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« …di pena in pena… » 
 
 
Antonio Vivaldi   Konzert g-Moll für 2 Violoncelli und Streicher, RV 531  
1678-1741      Allegro 

      Largo 

      Allegro 

 
Alessandro Scarlatti  Ombre tacite e sole, Rom 1716  
1678-1741      Arioso (Adagio)   Ombre tacite e sole 

      Aria (Lento)    Con piede errante e lasso 

      Accompagnato    Qui, tra tenebre oscure 

      Aria (Andante Lento)  Allor d’intorno a te 

       

Giacobbe Basevi Cervetto Sonata VI c-Moll aus: «Six Sonatas für Three Violoncellos 
1682-1783      and a through bass for the Harpsichord» 
      Adagio 

      Alla breve 

      Minuetto 

 

Antonio Vivaldi   Arie Di verde ulivo aus: «Tito Manlio», RV 778  
 

Antonio Vivaldi   Concerto C-Dur, Arrangement des Violinkonzerts, RV 208 

      Allegro 

      Adagio, Recitativo 

      Allegro 

 

Antonio Vivaldi   Amor hai vinto, RV 683, Venedig ca. 1726-1731 

      Recitativo    Amor hai vinto 

      Aria (Larghetto Andante)  Passo di pena in pena 

      Accompagnato   In che strano e confuso 

      Aria (Allegro)   Se a me rivolge il ciglio 
 

 

Das Konzert wird von DRS2 aufgenommen und am Dienstag, 8. Mai 2012 um 22. 30 Uhr in der 

Sendung «Im Konzertsaal» ausgestrahlt. 

                                                                        



Die MusikerInnen: 
 
Flavio Ferri-Benedetti _ Altus 
Eva Saladin _ Violine 

Sonoko Asabuki _ Violine 

German Echeverri _ Viola 
 

Ensemble IL PROFONDO: 

Amélie Chemin _ Violoncello 

Sophie Lamberbourg _ Violoncello 

Jonathan Pešek _ Violoncello 

Federico Abraham _ Kontrabass 

Mirko Arnone _ Laute und Theorbe  

Daniele Caminiti _ Laute und Theorbe  

Josías Rodríguez Gándara _ Laute und Theorbe 

Johannes Keller _ Cembalo 

  www.fbenedetti.es    

 www.ilprofondo.com 



ZUM PROGRAMM 
 
 
IL RPOFONDO ist im Kern ein Basso-Continuo-Ensemble. Je nach Repertoire passen wir die 
Besetzung an und laden Gast-Musiker und Solisten ein, oder lassen uns als Continuo-Gruppe von 
anderen Formationen oder Solisten einladen. Im heutigen Konzert spielen wir zum ersten Mal seit 
der Gründung von IL RPOFONDO in kompletter Besetzung. Das Programm hat zwei 
Schwerpunkte: einerseits die italienische Kammerkantate, andererseits Musik für Bass-
Instrumente, bei der unsere Ensemble-Musiker als Solisten auftreten.  
Im Sommer 2012 wird unsere erste CD erscheinen: Italienische Kantaten mit Flavio Ferri- 
Benedetti.  
 
Zu den beiden Kantaten: Wir verstehen die weltlichen italienischen Kantaten als eine Art 
Laboratorium der Komponisten; hier finden unabhängig von Mode, Markt und Massenproduktion 
zahlreiche kompositorische Innovationen und Experimente statt, die oft erst viel später in der 
Mainstream-Musik ankommen. Bemerkenswert ist vor diesem Hintergrund die harmonische 
Komplexität und Vielfalt in der Instrumentierung in der Kantate „Ombre tacite e sole“ von 
Alessandro Scarlatti. Im eröffnenden Accompagnato irrt der unglücklich Liebende in einem 
dunklen, bedrohlichen Wald umher. Die Instrumente illustrieren lautmalerisch die Szene, indem 
sie das Rauschen eines Baches, das Heulen wilder Tiere, das Zischen einer Schlange und das 
Pfeifen der Nachtvögel imitieren. In der ersten Arie widerspricht der musikalische Affekt dem 
poetischen. Die Interpretation sei dem Publikum überlassen. Im folgenden Rezitativ, wiederum 
einem Accompagnato, wünscht sich der Protagonist den Tod, um seiner Treulosen zu zeigen, 
dass sein letztes Wort ihr Name ist. Die abschliessende Arie besteht aus der unbeantworteten 
Frage „Warum hast du mich betrogen?“. Auch die Musik bleibt dem Liebenden durch zahlreiche 
Brüche im Siciliano-Rhythmus und unaufgelöste Dissonanzen die Antwort schuldig.  
 
Die Kantate „Amor hai vinto“ von Antonio Vivaldi kontrastiert die Scarlatti-Kantate, indem sie sehr 
viel näher an einer Opern-Schreibweise liegt. Die Streicher werden wie ein Orchester benutzt, und 
auch der Umgang mit der Stimme erinnert an das Bühnen-Repertoire der Kastraten.  
In dieser Kantate wird das häufig auch in Opernarien benutzte Motiv des Schiffleins im Sturm 
benutzt. In der ersten Arie droht das Schiff im aufgewühlten Meer unterzugehen, was auch hier 
vom Orchester lautmalerisch dargestellt wird. Im Accompagnato danach wird die Metapher 
aufgelöst und der wankende Geist des unsicher Liebenden mit dem Schifflein verglichen. Die 
letzte Arie stellt das beruhigte Meer dar, das Schifflein ist am Ufer im rettenden Hafen 
angekommen, der Liebende bei seiner Geliebten.  
 
Zur Instrumental-Musik: Das Konzert für zwei Celli von Vivaldi und die Sonate für drei Bass-
Instrumente und Generalbass von Cervetto führen wir in der originalen Besetzung auf. Nur das 
Konzert „Grosso Mogul“ ist eine Bearbeitung mit einem langen Stammbaum: das Original ist ein 
Violin-Konzert in D-Dur von Antonio Vivaldi (RV 208). J.S. Bach hat es für Orgel bearbeitet (BWV 
594), sehr wahrscheinlich stammt die Bezeichnung „Grosso Mogul“ von ihm. Bemerkenswert ist 
die ausgesprochen ausgedehnte Solo-Kadenz im dritten Satz der Orgelfassung, die in keiner 
Vivaldi-Quelle überliefert ist. Im heutigen Programm führen wir das Stück als Cembalo-Konzert mit 
Basso-Continuo-Begleitung auf. Der Solo-Part entspricht mehr oder weniger der Fassung von 
Bach (unter der Annahme, dass die Solo-Passagen auf der Orgel auf 4’-Basis im Rückpositiv 
gespielt werden, also auf dem Cembalo oktaviert klingen sollten), die Bass-Linie ist eine Mischung 
der Pedal-Stimme und der Basso-Continuo-Stimme von Vivaldi. Das Arrangement der Zupf-
Instrumente ist frei erfunden.  
 
 

Johannes Keller 
 



GESUNGENE TEXTE 
 
 
 
Alessandro Scarlatti  
Kantate „Ombre tacite e sole“, Rom 1716 
 
Recitativo 
 
Ombre tacite e sole, 
Ecco a voi viene un disperato amante. 
Ecco incerte le piante 
Muovo tra il fosco orror che mi circonda. 
Là il tremito dell’onda 
Che si rompe tra i sassi 
M’empie di tema e di spavento il core. 
Qua m’arrestano i passi 
Dalle vicine selve 
Ululati di belve. 
Là v’ascolto frequenti 
Sibili di serpenti. 
Qua di notturni augelli 
Odo strida improvvise – e il mio periglio 
Or da questi, or da quelli 
Accrescer sento in sì penoso esilio. 
 

Rezitativ 
 
Schaut, stille Schatten,  
hier kommt ein verzweifelter Liebender.  
Unsicher bewege ich mich  
im furchterregenden Wald.  
Ängstlich höre ich ein Bächlein plätschern. 
Plötzlich bleibe ich stehen  
und höre die wilden Tiere heulen.  
Dort höre ich das Zischen von Schlangen.  
Dort das Gurren der Nacht-Vögel.  
All dies vergrössert meine Furcht in diesem 
qualvollen Exil.  

Aria 
 
Con piede errante e lasso, 
Dubbioso muovo il passo 
Tra l’ombre e tra l’orror. 
 
E, incerto di mia sorte, 
Mi guida incontro a morte 
Il mio tradito amor. 
 

Arie 
 
Mit umherirrenden Schritten  
bewege ich mich zweifelnd  
zwischen Schatten und Entsetzen.  
 
Ich bin unsicher über mein Schicksal  
und meine verratene Liebe  
führt mich in den Tod.  

Recitativo 
 
Qui, tra tenebre oscure e tra spaventi, 
Gli ultimi rei momenti, 
Fille, saprai che di mia vita io trassi. 
E ancora i tronchi e i sassi 
Ti diran che giammai 
Di chiamarti lasciai. 
E benché infida sei, 
Spiegheran che spirai 
Col tuo nome gentil sui labbri miei. 
Superba di mia morte 
Tu non andar però, Filli incostante! 
Ma il piè mesto e tremante 
Per l’orror di mia sorte 
Qui volgi e poche stille 
Spargi pentita almen dalle pupille. 
 
 
 

Rezitativ 
 
Hier, zwischen finsteren Schrecken,  
wirst du, Fille,  
von meinem Lebensende erfahren.  
Sogar Bäume und Steine  
werden dir erzählen,  
dass ich nie aufhörte nach dir zu rufen,  
und trotz deiner Untreue  
mit deinem lieben Namen  
auf meinen Lippen gestorben bin.  
Sei aber deswegen nicht stolz.  
Lenke stattdessen deine Schritte  
zu mir und beweine bereuend  
den Schrecken meines Schicksals.  



Aria 
 
Allor d’intorno a te 
Verrà l’alma fedel 
E ti dirà: “Crudel! Perché ingannarmi? 
 
Perché, infedel, perché 
Cercar novello amor? 
Perché tradirmi ognor, perché lasciarmi?” 
 

Arie 
 
Dann wird dich meine treue Seele  
umgeben und dir sagen  
„Warum mich betrügen? 
 
Warum, Untreue, warum eine neue Liebe suchen? 
Warum mich verraten, mich verlassen?“ 

 
 
Antonio Vivaldi 
Arie „Di verde ulivo“ aus der Oper „Tito Manlio“, RV 778 
 
Di verde ulivo 
cinta la chioma, 
al Padre, a Roma 
figlia diletta, cara sarò. 
 
E finché vivo 
dirò al mio bene 
quante gran pene ei mi costò. 
 

Mit meinen mit grünen Olivenzweigen 
geschmückten Haaren  
werde ich meinem Vater und Rom  
eine liebe Tochter sein. 
 
Und solange ich lebe, werde ich meinem 
Lieben sagen, wie viel Leid er mir 
gekostet hat.  

 
 
Antonio Vivaldi 
Kantate „Amor hai vinto“, RV 683 
 
Recitativo 
 
Amor, hai vinto, hai vinto! Ecco il mio seno 
Dai tuoi strali trafitto. Or chi sostiene 
L’alma mia dal dolore abbandonata? 
Gelido in ogni vena 
Scorrer mi sento il sangue 
E sol mi serba in vita 
Affanno e pena. 
Mi palpita nel petto 
Con nuove scosse il core... 
Clori crudel, e quanto 
Ha da durar quest’aspro tuo rigore? 

Rezitativ 
 
Amor, du hast gesiegt! Meine Brust 
hast du mit deinen Pfeilen 
getroffen. Wer wird nun meine 
verlorene Seele vor dem Leiden 
bewahren? In meinen eisigen 
Adern fühle ich das Blut fliessen. 
Nur Kummer und Schmerz 
erhalten mich am Leben. Mein 
Herz schlägt von neuem. 
Grausame Clori, wie lange noch 
wirst du hart zu mir sein?  

 
Aria 
 
Passo di pena in pena 
Come la navicella 
Che in questa e in quell’altr’onda urtando va. 
 
Il ciel tuona e balena, 
Il mar tutto è  in tempesta – 
Porto non vede o sponda, 
Dove approdar non sa. 

 
Arie 
 
Ich gehe von Schmerz zu 
Schmerz, wie ein von Wellen 
umhergeworfenes Boot. 
 
Es gewittert und stürmt, weder ein 
Hafen noch ein Ufer ist in Sicht.  

 
 
 

 
 
 



Recitativo 
 
In che strano e confuso 
Vortice di pensieri 
La mia mente s’aggira! 
Ora è in calma, or s’adira 
E dove ancor si fermi non risolve. 
Ora in sasso, ora in polve 
Vorria cangiarsi. O Dio, ma di che mai, 
Ma di che ti quereli, 
Core incredulo e infido? 
Di che ti lagni, ohimè? Forse non sai 
Che nel seno di Clori hai porto, hai lido. 
 

Rezitativ 
 
In was für seltsamen Gedanken 
taumelt mein Geist? Mal ruhig, mal 
wütend weiss er nicht, wo er sich 
fangen wird. Mal zu Stein, mal zu 
Staub möchte er sich verwandeln. 
Warum beklagst du dich, mein 
treuloses Herz? Vielleicht verstehst 
du nicht, dass du in Cloris Seele 
dein Ufer, deinen Hafen findest? 

Aria 
 
Se a me rivolge il ciglio 
L’amato mio tesoro, 
Non sento più martoro 
Ma torno a respirar. 
 
Non teme più periglio, 
Non sente affanno e pena – 
L’alma si rasserena 
Come la calma in mar. 
 

Arie 
 
Wenn mich mein Schatz anschaut, 
vergehen die Schmerzen  
und ich kann wieder atmen.  
 
 
Ich fürchte keine Gefahr mehr, 
meine Seele wird heiter,  
so wie ein beruhigtes Meer.  

 
 
 
 

 



Hinweis auf das nächste Konzert der Freunde alter Musik Basel: 
 
 
 
 

    Dienstag, 22. mai 2012   Veiled desires –  
    19.30 Uhr       chansons de nonne  
    Leonhardskirche Basel   Nonnenliebe und -leben im Mittelalter 
 
 
    Mit Einführungsvortrag von Philipp Zimmermann  

    18.45 - 19.15 Uhr       
                             
 
 

 

 

 

Ensemble PEREGRINA 
Agnieszka Budzińska-Bennett _ Leitung und Gesang,  

Kelly Landerkin _ Gesang, Hanna Järveläinen _ Gesang, 

Baptiste Romain _ Fidel, Marc Lewon _ Lauten, Fidel und Gesang  
 

 

 

 

 

      Kartenvorverkauf :   Bider & Tanner _ Ihr Kulturhaus mit Musik Wyler 
      Am Bankenplatz / Aeschenvorstadt 2 _ Basel 

      Fon 061 206 99 96 
       

      oder via Internet Ticketshop: www.biederundtanner.ch 
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