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Richard Butz

Ausklang

- Lob Poschiavos

POSCHIAVO

Ich mache meinen letzten Gang
Durch diese Gassen, die schon einsam sind
Von vorgefühltem Abschied und voll Wind.
Morgen schon fort!
Dann bist du nicht mehr, kleiner Ort,
Vor meine Augen hingstellt:
Bist eine schon versunk'ne Welt
In meinem Herzen, wo die Träume spielen:
Und deine Wege sind ein Teil der vielen,
Die ich abschreiten muss nach meinen Zielen.

Cécile Lauber, in:
Freier Rätier,
5. Januar, 1938

POSCHIAVO
Sempre cara mi fu la glauca valle
ove le membra mie posi bambino
nel tacito salir dell'erto calle
alla fresca ombra d'un verde pino.
Fata ti trovo il verno alla foresta
quando riveston soffici cristalli
i monti tuoi; e rivestita a festa

nella bella stagion trovo i tuoi calli.
Poschiavo mia, terra ammaliante
dolce nido d'infanzia caro al mio cor
te rivedo il mattino al sol levante
leggiadra e avvenente sotto i rai d'or;
e quieta e riposante e illuminata
ti rimiro, allor che gli astri la sera
rischiarando coi fari la vallata
viva ti fanno nella notte nera.

Giuseppe Godenzi,
Trasparenze Transparences,
Poschiavo,

-

1981.
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Gouachen:
Richard Butz,
St. Gallen, 1990.

