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Freunde alter  Musik Basel

Paolo Pandolfo

Di _ 19.30 Uhr
Leonhardskirche Basel

13. dez
   2016

Cara la
 vita mia

Tanja Vogrin _ Harfe, Gesang

  Giovanna Baviera _ Viola da gamba, Gesang 
Francesca Benetti _ Theorbe, Gesang

Rui Staehelin _ Laute, Gesang

   Ricardo Leitão Pedro _ Barockgitarre, Gesang

Vokal- und Instrumentalwerke von 
Giovanni Girolamo Kapsberger, 

Girolamo Frescobaldi, 
Claudio Monteverdi, 

Giovanni Gabrieli, 
Luzzasco Luzzaschi u. a. 

Ensemble
CONCERTO DI MARGHERITA

Eintritt frei / Kollekte



Cara	la	vita	mia	
Giovanni	Girolamo	Kapsberger	 Toccata	seconda	arpeggiata	
(1580–1651)		 Primo	libro	d'intavolatura	di	chitarrone	

Venezia:	Antonio	Pfender,	1604		

Girolamo	Frescobaldi	 Voi	partite	mio	sole	
(1583–1643)		 	 Primo	libro	d'arie	musicali	

Firenze:	Landini,	1630		

Ecco	mormorar	l'onde	Claudio Monteverdi	
(1567–1643)	 	 Il	secondo	libro	de	madrigali	a	cinque	voci	

Venezia:	Angelo	Gardano,	1595		

***	

Giovanni	Gabrieli	 Canzon	Prima	à	cinque	
(1557–1612)		 	 Canzoni	et	sonate	

Venezia:	Angelo	Gardano,	1615	

Giovanni	Girolamo	Kapsberger	 S'io	sospiro	
Primo	libro	di	villanelle	a	1,	2	e	3	voci	
Roma:	Flamminio	Flamminii,	1610		

Claudio	Monteverdi	 Dolci	miei	sospiri	
Scherzi	musicali	a	tre	voci	
Venezia:	Ricciardo	Amadino,	1607	

***	

Claudio	Monteverdi	 T'amo	mia	vita	
Il	quinto	libro	de'	madrigali	
Venezia:	Ricciardo	Amadino,	1605	

Luzzasco	Luzzaschi		 Aura	Soave;	Stral	pungente	d'amore;	T'amo	mia	vita	
(ca.	1545–1607)		 Madrigali	per	cantare	et	sonare	a	uno,	e	due		e	tre	soprani	

Roma:	Simone	Veroni,	1601		

***	

Andrea	Gabrieli	 O	belli	e	vaghi	pizzi	
(1533–1585)		 	 Libro	primo	di	Madrigali	e	Ricercari	a	quattro	voci	

Venezia:	Angelo	Gardano	1588		

Giovanni	de	Macque	 Seconde	Stravaganze	~	1610	
(1550–1614)		

Luca	Marenzio	 Se	la	mia	vita	
(1553–1599)		 	 Libro	primo	di	madrigali	a	4,	5	e	6	voci	

Venezia:	Vicentini,	1588		



***	

Giovanna	Baviera	 Diminutionen	über	„Cara	la	vita	mia“	von	
(*	1987)	 Giaches	de	Wert		

Giaches	de	Wert	 Cara	la	vita	mia		
1535–1596		 	 Primo	libro	di	madrigali	a	cinque	voci	

Venezia:	Girolamo	Scotto,	1558	

	***	

Luzzasco	Luzzaschi		 Canzon	decima	à	4	
(ca.	1545–1607)	 Canzoni	per	sonare	

Venezia:	Alessandro	Raveri,	1608	

Giaches	de	Wert	 O	Primavera	gioventù	dell'anno	
L'undecimo	libro	de'	madrigali	a	cinque	voci	
Venezia:	Angelo	Gardano,	1595		

Ludovico	Agostini	 O	Villanella	 	
(1534–1590)		 	 Canzoni	alla	napolitana	a	cinque	voci	di	

Lodovico	Agostini	ferrarese	
Venezia:	Angelo	Gardano,	1574	

Das	Programm	ist	ohne	Pause	und	dauert	ca.	60	Minuten.	

Ensemble	CONCERTO	DI	MARGHERITA	
Tanja	Vogrin	_	Harfe	und	Gesang	
Giovanna	Baviera	_	Viola	da	gamba	und	Gesang	
Francesca	Benetti	_	Theorbe	und	Gesang	
Rui	Staehelin	_	Laute	und	Gesang	
Ricardo	Leitāo	Pedro	_	Barockgitarre	und	Gesang	

Für	die	finanzielle	Unterstützung	danken	wir	herzlich	der	

Sulger-Stiftung	

In Zusammenarbeit mit 



	

Zum Programm 
 
Seine Inspiration bezieht dieses Programm aus dem musikalischen Leben am Hofe Ferraras während der 
letzten Herrschaftsjahre Alfonsos II. d’Este. Trotz der kulturellen Blüte schwebte eine dynastische Gefahr 
über dem Herrscherhaus, denn nach zwei kinderlosen Ehen ruhten alle Hoffnungen auf einen legitimen 
Nachfolger auf Alfonsos dritter Frau, Margherita di Gonzaga, die 1579 von Mantua nach Ferrara 
übersiedelte. Nur durch einen männlichen Erben nämlich konnte Ferrara vor der Übernahme durch den 
mächtigen Kirchenstaat bewahrt werden. 

Margherita war eng mit einem der wichtigsten Ensembles des damaligen Musiklebens in Ferrara 
verbunden, dem weithin berühmten Concerto delle Dame, das im Kern aus drei Sängerinnen bestand, die 
sich auf Harfe, Laute und Viola da gamba selbst begleiteten. Oft traten sie in Gesellschaft des 
Komponisten und Organisten Luzzasco Luzzaschi sowie des Basssängers und Lautenisten Giulio Cesare 
Brancaccio auf. Unter den Komponisten stand Luzzaschi dem Concerto am nächsten. Seine Stücke für 
einen, zwei und drei Soprane, T’amo mia vita, Stral pungente d’amore und Aura soave, bilden den Kern 
unseres Programms; es ist durchaus vorstellbar, dass Luzzaschi diese Werke für das Concerto delle Dame 
konzipiert hat. Diesen drei Kompositionen wird eine plakativere Vertonung von T’amo mia vita aus 
Monteverdis „Quinto Libro di Madrigali” gegenübergestellt: hier tritt ein einsam deklamierender Sopran 
in Dialog mit dem Chor der restlichen Stimmen. 

In einer aussergewöhnlich besetzten Version der bekannten Toccata arpeggiata aus Kapsbergers 
Libro Primo verwandelt sich der Klang zweier Zupfinstrumente in einen Bach echter Tränen, der in die 
venezianische Lagune mündet. Hingegen beschreibt Ecco mormorar l’onde (vertont von Monteverdi auf 
einen Text Torquato Tassos) freudig die Morgendämmerung und ihre Spiegelung auf Meer und Bergen 
zugleich, ein Naturschauspiel, das man in Venedig durchaus erleben kann. Die süssen Seufzer in Dolci 
miei sospiri aus Monteverdis Scherzi musicali und die Seufzer in S’io sospiro von Kapsberger sind ganz 
unterschiedlich motiviert: In S’io sospiro beklagen zwei weibliche Stimmen ihren Liebesschmerz, der nur 
durch die Schönheit des Geliebten gelindert werden kann: „vostra beltà che lo mantien in vita“, 
wohingegen die Strophen von Dolci miei sospiri voll rhythmischer Energie sind. 

Andere Komponisten aus Luzzaschis Umfeld, wie z. B. Ludovico Agostini oder sein in Ferrara 
gebürtiger Schüler Girolamo Frescobaldi, sind mit Vokal- und Instrumentalstücken ebenfalls in diesem 
Programm vertreten. In Frescobaldis Voi partite mio sole herrschen nur noch Einsicht und Resignation 
nach der Trennung vor. 
Marenzios besondere Aufmerksamkeit gilt dem musikalischen Ausdruck von Sinn und Affekt der Texte 
(in diesem Fall eines Petrarca-Sonetts aus dem Canzoniere) wofür er sich auch der Chromatik bedient. 

Aufgrund von Margherita Gonzagas Herkunft pflegte das Concerto delle Dame auch enge Verbindungen 
nach Mantua, wo Giaches de Wert für viele Jahre tätig war. Von ihm stammen die zwei fünfstimmigen 
Stücke O Primavera (nach einem Text von Guarini) und Cara la vita mia, das seinerzeit einen enormen 
Erfolg erzielte und in diesem Programm immer wieder als Bezugspunkt dient. Insbesondere in Guarinis O 
primavera spiegelt sich die Hoffnung auf Margheritas zukünftigen Erben wider: Der Frühling wird zwar 
als Jugend des Jahres, Mutter der Blumen und als neue Liebe gefeiert, gleichwohl offenbart sich im Text 
aber auch Bitternis: „Du kehrst zurück, die glücklichen Tage meiner Freuden aber bringst du nicht mit 
dir.“ Und in der Tat erfüllten sich die Hoffnungen Ferraras in Margherita nicht, denn Alfonso verstarb 
1597 ohne legitimen Nachfolger. Ferrara fiel an den Kirchenstaat zurück und die d’Este mussten die Stadt 
verlassen. Damit war die Blütezeit der Stadt schlagartig beendet und mit ihr verging auch das reichhaltige 
kulturelle Leben des herzoglichen Hofes. Gleichzeitig verhallte auch der Ruf des Concerto delle Dame, 
das vergebens auf die nie eintreffende Zukunft eines zweiten Frühlings wartete. 



Zu	fünft	zu	zehnt	–	Ensemble	CONCERTO	DI	MARGHERITA 

	

Das	Ensemble	Concerto	di	Margherita	erweckt	die	historische	Praxis	des	selbstbegleiteten	Singens	
zu	neuem	Leben:	Alle	 fünf	Musikerinnen	und	Musiker	singen	und	begleiten	sich	dabei	 jeweils	auf	
der	Theorbe,	Viola	da	gamba,	Barockgitarre,	Harfe	und	Laute.	So	verschmelzen	fünf	Stimmen	und	
fünf	 Instrumente	 zu	 einer	 einzigen	 musikalischen	 Geste	 und	 gehen	 in	 einer	 überraschend	
dynamischen	Klangwelt	auf.	

Francesca	Benetti,	Giovanna	Baviera,	Tanja	Vogrin,	Ricardo	Leitão	Pedro	und	Rui	Staehelin	haben	
sich	 während	 ihres	 Studiums	 an	 der	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis	 kennengelernt	 und	 dort	 2014	
Concerto	di	Margherita	 gegründet.	Der	 Schwerpunkt	des	Ensembles	 liegt	 im	Madrigal	des	 späten	
16.	 Jahrhunderts	 aus	dem	Umfeld	des	Hofes	 zu	Ferrara.	Dazu	 gehören	besonders	die	Werke	von	
Luzzasco	Luzzaschi,	die	er	explizit	für	das	von	der	Herzogin	Margherita	Gonzaga	initiierte	Concerto	
delle	 Dame	 komponierte,	 einem	 Ensemble	 aus	 drei	 Musikerinnen,	 die	 für	 ihr	 virtuoses	
selbstbegleitetes	 Singen	 berühmt	wurden.	 Am	Modell	 dieser	 ‚Damen‘	 orientiert	 sich	 Concerto	 di	
Margherita	 wenn	 es	 sein	 Repertoire	 auf	 die	 Werke	 von	 Monteverdi,	 Caccini,	 Frescobaldi	 oder	
Kapsberger	 ausweitet.	 Durch	 seine	 spezialisierte	 Aufführungspraxis	 verbindet	 Concerto	 di	
Margherita	 den	 Klang	 von	 Stimmen	 und	 Saiten	 auf	 immer	 neue	 Weise	 und	 macht	 seine	
Darbietungen	zu	einem	einzigartigen	Erlebnis.	

Seit	seiner	Gründung	hat	das	Ensemble	in	historisch	bedeutsamen	Stätten	gastiert.	Nach	dem	Debut	
im	Palazzo	Schifanoia	in	Ferrara	folgten	Auftritte	in	Bologna,	Florenz	und	Venedig.	In	der	Schweiz	
spielte	Concerto	 di	Margherita	 im	Rahmen	 verschiedener	Konzertreihen	 zur	Alten	Musik	wie	 die	
Festtage	Alter	Musik	in	Basel,	Vier	Jahreszeiten	und	andere.	Concerto	di	Margherita	hat	sich	2016	
erfolgreich	beim	Förderprogramm	European	Early	Music	Ensembles	http://www.eeemerging.ch/	
beworben	und	wird	somit	ab	2017	durch	die	Ambronay	European	Baroque	Academy	gefördert.	

Tanja	Vogrin	
	

Die	 in	 Slowenien	 geborene	Mezzosopranistin	 und	 Harfenistin	 Tanja	 Vogrin	 studierte	 Gesang	 bei	
Dušanka	 Simonović,	 Jolanda	 Korat,	 Annemarie	 Zeller	 und	 Joanna	 Borowska-Isser	 und	 klassische	
Harfe	 bei	 Dalibor	 Bernatović,	 Eva	 Hoffellner,	 Arcola	 Clark	 und	 Ágnes	 Polónyi	 in	 Slowenien	 und	
Österreich.	2009	schloss	sie	ihr	Masterstudium	in	Konzertgesang	an	der	Universität	für	Musik	und	
darstellende	Kunst	Graz	mit	Auszeichnung	ab.	
Aus	 Liebe	 zur	 Alten	 Musik	 beschäftigt	 sie	 sich	 mit	 verschiedenen	 historischen	 Harfen	 und	
vorklassischen	Gesangstechniken.	Diese	Interessen	führten	Tanja	Vogrin	in	die	Schweiz,	wo	sie	an	
der	Schola	Cantorum	Basiliensis	ihr	Masterstudium	in	Historischen	Harfen	bei	Heidrun	Rosenzweig	
und	 Ensemblegesang	 unter	 Leitung	 von	 Anthony	 Rooley	 und	 Evelyn	 Tubb	 absolvierte.	 Derzeit	
studiert	sie	dort	mittelalterlichen	Gesang	in	der	Klasse	von	Kathleen	Dineen.	
Tanja	Vogrin	begleitet	sich	auch	selbst	an	der	Harfe	und	ist	eine	der	Mitgründerinnen	von	Concerto	
di	Margherita.	 Konzertreisen	 führen	 sie	 als	 Solistin	und	mit	 verschiedenen	Ensembles	 (Novantik,	
Alerion,	 Neue	 Hofkapelle	 Graz,	 recreationBAROCK,	 La	 Cetra	 Basel,	 Cortesia,	 Austrian	 Baroque	
Connection,	musica	cubicularis…)	regelmäßig	durch	Europa.	
Seit	 April	 2016	 unterrichtet	 sie	 Barockgesang	 an	 der	 Abteilung	 für	 Alte	 Musik	 am	 J.	 J.	 Fux-
Konservatorium	in	Graz.	
	
	



Giovanna	Baviera	
	

Die	 italienisch-irische	 Musikerin	 Giovanna	 Baviera	 wurde	 in	 Luxemburg	 geboren.	 Sie	 studierte	
zuerst	 Musikwissenschaften	 am	 Trinity	 College	 Dublin,	 wo	 sie	 mit	 dem	 „TCD	 Scholarship”	
Forschungspreis	 prämiert	 wurde	 und	 ihr	 Studium	 mit	 Auszeichnung	 absolvierte.	 2011	 kam	 sie	
nach	Basel,	um	an	der	Schola	Cantorum	Basiliensis	bei	Paolo	Pandolfo	Viola	da	gamba	zu	studieren;	
2016	schloss	sie	ihr	Masterstudium	in	Viola	da	gamba	mit	Schwerpunkt	Pädagogik	ab.	Neben	ihrem	
Gambenstudium	nahm	sie	bei	Kathleen	Dineen	und	Ralf	Ernst	Unterricht	in	Gesang	und	bei	Raphael	
Immoos	in	Chorleitung.	
Als	Kammermusikerin	 ist	 sie	 regelmässig	mit	Ensembles	wie	Profeti	 della	Quinta	 (CH),	Daedalus	
(FR/CH)	 und	 Novantik	 (CH)	 tätig.	 Ihre	 Konzerttätigkeit	 führt	 sie	 zu	 verschiedenen	 Festivals,	
Konzertsälen	und	Theatern	Europas,	u.	a.	am	Poznan	Baroque	Festival	(PL),	Harvard	Institute	 for	
Renaissance	Italian	Studies	(IT),	Nationaltheater	Mannheim	(DE)	und	Theater	Gessnerallee	Zürich	
(CH).	Sie	ist	Gründungsmitglied	des	Ensembles	Concerto	di	Margherita.	
	
Francesca	Benetti	
	

Francesca	Benetti	 ist	Gitarristin	und	Theorbistin.	 Sie	 stammt	aus	Trento	 (Italien).	 Ihr	klassisches	
Gitarrenstudium	 hat	 sie	 am	 Musikkonservatorium	 in	 Venedig	 bei	 Florindo	 Baldissera	 mit	
Auszeichnung	abgeschlossen.	Anschliessend	setzte	sie	 ihr	Studium	an	der	Hochschule	der	Künste	
Bern	 in	 der	 Klasse	 von	 Elena	 Cásoli	 fort.	 Sie	 spezialisierte	 sich	 auf	 Zeitgenössische	 Musik	 und	
schloss	 ihr	 Studium	 mit	 einem	 Masterdiplom	 ab.	 Während	 dieser	 Studienjahre	 nahm	 sie	 an	
verschiedenen	Meisterklassen	teil,	u.	a.	bei	Alirio	Diaz,	Emanuele	Segre,	Oscar	Ghiglia,	Xavier-Diaz	
La	Torre.	Da	Francesca	sich	für	Alte	Musik	und	die	historische	Aufführungspraxis	interessiert	hat,	
fand	 sie	 schliesslich	 den	Weg	 zur	 Theorbe.	 Von	 2012	 bis	 2014	 studierte	 sie	 Theorbe	 bei	 Peter	
Croton	 an	 der	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis.	 (Master	 of	 Arts	 in	 Spezialisierter	 Musikalischer	
Performance).	
Sie	 arbeitet	 als	 Solistin	 und	Kammermusikerin	 in	 Europa,	 u.	 a.	 in	 Venedig	 (Art	 Night	 Festival/	
World	 Venice	 Forum	 2009),	 Trient	 (Castello	 del	 Buonconsiglio),	 Ravenna	 (Workshop-Ensemble	
Accademia	Bizantina),	Firenze	(Harvard	Institute	for	Renaissance	Italian	Studies),	Lubljiana	(Days	
of	Early	Music),	Kassel	(Stadttheater),	Bern	(Konzert	Theater	Bern),	Basel	(Basler	Vokalensemble),	
Zürich	 (Contrapunto	 Chor).	 Sie	 hat	 in	 verschiedenen	 Orchestern	 Continuo-Erfahrung	 gesammelt	
und	mit	namhaften	Dirigenten	gearbeitet,	 u.	 a	René	 Jacobs,	Rinaldo	Alessandrini,	 Sergio	Azzolini.	
Sie	 ist	 Gründerin	des	 Ensembles	 Gitarreria	 und	 des	 Barockensembles	 Concerto	 di	 Margherita.	
Francesca	Benetti	lebt	und	arbeitet	als	Musikerin	in	Basel.	
	
Ricardo	Leitão	Pedro	
	

Schon	 immer	 von	 selbstbegleitenden	 Sängern	 aller	 Epochen	 fasziniert,	 ist	 Ricardo	 Leitão	 Pedro	
heute	 einer	 der	 wenigen	 Musiker,	 die	 die	 Praxis	 des	 Cantar	 al	 liuto	 zum	 Leben	 erwecken.	 Er	
begleitet	sich	auf	einer	Vielzahl	von	Zupfinstrumenten,	wie	auf	der	Laute	des	Mittelalters	und	der	
Renaissance,	auf	der	Barockgitarre	und	auf	der	Theorbe.	
1990	in	Porto	geboren,	nimmt	er,	inspiriert	von	einem	Konzert	von	Hespérion	XXI	und	ermutigt	von	
seinem	 Lehrer	 für	 klassische	 Gitarre,	 Pedro	 Fesch,	 im	 Alter	 von	 19	 Jahren	 zum	 ersten	mal	 eine	
Laute	in	die	Hand.	Ein	Jahr	wird	er	an	der	ESMAE	in	Porto	aufgenommen;	ein	Erasmus-Stipendium	
ermöglicht	 ihm,	 im	 letzten	 Jahr	 der	 Lehrtätigkeit	 Eugène	 Ferrés	 mit	 diesem	 am	 Conservatoire	
National	Supérieur	de	Musique	et	Danse	de	Lyon	zu	studieren.	
Ricardo	 Leitão	 Pedro	 tritt	 regelmässig	 mit	 verschiedenen	 Ensembles	 (Troxalida	 La	 Boz	 Galana,	



Sappela	Sanctae	Crucis)	in	verschiedensten	Ländern	(u.	a.	Schweiz,	Portugal,	Frankreich	&	Italien)	
auf	und	ist	Mitglied	von	i	Discordanti	(EEEmerging-Ensemble	2016)	und	von	Concerto	di	Margherita	
(EEEmerging	 ensemble	 2017).	 Sein	 Lautenduo	 mit	 Guilherme	 Barroso	 gewann	 am	 JIMA-
Wettbewerb	in	Portugal	den	zweiten	Preis	(der	erste	Preis	wurde	nicht	verliehen).	
Im	Verlauf	seines	bisherigen	Studiums	hat	Ricardo	Leitão	Pedro	Gelegenheit	erhalten,	von	Sängern	
wie	 Gerd	 Türk,	 Ulrich	 Messthaler	 und	 Kathleen	 Dineen	 und	 von	 Lautenisten	 wie	 Paul	 O'Dette,	
Eduardo	Egüez,	Hopkinson	Smith	und	Rolf	Lislevand	zu	lernen.	
Er	 lebt	 zur	 Zeit	 in	 Basel,	 wo	 er	 an	 der	 Schola	 Cantorum	 Basiliensis	 demnächst	 einen	Master	 in	
Gesang	 mit	 Dominique	 Vellard	 (Mittelalter-Renaissance)	 und	 in	 Laute	 bei	 Crawford	 Young	 (mit	
Schwerpunkt	in	historischer	Improvisationspraxis)	abschliessen	wird.	
	
Rui	Staehelin	
	

Rui	Staehelin,	geboren	1992	und	aufgewachsen	in	Basel,	studiert	Laute	bei	Hopkinson	Smith	an	der	
Schola	Cantorum	Basiliensis.	Die	Laute	entdeckte	er	 in	 seinen	 Jugendjahren	 für	 sich	und	gewann	
2009	einen	ersten	Preis	am	Schweizer	Jugendmusikwettbewerb.	Neben	seinem	regulären	Studium	
nahm	er	auch	an	Meisterkursen	mit	Paul	O’Dette,	Evangelina	Mascardi	und	Paul	Beier	 teil.	Er	 ist	
Mitglied	des	Concerto	di	Margherita	 und	 spielt	und	 singt	 regelmässig	mit	verschiedenen	anderen	
Ensembles	(u.	a.	Les	Bergers	und	Novantik).	So	erhielt	er	Gelegenheit,	über	die	Schweiz	hinaus	auch	
in	 den	 Niederlanden,	 Frankreich	 und	 in	 Italien	 musikalische	 Erfahrungen	 zu	 sammeln.	 Eine	
besondere	Leidenschaft	pflegt	er	 für	die	 Improvisation	auf	der	Laute	und	Theorbe,	sowohl	allein,	
als	auch	im	Zusammenspiel	mit	anderen	Instrumentalisten.	
	
	
	
	
	
	



Voi partite mio sole 

Voi partite, mio sole, 

e porta il vostro lume altrove il giorno. 

Chi sarà che console 

la mia notte dolente, 

se voi non fate al nostro ciel ritorno?  

Oh mie speranze spente,  

ahi belle luci onde ne givo altera!  

Come fu l’alba, ohimè, vidi la sera. 
 

 

 

Voi partite e portate, 

con voi la gioia, l'allegrezza e l'riso, 

misero, e qui lasciate 

l'affanno, il duolo, il pianto 

e si cangia in inferno il paradiso.  

Ahi, com'è breve il canto 

degl'infelici e sventurati amanti, 

come son lunghi e senza fine i pianti. 
 

Voi partite, ma resta 

misero, in me di voi la rimembranza. 

Sol questa il volo arresta 

all'anima che fugge, 

e vive Amor, se morta è la speranza. 

Ma nuovo duol mi strugge: 

che voi, cangiando ciel, cangiate amore; 

lunge da gl'occhi, ohimè, lunge dal core 
 

 

 

 

 

Ecco mormorar l’onde 

Ecco mormorar l’onde, 

e tremolar le fronde 

a l'aura mattutina, e gli arboscelli, 

e sovra i verdi rami i vaghi augelli 

cantar soavemente, 

e rider l’Oriente; 

ecco già l’alba appare, 

e si specchia nel mare, 

e rasserena il cielo, 

e le campagne imperla il dolce gelo, 

e gli alti monti indora: 

O bella e vaga Aurora, 

l’aura è tua messaggera, e tu de l'aura 

ch’ogni arso cor ristaura. 
 

 

 

 

S'io sospiro 

S'io sospiro e s'a ragion  

mi doglio de martiri che mi date  

crudel pur ad ogn'hora 

ditelo voi sola cagion ch'io mora. 
 

Che si l'alma è la voce 

così tal'or mi sforza alto desire, 

l'animoso mio core più non aita 

vostra beltà che lo mantien in vita. 
 

 

 

 

 

 

 

Ihr verlasst mich, o Sonne, 

und Euren Schein trägt der Tag woanders hin. 

Wer wird es sein, der mich tröstet, 

in meiner schmerzerfüllten Nacht,  

wenn Ihr nicht an unseren Himmel zurückkehrt? 

O vergebliche Hoffnung! 

Ach erhabenes Licht, das mir immer folgte, wohin ich auch 

ging, schon in der Morgendämmerung habe ich den Abend 

gesehen! 

 

Ihr verlasst mich, und nehmt 

mit euch die Freude und das Lachen, 

Armseliger!, und lasst nur 

Kummer, Schmerz und Klage zurück. 

Und so wandelt sich das Paradies zur Hölle; 

Ach, so kurz der Gesang 

der unglücklichen und glücklosen Liebenden ist, 

so lange und endlos sind meine Klagen. 
 

Ihr verlasst mich, aber es verbleibt, 

Elende!, in mir die Erinnerung an Euch. 

Sie alleine verhindert, 

dass mir meine Seele entweicht. 

Und die Liebe soll leben, selbst wenn die Hoffnung tot ist. 

Aber neuer Schmerz trifft mich, 

wenn ihr, unter einem anderen Himmel, die Liebe wechselt. 

Aus den Augen, aus dem Sinn. 
 

Francesco Balducci, Le Rime del Sig.r Francesco Balducci 

Roma: Facciotti, 1630 
 

 

Horch, wie die Wellen rauschen, 

wie die Blätter und Gebüsche 

in der Morgenbrise rauschen, 

und auf den grünen Zweigen die Vögel, 

wie sie ihre süssen Lieder singen, 

und wie ein Lächeln im Osten den Himmel überzieht. 

Siehe, schon zieht der Morgen herauf 

und spiegelt sich im Meer, 

färbt den Himmel, 

und schmilzt zu Tautropfen den Reif; 

und kleidet die hohen Berge in Gold. 

O schöne und geliebte Morgendämmerung, 

Die Morgenbrise ist deine Botin, so wie du ihre bist, 

sie, die jedem ausgedörrten Herz Erfrischung bringt. 
 

Torquato Tasso (1544-1595), Rime 

Ferrara: Baldini, 1582 
 
 

Wenn ich seufze, und mit gutem Grund 

klage über die Schmerzen, die ihr mir,  

Grausame!, andauernd zufügt, 

Ihr seid der Grund meines Sterbens. 
 

Weil meine Seele und Stimme 

von Eurem Begehren gezwungen werden, 

ist es eure Schönheit,  

die mein aufgewühltes Herz am Leben hält. 

 

Unbekannter Autor 
 

 

 



Dolci miei sospiri 

Dolci miei sospiri 

dolci miei martiri 

dolce mio desio 

e voi dolci canti  

e voi dolci panti 

rimanete, a Dio. 
 

 

 

Hora miei sospiri 

hora miei martiri 

e tu mio desio 

e voi dolci canti  

e voi dolci pianti 

rimanete, a Dio. 
 

Meco mova il piede  

la mia pura fede 

come fece ogn'hora: 

voi d'intorno state 

a la gran beltate 

che per me s'adora. 

 

E se mai soletta 

suoi pensier diletta 

per solingo loco 

e voi dolci canti 

e voi dolci pianti 

dite del mio foco. 
 

E se tutta adorna 

unque mai soggiorna 

festeggiando in gioco 

dite miei sospiri 

dite miei martiri 

a lei del mio foco. 
 

Se mia fiamma ardente 

ne la nobil mente 

non ricopre oblio 

fortunato a pieno 

quel che già nel seno 

io nudrir desio. 
 

 

 

T'amo mia vita 

„T'amo mia vita” la mia cara vita 

dolcemente mi dice; e 'n questa sola 

sì soave parola 

par che trasformi lietamente il core 

per farmene signore. 

Oh, voce di dolcezza e di diletto! 

Prendila tosto, Amore, 

stampala nel mio petto, 

spiri solo per lei l'anima mia, 

„T'amo mia vita” la mia vita sia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine süssen Seufzer, 

meine süssen Leiden, 

mein süsses Verlangen, 

und ihr, süsse Gesänge, 

und ihr, süsse Klagen, 

sollt hier verbleiben.  

Lebt wohl. 
 

Nun, meine Seufzer, 

nun, meine Leiden, 

und du, mein Begehren, 

und ihr, süsse Gesänge, 

und ihr, süsse Klagen, 

sollt hier verbleiben. Lebt wohl. 
 

Es soll mir 

meine reine Treue folgen,  

wie sie es schon immer tat. 

Ihr aber bleibt 

bei der grossen Schönheit, 

die sich für mich schmückt. 

 

Und sollte sie sich je alleine 

an einen einsamen Ort zurückziehen, 

um in Gedanken zu verweilen,  

dann, ihr süssen Gesänge, 

ihr süssen Klagen, 

erzählt ihr von meinem Feuer. 
 

Und sollte sie reich geschmückt, 

wo immer sie auch sei, 

spielen und feiern, 

so erzählt ihr, meine Seufzer, 

meine Tränen, 

dann von meiner Liebesglut. 
 

Wenn meine Flamme 

im edlen Gedächtnis 

nicht vom Vergessen überdeckt wird, 

so möchte ich 

sie in meiner glückseligen Brust nähren. 
 

Gabriello Chiabrera (1552-1638), Le maniere de' versi toscani 

Genova: Pavoni, 1599 
 

 

„Ich liebe dich, mein Leben!“ Mein geliebtes Leben, 

das sage mir sanft. 

Und mit diesem einen süssen Wort 

scheint mein Herz sich fröhlich zu verwandeln,  

und mich zu seinem Herrn zu machen. 

O Stimme voller Süsse und Entzücken! 

Ergreife sie schnell, Amor,  

und präge sie in mein Herz.  

Du, meine Seele, sollst nur für sie atmen: 

„Ich liebe dich, mein Leben!“ soll mein ganzes Leben sein. 
 

Giovanni Battista Guarini (1534-1612), Rime 

Venetia: Ciotti, 1598 
 

 

 

 

 

 

 



Aura soave 

Aura soave di segreti accenti 

che penetrando per l'orecchie al core, 

svegliasti la dove dormiva Amore, 

per te respiro e vivo 

da che nel petto mio 

spirasti tu d'Amor vital desio 

vissi di vita privo 

mentre amorosa cura in me fu spenta; 

hor vien che l'alma senta 

virtù di quel tuo spirto gentile 

felice vita oltre l'usato stile. 
 

 

 

Stral pungente d'Amore 

Stral pungente d'Amore 

di cui segno è 'l mio core: 

deh, fa ch'in me t'aventi, 

per trarmi all'ultim'hore, 

o quel bel petto tenti, 

si duro ai miei lamenti. 
 

 

 

 

T'amo mia vita 

„T'amo mia vita” la mia cara vita 

dolcemente mi dice; e 'n questa sola 

sì soave parola 

par che trasformi lietamente il core 

per farmene signore. 

Oh, voce di dolcezza e di diletto! 

Prendila tosto, Amore, 

stampala nel mio petto, 

spiri solo per lei l'anima mia, 

„T'amo mia vita” la mia vita sia. 
 

 

 

 

 

O belli e vaghi pizzi 

O belli e vaghi pizzi, 

quai pizzi son che mi trafiggon, cari pizzi, il core? 

Non più l'arco e li strali convien ti oprar, 

poichè li pizzi tanto dán morte a noi mortali. 
 

 

Pizzi, che l' petto di Madonna  

e l' manto tanto ornate! 

Io sono in pianto e come idolo mio i pizzi adoro 

e per i pizzi stento, spasmo e moro. 
 

 

 

Se la mia vita 

Se la mia vita da l'aspro tormento 

si può tanto schermire, et dagli affanni, 

ch’i’ veggia per vertù de gli ultimi anni, 

donna, de’ be’ vostr’occhi il lume spento, 
 

e i cape’ d’oro fin farsi d’argento, 

et lassar le ghirlande e i verdi panni, 

e ’l viso scolorir che ne’ miei danni 

a lamentar mi fa pauroso et lento: 

 
 

 

 

 

Sanftes Wehen geheimer Worte, 

das durch die Ohren zu meinem Herzen dringt,  

du hast Amor aufgeweckt, der da schlief.  

Durch dich atme und lebe ich, 

seit du in meiner Brust 

Amors Verlangen erweckt hast. 

Ich lebte fern vom Leben, 

in mir war alle liebende Sorge erloschen, 

nun komm und lass die Seele 

die Tugend deines reizenden Geistes spüren, 

und glücklicher wird so das Leben, als es war.  
 

Gio. Battista Guarini 
 

 

Du spitzer Pfeil Amors, 

dessen Ziel mein Herz ist, 

ach versuche, mich zu treffen, 

um mich zu meiner letzten Stunde zu geleiten.  

Oder nimm dir jene schöne Brust zum Ziel, 

die sich von meinen Klagen nicht erweichen lässt. 
 

Unbekannter Autor 
 

 

 

„Ich liebe dich, mein Leben!“ Mein geliebtes Leben, 

das sage mir sanft. 

Und mit diesem einen süssen Wort 

scheint mein Herz sich fröhlich zu verwandeln, 

und mich zu seinem Herrn zu machen. 

O Stimme voller Süsse und Entzücken! 

Ergreife sie schnell, Amor, 

und präge sie in mein Herz. 

Du, meine Seele, sollst nur für sie atmen: 

„Ich liebe dich, mein Leben!“ soll mein ganzes Leben sein. 
 

Giovanni Battista Guarini (1534-1612), Rime 

Venetia: Ciotti, 1598 
 

 

O wunderschöne Spitze, 

sind es jene Spitzen, Amor, die mein Herz durchbohren? 

Nicht länger sind Bogen und Pfeil für dich angemessen, denn 

zugleich bringt diese Spitze uns Sterblichen den Tod. 
 

 

O, Spitze, die du die Brust 

und den Mantel meiner Dame zierst,  

ich weine und bete die Spitze als mein Götzenbild an. 

Ich darbe dahin, zucke und sterbe. 
 

Unbekannter Autor 
 

 

Wenn mein Leben sich vor bittrer Qual  

und Peinigung schützen könnte 

kann ich, Dame, sehen wie in Ihren späten Jahren 

das Licht aus Euren schönen Augen schwindet, 
 

und die feinen goldnen Haare verwandeln sich in silber Farbe 

und die Girlande und grüne Kleidung, liegen verlassen 

und das Gesicht erbleicht in meinem Leiden, meinem Klagen, 

macht mich ängstlich und träge. 
 

Francesco Petrarca, Canzoniere  

Venezia: Vindelino da Spira, 1470 



Cara la vita mia 

Cara la mia vita e gl'è pur vero  

ch'altra fiamma d’amor non v’ars' il petto  

in tanto tempo si turbat’ e fiero. 

Poi che con gl'occh'io veggio  

l’aria suave e’l bel sereno volto 

e con l’orecchi ascolto  

tante care d’amor dolce parole, 

che furn’ al mondo sole 

per adolcir d’ogni mio crud’ aspetto 

e quel che brami sempr’e quel ch’io chiegio, 

nelle mie bracc’io godo e col gioire 

tempro l’aspra cagion del mio martire.  
 

 

 

 

O primavera 

O primavera, gioventù de l'anno, 

bella madre di fiori, 

d'erbe novelle e di novelli amori, 

tu torni ben, ma teco 

non tornano i sereni 

e fortunati dì de le mie gioie; 

Tu torni ben, tu torni, 

ma teco altro non torna 

che del perduto mio caro tesoro 

la rimembranza misera e dolente. 

Tu quella se', tu quella 

ch'eri pur dianzi sì vezzosa e bella; 

ma non son io già quel ch'un tempo fui 

sì caro agli occhi altrui. 
 

 

 

 

 

 

 

O Villanella 

O Villanella, quando all' acqua vai, 

Dimmi se fresca torni,e poi che fai? 
 

 

 

O Villanella, se dici che m'ami, 

quando vai all' acqua perchè non mi chiami? 
 

 

 

O Villanella, non mi far morire, 

quando vai all'acqua, famici venire! 
 

O dolce Villanella... 

 

 

Mein liebstes Leben, es ist wohl wahr, 

dass in diesen langen und betrübten Zeiten  

keine andere Liebesflamme  

so verzehrend und wild in der Brust brennt. 

Denn ich sehe mit den Augen die süsse Luft und dein heiteres 

Antlitz, und mit den Ohren höre ich  

viele süsse Liebesschwüre, 

die nur dazu in der Welt sind, 

meine düstere Miene zu erhellen. 

Und was ich schon immer geliebt und begehrt habe, 

dessen erfreue ich mich in meinen Armen, 

und mit Freude lindere ich den Grund meines Leidens. 
 

Unbekannter Autor 
 

 

 

O Frühling, Jugend des Jahres, 

schöne Mutter der Blumen, 

neuer Kräuter und neuer Liebe, 

du – ach – kehrst zurück, 

aber ohne die holden Tage  

meiner Freude, 

die durch den Verlust 

 meines teuren Schatzes 

eine armselige und traurige Erinnerung sind. 

Du bist es wohl,  

die du so anmutig und schön bist 

wie seit je, 

aber ich bin nicht wie einst, 

so teuer dem anderen Auge. 
 

G. B. Guarini, Il pastor fido 

Ferrara: Baldini, 1590 
 

 

 

 

O Villanella wann gehst du ans Wasser? 

Sag mir, was wirst du vorhaben, wenn du so frisch 

zurückkehrst? 

 

O Villanella, wenn du mir doch sagst, dass du mich liebst, 

warum rufst du dann nicht nach mir, wenn du ans Wasser 

gehst? 
 

O Villanella, lass mich nicht sterben, 

wenn du ans Wasser gehst, so lass mich doch kommen! 
 

O süsse Villanella… 
 

Unbekannter Autor 

 

 


	A4 K1 2016-17_druck2
	SK_1_Cara_la_vita_mia_TD_CS
	CdM_def



