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1. 
 
Cantai mentre ch’i’ arsi del mio foco 
La viva fiamma, ov’io morendo vissi, 
Ben che quant’io cantai e quant’io scrissi 
Di madonna e d’amor fu nulla o poco. 
 Ma se i begli occhi ond’il mio cor s’accese 
Del lor chiaro divin almo splendore 
Non m’havessero a torto fatto indegno, 
Col canto havrei l’interno e grave ardore 
A gl’orecchi di tal fatto palese 
Che pietà fora ov’alberga ira e sdegno. 
 A gli amorosi strali fermo segno 
Sarei, pieno di dolce aspro martiro 
Ov’hora in libertà piango e sospiro. 
Ahi, pace in cor d’amanti non ha loco! 
 
Giovanni Brevio 
 

 
 
Ich sang, während die lebendige Flamme meines Feuers, 
in dem sterbend ich lebte, mich verzehrte, 
obgleich was ich von meiner Dame und der Liebe 
sang und schrieb, nichtig oder gering war. 
 Doch wenn die schönen Augen, an denen mein Herz sich entzündet, 
mich ihrer klaren, göttlichen, erhabenen Pracht 
nicht zu Unrecht als unwürdig offenbart hätten, 
so hätte ich meine große innere Glut 
mit dem Lied ihren Ohren offengelegt, 
damit dort, wo Grimm und Verachtung hausen, Mitleid sei. 
 Den Liebespfeilen wäre ich ein festes Ziel, 
voll süßer, bitterer Pein, 
wo nun ich in Freiheit weine und seufze, 
Oh, Frieden hat in den Herzen Liebender keinen Platz. 
 
Übersetzung: Jonas Hock 
 

 
2. 
 
Hor che ’l ciel et la terra e ’l vento tace, 
Et le fere e gli augelli il sono affrena, 
Notte ’l carro stellato in giro mena, 
Et nel suo letto il mar senz’onda giace, 
 
Veggio, penso, ardo, piango, e chi mi sface 
Sempre m’è inanzi per mia dolce pena. 
Guerra è ’l mio stato, d’ira e di duol piena, 
Et sol di lei pensando ho qualche pace. 
 
Così sol d’una chiara fonte viva 
Move ’l dolce e l’amaro ond’io mi pasco: 
Una man sola mi risana e punge, 
 
Et perche ’l mio martir non giunga a riva, 
Mille volte il dì moro, e mille nasco, 
Tanto da la salute mia son lunge. 
 
Francesco Petrarca, Canzoniere 164 
 

 
 
Da Erd und Himmel schweigen und die Winde, 
die Vögel und das Wild im Schlaf erstarren, 
die Nacht im Kreis führt den gestirnten Karren, 
das Meer im Bett liegt wellenlos und linde, 
 
wach ich und sehe meines Unheils Gründe 
zu süßer Pein vorm Auge mir verharren. 
Krieg ist mein Los, den Qual und Schmerzen narren, 
der ich an sie nur denkend Ruhe finde. 
 
Also entspringen einer klaren Quelle 
Süße und Herbheit. Einerlei Gebärde 
macht Wunde und Genesung mir zuteile. 
 
Daß nie die Marter rücke von der Stelle: 
nach tausendfachem Tode täglich werde 
ich tausendfach geboren –: fern dem Heile. 
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6. 
 
Altiero sasso lo cui gioco spira 
Gli antichi honor del gran popul di Marte, 
Fiume che fendi questa et quella parte, 
Hor quieto et piano, hor pien di sdegno et ira; 
 
Piaggie che ’l mondo ancor ama et sospira, 
Consecrate da tante et da tai carte, 
Memorie eterne et voi reliquie sparte 
Ch’ogni bon alma con pieta rimira: 
 
Parmi d’udir fugendo a voi d’intorno 
Sospirar l’onde, e i rami e i fior e l’ora 
Lagnarsi, et per dolor romper i sassi, 
 
Che già del pianto s’avicina el giorno 
Che ’l bel viso ch’Italia tutta honora 
Cinti d’horor al suo partir vi lassi. 
 
Francesco Maria Molza 
 

 
 
Stolzer Berg, dessen Joch noch 
die alten Würden des großen Volkes Mars’ atmet, 
Fluss, der diese und jene Seite trennt, 
mal ruhig und eben, mal voller Zorn und Grimm; 
 
Gegenden, die die Welt noch liebt und ersehnt, 
von so vielen und von solchen Schriften geweiht, 
ewige Erinnerungen und ihr, verstreute Spuren, 
die jede gute Seele andächtig betrachtet: 
 
Ich scheine zu hören, wie um euch herum entschwindend  
die Wellen seufzen und die Äste und die Blumen und die Brise 
klagen und die Steine vor Gram zerbersten. 
 
Denn schon nähert sich der Tag der Tränen, 
da das schöne Antlitz, das ganz Italien verehrt, 
bei seinem Aufbruch euch in Schreck gehüllt zurücklässt. 
 
Übersetzung: Jonas Hock 
 

 
9. 
 
Tu piangi, et quella per chi fai tal pianto 
Ne ride, et ride ’l ciel che l’ha raccolta 
Fra l’alme elette, libera e disciolta 
Dal fral, caduco et corruptibil manto. 
 
Lei, tutta intenta al lume divo e santo, 
Dolc’harmonia per ogni parte ascolta, 
Poi volgendosi a se si dice, “O stolta, 
Perché se’ in terra dimorata tanto?” 
 
Et quando gli occhi suoi qua giù declina, 
Vedendo la pregion d’ond’è partita, 
Si duol di tua miseria e trista sorte. 
 
El viver nostr’è un fior colto da spina; 
Però piange la tua, non la sua morte, 
Che morte è quella che si chiama vita. 
 
Antonio Tebaldeo 
 

 
 
Du weinst und die, um die du so weinst, 
lacht darüber, und auch der Himmel, der sie aufgenommen hat 
unter den erwählten Seelen, frei und erlöst vom flüchtigen, 
vergänglichen und verderblichen Mantel, lacht. 
 
Sie hört, ganz aufmerksam für das göttliche und heilige Licht, 
süßen Wohlklang von allen Seiten, 
dann an sich selbst gewandt sagt sie zu sich, „Oh Törin, 
warum hast du so lang auf der Erde verweilt?“ 
 
Und wenn sie ihre Augen hier herunter senkt 
und das Gefängnis sieht, dem sie entronnen, 
bedauert sie dein Elend und dein trauriges Los. 
 
Unser Leben ist eine Blume, vom Dorn abgepflückt; 
doch weine um deinen, nicht um ihren Tod, 
denn Tod ist das, was Leben heißt. 
 
Übersetzung: Jonas Hock 
 

 
11.  
 
Per mezz’i boschi inhospiti et selvaggi, 
Onde vanno a gran rischio homini et arme, 
Vo secur’ io, che non pò spaventarme 
Altri che ’l sol, ch’à d’amor vivo i raggi. 

 
Et vo cantando (o pensier miei non saggi) 
Lei che ’l ciel non poria lontana farme, 
Ch’i’ l’ho negli occhi; et veder seco parme 
Donne et donzelle, et sono abeti et faggi. 
 
Parme d’udirla, udendo i rami et l’ore 
Et le frondi et gli augei lagnarsi, et l’acque 

 
 
Quer durch die Wälder, die unwirtlich-dichten, 
die groß’ Gefahr für Mensch und Waffen hecken 
(mich aber können nur die Strahlen schrecken 
der Liebessonne, der lebendig-lichten), 
 
geh ich, von jener singend – töricht Dichten! –, 
die selbst der Himmel mir nicht könnt verstecken; 
und was die Blicke um sie her entdecken, 
Frauen und Mädchen –: Buchen sinds und Fichten. 
 
Zu hören mein ich sie, hör ich erschauern 
das Laub, die Vögel klagen, und die Wässer 
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Mormorando fuggir per l’herba verde. 
 
Raro un silentio, un solitario horrore 
D’ombrosa selva mai tanto mi piacque, 
Se non che dal mio sol troppo si perde. 
 
Petrarch Canzoniere 176 
 

hinmurmelnd sich durch grüne Gräser zwängen. 
 
Noch nie gefiel mir das einsame Trauern 
und Schweigen eines Schattenwaldes besser –: 
nur drohn sie, meine Sonne zu verdrängen. 

 
15. 
 
Quel sempre acerbo et honorato giorno 
Mandò sì al cor l’imagine sua viva 
Ch’ingegno o stil non fia mai che ’l descriva, 
Ma spesso a lui con la memoria torno. 
 
L’atto d’ogni gentil pietate adorno, 
E ’l dolce amaro lamentar ch’io udiva, 
Facean dubbiar, se mortal donna o diva 
Fosse, che ’l ciel rasserenava intorno. 
 
La testa or fino, et calda neve il volto, 
Hebeno i cigli, et gli occhi eran due stelle, 
Onde Amor l’arco non tendeva in fallo. 
 
Perle et rose vermiglie, ove l’accolto 
Dolor formava ardenti voci et belle, 
Fiamma i sospir, le lagrime cristallo. 
 
Petrarch, Canzoniere 157 
 

 
 
Es hat der ewig bittre und geehrte 
Tag so lebendiges Bild ins Herz getragen, 
daß Geist und Stil die Schilderung versagen. 
Wie oft ich in Gedanken zu ihm kehrte! 
 
O Schmuck der Haltung, wie sie Huld gewährte, 
und das ich hörte, du süß-bittres Klagen: 
war sterblich oder Göttin, laßt euch fragen, 
die so den Himmel rings um sich verklärte? 
 
Die Augen Sterne; warmer Schnee die Wangen; 
die Wimpern Ebenholz; das Haupt umgüldet – 
unfehlbar spannt Amor des Bogens Sehne! 
 
Perlen und Rosen, wo, in sich gefangen, 
Schmerz feurige und schöne Worte bildet; 
die Seufzer Flamme, und Kristall die Träne. 

 
17. 
 
Amor, che vedi ogni pensiero aperto 
E i duri passi, onde tu sol mi scorgi, 
Nel fondo del mio cor gli occhi tuoi porgi 
A te palese, a tutt’altri coverto. 
 
Sai quel che per seguirte ho già sofferto, 
Et tu pur via di poggio in poggio sorgi, 
Di giorno in giorno, et di me non t’accorgi 
Che son sì stanco, e ’l sentier m’è troppo erto. 
 
Ben veggio di lontano il dolce lume 
Ove per aspre vie mi sproni et giri, 
Ma non ho come tu da volar piume. 
 
Assai contenti lassi i miei desiri, 
Pur che ben desiando i’ mi consume, 
Né le dispiaccia che per lei sospiri. 
 
 
 
Petrarch, Canzoniere 163 

 
 
Amor, der du mein Sorgen kennst und Bitten, 
die harten Pässe auch, durch die wir gehen: 
ins Innre wolle meines Herzens spähen, 
dir offenbar, verborgen allen Dritten. 
 
Du weißt, was ich, dir folgend, schon gelitten, 
und doch steigst du von Höhe fort zu Höhen 
von Tag zu Tag – und ohne einzusehen, 
wie müd ich bin, wie steil der Weg den Schritten. 
 
Wohl dringt von weitem süß an meine Lider 
das Licht, zu dem mich deine Sporen lenken, 
doch hab ich nicht wie du zum Flug Gefieder. 
 
Indes: zufrieden stellst du Wunsch und Denken, 
brenn ich auf edle Weise wünschend nieder, 
und wenn die Liebes-Seufzer sie nicht kränken. 
 
 
 
Übersetzung: Ernst-Jürgen Dreyer (Stroemfeld/Roter Stern, 1989) 
(Petrarca). 
 

 
Lektorat: Christina Bergmann 

 Hannsjörg Bergmann 
 


