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Programm

Pause

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
O del mio docc ardor

Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Giä il sole dal Gange

Giovanni Battista Pergolesi (1710—1736)
Nina

Giulio Caccini (1545-1618)
Amarilli

Vincenzo Bellini (1801-1835)
Malinconia
Perpietä bell' idol mio
Ma rendi pur contcnto

Gioachino Rossini (1792-1868)
L'orgia
La danza



Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Misere! o sogno, o son desto?

Firmin Maria Alvarez (7-1898)
La Partida

Joaquin Turina (1882-1949)
Cantares
Cuando tau hermosa os miro

Alberto Ginastera (1916-1983)
Cancion al arbol del olvido

Pablo Sorozabal (1897-1988)
La tabernera del puerto

Carlos Guastavino (*1912)
La rosa y el Sauce 
Viniendo de Chilecito
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O del mio dolce ardor 
Bramato oggetto, 

L’aura ehe tu respiri, 
Alfin respiro.

O meines süßen Brennens 

begehrtes Objekt, 
die Luft, die du atmest, 
atme schließlich auch ich

Schon seit drei Tagen 

liegt Nina im Bett. 
Schalmeien, Pauken, Zimbeln, 

weckt meine Nmetta auf, 
damit sie nicht mehr schläft!

Amaryllis, meine Schöne, 
glaubst du nicht, du meines Herzens süßes 

Verlangen, meine Liebe zu sein?

Christoph Willibald Gluck
O del mio dolce ardor

Giulio Caccini
Amarilli, inia bella

Giovanni Battista Pergolesi
Nina

Trc giomi son ehe Nina, 

In letto se ne sta.
Pifferi, timpani, ccmbali, 

svegliate mia Ninetta, 
acciö non dorma piu.

Ovunque il guardo io giro, 

Le tue vaghe sembianze 
Amorc in mc dipinge: 
II mio pensier si finge 

Le piü liete speranze; 
E nel desio ehe cos'i 
M’empie il petto

Cerco te, chiamo tc, spero e sospiro.

Amarilli, mia bella, 
non credi, o del mio cor dolce desio, 
d’esser tu l'amor mio?

Wohin auch immer ich meinen Blick wende,

Deine anmutigen Züge

erwecken in mir Liebe:

Mir schweben
die süßesten Hoffnungen vor

Und in dem Sehnen,
das meine Brust erfüllt, suche ich dich, 

rufe ich dich, hoffe und seufze ich.
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Gia il sole dal Gange 
Piü chiaro sfavilla, 
E terge ogni stilla 
Dell’alba ehe piange.

Col raggio dorato 

Ingemma ogni stcllo, 
E gli astri del cielo 
Dipinge ncl prato.

Malinconia, Ninfa gentile, 
la vita mia consacro a te;
i tuoi piaceri chi tiene a vile, 
ai piacer veri nato non e.

Fonti e colline chiesi agli Dei; 
m’udiro alfinc, pago io vivrö, 

ne mai quel fonte co’ desir miei, 
ne mai quel monte trapasserö.

Glaube es doch: Und wenn dich die Angst 
überkommt, lohnt der Zweifel nicht.
Öffne mir das Herz, 
und du wirst in ihm geschrieben sehen: 
Amaryllis ist meine Liehe.

Melancholie, süße Nymphe, 
dir weihe ich mein Leben; 
jener, der deine Vergnügen verachtet, 

ist nicht für wahre Freude geboren.

Alessandro Scarlatti
Giä il sole dal Gange

Vincenzo Bellini
Malinconia, Ninfa gentile

Credilo p> 
dubitar non 
Aprimi il petti 
Amarilli 
e il mio amore.

iur: e se timor t’assale,
ti vale.

:o e vedrai scritto in core:

Ihr goldener Strahl 
schmückt jeden Flalm mit Edelsteinen 

Und malt den Sternenhimmel 
auf die Flur.

Schon glanzt die Sonne 
heller vom Ganges her 
und trocknet alle tropfenden Tränen 
des dämmernden Morgens.

Quellen und Hügel verlangte ich von den 
Göttern; sie haben mich erhört, glücklich werde 
ich leben. Doch mein Verlangen wird niemals 
diese Quelle, diesen Hügel überwinden. Niemals.



Per pietä, bell’idol mio

Ma rendi pur contento

Das Festgelage
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Ihre Sorgen fürchte ich mehr 

mehr als die meinen.

Weil ich mehr für sie lebe 

als für mich.

Gioachino Rossini 
L’orgia

O Himmel, mein schönes Bild, 
sage mir nicht, dass ich undankbar bin; 

unglücklich und verzweifelt 
macht mich schon der Himmel allein.

Ma rendi pur contento 
della mia Bella il core, 

e ti perdono, amore, 
se lieto il mio non e.

Per pietä, bellidol mio, 
non mi dir ch'io sono ingrato; 

infelice c sventurato 
abbastanza il Ciel mi fa.

Se fedele a te son io, 
se mi struggo ai tuoi bei lumi, 

sallo amor, lo sanno i Numi 
il mio core, il tuo lo sa.

Gli affanni suoi pavento 

piü degli affanni miei, 

perche piü vivo in lei 
di quel ch’io vivo in me.

Amiamo, cantiamo 
le donne e i liquor, 

gradita e la vita 
frä Bacco cd Amor. 

Se Amore ho nel core,

Auf klinget besinget 

die Frauen, den Wein, 

gar fröhlich und selig 

macht uns ihr Verein! 

Die Minne im Sinne,

Mach nur das Flerz

Meiner Geliebten zufrieden 

Und ich verzeihe dir, Liebe, 
wenn meines schon nicht glücklich ist.

Dass ich dir treu bin, dass ich mich 
vor deinem schönen Augenlicht verzehre, 

das weiß die Liebe, die Götter wissen es, 

das weiß mein Flerz und das deine.
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ho il vin nella testa, 
ehe gioia ehe festa, 
ehe amabile ardor. 
Amando, scherzando, 
tnncando liquor, 
m'avvampo, mi scampo 
da noic e dolor.

Cantiam, gradita c la vita 
fra Bacco cd Amor '

Danziamo, cantiamo, 
alziamo il bicchier, 
ridiam, sfidiam 
i tristi pensier 1

Regina divina, 
la madre d’amor, 
guiliva ravviva 
rinuova ogni cor.

Baizante, spumante 
con vivo bollor, 
c il vino divino 
del mondo signor.

Cantiam, gradita e la vita 
fra Bacco cd Amor 1

Wohlan! Gar fröhlich und selig 
macht Liebe und Wein/

Es glühet und sprühet 
der köstliche Saft, 
Beglückend, entzückend, 
mit endloser Kraft.

Drum tanzet und pflanzet 
die Flaschen rings auf, 
der Freude lasst heute 
entzügelnden Lauf.

Wohlan! Gar fröhlich und selig 
macht Liebe und Wein!

Giä ballo traballo 
ehe odor, ehe vapor 
si beva ribeva 
con sacro furor.

Es führet, regieret 
die Lieb' jedes Flerz. 
Die wonnige, sonnige 
mahnt uns zum Scherz.

den Wein in dem Becher, 
welch Jubeln der Zecher, 
welch herrlicher Schein! 
Drum scherzet und herzet 
und trinket den Wein, 
belebend, erhebend 
entfernt er die Pein!

So trinket, es blinket 
der volle Pokal 
und lacht und jagt 
im Taumel die Qual!



Der Tanz.La danza
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Salta, salta, gira, gira, 

ogni coppia a cerchio va, 
giä s’avvanza si ritira 
e all’ assalto tornerä.

Sieh den Mond im Meere glänzen, 
Mütterchen, wie tanzt’s sich schön, 

und zu frohen, muntren Tänzen 
siehst du die Verliebten gehen!

Serra, serra colla bionda 
collabruna va quä e lä, 

colla rossa vä a seconda 

colla smorta fermo sta!

Viva il ballo a tondo a tondo 
sono un Re, sono un Basciä, 

e il piü bei piaccr del mondo 

la piü cara voluttä.

Halt die Blonde jetzt umfangen, 

und die Braungelockte dann, 

lass' die mit den Rosenwangen, 

schließ dich an die Blasse an! 

Tanz erfreuet mich herzinnig 
Tanz erhebt mich Himmel an, 

Tanze ich, dann bin ich 

Mehr als Fürst und Großsultan!

Presto in danza a tondo, 
donnc mie venitc quä, 
un garzon bcllo e giocondo 

a ciascuna toccherä, 
finche in ciel bnlla una stella 

e la luna splenderä.
Il piü bei con la piü bella 
tutta nottc danzerä.

Nun geht's vorwärts, jetzt zunicke, 

wirbelnd woget jedes Paar, 
Wonne strahlt aus jedem Blicke, 

Lust beseelt die frohe Schar!

Rasch ihr Mädchen, schön und listig, 

kommt zum Tanze, kommt in Eil', 
seht, ein Panzer, schmuck und rüstig 

einer jeden wird zu Teil!

Bis die Sternlein untergehen 
und der Mond den Lauf vollbracht 

wird der Schönste tanzend drehen 
seine Schönst' die ganze Nacht.

Giä la luna e in mezzo al mare, 
mamma mia si salterä, 
l’ora e bella per danzare 
chi e in amor non mancherä.



m'odc, e solo,

Gesänge
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Ay ! Ay!

Mas cerca dc mi te sicnto 
Cuanto mäs huyo dc tf 
Pucs tu imagen cs en mi 

Sombra de mi pensamicnto.

VVe/ie, wehe,
je mehr ich dir entfliehe, 
desto näher fühle ich dich bei mir. 
Dein Bildnis ist in mir 
als Schatten meiner Gedanken.

Joaquin Turina
Cantares

Wolfgang Amadeus Mozart
Misero! O sogno, o son desto?

Misero! O sogno, o son desto? Chiuso 
E il varco all’uscita! Io dunquc, oh stelle! 
Solo in questo rinchiuso
Abitato dall’ombre,
Luogo tacito, e mesto, ove non s'ode 
Nell'orror della notte
Che de’ notturni augelli
La lamcntabil voce, i giorni mici 
Dovrö qui terminar? Aprite, indegnc, 
Questa porta infernale, 
Spietate, aprite. Alcun non 
Ne' cavi sassi ascoso, 
Risponde a' mcsti acccnti eco pictoso 
E dovrö qui morir?
Ah1 negli estremi amari sospin 
Almen potessi, oh Dio!
Dar al caro mio ben l'ultimo addio!

Ich Armer! Träum oder wach ich? 
Verschlossen ist der Ausgang! Ich, o Himmel! 
Nur in diesem verschlossenen.
von Schatten bewohnten,
stillen und traurigen Ort, wo man nichts hört 
im Schrecken der Nacht
außer den klagenden Stimmen
der nächtlichen Vögel, müssen meine Tage 
hier enden? Öffnet, Unwürdige, 
dieses Höllentor,
Erbarmungslose, öffnet. Keiner hört mich 
m der steinernen Höhle, und nur das 
mitleidige Echo antwortet auf meine traurigen 
Klagen Muss ich hier so sterben?
Ach' In diesen äußerst bitteren Seufzern 
Könnte ich wenigstens, o Gott, 
meiner Liebe ein letztes Lebewohl sagen.



sehen.

Cuando tan liermosa os miro

Die Abreise
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A destierro
y ausencia constante 

me condenan 
tiränos de amor.

Sierras de Granada, 
montes de Aragon, 

campos de mi patria, 
para siempre adios!

Wege Granadas, 
Berge Aragons, 
Felder meiner Heimat, 
für immer ade.

Tyrannen der Liebe 

haben mich 
ins Exil getrieben 
und für immer verbannt.

Firmin Maria Alvarez
La Partida

Vuelvemclo a decir 
Pues embelcsado ayer 
Te escuchaba sin oir 
Y te miraba sin ver.

Cuando tan hermosa os miro 
de amor suspiro, 
y cuando no os veo, 
suspira por mi el deseo. 
Cuando mis ojos es ven 
van a gozar tanto bien; 
mas como por su desden 
de los vuestros me retiro, 
de amor suspiro;
y cuando no os veo, 
suspiro por mi deseo.

so schön,

Oh, sag es mir wieder, 
denn gestern war ich wonnetrunken, 
ich hörte dich, ohne dich zu verstehen; 
ich schaute dich an, ohne dich zu

Wenn ich Euch betrachte, so schön 
(Hommage an Lope de Vega)

Wenn ich Euch betrachte, 
seufze ich vor Liebe.
Und wenn ich Euch nicht sehe, 
seufzt mein Verlangen für mich. 
Wenn meine Augen Euch sehen, 
erfreuen sie sich sehr.
Doch Euer verachtender Blick 

lässt mich entfliehen.
Ich seufze vor Liehe.
Und wenn ich Euch nicht sehe, 
seufzt mein Verlangen für mich.



Die Rose und die Weide

11

Unos ojos

Del alma enemigos, 
Mensajeros,
De un pecho traidor Ah!

Cuändo a tus playas vuelvo 
Suelo adorado, 
Las aguas del olvido 
Me habran curado.

Y si asi no sucede 
triste de mi!

A la patria que dejo, Ay ! 

Ah ! vendrc a morir!

Sierras de Granada, 

Montes de Aragon, 

Campos de mi patria, 
Para siemprc adios !

Pero una nina coqueta 
se la ha robado.

y el saucc desconsolado 

la esta llorando. Ah!

Wege Granadas, 

Berge Aragons, 
Felder meiner Heimat, 

für immer ade.

Aber ein kokettes Mädchen 

raubte sie ihm.
Und die untröstliche Weide 

beweinte dies sehr. Ah!

Die Rose erblühte 
die Weide umrankend.

Der leidenschaftliche Baum 

liebte sie sehr.

Augen,
Feinde der Seele,

Boten
eines betrogenen Herzens. Ah!

La rosa se iba abriendo 
abrazada al sauce 

el ärbol apasionado 

la amaba tanto!

Wenn ich an deine Strände zurückkehre, 

geliebtes Land, 
werden die Wasser des Vergessens 

mich geheilt haben.

Carlos Guastavino
La rosa y el sauce

Und wenn es nicht so geschieht, 

weh mir,
in das Land, das ich verlasse, 
werde ich zum Sterben wiederkehren.



Lied vom Baum des Vergessens
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Para no pcnsar en vos 
bajo el arbol del olvido 
nie acoste una nochecita, 
y me quede bien domiido.

Al despertar de aquel suefio 
pensaba en vos otra vez, 
Pues me olvide de olvidarte, 
encuantito me acoste.

Chilecito, Chilecito.
Para olvidar las penas 
que ya me matan en Tabacal.

Vom Schlaf erwacht, 
dachte ich wiederan Dich, 

weil ich vergessen hatte, Dich zu vergessen 
als ich mich niederlegte.

Alberto Ginastera
Canciön al arbol del olvido

Carlos Guastavino
Viniendo de Chilecito

Viniendo de Chilecito 
en el camino encontre, 
a una riojana linda 
que ella me quiso y me enamore.

Chilecito, Blüte meiner Heimat, 
wohin auch immer ich gehe, werde ich mich 
an das Mädchen aus Rioja erinnern.

Chilecito... Chilecito...
Um die Schmerzen zu vergessen, 
die mich jetzt in Tabacal umbringen.

En mis pagos hay un arbol 
que del olvido se Hama, 
al que van a despenarse, 

los moribundos del alma.

Von Chilecito kommend
traf ich auf dem Weg
ein hübsches Mädchen aus Rioja,
das sich in mich verliebte, und ich mich in sie.

In meinem Land steht ein Baum, 
der sich „Baum des Vergessens" nennt 
und zu dem die Sterbenden kommen, 

um ihre Qualen zu lindem.

Chilecito, flor de mi hogar. 
Por donde quiera que vaya, 
de la riojana me hei' de acordar

Um nicht an Dich zu denken, 
setzte ich mich eines Nachts 
unter den Baum des Vergessens 

und schlief dort fest ein.



Die Frau aus der Hafentaverne
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Es kann nicht sein! 
Diese Frau ist gütig! 
Es kann nicht sein, 
dass sie ungnädig ist.

In ihrem Blick,
wie ein einzelnes Licht, 

habe ich gesehen,
dass diese Frau unglücklich ist.

Es kann nicht sein, 
dass sie eine derbe Sirene ist, 

die die Stunden 
meines Lebens vergiftet. 

Es kann nicht sein, 
weil ich sie beten sah, 
weil ich sie lieben sah, 

weil ich sie weinen sah.

Pablo Sorozabal
La Tabernera del puerto

Los ojos que lloran, 

no sahen mentir 
las malas mujeres, 

no miran asi, 

tcmblando en sus ojos, 
dos lagrimas vi 

y a mi nie illusionan, 
que tiemble por mi!

No puede ser!
Esa mujer cs buena 
no puede ser!
Una mujer maluada!

Augen, die weinen, 
können nicht lügen. 

Schlechten Frauen 

schauen nicht so. 
Ich sah in ihren Augen 

zwei Tränen glänzen, 

und ich bildete mir ein, 
dass sie Für mich glänzten.

En su mirar, 
como una luz singulär 
he visto que esa mujer, 
es una desventurada.

No puede ser, 

una vulgär sircna, 
que enveneno, 
las horas de mi vida. 
No puede ser! 
Porquc la vi rezar, 

porque la vi guerer, 
porque la vi llorar.
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Viva luz de mi Illusion, 
sc piadosa con mi amor 
porque no sc fingir 
porque no sc callar 
porque no sc viviri

Meine wache Illusion 
ist meiner Liebe gnädig, 
weil ich nicht täuschen kann, 
weil ich nicht schweigen kann, 
weil ich nicht leben kann
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Whun Chung wurde bei der DGG, L’italia- 

na in Algen (Lindoro) mit Jennifer Larmore 
und Alessandro Corbelli bei Tcldec verlegt. 
Mit Alberto Zcdda hat er eine preisgekrönte 
Sonnambula für NAXOS eingespielt.

?\ndres Maspero, Klavier
Andres Maspero studierte Klavier und Diri

gieren an der National University in Argenti
nien. Seit 1976 war er Chorleiter am Teatro 
Argentino von La Plata, am Teatro Munici- 
pal in Rio de Janeiro, dem Teatro Colon in 

Buenos Aires, der Oper in Dallas, am Liceu 
in Barcelona, an der Oper in Frankfurt und 

der Staatsoper München. Andres Maspero 
ist auch promovierter Musikwissenschaftler.

Raül Gimenez, Tenor
Der argentinische Tenor Raul Gimenez 
sang zunächst am Teatro Colon von Buenos 

Aires, bevor er im Jahre 1984 nach Europa 
kam. Dort wurde er rasch zu einem der 
führenden Tenöre seines Fachs. Er arbeitete 
mit zahlreichen renommierten Dirigenten 
zusammen wie Claudio Abbado, Richard 
Bonynge, Bruno Campanella, Daniele Gatti, 
Jesus Lopez Cobos, Neville Marriner, Carlo 
Rizzi, Gianluigi Gelmetti und Alberto Zcdda. 
Er war an den größten internationalen Büh

nen zu hören, u.a. an Londons Covent Gar
den, der Mailänder Scala, den Opernhäu
sern von Wien, Hamburg, München und an 
der Metropolitan Opera New York. Gimenez 
ist ein gefeierter Rossini-Interpret, bekannt 

vor allem durch seine komischen Rollen 

(Almaviva, Ramiro, Lindoro). Aber auch 
besonders die Opern Donizettis gehören als 

tenore di grazia zu seinem Repertoire; so 

wurden etwa seine Auftritte in La Sonnam
bula und Don Pasquale gefeiert. Zahlreiche 

CD- und Rundfunkaufnahmen dokumen
tieren seine künstlerische Fähigkeiten; Das 

Stabat Mater von Rossini unter Myung
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