
Antonio Caldara

Arie „Reggimi, o tu, che sola“
Reggimi, o tu, che sola
Del sommo vero, e Dio
Sei L’immortal parola,
candida verità.
Siedi sul labra mio:
Ne te a tradir mi spinga
O debile lusingha.
O timida viltà.

Arie „Si vede quel bene“

Si vede quel bene, che nutre che pasce
La mente, e che nasce
da bella virtù.
E sparso nel volto di schièna si vaga
ciascuno si appaga
ne cerca di più.

Francesco Bartolomeo Conti 

Rezitativ “Voi dunque ardite” und 
Arie “Scelta Idea di nobiltà“

Recitativo
Voi dunque ardite o Dive
Turbare il Regno mio superbe altere?
Tu Diana le fere e tu cura Ciprina
alme lascive che agl’ animi gentili
onesti è saggi
Tocca solo à virtù fare i presaggi

Aria
Scelta Idea di nobiltà
che ponesti in Servitù
Cio che qui gia mai potra
far contrasto alla virtù

Leite du mich, die du bist des einzig
höchsten und wahren Gottes
ewiges Wort,
du reine Wahrheit.
Komm herab auf meine Lippen,
dass weder eitle Schwäche
noch feige Furcht mich verleiten,
dich zu verleugnen.

Es gibt jenes Glück, das unserer Geisteskraft Nahrung gibt 
und sie wachsen lässt und 
aus edlem Streben entsteht. 
Reich sind seine Möglichkeiten, es hat keinen Grenzen.
Jedermann findet in ihm sein Genügen 

und strebt nach mehr.

Rezitativ
Also ihr Göttinnen wagt es,
in meinem Reich Unordnung zu stiften, 
ihr stolzen, ihr überheblichen?
Kümmre du dich, Diana, um Tiere, und du, Aphrodite, 
um schamloses Pack. Denn rechtschaffenen, maßvollen, 
edlen Herzendie Zukunft zu weisen, kommt nur der Tugend zu.

Arie
Erwählte Idee der Vortrefflichkeit,
die du das versklavt hast,
was hier sich nie der Tugend
widersetzen können wird.



Antonio Caldara

Rezitativ “Nume, che sei“ und 
Arie "Arie Merta il propizio"

Recitativo
Nume, che sei col produttivo ardor vita del
mondo; del tempo struggitor freno,e misura;
ordin delle stagioni, e d’ogni giorno anima
passaggiera, che ad onta della sera da un di
passi nel altro,e fai ritorno; sempre volgi
sereno l’occhio a Cesar dal ciel, dove risiedi,
oggi, che il
prisco onore ognun ti rende sol pel desio,
che nel suo cor si accende.

Aria
Merta il propizio sguardo
Di tue serene ciglia
La luce, che somiglia
A vivo tuo splendor
Tu splendi per te stesso e giovi altrui col raggio
Ed ei col suo riflesso
Non è di te minor.

Rezitativ “O eletto del signor” und
Arie "Ahi! come quella un tempo città"

Recitativo
O eletto del signor tempio ed albergo.
inclita Sion fiamma ti strugge:
il sangue t’inonda: avara mano ti spoglia:
E in ogni lato faccia vesti di orror.
Dammi,o buon servo, la mia cetra lugubre:
ond’io qui assiso in flebili concenti
faccia al Ciel risonar treni dolenti.

Arie
Ahi! Come quella un tempo
Città, città di popol piena,
Deserta or siede in solitaria arena?
Quasi vedova fatta egra e meschina,
Ella di genti in pria Donna, E Regina.

Rezitativ
Gottheit, die du mit tätigem Eifer der Welt das Leben erhältst;
Lenker und Maß der regellosen Zeit, 
Richtmaß der Jahreszeiten, jedes flüchtigen Tages Seele, 
von einem Tag schreitest du zum anderen fort und kehrst 
wieder dem Abend zumTrotz. 
Richte vom Himmel herab, wo du wohnst, stets dein Auge 
auf den Cäsar, heute, wo jedermann dir die Ehre erweist. 
Die dir von je gebührt, aus dem Wunsch, 
der sich in seinem Herzen entzündet.

Arie
Der gnadenvolle Blick
Deiner strahlenden Augen
Ist Quelle des Lichtes,
das deinem eigenen Glanze ähnelt.
Du leuchtest aus dir selbst und bist
Mit deinem Strahl dem anderen zu Diensten
Und in seinem Widerschein ist er
Nicht geringer als du.

Rezitativ
O du, des Herren erwählter Tempel und Wohnung, 
ruhmreiche Zion, Feuer zerstört dich: 
du ertrinkst in Blut, gierige Hand plündert dich, 
und rings umher bedeckt Schrecken dein Antlitz. 
Reiche mir, Diener, meine Trauerharfe, 
dass ich hier in tränenerstickten Weisen Klagelieder 
zum Himmel ertönen lasse.

Arie
Ach, wie liegt die Stadt,
die einst voller Menschen war,
jetzt so öde und im Schutt begraben!
Wie eine Witwe ist sie geworden, arm und elend, sie, 
die einst Fürstin war und Königin unter den Völkern.



Provincie a lei vassalle
Offrian poc’anzi omaggio.
Pesante ora l’aggrava aspro servaggio.
Non è chi le rasciughi i pianti amari:
Divenner suoi nemici i suoi più cari.

Per la molta tristezza
Sgombrò il popol di Giuda,
E fra gente abitò perversa, e cruda:
Gente, ch’ora di pace a lei non lascia,
E di accrescergli gode onta ed ambascia.

Piangon di Sion le strade,
Mesta, che più non vede,
Chi i dì solenni a lei rivolga il piede.
Gemono i sacerdoti, e stuol ravviso
Di verginelle con la morte in viso.

Antonio Caldara
Rezitativ und Arie "Questo è il prato"

Recitativo
Sorta è già l`alba, e col suo flebil canto 
Filomena dolente l`antico iniquo oltraggio
per proprio sfogo rammentar si sente cui la
fedel sorella del vivo sangue ancor macchiata
il petto, mesta risponde anch’ella, 
e acompagnano entrambe il mio dolore, 
or che son lungi al mio fedel Pastore.

Aria
Questo è il prato il bosco
è quello dove spesso
trovò pace e dove adesso
trova sol tormento il cor.
Il mio Tirsi infra le selve
a’ seguir se n’ va le belve
e non sa, ch`io preda vengo
senza lui del mio dolor

Ihr untergebene Provinzen
Huldigten ihr noch vor kurzer Zeit.
Schwer drückt sie jetzt bittere Knechtschaft.
Niemanden gibt es, der ihre Tränen trocknet.
Zu Feinden sind geworden, die ihr die Liebsten waren.

In großer Trauer
Zog das Volk Juda aus und wohnte 
Unter gottlosen und grausamen Leuten:
Keinen Augenblick gönnen sie ihr Frieden 
und vergrößern mit Lust ihre Schande und Not.

Es weinen die Straßen Zions,
der Betrübten, niemanden sieht sie mehr,
der an Festtagen den Schritt zu ihr lenkt.
Die Priester seufzen, und eine Schar Jungfrauen
Erblicke ich, vom Tode gezeichnet.

Rezitativ
Der Morgen dämmert schon herauf, 
und Filomenas Klagegesang ertönt, 
mit dem sie des tückischen Verbrechens gedenkt, 
das man ihr einst angetan. Traurig antwortet ihr die 
treue Schwester, der noch die eigene Bluttat die Brustbefleckt. 
Beide begleiten sie meinen Schmerz, 
die ich fern von meinem treuen Hirten bin.

Arie
Hier ist die Aue, dort ist der Hain,
wo ich so oft 
Frieden fand.
Jetzt empfindet das Herz dort nur Qual.
Mein Tirsis bricht auf in den Wald
zur Jagd auf wilde Tiere,
und er weiß nicht, dass ohne ihn
ich zur Beute meines Schmerzes werde;



e non sa, ch`io preda vengo
senza lui del mio dolor. 

Arie "Ah se toccasse a me"
Ah se toccasse a me,
vorrei veder quel Re;
ma lo sospiro invano
che quella che ha la mano
quel Re non averà.
E poi questa mia sorte
ch’è sorte giornaliera
prevedo che stasera,
contraria mi sarà.

Johann Georg Reutter
Fra deserti.

Fra deserti e vaste arene 
con il cor fra dubbi e pene 
movo il piede a passi incerti.

E se errante il guardo giro
già tremante non rimiro
che perigli ognor aperti.

Francesco Bartolomeo Conti
Se mai dal crudo

Se mai dal crudo artiglio
di un falco ingordo, e fiero
Vedesti spaventate
due fide rondinelle
appunto noi siam quelle
agli occhi tuoi.

E se vedesti poi
il grande, e forte augello
salvar le sventurate
dal lor mortal periglio;
appunto tu sei quello
in prò di noi.

weiß nicht, dass ohne ihn
ich zur Beute meines Schmerzes werde.

Ach, wenn auch ich doch einmal dran wäre!
Ich möchte so gern jenen König zu sehen 
bekommen.
Aber ich wünsche vergeblich,
dass meine Hand jenen König je zu fassen kriegt,
und ich ahne schon,
dass dieses Schicksal
auch heute Abend gegen mich sein wird:
mein tägliches Los!

Zwischen wüsten und sandigem Gestade,
mit einem Herzen voll Zweifel und Schmerzen,
wandle ich mit unsicheren Schritten.

Und wenn ich den unsicheren Blick 
umherschweifen lasse, so sehe ich mit Zittern
nichts als drohende Gefahren.

Wenn du jemals sehen wirst
dass zwei Schwälbchen
erschreckt werden durch die harte Kralle
eines gierigen und stolzen Falken
Dann sind wir in deinen Augen
eben diese Schwalben.

Und wenn du jemals sehen wirst
dass der große und starke Vogel
die unglücklichen rettet
aus ihrer tödlichen Gefahr
dann bist du eben derjenige
der für uns kämpft.


