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Das Ensemble dankt seinen Großmäzenen: der Annenberg GRoW Stiftung
– Gregory et Regina Annenberg Weingarten, Aline Foriel-Destezet und dem
Mécénat Musical der Société Générale. Das Ensemble ist seit 2011 in Residenz
bei der Fondation Singer-Polignac.
Les Talens Lyriques sind Gründungsmitglieder von FEVIS (Fédération des
Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) und PROFEDIM (Syndicat
professionnel des Producteurs, Festivals, Ensembles, Diffuseurs Indépendants
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HENRY PURCELL (1659–1695)
Auszüge aus „Orpheus Britannicus“ (gedruckt 1698 und 1702)
If music be the food of love, Z. 379
Celia has a thousand charms, Z. 609
O solitude, my sweetest choice, Z. 406
Suite Nr. 2 in g-Moll, Z. 661 (1696)
Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Orpheus Britannicus – Auszüge
Bess of Bedlam, Z. 370
Ah Belinda!, aus „Dido and Æneas“, Z. 626
Fly swift, ye hours, Z. 369
I came, I saw and was undone (The Thraldom), Z. 375
Suite Nr. 7 in d-Moll, Z. 668 (1696)
Allemande
Courante
Hornpipe
Orpheus Britannicus – Auszüge
From Rosie Bowr’s, aus „Don Quixote“, Z. 578
The fatal hour comes on apace, Z. 421
Sweeter than roses –aus „Pausanius, the Betrayer of his country“, Z. 585
Music for a while, aus „Œdipus“, Z. 583
Ohne Pause
Ende: ca. 20.45 Uhr
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From Purcell with Love
Henry Purcell lebte in einer wechselhaften Zeit: Er wuchs in der politischen,
wirtschaftlichen und religiösen Krise im England der 1670er und 1680er
Jahre auf und wurde sogar peripherer Teil der „Glorious Revolution“. Diese
großen Ereignisse hatten höchstwahrscheinlich auch Einfluss auf sein
Werk. Und Purcell hinterließ ein immenses Werk: mehr als 500 Stücke,
darunter vor allem religiöse Werke und Gelegenheitswerke für höfische
Ereignisse. Schließlich erklomm Purcell alle hierarchischen Stufen eines
Hofmusikers seiner Zeit (etwa mit seinen Anstellungen in Westminster
und der Chapel Royal) – ungeachtet der mehrfachen Herrscherwechsel,
welche sich unterdessen vollzogen.
Nach der Restauration der Stuartmonarchie hatte sich in England Mitte des
17. Jahrhunderts ein spezifisch „englischer Stil“ etabliert, der die Vokalmusik
der Renaissance zum Vorbild hatte und sich durch Charakteristiken
wie deklamierende, am Sprechrhythmus orientierte Textvertonung, die
Verwendung von Tanzmetren sowie von expressiven und unvorbereiteten
Dissonanzen definierte. Diese grundlegenden Eigenschaften waren in
jeder Phase von Purcells Werdegang präsent, darüber hinaus entwickelte
er jedoch verschiedene eigene Vorgehensweisen.
Einflüsse aus Frankreich und Italien
Purcells Personalstil durchlief zwei besonders intensive Entwicklungsschübe: Ende der 1670er Jahre erreichte er im Zuge des ersten Schubes
bereits einen Höhepunkt in seinem kontrapunktischen Können, zu dem ihn
vermutlich die ältere englische Musik inspiriert hatte. Auch Jean-Baptiste
Lullys Einfluss auf Purcell ist klar zu erkennen: etwa in der Eleganz und
Nüchternheit der Koloraturen in der Semi-opera „The Fairy Queen“, einer
Adaption von Shakespeares „Sommernachtstraum“.
Im Rahmen seines zweiten großen Entwicklungsschubes, der sich etwa ein
Jahrzehnt später vollzog, eignete sich Purcell zeitgenössische italienische
Techniken an: Er verwendete eine einfache Harmonik und entwickelte ein
stärkeres Bewusstsein für die tonale Entwicklung der Kompositionen im
Ganzen, die nun dazu tendierten, länger zu werden. Diese Einflüsse waren
maßgebend für Purcells Originalität und seinen Sinn für das Feenhafte.
Seine außergewöhnliche Fähigkeit, das Publikum zu bewegen und zu
berühren, verdankte er jedoch weniger seiner meisterlichen Technik,
als vielmehr der emotionalen Tiefe und Ehrlichkeit seiner Musik. Auch
wusste er die englische Sprache mit größter musikalischer Subtilität zu
gebrauchen, wofür die Flüssigkeit seiner melodischen Phrasierungen und
die sprachorientierten Rhythmen als Zeugen stehen.
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Purcells musikalisches Erbe
Nach seinem Tod genoss Purcells Schaffen in der englischen Musikwelt großes
Ansehen. Man war sich wohl bewusst, mit ihm einen der bedeutendsten Künstler
Englands verloren zu haben. Zwar hatte er jüngere Komponisten wie John Weldon
oder William Croft stark beeinflusst, jedoch hinterließ er bedauerlicherweise
keine(n) Nachfolger oder Nachfolgerin. Zusätzlich litt Purcells Musik nach
1700, wie auch schon zu seinen Lebzeiten, unter einem musikalischen
Geschmackswandel, nämlich der aufkeimenden Vorliebe der Engländer für die
zeitgenössische italienische Musik, sodass er innerhalb einer Dekade mitsamt
seinem Werk fast gänzlich in Vergessenheit geriet. Es war, als wäre die englische
Schule, nachdem sie ihren größten Komponisten hervorgebracht hatte, aus
Erschöpfung für die nächsten zwei Jahrhunderte zum Erliegen gekommen, bis sie
dann erst bei Edward Elgar und Benjamin Britten ihren Nachhall fand.
Purcells Liedsammlung „Orpheus Britannicus“
Eine Gelegenheit, Werke Purcells in einem populären und einfacher
zugänglichen Repertoire zu überliefern und damit ein breiteres Publikum zu
erreichen, stellt z. B. die Vokalmusik im „Orpheus Britannicus“ dar. Diese
Liedsammlung erschien erstmalig zweibändig in den Jahren 1698 und 1702
und enthält alleinstehende Lieder sowie Duette aus großen Werken, die
überwiegend seiner späteren Schaffensphase entstammen.
In den musikalischen Aufbereitungen literarischer Texte gestanden Zeitgenossen
meist den Texten die Vorrangstellung gegenüber der Musik zu. An dieser Stelle
ist jedoch zu beachten, dass Purcell – vor allem die höfische Musik betreffend –
überhaupt keine Entscheidungsgewalt über die Worte, die er vertonte, besaß:
Er war schlicht verpflichtet, „das zu nehmen, was er bekam“. Jenseits der
öffentlichen Gelegenheitswerke jedoch suchte er offensichtlich die meisten
Gedichte, die er vertonte, selbst aus. Von diesen, meist säkularen Liedtexten
haben fast alle eine Sache gemein: Sie wurden zu Lebzeiten des Komponisten
verfasst. Insgesamt decken seine Lieder eine immense Vielfalt an Themen,
poetischen Stilen sowie Dichtern ab: von ausgewählten Dichterpersönlichkeiten
wie John Dryden oder Katherine Philips bis hin zu weniger bekannten Dramatikern.
Außerdem enthalten seine einzelnen Lieder oft spezielle Praktiken, besonders in
seinen, auf Bass-Ostinati basierenden Ground-Bass-Liedern: so z. B. in „Fly
swift, ye hours“ (Z. 369), wo eine außergewöhnliche Energie durch die sich
gegenseitig jagenden Phrasen in Singstimme und Continuo entsteht. Generell
ist zwischen Purcells alleinstehenden Liedkompositionen vor und nach 1688 zu
unterscheiden, da für die Zeit zwischen 1688 und 1689 ein starker quantitativer
Rückgang der alleinstehenden Lieder zu vermerken ist.
Zu den späteren Liedern ist etwa das Werk „If music be the food of love“
(Z. 379) zu rechnen, von dem oft geglaubt wurde, dass es die Vertonung eines
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Shakespeare-Textes sei. Jedoch findet sich die einzige direkte Quotation in der
ersten Zeile, welche den sieben eröffnenden Worten von Shakespeares Komödie
„Twelth Night“ entspricht. Tatsächlich stammt der Text von Colonel Henry
Heveningham und wurde durch Purcell in zwei Vertonungen realisiert, wobei die
erste wiederum in zwei Versionen existiert. Beide Versionen stammen aus den
Jahren 1691 und 1692, jedoch ist die später veröffentlichte Version (Z. 379b)
sehr wahrscheinlich die früher komponierte. In der zweiten Vertonung (Z. 379c),
welche vermutlich um 1695 verfasst wurde, werden die für die späten Lieder
charakteristischen stilistischen Kontraste zwischen und innerhalb der Strophen
intensiviert: Etwa bricht die erste Strophe fließend aus der rezitativischen
Gestaltung aus hin zu blumigen, freiem „Arioso“.
Auch „Bess of Bedlam“ (Z. 370, oder „From Silent Shades“), welches zu den
früheren Liedern zählt, enthält einige Momente des Kontrasts und repräsentiert
Purcells frühestes Beispiel der Darstellung von Irrsinn in einem sogenannten
„Mad song“, einem angesehenen Genre in der Literatur und Musik des
17. Jahrhunderts. Wie es für dieses Genre charakteristisch ist, soll der Gebrauch
häufiger und extremer Wechsel von Stimmung und Stil den Gedankenzustand,
nämlich die Manie oder Obsession und die Stimmungsschwankungen des bzw.
der „Irrsinnigen“ abbilden. Als Ligatur zwischen scharf kontrastierten Sektionen
sowie extremen internen Juxtapositionen dient etwa eine repetitive und damit
kontinuitätsgenerierende harmonische Struktur.
Eine weitere, den früheren Liedern zuzuordnende Gedichtvertonung ist das um
1684/1685 komponierte „O solitude, my sweetest choice“ (Z. 406). Die
Verfasserin des Gedichts, Katherine Philips (1631–1664), mag zwar gefühlt haben, dass sie sich in der Einsamkeit Apollos Kunde – wohl die (Dicht-)kunst – ohne
Mühsal, diese erlernen zu müssen, aneignen könnte, aber Purcells Behandlung
des Textes – speziell die aus der Auswahl an wiederholten Worten und Phrasen
entstandene architektonische Virtuosität – muss das Ergebnis beträchtlicher
Mühen gewesen sein und zeigt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten im
Hervorheben zentraler Eigenschaften eines umfangreichen Gedichts.
Im Vorwort der dritten Edition des „Orpheus Britannicus“ (1721) wird Purcell
schließlich nicht umsonst gelobt, dass dieses Werk alle existierenden Kollektionen
von Vokalmusik in englischer Sprache übertreffe und den besten italienischen
Komponisten in nichts nachstehe. Purcells enormes Talent in allen musikalischen
Sparten sei zwar hinreichend bekannt, aber er werde speziell wegen seiner
Vokalmusik bewundert, da er ein besonderes Gespür besäße, die Energie
englischer Worte auszudrücken und damit die Leidenschaften und Emotionen
seines Publikums zu bewegen.
Lisa Brader
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If music be the food of love
If Musick be the food of Love,
Sing on, till I am fill’d with joy;
For then my listning Soul you move,
To pleasures that can never cloy;
Your Eyes, your Meen, your Tongue declare,
That you are Musick ev’ry where.
Pleasures invade both Eye and Ear,
So fierce the transports are, they wound,
And all my Senses feasted are;
Tho’ yet the Treat is only Sound;
Sure I must perish by your Charms,
Unless you save me in your Armes.
Celia has a thousand charms
Celia has a thousand charms:
‘Tis heav’n to lye within her arms.
While I stand gazing on her face
Some new and some resistless Grace
Fills with fresh Magick all the place.
But while the Nymph I thus adore,
I shou’d my wretched fate deplore;

Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist,
singe weiter bis mich das Glück erfüllt;
denn dann rührst du meine lauschende Seele
zu Freuden, derer ich mir niemals überdrüssig
werde.
Deine Augen, deine Miene, deine Lippen
erklären, dass du Musik bist überall.
Vergnügen dringen in Auge und Ohr,
die Emotionen sind so stark, dass sie
verwunden, und all meine Sinne ergötzen
sich, obgleich der Genuss doch nur im Klang
besteht.
Sicher muss ich durch deinen Zauber zugrunde
gehen, es sei denn, du rettest mich in deinen
Armen.
Celia hat tausend Reize:
Es ist das Paradies in ihren Armen zu liegen.
Während ich stehe und ihr Gesicht betrachte,
erfüllt eine unwiderstehliche Gnade den Ort
mit magischer Frische.

For, oh! Mirtillo, have a care,
Her sweetness is above compare,

Aber während ich die Nymphe anbete,
sollte ich mein unglückliches Schicksal
bedauern.
Aber, oh Mirtillo, sei vorsichtig,
ihre Süße übertrifft jeden Vergleich.

But then she’s false as well as fair.
Have a care, Mirtillo, have a care.

Aber sie ist ebenso falsch wie schön.
Sei vorsichtig, Mirtillo, sei vorsichtig!

Oh solitude, my sweetest choice
Oh solitude, my sweetest choice!
Places devoted to the Night,
Remote from Tumult and from Noise,
How ye my restless thoughts delight!

Oh Einsamkeit, meine liebste Wahl!
Orte, der Nacht geweiht,
fern allen Treibens und Lärmens
wie erquickt ihr mein rastloses Denken!

Oh heavens! what Content is mine,
To see those Trees, which have appear’d
From the Nativity of Time;
And, which all Ages have rever’d,

Oh Himmel! Wie bin ich zufrieden,
die gleichen Bäume hier zu sehen,
die erschienen mit der Geburt der Zeit;
und seither Ehrerbietung finden,

To look today as fresh and green
As when their Beauty’s first were seen.

die heute noch genauso frisch und grün sind
wie einst, als man zum ersten Mal
ihre Schönheit sah.

Oh how agreeable a Sight
These hanging Mountaines do appear,
Which th’unhappy wou’d invite,
To finish all their Sorrows here;
When their hard Fate makes them endure,
Such Woes as only Death can cure.

Oh, wie ist der Anblick angenehm
der Berge und Hänge an diesem Ort.
Sie laden die Unglücklichen ein,
sich hier all ihres Kummers zu befreien,
wenn ihr hartes Los sie mit Schmerzen quält,
die nur der Tod heilen kann.

O how I solitude adore!
That element of noblest Wit,
Where I have learn’d Apollo’s Love,
Without the pains to study it;

Oh, wie liebe ich die Einsamkeit,
jene Naturkraft edelsten Geistes,
wo ich Apollos Kunde entdeckte,
ohne sie mühsam studieren zu müssen.

For thy sake I in love am grown,
With what thy fancy does pursue;
But when I think upon my own,
I hate it for that reason too;
Because it needs must hinder me
From seeing and from serving thee.

Um deinetwillen habe ich die Liebe entdeckt
zu allem, was deine Zuneigung findet.
Doch denke ich allein darüber nach,
hasse ich das alles aus eben diesem Grund,
denn es hindert mich,
dich zu sehen und dir zu dienen.

Bess of Bedlam
From silent Shades and the Elizium Groves,
Where sad departed Spirits
Mourn their Loves
From Chrystall streams,
And from that Country where Jove
Crowns the Feilds with Flowers all the year.

Von stillen Schatten und elysischen Hainen,
wo traurige verstorbene Geister
um ihre Lieben trauern;
aus kristallenen Strömen, und aus jenem Land,
in dem Jupiter die Felder das ganze Jahr über
mit Blumen krönt.

Poor Senseless Bess,
Cloath’d in her Raggs and folly,
Is come to cure her Lovesick Melancholly:

Die arme besinnungslose Bess,
gekleidet in ihren Lumpen und in Narrheit,
ist gekommen, um ihre liebeskranke Melancholie zu heilen:

Bright Cynthia kept her Revells late,
While Mab the Fairy Queen did Dance,
And Oberon did sit in State,
When Mars at Venus ran his Lance;

Die helle Cynthia hielt ihre Feste spät,
während Mab, die Feenkönigin, tanzte
und Oberon im Staate saß,
als Mars auf der Venus seine Lanze führte.

In yonder Cowslip lies my Dear,
Entomb’d in liquid Gemms of Dew,
Each day I’le water it with a Tear,

Dort drüben bei den Schlüsselblumen liegt
mein Liebster, begraben unter Morgentau;
jeden Tag begieße ich sie mit einer Träne,
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Its fading Blossom to renew;

um die verblassende Blüte zu erneuern.

For since my Love is dead,
And all my Joys are gone;
Poor Bess for his sake a Garland will make,
My Musick shall be a Groan,

Seitdem meine Liebe starb,
und all meine Freuden dahin sind,
wird die arme Bess um seinetwillen
einen Kranz flechten.
Meine Musik soll ein Ächzen sein.

I’le lay me down and dye within some hollow
Tree,
The Raven and Cat,
The Owl and Bat,
Shall warble forth my Elegy.

Ich werde mich niederlegen und sterben in
einem hohlen Baum;
der Rabe und die Katze,
die Eule und die Fledermaus,
werden meine Elegie trällern.

Did you not see my Love
As he past by you?
His two flaming Eyes,
If he come nigh you,
They will scorch up your Hearts;
Ladies beware ye,
Lest he shou’d dart
A Glance that may ensnare ye;

Hast du meine Liebe nicht gesehen,
als er an dir vorbeiging?
Seine beiden flammenden Augen,
werden, wenn er sich dir nähert,
euch das Herz verbrennen;
Meine Damen, nehmt euch in Acht,
Damit er nicht einen Blick riskiert,
der Sie in Versuchung führen könnte.

Hark! Hark! I hear old Charon bawl,
His Boat he will no longer stay,
The Furies lash their Whips
And call come away, come away.

Horcht! Ich höre den alten Charon heulen,
Sein Boot wird nicht länger warten,
die Furien schlagen ihre Peitschen
und rufen, komm, komm weg.

Poor Bess will return
To the place whence she came,
Since the World is so Mad
She can hope for no Cure;
For Lov’es grown a Bubble,
A Shadow, a Name, which Fools do
admire,
And Wise Men endure.

Die arme Bess wird zurückkehren
an den Ort, von dem sie gekommen ist.
Da die Welt so verrückt ist,
kann sie auf keine Heilung hoffen;
denn ihre Liebe ist in einer Blase gewachsen,
ein Schatten, ein Name,
den Narren bewundern
und die Weisen erdulden.

Cold and Hungry am I grown,
Ambrosia will I feed upon,
Drink Nectar still and Sing;
Who is content, does all Sorrow prevent:
And Bess in her Straw,
Whilst free from the Law,
In her thoughts is as great as a King.

Kalt und hungrig bin ich aufgewachsen,
von Ambrosia werde ich mich ernähren.
Trinke Nektar und singe;
wer zufrieden ist, tut alles Leid verhindern:
Und Bess ist in ihrem Stroh,
obwohl frei vom Gesetz,
in Gedanken so groß wie ein König.

Ah Belinda!
Ah! Belinda, I am prest with torment;
Not to be express’d.
Peace and I are srangers grown,
I Languish till my grief be known,
Yet wou’d not have it guest.
Peace and I are srangers grown.

Ach! Belinda, mich bedrückt eine Pein,
die ich nicht zu schildern vermag.
Fremd ist mir der Friede geworden;
ich ersehne, dass mein Kummer bekannt
werde, und doch wollte ich, er bliebe geheim.
Fremd ist mir der Friede geworden.

Fly swift, ye hours
Fly swift, ye Hours
Make hast, make hast,
Fly swift, thou lazy Sun
Make hast, make hast,
And drive the tedious Minutes on:

Vergeht schnell, ihr Stunden,
beeilt euch, beeilt euch,
fliege schnell, du faule Sonne,
beeile dich, beeile dich, und lasse die mühsamen Minuten schneller verstreichen:

Bring back my Belvidera,
to my sight,
Than thy self more bright,
Make hast, make hast.
Swifter than Time
My eager Wishes move
And scorn the beaten Paths,
Of Vulgar Love.
Soft Peace is banish’d from my tortur’d
Breast,
Love robs my Days of Ease,
My Nights of Rest.
Yet tho’ her cruel Scorn
Provokes Despair,
My Passion still is strong, as she is fair.
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Still must I Love,
Still bless the pleasing Pain,
Still court my Ruine
And embrace my Chain.

Bringe mir meine Belvidera zurück,
dass ich sie sehen kann,
als dass dein Selbst heller werde,
beeile dich, beeile dich.
Schneller als die Zeit fahren
meine eifrigen Wünsche fort
und verachten die geschlagenen Pfade,
von vulgärer Liebe.
Sanfter Frieden ist aus meiner gequälten
Brust verbannt,
Liebe raubt mir die Tage der Leichtigkeit,
meinen Nächten die Ruhe.
Doch ihr grausamer Hohn
bringt Verzweiflung.
Meine Leidenschaft ist noch immer stark,
denn sie ist gerecht.
Noch immer muss ich lieben,
noch segne den schönen Schmerz,
huldigst noch immer meinem Ruin
und umarmst meine Kette.

I came, I saw, and was undone
I came, I saw, and was undone,
Lightning did thro’ my Bones and Marrow run;
A pointed Pain pierc’d deep my Heart,
A swift cold trembling seiz’d on ev’ry part;
My Head turn’d round, nor
cou’d it bear
The poison that was entred there:

Ich kam, ich sah und war getroffen,
der Blitz traf mein Mark und meine Knochen;
ein spitzer Schmerz durchbohrte mein Herz,
ein schnelles, kaltes Zittern ergriff jeden Teil;
mein Kopf drehte sich weder um,
noch ertrug er
das Gift, welches dort eintrat:
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So a destroying Angel’s breath
Blows in the Plague and with it hasty Death;
Such was the pain, did so begin,
To the poor wretch when Legion enter’d in:
Forgive me, God, I cry’d,
For I flatter’d myself I was to dye;

Of all the works thou dost assign,
To all the sev’ral Slaves of thine,
Employ me, mighty Love,
to dig the Mine.

Also bringt ein zerstörerischer Engelsatem
die Pest und damit den schnellen Tod.
So war der Schmerz, so begann er,
bei den Armen, als die Legion eintrat:
Verzeih mir, Gott, ich habe geweint.
Denn ich malte mir aus, dass ich
sterben sollte;
Doch schnell merkte ich:
Es war grausame Liebe,
nicht der Tod, der die Wunde schlug;
der Tod nutzt eine Wut, die verschwenderischer ist,
Ein Viertel aller, die er erobert, weigern sich,
während die Liebe mit barbarischer Barmherzigkeit rettet
die besiegten Leben, um sie zu Sklaven zu
machen.
Ich bin dein Sklave, so lass es mich wissen,
hartherziger Meister, die große Aufgabe, die
es für mich zu bewältigen gilt;
wem Stolz und Hohn sich unterwerfen,
in Stürmen und rauer See rudern deine
Galeeren,
sie keuchen und stöhnen und seufzen, aber
sehen, dass ihre Seufzer den zornigen Wind
verstärken;
Wie ein ägyptischer Tyrann ermüdest du
in einem Bau, der nur ein Grab ist;
Andere mit trauriger und ermüdender Kunst
arbeiten in den Steinbrüchen eines steinernen
Herzens.
Von allen Arbeiten, die du zu vergeben hast an
jeden der vielen deiner Sklaven,
beschäftige mich, mächtige Liebe,
um die Grube zu graben.

From Rosie Bow’rs
From Rosie Bow’rs
Where Sleep’s the God of Love,
Hither ye little waiting Cupids fly;
Teach me in soft Melodious Songs,
To move with tender Passion,
My Heart’s darling Joy:

Von Rosie Bow‘rs,
wo der Schlaf der Gott der Liebe ist,
fliegt ihr kleinen wartenden Amoretten;
lehrt mich in sanften melodiösen Liedern,
die mit zärtlicher Leidenschaft bewegen
die liebste Freude meines Herzens:

But quickly to my cost I found
‘Twas cruel Love not Death had made the
wound;
Death a more gen’rous rage does use,
Quarter to all he Conquer’s doeth refuse,
Whilst Love with Barbarous mercy saves
The vanquish’d Lives to make them slaves.
I am thy slave, then let me know,
Hard master, the great task I
have to doe;
Who Pride and Scorn do undergoe,
In Tempests and rough Seas thy Galleys row,
They Pant, and Groan, and Sigh, but find
Their Sighs encrease the angry Wind;
,Like an Egyptian Tyrant, some
Thou weariest out in building but a Tomb;
Other with sad and ted’ous Art
Labour i’th Quarries of a Stony Heart.

Ah! let the Soul of Musick
Tune my Voice,
To Win dear Strephon,
Who my Soul enjoys.
Or if more influencing is to be brisk and Airy,
With a Step and a Bound, and a Frisk from the
Ground,
I will Trip like any Fairy;
As once on Ida Dancing,
were three Celestial Bodies,
With an Air, and a Face,
And a Shape, and a Grace,
Let me Charm like Beauty’s Goddess.
Ah! ‘tis in Vain, ‘tis all in Vain,
Death and Despair must
end the Fatal pain;
Cold Despair, cold,
Despair disguis’d like Snow and
Rain,
Falls on my Breast,
Bleak Winds in Tempests Blow,
My Veins all Shiver,
And my Fingers Glow,
My Pulse beats a Dead March for lost repose,

Ah! Lasst die Seele der Musik meine Stimme
sein,
um den geliebten Strephon zu gewinnen,
der meiner Seele gefällt.
Oder wenn mehr Einfluss zügig und luftig sein
soll,
mit einem Schritt und einem Griff und einem
Schwung aus dem Boden,
werde ich reisen wie jede Fee;
wie einst bei Ida tanzen,
waren drei Himmelskörper,
mit einer Luft und einem Gesicht,
und einer Gestalt und einer Anmut,
Lassen Sie mich wie die Göttin der Schönheit
bezaubern.
Ah! Es ist vergebens, es ist vergebens
Tod und Verzweiflung müssen den tödlichen
Schmerz beenden;
kalte Verzweiflung, kalt,
Verzweiflung verkleidet als Schnee und Regen,

And to a solid lump of Ice, my poor fond Heart
is froze.

fällt mir auf die Brust,
düsterer Wind bei Sturme weht,
meine Adern gefrieren,
und meine Finger glühen,
mein Puls schlägt einen Totenmarsch für eine
verlorene Ruhe,
und zu einem festen Klumpen Eis ist mein
armes, geliebtes Herz erstarrt.

Or, say ye Pow’rs
My Peace to Crown,
Shall I Thaw my self or drown?
Amongst the foaming Billows
increasing,
All with Tears I shed
On Beds of Ooze,
And Chrystal Pillows,
Lay down my Lovesick Head;
Say ye Pow’rs
My Peace to Crown,
Shall I Thaw my self or drown?

Oder, sagt ihr Kräfte
mein Friede sei zu krönen,
soll ich mich entfrosten oder ertränken?
Unter den schäumenden Wellen, die immer
größer werden,
mit all den Tränen, die ich vergossen habe
auf den Betten von Ooze,
und kristallenen Kissen,
leg meinen liebeskranken Kopf hin;
Sagt ihr Kräfte
mein Friede sei zu krönen,
soll ich mich entfrosten oder ertränken?
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No, no, no I’le straight run Mad,
That soon my Heart will warm,
When once the Sense is fled,
Love has no pow’r to Charm:
Wild thro’ the Woods I’le fly,
Robes, Locks shall thus be tore;
A Thousand deaths I’le dye,
E’re thus in vain adore.
The fatal hour comes on apace
The Fatal Hour comes on apace,
Which I had rather die than see;
For when Fate calls you from this place,

Nein, nein, nein, ich werde geradewegs
verrückt,
dass mir bald das Herz erwärmt,
wenn einmal die Vernunft geflohen ist,
Liebe hat keine Macht zu bezaubern:
Wild durch den Wald, ich fliege.
Roben, Schlösser sollen so zerrissen werden;
Eintausend Tode sterbe ich,
welche wir vergeblich verehren.

Since I for you so much endure,
May I not hope you will believe,
‘Tis you alone these Wounds can Cure,
Which are the Fountains of my Grief.

Die tödliche Stunde rückt immer näher,
die ich lieber sterben ließ, als sie zu sehen;
Denn wenn das Schicksal dich von diesem Ort
ruft,
gehst du in ein gewisses Elend.
Der Gedanke sticht mir ins Herz
und gibt mir Schmerzen, die kein Wort
ausdrücken kann.
Es erschüttert mich in jeder Faser;
wenn du gehst, bricht es mir sicher
das Herz;
da ich für dich so viel ertrage,
hoffe ich nicht, dass Du mir glauben wirst,
nur du allein könntest diese Wunden heilen,
welche die Quellen meines Kummers sind.

Sweeter than roses
Sweeter than Roses,
Or cool Ev’ning Breeze
On a warm Flowry shore,
Was the Dear Kiss;
First trembling made me freeze;
Then shot like Fire, all, o’re.
What Magick has Victorious
Love,
For all I touch, or see;
Since that dear Kiss
I hourly prove,
all is Love to me.

Süßer als Rosen
oder der kühle Abendhauch
an einem warmen, sonnigen Gestade
war der wonnige Kuss.
Zuerst hielt mich ein Zittern fest,
dann überkam es mich wie Feuer.
Welch Zauber strömt aus von der Macht der
Liebe:
Alles was ich berühre und sehe
seit diesen wonnigen Kuss –
zu jeder Stunde wird mir klar,
alles ist Liebe mir.

Music for a while
Musick for a while,
Shall all your Cares beguile;

Musik soll eine Weile
alle eure Sorgen vertreiben;

You go to certain Misery.
The thought does stab me to the Heart,
And gives me pangs no word can speak,
It Wracks me in each Vital part;
Sure when you go, my Heart will break;

Wond’ring how your Pains were eas’d,
and disdaining to be pleas’d,
Till Alecto free the Dead,
From their Eternal Band;
Till the Snakes drop from her Head;
And the Whip from out her Hand;

fragen, wie euer Schmerz zu lindern wäre,
und sich nicht zufriedengeben,
bis Alekto die Toten befreit
aus ihren ewigen Fesseln,
bis ihr die Schlangen vom Haupt
und die Peitsche aus den Händen fallen.

Musick for a while
Shall all your Cares beguile.

Musik soll eine Weile
alle eure Sorgen vertreiben.
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ANN HALLENBERG

CHRISTOPHE ROUSSET

Die schwedische Mezzosopranistin Ann
Hallenberg gehört zu den prominentesten Mezzosopranistinnen unserer Zeit vor
allem im Bereich der Alten Musik und ist
regelmäßig Gast an bedeutenden Opernhäusern wie der Mailänder Scala, dem
Teatro La Fenice in Venedig, dem Teatro
Real in Madrid, dem Theater an der Wien,
dem Opernhaus Zürich, der Opéra de Paris, dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel,
der Nederlands Opera in Amsterdam, der
Bayerischen Staatsoper in München, der
Staatsoper Berlin und der Semperoper in
Dresden. Ihr Repertoire umfasst zahlreiche
Rollen von Gluck, Händel, Massenet, Monteverdi, Rossini und Vivaldi. Auch auf der
Konzertbühne ist sie eine gefeierte Sängerin und tritt in den führenden Konzerthäusern und bei Festivals in ganz Europa und
Nordamerika auf. Ihr breites Repertoire
reicht von den Werken Monteverdis bis hin
zu zeitgenössischen Kompositionen. Zu
den Dirigenten, mit denen die Künstlerin
arbeitet, zählen Fabio Biondi, Ivor Bolton,
William Christie, John Eliot Gardiner, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, Riccardo Muti, Kent
Nagano, Antonio Pappano und Christophe
Rousset. Ihre Diskografie umfasst mehr
als 40 CDs und DVDs. Ihr Solo-Album
Agrippina wurde 2016 mit dem International Classical Music Award in der Kategorie
Barock/vokal ausgezeichnet.

Christophe Rousset absolvierte sein Studium
bei Huguette Dreyfus an der Schola Cantorum in Paris und bei Bob van Asperen am
Konservatorium in Den Haag. Im Alter von
22 Jahren gewann er beim Internationalen
Cembalo-Wettbewerb in Brügge den ersten
Preis. Er gründete 1991 das Ensemble Les
Talens Lyriques, mit dem er in ganz Europa
(u. a. Opéra Royale de Versailles, Concertgebouw Amsterdam, Teatro Real Madrid,
Theater an der Wien) und anderen Teilen
der Welt gastiert. Darüber hinaus ist er ein
gefragter Gastdirigent (u. a. Gran Teatre del
Liceu, La Scala, Royal Opera House London).
Parallel zu seiner Tätigkeit als Dirigent führt
Rousset seine Karriere als Cembalist fort.
In zahlreichen Aufnahmen hat er Werke von
François Couperin, Jean-Philippe Rameau,
D’Anglebert, Forqueray, Bach und Domenico
Scarlatti eingespielt. Zusätzlich gibt er zahlreiche Meisterkurse. Überdies engagiert er
sich gemeinsam mit Mitgliedern von Les Talens Lyriques in Musikvermittlungsprojekten
für Schülerinnen und Schüler. Als Verfasser
von kritischen Editionen und Monographien
zu Jean-Philippe Rameau und François Couperin ist er auch in der musikwissenschaftlichen Forschung aktiv. Christophe Rousset
ist Ritter der französischen Ehrenlegion,
Commandeur des französischen Ordens der
Künste und Literatur sowie Ritter des „Ordre
national du Mérite“. 2020 erhält er den Opus
Klassik für seine Einspielung von Gounods
Oper „Faust“ auf Originalinstrumenten.

AT S U S H I S A K A Ï

KARL NYHLIN

Der ehemalige Schüler von Harvey Shapiro,
schloss sein Studium in der Klasse von Philippe Muller am Pariser Conservatoire National
Supérieur de Musique mit ersten Preisen ab.
Er begeistert sich bereits früh für das historische Violoncello und die Viola da gamba und
studiert beide Instrumente bei Christophe
Coin. Sein Talent fällt rasch auf und so wird er
von Ensembles wie Les Talens Lyriques und
dem Ensemble Baroque de Limoges eingeladen; mit diesen konzertiert er regelmäßig
und nimmt an CD-Einspielungen teil. Er ist
Mitbegründer und Solocellist des Ensembles
Le Concert d’Astrée (Leitung: Emmanuelle
Haïm).

Karl Nyhlin begann seine musikalische Ausbildung in seiner nordschwedischen Heimatstadt Umeå und setzte sie in Edinburgh fort.
Nach dem Instrumentalunterricht auf der
Violine, dem Violoncello und der E-Gitarre
konzentrierte sich Nyhlin auf das Studium
der Laute in Stockholm und postgradual in
Malmö. Dank eines Fulbright-Stipendiums
konnte er sein Studium in Bloomington im
US-Bundesstaat Indiana bei Nigel North
fortsetzen und abschließen. Seither ist er
als Continuospieler und Solist auf der Laute, Theorbe und historischen Gitarren in der
Welt der Alten Musik unterwegs. Er konzertierte in mehr als 35 Ländern und bereiste
mit Tourneen alle fünf Kontinente. Er musizierte mit führenden Originalklangensembles wie B’Rock, Concerto Copenhagen, dem
Finnischen Barockorchester, Rebaroque
Stockholm, dem Orchester des Schlosstheaters Drottningholm, The New Dutch Academy und dem Ensemble Villancico. Er ist
auf zahlreichen CD-Aufnahmen zu hören und
brachte zwei Solo-CDs heraus.

Atsushi Sakaï ist zudem kammermusikalisch
und solistisch tätig; er konzertiert mit Christophe Rousset oder Vincent Dumestre, aber
auch mit Alain Planès und dem Quatuor Bartók. Er tritt in vielen großen Konzertsälen der
Welt auf, wie in der Pariser Cité de la Musique,
der Londoner Queen Elizabeth Hall, dem Teatro della Pergola in Florenz und bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Als Solist
spielte er mit zahlreichen Orchestern zusammen, insbesondere mit der Prager Kammerphilharmonie und mit den Berliner Symphonikern in der Berliner Philharmonie, unter der
Leitung von Jesùs Lopez-Cobos.
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L E S T A L E N S LY R I Q U E S
Das Ensemble Les Talens Lyriques, dessen Name dem Untertitel der Oper „Les Fêtes
d’Hebe“ von Jean-Philippe Rameau entnommen ist, wurde 1991 von Christophe
Rousset gegründet. Sein Repertoire umfasst ein breites Spektrum der Vokal- und
Instrumentalmusik vom Frühbarock bis zur Romantik, wobei gerade weniger bekannte
Werke in den Fokus genommen werden, die als „missing links“ im europäischen Musikerbe
fungieren. Les Talens Lyriques präsentieren u. a. Werke von Monteverdi, Cavalli, Lully,
Desmarest, Mondonville, Rameau, Händel, Traetta, Cimarosa, Jommelli, Martin y Soler,
Mozart, Salieri, Cherubini bis hin zu Berlioz, Massenet, Gounod und Saint-Saëns. Dabei
arbeiten sie mit namhaften Regisseuren und Choreographen zusammen, wie Pierre Audi,
David McVicar, Mariame Clément, Jean-Pierre Vincent, Macha Makeïeff, Claus Guth,
Robert Carsen, David Hermann, Christof Loy, Jetske Mijnssen, Alban Richard und David
Lescot. Neben Opernwerken erkunden sie auch andere Genres, wie Madrigal, Kantate, Air
de Cour, Sinfonie und geistliche Musik. Darüber hinaus engagieren sich die Musiker seit
2007 auch in Jugend-Projekten an Schulen in Frankreich. Zu den zahlreichen Aufnahmen
des Ensembles zählt u. a. die bekannte Filmmusik zu Gérard Corbiaus Film „Farinelli“
(1994). Die vergangene Spielzeit stand unter dem Motto „The Temptation of Italy“, in
der sie Meisterwerke von Monteverdi, Purcell und Händel, aber auch seltener gehörte und
unveröffentlichte Werke von Legrenzi, Salieri, Leo und Porpora präsentierten. 2020 erhält
das Ensemble den Opus Klassik.
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