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Seit Jahrhunderten ist Venedig Anziehungs-
punkt für Reisende aus aller Welt. Denn neben 
den auf Pfählen errichteten Palazzi, den Plätzen 
und Kirchen und der eindrucksvollen (Kunst-)
Geschichte ist die Lagunenstadt auch berühmt 
für ihre lebenden Wahrzeichen: die singenden 
Gondoliere auf den Kanälen. Schon  Goethe, 
Rousseau und Mozart berichteten von den Lie-
dern der Schiffer. Zum Auftakt des Venedig- 
Festivals der Elbphilharmonie schlüpft der Bari-
ton Holger Falk in die venezianische Paraderolle 
und nimmt das Publikum mit auf eine Fahrt 
durch jahrhundertealtes Liedrepertoire. Mit an 
Bord seiner Konzertgondel: das renommierte 
Alte-Musik-Ensemble Nuovo Aspetto und das 
Elektro-Duo Merzouga, das die barocke Klang-
welt in ein zeitgenössisches Venedig versetzt. 
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OSTERFESTIVAL VENEDIG 

HOLGER FALK  BARITON 
NUOVO ASPETTO 
MERZOUGA  KOMPOSITION UND LIVE-ELEKTRONIK

IL GONDOLIERE VENEZIANO 

Giuseppe Tartini (1692–1770) 
Sonata XVII D-Dur »Aria del Tasso« 
Andante cantabile – Allegro assai – Aria del Tasso – Furlana

Merzouga: Benvenuto a Venezia

Antonio Vivaldi (1678–1741) 
Concerto g-Moll RV 107 
Allegro – Largo – Allegro 

Domenico Cerutti (unbekannt) 
Il passaggio notturno in gondoletta 

Merzouga: Vaporetto, Linea Uno

Anonymus 
Dal cuor che tanto 

Dolce xe quel musetto 

Merzouga: Osteria Al Squero

Pietro Auletta (1693/94–1771) 
Sono i zerbini come le rose 

Anonymus 
Cento vezzi 

Merzouga: Vaporetto, Linea Due

Tarantella

Merzouga: Sognare

Johann Simon Mayr (1763–1845)

La biondina in gondoletta 

Anonymus
Chi no gha la borsa grossa 

Merzouga: La Pescheria

M'è nato un caso 

Tu non dovevi 

Merzouga: Campo Santa Maria Formosa

Per mi aver Catina

Antonio Vivaldi 
Concerto in g-moll RV 105
Allegro – Largo – Allegro 

Merzouga: Malinconia

André Campra (1660–1744)

Tant de valeur / aus: Tancrède (1702)

Anonymus
Un’ anguileta fresca

Merzouga: Il lato oscuro del Carnevale

Xe qua el fiorèr, putazze

Domenico Cerutti
Il gondoliere veneziano

Merzouga: Il molo

Antonio Vivaldi
Concerto in D-dur RV 90
Allegro – Largo – Allegro

Anonymus
Ciel sereno

keine Pause / Ende gegen 21 Uhr



EIN NAME WIE MUSIK

»Wenn ich ein anderes Wort für Musik suche, so finde ich immer nur das Wort 
Venedig«, schrieb einst Friedrich Nietzsche. Und man kann ihm nur zustimmen: 
Mit ihren pittoresken Palazzi wirkt die Lagunenstadt an der Adria wie eine Stein 
gewordene Sinfonie. Stets scheint Musik die Gassen und Kanäle zu durchwehen, 
sei es der Gesang der Gondoliere, der Klang von Kirchenglocken oder schlicht 
das Plätschern des Wassers. Die Liebe zum Klang hat Tradition: Für die europä-
ische Musikgeschichte haben nur wenige andere Städte eine ähnliche Bedeutung 
wie Venedig. Über 400 Jahre lang war »La Serenissima« der Motor für musika-
lische Innovationen, die von hier aus um die Welt gingen. Nicht nur der Handel 
florierte im Herrschaftsgebiet bis Zypern, sondern auch die Kunst.

Eine besondere Rolle spielt seit jeher der Markusdom. Von hier aus begann 
im 16. Jahrhundert mit der Gründung einer Singschule Venedigs Aufstieg zur 
glanzvollen Musikmetropole. Komponisten wie Adrian Willaert, der 1527 das Amt 
des Domkapellmeisters antrat, sowie die Domorganisten Andrea und Giovanni 
Gabrieli  führten sie auf ein Niveau, das sich bald in ganz Europa herumsprach. 
Die Architektur der Basilika mit ihren gegenüberliegenden Emporen begünstigte 
zudem räumliche Klangexperimente. Zur Verbreitung dieser »venezianischen 
Mehr chörigkeit« weit über die Stadtgrenzen hinaus trug Ottaviano dei Petrucci 
bei, der um 1500 das Notendruckverfahren mit beweglichen Lettern erfand.

Der nächste Domkapellmeister am Markusdom war ein 
gewisser Claudio Monteverdi, dessen Name heute untrenn-
bar mit einer weiteren, damals gänzlich neuen Gattung ver-
knüpft ist – der Oper. 1637 eröffnete in Venedig das erste 
öffentliche Opernhaus der Welt. War diese teure Kunst 
bisher nur der Aristokratie vorbehalten, konnte nun jeder 
gegen Eintritt in den Genuss kommen. Die Nachfrage war 
so groß, dass zeitweise 20 Opernhäuser gleichzeitig existier-
ten. Das bis heute bedeutendste ist das nach Brandkatastro-
phen (zuletzt 1996) mehrfach wiederaufgebaute barocke Tea-
tro La Fenice, das zu den traditionsreichsten Opernhäusern 
der Welt gehört. Giuseppe Verdi etwa wählte diese Bühne 
häufig für die Uraufführungen seiner Werke, darunter für La 
traviata. Ironie des Schicksals, dass sein größter Antipode 
Richard Wagner 1883 ausgerechnet in Venedig starb. 

VENEDIG

Im 20. Jahrhundert ließen dann auch Komponisten wie Britten, Prokofjew und 
Strawinsky ihre Werke am Fenice (ur-)aufführen. Letzterer wurde, obwohl in 
New York verstorben, auf eigenen Wunsch auf der Friedhofsinsel San Michele 
beigesetzt. Längst hatte sich Venedig als romantische Projektionsfläche ver-
selbstständigt, wie etwa Thomas Manns Novelle Der Tod in Venedig illustriert. 
1961 kam es dagegen zu einem waschechten Skandal, als Luigi Nono mit seiner 
Oper Intolleranza in politisch aufgewühlten Zeiten gegen Unterdrückung und die 
Verletzung der Menschenwürde protestierte und das Establishment provozierte.

Doch nicht nur für die Gesangskunst war Venedig seit jeher ein bedeutendes 
Zentrum, auch die Instrumentalmusik erlebte hier eine Blütezeit. Schon seit dem 
15. Jahrhundert wurde etwa der Bau von Instrumenten stetig perfektioniert, und 
natürlich wurde auf ihnen auch meisterhaft gespielt, zum Beispiel in den vier 
Ospedali der Stadt. In diesen Waisenhäusern für Mädchen (aus denen später die 
Musikkonservatorien hervorgingen) erhielten die Bewohnerinnen erstklassigen 
Musikunterricht – unter anderem von Antonio Vivaldi, dem vielleicht berühm-
testen Sohn Venedigs. Zwischen 1703 und 1716 war er am Ospedale della Pietà 
als Lehrer angestellt. Die effektvollen Stücke, die er für die virtuosen Mädchen-
orchester schrieb, lösten in ganz Europa ein regelrechtes Vivaldi-Fieber aus, das 
selbst Johann Sebastian Bach infizierte.

Heute bröckelt der Glanz Venedigs: Touristenmassen überrennen die Altstadt, 
für deren Betreten Tagesbesucher neuerdings sogar Eintritt zahlen müssen. 
Kreuzfahrtschiffe lassen die auf Pfählen errichteten Gebäude erzittern, und der 
Meeresspiegel steigt unaufhörlich. Umso wichtiger ist es, die außergewöhnliche 
(Musik-)Geschichte dieser Stadt beständig wieder- und weiterzuerzählen. Genau 
hier setzt das Osterfestival »Venedig« der Elbphilharmonie an.

 SIMON CHLOSTA

Alle Konzerte 
unter:  
elphi.me/venedig

Symbol der Stadt: der Markuslöwe

Historische Karte von Venedig aus dem 17. Jahrhundert



IL GONDOLIERE VENEZIANO

Ein musikalischer Spaziergang durch Venedig

»In Venedig singen sie alle, auf den Plätzen, in den Straßen 
und auf den Kanälen! Es singt der Händler, während er seine 
Geschäfte macht, der Arbeiter auf dem Weg zu seinem Tagwerk 
und der Gondoliere, der auf seinen Padrone wartet«. So schil-
derte einst ein Geschichtsschreiber seine Höreindrücke aus der 
Lagunenstadt. Einen maßgeblichen Anteil an Venedigs Ruf als 
Stadt der Musik haben seit jeher die Gondoliere und Schiffer. 
Über Jahrhunderte hinweg formte ihre Zunft aus Elementen 
der Volks- und Hochkultur ein eigenes Genre, die sogenannten 
»Barcarolen« oder »Canzoni da battello« – wörtlich übersetzt 
also »Lieder, die auf einem Boot gesungen werden«.

Es gehört zum Wesen dieser als Gebrauchsmusik entstande-
nen Canzoni, dass sie spontan im öffentlichen Raum dargeboten 
wurden, nie in geschlossenen Konzertsälen. Geradezu symbio-
tisch scheint daher ihre Verbindung mit den Alltags geräuschen 
der Lagunenstadt. Man kann sich ausmalen, wie die Lieder in 
den engen Kanälen von den hohen Mauern widerhallen, sich 
vermischen mit dem murmelnden Gespräch der Passagiere, 
dem Knarzen der Ruderriemen, mit dem Geräusch der Wellen, 
die gegen den Bug schwappen – damals wie heute. Der eigen-
artige Nachhall, wenn der singende Fährmann mit seiner Gon-
del unter einer Brücke hindurchfährt. Oder der Klangraum, der 
sich öffnet, wenn der Kahn aus dem stillen Kanal ins Hafen-
becken stößt, wo Händler laut rufend ihre Güter feilbieten, wo 
große Schiffe vor Anker liegen und Waren auf Handkarren ver-
laden werden. 

Ihre Blüte erlebten diese Canzoni da battello, die sowohl in 
venezianischem Dialekt als auch in italienischer Hochsprache 
in Umlauf waren, etwa Mitte des 17. Jahrhunderts. Reisende 

Venedig damals: »Gondoliere Veneziano« (Paul Bistagne)

DIE MUSIK



Venedig heute

Gelehrte wie Rousseau und Goethe verbreiteten das Bild vom 
»singenden Gondoliere« in ganz Europa; selbst Mozart soll sich 
auf der Durchreise durch Venedig entzückt über den Schiffer-
gesang geäußert haben. So wuchs im Ausland das Interesse 
an den eingängigen Liedern. Der berühmte Londoner Musik-
verleger John Walsh veröffentlichte in den 1740er Jahren eine 
umfangreiche Sammlung solcher Canzoni, die den urvenezia-
nischen Gesängen den Weg in die europäischen Salons ebnete. 
Mittlerweile jedoch sind die Canzoni da battello aus dem Musik-
repertoire nahezu verschwunden. 

Für das heutige Programm verwenden wir einige von Walsh 
publizierte Canzoni zusammen mit Liedern aus Sammlungen 
venezianischer Bibliotheken. Die farbige Auswahl versammelt 
neben Arbeiter- und inbrünstigen Liebesliedern auch eine feu-
rige Tarantella und die wohl berühmteste Canzone La bion-
dina in gondoletta. Dazu tritt eine zweite Ebene: Den Gondoli-
ere-Gesängen setzt das Duo Merzouga in eigens entwickelten 
Sound scapes Alltagsgeräusche und -klänge aus dem heutigen 
Venedig entgegen: Kirchenglocken, Stimmengewirr in Cafés und 
auf Märkten, Wellen, Wind und schlagende Paddel.

Aufgenommen auf der belebten Piazzetta, in verwinkelten 
Gässchen oder auf nächtlichen Gondelfahrten, umspielen sie die 
Gesänge des Gondoliere. Dabei inspirieren sie den Singenden 
nicht nur – wie einst – in seiner Interpretation. Auch in umge-
kehrter Richtung setzen sich in der elektroakustischen Sphäre 
des Duo Merzouga Melodiefetzen der Canzoni in eigenen Kom-
positionen fort. Beide Welten verschmelzen zu einem zeitlosen 
Venedig-Soundtrack. Ein Sound-Chamäleon, das sich perma-
nent wandelt – wie auch die inmitten von Marsch- und Wattland 
erbaute Lagunenstadt, deren morbider Charme in Zeiten von 
Kreuzfahrtdampfern und Massentourismus auch ein Zeichen 
ihrer Vergänglichkeit ist.

 HOLGER FALK

DIE MUSIK



Dolce xe quel musetto

Dolce xe quel musetto,
ma dolce come il miel
è quella bella bocca,
che fa restar patocca
ogn’anema ogni cor.

E pur sta gran dolçessa
de quella to bellezza,
Ninetta, altro non é
che un dolçe traditor.

Dal cuor che tanto ingringola

Dal cuor che tanto ingringola
ho fatto un altra ciera
e gho speranze a miera
che ben vu me voggie.

Si ben che qualche sorno
quando no se de vena
nianca me varde a pena
che me mortifiche.

PIETRO AULETTA
Sono i zerbini come le rose

Sono i zerbini come le rose
che compariscono vaghe odorose
ma nulla servono presto si sfrondano
e mille pungoli han per ferir.

Cosi costoro nell’apparenza
fan gli amorosi gli smorfiosi!
Ma nulla spendono, ma nulla vagliono
han mille vizi, e poi … ma basta!
Non posso dir.

GIUSEPPE TARTINI
Aria del Tasso

Lieto ti prendo e poi
la notte quando tutte 
in alto silenzio.
Eran le cose 
vidi in sogno un guerrier
che minacciando 
a me sul volto
il ferro ignudo pose.

DOMENICO CERUTTI
Il passagio notturno in gondoletta

O che gusto xe la sera
A tirar in gondoletta
Colla cara sua Ninetta
Favellando insiem d’amor.

E sentir dal Gondoliere
A cantar l´ armi pietose
Poi le sue folle amorose
Senza velo a raccontar

Quando e bel veder la luna
A brillar nell’onde amore
E poi dopo contemplare
Le bellezze del suo ben

Arie des Tasso

Glücklich nehme ich Dich, und so
senkt sich die Nacht, wo alles
in lautem Schweigen 
liegt.
Im Traum sah ich einen Krieger,
der drohend
auf das Gesicht mir
ein nacktes Schwert legte.

Nächtliche Gondelfahrt

Oh welch ein Vergnügen
In der Gondel eine Runde zu drehen
Und mit seiner lieben Ninetta
Von der Liebe zu schwatzen.

Und den Gondoliere
Von der Nachtwache singen zu hören,
Und dann unverschleiert
Von der Liebestollheit zu erzählen.

Dann ist es so schön, den Mond zu sehen
Und das Schimmern der Liebe in den Wellen,
Und über die Schönheit
Der Liebsten nachzudenken.

So süß ist jenes Mündchen

So süß ist jenes Mündchen,
ja, süß wie der Honig
ist jener schöne Mund,
der voller Erstaunen
jede Seele, jedes Herz anhalten lässt. 

Und doch ist diese große Lieblichkeit
Deiner Schönheit,
Ninetta, nichts weiter
als ein süßer Verräter.

Vom Herzen, das so verliebt

Vom Herzen, das so verliebt,
bin ich wieder bestärkt worden
und habe Hoffnung,
dass du mich willst.

Doch manches Mal,
wenn du nicht recht bei Laune bist,
schaust du mich kaum an,
und das beschämt mich.

Die Lackaffen sind wie die Rosen

Die Lackaffen sind wie die Rosen,
duftend, aber leer,
sie taugen nichts, plötzlich fallen die Blätter ab
und ihre tausend Dornen verletzen.

So aufgebrezelt 
spielen sie die Liebenden!
Doch in Wahrheit sind sie zimperlich, geizig,
haben tausend Laster, und … doch genug! 
Ich kann es nicht sagen.

GESANGSTEXTE



Chi non gha la borsa grossa

Chi non gha la borsa grossa
troppi ciassi no pol far.
Ghe vol zechini, no pochettini,
quando de tutto se vol gustar.

Mi che son piu tosto indrio
come mai pòssio ciassar algramente?
Zioga la mente
zà anderò stagno
me vòi provar.

Lassé pur, mi no me perdo
de coragio gnianca un fià.
Vòi torme spasso
e far de ciasso,
con pochi bezzi
tuto st’ista.

M’è nato un caso

M’è nato un caso 
sta Sensa all’opera
che’l voggio a tuti ciaro contar.
Mentre che atento
stava alla musica
da una persona me sento urtar.

Me volto presto vedouna maschera,
ma ben tapada, bel personal!
Curioso digo
»Cossa comandela?«
La dise »Agiuto, Che me vien mal«.

»Presto un palcheto!«
provede subito, 
la incoragisso, drento la vien.
Co l’è sentada la se desmaschera,
vedo un viseto
bello e seren.

Cento vezzi

Cento vezzi e cento frodi
per legarla inventero
con piu scherzi in vari modi
d’invaghirla io tentero.

mille faci, mille dardi
da questi occhi io vibrero
con piu moti, con piu guardi
il suo cor saettero.

La biondina in gondoletta

La biondina in gondoletta
L’altra sera gho menà,
Dal piacer la poveretta
La s’a in botta indormenzà.
La dormiva susto brazzo,
Mi ognitanto la sveggiava
Ma la barca che ninnava
La tornava a indormenzar

Giera in cielo mezza sconta
Fra le nuvole la luna
Giera in calma la laguna
Giera il vento bonazzá
Una sola bavesella
Sventolava i so cavelli
E faceva che dai Velli
Sconto il sen non fosse piu

Contemplando fisso fisso
Le fatezze del mio ben
Quel bel viso lisso lisso
Quella bocca e quel bel sen
Me sentiva drento al petto
Una smania, un Misciamento
Una specie di contento
Che non so come spiegar

Hundert Tricks 

Hundert Tricks und Schmeicheleien
werde ich erfinden, um sie an mich zu binden.
Mit vielen Scherzen aller Art
suche ich sie verliebt zu machen.

Tausend Fackeln, tausend Pfeile
werde ich aus diesen Augen zischen lassen,
mit noch mehr Gesten, noch mehr Blicken
werde ich ihr Herz durchbohren.

Die Blonde in der Gondel 

Neulich Nacht nahm ich die Blonde
Mit in meine kleine Gondel,
Vor Vergnügen ist die Arme
Auf einen Schlag eingeschlafen.
Sie schlief in meinem Arm,
Ab und zu weckte ich sie,
Doch das Schaukeln des Bootes
Wiegte sie wieder in den Schlaf.

Dort am Himmel halb verdeckt
Zwischen den Wolken stand der Mond.
In Ruhe lag die Lagune,
Friedlich war der Wind.
Nur eine leichte Brise
Wehte durch ihr Haar
Und machte, dass ihr Busen unter Schleiern
Nicht länger versteckt blieb.

Und als ich das Gesicht
Meiner Liebsten so betrachtete,
Dieses schöne, ebenmäßige Gesicht,
Diesen Mund und diese Brust,
Fühlte ich in meinem Herzen
Einen Wahn, eine Leidenschaft,
Eine Seligkeit,
Die ich nicht zu erklären weiß.

Wer kein dickes Portemonnaie hat

Wer kein dickes Portemonnaie hat,
kann nicht allzu viel feiern.
Man braucht Goldmünzen, und nicht wenig,
wenn man von allem einmal kosten möchte.

Doch ich, der wirklich arm ist,
wie kann ich fröhlich feiern?
Der Geist träumt,
ich werde auf der Hut sein,
aber ich will es versuchen.

Komme, was wolle, ich verliere
nichts von meinem Mut.
Ich möchte Spaß haben 
und feiern gehen,
mit wenigen Münzen,
den ganzen Sommer lang.

Kurioses Ereignis

Mir ist heute Abend in der Oper
etwas Merkwürdiges passiert,
und ich möchte es allen erzählen.
Während ich aufmerksam
der Musik zuhörte,
fühlte ich, wie jemand mich anstieß.

Ich drehe mich um und sehe eine Maske,
doch gut gekleidet, mit guter Figur!
Neugierig frage ich
»Wie kann ich helfen?«
Sie sagt »Zu Hilfe, mir geht es schlecht«.

»Schnell in die Loge!«
Ich helfe sofort,
ermutige sie und sie kommt herein.
Als sie sitzt und ihre Maske abnimmt,
sehe ich ein kleines Gesichtchen,
wunderschön und heiter.

GESANGSTEXTE



ANDRÉ CAMPRA
Tant de valeur

Tant de valeur et tant de charme
doivent veincre tout l’univers.
Votre beauté met dans les fers,
les coeurs échappez á vos armes.

Que ne suis-je la fleur nouvelle
qu’au matin Climene choisit?
Qui sur le sein de cette belle,
passe le seul jour qu’elle vit.

Un’anguileta fresca

Un’anguileta fresca ve porto sta mattina,
a vu, mia cara Nina, che a ve piaserà.
La go ciapada viva dentro la mia peschiera. 
e viva come l’era ve l’ho portada qua.

Tegnila stretta, cara Ninetta
che se la sbrissa ve scaperà

Se mai la se movesse lasse che pur se mova,
lo fa sol per far prova, scamparne dale man.
Non dubité, mia cara
de sta bela anguilleta,
basta tenirla stretta,
senza de farghe mal.

Tegnila stretta …

Se volé conservarla,
sta anguila, sempre fresca
e che nessun la pesca
ma ben altro che vu.
Metela presto in acqua,
che subito è contenta,
basta che vu sté atenta
quando se leva su. 

Tegnila stretta …

Tu non dovevi

Tu non dovevi giurarmi amore
se poi volevi l’amante core
tradir cosi.

Per ingannarmi, mi lusingasti,
ma a vendicarmi avro che basti
coraggio un di.

Per mi aver Catina

Per mi aver Catina amor,
Mi voleri maridar,
Star contento in sena el cuor
Tic e toc sentir ti far
Tarapatatatata
dállegrezza el cor mi fa
Tarapatatatata
oh mi quanto inamorà.

A italiana mi marciar
De papuzza far scapin
Barba zuffia mi targiar
Vestir tuto paregin
Tarapatatatata …

Andrinopola mai piu
Non andar a veder mi
E se andar, vardar mi su,
Sia impalá da Muffeti
Tarapatatatata …

Ti dar segno de to amor
far mi alegro, caro ben
mi ascoltari far el cuor
tich e toch in mezzo al sen
Tarapatatatata …

Du darfst nicht

Du darfst mir nicht Liebe schwören,
wenn Du dann des Geliebten Herz
so verraten willst.

Um mich zu täuschen, schmeicheltest Du mir,
doch eines Tages werde ich mutig genug sein, 
mich zu rächen.

Für mich fühlen Catina Liebe

Für mich fühlen Catina Liebe,
mich wollen heiraten, 
von tiefstem Herzen glücklich sein.
Tick Tack dich fühlen lassen.
Tarapatatatata
Macht mein Herz vor Freude
Tarapatatatata
Oh, ich bin ja so verliebt.

Auf italienische Art ich werden marschieren,
Aus Schlappen feine Schuhe machen,
Meinen wilden Bart schneiden,
Mich nach Pariser Art kleiden
Tarapatatatata …

Andrinopola 
niemals werden mich wieder sehen
und falls ich gehen, vorsichtig,
dass mich Mustafa nicht pfählen
Tarapatatatata …

Mir geben Zeichen deiner Liebe,
Mich machen glücklich, Geliebte,
Du hören meinem Herzen zu
Tick und tack inmitten meiner Brust
Tarapatatatata …

Solcher Wert

Solcher Wert und so viel Charme
müssen das Universum besiegen.
Eure Schönheit legt den Herzen Eisen an,
die euren Waffen entkommen.

Bin ich nicht die Blüte,
die Climene am Morgen wählte?
Die am Busen dieser Schönen
den einzigen Tag ihres Lebens verbrachte.

Ein frischer Aal

Einen frischen Aal bringe ich Dir heute,
liebe Nina, auf dass er dir gefalle.
Ihn fing ich lebendig in meinem Teich.
Und lebendig bringe ich ihn her.

Halt ihn gut fest, liebe Ninetta,
dass er ja nicht entwischt.

Sollte er sich bewegen, lass es nur zu:
Er will nur zeigen, dass er entkommen kann.
Verzweifle nicht, meine Teure,
an diesem schönen Aal.
Du musst ihn nur gut festhalten,
ohne ihm wehzutun.

Halt ihn gut fest, …

Wenn Du ihn frisch halten willst,
diesen Aal, immer frisch,
auf dass kein andrer ihn angele
außer Dir,
Tu ihn schnell in Wasser,
sodass er sofort zufrieden ist.
Du musst nur Acht geben,
wenn er sich wieder regt.

Halt ihn gut fest, …

GESANGSTEXTE



DOMENICO CERUTTI
Il Gondoliere veneziano

No gh’e piu mondo
Voi maritarme
Se no a negarme
Io vado in mar.
La veggio bella
Molto graziosa
Tutta amorosa
Che sia de mi.

La Catterina 
Fa la smiorfosa
Ma la Bettina
Dise da sen
E mi stasera
Vado a trovarla
E a sposarla
Vo su i do pie!

Ciel sereno

Ciel sereno, onda tranquilla
sol che brilla aura fresca
che rinfresca nel furor
del caldo ista.

Ad amor tutto c’invita
e a goder della gradita.
Innocente liberta!

Xe qua el fiorer, putazze

Xe qua el fiorer, putazze,
son qua, chi compra fiori?
senti che grati odori,
chi vol da mi un bel fior?

Garofoli di Fiandra,
anémoli e persiani,
mi go de giulipani,
un fior de gran valor.

Si, si, tiolélo
si, si, godelo,
tiolelo, putte belle
e consoleve el cuor

Se vole un bocoleto
de riosa damaschin,
ve l’darò grosso e fin,
rosso de bel color.

Se questi no ve piase,
un ve ne posso dar,
che mal nol ve pol far:
l’è un fior ch’è senza odor.

Si, si, tiolélo …

Der Blumenverkäufer ist da, Mädchen!

Der Blumenverkäufer ist da, Mädchen!
Hier bin ich, wer möchte Blumen kaufen?
Riecht die wunderbaren Düfte,
wer möchte eine schöne Blume von mir?

Nelken aus Flandern,
Anemonen und persische Blumen,
ich habe auch Tulpen,
sehr wertvolle Blumen.

Ja, ja, nehmt sie nur,
ja, ja, nehmt sie nur,
nehmt sie, schöne Mädchen,
und tröstet damit euer Herz.

Falls ihr eine Blüte
der Rose aus Damaskus wollt,
gebe ich euch eine volle und feine
von wunderschönem Rot.

Falls diese euch nicht gefällt,
kann ich euch eine andere geben,
die euch keinen Schmerz zufügen wird:
Es ist eine Blume ohne Duft.

Ja, ja, nehmt sie nur …

Der venezianische Gondoliere

Ich lass die Welt.
Will mich verheiraten,
Werd ich abgewiesen,
Geh ich ins Meer.
Ich seh’ sie, die schöne, 
So zierliche, 
Liebevollste,
Die die Meine wird sein!

Die Catterina
Spielt die Zimperliese,
Aber Bettina
Spricht von Herzen
Und heute Abend
Werde ich sie treffen
Und sie heiraten.
Augenblicklich!

Heiterer Himmel

Heiterer Himmel, ruhige Wellen
glänzende Sonne, kühle Brise,
die erfrischt in der Wallung eines 
heißen Moments.

Alles lädt uns zur Liebe,
zur Erfüllung des Moments.
Unschuldige Freiheit!

GESANGSTEXTE



BARITON HOLGER FALK
»Einer der geistig und stimmlich beweglichsten Sänger auf 
deutschen Bühnen«, schreibt das Magazin Opernwelt über den 
Bariton Holger Falk, der zu den international gefragtesten Inter-
preten seiner Generation zählt. Eine große Leidenschaft verbin-
det Holger Falk neben dem barocken und klassischen Reper-
toire mit dem zeitgenössischen Musiktheater. Zahlreiche neue 
Partien wurden für ihn komponiert. So sang er Uraufführungen 
am La Monnaie Brüssel, an der Bayerischen Staatsoper Mün-
chen und der Hamburgischen Staatsoper; außerdem Peter Eöt-
vös’ Oper Der Goldene Drache an der Oper Frankfurt. 

Engagements führten ihn darüber hinaus ans Teatro Real 
Madrid, Théâtre des Champs Elysées Paris, Theater an der 
Wien, die Nationaloper Warschau und zu den Schwetzinger SWR 
Festspielen. 2017 wurde er für die Partie der Kassandra in Ian-
nis Xenakis’ Oresteia am Theater Basel in der Regie von Calixto 
Bieito von der Opernwelt zum Sänger des Jahres nominiert. 

Auch im Konzertbereich ist Holger Falk ein gefragter Inter-
pret. Auftritte führten ihn unter anderem an die Kölner Philhar-
monie, das Konzerthaus Berlin, das Bozar Brüssel sowie zum 
Boston Early Music Festival und Schleswig-Holstein Musik Fes-
tival. Zu den Höhepunkten der aktuellen Saison zählen – neben 
dem heutigen Abend – sein Debüt bei der Ruhrtriennale in Hans 
Werner Henzes Oratorium Das Floß der Medusa, außerdem Kon-
zerte beim Heidelberger Frühling, den Ludwigsburger Schloss-
festspielen und im Wiener Konzerthaus. Liederabende gestaltete 
er mit dem Pianisten Julius Drake in den USA und im Megaron 
Athen. Zudem wurde er für seine Interpretation des Lord Byron 
in Michael Wertmüllers Uraufführung Diodati. Unendlich am The-
ater Basel gefeiert. 

Holger Falk erhielt zahlreiche renommierte Preise, darunter 
2017 den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik für seine 
CD mit Liedern Hanns Eislers und 2016 einen Echo Klassik für die 
Gesamtaufnahme der Intégrale des Mélodies et Chansons von Erik 
Satie. Er ist Professor für Liedinterpretation und Aufführungs-
praxis für zeitgenössische Musik an der Kunstuniversität Graz. 

»Hier beherrscht ein Sänger seine 
Stimme mit genialer Natürlichkeit.«
– Fono Forum

»Falks Gestaltungsvermögen ist 
sensationell: Es ist, als bissen sich 
die Texte mit jeder Silbe, jedem 
Ton tiefer ins Ohr hinein.«
– Die Zeit

DIE KÜNSTLER



NUOVO ASPETTO 

2011 durch den Lautenisten Michael Dücker gegründet, ist der 
Ensemble-Name zugleich Programm: mit ungewöhnlichem 
Repertoire und ungewöhnlichen Besetzungen neue Blickwin-
kel auf ungehörte Musik zu richten. Dieses Konzept verlangt 
Detektivarbeit. Umfangreiche Recherchen führen die Beteilig-
ten in Bibliotheken und Archive, wo sie immer wieder auf neue 
Werke aus Repertoirebereichen stoßen, die als längst ausge-
lotet gelten. Diese Fundstücke erweckt das Ensemble schließ-
lich zum Leben.

Auf seiner ersten CD Arie et Sinfonie spielte Nuovo Aspetto 
gemeinsam mit der Mezzosopranistin Olivia Vermeulen bis-
lang unbeachtete Musik des Haydn-Ent deckers Georg Reutter 
ein. 2014 erschien die zweite Aufnahme, Dialoghi con l’Angelo, in 
der vier Dialoge des Oratorien-Komponisten Francesco Ratis 
durch Instrumentalmusik und weitere Lieder aus einer Samm-
lung Ratis’ von 1657 ergänzt sind. Gemeinsam mit dem Coun-
tertenor Valer Sabadus veröffentlichte Nuovo Aspetto die Ein-
spielung Arie concertate. Sie versammelt Arien des italienischen 
Barockkomponisten Antonio Caldara, die er – anders als seiner-
zeit üblich – für festgelegte Instrumente schrieb. 

Das Ensemble konzertierte bei Festspielen wie »La folle jour-
née« in Japan, bei den Innsbrucker Festwochen, dem Moselfes-
tival und dem Bremer Musikfest.

LAUTE 
Michael Dücker

HARFE
Johanna Seitz

SALTERIO
Elisabeth Seitz

VIOLINE
Evgeny Sviridov

CELLO
Hartmut Becker

OBOE
Daniel Lanthier

TRAVERSFLÖTE
Leonard Schelb

BAROCKGITARRE
Adrián van der Spoel

PERKUSSION
Andreas Nowak

MERZOUGA  JANKO HANUSHEVSKY & EVA PÖPPLEIN 

Seit 2002 arbeiten die Computermusikerin Eva Pöpplein und der E-Bassist und 
Radio-Autor Janko Hanushevsky als Duo miteinander. Sie spielen Konzerte, pro-
duzieren kulturelle Features und komponieren Klangkunst sowie Beiträge für 
Hörspiel, Theater und Film. Ihre Produktionen wurden von allen ARD-Anstalten, 
dem Schweizer, dem österreichischen, irischen, kroatischen, rumänischen und 
finnischen Rundfunk gesendet und mehrfach ausgezeichnet – unter anderem 
als »Hörspiel des Monats« der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. 
Darüber hinaus erhielt das Duo zahlreiche internationale Hörfunkpreise. Zwei 
Arbeiten wurden im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks (DLF) als Live-
Hörspiele aufgeführt und übertragen. 

Merzouga arbeitet mit Schauspielern und Sprechern wie Christian Brückner, 
Ueli Jäggi und Leslie Malton zusammen, außerdem mit Musikern wie Lucas Nig-
gli, Peter Herbert und Marco Lobo. Kompositionen und Radioproduktionen ent-
standen etwa für den finnischen Rundfunk, für DLF sowie DLF Kultur, ZDF/arte 
und mehrere ARD-Sender; zudem für Häuser wie das Münchner Volkstheater, 
Schauspiel Frankfurt und die Wiener Volksoper. Klangrecherchen führten das 
Duo unter anderem nach Laos, Kambodscha, Vietnam, Indien und Nordafrika, 
in die Ukraine, nach Grönland und zuletzt nach Brasilien. 

Merzougas CD-Veröffentlichungen werden weltweit vertrieben und rezensiert. 
Die Musik des Duos wurde auf Kompilationen wie dem Wire Tapper veröffentlicht, 
der vom renommierten Fachmagazin Wire in London zusammengestellt wird.

DIE KÜNSTLER
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BILDNACHWEIS
Leone di San Marco (Marco Grubacs); historische Karte von Venedig (Joan Blaeu); Paul 
Bistagne: Gondoliere Veneziano, 1886 (Düsseldorfer Auktionshaus); Venedig heute (Alamy); 
Holger Falk (Kaupo Kikkas); Nuovo Aspetto (Dirk Eidner); Merzouga (Martin Englert); György 
Ligeti (H. J. Kropp / Schott Verlag)

VORSCHAU

LAB.ORATORIUM
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Ermögl icht  durch

PHILIPPE MANOURY
Lab.Oratorium. Inszeniertes 
Konzert für Stimmen, Orchester
und Live-Elektronik

Gürzenich-Orchester Köln 
Dirigent François-Xavier Roth
Nicolas Stemann Regie

BLÄSERQUINTETT VARIATION 5 
Auch im Kleinen Saal der Laeiszhalle gibt es manche Rarität zu 
entdecken – etwa das Bläserquintett Variation 5, das sich aus 
exzellenten Solisten und Stimmführern renommierter Sinfonie- 
orchester zusammensetzt. Etliche Komponisten haben für die 
reizvolle Kombination aus Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und 
Horn geschrieben, darunter der große György Ligeti (Foto). 
Seine herrlich übermütige, von ungarischer Volksmusik inspi-
rierte »Musica ricercata« steht im Zentrum des Abends. Zudem 
präsentieren die Bläser – gemeinsam mit dem Pianisten Her-
bert Schuch – klangsinnliche französische Musik von Ravel, 
Français und Poulenc.

Mo, 20. Mai 2019, 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner Saal
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Kühne-Stiftung
Körber-Stiftung
Hans-Otto und  
Engelke Schümann Stiftung
Haspa Musik Stiftung
Hubertus Wald Stiftung
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Adam Mickiewicz Institut
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juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.
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