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Sinfonia 

aus: „Il ritorno di Ulisse in patria“ (1641)

Lamento della Ninfa 

aus: Ottavo Libro de’ Madrigali (1638)

„Al lume delle stelle“ 

aus: Settimo Libro de’ Madrigali (1619)

„A Dio, Florida bella“

aus: Sesto Libro de’ Madrigali (1614)

Sinfonia

aus: Settimo Libro de’ Madrigali (1619)

„Ecco mormorar l’onde“ 

aus: Secondo Libro de’ Madrigali (1590)

„Quando l’alba in oriente“ 

aus: Scherzi Musicali (1607)

Keine Pause

Das konzert wird auf NDR Kultur gesendet. 

Den sendetermin finden sie unter: ndr.de/dasaltewerk

Montag, 24. April 2017, 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

NOTTE – sTORIE DI AMANTI 
E gUERRIERI

CONCErtO ItALIANO
rINALDO ALESSANDrINI Cembalo und leitung

Sinfonia

aus: „Orfeo“ (1607)

„Hor che’l ciel e la terra“ 

aus: Ottavo Libro de’ Madrigali (1638)

Sinfonia

aus: „L’incoronazione di Poppea“ (1642)

„Combattimento di tancredi e Clorinda“

aus: Ottavo Libro de’ Madrigali (1638)

„Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure“

aus: terzo Libro de’ Madrigali (1592)

 

CLAUDIO MONTEVERDI 

(1567 – 1643)
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Concerto Italiano wurde 1984 gegründet. Die  

Geschichte des Ensembles läuft parallel zu der 

Geschichte der Wiederentdeckung der Alten  

Musik in Italien. Monteverdi, Bach und Vivaldi 

sind die Meilensteine, um die das Ensemble die 

Sprache der Alten Musik erneuert hat, indem  

es völlig neue ästhetische und theoretische As-

pekte enthüllte. Nach so vielen Jahren werden 

die Einspielungen von Concerto Italiano vom  

Publikum und der Presse als Referenzaufnahmen 

betrachtet, was die Bedeutung der Tätigkeit  

und des Engagements des Ensembles hervorhebt.

Concerto Italiano beendete jüngst eine Trilogie 

mit Opern Monteverdis an der Mailänder Scala 

und an der Pariser Opéra Garnier in der Regie 

von Robert Wilson. Im Jahr 2016 war das Ensem-

ble darüber hinaus auf mehreren erfolgreichen  

Tourneen in Australien und Neuseeland mit den  

Vespern Monteverdis, in Europa mit Alessandro 

Scarlattis Oratorium „Cain“ und mit dem RIAS 

Kammerchor. Zahlreiche Monteverdi-Projekte 

kennzeichnen das Jahr 2017, u. a. eine Tour in 

China mit „L’Orfeo“, eine Tour in Japan mit den 

Vespern und die Aufführung von „L’incoronazione 

di Poppea“ in der Carnegie Hall.

Das Ensemble hat einen exklusiven Vertrag mit 

dem Label Naïve. Die Aufnahmen von Concerto 

Italiano wurden u. a. mit fünf Gramophone 

Awards (1994, 1998, 2002, 2004, 2015), zwei 

Grand Prix du Disque, drei Preisen der deut-

schen Schaltplattenkritik (2008 für Monteverdis 

„L’Orfeo“), dem Premio Cini, fünf Preisen der  

Midem in Cannes und dem Disque de l’Annèe 

1998 und 2005 prämiert. Darüber hinaus wurde 

dem Ensemble der Premio Abbiati 2002 für  

seine Tätigkeit verliehen.

CONCERTO ITALIANOCONCERTO ITALIANO
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Rinaldo Alessandrini gilt als einer der führenden 

Experten für die Interpretation barocker Werke, 

seit einigen Jahren widmet er sich aber auch 

dem symphonischen Repertoire des 18. und  

19. Jahrhunderts. Er ist außerdem Gründer und 

Künstlerischer Leiter des mit fünf Gramophone 

Awards ausgezeichneten Barockensembles Con-

certo Italiano. Als Gast bei führenden Orchestern 

und Festivals in Europa, den USA, Kanada und  

Japan arbeitete er mit Orchestern u. a. in Detroit, 

San Francisco und Washington sowie mit dem 

Orchestra of the Age of Enlightenment, dem  

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dem 

Scottish Chamber Orchestra, dem Orchestre Na-

tional du Capitole de Toulouse, dem Freiburger 

Barock orchester und den Kammerorchestern in 

Basel und Genf.

Opern-Highlights der jüngeren Vergangenheit 

waren u. a. „Don Giovanni“ an der Bergen Nasjo-

nale Opera, „Giulio Cesare“ an der Opéra de Tou-

lon, „Orlando“ an der Welsh National Opera und 

an der Semperoper Dresden sowie Konzerte mit 

den Hamburger Symphonikern, dem Münchner 

Rundfunkorchester, dem Deutschen Symphonie-

Orchester, der Filarmonica Toscanini, mit Con-

certo Italiano sowie mit dem RIAS Kammerchor, 

wo Alessandrini in der Spielzeit 2015/16 Con-

ductor in Residence war. Weitere Projekte führ-

ten ihn an bedeutende Opernhäuser wie die  

Mailänder Scala, wo er in Zusammenarbeit mit 

Regisseur Robert Wilson als letzten Teil der 2009 

begonnenen Monteverdi-Trilogie „L’incoro nazi-

one di Poppea“ aufführte. Ein Highlight der aktu-

ellen Saison war die konzertante Aufführung  

von Monteverdis „Poppea“ im Februar 2017 in 

der Carnegie Hall in New York.

Rinaldo Alessandrinis umfangreiche Diskogra-

phie umfasst hauptsächlich italienisches und 

deutsches Repertoire. Zahlreiche CD-Produktio-

nen wurden mit Preisen ausgezeichnet, darunter 

der Grand Prix du Disque, der Diapason d’Or  

und der Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 

Mit Concerto Italiano erschienen zuletzt Auf-

nahmen mit Werken von Monteverdi, Rossini und 

Vivaldi sowie mit Bachs Brandenburgischen  

Konzerten. Neben seiner Tätigkeit als Dirigent 

tritt Rinaldo Alessandrini auch als Organist, Cem-

balist und Pianist auf. Er ist Mitglied der Acca-

demia Filarmonica Romana und wurde 2003 zum 

Chevalier des Ordre des Arts et des Lettres er-

nannt, außerdem ist er künstlerischer Leiter des 

Purtimiro Festivals in Lugo, Italien.

RINALDO ALEssANDRINIRINALDO ALEssANDRINI
CEMbALO UND LEITUNg
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Sensibel wie ein Seismograph zeichnet die Musik 

von Claudio Monteverdis Madrigalen Gefühle 

nach, die große Dichter in Worte gebannt haben. 

Der erste Zweizeiler von Francesco Petrarcas  

Sonett „Hor che’l ciel e la terra e’l vento tace“ 

(Seite 12) beschwört das Bild totaler Stille, fast 

Erstarrung: „Nunmehr, da Himmel, Erde schweigt 

und Winde, / Gefieder, Wild des Schlummers  

Bande tragen.“ Ohne jede melodische Bewegung 

stehen sämtliche Stimmen der Musik zu diesen 

Worten still auf einem Ton. Erste Bewegung bringt 

in der dritten und vierten Zeile des Gedichts  

das Bild der Nacht, die ihren „Sternenwagen im  

Kreise führt“. Die Musik bildet dies durch den 

Wechsel zu einem Dur-Akkord und ein erstes 

Sichregen der Melodie ab. Doch dann kommt  

Leben ins Geschehen; Petrarca liebte Kontraste. 

In der fünften Zeile seines Gedichts folgen gleich 

vier Verben aufeinander: „veglio, penso, ardo,  

piango“ (Nun wach’ ich, nun sinn’ ich, glüh’ und 

wein). Monteverdi spaltet dazu sein bislang ge-

schlossenes Ensemble in Gruppen auf, schnellere 

Notenwerte, melodische Sprünge, intensivere Dy-

namik halten Einzug. Ein kleines Meisterwerk für 

sich sind die siebte und achte Zeile des Sonetts. 

Extreme Gegensätze verklammert der Dichter 

hier in einem Zweizeiler, der mit dem Wort „guer-

ra“ (Krieg) beginnt und auf das Wort „pace“ (Frie-

den) endet. Der Komponist führt an dieser Stelle 

vor, was seinen „Stile concitato“, den „erregten 

Stil“, ausmacht: Jäh bricht der Krieg mit punktier-

ten Rhythmen, Fanfaren, stürmischen Streicher-

figuren in die Musik ein – um dann für die Verto-

nung der achten Gedichtzeile wieder zur Ruhe 

des Anfangs zurückzukehren, die nun voller und 

von Leben erfüllt klingt, weil hier nicht mehr von 

Erstarrung die Rede ist, sondern vom Frieden.

GEFÜHL – SPrACHE – tÖNEGEFÜHL – SPrACHE – tÖNE
Man müsse in Francesco Petrarca (1304 – 1374) 

den ersten modernen Menschen sehen, schrieb 

der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt. Modern 

ist vor allem seine Art der Darstellung von Gefüh-

len. Petrarca fand eine Sprache für die Dynamik 

und die endlosen Schattierungen des Fühlens. 

Emotionen wechseln, schlagen binnen kürzester 

Zeit in ihr Gegenteil um, oder sind – das ist wohl 

die größte und verwirrendste Entdeckung – in 

sich widersprüchlich. Lust und Schmerz können 

zusammenfallen: „Dieselbe Hand gibt Heilung 

mir und Wunden“, heißt es im eingangs zitierten 

Sonett. Knapp 200 Jahre liegen zwischen Petrar-

cas Tod und Monteverdis Geburt. In diesen Jahr-

hunderten wurde der Dichter zum stilbildenden 

Vorbild der italienischen Literatur. Nachfolger im 

Geiste wie der Literaturtheoretiker und Dichter 

Pietro Bembo (1470 – 1547) analysierten dessen 

Stilmittel und Poetik, Generationen von Lesern 

und Literaten übten sich in Petrarcas Sprache 

und Metaphern ein. Doch die Musik – wie immer 

die späteste aller Künste – brauchte erstaunlich 

lange, bis sie ihre Mittel so weit entwickelt und 

differenziert hatte, dass eine Abbildung des  

lebendigen Gefühlslebens auch in Tönen möglich 

wurde. Monteverdi ist zwar nicht der Erfinder, 

wohl aber der erste Großmeister dieser neuen 

Art von Musik. Das heutige Konzert zeichnet den 

Weg des Komponisten bis zum detaillierten  

psychologischen Realismus seiner Vertonung 

von „Hor che’l ciel e la terra“ aus dem achten 

Madrigalbuch nach.

Monteverdis Lebenszeit fällt zusammen mit ei-

nem grundlegenden Umbruch in der Geschichte 

der Musik. Die vielstimmige, esoterische Kontra-

DIE ENTDECkUNg DEs gEfÜHLsDIE ENTDECkUNg DEs gEfÜHLs
CLAUDIO MONtEVErDIS MADrIGALE
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punktkunst der franko-flämischen Komponisten 

wurde abgelöst von einem neuen Stilideal. An-

stelle hochkomplexer Kanons wurde nun der  

einfache, von Akkorden begleitete Solo-Gesang 

kunstmusikfähig. So wird man in der Antike ge-

sungen haben, dachten sich die Literaten, diese 

ursprüngliche Einfachheit wollte man nach-

ahmen. Hatte Orpheus mit gesungenen Worten 

zu den Klängen seiner Lyra nicht sogar Steine  

gerührt? (Die Sinfonia zur Oper „Orfeo“ steht al-

so mit Bedacht am Anfang dieses Programms.) 

Doch auch dort, wo mehrstimmig komponiert 

und gesungen wurde, waren deutliche Deklama-

tion des Textes und Darstellung von Affekten  

die Gebote der Stunde. Wie sehr sich das Emp-

finden und damit die Art des Musikmachens ge-

ändert hatten, zeigt ein Bericht aus den letzten 

Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts über ein  

seinerzeit weithin bekanntes Frauen-Ensemble 

in Ferrara: „Sie wetteiferten nicht nur, was Timb-

re und die Schönheit der Stimmen anbetrifft, 

sondern auch in Bezug auf Crescendo und Dimi-

nuendo, schlanker und voller Stimmgebung; je 

nach Bedürfnis bald mit schleppender Stimme, 

bald unterbrochen von einem sanften Seufzer. 

Auch wurden die Worte deutlich ausgesprochen, 

so dass man auch die letzte Silbe eines jeden 

Wortes ver nehmen konnte.“ Uns Heutigen er-

scheint ein solch flexibler, ausdrucksvoller Vor-

trag selbstverständlich – weil wir Erben dieser 

Tradition sind –, doch für Monteverdis Zeiten  

waren dies stilbildende Neuerungen. Sie gingen 

einher mit einer Musikauffassung, in der die  

Darstellung von Gefühlen zum Daseinszweck der 

Tonkunst erklärt wurde.

Wie weit für Monteverdi der Weg zum „Stile  

concertato“ der späteren Madrigalbücher war, 

bei denen mehrstimmiger Gesang, akkordisch 

gestützte Duette und Instrumentalbegleitung  

ineinandergreifen, zeigt ein Vergleich von „Hor 

che’l ciel e la terra“ mit dem ältesten Madrigal 

dieses Programms aus dem zweiten Buch: „Ecco 

mormorar l’onde“ nach Worten von Torquato  

Tasso (1544 – 1595). Auch in Tassos Gedicht  

(Seite 19) wird eine allmähliche Belebung, Mor-

gendämmerung und Sonnenaufgang (Aurora),  

zur Metapher seelischen Geschehens. Kunstvoll 

spielt der Dichter dabei mit der Resonanz zwi-

schen den Worten „aura“, „ristaura“ und dem  

Namen seiner Herzdame „Laura“. Für Monteverdi 

war in diesem frühen Madrigalbuch der alte, 

fünfstimmige A-cappella-Stil noch verbindlich. 

Hier musste das Zusammenspiel der fünf unbe-

gleiteten Stimmen ausreichen, um den Text  

auszudeuten: Auch in „Ecco mormorar l’onde“ 

verharren am Anfang die Stimmen auf einem 

Ton. Erst mit dem Wort „tremolar“ (zittern) 

schleicht sich eine laut malerische melodische 

Bewegung ein. Gleich darauf leuchtet dann  

das Wort „l’aura“ hell und strahlend wie der jun-

ge Morgen in den beiden Oberstimmen auf.

Giambattista Marino (1569 – 1625), eine Genera-

tion jünger als Tasso, wurde zum Großmeister 

der manieristischen Dichtung. Er spielte bereits 

eher distanziert mit den Stilmitteln und Formen, 

die sich seit Petrarcas Zeiten etabliert (und  

wohl auch verbraucht) hatten. In seinem Sonett 

„A Dio, Florida Bella“ (Seite 18) sind drei Stim-

men zu hören. Die beiden Liebenden Florida und 

Floro und die Stimme eines Erzählers, die sich 

zwei Mal einschaltet. Man muss das Gedicht 

schon genau lesen – oder Monteverdis Vertonung 

anhören – um dem Wechsel der Sprecher folgen 

zu können. Im ersten Vierzeiler verabschiedet 

Floro sich von seiner Florida, im zweiten spricht 

sie zu ihm. Monteverdi vertont die direkte Rede 

als Solo-Gesang mit Begleitung eines Basso  

continuo. Die Stimme des Erzählers im ersten 

Dreizeiler des Sonetts gestaltet er dagegen als 

fünfstimmigen Satz, der vor allem das Wort „con-

fuse“ lautmalerisch ausdeutet. In den letzten 

Zeilen mischen sich dann die drei Stimmen. Dass 

wir es nicht nur mit direkter Rede der Liebenden 

zu tun haben, verrät einzig ein kleiner Einschub, 

„dicean“ (sagten sie), den der Dichter in Klam-

mern setzt. Monteverdi wechselt zu den Worten 

des Erzählers wieder vom Solo-Gesang zum 

mehrstimmigen Satz und löst damit für Leser 

und Hörer das Rätsel von Marinos literarischem 

Vexierspiel.

DrAMA – INStrUMENtE – SZENEDrAMA – INStrUMENtE – SZENE
Bei der Uraufführung des Liebeskampfes „Il 

Combattimento di Tancredi e Clorinda“ 1624 im 

Palazzo Moccenigo in Venedig soll der Sänger 

des Tancredi zu Pferd auf die Bühne geritten 

sein. Er erscheint auf einem „cavallo mariano“, 

heißt es dazu in der Partitur. Ob es sich dabei 

nun um ein echtes Pferd oder doch eher um ein 

hölzernes Requisit handelte, darüber streiten bis 

heute die Gelehrten. Unstrittig ist dagegen die 

Tendenz, die hier offenbar wird: Der Ausdruck 

von Affekten, die Bildhaftigkeit der Wort- und 

Musiksprache drängen zur Anschaulichkeit und 

zur szenischen Darstellung. Als 1637 in Venedig 

das erste öffentliche Opernhaus gegründet wur-

de, dem schnell weitere folgten, wurde lediglich 

manifest, was lange schon in der Luft gelegen 

hatte: Bühnenbild, Kostüme, Effekte sollten, wie 

die musikalischen Mittel auch, die Illusion von 

Realität erzeugen.

Claudio Monteverdi, Kopie nach Gemälde  

von Domenico Feti, um 1620

Francesco Petrarca,  

Gemälde, Italien 16. Jahrhundert
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Es war Monteverdi, der noch im hohen Alter mit 

„Il ritorno di Ulisse in patria“ und „L’incoro na-

zione di Poppea“ zwei stilbildende Werk des Gen-

res „Dramma per musica“ – wir nennen es heute 

„Oper“ – schuf. Die Vorarbeiten dazu leistete er 

in seinen Madrigalen. „Il Combattimento“ nach 

einem Ausschnitt aus Tassos Epos „Gerusalem-

me Liberata“ (Das befreite Jerusalem) sei ein 

Werk im „genere rappresentativo“, also im dar-

stellenden Stil, schrieb der Komponist in einem 

Vorwort, das er diesem Madrigal eigens mit auf 

den Weg gab, weil seine Neuartigkeit offenbar 

der Erläuterung bedurfte. Von seinen Sängern 

verlangt Monteverdi explizit darstellerische Qua-

litäten. Der Erzähler (Testo) solle in seinem Vor-

trag die Affekte des Textes nachahmen: „Simili-

tudine delle passioni dell’oratione“. Und selbst 

von den Instrumentalisten fordert der Komponist 

täuschend echten Ausdruck von Gefühl: Sie hät-

ten ihre Violinen und Violen „ad imitatione delle 

passioni“ zu streichen. Von den neuen Spiel tech-

niken, die die experimentierfreudigen Ins tru-

men talisten dieser Epoche erkundeten, macht 

der Avantgardist Monteverdi denn auch dankend 

Gebrauch: Gezupfte Pizzicato-Klänge unterma-

len die Schwertstreiche der Duellanten. Und das 

erregte Streichertremolo gehört bis heute in den 

Werkzeugkasten jedes Filmkomponisten. 

Einen Höhepunkt erreicht Monteverdis Realis-

mus in dem berittenen Auftritt des Tancredi – 

zugleich eine der ersten Verfolgungsjagden der 

Vor-Filmgeschichte. „Er folgt ihr ungestüm“, 

lässt uns der Testo wissen. Und Monteverdi setzt 

dazu den Galopp des Pferdes anschaulich in  

Töne. Um ganz sicher zu gehen, schreibt der 

Komponist als „Regieanweisung“ außerdem 

noch die Worte „Motto del Cavallo“ (Motiv des 

Pferdes) über die Noten.

SCHMErZ – DISSONANZENSCHMErZ – DISSONANZEN
Natürlich blieben Monteverdis radikale Neue-

rungen nicht ohne Widerspruch. So verwickelte 

er sich etwa mit dem Musikgelehrten Giovanni 

Artusi in einen Jahre andauernden Disput über 

die Handhabung von Dissonanzen. Artusi, ein 

kul tivierter und kundiger Mann, der an den Re-

geln festhielt, die in der Epoche vor Monteverdi 

formuliert worden waren, verlangte, dass solch 

sensible Töne nach klassischem Muster gut vor-

bereitet und eher unauffällig verwendet werden 

sollten. So liege das in der Natur der Dinge. Das 

erfordere das klassische Ebenmaß. Monteverdi 

war dagegen überhaupt nicht willens, irgendeine 

Regel gelten zu lassen, außer der dramatischen 

Wahrhaftigkeit. Die Klänge seiner Musik würden 

durch den Text und die dort vorgegebene Situati-

on gerechtfertigt. Angeblich hat Artusi sich spä-

ter zu Monteverdis Position bekehrt – das schrieb 

zumindest der Komponist in einem seiner Briefe.

Ein Paradebeispiel für Monteverdis Verwendung 

von Dissonanzen – das den armen Artusi sicher 

völlig aus der Fassung gebracht hätte – findet 

sich in seinem berühmten „Lamento della Ninfa“. 

Hier spielt die Szene vor dem Morgengrauen,  

offenbar eine Lieblingstageszeit der damaligen 

Dichter, bei dem nun aber gar keine Vorfreude 

oder Hoffnung mehr mitschwingen. Die berich-

tenden Rahmenteile von Ottavio Rinuccinis 

(1562 – 1621) Klageszene (Seite 17) vertonte 

Monteverdi im mehrstimmigen Stil – allerdings 

mit Begleitung eines Basso continuo. Zu den 

Worten „suo dolor“ (ihr Schmerz) treffen sich  

die drei Stimmen dabei auf einer Folge von Klän-

gen, die selbst in modernen Ohren noch heftig 

schmerzt. Falscher geht es kaum, und gerade 

deshalb ist es richtig. An der Bereitschaft, diese 

gedankliche Volte mitzuvollziehen, schieden sich 

schon damals die Konservativen im Geiste von 

den Modernen.

Für die eigentliche Klage der verlassenen Nym-

phe, die in direkter Rede steht, wählte Monte-

verdi eine Form, die Operngeschichte schreiben 

sollte. Über einem absteigenden Basso ostinato 

aus vier sich wiederholenden Noten lässt Monte-

verdi die völlig frei gestaltete Linie der Nymphe 

sich entfalten. – Die drei tieferen Stimmen kom-

mentieren das Geschehen mit Ausdrücken des 

Mitgefühls. Das Schicksalhafte einer solchen mit 

mechanischer Unerbittlichkeit ablaufenden 

Bassfigur hat die Opernkomponisten über Jahr-

hunderte inspiriert. Die Klage der Nymphe wurde 

zum Archetypus des Lamentos. Francesco Caval-

li, Monteverdis Nachfolger auf dem Thron des 

stilbildenden venezianischen Opernkomponis-

ten, machte Lamenti über einem Basso ostinato 

zum festen Bestandteil der Operndramaturgie. 

Und das berühmteste Beispiel eines solchen La-

mentos ist sicher die Klage der Dido aus Henry 

Purcells „Dido and Aeneas“. Aber wie für so viele 

musikalische Kunstgriffe, die seither das Herz 

der Musikliebhaber rühren, gilt auch hier: Wer 

hat’s erfunden? Claudio Monteverdi.

Ilja Stephan

Tancreds Kampf mit Clorinda, Gemälde von Paolo Domenico Finoglia, um 1645
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TExTETExTE

Hor che’l ciel e la terra e ’l vento tace

Hor che’l ciel e la terra e ’l vento tace,

e le fere e gli augelli il sonno affrena,

notte il carro stellato in giro mena

e nel suo letto il mar senz’onda giace,

veglio, penso, ardo, piango e chi mi sface

sempre m’è innanzi per mia dolce pena.

Guerra è il stato, d’ira e di duol piena,

e sol di lei pensando ho qualche pace.

Così sol d’una chiara fonte viva

move il dolce e l’amaro ond’io mi pasco.

Una man sola mi risana e punge.

E perché il mio martir non giunga a riva,

mille volte al dì moro e mille nasco,

tanto dalla salute mia son lunge.

(Francesco Petrarca)

Combattimento di Tancredi e Clorinda

Tancredi che Clorinda un uomo stima

vuol ne l’armi provarla al paragone.

Va girando colei l’alpestre cima

ver altra porta, ove d’entrar dispone.

Segue egli impetuoso, onde assai prima

che giunga, in guisa avvien che d’armi suone

ch’ella si volge e grida: – O tu, che porte,

correndo sì? – Rispose: – E guerra e morte.

– Guerra e morte avrai: – disse – io non rifiuto

darlati, se la cerchi e fermo attende. –

Ne vuol Tancredi, ch’ebbe a piè veduto

il suo nemico, usar cavallo, e scende.

E impugna l’un e l’altro il ferro acuto,

ed aguzza l’orgoglio e l’ira accende;

e vansi incontro a passi tardi e lenti

quai due tori gelosi e d’ira ardenti.

Notte, che nel profondo oscuro seno

chiudesti e nell’oblio fatto sì grande,

degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno

teatro, opre sarian sì memorande.

Piacciati ch’indi il tragga e’n bel sereno

a le future età lo spieghi e mande.

Viva la fama lor, e tra lor gloria

splenda dal fosco tuo l’alta memoria.

Non schivar, non parar, non pur ritrarsi

voglion costor, ne qui destrezza ha parte.

Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:

toglie l’ombra e’l furor l’uso de l’arte.

Odi le spade orribilmente urtarsi

a mezzo il ferro; e’l piè d’orma non parte:

sempre il piè fermo e la man sempre in moto,

né scende taglio in van, ne punta a voto.

L’onta irrita lo sdegno a la vendetta,

e la vendetta poi l’onta rinova:

onde sempre al ferir, sempre a la fretta

stimol novo s’aggiunge e piaga nova.

D’or in or più si mesce e più ristretta

si fa la pugna, e spada oprar non giova:

dansi con pomi, e infelloniti e crudi

cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.

Nunmehr, da Himmel, Erde schweigt

Nunmehr, da Himmel, Erde schweigt und Winde,

Gefieder, Wild des Schlummers Bande tragen,

Die Nacht im Kreise führt den Sternenwagen,

Und still das Meer sich senkt in seine Gründe:

Nun wach’ ich, nun sinn’ ich, glüh’ und wein’  

und finde

Nur sie, die mich verfolgt mit süßen Plagen.

Krieg ist mein Zustand, Zorn und Mißbehagen:

Nur, denk’ ich sie, winkt Friede mir gelinde.

So strömt, was mich ernährt, das Süß’ und Herbe,

Aus eines einz’gen Quell’s lebend’gem Strahle,

Dieselbe Hand gibt Heilung mir und Wunden.

Und daß mein Leiden nie ein Ziel erreiche, sterb’

Und ersteh’ ich täglich tausendmale,

So weit entfernt noch bin ich, zu gesunden.

(Übers.: Johann Diederich Gries)

Der Kampf zwischen Tancredi und Clorinda

Tancredi, der Clorinda für einen Mann hält,

will sich mit ihr im Waffenhandwerk messen.

Sie streift durchs Gebirge auf der Suche

nach einem andren Tor, durch das sie eindringen will.

Er folgt ihr ungestüm, und so hört sie, lange eh’

er sie erreicht, den Klang der Waffen,

wendet sich um und ruft ihm zu : „Was bringst du mir,

da du so eilst?“ Er antwortet: „Krieg bringe ich 

und Tod.“

„Krieg und Tod sollst du von mir haben“, sprach sie.

„Ich will dir gerne beides geben, wenn du es

suchst.“ Und festen Blicks erwartet sie ihn.

Tancredi aber, der seinen Feind zu Fuß gehen sieht,

verschmäht’s, zu Pferd zu kämpfen, und steigt ab, 

Ein jeder packt das scharfe Schwert, ein jeder 

nimmt seinen Stolz zusammen und seine Wut, 

dann stürzen beide aufeinander los, nicht anders 

als zwei Stiere, rasend vor Wut und Eifersucht. 

Eines hellen Tages Licht, eines voll gefüllten Thea-

ters Bühne würdig wären so denkwürd’ge Taten.

Oh Nacht, die du so große Tat in deinem tiefen 

dunklen Busen bargst und in Vergessenheit,

möge es dir recht sein, daß ich sie in das helle 

Licht zurück und späteren Generationen vor  

die Augen führe; der Ruhm dieser Helden möge 

leben; und mit ihm lebe auch das Gedenken an  

deines Dunkels Tiefen mit.

Nicht ausweichen, nicht parieren, auch nicht zu-

rückgehen wollen die beiden, und nicht Geschick-

lichkeit führt hier das Regiment; sie führen die 

Streiche nicht bald als Finten, bald voll, bald nur 

schwach: Dunkelheit und Raserei lassen sie ver-

gessen, was die Fechtkunst sie gelehrt; mit gräß-

lichem Lärm hörst du die Klingen in der Mitte auf-

einanderschlagen, und dennoch weicht kein Fuß 

von seinem Platz; mit festem Stand, den Arm 

stets in Bewegung, so fällt kein Streich ins Leere, 

geht kein Stoß bloß in die Luft.

Die Schmach der Treffer steigert noch den Haß 

und Wunsch nach Rache, und kühlen sie die, ent-

steht draus neue Schmach; darum wird stets aus 

Stößen und aus Zorn neuer Anreiz und neuer 

Grund zu kämpfen. Nach und nach wird der 

Kampf noch hitz’ger und enger, man greift zur 

Faust, das Schwert hilft hier nicht mehr, die 

Knäufe der Schwertgriffe schlagen sie, die Ritter-

kunst vergessend, einander an die Köpfe, stoßen 

einander mit den Helmen und mit dem Schild.
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Tre volte il cavalier la donna stringe

con le robuste braccia, e altrettante

poi da quei nodi tenaci ella si scinge,

nodi di fier nemico e non d’amante.

Tornano al ferro, e l’un e l’altro il tinge

di molto sangue: 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 se non tanto offeso,

ne gode e in superbisce. Oh nostra folle

mente ch’ogn’aura di fortuna estolle!

Misero, di che godi? Oh quanto mesti

siano i trionfi e infelice il vanto!

Gli occhi tuoi pagheran (s’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,

perchè il suo nome l’un l’altro scoprisse:

– Nostra sventura è ben che qui s’impieghi

tanto valor, dove silenzio il copra.

Ma poi che sorte rea vien che ci nieghi

e lode e testimon degni de l’opra,

pregoti (se fra l’armi han loco i preghi)

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 vittoria onore. –

Rispose la feroce: – Indarno chiedi

quel c’ho per uso di non far palese.

Ma chiunque io mi sia, tu innanzi 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)

e’l tuo dir e’l tacer di par m’alletta,

barbaro discortese, a la vendetta.

Torna l’ira ne’ cori e li trasporta,

benchè deboli, in guerra a fiera pugna!

Ù’l’arte in bando, ù’già la forza è morta,

ove, in vece, d’entrambi il furor pugna!

O che sanguigna e spaziosa porta

fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna

ne l’armi e ne le carni! e se la vita

non esce, sdegno tienla al petto unita.

Ma ecco omai l’ora fatal 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 tenere e lieve,

l’empiè d’un caldo fiume. Ella già sente

morirsi, e’l piè 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 spirto addita,

spirto di fè, di carità, di speme,

virtù che Dio le infonde, e se rubella

in vita fu, la vuole in morte ancella.

Drei Mal umfasst der Ritter die Dame mit starken 

Armen, und dreimal auch entwindet sie sich sei-

nem festen Griff, Griff eines grimm’gen Feindes, 

nicht des Geliebten. Dann kehren sie zum Schwert 

zurück, und einer atmend wie der andere bedeckt 

das eine reichlich mit Blut: müde und schwer 

zieht endlich der eine wie der andre sich zurück, 

und atmet auf nach langer Fron.

Der eine sieht den andren an und stützt des aus-

gebluteten Leibes Last auf den Griff seines 

Schwerts, Schon sucht des letzten Sternes Strahl

den ersten Schimmer neuen Tags, der dort im Os-

ten graut, Tancredi sieht, daß seines Feindes Blut 

reichlicher geflossen, und er selbst nicht so oft 

getroffen war wie jener. Er freut sich dessen, es 

erfüllt ihn Stolz. Oh unser eitler Wahn, den jeder 

Lufthauch des Schicksals erwecken kann.

Wes freust du dich, du Unglücksel’ger? Ach wie 

traurig diese Triumphe waren und wie unglück-

lich der Ruhm! Deine Augen werden zahlen müs-

sen (wenn du am Leben bleibst) mit einem Meer 

von Tränen für einen jeden Tropfen Bluts. So ver-

harrten diese blutgier’gen Krieger eine Zeit in 

Schweigen und starrten vor sich hin. Tancredi war 

es, der das Schweigen endlich brach, und sprach, 

damit des andren Namen er erfahre :

„Unser Unglück ist’s, daß hier so viel Tapferkeit

eingesetzt ward, auf daß sie Schweigen zudeckt.

Doch da nun einmal ein böses Schicksal und

gerechtes Lob uns Zeugen dieses Kampfs ver-

wehrt, bitt’ ich dich (wenn Bitten zwischen Waf-

fen noch am Platz), daß du mir deinen Namen 

nennst und deinen Stand, damit ich wisse, sei ich 

am Ende nun Besiegter oder Sieger, wer meinem 

Tode oder meinem Siege Ruhm verleiht.“

Die wilde Kriegerin entgegnet ihm: „Vergebens 

fragst du nach dem, was ich noch keinem je  

gesagt. Doch wer ich auch immer sei, du siehst 

einen der zwei vor dir, die den großen Turm in 

Brand gesetzt.“ Bei diesen Worten begann Tan-

credi ganz zu rasen: „Das hast du am falschen Ort 

gesagt“; – dann fuhr er fort. „Dein Reden und dein 

Schweigen, unverschämter Barbar, beides fordert 

mich heraus zur blut’gen Rache jetzt an dir.“

Die Wut hält wied’rum Einkehr in beider Herzen

und treibt sie, obgleich noch schwach, von neu-

em in den Kampf. Oh wilder Kampf, in dem die 

Fechtkunst längst verbannt, die Kraft erlahmt, 

stattdessen auf beiden Seiten nur noch Raserei 

regiert! Oh welch blut’ge, weite Pforte

treibt ein Schwert wie das andre, wohin es trifft,

in Waffen, Rüstung, Fleisch! Und wenn das Leben

da nicht entweicht, so nur, weil die Verachtung es 

an den Leib noch kettet.

Doch nun ist die schicksalshafte Stunde da, die

Clorindas Leben schuldet dem grimmigen Tod.

Er versenkt das Schwert mit der Spitze in der

Schönen Brust, und es dringt ein und trinkt be-

gierig dort ihr Blut; und das Gewand, das mit 

goldbestickter Pracht zart und leicht die Brüste 

eingeschnürt, füllt sich mit heißer Flut. Schon 

spürt sie ihr Leben schwinden, und der Fuß knickt 

schwach ihr ein.

Er setzt nun nach, und die durchbohrte Jungfrau 

bedroht, bedrängt er mit dem Schwert. Sie aber 

sprach, während sie zu Boden sank, mit betrübter 

Stimme ihre letzten Worte; Worte, die ein neuer 

Geist ihr eingegeben, ein Geist des Glaubens, der 

Liebe, der Hoffnung; ein Geist der Tugenden, die 

Gott ihr nun verleiht, der sie, war sie im Leben 

auch rebellisch, nun will als seine Magd.
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– Amico, hai vinto: io ti perdon … perdona

tu ancora, al corpo no, che nulla pave,

a l’alma sì: 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 ed ogni sdegno ammorza,

e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.

Poco quindi lontan nel sen d’un monte

scaturia mormorando un picciol rio.

Egli v’accorse e l’elmo empiè nel fonte,

e tornò mesto al grande ufficio e pio.

Tremar sentì la man, mentre la fronte

non conosciuta ancor sciolse e scoprio.

La vide e la conobbe: e restò senza

e voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!

Non morì già, ché 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 col 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 ciel: io vado in pace“.

(Torquato Tasso: Gerusalemme Liberata, Canto XII, 52 – 62, 64 – 68)

Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure

Vivrò fra i miei tormenti e le mie cure,

mie giuste furie, forsennato, errante;

paventarò l’ombre solinghe e scure

che ‚l primo error mi recheranno inante,

e del sol che scoprí le mie sventure,

a schivo ed in orrore avrò il sembiante.

Temerò me medesmo; e da me stesso

sempre fuggendo, avrò me sempre appresso.

(Torquato Tasso)

Lamento della Ninfa

Non havea Febo ancora

recato al mondo il dì,

ch’una donzella fuora

del proprio albergo uscì.

Sul pallidetto volto

scorgeasi il suo dolor,

spesso gli venia sciolto

un gran sospir dal cor.

Sì calpestando fiori

errava hor qua, hor là,

i suoi perduti amori

così piangendo va:

„Amor“, dicea, il ciel

mirando, il piè fermò,

„Dove, dov’è la fè che’l

traditor giurò?

(Miserella, ah più no, no,

tanto gel soffrir non può.)

Fa’ che ritorni il mio

amor com’ei pur fu, 

o tu m’ancidi, ch’io

non mi tormenti più.

Non vo’ più ch’ei sospiri

se non lontan da me,

no, no, che i martiri

più non darammi affè.

Perché di lui mi struggo,

tutt’orgoglioso sta,

che sì, che sì se’l fuggo

ancor mi pregherà?

„Mein Freund, du hast gesiegt: ich verzeih’ dir … 

Verzeih auch du, dem Körper nicht, der ohne 

Furcht, der Seele wohl; ach! für die bete, und 

schenk mir die Taufe, die jede Schuld von dieser 

Seele wäscht.“ In dieser schwachen Stimme klingt 

ein seltsam wehmutsvoller sanfter Ton, der ihm  

zu Herzen dringt und jede Wut erstickt, die Augen 

aber ihm mit Tränen füllt und weinen macht.

Nicht weit von dort entsprang aus eines Berges 

Falte murmelnd ein kleiner, frischer Bach.

Er lief hinzu und füllt’ den Helm an dieser Quelle,

dann vollbracht’ er traurig sein großes, frommes 

Amt. Er fühlt die Hand ihm zittern, als er die

noch nicht erkannte Stirn von Helm befreit und 

entdeckt. Er sah sie und erkannte sie; da versagte 

ihm die Stimme und er erstarrt’. Oh Anblick! 

Oh Erkennen!

Er starb nicht auf der Stelle, weil er all seine Kraft 

und Tugend in diesem Punkt versammelt und  

zu Wachen setzet vor sein Herz; und seine Ver-

zweiflung zügelnd, wollt’ er mit Wasser Leben ge-

ben dem, den er mit seinem Eisen streckte hin. 

Während er den Klang der heil’gen Formeln hören 

ließ, verklärt’ sich ihr Gesicht in Freude, und  

es erschien ein Lächeln im Tode frohgemut und 

lebendig, als wollt’ sie sagen: „Der Himmel tut 

sich auf, ich geh’ in Frieden.“

Leben werde ich, in den Wahn getrieben 

Leben werde ich, in den Wahn getrieben von  

gerechten Furien – meine Martern und Sorgen –,  

ein Wanderer, der das Dunkel und einsame Schat-

ten fürchtet, die mein früherer Irrtum vor mir  

heraufbeschwört. Das Gesicht der Sonne werde 

ich scheuen, weil sie meine unguten Taten ans 

Licht brachte. Mich selbst werde ich fürchten, 

mich selbst fliehend für ewig mit mir selbst an 

meiner Seite.

Klage der Nymphe

Phoebus hatte noch nicht

gezeigt der Welt den Tag,

als ein Mädchen

aus ihrem Hause trat.

Auf ihrem blassen Gesichte

trat ihr Schmerz zutage,

und oft kam

von ihrem Herzen her ein tiefes Seufzen.

Blumen niedertretend

irrte sie von hier nach dort

und beweinte auf diese Weise

ihre verlorene Liebe:

„Amor“, sprach sie mit Festigkeit,

aufschauend zum Himmel,

„wo, wo ist die Treue,

die mir der Verräter schwor?“

Armes Mädelein, kann nicht, ach, nein, kann nicht 

ertragen so viel eisige Gleichgültigkeit.

„Bewirke, dass zurückkomme meine Liebe,

wie sie einmal war,

oder töte mich, dass ich

nicht länger leide.

Nicht will ich, dass er seufze,

ist’s nicht weit von mir,

nein, nein, nicht will ich,

dass er mir noch mehr Schmerzen bringe.

Denn sehr stolz ist er,

dass er mich hat leiden gemacht,

denn, wenn ich vor ihm fliehe,

wird vielleicht er mich noch bitten?
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Se ciglio ha più sereno

colei che’l mio non è,

già non rinchiude in seno

amor sì bella fè.

Né mai sì dolci baci

da quella bocca havrai,

né più soavi, ah taci,

taci, che troppo il sai“.

Sì tra sdegnosi pianti

spargea le voci al ciel;

così ne’ cori amanti

mesce amor fiamma e gel.

(Ottavio Rinuccini)

Al lume delle stelle

Al lume delle stelle

Tirsi, sotto un alloro,

si dolea lagrimando in questi accenti:

„O celesti facelle,

di lei ch’amo ed adoro

rassomigliate voi gli occhi lucenti.

Luci care e serene,

sento gli affanni, ohimè, sento le pene;

luci serene e liete,

sento le fiamme lor mentre splendete.“

(Torquato Tasso)

A Dio, Florida bella

A Dio, Florida bella, il cor piagato 

nel mio partir lascio e porto meco

la memoria di te, si come seco 

cervo trafitto suol lo strale alato.

Caro mio Floro a Dio, l’amaro stato 

consoli amor del nostro viver cieco,

che se’l tuo cor mi resta il mio vien teco 

com’ augellin che vola al cibo amato.

Così su’l Tebro a lo spuntar del sole

quinci e quindi confuso un suon

s’udio di sospiri, di baci e di parole.

Ben mio, rimanti in pace, e tu, ben mio, 

vattene in pace e sia quel che’l ciel vuole.

A Dio Floro (dicean), Florida a Dio.

(Giambattista Marino)

Ecco mormorar l’onde

Ecco mormorar l’onde

e tremolar le fronde

a l’aura mattutina e gli arboscelli,

e sovra i verdi rami i vaghi augelli

cantar soavemente

e rider l’oriente.

Ecco già l’alba appare

e si specchia nel mare

e rasserena il cielo

e [le campagne] imperla il dolce gelo,

e gli alti monti indora.

O bella e vaga Aurora,

L’aura è tua messaggera, 

[e tu de l’aura

ch’ogni arso cor ristaura.

(Torquato Tasso)

Quando l’alba in oriente

Quando l’alba in oriente

l’almo sol s’appresta a scorgere

giù del mar la veggiam sorgere

cinta in gonna rilucente

onde lampi si diffondono

che le stell’in ciel ascondono.

 

Rose, gigli almi immortali

sfavillando il crine adornano,

il crin d’oro, onde s’aggiornano

l’atre notti de’ mortali

Wenn sie für ihn hat heitereren

Blick als der meine,

hat dennoch sie nicht in ihrer Brust

eine Liebe so treu wie die meine.

Noch wird je er haben

Küsse so süß aus jenem Munde,

noch so zärtlich, ach, schweig,

schweig, zu gut weiß er es.“

So erfüllte sie, zwischen bitteren Tränen,

den Himmel mit ihrer Stimme;

so mischt im Herzen der Liebenden

die Liebe das Feuer mit dem Eise.

Im Schein der Sterne 

Im Schein der Sterne 

klagte unter einem Lorbeerbaum 

weinend Thyrsis und sprach: 

„O himmlische Fackeln,

ihr gleicht den strahlenden Augen der Frau, 

die ich abgöttisch liebe. 

Teure, gleichmütige Lichter,

mir ist bange, ach, ich leide Qualen;

ihr gleichmütigen, wonnevollen Lichter, 

ich fühle in eurem Strahlen die sengende Glut.“

Lebewohl, schöne Florida

Lebewohl, schöne Florida, das gekränkte Herz

lasse ich Dir, indem ich gehe, 

und nehme die Erinnerung an Dich mit,

wie der verletzte Hirsch den Pfeil. 

Lebewohl, mein lieber Floro, den bitteren Zustand

unseres blinden Lebens soll die Liebe trösten,

Und wenn dein Herz bei mir bleibt, meins kommt 

mit Dir, wie das Vögelchen, das zu dem geliebten 

Futter fliegt.

So hörte man am Tiber beim Sonnenaufgang

verwirrtes Seufzen, Küssen 

und der Worte Laute.

Bleib’ in Frieden, meine Geliebte, und Du, mein Ge-

liebter, gehe in Friede, und es sei, was der Himmel 

will. Lebewohl Floro (sagten sie), Florida lebewohl.

(Übers.: Sandra Perrone)

Es murmelt die Welle 

Es murmelt die Welle 

es zittern das Laub 

und die Büsche im Morgenwind 

und auf den grünen Zweigen 

singen die lieblichen Vöglein so süß; 

es lacht der Ost, 

und da dämmert schon der Morgen 

und spiegelt sich im Meer 

und erhellt den Himmel,

er macht aus Tautropfen Perlen 

und vergoldet die Spitzen der Berge. 

O schöne und liebliche Morgenröte! 

Der Wind ist dein Bote

und du der seine, 

so dass jedes kranke Herz genesen muss.

Wenn die Morgenröte im Orient

Wenn die Morgenröte im Orient

die ernährende Sonne erblickt,

sehen wir, wie überm Meer sie aufgeht,

in einen glänzenden Rock gehüllt,

so dass sich die Sterne

im Himmel verbergen.

Rosen, unsterbliche ernährende Lilien

schmücken glänzend das Haar,

das goldene Haar, wo dann die schwarzen Nächte

der Sterblichen zum Tag werden,
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Abo 2 | Mi 01.11.17 | 20 Uhr

Werke von  

JOHANN SEBASTIAN BACH 

fREIbURgER bAROCk-
ORCHEsTER  
gOTTfRIED VON DER gOLTz   
sOLIsTEN
Abo 3 | Fr 01.12.17 | 20 Uhr

GEORG PHILIPP TELEMANN

„Seliges Erwägen“

bAROqUE ORCHEsTRA 
b’ROCk
DMITRy sINkOVsky 
Abo 4 | Do 15.02.18 | 20 Uhr

Werke von FUX, VIVALDI, 

BIBER, TELEMANN

CONCERTO COPENHAgEN
LARs ULRIk MORTENsEN 
sOLIsTEN 
Abo 5 | Do 29.03.18 | 20 Uhr 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL

„Brockes-Passion“

gAbRIELI CONsORT & 
PLAyERs  
PAUL MCCREEsH
Abo 6 | Di 24.04.18 | 20 Uhr

HENRY PURCELL

„King Arthur“ 
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e fresche aure intorno volano

che gli spirti egri consolano.

Nel bel carro à meraviglia

son rubin, che l’arie accendono

i destrier non men risplendono

d’aureo morso, e d’aurea briglia

e nitrendo à gir s’apprestano,

e con l’unghia il ciel calpestrano.

Con la manca ella gli sferza

pur con fren, che scossi ondeggiano,

e se lenti unqua vaneggiano

con la destra alza la sferza,

essi allhor, che scopiar l’odano,

per la via girsene godono.

Sì di fregi alta, e pomposa,

va per strade, che s’infiorano,

và su nembi che s’indorano,

rugiadosa, luminosa;

l’altre dee che la rimirano

per invidia ne sospirano.

È ciò ver qual più n’apprezza

per beltade à l’alba inchinasi,

non per questo ella vicinasi,

di mia donna a la bellezza,

I suoi pregi Alba t’oscurano,

tutte l’alme accese il giurano.

(Gabriello Chiabrera)

und die frischen Hauche, die die traurigen 

Geister trösten, fliegen umher. 

In dem schönen Wagen sind es Rubine, die die 

Lüfte entflammen zur Bewunderung,und die 

Rosse glänzen nicht weniger durch die goldene 

Kandare und den goldenen Zaum und beginnen 

wiehernd ihren Lauf und treten den Himmel 

mit dem Huf.

Mit der Linken schwenkt sie die Peitsche,

die Rosse etwas zügelnd,

so dass sie locker traben,

mit der Rechten hebt sie die Peitsche,

und die Rosse genießen es, beim Hören des 

Knalles durch die Straßen zu laufen.

Imposant verziert und bombastisch

geht sie durch die Straßen, die blühen,

geht sie auf in Wolken, die sich vergolden;

die anderen Göttinnen

bewundern sie

und seufzen vor Neid.

Doch auch wenn der, der am meisten schätzt 

die Pracht der Morgenröte, sich vor ihr verbeugt,

nähert sich ihre Schönheit nicht der meines 

Weibes,deren Kostbarkeiten die Morgenröte  

verdunkeln, alle leidenschaftlichen Seelen 

schwören, dass es so sei.

(Übers.: Sandra Perrone)
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Hören und genießenUKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ 

DIE KONZERTE DER REIHE NDR DAS ALTE WERK
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR

“NILS MÖNKEMEYER

„
Musik muss

auch schroff
und kratzig sein.
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