
So mancherlei Gestalt spielt hier auf weiten Flächen:
hier dünne Weiden an den Bächen,
dort starre Sträucher voller Schlee,
hier Herden in dem Klee,
ein Busch, ein Dorf zuletzt. Ich gehe lustig fort,
wie über mir viel lieber Tiere Lieder;
ich setze mich, ermüdet, nieder,
und um mich her schallt ein vermengter Klang
von mancherlei Gevögel und Gesang,
bis ich von dem vergnügten Ort, mit satten Augen und Gehöre,
nach Herd und Dach zurücke kehre.
O unschuldvolle Lust, o ruhiges Ergetzen!
Wo ist dir etwas gleich zu schätzen?

 Aria

Lasst hier Gesang und Saiten schallen,
hier, wo der Wald durch Widerhallen
in unsre Lieder stimmt.

Der Nachschall ruft aus seinen Büschen,
dass er die Töne, so wir mischen,
und alles unsre Lust vernimmt.

4. Quartett d-moll (aus der Tafelmusik 2)

Andante – Vivace – Largo – Allegro

5. Die Tonkunst

So fort, ihr angestimmten Töne;
erklinget und dringet in Sinnen und Geist!
Dem gönn‘ ich kaum die beiden Ohren,
der scheint mir aus Eisen und Felsen geboren,
den eure Macht und Schöne
in kein Entzücken reißt.
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Programmfolge
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1. Aus der Triosonate C-dur
(Der getreue Musikmeister):

Grave – Corinna – Clelia

2. Die Freundschaft

 Aria (Nicht langsam)

Freunde!
Freunde, lasst uns besser lieben
als die Freunde dieser Zeit!
Ruht Verdacht und Neid im Herzen,
Lippen, so sparet das Küssen und Scherzen,
denn ich suche Redlichkeit.

 Recitativo

Nicht jeder, den mir die Gesellschaft,
Lust und Wein verbrüdert, nein!
Wer mir was Gutes sieht,
das ihn nach meinem Umgang zieht,
und meine Redlichkeit mit gleicher Treu erwidert;
der nicht aus Eigensinn und Agwohn alles straft,
was sich nicht wohl geziemet;
der mich andern mehr als bei mir selber rühmet,
und mir allein entdeckt, worin ich strafbar bin;
der mein Vergehn mehr bessert als verlachet;
der stets so redet, als er’s meint,
und den sein Glück nicht stolz noch meines neidisch machet:
wisst, Freunde, der nur ist mein Freund.

 Aria (lebhaft)

Es leben echte Freunde,
bis ich an ihnen untreu bin.

Die sich mit Schmeicheln und Verstellen,
aus Eigennutz zu mir gesellen,
die fahren immer hin
und werden offenbare Feinde.

3. Aus den kanonischen Sonaten: Duett No. 2 in B

Vivace – Adagio – Allegro

4. Die Landlust

 Aria (hirtenmäßig)

In euch, ihr grünen Auen,
in dir, beblümtes Feld,
lässt sich die Anmut schauen,
die Eden dargestellt.

Wo find‘ ich so viel Schöne
als hier mein Aug‘ erfrischt,
und so vie Lustgetöne,
als Wald und Wasser mischt?

Wo lebt man mit Vertrauen?
Wo ist die beste Welt?
In euch, ihr grünen Auen,
in dir, beblümtes Feld.

 Recitativo

Hier schießt mein Blick durch die belaubten Gänge,
worin ich geh‘; allmählich in die Enge,
die sich doch nach und nach verliert
und mich zuletzt in freie Felder führt.
O seht, wie blühet unsre Freude
auf tausend Zweigen dort auf begraster Weide!
Wie glänzt die blaue Luft, wie grünt der Felder Flur,
wie trefflich malet die Natur!
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