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Quest'amore, quest'arsura 
Text: Giovanni Soranzo 
 
Quest'amore, quest'arsura  
che mi strugge e m'arde il petto  
un ardore, una cura,  
e che m'empie di sospetto.  
 
Quest'amore, quest'affanno  
che lusingo e covo in seno,  
un signore, un tiranno,  
e che m'empie di veleno.  
 
Quest'amore, questa speme,  
se non fosse al mio desio,  
è un timore che mi tiene  
di me stesso in fiero oblio.  
 
Questo amore, questa gioia  
per cui lagrimo e sospiro,  
un dolore, una noia,  
e che accresce il mio martiro.  
 
Questo amore, questa morte  
ond'io vivo in un bel viso,  
è un orrore così forte  
che tormenta il cor anciso.  
 
Questo amore, questo gioco  
che agli amanti tanto piace,  
è un malore, è un rio foco  
che perturba ogni mia pace.  
 
Questo amore di cui parlo,  
per lui son presso all'inferno:  
un furore, un gran tarlo,  
e che i cuor rode in eterno.  
 
Dunque amanti, fuggiam pure  
questa febbre questa lue,  
che di pianti che di pene  
sempre Amor prodigo fue. 

 
 
 
Diese Liebe, ein Feuer, 
das mir die Brust verbrennt und auszehrt, 
ist eine Glut, eine Sorge, 
die mich mit Argwohn erfüllt. 
 
Diese Liebe, eine Leidenschaft, 
die in der Brust schmeichelt und schwelt, 
ist ein Herr, ein Tyrann, 
der mich mit Gift erfüllt. 
 
Diese Liebe, eine Hoffnung, 
wäre sie nicht nach meinem Verlangen, 
ist die Angst, die in ihrer Grausamkeit 
mich meiner selbst vergessen lässt. 
 
Diese Liebe, eine Freude, 
deretwegen ich seufze und weine, 
ist ein Schmerz, ein Kummer, 
der meine Qual verstärkt. 
 
Diese Liebe, ein Sterben, wo ich 
das Leben in einem schönen Gesicht finde, 
sie ist so großer Schrecken 
und so große Qual für das wunde Herz. 
 
Diese Liebe, ein Spiel, 
das den Liebenden so sehr gefällt, 
ist Verderben, ein Strom von Feuer, 
der all meinen Frieden zerstört. 
 
Diese Liebe, von der ich spreche, 
durch die ich der Hölle nah´ bin, 
sie ist Leidenschaft und nagt an mir, 
zerfrisst das Herz auf ewig. 
 
Auf, Liebende, entfliehen wir 
diesem Fieber, dieser Pest, 
denn mit Jammer, denn mit Leid 
war Amor schon immer verschwenderisch. 
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Che si può fare?  
Text: Brunacci 
 
Che si può fare   
le stelle rubelle   
non hanno pietà!  
S'el cielo non da   
un influso di pace   
al mio penare...   
Che si può fare?  
 
Che si può dire?   
Da gl'astri disastri   
mi piovano ogn'or...   
Che si può dire,   
se perfido Amor 
un respiro   
diniega al mio martire...  
Che si può dire? 

 
 
 
Was soll ich tun? 
Die widerspenstigen Sterne 
kennen keine Gnade! 
Wenn schon der Himmel  
keinen Frieden spendet, 
mein Unglück zu lindern..., 
was soll ich tun? 
 
Was soll ich sagen? 
Von den Sternen regnet  
nur Unglück auf mich nieder... 
Was soll ich sagen, 
wenn der Gott der Liebe  
boshaft meinem Leiden  
jegliche Linderung verweigert... 
Was soll ich sagen? 

 
Uyan ey Gözlerim  
Text:  Sultan Murad III 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
Azrail'in kastı canadır inan 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
 
 
Semâvâtın kapıların açarlar 
Alemlere rahmet suyun saçarlar 
Seherde kalkana hülle biçerler 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
 
 
Seherde uyanırlar cümle kuşlar 
Dill-u dillerince tesbihe başlar 
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar 
 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 
Azrael trachtet nach eurer Seele, glaubt mir. 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 
 
Alle Vögel erwachen vor Sonnenaufgang, 
Sie rufen Allahs Namen in ihrer eigenen Sprache, 
Berge, Steine und Bäume preisen seine 
Einzigartigkeit. 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 
 
Sie öffnen die Tore des Himmels, 
Sie benetzen die Gläubigen mit dem Wasser der 
Barmherzigkeit, 
Sie nähen den Mantel des Himmels für die, 
Die im Morgengrauen erwachen. 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 
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Bu dünya fanidir sakın aldanma 
Mağrur olup tac-u tahta dayanma 
Yedi iklim benim diye güvenme 
 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
 
 
Benim, murad kulun, suçumu affet 
Suçum bağışlayıp günahım ref'et 
Rasûl'ün sancağı dibinde haşret 
 
 
Uyan ey gözlerim gafletten uyan 
Uyan uykusu çok gözlerim uyan 
 

Diese Welt ist flüchtig, täusche dich nicht, 
Verlass dich nicht voller Hochmut auf Krone und 
Thron, 
Sag nicht voller Überzeugung: die Sieben Welten 
sind mein. 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 
 
Vergib mir, Deinem Diener Murat, meine 
Verfehlungen, 
Vergib mir die Sünden und erlass mir die Strafe, 
Lass mich unter der Fahne des Propheten wieder 
auferstehen. 
Erwacht, meine Augen, wacht auf aus Eurer 
Unachtsamkeit, 
Erwacht, meine ach so müden Augen, wacht auf! 

 
Combattimento di Tancredi e Clorinda: 
Notte 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„La Gerusalemme liberata“ (1575): 52-54 
 
Vol ne l’armi provarla: un huom la stima 
Degno a cui sua virtù si paragone. 
Va girando colei l’alpestre cima   
Ver altra porta, ove d’entrar dispone. 
Segue egli impetuoso, onde assai prima 
Che giunga, in guisa avien che d’armi suone, 
Ch’ella si volge e grida: ”O tu, che porte, 
Correndo sì?” Respose: ”E guerra e morte”. 
 
„Guerra e morte avrai“ - disse – „io non 
rifiuto 
Darlati, se lei cerchi“ e ferma attende. 
Né vuol Tancredi, che pedon veduto 
Ha il suo nemico, usar cavallo, e scende. 
E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto, 
E aguzza l’orgoglio e l’ire accende; 
E vansi a ritrovar non altrimenti 
Che due tori gelosi  e d’ira ardenti. 
 
Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno 
Teatro, opre sarian sì memorande. 
Notte, che nel profondo oscuro seno 
Chiudesti e nell’oblio fatto sì grande, 
Piacciati ch’io ne 'l tragga, e’n bel sereno 
A le future età lo spieghi e mande. 
Viva la fama loro, e tra lor gloria 
Splenda dal fosco tuo l’alta memoria. 

Der Kampf zwischen Tancredi und Clorinda 
Nacht 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„Das befreite Jerusalem“ (1575), Gesang: 52 – 54 
 
Im Waffengang will er sich mit ihr messen im 
Glauben, sie sei ein Mann, der ihm an Tapferkeit 
gleicht. Sie streift herum auf den Bergkämmen, 
sucht einen anderen Zugang zur Stadt. 
Er folgt ihr ungestüm: Lang´, eh´ sie ihn sieht, 
hört sie das Klirren der Waffen, wendet sich um  
und ruft ihm zu: „Was bringst du, da du so eilst?“  
Er antwortet: „Krieg und Tod!“ 
 
„Krieg und Tod“, sagt sie, „kannst du haben.  
Beides werd´ ich dir geben.“ Aufrecht erwartet sie 
ihn. 
Tancredi, der seinen Gegner zu Fuß sieht,  
verschmäht´s, zu Pferd zu kämpfen und sitzt ab. 
Ein jeder packt das scharfe Schwert, 
spannt seinen Stolz, schärft seine Wut, 
dann stürzen sie aufeinander los, nicht anders  
als zwei wütende Stiere, rasend vor Zorn. 
 
Eines hellen Tages Licht, eines gewalt´gen  
Publikums würdig wären so denkwürdige Taten. 
O Nacht, die du so große Helden, tief im Busen  
verborgen, dem dunklen Vergessen anheimgibst, 
möge es dir recht sein, dass ich sie ans helle Licht  
bringe und späteren Generationen vor Augen führe. 
Es lebe ihr Ruhm und die Erinnerung an 
ihre Taten erstrahle hell aus deinem tiefen Schoß. 
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Dalla porta d'Oriente 
Text  zugeschrieben: Maria Menadori 
 
Dalla porta d'oriente 
Lampeggiando in ciel usciva 
E le nubi coloriva 
L'alba candida e lucente, 
E per l'aure rugiadose 
Apria gigli e spargea rose. 
 
Ch'a sgombrar l'oscuro velo 
Più soave e vezzosetta, 
Una vaga giovinetta 
Accendea le rose in cielo, 
E di fiamme porporine 
Feria l'aure matutine. 
 
Da le labbra innamorate, 
Muov' Amor con novi strali, 
E di perle orientali 
Se ne gian l'alme fregiate, 
Et ardeva i cor meschini 
Dolce foco di rubini. 
 
L'alba in ciel s'adira e vede 
Che le toglie il suo splendore 
Questa nova alba d'amore, 
E già volge in dietro il piede, 
E stillar d'amaro pianto 
Già comincia il roseo manto. 

 
 
 
Am Tor zum Osten  
steigt hell am Himmel 
Aurora auf und färbt die Wolken  
mit ihrem Strahlen und Leuchten. 
Mit ihrer vom Tau feuchten Luft 
erweckt sie Lilien, benetzt sie Rosen. 
 
Als sie den dunklen Vorhang zurückzieht, 
entzündet - viel süßer, viel lieblicher -  
ein anmutiges Mädchen 
Rosen am Himmel. 
Mit ihrem errötenden Strahlen 
beschämt sie das Morgenrot. 
 
Von ihren liebevollen Lippen 
entsendet Amor erneut seine Pfeile, 
und mit Perlen aus Morgentau 
wird die Seele erfrischt 
und sanft in meiner armen Brust  
entbrennt ein Feuer aus Rubinen. 
 
Aurora erzürnt, da sie sieht, 
wie dieser neue Morgen der Liebe 
sie all ihrer Pracht beraubt. 
Schon zieht sie sich zurück 
und lässt bittere Tränen aus ihrem 
rosenfarbenen Umhang tropfen. 

 
Fronni d'alia 
Volkslied aus der Basilicata 
 
Fronni d'alia attaccati li tricci 
Ca lo tu patri t'adda marità. 
Ahi, papa, papi hai me marità, 
Dimmi tu a ci mi voi dà. 
A cunte maggio t'hai da pigghià 
La primma vota ja l'agghia jabbà. 
La nina, nina, la na nìni nena 
Spogghiati alla nute 
E me corcu a lo tuo fianco. 
 

 
 
 
Ein Kranz aus Olivenzweigen umgibt deine Flechten, 
denn dein Vater hat dich einem Mann versprochen. 
„Ach, Vater, muss ich heiraten? 
Sag, wem du mich geben willst.“ 
„Dem Conte Maggio - ihn musst du nehmen.“ 
„Schon in der ersten Nacht  
mach´ ich ihn zum Hahnrei.“ 
Ach du, mein Mädchen, mein Schätzchen, 
zieh dich in der Brautnacht aus und ich leg mich dir 
zur Seite. 

 
Ey Sârebân 
Text: Sa’di (Shiraz - Iran 1209-1291)   
 
Ey sareban ahesteh raan, kaaraame jaanam 
miravad 
Van del ke baa khod daashtam, baa 
delsetaanam miravad 
 
Man mandeam mahjour az ou, bichareo 

 
 
 
Langsam, Kameltreiber! Meiner Seele Ruh´ 
schwindet mir. 
Ich verlass’ meine Geliebte, doch bei ihr bleibt mein 
Herz. 
 
Allein, hilflos und verzweifelt, bohrt sich, 
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ranjour az ou 
Goui ke mishi dour az ou, dar ostokhanam 
miravad 
 
Ba aan hame bidaade ou, vin ahde bi 
bonyade ou 
Dar sineam man yaade ou , yaram zabanam 
miravad 
 
Mahmel bedar ey sareban tondi makon ba 
karevan 
Kaz eshghe aan sarve ravaan gouyi ravaanam 
miravad. 

da ich sie verlassen muss, ein Stachel in mein 
Fleisch. 
 
 
Trotz ihrer Grausamkeiten und falschen Versprechen 
werd ´ ich immer an sie denken, verborgen im Herzen 
oder offen. 
 
 
Stopp das Kamel, Kameltreiber! Treib´ die Karawane 
nicht so an! 
Ich liebe die vorbeigleitenden Zypressen und fühle, 
wie mein Herz mich verlässt. 

 
Combattimento di Tancredi e Clorinda: 
Dialogo dei duellanti 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„La Gerusalemme liberata“ 57-61 
 
Tre volte il cavalier la donna stringe 
Con le robuste braccia, e altrettante 
Da que' nodi tenaci ella si scinge, 
Nodi di fier nemico e non d’amante. 
Tornano al ferro, e l’un l’altro il tinge 
Con molte piaghe; e stanco e anelante 
E questi e quegli al fin pur si ritira, 
E dopo lungo faticar respira. 
 
 
L’un l’altro guarda, e del suo corpo essangue 
Su 'l pomo de la spada appoggia il peso. 
Già de l’ultima stella il raggio langue 
Sul primo albor ch’è in oriente acceso. 
Vede Tancredi in maggior copia il sangue 
Del suo nemico, e sé non tanto offeso. 
Ne gode e insuperbisce. O nostra folle 
Mente ch’ogni aura di fortuna estolle! 
 
 
Misero, di che godi? Oh quanto mesti 
Fiano i trionfi, e infelice il vanto! 
Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) 
Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. 
 
Così tacendo e rimirando, questi 
Sanguinosi guerrier cessaro alquanto. 
Ruppe il silenzio al fin Tancredi e disse, 
Perché il suo nome a lui l’altro scoprisse: 
 
 
“Nostra sventura è ben che qui s’impieghi 
Tanto valor, dove il silenzio il copra. 
Ma poi che sorte ria vien che ci nieghi 
E lode e testimon degno de l’opra, 

Combattimento di Tancredi e Clorinda:  
Gespräch der Kämpfenden 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„Das befreite Jerusalem“ (1575), Gesang: 57 – 61 
 
Dreimal umfasst der Ritter die Dame  
mit festen Armen und ebensooft  
entwindet sie sich seinem hartnäckigen Griff, 
dem Griff eines grimmigen Gegners,  
nicht eines Liebenden. Dann nehmen sie beide 
die Schwerter wieder auf und jeder  
färbt seins mit dem Blut seines Gegners; 
ermattet und keuchend zieh´n sich beide endlich, 
schwer atmend nach langem Kampfe, zurück. 
 
Sie belauern einander und stützen die Last  
ihrer ermatteten Leiber auf den Knauf ihrer 
Schwerter. 
Schon verblasst des letzten Sternes Schimmer 
im Licht des Morgengrauens aus dem Osten. 
Tancredi sieht, dass beim Gegner das Blut reichlich 
geflossen, er selbst jedoch nicht so stark getroffen ist. 
Er freut sich darüber, er triumphiert. O eitler Wahn, 
den jeder Hauch des Schicksals entfachen kann. 
 
Unglückseliger, was freust du dich? Welche Trauer 
folgt auf den Triumph, welch` Unglück auf die 
Überheblichkeit! Deine Augen werden Tribut zollen 
(so du am Leben bleibst) mit einem Meer von Tränen 
für jeden Tropfen Bluts. 
So verharren die blutgier´gen Kämpfer eine Zeitlang  
schweigend und einander beobachtend. 
Schließlich brach Tancredi das Schweigen und 
sprach, damit der andere ihm seinen Namen 
offenbare: 
 
„Unser Unglück ist´s, dass hier so große Tapferkeit  
doch nur in Vergessenheit versinken wird. 
Da aber ein böses Schicksal unserem Kampf  
Anerkennung und ein gerechtes Zeugnis verwehrt, 
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Pregoti  (se fra l’armi han loco i prieghi) 
Che’l  tuo nome e’l tuo stato a me tu scopra, 
Acciò ch’io sappia, o vinto o vincitore, 
Chi la mia morte o la vittoria honore”. 
 
 
Risponde la feroce: ”Indarno chiedi 
Quel ch’ho per uso di non far palese. 
Ma chiunque io mi sia, tu inanzi vedi 
Un di quei due che la gran torre accese”. 
Arse di  sdegno a quel parlar Tancredi: 
E “In mal punto il dicesti": indi riprese 
"il  tuo dir e’l  tacer di par m’alletta, 
Barbaro discortese, a la vendetta”. 
 

bitte ich dich (wenn unter Waffen Bitten Gehör 
finden), 
dass du mir deinen Namen nennst und deinen Stand, 
damit ich weiß, sei´s als Sieger oder als Besiegter, 
wer meinem Tod oder Sieg den Ruhm verleiht.“ 
 
Die wilde Kriegerin entgegnet ihm: „Vergebens  
fragst du nach dem, was ich noch keinem 
geoffenbart. 
Wer auch immer ich sei, so siehst du doch einen 
der beiden, die den großen Turm in Brand gesetzt.“ 
Bei diesen Worten entbrennt Tancredi in Zorn: 
„Zu einem schlechten Zeitpunkt hast du das gesagt“ 
und weiter: „Was du gesagt und was du 
verschwiegen, du roher Barbar, verlangt blutige 
Vergeltung!“ 

 
All’arme, all’arme! 
Traditionelles Lied (16. Jh.) 
 
All'arme, all'arme! La campana sona 
li Turche so' arrivate a la marina! 
Chi tene vecchie scarpe se lissola 
ch'avimmo a fare 'nu gruosso cammino. 
Quanno simmo 'e pparte de Messina 
se spezzano li bbele e ghiamm' a mmare! 
Lu mare me pareva 'nu ciardino 
vengono ccà li pisce a salutare 
I' pe' bulere bbene a ninno mio 
me trovo a lu prufunne de lo mare! 
Chi tene 'o grano lu pporta 'a la mola 
comme ce mena ionna la farina! 
Chi vo' 'mparare la mugliera bona, 
'na mazziat' â sera 'e una 'a matina... 
All'arme, all'arme! La campana sona 
li Turche so' arrivate a la marina! 

 
 
 
Zu den Waffen, läutet die Kriegsglocken, 
die Türken sind vor der Küste angelangt! 
Wer alte Schuhe hat, soll sie neu besohlen, 
wir haben einen langen Marsch vor uns. 
Als wir vor Messina waren, 
rissen unsere Segel und wir erlitten Schiffbruch! 
Das Meer erschien mir wie ein Garten, 
die Fische kamen, uns zu begrüßen. 
Weil ich meinem Schatz wohlgesonnen war, 
find´ ich mich nun auf dem Meeresboden wieder... 
Wer Weizen hat, der bring´es zu Mühle, 
denn das gibt so gutes Mehl! 
Wer seiner Frau Gutes tun will, geb´ ihr 
eine Tracht Prügel am Morgen und am Abend. 
Zu den Waffen, läutet die Kriegsglocken, 
die Türken sind vor der Küste angelangt! 

 
Como sencza la vita 
Text: Francesco Spinello (spätes 15. Jh.) 
 
Como sencza la vita poi campare 
Como poy sencza core ben volire 
Como sencza anima te porray salvare 
Como poi sencza lochi ben vedire 
Como sencza la lingua poi parlare 
Como poi sensa corpore tenire 
Como sencza de te porraggiu stare 
Sectu may datu lessere e lavire. 
Legato e sciolto so libero epreso 
Io vivo e moro e grido e no se intende 
 
Sto sempre in guerra e non e chi m’offende 
E quella che moccide medefende 
E da chi mama tanto sono hoffeso. 

 
 
 
Wie kann ich sein ohne Leben? 
Wie kann ich lieben ohne Herz? 
Wie mich retten ohne Seele? 
Wie ohne Augen sehen, ohne Zunge  
sprechen und ohne Beine steh´n? 
Wie könnte ich ohne dich sein, 
da du mir Kraft und Leben gabst? 
Gebunden und frei bin ich,  
ungebunden und gefangen. 
Ich lebe und sterbe, ich schreie und niemand hört 
mich. 
Ich bin ständig im Krieg, doch ohne Feind. 
Die, die mich tötet, verteidigt mich, 
die, die mich so liebt, verletzt mich zutiefst. 
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Già Yuda che vendio lo suo signiore 
Sapendo lo suo fallo sepentio 
Subito canosciuto lo suo errore 
Cola sua propria mano sempendio 
Assai piu pena porta lo tuo core 
Che piu de mille volte me tradio. 
E pero guarda amore amore amore 
Amor te sempre maledica Dio. 

Judas, der seinen Herrn verschacherte, 
erkannte sein Vergehen und bereute. 
Er wurde von seiner Schuld so erdrückt, 
dass er sich mit eigener Hand erhängt´. 
Doch größere Schuld noch trägt dein Herz, 
da du mich mehr als tausend Mal verraten hast. 
Doch sei vorsichtig, mein Lieb,  
sonst, bei Gott, verfluche dich Amor auf ewig! 

 
Combattimento di Tancredi e Clorinda: 
Morte di Clorinda 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„La Gerusalemme liberata“: 63-69 
 
Qual alto Egeo, perché Aquilone o Noto 
Cessi, che tutto prima il volse e scosse, 
Non s'accheta ei però, ma 'l suono e 'l moto 
Ritien de l'onde anco agitate e grosse, 
Tal, se ben manca in lor co 'l sangue vòto 
Quel vigor che le braccia a i colpi mosse, 
Serbano ancor l'impeto primo, e vanno 
Da quei sospinti a giunger danno a danno. 
 
Ma ecco ormai l’ora fatale è giunta 
Che ‘l viver di Clorinda al suo fin deve. 
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta 
Che vi s’immerge e ‘l sangue avido beve; 
E la veste, che d’or vago trapunta 
Le mammelle stringea  tenera e leve, 
L’empie d’un caldo fiume. Ella già sente 
Morirsi, e ‘l pié le manca egro e languente. 
 
Segue egli la vittoria, e la trafitta 
Vergine minacciando incalza e preme. 
Ella, mentre cadea, la voce afflitta 
Movendo, disse le parole estreme; 
Parole ch'a lei novo un spirto ditta, 
Spirto di fé, di carità, di speme: 
Virtù ch'or Dio le infonde, e se rubella 
In vita fu, la vuol in morte ancella. 
 
„Amico, hai vinto: io ti perdon… perdona 
Tu ancora, al corpo no, che nulla pave, 
A l’alma si; deh! Per lei prega, e dona 
Battesmo a me ch’ogni mia colpa lave“. 
In queste voci languide risuona 
Un non so che di flebile e soave 
Ch’al cor gli scende e ogni sdegno ammorza 
E gli occhi a lagrimar gli invoglia e sforza. 
 
 
Poco quindi lontan nel sen del monte 
Scaturia mormorando un picciol rio. 
Egli v’accorse e l’elmo empié nel fonte, 

Der Kampf zwischen Tancredi und Clorinda: 
Clorindas Tod 
Text: Torquato Tasso (1544-1595) 
„Das befreite Jerusalem“ (1575), Gesang: 63-69 
 
Wie sich die Ägäis, wenn der tosende Sturm  
aus Nord und Süd sich wieder gelegt, 
noch lange nicht beruhigt und 
unter rollenden Wogen bebend ächzt, 
so führten ihre Arme - waren auch die Körper schon 
ermattet - die Hiebe mit gewaltiger Wucht, 
kämpften sie noch voller Ungestüm 
und hin und her folgt Schlag auf Schlag. 
 
Doch nun ist die Schicksalsstunde da, 
in der Clorindas Leben enden muss. 
In ihrer schönen Brust versenkt er die Spitze  
des Schwertes; tief dringt es ein, trinkt gierig 
ihr Blut. Das goldbestickte Gewand, das zart  
und leicht den Busen umhüllt, füllt sich mit dem 
heißen Strom. Schon fühlt sie ihr Leben schwinden  
und der Fuß knickt schwach ihr ein. 
 
Nun drängt er siegessicher nach, setzt dem  
durchbohrten Mädchen hart und grausam zu.  
Sie aber sprach, da sie zu Boden sinkt, 
mit betrübter Stimme ihre letzten Worte, 
Worte, die eine neue Gesinnung ihr eingibt, 
ein Geist des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe: 
Tugenden, die ihr Gott verleiht, der sie, war sie 
im Leben auch rebellisch, als seine Magd nun will: 
 
„Mein Freund, du hast gesiegt: ich verzeihe dir... 
verzeih´ du nun auch mir – nicht dem Körper,  
der so furchtlos, - doch der Seele wohl! Ach, bete für 
sie  
und spende mir die Taufe, die all meine Schuld mir  
von der Seele wäscht.“ In diesen sanften Worten 
erklingt ein so wehmutsvolles Flehen, dass es  
sein Herz ergreift und jeden Hass erstickt; es füllt 
ihm die Augen mit Tränen und macht ihn weinen. 
 
Nicht weit von da, an einer Bergschlucht, entspringt 
murmelnd ein frischer Bach. Dort lief er hin  
und füllt´ den Helm an diesem Quell, kehrt´ um 
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E tornò mesto al grande ufficio e pio. 
Tremar sentì la man, mentre la fronte  
Non conusciuta ancor sciolse e scoprio. 
La vide, la conobbe, e restò senza 
E voce e moto. Ahi vista! Ahi conoscenza! 
 
 
Non morì già, che sue virtuti accolse 
Tutte in quel punto, e in guardia al cor le 
mise, 
E premendo il suo affanno, a dar si volse 
Vita con l’acqua a chi co 'l ferro uccise. 
Mentre egli il suon de’sacri detti sciolse, 
Colei di gioia trasmutossi, e rise; 
E in atto di morir lieta e vivace, 
Dir parea: ”s’apre il cielo, io vado in pace”. 
 

sogleich  
und vollbrachte seine traurige fromme Pflicht. 
Er fühlte seine Hand zittern, als er das Visier öffnete  
und die noch nicht erkannte Stirn vom Helm befreite. 
Er sieht sie, erkennt sie. Da versagt ihm die Stimme 
und er erstarrt: Oh Anblick! Oh Erkennen! 
 
Er starb nicht sogleich, sammelte seine ganze Kraft, 
setzte sie als Hüter vor sein Herz und seine 
Verzweiflung zu diesem einzigen Ziel, ihren Wunsch 
zu erfüllen und ihr, die er mit dem Schwerte 
dahingestreckt, mit diesem Wasser Leben zu geben. 
Beim Klang der heiligen Formeln 
verklärte sich ihr Gesicht und ein Lächeln erschien. 
Angesichts des Todes schien sie frohgemut und heiter 
zu sagen: „Der Himmel öffnet sich, ich geh´ in 
Frieden.“ 

 
 

Übersetzung: Monika Rebuschat 
Christina Bergmann 


