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Der Wunsch, die Besonderheiten zweier besonders wichtiger Instrumente meines künstlerischen Weges – Renaissancelaute und Barockgitarre – miteinander zu kombinieren, führte
mich zur Beschäftigung mit der Renaissancegitarre. So profitiert das „Meisterinstrument“
Laute von der ehrlichen Energie der Gitarre.
Leider gibt es für die Renaissancegitarre kein
so umfangreiches Repertoire wie für andere
verwandte Zupfinstrumente. Mein Wunsch,
das Potential dieses Instruments in voller Breite zu nutzen und mein Interesse an unbekannter Musik spielten bei der Auswahl der Stücke
für die vorliegende Aufnahme eine sehr große
Rolle, und ich entschied mich dafür, Werke für
die Renaissancegitarre zu bearbeiten.
Langsam, aber sicher wurde mir klar, dass die
Kombination der Gitarre mit verschiedenen
anderen Instrumenten einen neuen, vollen
Klang ergeben würde. Dabei könnte die Laute
mit ihren polyphonen Möglichkeiten und
ihrem Bassregister das relativ hohe Klangspektrum der Gitarre erweitern. Außerdem kam mir
die Idee, die „Schlagkraft“ der Gitarre durch die
Begleitung mit Perkussionsinstrumenten noch

weiter zu verstärken. Aus diesen Überlegungen
entstand etwa meine Fassung der Bataille
de Janequin. Auf einer vollkommen anderen
klanglichen Ebene befinden sich einige ziemlich unbekannte Lautenduos, die durch Pierre
Phalèses Bearbeitung und Veröffentlichung
bis in unsere Zeit überliefert wurden. All diese
Eigenschaften finden bei den Chansons zueinander, die unterschiedliche Sujets wie zum Beispiel die Liebe oder volkstümliche Geschichten
zum Inhalt haben.
Alle literarischen bzw. musikalischen Elemente
sind in den beiden Worten des Titels enthalten:
„La bataille d‘amour“ - Der Krieg der Liebe.
Maria Ferré

Nur wenige Jahre nach Erfindung des Notendrucks durch den venezianischen Drucker
Ottaviano Petrucci, wodurch das Musikleben
in Europa nachhaltig verändert werden sollte,
veröffentlichte dieser auch die ersten Bände
mit Instrumentalmusik. Neben Ensemblemusik
erscheinen bereits in den Jahren 1507 und 1508
vier Drucke, die ausschließlich Stücke für eine
und gelegentlich auch zwei Lauten enthielten
und in einer speziellen Griffschrift, einer sogenannten Tabulatur für die Laute notiert waren.
In weiteren Drucken dieser Jahre wurde das
Instrument zudem für weltliche wie geistliche
polyphone Musik zur Begleitung einer einzelnen
Singstimme eingesetzt, so dass prinzipiell ein
vier- oder fünfstimmiger Satz auch in solch
einer reduzierten Besetzung ausgeführt werden
konnte. Diese frühen Drucke machen die Verbreitung und hohe Bedeutung der Laute als Solowie auch Begleitinstrument im zeitgenössischen
Musikleben deutlich; sie übertraf damit in dieser
Zeit sogar noch die der Tasteninstrumente.
Die generelle Ausdifferenzierung der verschiedenen Instrumentenfamilien im Verlauf des
16. Jahrhunderts hinsichtlich verschiedener

Stimmgattungen, der Erweiterung des Tonumfangs wie auch der Spieltechniken machte
auch vor den Zupfinstrumenten nicht halt:
Lauten wurden in unterschiedlichen Größen
von der kleinen Diskantlaute in hoher Lage
bis hin zu Theorbe und Chitarrone in Basslage
gebaut, doch fanden auch zahlreiche andere,
z.T. eng verwandte Zupfinstrumente Verwendung: Das Spektrum reicht von Mandora und
Colascione über Cister und Pandora bis hin
zu den verschiedenen Instrumenten der Gitarrenfamilie, darunter die spanische Vihuela
und die französische Renaissancegitarre, die
Guiterne oder Guiterre genannt wurde und vor
allem seit den späten 1540er Jahren innerhalb
weniger Jahre fast gleichberechtigt neben die
Renaissancelaute trat.
Von dieser zunächst vor allem in Frankreich
aufgetretenen Beliebtheit der recht kleinen, nur
vierchörigen Renaissancegitarre zeugen die in
rascher Folge erschienenen Veröffentlichungen
verschiedener Notendrucker in Paris: Einerseits
Robert Granjon und Michel Fezandat, die eng
mit dem Lautenisten Guillaume de Morlaye
zusammenarbeiteten und auf Grund von des-
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sen königlichem Privileg 1551-52 allein vier
Bände mit Gitarrenstücken veröffentlichten,
daneben jedoch ebenso Adrian le Roy und sein
Cousin Robert Ballard, die ihr 1551 gegründetes
Verlagshaus gleich zu Beginn ihrer Publikationstätigkeit stark auf diesen erfolgversprechenden
neuen Markt ausrichteten und zwischen 1551
und 1554 fünf z.T. umfangreiche Bände mit
Musik für die Renaissancegitarre herausgaben.
Die Drucke übernahmen nicht nur die Buchstabenschrift der französischen Lautentabulatur
für die Gitarre, auch das darin enthaltene
Repertoire ähnelt prinzipiell demjenigen für die
Laute und macht deutlich, dass sich die Gitarre
in diesen Jahren von ihrer früheren Funktion
einfacher akkordischer Begleitung rasch zu
einem Instrument wandelte, das auch für
polyphone, kontrapunktisch gearbeitete Musik
eingesetzt wurde. Neben genuin instrumentalen Kompositionen wie Präludien, kunstvollen
mehrstimmigen Fantasien und unterschiedlichen Tänzen findet sich in den Drucken auch
eine große Zahl von Bearbeitungen vokaler
Kompositionen in Form sogenannter Intabulierungen, d.h. einer Reduktion der Einzelstimmen
der vokalen Vorlage in eine dem Instrument

und seinen Spielmöglichkeiten angepasste
Partitur, wobei nicht immer alle Stimmen
vollständig übernommen und zudem häufig
zusätzliche Verzierungen eingefügt wurden.
Solche Intabulierungen wurden gleichermaßen
von weltlichen Chansons wie auch von lateinischen Motetten und Vertonungen von Psalmen
in französischen Übersetzungen angefertigt;
häufig fehlt dabei der Text ganz, gelegentlich ist
jedoch auch eine der Vokalstimmen – meist die
Oberstimme – separat abgedruckt, so dass eine
vokal-instrumentale Ausführung möglich und
in diesen Fällen wohl auch intendiert ist.
In manchen der zeitgenössischen Drucke stehen diese unterschiedlichen Gattungen meist
nach Gruppen geordnet nebeneinander, doch
finden sich auch Veröffentlichungen, die ausschließlich Tänze, nur Chansonbearbeitungen
oder allein Psalmintabulierungen enthalten; auf
den jeweiligen Inhalt wird oft bereits auf den
ausführlichen Titelblättern verwiesen. Zu den
gemischten Drucken gehört Le Premier Livre
de Chansons, Gaillardes, Pavannes, Bransles,
Almandes, Fantaisies, reduictz en tabulature de
Guiterne von Guillaume de Morlaye von 1552,

das von zwei Fantasien und acht Chansonbearbeitungen eröffnet wird, bevor mit zwanzig
Tänzen die größte Gruppe den Band abrundet.
Zu dieser gehören ebenso die hier eingespielten
volkstümlichen Bransles de Poictou wie auch
ein Buffons überschriebener geradtaktiger Tanz,
dessen Titel auf die Sphäre von Komödianten,
Spielleuten und Jahrmärkten verweist. Das
im gleichen Jahr veröffentlichte Quatriesme
Livre von Morlaye ist ganz ähnlich aufgebaut,
enthält jedoch am Ende noch eine Gruppe von
Tänzen für die Cister. An prominenter Stelle zu
Beginn des Druck stehen zwei Fantasien von
Morlayes Lehrer, dem mehr als zwanzig Jahre
am französischen Königshof tätigen und im
Vorjahr verstorbenen italienischen Lautenisten
Alberto da Ripa, heute besser bekannt unter
seinem französisierten Namen Albert de Rippe.
Diese Fantasien, kunstvolle polyphone Stücke,
sind seine einzigen bekannten Werke für die
vierchörige Gitarre.
Bei Granjon und Fezandat erschien bereits
1551 eine weitere als Le Troysieme Livre bezeichnete Sammlung für die Gitarre, deren
Kompositionen und Intabulierungen von dem

aus Lyon stammenden Simon Gorlier stammten. Dieser verwies im Vorwort explizit darauf,
dass er mit diesen Stücken den Nachweis
führen wolle, dass auch die vierchörige Gitarre
für die Ausführung mehrstimmiger Musik
geeignet sei. Der Druck enthält Chansons,
Motetten, Psalmen, sogar mehrere Kanons
und zum Abschluss eine Intabulierung von
Clément Janequins berühmtem Schlachtengemälde La bataille, die den französischen Sieg
in der Schlacht von Marignano bei Mailand
1515 darstellt und zu den bekanntesten und
meistbearbeiteten Kompositionen der Zeit
gehörte. Gorlier kannte möglicherweise eine
der Bearbeitungen für Laute, u.a. von Francesco da Milano (1536) und Pierre Phalèse (1546);
wie diese behielt er die zweiteilige Anlage
aus Janequins Vorlage bei und suchte für die
lautmalerischen vokalen Mittel bei der eigentlichen Kampfdarstellung analog passende
Spielweisen und instrumentale Effekte auf der
Gitarre einzusetzen, darunter rasche Tonrepetitionen und geschlagene Akkorde.
Gegenüber den Sammlungen mit gemischtem
Inhalt von Granjon und Fezandat umfassen
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mehrere der Gitarrendrucke von Le Roy und
Ballard weitgehend nur Kompositionen einer
einzelnen Gattung. Das Tiers Livre de Tabulature de Guiterre enthält abgesehen von einem
einleitenden Prélude sowie einzelnen Chansons
hauptsächlich Tänze, darunter – wie der Titel
anzeigt – « Basse-dances, Tourdions, Pavanes,
Gaillardes, Almandes, Bransles tant doubles
que simples ». Dieser abschließende Hinweis
bezieht sich auf den Umstand, dass viele der
Stücke nacheinander in einer einfachen und
dann noch einmal in einer stärker verzierten
Fassung mit der Angabe « plus diminué » abgedruckt sind, für die bis in 18. Jahrhundert die
schon hier verwendete Bezeichunung « double »
beibehalten werden sollte. U.a. ist ein vielleicht
aus dem Piemont stammender, mit Pimontoyse
überschriebener Tanz in dieser Weise notiert.
Mehrfach finden sich Satzpaare von langsamer
Pavane und rascher Gagliarde, so auch eine
vierteilige Pavane de la guerre, die von einer
thematisch verwandten, ebenfalls vierteiligen
Galliarde de la precedente pavane gefolgt
wird. An einzelnen Stellen werden besonders
in der Pavane ebenfalls Motive aus Janequins
La bataille verwendet, doch ist eine vollständige

instrumentale Bearbeitung der Vorlage hier
nicht beabsichtigt. Vergleichbar bildet auch die
Gaillarde J’ay du mal tant tant den raschen Folgetanz zu einer gleichnamigen Pavane, doch ist
sie in der vorliegenden Einspielung stattdessen
mit der motivisch ganz eng verwandten Intabulierung von Pierre Certons Chanson J’ay le
rebours verknüpft worden, die aus dem zweiten
Buch von Le Roy und Ballard stammt.
Das ebenfalls 1552 gedruckte Second Livre
de Guiterre enthält wie auch das Cinqiesme
Livre von 1554 ausschließlich Bearbeitungen
von weltlichen Chansons und keine rein instrumentalen Tänze. Die Oberstimme ist jeweils
in normaler mensuraler Notenschrift mit dem
Text notiert, während die anderen Stimmen Tabulaturschrift für die Gitarre verwenden. Über
Umarbeitungen von mehrstimmigen Chansons
anderer Komponisten hinaus – neben J’ay le
rebours von Certon findet sich auch Puisque
vivre en servitude von Pierre Sandrin und im
fünften Buch Margot, labourez les vignes von
Jacques Arcadelt – sind im zweiten Buch auch
mehrere als gesungene Tänze konzipierte
eigene Kompositionen von Adrian le Roy ein-

bezogen, im Druck ist A mes peines et ennuis
als Bransle gay, L’ennuy qui me tourmente als
Gaillarde und Une m’avoit promis als Paduane
bezeichnet. Der Tanzcharakter bestimmt den
gesamten Gestus dieser Kompositionen und
vermutlich sind diese Stücke von vornherein
für die Besetzung einer Solostimme mit Gitarrenbegleitung geschrieben worden. Das Quart
livre, das vierte Buch für die Gitarre von le Roy
und Ballard von 1553 enthält durchgehend
Kompositionen des aus Augsburg stammenden
Lautenisten Gregor Brayssing, der offenbar
in den Wirren der deutschen Glaubenskriege
nach Frankreich emigrierte. Die Sammlung
umfasst ebenso Intabulierungen von geistlicher Musik und von weltlichen Chansons
wie auch insgesamt sechs Fantasien für die
Gitarre, von denen die eröffnende Fantasie des
Grues als einzige einen zusätzlichen Titel besitzt, möglicherweise sind die darin genannten
Kraniche eine heraldische Anspielung auf das
Wappen eines Förderers oder Auftraggebers.
Ergänzt werden die Kompositionen aus diesen
Drucken für Renaissancegitarre um Werke für
zwei Lauten. Diese sind zwei, bei dem Drucker

Pierre Phalèse in Leuven gedruckten Sammlungen entnommen. Neben einer Fantasia des
Herausgebers stammen auch die Intabulierungen von Nicolas Gomberts Plus oultre und
Josquin Deprez’ Allegez moy aus der der genau
zeitgleich mit den Gitarrendrucken erschienenen Sammlung Hortus musarum von 1552.
Die freien Bearbeitungen von Filippo Azzaiolos
Chi passa (per ‘sta strada) und von Hubert
Naichs Canti di voi le ladi (lodi) sowie ein mit
der rätselhaften Überschrift Burato versehenes
Stück von Pierre Attaingnant (vielleicht von
italienisch „buratto“ – das Mehlsieb) finden
sich dagegen in der 1568 ebenfalls bei Phalèse
gedruckten Sammlung Luculentum Theatrum Musicum. Die Gegenüberstellung dieser
Lautenwerke mit den frühen Gitarrenstücken
verdeutlicht einmal mehr die Homogenität des
Repertoires für die verschiedenen Zupfinstrumente im 16. Jahrhundert hinsichtlich der
verwendeten Satzarten und Interpretationsverfahren.
Joachim Steinheuer
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Die gebürtige Katalanin Maria Ferré schloss
zunächst ihr klassisches Gitarrenstudium am
Conservatori Superior de Música del Liceu de
Barcelona (Spanien) ab. Da sie sich zunehmend
für die Aufführungspraxis auf historischen
Instrumenten interessierte, begann sie 1999,
Laute und andere historische Zupfinstrumente
bei Rolf Lislevand an der Musikchschule
Trossingen zu studieren. Von 2003 bis 2006
rundete sie ihre musikalische Ausbildung bei
Hopkinson Smith and der Schola Cantorum
Basiliensis ab. Darüber hinaus nahm Maria
Ferré an verschiedenen Meisterklassen teil,
u. a. bei Jordi Savall, Charles Toet, Anthony
Rooley und Dominique Vellard.
Die Künstlerin tritt regelmäßig in Europa,
den USA und Mexiko auf. Dabei konzertiert
Maria Ferré mit einem breiten Repertoire von
spätmittelalterlicher Musik bis zu barocken
Kompositionen. Sie arbeitet zusammen u.a. mit
international bekannten Kollegen wie Carlos
Mena, Paolo Pandolfo, Rudi Lutz, Maria Cristina
Kiehr, Lorenz Duftschmid und Murat Coşkun
bzw. mit Ensembles wie den Freiburger Spielleyt,
dem Vokalensemble Zürich, Armonico Tributo,
Bassorum Vox und den von ihr mitgegründeten
Ensembles La traditora, L‘Art du Bois und dem
Duo M & M. Mit diesen Künstlern trat sie bei den
Schwetzinger Festspielen (SWR), Tamburi Mundi
Freiburg (SWR), im Arithmeum Bonn (WDR), bei

den Göttinger Festspielen und dem Festival
Alte Musik Zürich (SRF) auf.
Der zweite musikalische Aspekt ihres Schaffens,
der Maria Ferré sehr am Herzen liegt, ist das
künstlerische Continuo-Spiel in Werken für Oper
und Orchester des 17. und 18. Jahrhunderts. Die
Künstlerin nahm an zahlreichen musikalischen
Projekten mit verschiedenen Orchestern in ganz
Europa teil, u.a. mit dem Ambronay Baroque
Orquestre unter der Leitung von Christophe
Rousset, dem Norske Kammerorkester unter Fabio Biondi, dem La Cetra Barockorchester Basel
unter Andrea Marcon, in Aix-en-Provence mit
dem Freiburger Barockorchester, in Dresden mit
dem Venice Barockorchester, am Theater Basel,
dem Concertgebouw Amsterdam, dem Auditorio
Nacional de Madrid, dem Palau de la Música de
Barcelona, an der Oper Frankfurt/Main und in
der Wigmore Hall London.
2006 wurde Maria Ferré im Van Wassenaer
Wettbewerb (Den Haag), 2007 im Concurso
Nervi (Genua) und 2009 in der Early Music
Competition (Brügge) zusammen mit dem
Ensemble l’Art du Bois ausgezeichnet. Sie ist in
zahlreichen CD-Einspielungen zu hören. Neben
ihrer künstlerischen Tätigkeit unterrichtet Maria
Ferré Gitarre an der Musikschule in Birsfelden
(Schweiz) und hat verschiedene Meisterkurse
in Ländern wie Norwegen, Deutschland, der
Schweiz, Spanien und den USA gegeben.

11

12

Alice Borciani wurde in Italien geboren
und erwarb ihr Diplom in Trompete und
Gesang beim Istituto A. Peri in Reggio Emilia.
Anschließend studierte sie Barockgesang bei
Monica Piccinini. 2012 hat schloss sie ihr
Masterstudium bei Gerd Türk an der Schola
Cantorum Basiliensis mit Auszeichnung ab. Sie
gewann 2010 den dritten Preis im Concorso
Internazionale di Canto Barocco “Francesco
Provenzale” in Neapel, und 2013 errang sie mit

dem Ensemble Cafébaum den ersten Preis der
Göttinger Reihe historischer Musik im Rahmen
der Händel-Festspiele.
Alice Borciani trat sowohl solistisch als auch
in Vokalensembles in zahlreichen Theatern
und bei Musikfestivals in Italien und im
restlichen Europa auf (Salzburger Festspiele,
Ravello Festival, Fringe Concerts beim Festival
Oude Muziek Utrecht, Leipziger Bachfest,
Theater Basel, Teatro comunale di Modena,
Schlosstheater Potsdam, Arena di Verona,
Freunde alter Musik Basel, Festival La Folia
Rougemont). Sie sang unter der Leitung von
Jordi Savall, Ottavio Dantone, Andrea Marcon,
Thomas Hengelbrock, Diego Fasolis, Hervé
Niquet und Leonardo García Alarcón und trat
mit Ensembles wie La Cetra, Cappella Real de
Catalunya, dem Balthasar Neumann Chor, der
Accademia Bizantina, dem Venice Baroque
Orchestra, dem Coro della Radio Svizzera, der
Cappella Mediterranea sowie mit La Divina
Armonia, Musica Fiorita, I Virtuosi italiani,
dem Ensemble Melpomen und der Zürcher
Singakademie auf.

Seit 1979 leitet Dominique Vellard die
Geschicke des Ensembles Gilles Binchois: Mehr
als 25 Jahre der Forschung und des Konzertierens haben einige Referenzaufnahmen auf
dem Gebiet der Musik des Mittelalters und
der Renaissance hervorgebracht. Auch wenn
Dominique Vellard durch seine Vorreiterrolle
bei der Entstehung und der Entfaltung einer
„französischen Schule“ in der Aufführung
mittelalterlicher Musik innehatte (insbesondere

in der vollkommen neuartigen Interpretation des gregorianischen Chorals), primär
als Mittelalterspezialist wahrgenommen wird,
pflegt er doch ein ausgesprochenes Interesse für andere Epochen der Alten Musik. Das
Repertoire aus der Zeit zwischen dem 10. und
dem 17: Jahrhundert im Wechsel aufzuführen
bedeutet für ihn, seinen Enthusiasmus immer
wieder neu zu beleben.
Seit ungefähr 20 Jahren entwickelt Dominique
Vellard Projekte mit Musikern aus der indischen,
spanischen, bretonischen, marokkanischen
oder iranischen Tradition. Einen Teil seiner Zeit
widmet er auch dem Komponieren, wobei er aus
seiner musikalischen und spirituellen Ausbildung ebenso schöpft wie aus seiner Erfahrung
uns einem Interesse an monodisch und polyphon überlieferten Werken der oralen Tradition.
Seit 1982 ist er Professor für Gesang und vokale
Ensembles (Mittelalter/Renaissance) an der
Schola Cantorum Basiliensis. Studenten aus der
ganzen Welt kommen zur Ausbildung in seine
Klassen, und mehrere Generationen von Interpreten haben die Grundlage ihres Könnens und
wesentliche Elemente ihres Stils dort erworben.
Dominique Vellard ist seit 25 Jahren künstlerischer Leiter der Rencontres internationales
du Thoronet und hat an über 50 CD-Einspielungen mitgewirkt, darunter ungefähr 40 als
Leider des Ensembles Gilles Binchois.
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studierte dann bis zum Jahr 2008 bei Peter
Croton und Hopkinson Smith an der Schola
Cantorum Basiliensis in Basel.
Vincent Flückiger arbeitet mit verschiedenen
Ensembles, die auf das Spiel historischer
Instrumente spezialisiert sind, wie zum Beispiel
Les Ombres, La Chapelle Ancienne, Ensemble
Turicum, Akademie für Alte Musik Berlin, Al
Ayre Español, das Ensemble Stravaganza und
das Orchester Les Passions de l‘Âme. Er trat
bei Festivals in den meisten Ländern Europas,
in Nordamerika und in Australien auf. Außerdem ist er als E-Gitarrist mit der Jazz-Fusion
Band Heima zu hören, beschäftigt sich mit
elektronischer Musik und komponiert. Seine
Komposition Padumoj wurde 2014 in Lettland
als beste klassische Komposition des Jahres
nominiert. Seine Tätigkeit ist auf CD‘s bei
Harmonia Mundi, Mirare, K617, Capriccio und
Unit Records dokumentiert.
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Vincent Flückiger wurde in Freiburg in der
Schweiz geboren und lebt heute in Basel. Er
begann elektrische Gitarre zu lernen, bevor er
sich für die Aufführungspraxis auf historischen
Instrumenten interessierte und sich dem Studium der Laute und verschiedener Zupfinstrumente alter Bauweise widmete. Er absolvierte
sein Lehrdiplom im Jahre 2003, nach Studien
bei Jonathan Rubin und Christine Gabrielle am
Centre de Musique Ancienne de Genève, und

Fundiert auf seinem Studium der Orientalistik
und Musikethnologie vermittelt der international
renommierte Perkussionist Murat Coşkun
zwischen den musikalischen Welten des Orients
und Okzidents, schöpft aus einem großen Musikrepertoire unterschiedlichster Kulturen und engagiert sich in Weltmusik, Klassik, Alter und Neuer
Musik sowie Jazz. Seine Konzerte führten ihn u.a.
nach West- und Osteuropa, in die Mongolei, die
USA, nach Vietnam, Kambodscha, Indonesien,

Laos, Korea, Marokko, Algerien, Tunesien, in die
Türkei, den Iran, den Irak und nach Israel.
Immer wieder wird er als Soloperkussionist von
international renommierten Orchestern wie
z.B. dem Freiburger Barockorchester, dem NDR
Sinfonieorchester oder dem österreichischen
Tonkünstler-Orchester eingeladen. Er ist seit
2004 Perkussionist bei Giora Feidman und arbeitet regelmäßig in Projekten mit international
renommierten Musikern wie dem fünffachen
Grammygewinner Glen Velez, Michel Godard
oder Gianluigi Trovesi.
Als gefragter Studiomusiker für zahlreiche
CD- und DVD-Produktionen sowie auch als
Komponist bei Theaterproduktionen tritt Coskun
ebenso in Erscheinung. TV- und Rundfunkproduktionen runden sein künstlerisches Profil ab.
Als gefragter Dozent für orientalische Perkussion und Rahmentrommeln unterrichtete er eine
eigene Lehrmethode (u.a Musikhochschule Freiburg und in der Schweiz, Spanien, USA, Türkei,
Iran). Ab Wintersemester 2015/2016 lehrt Murat
Coşkun als Dozent für Perkussion im neugeründeten Studiengang für Weltmusik an der Popakademie Mannheim. Er entwickelte die erste
Rahmentrommel-Lehr-DVD Finger Dance und
ist an der Neuentwicklung von Rahmentrommeln beteiligt. Er ist Gründer und künstlerischer
Leiter des weltweit bedeutendsten Festivals für
Rahmentrommeln Tamburi Mundi in Freiburg.
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On the programme

La bataille d'amour

English

Tabulatures and chansons of the French Renaissance

16

My desire to combine two of the most
important instruments which have
accompanied me during my musical career –
the Renaissance lute and Baroque guitar – led
me on my path towards the Renaissance
guitar. The “master instrument” lute thereby
profited from the sincere energy of the
guitar. Unfortunately, there is not such a wide
repertoire available for the Renaissance guitar
as for other related plucked instruments. My
aim to exploit the potential of this instrument
to its full range and my interest in unknown
music played a significant role in the
selection of the pieces for this recording and
I decided to arrange works specifically for the
Renaissance guitar.
Over time, I gradually realised that the
combination of the guitar with a variety of
other instruments would produce a new, fullbodied timbre. The lute with its polyphonic
possibilities and bass register was able to
extend the relatively high range of the guitar.
I also had the idea of further reinforcing
the “punchy vigour” of the guitar by adding
percussion instruments. Out of this concept,

my version of La Bataille de Janequin was
born. A completely different tonal level can
be heard in several unknown duos for lute
which have survived up to the present day
thanks to Pierre Phalèse’s arrangement and
publication. These different characteristics all
come together in the chansons devoted to a
number of different subjects ranging from love
to folkloristic elements.
All literary and musical elements are united
in the two words of the title: “La bataille
d’amour - The War of Love.
Maria Ferré

Only a few years after the invention of music
printing by the Venetian printer Ottaviano
Petrucci which would bring lasting radical
changes to the European musical world,
Petrucci published the first volumes of
instrumental music. Alongside ensemble
music, four volumes were published as early
as 1507 and 1508 which were exclusively
devoted to pieces for one and occasionally
also two lutes notated in a special form
of lute fingering called tablature. In
further volumes during these years, the
instrument was additionally utilised for the
accompaniment of a single vocal line in both
secular and ecclesiastical polyphonic music,
meaning in principle that a four or fivevoice structure could also be performed in
this form of reduced instrumentation. These
early publications demonstrate the wide
dissemination and importance of the lute both
as a solo and accompanying instrument in
the music of the time which even surpassed
keyboard instruments in this respect.
The general divergency within the various
musical families during the course of the

sixteenth century concerning different
registers, extension of tonal range and
developments in instrumental techniques
naturally also affected plucked instruments:
lutes were constructed in a variety of sizes
ranging from the smallest descant lute with
a high pitch to theorbo and chitarrone in the
bass register. Additionally, numerous other
often closely related plucked instruments were
used such as mandora, colascione, cister and
pandora and also the many variations in the
guitar family including the Spanish vihuela
and the French Renaissance guitar known as
the guiterne or guiterre which since the later
1540s had become employed on an almost
equal footing with the Renaissance lute within
a mere few years.
The fashion for the small four-course
Renaissance guitar which initially began in
France is documented by publications by a
variety of Parisian music printers appearing
in rapid succession: on the one hand, Robert
Granjon and Michel Fezandat who worked
closely with the lutenist Guillaume de Morlaye
and were able to publish four volumes
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containing guitar works in 1551-52 on the
strength of his royal privilege; on the other
hand, Adrian le Roy and his cousin Robert
Ballard who had founded a publishing house
in 1551. Right from the start, these publishers
focused chiefly on the promising new market
and issued five extensive volumes of music
for the Renaissance guitar between 1551
and 1554. The printed music adopted the
alphabetic script of French lute tablature
for the guitar and also contained repertoire
works displaying a certain similarity to lute
compositions, thereby demonstrating that
the role of the guitar during this period had
swiftly mutated from its earlier function
as simple chordal accompaniment to an
instrument which was additionally suitable
for polyphonic and contrapuntal music.
Alongside genuine instrumental works such
as preludes, elaborate polyphonic fantasies
and a variety of dances, the volumes also
contain a large number of arrangements of
vocal compositions in the form of so-called
intabulations. These were reductions of the
original vocal lines into a score suitable for
performance on this instrument with its

technical possibilities. Not all individual vocal
parts were incorporated in full and additional
ornamentation was frequently added. These
intabulations were utilised for the adaptation
of both secular chansons and Latin motets
and psalm settings in French translations.
Frequently the text is completely omitted, but
occasionally one of the vocal parts – primarily
the upper voice – is printed separately,
permitting a vocal-instrumental performance
which was probably also foreseen for these
arrangements.
In some contemporary publications, different
genres are organised in groups, but there are
also volumes exclusively devoted to dances,
chanson arrangements or psalm intabulations;
the contents are frequently indicated in the
extremely detailed title pages. An example
of the mixed volumes is Le Premier Livre de
Chansons, Gaillardes, Pavannes, Bransles,
Almandes, Fantaisies, reduictz ein tabulature
de Guiterne by Guillaume de Morlaye dating
from 1552 which begins with two fantasies
and eight arrangements of chansons and
culminates in twenty dances, the largest group

in the volume. The pieces included in this
recording, the folk-inspired Bransles de Poictou
and Buffons, a dance in duple time whose title
refers to the world of comedians, minstrels
and fairs, both originate from this group.
The volume Quatriesme Livre by Morlaye,
published in the same year, displays a similar
structure, but also includes a group of dances
for the cister as its conclusion. Prominently
displayed at the beginning of this volume, we
find two fantasies by Morlaye’s teacher, the
Italian lutenist Alberto da Ripa, now better
known under his Frenchified name Albert de
Rippe, who served for over twenty years at the
French royal court and had died a year before
publication of the volume. The fantasies –
elaborate polyphonic compostions – are his
only known works for the four-course guitar.
Granjon and Fezandat published a further
collection in 1551 entitled Le Troysieme Livre
for the guitar containing compositions and
intabulations by Simon Gorlier from Lyon
who explicitly stated in the preface that these
pieces were intended as a demonstration that
the four-course guitar was indeed suitable

for the performance of polyphonic music. The
volume included chansons, motets, psalms
and even several canons and concluded
with an intabulation of La bataille, Clément
Janequin’s famous musical depiction of a
battle representing the French victory in
the battle at Marignano near Milan in 1515
which was one of the best known and most
frequently arranged composition of this era.
Gorlier could possibly have been familiar
with one of the arrangements of this work
for lute, for example by Francesco da Milano
(1536) or Pierre Phalèse (1546); as in these
versions, Gorlier retained the two-part
structure of Janequin’s original and searched
for appropriate playing techniques and
instrumental effects on the guitar such as
swift note repetitions and struck chords which
corresponded to the original onomatopoeic
vocal representation of the actual battle scene.
In contrast to the collections with mixed
contents published by Granjon and Fezandat,
several of the volumes for guitar issued by
Le Roy and Ballard were primarily devoted to
a single genre. Apart from the introductory
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Prélude and individual chansons, the Tiers Livre
de Tabulature de Guiterre is principally devoted
to dance movements including “Basse-dances,
Tourdions, Pavanes, Gaillardes, Almandes,
Bransles tant doubles que simples” as indicated
on the title page. The latter part of the
description refers to the fact that many of
the pieces are printed consecutively first in
simple form followed by a more ornamented
version indicated “plus diminué” which were
already marked here as “double”, a term which
remain in use up to the eighteenth century.
Among other pieces, the dance entitled
Pimontoyse, possibly originating in Piemont,
was notated in this fashion. There are several
examples of pairs of movements containing
a slow pavane coupled with a faster galliard
and also a four-section Pavane de la guerre
followed by a thematically related Galliarde
de la precedente pavane also in four sections.
At certain points, particularly in the pavane,
motifs from Janequin’s La bataille are also
incorporated, but the intention here is not a
complete instrumental arrangement of the
original. In a similar vein, the Galliard J’ay du
mal tant tant provides the faster following

dance to a pavane of the same name, but in
this recording is instead combined with the
intabulation of Pierre Certon’s chanson J’ay le
rebours from the second volume published by
Le Roy und Ballard.
Both the Second Livre de Guiterre printed in
1552 and the Cinqiesme Livre dating from
1554 exclusively contain arrangements of
secular chansons and dances which are not
purely instrumental. The upper voice is always
written in normal mensural notation with
the text and the other voices are notated
in tablature for the guitar. Apart from
arrangements of polyphonic chansons by
other composers – alongside J’ay le rebours
by Certon, Puisque vivre en servitude by Pierre
Sandrin and in the fifth volume Margot,
labourez les vignes von Jacques Arcadelt – the
second volume includes a number of Adrian le
Roy’s own compositions which are intended
as quasi sung dances; in this volume, the
piece A mes peines et ennuis is designated
as a bransle gay, L’ennuy qui me tourmente
as a gaillarde and Une m’avoit promis as a
paduane. The dance character determines the

overall structure of these compositions which
were probably originally written for voice
with guitar accompaniment. The Quart livre,
the fourth book for guitar published by le Roy
and Ballard in 1553, is exclusively comprised
of compositions by the lutenist Gregor
Brayssing originating from Augsburg who
had apparently emigrated to France during
the turmoil of the German wars of religion.
Alongside intabulations of sacred music and
secular chansons, the collection includes a
total of six fantasies for guitar. The opening
Fantasie des Grues is the only one to have
been given a title: the mention of herons is
possibly a heraldic allusion to the coat of arms
of a patron or sponsor.
The compositions from these volumes for
the Renaissance guitar are augmented in this
recording by works for two lutes taken from
printed collections issued by the printer Pierre
Phalèse in Leuven. Alongside a Fantasia by
the publisher himself, the intabulations of
Plus oultre by Nicolas Gombert and Allegez
moy by Josquin Deprez also originate from
the collection Hortus musarum with works

for guitar published 1552. In contrast, the
free arrangements of Filippo Azzaiolo’s Chi
passa (per ‘sta strada), Hubert Naich’s Canti
di voi le ladi (lodi) and also a piece by Pierre
Attaingnant with the enigmatic title Burato
(possibly originating from the Italian word
“buratto” – flour sieve) can all be found in
the volume Luculentum Theatrum Musicum
dating from 1568 also published by Phalèse.
The juxtaposition of these lute works and early
guitar pieces provides a renewed illustration of
the homogeneity in the repertoire of the great
variety of plucked instruments played in the
sixteenth century.
Joachim Steinheuer
Übersetzung: Lindsay Chalmers-Gerbracht
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The Catalan lutenist and guitarist Maria Ferré
graduated in studies of the classical guitar at
the Conservatori Superior del Liceu de Barcelona
(Spain). She then became increasingly interested
in the performance practice on historical instruments and began to continue her studies for
lute and other historical plucked instruments
with Rolf Lislevand at the Musikhochschule
Trossingen (Germany) in 1999. She completed
her musical studies at the Schola Cantorum
Basiliensis in Basel with Hopkinson Smith from
2003 to 2006. During these years Maria Ferré
also participated in various master classes, e.g.
with Jordi Savall, Charles Toet, Anthony Rooley
and Dominique Vellard.
Maria Ferré has already often performed internationally as a soloist and in various ensembles
in Europe, as well as in Mexico and in the USA.
Maria Ferré performs with a wide repertoire
starting from late medieval music to baroque
compositions. She collaborates among others
with internationally renowned colleagues like
Carlos Mena, Paolo Pandolfo, Rudi Lutz, Maria Cristina Kiehr, Lorenz Duftschmid, Murat
Coşkun, or ensembles such as the Freiburger
Spielleyt, Vocal Ensemble Zurich, Bassorum Vox
and her co-founded ensembles La Traditora,
l’Art du Bois and the Duo MM. With these artists, she performed at the Schwetzingen Festival
(SWR), Tamburi Mundi Freiburg (SWR), Arith-

meum Bonn (WDR), at the Göttingen Festival
and the Early Music Festival Zurich (SRF).
The second musical aspect of her work,
which is very close to her heart, is the artistic
Basso Continuo play in works for opera and
orchestra of the 17th or 18th century. In this
sense, she participated in numerous musical
projects with various orchestras across Europe,
e.g. Ambronay Baroque Orquestra under the
direction of Christophe Rousset, the Norwegian Chamber orchestra conducted by Fabio
Biondi, Armonico Tributo conducted by Lorenz
Duftschmid, with La Cetra Barockorchester Basel under Andrea Marcon, in Aix-en-Provence
with the Freiburg Baroque Orchestra, in Dresden with the Venice Baroque Orchestra, at the
Theater Basel, the Amsterdam Concertgebouw,
the Auditorio de Madrid, the Palau de la Música de Barcelona, at the Opera in Frankfurt/
Main and at the Wigmore Hall London.
In October 2006, Maria Ferré won the Van
Wassenaer Competition (Den Haag), in September 2007 the Concurso Nervi (Genova) and
in August 2009 the Early Music Competition
(Bruges) together with the Ensemble L’Art du
Bois. This multi-talented artist can now be
heard on numerous CD recordings. In addition
to her artistic activities, Maria Ferré teaches
the guitar at the Music School in Birsfelden
(Switzerland).
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Born in 1983 in Reggio Emilia, Alice
Borciani graduated in trumpet and in
singing at the conservatory of Reggio Emilia.
She specialized in Baroque vocal repertoire
with Monica Piccinini. In 2012 she graduated
with distinction at the Schola Cantorum
Basiliensis under the guidance of Gerd
Türk. In 2010 she won the Third Prize in the
International Competition of Baroque singing
“Francesco Provenzale” in Naples. In 2013,

with the ensemble Cafebaum, she won the
first prize at the Göttingen Händel-Festspiele
competition for young ensembles of baroque
music.
Alice Borciani sang as a Soloist and in
Vokalensembles in many theaters and music
festivals all over Europe (Salzburger Festspiele,
Ravello festival, Fringe concerts at the Festival
Oude Muziek Utrecht, Leipziger Bachfest,
Theater Basel, Concertgebouw Amsterdam,
Schlosstheater Potsdam, Cité de la Musique
Paris, Arena di Verona, FAMB Basel, Festival
La Folia Rougemont). She sang under the
baton of Jordi Savall, Ottavio Dantone, Andrea
Marcon, Thomas Hengelbrock, Diego Fasolis,
Hervé Niquet, Leonardo García Alarcón,
and among others with ensembles as La
Cetra, Cappella Real de Catalunya, Balthasar
Neumann Chor, Accademia Bizantina, Venice
Baroque Orchestra, Coro della Radio Svizzera,
Cappella Mediterranea, La Divina Armonia,
Musica Fiorita, I Virtuosi italiani, Ensemble
Melpomen, Zürcher Singakademie.

Since 1979, Dominique Vellard has been
the inspirational driving force behind the
Ensemble Gilles Binchois: more than 35 years
of research and performance that have led
to the creation of some essential recordings,
especially of music from the medieval and
Renaissance periods. If the leading role which
Dominique Vellard held in the emergence and
the growth of the “French school” of medieval
music – in particular for the totally new way

in performing the Gregorian chant – gave him
an image of medievalist, his interest for the
other periods of the early music is unwavering.
Alternating these repertoires going from the
10th to the 17th c. is for him a way of freshening permanently his enthusiasm.
Since about twenty years, Dominique Vellard’s
passion for the music of other traditions
led him to develop projects with musicians
of India, Spain, Morocco or Iran. In the field
of the contemporary creation, Dominique
Vellard dedicates a part of his time to the
composition, drawing from his own musical
and spiritual background as from his interest
for the monodies and polyphonies of oral
tradition.
Since 1982, he is professor at the Schola
Cantorum Basiliensis where students of
the whole world come to follow his classes
and where several generations of musicians
drew the constituent elements of their style
and the foundation of their knowledge.
Dominique Vellard is the artistic director of the
Rencontres internationales du Thoronet since
25 years, he recorded more than 50 albums of
which about forty at the head of the Ensemble
Gilles Binchois.

25

studied then till 2008 at the Schola Cantorum
Basiliensis with Peter Croton and Hopkinson
Smith.
Vincent Flückiger works with many different
ensembles specialised in the practice of
ancient instruments as, for instance, Les
Ombres, La Chapelle Ancienne, the ensemble
Turicum, the Akademie für Alte Musik Berlin,
Al Ayre Español, the ensemble Stravaganza
and the orchestra Les Passions de l’Âme, which
led him to play in many festivals in Europe,
North America and Australia. He also plays
electric guitar in the jazz-fusion band Heima,
works with electronic music and composes.
In 2014, his piece Padumoj was nominated as
best classical composition of the year in Latvia.
He recorded discs for the labels Harmonia
Mundi, Mirare, K 617, Capriccio and Unit
Records.
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Vincent Flückiger was born in Fribourg in
Switzerland and lives today in Basel. He first
studied electrical guitar before showing interest in the historically informed performance
practice and devoting himself to the study of
the lute and other plucked instruments. He
studied with Jonathan Rubin and Christine
Gabrielle at the Centre de Musique Ancienne
de Genève, where he graduated in 2003 and

The internationally renowned percussionist,
Murat Coşkun gives concerts worldwide
with his solo program, Rhythms of Life, and
with international musicians and ensembles
such as the Giora Feidmann Sextet, with Kudsi
Erguner, the ensemble early music freiburg
and the ensemble FisFüz at numerous concerts
and festivals including in Mongolia, the United
States, Africa, the Near East and Western and
Eastern Europe.

Based on his study of music ethnology and his
Oriental studies, he serves as an intermediary
between the musical worlds of the Orient and
the West, draws from a large music repertoire
of the most varied of cultures and deals with
many directions of style such as jazz, world
music, early music, classics and experimental
percussion. Numerous CD recordings and radio
productions for SWR and Deutschland Radio
and TV productions (ZDF, ARTE, BR and SWR)
provide an extension of his artistic career. In
addition, he also composes film and stage
music.
Murat Coşkun works as a guest lecturer for
Oriental percussion and frame drums for the
Freiburg Music University among others and
gives international master classes including in
Turkey and Iran. As an author and teacher, he
developed the first frame drum instructional
DVD worldwide, Finger Dance, and he is
participating in the development of new frame
drums.
Murat Coşkun is the founder and director
of the international frame drum festival,
Tamburi Mundi which he organized in Freiburg
(Germany).

27

2 | A mes peines et ennuis
A mes peines et ennuis
Un seul point me conforte,
C’est que celle à qui je suis
N’a mary de sa sorte:
Tinc tin tin, tinc tin tin,
de mon amy qui tant d’amour me
porte,
Tinc tin tin, tinc tin tin,
de mon mary, le grand diable
l’emporte.
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In meinen Qualen und Sorgen
Tröstet mich nur eines,
Dass jene, der ich angehöre,
Nicht solch einen Ehemann hat:
Tinc tin tin, tinc tin tin,
Meine Freundin, die mir so viel Liebe
entgegenbringt,
Tinc tin tin, tinc tin tin,
Ihr Ehemann, der Teufel soll ihn
holen.

In my torments and sorrows,
Only one thing comforts me:
That she to whom I belong
Does not have such a husband.
Tinc tin tin, tinc tin tin,
My friend who brings me so much
love,
Tinc tin tin, tinc tin tin,
The devil should take her husband.

Le vilain est si jalous
Et de mauvaise sorte,
s’il voit un oiseau voller,
Il craint qu’il ne l’emporte.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Das Scheusal ist so eifersüchtig
Und von so übler Art,
Dass er fürchtet, von einem Vogel,
entführt zu werden, wenn er ihn
fliegen sieht.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

This beast is so jealous
And of such unpleasant manner
That he fears of being abducted
By a bird passing in flight.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Tous les jours de leur débat
Nouvelle on me rapporte,
Il la tence, frappe et bat,
et n’ha qui la supporte:
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Jeden Tag berichtet man mir Neues
Von ihren Streitereien,
Er schimpft, er stößt und schlägt sie,
Und es gibt keinen, der ihr beisteht.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Daily I hear new tales
Of their disputes,
He curses her, punches and beats her,
And there is no-one who can help her.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Elle m’ha dit que ce jourd’huy
M’attendroit à la porte,
Si ce malheureux mary
Ne luy envoye escorte:
Tinc tin tin, tinc tin tin…

Sie hat mir gesagt, dass sie heute
An der Tür auf mich warten wird,
Wenn dieser unglückselige Ehemann
Ihr nicht auf Schritt und Tritt folgt.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

She told me today that
She would wait at the door for me,
If only her pernicious husband
Would not follow her at every step.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

M’amie ha bon jugement,
Et sçait si bien la sorte,
Pour faire que seurement,
J’entre chez elle et sorte:
Tinc tin tin, tinc tin tin...

Meine Freundin schätzt ihn gut ein
Und kennt seine Art so genau,
Dass sie sicher dafür sorgen kann,
Dass ich bei ihr ein- und ausgehe.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

My friend possesses good judgement
And knows his manners so well,
That she knows the right times
For me to go in and out.
Tinc tin tin, tinc tin tin…

4 | Margot, labourez les vignes
Margot, labourez les vignes, vignes,
vignes, vignolet,
Margot labourez les vignes bien tost.
En revenant de Lorraine Margot,
Rencontray trois capitaines, vignes,
vignes, vignolet,
Margot labourez les vignes bien
tost.
Margot, labourez les vignes (...)
Ils m’ont salue vilaine Margot,
Je suis leurs sieures cartaines, vignes,
vignes, vignolet,
Margot labourez les vignes bien tost.
Margot, labourez les vignes (...)
Je ne suis pas si vilaine Margot,
Puisque le fils du roi m’aime, vignes,
vignes, vignolet,
Margot labourez les vignes bien tost.
Margot, labourez les vignes (...)

6 | J’ay bien mal choisi
J’ay bien mal choisi
A ce que je voy,
D’avoir fait amy
Sy jeune pour moy,
Qui faire ne sçait
Ce qui plus me plait
O couart amy
Amy à demy
Ne l’aymes jamais.

Margot, arbeite in den Reben, Reben,
Reben, im Weingarten,
Margot, arbeite bald in den Reben.

Margot, work at the vines, vines,
vines, in the vineyard,
Margot, work at the vines very soon.

Als Margot aus Lothringen kam,
Traf sie drei Hauptleute, Reben,
Reben, im Weingarten,
Margot, arbeite bald in den Reben.
Margot, arbeite in den Reben (…)

When Margot returned from Lorraine,
She met three captains, vines, vines,
in the vineyard,
Margot, work at the vines very soon.
Margot, work at the vines (…)

Margot, sie haben mich flegelhaft
genannt,
Ich bin ihren Herren sicher, Reben,
Reben, im Weingarten,
Margot, arbeite bald in den Reben.
Margot, arbeite in den Reben (…)

Margot, they named me a villain,
I am safe from her men, vines, vines,
in the vineyard,
Margot, work at the vines very soon.
Margot, work at the vines (…)

Margot, ich bin gar nicht so
flegelhaft,
Denn der Königssohn liebt mich,
Reben, Reben, im Weingarten,
Margot, arbeite bald in den Reben.
Margot, arbeite in den Reben (…)

Margot, I’m not a villain,
Because the son of the king loves me,
vines, vines, in the vineyard,
Margot, work at the vines very soon.
Margot, work at the vines (…)

Ich habe eine falsche Wahl getroffen,
Wie ich nun erkenne,
Dass ich mir einen
So jungen Freund gesucht habe,
Der nicht das zu tun versteht,
Was mir am besten gefällt.
Ach feiger Freund,
Halbherziger Freund,
Ihr werdet nie richtig lieben.

I have made a wrong choice,
As I now recognise;
That I have selected
Such a young friend
Who does not understand
How to do that which pleases me best.
Oh, cowardly friend,
Half-hearted friend,
You will never love me truly.
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Sy jeune je suis
Je vaux beaucoup mieux
Car trop plus je puis
Que si j’estois vieux,
Mais vous estant vielle
Ne vallez pas tant
Cessez donc cessez
Et me délaissés
Ne m’aimés jamais

Mag ich auch jung sein
So bin ich doch viel mehr wert,
Denn ich vermag viel mehr
Als wenn ich alt wäre.
Aber da ihr alt seid,
Taugt ihr nicht mehr viel.
Hört doch auf, hört auf,
Und gebt mich frei,
Ihr werdet mich niemals lieben.

Although I am also very young,
I am yet worth much more
As I am capable of so much,
As though I were aged.
But if you are aged,
You are no longer of value.
Leave off, leave off
And let me free,
You will never love me.

Tout ce qui se peut
Faire honestement
Par ce que l’on veut
Monstrer clairement
En vain je le faiz
Devant ce nyaiz.
O couard amy.

Alles was man
Ehrenhaft tun kann,
Weil man das, was man will
Deutlich zeigt.
Umsonst mache ich das
Vor diesem Dummkopf.
Ach feiger Freund…

All that one
Can do honourably,
Because one shows clearly
What one wants.
But this I show in vain
Before this dimwit.
Oh, cowardly friend…

Quand plus de beauté
En vous y auroit,
Plus de privauté,
En mois se verroit,
Mais vous n’aves rien
Que j’aimasse bein
Cessez.

Wenn ihr etwas mehr Schönheit
In euch hättet,
Würde sich auch mehr Vertraulichkeit
In mir zeigen.
Aber ihr habt nichts an euch,
Was mir gut gefallen könnte.
Hört doch auf…

If you had more beauty
In your nature,
I would then display
More discretion;
But there is nothing of you
Which I could like well.
Leave off, leave off…

Pour cent fois chanter
Mon ardent desir,
Ne l’ay sçeu tanter
Damoureux plaisir,
Car ce jeune sot
N’y entend nul mot.
O couard amy.

Hundertmal habe ich von meinem
Brennenden Verlangen gesungen,
Aber das hat keine verliebte
Leidenschaft hervorgerufen,
Denn dieser junger Narr
Hat kein Wort davon gehört.
Ach feiger Freund…

I have sung a hundred times
Of my burning desire,
But that has not provoked
Loving passion,
As this young fool
Has heard not a word of it.
Oh, cowardly friend…

J’ayme en autre endroit
Et pour m’en tirer,
Gaigner il faudroit,
Plus tost qu’empirer,
Mais trop je perdrois,
Quand je vous prendrois.
Cessez.

Ich liebe an einem anderen Ort,
Und um davonzukommen
Müsste ich gewinnen
Statt alles noch schlimmer zu
machen.
Aber ich würde zu viel verlieren,
Wenn ich euch zur Geliebten nähme.
Hört doch auf…

I love in another place
And in order to escape,
I would have to win,
Instead of making things even worse.
But I would lose too much
If I took thee as a lover.
Leave off, leave off…

J’ay souvent ma main
Soubz son vestement,
Fait dedans son sein
Couller doucement,
Mais ce sot n’entend
La ou l’on pretend.
O couard amy.

Oft habe ich meine Hand
Unter seinen Kleidern
Sanft über seine Brust
Streicheln lassen,
Aber dieser Narr bemerkt ja nichts,
Wenn man danach strebt.
Ach feiger Freund…

I often have my hand under his
clothes,
Stroking him softly
Across his breast,
But this fool notices nothing
Of what I am doing.
Oh, cowardly friend…

J’ay bien quelque fois
Senty vostre main,
Plus seiche que boys
Couler dans mon sein,
Mais telle faveur
N’a point de sçaveur.
Cessez.

Manchmal habe ich eure Hand
Wohl gefühlt, wie sie
Trockener als Holz
Über meine Brust strich,
Aber eine solche Gunst
Hat keinerlei Reiz.
Hört doch auf…

Sometimes I have enjoyed
Feeling your hand as it
Stroked my breast
Drier than wood.
But this favour
Has few charms.
Leave off, leave off…

Feignant deviser
Avec luy de pres,
Maint coulant baiser
A eu ce nyes,
Mais c’estoit semer
Au fondz de la mer.
O couard amy.

Vertrauliche Plaudereien
Mat er vorgetäuscht,
Manch innigen Kuss
Hat dieser Nichtsnutz bekommen.
Aber es ist, als wollte man
Auf dem Meeresgrund Saat
ausbringen.
Ach feiger Freund…

He has feigned
Confidential chats,
This good-for-nothing has received
Certain intimate kisses.
But it is as if one wished
To sow seeds on the seabed.
Oh, cowardly friend…

31

32

Vos souspirs ardens
Tesmoignent assez,
Le feu que dedans
Vous y nourrissez
Mais ce feu si chaut,
N’est ce qu’il me faut.
Cessez.

Eure brennenden Seufzer
Bezeugen genug
Von dem Feuer,
Das ihr in euch nährt.
Aber so ein heißes Feuer,
Ist nicht das, was ich brauche.
Hört doch auf…

Thy burning sighs
Are witness enough
Of the fire
That nourishes within.
But so a hot fire
Is not that which I need.
Leave off, leave off…

J’ay bien mal choisi
A ce que je voy,
D’avoir fait amy
Sy jeune pour moy,
Qui faire ne sçait
Ce qui plus me plait
O couart amy
Amy à demy
Ne l’aymes jamais.

Ich habe eine falsche Wahl getroffen,
Wie ich nun erkenne,
Dass ich mir einen
So jungen Freund gesucht habe,
Der nicht das zu tun versteht,
Was mir am besten gefällt.
Ach feiger Freund,
Halbherziger Freund,
Ihr werdet nie richtig lieben.

I have made a wrong choice,
As I now recognise;
That I have selected
Such a young friend
Who does not understand
How to do that which pleases me best.
Oh, cowardly friend,
Half-hearted friend,
You will never love truly.

7 | L’ennuy qui me tourmente
L’ennuy qui me tourmente
Est tel que sans secours
Espoir n’ay ny attente
De prolonger mes jours,
Et si n’ay confiance
D’avoir aucun confort,
Toute mon esperance
Gist en ma seule mort.

Für den Kummer, der mich quält,
Gibt es keine Abhilfe,
Ich erwarte keine Hoffnung darauf,
Meine Tage zu verlängern,
Und da ich kein Vertrauen habe,
Irgendeinen Trost zu erlangen,
Liegt alle meine Hoffnung
Allein in meinem Tod.

For the anguish that torments me
There is no relief,
I do not expect any hope of
Extending my days;
And as I possess no confidence
That I shall receive some comfort,
My entire hope
Is focused on my death.

Mieux vous ha desservie
Celle qui constamment
J’ay jusqu’ici servie,
Gardonné de tourment :
A son mal & dommage
Si n’ay –je intention,
J’aime mieux mon outrage,
Que sa punition.

Jene hat euch mehr geschadet,
Die euch bisher
Treu gedient hat,
Und mit Qualen belohnt wurde:
Sein Schaden und Übel
Liegt mir fern,
Eher lasse ich mich schmähen
Als ihn bestraft zu sehen.

That has done you more harm,
You who have previously
Served with loyalty,
And were rewarded with agonies:
I wish to play no part
In harming or plaguing him;
Rather I would be reviled
Than see him punished.

Ne vueillez mort contraindre
Que soient clos ses beaux yeux,
Ny leur lueur estaindre :
Attendez que soye d’eux
Veu mort, & mis en terre,
Et sur ma tombe leu,
Quen leur cruelle guerre
Fu par eux abbatu.

Der Tod soll nicht erzwingen,
Dass sich seine schönen Augen
schließen
Oder ihr Glanz erlischt:
Erwartet eher, dass ich von ihnen
Den Tod erleide, in die Erde
Und in mein Grab gelegt werde,
Da ich in grausamem Krieg
Von ihnen besiegt wurde.

Death should not force him
To close his handsome eyes
Or that their shine be extinguished:
Rather expect that I and not he
Will suffer death, and will be
Laid in the earth in my grave,
As I was defeated by them
In savage war.

Alors par avanture
Esmeuz de mes malheurs,
Dessus ma sepulture
Respandront quelques pleurs,
Et ma fosse arrousee
De leurs larmes sera,
Mais plus tost que rousée
Ce dueil se passera.

Wenn ihr dann zufällig
Von meinem Leid gerührt seid,
Sollen auf mein Grab
Einige Tränen fließen,
Und meine Grube wird
Von diesen Zähren benetzt werden,
Aber schneller als Tau
Wird diese Trauer vergehen.

If you then perchance
Are moved by my suffering,
Then several tears
Should fall onto my tombstone,
And my grave will be
Moistened by these teardrops,
But this grief
Will disappear faster than dew.
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9 | J’ay le rebours
J’ay le rebours de ce que je souhaite
J’ay converti en joye contrefaite
Tout le plaisir que perdre craignoye
tant
J’ay du mal tant tant, que le cœur
me fend
De voir l’amour defaite.

Ich habe das Gegenteil von dem,
wonach ich verlange,
Meine Freude hat sich ins Gegenteil
verkehrt,
Alle Wonne, die ich so sehr zu
verlieren fürchtete.
Mein Schmerz ist so groß, so groß,
dass das Herz mir birst
Beim Anblick meiner zerbrochenen
Liebe.

I possess the opposite of what
I desire,
My joy has been transformed to its
opposite pole,
All happiness that I so feared to lose.
My pain is so great, so great that my
heart is bursting
At the sight of my shattered love.

Ma douleur n’est moins grande que
secrette
Mon bien perdu sans espoir je
regrette
Qui me soulait l’esprit rendre content
J’ay du mal tant tant, que le cœur
me fend
De voir l’amour defaite.

Mein Schmerz ist nicht weniger groß
als geheim,
Meine verlorene Geliebte betrauere
ich ohne Hoffnung,
Die wusste wie man meinen Geist
zufriedenstellt.
Mein Schmerz ist so groß, so groß,
dass das Herz mir birst
Beim Anblick meiner zerbrochenen
Liebe.

My pain is as secret as it is large,
I grieve over my lost love without
hope,
She knew how to satisfy my spirit.
My pain is so great, so great that my
heart is bursting
At the sight of my shattered love.

Plus je congnois l’amour seure et
perfaite
Plus me deplaist de la voir imperfaite
Si j’en ai ri j’en pleure bien autant
J’ay du mal tant tant, que le cœur
me fend
De voir l’amour defaite.

Je genauer ich eine sichere und
makellose Liebe kennenlernte,
Desto weniger gefällt es mir, sie
unvollkommen zu sehen.
Habe ich einst darüber gelacht, so
weine ich nun gleichermaßen.
Mein Schmerz ist so groß, so groß,
dass das Herz mir birst
Beim Anblick meiner zerbrochenen
Liebe.

The more clearly I am acquainted with
secure and perfect love,
The less I wish to see its
imperfections.
Where I once laughed, I now weep in
equal quantities.
My pain is so great, so great that my
heart is bursting
At the sight of my shattered love.

Ein Herz, das leichter ist als eine
Wetterfahne,
Das ein einmal gegebenes
Versprechen nicht hält
Und danach strebt, meine
Entschiedenheit zu vernichten.
Mein Schmerz ist so groß, so groß,
dass das Herz mir birst
Beim Anblick meiner zerbrochenen
Liebe.

A heart which is lighter than a
weathervane,
Which does not keep a promise once
given
And then strives to destroy my
determination.
My pain is so great, so great that my
heart is bursting
At the sight of my shattered love.
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Un cœur leger plus qu’une girouette
Qui ne tient plus promesse qu’il
ait faite
A ruiner ma fermeté pretend:
J’ay du mal tant tant, que le cœur
me fend
De voir l’amour defaite.

15 | Puisque vivre en servitude
Puisque vivre en servitude
Je devoye triste et dolent,
Bien heureux je me repute
D’estre en lieu si excellent
Mon mal est bien violent,
Mais amour l’ordonne ainsi,
Vueillez en avoir merci.

Da ich traurig und gequält
In Knechtschaft leben muss,
Nenne ich mich glücklich,
An einem so herausragenden Ort
zu sein.
Meine Schmerzen sind grausam,
Doch die Liebe befiehlt es so.
Habt bitte Mitleid mit mir.

Since I must live in sorrow and
affliction
In miserable servitude,
I call myself happy
To be in such an excellent place.
My pain is excruciating,
But love dictates it so.
Have mercy on me.

Vostre beauté sans pareille
Ne doit prendre à deplaisir,
S’a l’aimer je m’appareille,
Car on ne peult mieux choisir :
Si j’ay par trop de desir,
J’ay beaucoup de foy aussi,
Vueillez en avoir merci.

Eure unerreichte Schönheit
Möge keinen Anstoß daran nehmen,
Dass ich begann sie zu lieben,
Denn man kann keine bessere Wahl
treffen:
Wenn ich auch zu viel Verlangen
empfinde,
So ist meine Treue auch groß.
Habt bitte Mitleid mit mir.

Thy unreachable beauty
Should not take offence
That I began to love it,
As one can make no better choice:
Should I feel too much desire,
My loyalty is at least also great.
Have mercy on me.

Autre bien ne veux pretendre
Pour mes plaintes & clameurs,
Sinon que vueillez entendre
Que c’est pour vous que je meurs :
En mes yeux n’ha plus de pleurs,
Et mon cœur est ja transsi,
Veuillez en avoir merci.

Ich strebe nach keiner anderen
Abhilfe
Für meine Klagen und mein Weinen,
Als dass ihr hören möget,
Dass ich euretwegen sterbe.
Meine Augen haben keine Tränen mehr,
Und mein Herz ist schon erstarrt.
Habt bitte Mitleid mit mir.

I also strive for no other relief
For my complaints and tears,
Than that you may wish to hear
That I will perish for your sake.
My eyes are now drained of tears
And my heart is already grown hard.
Have mercy on me.

Vous seulle estes ma fortune,
Qui va mon bien mesurant,
Si vous m’estes opportune,
Peu me chaut du demourant :
Sans vous je vi en mourant,
Et m’est le jour obscurci,
Veuillez en avoir merci.

Ihr allein seid mein Glück,
An euch misst sich mein
Wohlergehen,
Wenn ihr mir zugetan seid,
Zählt alles andere kaum:
Ohne euch sterbe ich lebendig,
Und der Tag verdunkelt sich für mich.
Habt bitte Mitleid mit mir.

You alone are my only joy,
You are the measure for my
well-being,
When you display affection for me,
All else pales into insignificance:
Without you I will die while still alive
And my days will become dark.
Have mercy on me.
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19 | Une m’avoit promis
Une m’avoit promis
Que je seroye receu
Pas sus tous ses amis,
Mais elle m’ha deceu.

Eine hatte mir versprochen,
Dass ich unter ihren Freunden
Aufgenommen werden sollte,
Aber sie hat mich betrogen.

Someone promised me
That I should be accepted
By all her friends,
But she has deceived me.

Amour au vif me poinct
Quand bien aimé je suis:
Mais aimer je ne puis,
Quand on ne m’aime point.

Amor trifft mich mitten ins Herz,
Wenn ich wieder geliebt werde,
Aber ich kann nicht lieben,
Wenn man mich nicht liebt.

Cupid pierces me straight through the
heart / When I am loved again,
But I cannot love
If I am not loved in turn.

C’estoit au temps passé
De mes jeunes amours,
Que j’estoye insensé
Quon me faisoit ces tours.

Es war in den vergangenen Zeiten
Meiner jugendlichen Liebschaften,
Dass ich gleichgültig war,
Wenn man mir so mitspielte.

In days gone past,
In my youthful dalliances,
I was nonchalant
When I was played around with.

Si j’eusse aussi bien sceu,
Son peu de loyauté,
Jamais ne m’est deceu
Sa trop grande beauté.

Hätte ich nur gewusst,
Wie wenig treu sie ist,
So hätte ich mich niemals von ihrer
Übergroßen Schönheit täuschen
lassen.

Had I only known
That she is so disloyal,
I would never have let myself
Been deceived by her uncommon
beauty.

Telle s’abusera,
Qui me pense abuser:
Telle s’embrazera,
Qui me pense embraser.

Eine jede wird getäuscht werden,
Die mich täuschen will,
Eine jede wird verglühen,
Die mich entflammen will.

Anyone will be deceived
Who wishes to deceive me,
Anyone will be extinguished
Who intends to inflame me.

Amour c’est grand plaisir,
Quand il est bien conduit:
Mais il ne faut choisir
La feuille pour le fruict.

Die Liebe ist eine große Wonne,
Wenn sie recht betrieben wird,
Aber man darf nicht das Blatt
Mit der Frucht verwechseln,

Love is a great joy
When it is played by the rules,
But one must never confuse
The leaf with the fruit.

Ny l’ombre au lieu du corps,
Ny paille au lieu du grain,
Chacun soit donc recors
De n’aimer point en vain.

Und nicht den Schatten mit dem
Körper
Oder das Stroh mit der Ähre.
Ein jeder möge darauf achten,
Dass er nicht vergeblich liebt.

Or the shadow with the body,
Or the straw with the ears.
Everyone should take care
That he does not love in vain.

J’aimerai de bon coeur
Celle qui m’aimera:
Mais qui me trompera
Me trouvera trompeur.

Ich werde aus vollem Herzen
Jene lieben, die mich liebt.
Doch wer mich täuscht
Wird auch in mir Trug finden.

I will love them that love me
With the fullness of my heart,
But whoever shall deceive me
Will be faced with my deception.

23 | Amour pense que je dorme
Amour pense que je dorme
et je me meurs.

Amor denkt ich schliefe,
Und dabei sterbe ich.

Cupid thought I slept,
And yet I am dying.

Appelle amour cela dormir,
De me voyr souffrir et gemyr,
Tant que c’est mourir en vivant,
Ou vivre pour mourir souvent,
En plaingtz et pleurs.
Amour pense (...)

Nennt Amor das etwa schlafen,
Wenn er mich seufzen und klagen sieht.
Das heißt lebendig sterben,
Oder leben, um immer wieder zu
sterben,
Unter Weinen und Schluchzen.
Amor denkt (...)

Does Cupid call this sleep / When he
sees me sighing and lamenting?
That is death in life,
Or living to die many deaths.
Whilst weeping and sobbing.
Cupid thought I slept,
And yet I am dying.

La mort commune est sans torment,
Et passe bien legierment,
Mays l’amour ne fait pour ainsi,
Car ung cueur tient vif et transi
Mort en doulleurs.
Amour pense (...)

Der gewöhnliche Tod ist ohne Qualen
Und geht leicht vorüber,
Aber so handelt Amor nicht,
Denn das Herz bleibt am Leben
Und lässt den Tod zu Schmerzen
erstarren.
Amor denkt (...)

A normal death is without suffering
And passes swiftly by,
But Cupid does not act thus
As the heart remains alive
And lets death solidify into pain.
Cupid thought I slept,
And yet I am dying.

Vostre beaulté et grant rigueur
M’ont atainct et percé le cueur,
Et ne puis sans vivre mourir,
Ne vous tuer ne secourir,
A mes labeurs.
Amour pense (...)

Eure Schönheit und große Härte
Haben mein Herz entflammt und
durchbohrt.
Und ich kann nicht sterben ohne
zu leben,
Kann euch nicht töten und auch
nicht retten
In meinen Qualen.
Amor denkt (...)

Your beauty and great hardness
Have inflamed and pierced my heart.
And I cannot die without living,
Cannot kill you and yet cannot
save you
In my torment.
Cupid thought I slept,
And yet I am dying.
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