THE ALLEGORY OF DESIRE /
Über das Verlangen
Liedtexte und Übersetzungen
Johann Christoph Bach
MEINE FREUNDIN, DU BIST SCHÖN
Meine Freundin, du bist schön,
wende deine Augen von mir,
denn sie machen mich brünstig.
O dass ich dich, mein Bruder,
draußen finde, und dich küssen müsste,
dass mich niemand höhnete.
Mein Freund, komme in deinen Garten.
Ich komm, meine Schwester, liebe Braut,
in meinen Garten.

John Dunstable
QUAM PULCHRA ES / WIE SCHÖN DU BIST
Wie schön und lieblich du bist, o Liebste, Köstliche,
Dein Körper ist wie ein Palmbaum,
und deine Brüste sind wie Trauben,
Dein Haupt gleicht dem Karmel,
dein Nacken ist wie ein Turm aus Elfenbein.
Komm, meine Geliebte, lass uns in den Garten gehen,
lass uns sehen, ob die Trauben sprießen,
ob die Granatäpfel blühen,
dort will ich Dir meine Liebe geben,
Alleluja!

Hildegard von Bingen
FAVUS DISTILLANS / EINE TROPFENDE HONIGWABE
Eine tropfende Honigwabe war Ursula, Jungfrau,
die das Lamm Gottes zu umfangen begehrte,
Honig und Milch unter der Zunge.
Denn wie einen Garten mit Früchten und blühenden Blumen
hat sie eine Mädchenschar um sich versammelt.
Jauchze, Tochter Zions, in der strahlenden Morgenröte.
Ehre den Vater, den Geist und den Sohn.

Ghalia Benali
MW’SOUL (VERBINDUNG)
Die Verbindung ist unterbrochen, aber die Liebe bleibt gebunden.
Der Abstand ist groß und schneidet die Wege entzwei,
aber die Sehnsucht bleibt in den Herzen.
(Text: Abdalla Ghoneem; Original in Arabisch; Ägypten 20. Jahrhundert)

Alexander Agricola
BELLE SUR TOUTES / DU SCHÖNSTE VON ALLEN
(OBERSTIMMEN) Du Schönste von allen
Du Schönste von allen, vollkommen unbefleckt,
Ich bin dein Diener, meine göttliche Mätresse,
mit Demut wende ich mich an dich
und bitte darum, dass du meine Makel heilst.
Mich quält die Hölle und mich befleckt die Sünde,
doch Du kannst mich retten aus dieser Qual.
Niemand gleicht deiner Tugendhaftigkeit,
darum biete ich Dir mein sündiges Herz an,
mit der Bitte ihm zur Seite zu stehen,
damit es nie vor guten Taten und Tugendhaftigkeit weicht.
(TENOR) Du Schönste von allen

Guillaume de Machaut
MAUGRÉ MON CUER / WIDER MEIN HERZ
(OBERSTIMME) Wider mein Herz
Wider mein Herz und mein Gefühl
wollen sie von mir hören, dass die wahre Liebe nur heiter sei,
diejenigen, die mir zum Vorwurf machen,
dass meine Lieder traurig seien,
obwohl die Vorzüge der Liebe doch gerade in ihrer Milde lägen.
Weh! Nicht ein Tag ist vergangen,
seit ich die verehrte Frau, die ich treu liebe, zum ersten Mal sah,
der nicht mit Schmerzen begann und endete,
gefolgt von Traurigkeit und Tränen,
voll Ablehnung gegen mein Werben und gegen mich.
Noch nie hat die von mir Erwählte
meinem treuen und traurigen Herzen etwas Freude geschenkt,
noch Mitleid für die Qual gezeigt, die ich erleide.
Dabei weiß sie wohl, dass ich sie wirklich liebe,
ihr ergeben bin, sie begehre und ihr vertraue mit Freundesherz.
Und da es keine Heilung und kein Mitleid
für mich geben kann, wenn sie nicht von ihr,
der ich verfallen bin, kämen,
und ihr freimütiges Herz, das sich an meinen
Qualen ergötzt, mir wie ein hartherziger Feind vorkommt,
so wüsste jeder gleich, dass alles gelogen war.
(MITTELSTIMME) Für meine Qual
Für meine Qual bin ich sanft getröstet,
für meine Mühen reich belohnt,
von großer Trübsal zu großer Freude gelangt,
dem schmerzenden Sehnen entronnen und genesen,
bedacht mit Glück, Gnade und Mitleid,
mit Fortuna im Bunde,
so wie Bedürftigen geholfen wird
und Hungrige gespeist werden,
so bin ich gesegnet mit all den Wohltaten,
die eine Frau und die Liebe einem Liebenden
in Ehren gewähren können.
So ist es, die Liebe hilft mir immer.
Doch, bei meiner Seele, wie bin ich erschöpft.
(TENOR) Der ich mich so nach Liebe sehne.

Ghalia Benali
LAST EMBRACE (LETZTE UMARMUNG)
In meiner Seele ein Bild von unvollendeter Perfektion
Seine Perfektion verlor sich in der Dunkelheit der Reise
Der Reise von den Höhen in die Tiefe der Hölle
Einer Reise, die sich zwischen Ewigkeit und Wiederholung erstreckt
Ich war Adam, der Reisende
Und Joseph, der Emigrant
Ich war ein gefallener Heiliger, der zur Hälfte dahinsiechte
Ich war die Hälfte, dahinsiechend mit dem Heiligen.
Umarme mich, mich, der ich den Tod für immer umarme
Umarme mich, dass ich niemals den Tod umarme.
(Text: Abdalla Ghoneem; Original in Arabisch, Ägypten 20. Jahrhundert)

Heinrich Schütz
EGO DORMIO / ICH SCHLAFE
Ich schlafe, doch mein Herz wacht.
Öffne mir, meine Schwester, meine Taube, meine Vollendete!
Denn mein Haupt ist bedeckt mit Tau,
und meine Locken mit den Tropfen der Nacht.

Heinrich Schütz
VULNERASTI COR MEUM / DU HAST MEIN HERZ VERWUNDET
Du hast mein Herz verwundet, meine Schwester,
meine Braut: Du hast mein Herz verwundet,
mit einem Blick deiner Augen, mit einem Haar in deinem Nacken.
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine
Braut! Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein
und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle!
Komm doch mit mir, meine Braut, vom Libanon,
Komm, ich werde dich bekränzen.

Ghali Benali
DRY VEINS (TROCKENE VENEN)
Ich wandle auf der Oberfläche eines Sees aus Wein,
ohne meine Schuhe, ohne ein Herz
meine Haut wird trunken und köstlich wie eine Verführung.
Ich sehe eine Insel von Liedern blitzen
und eine dunstige Sonne regnet Stimme und Echo.
Ich schlafe auf dem Wasser und das Licht zieht mich hinab.
Ich lese meine trockenen Venen, ich nehme meine
Augen heraus, und ich schlafe in der Tiefe.
(Text: Che The Archive, Original in Arabisch)

Orlando di Lasso
VENI DILECTI / KOMM, MEINE LIEBSTE
Komm, meine Liebste,
lass und zum Feld gehen,
lass uns in Dörfern bleiben.
Lass uns früh aufstehen und zu den Weingärten gehen.
Lass uns sehen, ob der Weinstock sprießt,
ob die Blüten aufgehen,
ob der Granatapfel blüht.
Da will ich dir meine Liebe geben.

Alessandro Grandi
O, QUAM TU PULCHRA ES / OH, WIE SCHÖN DU BIST
O wie schön du bist,
meine Freundin, meine Taube, meine Schöne.
Deine Augen sind Tauben,
deine Locken gleichen dem Fell von Lämmern
und deine Zähne funkeln gleich weißer Wolle.
Komm aus dem Libanon,
meine Freundin, meine Taube, meine Schöne.
Komm, ich werde Dich bekränzen.
Steh auf, eile dich, meine Braut,
meine Geliebte, meine Unbefl eckte.
Steh auf, denn ich bin krank vor Liebe.

Oum Kalthoum
ARAFTU’L HAWA
Ich habe die Liebe gekannt, da ich sie für Dich empfand,
und habe mein Herz für Andere verschlossen.
Ich habe Dich angerufen,
Du schaust in unsere Herzen,
doch uns bleibst Du verborgen.
Ich brenne von zweifacher Liebe.
Eine, die mich verzehrt, und eine, die mich empor trägt.
Eine für Deine Gegenwart, die mich aufnimmt,
eine andere, die mir Dein Mysterium offenbart.
Ich bin nicht würdig, alles Lob gebührt Dir.
Ich brenne von zweifacher Liebe.
Eine, die mich verzehrt, und eine, die mich empor trägt.
O Schmerz des Mysteriums, Ekstase der Gegenwart.
Schmerz der Tränen nährt die Abwesenheit.
Ekstase des Lebens, die Deinen Glanz verlöscht.
Die Leiden der Liebe, ich beweine sie nicht;
ich gebe mich hin.
(Text: Ra-bi’a al-’Adawiyya; Irak 8. Jahrhundert)

Claudio Monteverdi
PULCHRA ES / SCHÖN BIST DU
Schön bist du, meine Freundin,
süße und liebliche Tochter Jerusalems.
Schön bist du, meine Freundin,
süß und lieblich wie Jerusalem
doch furchtbar wie die geordnete Schlachtreihe vor dem Lager.
Wende ab deine Augen von mir,
denn sie zwangen mich zu fliehn.

Dietrich Buxtehude
AD LATUS: SURGE AMICA MEA /
AN DIE SEITEN: STEH AUF, MEINE FREUNDIN
Steh auf, meine Freundin, meine Geliebte, komm,
Liebste, die in den Klüften des Felsens steht, in der umzäunten Höhle.
Ich grüße dich, Seite des Retters, in der die Süße
des Honigs verborgen liegt, in der die Kraft der
Liebe erscheint, von der der Brunnen des Blutes
entspringt, das die betrübten Herzen reinigt.
Nun komme ich zu Dir, Jesus, wenn ich sündige,
schone mein schamvolles Haupt. Denn ich komme
zu Dir aus freiem Willen um Deiner Wunden zu gedenken.
Möge in der Stunde meines Todes mein Atem
Deine Seite durchdringen. Wenn er mir entfl ieht
möge er in Dich eingehen.
Sodass ihn der blutdurstige Löwe nicht reißen kann,
sondern er an Deiner Seite bleibt.

Giovanni Felice Sances
VULNERASTI COR MEUM / DU HAST MEIN HERZ VERWUNDET
Du hast mein Herz verwundet, meine Schwester,
meine Braut: Du hast mein Herz verwundet,
mit einem Blick deiner Augen, mit einem Haar in deinem Nacken.
Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut!
Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein
Komm doch mit mir, meine Braut, vom Libanon,
Komm ich werde dich bekränzen.

Anonymus
LAMA BADA
Bis er erschien, sich in den Hüften wiegend, meine
Geliebte, hat er uns bezaubert mit seiner Schönheit.
Das Blinken seiner Augen hat uns unterworfen.
Der biegende Zweig hat uns zur Geisel gemacht.
Wie bin ich unglücklich und verloren. Ich weiß
nicht, wem ich klagen soll von dieser brennenden
Liebe, die sich allein in der Schönheit aufhält.

Johann Christoph Bach
MEIN FREUND IST MEIN
Mein Freund ist mein und ich bin sein,
der unter den Rosen weidet,
und er hält sich auch zu mir.
Seine Linke lieget unter meinem Haupt,
und seine Rechte herzet mich.
Er erquickt mich mit Blumen,
und labet mich mit Äpfeln.
Mein Freund ist mein und ich bin sein,
denn ich bin krank vor Liebe.

Ghalia Benali
DAMA DA’IMAN (LETZTE EWIGKEIT)
Mein Trost, O meine Brüder, ist meine Einsamkeit,
wo mein Geliebter immer bei mir ist,
nichts habe ich in der ganzen Schöpfung gefunden,
dass sich mit seiner Liebe vergleichen ließe.
Seine Liebe ist meine Not.
Immer bist Du meine Seligkeit und mein Leben,
meine Herkunft und mein Verzücken.
Ich habe die ganze Schöpfung abgetan, um mich
mit Dir zu verbinden.
Werde ich meinen Wunsch erfüllen?
(Text: Ra-bi’a al-’Adawiyya; Irak 8. Jahrhundert)

