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Requiscat

Tread lightly, she is near
Under the snow,
Speak gently, she can hear
The daisies grow.
 
All her bright golden hair
Tarnished with rust,
She that was young and fair
Fallen to dust.
 
Lily-like, white as snow,
She hardly knew
She was a woman, so
Sweetly she grew.
 
Coffin-board, heavy stone,
Lie on her breast,
I vex my heart alone,
She is at rest.

 Peace, peace, she cannot hear
Lyre or sonnet,
All my life's buried here,
Heap earth upon it

Requiescat

Leise sprich, leise 
geh,
Störe sie nie,
Wachsen hört 
unterm Schnee
Maßliebchen sie.

Alles ihr golden Haar
Rost nun zum Raub,
Sie, die so lieblich 
war,
Moder und Staub!

Lilienweiß, lilienzart,
Lebte sie Traum,
Dass sie zum Weibe 
ward,
Wusste sie kaum.

Sargholz und 
schwerer Stein
Deckt sie nun zu,
Mich quält mein Herz
allein,
Ihr wurde Ruh.

Still, still! Was sollen ihr
Leier und Lieder;
All meine Welt liegt hier
Wirf Erde nieder

Ave Imperatix (shortend version)

Set in this stormy Northern sea,
Queen of these restless fields of tide,
England! what shall men say of thee,
Before whose feet the worlds divide?

Ave Imperatrix (gekürzt für Lied)

England, des nordischen Meeres Zier,
Du Königin ruhloser Flut!
Was sagt die Menschheit wohl von dir,
Zu deren Fuß die Erde ruht?

Zerbrechlich wie ein Kugelglas



The earth, a brittle globe of glass,
Lies in the hollow of thy hand,
And through its heart of crystal pass,
Like shadows through a twilight land,

The spears of crimson-suited war,
The long white-crested waves of fight,
And all the deadly fires which are
The torches of the lords of Night.

For southern wind and east wind meet
Where, girt and crowned by sword and fire,
England with bare and bloody feet
Climbs the steep road of wide empire.

O lonely Himalayan height,
Gray pillar of the Indian sky,
Where saw’st thou last in clanging fight,
Our winged dogs of Victory?

Where through the narrow straight Bazaar
A little maid Circassian
Is led, a present from the Czar
Unto some old and bearded khan,

Here have our wild war-eagles flown,
And flapped wide wings in fiery fight;
But the sad dove, that sits alone
In England- she hath no delight.

In vain the laughing girl will lean
To greet her love with love-lit eyes:
Down in some treacherous black ravine,
Clutching his flag, the dead boy lies.

And many a moon and sun will see
The lingering wistful children wait
To climb upon their father’s knee;
And in each house made desolate

Pale women who have lost their lord
Will kiss the relics of the slain
Some tarnished epaulet- some sword
Poor toys to soothe such anguished pain.

For not in quiet English fields
Are these, our brothers, laid to rest.
Where we might deck their broken shields
With all the flowers the dead love best.

O wandering graves! O restless sleep!
O silence of the sunless day!
O still ravine! O stormy deep!
Give up your prey! Give up your prey!

And thou whose wounds are never healed,
Whose weary race is never won,
O Cromwell’s England! must thou yield
For every inch of ground a son?

Die Erde liegt in deiner Hand,
Und durch ihr Herze von Topas
Wie Schatten durch ein Zwielicht-Land

Die Speere roten Krieges ziehn,
Die langen Wogen blutiger Schlacht,
Des Todes grimme Batterien,
Der Fackelbrand der Herrn der Nacht.

Der Südwind bringt dem Ostwind Gruß
Dort wo gewappnet heldengleich
England mit bloßem blutigem Fuß
Den Weg erklimmt zum Weltenreich.

O Himalaja-Einsamkeit,
Des indischen Himmels graues Pfühl,
Wo sahst zuletzt du todbereit
Die Siegerschar im Kampfgewühl?

Und wo man staunt auf dem Basar
Ein klein cirkassisch Mädchen an,
Das jüngst geschenkt der große Zar
An einen altenbärtigen Chan -

Hier fielen unsre Adler ein
Und schlugen ihre Schwingen weit;
In England aber sitzt allein
Die traurige Taube tief in Leid.

Vergebens schaut das Mädchen aus
Nach ihres Liebsten Wiederkehr:
In schwarzer Schlucht des fernsten Gaus
Liegt er durchbohrt von tückischem Speer.

Sehnsüchtig und gedankenvoll
Harrt Tag und Nacht so manches Kind,
Dass Vater mit ihm spielen soll;
Einsam gewordne Frauen sind

In jedem Hause gramverzehrt,
Reliquien pressen sie ans Herz:
Beschmutzte Epaulettes, ein Schwert -
Doch lindert solcher Tand den Schmerz?

Ach, nicht in englischem Gefild
Ward unsern Brüdern letzte Ruh,
Es deckt nicht den zerbrochnen Schild
Ein Flor der liebsten Blumen zu.

Wandernde Gräber! Ohne Ruh!
O Schlaf in sonnenlosem Graus!
Du stumme Schlucht, Sturmtiefe du,
Gib sie heraus! Gib sie heraus!

Und, Cromwells England, wundenvoll
Im ewigen Wettlauf um die Welt,
Ists nötig, dass für jeden Zoll
Von Land ein Sohn als Opfer fällt?

Die Dornenkrone auf dein Haupt!



Go! crown with thorns thy gold-crowned head,
Change thy glad song to song of pain;
Wind and wild wave have got thy dead,
And will not yield them back again.

What profit now that we have bound
The whole round world with net of gold,
If hidden in our heart is found
The care that groweth never old?

What profit that our galleys ride,
Pine-forest-like, on every main?
Ruin and wreck are at our side,
Grim warders of the House of pain.

Where are the brave, the strong, the fleet
Where is our English chivalry?
 Wild grasses are their burial-sheet,
And sobbing waves their threnody.

O loved ones lying far away,
What word of love can dead lips send!
O wasted dust! O senseless clay!
Is this the end! is this the end!

Yet when this fiery web is spun,
Her watchmen shall decry from far
The young Republic like a sun
Rise from these crimson seas of war.

Dein Sang sei Trauer! Sturm und Meer
Hat deine Toten dir geraubt
Und gibt dir keinen wieder her.

Was nützt uns nun der Erdenball,
Gefesselt in ein Netz von Gold,
Wenn tief im Herz der Widerhall
Vieltausendfacher Sorge grollt?

Was solls, dass unsre Schiffe ziehn
Wie Fichtenwälder allerwärts?
Wir säen Elend und Ruin
Allüberall und Grimm und Schmerz.

Wo sind, die tapfer, schnell und stark?
Wo ist nun Englands stolz Geblüt?
Wildgräser blühn aus ihrem Mark,
Meerbrausen ist ihr Klagelied.

Geliebte ihr, so weit entflohn,
Ihr schickt uns nie mehr Wort und Kuss!
O blinder Staub! O tauber Ton!
Ist dies der Schluss? Ist dies der Schluss?

Doch strahlt es einst in höchster Macht,
Fernher des Wächters Weckruf schwebt,
Dass sonnengleich aus blutiger Nacht
Die junge Republik sich hebt!

Les Silhouettes/la Fuite de la lune 
(+zugefügter Text Angela Hack)

The sea is flecked with bars of gray,
The dull dead wind is out of tune,
And like a withered leaf the moon
Is blown across the stormy bay.

Etched clear upon the pallid sand
The black boat lies: a sailor boy
Clambers aboard in careless joy
With laughing face and gleaming hand.

And I call your name through the night
but nobody answers
And I call your name, call set me free
but nobody listens

And overhead the curlews cry,
Where through the dusky upland grass
The young brown-throated reapers pass,
Like silhouettes against the sky.

And I call your name through the night
but nobody answers
And I call your name, call set me free
but nobody listens.
All around me there's this dawning life to share
but it's not within reach to me

Les Silhouettes/la Fuite de la lune 
(+zugefügter Text Angela Hack)

Die See liegt grau und bäumt sich matt,
Des Windes Flöten sind verstimmt,
Und über trägen Wassern schwimmt
Der Mond wie ein verwehtes Blatt.

Das schwarze Boot auf bleichem Sand
Hebt klar sich ab, ein Schiffersohn
Umklettert diesen lieben Thron
Und lacht und reckt die helle Hand.

Und ich rufe Deinen Namen durch die Nacht,
doch niemand antwortet.
Ich rufe Deinen Namen, ruf: gib mich frei,
doch niemand hört.

Brachvögel hoch die Kreise drehn,
Dort wo durchs düstre Hochlandgrün
Braunbrüstige junge Schnitter ziehn
Und schwarz am hellen Himmel stehn

Und ich rufe Deinen Namen durch die Nacht,
doch niemand antwortet.
Ich rufe Deinen Namen, ruf: gib mich frei,
doch niemand hört.
Überall um mich her, erwachendes Leben,
doch außer Reichweite für mich.



there's this curse in the heart
I'm not able to lift
loving you, it's such a fatal gift

To outer senses there is peace,
A dreamy peace on either hand,
Deep silence in the shadowy land,
Deep silence where the shadows cease. 

But to outer senses where is the peace?
The dreamy peace on either hand,
Where's the silence in the shadowy land,
Deep silence where the shadows cease? 

Trage diesen Fluch im Herzen, Dich zu lieben ist 
fatal

Die Sinne wiegt ein Friedenshauch,
Der alles sanft in Träume wiegt,
Rings schweigt, was tief beschattet liegt;
Und was belichtet ist, schweigt auch. 
Wo wiegt die Sinne ein Friedenhauch, der alls sanft 
in Träumen wiegt?
Wo ist das Schweigen im beschatteten Land?

Endymion

The apple trees are hung with gold,
And birds are loud in Arcady,
The sheep lie bleating in the fold,
The wild goat runs across the wold,
But yesterday his love he told,
I know he will come back to me.
O rising moon! O Lady moon!
Be you my lover’s sentinel,
You cannot choose but know him well,
For he is shod with purple shoon,
You cannot choose but know my love,
For he a shepherd’s crook doth bear,
And he is soft as any dove,
And brown and curly is his hair.

The turtle now has ceased to call
Upon her crimson-footed groom,
The gray wolf prowls about the stall,
The lily’s singing seneschal
Sleeps in the lily-bell, and all
The violet hills are lost in gloom.
O risen moon! O holy moon!
Stand on the top of Helice,
And if my own true love you see,
Ah! if you see the purple shoon,
The hazel crook, the lad’s brown hair,
The goat-skin wrapped about his arm,
Tell him that I am waiting where
The rushlight glimmers in the Farm.

The falling dew is cold and chill,
And no bird sings in Arcady,
The little fauns have left the hill,
Even the tired daffodil
Has closed its gilded doors, and still
My lover comes not back to me.
False moon! False moon! O waning moon!
Where is my own true lover gone,
Where are the lips vermilion,
The shepherd’s crook, the purple shoon?
Why spread that silver pavilion,
Why wear that veil of drifting mist?
Ah! thou hast young Endymion,

Endymion

Im Apfelbaum hängt goldner Schein,
Arkadien tönt von Vogellaut,
Im Hürdenhof die Schafe schrein,
Die wilden Gemsen fliehn waldein,
Ich weiß, bald wird er bei mir sein,
Der gestern Liebe mir vertraut.
Steigende Luna! Herrin du!
Nimm du den Liebsten mir in Hut;
O sicherlich kennst du ihn gut,
Denn purpurrot sind seine Schuh,
O sicher findest du ihn leicht,
Da er den Schäferstecken schwingt,
An Lieblichkeit der Taube gleicht
Und braunes Haar sein Haupt umringt.

Schon girrt nicht mehr wie Tropfenfall
Der Turteltaube Liebeslied,
Der graue Wolf umschleicht den Stall,
Der Lilie singender Seneschall
Schlief ein im Lilienkelch, und all
Die blauen Höhen Nacht umzieht.
O Luna, hoch am Himmel du,
O schau vom Helikon ins Land,
Und wenn dein Blick den Liebsten fand,
Und wenn du siehst die Purpurschuh,
Den Haselstock, des Braunhaars Schein,
Das Geißfell, das den Arm ihm deckt,
So sage ihm, ich warte sein
Dort, wo ein Lichtlein angesteckt.

Nun zwitschert längst kein Vogel mehr,
Der Tau verschenkt die Perlenzier,
Kein Faun streift mehr im Feld umher,
Und die Narzisse, nachttauschwer,
Schloss müd das Blütentor; doch er,
Mein Liebster, kehrte nicht zu mir!
O Luna! treulos schwindest du
Und zeigst mir den Geliebten nicht,
Nicht seiner Lippen rotes Licht,
Den Schäferstab, die Purpurschuh?
Was lächelst du voll List und Hohn,
Was hüllst du dich in Nebelflor?
Ah! Du hastjung Endymion,
Du hast den Kuss, den ich verlor!



Thou hast the lips that should be kissed!

Canzonet

I have no store
Of gryphon-guarded gold;
Now, as before,
Bare is the shepherd's fold.
Rubies nor pearls
Have I to gem thy throat;
Yet woodland girls
Have loved the shepherd's note.

Then pluck a reed
And bid me sing to thee,
For I would feed
Thine ears with melody,
Who art more fair
Than fairest fleur-de-lys,
More sweet and rare
Than sweetest ambergris.

What dost thou fear?
Young Hyacinth is slain,
Pan is not here,
And will not come again.
No horned Faun
Treads down the yellow leas,
No God at dawn
Steals through the olive trees.

Hylas is dead,
Nor will he e'er divine
Those little red
Rose-petalled lips of thine.
On the high hill
No ivory dryads play,
Silver and still
Sinks the sad autumn day.

Kanzonette

Under The Balcony

O beautiful star with the crimson mouth!
O moon with the brows of gold!
Rise up, rise up, from the odorous south!
And light for my love her way, Lest her feet should 
stray On the windy hill and the wold!
O beautiful star with the crimson mouth!
O moon with the brows of gold!

O ship that shakes on the desolate sea!
O ship with the wet, white sail!
Put in, put in, to the port to me!
For my love and I would go
To the land where the daffodils blow

Unter dem Balkon

O schöner Stern mit dem karminroten Mund!
O Mond mit der goldenen Stirn!
Steigt empor, steigt empor vom duftenden 
Süden!
Und leuchtet meiner Liebsten auf ihrem Weg,
Damit ihre kleinen Füße sich nicht verirren
Auf den windigen Hügeln und Höhen!
O schöner Stern mit dem karminroten Mund!
O Mond mit der goldenen Stirn!

O schlingerndes Schiff auf dem einsamen 
Meer!
O Schiff mit dem nassen weißen Segel!



In the heart of a violet dale!
O ship that shakes on the desolate sea!
O ship with the wet, white sail!

O rapturous bird with the low, sweet note!
O bird that sits on the spray!
Sing on, sing on, from your soft brown throat!
And my love in her little bed
Will listen, and lift her head
From the pillow, and come my way!
O rapturous bird with the low, sweet note!
O bird that sits on the spray!

O blossom that hangs in the tremulous air!
O blossom with lips of snow!
Come down, Come down, for my love to wear!
You will die in her head in a crown,
You will die in a fold of her gown,
To her little light heart you will go!
O blossom that hangs in the tremulous air!
O blossom with lips of snow!

Lauf ein, lauf ein in den Hafen zu mir!
Denn meine Liebste und ich möchten 
aufbrechen
In das Land, wo die Narzissen blühen
Im Herzen eines veilchenblauen Tales!
O schlingerndes Schiff auf dem einsamen 
Meer!
O Schiff mit dem nassen weißen Segel!

O verzückter Vogel mit dem leisen süßen 
Sang!
O Vogel auf dem Zweig!
Sing weiter, sing weiter aus deiner weichen 
braunen Kehle!
Und meine Liebste in ihrem kleinen Bett
Wird lauschen und den Kopf heben
Vom Kissen und mir entgegenkommen!
O verzückter Vogel mit dem leisen süßen 
Sang!
O Vogel auf dem Zweig!

O Blüte, die bebend in den Lüften hängt!
O Blüte mit Lippen aus Schnee!
Komm herab, komm herab, meine Liebste zu 
schmücken!
Du wirst auf ihrem Haupt als Krone sterben,
Du wirst in einer Falte ihres Kleides sterben,
Ihr kleines lichtes Herz wirst du erreichen!
O Blüte, die bebend in den Lüften hängt!
O Blüte mit Lippen aus Schnee!

Serenade

The western wind is blowing fair
Across the dark Aegean sea,
And at the secret marble stair
My Tyrian galley waits for thee.
Come down! the purple sail is spread,
The watchman sleeps within the town.
O leave thy lily-flowered bed,
O lady mine come down, come down!

She will not come, I know her well,
Of lover’s vows she hath no care,
And little good a man can tell
Of one so cruel and so fair.
True love is but a woman’s toy,
They never know the lover’s pain,
And I who loved as loves a boy.
Must love in vain, must love in vain.

O noble pilot tell me true
Is that the sheen of golden hair?
Or is it but the tangled dew
That binds the passion-flowers there?
Good sailor come and tell me now
Is that my lady’s lily hand?
Or is it but the gleaming prow,
Or is it but the silver sand?

Serenade

Der Wind weht sanft und kühl aus West
Wohl über das Ägäische Meer,
Er ruft, er ruft zu süßem Fest
Dich, schöne Herrin, zu mir her.
Mein tyrisch Boot es wartet schon
Am Marmorsteig, kein Wächter wacht,
O lass des Bettes Lilienthron
Und komm herab in stumme Nacht!

Sie kommt nicht, o ich kenne sie:
Sie achtet Liebesschwur für List!
Was soll ich tun mit einer, die
So lieblich und so grausam ist,
Die Spiel mit wahrer Liebe trieb
Und spottet des Verliebten Pein?
Ich hab dich wie ein Knabe lieb
Und alles soll vergebens sein?

Ach, lieber Schiffer, sprich und schau:
Ist das ihr Haar, das golden rinnt?
Und nicht nur Sommerfadentau,
Der Passifloren dort umspinnt?
Ach sag mir, Guter, ohne Trug:
Ist das der Herrin Lilienhand?



No! no! ‘tis not the tangled dew,
‘Tis not the silver-fretted sand,
It is my own dear Lady true
With golden hair and lily hand!
O noble pilot steer for Troy,
Good sailor ply the laboring oar,
This is the Queen of life and joy
Whom we must bear from Grecian shore!

The waning sky grows faint and blue,
It wants an hour still of day,
Aboard! aboard! my gallant crew,
O Lady mine away! away!
O noble pilot steer for Troy,
Good sailor ply the laboring oar,
O loved as only loves a boy!
O loved for ever evermore!

Und glänzt nicht nur des Schiffes Bug?
Und ist's nicht nur der Silbersand?

O nein, es ist nicht Sommertau,
O nein, es ist nicht Silbersand!
Ist wirklich die herzliebe Frau
Mit goldnem Haar und Lilienhand!
Nun rudre eilig, mein Pilot,
Und halte gut auf Troja hin,
Vom Griechenstrand entführt mein Boot
Der Lust, des Lebens Königin!

Der Himmel wird schon blasser blau,
In einer Stunde ist es licht!
An Bord, an Bord, vielliebe Frau!
Geliebte Herrin, zögre nicht!
Nun rudre eilig, mein Pilot,
Und halte gut auf Troja hin!
Wie je ein Knabe Liebe bot,
Lieb ich dich ewig, Königin!

Pan

double villanelle

1

O goat-foot God of Arcady!
This modern world is grey and old,
And what remains to us of thee?

No more the shepherd lads in glee
Throw apples at thy wattled fold,
O goat-foot God of Arcady !

Nor through the laurels can one see
Thy soft brown limbs, thy beard of gold,
And what remains to us of thee ?

And dull and dead our Thames would be,

For here the winds are chill and cold,

O goat-foot God of Arcady!

Then keep the tomb of Helice,
Thine olive-woods, thy vine-clad wold,
And what remains to us of thee ?

Though many an unsung elegy
Sleeps in the reeds our rivers hold,
O goat-foot God of Arcady!
Ah, what remains to us of thee?

2

Ah, leave the hills of Arcady,
Thy satyrs and their wanton play,
This modern world hath need of thee.

No nymph or Faun indeed have we,

Pan

Double Villanelle

I

O bocksfüßiger Gott aus Arkadien!
Diese moderne Welt ist grau und alt,
Und was bleibt uns von dir?

Die Schäferjungen werfen keine Äpfel mehr
Im Übermut gegen deine geflochtene Hürde,
O bocksfüßiger Gott aus Arkadien!

Durch die Lorbeersträucher sieht niemand mehr
Deine zartbraunen Glieder, deinen goldenen Bart,
Und was bleibt uns von dir?

Trüb und tot wäre unsere Themse,
Denn hier sind die Winde kalt und eisig.
O bocksfüßiger Gott aus Arkadien

So hüte das Grab von Helike,
Deine Olivenhaine, rebenbestandenen Höhen,
Und was bleibt uns von dir?

Wenn auch manch ungesungenes Klagelied
Im Schilfrohr unserer Flüsse schlummert,
O bocksfüßiger Gott aus Arkadien!
Ah, was bleibt uns von dir?

II

Ah, verlasse die Hügel Arkadiens,
Deine Satyrn und ihr wildes Spiel,
Diese moderne Welt verlangt nach dir!

Weder Nymphe noch Faun haben wir,
Denn Faun und Nymphe sind alt und grau,



For Faun and nymph are old and grey,
Ah, leave the hills of Arcady!

This is the land where liberty
Lit grave-browed Milton on his way,
This modern world hath need of thee!

A land of ancient chivalry
Where gentle Sidney saw the day,
Ah, leave the hills of Arcady.

This fierce sea-lion of the sea,
This England lacks some stronger lay,
This modern world hath need of thee!

Then blow some trumpet loud and free,
And give thine oaten pipe away,
Ah, leave the hills of Arcady!
This modern world hath need of thee!

Ah, verlasse die Hügel Arkadiens!

Dies ist das Land, wo das Licht der Freiheit
Dem ernsten Milton den Weg gewiesen hat,
Diese moderne Welt verlangt nach dir!

Ein Land des alten Rittertums,
Wo der edle Sidney lebte.
Ah, verlasse die Hügel Arkadiens!

Dieser wilde Seelöwe des Meeres,
Dieses England braucht eine kräftigere Stimme,
Diese moderne Welt verlangt nach dir!

Drum blas die Trompete laut und frei
Und lege die Hirtenpfeife beiseite,
Ah, verlasse die Hügel Arkadiens!
Diese moderne Welt verlangt nach dir!

The Dole of the King’s Daughter

(Breton)

Breton Seven stars in the still water,
And seven in the sky;
Seven sins on the King’s daughter,
Deep in her soul to lie.

Red roses are at her feet,
(Roses are red in her red-gold hair,)
And O where her bosom and girdle meet
Red roses are hidden there.

Fair is the knight who lieth slain
Amid the rush and reed,
See the lean fishes that are fain
Upon dead men to feed.

Sweet is the page that lieth there,
(Cloth of gold is goodly prey,)
See the black ravens in the air, Black,
O black as the night are they.

What do they there so stark and dead?
(There is blood upon her hand)
Why are the lilies flecked with red,
(There is blood on the river sand.)

There are two that ride from the south and east,
And two from the north and west,
For the black raven a goodly feast,
For the King’s daughter rest.

There is one man who loves her true
(Red, O red, is the stain of gore!
He hath duggen a grave by the darksome yew,
(One grave will do for four.)

No moon in the still heaven,
In the black water non
The sins on her soul are seven,
The sin upon his is one.

Der Königstocher Schuld

Sieben Stern im Wasser gleiten,
Sieben am Himmel sind,
Sieben Sünden immer geleiten
Das arme Königskind.

Rote Rosen zu Füßen ihr blühn,
(Rosen sind rot im rotgoldnen Haar).
Und zwischen Busen und Gürtel glühn
Roter Rosen ein Paar.

Schön ist der Held, der erschlagen ruht
Drunten in Ried und Gras,
Mageren Fischen mundet gut
Ein toter Mann zum Fraß.

Süß ist der Page, der dort liegt
(Kostbar die goldene Tracht),
Sieh, wie der Rabenzug dort fliegt,
Schwarz, o schwarz wie die Nacht.

Was wollen die dort so steif und tot?
(Blut färbt der Prinzessin Hand.)
Was sind die Lilien gefleckt so rot?
(Blut färbt den Ufersand.)

Reiten zweie aus Nord und West
Und zweie aus Ost und Süd,
Für die schwarzen Raben ein köstliches
Fest,
Für die Königstochter Fried.

Doch Einer treue Liebe ihr gab,
(Rot o rot ist Schuld und Blut!)
Beim dunklen Taxus gräbt er ein Grab,
(Ein Grab ist für zweie gut.)

Nicht Mond noch Stern zu finden,
Schwarz liegen Fluss und Flur,
Ihre Seele trägt sieben Sünden,



Seine Seele trägt eine nur.
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