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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

3.1 Iacopo Sannazaro: Arcadia 

“Giace nella sommità di Partenio, non umile monte de la pastorale Arcadia, un 
dilettevole piano, di ampiezza non molto spazioso però che il sito del luogo nol 
consente, ma di minuta e verdissima erbetta sí ripieno, che se le lascive 
pecorelle con gli avidi morsi non vi pascesseno vi si potrebbe di ogni tempo 
ritrovare verdura. Ove, se io non mi inganno, son forse dodici o quindici alberi, 
di tanto strana et excessiva bellezza che chiunque li vedesse giudicarebbe che 
la maestra Natura vi si fusse con sommo diletto studiata in formarli. Li quali, 
alquanto distanti e in ordine non artificioso disposti, con la loro rarità la naturale 
bellezza del luogo oltra misura annobiliscono.”  
(Iacopo Sannazaro, Arcadia, hg. Francesco Erspamer, Milano 1990, S. 56) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

“Auf dem Gipfel des Parthenios, eines hohen Berges in der Hirtenlandschaft 
Arkadien, befindet sich eine liebliche Ebene, deren Ausdehnung nicht sehr 
groß ist, weil es die Beschaffenheit des Ortes nicht zulässt, in der aber zartes, 
saftig grünes Gras so üppig sprießt, dass, wenn nicht die lüsternen Schäflein 
mit ihren begierigen Bissen dort weiden würden, zu allen Zeiten das Gras an 
diesem Ort vorhanden wäre. Dort stehen, wenn ich mich nicht täusche, 
vielleicht zwölf oder fünfzehn Bäume von so ungewöhnlicher und übermäßiger 
Schönheit, dass, wer auch immer sie sähe, zu dem Urteil käme, dass Meisterin 
Natur mit höchstem Vergnügen danach bestrebt gewesen sei, sie zu formen. 
Diese Bäume stehen ein wenig entfernt voneinander und bilden eine natürliche 
Ordnung; sie veredeln mit ihrer Seltenheit die natürliche Schönheit des Ortes 
über die Maßen.“   
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

“Io non veggio né monte né selva alcuna, che tuttavia non mi persuada di 
doverlavi ritrovare, quantunque a pensarlo mi paia impossibile. Niuna fiera né 
ucello né ramo vi sento movere, ch'io non mi gire paventoso per mirare se 
fusse dessa in queste parti venuta ad intendere la misera vita ch'io sostegno 
per lei. Similmente niuna altra cosa vedere vi posso, che prima non mi sia 
cagione di rimembrarmi con più fervore e sollicitudine di lei. E mi pare che le 
concave grotte, i fonti, le valli, i monti, con tutte le selve la chiamino, e gli alti 
arbusti risoneno sempre il nome di lei. Tra i quali alcuna volta trovandomi io, e 
mirando i fronzuti olmi circondati da le pampinose viti, mi corre amaramente ne 
l'animo con angoscia incomportabile, quanto sia lo stato mio difforme da quello 
degli insensati alberi, i quali, da le care viti amati, dimorano continuamente con 
quelle in graziosi abracciari; et io per tanto spazio di cielo, per tanta longinquità 
di terra, per tanti seni di mare dal mio desio dilungato, in continuo dolore e 
lacrime mi consumo.”  
(Arcadia, S. 121 f.) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

„Bei jedem Berg und jedem Wald, den ich erblicke, scheint es mir, als müsste ich sie [sc. 
die Geliebte] dort wiederfinden, obwohl es mir bei genauerem Nachdenken als unmöglich 
erscheint. Wann immer ich die Bewegung eines wilden Tieres oder eines Vogels oder 
eines Astes wahrnehme, wende ich angstvoll meinen Blick, um festzustellen, ob sie in 
jene Gegend gekommen ist, um das elende Leben, welches ich um ihretwillen ertragen 
muss, in Augenschein zu nehmen. Gleichfalls kann ich keine andere Sache dort 
erblicken, die mir nicht sofort zum Anlass würde, dass ich mich mit größter Inbrunst und 
Aufmerksamkeit an sie erinnerte. Und es will mir scheinen, dass die Höhlen, die Quellen, 
die Täler, die Berge zusammen mit allen Wäldern nach ihr rufen und dass die hohen 
Büsche immer ihren Namen säuseln. Als ich einst unter diesen Büschen verweilte und 
die von üppigen Weinreben umrankten belaubten Ulmen erblickte, wurde mir auf bittere 
Weise und mit unerträglicher Angst bewusst, wie sehr sich mein Zustand von dem der 
törichten Bäume unterscheidet, welche von den teuren Weinreben geliebt werden und 
mit diesen in einer immerwährenden anmutigen Umarmung verbunden sind. Ich dagegen 
bin durch einen so großen Abschnitt des Himmels, durch eine so große Strecke der Erde, 
durch so viele Meeresbuchten vom Ziel meines Verlangens getrennt, dass ich mich in 
dauerhaftem Schmerz und in Tränen verzehre.“  
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

3.2 Pietro Bembo: Gli Asolani 

„Io vissi pargoletta in festa e ’n gioco, / de’ miei pensier, di mia sorte 
contenta: / or sì m’affligge Amor e mi tormenta, / ch’omai da tormentar 
gli avanza poco.“  
(Pietro Bembo, Gli Asolani, in: ders., Prose della volgar lingua. Gli 
Asolani. Rime, hg. Carlo Dionisotti, Milano 1989, S. 311–504, S. 318)  

„Ich lebte in meiner Jugend in Festen und in Spiel, / mit meinen 
Gedanken, mit meinem Schicksal zufrieden: / jetzt bedrückt und quält 
Amor mich so, / daß ihm nur noch wenig zu quälen übrigbleibt.“ 
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

„Io vissi pargoletta in doglia e ’n pianto, / de le mie scorte e 
di me stessa in ira: / or sì dolci pensier Amor mi spira, / 
ch’altro meco non è che riso e canto.“  
(ebd.)  

„Ich lebte in meiner Jugend in Trauer und in Klage, / zornig 
auf mein Geleit und auf mich selbst: / jetzt haucht Amor mir 
so süße Gedanken ein, / daß nichts anderes um mich ist 
als Lachen und Gesang.“ 
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

„Amor, la tua virtute / non è dal mondo e da la gente intesa, / che, da viltate 
offesa, / segue suo danno e fugge sua salute. / Ma se fosser tra noi ben 
conosciute / l’opre tue, come là dove risplende / più del tuo raggio puro, / camin 
dritto e securo / prenderia nostra vita, che no ’l prende, / e tornerian con la 
prima beltade / gli anni de l’oro e la felice etade.“  
(S. 320)  

„Amor, deine Kraft / wird von der Welt und von den Menschen nicht 
verstanden, / die, von Gemeinheit niedergedrückt, / ihrem Schaden 
hinterherlaufen und vor ihrem Heil fliehen. / Aber wenn bekannter wären unter 
uns / deine Werke, wie dort, wo leuchtet / mehr von deinem reinen Strahl, / 
würde gerader und sicherer verlaufen / unser Leben, als es das tut, / und es 
kämen zurück mit ihrer ursprünglichen Schönheit / die goldenen Jahre und das 
glückliche Zeitalter.“ 
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

„Era questo giardino vago molto e di maravigliosa bellezza; il quale, oltre ad un 
bellissimo pergolato di viti, che largo e ombroso per lo mezzo in croce il 
dipartiva, una medesima via dava a gl’intranti di qua e di là, e lungo le latora di 
lui ne la distendeva, la quale assai spaziosa e lunga e tutta di viva selce 
soprastrata si chiudeva dalla parte di verso il giardino, solo che dove facea 
porta nel pergolato, da una siepe di spessissimi e verdissimi ginevri, che al 
petto avrebbe potuto giugnere col suo sommo di chi vi si fosse accostar voluto, 
ugualmente in ogni parte di sé la vista pascendo, dilettevole a riguardare. 
Dall’altra onorati allori, lungo il muro vie più nel cielo montando, della più alta 
parte di loro mezzo arco sopra la via facevano, folti e in maniera gastigati, che 
niuna lor foglia fuori del loro ordine parea che ardisse di si mostrare, né altro 
del muro, per quanto essi capevano, vi si vedea, che dall’uno delle latora del 
giardino i marmi bianchissimi di due finestre, che quasi negli stremi di loro 
erano, larghe e aperte e dalle quali, perciò che il muro v’era grossissimo, in 
ciascun lato sedendo si potea mandar la vista sopra il piano a cui elle da alto 
riguardano. […] 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

Per questa dunque così bella via dall’una parte entrate nel giardino le vaghe 
donne co’ loro giovani caminando tutte difese dal sole, e questa cosa e 
quell’altra mirando e considerando e di molte ragionando, pervennero in un 
pratello, che ‘l giardin terminava, di freschissima e minutissima erba pieno e 
d’alquante maniere di vaghi fiori dipinto per entro e segnato, nello stremo del 
quale facevano gli allori, senza legge e in maggior quantità cresciuti, due 
selvette pari e nere per l’ombre e piene d’una solitaria riverenza; e queste tra 
l’una e l’altra di loro più a drento davan luogo ad una bellissima fonte, nel sasso 
vivo della montagna, che da quella parte serrava il giardino, maestrevolmente 
cavata, nella quale una vena non molto grande di chiara e fresca acqua, che 
del monte usciva cadendo, e di lei, che guari alta non era dal terreno, in un 
canalin di marmo che ‘l pratello divideva scendendo, soavemente si facea 
sentire e, nel canale ricevuta, quasi tutta coperta dall’erbe, mormorando 
s’affrettava di correre nel giardino.“  
(S. 322 f.) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

„Dieser Garten war sehr reizvoll und von wunderbarer Schönheit. Außer einer sehr 
schönen Weinlaube, welche ihn breit und schattig in der Mitte kreuzförmig durchschnitt, 
gab es auf beiden Seiten einen Weg für die Eintretenden, der an den Seiten des Gartens 
entlanglief; er war ziemlich breit und lang und überall mit hellem Kies gepflastert und 
wurde auf der dem Garten zugewendeten Seite, außer dort, wo er sich zu der Laube hin 
öffnete, von einer aus dichtem und grünem Wachholder bestehenden Hecke 
abgeschlossen, die so hoch war, dass sie demjenigen, der sich ihr hätte nähern wollen, 
um gleichermaßen auf allen Seiten den angenehmen Blick zu genießen, bis an die Brust 
gereicht hätte. Auf der anderen Seite bildeten ehrwürdige Lorbeerbäume, die entlang der 
Gartenmauer hoch in den Himmel aufragten, an ihrer höchsten Stelle einen Halbbogen 
über dem Weg, und ihre Blätter waren so dicht und gepflegt, dass kein einziges von 
ihnen, wie es den Anschein hatte, aus der Ordnung ausgeschert wäre, und man sah dort, 
wo diese Blätter wuchsen, von der Mauer nichts anderes als auf der einen Seite des 
Gartens den weißen Marmor zweier Fenster, die beinahe an ihrem äußersten Ende 
angebracht waren, breit und offen, und von denen aus man, weil dort die Mauer sehr 
mächtig war, von beiden Seiten sitzend den Blick in die Ebene hinaus richten konnte, auf 
welche sie von hoch oben hinabblickten. […]  
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

Nachdem die schönen Frauen mit ihren jungen Begleitern auf diesem so ergötzlichen 
Weg den Garten betreten hatten und vor der Sonne geschützt spazieren gingen und dies 
und jenes anschauten und betrachteten und sich über vieles unterhielten, gelangten sie 
zu einer Wiese, welche den Garten abschloss und voller frischem und dichtem Gras und 
auf mancherlei Weise von schönen Blumen geschmückt und gekennzeichnet war und an 
deren Ende die Lorbeerbäume, die dort ungehindert und in größerer Zahl wuchsen, zwei 
gleichgroße, schattig dunkle und ehrfurchtgebietend einsame Wäldchen bildeten; und 
zwischen diesen beiden Wäldchen befand sich, etwas nach innen versetzt, ein 
wunderschöner Brunnen, mit Meisterhand direkt in das Felsgestein, welches an dieser 
Stelle den Garten abschloss, gehauen. In diesem Brunnen sammelte sich ein kleines 
Rinnsal klaren und frischen Wassers, welches aus dem Berg herauskam und 
herabtropfte und vom Brunnen aus, der nicht sehr hoch über dem Untergrund sich 
befand, in einer marmornen Rinne, die die Wiese durchteilte, sanft aufgefangen wurde 
und von dort in einen beinahe vollständig von Gras überwachsenen Bach mündete und 
plätschernd durch den Garten floss.“  
(Übers. TK) 
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

Perottino: 

„Quand’io penso al martire, / amor, che tu mi dai, gravoso e forte, / corro per gir 
a morte, / così sperando i miei danni finire. // Ma poi ch’i’ giungo al passo, / ch’è 
porto in questo mar d’ogni tormento, / tanto piacer ne sento, / che l’alma si 
rinforza, ond’io no ‘l passo. // Così ‘l viver m’ancide, / così la morte mi ritorna in 
vita: / o miseria infinita, / che l’uno apporta e l’altra non recide.“ (S. 341)  

„Wenn ich an das Martyrium denke, / Amor, das du mir zufügst, bedrückend 
und stark, / suche ich zu sterben, / in der Hoffnung, damit meine Leiden zu 
beenden. // Aber wenn ich an die Schwelle komme, / die der Hafen dieser See 
der Qualen ist, / ist mir dies so angenehm, / dass die Seele wieder zu Kräften 
kommt, sodass ich die Schwelle doch nicht überschreite. // So tötet mich das 
Leben, / so führt mich der Tod ins Leben zurück: / oh unendliches Elend, / 
welche das eine mir bringt und der andere nicht beendet.“  (Übers. TK)  
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3. Mußeräume in der italienischen Renaissance 
(Sannazaro, Bembo) 

Lavinello: 

„Idio è tutto quello, che ciascun vede, che il disidera. Non ire, non scorni, non 
pentimenti, non mutazioni, non false allegrezze, non vane speranze, non dolori, 
non paure v’hanno luogo. Né la fortuna v’ha potere né il caso. Tutto di 
sicurezza, tutto di contentezza, tutto di tranquillità, tutto di felicità v’è pieno.“ (S. 
502)  

„Von göttlicher Natur ist all das, was jeder sieht, der es begehrt. Nicht Zorn, 
nicht Schande, nicht Reue, nicht Wandlung, nicht falsche Fröhlichkeit, nicht 
leere Hoffnungen, nicht Schmerzen, nicht Ängste herrschen dort. Weder die 
Fortuna, noch der Zufall haben Macht. Ausschließlich Sicherheit, Zufriedenheit, 
Ruhe und Glück gibt es dort.“ (Übers. TK)  
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