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MORIRE D’AMORE/ Aus Liebe sterben    (Di Martino) 
 
 
Colgo un lampo di luce negli occhi 
di Antonin Artaud*, 
rapito dalla purezza della tua vision 
mentre insegui nel vento la voce del cuore 
mille canzoni d'amore ti bruciano il petto. 
 
Con la tua passione vuoi redimere il mondo 
insofferente all'ortodossia 
sempre pronta a donarti con tutta te stessa 
gettando nella lotta 
il tuo corpo di luce. 
 
Son caduti a migliaia sui campi di Francia 
abbandonati nei fossi, addormentati sui prati 
e' un paese allo sbando 
tra saccheggi e carestie 
quello che vede nascere la tua apparizione. 
 
morire d'amore per la forma di un verso 
morire d'amore per la grazia di un gesto 
morire d'amore  
morire d'amore per un usignolo ferito 
morire d'amore per un bosco fiorito 
perché solo la bellezza salverà il mondo 
salverà il mondo 
 
Hai compiuto da poco diciannove anni 
quando ti trovi davanti ai tuoi inquisitori 
che mistificando il senso delle parole 
vogliono indurti in errore 
e condannarti per eresia. 
 
Incatenata al suono di mille campane 
nel giorno di gloria della resurrezione 
esclusa da tutto ti senti sempre più sola 
nel tuo lungo calvario 
mentre il Cristo risorge. 
 
morire d'amore per la forma di un verso 
morire d'amore per la grazia di un gesta 
morire d'amore  
morire d'amore per un usignolo ferito 
morire d'amore per un bosco fiorito 
perché solo la bellezza salverà il mondo 
salverà il mondo 
 
Stormi di uccelli neri appaiono in volo, 
cupa premonizione 
sopra il cielo di Rouen. 
	
 

 Ich erhasche einen Leuchten in den Augen 
von Antonin Artaud*,   
entzückt von der Klarheit Deiner Vision 
während Du im Wind der Stimme des Herzens folgst 
verbrennen tausend Liebeslieder Deine Brust. 
 
Mit Deiner Leidenschaft willst Du die Welt 
voll Ungeduld von der Orthodoxie erlösen, 
immer bereit, Dich ganz hinzugeben, 
Deinen Körper des Lichts  
in die Schlacht werfend. 
 
Sie sind zu Tausenden auf den Feldern Frankreichs gefallen 
zurückgelassen in den Gräben, eingeschlafen auf den Wiesen 
es ist ein Land am Abgrund 
zwischen Plünderungen und Hungersnöten 
welches Zeuge der Geburt Erscheinung wird. 
 
Sterben aus Liebe für die Form eines Verses 
Sterben aus Liebe für die Grazie einer Geste 
Aus Liebe sterben 
Sterben aus Liebe für eine verletzte Nachtigall 
Sterben aus Liebe für einen Wald voll Blumen 
denn nur die Schönheit wird die Welt retten 
wird die Welt retten 
 
Du bist gerade neunzehn Jahre alt geworden, 
als Du Dich vor Deinen Inquisitoren wiederfindest 
die dir Deine Worte im Mund verdrehen, 
sie wollen Dich in die Irre führen 
und Dich der Ketzerei bezichtigen. 
 
An den Klang tausender Glocken gefesselt 
am glorreichen Tag der Auferstehung 
von Allem ausgeschlossen fühlst Du Dich immer einsamer 
auf Deinem langen Leidensweg 
während Christus wiederaufersteht. 
 
Sterben aus Liebe für die Form eines Verses 
Sterben aus Liebe für die Grazie einer Geste 
Aus Liebe sterben 
Sterben aus Liebe für eine verletzte Nachtigall 
Sterben aus Liebe für einen Wald voll Blumen 
denn nur die Schönheit wird die Welt retten 
wird die Welt retten 
 
Schwärme schwarzer Vögel im Flug 
Eine düstere Vorahnung 
über dem Himmel von Rouen.	
	
 

 
*) Geboren am 4. September 1896 in Marseille; † 4. März 1948 in Ivry-sur-Seine -   
 französischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur, Zeichner, Dichter und Theater-Theoretiker 
 


