
 

 

Dorothee Mields 
Andreas Ahrend 
Claas Harders 
 
Dienstag, 8. Oktober 2019 | Palais im Großen Garten Dresden 
 

Es ist, was es ist – Liebe! 
"Von der himmlischen und der irdischen Liebe” 
 
 
Programm: 
 
Celius Sedulius (5.Jhdt.)  
A Solis Ortus Cardine  (ca 4 min) 
 
Hohelied 4.16 (0’30) 
 
Barbara Strozzi | 1619-1677  
Surgite, surgite aus Sacri Musicali Affetti op. 5.10 (6 min) 
 
Marin Marais | 1656-1728  
Les Voix Humaines (5’) 
 
Claudio Monteverdi | 1567-1643 
Nigra sum  aus Vespro della Beata Vergine (4’) 
 
Alessandro Grandi | 1577-1630 
O quam tu pulchra es (ca 3 min) 
 
1. Korinther, 13  (2’30) 
 
Giovanni Felice Sances | 1600-1679 
Stabat mater (8 min) 
 

P A U S E 
 

Claudio Monteverdi | 1567-1643 
Pianto della Proserpina aus L’Orfeo (ca 6 min) 
 
Rilke: die Sonette an Orpheus - Sonett Nr II (ca 1 min) 
 
Johann Hieronymus Kapsberger | 1581-1650  
Toccata Arpeggiata (5’) 
 
Francois Villon: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund  (2’30) 
 
  



 

 

Giulio Caccini | 1550-1618  
Dolcissimo Sospiro (3’) 
Amarilli mia bella (2’30) 
Torna deh torna (4’40) 
 
Rilke: Die Stille (2’) 
 
Tobias Hume | 1569-1649  
Death (ca 5 min) 
 
Barbara Strozzi | 1619-1677 
L’Eraclito amoroso, Cantata op. 2.14 (8 min) 
 
Erich Fried: Nähe (2’) 
 
Barbara Strozzi | 1619-1677 
Amor dormiglione, Cantata op. 2.22 ( 3’30) 
 
Sopran, Gambe Theorbe 
Gesamtzeit: ca 30+45 min + Pause 
 
  



 

 

Texte: 
 
 
Celius Sedulius (5.Jhdt.)  
A Solis Ortus Cardine   
 
Vom Angelpunkt des Sonnenaufgangs bis an den Rand der Erde 
lasst uns Christus besingen, den Fürsten, geboren von Maria, der Jungfrau. 
 
Der selige Urheber der Welt zog einen Sklavenleib an, 
um, durch Fleisch das Fleisch befreiend, nicht zugrunde gehen zu lassen, was er schuf. 
 
In einen verschlossenen Mutterschoß tritt himmlische Gnade ein. 
Der Leib des Mädchens trägt Geheimnisse, die er zuvor nicht kannte. 
 
Das Haus der schamhaften Brust wird plötzlich zum Tempel Gottes. 
Die Unberührte, die keinen Mann erkannte, brachte durch das Wort den Sohn hervor. 
 
Es freut sich der Chor der Himmlischen und die Engel singen Gott. 
Den Hirten wird offenbar der Hirt, der Schöpfer von allem. 
 
 
Hohelied Salomo 4.16 
Nordwind, erwache! Südwind, herbei! / �Durchweht meinen Garten, / laßt strömen die 
Balsamdüfte!�Mein Geliebter komme in seinen Garten / �und esse von den köstlichen 
Früchten. 
Ich komme in meinen Garten, Schwester Braut; /�ich pflücke meine Myrrhe, den 
Balsam;�esse meine Wabe samt dem Honig, �trinke meinen Wein und die 
Milch.�Freunde, eßt und trinkt, / berauscht euch an der Liebe!� 
 
 
Barbara Strozzi | 1619-1677  
Surgite, surgite aus Sacri Musicali Affetti op. 5.10  
 
Erhebe Dich, erhebe Dich, und suche den Herrn solange Du ihn vermagst zu finden. Rufe 
ihn, denn er ist nah.  
Ich ging durch die Stadt und suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er 
antwortete nicht. Zeige mir wo mein Geliebter ist. 
Auf den Altären, im heiligen Sakrament, da ist mein Liebster, Herr Jesus Christ, sein 
Fleisch ist unser Brot, sein Blut unser Wein: dort findest Du den menschgewordenen 
Christus. So erhebe Dich und nimm Teil am Gastmahl Gottes: in dem er sich uns schenkt, 
essen und trinken wir ihn, der sich uns im Kelch anbietet. 
Nehmt Teil am Bankett Gottes, da er ist das Brot der Engel.  
Ich habe ihn umfangen und werde ihn nicht mehr lassen. Alleluia. Ich habe ihn umfangen 
und werde ihn nicht mehr lassen, da er sich in meine Seele und mein Heil gesenkt hat. 
Alleluia.  
 
 



 

 

Alessandro Grandi | 1577-1630 
O quam tu pulchra es 
  
O wie schön du bist, 
du meine Freundin, du 
meine Taube, du meine Schöne, 
du meine süße Reine! 
O wie schön du bist. 
Deine Augen sind wie Taubenaugen, 
Der Locken Zierde gleicht den Fellen von Lämmern, 
Deine Zähne funkeln gleich weißer Wolle. 
Ich kam aus dem Libanon Dich zu krönen. 
Stehe auf, Schwester, liebe Braut, mache dich bereit, meine Freundin, meine Makellose, 
und komm: Denn ich vergehe vor Liebe. 
 
 
Claudio Monteverdi | 1567-1643 
Nigra sum  aus Vespro della Beata Vergine 
 
Schwarz bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems. So ließ der Herr mich zu sich 
kommen und sprach: Steh auf, meine Freundin, und komm. Denn siehe, vorbei ist der 
Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen, bald werden die 
Lämmer beschnitten werden.  
 
 
1. Korinther  13: 
Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, / hätte aber die Liebe nicht, / 
wäre ich ein dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden 
könnte / und alle Geheimnisse wüsste / und alle Erkenntnis hätte; / wenn ich alle 
Glaubenskraft besäße / und Berge damit versetzen könnte, / hätte aber die Liebe nicht, / 
wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte / und wenn ich meinen Leib 
dem Feuer übergäbe, / hätte aber die Liebe nicht, / nützte es mir nichts. 
Die Liebe ist langmütig, / die Liebe ist gütig. / Sie ereifert sich nicht, / sie prahlt nicht, / sie 
bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, / sucht nicht ihren Vorteil, / lässt sich 
nicht zum Zorn reizen, / trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, / 
sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, / glaubt alles, / hofft alles, / hält 
allem stand. Die Liebe hört niemals auf. / 
Prophetisches Reden hat ein Ende, / Zungenrede verstummt, / Erkenntnis vergeht. Denn 
Stückwerk ist unser Erkennen, / Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das 
Vollendete kommt, / vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, / redete ich wie ein 
Kind, / dachte wie ein Kind / und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, / legte ich 
ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel / und sehen nur rätselhafte 
Umrisse, / dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
unvollkommen, / dann aber werde ich durch und durch erkennen, / so wie ich auch durch 
und durch erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; / doch 
am größten unter ihnen ist die Liebe. 
 
 



 

 

 
Giovanni Felice Sances | 1600-1679 
Stabat mater 
 
Es stand die tränenreiche Mutter voll Kummer beim Kreuz  
während dort hing ihr Sohn. 
Ihre klagende Seele, betrübt und schmerzvoll, durchbohrte ein Schwert. 
Oh, wie traurig und niedergeschlagen war jene gesegnete Mutter des einzig Geborenen, 
welche wehklagte und litt, die fromme Mutter, als sie sah die Qualen ihres gepriesenen 
Sohnes. 
Wer ist der Mensch, der nicht weinen würde, wenn er die Mutter Christi sähe in so großer 
Verzweiflung? 
Wer könnte nicht mittrauern beim Anblick der leidenden Mutter Christi. 
Für die Sünden seines Volkes sah sie  
Jesus in den Foltern und geißeln, 
sah sie ihren süßen Sohn sterbend ohne Trost, da er aushauchte seinen Geist. 
Ach, Mutter, Quelle der Liebe, lass mich fühlen die Gewalt des Schmerzes, damit ich mit 
dir trauere. 
Mach, dass brenne mein Herz  in Liebe zu Christus, meinem Gott, 
damit ich ihm gefalle. 
Heilige Mutter, dieses mache, des Gekreuzigten Wunden präge 
in meinem Herzen fest ein. 
Die Qualen deines verwundeten Sohnes, 
doch würdig, für mich zu leiden: teile sie mit mir. 
Lass mich wahrhaft mit dir weinen, mit dem Gekreuzigten mitleiden, 
solange ich leben werde. 
Beim Kreuz mit dir zu stehen, 
und mich dir zuzugesellen 
im Klagen - das ersehne ich. 
Oh, du Jungfrau, der Jungfrauen strahlendste, 
mit mir sei doch nicht grausam, lass mich mit dir klagen. 
Lass mich tragen Christi Tod, lass mich seines Leidens Teilhaber sein und an seine 
Wunden denken. 
Lass mich durch seine Wunden verwundet, durch dieses Kreuz trunken werden von der 
Liebe zu deinem Sohn. 
Entflammt und entzündet durch dich, Jungfrau, sei ich geschützt am Tag des Gerichts. 
Lass mich durch das Kreuz behütet, durch den Tod Christi beschützt, begünstigt durch die 
Gnade sein. 
Wenn unser Leib sterben wird, mach, dass der Seele gegeben werde des Paradieses 
Herrlichkeit. Amen. 
 
 
Pause 
 
  



 

 

Claudio Monteverdi | 1567-1643 
Pianto della Proserpina aus L’Orfeo 
 
PROSERPINA  
Herr, dieser Unglückliche,  
der über die weite Ebene des Todes  
wandert und nach Eurydike ruft,  
und den du gerade so  
lieblich klagen hörtest,  
hat in meinem Herzen soviel Mitleid geweckt,  
dass ich noch einmal zu dir komme und darum bitte,  
dass sich deine Gottheit seinem Flehen beugt.  
ja, wenn du jemals aus diesen Augen  
die Süsse der Liebe genossen hast,  
wenn dir diese klare Stirn gefiel,  
die du deinen Himmel nennst, worauf du mir schworst,  
dass du JupIter nicht um sein Schicksal beneidest,  
so bitte ich dich um dieses Feuers willen,  
mit dem Amor deine grosse Seele entflammte,  
mach es möglich, dass Eurydike  
zu jenen Tagen zurückkehren kann,  
die sie mit Festen und Gesang verlebte,  
und dass der arme Orpheus von seinen Tränen erlöst wird.  
(ritornello) 
Wie soll ich dir danken,  
wo du ein so edles Geschenk  
meinen Bitten gewährst, gütiger Herr?  
Gesegnet sei der Tag, da ich dir zum erstenmal gefiel,  
gesegnet sei der Raub und der süsse Betrug,  
denn zu meinem Glück gewann  
ich dich, auch wenn ich die Sonne verlor.  
 
 
Rainer Maria Rilke: Die Sonette an Orpheus - Das II. Sonett 
Und fast ein Mädchen war’s und ging hervor  
aus diesem einigen Glück von Sang und Leier  
und glänzte klar durch ihre Frühlingsschleier  
und machte sich ein Bett in meinem Ohr.  
 
Und schlief in mir. Und alles war ihr Schlaf.  
Die Bäume, die ich je bewundert, diese  
fühlbare Ferne, die gefühlte Wiese  
und jedes Staunen, das mich selbst betraf.  
 
Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast  
du sie vollendet, dass sie nicht begehrte,  
erst wach zu sein? Sieh, sie erstand und schlief.  
 



 

 

Wo ist ihr Tod? O, wirst du dies Motiv  
erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte? -  
Wo sinkt sie hin aus mir? ... Ein Mädchen fast ...  
 
 
Francois Villon: Ballade pour Yssabeau 
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund,  
ich schrie mir schon die Lungen wund  
nach deinem weißen Leib, du Weib.  
Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht,  
da blüht ein schöner Zeitvertreib  
mit deinem Leib die lange Nacht.  
Das will ich sein im tiefen Tal  
dein Nachtgebet und auch dein Sterngemahl. 
Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar,  
da schlief ich manches Sommerjahr  
bei dir und schlief doch nie zuviel.  
Ich habe jetzt ein rotes Tier im Blut,  
das macht mir wieder frohen Mut.  
Komm her, ich weiß ein schönes Spiel  
im dunklen Tal, im Muschelgrund...  
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund! 
Die graue Welt macht keine Freude mehr,  
ich gab den schönsten Sommer her,  
und dir hat’s auch kein Glück gebracht;  
hast nur den roten Mund noch aufgespart,  
für mich so tief im Haar verwahrt...  
Ich such ihn schon die lange Nacht  
Im Wintertal, im Aschengrund...  
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. 
Im Wintertal, im schwarzen Beerenkraut,  
da hat der Schnee sein Nest gebaut  
und fragt nicht, wo die Liebe sei,  
Und habe doch das rote Tier so tief  
erfahren, als ich bei dir schlief.  
Wär nur der Winter erst vorbei  
und wieder grün der Wiesengrund!  
...ich bin so wild nach deinem Erdbeermund! 
 
François Villon (1431-1464) 
aus: „Die lasterhaften Balladen des François Villon“ 
Nachdichtung von Paul Zech 
© 1962-2006 Deutscher Taschenbuch Verlag, München 
 
 
 
 
 



 

 

Giulio Caccini | 1550-1618  
 Süßester Seufzer, aus diesem Mund voller Liebesfreuden.�Ach, komm und versüße 
meinen bitteren Schmerz.�Hier, ich öffne dir mein Herz, doch, ich Tor, wem erzähle ich 
von meiner Qual? Einem herumirrenden Seufzer, der vielleicht das Herz eines anderen 
Liebhabers will. 

***  

Amaryllis, meine Schöne, glaubst du nicht, du meines Herzens süßes Verlangen, meine 
Liebe zu sein? Glaube es doch: und wenn dich die Angst überkommt, Öffne mir das Herz, 
und du wirst in ihm geschrieben sehen: Amaryllis, Amaryllis, Amaryllis�ist meine Liebe.  

*** 

Komm zurück, ach, komm zurück, mein Vögelchen, mein Geliebter, Komm zurück, denn 
ohne dich bin ich ohne Herz! Oh weh, wo versteckst du dich?  
Was habe ich dir getan, da ich dich, meine Liebe, weder sehe noch höre? Ach, komm 
schnell in meine Arme, und vertreibe den herben Schmerz, der mein Herz verzehrt. Höre 
meine klagende Stimme, wie sie weinend und seufzend um Vergebung bittet.  
 
 
 
Rainer Maria Rilke: Die Stille 
 
Hörst du Geliebte, ich hebe die Hände -  
hörst du: es rauscht...  
Welche Gebärde der Einsamen fände  
sich nicht von vielen Dingen belauscht?  
 
Hörst du, Geliebte, ich schließe die Lider  
und auch das ist Geräusch bis zu dir.  
 
Hörst du, Geliebte, ich hebe sie wieder......  
... aber warum bist du nicht hier.  
 
Der Abdruck meiner kleinsten Bewegung  
bleibt in der seidenen Stille sichtbar;  
unvernichtbar drückt die geringste Erregung  
in den gespannten Vorhang der Ferne sich ein.  
Auf meinen Atemzügen heben und senken  
die Sterne sich.  
Zu meinen Lippen kommen die Düfte zur Tränke,  
und ich erkenne die Handgelenke  
entfernter Engel.  
Nur die ich denke: Dich  
sehe ich nicht.  
Aus: Das Buch der Bilder 
 
 



 

 

 
Barbara Strozzi | 1619-1677 
L’Eraclito amoroso, Cantata op. 2.14 
 
Ihr Liebenden, hört den Grund, oh Gott,�der mich zum Weinen bringt: �In meinem 
angebeteten und schönen Idol,� das ich für so treu hielt, ist die Treue gestorben.  
Ich möchte nur weinen, ich nähre mich nur von Tränen,  
der Schmerz ist meine Wonne, Seufzer sind meine Freuden.  
Jede Marter gefällt mir, jeder Schmerz ergötzt mich,  
die Schluchzer heilen mich, die Seufzer trösten mich.  
Oh Gott, in meinem angebeteten und schönen Idol, �das ich für so treu hielt, ist die Treue 
gestorben.  
Aber wenn mir die Treue verweigert jener Unbeständige und Hinterhältige,  
so haltet wenigstens ihr mir die Treue, bis in den Tod, oh Tränen!  
Jede Traurigkeit möge mich befallen, jeder Schmerz ewig fortdauern, jedes Übel möge 
mich so angreifen, dass es mich umbringe und begrabe.  
 
 
Nähe  
von Erich Fried  
 
Wenn ich weit weg bin von Dir  
und wenn ich die Augen zumache  
und die Lippen öffne  
dann spüre ich wie Du schmeckst  
nicht nach Seife und antiseptischen Salben  
nur nach Dir  
und immer näher nach Dir  
und immer süßer nach Dir  
je länger ich an Dich denke  
und manchmal nach uns  
nach Dir und nach mir und nach Dir  
 
Aber wenn ich bei Dir bin  
wenn ich Dich küsse und trinke  
und Dich einatme  
und ausatme und wieder einatme  
wenn ich mit offenen Augen  
fast nichts von Dir sehe  
ganz vergraben in Dich  
in Deine Haut und in Deine  
Haare und Decken  
die duften nach Dir  
dann denke ich an Dein Gesicht  
weit oben  
wie es jetzt leuchtet  
oder sich schöne verzieht in rascherem Atem  
und denke an Deine Worte  



 

 

und an Dein Weinen zuletzt  
im Fenster des Zuges  
 
Wenn ich bei Dir bin  
ist vieles voller Abschied  
und wenn ich ohne Dich bin  
voller Nähe und Wärme von Dir  
 
 
Barbara Strozzi | 1619-1677  
Amor dormiglione, Cantata op. 2.22 
 
Amor, du kleine Schlafmütze, auf! Jetzt hast du genug geschlafen! Auf! Denn während Du 
schläfst, schlafen auch alle meine Freuden und der Kummer wird wach. Also, mache Dich 
nützlich, Amor, und tue, was man von Dir erwartet. Her mit den Pfeilen, den Pfeilen, und 
dem Feuer, her damit! Oh du fauler Wicht, bist du noch bei Trost? Ob faul oder spät, das 
macht doch alles keinen Sinn. Dummer, feiger Amor. Und während ich hier vor 
brennendem Verlangen vergehe, schläfst Du:  
Das hat mir gerade noch gefehlt! 
 
 


