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Vergangene Welten und Klänge wieder lebendig
machen, diese Aufgabe haben sich das Ensemble Correspondances und sein Leiter Sébastien
Daucé gesetzt. Beheimatet sind sie eigentlich
im Repertoire ihres Heimatlandes Frankreich,
wie es etwa am Hofe des Sonnenkönigs Louis
XIV. gespielt wurde. Doch im heutigen Konzert
wenden sie sich England zu, dessen Musikleben
im 17. Jahrhundert von einer Vielzahl an Komponisten bevölkert wurde. Melancholie und Natursehnsucht dominieren die Stimmung; antike
Göttergestalten bevölkern ebenso wie verliebte
Schäfer die Lieder. Ein Programm, wie gemacht
für das Ensemble und für die Mezzosopranistin
Lucile Richardot.

Dienstag, 28. Januar 2020 | 20 Uhr | Laeiszhalle Großer Saal
Das Alte Werk | 4. Konzert
19 Uhr | Einführung mit Habakuk Traber im Kleinen Saal

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
LUCILE RICHARDOT MEZZOSOPR AN
SÉBASTIEN DAUCÉ ORGEL UND LEITUNG

»PERPETUAL NIGHT«
Robert Johnson (ca. 1583–1633)
Care-charming sleep (1614)
John Coperario (1570/80–1626)
Go, happy man (1613)
William Lawes (1602–1645)
Whiles I this standing lake (1635)
Martin Peerson (1571/73–1650/51)
O precious time (1620)
William Lawes
Music, the master of thy art is dead (ca. 1638)
Nicholas Lanier (1588–1666)
No more shall meads (1669)
Robert Ramsey (?–1644)
Go, perjured man
Matthew Locke (1621/23–1677)
Pavan in C (1656)
Robert Ramsey
Howl not, you ghosts and furies
John Banister (1624/25–1679)
Give me my lute (1679)
William Lawes
Britanocles the great and good appears (1638)
Pause

Matthew Locke
Air und Courante / aus: Consort of Four parts, Suite Nr. 1 (1656)
William Webb (ca. 1600–1657)
Powerful Morpheus
John Hilton (1599–1657)
Rise, princely shepherd (ca. 1640/50)
James Hart (1647–1718)
Adieu to the pleasures (1675)
John Banister
Amintas (1675/76)
George Jeffreys (ca. 1610–1685)
Felice Pastorella (ca. 1660/1669)
John Blow (1648/49–1708)
Poor Celadon, he sighs in vain (1700)
Henry Purcell (1659–1695)
When Orpheus sang (1689)
John Jackson (?–1688)
Phillis, oh! turn that face (1675/76)
John Blow
Sing, sing, Ye Muses (1700)
Ende gegen 22 Uhr

Eine Kooperation von HamburgMusik und NDR
Das Konzert wird von NDR Kultur aufgezeichnet
und am 12.03.2020 ab 20 Uhr ausgestrahlt.
Gefördert durch den
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EINE PLEJADE AN KOMPONISTEN
Von Sébastien Daucé

»Lovers in their stolen delight
wish it were perpetual night.«
»Liebende in ihrer gestohlenen Lust
wünschen, es wäre immer Nacht.«
aus: Powerful Morpheus

Ein ausführliches Porträt über
Sébastien Daucé lesen Sie in der
aktuellen Ausgabe des Elbphilharmonie Magazins. Erhältlich
im Zeitschriftenhandel, an den
Konzertkassen und im Shop
auf der Plaza.

Als »Grand Siècle« bezeichnen wir in Frankreich das 17. Jahrhundert. Unter der Herrschaft Louis XIV., des »Sonnenkönigs«,
blühten Kunst und Kultur. Um die Musik aus dieser Zeit hat
das Ensemble Correspondances seine Identität geschmiedet.
Der Einfluss des französischen Stils reichte dabei weit über
die Grenzen des Landes hinaus. So färbte die Anwesenheit französischer Künstler am Hofe Englands stark auf die englische
Musik ab, sowohl auf die verschiedenen musikalischen Genres
als auch auf Spielkunst und Gesang, zum Beispiel in Form
kunstvoller Verzierungen in französischer Manier. Selbst in
vermeintlich typischen, eigenständigen Genres wie dem französischen Ballet de Cour (Hofballett) und dem englischen Maskenspiel lassen sich gewisse Gemeinsamkeiten entdecken.
Doch der Austausch zwischen den beiden Ländern wurde nicht
nur durch Künstler befördert, auch die Herrscher standen in
enger Verbindung – so suchte der englische König Charles II.
in den Wirren des Bürgerkriegs zeitweilig Exil in Frankreich.
Unser heutiges Programm verfolgt die Idee, ein Panorama
der englischen Musik jener Zeit zu zeichnen, die letztlich in
den consort songs von John Dowland und den Liedern und
Semi-Opern Henry Purcells kulminiert. Dank der Sammlungen des damals großen Londoner Verlegers John Playfords
sowie Manuskripten aus den Bibliotheken Londons und Oxfords
konnten wir dabei eine unglaubliche Welt entdecken, bevölkert
von einer Plejade an Komponisten in einer Epoche, in der der
Einfallsreichtum der Künstler scheinbar unbegrenzt war. Die
politische und religiöse Instabilität warf regelmäßig die Trends
und Ästhetiken um und erschuf das ganze Jahrhundert hindurch Erfindungen und Neuheiten. Man kann hier das Aufkommen erster englischer Rezitative beobachten und die Geburt
eines dramatischen Genres noch vor der Oper – beispielsweise
die Lieder der Maskenspiele (Care-charming sleep) oder die

Das Urteil des Paris von Rubens, der auch Charles I. in prachtvollen Gemälden verherrlichte

dramatischen Szenen eines John Hilton (The Judgement of Paris). Diese Periode stellt eine reiche Phase in der Tradition des englischen Liedes dar, aber
ebenso einen Bruch, der die Geburt der Semi-Oper am Ende des Jahrhunderts
vorbereitet.
Bei der Auswahl der Lieder und auf der Spurensuche der englischen Vokalkunst von 1620 bis zu den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts beschworen
wir alle Arten an Charakteren herauf. In einem Universum, stets gefärbt von
Melancholie, sind die Beschwörungen mal abstrakt und mal leibhaftig, ganz wie
die Situationen und die Geister der Vergangenheit. Die Figuren des Orpheus,
der Circe oder des Morpheus zeigen, wie eng die Musik und ihre Kraft geknüpft
sind an geliebte Personen – ob es nun um das Gefühl der Verliebtheit geht oder
um die Bewunderung für einen Prinzen oder verstorbenen Künstler. Eine Welt
enthüllt sich, die feinsinnig Musik, Liebe, Nacht und Lust miteinander verbindet, wie es auch William Webbs Powerful Morpheus verkörpert.
Seit 2010 ist Lucile Richardot eine der treuen Sängerinnen des Ensemble
Correspondances. Für sie haben wir eine maßgeschneiderte Auswahl von Stücken getroffen, die einerseits zu ihrem besonderen Stimmumfang passt, sie
zugleich dank der unterschiedlichen musikalischen Anforderungen und Stile
aber auch aus der Komfortzone lockt – ebenso wie das Ensemble selbst, zu
dessen DNA eigentlich keine traditionellen Rezital-Programme gehören.

GÖTTER UND
KÖNIGLICHE SCHAFHIRTEN
Zu den Werken des heutigen Konzerts
1610 war ein Wendepunkt für die Musik Englands.
Im Juni dieses Jahres wurde King James’ I. ältester Sohn, Henry Frederick Stuart, zum Prince
of Wales ernannt und gründete seinen eigenen
Hausstand. Henry war ein Liebhaber der neuen
Entwicklungen von Kunst und Wissenschaft,
besonders aus Italien. Also rekrutierte er eine
Gruppe von Musikern, die den Musikstil des italienischen Barocks nach England brachten. Prinz
Henrys Musiker waren größtenteils Lautensänger
(zu jener Zeit wurde von Sängern erwartet, dass
sie sich selbst auf der Laute begleiteten, und die
meisten Lautenisten waren ebenfalls Sänger) und
bildeten den Kern einer flexiblen Gruppe, die mit
einer großen Bandbreite als gemischte Ensembles eingesetzt werden konnte, vorzugsweise
Solo-Stimme und Basso continuo. Die Musiker
Henry, Prince of Wales, 1610
des Prinzen scheinen in England die italienische
Kunstfertigkeit eingeführt zu haben, die Begleitung auf einer Basslinie aufzubauen. Auch die Theorbe machten sie bekannt,
eine langhalsige Laute mit zusätzlichen Bass-Saiten, die in Italien für das Basso
continuo-Spiel entwickelt worden war.
Prinz Henrys Musiker gestalteten außerdem neue Ausdruckweisen der vokalen Musik. Der heute als deklamatorischer Gesang bezeichnete Stil war darunter die wichtigste Neuerung: Lieder dieser Art haben für gewöhnlich einen
gemessenen Charakter, aber die Gesangslinie spiegelt den Tonfall der Sprache.
Daher sind sie weniger melodiereich als andere Lieder, aber deutlich melodischer als echte Rezitative, seien es italienische oder englische. Ein gutes Beispiel hierfür ist eines der frühesten Lieder des Programms, Care-charming
sleep von Robert Johnson, einer der Musiker Prinz Henrys. Er schrieb es für
John Fletchers Theaterstück The Tragedy of Valentinian, aufgeführt um 1610 von
The King’s Men, Shakespeares Truppe. Das Lied wird im fünften Akt gesungen,
um den tyrannischen Herrscher zu besänftigen, als er an Gift stirbt.
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Robert Ramsey dagegen war kein
Hofmusiker und hatte Verbindungen nach Cambridge. Dort graduierte er 1616 und kehrte 1628 dorthin zurück, um Organist am Trinity
College zu werden. Ramsey hatte
auch Beziehungen zu dem Dichter
Robert Herrick, einem befreundeten Cambridge-Absolventen. Er
komponierte die früheste Fassung
von Herricks berühmtem Gedicht
Go, perjured man und verfasste
auch eine ausgezeichnete Ausarbeitung von Herricks Howl not, you
ghosts and furies: Eine dramatische
Szene, in der Orpheus von Pluto die
Erlösung Euridices aus dem Hades
erfleht. Der dritte Charakter darin
scheint Plutos Ehefrau Persephone
Das Schäferspiel war lange in Mode. Kein Wunder, wenn es,
wie hier, einen neckischen Blick unter den Rock gewährt! –
zu sein, möglicherweise aber auch
Die Schaukel von Honoré Fragonard
die personifizierte Liebe. Ramsey
war einer der ersten Engländer,
der miniaturhafte Opernszenen wie diese entwickelte. Das Genre wurde von
anderen aufgenommen, darunter sein Schüler oder Anhänger John Hilton. Dessen Rise, princly shepherd illustriert das Urteil des Paris, in dem der Schafhirte
widerwillig den Schönheitswettbewerb zwischen den Göttinnen Juno, Pallas
Athene und Venus entscheidet.
Nicholas Laniers No more shall meads illustriert eine ganz andere Art des
italienischen Einflusses. Seine Komposition basiert auf der Ausarbeitung einer
über vier Noten absteigenden Akkordfolge, in Italien passacaglia genannt.
Lanier kam aus einer Familie von Hofmusikern französischer Abstammung
und bereiste als junger Mann Italien, bevor er 1616 zu Prinz Charles’ Hof hinzustieß, der nach dem frühen Tode seines Bruders Henry Frederick zur Nummer
eins der Thronfolge aufgestiegen war. Nicholas Lanier war Charles’ erklärter Favorit und wurde zum Meister der gesamten königlichen Musik ernannt,
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als der Prinz 1625 zum König gekrönt wurde. Wahrscheinlich spielte Lanier als
erster Engländer die italienische Barockgitarre und könnte für No more shall
meads eine Gitarrenbegleitung beabsichtigt haben, denn die passacaglia ist eine
jener Akkordfolgen, die insbesondere mit diesem Instrument assoziiert wird.
Die nächste Generation englischer Komponisten wird in erster Linie von
William Lawes repräsentiert, einem Schüler des Hofmusikers John Coperario. 1635 erhielt Lawes selbst ein Hofamt. Sein Whiles I this standing lake
ist ein fein gearbeitetes deklamatorisches Lied in der Machart eines Johnson
oder Lanier und basiert auf Worten des Dramatikers William Cartwright. Die
Elegie Music, the master of thy art is dead schrieb Lawes zum Gedenken des
Organisten John Tomkins, einem seiner Kollegen am königlichen Hof, der am
27. September 1638 verstarb. Das Stück ist ein erstklassiges Beispiel der ernsten Hausmusik für drei Stimmen und Basso
Der flämische Meister Antoon van Dyck
continuo, die William und sein Bruder Henry
malte Charles I. als berittenen Helden
Lawes in den 1630er Jahren entwickelten.
Viele davon (einschließlich dieses Werkes)
veröffentlichte Henry 1648 in der Sammlung Choice Psalmes. Zu dem Zeitpunkt war
William bereits tot, gestorben im Bürgerkrieg 1645. William Lawes schrieb in den
1630ern auch kurze Maskenspiele, darunter
William Davenants Britannia triumphans,
aufgeführt am 7. Januar 1638 in Whitehall.
Ein Chor von Dichtern intoniert das Lied,
wenn der König und seine maskier ten
Kameraden auftreten, sie zum Tanze drängend und ihren Anführer Britanocles preisend – gespielt von Charles I. höchstpersönlich.
Höfische Extravaganz, verkörpert von
Maskeraden wie Britannia triumphans,
gaben denjenigen Munition, die der autokratischen Herrschaft Charles’ I. entgegenstanden. Sie war einer der Gründe für
den Bürgerkrieg. Als dieser 1642 ausbrach,
mussten sich die Hofmusiker allein durchschlagen und gingen entweder wie Nicho-

Henry Purcell

las Lanier ins Ausland oder arbeiteten als Musiklehrer wie William
Webb. Webb war ein Höfling der
königlichen Kapelle und zugleich
von der Stadt London als Musiker angestellt. Heute erklingt sein
wunderschönes deklamatorisches
Lied Powerful Morpheus.
Nach der Restauration der Monarchie eröffneten die 1642 vom Parlament geschlossenen Theater wieder und
wurden von dem neuen König Charles II.
und seinem Bruder, dem Duke of York, gefördert. Der Violinist John Banister, ein Hauskomponist der King’s Company, schrieb Musik für viele
Theaterstücke, die in den 1660er- und den 1670er Jahren aufgeführt wurden,
einschließlich Aminthas, that true-hearted swain auf dem Text von Aphra Behns
The Forc’d Marriage von 1670. Das Lied wurde an der Kammertür der Heldin
Erminia von einem Pagen vorgetragen und ist ein spätes Beispiel für den jakobinischen deklamatorischen Gesang. Deutlich moderner dagegen ist Adieu to
the pleasures, komponiert von dem Sänger James Hart. Es wurde zu der opernhaften Version von Shakespeares Tempest hinzugefügt, die die Duke’s Company
1674 erstellte. Offensichtlich wurde das Werk im vierten Akt gesungen, wenn
Dorinda erfährt, dass ihr Geliebter Hippolito gestorben ist. Der ungebildeten
Dorinda angemessen, handelt es sich um ein einfaches Menuett in der damals
modischen schottischen Mundart. Phillis, o turn that face away ist ein anderer
einfacher, aber effektvoller Song im Rhythmus eines Menuetts. Sein Komponist John Jackson war Musiker in den Kathedralen der Städte Ely, Norwhich
und später Wells.
Mit Henry Purcells Celestial music did the gods inspire, geschrieben 1689,
kommen wir zu der Periode, in der der Hof nicht länger der wichtigste Schutzherr der Musik war. Als William und Mary in jenem Jahr den Thron bestiegen, war eine ihrer ersten Handlungen, die Aufgaben der königlichen Musik
zu beschränken, sodass sie praktisch zu einer Teilzeit-Organisation herabgestuft wurde. Celestial music hält sich an die Ausdrucksweise der Oden zur
Zeit der Restauration, preist aber vielmehr die Musik statt den Monarchen
und wurde eher für die Louis Maidwell’s School nahe Westminster Abbey ver-

SÉBASTIEN DAUCÉ

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
BALLET ROYAL
DE LA NUIT
Sébastien Daucés musikalische
Rekonstruktion des Ballet Royal de la
Nuit, jenes legendären Schaustücks,
in dem der junge König Ludwig XIV.
erstmals als Tänzer im Kostüm der Sonne
auftrat. Die komplette Musik auf 3 CDs
sowie die Bühnenfassung auf DVD.

PERPETUAL NIGHT

Englische Arien und Lieder des 17. Jahrhunderts
Lucile Richardot

3 CDs + 1 DVD HMM 902603.06

„Lucile Richardots Timbre verwirrt und fesselt
zugleich: Der Stimmumfang reicht von geschmeidigen
Herrenklängen bis in eine gläserne, dunkel getönte
Mezzo-Höhe … mit schattigem Schönklang,
vom Ensemble Correspondances unter Sébastien
Daucé betörend feinsinnig begleitet.“
Preis der deutschen Schallplattenkritik
– Jahrespreis 2018
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CD HMM 902269
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John Blow

fasst statt für den Hof. In diesem Auszug ist das deklamatorische Solo When
Orpheus sang reich unterstrichen von
Streicher-Akkorden und leitet über zur
finalen Strophe und dem Chor, erneut
im Menuett-Rhythmus.
John Blow, am Hof ein Kollege von
Purcell, scheint sich nach 1689 ebenfalls in kommerzieller Musik engagiert
zu haben. Seine Sammlung Amphion
Anglicus von 1700 enthält Poor Celadon,
ein anspruchsvolles Lied im langsamen Dreiertakt, begleitet von zwei Violinen. Die Qual der Jugend, die vergebliche Liebe zu einem Mädchen einer
sozial höheren Schicht (daher auch die
Bezeichnung Love above himself) werden wunderschön eingefangen durch
die Drehungen und Wendungen der
Harmonien. Amphion Anglicus endet mit
Sing, sing, Ye Muses. Blow recycelte hier eines seiner früheren Werke, nannte
es Epilogue und gab ihm den Titel A Song for four voices and two violins, at an
entertainment of music in York Buildings, was nahelegt, dass es ein unabhängiges Leben als Konzertstück führte. York Buildings, gelegen in der Villiers Street
im Bezirk Covent Garden, war Londons erste zweckmäßige Konzerthalle. Schon
um 1700 besaß London ein blühendes Musikleben, das sich eher durch öffentliche Konzerte begründete als durch den Hof – die Musik war in einer neuen
Epoche angekommen; die Bühne für neue Gaststars wie Georg Friedrich Händel, Johann Christian Bach und Joseph Haydn war bereitet.
PE TER HOLMAN

GESANGSTEXTE
ROBERT JOHNSON
Care-charming sleep

Sorgen beruhigender Schlaf

aus: Francis Beaumont und John Fletcher:
Valentinian (1614)

Enter Valentinian, sick in a chair, with Eudoxia,
physicians and attendants.

Auftritt Valentinian, krank in einem Stuhl,
mit Eudoxia, Medizinern und Dienern.

Care-charming sleep, thou easer of all woes
Brother to death, sweetly thyself dispose
On this afflicted prince; fall, like a cloud,
In gentle showers; give nothing that is loud,
Or painful to his slumbers; but easy, sweet,
And, as a purling stream, thou son of night,
Pass by his troubled senses; sing his pain,
Like hollow murmuring wind, or silver raine.
Into this prince, gently, oh! gently slide,
And kiss him into slumbers like a bride

Sorgen beruhigender Schlaf, du Tröster
allen Kummers, Todesbruder, wirke du
selbst zärtlich ein auf diesen unglücklichen
Prinzen; sinke herab wie eine Wolke in
mildem Regenfall; nichts Lautes oder Leidvolles füge in seinen Schlummer; aber leicht
und sanft, wie ein plätschernder Bach, du
Sohn der Nacht, ziehe vorüber an seinen
aufgewühlten Sinnen; besinge seine Pein wie
sinnlos murmelnder Wind oder silberner
Regen. Zärtlich, oh, zärtlich, gleite in diesen
Prinzen und küsse ihn in den Schlummer
wie eine Braut.

JOHN COPERARIO
Go, happy man

Lauf, glücklicher Mensch

aus: Thomas Campion: The Earl of Somerset’s
Masque or The Masque of Squires (1613)

Go, happy man, like th’evening star;
Whose beams to bridegrooms welcome are;
May neither hag nor fiend withstand
The pow’r of thy victorious hand
Th’uncharmed knights surrender now,
By virtue of thy raised bough.

Lauf, glücklicher Mensch, wie der Abendstern,
dessen Strahlen der Bräutigam erwartet.
Möge weder Hexe noch Teufel der Macht
deiner siegreichen Hand widerstehen!
Die entzauberten Ritter kapitulieren bereits
vor der Tugend deines gehobenen Armes.

Away, enchantments, vanish quite;
No more delay our longing sight;

Fort, Verzauberung, verfliege ganz!
Kein weiterer Aufschub unseren sehnsuchtsvollen Blicken.
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’Tis fruitless to contend with Fate,
Who gives us pow’r against your hate.
Brave knights in courtly pomp appear,
For now are you long look’d for here.

Vergeblich ist es, mit einem Schicksal zu
ringen, das uns Macht gibt gegen deinen Hass.
Mutige Ritter erscheinen in höfischer Pracht,
denn seit langem wirst du hier erwartet.

WILLIAM LAWES
Whiles I this standing lake

Während ich den ruhenden See

Whiles I this standing lake,
Swathed up with yew and cypress boughs,
Do move by sighs and vows,
Let sadness only wake;
That whiles thick darkness stains the light,
My thoughts may cast another night,
In which double shade,
By heaven, and me made,
Oh, let me weep
And fall asleep
And forgotten fade.

Während ich den ruhenden See,
umgeben von Zweigen der Eibe und Zypresse,
bewege mit meinen Seufzern und Schwüren,
soll Traurigkeit alleine wachen.
Während dichte Dunkelheit das Licht befleckt,
formen meine Gedanken eine andere Nacht,
in der ein doppelter Schatten
vom Himmel und von mir geworfen wird.
Oh, könnte ich weinen
und einschlafen
und vergessen dahinschwinden!

Hark! From yonder hollow tree
Sadly do sing two auch’ret owls,
Whiles the hermit wolf howls,
All warning me to die,
Whiles from the graves
My wronged love craves
My sad company.

Horch! Von jenem hohlen Baum dort drüben
rufen traurig zwei einsame Eulen,
während der einsiedlerische Wolf heult.
Alle warnen mich vor dem Tod,
während von den Gräbern her
meine betrogene Liebe
meine traurige Gesellschaft erfleht.

Cease, Hylas, cease the call,
Such, oh such was thy parting groan,
Breathed out to me alone
When thou disdained did’st fall.
Lo, thus unto thy silent tomb,
In my sad winding sheet I come,
Creeping o’er dead bones,

Beende, Hylas, beende deinen Ruf!
So, ach so stöhntest du scheidend,
seufztest du mir allein,
als entehrt du fielst.
Nun zu deinem stillen Grabstein
komme ich in meinem traurigen Wickeltuch,
krieche über tote Knochen

And marble stones,
That I may mourne
Over thy urn,
And appease thy groans.

und Marmorstein,
um zu trauern
über deiner Urne
und dein Stöhnen zu besänftigen.

MARTIN PEERSON
O precious time

O kostbare Zeit

O precious time created by the might
Of his blest word that made all comely
features,
And wisely parted into day and night,
For the best use and service of the creatures!

O kostbare Zeit, erschaffen durch die Kraft
Seines heiligen Wortes, das alle Schönheit
schuf.
Und weise geschieden in Tag und Nacht
für den besten Gebrauch und Dienst an den
Kreaturen.
Oh, weh ist mir, dass ich diesen Schatz
vergeudet habe
in nutzlosem Vergnügen törichter und
schändlicher Lust!

Oh woe is me that have mispent this treasure
In vain delight of fond and wicked pleasure!

WILLIAM LAWES
Music, the master of thy art is dead

Musik, der Meister deiner Kunst ist tot

An elegy on the death of his very worthy friend and
fellow-servant, Mr. John Tomkins, Organist of his
Majesty Chapell Royall (ca. 1638)

Music, the master of thy art is dead,
And with him all thy ravished sweets are fled;
Then bear a part in thine own tragedy.
Let’s celebrate strong grief with harmony.
Instead of tears shed on his mournful
hearse,
Let’s howl sad notes, stol’n from his own
pure verse.

Musik, der Meister deiner Kunst ist tot,
und mit ihm sind all deine Verlockungen
geflohen;
sei also Teil deiner eigenen Tragödie.
Feiern wir tiefe Trauer mit Wohlklang.
Statt Tränen zu vergießen beim Trauerzug,
lasst uns traurige Noten heulen in seinen
eigenen Versen.
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NICHOLAS LANIER
No more shall meads

Nicht länger sollen Auen

aus: Thomas Carew: Select ayres and dialogues (1669)

No more shall meads be deck’d with flow’rs,
Nor sweetness live in rosy bow’rs,
Nor greenest buds on branches spring,
Nor warbling birds delight to sing,
Nor April violets paint the grove,
When first I leave my Celia’s love.

Nicht länger sollen Auen mit Blumen
bedeckt sein,
noch Liebreiz wohnen in rosenbewachsenen
Lauben,
noch Knospen grünen am Frühlingszweig,
noch zwitschernde Vögel gerne singen,
noch Aprils Veilchen den Hain mit Farben füllen,
wenn ich jemals aufhöre, Celia zu lieben!

The fish shall in the ocean burn,
And fountains sweet shall bitter turn;
The humble vale no floods shall know,
When floods shall highest hills o’erflow:
Black Lethe shall oblivion leave,
Before my Celia I deceive.

Die Fische sollen im Ozean brennen,
und süße Quellen sollen bitter werden;
das niedrige Tal soll keine Fluten kennen,
wenn Hochwasser die höchsten Höhen
überschwemmt:
Die schwarze Lethe* soll kein Vergessen
mehr bringen, bevor ich meine Celia betrüge.

Love shall his bow and shafts lay by,
And Venus’ doves want wings to fly:
The sun refuse to show his light,
And day shall then be turned to night;
And in that night no star appear,
When e’er I leave my Celia dear.

Amor soll Bogen und Köcher beiseitelegen.
und Venus’ Tauben Flügel zum Davonfliegen
wünschen:
Die Sonne verweigern ihren Schein,
und der Tag soll sich in Nacht verwandeln;
und in der Nacht kein Stern erglänzen,
wenn ich jemals meine teure Celia verlasse.

Love shall no more inhabit Earth,
Nor lovers more shall love for worth;
Nor joy above in Heaven dwell,
Nor pain torment poor souls in hell:
Grim Death no more shall horrid prove,
When e’er I leave bright Celia’s love.

Liebe soll nicht länger die Erde bewohnen,
noch sollen Liebende um der Liebe willen
lieben; keine Freude soll im Himmel oben
weilen, noch Leid die armen Seelen in der
Hölle quälen, der grimmige Tod kein
Entsetzen mehr einflößen,
wenn ich jemals die schöne Celia verlasse.
* Lethe (altgriech.: Vergessen),
gemeint ist der Fluss des Vergessens

ROBERT RAMSEY
Go, perjured man

Geh, Eidbrüchiger

Go, perjured man! and if you e’er return
To view the small remainder in my urn,
When thou wilt laugh at my religious dust,
And ask where’s now the colour, form, or
trust
Of women’s beauty, or perhaps with rude
Hands, scatter the flowers which the virgins
strewed:
Know I have prayed to Pity that some wind
May blow my ashes up and strike thee blind!

Geh, Eidbrüchiger! Und wenn du jemals
zurückkehrst,
um den kleinen Rest in meiner Urne zu sehen,
wenn du lachst über meinem frommen Staub
oder fragst, wo sei nun Farbe und Form von
der Schönheit der Frauen,
oder gar mit grober Hand die Blumen in
Unordnung bringst, die Jungfrauen streuten:
Wisse, ich habe das Mitleid gefleht, dass der
Wind meine Asche aufwirbele und dich blind
mache!

ROBERT RAMSEY
Howl not, you ghosts and furies

Heult nicht, ihr Geister und Furien

Orpheus
Howl not, you ghosts and furies, while I sing
Accents of grief to your infernal King:
Pluto! O Pluto! pity my sad tears!

Orpheus
Heult nicht, ihr Geister und Furien, solange
ich Trauerklänge singe für euren Höllenkönig:
Pluto! O Pluto! Erbarme dich meiner traurigen Tränen!

Pluto
What heav’nly rapture this doth pierce our
ears!

Pluto
Welch himmlische Verzückung dringt in
unsere Ohren?

Proserpine, Pluto
Hark! What art that call’st to hell?

Proserpina, Pluto
Horch! Welche Kunst besucht die Hölle?

Orpheus
Orpheus, the poor Thracian minstrel.

Orpheus
Orpheus, der arme thrakische Barde.

Pluto
What cams’t thou here for?

Pluto
Aus welchem Grund kamst du?
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Orpheus
Justice.

Orpheus
Gerechtigkeit.

Pluto
What’s thy plea?

Pluto
Was ist dein Gesuch?

Orpheus
To crave again my dear Euridice.

Orpheus
Erneut zu flehen um meine teure Eurydike.

Pluto
Com’st thou for her whom Fate’s too hasty
shears
Cut off but in the blossom of her years?

Pluto
Kamst du für sie, der das Schicksal zu hastig
den Lebensfaden zerschnitt in der Blüte
ihrer Jahre?

Orpheus
For her I come.

Orpheus
Wegen ihr komme ich.

Pluto
Fond man, she’s ours by fate.

Pluto
Törichter Mann, sie ist unser durch das Los.

Proserpine
Yet love’s entreaty never comes too late.

Proserpina
Doch Liebesflehen kommt nie zu spät.

Pluto
What should infernal Jove do?

Pluto
Was soll der Jupiter der Hölle tun?

Orpheus
Deign to warn
The fatal sisters to retwist the yarn.

Orpheus
Geruhe, die höllischen Schwestern zu
ermahnen, das Garn wieder zusammenzuflechten.

Proserpine
But oh! It is in Pluto’s pow’r to do it.

Proserpina
Aber ja! Es ist in Plutos Macht, das auszuführen.

Orpheus
If he but nod and put the Parcae to it.

Orpheus
So reicht ein Wink von ihm und die Parzen
tun es.

Proserpine
Let love move Pluto.

Proserpina
Pluto, lass dich durch die Liebe erweichen.

Orpheus
Let my grief tormenting …

Orpheus
Möge mein quälender Kummer …

Proserpine, Orpheus
And jointly both move Pluto to repenting!

Proserpina, Orpheus
Und beides zusammen bewege Pluto, es zu
prüfen!

Pluto
Can we in justice do it?

Pluto
Können wir es dem Recht nach tun?

Orpheus
Jove may, and who
Dares speak ’gainst that which Jove is
pleased to do?

Orpheus
Jupiter kann. Und wer
wagt etwas dagegen einzuwenden, was
Jupiter zu tun gefällt?

Proserpine, Orpheus
Call back her fate, and give a new beginning
To the cut web, and bless the thread in
spinning.

Proserpina, Orpheus
Mache ihr Schicksal rückgängig! Gib einen
neuen Beginn dem zerschnittenen Gewebe
und segne den Faden der Spindel!

Pluto
Why then, triumph! Go take her hence and tell
Thy music fetch’d Euridice from hell.

Pluto
Also gut, Triumph! Nimm sie denn und
erzähle, dass deine Musik Eurydike aus der
Hölle erlöste!

Chorus
Such are thy measures, music, such thy
charms
That in the furies of their brands disarms
Such were thy active numbers, music, then
When thou build’st Thebes, and cast it down
again

Chor
So ist dein Maßstab, Musik, so dein Zauber,
dass du die Furien ihrer Schwerter entwaffnest.
So war deine Tatkraft, Musik, damals, als du
Theben erbautest und es wieder niederschlugst.
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JOHN BANISTER
Give me my lute

Gib mir meine Laute

aus: Choice Ayres and Songs (1679)
Text: Charles Davenant

Give me my lute, in thee some ease I find;
Euridice is dead,
And to that dismal Region fled,
Where all is sad and gloomy as my mind:
The world has nothing worth a Lovers’ care;
None now by rivers weep,
Verse and the lute are both asleep:
All women now are false, and few are fair.

Gib mir meine Laute, in ihr finde ich etwas
Trost; Eurydike ist tot
und floh in jene trostlose Region,
wo alles traurig und düster ist wie mein Sinn:
Die Welt besitzt nichts mehr, das wert wäre
eines Liebenden Sorge;
keiner weint jetzt am Fluss,
Vers und Laute schlafen beide:
Alle Frauen sind falsch, wenige der Liebe wert.

Thy scepter, Love, shall o’re the Aged be;
Lay by your useless darts,
For all the Young will guard their hearts,
And scorn thy fading Empire, taught by me:
Beauty, the Thracian Youth no more shall
mourn;

Dein Szepter, Liebe, herrsche über die Alten;
lege deine nutzlosen Pfeile beiseite,
denn durch mich unterrichtet, werden alle
Jungen ihr Herz schützen und dein vergängliches Königreich verschmähen:
Schönheit, die thrakische Jugend soll nicht
länger trauern;
die Jugend soll nicht länger um dich seufzen!
Aber alle sollen meine erhabene Poesie
bewundern;
sie hat mehr Anmut als die Königin der
Liebe.

The Young shall sigh no more,
But all my noble Verse adore;
It has more Graces than the Queen of Love.

WILLIAM LAWES
Britanocles the great and good appears
aus: Sir William Davenat: Britannis Triumphans (1638)

Britanocles, der Große und Gute, erscheint

Song à 5
Britanocles the great and good appears
His person fills our eyes, his name our ears,
His virtue ev’ry drooping spirit cheers!

Quintett
Britanocles, der Große und Gute, erscheint.
Seine Person erfüllt unsere Augen, sein
Name unsere Ohren,
seine Tugend erfreut jeden betrübten Geist!

Song of Fame
Why move these princes of his train so slow
As taking root they would to statues grow,
But that their wonder of his virtue turns
them so !

Lied des Ruhms
Warum bewegen sich diese Prinzen in
seinem Zug so langsam fort,
als würden sie, wurzelschlagend, zu Statuen
erstarren?
Aber es ist ihr Staunen über seine Tugend,
weshalb sie so verharren.

Ciacona: Fame again
Tis fit you mix that wonder with delight,
As you were warm’d to motion with his sight
So pay the expectation of this night.

Chaconne: der Ruhm erneut
Es ist passend, das Erstaunen mit Freude zu
paaren,
so wie du zur Bewegung ermuntert wirst bei
seinem Anblick.
So belohne die Erwartung dieser Nacht!

Art and science
So pay the expectation of this night.

Kunst und Wissenschaft
So belohne die Erwartung dieser Nacht!

Song à 4
Move then in such a noble order here,
As if you each his govern’d Planet were
And he mov’d first, to move you in each
sphere.

Quartett
Bewegt euch denn in solch einer edlen
Ordnung,
als ob ein jeder von euch wäre der von ihm
beherrschte Planet.
Und er bewegt sich zuerst, um euch in eurem
Kreis zu bewegen.

Full chorus
O with what joy you measure out the time,
Each breast like his still free from every

Ganzer Chor
Oh, mit welcher Freude bemisst du die Zeit,
jede Brust ist frei, wie seine, von jedem
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crime,
Whom pensive weight might hinder you to
clime

Frevel,
dessen schweres Gewicht dich hindern
könnte emporzusteigen.

Pause

WILLIAM WEBB
Powerful Morpheus

Mächtiger Morpheus

Powerful Morpheus, let thy charms
Wrap the world in slumber’s arms
And Music’s soft delicious strains,
Thou that both heart and care doth change
With the sweet composed numbers,
Rock each mortal into slumbers.
So no ear or eye shall know
Where we are or what we do.

Mächtiger Morpheus, dein Zauber
umfange die Welt mit den Armen des
Schlummers
und dem sanften, köstlichen Sog der Musik.
Du, der du gleichermaßen Herzen und
Sorgen ändern kannst mit süß komponierten
Melodien,
wiege jeden Sterblichen in den Schlummer.
Dass kein Ohr und kein Auge wisse,
wo wir sind oder was wir tun.

Watching Circe, play and sing,
Touch your sweet echanting string
That Phoebus may in Thetis’ lap
Outsleep himself but one hour’s nap;
Let his bright allseeing fires
Rouse us from our wish’d desires.
Lovers in their stol’n delight
Wish it were perpetual night.

Wachende Circe, spiele und singe,
berühre deine süß verzaubernde Saite,
dass Phoebus in Thetis Schoss
nicht mehr als eine Stunde schlafen möge;
seine hellen, allsehenden Feuer
sollen uns wecken von unseren ersehnten
Begierden.
Liebende in ihrer gestohlenen Lust
wünschen, es wäre ununterbrochen Nacht.

JOHN HILTON
Rise, princely shepherd

Erhebe dich, königlicher Schafhirt

or The Judgement of Paris

oder Das Urteil des Paris

Juno
Rise, princely shepherd, and be arbiter
Twixt three contending goddesses.
Quite fair and freely speak,
Which choicest beauty shall
For victory enjoy this golden ball.

Juno
Erhebe dich, königlicher Schafhirt, zu richten
über drei streitende Göttinnen.
Sprich frank und frei,
welche erwählte Schönheit soll
zum Sieg diese goldene Kugel erhalten.

Paris
How can a silly earthling’s wand’ring eyes
Dazzled with terror at your deities
Censure that beauty which they dare not
view?

Paris
Wie können dumme sterbliche Augen,
vor Schrecken geblendet von euch Gottheiten,
die Schönheit beurteilen, die sie nicht zu
schauen wagen?

Juno, Venus, Pallas
Thou may’st, thou must,
Jove never speaks untrue.

Juno, Venus, Pallas
Du kannst, du musst,
Jupiter spricht nie die Unwahrheit.

Juno
I’ll make thee monarch and thy power shall
sway
All Europe and the spacious Asia

Juno
Ich mache dich zum Fürsten und deine Macht
soll beherrschen ganz Europa und das weite
Asien.

Pallas
I’ll give thee such transcendent wisdom
As shall all th’admired learned’st Greeks
surpass

Pallas
Ich werde dir solch hervorragende Weisheit
verleihen, die selbst die der bewunderten
gelehrtesten Griechen übertrifft.

Venus
I’ll give thee her the fairest
Who alone on earth is Beauty’s paragon.

Venus
Ich werde dir die Schönste geben,
die als Einzige auf Erden Inbegriff der
Schönheit ist.

Paris
Still most unfortunate, most wretched I,
Mark’d out for woe by fate and destiny,
What! shall my vote offend two goddesses

Paris
Höchst unglücklich und elend bin ich,
ausersehen zu Kummer durch Schicksal und
Vorhersehung!
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And (oh, unequal) only one must please.
A monarch’s mighty pow’r who would
despise.

Wie? Soll meine Wahl zwei Göttinnen kränken
und (oh, ungleich) nur einer gefallen?
Eines Herrschers gewaltige Macht, wer
würde sie verschmähen?

Pallas
Oh but it is most godlike to be wise

Pallas
Oh, aber es ist gottgleich, weise zu sein.

Paris
What higher bliss than beauty can bestow?

Paris
Gibt es eine höhere Wonne, als Schönheit
schenken kann?

Juno
The proudest beauty to a crown will bow.

Juno
Die stolzeste Schönheit wird vor einer Krone
sich beugen.

Paris
And wisdom’s unfound depths, who would not
sound?

Paris
Und der Weisheit bodenlose Tiefen, wer
wollte sie nicht ausloten?

Venus
Beauty the god of wisdom can confound,
Not one of all the gods hath ‘scap’d that
wound.

Venus
Schönheit verwirrt selbst die Göttin der
Weisheit,
nicht einer unter den Göttern ist dieser
Wunde entkommen.

Paris (his decision & judgment)
Which of you three can I the fairest call,
But beauty’s queen and she must have the
ball.
Beauty’s the soul of human excellence;
The eye’s blest object, rapture of the sense;
Virtue’s most glorious garment, love’s rich
shrine;
Earth’s only phoenix; nature’s work divine;
The common idol of all hearts, Oh then;
Beauty that masters gods must conquer men.

Paris (seine Entscheidung und sein Richtspruch)
Welche von euch dreien soll ich die Schönste
nennen, wenn nicht die Königin der Schönheit? Sie muss die Kugel erhalten!
Schönheit ist die Seele menschlicher
Vortrefflichkeit; der Augen seliges Objekt,
Verzückung der Sinne; der Tugend herrlichstes Gewand, der Liebe reiches Heiligtum,
der Erde einziger Phönix, der Natur göttliches Werk, der gemeinsame Abgott aller
Herzen.
Also denn! Schönheit, die Götter beherrscht,
muss Menschen besiegen.

Chorus
Beauty’s the soul …

Chor
Schönheit ist die Seele …

JAMES HART
Adieu to the pleasures

Adieu, Vergnügungen

aus: Choice Ayres and Songs;
Shakespeare: The Tempest (1675)

Dorinda
Adieu to the pleasures and Follies of Love;
For a Passion more Noble my Fancy
does move:
My Shepherd is Dead, and I Live to proclaim,
In sorrowful Notes, my Amintas his Name.
The Wood-Nymphs reply, when they hear
me complain,
Thou never shalt see thy Amintas again:
For Death has befriended him,
Fate has defended him;
None, none alive is so happy a Swain.

Dorinda
Adieu, Vergnügungen und Torheiten der
Liebe;
zu noblerer Leidenschaft wendet sich meine
Laune:
Mein Schafhirt ist tot, und ich lebe, um in
kummervollen Klängen meines Amintas’
Namen zu rufen. Die Baumnymphen erwidern, wenn sie mein Klagen hören:
Niemals mehr sollst du deinen Amintas
wiedersehen. Denn der Tod ist sein Freund,
das Schicksal hat ihn geschützt:
Niemand, niemand unter den Lebenden ist
ein glücklicherer junger Schäfer.

You Shepherds and Nymphs, that have
danc’d to his Lays,
Come help me to sing forth Amintas his
Praise;
No Swain for the Garland dar’st with him
dispute,
So sweet were his Notes while he sang to
his Lute:
Then come to his Grave, and your kindness
pursue,
To weave him a Garland of Cypress and Yew:
For Life hath forsaken him,
Death hath o‘ertaken him;
No Swain again will be ever so true.

Ihr Hirten und Nymphen, die ihr tanztet zu
seinen Liedern,
kommt, helft mir Amintas’ Lob zu besingen;
kein Verehrer kann ihm den Ehrenkranz
streitig machen,
so süß waren seine Töne, wenn er zu seiner
Laute sang:
Kommt also zu seinem Grab, und eure Güte
mag folgen,
um ihm einen Kranz aus Zypressen und
Eiben zu flechten:
Denn das Leben hat ihn verlassen,
der Tod hat ihn ereilt;
kein Verehrer wird je wieder so treu sein.
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Then leave me alone to my wretched Estate,
I lost him too soon, and I lov’d him too late;
You Echoes and Fountains, my witnesses
prove,
How deeply I sigh for the Loss of my Love:
And now of our Pan, whom we chiefly adore,
This favour I never will cease to implore;
That now I may go above,
And there enjoy my Love;
Then, then I never will part with him more.

Dann lasst mich allein in meinem elenden
Zustand, ich verlor ihn zu früh und liebte ihn
zu spät. Ihr Echos und Quellen, meine
Zeugen, beweist,
wie tief ich seufze um den Verlust meiner Liebe:
Und nun von unserem Pan, den wir an erster
Stelle verehren,
will ich nicht ruhen, diese Gunst zu erbitten:
Dass ich nun nach droben gehen mag
und dort meine Liebe genieße.
Dort werde ich mich nie mehr von ihm trennen.

JOHN BANISTER
Amintas

Amintas

Amintas, that true hearted swain,
Upon a river’s bank was laid;
Where to the pitying streams he did complain,
On Sylvia, that false charming maid:
But she was still regardless of his pain.
O! Faithless Sylvia, would he cry,
And when he said the Echo did reply,
Be kind, or else, I die.

Amintas, der aufrichtige Verehrer,
lag am Flussufer,
wo er sich bei den mitleidigen Fluten beklagte
über Sylvia, diese falsche, betörende Maid.
Aber sie war noch immer gleichgültig
gegenüber seiner Qual.
O treulose Sylvia, weinte er,
und als er es sagte, antwortete das Echo:
Sei mir gut, oder ich sterbe.

A show’r of tears his eyes let fall,
Which in the river made impress;
Then sigh’d, and Sylvia false would call,
O cruel, faithless sheperdess!
Is love, with you, become a criminal?
Ah! Lay aside this needless scorn,
Allow your poor admirer some return:
Consider how I burn, I burn.

Tränengüsse stürzten aus seinen Augen,
die den Fluss kräuselten.
Dann seufzte er und nannte Sylvia treulos,
o grausame, treulose Schäferin!
Ist Liebe durch dich zur Verbrecherin
geworden?
Ah, gib den nutzlosen Spott auf,
erlaube deinem armen Bewunderer die
Rückkehr:
Bedenke, wie sehr ich brenne, brenne.

aus: Choice Ayres and Songs (1675/76)
Text: Aphra Behn

Those smiles and Kisses which you give,
Remember, Sylvia, are my due;
And all the joys my rival does receive,
He ravishes from me, not you:
Ah, Sylvia, can I live, and this believe,
Insensible are touched to see
My languishments, and seem to pity me;
Which I demand of thee, of thee.

Dieses Lächeln, diese Küsse, die du verteilst,
wisse, Sylvia, gehören mir;
und all die Freuden, die mein Rivale erhält,
entriss er mir, nicht dir:
Ah, Sylvia, kann ich leben und das glauben?
Die Gefühllosesten sind berührt von meinem
Schmachten und scheinen mich zu bemitleiden; das erbitte ich von dir, von dir.

GEORGE JEFFREYS
Felice pastorella

Glückliche Schäferin

Felice pastorella,
Cui cigne a pena il fianco
Povera sì, ma schietta
E candida gonnella,
Ricca sol di se stessa
E delle grazie di natura adorna,
Che’n dolce povertade
Né povertà conosce né i disagi
Delle ricchezze sente,
Ma tutto quel possede
Per cui desio d’aver non la tormenta,
Nuda sì ma contenta.

Glückliche Schäferin,
die mit nichts ihre Taille gürtet,
als mit einem einfachen weißen Rock.
Arm zwar, aber sauber.
Wer ist so reich wie sie,
geschmückt mit natürlicher Anmut,
die, in ihrer lieblichen Armut,
die Armut weder kennt
noch die Sorgen des Reichtums verspürt.
Aber, alles besitzend, was sie begehrt,
nie von der Habgier geplagt wird.
Nackt zwar, aber glücklich.

Co’doni di natura
I doni di natura anco nudrica,
Col latt’il latte avviva.
E col dolce de l’api
Condisce il mel de le natie dolcezze.
Quel fonte ond’ella beve,
Quel sol anco la bagna e la consiglia,
Paga lei pago il mondo.
Per lei di nemb’il ciel s’oscur’indarno
E di grandine s’arma,
Che la sua povertà nulla paventa,
Nuda sì ma contenta.

Neben den Gaben der Natur
pflegt sie jene, die sie selbst geerntet hat,
erfrischt mit der Milch das Weiß ihres
Gesichts,
und mit dem süßen Honig ihrer Bienen
verschönert sie ihre eigene Süße.
Die Quelle, aus der sie trinkt,
badet und empfiehlt nur ihren Liebreiz.
Ist ihre Seele heiter, ist auch die Welt heiter.
Vergeblich bedeckt sich der Himmel mit
Wolken und bewaffnet sich mit Hagel,
denn nichts erschreckt ihre Armut.
Nackt zwar, aber glücklich.
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Sola una dolce e d’ogni affanno sgombra
Cura le sta nel core,
Pasce le verdi erbette
La greggia a lei commessa, ed ella pasce
De suo’ begli occhi il pastorell’amante,
Non qual le destinaro
O gl’uomini o le stelle
Ma qual le die’ l’amore,
E tra l’ombrose piante
D’un favorito lor mirteto adorno
Vagheggiat’il vagheggia, né per lui
Sente foco d’amor che non gli scopra,
Né d’ella scopre ardor ch’egli non senta,
Nuda sì ma contenta.

Nur eine süße Sorge ohne Schmerzen
erfüllt ihr Herz.
Die ihr anvertraute Herde grast die grünen
Kräuter, und sie erfreut sich mit ihren
schönen Augen am Anblick des Schäfers,
der sie liebt, den ihr weder
die Menschen noch die Sterne bestimmten,
sondern den ihr die Liebe schenkte.
Und unter dem schattigen Geäst
eines Myrtenbaums, geliebt von beiden,
sagt der eine dem anderen süße Dinge.
Sie fühlt flammende Liebe, die sie ihm
enthüllt, und entblößt nichts, was er nicht
auch auf seiner Seite spürt.
Nackt zwar, aber glücklich.

O vera vita, che non sa che sia
Morir innanzi morte!

O das wahre Leben, wer es nicht kennt,
das ist Sterben, bevor man tot ist!

JOHN BLOW
Poor Celadon

Armer Celadon

Poor Celadon, he sighs, and sighs, and sighs
in vain;
The fair Euginia must not love,
Nor has a shepherd reason to complain:
When tow’ring thoughts his ruin prove.
But Celadon his stars will often blame;
With all the passion of the mind and tongue;
Complaining words, and notes increase his
flame;
The nymph won’t see it but commends the
song.
Alas, ’tis plain what crosses still his fate;
What can a verse or note avail?
Birth, fortune are as hills of greatest height;
They overlook a lowly dale.

Armer Celadon, er seufzt und seufzt und
seufzt umsonst;
die schöne Euginia darf er nicht lieben,
noch hat ein Schafhirt Grund zur Klage, wenn
hochstrebende Gedanken sein Verderben sind.
Aber Celadon wird seinen Stern oft beklagen
mit aller Leidenschaft von Sinn und Zunge;
die klagenden Worte und Töne steigern noch
seine Liebe.
Die Nymphe sieht ihn nicht, lobt aber das
Lied.
Ach, es ist klar, was sein Schicksal durchkreuzt,
was kann ein Vers oder Ton helfen?
Geburt, Reichtum sind wie Berge höchster
Höhen; sie übersehen ein niedriges Tal.

aus: Amphion Anglicus (1700)

HENRY PURCELL
When Orpheus sang

Als Orpheus sang

aus: Celestial Music did the Gods inspire (1689)

When Orpheus sang, all nature did rejoice,
The hills and oaks bowed down to hear his
voice,
A
t their musician’s feet the lions lay
And list’ning tigers could forget their prey.
His soft’ning lyre did cruel Pluto move,
His music proved of greater power than Jove.

Als Orpheus sang, erfreute sich daran die
ganze Natur,
die Hügel und Eichen beugten sich nieder,
um seine Stimme zu hören.
Und zu des Musikers Füßen lagen Löwen,
und lauschende Tiger vergaßen ihre Beute.
Seine sanfte Lyra bewegte den grausamen
Pluto, seine Musik bewies größere Macht als
Jupiter.

Trio
Let Phillis by her voice but charm the air,
Philander’s soul lies ravished in his ear.
Blessing the nymph who can such pleasures
give
And suffer him to enter Heav‘n alive.

Trio (Alt, Tenor, Bass und Chor)
Wenn Phillis mit ihrer Stimme die Luft
verzaubert,
liegt Philanders Seele verzückt in seinem Ohr.
Die Nymphe segnend, die solche Freuden
zu geben vermag
und ihm erlaubt, das Himmelreich lebend
zu betreten.

JOHN JACKSON
Phillis, oh! turn that face away

Phillis, oh, wende das Gesicht ab

Phillis, oh! turn that face away,
Whose splendour but benights my day:
Sad eyes like mine, and wounded Hearts,
Shun the bright rays which beauty darts.
Unwelcome is that sun, which pries
Into those shades where sorrow lies.

Phillis, oh, wende das Gesicht ab,
dessen Glanz meinen Tag verdunkelt:
Traurige Augen, wie meine, und verwundete
Herzen, meidet die leuchtenden Strahlen, die
Schönheit wirft! Unerwünscht ist die Sonne,
die in jene Schatten dringt, wo der Kummer
ruht.

aus: Choice Ayres and Songs (1675/76)

GESANGSTE X TE

Go shine on happy things, to me,
That blessing is a misery;
Whom thy fierce sun not warms, but burns,
And like the sooty Indian turns:
I’ll serve your night, and there confin’d,
Wish thee, less fair, or else, more kind.

Geh, scheine auf glückliche Dinge! Für mich
ist dieser Segen eine Qual; für mich, den
deine hitzige Sonne nicht wärmt, sondern
verbrennt und zu einem dunkelbraunen Inder
macht:
Ich werde dir in der Nacht dienen und an sie
gefesselt, wünsche ich dich weniger schön,
oder aber liebenswürdiger.

JOHN BLOW
Sing, sing, Ye Muses

Singt, singt, ihr Musen

A Song for Four Voices and two Violins, at an
Entertainment of Musick in York Buildings
aus: Amphion Anglicus (1700)

Sing, sing, Ye Muses, and revere
The constellation of this sphere;
You have not seen a brighter Sky;
Music may satisfy the Ear;
But Beauty charms, regals the Eye.
Io, triumph! Sing, Muses, and sound.
Do you but please the fair,
And your banquet is crown’d.

Singt, singt, ihr Musen, und ehrt
das Sternenbild dieser Erdenkugel;
ihr sahet keinen strahlenderen Himmel;
Musik mag das Ohr zufriedenstellen;
aber Schönheit bezaubert, erhebt das Auge.
Io, Triumph! Singt, Musen, und schallt.
Tut nichts, als den Schönen zu gefallen,
und euer Bankett wird gekrönt.
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SÉBASTIEN DAUCÉ

DIRIGENT

Der Organist und Cembalist Sébastien Daucé setzt sich leidenschaftlich für ein
reiches und dennoch kaum bekanntes Repertoire ein: die geistliche und weltliche französische Musik des 17. Jahrhunderts. Während seiner Ausbildung am
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon begegnete er den künftigen Mitgliedern von Correspondances.
Mit seinem 2009 gegründeten Ensemble, das er von Cembalo oder Orgel aus
dirigiert, bereist er heute Frankreich und Länder in aller Welt. Bisherige Höhepunkte waren Tourneen nach Japan, Kolumbien, in die Vereinigten Staaten und
nach China. Inzwischen genießt Correspondances internationale Anerkennung:
Bei der Echo-Verleihung 2016 gewann das Ensemble mit Le Concert Royal de la
Nuit den Preis für die beste Ersteinspielung sowie für den besten Nachwuchsdirigenten; das australische Magazin Limelight wählte diese Aufnahme zur besten Operneinspielung des Jahres wählte.
Neben seinen Aktivitäten als Musiker arbeitet Sébastien Daucé auch mit führenden Experten für die Musik des 17. Jahrhunderts zusammen und veröffentlicht regelmäßig Artikel. Mit leidenschaftlichem Interesse an musikalischen
Stilfragen editiert er das Repertoire des Ensembles und schreibt bei Bedarf
auch ganze Werke um, wie auch bei Le Ballet Royal de la Nuit.
Seit 2012 lehrt er an der Pôle Supérieur de Paris und war 2018 als Gast
Künstlerischer Leiter des London Festival of Baroque Music. Sébastien Daucé
ist außerdem Associate Artist der Fondation Royaumont.

LUCILE RICHARDOT

MEZZOSOPR AN

Lucile Richardot entdeckte bereits mit elf Jahren ihre Liebe
zum Singen. Später arbeitete sie zunächst als Journalistin
und ließ sich an der traditionsreichen, bis ins 12. Jahrhundert
zurückreichenden Musikschule Maîtrise de Notre-Dame de
Paris im Gesang ausbilden. Danach studierte sie Alte Musik
am Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris.
Regelmäßig arbeitet die Sängerin mit Ensembles wie Solistes XXI unter Rachid Safir, Pygmalion unter Raphaël Pichon,
Ensemble Grégorien de Notre-Dame unter Sylvain Dieudonné
und Les Arts Florissants zusammen. Mit letzterem sang sie
unter Paul Agnew zwischen 2012 und 2016 den vollständigen Madrigal-Zykus von Monteverdi und führte in der Saison
2018/2019 den Zyklus der Gesualdo-Madrigale auf.
Seit 2007 steht sie an führenden europäischen Opernhäusern auf der Bühne und singt in Opern des Barock, der Klassik sowie in modernen Werken, darunter Cadmus et Hermione
von Lully, Idomeneo von Mozart, Dido and Aeneas von Purcell,
The Rake’s Progress von Strawinsky und Wüstenbuch von Beat
Furrer. 2017 ging Lucile Richardot mit dem Monteverdi Choir
unter Sir John Eliot Gardiner auf Tournee.

Perpetual Night ist das erste
Solo-Album von Lucile Richardot
und erhielt eine Reihe internationaler Auszeichnungen, darunter
der Diapason d’Or, der Choc of the
Year und der Preis der deutschen
Schallplattenkritik 2018.

ENSEMBLE CORRESPONDANCES
Das 2009 in Lyon gegründete Ensemble Correspondances vereint unter der Leitung des Cembalisten und Organisten Sébastien Daucé eine Gruppe von Sängern und Instrumentalisten, die
sich auf die Musik der Epoche des Grand Siècle spezialisiert
haben. In den wenigen Jahren seit seiner Gründung hat sich
Correspondances zu einem der führenden Ensembles für das
französische Repertoire des 17. Jahrhunderts entwickelt. Als
Motto wählte es Baudelaires Gedanken von einer synästhetischen Verbindung der Künste, die der Poet in seinem Gedicht
Correspondances ausdrückt. Und so spezialisierte sich das
Ensemble auf Werke Alter Musik, deren Klang auch heute noch
das Publikum berührt. Daneben bietet es Bühnenproduktionen
eher seltener und ursprünglicher Genres wie des Oratoriums
und des Ballet de cour (Hofballett).
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Das Ensemble verfolgt zwei Ziele: den Werken bereits bekannter Komponisten neues Leben einzuhauchen und Künstler wiederzuentdecken, die heute fast vergessen sind, zu ihrer Zeit
aber gefeiert und oft gespielt wurden. Das Ergebnis sind hochgelobte CDs, darunter Marc-Antoine Charpentiers La Descente
d’Orphée aux Enfers und Pastorale de Noël sowie Henry Du
Monts O Mysterium. Die Einspielungen des Ensembles wurden mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, darunter der
Diapason d’Or und der Echo Klassik für die beste Ersteinspielung 2016, der Editor’s Choice des Musikmagazins Gramophone,
der Operneinspielung des Jahres 2016 von Limelight und der
Prix de l’Académie Charles Cros.
Ein Großprojekt war die Rekonstruktion der Partitur von Le
Ballet royal de la nuit, der drei Jahre Forschung vorausgingen. Diese erlaubt es einem modernen Publikum, ein musikalisches Großereignis des 17. Jahrhunderts wiederzuentdecken:
Den beispiellosen Augenblick, der die Herrschaft des Sonnenkönigs einläutete. Nach dem Erfolg des CD-Buchs Le Concert
royal de la Nuit (2015) widmete sich das Ensemble 2017 erneut
diesem außergewöhnlichen Schauspiel, als es das Werk in
einer zeitgenössischen Inszenierung aufführte, die auch Elemente von Zirkus und Tanz umfasste. Die Inszenierung wurde
an dem Théâtre de Caen, der Opéra Royal de Versailles und der
Opéra de Dijon aufgeführt und ist seit Kurzem auch als CD-/
DVD-Box erhältlich.
Correspondances hat seinen Sitz im Théâtre de Caen und ist
Partnerensemble der Oper und Schlosskapelle von Versailles und,
mit Unterstützung der Stadt Lyon, der Chapelle de la Trinité.
Hauptsponsoren sind die Caisse des Dépôts und die Mécénat Musical
Société Générale. Das Ensemble wird auch von der Fondation
Musica Solis gefördert, einer Gruppe von Musikliebhabern, die aktiv
die Erforschung, Veröffentlichung und Aufführung von Werken des
17. Jahrhunderts unterstützt.
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LABEL-LEGENDE
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SEIDENSTRAẞE

Musik entlang der alten
Handelsrouten

Euro 6,50

Das Wienerlied,
für Hamburger erklärt
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ECM-Chef Manfred Eicher kuratiert
das Reflektor-Festival

∙ OSTERFESTIVAL SEIDENSTRAßE
Musik entlang der alten Handelsrouten
∙ LABEL-LEGENDE
ECM-Chef Manfred Eicher kuratiert das Reflektor-Festival
∙ GANZ WIEN
Das Wienerlied, für Hamburger erklärt
und vieles mehr …
Ab sofort für € 6,50 erhältlich im Elbphilharmonie Shop auf der Plaza,
den Vorverkaufsstellen der Elbphilharmonie sowie am Kiosk und im
Bahnhofsbuchhandel.

TIPP
KAMMERMUSIK IN DER L AEISZHALLE
Wenn sich zwei weltweit gefeierte Kammerensembles für
ein besonderes Meisterwerk der französischen Spätromantik zusammentun, kann man nur bedauern, dass nicht mehr
Werke für die Besetzung Klavier, Violine und Streichquartett
geschrieben wurden. Immerhin Ernest Chausson verdanken
wir so ein herrliches Opus, das nun in der Reihe »Kammermusik in der Laeiszhalle« zur Aufführung kommt und für das sich
eigens das Duo der Geigerin Alina Ibragimova und des Pianisten
Cédric Tiberghien mit dem Doric String Quartet vereint. Zwei
Wochen drauf widmet sich dann das Allstar-Trio um Geigerin
Vilde Vrang dem Jubilar Beethoven und seinen Klaviertrios.
01. April 2020 | Ibragimova / Tiberghien / Doric String Quartet
15. April 2020 | Frang / Power / Altstaedt
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