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Programm

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
„Dalla guerra amorosa“

Kantate für Bass und Basso continuo

Bass
Vor dem Liebeskrieg flieht,
nun, da der Verstand mich ruft,
oh meine Gedanken, flieht nur, flieht!
In der Liebe ist Flucht nichts Schändliches,
denn nur fliehend kann eine Seele
den Sieg über die grausame Liebe davontragen.

Lasst euch nicht locken von schwarzen Augen,
mit ihren schmeichelnden Blicken,
die von euch Mitleid verlangen.
Denn um seine Rache zu üben,
sitzt dort Amor mit Pfeil und Bogen bewaffnet verborgen.

Flieht, ja, flieht!
Oh weh, mit wie viel Gift
besprengt die Liebe ihre Freuden! 
Ach, wie sehr wird man zum Diener
von Schmerz und Tränen, wenn man ihr folgt
und ihre Gesetze anbetet.
Wenn ein Gesicht euch verliebt macht,
dann wisst, oh meine Gedanken,
dass das, was erfreut
in kurzer Zeit vergeht,
und dann missfällt.

Die Schönheit ist wie eine Blume,
am Morgen lebendig und schön,
an einem Frühlingsmorgen.
Am Abend aber ermattet sie und stirbt;
sie verfärbt sich und ist nicht mehr wie zuvor.



Flieht, ja flieht!
Wer der Liebe dient, der geht in Ketten.
Die Freude ist ihm ungewiss,
aber sicher die Pein!

Agostino Steffani (1654 – 1728)
„Lilla mia“

Kammerduett für Sopran, Bass und Basso continuo

Sopran/Bass
Meine Lilla, du willst nicht, dass ich weine.
Denn du hast ein Herz von Stein in der Brust
und fürchtest, dass meine Tränen
es Dir zum Trotz eines Tage erweichen werden.

Bass
O Tyrannin, o Grausame!
Nie hat der lybische Wüstensand grausamere Bestien gezeugt,
nie haben die Wellen des Nils wildere Schlangen in die Welt gespieen.
Dort, in der tiefsten Tiefe des Königreichs der Schmerzen
kennt man keinen Schmerz der dem meinen gleicht,
wenn ich eintauche in eine Flut von Qualen.

Ich verliere meine Freiheit ohne zu klagen.

Weinen möchte ich, denn ich glaube, dass ich sterben werde.
Schon verletzt der scharfe Pfeil dieses Herz,
das ohne jede Hoffnung leidet und stöhnt.
Ich möchte mein Leid beklagen, wer soll mich daran hindern?.

Sopran
Um meiner Lilla willen möchte ich weinen;
Doch mein Herz ist ein Vulkan,
Der unablässig glüht inmitten des Meeres;
Nur schmerzt es mich, daß ich vergebens klage;
Wenn ich dieses Glühen,
Das mir Amor ins Herz gelegt hat,
Mit meinen Tränen nicht löschen kann.

Tu, was du kannst und was du willst, grausam zu sein:
Ich werde dich immer verehren,
Und ob deine Grausamkeit sich ändert,
Ob sie unvermindert bleibt –
Ich werde standhaft leben und in Treue sterben.
Doch wenn Cupido in dir
kein Mitleid für meinen Schmerzen weckt,
Bevor meine Tränenflut endet,
Werde ich röchelnd im Sturm meiner Seufzer,
Besiegt von meinem Schmerz vergehen.

Sopran/Bass
Meine Lilla ... 



Josef Bodin de Boismortier (1689 - 1766)
Sonata quinta in g-moll für Cello und Basso continuo

Aria affettuoso – Adagio – Giga

+++

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)
„Ditemi, o piante“

Kantate für Sopran und Basso continuo

Sopran
Sagt mir, o Ihr Pflanzen, o ihr Blumen,
ob ihr von meiner Eurilla, eure Schönheit nehmt?
Sagt mir, saht ihr je strahlendere Sonnenstrahlen, 
eine Nymphe wie sie, schöner und süßer?
Ach nein, nein, es gibt keine, die ihr gleicht,
denn alles Wünschenswerte und Schöne,
das sich in anderen getrennt zeigt,
hat Amor in ihrem schöne Gesicht vereint.

Die Reinheit nahm er von der Lilie,
von der Rose die Röte,
als Amor sie formte.
Ihrer Brust gab er die Reinheit,
von der Rose das schöne Zinnober,
und Ihren feurigen Augen
gab er alle Strahlen der Sonne.

Aber die Schönheit ihres Angesichts ist nicht ihr größter Vorzug,
der sich in ihr versteckt, denn in ihrem noblen Herzen sind alle Tugenden vereint.
Und mit diesem Licht in ihrer Brust strahlt ihr Angesicht,
so dass man geblendet wird, wenn man sie betrachtet,
wie man geblendet ist, wenn man seine Augen der Sonne zuwendet.

Eine so schöne und liebenswerte Nymphe zu erschaffen, 
haben sich Tugend und Liebe vereint.
All ihre außerliche Schönheit hat ihr Amor gegeben
und Virtù ihre Seele verschönert.

Johann Ernst Galliard (1687 – 1749)
Sonate Nr.2 G-Dur für Cello und Basso continuo

Andante – Adagio – Vivace

+++

Agostino Steffani (1654 – 1728)
„Tengo per infallibile“

Kammerduett für Sopran, Bass und Basso continuo



Sopran/Bass
Ich halte es für unausweichlich, schöne Clori, dass ich sterben werde.
Denn das Feuer, das mich entzündet, ist schon unauslöschlich gewachsen.

Verstreut von wehmütigen Augen, entfesselt mein Herz eine Tränenflut,
um ein solches Feuer zu löschen.

Sopran
Doch das Element des Feuers erhält – sich gegen mich wendend – 
noch Nahrung durch die Tränen, die ich vergieße.
Und Amor verwandelt zum Spaß mein schönes Glühen in einen Wassersalamander.

Bass
Glühende Seufzer entfliehen dann aus meiner Brust,
bemüht, meine Begierde neu zu beleben.
Doch sie verwandeln sich in Winde, die selbst Cloris Busen – 
das laue Elfenbeim – erkälten und erfrieren.

Sopran/Bass
Und murmeln: Wie leicht vereist mit wehmütigem Atem ein Herz aus Schnee.

Ensemble Filum
Ensemble für Alte Musik

Bogna Bernagiewicz – Sopran
Roman Tsotsalas – Bariton

Anna Reisener – Cello
Bernward Lohr – Cembalo
Daniel Seminara – Laute

Christoph Rosenbaum – Moderation

CLIP UND KLAR, Matthias Karg – technische Umsetzung und Videoregie

Vielen Dank für Ihren Besuch!


