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Johann Gottlieb Graun (1703–1771) 

Torna vincitor 

  Cantata »O Dio, Fileno« 31'27

1  Recitativo O Dio, Fileno, comincia il prato 1'01 
 
2  Aria Aure amiche 14'16 

 
3  Recitativo accompagnato Ma, che fu mai quell’empio 5'04

4  Aria Va, ma conserva i miei 11'06 
 

  Viola da Gamba Concerto in A minor 24'22

5  Allegro moderato 10'25 
 
6  Adagio  7'20 

 
7  Allegro 6'37 

 
    

  Cantata »Già la sera« 22'30

8  Aria Già la sera si avvicina 12'48 
 
9  Recitativo Lascia una volta, o Nice 2'32 

 
10  Aria Non più fra i sassi algosi 7'10 
 
 T.T.: 78'26 
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  Amanda Forsythe, Soprano

  Opera Prima

  Cristiano Contadin, Viola da Gamba & Direction

 

  
Opera Prima, Cristiano Contadin & Amanda Forsythe (© Gianpaolo Fagotto)
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Opera Prima Orchestra

Violini primi
Federico Guglielmo, Elisa Imbalzano,
Giacomo Catana
Violini secondi 
Gianpiero Zanocco, Mauro Spinazzè
Viola da braccio 
Gianni Maraldi
Violoncello
Federico Toffano
Contrabbasso 
Mauro Zavagno
Clavicembalo 
Roberto Loreggian

Johann Gottlieb Graun (1702/3–1771)

Durch die Bewegung der Historisch Informierten 
Aufführungspraxis (HInAPra) sind viele Komponisten 
wiederentdeckt worden, die zu ihrer Zeit bekannt 
waren, hernach aber vernachlässigt wurden. Vielleicht 
verdient niemand unsere Hochachtung mehr als Johann 
Gottlieb Graun, der zweite von drei Brüdern, die alle-
samt Musiker wurden – wobei es neben ihm allerdings 
nur der Jüngste, Carl Heinrich, zu einem bedeutenden 
Komponisten brachte, indessen der Älteste, August 
Friedrich, sich vornehmlich als Kantor betätigte. Sie wur-
den in Wahrenbrück, rund 75 km nordnordwestlich von 
Dresden, geboren, und genossen eine gute musikalische 
Ausbildung an der Dresdner Kreuzschule, die Johann 
Gottlieb am 15. Mai 1713 als einen ihrer Alumni auf-
nahm (die auf Grund ihrer musikalischen Begabung 
ein Stipendium erhielten). Im nächsten Jahr folgte ihm 
sein Bruder Carl Heinrich. Johann Gottlieb ließ sich zu-
nächst von dem Dresdner Konzertmeister Johann Georg 

Pisendel (1687–1755) und dann bei Giuseppe Tartini 
(1692–1770) in Italien auf der Violine unterrichten. 
Beide Brüder beschlossen ihre Laufbahn als Musiker 
Friedrichs des Großen, dem sie in Berlin lange Jahre 
dienten.

Schon 1750, also nach weniger als einem Drittel 
seines Berufsweges als Konzertmeister seiner Majestät, 
bemerkte sein ehemaliger Lehrer Pisendel: »Mit denen 
Herren Grauens wird gemeiniglich eine Confusion.«1) 
Diese »Confusion« ist seit damals nur ärger geworden. 
Die beiden Brüder wirkten in Berlin zumeist als Kollegen 
und Partner; das ging so weit, daß sich Carl Heinrich 
im Jahre 1735 sogar mit der Mutter seiner Schwägerin 
vermählte (eine Tatsache, die uns freilich in die Regionen 
von Klatsch & Tratsch bringen könnte). In den origina-
len Quellen sind viele der Instrumentalwerke schlicht 
als »Graun« markiert, während andere in verschiede-
nen Abschriften mal dem einen, mal dem andern zu-
geschrieben wurden. Daher muß sich jede Studie über 
das Schaffen der beiden Brüder – so auch das zwei-
bändige Werkverzeichnis von Christoph Henzel2) – stets 
mit Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun befassen 
und darf nicht versuchen, ihre Musik in zwei separate 
Gruppen aufzuteilen.

Glücklicherweise haben wir keine Ursache, am 
Autor der hier vorliegenden Werke zu zweifeln: Sie sind 
eindeutig Johann Gottlieb zuzuschreiben. Alle hand-
schriftlichen Originalquellen nennen ihn als Verfasser, 
wobei mitunter die »italienische« Version seiner Vorna-
men (Giovanni Amadeo) verwandt wurde. Schließlich 
war der Einfluß Italiens am Hofe Friedrichs des Großen 
stark ausgeprägt: Alle Konzerte Grauns wahren die 
Dreisätzigkeit des italienischen concerto, und die Kanta-
ten sind im italienischen Stil auf Texte des berühmtesten 
Librettisten und Dichters seiner Zeit, Pietro Metastasio, 
komponiert.

cpo 555 284-2 Booklet.indd   5cpo 555 284-2 Booklet.indd   5 08.07.2020   12:25:3108.07.2020   12:25:31



6

Johann Gottlieb Grauns Instrument war die Geige. 
Mit Franz Benda, der ihm als Konzertmeister des Berli-
ner Hoforchesters nachfolgte, gilt er als Begründer der 
norddeutschen Violinschule. Aus dem von Pisendel gelei-
teten Dresdner Hoforchester hatte er zwei Charakteristi-
ka mitgebracht: die Virtuosität und eine unvergleichliche 
Orchesterdisziplin. Unter der Führung der Brüder Graun 
und ihrer jüngeren Zeitgenossen wie Carl Philipp Ema-
nuel Bach entwickelte sich in Berlin eine andersartige, 
komplementäre Ästhetik, die darin bestand, die Zuhörer-
schaft nicht nur zu unterhalten, sondern auch emotional 
tief zu bewegen. Grauns Zielsetzung stimmte in dieser 
Hinsicht mit derjenigen des arkadischen Poeten Meta- 
stasio überein.

Johann Gottlieb Graun und die Viola da 
gamba

In allen drei hier vorliegenden Werken gibt es 
virtuose Solopartien für die Viola da gamba, die wir 
auch ganz einfach als Viola oder Gambe kennen und 
die in der Geschichte der Barockmusik einen interessan-
ten Rang bekleidet. Schon 1556 grenzte Philibert Jambe 
de Fer die Familie der Violen von derjenigen der Violine 
ab: »Violen heißen wir solche, mit denen edle Herren, 
Kaufleute und andere Personen von Bildung [vertuz] 
sich die Zeit vertreiben«. Von der Geige hingegen heißt 
es, daß »nur wenig Leute zu finden, die davon anders 
Gebrauch machten als in dem Bemühen, auf dieser ihr 
Leben zu bestreiten«.3) Dergestalt traf er einen klaren 
Klassenunterschied zwischen den beiden Instrumenten-
familien, und diese Dichotomie blieb größtenteils bis in 
die Mitte des 18. Jahrhunderts, will sagen: bis zur Ent-
stehungszeit der hier eingespielten Werke erhalten, als 
professionelle Gambisten in den höfischen Ensembles 
tatsächlich immer rarer wurden.

Obzwar die meisten Komponisten des Spätbarock 
– darunter Johann Sebastian und Carl Philipp Emanuel 
Bach, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, 
Jean-Philippe Rameau und François Couperin – das eine 
oder andere Stück schrieben, in denen die Gambe vor-
kam, so schenkten sie dieser doch keine sonderliche 
Beachtung. Das überwiegende Repertoire an Gamben-
suiten und -sonaten stammt von virtuosen Musikern, die 
sich die Stücke zu ihrem eigenen Gebrauch verfertigten 
oder sie für die große Zahl der Liebhaber herausbrach-
ten. Hier denken wir an die französische Schule eines 
Marin Marais, Antoine Forqueray und anderer sowie 
an Carl Friedrich Abel.

Johann Gottlieb Graun hingegen dürfte von allen 
Komponisten, die für die Gambe geschrieben haben, 
ohne das sie selbst Virtuosen auf dem Instrument ge-
wesen wären, der Fleißigste gewesen sein. Die sieben-
undzwanzig Werke, die wir von ihm kennen, stellen 
bedeutende Beiträge zum Repertoire des Konzertes, der 
Kantate und der Sonate dar. Dabei handelt es sich nicht 
etwa um kleine pièces de viole, sondern um große, drei- 
bis viersätzige Kompositionen, deren Aufführung jeweils 
fünfzehn bis zwanzig Minuten und mehr in Anspruch 
nimmt. Zudem sind Grauns Gambenstücke zumeist über-
aus virtuos. Zwar gibt es keine Hinweise darauf, daß 
er selbst das Instrument gespielt hat, doch die Technik 
desselben ist ihm jedenfalls geläufig gewesen. Es ging 
ihm in diesen Werken eindeutig nicht darum, etwas zur 
Unterhaltung von Amateuren zu tun, sondern vielmehr 
darum, einen Virtuosen auf die Probe zu stellen.

Bevor Graun seinen renommierten Konzertmeister-
posten in Berlin erhielt, war er in gleicher Eigenschaft 
an zwei kleineren Höfen tätig gewesen – zunächst in 
Merseburg, wo er 1726 dem Gambisten und Geiger 
Johann Christian Hertel (1697–1754) begegnete, der 
in Darmstadt bei dem weitgereisten Virtuosen Ernst 
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Christian Hesse, einem ehemaligen Schüler von Marais 
und Forqueray in Paris, sein Handwerk gelernt hatte. 
Graun und Hertel haben zwar nie in ein- und demselben 
Orchester musiziert, pflegten aber dem Sohne Johann 
Wilhelm Hertel zufolge eine enge Freundschaft und 
Korrespondenz. Es ist denkbar, daß Grauns besonderes 
Interesse an der Gambe in diesen frühen Jahren seiner 
Berufslaufbahn Nahrung gefunden hat. Möglich wäre 
ferner die Bekanntschaft mit dem Gambisten Christian 
Ferdinand Abel (um 1683–1737), da beide in Kontakt 
mit der Familie Bach standen.

Absolut sicher können wir jedoch darüber sein, 
daß Graun nachdrücklich von Ludwig Christian Hesse 
(1716−1772) beeinflußt wurde. Dieser war der einzige 
Gambenspieler, der an der Preußischen Hofkapelle tätig 
war, nachdem Friedrich der Große sie im Jahre 1740 mit 
neuem Leben erfüllt hatte. 1766 schrieb Johann Adam 
Hiller über den Musiker: »Die Fertigkeit, Nettigkeit und 
das Feuer in der Ausführung, welches unser Herr Hesse 
in so hohem Grade besitzet, machen ihn, zu unseren 
Zeiten, unstreitig zu dem größten Viola da Gambisten 
in Europa«.4) Graun und Hesse arbeiteten von 1741 bis 
1763 im Hoforchester Seiner Majestät zusammen. Auch 
danach war Hesse in Berlin als Musiker tätig (womöglich 
nach einer zeitweiligen Abwesenheit); außerdem erteilte 
er Friedrichs Neffen, dem Kronprinzen und nachmaligen 
König Friedrich Wilhelm II., Unterricht auf der Gambe.

Viele Instrumentalisten, denen die unveröffentlichten 
Gambenkompositionen Grauns in die Hände fallen, sind 
von ihrer Schwierigkeit überrascht. Denselben Grad an 
technisch anspruchsvoller und idiomatischer Schreibwei-
se findet man gemeinhin nur in den Werken ausgespro-
chener Virtuosen. Johann Gottlieb Graun kannte die 
Technik und die Möglichkeiten des Instruments genau 
und war durchaus willens, diese auszunutzen. Als will-
kürliches Beispiel diene eine Passage aus der Kantate O 

Dio, Fileno: Kurz nach dem Beginn des Adagio erklingt 
eine Passage absteigender Sexten, die Graun am Ende 
der Sequenz in Terzen umkehrt – just an der Stelle, wo 
weitere Sexten einen ungünstigen Saitenwechsel erfor-
dert hätten, durch den selbst bei gelungener Ausführung 
der musikalische Fluß unterbrochen worden wäre. Weit-
aus üblicher als Sexten sind in Grauns Texturen parallele 
Terzen, die er oft mit Doppeltrillern verbindet. All das ist 
spielbar, erfordert aber virtuose Techniken, wie sie ganz 
ähnlich in den vielen Arrangements vorkommen, die 
Hesse für den Kronprinzen angefertigt hat. Wir können 
also recht sicher davon ausgehen, daß Johann Gottlieb 
Grauns Gambenmusik aus der engen Zusammenarbeit 
mit seinem Kollegen Ludwig Christian Hesse resultierte.

Die Kantaten

Die zwei weltlichen Kantaten unseres vorliegenden 
Programms entstanden auf Gedichte Metastasios. In 
Già la sera wurde das ursprüngliche »Già la notte« des 
Poeten verändert; ansonsten ist der Text identisch. Beide 
Dichtungen befassen sich in pastoralen Szenerien mit 
der Liebe: Già la sera spielt mit subtilen erotischen Sym-
bolen, während das dramatischere O Dio, Fileno den 
Ton einer opera buffa anschlägt. Die formale Gestaltung 
ist dem italienischen Modell Alessandro Scarlattis nach-
gebildet: O Dio, Fileno besteht aus der Abfolge von Re-
zitativ-Arie-Rezitativ-Arie, wohingegen in Già la sera auf 
ein erstes Rezitativ verzichtet wurde. Diese Formen, die 
in Metastasios Kantatentexten üblich sind, bezeichnete 
Johann Adolf Scheibe im Jahre 1739 als die einzigen, 
die für eine Kammerkantate zulässig seien.

Die vier Arien sind durchweg in da capo-Form ge-
schrieben, das heißt, daß dem langen ersten Abschnitt 
ein kontrastierender Mittelteil folgt, dem sich die Wie-
derholung des ersten Abschnitts anschließt. Drei Aspekte 
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der Werke sind eher deutscher als italienischer Natur: 
der Einsatz eines obligaten Instruments (hier ist es die 
Viola da gamba); die reich texturierte, kontinuierliche 
Begleitung der Singstimme; sowie die große Länge der 
Arien und der Werke insgesamt. Die Arien folgen der 
von Scheibe vorgeschriebenen Form: Sie müssen mit 
einem Ritornell beginnen, an dem sich das obligate In- 
strument nach einem einleitenden Tutti solistisch beteiligt; 
das Ritornell verdeutlicht dabei die Textur und den mu-
sikalischen Gehalt des Stückes. Im weiteren Verlauf der 
Arie muß das obbligato dann mit der Stimme um die 
Vorherrschaft wetteifern.

Già la sera GraunWV A:III:2
Text: »La pesca« von Pietro Metastasio

Im ersten Abschnitt der ersten Arie sind die vier 
ersten Zeilen des Textes vertont, in denen der Liebhaber 
seine Nice auffordert, am stillen Gestade die frische 
Abendluft zu genießen. Die Streicher müssen con sor-
dino spielen, und das Hauptthema ist von entsprechend 
pastoraler Natur. Es wird in seiner bezaubernden 
Schlichtheit zunächst von den ersten Geigen und beim 
Einsatz des Soprans vorgestellt, bevor es von der Gambe 
in einer sehr ornamentierten, die mehrstimmigen Mög-
lichkeiten des Instruments nutzenden Gestalt zu hören ist. 
Ungeachtet der durchweg ruhigen Textur verlangt Graun 
von seiner Sopranstimme eine virtuose Koloraturtechnik, 
die bis zum hohen H hinaufreicht. Das Wort »respirar« 
wiederholt Graun auf lange Koloraturmelismen, so daß 
die Sängerin – ein Hauch von Wortmalerei – tatsächlich 
Atem schöpfen muß, um durch die Passage hindurch 
zu kommen! Der kurze Mittelteil befaßt sich in einem 
kontrastierenden Allegro mit den nächsten vier Zeilen 
des Gedichtes und läßt, wiederum wortmalerisch, die 
»kleinen Wellen« sich kräuseln (»increspa«).

Der längere Mittelteil des Gedichts ist in ein Rezi-
tativ gefaßt, das den Text mit wachsender Spannung 
illustriert: Es beginnt mit einigen secco-Takten, die nur 
von den Baßinstrumenten begleitet werden, schreitet 
als accompagnato mit einem einfachen akkordischen 
Akkompagnement fort und nimmt gegen Ende recht 
dramatische Züge an. Darauf folgt eine energische da 
capo-Arie, deren erster Teil formal an die vorherige Arie 
erinnert: Ein einleitendes Ritornell stellt das Hauptthema 
vor, die solistische Gambe tritt in den Vordergrund; 
dann folgen fünf Textzeilen, in denen die Stimme und 
die Gambe miteinander konzertierende Zwiesprache 
halten; nach einem zweiten Ritornell wird dieselbe 
Textstelle – jetzt allerdings in der Dominante beginnend 
– wiederholt, und ein letztes Ritornell stellt die Ausgangs-
tonart C-dur wieder her.

O Dio, Fileno GraunWV Av:III:9
(Text: »La primavera« von Pietro Metastasio)

Diese Kantate beginnt mit einem kurzen Secco-
Rezitativ (dem einzigen der beiden Werke). Georg 
Philipp Telemann stellte Carl Heinrich Graun in einem 
Brief vom 15. Dezember 1751 die Frage: »Warum sind 
die Welschen [= italienischen] Cantaten aus der Mode 
gekommen, und einzelne Arien an ihre Stelle getreten? 
Sind es nicht scheinbar die Recitative?« Johann Gottlieb 
Graun war sich dieser Tendenz sicherlich bewußt und 
wird darauf geachtet haben, daß sich sein Publikum 
nicht langweilte. Auf der Basis eines einfachen Es-dur-Ak-
kords läßt das erste Thema der ersten Arie eine ähnlich 
pastorale Stimmung entstehen wie das zuvor in Già la 
sera geschah. Das erste Ritornell wirkt wie ein Gamben-
konzert en miniature, worin der zentrale Soloabschnitt 
von kurzen Tuttiabschnitten flankiert wird. Mit dem 
Einsatz der Sopranistin kommt es zwischen ihr und der 
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Gambe wiederum zu dem gewohnten virtuosen Duell. 
Der lebhaftere Mittelteil der da capo-Arie ist wieder kür-
zer als der erste (und letzte) Abschnitt.

Den langen Mittelteil des Gedichtes hat Graun als 
prachtvolles accompagnato-Rezitativ komponiert. Es ist 
dies der opernhafteste und dramatischste Moment der 
beiden Kantaten. Die vorwaltende Stimmung wird gleich 
zu Beginn durch wilde, turbulente Skalenpassagen in 
c-moll etabliert; dann setzt die Sopranistin auf das Wort 
»Ma ...« (»Aber ...«) mit einem einzigen Ton ein, dem 
eine Pause folgt. Wie soll das aufgelöst werden? Es 
kann nur etwas Dramatisches sein – und die Hörerschaft 
wird nicht enttäuscht. Das rasch bewegte Rezitativ wird 
von langsamen Abschnitten unterbrochen, in denen die 
Gambe mit der Sopranistin dialogisiert; an andern Stel-
len spielt sie gemeinsam mit dem Baß. Die zweite dieser 
Passagen besteht aus einem kurzen Einschub, der nichts 
weiter als die Illustration des Wortes »pace« (»Frieden«) 
sein soll. Die abschließende Arie ist lebhaft und luftiger, 
doch auch hier gibt es noch dramatische Gegensätze.

Konzert a-moll GraunWV A:XIII:14

Insgesamt kennt man nur elf Konzerte für Gambe 
und Orchester, die der italienischen Dreisätzigkeit 
folgen, und zehn dieser Werke stammen von Johann 
Gottlieb Graun. Sie alle beginnen mit einem relativ 
mächtigen Kopfsatz, der durchweg mit einer Allegro-
Variante bezeichnet und durch ein Beiwort modifiziert 
ist, aus dem hervorgeht, daß pures Tempo nicht alles 
ist. Die Sätze sind jeweils in der Vivaldi’schen Ritornell-
form gehalten – mit anderen Worten: Die für gewöhn-
lich harmonisch unveränderlichen Tutti wechseln mit 
modulierenden, viel leichter begleiteten Soloabschnitten 
ab. Die Theoretiker des späteren 18. Jahrhunderts er-
kannten in dieser Anlage zwei verschiedene, möglicher- 

weise einander widersprechende Zwecke: einerseits die 
Virtuosität des Solisten, andererseits aber den Dialog 
zweier unterschiedlicher Charaktere zu zeigen. Heinrich 
Christoph Koch vergleicht das recht poetisch mit dem 
Drama der griechischen Antike, »wo der Schauspieler 
seine Empfindungen nicht gegen das Parterre, sondern 
gegen den Chor äußerte, und dieser hingegen auf das 
genaueste mit in die Handlung verflochten, und zugleich 
berechtigt war, an dem Ausdrucke der Empfindungen 
Antheil zu haben.«5)

Der erste Satz des a-moll-Konzertes zeigt einen der-
artigen Dialog. Das mit den kraftvolleren Instrumenten 
der Violinfamilie besetzte Orchester spielt markante, 
klare Themen, wohingegen die Gambe sich eher bitten-
der Gesten befleißigt. Der letzte Soloabschnitt wird den-
noch zunehmend erregter, und die Spannung steigert 
sich durch den immer rascheren Wortwechsel zwischen 
dem Solisten und dem Orchester.

Der zweite Satz zeigt eine interessante Abweichung 
zwischen den beiden Handschriften, die von dem Werk 
bekannt sind. Eine der Abschriften bezeichnet ihn als 
Adagio, während die andere den Terminus Arioso ver-
wendet. Beide Begriffe sind in der damaligen Musik ge-
bräuchlich und haben üblicherweise recht unterschied-
liche Bedeutungen. Adagio-Sätze sind langsam und 
ausdrucksvoll, indessen das Arioso weniger gewichtig, 
leichter bewegt und von eher singendem Charakter ist. 
Dieser Satz in der unschuldigen Tonart C-dur stürzt sich 
nicht in die Tiefen eines typisch Graun’schen Adagio, 
sondern ist von mehr arioser Art. Anders als im Kopfsatz 
teilen sich hier das Orchester und der Solist in dasselbe 
thematische Material.

Wofern der Dreivierteltakt und die klar definierten, 
viertaktigen Phrasen des Allegro-Finales an ein Menu-
ett denken lassen, so kann dieses doch wohl nur ein 
hyperaktives sein. Das fröhliche Hauptthema erklingt am 
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Anfang sowohl der beiden ersten Ritornelle als auch der 
beiden ersten Soli und macht sowohl in den Geigen als 
auch in der Sologambe einen recht brillanten Eindruck. 
Die Ritornelle III und IV präsentieren dann ein neues, 
nicht minder glanzvolles Thema, während der dritte 
Soloabschnitt einen Moment der Ruhe bringt.

 © Michael O’Loghlin 2020
 Deutsche Fassung: Eckhardt van den Hoogen

1) Vgl. Berthold Kitzig, Briefe Carl Heinrich Grauns, Zeitschrift für 
Musikwissenschaft 9 (1927), S. 385.

2) Christoph Henzel, Verzeichnis der Werke von Johann Gottlieb 
und Carl Heinrich Graun, 2 Bände. Beeskow 2006.

(3) Zitiert nach Gordon Kinney, Viols and Violins in the ›Epitome 
Musical‹ (Lyon 1556) of Philibert Jambe de Fer, Journal der ameri-
kanischen Viola da Gamba Gesellschaft, Band 4 (1967), S. 19.

(4) Johann Adam Hiller, Bey seiner königl. Hoheit dem Prinzen 
von Preußen sind als Musici in Diensten, Wöchentliche Nachrich-
ten 11 (1766), S. 81.

(5) Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur Compo-
sition, 3 Bände Leipzig 1782–93, S. 329ff.

Amanda Forsythe

Die Sopranistin Amanda Forsythe sang die Euridice 
in Marc-Antoine Charpentiers La Descente d’Orphée 
aux Enfers (cpo) für die das Boston Early Music Festi-
val 2015 mit einem Grammy belohnt wurde. Große 
Zustimmung erhielt sie auch für die bei Avie erschienene 
Auswahl an Händel-Arien mit dem Ensemble Apollo’s 
Fire sowie für die Aufnahme des Orfeo von Christoph 
Willibald von Gluck mit Philippe Jaroussky, die bei Erato 
herauskam.

Sie musiziert regelmäßig mit dem Chicago Sympho-
ny Orchestra, den Ensembles Philharmonia Baroque und 
Tafelmusik, der Handel and Haydn Society, dem Mon-
teverdi Choir and Orchestra, Apollo’s Fire, Les Talens 
Lyriques und Boston Baroque. Beim Boston Early Music 
Festival war sie in Opern von Campra, Steffani, Pergo-
lesi, Händel, Charpentier und Monteverdi zu hören, von 
denen viele bei cpo erschienen sind.

Zu den Opernengagements der Künstlerin gehören 
die Nannetta in Verdis Falstaff, die Marzelline in Fidelio, 
l’Amour in Glucks Orphée und Manto in Steffanis Niobe 
am Royal Opera House, Covent Garden; die Pamina in 
Mozarts Zauberflöte und die Iris in Händels Semele an 
der Komischen Oper Berlin und in Seattle; die Titelpartie 
der letztgenannten Oper in Philadelphia; der Jemmy in 
Guillaume Tell, die Corinna in Il viaggio a Reims und die 
Rosalia in L’equivoco stravagante beim Rossini-Festival 
in Pesaro; sowie Dalinda in Händels Ariodante in Genf 
und München.

Die vorliegende Produktion markiert Amanda For-
sythes erste Zusammenarbeit mit dem Ensemble Opera 
Prima.

cpo 555 284-2 Booklet.indd   10cpo 555 284-2 Booklet.indd   10 08.07.2020   12:25:3208.07.2020   12:25:32



11

Cristiano Contadin 

Der italienische Gambist Cristiano Contadin ist der 
Gründer des Ensembles Opera Prima. In seinem Album 
mit Werken von Georg Philipp Telemann hörte das Ma-
gazin Musica einen »erstklassigen Künstler«, dessen 
»liebliche Tongebung und stilistische Sicherheit eine ab-
solute Beherrschung des Instruments verraten«. Als Solist 
und Continuo-Spieler hat er mit zahlreichen italienischen 
und internationalen Ensembles zusammengearbeitet. 
Darunter sind Il Suonar Parlante und I Barocchisti, die 
Akademie für Alte Musik Berlin, La Venexiana, die Ac-
cademia Bizantina, Arte dell’Arco, das Philharmonische 
Orchester der Mailänder Scala und das Mailänder Sym-
phonieorchester Giuseppe Verdi, mit dem er sowohl alte 
als auch moderne Gambenmusik spielte. Cristiano Con-
tadins Aufnahmen sind bei Sony, EMI Classics, Decca, 
der DGG, Arte, Hyperion, Winter & Winter, Brillant und 
cpo erschienen.

Der Künstler unterrichtet Viola da Gamba am Kon-
servatorium Benedetto Marcello in Venedig sowie bei 
dem Sommerkurs im nordostitalienischen San Vito al 
Tagliamento.

2019 wurde Cristiano Contadin zum „Consigliere“ 
des Vorstands des neuen Projekts „Teatro San Cassiano“ 
unter der Leitung von Paul Atkin ernannt.

Opera Prima 

Das neue Ensemble Opera Prima wurde von sei-
nem musikalischen Leiter Cristiano Contadin mit dem 
Ziel gegründet, die Musik der Renaissance und des Ba-
rock mit historisch informierten Konzerten und Aufnah-
men zum Leben zu erwecken. Im Zentrum des Projekts 
steht die Auseinandersetzung mit der stilistischen Vielfalt 
des Gambenrepertoires, das mit großer Freude und 
Begeisterung aufgeführt wird – als sei jedes Werk für 
dieses Instrument eben erst komponiert worden. Wenn 
wir durch unsere leidenschaftliche Kommunikation die 
Herzen des Publikums berühren können, dann ist die 
Sprache der Alte Musik leicht zu verstehen.

Die erste Aufnahme von Opera Prima mit sämtlichen 
Triosonaten und Konzerten von Georg Philipp Telemann 
(Brillant Classics) fand ein großes nationales und inter-
nationales Presse-Echo und wurde im Februar 2015 
von dem Magazin Classic Voice zur »CD des Monats« 
gekürt. Die nächste Aufnahme mit Michel Correttes Les 
Délices de la Solitude wurde von Fanfare als »leben-
dig, elegant und warm« gepriesen. Die bislang jüngste 
Produktion des Ensembles, John Dowlands Lachrimae, 
wurde bei Musica CD des Monats. Early Music Review 
lobte »das wunderbar ausdrucksvolle Spiel« dieser Ver-
öffentlichung, in der der Kritiker des Fanfare-Magazins 
eine »fabelhafte Aufführung« hörte.

Opera Prima hat Konzerte bei italienischen, grie-
chischen und estnischen Festivals gegeben und bereitet 
sich gegenwärtig auf eine US-Tournee mit der amerikani-
schen Sopranistin Amanda Forsythe vor, deren Program-
me dem Repertoire für Sopran und Viola da gamba 
gewidmet sind.

cpo 555 284-2 Booklet.indd   11cpo 555 284-2 Booklet.indd   11 08.07.2020   12:25:3208.07.2020   12:25:32



12

Johann Gottlieb Graun (1702/3–1771)

The Historically Informed Performance (HIP) move-
ment has rediscovered many composers who were re-
nowned in their day, but have since been neglected. 
Probably none is more deserving of our esteem than 
Johann Gottlieb Graun. Johann was the second of three 
brothers, all of whom became musicians; however, only 
Johann and his younger brother Carl Heinrich became 
significant composers. They were born in Wahrenbrück, 
about 75 kilometres north of Dresden. Both had a good 
musical education at the prestigious Kreuzschule in Dres-
den, In 1713 Johann enrolled as a one of 36 Alumni 
– students whose musical ability earned them a scholar-
ship – to be followed by Carl Heinrich the next year. Jo-
hann remained in Dresden to study with the concertmas-
ter Johann Georg Pisendel (1687–1755), and studied 
further in Italy with Giuseppe Tartini (1692–1770). Both 
brothers ended their careers in the longterm employment 
of Frederick II (“The Great”) in Berlin. As early as 1750, 
when Johann Gottlieb was less than a third of the way 
through his long career as concertmaster in Berlin, his 
former violin teacher Pisendel wrote: “With the Messrs. 
Graun, general confusion reigns” (1). This confusion has 
only increased since then. The two brothers remained 
colleagues and close associates in Berlin for most of their 
lives, and (at risk of descending into gossip) in 1735 
Carl Heinrich even married the mother of his sister-in-
law. Many of the original sources of their instrumental 
works are simply marked “Graun,” and others are at-
tributed in different copies to both brothers.

For this reason, every major study of the brothers’ 
works, including the catalogue by Christoph Henzel, has 
dealt with both of them, rather than attempt to divide 
their works into two separate groups (2). Fortunately 
we need have no such doubt about the three works 

on this disc: they can with certainty be attributed to Jo-
hann Gottlieb. All of the original manuscript sources of 
these works attribute them unequivocally to him, some-
times using the Italianised form of his names, Giovanni 
Amadeo Graun. After all, Italian influence was strong at 
the court of Frederick the Great: all of Graun’s concertos 
are set in the Italian three-movement form, and the can-
tatas are set in Italian style to texts by the most famous 
librettist-poet of the period, Pietro Metastasio.

Graun’s instrument was the violin; along with Franz 
Benda, his successor in the position of concertmaster in 
the Berlin court orchestra, he is known as the founder 
of the North German violin school. Graun brought with 
him two characteristics of the Dresden court orchestra 
under Pisendel: virtuosity, and an unparalleled degree 
of orchestral discipline. Led by the Graun brothers as 
well as younger contemporaries such as Carl Philipp 
Emanuel Bach, a different and complementary aesthetic 
developed in Berlin: the need to move deeply the emo-
tions of the audience, as well as merely entertain them. 
In this respect Graun’s aim aligns well with that of the 
Arcadian poet, Metastasio.

Graun and the viola da gamba

All three works on this disc have virtuosic solo parts 
for the viola da gamba (otherwise known as the viol, 
or the gamba). The viol holds an interesting place in 
Baroque music history. As early as 1556 Philibert Jambe 
de Fer distinguished the viol family from the violin: “We 
call viols those upon which gentlemen, merchants, and 
other persons of culture [vertuz ] pass their time.” Of the 
violin he wrote: “few persons are found who make use 
of it other than those who, by their labor on it, make 
their living.” (3) He thus identified a clear class distinc-
tion between the two instruments, and this dichotomy 
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pertained in general right through to the middle of the 
eighteenth century, when these works were written and 
when professional viol players in court ensembles were 
becoming very scarce indeed.

Most major composers of the late Baroque wrote 
a few pieces involving the viol, but paid no particular 
attention to it. This group includes J. S. and C. P. E. 
Bach, Handel, Telemann, Rameau and Couperin. Most 
of the suites and sonatas for viol were written by virtu-
oso performers, created for their own use or published 
for the many amateur players. Here we are thinking of 
the French school of Marin Marais, Antoine Forqueray 
and others, and also of C. F. Abel. Graun is arguably 
the most prolific composer of viol music who was not 
a virtuoso of the instrument. His 27 known works form 
a major contribution to the repertory in the concerto, 
cantata and sonata genres. These are not small pieces 
de viole, but major works in three or four movements, 
requiring 15 to 20 minutes or longer to perform. Most of 
Graun’s gamba music is highly virtuosic. While there is 
no record of him playing the instrument, he certainly had 
a very detailed knowledge of its technique. His intention 
in these works was clearly to challenge a virtuoso, rather 
than keep amateur players entertained.

Before ascending to his prestigious position in Ber-
lin, Graun had appointments as concertmaster in two 
smaller courts. The first of these was Merseburg, where 
in 1726 he met Johann Christian Hertel (1697–1754). 
Hertel was a viola da gamba player and violinist who 
had studied in Darmstadt with Ernst Christian Hesse, a 
widely travelled virtuoso who had himself studied with 
Marais and Forqueray in Paris. Hertel never worked in 
the same orchestra with Graun, but according to Her-
tel’s son Johann Wilhelm Hertel they were close friends 
and correspondents. This contact may have nourished 
Graun’s particular interest in the gamba at an early 

stage in his career. He may also have met gambist 
Christian Ferdinand Abel (c1683–1737). as they had 
connections through the Bach family.

We can however be absolutely certain that Graun 
was greatly influenced by Ludwig Christian Hesse 
(1716−1772), the only gambist ever to work in the Prus-
sian Hofkapelle after its reinstatement by Frederick the 
Great in 1740. In 1766 Hiller wrote of Hesse: “The skill, 
attractiveness and fire in performance which our Mr. 
Hesse possesses to such a high degree make him, in our 
time, incontestably the greatest gambist in Europe” (4). 
Graun and Hesse worked together in Frederick’s court 
orchestra from 1741 until 1763, and after that Hesse 
remained in (or returned to) Berlin as a musician and 
viol teacher of Frederick’s nephew the Crown Prince, 
later King Friedrich Wilhelm II.

Many players who have come across Graun’s un-
published gamba music have been astonished by its 
difficulty. This level of virtuosic and idiomatic writing is 
normally found only in the works of virtuoso viol players. 
There is a thorough knowledge of the technique and the 
tonal possibilities of the instrument, and a willingness to 
explore these possibilities. As an example picked at ran-
dom, near the beginning of the Adagio in O Dio, Fileno 
there is a passage of descending parallel sixths. At the 
end of this sequence, Graun reverts to thirds, just at the 
point where continuing in sixths would have necessitated 
an awkward string crossing which even if negotiated 
well, would interrupt the flow. Far more common than 
sixths in Graun’s textures are parallel thirds, often includ-
ing double trills. These are all playable, but require a vir-
tuoso technique. Hesse made many other arrangements 
for Friedrich Wilhelm, and these contain similar virtuoso 
techniques to those in the Graun works. We can be quite 
certain the Graun’s gamba music was a result of close 
collaboration with his colleague L. C. Hesse.
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The cantatas

Both of these secular cantatas are settings of texts by 
Metastasio. In Già la sera the text has been altered from 
the poet’s original “Già la notte,” but is otherwise identi-
cal. Both poems deal with love in a pastoral setting; Già 
la sera plays with subtle erotic imagery, whereas O Dio, 
Fileno is more dramatic, with the tone of an opera buffa. 
These works are Italianate in form, following the model 
of Alessandro Scarlatti; O Dio, Fileno has the form Rec-
itative–Aria–Recitative–Aria, while Già la sera omits the 
first recitative from this form. Both types were common 
among the cantata texts of Metastasio, and in 1739 
Scheibe gave these two forms as the only admissible 
ones for the chamber cantata.

All four arias are cast in da capo form, in which a 
long opening section is followed by a contrasting middle 
section, and then by a repeat of the first section. Three 
aspects of these works are rather more German than 
Italian: the presence of an obbligato instrument, in this 
case the viola da gamba, the rich-textured and contin-
uous accompaniment of the voice, and the great length 
of the arias and of the works as a whole. The arias of 
these cantatas follow the form prescribed by Scheibe: 
they must begin with a ritornello, in which the obbligato 
instrument participates in a solo capacity after a short 
introduction for the tutti instruments; the ritornello thereby 
makes the texture and the musical content of the piece 
clear. After this the obbligato instrument must vie with the 
voice for supremacy throughout the aria.

Già la sera, GraunWV A:III:2 (Text: Metastasio, “La 
pesca”)

The first section of the first aria sets the first four lines 
of text, in which the poet invites his lover Nice to enjoy 

the evening airs at the calm seaside. The strings must 
apply mutes, and the main theme is appropriately pas-
toral. This theme is announced in its charming simplicity 
by the first violins and by the soprano on her entry, but 
in highly ornamented form in the gamba, using the in-
strument’s multiphonic capability. Despite the generally 
calm texture, Graun requires a virtuoso coloratura tech-
nique from the soprano, with the part reaching a top B 
natural. In a touch of word painting, Graun repeatedly 
sets the word “respirar” to long coloratura melismas: the 
singer must indeed breathe to get through these! The 
brief middle section sets the next four lines in a con-
trasting Allegro, also with word painting on the word 
“increspa” (ripples).

The longer central section of the poem is set to an 
recitative which illustrates the text with increasing ten-
sion: it commences with a few bars secco (accompanied 
only by the bass instruments) then continues accompag-
nato with simple chordal accompaniment, and becomes 
quite dramatic towards the end. This is followed by a vig-
orous aria in da capo form. The form of the first section 
is the similar to that of the first aria: an opening ritornello 
announcing the main theme and featuring the solo viol, 
a solo setting of five lines in which the voice and the viol 
dialogue and compete, a second ritornello, a repetition 
of the same text but commencing in the dominant key, 
and a final ritornello which re-establishes the original 
key of C major.

O Dio, Fileno, GraunWV Av:III:9 (Text: Metastasio, 
“La primavera”)

This cantata commences with a short secco recita-
tive, the only one in the two works. In a letter to Carl 
Heinrich Graun, Telemann remarked that Italian can-
tatas were going out of fashion, and wondered if this 
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might be because of the recitatives. Johann Gottlieb was 
certainly aware of this trend, and presumably wanted to 
avoid boring his audience. Based on the common chord 
of E flat, the main theme of the first aria generates a 
similar pastoral mood to that of Già la sera. The opening 
ritornello is like a miniature gamba concerto, with its 
central solo section flanked by brief tutti sections. When 
the soprano enters, there is again the usual virtuosic du-
elling between her and the solo gamba. Here again, 
there is a shorter and more vigorous middle section in 
the da capo aria.

The long central section of the poem is set to a mag-
nificent accompanied recitative. This is the most operat-
ic and highly dramatic movement in the two cantatas. 
Its prevailing mood is established at the beginning by 
furious and turbulent scale passages in C minor, after 
which the soprano enters on a single note with no ac-
companiment and followed by a rest, to the word “Ma 
. . .” (But . . .). How is this to be resolved? It must be 
something dramatic, and the listener is not disappointed. 
The fast-moving recitative is interrupted by slow sections 
in which the gamba dialogues with the soprano; at other 
times, it plays along with the bass. The second of these 
is a brief insertion purely to illustrate the word “pace” 
(peace). The final aria is lively and lighter in nature, but 
it still contains dramatic contrasts.

Concerto in A minor, GraunWV A:XIII:14

Only eleven concertos in the Italian three-movement 
form for viola da gamba solo with orchestra are known, 
and ten of them are by Graun. They all commence with 
a relatively massive opening movement, generally some 
variant of Allegro, which is often modified, as it is here, 
with a term to indicate that pure speed is not appro-
priate. The individual movements all use the Vivaldian 

ritornello form, in which ritornellos for the whole orches-
tra, usually harmonically stable, alternate with modula-
tory solo sections with a much lighter accompaniment. 
Theorists of the later part of the eighteenth century give 
two distinct and potentially conflicting purposes which 
this form serves: to show the virtuosity of the soloist, and 
to depict a dialogue between two different characters. 
Koch likens it rather poetically to the ancient Greek 
drama, “ . . . where the actor expressed his feelings 
not to the audience but to the chorus, which however 
became involved in the action down to the last detail, 
and at the same time had the right to take part in the 
expression of feelings” (5).

The first movement of the concerto shows such a di-
alogue. The orchestra, populated by the more powerful 
violin family instruments, plays strong, forthright themes, 
whereas the viol tends to be more pleading. However, 
the final solo section becomes increasingly agitated, 
and the tension is increased by ever faster exchanges 
between the soloist and the orchestra.

The second movement shows an interesting diver-
gence between the two known manuscript sources of 
this work. One copy marks it as Adagio, whereas the 
other has the term Arioso. Both terms are common in 
music of the period, usually with rather different mean-
ings. Adagio movements are slow and expressive, while 
the Arioso is lighter, generally moves a little faster, and is 
more singing in style. This movement, in the innocent key 
of C major, does not plumb the depths of a typical Graun 
Adagio, and is more in the Arioso style. Unlike the first 
movement, here the orchestra and the soloist share the 
same thematic material.

If the three-four time signature and the clearly de-
fined four-bar phrases of the final Allegro suggest a 
minuet, it is in this case a rather hyperactive one. The 
cheerful main theme is played at the beginning of the 
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first two ritornellos and the first two solos, sounding quite 
brilliant on both the violins and the solo gamba. The 
third and fourth ritornellos introduce a new and equally 
brilliant theme, while the third solo section brings a brief 
moment of calm.

 © Michael O’Loghlin 2020

(1) “Mit denen Herren Grauens wird gemeiniglich 
eine Confusion.)” Berthold Kitzig, “Briefe Carl Heinrich 
Grauns,” Zeitschrift für Musikwissenschaft, 9 (1927): p. 
385.

(2) Christoph Henzel, Verzeichnis der Werke von 
Johann Gottlieb und Carl Heinrich Graun (ortus Studien 
1) (2 vols, Beeskow (Germany): ortus, 2006).

(3) Quoted in Gordon Kinney, “Viols and Violins in 
the ‘Epitome Musical’ (Lyon 1556) of Philibert Jambe de 
Fer.” Journal of the Viola da Gamba Society of America, 
Vol 4 (1967) p. 19.

(4) :.“Die Fertigkeit, Nettigkeit und das Feuer in 
der Ausführung, welches unser Herr Hesse in so hohem 
Grade besitzet, machen ihn, zu unseren Zeiten, un-
streitig zu dem größten Viola da Gambisten in Europa 
Johann Adam Hiller, “Bey seiner königl. Hoheit dem 
Prinzen von Preußen sind als Musici in Diensten,” Wö-
chentliche Nachrichten 11 (1766): p. 81.

(5) “... wo der Schauspieler seine Empfindungen 
nicht gegen das Parterre, sondern gegen den Chor au-
ßerte, und dieser hingegen auf das genaueste mit in die 
Handlung verflochten, und zugleich berechtigt war, an 
dem Ausdrucke der Empfindungen Antheil zu haben.” 
Heinrich Christoph Koch, Versuch einer Anleitung zur 
Composition (3 vols, Leipzig: Böhme, 1782–93; facs. 
rep. Hildesheim: Olms, 1969) pp. 329−31.

Amanda Forsythe

AMANDA FORSYTHE, soprano, sang Euridice on 
the Boston Early Music Festival’s 2015 Grammy-winning 
recording of Charpentier’s La Descente d’Orphée aux 
Enfers (cpo). She earned widespread acclaim for her 
album of Handel arias with Apollo’s Fire (Avie) and 
Gluck’s Orfeo (Erato) with Philippe Jaroussky. She per-
forms regularly with the Chicago Symphony Orchestra, 
Philharmonia Baroque, Tafelmusik, Handel and Haydn 
Society, Monteverdi Choir and Orchestra, Apollo’s Fire, 
Les Talens Lyriques, and Boston Baroque. With the Bo-
ston Early Music Festival, she has performed in operas 
by Campra, Steffani, Pergolesi, Handel, Charpentier, 
and Monteverdi, many of which are available on re-
cording with cpo. Opera engagements include Nannet-
ta in Falstaff, Marzelline in Fidelio, Amour in Gluck’s 
Orphée, and Manto in Niobe (Royal Opera, Covent 
Garden), Pamina in Die Zauberflöte (Komische Oper, 
Seattle Opera), Semele (Opera Philadelphia), Jemmy 
in Guillaume Tell, Corinna in Il viaggio a Reims, and 
Rosalia in L’equivoco stravagante (Pesaro), and Dalinda 
in Ariodante (Geneva and Munich). This is her first col-
laboration with Opera Prima.
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Cristiano Contadin 

Cristiano Contadin is an Italian viola da gamba 
player and the founder of the Opera Prima Ensemble; 
Musica Magazine confirmed him in the Telemann album 
as “a first-rate artist for the sweetness of the sound, the 
stylistic relevance and the absolute mastery of the in-
strument”.As a gamba soloist and continuo player, he 
collaborates with ensembles in Italy and abroad, inclu-
ding Il Suonar Parlante, I Barocchisti, Akademie für Alte 
Musik Berlin, La Venexiana, Accademia Bizantina, Arte 
dell’Arco and Orchestra Filarmonica della Scala, Orche-
stra Sinfonica La Verdi (Milan) with whom he embraces 
Baroque as well as modern viol music. Mr. Contadin 
has recorded for Sony, EMI Classical, Decca, Univer-
sal (Deutsche Grammophon), Arté, Hyperion, Winter & 
Winter, Brilliant and cpo.

Mr. Contadin teaches Viola da Gamba at the Con-
servatory “B. Marcello” in Venice and at the summer 
course of San Vito al Tagliamento. 

From 2019 Cristiano Contadin has been nominated 
“Consigliere” of the Board of the new “Teatro San Cas-
siano“ project, lead by Paul Atkin.

Opera Prima

Opera Prima, a newly established ensemble directed 
by Cristiano Contadin, was created to bring historically 
informed concerts and recordings of the Renaissance 
and Baroque period to life. The heart of the project lies 
in exploring the repertoire of the viola da gamba in its 
various styles, and approaching all music with pleasure 
and enthusiasm, as if each work for this instrument was 
newly-composed. If, through passionate communication, 
we can touch the hearts of the public, then the language 
of early music will be easy to understand.

The first recording of Opera Prima, “The Complete 
Telemann Trio Sonatas and Concertos”, for the Brilliant 
Classics label, received critical acclaim at the national 
and international level, and was proclaimed by Classic 
Voice Magazine as CD of the month in February 2015, 
while Musica Magazine confirmed Cristiano Contadin 
as “a first-rate artist for the sweetness of the sound, the 
stylistic relevance and the absolute mastery of the instru-
ment”. The subsequent recording of Corrette’s “Les Déli-
ces de la Solitude” was praised by Fanfare Magazine as 
“lively, elegant and warm”. Opera Prima has performed 
concerts at festivals in Italy, Greece, and Estonia, and is 
currently preparing for a tour in the United States with 
the American soprano Amanda Forsythe, dedicated to 
virtuosic repertoire for soprano and viola da gamba. 
The latest recording by Opera Prima, J.Dowland’s Lach-
rimae, has been prized as “Disco del Mese” by Musica 
magazine and reviewed by Early Music Review: “the 
playing is wonderfully expressive…”, and Fanfare: “fa-
bulous performance…”.
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O Gott, Fileno

[1] O Gott, Fileno, o Gott! Es sprießt die Wiese 
In neuem Grün; in sein gewohntes Kleid
Hüllt sich der Hain; ein Zephyr auch 
Drängt fühlbar sich heran – 
Des Frühlings Bote. Hinaus, zu den Waffen,
O Gott, schon ruft die neue Jahreszeit
Dich wieder zurück! Ohne dein Lieb, 
Arme Irene, wie könntest du leben?

[2] Weht nicht, ach, ihr freundlichen Lüfte,
Aus Mitleid mit Irene, die liebt,
Teure Pflanzen, wollet nicht 
So schnell erblüh’n und treiben.
Jede Blüte, die sich färbt,
Jeder Zephyr, der da weht,
Wie viele, o Gott, wie viele Seufzer 
Wird mein Herz es kosten!

[3] Wer immer der Ruchlose war,
Der erstmals aus harmlosem Stahl
Todeswerkzeuge formte und Grausamkeit
Zur Kunst erhob! Nein, dieses Herz, 
Nicht kannt’ es Menschlichkeit, nicht Liebe.
O des Wahnsinns! O der Wut! Ihr,
die da zärtlich liebt, der grimmen Feinde 
Gewalttat vorzuziehen! O nein, Fileno,
Laß dich nicht verführen. Wenn du so sehr 
Auf Krieg erpicht, dann kämpf den Liebeskrieg:
Krieger ist, wer immer da liebt. Auch Liebe
Bringt Kälte, bringt Schweiß; wer liebt,
Hat Übung, Geist und Wagemut vonnöten.
Auch in der Liebe gibt’s
Hinterlist, Überrumpelung,
Sturmangriff und Abwehrschlacht

Oh Dio, Fileno.

[1] Oh Dio, Fileno, oh Dio! Comincia il prato
Di nuovo a verdeggiar: le usate spoglie
Riveste il bosco; e già spirar si sente
Nunzio di primavera
Un zefiro importuno. Al campo, all‘armi,
Oh Dio, già ti richiama
La novella stagion! Senza il tuo bene
Come viver potrai, povera Irene!

[2] Aure amiche, ah non spirate
Per pietà d‘Irene amante;
Care piante, ah non tornate
Così presto a germogliar.
Ogni fior che si colori,
Ogni zefiro che spiri,
Quanti, oh Dio, quanti sospiri
Al mio core ha da costar!
 
[3] Ma chi fu mai quell‘empio
Che pria formò dell‘innocente acciaro
Istrumenti di morte, e rese un‘arte
La crudeltà! No, non avea quel core
Idea d‘umanità, senso d‘amore.
Che insania! che furor! Posporre i vezzi
D‘una tenera amante alle minacce
D‘un feroce nemico! Ah no, Fileno,
Non lasciarti sedur. Se vago tanto
Sei perdi guerra, ha le sue guerre amore:
Ogni amante è guerriero. Ancora amando
E si gela e si suda; amando ancora
Esperienza, ingegno,
Ardir bisogna. Anche in amor vi sono
Ed insidie e sorprese,
Ed assalti e difese
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Oh God, Fileno

[1] Oh God, Fileno, oh God! Again the meadow begins
To show its green color, again the woods do don 
Their wonted attire, and already an importune zephyr,
A harbinger of spring,
Can be felt blowing. To the field, to arms,
Oh God, already the new season
Is calling you back! Without your dear love,
How shall you go on living, poor Irene!

[2] Friendly breezes, ah, don’t blow,
Out of pity, out of fondness for Irene;
Dear plants, ah, don’t again begin
To bud and sprout so soon.
Every flower that shows its color,
Every zephyr that blows,
How many, oh God, how many sighs
Shall it all cost my heart!

[3] But whoever was he, that mean man
Who first formed instruments of death
Out of harmless steel and made cruelty
Into an art! No, that heart had
No idea of humanity, no sense of love.
What madness! What rage! To cherish
A tender lover’s caresses less than the threats
Of a fierce enemy! Ah no, Fileno,
Don’t let yourself be fooled. If you’re so fond
Of war, then know love has its wars:
Every lover is a warrior. Love too is an action
In which one freezes and sweats; love too is a conflict
For which one needs Experience, talent, and courage.
In love too there are
Ambushes and surprise attacks,
Assaults and defensive maneuvers,

Johann Gottlieb Graun
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Sieg und Niederlage, Frieden und Wut;
Doch Wütereien sind vergänglich,
Und teuer ist die Friedenszeit,
Ein Sieg, der nicht entschieden,
Hilft dem Sieger, dem Besiegten. 
Und erst das Liebesweh ... O je, was hör ich!
Da tönt die Trompete! Ach, das ist das Zeichen
Zum Aufbruch. Bleib stehen, Undankbarer!
Was fliehst du also? Nein, deinen Palmzweig
Will ich dir nicht nehmen; dies nur,
O Grausamer, erbitte ich:
Ein Blick von dir, dann geh.

[4] Geh, doch halte mich, Liebster,
Lebendig in deinem Leben.
Geh und komm wieder, so du’s vermagst;
Doch kehre als Sieger heim. 
Denk allüberall an mein Liebesweh, 
Wo immer auch du seist, 
Und sprich: »Die treue Irene,
Wer weiß, ob sie noch lebt?«

Nun naht der Abend 

[8] Nun naht der Abend:
Komm, o Nice, meine Liebste,
Die lauen Lüfte zu atmen,
Die am stillen Gestade wehen.

Wer nicht auf diesem Sande liegt,
Wo ein zartes Zephyrettchen
Sanft des Meeres Wasser kräuselt,
Kennt die wahren Freuden nicht. 

[9] Tritt einmal, o Nice, 
Aus deiner Hütte. Die rauhe Bleibe

E trionfi e sconfitte, e paci ed ire;
Ma l‘ire son fugaci,
Ma son care le paci,
Ma un trionfo indistinto
Giova egualmente al vincitore e al vinto.
Anzi le pene istesse... Aimè, che ascolto!
Ecco la tromba. Ah questo
È il segno di partir. Férmati, ingrato.
Perché fuggi così? No, le tue palme
Non pretendo involarti;
Poco chiedo, o crudel:
guardami e parti.
 
[4] Va, ma conserva i miei,
Caro, ne‘ giorni tuoi;
Va, torna mio, se puoi;
Ma torna vincitor.
Pensa dovunque sei
Tal volta alle mie pene,
E di‘: ‘La fida Irene
Chi sa se vive ancor!’

Già la sera

[8] Già la sera si avvicina:
Vieni, o Nice, amato bene,
Della placida marina
Le fresch‘ aure a respirar.

Non sa dir che sia diletto
Chi non posa in queste arene,
Or che un lento zeffiretto
Dolcemente increspa il mar.

[9] Lascia una volta, o Nice,
Lascia le tue capanne. Unico albergo
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Victories and defeats, moments of peace and rage;
But the moments of rage are fleeting,
But the moments of peace are treasured,
But a triumph difficult to call 
Is of equal benefit to the victor and to the vanquished.
But then there’s lover’s grief … Alas, what do I hear!
Behold, the trumpet. Ah, it’s the signal
To depart. Stop, you ingrate.
Why do you flee like this? No, I don’t intend
To stop you from winning your victor’s palms;
What I ask isn’t much, O cruel man:
One last glance and then go.

[4] Go, but hold and keep my days,
Dear, in your days;
Go, but come back as mine if you can;
But come back as the victor.
Think, wherever you may be,
Of my lover’s grief from time to time
And say: »The faithful Irene,
Who knows if she’s still alive!«

Now the evening

[8] Now the evening is drawing nigh:
Come, O Nice, my dear love,
To breathe the fresh breezes
Blowing by the tranquil shore.

He who doesn’t linger on these sands,
Where a gentle little zephyr
Gently ripples the waters of the sea,
Doesn’t know the meaning of delight.

[9] Leave for once, O Nice,
Leave your country huts. Your rustic abode
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Ist nicht das einzige Heim,
Das wahren Freuden Obdach gibt;
Auch diese Wellen bringen Freude.
Hier spannt die Nacht ihr dunkles Zelt,
Das Meer ahmt den Himmel nach,
Vervielfacht die Sterne
Leuchtender und schöner. 
Und schau, die kalte, dunkle Welle bricht
Des Mondes Glanz und Strahlen. 
Willst du nicht meine Liebesqualen,
Werde ich zum Ton einer Muscheltrompete,
Die schwächer nicht als ein Flötenrohr, 
Den Tag dir von der Liebe singen,
Die Tetis, Galatea, Glauca, Dori erlebt. 
Vom Strande aus siehst du die nahe Wiese,
Wo deine lieben Lämmer weiden,
Geschützt vor der Sonne durch Äste und Zweige:
Und mit der Rute und dem Haken
Kannst du derweil die Fische ködern; 
Und meine Nice wird in einem
Schäferin und Fischerin sein. 

[10] Nicht mehr werden die Fische sich bergen
Zwischen Steinen, algenbedeckt;
Durch die salzige Welle
Eilen sie um die Wette
Der Fangschnur der Liebsten entgegen.

Und die feuchten Töchter,
Der flimmernden Kristalle,
Der blassen Muscheln,
Der glänzenden Korallen – 
Füllen werden sie den Schoß. 

 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Non è già del piacere
La selvaggia dimora;
Hanno quest‘onde i lor diletti ancora.
Qui, se spiega la notte il fosco velo,
Il mare emulo al cielo
Più lucide, e più belle
Moltiplicar le stelle,
E pur l‘onda vedrai gelida e bruna
Rompere i raggi e scintillar la luna.
Il giorno al suon d‘una ritorta conca,
Che nulla cede alle incerate avene,
Se non vuoi le mie pene,
Di Teti, e Galatea, di Glauca, e Dori
Ti canterò gli amori.
Tu dal mar scorgerai sul vicin prato
Le tue care agnelle,
Non offese dal sol fra ramo e ramo:
E con la canna e l‘amo
I pesci intanto insidiar potrei;
E sarà la mia Nice
Pastorella in un punto e pescatrice.

[10] Non più fra‘ sassi algosi
Staranno i pesci ascosi;
Tutti per l‘onda amara,
Tutti verranno a gara
Fra‘ lacci del mio ben.

E l‘umidette figlie
De‘ tremuli cristalli
Di pallide conchiglie,
Di lucidi coralli
Le colmeranno il sen.
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Isn’t the only home 
Housing true pleasure;
These waves too have their delights.
Here, where the night spreads out its dark veil,
The sea vies with the sky
To multiply the stars,
Making them brighter and more beautiful,
Here, where you’ll see the cold and dark wave,
The moon casting its beams and sparkling with light.
By day to the sound of a trumpet shell, 
In no way inferior to oaten flutes,
If you don’t want to listen to my lover’s grief,
Then I’ll sing to you of the loves
Of Thetis and Galatea, of Glauca and Dori.
From the sea you’ll keep watch
Over your dear lambs
Grazing on the nearby meadow,
Protected from the sun by the shady canopy:
And with rod and hook You’ll lie in wait for the fish;
And my Nice will be
Both a shepherdess and a fisher girl.

[10] No longer shall the fish hide
Among the seaweedy rocks;
All of them over the salty wave
Will compete to be caught
In my dear love’s nets.

And little gifts of moist spawn,
Of tremulous crystals,
Of pale shells,
Of lustrous corals,
Will fill your lap.

 Translated by  Susan Marie Praeder
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