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Srečko Kosovel

Ekstaza smrti

Vse je ekstaza, ekstaza smrti!
Zlati stolpovi zapadne Evrope,
kupole bele — (vse je ekstaza!) —

vse tone v žgočem, rdečem morju;
sonce zahaja in v njem se opaja
tisočkrat mrtvi evropski človek.

— Vse je ekstaza, ekstaza smrti. —

(...)

Komaj rojén, že goriš v ognju večera,
vsa morja so rdeča, vsa morja

polna krvi, vsa jezera, in vode ni;
vode ni, da bi pral svojo krivdo,
da bi opral svoje srce ta človek,

vode ni, da pogasil bi z njo
žejo po tihi, zeleni jutranji prirodi.

(...)

Morje preplavlja zelene poljane,
morje večerne žgoče krvi,

in rešitve ni in ni,
dokler ne padeva jaz in ti,

dokler ne pademo jaz in vsi,
dokler ne umremo pod težo krvi.

 
Z zlatimi žarki sijalo bo sonce

na nas, evropske mrliče.

Gabriele D'Annunzio

Per i combattenti

Signor di sangue, Dio dei combattenti,
non a te supplichiamo con la faccia
alzata, non leviamo noi le braccia
verso te, non gli altari tuoi cruenti

 
(...)

S’oscuraron nell’ombra tutti i marmi,
risplendettero tutte le fucine.
Le città ridivennero eroine

fumide, ansarono: Armi! Armi! Armi!

(...)

demone della nostra lotta, gloria
a te che su la guerra seppellita

sol per noi rilampeggi e con l’ ignita
bocca avvampi le penne alla Vittoria!



... so ein herrliches
Gebäude, und dann gibt's
nicht mal eine feierliche 

Eröffnung.

Als würden wir uns
schämen. Wenn sie

einen solchen Palast
hätten, würde die 

ganze Stadt von ihren 
Feiern erbeben!

Wir dürfen sie
nicht provozieren.
Laute Feste haben

für gewöhnlich mit
Krawallen
geendet.

Nichts da, statt
einer grossen machen

wir mehrere kleine
Feiern.

Wir werden
weiter einzelne
Teile eröffnen,

wie bisher. Letzte
Woche das Hotel und

die Gaststätten,
im Dezember dann

den Lesesaal.

Nur kleine interne
Feiern, ganz ohne Pomp ...

Triest, 20. Oktober 1904.



Pepi !*

Justina?

* Josip Furlan.

Mama
sagt, du

sollst heim-
kommen.

Nur kurz
noch, meine weisse

Schwester, nur fünf
Minuten! ...

Jetzt! Mama 
ist böse. Den

ganzen Tag nur
strawanzen ...

Ehi,
Giustina ...

Guarda!

* Giuseppe Pazzi.
** Wassermelone.

Wie spät
ist es,
bitte?

Viertel
nach sechs.

Bepi* – 
anguria!**

Sechs Jahre später, Ponte Rosso/ Rusi most, Juli 1910.



Hehe.

Komm ... Wir segeln
im Wind.

Wie? Da
fall ich ja!

Ach was! Schau
her.

Heb die
Hände und lass

dich tragen.

Ich fliege ... Das gibts nicht,
ich fliege!

Trie s t ,  November  1910 .
Danke.

Ah, da
bist du!

Nimm ein bisschen
vom süssen Pulver,
Schwester meines
weissen Bruders!


