
Musik am Hofe 
Ludwigs XIV.
Geschichten von Göttern, Helden und einfachen Sterblichen

Christina Pluhar 
Theorbe & Leitung

European Union Baroque Orchestra 

Mo, 15.11.10 20 Uhr   
Herkulessaal der Residenz München

Programm Kultur Europäische Union

 

www.musikerlebnis.de
   wer hören will, kann was erleben  Tonicale Musik & Event GmbH · Brienner Straße 55 · 80333 München



2 3

Foto- und Video-Aufnahmen sind im Konzert nicht gestattet!

Erfolgreiche Kulturarbeit braucht Partner.   

So danken wir den nachfolgend genannten Unternehmen, die sich für unsere Kulturarbeit engagieren.

     
Premium Partner: 

                     

Medien Partner:                     

Karten beim Veranstalter: Tel. 0800-545 44 55 (kostenfrei) und an allen Vorverkaufsstellen

www.musikerlebnis.de
     wer hören will, kann was erleben  Tonicale Musik & Event GmbH · Brienner Straße 55 · 80333 München  

Sa, 18.12.10 Philharmonie im Gasteig 20 Uhr

Bach: WeihnachtsoratoriumKantaten I-III, V 
Nienke Oostenrijk Sopran Cécile van de Sant Alt
James Elliott Tenor Maarten Koningsberger Bass 

Capella Amsterdam, Combattimento Consort Amsterdam 
Jan Willem de Vriend Leitung

So, 23.01.11 Herkulessaal der Residenz 20 Uhr 

Academy of Ancient Music  
Steven Isserlis Violoncello Richard Egarr Cembalo & Leitung
Johann Christian Bach Konzert für Cembalo, D-Dur, op. 13/ 2

Carl Philipp Emanuel Bach Konzert für Cello und Orchester, A-Dur, Wq. 172
Johann Christoph Friedrich Bach Konzert für Cello und Orchester, G Dur, Wf X:3

Wilhelm Friedemann Bach Concerto für Cembalo, a-Moll, F45
Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonie für Streicher, G-Dur, Wq. 182/ 2

Sa, 05.02.11 Herkulessaal der Residenz 20 Uhr 

The King’s Singers
Birds, Bats and Beasts   

Werke von Bennet, Ligeti, Bartlett u.a.

Do, 24.03.11 Allerheiligen-Hofkirche 20 Uhr 

Dmitry Sinkovsky, Barock-Violine 
Heinrich Ignaz F. von Biber Passacaglia für Violine Solo

Johann Georg Pisendel Sonata a violino solo senza basso in a-Moll
Ivan Yevstafyevich Khandoshkin Sonata g-Moll für Violine solo

Johann Sebastian Bach Partita Nr. 2, d-Moll, BWV 1004

Do, 21.04.11 Herkulessaal der Residenz 20 Uhr

Ensemble Unicorn 
Ich sünge gerne hübschen sanc – Die Blütezeit des Minnesangs

Abonnement 2010/11

Die neuen Meister
der alten Musik

Grußwort

Viele Jahre galten am Standort München Konzerte in historischer Aufführungspraxis als überzogene 
Ausdeutung eines eigenwilligen Interpretationsstils. Besetzungsgröße und Lautstärke galt damals 
eher als Qualitätsmerkmal als eine auf musikwissenschaftlichen Erkenntnissen basierende und bis 
in tiefe Kompositionsstrukturen hinein durchdachte musikalische Darbietung barocker Musik. Lange 
Zeit galt Köln als Mekka der Alten Musik während München noch dem Vitalbarock huldigte.

Inzwischen ist unsere Konzertreihe „Die neuen Meister der alten Musik“ ein fester Bestandteil des 
Konzertlebens in München geworden. Die Auseinandersetzung mit der Alten Musik hat in alle Epo-
chen der Musik Einzug erhalten. Der nachhaltige Einsatz für die historische Aufführungspraxis, an 
dem die Konzertgesellschaft München maßgeblich mitwirkte, wurde 1989 mit dem Europäischen 
Kulturpreis, unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten,  ausgezeichnet.  Dies 
war Annerkennung und Ansporn für unsere Kulturarbeit zugleich. Seit dieser Zeit konnten wir na-
hezu alle prominenten und international angesehenen Stars der Alten Musik-Szene nach München 
einladen.

Ein derartiges Engagement bedarf aber auch der nachhaltigen Förderung durch kultinteressierte Un-
ternehmen, denen die Pflege und der Erhalt unseres kulturellen Erbes in Europa wichig sind. Musik 
kennt weder Barrieren noch Grenzen. Sie ist international wie auch ihre Protagonisten international 
wirken. Auch bei unserem heutigen Konzert erhalten wir eine Förderung über Grenzen hinweg. So 
gilt mein Dank der großzügigen Unterstützung durch die UBI Banca International und ihren Vertre-
tern, Herrn Dr. Massimo Amato und Lucio Benaglia. UBI Banca International mit Stammsitz in Bergamo, 
einer wunderbaren Stadt in Oberitalien und Geburtsort von Giovanni Legrenzi, fühlt sich der völkerver-
bindenden Kraft der Musik und dem European Union Baroque Orchestra verbunden.

Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Musikerlebnis.

Helmut Pauli
Geschäftsführer 
Tonicale Musik & Event GmbH
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Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrtes Publikum,

die Bankgruppe, der wir angehören, wurde 2007 aus 
der Vereinigung  zweier großen Banken, mit Sitz in Ber-
gamo und Brescia gegründet.
Zur Ubi Banca Gruppe gehören jetzt neun italienische 
Volksbanken,  welche über ganz Italien verteilt sind 
und mit viel Engagement auch das kulturelle Leben ih-
rer jeweiligen Region unterstützen. Dies ist nicht nur 
Ausdruck einer reinen Marketingpolitik, sondern ein 
aufrichtiger Einsatz, welcher auch in den Satzungen 
der zur Gruppe gehörenden Banken und Stiftungen 
enthalten ist.
In diesem Sinne hat sich UBI Banca International, als Teil 
der Gruppe UBI Banca entschieden, im Rahmen einer 
der internationalen und universalen Sprachen zu wir-
ken: der Musik.
Wir, UBI Banca International, sind als einer der 
Hauptsponsoren des  European Union Baroque Orche-
stra besonders erfreut, dieses Konzert hier in München, 
wo auch eine unserer Filialen ihren Sitz hat, zu unter-
stützen.
Das Programm des Konzertes ist eine Hommage an 
den italienischen Barock, mit einigen wunderschönen 
Werken von Komponisten, welche in die Geschichte 
der Musik und der Oper, eine der höchsten Schöp-
fungen des italienischen musikalischen Geistes, einge-
gangen sind.  
Insbesondere erinnert das Programm an den Kompo-
nisten Giovanni Legrenzi: Er stammt aus der Provinz 
Bergamo, eben der Stadt, in der die Bankgruppe, zu der 
wir zählen, ihren Sitz hat.  So wünsche ich allen Anwe-
senden einen unvergesslichen Abend.  

Grusswort 
Gentili Signore e Signori,
Spettabile Pubblico,

il gruppo bancario a cui apparteniamo, nato nel 2007 
dalla fusione di due grandi realtà bancarie espresse dal-
le città di Bergamo e Brescia e di cui fanno parte diverse 
banche di spirito cooperativo distribuite su tutto il terri-
torio italiano, si dedica con grande impegno al so-
stegno di innumerevoli manifestazioni ed eventi cultu-
rali. Ciò è espressione non solo di una semplice politica 
di marketing, ma di una sincera missione che è sancita 
dagli statuti delle banche e delle fondazioni che fanno 
parte del gruppo.
Seguendo questo spirito, UBI Banca International ha 
scelto di agire, proprio in quanto banca estera del grup-
po UBI Banca, all’interno di un linguaggio il più interna-
zionale ed universale possibile: la musica.
Siamo particolarmente lieti di sostenere  questo con-
certo della European Union Baroque Orchestra, di cui la 
nostra banca è uno degli sponsors principali, in questa 
meravigliosa città nella quale siamo presenti con una 
delle nostre filiali.
Il programma del concerto è un vero e proprio omag-
gio al barocco italiano, con alcune stupende pagine di 
compositori che hanno fatto la storia della musica e 
dell’opera, certamente questa una delle creazioni più 
alte dell’ingegno musicale italiano.
Nel ricordare con particolare affetto uno dei composi-
tori in programma, Giovanni Legrenzi, figlio della terra 
di Bergamo, città in cui ha la sua sede sociale il gruppo 
bancario di cui facciamo parte, auguro un’ indimentica-
bile serata a tutti i presenti.

Dr. Massimo Amato
Managing Director

        Gruppo UBI Banca
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Tarquinio Merula   Ciaccona
(1595-1665)
  ***
Enzo Gragnaniello    Stu’ Criatu
 (*1954)

Antonio Caldara     Cedo alla sorte
   Aria des Nearco, aus „Achille in Sciro“

Giovanni Andrea Bontempi   Dolcissime pene
   Aria des Paride, aus „Il Paride“, 1662

Luigi Rossi   Non cosi presto
   Aria des Gigante, aus „Il Palazzo Incantato“

Giovanni Andrea Bontempi   Dolce cosa è la vendetta
   Aria der Discordia, aus „Il Paride“, 1662

Luigi Rossi   Ballo

  ***
Giovanni Andrea Bontempi   Che non sà, che cosa sia
   Rezitativ und Aria der Enone, aus „Il Paride“, 1662

Francesco Cavalli   Alfine il Ciel amor
   Aria des Ercole, aus „Ercole amante“

Piccinini/Buonamente/Pluhar   Aria di Firenze

Luigi Pozzi   Cantata sopra il Passacaglio
(um 1638-1656)

Giovanni Andrea Bontempi   Non conosce
   Aria der Elena, aus „Il Paride“, 1662

Antonio Caldara   Balletto Terzo aus „Gianguir“

  ***

Traditionell   Lu Passariellu

Antonio Caldara   Entro l’armi un’ alma grande
   Aria des Assalone, aus „Assalone“

  ***

Cristofaro Caresana   La Tarantella
(um  640-1709)

Aus künstlerischen Gründen findet das Konzert ohne Pause statt!
* Der Komponist Giovanni Legrenzi stammt aus Bergamo, dem heutigen Stammsitz der UBI Banca.

Giovanni Battista Buonamente   Intrada
 (1595-1642)
   
Luigi Rossi    Sinfonia
(1598-1653)   

Antonio Sartorio   Sedesti pieta
 (1620-1681)   Aria der Euridice, aus „Orfeo“, 1647

Giovanni Andrea Bontempi   La mia forza omnipotente
(1624-1705)   Aria des Amore, aus „Il Paride“, 1662

Cyriacus Wylche     Battaglia
(* - 1667)
  ***
Luigi Rossi    Dormite begl’occhi aus „Orfeo“, 1647

Giovanni Legrenzi*   Lumi, potete piangere
(1626-1690)   Duett aus „Il divisione del mondo“, 1675

Antonio Caldara   Per sottrarsi al suo veleno
(1670-1736)   Aria des Cefiso, aus „Apollo in Cielo“

Francesco Cavalli   Ma qual pungente arsura
(1602-1676)   Aria des Ercole, aus „Ercole amante“

Giovanni Andrea Bontempi   E pure e ver, che parti?
   Rezitativ und Arie der Enone, aus „Il Paride“, 1662

Hannah Morrison Sopran
Luciana Mancini Mezzosopran
Vincenzo Capezzuto Contraltino & Tanz 
Reinoud Van Mechelen Tenor
Yannis François Bariton & Tanz

Tuomo Suni Konzertmeister
European Union Baroque Orchestra (EUBO)

Christina Pluhar Theorbe & Leitung

Mo, 15.11.10 Herkulessaal der Residenz 20 Uhr

Musik am Hofe Ludwigs XIV.:
Geschichten von Göttern, Helden und einfachen Sterblichen 
2. Konzert im Abonnement „Die neuen Meister der alten Musik“
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Opernrollen gehören die Bradamante in der Oper „Il 
Palazzo Incantato“ von Luigi Rossi sowie die Dafne in 
Jacopo Peris „Euridice“. Darüber hinaus war sie in zahl-
reichen Werken Georg Friedrich Händels zu hören: mit 
dem Ensemble Contrasto Armonico als Matilde in der 
Oper „Lotario“, als Galatea in der Serenade „Aci, Galatea 
e Polifemo“, als Cleofe im Oratorium „La Resurrezione“ 
sowie mit der Lautten Compagney als Amastre in der 
Oper „Serse“. 2007 und 2008 brachte sie gemeinsam 
mit dem Choeur de Chambre de Namur und La Fe-
nice Claudio Monteverdis „Orfeo“ auf die Bühne. Mit 
dem Het Residentie Orchestra unter der Leitung von 
Neeme Järvi sang sie beim Abschluss-Konzert des Fes-
tival Classique 2009 in Den Haag Arien von Gioachino 
Rossini.

Vincenzo  
Capezzuto,  
Contraltino & Tanz

Der italienische Tän-
zer und Sänger Vincenzo 
Capezzuto absolvierte 
seine Ausbildung an der 
Ballettschule des Teatro 
di San Carlo in Neapel, wo 
er nach dem Studienab-
schluss 1997 Ensemble-

mitglied wurde. Als Haupttänzer nahm er am Teatro 
an Inszenierungen aus dem klassischen und moder-
nen Repertoire von George Balanchine, Roland Petit, 
Auguste Bournonville, Rudolf Nureyev, Derek Deane, 
Frederik Ashton, Mauro Bigonzetti, Nikita Dimtrievsky, 
Nanette Glushak und Fabrizio Monteverde teil. Vin-
cenzo Capezzuto arbeitete mit dem English National 
Ballet und dem Teatro La Scala. Nach einer Tournee 
mit Julio Boccas Ballet Argentino lud der Choreograph 
Mauro Bigonzetti ihn ein, im Aterballetto unter Cristi-
na Bozzolini zu tanzen. Zahlreiche Preise belegen sein 
künstlerisches Talent: Zuletzt nahm er 2010 den „Giglio 
D’Oro“ für seine Vielseitigkeit entgegen. Capezzuto ist 
Künstlerischer Leiter der internationalen Tanzgala Bal-
lerini del mondo danzano in Salerno, eines der wich-
tigsten internationalen Tanzevents in Italien. Daneben 
arbeitet der Tänzer auch als Sänger, etwa mit Guido 
Morini und dem Accordone Ensemble oder mit Marco 
Beasley in dem Programm „Der Widerspenstigen Zäh-
mung“ am Mozarteum Theater in Salzburg.

Hannah 
Morrison, Sopran

Die aus einer schot-
tisch-isländischen Fami-
lie stammende Sopranis-
tin wuchs in Holland auf, 
wo sie am Maastrichter 
Konservatorium von 
1998 bis 2003 Gesang 
und Klavier studierte. 
Ihre Ausbildung schloss 

sie 2009 an der Hochschule für Musik Köln bei Bar-
bara Schlick mit dem Konzertexamen ab. Gleichzeitig 
machte sie einen Master in Music Performance an der 
Londoner Guildhall School of Music and Drama bei 
Rudolf Piernay. Meisterkurse bei Künstlern wie Matthi-
as Goerne, Christoph Eschenbach, Roger Vignoles, Sir 
Thomas Allen und Dame Kiri Te Kanawa runden ihre 
Ausbildung ab.

Erste Bühnenerfahrung sammelte Hannah Morri-
son als Carolina in Domenico Cimarosas „Il matrimonio 
segreto“ am Stadttheater Aachen. Ihre besondere Lei-
denschaft gilt dem Konzert und dem Lied: Hier war sie 
schon mehrfach solistisch im In- und Ausland tätig, un-
ter anderem mit Johann Sebastian Bachs Weihnachtso-
ratorium und Matthäus-Passion, Georg Friedrich Hän-
dels „Jephta“ sowie Joseph Haydns „Schöpfung“ und 
„Sieben letzten Worte“. Sie konzertiert regelmäßig mit 
Les Arts Florissants, der Holland Baroque Society, mit 
L’arte del mondo und Echo du Danube; im Liedbereich 
feierte sie Erfolge beim Oxford Festival sowie im Lon-
doner King’s Place und der Wigmore Hall.

Luciana Mancini, 
Mezzosopran

Luciana Mancini stu-
dierte Gesang am König-
lichen Konservatorium in 
Den Haag bei Rita Dams, 
Jill Feldman, Michael 
Chance, Peter Kooij und 
Diane Forlano. Für ihren 
Master-Abschluss hat sie 
sich auf das frühe italie-

nische Repertoire spezialisiert.
Die Sopranistin sang bereits in L’Arpeggiatas In-

terpretationen von „La Rappresentatione di Anima e 
di Corpo“ von Emilio de Cavalieri und in der Vespro 
della Beata Vergine von Claudio Monteverdi. Zu ihren 

Reinoud Van 
Mechelen, Tenor

Der belgische Tenor 
wurde 1987 geboren 
und begann bereits früh, 
im Kinderchor zu singen. 
Vor dem Stimmbruch 
trat er als Knabensopran 
in Dirk Brossés Sinfo-
nie „Artesia“ auf. Mit 19 
Jahren nahm er ein Ge-

sangsstudium am Konservatorium in Brüssel auf; zu-
nächst bei Lena Lootens, später bei Dina Grossberger. 
Hinzu kamen Meisterkurse bei Greta de Reyghere, Isa-
belle Desrochers, Frédéric Haas, Claire Lefilliâtre, Alain 
Buet, Jean-Paul Fouchécourt und François-Nicolas 
Geslot.

Bereits während seiner Ausbildung machte 
Reinoud Van Mechelen erste Erfahrungen als Solist 
und Ensemble-Sänger. So übernahm er die Rolle des 
Plutus’ in „Le Carnaval et la Folie“ von André Cardinal 
Destouches mit der Académie Baroque Européenne 
d’Ambronnay, den Adone in „La Catena d’Adone“ von 
Domenico Mazzochi in Flanders Operastudio und die 
Titelrolle in „Platée“ von Jean-Philippe Rameau. Außer-
dem trat er mit L’Arpeggiata, der Capilla Flamenca, Ex 
Tempore, Ricercar Consort und Il Gardellino auf und 
arbeitet regelmäßig mit Scherzi Musicali unter der Lei-
tung von Nicolas Achten. Mit diesem Ensemble hat er 
Giulio Caccinis „Euridice“ und „Dulcis amor Jesu“ sowie 
eine Sammlung geistlicher Werke von Giovanni Felice 
Sances eingespielt.

Yannis François, 
Bariton & Tanz

In Guadeloupe ge-
boren, begann er seine 
Karriere als Tänzer. 2000 
wurde er Student an der 
Rudra Béjart Schule Laus-
anne und kurz darauf 
Mitglied im Béjart Ballet, 
wo ihn Maurice Béjart, 
von François‘ Stimme 

stark beeindruckt, ermunterte, parallel Gesangsunter-
richt zu nehmen. Derzeit bereitet sich der junge Künst-
ler bei Gary Magby am Konservatorium Lausanne auf 
seinen Masterabschluss in Gesang vor.

Auf der Opernbühne war er bereits in Wolfgang 

Amadeus Mozarts „Figaro“, Giuseppe Verdis „La Tra-
viata“, Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare“ unter 
Andreas Scholl, als Don Alfonso in Mozarts „Cosi fan 
tutte“, Seneca in Claudio Monteverdis „L’incoronazione 
di Poppea“, Radamanto in Jacopo Peris „Euridice“ und 
in der Titelrolle in Mozarts „Don Giovanni“ zu erleben. 
Auch für Oratorien und Kammermusik interessiert sich 
der Sänger, der unter anderem in Alessandro Scarlattis 
„La Susanna“, Johann Sebastian Bachs Weihnachtsora-
torium und Johannes-Passion unter der Leitung von 
Ton Koopmann, Robert Schumanns „Das Paradies“, 
Maurice Ravels „Chansons Madécasses“ oder „Le Fou 
d’Elsa“ von Laurent Petitgirard zu hören war.

Daneben nahm er verschiedene Ballett-Engage-
ments an, etwa am Grand Théâtre in Genf und an der 
Oper Lausanne.

Tuomo Suni,  
Konzertmeister

Bereits im Alter von 
vier Jahren begann er 
Geige zu spielen. Seit 
1996 spezialisiert er sich 
auf die Barockgeige. Zu-
nächst unterrichtete ihn 
Kreeta-Maria Kentala, 
später Enrico Gatti am 
Königlichen Konserva-

torium in Den Haag. 2003 
schloss er sein Bachelor-Studium ab, 2005 erhielt er 
den Master-Titel. Zur Zeit lebt Tuomo Suni in London.

Sein Ensemble Opera Quarta gewann 2002 den 
International Van Wassenaer Competition und den 
International Premio Bonporti Concours. Für ihre CD 
„Recréation en musique“ mit Werken von Jean-Marie 
Leclair erhielt die Gruppe 2007 den begehrten Dia-
pason d’Or. Außer den regelmäßigen Auftritten mit 
Opera Quarta konzertiert Tuomo Suni mit Ensembles 
wie Capriccio Stravagante, Ricercar Consort, Ensemble 
Masques, B‘Rock, Holland Baroque Society und The 
Helsinki Baroque Orchestra. Außerdem arbeitete er mit 
The English Concert, dem Gabrieli Consort & Players, 
The King’s Consort oder Il Complesso Barocco. 1997 
war er Mitglied im European Union Baroque Orchestra.
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lebt Christina Pluhar als freischaffende Musikerin in 
Paris. Sie ist als Solistin und Continuo-Spielerin glei-
chermaßen gefragt und kann auf Kooperationen mit 
verschiedenen Kammermusikensembles und Barock-
orchestern wie Jordi Savalls Hesperion XXI, Konrad 
Junghänels Concerto Cölln sowie Il Giardino Armoni-
co, Accordone, Ricercar Consort oder Les Musiciens du 
Louvre verweisen. Von 1990 bis 2000 war sie Mitglied 
des Ensembles La Fenice, mit dem sie 1992 einen ers-
ten Preis beim Internationalen Ensemblewettbewerb 
für Alte Musik in Malmö erlangte, und die siebentei-
ligen Reihe „L’heritage de Monteverdi“ bei dem La-
bel Ricercar einspielte. 2000 gründete sie ihr eigenes 
Ensemble L’Arpeggiata, mit dem sie bei allen bedeu-
tenden Festivals in Europa und Südamerika auftritt. 
Ihre CDs wurden mit dem Diapason D’Or, den Cannes 
Classicals Awards sowie vielen weiteren Preisen ausge-
zeichnet.

Spiegel Online bezeichnete Christina Pluhars 
Monteverdi-Einspielung „Teatro d’Amore“ 2009 als „un-
verschämteste und lustigste Barock-CD seit Jahren“, 
die Musikerin selbst als „Jamsession-Domina der Alten 
Musik“. „Auf ihrer neuen CD heizt sie Madrigalen von 
Monteverdi so sehr mit Jazz- und Blues-Elementen ein, 
mit nervösem Improvisationsgeist und feurigen Lau-
nen, dass der Zeitabstand zwischen dem 17. Jahrhun-
dert und heute schmilzt wie Schnee“, urteilte Redak-
teur Kai Luehrs-Kaiser. Für seine Kreuzweg-Phantasien 
„Via Crucis“ erhielt L’Arpeggiata den begehrten ECHO 
Klassik 2010 in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“.

Seit 1993 hat Christina Pluhar einen Lehrauftrag 
an der Kunstuniversität in Graz und gibt Meisterkurse 
in Deutschland, Belgien und Frankreich. Seit 1999 
unterrichtet sie eine Klasse für Barockharfe am König-
lichen Konservatorium in Den Haag.

Fragen an Christina Pluhar  
zum EUBO-Konzert in München

Wie haben Sie das European Union Baroque Orchestra 
(EUBO) und die Zusammenarbeit mit dem Orchester 
erlebt?

Obwohl dies bereits mein zweites Projekt mit 
dem EUBO ist – das erste fand bereits 2007 statt – hat 
mich das hohe Niveau, auf dem sich mit dem Orches-
ter arbeiten lässt, wieder sehr beeindruckt. Die Stu-
dierenden, die sich von renommierten Hochschulen 
zum Beispiel aus Barcelona oder Den Haag bewerben, 

befinden sich in der Endphase ihrer Ausbildung. Sie 
haben sich einerseits also künstlerisch schon sehr weit 
entwickelt. Andererseits sind die Verpflichtungen an 
der Hochschule nicht mehr so groß, so dass sie sich 
ganz unserem Programm widmen können. Ihr Talent 
beweisen sie in einer Arbeitsphase mit Orchesterpro-
jekten und solistischen Vorträgen – dann erst werden 
sie für das EUBO ausgewählt. In der Regel bedeutet die 
Teilnahme einen deutlichen Karrieresprung.

Was bedeutet Ihnen die Zusammenarbeit mit Nach-
wuchsmusikern?

Der Kontakt mit der jüngeren Generation ist mir 
sehr wichtig. Nur so kann ich dem Nachwuchs den 
Zugang zur Alten Musik vermitteln und deren Zukunft 
sichern. Darum setze ich mich auch seit 10 Jahren für 
die Ausbildung junger Musiker am Den Haager Kon-
servatorium ein. Ein zweiter Effekt ist, dass ich auf die-
se Weise natürlich auch Nachwuchsmusiker für mein 
eigenes Ensemble L’Arpeggiata gewinnen kann.

Was fasziniert Sie an Alter Musik?
Ich habe mich bereits als junge Künstlerin für die 

Alte Musik entschieden. Schon damals fesselten mich 
die Klänge, die harmonische Sprache, die Struktur und 
besonders die interpretatorische Freiheit und Kre-
ationsmöglichkeit dieser Musik. Recherchen in den 
Archiven der Welt führen immer wieder unbekannte 
Schätze zu Tage. Das ist nicht nur für mich persönlich 
ein Gewinn – ich kann auch meinem Publikum viel 
Neues vorstellen.

Welche Komponisten liegen Ihnen besonders am Her-
zen – und weshalb?

Am meisten liebe ich die Musik vom Anfang des 
17. Jahrhunderts, von Claudio Monteverdi und seinen 
Zeitgenossen. Für das Konzert-Programm mit EUBO 
haben wir mehr Musik vom Ende des 17. Jahrhunderts 
zusammen gestellt. Unter anderem präsentieren wir 
Neuentdecktes von Antonio Caldara.

Ihr Umgang mit Alten Werken wird immer wieder als 
kreativ oder eigenwillig charakterisiert – woher stam-
men Ihre Ideen, was treibt Sie an?

Die Musik des frühen 17. Jahrhunderts lässt viel 
Raum für den Interpreten. Das liegt in der Musik selber 
und an dem damaligen Zeitgeist. Es liegt aber auch 
daran, dass die Notation im Gegensatz zu späteren 
Epochen sehr spärlich war. Die Instrumentierung war 

so gut wie nie fest gelegt, die Klangfarben oder die Zu-
sammensetzung des Basso Continuo waren ebenfalls 
den Künstlern überlassen. Diese Aufführungsfreiheit 
und der große Spielraum, der sich für Improvisation 
bietet, sprechen mich sehr an. Als heutige Interpreten 
übernehmen wir eine kreative Rolle. Unser schöpfe-
risches Element geht weit über das normale Maß hi-
naus, wir kreieren unser Werk vor dem Publikum bei 
jedem Konzert aufs Neue. Dazu gehört viel Spontanei-
tät, und so klingt es jedes Mal anders.

Was verbindet die Stücke, die Sie für das Konzert aus-
gewählt haben? Was ist das Besondere an ihnen?

Es gibt einige Neukreationen im Programm, da-
runter Ausgrabungen und Entdeckungen der Wiener 
Staatsbibliothek wie von Giovanni Andrea Bontempi 
oder Antonio Caldara. In unserem Programm „Ge-
schichten von Göttern, Helden und einfachen Sterb-
lichen“ kombinieren wir einige bisher unbekannte 
Werke von diesen Komponisten mit Werken, die häu-
figer aufgeführt werden. Eine Besonderheit sind die 
fünf Sänger. Jeder von ihnen ist sehr spezifisch, jeder 
hat eine sehr individuelle Stimme und vermittelt ei-
nen ganz eigenen Charakter. Ich habe fünf sehr ver-
schiedene Sänger ausgesucht, die aus verschiedenen 
Sparten kommen. Zwei von ihnen haben auch eine 
klassische Tanzausbildung.

Was bedeutet der Tanz für das Programm?
Wir wissen, dass die Sänger des 17. Jahrhunderts 

auch tanzten und dass sich Komponisten auch als Cho-
reografen betätigten, die ihre Werke auch auf der Büh-
ne in Szene setzen. So haben Caldaras Sänger nach ei-
ner Überlieferung zum Beispiel auch den Schlusstanz 
getanzt. Wir übernehmen diese stilistische Vielfalt, weil 
wir unserem Publikum zeigen wollen, wie vielschichtig 
diese Epoche ist.

Nach „Teatro d’Amore“ und „Via Crucis“ – können Sie 
schon verraten, welches Ihr nächstes Projekt ist?

Wir haben gerade die Marienvesper von Mon-
teverdi eingespielt. Ich komme quasi direkt aus dem 
Studio auf die Probenbühne. Die CD erscheint Anfang 
Januar.

European Union Baroque Orchestra
Seit 25 Jahren bietet das European Union Baroque 

Orchestra (EUBO) talentierten Barockmusikstudenten 
ein Sprungbrett in den Berufsalltag. Jedes Jahr wählt 
eine Jury aus 100 jungen Instrumentalisten 25 Musiker 
aus, die ein halbes Jahr lang mit führenden Dirigenten 
und Solisten arbeiten dürfen – im Jahr 2010 etwa mit 
Lars Ulrik Mortensen, Enrico Onofri, Ton Koopman und 
Christina Pluhar. Bei der Probenarbeit und der darauf 
folgenden internationalen Konzertreise sammeln sie 
wichtige Erfahrungen für ihre spätere Laufbahn. Dass 
dieses Konzept aufgeht, beweisen viele Musiker-Kar-
rieren. So spielen ehemalige Mitglieder des EUBO in 
angesehenen Ensembles wie Les Musiciens du Louvre, 
The English Concert, Europa Galante, Academy of An-
cient Music, La Petite Bande, The King’s Consort, und 
Les Arts Florissants. Seit 2008 ist das EUBO Residenz-
orchester in Echternach, Luxemburg, wo es im neu 
eröffneten Trifolion – Centre Culturel, Touristique et de 
Congrès und in Zusammenarbeit mit dem Festival In-
ternational Echternach und der Stadt Echternach eine 
Konzertreihe unter dem Namen Echter’Barock gestal-
tet. Die Arbeit des EUBO wird von der Europäischen 
Kommission gefördert. Als offizielle Ausbildungsini-
tiative der Europäischen Union erfüllt das EUBO eine 
wichtige Mission als Botschafter, stellt es doch ein 
Symbol für das europäische Ideal dar: die Achtung der 
Identität des Einzelnen bei gemeinsamem Einsatz für 
das größere Ganze – eine Perspektive, die für die Zu-
kunft gegenseitigen Verständnisses wesentlich ist. 

Christina 
Pluhar,  
Theorbe & Leitung

Christina Pluhar 
wurde 1965 in Graz ge-
boren. Nach dem Studi-
um der Konzertgitarre 
entdeckte sie ihre Liebe 
zur Renaissance- und 
Barockmusik. Seit 1992 
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Lied- und Arientexte

Antonio Sartorio
Sedesti pietà
Ne’ tronchi ne’sassi
Volgendo ancho i passi 
Nel regno del piano 
Là pur il tuo canto
Pietà troverà.

Giovanni Andrea Bontempi
La mia forza onnipotente
Vince ogn’ira, ogni furore
La mia fiamma ogn’hor cocente
Arde ogn’alma ed ogni core.

Onde ragione, in man s’oppone,
Al poter di questo strale
Contro a forza d’Amore schermo non vale.

Chi non ama, e non adora,
No può mai sentir diletto,
Vive in penne, e si scolora,
Chi non prova Amor nel petto.

E la mia fiamma, qual’hora infiamma,
Fà soave anco il dolore,
E se sforze à morir, da vita al core.

Giovanni Legrenzi
Lumi potete piangere
Non riderete più.
Il Cor che lieto fu
Nel duol si sente affrangere.

Antonio Caldara
Per sottrarsi al suo veleno
Quell’ameno, e fresco rio con rauco mormorio
Più affrette l’onde.

Spaventato l’usignuolo 
apre il volo e a noi si toglie e tutto ne le foglie 
il fior si asconde.

Francesco Cavalli
Ma qual pungente arsura
La mia ruvida scorza intorno assale?
Qual incognito male d’offendermi temendo serpe nas-
coso per le vene al core?

Weder in den Baumstümpfen,
noch in den Steinen
triffst Du auf Mitleid. Auch deine Schritte 
wenden sich nur dem Reich der Tränen zu,
nur da allein wird dein Gesang 
Erbarmen finden. 

Meine allmächtige Kraft
besiegt jeden Zorn,  jede Wut.
Meine immer glühende Flamme
verbrennt jede Seele und jedes Herz.

Dem Verstand, der sich gewaltsam widersetzt,
taugt der Macht dieses Pfeils
gegen Amors Gewalt kein Schutz.

Wer nicht liebt, nicht bewundert,
kann niemals Vergnügen empfinden.
Der lebt im Gefieder und wird verbleichen,
der nicht die Liebe im Herzen erprobt.

Und meine Flamme, in jener Stunde entflammt,
macht selbst den Schmerz lieblich, bezwingt sich zu 
sterben, vom Leben zum Herzen. 

Augen, ihr könnt weinen,
ihr werdet nicht mehr lachen.
Das Herz, das glücklich war,
fühlt sich im Schmerz zerbrochen.

Um sich von ihrem Gift zu befreien, 
eilt sich die Welle in diesem lieblichen 
und frischen Bach mit heiserem Gemurmel.

Die erschrockene Nachtigall 
setzt zum Flug an und entfernt sich von uns
Und alles verbirgt sich in den Blütenblättern.

Aber welch stechende Dürre
befällt meine rohe Schale ganz?
Welch unbekanntes Übel bringt die verborgene Schlange 
und eilt durch die Venen zum Herzen? 

Qual immenso dolore, ahi, mi conquide e per dar mor-
te a me tanto più
Dura in vista de contenti, oh dio, m’uccide?
Ma l’atroce mia doglia imperversando ognor pochi re-
spiri mi lascia più
Deh, s’il morire è forza, ardasi la mia voglia
Né della terra i di cui figli uccisi, 
s’esponga ad un rifiuto.
Adio cielo, a dio Iole, Eccomi Pluto.

Giovanni Andrea Bontempi
E pure è ver che parti, e che mi lasci? 
O crudo! D’ogni pietate ignudo.
Priva di si bel Sole, il cui splendour nation, 
l’alma nel core, 
E ‘l corn el sen m’aviva, com’esser può ch’io viva?
E pur misera Amante, senz’Alma, e senza Core, 
perduto il caro Bene, Vivo in grembo al pene,
per morir di dolore.
Dipartita crudele!
Ah che tu sei, cagion d’ogni mio danno!
Ma tormentami pure, porgimi pure affanno,
che l’amoroso ardore,
Onde si strugge, e si consuma il core,
con pietose querele, 
non cesserà gia mai d’esser fedele
Benche priva di mercè, in si dura lontananza, 
sara ogn’hor la mia Constanza,
Un trofeo della mia Fè.
Fra le pene io moriro, fortunata, e fida amante, 
s’arderà per me dostante,
La Beltà che m’infiammò.
Onde accorger si potrà chi’l mio duo tal’hora ascolta, 
che chi adora una sol volta
Variar mai più non sa.

Enzo Gragnaniello
O‘ saccio, o‘ saccio io sulamente
Chelle c‘aggio passate quando ll‘angelo e‘ vulate
Chelle c‘aggio passato quando ll‘angelo e‘ vulate
Quando ll‘angelo e‘ vulate c‘aggio passate.
Na voce ‚na voce mmo rripete
Nun perdere chiu tiempe circa r‘essere felice
Nun perdere chiu tiempe circa r‘essere felice
Cerca d‘essere felice, nun ci sta tiempe
E cantene e cantene l‘aucielle
E cantane sultante quando e‘ sante nu pensiere
E cantane sultante quando e‘ sante nu pensiere
Quando e‘ sante nu pensiere canta l‘aucielle

Welch unermesslicher Schmerz, ach, besiegt mich und
gibt mir den Tod, löscht mich aus,
so hart im Angesicht der Glücklichen? 
Aber mein schrecklicher, über alles wütender Schmerz 
lässt mich kaum mehr atmen,
ach, Sterben ist mein Zwang, Brennen mein Wille,
noch bietet sich mir auf der Erde, die ihre Söhne tötete, ein 
Ausweg.
Leb wohl Himmel, lebe wohl Sonne,  da hast du mich, Pluto. 

Also ist es wahr, dass du mich verlässt und gehst? 
Oh grausam! Ohne jegliches Mitleid.
Entfernt von der so schönen Sonne,  die die Heimat be-
glänzt, die Seele im Herzen, und das Herz im Busen mir 
lebt, wie kann es noch sein, dass ich lebe?
Elende Geliebte, ohne Seele und ohne Herzen, 
das Liebste verloren, lebe ich im Leidensschoß, 
um aus Schmerz zu sterben.
Grausame Fortgegangene!
Ach. Du bist der Grund all meines Leidens!
Aber quäle mich nur, reiche mir nur alles Übel aus Liebesglut, 
die das Herz verzehrt, mit mitleidvollen Klagen
werde ich nie aufhören, treu zu sein.
Selbst ohne Gnade, in harter Verlassenheit 
wird meine Beständigkeit immer ein Siegeszeichen 
meiner Treue sein.
In allem Leiden werde ich sterben, 
glücklich und in Treue liebend, 
werde ich beständig brennen für die Schönheit, 
die mich entflammte.
Um es bewusst werden zu lassen, 
mag der meinen Schmerz in dieser Stunde vernehmen, 
der einst liebte und nichts mehr zu ändern weiß. 

Nur ich weiß es
Was ist mir passiert, als der Engel flog
Als der Engel flog, was ist  mir passiert.

Eine Stimme, eine Stimme wiederholt mir:
Verliere nicht mehr Zeit, versuche glücklich zu sein
Versuche glücklich zu sein, 
es gibt nicht mehr genügend Zeit.
Und singen und singen die Vögel
Und singen nur wenn ein Gedanke heilig ist
Wenn ein Gedanke heilig ist, dann singen die Vögel.
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In der Nacht funkeln die Sterne
Und Sterne funkeln, bis ihr sie anschaut
Bis ihr sie anschaut funkeln die Sterne.
Der Frieden, der Frieden ist wie Pech:
Der legt ihn aufs Feuer, der nicht in Frieden leben kann
Wer nicht in Frieden leben kann, 
der legt ihn aufs Feuer.

Der Mund, der Mund ist wie Rosen:
Wenn er von Liebe redet, hat er Dornen in den Worten
Er hat Dornen in den Worten und redet von Liebe
Das Leben, das Leben ist wie der Tod:
Sie sind Nachbarn, können aber nicht streiten
Sie können nicht streiten, da sie dasselbe sind.

Und du, und du Marias Tochter 
Du wurdest noch nicht geboren, 
da wurdest du schon verdammt.
Du bist verdammt  worden, bevor du geboren wurdest.
Die Kinder, die Kinder sind von Gott
Und man fasst nichts an, was Gott geschaffen hat.
Was Gott geschaffen hat, haben wir  nie gelernt
Wir haben nie gelernt, was Gott geschaffen hat.

Ich entsage dem Schicksal
den höchste Lorbeer;
Ich bin nicht so stark,
um zu widerstehen.
Der Wind ist feindlich, 
die Woge untreu,
ich habe keine Ruder mehr, 
noch Segel;
Als sein Spielball 
trägt mich das Meer.

Süsseste Leiden, zarte Qual,
erfreut euch glücklich meinem geliebten Gut.
Nährt die Glut, mit sanften Empfindungen mein Herz 
Zwischen Freuden, Vergnügungen und Beglückungen. 

Nicht so bald verschmähe ich den Dolch,
verbergen sich die Winde und schweigt die wechselhafte 
Woge, um mit neuen Fluten das Meer aufzubringen.
Jedes zu heitere Dunkel ist veränderlich
Und während in kurzem Umlauf die Tage kreisen,

‘A notte a‘ notte tene ‘e stelle
‘E stelle hanno brillate fino a quanne l‘‘e guardate
‘E stelle hanno brillate fino a quanne l‘‘e guardate
Fino a quanne l‘‘e guardate hanno brillate
‘A pace , ‘a pace e‘ comme ‘a pece
E‘ ‘a mette ‘ncopp ‘o ffuoche chille ca nun e‘ capace
Chille ca nun e‘ capace mette ‘o ffuoche sotto a pace
Mette o‘ ffuoche sotto ‘a pace chi nn‘e‘ capace
‘A vocca , a‘ vocca e‘ comme ‘e rrose
Quanne parla d‘ammore tene e spine ‘nde ‘e pparole
Quanne parla d‘ammore tene e spine ‘nde ‘e pparole
Tene e spine ‘nde ‘e pparole si rice ammore
‘A vita, ‘a vita e‘ comme ‘a morte
Stanne vicine ‘e casa nun se ponne appicceca‘
Stanne vicine ‘e case nun se ponno appicceca‘
Nun se ponno appicceca‘ songh‘una cosa
‘E tu ‘e tu figlie ‘e maria
Tu nun si mmanghe nate gia‘ si state cundannate
Tu nun si mmanche nate gia‘ si state cundannate
Gia‘ si state cundannate appena nate
‘E figlie, ‘e figlie songhe e die E nun se tocca niente 
chelle ch‘e‘ state criate 
Chelle ch‘e‘ state criate , nun ce l‘amme mai ‘mparate
Nun ce l‘amme mai ‘mparate chistu criate

Antonio Caldara
Cedo alla sorte
gli allori estremi;
non son più forte
per contrastar.
Nemico è il vento,
l‘onda è infedele;
non ho più remi,
non ho più vele;
e a suo talento
mi porta il mar.

Giovanni Andrea Bontempi
Dolcissime pene, soavi tormenti
Godete contenti l’amato mio Bene
Nudrite l’ardore, con teneri affetti
Fra gioie, e diletti, beate il mio core.

Luigi Rossi
Non così presto il ferro sdegno ascondono
Placati i venti e tace l’onda instabile
Che con flutti novelli il mar confondono.
Ogni vago seren troppo è mutabile
E mentre in breve rota I di si Volga no

Seco protano à volo il piacer labile.

O saggi quei che non in alto scioglano
Illo desio mà con un alma immobile
Alle cupide voglie il fren raccolgono.
E pur con cieche brame orgn’hor contendono fulli i 
mortali,
E il proprio mal non currano.
D’ombra vana seguaci e non comprendono
Ch’i lampi di quà giù tosto s’oscurano.

Giovanni Andrea Bontempi
Dolce cosa è la vendetta.
Pur che al fin s’abbatta,
E opprima chi sospinge a giusto sdegno
Costi pur la Vita, e’l Regno,
il suo prezzo non si stima.

Piu d’ogn’altra il core alletta, 
dolce cosa è le vendetta.
Core sempre, e non si vede, 
fiamme aventa, e par che dorma.
In più guise si trasforma, 
ne’già mai paventa o cede.

Giovanni Andrea Bontempi
Recitative
Chi sia che mi consola lungi dal’Idol mio?
Lungi dal mio bel Sole?
Dal mio Cor? Dal mio Ben?
Da la mia Vita? Ah crudel dipartitta!
Piango, sospiro, e gemo, 
m’adiro, ardisco, e temo:
E mentre il nome invoco, de l’Idolo ch’adoro, 
fatta gelosa amante,
Di gelosia mi moro, temo, che ad hora, 
ponga ahi lassa!
In oblio, la mia fe, l’amor mio paventa a tutt’hore, 
Che a più gradita, e desiata amante, 
doni quella mercede,
Che per legge d’Amore, si deve a la mia fede.

Aria
Chi non sà che sola sia d’un’Amante il rio,
dolore provi al core
Lontananza, e gelosia.
L’Unia invan si sprezza, e fugge,
che confonde ogni sremo a’Altra in seno
L’alma sempre, e’l cor distrugge

möge das unbeständige Vergnügen 
sie vor dem Fall bewahren.
Oh Prüfungen, die das Begehren nach oben nicht lösen,
sondern mit unbeweglicher Seele    
den begehrlichen Wünsche Einhalt gebieten.
Und so verhalten sich die Sterblichen 
mit blindem Verlangen zu jeder Stunde dumm,
und heilen ihr eigenes Übel nicht.
Anhänger des eitlen Schatten verstehen sie nicht, 
dass die Blitze von dort sich hernieder sofort verdunkeln.

Eine süße Sache ist die Rache.
Wenn sie auch am Ende fällt
und den unterdrückt, um ihn zur gerechten Empörung zu führen,
koste es auch das Leben und das Reich, 
man schätze ihren Preis nicht.

Mehr als alles andere, was das Herz reizt,
 ist die Rache eine süße Sache.  
Immer unterwegs sieht man sie nicht, 
Flammen werfend, scheint sie zu schlafen.
Im weiter herab wandelt sie sich, 
niemals fürchtet sie sich oder weicht.

Rezitativ
Wer sei es, der mich weit weg vom meinem Liebsten tröstet?
Weit weg von meiner schönen Sonne?
Von meinem Herzen? Meinem Gut?
Von meinem Leben? Ach grausam Verlassene!
Ich weine, ich seufze und ich stöhne, zürne, 
erkühne mich und zittere:
Und während ich den Namen des Geliebten anrufe, 
den ich bewundere, bin ich erfasst von Eifersucht. 
Eifersucht bringt mich um, ich zittere bis zur Stunde
Selbst im Schlummer schreckt mich, 
meine Treue, meine Liebe allzeit auf,
Ach dass die so willkommene, 
so ersehnte Geliebte mir Gnade schenke. 
So wie es sich nach Amors Gesetzen für meine Treue gehöre.

Arie
Wer nicht weiß wie einsam die Schuld eines Liebenden sei, 
der erprobe den Herzensschmerz, 
Verlassenheit und Eifersucht.
Vergeblich verachtet man Unia, und flieht, 
verwirrt jeden Hoffnungsschimmer im Busen, 
allzeit die Seele und zerstört das Herz.  
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Francesco Cavalli
Al fine il Ciel d’amor per me si serenò
E i nimbi di rigor in gioie distemprò
Sol nel mio cor pur sento un soave martir.
Ch’abbia per gir Più lento 
Dat’il tempo I suoi vanni al mio desir.

Ma pur l’amata Iole, l’adorato mio sole,
ecco a me viene,
Dunque affatto il mio sen sgombrate, o pene,
Che di sì rigid’alma qual si sia la vittoria io n’o la palma,
E l’ardente mio spirto pospen
tutti i suoi lauria a un sì bel mirto.

Luigi Pozzi
Cosi dal lungo sangue, sparso dagl’occhi fuor, 
in lacrimos’umor son fatto esangue
E’l mio tormento sì grave 
hor sento che teme l’alma mia,
Ch’il mio primo suspir, l’ultimo sia.
Pietà dunque hor confesso quell’amoroso ardour che 
commise’l mio cor
Ah! Ah! Troppo spesso
Prima peccai perchè adorai un idolo d’orgoglio,
una donna no già ma, un drudo scoglio.
Confesso ch’ostinato nutii nel sen l’ardore, 
e’l suo infernal dolore chiamai benato
Ed a un dolce volto solorivolto, 
dietro sue false scorte di mio proprio voler 
Corsi, alla morte.
Confesso che la vita io presi à sdegn’ancor 
e invidiai tal hor chi l’ha compita.
Con gl’occhi ardenti e troppo intenti ladr’accorto furai 
l’oro d’un crin e d’un bel volto irai.
Credei che fosse inviso 
qual serpente tra fior il Paradiso.
Bramai sovente e ingordamente 
un sen le forme intatte, 
D’un petto pomi e d’una mano il latte.
Hor ti prega pietate 
che preghi con fervor le luci amate.
Che s’una volta ella t’ascolta 
già purgato ne’pianti 
Mi leva al ciel.
De’più beati amanti.

Giovanni Andrea Bontempi
Non Conosce, e non sa, ciò che sia gioia, e diletto, 
chi provato non ha,

Am Ende wird sich der Himmel der Liebe für mich erheitern,
und der Glanz der Härte sich in Freude verkehren.
Nur in meinem Herzen empfinde ich noch eine süße Marter. 
Was hätte zum so langsamen Kreisen 
die Zeit meinem Verlangen gegeben.

Aber so überaus geliebtes Wesen, meine angebetete Sonne, 
komm endlich zu mir,
Ach solche Liebe, die meine Brust durchwühlt, oh Leiden,
die so sehr die Seele bedrängen, von denen ich nicht die 
Siegespalme davontrage, und mein Geist brennt, blü-
hend stehen alle seine Knospen an der so schönen Myrte.  

So seit langem vom Blut, durch die Augen vergossen, 
bin ich verblutet in der Tränenflut. 
Mein Leiden ist so schwer. 
Ich fühle jetzt, wie meine Seele zittert, dass mein erster 
Seufzer mein letzter sei. 
Um Mitleid rufe ich jetzt, welch Liebeshitze erbarmt sich 
meines Herzens. 
Ach! Ach! Zu oft sündigst du, 
weil du ein hochmütiges Idol anbetest, 
eine Frau, die nicht liebt, ein harter Fels. 
Ich bekenne, dass ich eigensinnig im Busen die Glut 
nährte und den höllischen Schmerz gut geheißen habe. 
Und von einem süßen Gesicht lasse ich mich verführen, 
im Rücken das falsche Geleit meines eigenen Wollens 
führt mich zum Tod.
Ich bekenne, dass das Leben, das ich geführt habe, weiter 
nur mit Verachtung und Neid zugebracht habe. Mit bren-
nenden und zu gespannten Augen wäre so der schlaue 
Dieb nach 
dem Gold von Rosshaar 
und einem schönen Gesicht ausgegangen.
Ich würde glauben, es wäre jene verhasste Schlange zwi-
schen den Blumen im Paradies gewesen. Du begehrst 
häufig und gierig einen unberührten Busen, die Äpfel 
einer Brust und von einer Hand die Milch.  Dich möge ich 
jetzt um Erbarmen bitten, um mit Inbrunst die geliebten 
Augen zu bitten.
Damit sie einmal dich erhören und gereinigt in Tränen 
mich zum Himmel erheben.
Von den glücklichsten Liebenden.

Wer nicht kennen gelernt hat und nicht weiß, 
was Freude und was Vergnügen sei, 

fiamma d‘Amor, ch‘incenerisca il petto.
Si dolce è l‘ardore, ch‘il seno m‘accende,
che questo mio core, 
languir per amore, a gioco si prende,
Lo stral che m‘impiaga con forza possente,
fa l‘anima vaga chè adora la piaga,
e doglia non sente

Traditional „Lu Passariellu“
O re, re, lu passariello ‘nta l’avena,
E si nun va’ a parà
Tutta ll’avena se magnarrà.
‘O riavulo stanotte
E mugliereme è caduta da lu liette ;
O riavulo stanotte
La jatta s’è magnata li confiette.
E si prima eremo a tre a ballà la Tarantella
Mo’ simmo rimaste a dujee
muglierema quant’è bella.
Santu Michele sarva ogne Christiane
moniche, monicelle e artigiane.
O re, re, lu passariello ‘nta l’avena
E si nun lu va a parà
Tutta l’avena se magnera`

Antonio Caldara
Entro l‘armi un‘alma grande cerca palme
e trova onor cerca palme, 
e trova onor, entro l‘armi un‘alma grande
cerca palme, e trovas onor, cerca palme, 
e trova onor.
E dai lampi degli acciari fatti 
sono ancorpiú chiari i trionfi del valor.

Christofaro Caresana 
Alle selve alle valle alle grotte adorate si bella notte
Alle Paglie all Capanna che ogni fiume già scorre man-
na
Alle Rupi alle Tane alle selve Emansuete son fatto le 
Belve. Ogni pianta nel Bosco e fiorita
mentre torna nel mondo la vita
Alle selve alle valle alle grotte vaghegiate rive rite ado-
rate si bella Notte
Tarantola d’a bisso empio serpente
Orch’e nato l’Agnelo innocente la tua forza si abbat-
terà. Piangi trema singhiozza sospira 
nel tuo regno d’oscurità

der hat die Flamme der Liebe noch nicht gekostet, 
die das Herz in Brand setzt. So süß ist die Glut, 
die den Busen entflammt, dies mein Herz, 
zerfließt aus Liebe, die es zum Spiel nimmt. 
Der Pfeil, der mich mit mächtiger Kraft verwundet, 
macht die Seele begierig und lässt den Schmerz nicht 
empfinden.  

König, König, der Spatz ist im Getreide.
Und wenn man nichts macht, dann wird er
das ganze Getreide fressen.
Zum Teufel, zum Teufel,
diese Nacht ist meine Frau
vom Bett gestürzt.
Zum Teufel, zum Teufel,
diese Nacht hat sich die Katze
am  Konfekt gelabt.
Und wenn wir vorher zu dritt
die Tarantella getanzt haben,
dann sind wir jetzt zu zweit geblieben.
Oh, wie schön ist meine Frau!
Oh, heiliger Michael, rette jeden Christen,
Nonnen, Novizen und Handwerkerinnen,
König, König, der Spatz ist im Getreide.
Und wenn man nichts macht, dann wird er
das ganze Getreide fressen.

Zwischen den Waffen sucht eine große Seele Siegespal-
men und findet Ehre.
Zwischen den Waffen sucht eine große Seele Siegespal-
men und findet Ehre.
Und von den Funken, von den Waffen geschlagen, 
sind besonders klar die Triumphe der Tapferkeit.

In den Wäldern, in den Tälern, in den Grotten verehrt ihr 
eine so schöne Nacht,
im Stroh, in der Hütte, damit aus jedem Fluss schon Man-
na fließt.
Auf den Felsen,  in den Höhlen, in den Wäldern sind die 
wilden Tiere zahm.
Jede Pflanze im Gesträuch ist erblüht, während das Leben 
auf die Erde zurückkehrt. 
In den Wäldern, in den Tälern, in den Grotten träumt ihr, 
achtet ihr, verehrt ihr eine so schöne Nacht, der Tarantola 
von einem grausamen Schlangenbiss des Orkus
Ist ein unschuldiger Engel geboren,



18

Viva viva l’eternità.
Tarantola che in Cielo il nido avesti
Ma per troppo volar cadesti
Da quel trono di maestà di maestà
Or che il Verbo dal Cielo 
e disceso Il tuo dente non ferirà
La superbia così va Tarantola ribella fullinata
Or che in terra luce è nata
Nova fiamma ti struggerà
Si raddoppino a te le catene
Or che ha l’huomo la libertà.
Chi pugna col cielo mai vincerà
Or che al bosco fio risce ogni pianta
Or che alprato fio risce ogni stelo
Or che in Cielo risplende ogni Stella
Replicate la Tarantella.
Alle selve alle valle alle grotte adorate si bella notte.
Alle balze alle sponde ai rusceli
Scotonno i zefiri gli arbor scelli
Fa l’erbette fio rire nel prato
L’altro monarco che in terra è nato
Ai campi alla riviera
Ride nel verno la primavera.
Alle selve alle valle alle grotte vaghegiate rive rite ado-
rate si bella notte.

wird deine Kraft niederschlagen,
weine, zittere, schluchze, seufze in deinem Reich der Dun-
kelheit.
Es lebe die Ewigkeit.
Tarantola, dass du im Himmel das Nest hättest,
Aber durch zuviel Flug fällst
vom Thron der Majestät,
da jetzt das Wort des Himmels entschieden hat, dass dein 
Zahn nicht verletzt. 
Solch ein Hochmut macht die Tarantola zur aufrühre-
rischen Rebbellin,
jetzt, da auf der Erde das Licht geboren ist,
wird die neue Flamme dich verzehren,
jetzt, da der Mensch frei ist,
wird man dich in Ketten legen.
Wer gegen den Himmel kämpft, wird niemals siegen,
jetzt da im Gesträuch erblüht jede Pflanze,
jetzt da im Hain erblüht jeder Stängel,
jetzt da am Himmel jeder Stern erstrahlt,
wiederholt die Tarantella.
In den Hängen, in den Wellen, in den Bächlein
Umspringen die Winde die Bäumchen,
lässt die Kräutlein auf der Wiese erblühen,
der andere Monarch auf der Erde ist geboren,
auf den Feldern, an der Küste
lacht nach dem Winter der Frühling.
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