
Giovanni Bononcini
»Partir vorrei«

Partir vorrei, ma sento 
ch’amor sgrida se vuò 
lunghi da te.
Se l’alma mia tu sei, 
se sei mia scorta fida, 
non dei partir da me.

Alessandro Scarlatti
»Più non m’alletta e piace« 

Più non m’alletta e piace 
il vago usignoletto, 
benché di ramo in ramo 
dolce cantando va.
Né più fra queste selve 
godo seguir le belve
da che Ciprigna mia 
mi tolse al sen la pace, 
al cor la libertà.
Più non m’alletta …

Giovanni Bononcini
»Ombra mai fu«

Ombra mai fu 
di vegetabile 
cara ed amabile 
soave più.

Ich möchte weg, aber ich fühle, 
dass die Liebe zürnt, wenn ich 
fern von dir bin.
Bist du meine Seele, 
meine treue Begleiterin, 
so verlass mich nicht.

Es verlockt und erfreut mich nicht mehr 
die zarte kleine Nachtigall,
obgleich von Zweig zu Zweig 
mit süßem Gesang sie hüpft. 
Auch in diesen Wäldern
folge ich nicht mehr gern den Tieren, 
da meine Ciprigna
meiner Brust mir nahm den Frieden 
und meinem Herzen die Freiheit.
Es verlockt und erfreut mich nicht mehr ...

Nie war der Schatten 
einer Pflanze
lieber, lieblicher und sanfter 
als alles Lebende.
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»Farfalletta che segue d’amor«

Farfalletta che segue l’amor, 
troverà dolor
se cerca il piacer.
Di vezzosa beltà struggendo 
la và face che accende
se cerca il piacer.

Georg Friedrich Händel
»Qui l’augel da pianta in pianta«

Qui l’augel da pianta in pianta, 
lieto vola, dolce canta
cor che langue a lusingar. 
Ma si fa cagion di duolo
sol per me che, afflitto e solo, 
pace, oh Dio! non so trovar.

»Come nube che fugge dal vento«

Come nube che fugge dal vento, 
abbandono sdegnato quel volto.

Il mio foco nel seno già spento,
di quest‘alma già il laccio è disciolto.

»Tu del ciel ministro eletto«

Tu del ciel ministro eletto, 
non vedrai più nel mio petto 
voglia infida, o vano ardor.
E se vissi ingrata a Dio, 
tu custode del cor mio 
a lui porta il nuovo cor.

Der kleine Schmetterling, der der Liebe folgt, 
wird Schmerz finden,
wenn er Vergnügen sucht.
Von anmutiger Schönheit verzehrt, 
die leuchtet,
wenn er nach Vergnügen sucht.

Hier von Pflanze zu Pflanze der Engel 
fröhlich fliegt, und lieblich singt
das Herz, das sich sehnt, zu schmeicheln. 
Aber es wird Grund zur Trauer
nur für mich, der ich geplagt und allein bin, 
Frieden, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich ihn finden soll.

Wie eine Wolke, die dem Wind entkommt, 
entfliehe ich entrüstet diesem Gesicht.

Mein Feuer in meiner Brust ist bereits erloschen, 
die Schlinge dieser Seele ist bereits gelöst.

Du gewählter Vertreter des Himmels, 
wirst in meiner Brust kein verräterisches 
Verlangen oder eitle Begierde mehr finden. 
Und wenn ich Gott undankbar wäre,
du Hüter meines Herzens, 
bring ihm das neue Herz.

Die Gesangstexte wurden freundlicherweise von den Schwetzinger SWR Festspielen zur Verfügung gestellt.


