Fiorentine LI.

,W e r bist du, Fremdling?“ fragt ihr mich am Ende.
Wenn ich es wusst, ich wollt es euch vertrauen.
Ein Fremdling dieser Welt und dieser Gauen,
Und lieb sie doch und ihrer Schònheit Spende.
Dem holden Schmerz der edelsten der Frauen
Und starkem Trieb in freudefrohem Manne
Dank ich des Lebens arme — reiche Spanne.
In meinen Adern lebt das Blut der Goten,
Der Mutter Schauen und ihr Stolz der Tanne;
Des Vaters freier Sinn, feind allem Toten.
In meiner Seele spiir ich Hellas Boten.
Und doch in allem fuhl ich Eignes wagen.

Erlà uteru ngen.
Wer eine freundliche Stunde eriibrigt, der wird
mir wohl eine kleine Plauderei uber die Verse
dieses Buches nicht verargen. Auf Anregung von
Freunden der Dichtung entschloss ich mich dazu.
Wenn man sich nicht persònlich kennt, ist es
schwer, sich ganz zu verstehn, auch bei scharfem
Geist und geneigtem Sinne; darum ist es gut.
man spricht noch ein wenig hin und her, wie es
entstanden sein mag, wie man es sich dachte und
wie man ftìhlte. Ich bitte darum, nach der Erlauterung nochmal das Gedicht zu lesen.

Wer bist du, Mensch?

Wer will das kiindend
sagen!
Genug: ich bini Und Kommendes wird tagen.

(U ltim a) fio r e n tin a L I .-"Chi sei tu, straniero9", alla fin mi domandate . Se lo sapessi, ve lo confiderei. Di

questa terra straniero, questo inganno, Eppur la amo e le dono bellezza. Al tenero dolore delle più nobili donne,
all'intensa domanda nell'uom o felice devo l'arco dal debole al ricco della vita. Nelle mie vene scorre il sangue
dei goti, La vista della madre ed il suo orgoglio di abete. Il libero senso di mio padre, nem ico della morte. Nel
mio animo sento il m essaggio deH'Ellade. E in tutto sento osare me stesso. Chi sei tu, uom o9 Chi lo vuol
annunciare! Basta: io sono! Ed il futuro mi raggiungerà.
Commento: uh ima Fiorentina a conclusione delia raccolta.

Spiegazioni:
Molti poemi sono commentati spiegandone le circostanze della loro composizione, cosa stava pensando
l'autore, i suoi sentimenti, ed invitano a rileggere con altro spirito il testo.

