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Originaltexte und Übertragungen 

(Bitte blättern Sie leise um!) 

 

 
Non sa che sia dolore 
Non sa che sia dolore 
Chi da la vita sua parte, e non more. 
Cari lumi leggiadri, amato volto, 
Ch’Amor mi diè 
Si tardo e fier destino 
Si tosto hoggi m’ha tolto; 
Viver lungi da voi? Tanto vicino 
Son di mia vita al termine fatale, 
Se vivo torno a voi, torno immortale. 

 
Nicht weiß, was Schmerz bedeutet, wer von 
seiner Geliebten fortgeht und nicht stirbt. 
Teure, schöne Augen, geliebtes Gesicht: 
nachdem Amor mir mein Schicksal 
so spät und so grausam zugeteilt hat,  
hat er mich jetzt umso mehr in der Hand. 
Fern von Euch zu leben? Das bringt mich 
an den Rand des Todes. Doch kehr´ ich 
lebend zu Euch zurück, werd´ ich unsterblich 
sein. 

 
O Primavera 
O Primavera gioventù de l’anno,  
Bella madre di fiori,  
D'herbe novelle et di novelli Amori.  
Tu ben, lasso, ritorni,  
Ma senza i cari giorni  
De le speranze mie.  
Tu ben sei quella  
Ch’eri pur diazi, si vezzosa e bella; 
Ma non son io già quel ch’un tempo fui, 
si caro a gl’ occhi altrui. 

 
O Frühling, du Jugendzeit des Jahres, 
schöne Mutter der Blumen, 
des neuen Grases und der neuen Liebe. 
Ach, ich Unglücklicher, zwar ist  
der Frühling zurückgekehrt, doch ohne 
die kostbaren Tage meiner Hoffnungen. 
Frühling, du bist wohl noch der,  
der du früher warst, so anmutig und frisch, 
doch ich bin nicht mehr der, der ich einst war, 
so lieb den Augen eines anderen. 

 
Deh vieni hormai, cor mio 
Deh vieni hormai, cor mio, 
A l’usato soggiorno, 
Che gia sen vola a l’Occidente il giorno 
E la mia vita stanca 
Non men che’l giorno manca. 
Vieni, consoli il mio cordoglio atroce 
Quella beata voce; 
E freno spirto al mio languir tue note, 
E freno al sol c’ha gia nel mar le rote. 

 
Ach, komm nun, mein Herz, 
zum gewohnten Treffpunkt, 
da sich der Tag gen Westen neigt, 
und mein müdes Leben nichts 
mehr vermisst als die Sonne. 
Komm und lindere meinen bitteren Schmerz 
mit deiner wohltuenden Stimme. 
Mildere mein Weh mit ihrem fröhlichen Klang 
und hemme den Lauf der Sonne,  
deren Strahlen bereits im Meer versinken. 
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T’amo mia vita 
T’amo mia vita, la mia cara vita 
Dolcemente mi dice, e’n questa sola 
Si soave parola 
Par che trasformi lietamente il core, 
Per farmene signore. 
O voce di dolcezza, e di diletto, 
Prendila tosto Amore; 
Stampala nel mio petto. 
Spiri solo per lei l’anima mia, 
T’amo mia vita, la mia vita sia. 

 
„Ich liebe dich, mein Leben“, 
sagt zärtlich meine Liebste zu mir. 
Und allein bei diesem so süßen Wort 
ist es, als blühte mein Herz freudig auf, 
da sie mich zu ihrem Gefährten macht. 
Ach, diese Worte voller Liebe und Entzücken, 
ergreif´ sie schnell, Amor, 
und präge sie tief ins Herz mir ein. 
Nur für sie soll meine Seele atmen, 
Ich liebe dich, meine Geliebte, 
sei du mein Leben! 

 
Cor mio, deh non languire 
Cor mio, deh non languire 
Che fai teco languir l’anima mia. 
Odi i caldi sospiri, a te gl’invia 
La pietate, e’l desire. 
Mira in questi d’amor languidi lumi 
Come il duol mi consumi. 
S’i’ ti potessi dar morrend’aita 
Morrei per darti vita. 
Ma vivi, oimè, ch’ingiustamente more 
Chi vivo tien nell’altrui petto il core. 

 
Ach, meine Geliebte, leide nicht so, 
sonst muss meine Seele mit dir leiden. 
Höre die tiefen Seufzer, die dir 
Liebe und Verlangen schicken. 
Sieh in meinen liebeswunden Augen, 
wie mich der Schmerz verzehrt. 
Könnte ich dir mit meinem Tod helfen, 
ich würde sterben, um dir Leben zu geben. 
Doch ach, du lebst, und nicht wirklich stirbt, 
wer im Herzen eines anderen lebt. 

 
Aura soave 
Aura soave di segreti accenti, 
Che penetrando per l’orecchie al core, 
Svegliasti la dove dormiva Amore. 
Per te respiro e vivo 
Da che nel petto mio 
Spirasti tu d’Amor vital desio 
Vissi di vita privo 
Mentre amorosa cura in me fu spenta, 
Hor vien che l’alma senta, 
Virtu di quel tuo spirto gentile. 
Felice vita oltre l’usato stile. 

 
Zärtliches Raunen intimer Worte, 
die über das Ohr in mein Herz sich schleichen, 
haben dich, Amor, aufgeweckt, als du schliefst. 
Durch dich lebe und atme ich, seit du  
in meiner Brust das lebhafte Verlangen  
Amors erweckt hast. 
Ich habe gelebt, ohne wirklich zu leben, 
als jegliche liebende Sorge in mir erloschen 
war. 
Nun komm, damit meine Seele die Kraft 
deiner edlen Gesinnung verspürt. 
Herrlicher ist nun das Leben, als es bisher war. 

 
Io mi son giovinetta 
‘Io mi son giovinetta 
E rido e canto alla stagion novella’ 
Cantava la mia dolce pastorella, 
Quando l’ali il cor mio 
Spiegò come augellin subitamente. 
Tutto lieto e ridente 
Cantava in sua favella : 
‘Son giovinetto anch’io 
E rido et canto a più beata e bella 
Primavera d’Amore 
Che ne begli occhi suoi fiorisce.’ Et ella: 
‘Fuggi se saggio sei, disse, l’ardore, 
Fuggi, ch’in questi rai 
Primavera per te non sarà mai.’ 

 
„Ich bin ein junges Mädchen, 
lache und singe im Frühling“, 
sang meine liebliche Schäferin. 
Da spannte mein Herz sogleich 
wie ein Vogel seine Flügel aus. 
Freudig lachend sang es seine Weise: 
„Auch ich bin jung und lache und singe  
im schönsten und glücklichsten 
Frühling der Liebe, der in deinen 
funkelnden Augen erblüht.“ 
Doch sie warnte:  
„Flieh, wenn du klug bist, 
flieh dieses Feuer, denn in seinen Flammen 
wird es für dich keinen Frühling mehr geben.“ 
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O dolcezze amarissime d’Amore 
O dolcezze amarissime d’Amore 
Quest’è pure il mio core, quest’è pur il mio 
ben, che più languisco, 
Che fa meco il dolor se ne gioisco. 
Fuggite Amore, amanti, Amore amico, 
O che fiero nemico ! 
All’ hor che vi lusinga, all’ hor che ride, 
Condisse i vostri pianti 
Con quel velen che dolcemente ancide, 
Non credete ai sembianti ! 
Che par soave et è pungente e crudo 
Et è men disarmato all’ hor ch’è nudo. 

 
O bittere Süße der Liebe.  
Dieser ist mein Geliebter er ist mein ganzes Leben, 
doch lässt er mich schmachten. 
Was macht aus mir der Schmerz ohne jede Freude! 
Flieht Amor, ihr Liebenden, flieh ihn, mein Freund. 
Was für ein stolzer Feind er ist! 
Während er schmeichelt und lacht, 
würzt er schon eure Qual mit dem Gift, 
das so süß ins Herz euch dringt. 
Vertraut nicht der Illusion! 
Was so verlockend erscheint, ist bitter und grausam 
und ihr seid mehr als wehrlos, nackt und bloß. 

 
Ch’io non t’ami, cor mio? 
Ch’io non t’ami, cor mio? 
Ch’io non sia la tua vita, e tu la mia? 
Che per novo desio 
E per nova speranza, i’ t’abbandoni? 
Prima che questo sia, 
Morte non mi perdoni ! 
Che se tu se’ quel core, onde la vita 
M’è si dolce, e gradita, 
D’ogni mio ben cagion, d’ogni desire, 
Come posso lasciarti, e non morire? 

 
Wie könnte ich dich nicht lieben, mein Herz? 
Bin ich nicht dein Leben und du das meine? 
Wie könnte ich dich je für eine neue Liebe  
und eine neue Hoffnung verlassen? 
Bevor ich das tue, soll der Tod mich strafen. 
Sei du diese Liebe, die mir das Leben 
so süß und lebenswert macht. 
Du bist der Grund für all mein Glück 
und für all meine Liebe. Wie könnte ich  
dich je verlassen und dabei nicht sterben? 

 
Stral pungente d’Amore 
Stral pungente d’Amore 
Di cui segno è’l mio core, 
Deh, fa ch’in me t’aventi 
Per trarmi all’ultime hore, 
O quel bel petto tenti, 
Si duro a miei lamenti. 

 
Der spitze Pfeil Amors, 
dessen Ziel mein Herz ist, 
ach, versucht mich zu treffen, 
um mich in den Tod zu treiben. 
Nimm dir doch dieses harte Herz zum Ziel, 
das sich von meinem Jammer nicht erweichen lässt. 

 
Occhi del pianto mio 
Occhi del pianto mio, 
Cagione è del mio duro empio martire, 
Lasciatemi vi prego hormai morire. 
E con morte finir mio stato rio, 
Che’l vostro darmi aita, 
Talhor con dolce et amoroso guardo, 
Più dogliosa mia vita 
Rende e cresce la fiamma onde sempr’ardo. 

 
Ihr Augen, Grund meiner Klage 
und meiner harten, grausamen Folter, 
macht doch bitte, dass ich endlich sterbe. 
Der Tod soll meinen unseligen Zustand 
beenden, denn die Hilfe, die Ihr mir manchmal 
mit liebevollen  und zärtlichen Blicken anbietet, 
macht mein Leben nur noch schmerzlicher und 
entfacht immer wieder das Feuer, in dem ich 
endlos brenne. 

 
Troppo ben può 
Troppo ben può questo tiranno Amore, 
Per far soggetto un core, 
Se libertà non val, nè val fuggire 
A chi non può soffrire. 
Quando penso tal’ hor com’arde, e punge, 
Com’il suo giogo è dispietato e grave, 
I dico: „Ah core sciolto: 

 
Nur zu gut versteht dieser Tyrann Amor, 
sich ein Herz untertan zu machen. 
Wenn Freiheit nichts wert ist, lohnt es sich auch 
für den nicht, ihn zu fliehen, der nicht  
diese bittere Erfahrung machen will. 
Wenn ich daran denke, wie er brennt und sticht,  
wie schmerzlich und unerträglich sein Scherzen  
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Non l’aspettar, che fai? 
 
Fuggilo si, che non ti giunga mai.“ 
Ma non so come il lusinghier mi giunge, 
E si dolce e si vago e si soave 
Ch’i dico: „Ah core stolto, 
Perché fuggito l’hai? 
Prendilo si, che non ti fugga mai.“ 

bisweilen ist, sage ich mir: „Ach, törichtes 
Herz, warte nicht auf ihn, wozu? 
Flieh´ ihn, damit er dich niemals einfängt.“ 
Aber irgendwie fängt mich der Verführer doch, 
so süß, so reizvoll und so zärtlich, 
dass ich sage: „Ach, du dummes Herz, 
Warum bist du ihn geflohen? 
Ergreif´ ihn und lass ihn nicht mehr los.“ 

 
 

Übersetzung und Lektorat: Christina Bergmann 
Hannsjörg Bergmann 

 


