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G.F. Händel: Dalla guerra amorosa
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Gottfried Finger
(um 1660 - 1730)

Sonata in C, op. 5 Nr. 10
für Sopranblockflöte, Fagott und Basso continuo

[4:56]

2-6

Georg Friedrich Händel
(1685 - 1759)

Kantate „Dalla guerra amorosa“
für Baß und Basso continuo

[9:06]

Christoph Schaffrath
(1709 - 1763)

Duetto g-moll
für obligates Cembalo und Fagott
Andante
Allegro assai
Allegro

2 Rezitativ:
Dalla guerra amorosa,
or che ragion mi chiama,
o miei pensieri, fuggite, pur fuggite.
Vergognoso non e
in amor la fuga,
che sol fuggendo un'alma
del crudo amor
puo riportar la palma.

Den Liebeskrieg, das ist es,
was mein Verstand mir sagt,
flieht, ja flieht.
Nicht schändlich ist es,
die Liebe zu fliehen,
denn einzig eine vor den Grausamkeiten
der Liebe fliehende Seele kann sich aufs
Schönste entfalten.

3 Aria:
Non v'alletti un occhio nero
con suoi sguardi lusinghiero,
che da voi chieda pieta.
Che per far le sue vendette,
e con arco e con saette
ivi amor nascoso sta.

Nicht locke euch ein schwarzes Auge
mit seinen schmeichelnden Blicken,
die von euch Mitleid erheischen denn um sein grausames Spiel
mit Pfeil und Bogen zu spielen,
hält sich Amor in ihnen versteckt.

4 Rezitativ:
Fuggite, si fuggite.
Ahi, di quanto veleno,
amore asperge i suoi piaceri;
ah, quanto ministra duol e pianto,
a chi lo segue,
e le sue leggi adora.
Se un volto v'innamora,
sapiate, o pensieri miei,
che cio che piace
in brev'ora suanisce,
e poi dispiace.

Flieht, ja flieht.
Ach, mit soviel Gift sind die
Freuden der Liebe bestäubt.
Ach, soviel finsterer Schmerz und
Weinen, das ihr und ihrer
bewunderten Anmut folgt.
Wenn ihr einmal verliebt seid,
so wißt, ihr meine Gedanken,
daß das, was euch erfreut,
in kurzer Zeit verraucht ist,
und dann mißfällt.
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5 Aria:
La belleza e com' un fiore,
sul matin vivace e bello,
sul matin di primavera.
Che la sera langue e more,
si scolora e non par quello.

Die Schönheit ist wie eine Blume:
lebhaft und schön am Morgen,
am Morgen des Frühlings.
Am Abend verschmachtet sie und stirbt;
so entfärbt gleicht sie sich nicht mehr.
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6 Rezitativ und Aria:
Fuggite, si fuggite.
A chi servo d'amor
vive in catena.
E dubbioso il gioir,
certa la pena.

Flieht, ja flieht.
Der, der der Liebe dient,
lebt in Ketten.
Zweifelhaft ist die Freude,
jedoch sicher der Schmerz.

Martin Backhaus - Baß-Bariton
Frauke Rauterberg - Blockflöte
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(Übertragung:
Martin Backhaus)
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[2:25]
[4:28]
[2:12]

Georg Philipp Telemann
(1681 - 1767)

Kantate „Reiner Geist laß doch mein Herz“
für Baß, Voice flute und Basso continuo

Georg Friedrich Händel
(1685 - 1759)

Sonate d-moll (HWV 367a)
für Altblockflöte und Basso continuo
Largo
Vivace
Furioso
Adagio
Alla breve
Andante
A tempo di menuet

[1:59]
[2:58]
[2:11]
[1:18]
[1:39]
[3:00]
[1:46]

Sonata a-moll (RV 86)
für Altblockflöte, Fagott und Basso continuo
Largo
Allegro
Largo, cantabile
Allegro molto

[3:38]
[2:43]
[3:48]
[2:18]

Antonio Vivaldi
(1678 - 1741)

La Gioia
Berliner Ensemble für Alte Musik

[16:34]

Adrian Rovatkay - Barockfagott
Jorge Néstor Ferreyra - Cembalo
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