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Programm
Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751)
1. Sinfonie e Concerti a 5, Op.2 Nr. 2 in C-Dur
Sätze: Largo, Allegro, Grave & Allegro

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
2. Scherza, infida, in grembo al drudo
Arie aus der Oper „Ariodante“ (HWV 33)
Solist: Thomas Förb (Tenor)

Scherza infida, in grembo al drudo.vlo tradito in morte al bracciovper tua colpa ora men 
vò. Ma a spezzar l‘indegno laccio,vombra mesta, e spirto ignudo per tua pena io tornerò.

Scherze, Ungetreue, im Schoß des Buhlen. Ich, verraten, gehe in die Arme des Todes durch 
deine Schuld nun fort. Aber um das unwürdige Band zu zerreißen, werde ich, ein trauriger 
Schatten und nackter Geist, zu deiner Pein zurückkehren.

3. Tra caligini profonde
Arie aus der Oper „Orlando“ (HWV 31)
Solist: Michael Raschle (Bassbariton)

Tra caligini profonde erra ognor la nostra mente, s’ha per guida un cieco nume. Di rovina 
sulle sponde è in pericolo imminente, se ragion non le dà il lume.

Und wird er Mitleid mit der haben, die ihn verließ? Beschleunigt eure Schritte, um seinem 
Groll zu entkommen, und ich verpflichte mich, euch zu helfen. Allezeit irrt unser Geist, 
wenn er, in dichtem Nebel, einen blinden Gott zum Führer wählt. Wenn der Verstand ihn 
nicht leitet, ist er in großer Gefahr, am Ufer zu zerschellen.

Nicola Antonio Porpora  (1686-1768)
4. Parto, ti lascio, o cara
Arie aus der Oper „Germanico in Germania“
Solistin: Nora Lentner (Sopran)

Parto, ti lascio, o cara, ma nel partire io sento troppo crudel tormento. Non sarà tanto ama-
ra la pena del morir.  Perfide, stelle ingrate, se non volete, oh Dio, aver di me pietade, non 
date all’idol mio sì barbaro martir.

Ich gehe nun, ich lasse dich, o meine Liebe, aber, wenn ich gehe, ist die Qual, die ich fühle 
zu hart. Der Schmerz des Todes kann bitterer nicht sein. Gemeine, undankbare Sterne, 
wenn Du, O Gott, kein Erbarmen mit mir haben willst, so erlege  meiner Liebsten nicht 
solch schreckliche Leiden auf.
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Georg Friedrich Händel (1685-1759)
5. Dopo notte, atra e funesta
Arie aus der Oper „Ariodante“ (HWV 33)
Solist: Thomas Förb (Tenor)

Dopo notte atra e funesta splende in ciel più vago il sole, e di gioia empie la terra. Mentre 
in orrida tempesta il mio legno è quasi assorto, giunge in porto e’l lido afferra.

Nach der schwarzen Nacht erstrahlt die Sonne am Himmel von lieblicher Pracht und er-
füllt die Erde mit Freude. Nachdem mein Schiff im schrecklichen Sturme fast untergegan-
gen ist, kommt es nun im Hafen an und erreicht den Strand.

6.  Invida sorte avara
Arie aus der Oper „Ariodante“ (HWV 33)
Solist: Michael Raschle (Bassbariton)

Invida sorte avara, misero! in questo di, nel prence mi rapì parte del core. Or nella figlia 
cara del cor l‘altra metà, oh Dei! mi rapirà forse il dolore.

Neidisches, hartes Schicksal, bist du so grausam schon! Du raubtest mit dem Sohn halb 
mir die Seele! Der Seele andere Hälfte wird dein in kurzer Zeit: die Tochter muss vor Leid 
den Tod sich wählen.

7. Tu del ciel ministro eletto
Arie aus der Oper „Il Trionfo del Tempo e del Disinganno“ (HWV 71)
Solistin: Nora Lentner (Sopran)

Tu del Ciel ministro eletto non vedrai più nel mio petto voglia infida, o vano ardor. E se 
vissi ingrata a Dio, tu custode del cor mio a lui porta il nuovo cor.

Du, erhabene Dienerin des Himmels, wirst nie mehr in meiner Brust treuloses, eitles Be-
gehren entdecken. Und wenn ich Gott nicht geachtet  habe, wirst du  als Wächterin meines 
Herzens ihm das neue Herz bringen.

Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1751)
8.  Concerto a cinque Op. 5 Nr. 4 in G-Dur
Sätze: Allegro, Grave & Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
9. Schweigt stille, plaudert nicht „Kaffeekantate“ (BWV 211)

Rezitativ                                  (Erzähler)
Schweigt stille, plaudert nicht und hö-
ret, was jetzt und geschicht: Da kömmt 
Herr Schlendrian mit seiner Tochter 
Lieschen her, er brummt ja wie ein Zei-
delbär; Hört selber, was sie ihm getan!

Arie                            (Herr Schlendrian)
Hat man nicht mit seinen Kindern
Hunderttausend Hudelei! Was ich im-
mer alle Tage Meiner Tochter Lieschen 
sage, gehet ohne Frucht vorbei.



Rezitativ                    (Herr Schlendrian)
Du böses Kind, du loses Mädchen,
Ach! Wenn erlang ich meinen Zweck:
Tu mir den Kaffee weg!

Rezitativ                                     (Liesgen)
Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal mein 
Schälchen Kaffee trinken darf, so werd 
ich ja zu meiner Qual wie ein verdorr-
tes Ziegenbrätchen.

Arie                                             (Liesgen)
Ei, wie schmeckt der Kaffee süße, lieb-
licher als tausend Küsse, milder als 
Muskatenwein. Kaffee, Kaffee muss ich 
haben, und wenn jemand mich will la-
ben, ach, so schenkt mir Kaffee ein!

Rezitativ  (Liesgen & Herr Schlendrian)
Schlendrian: Wenn du mir nicht den 
Kaffee lässt, so sollst du auf kein Hoch-
zeitfest, auch nicht spazieren gehn.
Liesgen: Ach ja! Nur lasset mir den 
Kaffee da! Schlendrian: Da hab ich nun 
den kleinen Affen? Ich will dir kei-
nen Fischbeinrock nach jetz‘ger Weite 
schaffen. Liesgen: Ich kann mich leicht 
dazu verstehn. Schlendrian: Du sollst 
nicht an das Fenster treten und keinen 
sehn vorübergehn! Liesgen: Auch die-
ses; doch seid nur gebeten und lasset 
mir den Kaffee stehn! Schlendrian: Du 
sollst auch nicht von meiner Hand ein 
silbern oder goldnes Band auf deine 
Haube kriegen! Liesgen: Ja, ja! Nur lasst 
mir mein Vergnügen! Schlendrian: Du 
loses Lieschen du, so gibst du mir denn 
alles zu?

Arie                            (Herr Schlendrian)
Mädchen, die von harten Sinnen, sind 
nicht leichte zu gewinnen. Doch trifft

man den rechten Ort, O! So kömmt 
man glücklich fort.

Rezitativ  (Liesgen & Herr Schlendrian)
Schlendrian: Nun folge, was dein Va-
ter spricht! Liesgen: In allem, nur den 
Kaffee nicht. Schlendrian:  Wohlan! So 
musst du dich bequemen, auch nie-
mals einen Mann zu nehmen. Lies-
gen: Ach ja! Herr Vater, einen Mann! 
Schlendrian:  Ich schwöre, dass es nicht 
geschicht. Liesgen:  Bis ich den Kaffee 
lassen kann? Nun! Kaffee, bleib nur im-
mer liegen! Herr Vater, hört, ich trinke 
keinen nicht. Schlendrian: So sollst du 
endlich einen kriegen!

Arie                                             (Liesgen)
Heute noch, heute noch, lieber Va-
ter, tut es doch! Ach, ein Mann! Ach, 
ach, ein Mann! Wahrlich, dieser steht 
mir an! Wenn es sich doch balde fügte, 
dass ich endlich vor Kaffee, eh ich noch 
zu Bette geh, einen wackern Liebsten 
kriegte!

Rezitativ                                  (Erzähler)
Nun geht und sucht der alte Schlend-
rian, wie er vor seine Tochter Lieschen
bald einen Mann verschaffen kann; 
doch, Lieschen streuet heimlich aus: 
kein Freier komm mir in das Haus, 
er hab es mir denn selbst versprochen 
und rück es auch der Ehestiftung ein,
dass mir erlaubet möge sein, den Kaf-
fee, wenn ich will, zu kochen.

Terzett                                            (Chor)
Die Katze lässt das Mausen nicht, die 
Jungfern bleiben Kaffeeschwestern. 
Die Mutter liebt den Kaffeebrauch, die 
Großmama trank solchen auch, wer 
will nun auf die Töchter lästern!



Die SolistenDie Solisten

Nora Lentner aus Coburg begann ihren Gesangsunterricht mit dreizehn 
Jahren bei Carol Bischoff. Schon früh sang sie als Kindersolistin am „Lan-
destheater Coburg“. 2005 wurde sie an der Universität der Künste Berlin 
bei Julie Kaufmann aufgenommen, wo sie 2011 ihr Diplom absolvierte. Sie 
studiert ebenfalls bei Dagmar Schellenberger und Janet Williams. Sie ge-
wann u.a. den 1. Preis beim „Bundeswettbewerb Gesang Berlin“ (Junior), 
den 2. Preis beim „Paul-Salomon-Lindberg Liedwettbewerb und wurde 
Finalistin im „Internationalen Wettbewerb für Liedkunst“. 2012 erzielte 
sie den 2. Preis beim Internationalen Wettbewerb „Schubert und die Mu-
sik der Moderne“ in Graz. Sie ist Stipendiatin des „Richard-Wagner-Ver-
bands“, der „Johann-Strauß-Gesellschaft“, sowie der „Studienstiftung des

deutschen Volkes“. Sie studierte u.a. bei Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Quasthoff, Krisztina Laki, 
Irwin Gage und Juliane Banse. Auch sang sie in den Liedklassen von Wolfram Rieger, Burkhard 
Kehring und Axel Bauni. 2013 debütierte sie mit dem „Deutschen Sinfonie Orchester“ in Berlin. 
Schon während ihres Studiums sang sie in vielen Opernproduktionen und seit ihres Abschlusses gas-
tierte sie am „Staatstheater Cottbus“, bei der „Wanderoper Brandenburg“ und den „Schlossfestspielen 
Wernigerode“, sowie bei den „Seefsetspielen Mörbisch“. Sie sang u.a. die Rolle der Pamina (Zauber-
flöte), Gretel (Hänsel und Gretel), Gretchen (Wildschütz), Clorinda (La Cenerentola), Apamia (Il 
Tigrane), Blanche (Dialogues des Carmélites), Laura (Bettelstudent), Belotte (Madame Pomadour) 
und Sophie Scholl (Weiße Rose). Seit Mai 2014 singt sie als Solistin an der Musikalischen Komödie 
in Leipzig und ist u.a. in der Rollen der Marie (Waffenschmied), Valencienne (Lustige Witwe), Adele 
(Fledermaus) und Eliza (My Fair Lady) zu hören.

Nora Lentner - Sopran

Der in Rostock geborene Tenor Thomas Fröb studierte Gesang bei Prof. 
Monika Meier-Schmid am Institut für Musik der Otto-von-Guericke 
Universität Magdeburg und absolvierte sein Konzertexamen an der 
Martin-Luther-Universität Halle. Zu seinen gefragten Konzertparti-
en zählen die Evangelisten- und Arienpartien der Bach‘schen John-
nes- und Matthäus-Passion, des Weihnachtsoratoriums und des Mes-
siah von Händel. Gefühlvoll modeliert er auch die Tenorpartien des 
romantischen Repertoire, wie jene aus dem Paulus, dem Elias und 
dem Lobge-sang von Mendelssohn, sowie des Oratorio de Noël von 
Saint-Saëns. Neben seiner Konzerttätigkeit übernahm er in vielen Pro-
duktionen, unter anderem am Theater Nordhausen und Eisenach,
Partien unterschiedlichsten Charakters: Il Tempo (J. F. Händel: „Il trionfo del Tempo e del Disingan-
no“), Hermosa (J. Offenbach: „Die Insel Tulipatan”), Cléon (C. W. Gluck: „Der bekehrte Trunken-
bold“), Der Wahnsinnige (M. Leontjewa „Das Kleine Welttheater“), Nachtwächter Schwalbe (Her-
warth Walden „Der Nachtwächter“), Häuptling Biberhahn (J. Offenbach „Das greuliche Festmahl“), 
Onkel Gustav (P. Burkhard „Das Feuerwerk“), Podestá (W. A. Mozart „Die Gärtnerin aus Liebe“), 
zuletzt übernahm er im Januar 2012 die Rolle des Ferrando in Cosi fan tutte von W.A. Mozart. Er 
besuchte Meisterkurse bei Michael Volle, Berthold Schmid, Joachim Beyer und Rachel Joselson. Seit 
2008 ist der ausgebildete Diplom-Gesangspädagoge auch im gesangspädagogischen Umfeld tätig.

Thomas Fröb - Tenor



Der Tenor und Dirigent Christian Wiebeck wurde 1984 in Magde-
burg geboren. Von 2007 bis 2012 studierte er an der Hochschule für 
Kirchenmusik Halle/Saale bei KMD Matthias Jacob Orgel, Chor- & 
Orchesterleitung bei KMD Prof. Wolfgang Kupke, bei Istvan Fülöp 
Klavier, bei Prof. Volker Bräutigam, Holm Vogel & Stefan Kircheis Im-
provisation und Gesang bei Olaf Schöder. 2009 bis 2013 studierte er an 
der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg bei Prof. Monika Mei-
er - Schmid Operngesang und Gesangspädagogik. Er übernahm  vie-
le Solopartien in Oratorien und Messen. Dazu zählen „Festival Mass“ 
(Arens), „Messias“ (Händel) die Passion (Müller), die Messe de minuit 
pour Noël (Charpentier), die Messe in G-Dur und Es Dur (Schubert), 
Oratorio de Noël (Saint-Saëns) sowie das Requiem von  Mozart. Neben seiner Konzerttätigkeit über-
nahm er in szenischen Produktionen die Partien des Tempo aus der Oper „Il trionfo del tempo“ von 
Händel und die Partie des Ferrando aus der Oper „Così fan tutte“ von Mozart. Christian Wiebeck ist 
der künstlerische Leiter, Gründer und Dirigent des Vokalensembles „con gusto“ und des Orchesters 
„Camerata Instrumentale der Händelstadt Halle“. Er arbeitete mit namhaften Orchestern wie der Ca-
merata Instrumentale Berlin, der Magdeburger Philharmonie und dem Internationalen Jugendsym-
phonieorchester ,,Blue Lake Fine Arts Camp“ Michigan/USA zusammen. Er ist als Dirigent, Orgel-, 
Klavier- & Gesangslehrer im  mitteldeutschen Raum tätig.

Christian Wiebeck - Dirigent & Leitung

Der aus Herisau stammende Konzert- und Opernsänger bekam seine Aus-
bildung an der Musikhochschule Zürich bei Hans Schicker für Klavier, bei 
Jane Thorner Mengedoht für Gesang, welche er 2004 mit Auszeichnung 
abschloss. Im Schweizer Opernstudio Biel bildete er sich für die Bühne 
weiter. Weitere Impulse bekam er in Kursen bei Gisela May, Christoph 
Prégardien, Jill Feldman, Marga Schiml, Roland Hermann und Thomas 
Hampson (TV-Film „des Knaben Wunderhorn“). Schon seit Beginn des 
Studiums ist er ein gefragter Solist in den verschiedensten Bereichen. Seit 
2004 steht er regelmässig als lyrischer Bariton im Theater Biel Solothurn 
in Haupt- und Nebenpartien auf der Bühne und wird auch gerne in frei-
en Produktionen engagiert. (Schlossoper Hallwyl, Vokalensemble Zürich,

Cantus Firmus Solothurn u. a.). Liederabende und Konzerte gab er für die Schubert-Gesellschaft, 
die Othmar Schoeck Gesellschaft. In den Jahren 1999 und 2000 war er Stipendiat des Migros-Kul-
turprozent.  Er ist Preistäger des Kiwanis-Liedpreises 2004.  Seit 2013 / 14 ist er Ensemblemitglied der 
Musikalischen Komödie Leipzig mit Partien wie Theophil Beaubuisson in »Der Opernball«, Kromov 
in »Die lustige Witwe«, Doolittle in »My Fair Lady«, Fafner in »Der Ring für Kinder«, Pankratius in 
»Der Wildschütz«,  Hans Stadinger  »Der Waffenschmied« und Sir Carew in »Jekyll & Hyde«.

Michael Raschle - Bassbariton

Orchester - „Camerata Instrumentale Halle“
Das Orchester „Camerata Instrumentale Halle/Saale“, wurde 2010 gegründet. Der Anlass war die 
Aufführung des Oratoriums „The Messiah“ von Georg Friedrich Händel. Das Orchester widmet sich 
vorrangig der Kammermusik in gemischten Besetzungen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der 
Mitgestaltung von Konzerten im kirchenmusikalischen Bereich. In der Camerata spielen Musike-
rinnen und Musiker aus allen Altersklassen. Die Musiker und Gäste des Ensembles kommen unter 
anderem aus Orchestern wie dem Akademischen Orchester Halle, Orchester der Medizinischen Fa-
kultät, oder sind als freie Musiker, Solisten und Musikpädagogen tätig. Das Orchester steht unter der 
künstlerischen Leitung von Christian Wiebeck.


