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Samstag, 18. April 2015, 20 Uhr

Hamburg, St. Johannis-Harvestehude

ÜBER DAS VERLANGEN

GHALIA BENALI ARABISCHER GESANG

VOCALCONSORT BERLIN
ZEFIRO TORNA
JURGEN DE BRUYN LAUTE, GITARRE UND LEITUNG

Meine Freundin, du bist schön

„Hochzeitskantate“ aus: Altbachisches Archiv

Quam pulchra es 

Favus distillans – Mw’soul 

Belle sur toutes / Tota pulchra es

Maugré mon cuer / De ma dolour confortés /

Quia amore langueo

JOHANN CHRISTOPH BACH 

(1642 – 1702)

JOHN DUNSTABLE  

(1390 – 1453)

HILDEGARD VON BINGEN   

(1098 – 1179) /

GHALIA BENALI    

(*1968)

ALEXANDER AGRICOLA   

(UM 1446 – 1506)

GUILLAUME DE MACHAUT   

(1300 – 1377)
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Last Embrace

Ego dormio SWV 63

Vulnerasti cor meum SWV 64

aus: Cantiones sacrae

Dry Veins

Veni dilecti

O, quam tu pulchra es

Araftu’l Hawa

Pulchra es

aus: Vespro della Beata Vergine

Ad latus: Surge amica mea

aus: Membra Jesu nostri

GHALIA BENALI

HEINRICH SCHÜTZ

(1585 – 1672)

GHALIA BENALI

ORLANDO DI LASSO

(1532 – 1594)

ALLESSANDRO GRANDI 

(1586 – 1630)

OUM KALTHOUM 

(1904 – 1975)

CLAUDIO MONTEVERDI 

(1567 – 1643)

DIETRICH BUXTEHUDE

(UM 1637 – 1707)
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Vulnerasti cor meum

Lama Bada

Mein Freund ist mein, aus: „Hochzeitskantate“ –

Love’s My Faith

Dama da’iman

JÖRG BITTNER BÜHNE UND LICHT

FOLKERT UHDE DRAMATURGIE

Das Konzert wird am Freitag, den 19. Juni 2015, ab 20.05 Uhr 

auf NDR Kultur gesendet.

GIOVANNI FELICE SANCES 

(UM 1600 – 1679)

ANONYMUS 

(ANDALUSIEN 14. JAHRHUNDERT)

JOHANN CHRISTOPH BACH/

GHALIA BENALI

GHALIA BENALI
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GHALIA BENALI
ARABISCHER GESANG

Ghalia Benali gilt als eines der großen, jungen 

musikalischen Talente aus der arabischen Welt. 

In ihrer Musik verbindet sie verschiedene Genres 

und kulturelle Traditionen: von traditioneller ara-

bischer Volksmusik über Jazz und Chillout-Sounds 

bis zu klassischer indischer Musik. Neben ihrer 

Arbeit als Sängerin ist Ghalia Benali auch als Schau -

spielerin, Tänzerin und Bildende Künstlerin tätig.

Ghalia Benali wurde 1968 in Brüssel geboren. 

Als sie drei Jahre alt war, zog ihre Familie nach 

Tunesien. Von Kindheit an nahm sie so ganz ver-

schiedene Einflüssen aus Poesie und Musik auf: 

Französi sche Chansons, ägyptische und indische 

Musik, Melodien aus Syrien und dem Irak und die 

gesunge nen Lesungen aus dem Koran. Mit 21 

Jahren kehrte Benali nach Brüssel zurück, um dort 

Grafik-Design zu studieren. In dieser Zeit trat 

sie erstmals mit dem tunesischen Ud-Spieler 

Moufadel Adhoum auf; darüber hinaus wirkte sie 

bei verschiedens ten musikalischen Projekten mit.

Im Jahr 2000 erschien Benalis erste CD „Wild 

Harissa“, es folgten „Romeo & Leila“, „Al Palna“ –

zusammen mit dem belgischen Sitar-Spieler Bert 

Cornelis – und „Ghalia Benali sings Oum Kalthoum“ 

(2010). Als Schauspielerin wirkte Ghalia Benali 

u. a. im Film „La saison des hommes“ (1999) 

des tunesi schen Regisseurs Mouffida Tlatli mit; 

2001 spielte sie die Rolle einer Tänzerin in 

Tony Gatliffs Film „Swing“.
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VOCALCONSORT BERLIN

Das 2003 gegründete Vocalconsort Berlin ist 

insbesondere auf die Musik des Barock und Früh-

barock spezialisiert, widmet sich aber ebenso 

neuen Lesarten der Romantik sowie zeitgenössi-

scher Musik. In der Besetzung vom Quartett bis 

zur Mehrchörigkeit variabel, ist das Ensemble 

sowohl in Konzerten als auch szenisch und auf der 

Opernbühne präsent. Das Vocalconsort Berlin 

gastierte weltweit bei zahlreichen Festivals und 

in renommierten Konzertsälen und arbeitete 

mit exzellenten Orchestern wie der Accademia 

Bizantina, der Akademie für Alte Musik Berlin, 

dem Kammerorchester Basel, der musikFabrik und 

dem Sharoun-Ensemble zusammen. Zudem 

prägten renommierte Dirigenten, Regisseure 

und Choreographen wie Marcus Creed, René 

Jacobs, Daniel Reuss, Gary Cooper, Barrie Kosky, 

Luc Perceval und Sasha Waltz die Entwicklung. 

Seit 2006 zählt das Vocalconsort Berlin zu den 

Hausensembles des RADIALSYSTEM V und wirkte 

u. a. mit Sasha Waltz & Guests an den gemeinsa-

men Produktionen „Dido & Aeneas“ (2005), 

„Medea“ (2007), „Dialoge 09 – Neues Museum“ 

(2009), „Passion“ (2010), „Matsukaze“ (2011) 

und „Orfeo“ (2014) mit.

CLAUDIA EHMANN SOPRAN

ANNE BIERWIRTH ALT

STEPHAN GÄHLER TENOR

MASASHI TSUJI TENOR

CHRISTOPH DRESCHER BASS
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ZEFIRO TORNA

Das 1996 gegründete flämische Ensemble Zefiro 

Torna hat es sich zum Ziel gesetzt, kulturelles Erbe 

auf innovative Weise neu erlebbar zu machen: In 

seinen Produktionen verbindet es Alte Musik mit 

Literatur, Theater, zeitgenössischem Tanz sowie 

Neue Musik und Weltmusik. Internationale Konzert-

reisen, Einladungen zu bedeutenden Fest spielen 

und mehrere Preise – u. a. der Diapason d’Or für 

die CD „De Fragilitate“ im Jahr 2007 – zeu gen von 

der hohen Qualität des Ensembles und dem Erfolg 

ihrer künstlerischen Herangehensweise.

Für Projekte rund um verschiedene allegorische 

und symbolische Themen sucht Zefiro Torna 

immer wieder die Zusammenarbeit mit Künstlern 

aus den Sparten Tanz, Theater, Literatur, Bildende 

Kunst, Weltmusik und zeitgenössischer Musik. 

Ergebnis dieser Kooperationen sind vielschichtige 

„Gesamt kunstwerke“. Für solche Projekte arbei-

tete Zefiro Torna zusammen mit Regisseuren, 

Choreografen, Komponisten und Sängern wie 

Ghalia Benali, Brody Neuenschwander, Sigrid 

T’Hooft, ief Spincemaille, Tom Hannes, Jeroen 

d’Hoe, Dick van der Harst, Ingrid von Wantoch 

Rekowski, Daniel Tanson und Stevie Wishart.

CÉCILE KEMPENAERS SOPRAN

GRIET DE GEYTER MEZZOSOPRAN

ROMINA LISCHKA GAMBE

JOWAN MERCKX FLÖTEN UND PERKUSSION

JURGEN DE BRUYN LAUTE, GITARRE UND 

MUSIKALISCHE LEITUNG
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„Liebe heißt, Menschen zusammenzubringen, 

trotz ihrer Unterschiede, trotz der Entfernungen.“ 

Mit diesen Worten kündigt Ghalia Benali auf der 

Plattform „soundcloud“ das Konzertprojekt „Über 

das Verlangen“ an. Ganz in diesem Sinne vereint 

das heutige Programm Hohelied-Vertonungen 

europäischer Komponisten aus fünf Jahrhunder ten 

und Lieder über die Liebe von Ghalia Benali. 

Die Texte von Benalis Liedern stammen aus dem 

Ägypten des 20. Jahrhunderts und von einer iraki-

schen Mystikerin des 8. Jahrhunderts; ihre musika-

lische Reise führt vom spanischen Andalusien 

bis nach Indien. Der emotionale Horizont dieses 

Konzertsabends „Über das Verlangen“ erstreckt 

sich vom Sinnlich-Erotischen bis zum Spirituellen.

LESARTEN DER LIEBE
Liest man das Hohelied aus dem Alten Testament 

einmal ganz naiv – und blendet alle allegorischen 

Deutungen aus –, so handelt es sich schlicht um 

den Dialog zweier junger Leute, die es sehr eilig 

haben, miteinander in den Weinbergen zu ver-

schwinden, um sich an den körperlichen Vorzügen 

des anderen zu erfreuen. Verlangen, Ungeduld 

und Vorfreude werden in diesen Worten lebendig. 

Johann Christoph Bach setzte in seiner „Hochzeits-

kantate“ dieser sinnenfrohen Lesart des Liedes 

der Lieder ein tönendes Denkmal; zwei Sätze aus 

Bachs Kantate bilden den Rahmen des heutigen 

Programms. Überliefert ist die „Hochzeitskantate“ 

im so genannten Altbachischen Archiv, in dem 

Johann Sebastian und sein Vater Johann Ambrosius 

die vokalmusikalischen Großtaten der weit ver-

zweigten Bach-Familie dokumentierten. Die Worte 

des Hoheliedes sind im Text dieser Kantate so 

zusammengestellt, dass sie eine fortlaufende 

Geschichte ergeben, und Johann Ambrosius ver-

fasste später sogar eine kleine Inhaltsangabe des 

ÜBER DAS VERLANGEN
HOHELIED-VERTONUNGEN UND ARABISCHE LIEBESLIEDER

„Das Hohelied“, Gemälde von Domenico Morelli, 1890
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ebenso launigen wie innig-intimen Stückes: Ein Paar 

fiebert seiner Zweisamkeit entgegen, doch zuvor 

müssen noch einige feierfreudige Gäste bewirtet 

werden. Eine wunderbar suggestive musikalische 

Darstellung von Lockung und Erwartung gelang 

Johann Christoph dabei in dem eng verzahnten 

Echospiel der Liebenden auf die Worte „Mein 

Freund, komme (…) / Ich komm, meine Schwester 

(…)“. Den Weg der Braut zum Liebesgarten schil-

dert der Komponist dann in einer Ciacona mit 

Begleitung einer Solo-Violine. Erstmals aufgeführt 

wurde die Kantate vermutlich bei der Hochzeit 

von Johann Christoph Bach dem Älteren 1679; 

der Bach-Forscher Christoph Wolff vermutete 

darüber hinaus, das Werk könne auch bei Johann 

Sebastians Trauung mit Maria Barbara im Jahr 

1707 erklungen sein.

Neben der „naiven“ Lesart stehen verschiedene 

theologische Deutungen des Hoheliedes, in denen 

die erotische, körperliche Intimität als Allegorie 

geistiger, spiritueller Verbundenheit ausgelegt 

wurde. So galt in der christologisch-ekklesiologi-

schen Deutung die Kirche als Braut und Christus 

als ihr Bräutigam. In der aszetisch-mystischen 

Lesart firmierte dagegen die Seele als Braut. Und 

die mariologische Auslegung identifizierte Maria 

mit der Geliebten des Hoheliedes. Dietrich 

Buxtehudes Passionskantate „Membra Jesu nostri“ 

von 1680 ist ein eindrückliches Beispiel für die 

aszetisch-mystische Auslegung des biblischen 

Liebesdialogs: Hier halten die Seele des Gläubigen 

und der Er  löser am Kreuz intime Zwiesprache 

miteinander. Jeden der sieben Teile der Kantate 

widmete Buxtehude einem der Körperteile des 

Gekreuzig ten. Dabei sind alle Einzelsätze nach 

demselben Schema aufgebaut: Auf einen Chorsatz 

mit einem Text aus dem Hohelied folgen drei Arien, 

deren Texte Medita tion über die entsprechende 

Bibelstelle darstellen.

Den Grundstein für eine solche mystische Aus-

legung des Liedes der Lieder hatte der Heilige 

Bernhard von Clairvaux im 12. Jahrhundert mit 

seinen 86 Predigten zum Hohelied gelegt. Unter den 

lutherischen Dichtern des Frühbarocks erfreuten 

sich Bernhards Werke – oder was man dafür hielt – 

großer Beliebtheit. So übertrug Paul Gerhardt den 

Hymnus „Salve caput cruentatum“ unter dem Titel 

„O Haupt voll Blut und Wunden“ ins Deutsche. 

In Verbindung mit der Melodie eines Liebesliedes 

wurde Gerhardts Anrufung des Gekreuzigten zu 

dem Passionschoral schlechthin; als roter Faden 

zieht er sich durch Johann Sebastian Bachs 

Matthäuspassion. Ein anderer Dichter, der deutsche 

Nachdichtungen von Bernhards Vorlagen schuf, 

war der Wedeler Pastor Johann Rist. Er veröffent-

lichte 1648 einen Zyklus von sieben, den Körper-

teilen des Gekreuzigten gewidmeten Passions-

salven, die er aus dem Lateinischen übertragen 

hatte. (Wie bei Gerhardts Kirchenlied so stammte 

auch diese Vorlage, wie wir heute wissen, nicht von 

Bernhard selbst, sondern von dem Zisterzienser-

pater Arnulf von Löwen.) Für seine Kantate „Membra 

Jesu nostri“ wählte Buxtehude Rists Salven – in einer 

lateinischen Rück-Übertragung – als Textgrundlage.

„DER ICH MICH NACH LIEBE SEHNE“
Der Heilige Bernhard hatte seine Hörer ermahnt, 

dass man sich „die Vereinigung des göttlichen 

Wortes mit der Seele“ keinesfalls als einen „körper-

lichen oder einbildungsmäßigen Vorgang“ vorstellen 

dürfe. Und doch wurde die Wesensähnlichkeit von 

sexueller und spiritueller Ekstase wohl niemals so 

explizit formuliert wie in der von Bernhard inspirie-

rten Brautmystik deutscher Nonnen des 13. Jahr-

hunderts: „Eia, Herre minne mich sehr, / und min-

ne mich oft und lange!“, flehte etwa Mechthild von 

Magdeburg in ihrem Buch „Das fließende Licht 

der Gottheit“. Hildegard von Bingen war eine der 

Vorläuferinnen dieser Nonnenmystik. Zu Ehren der 
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Heiligen Ursula, die der Legende nach zusammen 

mit 11 000 Jungfrauen von den Hunnen getötet 

worden war, dichtete Hildegard eine Reihe von 

Liedern. Die gelehrte Dichterin – die im Zuge der 

New-Age- und Esoterik-Bewegung ein ungeahntes 

Comeback erlebte –, nutzt dabei die Bilder des 

Hoheliedes für eine Liebeserklärung an die Mär-

tyrerin. Mit einem kulturkritischen Kommentar 

schaltet Ghalia Benali sich an dieser Stelle ins 

Konzert ein. Über ihr Lied „Mw’soul“ und die Ver-

bindung zu Hildegard schreibt sie: „Das Projekt 

handelt davon, wie Westler mit Liebe und Verlan-

gen umgehen: Sie erinnern an vergangene Zeiten. 

Westler glauben, sie seien nicht länger in richtiger, 

leidenschaftlicher Weise in Liebe verbunden. Sie 

glauben, in unserer Kultur [im Orient, IS] würden 

wir noch in der alten Weise lieben. Liebe und Pas-

sion wären bei uns lebendig wie in alten Zeiten.“

Dass die Desillusionierung über die Liebe ein in alle 

Zeiten verbreitetes Phänomen ist, beweist die Mo- 

tette „Maugré mon cuer“ von Guillaume de Machaut. 

Der französische Dichter-Komponist des 14. Jahr-

hunderts war einer der ersten, der in seiner Kunst 

emphatisch „ich“ sagte. Seine Motette weist ihn als 

einen geradezu modernen, ironi schen Geist aus. 

In der Oberstimme seiner dreistimmi gen Mo tette 

vertonte Machaut einen eigenen Text, in dem er 

seine skeptische Sicht auf die Liebe gegen seine 

Kritiker verteidigt. Die Mittelstimme trägt einen Text 

vor, der genau das Gegenteil zu besagen scheint. 

Hier stellt der Dichter sich als glücklich Liebender 

dar. Erst im letzten Satz kommt er auf den hohen 

Preis des Glücks zu sprechen: „Doch, bei meiner 

Seele, wie bin ich erschöpft.“ In der Unterstimme 

schließlich wird als Cantus firmus in langen Noten 

ein Satz aus dem Hohelied vorgetragen: „Der ich 

mich nach Liebe sehne.“ In drei Schichten liegen so 

der Referenztext zum Liebesthema und die beiden 

dichterischen Kommentare übereinander. Eine 

ähnliche Konstruktion wählte der Flame Alexander 

Agricola über ein Jahrhundert nach Machaut für 

seine Motette „Belle sur toutes“. Auch diesem 

Stück liegt die Vertonung eines Satzes aus dem 

Hohelied zugrunde. Die Oberstimmen tragen dazu 

den Text eines Gedich tes vor, in dem die entspre-

chende Stelle paraphrasiert und kommentiert wird.

Zu einem Vergleich, wie die Komponisten aus 

verschiedenen Epochen die Worte des Hoheliedes 

jeweils auf ihre Art und mit ihren musikalischen 

Mitteln interpretierten, lädt das Programm des 

heutigen Abends förmlich ein. So stehen die pro-

testantischen Meister des Hochbarock Bach und 

Buxtehude neben den hoch- bzw. spätmittelalterli-

chen Motettenkomponisten Machaut, Dunstable und 

Agricola. Eine dritte Gruppe, Grandi, Monteverdi, 

Sances und Schütz, setzte bei ihren Ausdeutun gen 

des Liebesdialogs auf den psychologischen Realis-

mus des Madrigalstils. Allessandro Grandi, der als 

Monteverdis Vizekapellmeister und Assistent an 

San Marco in Venedig wirkte, zeichnete in seiner Persische Miniatur, safawidisch, 17. Jahrhundert
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Vertonung von „O, quam tu pulchra es“ die emotio-

nalen Wendungen des Textes getreulich nach: Bei 

den Aufforderungen „Komm“ und „Steh auf“ wech-

selt die Musik in ein beschwingtes Dreiermetrum. 

Eine harmonische Kühnheit wagte Grandi bei 

jenem Satz, der schon die Grundlage für Machauts 

pessimistische Motette abgegeben hatte: „quia 

amore langueo“ (Der ich mich nach Liebe sehne). 

An dieser Stelle rückte der Komponist des Früh-

barocks die Musik jäh in eine entfernte Tonart und 

unterstrich die Worte „amore langueo“ mit dem 

klassischen Tonsymbol des Schmerzes, einer fallen-

den chromatischen Linie. Monteverdis Vertonung 

von „Pulchra es“ stammt aus dessen monumen-

taler Marienvesper von 1610 und bietet somit das 

beste Beispiel für die mariologische Auslegung 

des Hoheliedes. 

Dass Heinrich Schütz sein Handwerk einst in 

Venedig erlernt hatte, hört man seinen beiden 

Motetten SWV 63 und 64 deutlich an. Schütz nutzte 

die bildhafte und theatralische Tonsprache der 

Venezianer auch in der geistlichen Motette. Höchst 

anschaulich werden so in „Ego dormio“ erst mit 

gequälter Chromatik der Schlaf, dann mit kleineren 

Notenwerten und rhythmi scher Bewegung die 

Unruhe des Herzen, die Rufe um Einlass und 

schließlich auch die taunasse Lockenpracht des 

(Gottes-)Liebhabers geschildert.

DIE WEIBLICHE SICHT
Ein Großteil der biblischen Protagonisten sind 

Männer, und die allermeisten der biblischen Bücher 

tragen die Namen von Männern. Dass darin auch 

eine Frau zu Wort kommt, ist eine der vielen Be -

sonderheiten des Hoheliedes. Lange Passagen des 

Textes sind aus der Sicht einer Sprecherin ge  schrie-

ben. In den meisten der Lieder, die Ghalia Benali 

am heutigen Abend dem Hohelied zur Seite stellt, 

setzt sich diese weibliche Sicht der Dinge fort. 

Benali knüpft dazu an eine Traditionslinie an, die 

von Oum Kalthoum – einer ägyptischen Sängerin 

des 20. Jahrhunderts – bis zu Ra-bi’a al-’Adawiyya – 

einer irakischen Dichterin des 8. Jahrhunderts – 

reicht. In der arabischen Welt ist Oum Kalthoum, 

die „Stimme Ägyptens“, wie einer ihrer zahlrei-

chen Beinamen lautet, eine der berühmtesten 

Künstlerinnen der Neuzeit. Im Haus ihrer Kindheit 

habe ein Portrait von Kalthoum an der Wand 

gehangen, berichtet Ghalia Benali – als kleines 

Kind habe sie es irrtümlich für ein Bild ihrer Groß-

mutter gehalten. Heute nennt Benali ihr großes 

Vorbild ganz bewusst „meine Großmutter“ und 

bekennt: „Kalthoum ist meine Lehrerin; ich lernte 

singen, indem ich ihr zuhörte.“ 

Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes, in den 1950er-

Jahren, wagte Kalthoum ein ganz besonderes Pro-

jekt. Für eine Radiosendung und einen Film über 

das Leben der Ra-bi’a al-’Adawiyya sang sie eine 

Reihe von Liedern, die auf Texten dieser Sufi-

Mystikerin aus dem irakischen Basra beruhten. 

Rabi’a al–‘Adawiyya al-Qaysiyya, indische Miniatur, 

Mogulschule, um 1725
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(Was Oum Kalthoum „Übertrefferin der Ra-bi’a 

al-’Adawiyya“ als weiteren Beinamen einbrachte.) 

Ghalia Benali wiederum widmete Kalthoum im Jahr 

2010 ihr Album „Ghalia Benali sings Oum Kalthoum“, 

auf dem sich der Titel „Araftu’l Hawa“ findet.

Die sinnlich-erotische Liebe (auch) als Allegorie 

aufzufassen für die spirituelle Liebe, dies ist der 

größte gemeinsame Nenner, auf den sich alle 

Dichtungen des heutigen Abends bringen lassen. 

Im christlichen Abendland ist das Hohelied das 

Urbild solch religiöser Liebeslyrik. In der islami-

schen Welt war Ra-bi’a al-’Adawiyya eine der frü-

hesten Vertreterinnen dieser Dichtungsart. Als 

literarische Form, in der sich Gottesliebe und Liebe 

zur Welt in Worte fassen ließen, bewährte sich 

über Jahrhunderte das streng gereimte „Ghazal“. 

Entstanden war diese Gedichtform im alten Ara-

bien, die großen persischen Lyriker des 13. und 

14. Jahrhunderts bauten sie zu einem komplexen 

System aus, und eine späte Blüte erreichte die 

Ghazal-Dichtung im 16. Jahrhundert im von mus-

limischen Mogul-Kaisern beherrschten Indien. 

(Noch einmal drei Jahrhunderte später begeis ter-

ten sich dann deutsche Dichter wie Rückert, Platen, 

Liliencron oder Storm für diese Gedichtform. So ist 

im „Ghazal“ jener globale, Epochen und Kulturen 

übergreifende Austausch Wirklichkeit geworden, 

den der orientbegeisterte Goethe sich erträumt 

hatte, als er das Wort „Weltliteratur“ prägte.) 

Zwei der Lieder, die Ghalia Benali für dieses Pro-

gramm auswählte, spiegeln die weite Verbreitung 

der erotisch-religiösen Dichtung durch die gesamte 

islamische Welt: „Lama Bada“ ist ein andalusi sches 

Volkslied aus dem 14. Jahrhundert, dessen lite-

rarische Wurzeln wohl in das Persien des 9. Jahr-

hunderts zurückreichen. „Dama da’iman“ findet 

sich auf dem Album „Al Palna“ (Die Wiege), das 

Benali zusammen mit dem belgischen Sitar-Spieler 

Bert Cornelis aufnahm. Der Text stammt wieder 

von Ra-bi’a al-’Adawiyya, die Musik schlägt eine 

Brücke von Arabien nach Indien.

Ilja Stephan
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TEXTE

JOHANN CHRISTOPH BACH
MEINE FREUNDIN, DU BIST SCHÖN 

JOHN DUNSTABLE 

Meine Freundin, du bist schön, 

wende deine Augen von mir, 

denn sie machen mich brünstig. 

O dass ich dich, mein Bruder, 

draußen fi nde, und dich küssen müsste, 

dass mich niemand höhnete.

Mein Freund, komme in deinen Garten. 

Ich komm, meine Schwester, liebe Braut, 

in meinen Garten.

QUAM PULCHRA ES

Quam pulchra es et quam decora carissima 

in deliciis 

Statura tua adsimilata est palmae et ubera 

tua botris. 

Caput tuum ut Carmelus, collum tuum sicut 

turris eburnea. 

Veni, dilecte mi, egrediamur in agrum 

Et videamus si fructus parturiunt, si fl oruerunt 

mala punica, 

Ibi dabo tibi ubera mea. 

Alleluja!

WIE SCHÖN DU BIST

Wie schön und lieblich du bist, o Liebste, Köstliche, 

Dein Körper ist wie ein Palmbaum, und deine 

Brüste sind wie Trauben, 

Dein Haupt gleicht dem Karmel, dein Nacken ist 

wie ein Turm aus Elfenbein. 

Komm, meine Geliebte, lass uns in den Garten 

gehen, lass uns sehen, ob die Trauben sprießen, 

ob die Granatäpfel blühen, 

dort will ich Dir meine Liebe geben, 

Alleluja!

13547_NDR_DAW_SK5_14_15_PRO_WEB   13 14.04.15   14:59



14 | TEXTE

FAVUS DISTILLANS

Favus distillans Ursula virgo fuit, 

quae Agnum Dei amplecti desideravit. 

Mel et lac sub lingua eius. 

Quia pomiferum hortum et fl ores fl orum in turba 

virginum ad se collegit. 

Unde in nobilissima aurora gaude, Filia Sion. 

Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.

BELLE SUR TOUTES 
(OBERSTIMMEN) Belle sur toutes

Belle sur toutes et sans quelque macule, 

je vostre serf, ma divine maistresse, 

a vous seule humblement je m’adresse 

vous suppliant que penches me macule. 

Enfer me point et peche me macule, 

mais vous poues oster de ceste presse. 

A vos vertus jamais n’aproucha nulle; 

don’t vous presente mon ame pecheresse, 

que vous requiert que luy soies adresse, 

tant qua bien fair et vertus ne recule. 

(TENOR) Tota pulchra es

EINE TROPFENDE HONIGWABE

Eine tropfende Honigwabe war Ursula, Jungfrau, 

die das Lamm Gottes zu umfangen begehrte, 

Honig und Milch unter der Zunge. 

Denn wie einen Garten mit Früchten und blühen-

den Blumen hat sie eine Mädchenschar um 

sich versammelt.

Jauchze, Tochter Zions, in der strahlenden 

Morgenröte. 

Ehre den Vater, den Geist und den Sohn.

MW’SOUL (VERBINDUNG)
Die Verbindung ist unterbrochen, aber die Liebe 

bleibt gebunden.

Der Abstand ist groß und schneidet die Wege entzwei,

aber die Sehnsucht bleibt in den Herzen.

(Text: Abdalla Ghoneem; Original in Arabisch; 

Ägypten 20. Jahrhundert)

DU SCHÖNSTE VON ALLEN
(OBERSTIMMEN) Du Schönste von allen

Du Schönste von allen, vollkommen unbefl eckt, 

Ich bin dein Diener, meine göttliche Mätresse, 

mit Demut wende ich mich an dich 

und bitte darum, dass du meine Makel heilst. 

Mich quält die Hölle und mich befl eckt die Sünde, 

doch Du kannst mich retten aus dieser Qual. 

Niemand gleicht deiner Tugendhaftigkeit, 

darum biete ich Dir mein sündiges Herz an, 

mit der Bitte ihm zur Seite zu stehen, 

damit es nie vor guten Taten und Tugendhaftigkeit 

weicht.

(TENOR) Du Schönste von allen

HILDEGARD VON BINGEN 

ALEXANDER AGRICOLA

GHALIA BENALI 
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MAUGRÉ MON CUER
(TRIPLUM) Maugré mon cuer

Maugré mon cuer, contre mon sentement, 

Dire me font que j’ay aligement 

De bonne Amour. 

Ceaus qui dient que j’ay fait faintement 

Mes chans qui sont fait dolereusement 

Et que des biens amoureus ay souvent 

Le grand douçour. 

Helas! dolens, et je n’os onques jour, 

Puis que premiers vi ma dame d‘onnour 

Que j’aim en foy, 

Qui ne fu nez et fenis en dolour, 

Continuez en tristesse et en plour, 

Pleins de refus pour coistre mon labour, 

Et contre moy. 

N’onques ma dame au riche meinteing coy 

Mon dolent cuer, qui ne se part de soy, 

Ne resjoï, 

Ne n’ot pitié dou mal que je reçoy. 

Et si scet bien qu’en li mon temps employ 

Et que je l’aim, criem, serf et desir et croy 

De cuer d‘ami; 

Et quant il n’est garison ne merci 

Qui me vausist, se ne venoit de li 

A qui m’ottry, 

Et son franc cuer truis si dur anemi 

Qu’il se delite es maus dont je langui, 

Chascuns puet bien savoir que j’ay menti. 

(DUPLUM) De ma dolour

De ma dolour confortés doucement, 

de mon labour meris tres hautement, 

de grant tristour en toute joie mis, 

de grief langour eschapés et garis, 

de bon eür, de grace, de pitié. 

et de Fortune amis et à mon gré, 

com diseteus richement secourus 

WIDER MEIN HERZ
(OBERSTIMME) Wider mein Herz

Wider mein Herz und mein Gefühl 

wollen sie von mir hören, dass die wahre 

Liebe nur heiter sei, 

diejenigen, die mir zum Vorwurf machen, 

dass meine Lieder traurig seien, 

obwohl die Vorzüge der Liebe doch gerade 

in ihrer Milde lägen. 

Weh! Nicht ein Tag ist vergangen, 

seit ich die verehrte Frau, die ich treu liebe, 

zum ersten Mal sah, 

der nicht mit Schmerzen begann und endete, 

gefolgt von Traurigkeit und Tränen, 

voll Ablehnung gegen mein Werben 

und gegen mich. 

Noch nie hat die von mir Erwählte 

meinem treuen und traurigen Herzen 

etwas Freude geschenkt, 

noch Mitleid für die Qual gezeigt, die ich erleide. 

Dabei weiß sie wohl, dass ich sie wirklich liebe, 

ihr ergeben bin, sie begehre und ihr vertraue 

mit Freundesherz. 

Und da es keine Heilung und kein Mitleid 

für mich geben kann, wenn sie nicht von ihr, 

der ich verfallen bin, kämen, 

und ihr freimütiges Herz, das sich an meinen 

Qualen ergötzt, mir wie ein hartherziger Feind 

vorkommt, 

so wüsste jeder gleich, dass alles gelogen war.

(MITTELSTIMME) Für meine Qual

Für meine Qual bin ich sanft getröstet, 

für meine Mühen reich belohnt, 

von großer Trübsal zu großer Freude gelangt, 

dem schmerzenden Sehnen entronnen und genesen, 

bedacht mit Glück, Gnade und Mitleid, 

mit Fortuna im Bunde, 

GUILLAUME DE MACHAUT   
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et familleus largement repeüs 

de tous les biens que dame et bonne Amours 

pueent donner à amant par honnour. 

Suis, et Amours m‘est en tous cas aidans. 

Mais, par m‘ame, je mens parmi mes dens. 

(TENOR) Quia amore langueo. 

so wie Bedürftigen geholfen wird 

und Hungrige gespeist werden, 

so bin ich gesegnet mit all den Wohltaten, 

die eine Frau und die Liebe einem Liebenden 

in Ehren gewähren können. 

So ist es, die Liebe hilft mir immer. 

Doch, bei meiner Seele, wie bin ich erschöpft. 

(TENOR) Der ich mich so nach Liebe sehne. 

LAST EMBRACE (LETZTE UMARMUNG)

In meiner Seele ein Bild von unvollendeter Perfektion 

Seine Perfektion verlor sich in der Dunkelheit 

der Reise 

Der Reise von den Höhen in die Tiefe der Hölle 

Einer Reise, die sich zwischen Ewigkeit und 

Wiederholung erstreckt 

Ich war Adam, der Reisende 

Und Joseph, der Emigrant 

Ich war ein gefallener Heiliger, der zur Hälfte 

dahinsiechte 

Ich war die Hälfte, dahinsiechend mit dem Heiligen. 

Umarme mich, mich, der ich den Tod für 

immer umarme 

Umarme mich, dass ich niemals den Tod umarme. 

(Text: Abdalla Ghoneem; Original in Arabisch, 

Ägypten 20. Jahrhundert)

GHALIA BENALI  

16 | TEXTE
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EGO DORMIO 

Ego dormio et cor meum vigilat. 

Aperi mihi, soror mea, columba mea, 

immaculata mea! 

Quia caput meum plenum est 

rore et cincinni mei guttis noctium. 

VULNERASTI COR MEUM

Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa: 

vulnerasti cor meum 

in uno oculorum tuorum et in uno crine colli tui. 

Quam pulchrae sunt mammae tuae soror 

mea sponsa. 

Pulchriora sunt ubera tua vino 

et odor unguentorum tuorum super omnia aromata. 

Veni de Libano sponsa, veni de Libano: 

veni coronaberis. 

 

ICH SCHLAFE

Ich schlafe, doch mein Herz wacht. 

Öffne mir, meine Schwester, meine Taube, 

meine Vollendete! 

Denn mein Haupt ist bedeckt mit Tau, 

und meine Locken mit den Tropfen der Nacht. 

DU HAST MEIN HERZ VERWUNDET

Du hast mein Herz verwundet, meine Schwester, 

meine Braut: Du hast mein Herz verwundet, 

mit einem Blick deiner Augen, mit einem Haar 

in deinem Nacken. 

Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine 

Braut! Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein 

und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle! 

Komm doch mit mir, meine Braut, vom Libanon, 

Komm, ich werde dich bekränzen.  

DRY VEINS (TROCKENE VENEN)

Ich wandle auf der Oberfl äche eines Sees aus Wein, 

ohne meine Schuhe, ohne ein Herz 

meine Haut wird trunken und köstlich wie 

eine Verführung. 

Ich sehe eine Insel von Liedern blitzen 

und eine dunstige Sonne regnet Stimme und Echo. 

Ich schlafe auf dem Wasser und das Licht zieht 

mich hinab. 

Ich lese meine trockenen Venen, ich nehme meine 

Augen heraus, und ich schlafe in der Tiefe.

(Text: Che The Archive, Original in Arabisch)

HEINRICH SCHÜTZ 

GHALIA BENALI  
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VENI DILECTI 

Veni dilecte mi, 

egrediamur in agrum, 

commoremur in villis. 

Mane surgamus ad vineas. 

Videamus si fl oruit vinea, 

si fl ores fructus parturiunt, 

si fl oruerunt mala punica. 

Ibi dabo tibi ubera mea. 

O, QUAM TU PULCHRA ES  

Belle sur toutes et sans quelque macule, 

je vostre serf, ma divine maistresse, 

a vous seule humblement je m’adresse 

vous suppliant que penches me macule. 

Enfer me point et peche me macule, 

mais vous poues oster de ceste presse. 

A vos vertus jamais n’aproucha nulle; 

don’t vous presente mon ame pecheresse, 

que vous requiert que luy soies adresse, 

tant qua bien fair et vertus ne recule. 

KOMM, MEINE LIEBSTE

Komm, meine Liebste, 

lass und zum Feld gehen, 

lass uns in Dörfern bleiben. 

Lass uns früh aufstehen und zu den Weingärten 

gehen. 

Lass uns sehen, ob der Weinstock sprießt, 

ob die Blüten aufgehen, 

ob der Granatapfel blüht. 

Da will ich dir meine Liebe geben. 

O WIE SCHÖN DU BIST

O wie schön du bist, 

meine Freundin, meine Taube, meine Schöne. 

Deine Augen sind Tauben, 

deine Locken gleichen dem Fell von Lämmern 

und deine Zähne funkeln gleich weißer Wolle. 

Komm aus dem Libanon, 

meine Freundin, meine Taube, meine Schöne. 

Komm, ich werde Dich bekränzen. 

Steh auf, eile dich, meine Braut, 

meine Geliebte, meine Unbefl eckte. 

Steh auf, denn ich bin krank vor Liebe. 

ORLANDO DI LASSO 

ALLESSANDRO GRANDI 
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PULCHRA ES 

Pulchra es, amica mea, 

suavis et decora fi lia Jerusalem. 

Pulchra es, amica mea, 

suavis et decora sicut Jerusalem, 

terribilis ut castrorum 

acies ordinata. 

Averte oculos tuos a me, 

Quia ipsi me avolare fecerunt.

ARAFTU’L HAWA 

Ich habe die Liebe gekannt, da ich sie für 

Dich empfand, 

und habe mein Herz für Andere verschlossen. 

Ich habe Dich angerufen, 

Du schaust in unsere Herzen, 

doch uns bleibst Du verborgen. 

Ich brenne von zweifacher Liebe. 

Eine, die mich verzehrt, und eine, die mich 

empor trägt. 

Eine für Deine Gegenwart, die mich aufnimmt, 

eine andere, die mir Dein Mysterium offenbart. 

Ich bin nicht würdig,

alles Lob gebührt Dir. 

Ich brenne von zweifacher Liebe. 

Eine, die mich verzehrt, und eine, die mich 

empor trägt. 

O Schmerz des Mysteriums, Ekstase der Gegenwart. 

Schmerz der Tränen nährt die Abwesenheit. 

Ekstase des Lebens, die Deinen Glanz verlöscht. 

Die Leiden der Liebe, ich beweine sie nicht; 

ich gebe mich hin. 

(Text: Ra-bi’a al-’Adawiyya; Irak 8. Jahrhundert) 

SCHÖN BIST DU

Schön bist du, meine Freundin, 

süße und liebliche Tochter Jerusalems.

Schön bist du, meine Freundin, 

süß und lieblich wie Jerusalem 

doch furchtbar wie die geordnete Schlachtreihe 

vor dem Lager. 

Wende ab deine Augen von mir, 

denn sie zwangen mich zu fl iehn.

OUM KALTHOUM 

CLAUDIO MONTEVERDI  

13547_NDR_DAW_SK5_14_15_PRO_WEB   19 14.04.15   14:59



AD LATUS: SURGE AMICA MEA

Surge, amica mea, speciosa mea, et veni, columba 

mea, in foraminibus petrae, in caverna maceriae.

Salve latus salvatoris in quo latet mel ducoris, 

in quo patet vis amoris, ex quo scatet fons cruoris, 

qui corda lavat sordida. 

Ecce tibi appropinquo, parce, Jesu, si delinquo 

verecunda quidem fronte. 

Ad te tamen veni sponte, 

scrutari tua vulnera, verecunda quidem fronte. 

Hora mortis meus fl atus 

intret, Jesu, tuum latus, 

hinc expirans in te vadat, 

ne hunc leo trux invadat, 

sed apud te permaneat. 

VULNERASTI COR MEUM   

Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa: 

vulnerasti cor meum 

in uno oculorum tuorum et in uno crine colli tui. 

Quam pulchrae sunt mammae tuae soror 

mea sponsa. 

Pulchriora sunt ubera tua vino. 

Veni de Libano sponsa, veni de Libano: 

veni coronaberis.  

AN DIE SEITEN: STEH AUF, MEINE FREUNDIN

Steh auf, meine Freundin, meine Geliebte, komm, 

Liebste, die in den Klüften des Felsens steht, in der 

umzäunten Höhle.

Ich grüße dich, Seite des Retters, in der die Süße 

des Honigs verborgen liegt, in der die Kraft der 

Liebe erscheint, von der der Brunnen des Blutes 

entspringt, das die betrübten Herzen reinigt.

Nun komme ich zu Dir, Jesus, wenn ich sündige, 

schone mein schamvolles Haupt. Denn ich komme 

zu Dir aus freiem Willen um Deiner Wunden 

zu gedenken. 

Möge in der Stunde meines Todes mein Atem 

Deine Seite durchdringen. Wenn er mir entfl ieht 

möge er in Dich eingehen. Sodass ihn der

blutdurstige Löwe nicht reißen kann, sondern er 

an Deiner Seite bleibt. 

DU HAST MEIN HERZ VERWUNDET

Du hast mein Herz verwundet, meine Schwester, 

meine Braut: Du hast mein Herz verwundet, 

mit einem Blick deiner Augen, mit einem Haar 

in deinem Nacken. 

Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, 

meine Braut! 

Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein 

Komm doch mit mir, meine Braut, vom Libanon, 

Komm ich werde dich bekränzen. 

DIETRICH BUXTEHUDE  

GIOVANNI FELICE SANCES 

20 | TEXTE
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MEIN FREUND IST MEIN 

Mein Freund ist mein und ich bin sein,

der unter den Rosen weidet,

und er hält sich auch zu mir.

Seine Linke lieget unter meinem Haupt,

und seine Rechte herzet mich.

Er erquickt mich mit Blumen,

und labet mich mit Äpfeln.

Mein Freund ist mein und ich bin sein,

denn ich bin krank vor Liebe.

LAMA BADA  

Bis er erschien, sich in den Hüften wiegend, meine 

Geliebte, hat er uns bezaubert mit seiner Schönheit. 

Das Blinken seiner Augen hat uns unterworfen. 

Der biegende Zweig hat uns zur Geisel gemacht. 

Wie bin ich unglücklich und verloren. Ich weiß 

nicht, wem ich klagen soll von dieser brennenden 

Liebe, die sich allein in der Schönheit aufhält.

DAMA DA’IMAN (LETZTE EWIGKEIT) 

Mein Trost, O meine Brüder, ist meine Einsamkeit,

wo mein Geliebter immer bei mir ist,

nichts habe ich in der ganzen Schöpfung gefunden, 

dass sich mit seiner Liebe vergleichen ließe.

Seine Liebe ist meine Not.

Immer bist Du meine Seligkeit und mein Leben,

meine Herkunft und mein Verzücken.

Ich habe die ganze Schöpfung abgetan, um mich 

mit Dir zu verbinden.

Werde ich meinen Wunsch erfüllen?

(Text: Ra-bi’a al-’Adawiyya; Irak 8. Jahrhundert)

ANONYMUS

GHALIA BENALI

JOHANN CHRISTOPH BACH 
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NDR DAS ALTE WERK

Abo-Konzert 6 

Mittwoch, 29. April 2015, 20 Uhr

Hamburg, Laeiszhalle, Großer Saal

DIE ROSENKRANZ-SONATEN
Ars Antiqua Austria

Gunar Letzbor Violine und Leitung

HEINRICH IGNAZ BIBER

Sonaten über die Mysterien des Rosenkranzes

Einführungsveranstaltung um 19 Uhr im Kleinen Saal

Sonderkonzert

Donnerstag, 7. Mai 2015, 20 Uhr

Freitag, 8. Mai 2015, 20 Uhr

Hamburg, Rolf-Liebermann-Studio

BAROQUE MEETS JAZZ
Enrike Solinís Barockgitarre, E-Gitarre 

und Leitung

Miren Zeberio Etxetxipia Violine

Pablo Caminero Kontrabass

David Mayoral Percussion

NDR Bigband

Geir Lysne Leitung

Improvisationen, Arrangements und Werke 

u. a. von

GASPAR SANZ, SANTIAGO DE MURCIA, 

GIROLAMO KAPSBERGER, DIETRICH BUXTEHUDE, 

ENRIKE SOLINIS, GEIR LYSNE

KONZERTVORSCHAU
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