nacht schweigt
wir schauen zusammen
die vielen tausend
funkelnden sterne
wie wir
ist da jemand, der den blick
ins unendliche hebt
ein verbindungspunkt
mit dem rest der welt
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il mio cuore insieme al tuo
sola
vivo l’aria le pareti
le sedie gli oggetti
gli alberi qui intorno
il sapore di te dappertutto

mein herz zusammen mit deinem
alleine
ich lebe die luft die wände
die stühle die dinge
die bäume rings umher
der hauch von dir überall

la tua presenza impalpabile
l’anelito di te
mi sprofonda
in immensa desolazione
un fiotto di singhiozzi
scoppia dal mio petto

dein nichtgreifbares dasein
die sehnsucht nach dir
wirft mich
in unendliche trostlosigkeit
eine flut von schluchzern
bricht aus meiner brust

il sole i grilli
gli uccelli i fiori
tutti sono
meravigliosamente felici

die sonne die grillen
die vögel die blumen
sie alle sind
wunderbar glücklich
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stamattina tu e io
dandoci la mano
saliamo su per l’erta
il freddo leggero
ci avvicina
mi stringi forte a te

heute früh du und ich
hand in hand
gehen wir den hang hinauf
die leichte kälte
rückt uns zusammen
du drückst mich fest an dich

la bruma mattutina
nasconde un po’ le forme
pipa ci precede e annusa
tutti gli anfratti del terreno
il prato falciato e gl’alberi
irradiano un senso di pace

der morgendliche dunst
verheimlicht die konturen
pipa läuft voraus und wittert
in alle spalten des bodens
das gemähte feld und die bäume
verstrahlen ein gefühl der ruhe

d’un tratto
quel canto melodioso
di un uccello
ripetutamente
mai sentito prima

auf einmal dort
jener schöne gesang
eines vogels
mehrmals
nie zuvor gehört
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tu e io su per l’erta
ciascuno con una sedia
pesante in ferro e legno
le posiamo in mezzo al campo
vicine l’una all’altra
vi ci sediamo sopra
e in silenzio guardiamo
le montagne davanti a noi
proprio come al cinema
perdendo
la nozione del tempo
dinanzi a questo
spettacolo sublime

du und ich den hang hinauf
jeder mit einem stuhl
schwer aus eisen und holz
stellen sie in die mitte des feldes
dicht beieinander
setzen uns dort
und schauen still
die berge vor uns
genau wie im kino
wir verlieren
das gefühl für die zeit
gegenüber diesem
sublimen spektakel
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in giro per domažlice
mano in mano
andiamo insieme
a vedere il mercatino
mi fai notare un tavolino
con sopra dei calzini di lana
fatti a mano e coloratissimi
seduta dietro di esso
su uno sgabello
una nonnina col fazzoletto in testa
ci sorride
ne vorrei due paia per me
lei dice: sono per giovanotti!
e ci resta un po’ male
perché li compro lo stesso

durch domažlice
hand in hand
zusammen dem
kleinen markt entgegen
du zeigst mir ein tischchen
auf dem wollsocken liegen
handgemacht und sehr bunt
dahinter sitzt
auf einem hocker
eine kleine oma mit kopftuch
sie lächelt uns an
ich möchte zwei paar davon für mich
sie sagt: die sind für jungs!
sie ist etwas enttäuscht
als ich sie trotzdem kaufe
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insieme
ci godiamo l’aria
tu gambe sul tavolo
sprofondato magnificamente
nella lettura di un giallo
io seduta sui gradini
sorseggiando un caffè
ti osservo
filosofando sul come
attaccar discorso

zusammen
genießen wir die luft
du die beine auf dem tisch
prächtig in die lektüre
eines krimis versunken
ich auf den stufen
einen kaffee schlürfend
beobachte dich
philosophiere, wie ein
gespräch in gang kommen kann

uno sguardo reciproco
a distanza
un attimo eloquente
che racconta
delle ossa stanche
dell’energia andata per la via
del tempo vissuto
così intensamente
uno sguardo che abbraccia
una vita

ein gegenseitiger blick
von weitem
ein beredter blick, der
von müden knochen erzählt
von der energie, die wir
auf dem weg gelassen haben
von der so intensiv
erlebten zeit
ein blick, der ein leben
umarmt
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facciamo merenda
insieme
e scherziamo
sulla confettura di pere
le ho lavate sbucciate
pesate
poi ho lavato i vasetti
li ho asciugati
poi ho cotto la marmellata
e l’ho versata nei vasetti

wir vespern
zusammen
und scherzen
über die konfitüre aus birnen
ich habe sie gewaschen geschält
gewogen
dann die gläschen gewaschen
sie abgetrocknet
dann die konfitüre gekocht
und sie in die gläschen gefüllt

e tu? niente!
eh no eh no!
ti difendi con vigore:
come puoi dimenticare
che per quasi un’ora
con santa pazienza
sono stato lì
e le ho tagliate
in tanti cubetti
piccoli e tutti uguali?

und du? nichts!
oh nein oh nein!
du verteidigst mit nachdruck:
wie kannst du vergessen
dass ich fast eine stunde lang
mit heiliger geduld
dastand
sie in viele würfel
geschnitten habe
klein und alle gleich?

mi scuso ridendo
scuoti la testa indignato

lachend entschuldige ich mich
du schüttelst empört den kopf
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distesi insieme
nel letto
ancora pieni di sonno
come ispirato
con un braccio
mi tiri a te
mi copri il viso
di tanti bacetti
teneri teneri

zusammen
liegen wir im bett
noch voll schlaf
wie inspiriert
ziehst du mich
mit einem arm an dich
bedeckst mein gesicht
mit vielen küsschen
zärtlich zärtlich

ti lascio fare anche
se nel tuo impeto
mi sono quasi
slogata una spalla
impigliata i capelli
sotto il tuo braccio
il vestito da notte
quasi mi strozza

ich lass dich machen
auch wenn mir
dein schwung fast
eine schulter verrenkt
dein arm
meine haare einklemmt
mich das nachthemd
fast erwürgt

cogliere al volo
l’incanto di un attimo

den zauber eines augenblicks
im flug fangen
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andiamo insieme
a furth im wald
una cittadina
d’oltrefrontiera
e come al solito
guidi come un pazzo
senza rallentare
prendi le curve
all’ultimo momento
e se mi lamento
ti offendi e
quando la strada è dritta
vai come una lumaca

wir fahren zusammen
nach furth im wald
ein städtchen
hinter der grenze
und wie üblich
fährst du wie ein verrückter
ohne zu bremsen
nimmst du die kurve
im letzten augenblick
und wenn ich klage
bist du beleidigt und fährst
auf der geraden strecke
wie eine schnecke
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