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Vorwort

WAS in der Vergangenheit war und WIE es war, ist die eine Sache, aber WARUM es 
war, ist eine Frage, deren wiederholtes Nachgehen einen Weg bahnt. Stellt sich bloß 
die Frage, will man den ausgetretenen Pfaden nachwandern, oder neue ebnen. Kann 
man denn das WARUM authentisch nachvollziehen, wenn man den bereits ausgetre-
tenen Trampelpfaden nachhirscht? Müsste man nicht selbst dem hohen Gras die 
ersten Spuren einprägen, um dem Ursprung von Beweggründen auf den Grund zu 
gehen?

Natürlich ist es akademisch gesehen jedes Mal eine Sensation, ein inneres 
Feuerwerk, etwas Neues im passenden Zusammenhang zu entdecken. Aber genügt 
es, diese Oberfläche nachzumodellieren? Genügt es, die originalen Objekte, die alte 
Artikulation, stilsichere Verzierungen, ja sogar den passenden Stimmton zu wählen, 
oder könnte Authentizität auch bedeuten, dass man die Aussage begreift, den Sinn 
versteht und daraufhin eine Situation generiert, in der das ganze Volumen, das von 
dieser Oberflächlichkeit verhüllt ist, re-initialisiert wird? Keine Reproduktion der 
Oberfläche sondern Produktion durch Wiederherstellung der nachvollzogenen 
Originalidee: Für dieses Ziel möchte die vorliegende Arbeit eine Basis schaffen.

Verkehrsstau, Vogelschwarm und Kreativität - ein und dasselbe Phänomen.
Wenn Sie das nächste Mal im Stau stehen und sich fragen, was wohl der Grund 
dafür sein mag, überlegen Sie für einen Moment, dass nicht immer nur rote Ampeln, 
der Auffahrunfall hinter der Kuppe oder der Traktor mit Anhänger daran schuld sein 
müssen: An Freitagen ist es der Frühverkehr, an einem sommerlichen Samstag der 
Urlaubsstart Ihres Bundeslandes, und sonntags der Pendleralarm zurück in die 
Stadt. Hier wird offenkundig, dass nicht nur das Verhalten der einzelnen Autofahrer 
Auswirkung auf die Staumeldungen im Radio hat, sondern eben auch der 
Wochentag. Mit anderen Worten, allein aus der Beschreibung des Verhaltens 
einzelner Autofahrer - mit Hut, ohne Hut, GTI oder Ente - lässt sich das System 
VERKEHR nicht vollständig beschreiben und vorhersagen. Ihr Zeitverlust im 
Frühverkehr oder sonntags aussi nach Wien ist eine emergente Eigenschaft des 
Verkehrs, die nur verstanden werden kann, wenn man zusätzlich zum Verkehr auch 
noch das soziale und kulturelle Umfeld miteinbezieht. Wenn Sie das nächste Mal 
Sonntag früh mit dem Auto nach Tel Aviv wollen, und Sie sich wundern, weshalb dort 
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am Wochenende so viel Verkehr herrscht, erinnern Sie sich daran, dass es Kulturen 
gibt, deren Sonntag der erste Tag der Arbeitswoche ist :-)

Emergenz taucht aus dem Zusammenhang auf.
Das Erinnern ist, wie jeder Gedanke, wiederum ein Beispiel für die emergenten 
Eigenschaften Ihres Gehirns, die nicht aus dem Verständnis der Einzelteile, in 
diesem Fall der Nervenzellen, vernünftig erklärt werden können. Aus dem 
Zusammenspiel aller Nervenzellen tauchen Begriffe erinnerungshalber oder kreativ 
als Gedanken und Gefühle auf. Aus dem Arbeiten des Gehirns emergiert das Ich, 
das Sein, die Seele, oder wie Sie es auch immer nennen möchten. Alle Gedanken, 
die Sie und ich jetzt haben, emergieren aus dem Zusammenhang von Nervenzellen 
und können nicht durch das Verhalten einer einzelnen Zelle erahnt geschweige denn 
beschrieben werden. Genausowenig lassen sich Bewegung und Form eines 
Schwarmes Vögel vorhersagen, dadurch dass man beschriebe, wie sich ein 
einzelner Vogel verhält.

Emergente Eigenschaften treten erst dort zu Tage, wo kleinere Elemente in größeren 
Einheiten zusammenwirken und miteinander interagieren. Ein Auto allein bildet 
keinen Stau. Einzelne Nervenzellen denken nicht. Und eine Schwalbe macht noch 
keinen Sommer.

Kleiner Kreativitätstest zur Entspannung. Vervollständigen Sie wie im Beispiel:

Eine einzelne Gehirnzelle kann nicht denken = ein einzelnes Organ nicht leben.
Ein einzelner Vogel kann nicht schwärmen = ein einzelner Mensch nicht _____ .

Folgenreiche Reihenfolge
Lassen Sie uns ins Detail gehen. Während Sie diese Zeilen lesen, wandern Ihre 
Augen über die einzelnen Worte. Dass Ihre Augen nicht über die einzelnen 
Buchstaben wandern, ist schnell bewiesen: Die Rhnelfgoiee der Bhsabtcun irennalhb 
eneis Wreots tärgt ntihcs zum Leesfslus oedr Lsee-Vresätndins bei, solange sich der 
erste und letzte Buchstabe im Wort an Ort und Stelle befinden. Die Reihenfolge der 
Worte selbst zu vertauschen, kann aber bereits in den Sinn der Aussage eingreifen. 
Darüber hinaus lassen sich recht einfach mehrdeutige Kombinationen konstruieren, 
deren Sinn nicht im Detail, sondern nur aus einem größeren Kontext, einem weiter 
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gefassten Zusammenhang eindeutig erschlossen werden kann: DER GEFANGENE 
FLOH, DER GESUNDE TRANK, DIE KLEINEN KOSTEN. Manchmal ist aber auch 
bei korrekter Orthografie noch Mehrdeutigkeit vorhanden: „Sagte die Dame in der 
Schuhausstellung: Dieser Absatz ist mir zu hoch.“ oder „Der Kapitän ging von Bord 
und fürchtete sich nicht erkannt zu werden.“

Sinn und Zusammenhang
Der Sinn eines Textes, eines Liedes, selbst eines Instrumentalstückes ist eine 
emergente Eigenschaft, die oft erst mit weiter gefasstem Blickfeld wahrgenommen 
werden kann: Wer zu nahe dran ist, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Doch 
wie viele Bäume braucht man für einen Wald? Wie viele Worte muss man in Betracht 
ziehen, um den Sinn einer Aussage zu begreifen? Jedenfalls mehr als drei. Das ist 
nebenbei bemerkt auch der Grund, über dem automatische Übersetzungs-
programme ins Wanken geraten. Konzentriert sich eine Übersetzung nur auf ihre 
unmittelbare Umgebung, ist sie professionell zum Scheitern verurteilt. Es ist sogar 
absolut möglich, dass der Sinn eines Wortes, also sein Inhalt und seine Bedeutung, 
mehr benötigt, als die gesamte im Text zur Verfügung stehende Information.

Cantare alla viola aus Castigliones Il libro del Cortegiano (Venedig, 1528) wurde je 
nach kulturellem Kontext und Wissensstand später übersetzt als sing to the lute 
(London, 1561), chanter sur la viole (Paris, 1585) oder solo song with viol 
accompaniment (Berger, 2006, S. 325). Selbst die Lektüre des gesamten Werkes 
lässt keine hundertprozentig eindeutige Übersetzung zu. Es muss erst der Kontext 
aus dem kulturellen Zusammenhang erschlossen werden, will man ein genaueres 
Ergebnis erzielen. Andererseits geben mitunter spätere Übersetzungen Aufschluss 
über deren eigenen zeitgenössischen Kontext. Wissenschaftliche Exaktheit ist dabei 
ein Gut, das nicht auf geschickter Meinungsmache davontreiben darf. (vgl. Ottersted, 
1994, S. 19)

Der Sinn jeder Aussage ist nun eine emergente Eigenschaft, die sich je nach 
Tiefgang erst im Zusammenhang mit der textlichen, sozialen und kulturellen 
Umgebung entfalten kann. Wird ein Zitat aus seinem Umfeld gerissen und 
unvollständig zitiert, kann die Aussage mitunter entstellt ja sogar in ihr Gegenteil 
verkehrt werden. Jean Rousseau schreibt 1687 in seinem Traktat über die Viola da 
Gamba, es gäbe vier Arten sie zu spielen. Der erste Satz des entsprechenden 
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Kapitels lautet On peut joüer de la Viole en quatre manieres differentes. Wenn man 
sich mit der Beschreibung der vier Arten zufrieden gibt und den Text nicht bis zum 
Schluss verfolgt, so wird man die fünfte Art, die Viola da Gamba zu spielen, einfach 
übersehen: Il y en a un cinquiéme.

Das vorliegende Buch möchte daher umfassend die zitierten Stellen und 
Musikbeispiele soweit möglich als Originalbild oder zumindest als weitgehend 
originäre Umschrift zur Verfügung stellen, auf dass sich der interessierte Leser ein 
eigenes Bild der Lage verschaffen kann. Die originale Typografie wird, so weit der 
verwendete Schriftsatz das zulässt, beibehalten.1 Die Lektüre der Ausführungen 
steht dem geneigten Leser offen und möchte dem Erfassen größerer 
Zusammenhänge dienen.
Zitate ohne Zusammenhang, Musik außerhalb ihres Kontexts, Musikwissen ohne 
kulturellen Rahmen kann nur sinnentstellt existieren, und ein Vogel allein kann nicht 
schwärmen.

6
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Einleitung

Orpheus revisited
Die Kunst, den Vortrag einer Geschichte oder eines Liedes mit einem Saiten-
instrument zu untermalen, hat ihr großes Vorbild in einem alten griechischen Mythos: 
Orpheus, dessen Verlangen nach seiner geliebten Eurydice ihn befähigt, mit seiner 
Musik Steine zu erweichen und wilde Tiere zu zähmen. Dessen Geschichte ist unter 
anderem Thema in Vergils Georgica (37-29 v. Chr.) und Ovids Metamorphosen 
(entstanden in den Jahren 15 v. Chr. bis 17 n. Chr.). In der Renaissance wird dieser 
Stoff häufig wieder aufgegriffen und Orpheus‘ Aufführungspraxis mit neuem Leben 
erfüllt. Die Mehrzahl der Darstellungen dieses Mythos bildet den Sänger umringt von 
wilden, mitunter exotischen Tieren ab, seinen Gesang mit der griechischen Lyra, 
einer drei- bis siebensaitigen Rahmenharfe, begleitend. In seltenen Fällen spielt 
Orpheus Geige oder vielmehr Lira da braccio, so wie es Marsilio Ficino am 
Florentiner Hof der Medici um 1480 nachstellt. Ein Bild aus dem Zeitraum zwischen 
1614 und 1622 von Jan Roos (1591 Antwerpen - 1638 Genua) zeigt Orpheus jedoch 
mit einer Lira da gamba (vgl. David, 1999, Titelbild), und ein flämischer Gobelin im 
Schloss Kronborg in Helsingør (Dänemark) lässt Orpheus' Gesang sogar zu einer 
dreisaitigen Viola da Gamba erklingen.

       Abbildung: Anonym, Orpheus umringt von Tieren spielt auf einer 3-saitigen Viola da Gamba 
! !  Flämischer Gobelin auf Schloss Kronborg in Helsingør (Dänemark)
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Den griechischen Mythen werden die Medici einen zweiten singenden Protagonisten 
entlehnen: Silenus, der gleich wie Orpheus schon in Vergils und Ovids Versen u. a. 
als weissagender Geschichtenerzähler gelobt wird, beschert den Fürsten dei Medici 
ein neues Goldenes Zeitalter, diesmal aus der Feder von Strozzi. Corteccia wird zu 
dessen Versen ein vierstimmiges Madrigal komponieren, das ein Musiker alleine als 
Silenus verkleidet selbst auf der Gambe begleiten wird. 

Doch nicht nur griechische Mythen dienten den Künstlern aller Sparten als Vorbild für 
selbst begleiteten Gesang. Die Hl. Cäcilia aus den Heiligenlegenden gilt als Patronin 
der Musiker, Sänger, Dichter und Instrumentenbauer. Das häufigste Instrument in 
ihren Händen ist das Organetto, eine Handorgel, deren ikonografische Verwendung 
laut Albert Mirimonde (1974, S. 4) mit einem Übersetzungsfehler des Wortes 
„organis“ in Zusammenhang stehen mag: „Cantantibus organis Caecilia in corde suo 
soli Domino decantabat.“ Ursprünglich habe Cäcilia in der Legende nicht ZUR Orgel 
gesungen, sondern sich von der Musik abgewandt, um innerlich zu Gott zu beten. 
Dessen völlig ungeachtet haben Domenichino und Colombel der Hl. Cäcilia im 17. 
Jahrhundert als Variante zur Orgel eine Viola da Gamba optisch angedichtet, um ihr 
„Fiat cor meum immaculatum“ selbst begleiten zu können.

Aber lassen Sie uns von vorne starten.
Die Geschichte der Viola da Gamba beginnt nicht am Hof eines Fürsten oder in der 
Kammer eines Königs, sondern in den Hinterhöfen der spanischen Provinz 
Valencia2(Woodfield - The Early History, 1984, S. 79ff). Amerika ist noch nicht 
entdeckt, und ein kleiner Teil der iberischen Halbinsel immer noch von den Mauren 
beherrscht. Die Leute nennen das Instrument Vihuela; man kann es zupfen oder 
streichen (Meucci, 2002, S. 17, vgl. Ottersted, 1994, S. 17). Die meisten halten es für 
unnötig, diesen wirklich kleinen Unterschied in der Spielweise auch im Namen des 
Instrumentes auszudrücken, und doch sprechen manche von der gezupften Vihuela 
de mano im Gegensatz zur gestrichenen Vihuela de arco. Erst im Lauf der Zeit 
distinguieren sich auch die Bauweisen, um sich der Vorliebe des Musikers für Zupfen 
respektive Streichen zu beugen. Nichtsdestotrotz wird der gemeinsame Nachname 
Vihuela, in Italien später Viola, der nunmehr unterschiedlich gebauten Instrumente 
noch sehr lange für Verwirrung sorgen (vgl. Coelho, 2006 und Berger, 2006).
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Viola ist seit jeher ein vieldeutiger Begriff.
Bereits aus dem Jahr, in dem Amerika entdeckt wurde, liegt ein Beleg vor, der das 
Singen und gleichzeitige Spielen zur viola beschreibt. Am 04. März 1492 wurde 
Musik von Jacopo Sannazaro vor Alfonso Duca di Calabria aufgeführt, die von vier 
Damen präsentiert wurde:
 
! Einstein, 1949

! S. 37
! Dapoi venne la Letizia vestita ornatamente, con tre Compagne che sonavano 
! la viola, cornamusa, flauto, ed una ribeca. La Letizia cantava, e portava la 
! viola, accordando ogni cosa insieme soavamente.

! Übersetzung
! Dann kam „die Freude“ dekoriert gekleidet, mit drei Begleiterinnen, die Viola, 
! Cornamuse, Flöte und Rebec spielten. „Die Freude“ sang, und spielte3 / trug 
! die Viola, indem sie alles auf süße Weise in Einklang brachte.

Einstein geht davon aus, dass es sich dabei um die Frottola Viva el gran Re Don 
Fernando handelt (vgl. Osthoff, 1969, S. 15ff. und dessen Notenanhang auf 
S. 135-137). Doch sowohl diese als auch alle anderen Erwähnungen der viola als 
Begleitinstrument in den kommenden Jahrzehnten müssen mit übersetzerischer 
Sorgfalt betrachtet werden: Sei es Apollo, dessen Verse am 06. März 1492 in 
Sannazaros Trionfo della Fama zur viola gesungen wurden (Einstein, 1949, S. 37f), 
sei es das cantar alla viola in Castigliones Libro del Cortegiano von 1528, oder sei es 
Lodovico Gonzaga, der im Gefolge von François II. an den französischen Hof kam 
und in den 1550er Jahren täglich sang und viola spielte (vgl. Freedman, 2006, 
S. 159).

Johannes Tinctoris hält sich in der Region um Neapel auf, als er gegen 1481 De 
inventione et usu musicae zu Papier bringt. Das Königreich Neapel ist in diesen 
Jahren ständig wechselnden Einflüssen des spanischen Königshauses Aragon und 
des französischen Hauses Anjou ausgesetzt. Der Komponist und Theoretiker, von 
Geburt Frankoflame, ist nach eigenen Aussagen Sänger und Instrumentalist, spielt 
Rebec und viola cum arculo („Viola mit Bogen“). Laut seiner allgemein gehaltenen 
Darlegungen ist die viola tamen sine arculo („Viola ohne Bogen“) in Italien und 
Hispanien häufig in Verwendung, während die viola vero cum arculo überhaupt in 
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den meisten Teilen der Erde (plerisque partibus orbis) zur Rezitation von 
Erzählungen eingesetzt wird.

Tinctoris4, ca. 1481, libro  quarto:

S. 46
Et quamvis aliqui ad hoc instrumentum id est leutum: quaslibet 
cantilenas (ut supra tetigimus) jocundissime concinant: ad violam 
tamen sine arculo in Italia et hispania frequentius. Viola vero cum 
arculo: non solum ad hunc usum: sed etiam ad historiarum 
recitationem in plerisque partibus orbis assumitur. 

Übersetzung
Aber obwohl einige zu jenem Instrument, nämlich der Laute, 
jedwedes Lied (wie oben erwähnt) höchst ergötzlich spielen, {ist 
dies} zur Viola ohne Bogen häufiger in Italien und Hispanien. Die 
Viola mit Bogen wurde nicht nur zu diesem Zweck, sondern auch zur 
Rezitation von Geschichten in den meisten Teilen der Erde 
übernommen.

Historische Schauplätze des Sich-Selbst-Begleitens
In Italien spielt sich die Handlung der Geschichte um das selbst begleitete Singen 
praktisch ausschließlich bei Hofe ab, sei es zur allegorischen Darstellung der Macht, 
sei es zur Zeitvergoldung oder aus pädagogischem Aspekt heraus.
Zum zweiten Akt dieser Geschichte wechselt der Schauplatz, unterstützt von Hobys 
Übersetzung des Cortegiano, im Verlauf der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
nach England und mit ihm eine Handvoll Protagonisten, wie Ferrabosco der Ältere, 
und später zumindest deren geistiges Erbe, wie etwa Caccinis Amarilli mia bella, das 
Robert Dowland 1610 in A Musicall Banquet mit lyra-viol-Begleitung druckt. Die 
Bühnen in England gehören aber nicht ausschließlich zum Hof, sondern können 
auch von Bürgern frequentiert werden. Ben Jonson und William Shakespeare nutzen 
das Talent einiger Schauspieler, sich selbst mit Laute oder Gambe beim Singen zu 
begleiten, und verweben deren Darbietungen in die Handlungsstränge ihrer Stoffe. 
Und der aus dem Spanischen übersetzte Don Quixote greift in London mangels einer 
Laute zur Viola da Gamba: Cervantes Erbe wird dabei von Thomas Shelton der 
kulturellen Mode angepasst. Im 17. Jahrhundert kommen in London selbst Offiziere 
der Armee, Richter und Abgeordnete des Unterhauses beim Singen und Spielen auf 
der Gambe zu Ehren. Selbst das Generalbassspielen auf der Gambe ist Simpson, 
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Roger North und Matteis kein Rätsel. Letzterer stellt wieder die Verbindung zwischen 
Italien und England her, die selbst im 18. Jahrhundert durch Zannonis 
Konzerttätigkeit mit Gesang und Gambe in beiden Ländern nicht abreißen wird.

Währenddessen finden sich in Frankreich um Granier, Baillif, deMachy und Jean 
Rousseau bedeutende Nebenschauplätze, auf denen mit Gewissheit eine Gambe 
ihren Spieler zum Gesang begleitet hat. Auch wenn kein Stück im Speziellen mit 
Sicherheit identifiziert werden kann, welches derart aufgeführt wurde, so kommen 
doch einige Kompositionen, Airs de Cour, Airs serieuses wie auch Airs à boire, in die 
engere Wahl. Bloß in Deutschland, und generell im deutschsprachigen Raum sind 
Szenen dieser Art so selten, dass kein einziger Fall eines sich selbst begleitenden 
Gambisten dokumentiert scheint. Lediglich Hinweise wie Matthesons Hörensagen, 
Händels äußerst rare Generalbassnotation für die Viola da Gamba und die Legenden 
und Mutmaßungen um Georg Neumark können bestätigen, dass es auch in 
Deutschland Gambisten gegeben haben muss, die in einem Fall singen, und im 
anderen Fall zumindest „einen Generalbass auf der Gambe zu Wege bringen“ 
konnten.

Ann Ford wird diese spezielle Kunstform schließlich zu Grabe tragen, sodass nach 
ihrem letzten Auftritt mit Gambe und Gesang, welcher auf den Tag genau datiert 
werden kann, der Vorhang zu diesem Stück der Musikgeschichte fällt. Was am 9. Juli 
1539 bei einer Medici-Hochzeit in Florenz seinen Anfang nahm, endete am 12. 
Dezember 1787 bei einem Frühgottesdienst im englischen Bath.

Eigenbegleitung MMXIII
Erst im 20. Jahrhundert steigt mit dem Aufschwung der Alten-Musik-Bewegung die 
Chance, die vergessene Tradition wiederaufzunehmen und sie neu zu leben. 
Manchen mag es weit hergeholt sein, wenn Esperanza Spalding und Kristin Korb in 
diesen Reihen zu finden sind, begleiten die beiden ihren Jazz-Gesang doch mit 
einem modern montierten akustischen Kontrabass. Was diese beiden 
Ausnahmekünstlerinnen in die Tat umsetzen, ist allerdings das, was das 
Quellenstudium zu diesem Thema laut Ganassi, Playford und Rousseau diktiert:
Die Ausführung des Gesanges möchte hinsichtlich der stilistisch angebrachten 
Verzierungen samt Rubato-Kultur den höchsten Ansprüchen genügen. Der Inhalt des 
gesamten Textes, nicht nur des einzelnen Wortes, beeinflusst sowohl den 
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Stimmklang wie auch die instrumentale Klanggebung und schlägt sich zudem in der 
Körpersprache nieder. Im Übrigen wäre Roger North die Ausführung der Begleitung 
auf einem double base (Kontrabass) höchst passend erschienen, selbst wenn er das 
Instrument zu seiner Zeit Männern vorbehalten hätte: For men the viol, violin, and the 
thro-base-instruments organ, harpsicord, and double base, are proper; (Wilson, 
S. 16).

So realisieren Korb und Spalding zumindest inhaltlich die originale Idee, sich selbst 
auf einem Instrument der Gambenfamilie zu begleiten. Der musikalische Beitrag des 
Autoren selbst zu diesem Thema findet sich über www.eigenstudio.net und auf 
Youtube unter http://youtu.be/TP15XsUhJnE.

Abgrenzung
Singen und spielen lässt sich selbstverständlich nicht nur allein, sondern auch 
innerhalb eines Ensembles gleichzeitig zu Wege bringen. Obwohl das simultane 
Singen und Spielen einzelner Stimmen einer fünfstimmigen Motette durch Joan 
Sadlers Stich aus dem Jahr 1585 angezeigt ist, bleiben Belege dieser Art für das 
Singen zur Gambe als Teil eines Ensembles doch die große Ausnahme. Der in 
Antwerpen hergestellte Druck ist heute im Grassi Museum für Musikinstrumente der 
Universität Leipzig zu sehen. Dessen Vorbild wurde laut Inschrift von Marten de Vos 
(1532-1603) gemalt und war im Jahr 1918 Max Seiffert zufolge im Privatbesitz in 
Cannstatt in Württemberg. Seit dem zweiten Weltkrieg gilt das Originalbild als 
verloren. Der Stich zeigt eine Heilige umgeben von sechs Engeln. Alle sieben spielen 
und singen das Magnificat von Cornelis Verdonck (1563-1625): Eine vierstimmige 
Komposition, deren fünfte Stimme als Kanon der Tenorstimme eine Oktave höher für 
die Heilige vorgesehen scheint. Der Engel auf der linken Seite singt den Superius 
begleitet vom Zinkenisten, der Engel auf der rechten Seite singt den Altus und wird 
vom Traversflötisten verstärkt. Während beim Gambisten auf der Tenor-Seite nicht zu 
erkennen ist, ob er seine Stimme nur spielt oder auch singt, ist der Mund des 
Gambisten auf der Bass-Seite, ikonografisch betrachtet, zum Singen5 geöffnet. 
(Seiffert, 1918-19, S. 55)
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Abbildung: Joan Sadler: Verdoncks Magnificat, Antwerpen, 1585, Stich nach Marten de Vos (Original 
im 2. Weltkrieg verschollen), Leipzig, Grassi Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig

Das zweite Ensemble-Bild, das Licht auf das gleichzeitige Spielen und Singen in 
einem Ensemble wirft, stammt von Anton van Dijck und zeigt die Hl. Cäcilia6 in Aktion 
mit zwei Engeln, die Laute bzw. Orgel spielen (Mirimonde, 1974, S. 163).
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6 vgl. ikonografische Klassifikationsnummer 11HH(Cecilia)111: „Cecilia making music and/or singing“ 
nach www.iconclass.org, der Standardklassifzierung hrsg. vom Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, Den Haag.
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   Abbildung: Anton van Dijck: Sainte Cécile jouant de la basse de viole, (Mirimonde, 1974, S. 163)
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Für all jene, die nun keine Zeit haben, die länderspezifischen Kapitel zu studieren, 
vorweg ein paar gute Gründe, sich auf der Viola da Gamba beim Singen zu 
begleiten.

! Volpone will Sex mit der Frau seines Freundes.
! Cäcilia betet zu Gott, dass ihr Herz rein bleibe.
! Silenus singt von damals, als noch alles gut war.
! Niceno gesteht seiner Schülerin die große Liebe.

! Hermogenes und Crispin wollen wissen,
! wer wohl am besten sänge.
! Captain Hume beeindruckt die Jagdkollegen
! & Don Quixote seine Gastgeber.

! North lernt Generalbassspielen.
! Playford genießt die Freiheit.
! Pepys und Ryder vertreiben sich die Zeit
! & Ann Ford macht Karriere.

! Galilei und Robinson lernen singen.
! Baillif will Orpheus‘ Mythos wiederbeleben.
! Orpheus will seine Geliebte wieder haben,
! Ganassi will gleich eine Neue.
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1. Italien - con un uiolone sonando tutte le parti, cantando il soprano

Jede Zeit und jede Gesellschaft hat ihre Ideale und kennt ihre Angelina Jolies und 
Brad Pitts. Im Zeitalter der Renaissance ist neben dem Reichsten, neben der 
Schönsten vor allem der gebildete Mensch von Wert.

Italienische Höflichkeit
Baldessar Castiglione, Graf von Novilara, veröffentlicht in seinem 50. Lebensjahr
Il libro del Cortegiano, (Venedig, 1528), um der heranwachsenden Schar an 
Höflingen ein differenziertes Rahmenwerk wortwörtlicher Höflichkeit an die Hand zu 
legen. Kurz nach dem Erstdruck bereits auf Französisch erschienen, später als 
Benimmregeln à la Knigge interpretiert, wird es Vorbild für Hoby's Gentilmen und -
women in England und noch 160 Jahre später aufs Neue übersetzt.

Ein Teil dieser Höflichkeit ist der Umgang mit Musik. Peter Burke (1995) stellt zwar in 
Die Geschicke des „Hofmann“ fest, dass Il Cortegiano jedes einzelne Thema 
keineswegs ohne Kontroversen behandelt und im Original keine definitiven 
Verhaltensregeln abgeleitet werden können, dennoch liefern Castiglione in seinem 
Werk und in späterer Folge dessen vielfache Übersetzungen wertvolle Indizien für 
die Begleitpraxis bei Hofe. Im Speziellen erwähnt er mehrmals das cantare alla viola, 
also das Singen zu einem Instrument, dessen historische Ambiguität zwischen Laute 
(viola da mano) und Gambe (viola da arco) nicht einwandfrei geklärt werden kann. In 
unterschiedlichen Situationen schildert Castiglione7, dass sich das Singen zur viola 
durch seine Schlichtheit auszeichnet, keinen Fehler verzeiht und sich nicht für 
übermütige Emporkömmlinge und zahnlose, verrunzelte Greise eignet, die diese 
Kunst statt in Anwesenheit ehrwürdiger Herrschaften oder gar inmitten einer Runde 
Damen besser still und heimlich, jedenfalls lieber ganz alleine ausüben sollten. 
Castigliones Beschreibung eines Gambenquartetts als quattro viole da arco ist 
dagegen ein Anhaltspunkt, seine zur Begleitung verwendete viola (ohne Zusatz) als 
Laute zu interpretieren. Genau das macht Jacques Colin d'Auxerre, wenn er in 
seinem 1537 in Lyon gedruckten Quatre Liures du Courtisan/du Conte Baltazar de 
Castillon alle fünf Erwähnungen der viola aus Castigliones Originaltext mit luc 
übersetzt, die quattro viole da arco aber als quatre violles a larchet wiedergibt. Ins 
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7 Das ausführliche Zitat hierzu befindet sich im Textanhang.



gleiche Horn stößt Thomas Hoby in seiner in London entstandenen Übersetzung von 
1561 mit den Worten lute und sette of Violes. Doch bereits 1580 lässt Gabriel 
Chappuys (Übersetzung in Lyon, 1580, Druck in Paris, 1585) seinen parfait covrtisan 
zur viole singen und sein Gambenconsort quatre violes, auec l'archet erweckt den 
Eindruck einer fast buchstabengetreuen Umwandlung. Ist seine viole (fünfmal auf 
den Seiten 180-183) also eher eine Translitteration als eine inhaltliche Übersetzung 
als Viola da Gamba? Ist die einzige mit chanter sus le luth übersetzte Stelle (S. 255) 
reine Willkür, oder liefert Chappuys ein differenzierteres Bild seiner eigenen Zeit, als 
der Ausgangstext von 1528 vorgibt?
Ein Vergleich von Chappuys Text mit dem ebenfalls von Chappuys neu abgedruckten 
italienischen Original:

Seite
Chappuys, 1585,

Neudruck des 
italienischen 

Originals

Chappuys, 1585,
Übersetzung ins 

Französische

Übersetzung der 
französischen 
Übersetzung

S. 180 cantare alla viola chanter sur la viole zur Gambe singen

S. 181 il cantare alla viola 
per recrear (sic!)

chanter pour plaisir sur 
la viole

zum Vergnügen zur 
Gambe singen

S. 181

Et non meno diletta 
la musica della 
quattro viole da 
arco, la quale è 
soavißima, & 
arteficiosa.

La musique des quatre 
violes, auec l‘archet, 
ne delecte pas moins, 
laquelle est tres 
gracieuse & artificielle.

Die Musik von vier 
Gamben, mit dem 
Bogen, erfreut um 
nichts weniger, sie ist 
sehr anmutig und 
kunstreich.

S. 182

con una viola in 
braccio sonando, 
cantare in mezo 
d‘una compagnia di 
donne

sonner de la viole & 
chanter au milieu 
d‘une compagnie de 
femmes

die Gambe spielen & 
singen inmitten einer 
Runde Damen

S. 183
Et se vorranno i 
vecchi cantare alla 
viola

Que si les vieillards 
veulent chanter & 
iouer sur la violle

Wenn die alten 
Männer singen & 
spielen wollen auf der 
Gambe

S. 255

che osano cantar 
alla viola in 
preferentia del 
nostro Iacomo 
Sansecondo

ceux qui osent chanter 
sus (sic) le luth en la la 
preference de nostre 
Iaques sainct second

jene, die es wagen zur 
Laute in Anwesenheit 
unseres Hl. Jakob II. 
zu singen
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Zur Medici-Hochzeit
Da die späteren Übersetzungen des Cortegiano lediglich Rückschlüsse hinsichtlich 
der tatsächlichen Bedeutung des Wortes viola bei Castiglione zulassen, muss die 
Datierung eines auf der Viola da Gamba begleiteten Sologesanges in Italien nach 
augenblicklicher Quellenlage später erfolgen. Dieses Datum ist zum Ausgleich 
jedoch auf den Tag genau feststellbar: Als im Jahr 1539 der Illustrissimo Duca di 
Firenze Il Signor Cosimo de Medici mit Mad. Leonora di Tolleto vermählt wurde, 
nahm man die Gelegenheit zum Anlass, ein wochenlanges Fest zu feiern. In diesem 
Zusammenhang schrieb Francesco Corteccia Musik, welche zwischen den Akten 
eines Dramas am 09. Juli aufgeführt wurde. Alle diese Kompositionen sind einige 
Monate später in Stimmheften herausgegeben worden, nicht ohne eine knappe 
Beschreibung der üppigen Besetzungsliste im Diskant-Heft anzuhängen: Neben sehr 
groß besetzten Madrigalchören mit bis zu vier Sängern, vier Tänzern und acht 
Instrumentalisten ist am 09. Juli 1539 ein einziges der Stücke solistisch erklungen, 
gesungen von Silenus, der Satyren weiser Anführer aus der Gefolgschaft des 
Weingottes Bacchus: O begli anni del‘oro8. Ein vierstimmiges Madrigal, das ein 
Musiker „alle Stimmen auf einem Violone spielend und den Sopran singend“ als 
Silenus verkleidet aufgeführt hat.

! Corteccia, 1539, Cantus S. XXXI

! O begli anni del oro a quatro voci sonata a la fine del terzo atto da Sileno
! con un uiolone sonando tutte le parti, et cantando il soprano.
!
! Übersetzung
! „O begli anni del oro“ zu vier Stimmen, gespielt am Ende des dritten 
! Aktes von Silen(us) mit einem Violone alle Stimmen spielend und den 
! Sopran singend.

Der Sopran ist in diesem Fall im Tenorschlüssel notiert und ohne Falsett zu singen. 
Erlaubt man das Auffüllen von Akkorden, deren Bass zu weit von den anderen 
Stimmen entfernt ist, lassen sich die vier Stimmen auf einem 6-saitigen Violone in D 
spielen. Violone ist in diesem Umfeld die gängige Bezeichnung für eine Bassgambe.
Somit ist dieses Stück nicht nur das erste auf der Gambe begleitete Madrigal, nicht 
nur die erste Erwähnung eines sich selbst begleitenden Gambisten, sondern auch 
ein Hinweis auf die in diesem Fall nicht erhaltene Realisierung einer Intavolierung, 
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wie sie vier Jahre später für dreistimmige Stücke von Silvestro Ganassi beschrieben 
wird.

Wieso singt Silenus solo und begleitet sich dabei selbst, wenn doch genug Musiker 
vorhanden waren, das Stück vierstimmig zu singen und zu spielen? Die Medici 
identifizierten sich traditionell mit dem Mythos des Goldenen Zeitalters, den der Poet 
Sannazaro 1504 in Arkadien ansiedelte. Zur Hochzeit im Jahr 1539 inszeniert sich 
Cosimo de Medici selbst als neuer Führer dieser Welt, wie es Vergil ursprünglich für 
Caesar vorgesehen hatte. Mit den von Giovam Battista Strozzi gedichteten Versen O 
begli anni del‘oro lässt der Medici-Fürst den weisen Silenus, gekleidet wie in Vergils 
6. Ekloge der Bucolica beschrieben, das Goldene Zeitalter von Neuem besingen. 
Laut Vergil ist Silenus dem sich selbst begleitenden Orpheus in Sangeskunst sogar 
noch überlegen und kann den Medicis folgerichtig das neue Arkadien in Florenz mit 
Stimme und Violone bereiten. (vgl. Kim, 2006)

Vergils 6. Ekloge (in Götte, 1959)

pergite Pierides Chromis et Mnasyllos in antro
Silenum puen somno videre iacentem
inflatum hesterno venas ut semper Iaccho
serta procul tantum capiti delapsa iacebant
et gravis attrita pendebat cantharus ansa
adgressi nam saepe senex spe carminis ambo
luserat iniciunt ipsis ex vincula sertis
addit se sociam timidisque supervenit Aegle
Aegle naiadum pulcherrima iamque videnti
sanguineis frontem moris et tempora pingit

ille dolum ridens quo vincula nectitis inquit
solvite me pueri satis est potuisse videri
carmina quae vultis cognoscite carmina vobis
huic aliud mercedis erit simul incipit ipse
tum vero in numerum Faunosque ferasque videres
ludere tum rigidas motare cacumina quercus
nec tantum Phoebo gaudet Parnasia rupes
nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea

Übersetzung (Götte, 1959)
Auf denn, ihr Musen! Es sahen Mnasyllos und Chromis, zwei Burschen,
wie der Silen, vom Schlaf überwältigt, lag in der Grotte,
aufgeschwollen vom gestrigen Wein, wie immer, die Adern.
Neben ihm gleich, vom Kopf geglitten, lagen die Kränze,
hing in der Hand der bauchige Krug mit vergriffenem Henkel.
Angriffbereit - denn es täuschte der Greis in der Hoffnung auf Lieder
beide schon oft - umschlingen sie ihn mit den eigenen Kränzen,
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und als Kampfgenoß naht sich und hilft den Zagenden Aegle,
Aegle, die schönste der Nymphen, und ihm, der eben erwachte,
färbt sie mit blutroten Maulbeern rings die Stirn und die Schläfen.
 
Er aber lacht zu dem Streich und sagt: „Was soll denn die Fessel?
Löst mich, Burschen! Genug, daß ihr sichtlich das Können gezeigt habt.
Hört, die ihr wollt, die Lieder; denn euch beschenk ich mit Liedern,
die da bekommt etwas andres zum Lohn.“ Und selbst gleich beginnt er, 
da aber konntest du sehn, wie im Takt das Wild und die Faune
tanzten und knorrige Eichen die Wipfel regten zum Tanze.
So sehr freut an Phoebus sich nicht der Fels des Parnassus,
Rhodope nicht noch Ismarus staunt so sehr über Orpheus.

Intavolierung dreistimmiger Madrigale 9

Silvestro Ganassi spricht in der Lettione Seconda der Regola Rubertina von einem 
Violone (d'arco da tasti), wenn er 1543 in Venedig beschreibt, welche Möglichkeiten 
sich einem Musiker mit diesem Instrument eröffnen. Schon auf dem Titelblatt 
verspricht Ganassi, sich mit dem modo di sonare piu parte con il violone vnito con la 
voce zu befassen. Ein Versprechen, dass er im Kapitel 16 ausführlich einlösen wird: 
Auf normalen Violen (viole comune) lassen sich dreistimmige Madrigale derart 
wiedergeben, dass man die unteren zwei Stimmen auf dem Violone spielt, während 
man die oberste Stimme singt. Als praktisches Beispiel intavoliert Ganassi Tenor und 
Bassus des Madrigals Io uorei Dio d'amor 10 von G. Fogliano und notiert den Cantus 
im originalen Alt-Schlüssel in Mensuralnotation. Dabei gibt er zu bedenken, dass in 
der Intavolierung mitunter ein Ton weggelassen oder hinzugefügt werden müsse, um 
der musikalischen Situation ihr Recht einzuräumen.

Entfernen sich die auf dem Violone gespielten Stimmen weiter voneinander, als dass 
sie auf zwei benachbarten Saiten könnten zugleich gestrichen werden, zieht Ganassi 
folgende Lösungen in Betracht: Man kann die dazwischen liegende Saite 
miteinbeziehen, entweder leer oder einen passenden Ton greifend (z.B. Takt 15), 
oder man spielt die beiden Töne nicht zugleich sondern konsekutiv, den Linien der 
einzelnen Stimmen folgend (z.B. Takt 23). Das liege in der Natur des Instrumentes. 
Gerade so, wie eine Laute die Schlacht-Natur der Trompeten nachzuahmen 
vermöge, könne auch der Violone eine Imitation der Laute wagen, bleibe es auch 
immer eine künstliche.
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10 siehe Notenanhang S. 32-33 (Ganassis Bearbeitung) und S. 20-21 (Foglianos Original)



Der Natur kann aber auch auf anderen Wegen nachgeholfen werden: Möchte ein 
Musiker drei oder sogar vier Stimmen auf dem Violone spielen und die fünfte Stimme 
dazu singen, so benötige er einen längeren Bogen, dessen Bespannung mit den 
Fingern während des Spiels modifiziert werden könne, einen flacheren Steg, 
Griffbrett und Saitenhalter. Mit diesen Veränderungen ließen sich mehr als zwei 
Saiten zugleich streichen, so wie es auf der Lyra de sette corde, auf der 
siebensaitigen Lyra üblich sei. Nichtsdestotrotz weist Ganassi mahnend darauf hin, 
dass zwar die gestrichenen Stimmen akkomodiert werden dürfen, wenn das 
Instrument danach verlangt, aber dem Gesang dürfe nichts hinzugefügt oder 
abgezogen werden, abgesehen von den Diminutionen, die selbstverständlich mit 
bona rasone, „gutem Geschmack“ auszuführen sind. Ganassis La Fontegara von 
1535 ist in diesem Zusammenhang ein passendes Traktat, um dieser Ausführung 
stilgerecht zu werden.

Ganassi hebt zwei Persönlichkeiten besonders hervor, die die Kunst beherrschen, 
ein Madrigal zu singen und sich dabei selbst auf dem Violone zu begleiten: Messer 
Iuliano Tiburtino und Messer Lodovico Lasagnino Fiorentino. Während Tiburtino 
mehrere Madrigale, darunter auch dreistimmige, veröffentlich hat, ist Lasagnino 
Fiorentino weit weniger im Geschäft. Es ist Benedetto Varchi, der einige Monate 
nach der Medici-Hochzeit 1539 mehrere Briefwechsel mit Florenz unterhält und sich 
zum einen den Herrn Tribolo, Bronzini und Lodovico, & à simili virtuosi empfehlen 
lässt und zum anderen einen Tribolo, Lasagnino, Bronzino, et molti altri in Erinnerung 
behält. Es scheint also nicht unwahrscheinlich, dass gerade der von Ganassi zitierte 
Lodovico Lasagnino Fiorentino jener Musiker ist, der zu den Medici-Intermezzi als 
Silenus verkleidet O begli anni del‘oro zum Besten gegeben hat. (vgl. Canguilhem, 
2007, S. 28).

Ganassi, 1543:

Titelseite:
Lettione Seconda pur della prattica di sonare il violone d‘arco da tasti 
(...) et ancora il modo di sonare piu parte con il violone vnito con la 
voce. Opera vtilissima achi se diletta de imparare sonare.

Übersetzung
Zweite Lektion zur Spielpraxis des Violone mit Bogen und Bünden 
(...) sowie die Art mehrere Stimmen vereint mit dem Gesang auf dem 
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Violone zu spielen. Nützliche Arbeit für jenen, den es freut, spielen zu 
lernen.

Ganassi, 1543: Übersetzung (Eggers, 1974)11

Kap. XVI - Abhandlung über die Natur des Violone und die Art, ihn 
demgemäß zu spielen.
(...) Im folgenden wird dir ein Madrigal gezeigt, das man mit der Viola 
spielen und singen soll. Und weil es auch in dieser Fertigkeit heute 
zwei Meister gibt, Herrn Iuliano Tiburtino und Herrn Lodovico 
Lasagnino Fiorentino, habe ich also beschlossen, die Ausführung, so 
gut ich kann, zu versuchen, und ich will dir auch eine Besprechung 
dazu geben, damit diese Kundigen gereizt werden, dieser Anregung 
auch mit Geltung zu verschaffen, denn ihre Erfahrung versetzt sie in 
die Lage, Gewinn daraus zu ziehen. Und dessen bin ich mir sicher, 
daß sie sich dieser Anregung nicht entziehen werden, weil es ihnen 
nicht an jener Weitherzigkeit mangelt, die sich im Weisen als 
Weisheit kundtut. Und was meine angekündigte Besprechung betrifft, 
so will ich dir folgendes sagen:

Wenn dir dieses Madrigal beim Spielen nicht genau den richtigen 
Effekt zu machen scheint, wie ihn der Komponist wünschte, so nimm 
daran keinen Anstoß, denn diese Behandlung des Instruments 
entspricht nicht seiner Natur, sondern eher der der Laute. Denn die 
Laute kann in der Komposition die Stimmen trennen, die figurierte 
gegen die unbewegte abheben, was der Violone wegen des Bogens 
nicht kann. Es ist zwar richtig, daß, wenn man ihn in der Art der 
siebensaitigen Lyra spielt, er das nachahmen kann. Es besteht aber 
ein Unterschied zwischen der natürlichen Eignung und dieser 
willkürlichen Maßnahme.

Ferner kannst du auch wegen des Bogens gewisse Zweier-
konsonanzen nicht spielen, weil der Bogen nun einmal Saiten-
berührung hat. Wenn du also eine solche Harmonie einer Zweier-
konsonanz spielen und die dritte Stimme dazu singen willst, berührst 
oder spielst du zwangsläufig drei oder vier Saiten, so daß die 
Konsonanz zu einer dreifachen wird. Deswegen wirst du bisweilen, 
weil dies nicht die Natur des Violone ist, weniger und bisweilen mehr 
spielen müssen, als in der Komposition steht. Aber auch jene Saiten, 
die zuviel in der Konsonanz sind, können dir die Harmonie 
wiedergeben, die dem Text entspricht, und andere noch.

Das heißt also nicht, daß das Instrument in seiner Art nicht ebenso 
ausgezeichnet wäre wie jedes andere, denn jedes Instrument ist in 
seiner Art vollkommener als ein anderes artverschiedenes. Verlangte 
man von ihm genau denselben Effekt, wie wenn alle beide von der 
gleichen Art wären, so wäre es, als wollte man vom Standpunkt der 
Laute aus gegen die Trompete einwenden, daß doch die Laute für 
die Wiedergabe von Musik vortrefflicher ist. Aber dann in ihrem 

22
11 Das Original steht im Anhang zur Verfügung.



eigenen Effekt sind sie beide gleichwertig, und über diese Wahrheit 
will ich dir zwei Worte sagen, auch in einem Beispiel.

Die Trompete wird ihre eigentliche Wirkung tun, wenn sie bei der 
Waffentat oder in der Schlacht Mut einbläst. Das kann die Laute 
nicht, und wenn sie diesen Effekt hervorrufen wollte, würde es 
unnatürlich sein und Nachahmung. Andererseits gilt dasselbe auch 
für den Violone, wenn er in seinem Spiel den Affekt der Laute 
imitieren will. Wenn also dieses Madrigal in einem Teilchen leidet, ist 
das kein Wunder, und damit du mich besser verstehst, will ich dir 
folgendes sagen:

Wenn du eine vier- oder fünfstimmige Komposition spielen willst und 
dabei vier Stimmen spielen, die fünfte singen willst, so mußt du einen 
Bogen nehmen, der länger als gewöhnlich ist, und zwar, damit die 
Haare weniger gespannt sind, weil man so die Saiten, die bei der 
Konsonanz gebraucht werden, mit weniger Druck streichen kann. 
Wenn du aber weniger Saiten oder nur eine Saite allein spielst, 
spannst du ihn dann zu diesem Zwecke mit den Fingern. Ferner 
mußt du auch eine Griffbrettrundung wählen, die nicht zu stark 
gewölbt ist, und das Gleiche gilt auch für den Sattel und Steg, damit 
es dir für den Bogen bequemer ist, wenn du diese Konsonanzen 
spielst. Ich sage dir aber, wenn du in der beschriebenen Weise 
dieses Instrument spielst, wird es auf den gewöhnlichen Violen 
bequem sein, ohne daß du den Bogen wechselst oder etwa die 
Stegrundung änderst. Denn wenn man zwei Stimmen spielt und die 
dritte singt, indem man nur wenig künstlich nachhilft, kann man sich 
mit diesem Instrument behelfen beim Spielen von dreistimmigen 
Stücken, indem man eine Stimme singt und die beiden in dieser 
Weise spielt. Und diese Ausführung ist zu billigen aus dem oben 
genannten rechtmäßigen Grunde. Es folgt nun das Madrigal als 
praktisches Beispiel. Ich sage „als Beispiel“, damit du keinen Anstoß 
nimmst an der Behandlung der Stimmen, wie sie ein erfahrener 
Spieler vornehmen würde.

Und ich sage dir auch, man wird es dir nachsehen, wenn du wohl 
etwas ausläßt oder auch mehr tust, als in der Komposition steht, 
denn du wirst es zur instrumentalen Bequemlichkeit tun. Wichtig ist, 
daß du bei der Stimme, die du singst, nichts hinzufügen oder 
weglassen darfst von dem, was der Komponist geschrieben hat. Ich 
sage aber nicht, daß du nicht vernünftige Verzierungen machen 
sollst.

Du weißt schon, daß die Viola hier nicht in ihrem eigentlichen 
Element ist, jedoch wird dieser Kunstgriff zugelassen, ebenso wie 
auch bei der siebensaitigen Lyra, und man nimmt es dabei hin, daß 
die Baßbegleitung mit dem Klang der Lyra versehen wird, wie ich 
denn in einer weiteren Arbeit die richtige Art und Weise, dieses 
Instrument zu spielen, besprechen werde. Nun folgt das 
versprochene Madrigal im Beispiel.
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Orafo, Striggio der Ältere und Caccini
Doch auch andere Künstler haben sich mit dieser Art des Musizierens 
auseinandergesetzt. Antonfrancesco Doni schreibt in den Fiori della Zucca, Venedig 
1553, dessen Widmungsträger Ruberto Strozzi übrigens der Namensgeber von 
Ganassis Regola Rubertina ist, dass Rafaello Orafo neben der Laute auch auf der 
viola 4 und 5 Stimmen zu Wege gebracht habe, und er in einem anderen Fall sonava 
un canto a quattro sopra un violone, also ein vierstimmiges Stück auf dem Violone 
gespielt habe, während ein anderer die fünfte Stimme dazu gesungen habe.

Doni, 1553:

S. 78-79
Onde padron mio se gl'accadeßi costi frà cotesti Signori di uoler fare 
alcuna bellissima musica, potrete ricercare questi ualenti huomini, i 
quali son molto cortesi. Prete Giorgio, che suona di Violone i baßi; 
prete Francesco Vergelesi di strumento di penna; Raffaello Orafo di 
Liuto, & sopra la Viola quattro & cinque parti, & Betto Vaßellini, oltre 
che son buoni & reali compagni & generosi huomini.

Übersetzung
Nun, mein Herr, wenn es geschieht, dort unter diesen Herrschaften, 
schöne Musik aufführen zu wollen, so könntet ihr jene talentierten 
Männer aufsuchen, welche äußerst zuvorkommend sind. Priester 
Giorgio, der den Bass auf dem Violone spielt; Priester Francesco 
Vergelesi auf dem Kielinstrument; Rafaello Orafo auf der Laute, & auf 
der Viola vier & fünf Stimmen, & Betto Vaßellini, außerdem sind sie 
gute und wahrhafte Personen & großzügige Männer.

Cosimo Bartoli belegt in seinen Ragionamenti Accademici, Venedig 1567, dass 
Alessandro Striggio d. Ä. fu eccellentissimo nel sonar la viola et far sentir in essa 
quatro parti a un tratto, dass dieser also exzellentest auf der viola (da arco) spielen 
und vier Stimmen in einem Zug zu Gehör bringen konnte (Kämper, 1970, S. 91). Zu 
guter Letzt behandelt Raffaello Gualterotti in seiner Hochzeitsbeschreibung Feste 
nelle nozze del serenissimo don Francesco Medici, Firenze 1579, den singenden 
Giuliano Caccini, der die Nacht repräsentierend sich auf seiner Viola begleitete, 
während im Hintergrund (nel carro: am Triumphwagen) weitere Violen spielten: Es 
erklang das Madrigal Fuor dell'humido nido, interpretiert von Caccini.
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Gualterotti, 1579:

S. 26-27
(...) percioche suegliandosi la dormente Notte, e prendendo in mano 
vna viola la cominciò a sonare con tanta dolcezza, che tutti gli altri 
affetti de' circonstanti furono superati dal piacere, ma piu quando la 
cominciò con vn soauissimo tenore a cantar sopra la sua, e molte 
altre viole, che nel carro erano rinchiuse, questi Madrigali.

! Fuor dell'humido nido
! Vscita con le mie presaghe schiere
! Di Fantasmi, di Sogni, & di Chimere
! La NOTTE io son, che qui nel vostro lido
! Di tante liete altere
! Pompe, e di tanti Fregi
! Vengo a renderui gratie, o sommi REGI.
! Qvesti saggi Guerrieri
! Hor combattendo mostrerranno a voi
! O del campo Toscan famosi Eroi,
! Che la bellezza, i portamenti alteri,
! E tutti altri honor suoi
! (Come in piu degna sede)
! Solo alle donne loro Amor concede.

Furono questi con tutta la inuentione fatti dal Signor Palla Rucellai, la 
musica dal Signor Piero Strozzi, & quegli che la cantò fu M. Giulio 
Caccini; (...)

Übersetzung
(...) 
darauf erwacht die schlafende „Nacht“ und beginnt, eine Viola in 
Händen, mit solcher Süße zu singen, dass die Gemüter {Affekte} 
aller anderen Zuschauer überwältigt waren vor Vergnügen, umso 
mehr, als sie {die Nacht} begann, das folgende Madrigal zu ihrer 
Viola und einigen anderen Violen, die auf dem Triumphwagen 
versteckt waren, mit süßestem Tenor zu singen.

! Fuor dell‘humido nido
! (...)

Es waren diese {obigen Zeilen} mit aller Geistreichheit verfasst von 
Herrn Palla Rucellai, die Musik von Herrn Piero Strozzi, und jener der 
sie sang war Herr Giulio Caccini; (...)

In den Aufzeichnungen der Compagnia dell‘Arcangelo Raffaello aus den Jahren 1583 
und 1584 existieren zudem Beschreibungen von Giulio Caccini als Gran-Lira-Spieler 
(vgl. Hill, 1979, S. 113-114 u. 133).
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Ricordi, 1583-4 in Hill, 1978:

Doc. 2. 162, no. 22 (olim 21), fol. 26v,
April 7, 1583:
La sera si disse il solito hufitio con le solite musiche et di piu ci fu al 
benedictus, uno de nostri fratelli che nella risposta sonava una 
grande Arpe musichale cantandovi sopra lui et un potto et al 
Miserere sonando una Gran Lira che in vero il populo ne resto molto 
soddisfatto et fatto le tenebre ciaschuno fu licentiato.

Übersetzung
Am Abend hielt man das übliche Stundengebet mit der gewohnten 
Musik, und darüber hinaus war beim Benedictus einer unserer 
Brüder, der in den Responsorien eine große musikalische Harfe 
spielte und dazu sang samt einem Knaben, und zum Miserere spielte 
er eine große Lira, wovon das Volk wahrlich sehr befriedigt war, und 
nach der Tenebrae wurde ein jeder entlassen.

Doc. 3. 162, no. 22 (olim 21), fols. 53v-54r,
Nov. 1, 1584:
A mezza hora di notte si dette principio al uffitio havendo fatto 
imporre a 2 giovanni di età e quale buonissimi musici, et tutte le 
letioni da Giovannetti musici struiti da m. Rafaello Gucci non 
havendo piu m. o di capella, et da m. Giulio Caccini musico di S. A. 
S. et nostro fratello fu concertato e tre madrigali che l‘anno passato si 
cantorno tutti cantati da nostri fratelli et da lui fu cantato insieme con 
un suo putto castrato che a requisitione di S. A. S. tiene in casa, et 
l‘insegnià il Miserere sonando una Gran lira havendo achomodato 
nel mezzo di compagnia una archa dove egli entratovi dentro senza 
che fussi visto quivi cantava, et sonava, et dal coro di musica era 
risposto, che in vero fece unbel sentire cosi si canto il benedictus.

Übersetzung
Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang wurde das Stundengebet 
begonnen, 2 Jüngere gute Musiker waren {dafür} beauftragt, und alle 
Stücke wurden aufgeführt von jungen Musikern, unterrichtet von 
Herrn Rafaello Gucci, mangels eines Maestro di capella, und 
{unterrichtet} von Herrn Giulio Caccini, Musiker Seiner Hoheit, und 
unser Bruder; und drei Madrigale {wurden aufgeführt}, die im 
vergangenen Jahr alle Sänger unter unseren Brüdern gesungen 
hatten; und von ihm {Caccini} wurde gemeinsam mit einem seiner 
Kastraten, dem er auf Anforderung Seiner Hoheit Unterkunft gewährt, 
das Miserere gesungen und dabei spielte er eine große Lira, er sang 
und spielte in einem mitten in der Halle aufgebauten Kasten, in den 
er eintrat ohne gesehen zu werden, beantwortet vom Chor, was 
wahrhaft einen wunderbaren Klang ergab, so sang man das 
Benedictus.
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Wieviele Stimmen Caccini während des Singens nun tatsächlich selbst auf der Viola 
realisiert hat, oder ob in einem Fall gar sein Schüler gespielt und gesungen hat, 
bleibt in den Beschreibung offen. Da Caccini in einem Fall von weiteren Violen 
begleitet wurde, ist nicht einmal mit Sicherheit auszuschließen, dass er gerade die 
Stimme colla parte gespielt hat, die er auch gesungen hat.

poca ò niente armonia
Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Quellen spricht zumindest eine italienische 
Quelle den Gamben allerdings grundsätzlich die Fähigkeit zu mehrstimmigem Spiel 
ab. Die einzig mögliche Art der Begleitung wäre bei Agazzari und Praetorius 
demnach eine einstimmige Begleitung oder aber das colla parte-Spiel zum Gesang: 
In Del sonare sopra'l basso (Siena, 1607) kategorisiert Agostino Agazzari die Viola in 
eine Gruppe mit den Violinen, welche allesamt poca ò niente, fast keine 
Zusammenklänge produzieren können. So haben bei ihm nur Orgel, Cembalo, Laute 
und Harfe die volle Harmonie, und daneben einige die unvollkommene Harmonie, 
etwa der Lirone und die Gitarre. Diese Einteilung übernimmt bald darauf auch 
Praetorius 1615 bzw. 161912 in Wittenberg nahezu vollständig in seinem Syntagma 
Musicum.

Agazzari, 1607

Übersetzung13

Von den Saiteninstrumenten tragen einige gleichermaßen die 
vollkommene Harmonie der Stimmen in sich {können vollständige 
Akkorde spielen}, das sind die Orgel, Cembalo, Laute, Doppelharfe 
und einige, die die unvollständige tragen, das sind die normale 
Harfe, Lirone, Chittarina und andere, die wenig oder keine 
{Harmonie} tragen, wie die Viola, Violine, Pandora, etc.

(...) die Streichinstrumente haben eine andere Art im Vergleich zu 
den Kielinstrumenten, oder anders herum: Denn, wer den Lirone 
spielt, muss lange, klare und sonore Bögen ziehen, gut Acht geben 
auf die Mittelstimmen, und sei gewarnt vor den großen und kleinen 
Terzen und Sexten; eine schwierige Sache, und wichtig für dieses 
Instrument. (...)
Der Violone als tiefe Stimme schreitet gravitätisch voran, nährt mit 
seiner süßen Resonanz die Harmonie mit den anderen Stimmen, 
sich so oft wie möglich auf den dicken Saiten aufhaltend, öfters den 
Kontrabass spielend {eine Oktave tiefer spielend}.
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Praetorius, 1615:

Übersetzung14

S. 441-442
1. Es sind Allstimmige, omnisona, welche alle oder viele figurierte 
Stimmen zugleich ausdrücken können: wie Orgel, Regal, Cembalo, 
Virginal, Laute, Harfe, Doppelgitarre, Doppelharfe, Pandora, 
Penorcon und große Lyra (Arceviolatelyre).
2. Einige sind Vielstimmige, multisona, die mehrere, wenn auch nicht 
alle musikalisch figurierten Stimmen imitieren & repräsentieren 
können: wie kleine Gitarre, kleine Lyra da braccio & Lyra da gamba.
3. Einige sind Einstimmige, unisona, und sie dienen nur zu 
einstimmigen Melodien: als da wären alle Blasinstrumente, die vom 
menschlichen Atem angeregt werden, & einige besaitete 
Instrumente, wie Fidel, Viola, und deren einige mehr.

Bizinien mit und ohne Text
Zwischen den beiden Extremen, colla parte bzw. vollstimmige Akkorde, öffnet sich 
noch eine andere Variante, die an den Bizinien Vincenzo Galileis, einem Akkademie-
Kollegen Caccinis, nachzuvollziehen ist. Galileis Canto de Contrapvnti a dve voci 15 
wurde 1584 in Florenz veröffentlicht. Das knappe Vorwort aus der Feder seines 
Sohnes Michelagnolo Galilei legt nahe, dass mit jedem dieser Bizinien zugleich der 
Gesang wie auch das Spielen auf der Gambe geübt werden könne; eine Situation 
wie er sie offenbar des öfteren bei seinem Vater erlebt hat. Ob damit nun die 
Ausführung durch eine einzelne Person, welche gleichzeitig die eine Stimme singt 
während sie die andere spielt, oder aber das gleichzeitige Singen und Spielen ein 
und derselben Stimme gemeint ist, bleibt bei genauer Betrachtung offen.

Galilei, 1584:

Havendo mio Padre non molti giorni sono composto i presenti 
Contrapunti a due voci, acciò con eßi (dopo lo studio delle cose di 
momento maggiori che egli mi fa apparare) con l‘aiuto d‘un solo il 
canto, & il suono della Viola esercitar poteßi: la onde havendo piu 
volte da lui vdito (...) che per darvi occasione di attendere insieme 
con le lettere alla musica, e di voci, & di suoni.

Übersetzung
Mein Vater hat in wenigen Tagen die vorliegenden „Contrapunti“ für 
zwei Stimmen komponiert, auf dass ich damit (nach dem Lernen der 
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wichtigen Dinge, die er mich vorbereiten ließ) mit Hilfe eines einzigen 
den Gesang & das Spiel auf der Viola üben würde können: welches 
ich viele Male von ihm {Vincenzo Galilei} gehört habe (...) um Euch 
die Gelegenheit zu geben, gemeinsam mit den Briefen sich um die 
Musik zu kümmern, sowohl durch Stimme als auch {Instrumenten-}
Klang.

Ein Blick in Galileis Noten lässt einen wundern, weshalb sämtliche Stücke in dem 
Druck ohne Text wiedergegeben sind. Diese Bizinien stehen inmitten einer langen 
Tradition von Lehrwerken, begonnen in den 1520er Jahren, deren Fortführung weit 
bis ins 18. Jahrhundert reicht. Die meisten solcher gedruckten Ausgaben sind trotz 
dezidierter Eignung für Gesang untextiert und zielen von Licino 1546 bis Piochi 1671 
widmungsgemäß häufig auf einen pädagogischen Aspekt ab.

Licino, 1546:

(...) alphabeto di musica, che poi forsi gli sera non puoco aiuto ad 
imparar a sonare gli stromenti da arco, come sono viole violoni & altri 
stromenti simili (...)

Übersetzung
(...) Musikalisches Alphabet, das Ihnen vielleicht nicht wenig Hilfe 
sein wird, zum Lernen des Spiels von Streichinstrumenten, als da 
wären die Violen, Violonen und andere ähnliche Instrumente (...)

Nur selten haben Komponisten durch textierte Fassungen ihre Stücke von der Flut 
an textlosen Bizinien abgehoben: Orlando di Lasso16 dichtet 1577 in München auf 
Latein und Nicoletti 1588 in Venedig auf Italienisch, während Banchieri 1625 
ebenfalls in Venedig offenbart, auf welche Art ein Sänger diese Stücke auch ohne 
Text zu artikulieren vermag: Er unterlegt seine Lehrbizinien mit Solmisationssilben.

Die Darstellung der Hl. Cäcilia in Italien
Die italienischen Quellen vermitteln bis zu diesem Punkt eine sehr diversifizierte 
Landschaft vom Gebrauch der Viola da Gamba als Begleitinstrument zum Gesang. 
Eine anschauliche Erweiterung dieser Chronologie ist das oft kopierte Gemälde von 
Domenico Zampieri, genannt Domenichino (Bologna 1581 - Neapel 1641): Die 
Hl. Cäcilia mit Engel. Sainte Cécile chantant et s‘accompagnant sur une basse de 
viole bzw. La Santa Cecilia del Louvre. Das Original mit den Maßen 1.6 m x 1.2 m ist 
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in der Collection de Louis XIV im Louvre zu Paris ausgestellt, wo es seit 1662 im 
Inventar gelistet ist. Der Auftrag von Kardinal Ludovico Ludovisi zu diesem Bild fällt in 
Domenichinos Schaffensperiode zwischen 1617 und 1621 in Bologna und Fano.

Die Hl. Cäcilia ist seit jeher Schutzpatron der Musiker und meist mit einer Handorgel 
abgebildet. Auf diesem Bild aber begleitet sie sich selbst auf einer imposanten 
siebensaitigen Viola da Gamba, die sie im Stehen spielen kann. Diese Haltung ist 
keineswegs selbstverständlich, schreibt doch gerade wenige Jahre zuvor Pedro 
Cerone in El Melpomeo y maestro als Abgrenzung zu den Vihuelas da braços, dass 
die Vihuelas da piernas (llamadas vulgarmente Vihuela de arco) im Sitzen gespielt 
würden. Scipione Cerreto wiederum zeigt 1601, dass sowohl die Viola d'arco als 
auch die Lira in gamba in Neapel große Tradition haben, indem er zu beiden 
Instrumenten gleich mehrere napolitanische Vertreter aufzählt, lebende (che oggi 
viuono) wie tote (che oggi non viuono)17. Die Viola da Gamba nennt Cerreto hier 
Viola d‘arco, ein Name der seit langem in Gebrauch ist. Dennoch verwendet er selbst 
auch den neueren Ausdruck Viola da Gamba für dasselbe Instrument. Außerdem 
behauptet er, dass ein einzelner Spieler im mehrstimmigen Spiel einen geringeren 
Effekt zeitigt als ein Ensemble gleicher Stimmenzahl, da in einem Ensemble jeder 
Ton eines Akkordes zur gleichen Zeit erklingen kann, an Stelle eines gebrochenen 
Akkordes, wie er auf einem einzelnen Instrument ausgeführt werden müsste.

Cerreto, 1601:

S. 329
(...) come si sona la Viola da Gamba sola, & in conserto (...)
Dunque è da sapere, che la Viola da Gamba, da altri detta Viola 
d'Arco è uno strumento nel quale si ritrova l'istessa perfettione, come 
à quella, che habbiamo veduto nel Liuto, non solo per causa della 
cosa del tastare, & che in una corda stessa si possa inacutire, & 
ingravire il suono per qualsivoglia intervallo, benche minimo, & 
insolido, ma anco sonandosi da Periti Sonatori quattro, ò cinque 
Viole insieme, non è dubbio, che essendo ben tocche, che tal suono 
rende all'orecchie dell'uditori una perfetta, e soave armonia, Io che 
non fà tanto effetto sonandosi qualsivoglia Cantilena à quattro, 
ò à cinque da Perito Sonatore di qualsivoglia Strumento per 
perfetto che sia, e tal perfettione si causa perche fanno più quattro, 
ò cinque Sonatori perfetti insieme, che non far à sonandosi un solo 
Strumento da un solo perfetto Sonatore, come meglio questo il 
Giuditioso con la buona esperienza potrà considerare: 
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Übersetzung
(...) wie man die Viola da Gamba alleine und zu mehrt {im Consort} 
spielt (...)
Nun ist zu wissen, dass die Viola da Gamba, von anderen genannt 
Viola mit Bogen, ein Instrument ist, in dem sich dieselbe Perfektion 
wiederfindet, wie jene, die wir in der Laute gesehen haben, nicht nur 
aufgrund der Bünde, und weil man auf einer Saite den Klang um 
jedwedes Intervall erniedrigen und erhöhen kann, ganz gleich wie 
klein und ungewöhnlich, sondern auch {wenn} von ausgezeichneten 
Spielern vier oder fünf Violen zusammen erklingen kein Zweifel 
besteht, dass wenn sie gut gespielt werden, jener Klang den Ohren 
der Hörer eine perfekte und süße Harmonie beschert; was nicht so 
einen großen Effekt  macht, wenn ein einzelner perfekter Spieler 
mit einem Instrument, wie perfekt  es auch sein mag, ein Lied zu 
vier oder fünf Stimmen spielt, und solche Perfektion rührt {nun 
eben} daher, dass vier oder fünf Spieler perfekt zugleich spielen 
{einen Akkord nicht brechen müssen}, was nicht so klingen wird 
durch ein einzelnes Instrument von einem perfekten Einzelspieler, 
was besser von einem Gelehrten mit viel Erfahrung erwogen werden 
mag.

! ! Abbildung: Domenichino (Domenico Zampieri): Sainte Cécile chantant
" " et s‘accompagnant sur une basse de viole, um 1620, 1.6 m x 1.2 m,
! ! Paris, Louvre, Collection de Louis XIV, (Mirimonde, 1974, S. 162)
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Der Engel zur Rechten hält zudem eine echte Überraschung parat, zeigt er doch der 
Heiligen die gesamte Partitur der Antiphon Fiat cor meum18, welche zum Offizium 
des Festes der Hl. Cäcilia gehört. Im 116. Psalm heißt es Cantantibus organis, 
Cecilia Domino decantabat, dicens: darauf folgt der im Gemälde abgebildete Text der 
Antiphon: Fiat cor meum immaculatum, ut non confundar. Man geht nicht zu weit, 
wenn man das Bild deutet als die Situation, da Cäcilia betend die Augen gen Himmel 
wendet, ihre Bitte „Möge mein Herz rein sein, auf dass ich nicht zu schanden 
komme“ an Gott richtet und sich dabei auf der siebensaitigen Viola da Gamba den 
Bass spielend selbst beim Singen19 begleitet.

Die Beliebtheit dieses Gemäldes spiegelt sich in der Anzahl der zeitgenössischen 
Kopien wider, von denen alleine zwei zwischen Dezember 2012 und März 2013 in 
europäischen Auktionshäusern zu ersteigern waren.

Abbildung: Zwei Kopien nach Domenichinos Sainte Cécile. Links: Auktionshaus Bruun Rasmussen 
Kopenhagen, Auktion 1312, März 2013, 38 cm x 27 cm. Rechts: Auktionshaus Michael Zeller, Lindau, 
Auktion 115, Dezember 2012, 81 cm x 64.5 cm. Finden Sie die zehn Fehler :-)
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Die Akademie der Mazzochi
Domenichinos Gemälde und dessen Kopien stehen jedoch nicht völlig allein. Im 
Inventar der Barberini im Rom findet sich der Eintrag zu einem Bild von Giovanni 
Maria da Orvieto, datiert 1639, welches ebenfalls das gleichzeitige Singen und sich 
auf der Gambe Begleiten bezeugt: Der einzige Beweis seiner Existenz ist allerdings 
folgender schriftliche Eintrag in den Büchern des Fundus: l'accademia del Mazzochi 
cioe diversi Ragazzi che suonano viole e cantano, Die Akademie der Mazzochi, also, 
einige Jungen die Gambe spielen und singen. (Meucci, 2002, S. 37f)

Leonora Baroni
Im selben Jahr, 1639, erscheint ein in Rom gedruckter Brief in französischer 
Sprache: André Maugars „Antwort an einen Neugierigen, über die italienische Musik.“ 
Neben detailreichen Konzertbeschreibungen hält er das Talent einer Dame für 
besonders erwähnenswert: Leonora Baroni, deren Portrait von Fabio della Corgna in 
der Scuola Edile di Perugia zu sehen ist, wird von Maugars als herausragende 
Sängerin gepriesen, die es nicht nötig habe, nach einem Theorbisten oder 
Gambisten zu schicken, ohne welche ihr Gesang unvollständig bliebe, da sie beide 
Instrumente parfaitement beherrsche. Als außerordentlich besonderen Moment in 
seinem Leben beschreibt Maugars die Ehre, die ihm zuteil wurde, als Leonora Baroni 
gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester für ihn ein Konzert gab. Leonora 
Baroni sang und spielte Theorbe, ihre Schwester sang und spielte Harfe, beider 
Mutter sang und spielte Lyre. Es war so erhebend, dass Maugars sich, seine 
Sterblichkeit vergessend, fühlte „als wäre er bereits unter den Engeln, alle Freuden 
und Glückseligkeit mit ihnen teilend.“
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! !   Abbildung: Fabio della Corgna: Leonora Baroni, um 1640,
! !   Corciano (Perugia), Castello di Pieve del Vescovo, (Galassi, 2009)

Maugars, 1639:

S. 22-23
Elle n'a pas besoin de mandier l'aide d'vne Thuorbe, ou d'vne Viole, 
sans l'vn desquels son chant seroit imparfait; car elle-mesme touche 
tous les deux Instrumens parfaitement. En fin j'ay  eu le bien de 
l'entendre chanter plusieurs fois plus de trente Airs differens, auec 
des seconds et troisiesmes couplets qu'elle composoit elle-mesme. Il 
faut que ie vous die, qu'vn iour elle me fit vne grace particuliere de 
chanter auec fa mere et sa soeur, sa mere touchant la Lyre, sa soeur 
la Harpe, et elle la Thuorbe. Ce concert composé de trois belles voix, 
et de trois Instrumens differens, me surprit si fort les sens, et me 
porta dans vn tel rauissement, que j'oubliay ma condition mortelle, et 
creuz estre desia parmy les Anges iouyssant des contentemens des 
Bienheureux.

Übersetzung
Sie hat es nicht nötig, nach der Hilfe eines Theorbisten oder eines 
Gambisten zu schicken, ohne welche ihr Gesang unvollständig 
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bliebe, denn sie selbst spielt beide Instrumente in Perfektion. 
Schließlich hatte ich das Glück, sie des öfteren über dreißig 
unterschiedliche Lieder singen zu hören, mit zweiten und dritten 
Strophen, die sie selbst komponiert hatte. Es ist nötig Ihnen zu 
sagen, dass mir eines Tages eine spezielle Gnade zu Teil wurde, als 
sie für mich sang mit ihrer Mutter und ihrer Schwester; ihre Mutter 
spielte dabei die Lyre, ihre Schwester die Harfe, und sie selbst die 
Theorbe. Dieses Konzert aus drei schönen Stimmen und drei 
unterschiedlichen Instrumenten überraschte dermaßen stark meine 
Sinne, brachte mich in solche Verzückung, dass ich meine 
Sterblichkeit vergaß, als sei ich bereits unter den Engeln, die 
Freuden der Seligen zu schmecken.

Barbara Strozzi
Wie Leonora Baroni ist auch Barbara Strozzi auf einem Gemälde mit Viola da 
Gamba verewigt. Beides hochgelobte Sängerinnen, Komponistinnen und 
Instrumentalistinnen. Während Leonora Baroni Theorbe, Laute und Gambe spielte, 
ist Barbara Strozzi neben dem Gesang auf Cembalo und Gambe zu Hause. Die 
Blumen in ihrem Haar deuten laut Ferino-Pagden in Dipingere la musica darauf hin, 
dass die Abbildung in Zusammenhang mit ihrem Auftritt im Jahr 1637 als Flora 
entstanden sei. Barbara Strozzi wurde ca. 1640 von Bernardo Strozzi, dessen Name 
allerdings nur per Zufall mit dem ihren ident ist, porträtiert und ist heute in der 
Dresdner Gemäldegalerie zu sehen (Ferino-Pagden, 2001). Es liegt nahe, ihr die 
Fähigkeit angedeihen zu lassen, sich auch selbst auf dem abgebildeten Instrument 
begleiten zu können. Ein Beweis, dass sie das jemals getan hätte, steht jedoch bis 
dato aus. Möglicherweise hätte sie als professionelle Sängerin ungern auf 
ausdrucksstarke Gestik verzichtet.
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! ! Abbildung: Bernardo Strozzi: Viola da gamba-Spielerin: die Sängerin
" " Barbara Strozzi, um 1640, Öl/Leinwand, 126 cm x 99 cm, Dresden,
! ! Gemäldegalerie, Inv.-Nr. 658, (Ferino-Pagden, 2001)

Viola all‘Inglese20

Nach Baroni und Strozzi wird es erst 1717 wieder einen bekannten Fall von 
Gesangsbegleitung mit Gambe in Italien geben. Derselbe Angelo Zannoni, der am 9. 
Mai 1715 im Rahmen eines Konzertes in London several Solo's on the Base-Viol 
gesungen und gespielt hat, sang die Figur des Niceno bei der Uraufführung von 
Vivaldis Oper L'Incoronatione di Dario im venezianischen Theater Sant'Angelo am 
23. Jänner 1717: Niceno, der Musiklehrer der Prinzessin Statira, komponiert eine 
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einem englischen Spieler assoziiert wurde, und andererseits, dass die Kreativität zeitgenössischer 
italienischer Instrumentenbauer die Terminologie betreffend unerschöpflich scheint (Ghielmi, 2002, 
S. 79).



Cantata in Scena21, in der er ihr indirekt seine Liebe gesteht. Diese Arie samt 
Rezitativ enthält eine obligate Stimme für Viola all'Inglese, welche Zannoni laut 
Holman in besagter Aufführung selbst gespielt haben soll (Holman, 2010, S.111).
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2. England vor 1625 - or better with the Viole alone

Wie konnte es dazu kommen, dass in England um 1600 eine Flut an Quellen zu Tage 
tritt, welche die Begleitung von Gesang vornehmlich zur Laute und in zweiter Instanz 
zur Viola da Gamba, seltener zu anderen Instrumenten wie Orpharion, Cittern oder 
Pandora, vorschreibt?

Englische Höflichkeit
Wieder ist, wie in Italien, der Ausgangspunkt Castigliones Libro del Cortegiano von 
1528, welches Thomas Hoby 1561 ins Englische gebracht und in London 
veröffentlicht hat. Hoby kann als Indiz der Vormachtstellung der Laute als 
Begleitinstrument für solistischen Gesang herangezogen werden. Seine konsequente 
Übersetzung von cantar alla viola als sing to the lute oder syngynge to the Lute wyth 
the dyttie bzw. with a lute in his armes playing upon it and singing gibt der Viola da 
Gamba lediglich als Consort-Instrument in einem sette of Violes ihre Berechtigung 
zur Existenz im Tagesablauf eines Courtyer genannten Höflings, sei ihr Klang doch 
sweete and artificiall.

Hoby, 1561:

Me thinke, answered Sir Friderick, pricksong is a faire musicke, so it 
bee done upon the booke surely and after a good sorte. But to sing 
to the lute is muche better, because al the sweetenesse consisteth 
in one alone, and a manne is muche more heedefull and 
understandeth better the feate maner and the aer or veyne of it, 
whan the eares are not busyed in hearynge any moe then one 
voyce: and beesyde everye lyttle erroure is soone perceyved, whiche 
happeneth not in syngynge wyth companye, for one beareth oute an 
other. But syngynge to the Lute wyth the dyttie (me thynke) is 
more pleasaunte then the reste, for it addeth to the wordes suche a 
grace and strength, that it is a great wonder. Also all instrumentes 
with freates are ful of harmony, because the tunes of them are very 
with ease a manne may do many thinges upon them that fil the 
minde with the sweetnesse of musike. And the musike of a sette of 
Violes doth no lesse delite a man, for it is verie sweete and 
artificiall. A mannes breste geveth a great ornament and grace to all 
these instrumentes, in the which I wil have it sufficient that our 
Courtyer have an understanding. (...)

And if the Courtyer be a righteous judge of himselfe, he shall apply 
himselfe well inough to the tyme, and shall discerne whan the 
hearers mindes are disposed to geve eare and whan they are not. 
He shall knowe his age, for (to saie the trueth) it were no meete 
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matter, but an yll sight to see a man of eny estimation being olde, 
horeheaded and toothlesse, full of wrinckles, with a lute in his 
armes playing upon it and singing in the middes of a company 
of women, although he coulde doe it reanablye well. (...)

And in case olde men will sing to the lute, let them doe it secretly, 
and onely to ridde their mindes of those troublesome cares and 
grevous disquietinges that oure life is full of: (...)

Then M. Bernarde tourning to the Dutchesse and to the L. Emilia, I 
wil not refuse this labour (quoth he) althoughe I be wont to marveile 
at the boulnesse of them that dare take upon them to sing to the 
lute, whan our James Sansecondo standeth by, even so ought 
not I in the presence of hearers that have much better understanding 
in that I have to saye, then I my selfe, take upon me to entreate of 
Jestes.

Lyra Viol22

Italienischer Humanismus scheint auf vielfältige Weise das höfische Leben in 
England beeinflusst zu haben, gewiss auch dadurch, dass einige italienische 
Einwanderer, Musiker und Komponisten in Personalunion, den geistigen Horizont der 
Gesellschaft erweitert haben. Unter ihnen Alfonso Ferrabosco der Ältere, dessen 
familiär enge Verbindung mit der bologneser Aristokratie und dessen qualitativ 
hochwertige Madrigalkompositionen ihn prädestinieren, Vorbildwirkung auf die junge 
Generation auszuüben (vgl. Cockshoot, Grove Music Online). Er wird mit zweien 
seiner Brüder bei einem Aufenthalt in Frankreich von Pierre de Ronsard (1558) in 
den Hymne de Charles, Cardinal de Lorraine, beschrieben, sich à l‘antique beim 
Singen selbst zu begleiten:

zitiert nach Cockshoot (Grove Music Online)

Et du geste, & du son, & de la voix ensemble
Que ton Ferabosco sur trois lyres assemble,
Quand les trois Apollons chantant divinement,
Et mariant la lyre à la voix doucement.

Übersetzung:
Geste, & Klang & Stimme gemeinsam
vereinte Dein Ferabosco mit drei Lyren,
als die drei Apollons göttlich singend
die Lyre mit der Stimme süß vermählten.
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Nachdem Ferrabosco im Alter von 19 Jahren 1562 zum ersten mal englischen Boden 
betritt, ist Hobys Courtyer dort längst ein Begriff. Seine feine italienische Art öffnet 
ihm jedenfalls Tür und Tor am englischen Hof von Elisabeth I., sodass manche sogar 
mutmaßen, er habe der Königin als Spion Informationen von seinen häufigen Reisen 
zurück in seine Heimat zugespielt. (vgl. Cockshoot, Grove Music Online) Dessen 
ungeachtet führt sein Sohn Alfonso Ferrabosco der Jüngere die Tradition des Vaters 
zumindest auf musikalischer Ebene weiter. Ganz dem höfischen Ideal entsprechend, 
schreibt er Consortmusik für Gamben und Lieder mit Lautenbegleitung. Darüber 
hinaus widmet sich Ferrabosco der Jüngere Kompositionen für lyra viol, das sind 
Stücke für (nicht notwendigerweise bautechnisch adaptierte) Viola da Gamba, 
welche in Tabulatur aufgezeichnet werden: Eine Griff-Notation, die es dem Spieler 
erlaubt, die einzelnen Saiten in unterschiedlichsten Tonhöhen zu stimmen, ohne 
dabei Probleme beim Niederschreiben oder Ausführen zu verursachen. Die 
Aussagen in The Division-Viol von Christopher Simpson 1665 zu diesem Thema 
schreiben der Viola da Gamba à la lyra-viol dünnere Saiten zu und legen einen 
flacheren Steg nahe, dennoch ist eine Ausführung der Stücke auf jeder Gambe 
grundsätzlich möglich.
Lyra viol bezeichnet also vielmehr eine Stimm- und Spielpraxis der Gambe als ein 
eigenständiges Instrument. In diesem Sinne ist auch Robert Jones‘ zweites 
Druckwerk einzuordnen: First and second booke of songes and ayres set out to the 
Lute, the base Violl the playne way, or the Base by tableture after the leero fashion 
(London, 1601). Gemeinsam mit seinem früheren Werk First booke of Songes or 
Ayres of foure parts with Tableture for the Lute. So made that all the parts together, or 
either of them severally may be song to the Lute, Orpherian or Viol de gambo 
(London, 1600) reiht es sich als eines der ersten in eine lange Liste an 
Veröffentlichungen, welche solistischen Gesang mit einer Laute, Viola da Gamba 
oder beiden zugleich begleitet wissen wollen. (vgl. Teplow, 1986)
In seltenen Ausnahmen sind sogar Duette wie in Jones‘ At her faire hands23 aus dem 
dritten Teil seines VLTIMVM VALE (1605) auf diese Art zu begleiten: The third part is 
for two Trebles, to sing either to the Lute, or the Viole or to both, if any please.
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(...) or base violl
Den Startpunkt dieser Liste krönt John Dowland, laut eigenen Angaben zu jener Zeit 
Lautenist und Bachelor of Music zweier Universitäten, als er bereits 1597 zum ersten 
mal sein FIRST BOOKE of Songes or Ayres in London drucken lässt. Nicht nur dass 
er womöglich als Spion im Auftrag ihrer Majestät seine Kunst in aller Herren Länder 
(darunter Kassel, Nürnberg, Venedig, Helsingør) tragen konnte, er hatte auch zu 
Hause in London dermaßen großen Erfolg, dass bis 1613 noch vier weitere Auflagen 
derselben Sammlung folgen sollten. Sie sind dem Titelblatt zufolge so komponiert, 
dass alle Stimmen zugleich, oder jede davon separat may be song to the Lute, 
Orpharian or Viol de gambo (siehe dazu auch Manifold, 1956, S. 76) Bereits 1599 
zeigt Richard Allison, dass dieselben Instrumente auch sakralen Gesängen als 
Begleitung dienen können, wenn er THE PSALMES OF Dauid in Meter in London 
verlegen lässt. Seine Version der Psalme kann von vier Stimmen oder aber der Tenor 
oder Treble zu einem der folgenden Instrumente gesungen werden: Lute, Orpharyon, 
Citterne Or Base Violl.

Thomas Robinson ist der erste und bleibt in dieser Reihe der einzige, der sowohl der 
Laute als auch der Gambe eine pädagogische Aufgabe zugesteht: THE SCHOOLE 
OF MUSICKE, 1603 in London veröffentlicht, stellt eine Unterrichtsmethode vor, die 
es dem Leser ermöglicht, sich selbst das Spiel of the Lute, Pandora, Orpharion, and 
Viol de Gamba beizubringen, um sich danach anhand des Instrumentes ohne 
Zuhilfenahme eines Gesangslehrers des Singens nach Noten zu bemächtigen. Zu 
diesem Zweck setzt Robinson die Melodie einiger bekannter Psalmen24 für die 
Stimme in den Violinschlüssel und im Einklang dazu für Laute und Viola da Gamba 
eine Umschrift der Melodie in Tabulatur-Notation.

Robinson, 1603:

To PRINCE KING IAMES
And yet I can say for my selfe, that once I was thought (in Denmarke 
and Elsanure25) the fittest to instruct your Majesties Queene, (...)

To the Reader
(...) shewing you how you may very soone, and very perfectly instruct 
your selues to play (upon your best beloued instrument) the Lute, 
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also the Orpharion, Pandora, and Viol de Gamba, any lesson (if it be 
not too too trickified) at the first sight, (...)

S. XI
Now, when you can play vpon the Lute, I will (God willing) shew you 
how your Lute shall instruct you to sing; insomuch that you may be 
your owne teacher, and saue the charge of a singing man, and then 
what by  your skill in playing vpon the Viol de Gambo, either by 
Tabliture or by pricksong notes.  For the carriage of your left hand 
vpon the Lute, is likewise justly  to be obserued vpon the base Viol, 
as shall bee more plainly  declared in his due place after the Lute 
lessons.

S. XII Rules to instruct you to Sing.
Now you haue gotten the way to tune your voice, (note for note) with 
the Lute in the vnison, (that is: all in one tune or sound, or eight 
vnder) then you may rule your voice to the Viol also: First knowing 
the quantitie of tymes, and their rests; for the which purpose I haue 
set out some Psalmes, both to the voice, and Lute, and voice & Viol, 
in the Vnison, for your sure guide. Also, I haue set them full to the 
Lute, so that you may vse which you please at your pleasure. (...)

Während John Dowland der Laute zu ihrem Status als Königin unter den 
Begleitinstrumenten verhilft, ist es Captain Tobias Hume, Komponist und in erster 
Linie Offizier unterschiedlicher Armeen, der den Aufschwung der Gambe nutzt, sich 
einen Namen als Musiker zu machen. Er veröffentlicht 1605 THE FIRST PART of 
Ayres und zwei Jahre darauf Captaine Hvmes Poeticall Musicke. Beides große 
Sammlungen an Stücken für unterschiedliche Besetzungen unter anderem mit 
einigen Liedern to bee sung to the Viole, with the Lute, or better with the Viole alone 
und andere especially to the three Basse-Viols, or to the two Orpherions with one 
Basse-Viole to play the ground. Dem Vorwort zu THE FIRST PART of Ayres kann 
man entnehmen, dass Hume die Gambe für fähig hält, sich ebenbürtig mit der Laute 
zu messen, sei doch die Dreifaltigkeit der Musik parts, Passion and Diuision ebenso 
in ihr vereint wie in der Laute. Eine Aussage, die 1612 im Vorwort zu A PILGRIMES 
SOLACE von John Dowland vollständig zitiert werden wird, sei sie doch eine 
Verteidigung der Viola da Gamba, und eine Unterstellung, die ein gelehrter Musiker 
nicht unbeantwortet lassen könne.
Unterdessen stellt Hume 1605 eine bauliche Variante der Gambe vor: Dem Vorbild 
der Laute nachempfunden, soll sie mit neun Saiten bezogen werden, die drei 
Basssaiten verdoppelt, auf dass man the Viol de Gambo in his true Maiestie, to play 
parts, and singing thereto hören möge.
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Hume, 1605:

(...) And from henceforth, the statefull instrument Gambo Violl, shall 
with ease yeelde full various and as devicefull Musicke as the Lute. 
For here I protest the Trinitie of Musicke parts, Passion and Diuision, 
to be as gracefully vnited in the Gambo Violl, as in the most receiued 
Instrument that is, which here with a Souldiers Resolution, I give up 
to the acceptance of al noble dispositions.
(...)
If you will heare the Viol de Gambo in his true Maiestie, to play  parts, 
and singing thereto, then string him with nine stringes, your three 
Basses double as the Lute, which is to be plaide on with as much 
ease as your Violl of sixe stringes.

No. 114 (Alas poore men)
The Imitation of Church Musicke, singing to the Organes, but here 
you must vse the Viole de Gambo for the Organe, playing the 
burthen strongly with the Bow, singing lowde, your Preludiums and 
verses are to be plaide with your fingers, singing thereto not ouer 
lowde, your Bow euer in your hand.

Zwischen vielen erstmals in der Musikgeschichte gedruckten Spielanweisungen wie 
pizzicato und col legno stehen folgende Worte: The Imitation of Church Musicke, 
singing to the Organes, welche dezidiert die Orgel durch die Gambe ersetzt wissen 
wollen. Der wiederkehrende Refrain des Liedes Alas poore men26 wiederum soll 
lowde gesungen und mit dem Bogen kräftig gestrichen werden, die kleinen Vorspiele 
zu den Versen und die Verse selbst hingegen are to be plaide with your fingers, 
singing thereto not ouer lowde, your Bow euer in your hand. Von einem einzelnen 
Stück belegt Hume selbst, dass es aufgeführt wurde before two Kings, to the 
admiring of all braue Huntsmen. Es handelt sich dabei um The Hunting Song27, der 
„zur Bassgambe“ gesungen werden soll. Dessen Notation wechselt höchst 
einzigartig zwischen gesungenen Textpassagen (eventuell colla parte mit der Gambe 
zu spielen) und mehrstimmiger Tabulatur für die Bassgambe.

Ganz im Gegensatz zu der mehrstimmigen, durchaus polyphon gedachten 
Begleitung, wie sie Tobias Hume für Alas poore men28, Fain would I change that 
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note29, Tobacco30, What greater grief 31 oder The Souldiers Song32 komponiert, 
scheint auch eine einstimmige, auf die Bassstimme konzentrierte Variante der 
Begleitung mit der Bassgambe existiert zu haben (Ottersted, 1989, S. 68-72). Es 
stellt sich ja schon in Dowlands Druck von 1597 und in Allisons Psalmen die Frage, 
welcher Natur die Ausführung auf der Bassgambe allein war. 1607 liefert Thomas 
Ford einen nicht unbedeutenden Hinweis in seiner MVSICKE OF SUNDRIE KINDES, 
deren erster Teil Aries for 4.Voices to the Lute, Orphorion, or Basse-Viol und das 
Gesangsduett Shut not / Flie not 33 samt two Basse Viols in parts, tunde the Lute 
way 34 ausmachen. Da die Melodie im Bass des öfteren lang gehaltene Töne enthält, 
deren Textierung aber mehrere Silben enthält, zeigen umklammerte 
Tonwiederholungen deren rhythmische Aufteilung an. Dazu äußert sich Ford wie 
folgt: When you sing alone to the Basse, such notes as are broken or diuided by 
reason of the words, must be sung or plaide in one stroke according to this Direction. 
Wenn du alleine zum Bass singst, müssen solche Noten, welche auf Grund der 
Worte gebrochen oder unterteilt sind, in einem Strich gesungen oder gespielt 
werden, gemäß folgender Anweisung.

! Abbildung: Thomas Ford, aus dem Vorwort zu MVSICKE OF SUNDRIE KINDES
! (London, 1607)
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Die Situation aus der Abbildung findet sich in der Bassstimme in Fords Vnto the 
temple of thy beauty 35 wieder. 
Hinsichtlich der Verzierungen einer Ausführung der Bassstimme sei auf Mary Cyrs 
Artikel A seventeenth-century source of ornamentation und Song accompaniment for 
Lyra Viol and Lute beide aus dem Jahr 1971 sowie auf Jones‘ To sing and play to the 
base-violl alone aus dem Jahr 1975 verwiesen. Eine vergleichende Beschreibungen 
einiger ausgesetzter Begleitungen finden sich in Mary Cyrs Song Accompaniment for 
Lyra Viol and Lute, 1971.

In den kommenden Jahren nach Fords Drucklegung werden drei Liedersammlungen 
in London veröffentlicht, deren Begleitung nicht nur Laute und Gambe in Kombination 
sondern zweifelsfrei auch nur einer solistischen Gambe zugedacht werden kann. 
Robert Jones veröffentlicht 1609 in A MVSICALL DREAME unter anderem Lieder for 
one Voyce alone, or to the Lute, the Basse Viole, or to both if you please. Darunter 
befinden sich zwei italienische Lieder sowie In Sherwood liude stout Robin Hood36. 
William Corkine veröffentlicht 1612 sein SECOND BOOKE OF AYRES mit dem 
Vermerk am Titelblatt Some, to Sing and Play to the Base-Violl alone: Others to be 
sung to the Lute and Base Violl. Corkine bleibt der einzige, der nicht nur im Titel 
unterschiedliche Instrumentierungsvarianten erwähnt, sondern auch durch zwei 
divergierende Drucke zu erkennen gibt, welche Lieder zur Bassgambe allein 
auszuführen sind. Einige davon sind wie auch das Beispiel Downe, downe proud 
minde37 derart gedruckt, dass nur eine einstimmige Basslinie dem Gesang unterlegt 
ist. Wie eine stilgerechte Ausführung dieses Basses zu jener Zeit geklungen haben 
mag, ist jedoch unklar. Es kann doch in keinem Fall ausgeschlossen werden, dass 
zumindest versierte Gambisten aus dem Stegreif einen mehrstimmigen Satz zu 
Wege gebracht haben könnten. Eines der wenigen Duette dieser Art, Wee yet 
agree38, ist ebenfalls aus Corkines Feder. Der CANTVS ist im Original über der 
Lautentabulatur, der BASSVS Primus über der Gambenstimme (BASSVS secundus) 
gedruckt. Die dritte Sammlung in dieser Aufzählung veröffentlicht John Coperario im 
Jahr 1613.
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Das Besondere an Robert Tailours Sacred Hymns (...) set to be sung in Five parts, 
as also to the Viole, and Lute or Orpharion von 1615 ist, dass die Tabulatur der 
Gambe bei ihm an die übliche Position der Lautentabulatur gerückt ist, sich also 
direkt unter der Gesangsstimme befindet. Die weiteren Gesangsstimmen sowie die 
Lautentabulatur selbst sind erst auf den nachfolgenden Seiten gedruckt. Tailour 
benutzt je nach Tonart unterschiedliche Stimmungen für die Viola da Gamba. Stücke 
wie As chased Hart 39, die in G-Dur und g-moll klingen, sind jedoch für die heute 
übliche Stimmung der Bassgambe komponiert, also lute-way.

Lust auf Abwechslung
Im selben Jahr wie Coperario lässt Michael Drayton Polyolbion in den Druck geben, 
deren folgende Zeilen die englische Musikszene charakterisieren: 

! Drayton in Walls, 1973-4

! All quicklie ... as with one free consent
! Strooke up at once and sung each to the Instrument;
! (Of sundry sorts that were, as the Musician likes)
! On which the practic’d hand with perfect’st fingring strikes,
! Whereby their height of skill might liveliest be exprest.
! The trembling Lute some touch, some straine the Violl best
! In sets which there were seene, the musick wondrous choice
! Some likewise there affect the Gamba with the voice,
! To shew that England could varietie afford.

Aus Draytons Sicht handelt es sich bei der Begleitung mit Gambe demnach um eine 
Variante, die der Lust auf Abwechslung entspringt.

Es mag also sein, dass die Aussage to the Lute or Violl auf den Titelblättern so vieler 
Sammlungen nur die Verkaufszahlen bei Laien und Dilettanten steigern sollte. Eine 
mehr als nur einstimmige Ausführung des einstimmig notierten Gambenparts ist 
dennoch nicht allzu abwegig. In seltenen Fällen mag man auch an eine im Pizzicato 
ausgeführte Lautenpartie denken, wie sie zum Beispiel in John Dowlands Now, o 
now, I needs must part 40 realisierbar ist. Versierten Gambisten der Zeit war es 
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gewiss kein Umstand, die gedruckte Basslinie mit Akkorden auszusetzen oder nach 
Humes Vorbild polyphone Stimmführungen zu ergänzen.

Der Schriftsteller Izaak Walton berichtet darüber hinaus viele Jahre später in seiner 
Kurzbiografie The Life of Mr. George Herbert (1670), dass der Dichter George 
Herbert (1593-1633) many divine Hymns and Anthems, which he set and sung to his 
Lute or Viol, komponiert habe. Vielleicht aus Lust auf Abwechslung?

Das Rabel und dessen englische Übersetzung
Im Jahr 1620 wird in London ein Roman in der Übersetzung von Thomas Shelton 
veröffentlicht, dessen Umfeld und Hintergründe zu beleuchten sich lohnen wird:
Eine Vielzahl an pastoralen Szenen in der spanischen Literatur nach 1550 beschreibt 
Hirten, die Liebesfreud wie Liebesleid zu einem Instrument besingen, dessen Name 
Rabel der arabischen Wurzel r-b-b entstammt. Da die arabische Schrift die Vokale in 
Form von Punktierungen nur in der Bibel kennt, sind europäische Assimilationen des 
Wortes je nach Belieben zwischen Rebec, Rabab, Rubeba und eben Rabel zu 
finden. Fray Juan Bermudo beschreibt 1555 el rabel in seiner Declaraçion de 
instrumentos musicales als ein Instrument mit drei Saiten, deren Abstand jeweils eine 
Quint ist.

Bermudo, 1555:

S. XXIX-XXIXv
De templar todos estos quatro instrumentos. Capitulo XXXiiii.
{vihuela, guitara, bandurria, rabel}
Como el rabel tenga tres cuerdas: pueden tener los mesmos 
nombres de las cuerdas de la bandurria. La distancia de estas 
cuerdas es una novena. De una cuerda a otra ay un diapente. Para 
que la segunda venga en octava de la tercera: seera hollada la dicha 
segunda en el quinto traste. Tambien hollareys la prima en el quinto: 
para que venga en octava con la segunda. Este instrumento en el 
temple y distancia in∎∎ita a la guitarra en el temple de los nuevos: 
porque tiene nueve puntos en vazio.

Übersetzung
Vom Stimmen all dieser vier Instrumente. Kapitel 34.
{Vihuela, Gitarre, Bandurra, Rabel}
Wie das Rabel drei Saiten hat, kann man auch die Bandurra mit der 
gleichen Zahl an Saiten beziehen. Das Intervall zwischen diesen 
Saiten ist eine None. Von einer Saite zur nächsten ist es eine Quint. 
Um die zweite in Oktav zur dritten zu bekommen, muss die erwähnte 
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zweite am fünften Bund {entspricht einer klingenden Quart} 
niedergedrückt werden. Ebenso drückst du die erste am fünften 
{Bund} nieder, um die Oktav  zur zweiten {Saite} zu bekommen. 
Dieses Instrument in seiner Stimmung und Mensur erinnert(?) an die 
Gitarre in seiner neuen Stimmung, denn es hat neun Töne im 
Umfang.

Jorge de Montemayor veröffentlicht 1559 das Drama Diana und Gaspar Gil Polo 
1564 dessen Fortsetzung Diana enamorada, in denen die Hirten jede Gelegenheit 
nutzen, ihr rabel zu spielen und dazu zu singen.

Montemayor, Diana, 1559:

Übersetzung41

Fünftes Buch:
Oh Amarilida, du siehst den Grund, weshalb ich weiter zu Tränen 
gerührt bin, und du gebietest mir zu singen? Weshalb wünscht du 
anlässlich meiner Trauer mich zu beleidigen? Gebe Gott, dass mir 
niemals das Unheil widerfahre, von deinem {in deiner eigenen 
Sache} zu erfahren, denn nicht auf deine Kosten informierte dich das 
Schicksal über mein Unglück! Du weißt längst, dass ich Belisa verlor, 
weißt längst, dass ich ohne Hoffnung lebe, sie jemals zu empfangen. 
Wieso {also} gebietest du mir zu singen? Ich verlange darüber 
hinaus, dass du mich nicht mehr für ungebührlich hältst, denn es ist 
nicht meine Art bei den Schäferinnen zu sein, welchen wir alle 
verpflichtet sind zu gefallen.

Und er begann, ein Rabel nehmend, das er bei sich hatte, zu 
stimmen, um zu erfüllen, was die Schäferin von ihm verlangt hatte. 
Felismena, die sich in der Umgebung aufhielt, hörte genau, was der 
Schäfer und die Schäferin trieben; und da bemerkte sie, dass sie von 
Arsenio und Arsileo sprachen, Diener der Schäferin Belisa, welche 
sie für tot gehalten hatte, so wie es ihr und den Nymphen und 
Schäfern von Belisa berichtet worden war; Als sie sich in der Hütte 
auf der Lichtung begegneten, dachte sie wahrhaftig sie sähe eine 
Vision oder einen Traum. Und völlig aufmerksam beobachtete sie, 
wie der Schäfer begann, das Rabel so göttlich zu spielen, als wäre 
es im Himmel; und nachdem er ein wenig gespielt hatte mit einer 
Stimme, himmlischer als ein menschliches Wesen, hob er mit diesem 
Lied an:

! Ay, vanas esperanzas (...)

Dies sang der Schäfer Tränen überströmt, und die Schäferin hörte 
mit großer Befriedigung, mit welcher Anmut er spielte und sang; dann 
sagte der Schäfer zur Schäferin, nachdem er das Lied beendet hatte, 
das Rabel aus den Händen legend (...)
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Und sich voneinander verabschiedend machte sich Polidora auf, 
Belisa die Neuigkeit zu berichten, während Arsileo im Schatten der 
Erlen wartete; dieser, um sich die Zeit zu vertreiben, wie es die 
Personen zu tun pflegen, die etwas erwarten, dass ihnen große 
Freude bereitet, packte sein Rabel aus und begann auf folgende Art 
zu singen:

! Ya dan vuelta el amor (...)

Don Quixote
Die Hirten um Don Quixote, von Miguel de Cervantes im Jahr 1605 gedichtet, folgen 
dieser Praxis, sich selbst auf dem rabel zu begleiten. Im zweiten Teil dieses Romans, 
1615 veröffentlicht, greift der Protagonist Don Quixote persönlich zu einem 
Instrument, um seinen Gesang zu begleiten: In Cervantes Original ist es eine 
vihuela. Jedoch bleibt hier unklar, ob es sich um eine vihuela de mano oder de arco 
handelt. Thomas Shelton lässt auf der anderen Seite keinen Zweifel offen, als er in 
seiner Übersetzung aus dem Jahr 1612 (erster Teil) und 1620 (zweiter Teil) Don 
Quixote seinen Gesang auf einer viol (Viola da Gamba) begleiten lässt, „die gerade 
zufällig in dessen Zimmer an der Wand hing“.

Shelton42, 1612 (first part) & 1620 (second part):

First part, Chapter XI
Scarce had the goatherd ended his speech, when the sound of 
the rebec touched his ear; and within a while after he arrived that 
played on it, being a youth of some twenty years old, and one of a 
very  good grace and countenance. His fellows demanded if he had 
supped; and, answering that he had, he which did offer the courtesy, 
said, ‘Then, Anthony, thou mayst do us a pleasure by singing a little, 
that this gentleman our guest may see that we enjoy, amidst these 
groves and woods, those that know what music is. 

We have told him already thy good qualities, and therefore we desire 
that thou show them, to verify  our words; and therefore I desire thee, 
by thy life, that  thou wilt  sit and sing the ditty which thy  uncle the 
prebendary made of thy love, and was so well liked of in our village.’ 
‘I am content,’ quoth the youth; and, without further entreaty, sitting 
down on the trunk of a lopped oak, he tuned his rebec, and after 
a while began, with a singular good grace, to sing in this 
manner:
 
I know, Olalia, thou dost me adore! 
     Though yet to me the same thou hast not said; 
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Nor shown it once by one poor glance or more, 
     Since love is soonest by such tongues bewray’d. 

First part, Chapter LI
‘And among all this flock of frantic men, none shows more or less 
judgment than my companion, Anselmo, who, having so many other 
titles under which he might plain him, only complains of absence, 
and doth to the sound of a rebec (which he handles admirably 
well) sing certain doleful verses, which fully discover the 
excellency of his conceit. 

Second part, Chapter XII
‘Why, in what do you perceive that this is an adventure?’ quoth 
Sancho. ‘I will not say,’ answered Don Quixote, ‘that this is altogether 
an adventure, but an introduction to it, for thus adventures begin. But 
hark, it  seems he is tuning a lute or viol,  and, by his spitting and 
clearing his breast, he prepares himself to sing.’ (...)

Second part, Chapter XLVI
The Second PartTo which said Don Quixote, ‘Get me, mistress, a 
lute into my chamber soon at  night, and I’ll comfort this afflicted 
damsel as well as I can; for in amorous beginnings plain dealing is 
the most approved remedy.’ So he went away, because they that 
passed by should not note or observe him.

He was no sooner gone when the dismayed Altisidora, coming to 
herself, said to her companion, ‘By  all means let him have the lute, 
for undoubtedly Don Quixote will give us music; and being his, it 
cannot be bad.’

Straight they went to let the duchess know what passed, and of the 
lute that Don Quixote required; and she, jocund above measure, 
plotted with the duke and her damsels to play a trick with him 
that should be more pleasant than hurtful; (...)

This done, and it growing towards eleven of the clock at night, Don 
Quixote found a viol in his chamber: he tuned it, opened the 
window, and heard people walk in the garden; and having run 
over the frets of the viol, and ordering it  as well as he could, he 
spit and cleared his breast, and straight  with a voice somewhat 
hoarsish, though tunable, he sung the ensuing romance, which 
the same day he had composed:

The powerful force of love
   Oft doth unhinge the soul,
Taking for his instrument
   Ever careless idleness.
(...)
Here Don Quixote ended his song, which was hearkened to by the 
duke, duchess, Altisidora, and almost all the folk of the castle;
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Die Viola da Gamba oder Lyra Viol auf den englischen Bühnen
Doch nicht nur in Romanen spielt die Viola da Gamba eine Rolle, sondern auch auf 
der Bühne.43 So ist etwa aus dem Jahr 1600 die Uraufführung von Cynthia‘s Revels 
überliefert, ein Stück, das von Ben Jonson für The Children of the Chapel 
geschrieben worden ist. Dort singt Hedon (im Text mit Ambition angesprochen) zum 
einen O the Ioyes that soone should wast 44 in Begleitung des Lyra-spielenden 
Amorphus: Ein Liebeslied für Philautia (im Text mit Honour angesprochen), dessen 
Musik sich im Christ Church Manuscript (Mus. MS 439) wiederfindet (Sabol, 1960, S.
225-226). Zum anderen begleitet sich Amorphus selbst auf der Lyra zu den Worten 
Thou more then most sweet glove: Eine Ode, von der er im Überschwang behauptet, 
sie selbst komponiert zu haben, nachdem eine Dame - bei seinem schieren Anblick 
in Ohnmacht gefallen - nach einigen Tagen mit seinem Namen auf den Lippen ihr 
Leben gelassen hatte. Ihr Onkel, der König selbst, sendet daraufhin den golden 
bestickten Handschuh, welchen die Dame in ihren letzten Stunden dem Auslöser 
ihres unglücklichen Glücks vermacht hat, an Amorphus, der als Dank jene Ode 
dichtet and set it to my most affected instrument, the lyra. Amorphus und Hedon 
entpuppen sich im Verlauf der Handlung als aufgeblasener Schwätzer und 
lächerlicher Lustmolch, zwei Karikaturen von Höflingen. Es heißt, diese beiden 
Figuren seien mehr oder minder versteckte Anspielungen auf zwei Kontrahenten Ben 
Jonsons. Auf der einen Seite Anthony Munday, ein uninspirierter Vielschreiber, und 
auf der anderen Samuel Daniels, ein viel beachteter Dichter. Trotz oder vielleicht 
sogar wegen aller Häme wird Ben Jonson 1619 Daniels Titel als Hofpoet erben. 
Immerhin!

Ben Jonson, 1600 (In: Sabol, 1960, S. 227-228):

Phi.! for loues sake let‘s haue some musike, (...) Ambition, reach 
! the lyra, I pray you
Hed.! Any thing to which my Honour shall direct mee.
Phi.! Come, Amorphvs, cheare vp Phantaste.
Amo.! It shall bee my pride, faire ladie, to attempt all that is in my 
! power. But here is an instrument that (alone) is able to infuse 
! soule in the most melancholique, and dull disposde creature 
! vpon earth. O! let me kisse thy  faire knees. Beauteous eares 
! attend it.
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Hed.! Will you haue the kisse, Honour?
Phi.! I, good Ambition.
Hed.! O, That ioy so soone should waste! (...)
(...)
Hed.! I made this dittie, and the note to it, vpon a kisse that my 
! Honour gaue me; how like you it, sir?
Amo.! A prettie ayre! in gernerall, I like it well: but in particular, yout 
! long die-note did arride me most, but it was somwhat too 
! long.

Eine weitere Komödie von Ben Jonson, The Poetaster, welche 1601 uraufgeführt 
und 1602 ediert worden ist, lässt kein gutes Haar an Musikern wie Poeten: 
Hermogenes ist die Karikatur eines professionellen Musikers, offenbar exzellenter 
Sänger und Komponist, der trotz unablässigen Bittens seinen Mund nicht öffnen will, 
während Crispinus, der Poetaster, also die Überzeichnung eines Poeten, allzu willig 
ist, in einem Wettstreit ein von Hermogenes komponiertes Lied zum Besten zu 
geben: Nachdem Crispinus die erste Strophe von If I freely may discover zu Ende 
gesungen hat,  beginnt Hermogenes, vom Eifer seines Rivalen angesteckt, mit der 
zweite Strophe45 Shee should be allowed her paszions und ist so sehr in Fahrt, dass 
er kaum noch zum Schweigen zu bringen ist. Die Musik zu diesem Text ist in einem 
Manuskript erhalten und bei David Fuller in Ben Jonson‘s Plays zu finden.
Im späteren Verlauf des Stückes singt Crispinus Love is blind and wanton. In diesem 
Fall begleitet er sich ganz offensichtlich selbst auf der Gambe seiner Cousine 
Cytheris, die scheinbar zufällig für jedermann griffbereit an der Wand hängt. Das Lob 
auf seinen selbst begleiteten Gesang wird stark getrübt, als zu Tage tritt, dass die 
Verse allesamt aus Horaces Feder stammen. Horace ist in diesem Zusammenhang 
die Verkörperung des Autors selbst: Ben Jonson. Laut Mary Chan (1980, S. 67) ist 
keine Vertonung dieser Zeilen überliefert. David Fuller (1977, S. 64) hält es darüber 
hinaus für sehr wahrscheinlich, dass die Rollen von Crispinus und Amorphus von der 
gleichen Person gespielt worden sind, einem Schauspieler, der sich offensichtlich 
selbst auf der Viola da Gamba begleiten konnte.

Ben Jonsons VOLPONE ist ein Theaterstück aus dem Jahr 1606 (1607 editiert), 
dessen Text ebenfalls teilweise vertont worden ist. Mit dem Lied Come my Celia46 
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versucht die Titelfigur Volpone, ein vermeindlich todkranker Edelmann, Corvinos Frau 
Celia ins Bett zu bekommen. Doch ihre Widerspenstigkeit entlarvt sein Verhalten, 
und Volpone wird seiner gerechten Strafe zugeführt. Im Fluss der Handlung ist klar, 
dass Volpone auf der Bühne entweder ohne Begleitung singt, aus dem Off begleitet 
wird, oder seine Begleitung selbst realisiert. Ferraboscos 1609 erschienene 
Sammlung Ayres wird jedoch eine Version des Liedes mit Laute und Bassgambe als 
Begleitung enthalten. David Fuller (1977, S. 66) schließt daraus, dass es sich um 
eine nachträgliche Fassung handeln müsse. 
Dass es nicht notwendigerweise ungewöhnlich war, Lieder auf eine andere Art zu 
veröffentlichen, als sie auf der Bühne aufgeführt wurden, zeigt auch ein Blick in 
Thomas Campions Beschreibung seiner Masque von 1607. 

Campion, 1607, last page:

These Songes vvere vsed in the Maske, vvhereof the first, tvvo Ayres 
were made by M.Campion, the third and last by M, Lupo, the fourth 
by M. Tho. Giles, and though the last three Ayres were deuised onely 
for dauncing, yet they are here set forth with words that they  may be 
sung to the Lute or Violl.

Description (...) on the right hand whereof were consorted ten 
Musitions, with Basse and Meane Lutes, a Bandora, a double Sack-
bott, and an Harpsicord, with two treble violins (...)

So stellt er bereits im Titel Lute or Violl zur Wahl, was die Ausführung der Begleitung 
der drei abgedruckten Lieder Shewes & nitghtly reuels (komponiert von Thomas 
Lupo), Triumph now47 (komponiert von Thomas Giles) und Time that leads 
(komponiert von Thomas Lupo) betrifft, während er im Textteil offenlegt, dass die 
erwähnten drei Lieder in der Aufführung nur getanzt und erst im Nachhinein textiert 
und mit einer Begleitung versehen wurden.

Viele Komponisten im Umfeld von Ben Jonson hat es gereizt, dessen Verse zu 
vertonen. Sowohl Nicholas Lanier, Robert Johnson als auch Alfonso Ferrabosco der 
Jüngere haben Jonsons Liedtexte in Musik gesetzt. In manchen Fällen liegt es nahe, 
dass die Musik schon für die entsprechende Aufführung des Theaterstücks zur 
Verfügung gestanden haben mag.  
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Welcher Grad der Verbindung zwischen Musik und Theaterproduktion den einzelnen 
Kompositionen auch immer beizumessen ist, es steht außer Zweifel, dass die Stücke 
von Schauspielern gesungen und begleitet, mitunter auch selbst begleitet wurden 
und durchweg mit der Handlung der Dramen eng verwoben waren. Ob die Laute 
oder die Gambe das Instrument der Wahl war, und ob der betreffende Schauspieler 
fähig war, sich selbst beim Singen zu begleiten, ist in vielen Fällen ungeklärt und in 
den meisten Fällen auch nebensächlich. So geht etwa aus dem Testament von 1608 
eines Herrn Augustine Philips, seines Zeichens Schauspieler in den Diensten des 
Königs, hervor, dass er sowohl eine Laute als auch eine Gambe besessen haben 
muss (Cutts, 1959, S. XXXII).

Ob sich auch die Kinder der Theatertruppen selbst begleitet haben, ist nicht 
nachvollziehbar, doch berichtet Philipp Junius, der Graf von Stettin in einer 
Reisebucheintragung datiert auf den 18. September 1602, er habe immerhin einen 
jungen Knaben im Vorfeld zu einer Theateraufführung gehört, als dieser cum voce 
tremula zur Begleitung einer Bassgambe gesungen haben soll (Cutts, 1959, S. XXf).

Auch William Shakespeares Dramen48 enthalten Zugänge zur Viola da Gamba als 
Bühneninstrument. Es ist nicht eindeutig, ob PERICLES, PRINCE OF TYRE 1607 
oder 1608 uraufgeführt wurde. Dessen Text wurde allerdings wohl wegen großen 
Erfolges zwischen 1609 und 1635 fünfmal veröffentlicht. Im dritten Akt befiehlt 
Cerimene, Musik zu spielen, wenn Thaisas Sarg dem Meer überantwortet wird: 

! Wofull Musick that we haue cause it to sound beseech you
! The violl once more : how thou stirr'st thou blocke?

Die Musik zu diesen Zeilen ist verloren. Obgleich es unwahrscheinlich ist, dass hier 
jemand gesungen haben mag, schlägt Cutts (1959, S. XLVIII) als Ergänzung die 
folgenden sechs Zeilen aus einem anonymen Manuskript Ms.Don.c.57.15(31) vor, 
deren Inhalt an dieser Stelle so überaus passend erscheint und doch nie gedruckt 
wurde:
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! Come Uyolle Come lett me thy necke embrace
! To my sad treble sound a dolefull Base
! helpe me to morne since mirth is banisht quite
! & clearest day turn‘d into dismall night
! helpe me to mourne wth thy well tuned strings
! sith Loue in sorrow sorrow in Loue sings.

Am 11. Mai 1611 wird Shakespeares The Winter's Tale im Globe Playhouse 
uraufgeführt. Am 5. November folgt eine weitere Vorstellung am Hof von King James 
und bis 1634 wird das Stück noch vier weitere Male produziert. Es enthält ein Trio, 
gesungen von Autolycus, einem als Verkäufer hausierenden Sänger, sowie Mopsa 
und Dorcas, zwei Damen. Diese beknieen den Herrn des Hauses, ihnen Noten zu 
schenken, die sie aus Autolycus‘ Fundus auswählen: Nach ein paar Versuchen 
werden sie fündig und stimmen das Stück auch gleich gemeinsam an: Get yee 
hence49, dessen Text auf drei Personen aufgeteilt werden kann, taucht auf S. lix im 
Drexel-Manuskript MS.4175 (New York Public Library)50 von Robert Johnson gesetzt 
für eine einzelne Singstimme samt Tabulatur für Viola da Gamba (bzw. lyra viol lute 
way, 44344) wieder auf. Es könnte also durchaus an dieser Stelle zu einer Gambe im 
Trio gesungen werden. (Walls, 1973-4, S. 5)

Shakespeare, 1623:

Clo. ! Come-on, lay it by: and let's first see moe Ballads:
! Wee'l buy the other things anon
Aut. ! Here's another ballad of a Fish, that appeared vpon the 
! coast, on wensday the fourescore of April, fortie thousand 
! fadom aboue water, & sung this ballad against the hard 
! hearts of maids: it was thought she was a Woman, and was 
! turn'd into a cold fish, for she wold not exchange flesh with 
! one that lou'd her: The Ballad is very pittifull, and as true
Dor. ! Is it true too, thinke you
Autol. ! Fiue Iustices hands at it, and witnesses more then my packe 
! will hold
Clo. ! Lay it by too; another
Aut. ! This is a merry ballad, but a very pretty one
Mop. ! Let's haue some merry ones
Aut. ! Why this is a passing merry one, and goes to the tune of two 
! maids wooing a man: there's scarse a Maide westward but 
! she sings it: 'tis in request, I can tell you
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Mop. ! We can both sing it: if thou'lt beare a part, thou shalt heare, 
! 'tis in three parts
Dor. ! We had the tune on't, a month agoe
Aut. ! I can beare my part, you must know 'tis my occupation:
! Haue at it with you:

Song
Get you hence, for I must goe

Aut.! Where it fits not you to know
Dor. ! Whether?
Mop. ! O whether?
Dor. ! Whether?
Mop. ! It becomes thy oath full well,
! Thou to me thy secrets tell
Dor: ! Me too: Let me go thether:
Mop: ! Or thou goest to th' Grange, or Mill,
Dor: ! If to either thou dost ill,
Aut: ! Neither
Dor:! What neither?
Aut: ! Neither:
Dor: ! Thou hast sworne my Loue to be,
Mop: ! Thou hast sworne it more to mee.
! Then whether goest? Say whether?
Clo. ! Wee'l haue this song out anon by our selues: My
! Father, and the Gent. are in sad talke, & wee'll not trouble 
! them:! Come bring away thy pack after me, Wenches Ile
! buy for you both: Pedler let's haue the first choice; folow
! me girles
Aut. ! And you shall pay well for 'em.

Lied-Manuskripte mit Gambentabulatur
Drei weitere Lieder im Drexel-4175-Manuskript haben eine in Tabulatur notierte 
Continuo-Stimme für Viola da Gamba (Lyra-viol):

! O where am I, what may I thinke? (S. lv)
! Wherefore peepst thou envious day (S. lvii)
! You herralds of my mistress hart (S. lviii)

Zwei Manuskripte des British Museum enthalten ebenso Lieder begleitet von einer 
Lyra-viol:
Die Handschrift Add.15117 (British Museum) enthält

! Miserere my maker (f.6)
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und das Egerton-Manuskript MS.2971 (British Museum) enthält

! Dolcissimo sospiro (f.24v)
! Ma grideran per me le piaggi (f.26v)
! Crud‘ Amarilli (f.27v)
! Amarilli mia bella (f.28v).

Für die Urfassung von Amarilli mia bella zeichnet niemand geringerer als Caccini 
verantwortlich. Ein Fakt, der daran erinnert, wo diese Tradition ihren Ursprung nahm, 
ehe sie sich tief in die Londoner Musikkultur integrieren sollte. (Jones, 1975 und 
Ottersted, 1989, S. 70)
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3. England nach 1625 - Before I went to church I sang Orpheus 
Hymn to my viall.

Musikkultur im puritanischen England
Nachdem sich die Spur der Viola da Gamba als Begleitinstrument in der 
Regierungszeit von Charles I. (1625-1649) im Sand des Bürgerkriegs verliert, 
eröffnet Henry Lawes zur Zeit von Cromwells Militärdiktatur 1653 mit seinen Select 
Musicall Ayres AND DIALOGUES den musikliebenden Bürgern und Aristokraten 
einen neuen Zugang zur Musikwelt. Seine Sammlung von Soli und Duetten to the 
Theorbo, or Basse Violl enthält unter anderem Werke von Wilson, Ch. Colman und E. 
Colman, seinem Bruder William Lawes und nicht zuletzt ihm selbst. Da die Theater 
Londons von 1642 bis 1660 geschlossen waren, sah sich die Gesellschaft 
gezwungen, entweder puritanisch, also gar nicht, oder aber heimlich in den eigenen 
vier Wänden für Abwechslung zu sorgen. Ein Umstand, welcher Laute wie Gambe 
über viele Jahre einen besonderen Platz in bürgerlichen und adeligen Haushalten 
sichern sollte.

Das Tagebuch des Sekretärs der Admiralität
Einer der weniger puritanischen Londoner war Samuel Pepys {Pips ausgesprochen}, 
dessen Tagebuch von 1660 bis 1669 äußerst detailreiche Informationen über die 
Musikkultur seiner Zeit bereit hält (Pepys, 1893-99). Pepys war Sekretär der 
britischen Marine und Abgeordneter im House of Commons, spielte Flöte, Laute 
(lute) und Gambe (viall, theorbo-viall) und hatte eine Vorliebe für das englische 
Theater und die englischen Frauen. (vgl. Davidson, 2005)

1661 veröffentlicht Playford Simon Yves Trinklied Fly boy, fly boy 51 in An Antidote 
Against Melancholy, ein Lied, das auch im Treasury of Musicke von 1669 zu finden 
ist. Doch schon am 18. Februar 1660 saß Pepys a great while at my vial and voice, 
learning to sing "Fly boy, fly boy," without book. Auch am 22. Februar desselben 
Jahres singt er a song to my viall, den er nicht genauer benennt, während der Eintrag 
am Sonntag dem 4. März lautet: Before I went to church I sang Orpheus' Hymn to my 
viall. Dieses Lied, dessen Text mit O heaven and hell beginnt, ist von Henry Lawes 
komponiert und sowohl als ORPHEUS Hymn to GOD (Lawes, 1655) als auch als 
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Orpheus' Hymn52 in einer Sammlung von John Playford 1669 erschienen, deren Titel 
SELECT AYRES AND DIALOGUES To Sing to the THEORBO-LUTE OR BASSE-
VIOL eine Besetzung vorschlägt, die von Pepys Jahre zuvor tatsächlich ausgeführt 
worden ist.

Pepys erlaubte seiner Frau, Gambenunterricht zu nehmen (20. November 1666), 
komponierte gelegentlich Bässe zu Liedern (10. Dezember 1666: It is decreed; 09. 
September 1668: Lark's song) und erteilte jungen Damen selbst Musikunterricht (12. 
April 1667). Am 30. November 1667 versuchte Pepys to make a piece by my eare 
and viall to "I wonder what the grave" und fasste in dieser Zeit den Entschluss, eine 
verbesserte Musiktheorie zu entwickeln, schreibt er doch am 20. März 1667/68: 
trying some conclusions upon my viall, in order to the inventing a better theory of 
musique than hath yet been abroad. Vielleicht steht dieser Gedanke im direkten 
Zusammenhang mit The Division-Viol, einem Traktat, dass Christopher Simpson 
1665 in London veröffentlicht hatte. Neben vielen Anregungen, was den Generalbass 
im Allgemeinen und das mehrstimmige Spiel auf der Gambe im Besonderen betrifft, 
findet sich in Simpsons Traktat auch eine kleine Ode von Jacobus Albanus Ghibbes 
auf den ersten Seiten des Druckes:

! Simpson, 1983, S. XIV
! (...)
! Hactenùs plectrum, citharámque vates
! Noverint; Arcu Violáque freti
! Concinent posthac

! Übersetzung
! Bis jetzt kannten die Sänger Plektrum und Kithara;
! ab jetzt singen sie im Vertrauen auf Viola und Bogen;

Eine weitere Episode des Tagebuches ist im Zusammenhang mit einem Gemälde 
von Bedeutung, das John Hayls 1666 von Samuel Pepys anfertigt. Es zeigt nicht nur 
das Konterfei des Auftraggebers, sondern auch ein Notenblatt mit dem Incipit von 
Beauty retire. Ein Lied, das Pepys in den Jahren 1665 und 1666 selbst komponiert 
hat, und dessen Text aus Davenants Siege of Rhodes (2.Szene, IV. Akt) stammt. 
Sowohl seine Ehefrau als auch Mrs. Coleman haben die Ehre, das Stück singen zu 
dürfen, und zwischen 06. Dezember 1665 und 05. Dezember 1666 präsentiert er 
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sein Werk nicht ohne einigen Stolz den Herrn Hill, Knipp, Mercer, Captain Downing 
und Goodgroome, dem Gesangslehrer seiner Frau.

Trotz der Möglichkeit, die Basslinie in Akkorden auszusetzen, liegt der Verdacht 
nahe, dass Pepys während des Singens die Gambe nur einstimmig gespielt haben 
mag. Ein Brief von Pepys aus dem Jahr 1679 an Morelli legt offen, dass er zumindest 
nicht fähig war, Generalbassaussetzungen zu seinen Stücken anzufertigen, bittet er 
in demselben doch darum, ihm dabei die nötige Hilfe angedeihen zu lassen. Von 
Beauty retire ist neben einigen anderen Stücken eine Version für die Guitar mit 
Morellis Generalbassaussetzung in Pepys Bibliothek erhalten.

Pepys, 1893-99:

Saturday 18 February 1660
A great while at my vial and voice, learning to sing “Fly  boy, fly boy,”53 
without book.

Wednesday 22 February 1660
In the morning intended to have gone to Mr. Crew’s to borrow some 
money, but it raining I forbore, and went to my Lord’s lodging and 
look that all things were well there. Then home and sang a song to 
my viall, so to my office and to Will’s, where Mr. Pierce found me out, 
and told me that he would go with me to Cambridge, where Colonel 
Ayre’s regiment, to which he was surgeon, lieth.

Sunday 4 March 1660
Lord’s day. Before I went to church I sang Orpheus’ Hymn54  to my 
viall. After that to Mr. Gunning’s, an excellent sermon upon charity.

Tuesday 6 March 1660
So I went to the Bell, where were Mr. Eglin, Veezy, Vincent a butcher, 
one more, and Mr. Tanner, with whom I played upon a viall, and he a 
viallin, after dinner, and were very  merry, with a special good dinner, 
a leg of veal and bacon, two capons and sausages and fritters, with 
abundance of wine.

Tuesday 5 June 1660
In the evening in my  cabin a great while getting the song without 
book, “Help, help Divinity, &c.”
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53 Gedruckt in An Antidote Against Melancholy (Playford 1661) und Treasury of Musicke 1669, S. 90, 
komponiert von Simon Ives; siehe Notenanhang S. 48

54 Orpheus Hymn findet sich auf den Seiten 46 und 47 in Lawes, Select Ayres, 1669 während 
ORPHEUS Hymn to GOD sich in Lawes, 1655 auf den S. 47 und 48 findet. (MacDonald, 1957); siehe 
Notenanhang S. 63-64
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Friday 6 July 1660
So to my Lord’s, where in the dark W. Howe and I did sing 
extemporys, and I find by use that we are able to sing a bass and a 
treble pretty well.

Wednesday 10 April 1661
Going home, she would needs have me sing, and I did pretty well 
and was highly esteemed by them. So to Captain Allen’s (where we 
were last night, and heard him play on the harpsicon, and I find him 
to be a perfect good musician), and there, having no mind to leave 
Mrs. Rebecca, what with talk and singing (her father and I), Mrs. 
Turner and I staid there till 2 o’clock in the morning and was most 
exceeding merry, and I had the opportunity of kissing Mrs. Rebecca 
very often.

Sunday 14 September 1662
Thence to White Hall chapel, where sermon almost done, and I 
heard Captain Cooke’s new musique. This the first day of having 
vialls and other instruments to play a symphony between every verse 
of the anthem; but the musique more full than it was the last Sunday, 
and very fine it is.

Thursday 25 December 1662
The sermon done, a good anthem followed, with vialls, and then the 
King came down to receive the Sacrament.

Tuesday 17 February 1662/63
Hither we sent for her sister’s viall, upon which she plays pretty well 
for a girl, but my expectation is much deceived in her, not only for 
that, but in her spirit, she being I perceive a very subtle witty jade, 
and one that will give her husband trouble enough as little as she is, 
whereas I took her heretofore for a very child and a simple fool. I 
played also, which I have not done this long time before upon any 
instrument, and at last broke up  and I to my office a little while, being 
fearful of being too much taken with musique, for fear of returning to 
my old dotage thereon, and so neglect my business as I used to do.

Saturday 25 April 1663
Up  betimes and to my vyall and song book a pretty while, and so to 
my office, and there we sat all the morning.
Thursday 2 July 1663
Thence home and to dinner, and, after a little alone at my viol, to the 
office, where we sat all the afternoon, and so rose at the evening, 
and then home to supper and to bed, after a little musique.

Friday 3 July 1663
So home to dinner and then to the office, and entered in my 
manuscript book the Victualler’s contract, and then over the water 
and walked to see Sir W. Pen, and sat with him a while, and so home 
late, and to my viall.
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Wednesday 8 July 1663
and then to my viall a little

Wednesday 15 July 1663
To supper, and then to a little viall and to bed, sporting in my fancy 
with the Queen.

Saturday 25 July 1663
After dinner by Mr. Gauden’s motion we got Mrs. Gauden and her 
sister to sing to a viall, on which Mr. Gauden’s eldest son (a pretty 
man, but a simple one methinks) played but very poorly, and the 
musique bad, but yet I commended it. Only I do find that the ladies 
have been taught to sing and do sing well now, but that the viall puts 
them out. I took the viall and played some things from one of their 
books, Lyra lessons, which they seemed to like well. Thus we pass 
an hour or two after dinner and towards the evening we bade them 
Adieu!

Thursday 20 August 1663
Home in the evening my viall (and lute new strung being brought 
home too), and I would have paid Mr. Hunt for it, but he did not come 
along with it himself, which I expected and was angry for it, so much 
is it against my nature to owe anything to any body.

Friday 21 August 1663
after having this evening paid Mr. Hunt 3l. for my viall (besides the 
carving which I paid this day 10s. for to the carver), and he tells me 
that I may, without flattery, say, I have as good a Theorbo viall and 
viallin as is in England. So to bed.

Tuesday 1 September 1663
Up pretty betimes, and after a little at my viall

Thursday 3 September 1663
Up betimes, and for an hour at my viall before my people rise.

Friday 4 September 1663
Up betimes, and an hour at my viall,

Saturday 5 September 1663
Up betimes and to my viall awhile,
Tuesday 8 September 1663
Up and to my viall a while, 

Wednesday 9 September 1663
Up by break of day, and then to my vials a while,

Friday 11 September 1663
and at 6 o’clock up and a while to my vyall,

62

http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/08/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/08/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/15/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/15/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/2381/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/2381/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/25/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/07/25/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/6551/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/6551/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/08/20/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/08/20/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/1023/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/1023/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/540/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/540/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/3175/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/3175/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/08/21/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/08/21/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/3175/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/3175/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/457/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/457/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/633/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/633/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/01/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/01/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/03/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/03/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/04/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/04/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/05/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/05/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/08/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/08/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/09/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/09/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/11/
http://www.pepysdiary.com/diary/1663/09/11/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/
http://www.pepysdiary.com/encyclopedia/461/


Thursday 17 September 1663
and in a poor condition of habitt took them to our miserable inn, and 
there, after long stay, and hearing of Frank, their son, the miller, play, 
upon his treble, as he calls it, with which he earns part of his living, 
and singing of a country bawdy song, we sat down to supper; 

Monday 2 November 1663
and I up to my vyall.

Monday 18 January 1663/64
Here I found Mr. Mallard, and had from him a common tune set by 
my desire to the Lyra Vyall, which goes most admirably. 

Saturday 23 January 1663/64
Mr. Mallard, and after he had eat something, I brought down my vyall 
which he played on, the first maister that ever touched her yet, and 
she proves very well and will be, I think, an admirable instrument. He 
played some very  fine things of his owne, but I was afeard to enter 
too far in their commendation for fear he should offer to copy them 
for me out, and so I be forced to give or lend him something.

Tuesday 16 February 1663/64
and so they being gone I to my Vyall a little, which I have not done 
some months, I think, before

Wednesday 28 September 1664
But at home I found Mercer playing on her Vyall, which is a pretty 
instrument, and so I to the Vyall and singing till late, and so to bed.

Friday 6 January 1664/65
but went up to my viall,

Tuesday 22 August 1665
but home to my viall, 

Tuesday 16 October 1666
At noon home to dinner, and to the office again, after hearing my 
brother play a little upon the Lyra viall, which he do so as to show 
that he hath a love to musique and a spirit for it, which I am well 
pleased with.

Tuesday 20 November 1666
After church home, where I met Mr. Gregory, who I did then agree 
with to come to teach my wife to play on the Viall, and he being an 
able and sober man, I am mightily  glad of it. (...) I home by Mr. 
Gawden in his coach, and so with great pleasure to spend the 
evening at home upon my Lyra Viall, and then to supper and to bed.

Monday 3 December 1666
where to my vyall and supper and then to bed,
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Monday 10 December 1666
Then I to begin the setting of a Base to “It is Decreed,” and so to bed.

Friday 12 April 1667
But I tried my girles Mercer and Barker singly  one after another, a 
single song, “At dead low ebb,” etc., and I do clearly find that as to 
manner of singing the latter do much the better, the other thinking 
herself as I do myself above taking pains for a manner of singing, 
contenting ourselves with the judgment and goodness of eare.
!
Wednesday 19 December 1666
Thence going away met Mr. Hingston the organist (my old 
acquaintance) in the Court, and I took him to the Dog Taverne and 
got him to set me a bass to my “It is decreed,” which I think will go 
well, but he commends the song not knowing the words, but says the 
ayre is good, and believes the words are plainly expressed. He is of 
my mind against having of 8ths unnecessarily in composition. This 
did all please me mightily.

Tuesday 25 December 1666
After dinner, I begun to teach my wife and Barker my song, “It is 
decreed,” which pleases me mightily as now I have Mr. Hinxton’s 
base.

Tuesday 24 March 1667/68
So home and there to my chamber, to prick out my song, “It is 
Decreed,” intending to have it ready to give Mr. Harris on Thursday, 
when we meet, for him to sing, believing that he will do it more right 
than a woman that sings better, unless it were Knepp, which I cannot 
have opportunity to teach it to. 

Tuesday 2 April 1667
and in the evening weary home and there to sing, but vexed with the 
unreadiness of the girle’s voice to learn the latter part of my song, 
though I confess it is very hard, half notes.

Monday 8 July 1667
Then home again, and there heard Mr. Caesar play  some very  good 
things on the lute together with myself on the violl and Greeting on 
the viallin.

Friday 15 November 1667
I had a good dinner for them, as a venison pasty  and some fowl, and 
after dinner we did play, he on the theorbo. Mr. Caesar on his French 
lute, and I on the viol, but made but mean musique, nor do I see that 
this Frenchman do so much wonders on the theorbo, but without 
question he is a good musician, but his vanity do offend me. 

Saturday 30 November 1667
and so home and tried to make a piece by my eare and viall to “I 
wonder what the grave,” &c., and so to supper and to bed,
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Friday 20 March 1667/68
and trying some conclusions upon my viall, in order to the inventing a 
better theory  of musique than hath yet been abroad; and I think verily 
I shall do it.

Wednesday 13 May 1668
and there a little to my viall, 

Wednesday 9 September 1668
and spending a little time melancholy in making a base to the Lark’s 
song, I to bed.

Monday 12 April 1669
And there leaving Sheres, we by our own coach home, and after 
sitting an hour, thrumming55 upon my viall, and singing, I to bed,

Pepys, 1893-99: @ BEAUTY RETIRE

Wednesday 6 December 1665
I spent the afternoon upon a song of Solyman’s words to Roxalana56 
that I have set

Saturday 9 December 1665
and then home to Mr. Hill, and sang, among other things, my song of 
“Beauty retire,” which he likes, only excepts against two notes in the 
base, but likes the whole very well.

Wednesday 3 January 1665/66
and good musique we had, and, among other things, Mrs. Coleman 
sang my words I set of “Beauty retire,” and I think it is a good song, 
and they praise it mightily. 

Friday 23 February 1665/66
and teaching her my song of “Beauty  retire,” which she sings and 
makes go most rarely, and a very fine song it seems to be.

Wednesday 22 August 1666
She tells me my song, of “Beauty Retire” is mightily cried up, which I 
am not a little proud of; and do think I have done “It is Decreed” 
better, but I have not finished it.

Friday 9 November 1666
Knipp and I to sing, and Mercer and Captain Downing (who loves 
and understands musique) would by  all means have my song of 
“Beauty, retire.” which Knipp had spread abroad; and he extols it 
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55 make sound continuously

56 Arrangement Beauty retire aus Davenant's Siege of Rhodes, Pt. II, Act IV, sc. 2
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above any thing he ever heard, and, without flattery, I know it is good 
in its kind.

Wednesday 5 December 1666
At noon home, and Goodgroome dined with us, who teaches my wife 
to sing. After dinner I did give him my song, “Beauty retire,” which he 
has often desired of me, and without flattery  I think is a very  good 
song.

Lute, or Viol
1669 veröffentlicht John Playford in London gleich zwei große Sammlungen von 
Henry Lawes: The Treasury of Musicke: containing AYRES AND DIALOGUES To 
Sing to the Theorbo-Lute or BAsse-Viol und SELECT AYRES AND DIALOGUES To 
Sing to the THEORBO-LUTE OR BASSE-VIOL. The Second Book. Die Vorworte zu 
diesen Sammlungen sind von John Playford verfasst und geben Auskunft über die 
Herkunft der Stücke und deren Zielpublikum. Sie seien nicht nur dem Lehrer nützlich, 
sondern auch den Schülern bequem und teilweise bereits seit 40 Jahren im Umlauf. 
Das Stück Charon and Eucosima auf Seite 109 etwa trägt eine Widmung aus dem 
Jahr 1649. Nur in seltenen Fällen sind einzelne Akkorde in der Bassstimme beziffert. 
In all diesen Fällen geben sie zusätzliche Harmonien an, die nicht aus der 
Gesangsstimme ersichtlich sind. Während die select Italian Ayres (Second book 
S. 96) nur to the Theorbo Lute gedacht sind, können die SELECT DIALOGUES ab 
Seite 105 wiederum zu Laute oder Gambe musiziert werden.
Zwei Jahre später, 1671, gibt John Playford Psalms & hymns (...) for One Voice to 
the Organ heraus. Erst die Lektüre des Vorwortes gibt Aufschluss darüber, dass jede 
Melodie auch to an Organ, Lute, or Viol gesungen werden kann.

Playford, 1671:

The Common Tunes are all Printed in the Tenor Part, and in their 
proper Key, with the Basse under each Tune, as convenient to be 
Sung to an Organ, Lute, or Viol. (...)
It being the custom at this time for the Clerk to read every Line to the 
People before it is Sung; (...) by  your sweet According Voyces, 
singing the same in perfect Tune and Time, which is the Soul of 
Musick (...)

Demgegenüber steht Matthew Lockes MELOTHESIA: OR, Certain General RULES 
for Playing upon a CONTINUED-BASS, London 1673. Deren Inhalt zielt laut Vorwort 
speziell auf Cembalo und Orgel ab, die dafür am meisten in Gebrauch seien. 
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Dennoch bestätigt er, seine Regeln seien equally fit to the Theorbo, Arch-Lute, Harp, 
or any other Instrument capable of performing Duplicity of Parts; Im weiteren Verlauf 
spielt er auf Simpsons Division-Viol von 1665 oder eine der Ausgaben von John 
Playfords Breefe Introduction (ab 1654) an, wenn er behauptet, dass der alleinige 
Unterricht von Zahlen und Intervallen ein regelrechter Betrug am Leser sei.

Locke, 1673

S. 4
(...) And though the Rules for Playing on a Continued Bass, are here 
particularly applyed to the Harpsichord and Organ, as being of most 
use; yet they equally fit the Theorbo, Arch-Lute, Harp, or any other 
Instrument capable of performing Duplicity of Parts; and 
consequently prove of general Advantage.

S. 8-9
For to teach Number and Distance only, which is all that hitherto has 
been produced, (and the last, God wot, that ‘tis a shame to mention 
it) is a down-right cheat, and may with as much reason be applied to 
a Carryers Trotting-Horse, or a Jocky’s Hand-Galloper, as to any  that 
has been only so instructed: and indeed, in some sense with more: 
For these Laborious Animals know, when they come to their Inn or 
Post, and with Joy cry, Clink in the Close (as the Learned Essayer 
would once have had it for the viol.)  But those Deluded Mortals, after 
all their Labour and Expense, remain as Completeatly  Ignorant of 
what they’ve done, that when they come to hear any  of their own 
conceptions, they cunningly  whisper their dear Pedagogue, Master, 
is this Mine? After which, having received a gracious affirmative Nod, 
they patiently retire; but with what content, I believe ‘tis not hard to 
guess; they being thereby assured, they were as wise the first day 
they began, as at that instant. But leaving them and their Way.

Ungeachtet dessen druckt Playford 1674 seine siebte, korrigierte und erweiterte 
Edition der INTRODUCTION TO THE SKILL OF MUSICK. Es sei seine Intention, zu 
zeigen, was einen Musiker ausmacht, der die Kunst of Singing alone, upon the 
Harmony of the Theorbo, or other Stringed Instruments ausüben möchte. Er hält es 
für state of the art, das Singen without tying a mans self to the ordinary measure of 
time im Sinne eines Rubatos zu praktizieren. Sich selbst zu begleiten sei daher von 
großem Vorteil not being compelled to fit himself to others, auch was die absolute 
Stimmtonhöhe betrifft, die also der eigenen Stimme angepasst werden kann. 
Besonders geeigent hierfür seien die Psalmen, wie zum Beispiel Psal. 116. Windsor 
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Tune57, deren Tonumfang relativ klein sei und der den eigenen stimmlichen 
Fähigkeiten oder denen der Gemeinde entsprechend transponiert werden dürfe.

Playford, 1674:

S. 41
(...) it being my intention to show so much as appertaineth to him 
who maketh profession of Singing alone, upon the Harmony of the 
Theorbo, or other Stringed Instrument, so that he be already entered 
into the Theorie of Musick, and Play sufficiently.

S. 52
Although I call that the noble manner of Singing, which is used 
without tying a mans self to the ordinary measure of time, making 
many times the value of the Notes less by half, and sometimes more, 
according to the conceit of the words; whence proceeds that 
excellent kind of Singing with a graceful beglect, whereof I have 
spoken before.

S. 54
It shall therefore be a profitable advertisement, that the Professor of 
this Art, being to sing to a Theorbo, or other stringed instrument, and 
not being compelled to fit himself to others, that he so pitch his Tune, 
as to sing in his full and natural Voice, avoiding feigned Tunes and 
Notes.

S. 71
RULES and DIRECTIONS For SINGING the PSALMS.
First, observe how many Notes Compass the Tune is, secondly, the 
place of the first Note; and lastly, how many Notes above and below 
that, so that you may begin the first Note in such a Key, as the rest 
may be sung in the compass of your own and the peoples Voices (...) 
I refer you to my large Book lately  published in Folio, Entituled, 
Psalms and Hymns in Solemn Musick of Four Parts; in which is 47 
several Tunes, with the Bass under each Common Tune, as proper 
to sing to the Organ, Theorbo, or Bass-Viol;

Thomas Mace hingegen schreibt sein Traktat Musick's Monument (London, 1676), 
um Lernenden wie unerfahrenen Lehrenden Grundlagen an die Hand zu geben. 
Obwohl er hauptsächlich den Lautenisten zugeordnet wird, bezeichnet er sich nicht 
nur als Liebhaber der Gambe sondern behauptet darüber hinaus, er käme mit ihr 
besser zurecht als mit der Laute.
Er empfiehlt Simpsons Lehrwerk The Division Violist (sic) und lässt den Leser 
verstehen, dass die Gambe von vielen seiner Zeitgenossen gespielt werde und viele 
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Lehrer den Umgang mit ihr lehren würden. In einer Randglosse zu einem Gedicht 
über König David, dessen Fähigkeit zu singen und spielen er preist, mahnt er den 
Leser zur Imitation dieser Kunst. Zur Gambe zu singen, erwähnt er allerdings in 
keinem Zusammenhang explizit.

Benjamin Hely, Musiker und Lehrer in London, in dessen Nachlass neben vier 
Gamben auch Simsons (sic) Divison Violist gelistet wurde, hat Sonaten für zwei 
Bassgamben komponiert, deren Generalbassstimme an Stelle eines Cembalos auch 
mit einer dritten Bassgambe zu realisieren ist, a Thorow Bass for ye Harpsichord or 
Bass Violl (Holman, 2010, S. 32).

In den Jahren 1676, 1679, 1681, 1683 und 1684 verlegt John Playford fünf Bücher 
mit dem Titel Choice ayres, songs, & dialogues bzw. Choice AYRES & SONGS 
allesamt To Sing to the Theorbo-Lute, or Bass-Viol mit einer Flut an Liedern 
unterschiedlicher Komponisten, welche das Repertoire für den singenden 
Lautenisten wie Gambisten vervielfältigen.
Dieser Liste fügt Playford 1685 The Theater of MUSIC (...) Sung at Court, and Public 
Theaters (...) WITH A Theorbo-Bass to each Song for the Theorbo, or BAss-Viol 
hinzu.

John Hodgebutt veröffentlicht 1693, 1694, 1694, 1695 und 1696 ebenfalls fünf 
Bücher als Thesaurus Musicus: Being, a Collection of the Newest Songs Performed 
at Their Majesties Theatres (...) With a Thorow-Bass to Each Song, for the 
Harpsicord, Theorbo, or Bass-Viol.

Nicola Matteis lässt 1696 bei John Walsh zwei Bücher mit dem Titel A Collection of 
New Songs Set by Mr. Nicola Matteis (...) with a thorough Bass to each Song, for the 
Harpsichord, Theorboe or Bass Viol verlegen.
Doch hat Matteis, der als Violinist und Lehrer in aller Munde ist, bereits 1685 den 
dritten und vierten Teil seiner Ayres and Pieces For the Violin (...) upon the Basse 
Viol or Harpsechord herausgebracht, deren genauere Durchsicht drei interessante 
Stücke zu Tage fördert: Deren eines im Gegensatz zu allen anderen Bässen nur mit 
Basso di Viola beschriftet ist (3. Teil, S. 69), deren zweites ein Basso di Viola per 
l'Aria semplice in Form einer bezifferten Diminution heißt (3. Teil, S. 85) und deren 
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drittes eine vom Cimbalo getrennte und dennoch bezifferte Basso di Viola-Stimme 
aufweist.

! Abbildung: Nicola Matteis, Other Ayres and Pieces For the Violin Bass-Viol and
" Harpsechord, The Fourth Part (London, 1685), S. 5

Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle auch A Catch 58 aus The Catch Club 
by the late Mr. H. Purcell erwähnt werden. Da es sich um eine posthume 
Veröffentlichung handelt, muss der Druck nach 1695 gelegt worden sein. Es handelt 
sich um einen dreistimmigen Kanon, dessen onomatopoetischer Text hinsichtlich der 
Viola da Gamba einen humoristischen Beitrag zum Thema authentische Wiedergabe 
zu leisten vermag:

! Of all the Instruments that are
! none with the Viol can compare
! mark how the Strings their order keep
! with a whet and a sweep
! but above all this still abounds
! with a zingle zingle zing
! and a zit zan zounds.

Der Bruder des Lord Keepers
In der Zeit, als Henry Purcell stirbt, beginnt Roger North (1651 - 1734) mit den 
Aufzeichnungen für seine Essays, deren Essenz in seiner posthum erschienenen 
Autobiografie Notes on me und The Musicall Grammarian von 1728 verdichtet ist 
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(vgl. Wilson, 1959). Seinen Veröffentlichungen und seinen handschriftlichen 
Aufzeichnungen ist zu entnehmen, dass North als Kind treble viol gelernt hat und 
später zum Bass wechselte. Es war sein 14 Jahre älterer Bruder Francis North, der 
spätere Lord Keeper of the Great Seal of England, der Rogers Interesse und 
Hingabe für Musik geweckt haben mag. In seiner Jugend haben sie Partituren von 
Stücken erstellt, um sie besser zu verstehen, und sie haben gemeinsam italienische, 
englische und lateinische Duos gesungen: Roger übernahm den thro-base upon the 
touch of a base viol, war er doch nach eigenen Angaben mit dem Spiel der Gambe 
längst vertraut und der Generalbass necessary to the sound of the voice. Vorerst 
habe er nur die Hauptnoten (the principall notes) des Basses gespielt, bis er einzelne 
Akkorde und zuletzt full harmony, as the instrument would afford beim Singen zur 
Verfügung stellen konnte. Der kontinuierliche Gebrauch und einsames Üben 
machten ihn zu einem compleat, ready, and dexterous thro-base man auf der Viola 
da Gamba. Roger North beschreibt sich selbst aber auch beim Singen zu almost any 
instrument, eines davon offensichtlich das Cembalo. Männern empfiehlt er Gambe, 
Geige, das Generalbassinstrument Orgel, Cembalo und Kontrabass, während er 
Damen das Spinett oder Cembalo, Laute und Gitarre ans Herz legt. Singen hält er 
beiden Geschlechtern für gleichermaßen angemessen und fährt in diesem Kontext 
fort: I cannot but comend the double base, or standing viol, for plaine bases, 
especially for accompaning voices, because of its softness joyned with such a force 
as helps the voice very much.

Zur Ausführung des Gesanges erwähnt North eine herausragende Eigenschaft guter 
Sänger, welche den großen Schlag (the grand beat or measure) beibehalten, 
während sie in den kleineren Notenwerten die Zeit fahren lassen (breaking the time 
in the minutes). Ob er diese Rubato-Praxis auch zu seiner eigenen Begleitung gelebt 
hat, ist nicht zu eruieren.

Im Musicall Grammarian von 1728 beschreibt North zudem einen Richter (justiciar), 
der in seiner Jugend mit der Musik vertraut gemacht wurde und großes Vergnügen 
hatte with touching his lyra viol, lute fashion upon his knee, and essaying his voice 
thereupon. Man beachte die Zweideutigkeit von lute fashion, was in diesem 
singulären Fall Spielhaltung wie auch Stimmung der Gambe betreffen kann. Im 
selben Traktat werden auch einige äußerst bemerkenswerte pädagogische Aspekte 
betrachtet: 
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Zu Beginn des Musikunterrichtes, bei dem es sich freilich um Gesang handelt, sei 
Imitation das Um und Auf, weshalb von einem Begleitinstrument abzuraten sei. 
Später, wenn eine Begleitung nötig erscheint, sollten vorerst nur sanfte Instrumente 
wie die guitarre, or rather a base viol lute-fashion eingesetzt werden, um die rechte 
Tonhöhe (proper pitch) nicht zu verlieren. Von Orgeln, Cembali, lauten Gamben (loud 
viols) und Oboen sei völlig abzuraten, da der Hang zur Nachahmung dieser 
vociferacious (lautstarken) Klänge einen bleibenden Eindruck in der Stimme 
zurücklassen würde. Darüber hinaus philosophiert North über Musik im Allgemeinen, 
sie sei eher in einer Gruppe als alleine zu erlernen, da das Lernen Imitation und die 
Übung Gesellschaft wären und Ehrgeiz nicht weniger als Nachahmung die Vermittler 
der Musik seien.

North in Wilson59, 1959:

S. 16 (A69-87v)
For men the viol, violin, and the thro-base-instruments organ, 
harpsicord, and double base, are proper; for weomen the espinnett, 
or harpsicord, lute, and gittarr; for voices both. I cannot but comend 
the double base, or standing viol, for plaine bases, especially for 
accompaning voices, because of its softness joyned with such a 
force as helps the voice very much.

S. 26 (A69-87v)
I had neither voice nor skill when he first put me upon singing litle 
bases to notes he would sound. I took the encouragement and 
improved myself, onely with him, to a base part, and found I had a 
capacity of a tollerable low voice. Then wee went about getting duo‘s, 
English, Italian and Latin, with which wee exercised plentifully. And it 
being necessary to the sound of the voice, whatever it is, to have an 
instrument to accompany, and being well habituated to the viol and 
the fingering, I used to touch the principall notes as well as I could, 
and by  degrees to putt in cords, and at last to full harmony, as the 
instrument would afford.
The continuall use of this, together with a solitary practice, which my 
brother allow‘d me even in company (that I avoided to sitt with, for 
the wine sake) which he had some times at his house, their talk (too 
wise for me) and my viol which did not (being soft) offend them, 
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made an enterteinement to us all, and me a compleat, ready, and 
dexterous thro-base man.

S. 27 (A69-87v)
And I have added to my pleasures of this kind the use of my owne 
voice to almost any instrument. And it is not a litle diverting to 
observe that altho‘ I have no grace of a voice, and no hand upon an 
harpsicord, yet from the true sound, and easy transitions from not eto 
note, joyned with a proper and full, tho‘ plaine harmony, I am thought 
both to sing and play well, by such as are not masters; (...)

And there is no greater grace than breaking the time in the minutes, 
and still holding it punctually upon the maine, to conserve the grand 
beat or measure.

S. 35 (M15v)
I have heard him say that if he had not enabled himself by these 
studys, and particularly the practise of musick upon his base or lyra-
viol (which he used to touch lute-fashion upon his knee), to divert 
himself alone, he had never been a laywer.

S. 36 (Q108v-109)
(with his brother Francis North)
It was his owne voice and mine, in duo‘s, of the Italian as well as 
English and Latin; and the thro-base was my part upon the touch of a 
base viol. (...) All which (duo‘s) wee wrote out in score, for 
understanding part, as well as ready performance. and what shewed 
us to be true lovers was (that) any vulgar musick served our turnes; 
nothing came amiss for variety.

S. 227 (D107v-108)
Whereas in truth all the sublimitys of the violin - the swelling, tremolo, 
tempering, and what(ever) else can be thought admirable - have 
place in the use of the Base Viol, as well as drawing a noble sound; 
and all with such a vast compass, as expresseth upper, mean and 
lower parts, and in a lute way toucheth the accords, and is no less 
swift than the violin itself, but wonderfully more copious.

S. 238 (K27v-29v)
This may introduce the reflexion, how farr the attendance of an 
instrument may be usefull in teaching regularly to sing; and I think at 
the first entrance when the whole work is imitation, it is best to have 
none; but after some advance, and the learner begins to be sensible 
of tune, and hath tasted of harmony, it becomes needfull to joyne 
some instrument. And it ought to sound by a touch mildly, as a 
guittarre, or rather a base viol lute-fashion, and this as much for the 
sake of the teacher as of the learner, that the former might not sink or 
vary  his tone, but both one and other hold up to the proper pitch. But 
such (instruments) as are vociferacious, I mean organs, 
harpsichords, loud viols, hautbois, should never accompany learners; 
for they by imitation will carry off a tincture of the instrument. (...)
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And as to the learning of musick in gernerall, I must out of my 
experience say, that of those persons who are so happy to acquire it, 
more teach themselves, than are taught. And all the advantage is 
from society.: for all sorts of arts are more effectually  learnt under a 
sociall than under a solitary discipline, and none more eminently so 
than musick. For of that, the learning is imitation, and the exercise 
society; and ambition no less than emulation are the procurers.

S. 258 (K82-98v)
I knew one who was the greatest Justiciar, and one of the best men 
of his time, who in his youth became a very good musitian, and in his 
chamber used (in a voluntary way) to divert himself with touching his 
lyra viol, lute fashion upon his knee, and essaying his voice 
thereupon.

S. 357 (F78v)
Le False Consonanse della Musica (italian edition), The false 
Consonances of Musick, Or Instructions for the playing a true Base 
upon the Guitarre, with Choice Examples and cleare Directions to 
enable any man in a short time to play all Musicall Ayres. A great help 
likewise to those that would play exactly upon the Harpsicord Lute or 
Base-Violl, shewing the delicacy of all Accords and how to apply 
them in their proper places.

Zannoni in England
In der Zeit, als Roger North die Informationen für seine Essays zusammenträgt, 
kommt der venezianische Sänger Angelo Zannoni zu Ehren, als er am 30. Dezember 
1714 als Argante in Händels Oper Rinaldo im King's Theatre debütiert. Im 
kommenden Jahr singt und spielt er several solo's on the Base-Viol in einem 
Konzert, das am 09. Mai 1715 in der James Street statt findet. 1717 ist er bereits 
wieder in Venedig, um den Niceno in Vivaldis Oper L'incoronatione di Dario zu 
singen, eine Figur, die auf der Bühne als Komponist eine Cantata in Scena60 mit 
einer Viola all'Inglese zur Aufführung bringt (Holman, 2010, S. 111).

Ryder‘s Tagebuch
Im selben Jahr wie Zannonis Solokonzert schreibt Dudley Ryder (1691-1756) über 
mehrere Monate hinweg ein Tagebuch: Am 29. August 1715 hatte er mit seinem 
Cousin Joseph Billio ein Zusammentreffen und spielte over one anthem and sung 
with it to the bass. Ähnlich am 10. September 1715, wo er diesmal alleine played 
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upon my viol and sung some of my Italian songs. (Holman, 2010, S. 72 und 
Woodfield - Dudley Ryder, 1984, S. 64-68)

Ann Ford - Die Gambe als Exot
Erst im Sog von Carl Friedrich Abels Reinstitutionalisierung der Viola da Gamba 
erlebt das Instrument wieder einen leichten Aufschwung. Ann Ford (1737 - 1824) wird 
nach Abels Tod im Jahr 1787 die einzige ernst zu nehmende Gambistin Englands 
genannt werden, auch wenn sie zeitlebens keine Konzerte mehr spielen wird. 
(Holman, 2010, S. 238ff)

1760 spielt Ann Ford in einer Serie von Konzerten im Little Theatre in the Haymarket 
das Gambensolo. Für 22. April 1760 ist angekündigt, dass sie Oh Liberty, thou 
choicest treasure singen und sich dabei selbst auf der Viol de Gambo begleiten wird. 
Ford ist in aller Munde als Spielerin zahlreicher exotischer Instrumente wie der 
Glasharmonika, doch auch die Gambe ist in dieser Zeit bereits ein seltenes, 
außergewöhnliches Accessoire und daher immer für eine Randbemerkung gut. So 
bemerkt auch der deutsche Reisende Friedrich von Kielmansegg die Fähigkeiten von 
Ann Ford, als sie am 07. November 1761 ihrem Publikum mit a good voice, 
accompanying herself on the viola di Gamba and guitar ein abwechslungsreiches 
Programm bietet. (Holman, 2010, S. 238ff)

Kielmansegg, 1902, S. 147-148:

In the morning of the 7th of November I went to hear Miss Four's 
concert. She is a pupil of Schumann, and has performed here for 
some time on musical glasses. She plays entire concerts with one 
finger, on a row of tuned wine-glasses, and is accompanied by a 
violoncello; she sings well, and has a good voice, accompanying 
herself on the „viola di Gamba“ and guitar, and gives her audience a 
varied entertainment. The rest of the day we remained at home, 
keeping my Lady Howe company, who was not well.

Am 06. März 1762 findet die Uraufführung eines Werkes von Charles Colman statt: 
Die Hauptfigur Sophy aus The Musical Lady tritt am Ende des ersten Aktes mit ihrer 
Viol-di-Gambo auf und singt a little Venetian ballad-tune. Allerdings spielt die 
Darstellerin nicht selbst, sondern lässt sich von Rosin, einem Angestellten des 
Hauses, begleiten. Ford selbst wird nach ihrer Hochzeit nun als Lady Thickness nur 
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mehr ein einziges mal öffentlich auftreten, und zwar im Rahmen eines 
Gottesdienstes in der Margaret Chapel in Bath am 12. Dezember 1787. Zwischen 
den Lesungen singt sie ein Stück von John Weldon mit Orgelbegleitung und nach 
den Fürbitten singt sie ihren eigenen Satz von All ye that pass by, während sie sich 
selbst auf der Gambe begleitet. (Holman, 2010, S. 240f)

So endet dieses Kapitel der Viola da Gamba, deren Aufschwung und Niedergang 
eng verbunden steht mit dem Wandel der Sozialisation ihrer Spieler, Gönner und 
Liebhaber.
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4. Frankreich - s'accompagner soy-même

Auch in Frankreich steht eine Übersetzung von Baldesar Castigliones Il Libro del 
Cortegiano am Beginn dieser Geschichte. Die erste französische Übersetzung aus 
dem Jahr 1537, die Jacques Colin d'Auxerre61 zugeschrieben wird, überträgt zu 
diesem Zeitpunkt genauso wie die Ausgabe des englischen Übersetzers Thomas 
Hoby (London, 1561) cantar alla viola durchgehend mit chanter sur le luc. Doch 1580 
übersetzt Gabriel Chappuys das Werk aufs Neue und gibt in seiner zweisprachigen 
Ausgabe von 1585 des parfait covrtisan dieselben Worte bereits in vier von fünf 
Fällen mit chanter sur la viole wieder. Einzig in der letzten Erwähnung taucht an 
Stelle der viola das chanter sus le luth auf.

In Berufung auf Castiglione führt Pierre Trichet das cantar alla viola in seinem Traité 
des instruments, welches nur als Manuskript vorliegt und auf ca. 1640 datiert wird, 
sinngemäß als conformer et ajuster sa voix au son de la Viole an. Die vermeintlich 
zweideutige Formulierung, die Chappuys zuvor als Laute interpretiert, erweitert 
Trichet kurzer Hand zu sonner de la Viole, ou du Luth.

Trichet, ca. 1640:

Baltasar de Castillon en son livre second de l‘instruction du Courtisan 
faict vne grande estime du jeu de la Viole: et dict que si cella est fort 
loüable de scavoir bien entonnez les notes de musique, et diversifiez 
sa voix selon les regles de l‘art que cella merite bien plus de loüange 
de scavoir conformer et ajuster sa voix au son de la Viole: il dit en 
outre qu‘on ne scauroit exprimer combien les quatre parties joüant 
d‘accord ensemble chatiullent les oreilles des escoutans, et combien 
est plaisante et agreable cette harmonie artificielle.
(...)
Il faut aussi que cell qui s‘y exerce considere son age: car il est 
messcant et ridicule a vn viellard qui a les cheveux blancs, de sonner 
de la Viole, ou du Luth, ou bien de chant en vne assemblee de 
femmes.

Übersetzung
Baltasar de Castillon zeitigt in seinem zweiten Buch über die 
Anweisung von Höflingen eine große Wertschätzung gegenüber dem 
Spiel der Viola da Gamba: und sagt, es wäre höchst löblich, 
musikalische Noten anzustimmen zu wissen, und die eigene Stimme 
gemäß den Regeln der Kunst zu variieren, es verdiene jedoch mehr 
Lob, die eigene Stimme zum Klang der Viola da Gamba zu formen 
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und anzupassen: er sagt desweiteren, dass man gar nicht genug 
auszudrücken vermag, wie sehr die vier Stimmen {eines Stückes}, 
gemeinsam gespielt, den Ohren der Zuhörer schmeicheln, und wie 
erfreulich und angenehm diese kunstreiche Harmonie sei.
(...)
Es ist auch nötig, dass der, welcher sich darin übe, sein Alter in 
Erwägung zöge: denn es ist anmaßend und lächerlich wenn ein alter 
Mann mit weißen Haaren die Viola da Gamba oder die Laute spiele 
oder sogar in einer Runde Frauen sänge.

Noch im Jahr 1690 wird Loyson eine traduction nouvelle herausgeben, die 
ausschließlich toucher la viole & chanter als Interpretation von Castigliones Original 
gelten lässt.

Loyson, 1690:

S. 158
quand une personne qui a la voix belle, sçait l‘accorder avec 
methode sur la viole; parce que l‘harmonie étant plus simple, on en 
goûte mieux la douceur, on écoute avec plus attention, & on juge de 
la délicatesse de la composition avec plus de plaisir, quand les 
oreilles ne sont occupées que d‘une seule voix, laquelle sur cet 
instrument donne une grace & une force merveilleuse aux paroles.62

S. 159
car ce seroit une disparité de voir un homme de qualité, vieil, 
blanc & chauve, toucher la viole & chanter dans une compagnie 
de jeunes Dames des airs galants

S. 160
Mais si les vieillards veulent chanter & toucher la viole, que ce 
soit en particulier, pour se desennyuer, pour bannir les continuels 
chagrins de la vie, & afin de goûter ce je ne sçay quoy de Divin que 
Pithagore & Socrate se vantoient de sentir dans la musique.

S. 220
ceux qui osent joüer de la viole, & chanter en la présence de 
Jacomo Sansecondo.

Übersetzung
(...) wenn eine Person, der eine schöne Stimme gegeben ist, diese 
mit Methode zur Viola da Gamba zu gebrauchen {stimmen} versteht; 
denn durch den simpleren Zusammenklang kann man die Süße 
besser goutieren, man hört mit mehr Aufmerksamkeit, & man urteilt 
über die Delikatesse der Komposition mit mehr Vergnügen, da die 
Ohren nicht überfordert sind von einer einzelnen Stimme, welche den 
Worten zu diesem Instrument {der Viola da Gamba} Anmut und eine 
wunderbare Kraft verleiht.
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Denn das wäre eine {ziemliche} Diskrepanz, einen Mann von 
Qualität, alt, weiß und kahl, zu sehen, wenn er die Viola da Gamba 
spielt & in einer Runde junger Damen galante Lieder singt.

Aber wenn die alten Männer singen & Viola da Gamba spielen 
wollen, sollte es vielmehr geschehen, um sich zu unterhalten, um die 
unablässigen Schmerzen des Lebens zu vertreiben; & um sich  
schließlich zu rühmen, das Je-ne-sais-quoi an Göttlichem wie 
Pythagoras & Sokrates zu genießen und in der Musik zu fühlen.

jene, die wagen, die Viola da Gamba zu spielen & zu singen in 
Anwesenheit von Jakob dem II.

Granier singt für Königin Margarete
Kurze Zeit vor Trichets handschriftlichen Aufzeichnungen geht Marin Mersennes 
Harmonie Universelle von 1636 in Paris in den Druck. Er beschreibt darin nicht nur 
das Aussehen, den Bau und die Stimmung der Viola da Gamba, sondern auch ihren 
Gebrauch.63 In diesem Zusammenhang gibt er eine kuriose Begebenheit wieder, die 
sich vor den Augen der Königin Margarete (Marguerite de Valois 1553-1615) ereignet 
haben soll: Ein gewisser Granier soll von einem Stück für drei Stimmen die mittlere 
(la taille) gesungen haben, während er den Bass (la basse) auf einer Gambe spielte, 
die so groß war, dass sein Page den Sopran (le dessus) im Inneren des Instruments 
versteckt singen konnte. Diese Geschichte ist so auffallend, so kurios, dass sie noch 
1780 in Jean-Benjamin de Labordes Essai sur la musique zu finden ist. 

Laborde, 1780:

S. 307
Les premieres Violes connues en France, étaient à cinq cordes, dont 
l‘accord était de quarte en quarte (...)
Cet instrument était si gros, que le Musicien Granier, exécutant de la 
Musique devant la Reine Marguerite, jouait la basse & chantait la 
taille, pendant qu‘un petit Page enfermé dans l‘instrument chantait le 
dessus.

Übersetzung
Die ersten in Frankreich bekannten Gamben hatten fünf Saiten, 
deren Stimmung in Quarten war (...)
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Dieses Instrument war so groß, dass der Musiker Granier beim 
Aufführen von Musik vor der Königin Margarete den Bass spielte & 
die Mittelstimme sang, während ein kleiner Page eingeschlossen im 
Instrument den Sopran sang.

Die französische Lyre
Mersenne nimmt den Titel seines Traktates ernst, wenn er jedem in seinem Umfeld 
bekannten Instrument gebührenden Platz einräumt. So beschreibt er im Zuge der 
Streichinstrumente neben der Gambe auch die Lyre. Zu Mersennes Zeit in 
Frankreich ein rares Instrument, das sich aber exzellent mit der Stimme mischen soll. 
Monsieur le Baillif (Henry Bailly 158? - 1637) wird als Paradebeispiel zitiert: 
Mersenne tauft ihn l'Orphée de la France, da er sich nach dem antiken Vorbild selbst 
auf der Lyre begleiten konnte.
Baillif steht von 1622 bis zu seinem Tod in den Diensten von König Ludwig XIII., tritt 
in den Ballets de Cour als Sänger auf und komponiert unter anderem Airs de Ballet 
für Gesang und Laute. Es gäbe laut Mersenne kein passenderes Instrument als die 
Lyre, um die Musik Orpheus' und der Antike zu repräsentieren. Im weiteren Verlauf 
druckt Mersenne die Stimmung des Instrumentes, wie Baillif es verwendet, sowie das 
einzige erhaltene Beispiel einer Tabulatur für die Lyre in Kombination mit Gesang: 
Laudate Dominum omnes gentes: Laudate eum omnes populi.64 Leider unterlaufen 
ihm dabei mindestens zwei Fehler. Je nachdem, welches Detail man für korrekt 
betrachtet, ergeben sich einige absurde und manche realistisch aufführbare 
Versionen des Psalms. Zusätzlich muss man an dieser Stelle noch zwei weitere 
Punkte in Betracht ziehen: Die Aussage über die Größe der Lyre, deren Konstruktion 
im Corpus einer Viola da Gamba gleicht, und die Mehrdeutigkeit von Mersennes 
Schlüsselsetzung, die nicht den Gepflogenheiten der Praxis folgt, sondern die 
Schlüssel in jedem Oktavraum gleichbedeutend einsetzt. Von Kontra-F über großes 
und kleines F bis in die obersten Oktavräume verwendet Mersenne den 
„Bassschlüssel“, der in jedem Fall eben lediglich als theoretischer F-Schlüssel 
anzusehen ist. Die getreue Transkription des Originals aus Mersennes Harmonie 
Universelle und eine der unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten befinden 
sich im Notenanhang65. Zum Thema Lyre, Lirone, Lyra da gamba, Archeviolatelyra 
kann die Quellensammlung von Imke David wärmstens empfohlen werden.
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Mersenne, 1636:

S. 191-192
Expliquer la figure, la fabrique, l‘accord & l‘usage de la Viole.
(...) Or on les fait de toutes sortes de grandeurs, dans lesquelles l‘on 
peut enfermer de ieunes Pages pour chanter le Dessus de plusieurs 
airs rauissans, tandis que celuy qui touche la Basse chante la Taille, 
afin de faire vn concert à trois parties, comme faisoit Granier deuant 
la Reyne Marguerite.

Übersetzung
Darlegung der Form, der Herstellung, der Stimmung & des 
Gebrauchs der Viola da Gamba
(...) Man fertigt sie in allen Größen, sodass man einen kleinen Pagen 
darin einsperren kann, um den Sopran von mehreren hinreißenden 
Liedern zu singen, während der Spieler des Basses selbst die 
Mittelstimme singt, auf dass ein Konzert zu drei Stimmen entsteht, 
wie es Granier vor der Königin Margarete tat.

S. 185
Mais il faut icy  asseoir les clefs, & les notes suivant la disposition des 
Practiciens, qui ne les mettent pas comme nous auons fait dans les 
figures precedentes, encore que le tout reuienne à vne mesme 
chose (...)

Übersetzung
Doch man muss hier die Schlüssel und Noten setzen, wie es die 
Praktizierenden {Musiker} machen, die sie nicht so setzen, wie wir es 
gemacht haben in den vorangehenden Abbildungen, obgleich alles 
auf das selbe hinausläuft (...)

S. 203
Or si l‘on veut apprendre aux enfans à chanter tous les demy-tons de 
la Viole, l‘on peut vser de l‘echelle que i‘ay expliquée dans la 
pratique de la Musique, comme ie monstre en l‘accommodant icy à 
l‘estendue du Dessus, & de la Basse de la Viole, ausquelles sert le 
manche precedent, sur lequel l‘Octaue est diuisée en treize sons, 
c‘est pourquoy il faut vser de treize syllable (...)

Übersetzung
Wenn man Kindern das Singen aller Halbtöne auf der Gambe 
beibringen möchte, kann man die Tonleiter verwenden, die ich 
musikalischer Praxis entsprechend ausgedrückt habe, da ich dort 
ihre Anwendung für den Umfang des Soprans & der Bassgambe 
zeige, von welcher das vorangehende Griffbrett stammt, auf 
welchem die Oktave in 13 Klänge unterteilt ist, weswegen es nötig 
ist, 13 Silben zu gebrauchen. 

S. 204-207
Expliquer la figure, la fabrique, l‘accord & l‘usage de la Lyre. (...) Or 
le son de la Lyre est fort languissant & propre pour exciter à la 
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deuotion, & pour faire rentrer l‘esprit dans soy-mesme; l‘on en vse 
pour accompagner la voix & les recits. (...) 
Or encore que l‘on vse rarement de cette espece de Lyre en France, 
neantmoins parce qu‘elle est excellente auec la voix, & qu‘il n‘y a 
peut estre nul instrument qui represente si bien la Musique d‘Orphée 
& de l‘antiquité, je mets icy l‘accord dont vse le Baillif, tant par notes 
que par vne particuliere tabulature de lettres, afin qu‘vn chacun le 
comprenne. (...)
Cecy estant posé je mets vn exemple de tabulature, afin que l‘on 
voye la Pratique de cet instrument, suivant la methode de l‘Orphée 
de la France Monsieur le Baillif. Or il est certain que si l‘on met cet 
instrument en pratique, & s‘il vient dans vn vsage aussi grand que 
celuy de la Viole & du Luth, que l‘on en receuera de grands 
contentements à raison de la tenuë, & de la multiplicité de ces 
accords.

Übersetzung
Darlegung der Form, der Herstellung, der Stimmung & des 
Gebrauchs der Lyra. (...) Der Klang der Lyra ist höchst schmachtend 
& geeignet Hingabe auszulösen, & um den Geist in sich selbst 
einzugeben; man gebraucht sie, um Gesang und Rezitationen zu 
begleiten. (...)
Noch benutzt man dieses Art der Lyra selten in Frankreich, obschon 
sie sich exzellent zur Stimme eignet und es kein Instrument geben 
kann, dass derart passend die Musik des Orpheus und der Antike 
wiedergibt; Ich lege hier die Stimmung dar, welche Baillif benutzt,  
sowohl in Noten, als auch in einer speziellen Buchstaben-Tabulatur, 
auf dass jeder sie verstehe. (...)
Dies vorgelegt unterbereite ich nun ein Beispiel in Tabulatur, sodass 
man die Praxis dieses Instruments einsehen kann, ganz der Methode 
des französischen Orpheus, Monsieur Baillif, folgend. Es ist gewiss, 
wenn man dieses Instrument in die Praxis umsetzt, und wenn es in 
ebenso großen Gebrauch wie die Gambe und Laute kommt, so 
würde man große Befriedigung erfahren durch die Haltung und die 
Vielfältigkeit {Vielfachheit} der Akkorde.

Vier Arten, die Viola da Gamba zu spielen
Mersenne beschreibt ausführlich die Lyre und ihren Gebrauch als Begleitinstrument 
zum Gesang. Er berichtet von der Gambe, und dass man Kinder das Singen von 
allen Halbtönen (tous les demy-tons) mit der Gambe lehren könne. Von jedweder Art, 
mit der Gambe Gesang zu begleiten, schweigt er allerdings. Erst in den 1680er 
Jahren tauchen eindeutige Beweise in Frankreich auf, die keinen Zweifel offen 
lassen und sogar einen Schritt weiter gehen: deMachy listet im Vorwort zu seinen 
Pieces de Violle von 1685 vier Arten auf, die Viola da Gamba zu spielen:
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! 1. akkordisches Spiel
! 2. sich selbst begleiten, oder (also?) eine Stimme zu singen, während man die 
! ! andere spielt
! 3. eine Stimme spielen
! 4. pizzicato

Es stehen sprachlich zwei Varianten für das Sich-Selbst-Begleiten offen:
1. „sich selbst begleiten“ ist dasselbe wie „eine Stimme zu singen, während man die 

andere spielt“. Dann wäre die Begleitstimme eine einzelne Stimme.
2. deMachy verwendet das „oder“ ausschließend, wodurch „sich selbst begleiten“ 

nunmehr bedeuten würde, sich durch mehrstimmiges Spiel zu begleiten während 
demgegenüber das „eine Stimme zu singen, während man die andere spielt“ eine 
weitere Variante des Sich-Selbst-Begleitens darstellen würde.

Zwei Jahre später veröffentlicht Jean Rousseau in seinem Traité de la Viole (Paris, 
1687) eine Erklärung der unterschiedlichen Spielweisen der Gambe und ihrer 
Charaktere.
Fünf Arten hält Rousseau in seinem ausschließlich der Gambe gewidmeten Traktat 
für erwähnenswert:

! 1. Melodiestücke
! 2. Harmoniestücke, oder (also) mit Akkorden
! 3. den Bass spielen, während man den Sopran (le Dessus) singt, & das nennt 
! ! sich „sich begleiten“
! 4. den Bass spielen in einem Konzert von Stimmen und Instrumenten, & das 
! ! nennt sich „Begleitung“
! 5. Improvisation über ein Thema

Da Rousseau kein Vorwort sondern ein Traktat drucken lässt, nimmt er sich für die 
Spielvarianten mehrere Kapitel Zeit:
Das s'accompagner soy-même, das Sich-selbst-Begleiten, sei sehr angenehm für die 
Ohren, wenn es jemand verstehe, die Stimme zu führen und den Bass gut 
auszuführen. Man müsse es verstehen, die zwischen der Stimme und der Gambe 
geformten Akkorde zu goutiern, um sie zugleich ansprechen zu lassen, denn nichts 
sei unangenehmer, als das Schleppen des einen nach dem anderen. Man solle sich 
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nicht wundern über die anfänglichen Schwierigkeiten dieser Spielart, formen doch 
erst Zeit und Erfahrung das Ohr und den Geschmack. Dieses Spiel verlange die 
Beachtung der Tenües de bien séance sowie der Tenües d'Harmonie, habe das 
Aufheben der Finger doch einen schlechten Effekt gegenüber dem Gesang.

Tenües sind Rousseaus Anweisungen an den Gambisten, die Finger der linken 
Hand, welche die Saiten niederdrücken, länger zu halten, als es (etwa in Tabulaturen 
aber auch in akkordischen Zerlegungen) in der gedruckten Stimme notiert ist, um 
den Klang von harmonisch klärenden Tönen zeitlich auszudehnen. Da Rousseau auf 
der anderen Seite das Accompagnement als „Spielen des Basses zum(!) Continuo“ 
bezeichnet, bleibt auch hier die Frage offen, ob ein mehrstimmiges Spiel in der 
solistischen Gambenbegleitung gängig, üblich, selten oder gar unerwünscht war: 
Könnte doch jouer la Basse (übersetzt „den Bass spielen“) auch im Sinne von „den 
Generalbass spielen“ aufgefasst werden.

Rousseau, 1687:

S. 55
Explication des differents Jeux de la Viole, & de leurs differents 
caracteres.

On peut joüer de la Viole en quatre manieres differentes; Sçavoir, 
joüer des Pieces de Melodie, joüer des Pieces d‘Harmonie ou par 
Accords, joüer la Basse pendant qu‘on chante le Dessus, & cela 
s‘appelle s‘accompagner: On peut enfin joüer la Basse dans un 
Concert de Voix & d‘Instruments, & c‘est ce qu‘on appelle 
accompagnement. Il y  en a un cinquiéme qui consiste à travailler un 
Sujet sur le champ (...)

Übersetzung
Darlegung der unterschiedlichen Spielarten der Viola da Gamba & 
ihrer unterschiedlichen Charaktere.

Man kann die Viola da Gamba auf vier unterschiedliche Arten 
spielen; Nämlich, Melodiestücke spielen, Harmoniestücke bzw. 
Akkordstücke spielen, den Bass spielen während man die 
Oberstimme singt, das wird „sich begleiten“ genannt: & schließlich 
kann man den Bass in einem Konzert von Gesang und Instrumenten 
spielen, und das wird „Begleitung“ {Accompagnement} genannt. Es 
gibt noch eine fünfte, die darin besteht über ein Thema aus dem 
Stegreif zu improvisieren (...)

84



Rousseau, 1687:

S. 65
Du Jeu de s‘accompagner
Le Jeu de s‘accompagner soy-méme est fort agreable, & il satisfait 
beaucoup l‘oreille, quand on sçait bien conduire la Voix, & toucher la 
Basse agreablement.
! Pour s‘en bien acquiter il faut non seulement sçavoir la 
Musique; mais il faut encore avoir l‘oreille bonne, & sçavoir goûter les 
accords que font ou que doivent former la Voix & la Viole afin de les 
fraper à propos, car il n‘y a rien de plus desagreable que d‘entendre 
une Voix & un Instrument qui traisnent l‘un aprés l‘autre, & qui ne 
frapent pas dans le mesme temps. On ne doit pourtant pas 
s‘estonner si dans les commencements on ne s‘en acquite pas aves 
toute la perfection que ce Jeu demande, le temps & l‘exercice 
forment l‘oreille & le goût de ceux qui ont de la disposition.
! Ce Jeu demande que l‘on observe non seulement les Tenües 
de bien-séance, amis aussi quelquefois les Tenües d‘Harmonie, lors 
qu‘on s‘apperçoit qu‘en levant le doigt cela causeroit un mauvais 
effet contre le Dessus.

Übersetzung
Vom Spiel des Sich-Begleitens
Das Sich-Selbst-Begleiten ist sehr angenehm, & es befriedigt das 
Ohr, wenn jemand die Stimme gut zu führen versteht und auf 
angenehme Weise den Bass spielt.
Um sich gut damit vertraut zu machen, bedarf es nicht nur, die Musik 
{Noten} gut zu kennen, sondern auch ein gutes Gehör zu haben und 
die Zusammenklänge zu begreifen, welche die Stimme und die Viola 
da Gamba formen, sodass sie zugleich geschlagen werden können, 
denn es gibt nichts Unerfreulicheres, als eine Stimme und ein 
Instrument zu hören, wo eines das andere hinter sich herzieht. Man 
darf sich jedoch nicht wundern, wenn man in den Anfängen nicht mit 
voller Perfektion agiert, wie es diese Spielart verlangt; die Zeit & die 
Übung formen das Gehör & den Geschmack derer, die die 
Veranlagung dazu haben.

Eintrag im Lexikon
In den kommenden Jahren finden sich in zwei französischen Lexika Einträge in der 
Rubrik Basse Continue bzw. BASSO-CONTINUO, die die Situationen statt zu klären 
eher noch diversifizieren. Antoine Furetières 1690 posthum veröffentlichtes 
Dictionaire universel beschreibt den Basse Continue als Harmonie, welche die 
Theorben oder Bassgamben kontinuierlich ausführen, während die Stimmen singen 
oder andere Instrumente spielen oder pausieren. 
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Furetière, 1690:
!
BASSE CONTINUE, est l‘harmonie que font des theorbes, ou des 
basses de violes qui jouënt continuellement tandis que les voix 
chantent, ou que d‘autres instruments jouënt leurs parties, ou que 
quelques-uns s‘arrestent.

Übersetzung
Generalbass, ist die Harmonie, welche die Theorben, oder die 
Bassgamben kontinuierlich spielen, während die Stimmen {Sänger} 
singen, oder andere Instrumente ihre Stimmen spielen, oder 
pausieren.

Dem gegenüber steht der Eintrag zum BASSO-CONTINUO in Sebastien de 
Brossards Dictionaire de Musique (Paris, 1703), in dem nicht nur der Erfinder des 
Generalbasses Ludovico Viadana eine Erwähnung wert ist, sondern zur Erklärung 
beigefügt ist, dass auf Orgel, Cembalo, Spinett, Theorbe und Harfe der Generalbass 
mittels über den Noten stehender Ziffern umgesetzt wird. Brossard erweitert seinen 
Absatz mit der unmissverständlichen Aussage, dass der BASSO-CONTINUO auch 
einfach und ohne Ziffern auf der Basse de Violle, oder dem Basse de Violon, mit dem 
Basson oder dem Serpent gespielt wird, das sind die Bassgambe, das Violoncello, 
das Fagott und der Serpent.

Brossard, 1703:

BASSO-CONTINUO, en Latin BASSUS-CONTINUUS ou Generalis. 
C‘est une des parties les plus essentielles de la Musique moderne, 
inventée, ou mise en usage vers l‘an 1600. par un Italien nommé 
Ludovico Viadana, qui le premier en a donné un Traitté. On la joue 
avec les chiffres marquez au dessus des Nottes, sur l‘Orgue, le 
Clavessin, l‘Epinette, le Théorbe, la Harpe, (...). On la jouë aussi 
simplement, & sans chiffres sur la Basse de Violle, ou de Violon, 
avec le Basson, le Serpent (...)

Übersetzung
Generalbass, auf Latein Bassus-Continuus oder Generalis. Das ist 
eine der essenziellsten Stimmen in der modernen Musik, erfunden 
oder in Gebrauch gebracht um das Jahr 1600 von einem Italiener 
genannt Ludovico Viadana, der als erster darüber ein Traktat 
veröffentlicht hat. Man spielt ihn mit Ziffern, welche über den Noten 
angegeben sind, auf der Orgel, dem Cembalo, dem Spinett, der 
Theorbe, der Harfe, (...). Man spielt ihn auch auf einfache Art & ohne 
Bezifferung auf der Bassgambe, oder der {Bass-}Geige, mit dem 
Fagott, dem Serpent (...)
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Französische Literatur zur Begleitung mit der Gambe
Da im französischen Raum zu keinem Zeitpunkt Stücke dezidiert erwähnt werden, 
deren Begleitung auf einer Viola da Gamba ausgeführt worden wäre, bieten sich Airs 
serieux et a boire, als ernste Stücke wie Trinklieder an, wie sie zu Hauf in unzähligen 
Zusammenstellungen in Paris gedruckt wurden. Als ein Beispiel unter vielen soll hier 
Monsieur De La Tours in Paris veröffentlichtes Air a boire Caffé delitieux66 dienen, 
dessen Basse-Continue zum Zeitpunkt der Drucklegung im Jahr 1702 sowohl rein 
einstimmig als auch akkordisch à la Jeu d'Harmonie ausführbar ist.

Wie ernst auch immer die Aussagen zur Stimmenzahl genommen werden mögen, 
Stücke wie

! Marin Marais: La Guitare, Prelude en harpegement etc.
! Marc-Antoine Charpentier: l‘Elevation H408 (vgl. Sadler, 1994) oder
! Jean-Babtiste-Antoine Forqueray: La Bouron, La Mandoline, La Rameau etc.

zeigen hinsichtlich der Fähigkeiten der Gambisten zum Jeu d'Harmonie, wie es 
deMachy und Rousseau belegen, dass das Spielen von Akkorden im Sinne eines 
ausgesetzten Generalbasses in Frankreich zumindest innerhalb des technischen und 
daher auch geistigen Horizonts anzusiedeln ist. (vgl. Ottersted, 1944, S. 131)

Die Darstellung der Hl. Cäcilia in Frankreich
Unumstößlich liegen jedenfalls die Beweise vor, dass die Franzosen sich selbst beim 
Singen in welcher Art auch immer auf der Viola da Gamba begleitet haben. Zu den 
schriftlich eindeutigen Quellen gesellt sich das Gemälde der Hl. Cäcilia von Nicolas 
Colombel (ca. 1644 - 1717). Bis 1692 in Rom stationiert, unterhielt er stets regen 
Kontakt zu Paris, wo er nach seiner Rückkehr 1693 in die Académie royale de 
peinture aufgenommen wurde. In dieser Zeit entstand auch das Bild der Hl. Cäcilia. 
Es hängt heute im Musée des Beaux-Arts in Rouen in Frankreich und liefert, ähnlich 
komponiert wie die Hl. Cäcilia von Domenichino, ein anschauliches Zeugnis der 
Tradition, sich selbst auf der Gambe zu begleiten. Mit 43 cm x 33 cm ist diese 
Abbildung jedoch wesentlich kleiner und gibt die vom Engel gehaltenen Noten nicht 
preis.
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! ! Abbildung: Colombel Nicolas: Sainte Cécile jouant de la basse
" " de viole et un ange chanteur, um 1694, 43 cm x 33 cm, Rouen,
! ! Musée des Beaux-Arts, (Mirimonde, 1974, S. 164)
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5. Deutschsprachiger Raum - wann du sie selber singst/ Und die 
Violdegam in sanffter Stimmung zwingst

Während in Italien, England und Frankreich die Quellen ein mitunter lückenloses Bild 
an Dokumenten liefern, deren Inhalt den Gebrauch der Viola da Gamba als 
solistisches Begleitinstrument bestätigt, sprechen die Hinweise im deutsch-
sprachigen Raum vorerst keine eindeutige Sprache.

Man mag Hans Gerle noch zu Gute halten, dass er seine Musica Teusch 1532 für 
Unerfahrene zusammengestellt hat und er deshalb über das einstimmige Spiel auf 
den grossen Geygen (Violen da Gamba) nicht hinausgeht. Und man mag auch das 
zu der Geige zusingen in der 1593 in Dillingen gedruckten deutschen Übersetzung67 
des Cortegiano als gedankenlose Einheitsübersetzung bezeichnen. Aber Praetorius 
lässt in seinem Syntagma Musicum von 1619 wenig Platz zur Spekulation. Seine 
Klassifizierung der Musikinstrumente in omnivoca, multivoca und univoca folgt, einer 
Übersetzung gleichkommend, der Einteilung von Agostino Agazzari. Praetorius' Lyra 
de Gamba und Arceviolatelira finden sich unter jenen Instrumenten, die die Harmonie 
vollständig wiedergeben können, die Violn de Gamba dagegen werden unter die 
einstimmigen Instrumente eingestuft.

Der deutsche Orpheus
Erst das von Georg Neumark 1652 in Hamburg veröffentliche Poetisch= und 
Musikalische Lustwäldchen belegt die Existenz eines Orpheus Theutonicae Turbae, 
eines „Orpheus des deutschen Volkes“. Niemand anderer als der Verfasser des 
Werkes selbst, Georg Neumark, wird in vielen der Lobgedichte auf sein Werk mit 
dem Mythos des sich selbst begleitenden Sängers verglichen. Paul Tscherning 
schreibt Neumark in einer Panegyrik sogar die Kräfte zu, den Herbst zum Sommer 
zu wandeln, wenn dessen Spiel den Liedern Seele einhaucht, wann du sie selber 
singst/ Und die Violdegam in sanffter Stimmung zwingst zu reiner Harmonie.

Neben dem Titelbild der Erstausgabe von 1652 findet sich in Neumarks 
Fortgepflantzter musikalisch-poetischer Lustwald (Jehna, 1657) auf S. 441 zudem 
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der Hinweis auf die Variantbesetzung des Liedes Als Thyrsis nun war ganz besonnen 
mit 2.Violdagammen an Stelle der Geigen. Der Inhalt dieses Liedes nimmt auf das 
Spiel der Violdegammen als Vorspiel vor dem Gesang direkten Bezug. Thyrsis ist in 
diesem Fall nicht nur der antike Hirte, sondern zugleich auch das Pseudonym von 
Georg Neumark im Literaten-Circel der Fruchtbringenden Gesellschaft, deren 
Erzschreinhalter (Sekretär) er seit 1656 war.

! !       Abbildung: Johann Nauman, Hamburg, 1652, Stich als Titelbild
! !       in Georg Neumark Poetisch= und Musikalisches Lustwäldchen
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In Zusammenhang mit der Neumark-Rezeption soll die Oper Georg Neumark und die 
Gambe (1859) von Julius Rietz, einem Schüler von Mendelssohn-Bartholdy, nicht 
unerwähnt bleiben, zeigt sie doch einen Höhepunkt in der späteren Mythenbildung 
um Georg Neumark, von dem noch die Allgemeine deutsche Biographie aus dem 
Jahr 1886 mutmaßt, er habe seine Stücke selbst auf der Gambe begleitet. Ottersted 
(1994, S. 90) behauptet übrigens, dass es in dieser Oper eine Gambenpartie gäbe, 
die bei einer Aufführung im Jahr 1859 tatsächlich auf einer richtigen Gambe 
ausgeführt worden sei.

Neumark, 1652

S. {Xv - XIr}
Du reiner Neumark du/ das bringt dich an die Sterne.
Man kan zwar die Musik und Poesie erlernen/
In welchen beyden du ein guter Meister bist/
Wann man das nöhtigste darbey nur nicht vergist/
Als du mit Ruhm gethan. Jtzt schaffen deine Wälder/
Da schohn der Herbst beraubt die schammerirten Felder/
uns einen Sommer her; wann du sie selber singst/
Und die Violdegam in sanffter Stimmung zwingst
Zu reiner Harmonie/ so fallen unsre Lieder
Als würden sie gescheucht/ in ihrem Nebel nieder/
Bald sind wir lebendig/ todt/ freudig/ bald betrübt/
Wo deiner Seitenklang den Liedern Seele giebt.
(...)
Herr Neumark/ fahre fort! Du giebst dir selbst die Sporen/
Drum hat Apollo dich und Orpheus außerkohren;

(...) in Hamburg Paul Tscherning von Buntzlau aus Schlesien

Neumark, 1657:

Herr Neumark (...) der Orfeus unsrer Zeit, der teutschen Sprache 
Kron (...) 

Joh. Seb. Jacobi 1656
S. 441
NB. Dieses Lied ist eigendlich auf 2.Violdagammen gesetzt/ in F 
moll. Verstimmung/ wie denn viel andere mehr in diesem Lustwalde 
in unterschiedlichen Verstimmungen/ weil aber die Tabulatur nicht 
bey Jedes hat können beygesetzet werden/ muß man es bey den 
schlechten Noten bewenden lassen/ und wird ein Violdagamista und 
Liebhaber selbst sehen/ welche sich zu dieser oder jener 
Verstimmung schikken.

91



S. 444
Man bracht‘ Ihm die Violdegammen/
So manchen Hürten wohlgefiel/
BAld stimmt ER solche rein zusammen/
Das sanft und liebe Seitenspiel/
Demnach und dieses war gethan/
Fieng ER also zu singen an:
(...)

Deutsche Gambentabulaturen zur Gesangsbegleitung
Jacob Kremberg zeigt mit Arien wie Grühnet die Hoffnung 68, Ich bin verliebt in einen 
Traum69 oder Mein erzürnetes Geschicke70 aus seiner Musicalischen Gemüths= 
Ergötzung (Dresden, 1689), dass ein zumindest großenteils akkordisches 
Begleitspiel auf der Gambe nicht ungewöhnlich war. Doch steht dieses Spiel hier 
entweder in einem größeren musikalischen Zusammenhang oder aber tatsächlich 
solistisch und ohne Gesang, da alle Arien so eingerichtet sind, daß Sie mit einer 
Stimme allein zu singen benebst dem General-Bass, oder aber zugleich und 
besonders auf der Lauthe, Angelique, Viola di Gamba, und Chitarra, können gespielt 
werden. 

Wie Krembergs Werk belegt auch die Abschrift anonymer deutscher Choräle, datiert 
vor 1674, dass die Gambe wie in England nach Art der lyra viol, also in 
unterschiedlichsten Stimmungen Verwendung fand. (vgl. Ottersted, 1989, S. 197) 
Freilich ist es durchaus sinnvoll, jedenfalls vergleichsweise leicht möglich, beim 
Spielen der Choralbearbeitungen von Nun ruhen alle Wälder71 oder Lobe den Herren 
die vollständig in der obersten Stimme der Gambe enthaltene Melodie colla parte 
mitzusingen. Der wissenschaftliche Nachweis der Umsetzung dieser Praxis steht 
bislang jedoch aus.

Demgegenüber lässt das anonym komponierte Höchlich werde gezwungen ich72 mit 
der Anweisung a la viola bastarda wenig Zweifel über dessen Besetzung offen. In der 
Form und Struktur ähnelt dieses Stück, welches wohl grob zwischen 1650 und 1700 
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zum ersten mal niedergeschrieben wurde, den Arien Krembergs und den anonymen 
Chorälen. Das originale Einzelblatt ist allerdings im 2. Weltkrieg in der 
Großherzöglichen Bibliothek Darmstadt verschüttgegangen und wurde als später 
entstandene Abschrift von Thilo Hirsch im Nachlass Wilhelm Tapperts in der 
Staatsbibliothek Berlin wiederentdeckt (Hirsch, 1999, 8. Ausblick). Es lässt sich also 
kein wie auch immer gearteter Kontext zu diesem Lied aufbauen, der die näheren 
Umstände klären könnte.

Generalbass auf der Viola da Gamba
Um zu zeigen, welcher Natur die Ausführung einer deutschen Gesangsbegleitung auf 
einer Viola da Gamba sein könnte, sollen im Folgenden Quellen zum Generalbass 
auf der Gambe angeführt werden. Aus dem 18. Jahrhundert sind einige Werke 
deutschsprachiger Komponisten erhalten, die zweifelsfrei einen Gambisten erfordern, 
der auf seinem Instrument einen Generalbass realisieren kann.

! 1707 Tra le fiamme von Georg Friedrich Händel, deren erste Takte für die 
! ! Gambe sogar ausgesetzt sind.

! 1708 La Resurrezione von Georg Friedrich Händel, mit der Anweisung Viola 
" " da gamba senza Continuo zu einer bezifferten Bassstimme.

Beachtung sollte hier Johann Matthesons Formulierung aus dem Neu-Eröffneten 
Orchestre von 1713 finden, die die Viola da Gamba zur Verstärkung des Basses 
eingesetzt sehen will, und hernach mutmaßt, dass einige gar einen (...) General-
Bass darauff zu wege zu bringen im Stande sind, auch wenn er im selben Satz 
eingesteht, davon eine vollkommene Probe zu sehen/ das Glück nicht gehabt zu 
haben. In diesem Zusammenhang sei das italienische Manuskript D117 (Signorelli, 
18. Jhdt.) mit den Initialen C. S.73 aus dem 18. Jahrhundert erwähnt, welches im 
Civico Museo Bibliografico Musicale in Bologna aufbewahrt wird und sich einer 
exakteren Datierung bisher entzogen hat. Dem Titel Modo ò sia Regola per 
accompagnare il Basso Continuo per la Viola da Gamba folgen auf wenigen Seiten 
bezifferte Kadenzen und Basslinien, von denen leider nur ein einziger Takt statt der 
Bezifferung eine auf der Gambe realisierbare Aussetzung wiedergibt.
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In folgenden Werken wiederum ist die Realisierung des Generalbasses bereits vom 
Komponisten ausnotiert und könnte als Vorbild zur Realisierung einer Begleitung 
Modell stehen. (vgl. auch Böttcher und Christensen, 1995, Spalte 1195)

! 1736 Rezitativ und Arie Komm süßes Kreuz aus der Matthäus-Passion von
! ! J. S. Bach, BWV 244. Die Fassung von 1729 verlangt für diese Arie 
! ! noch die Laute an Stelle der Gambe.

! 1728/29 Fantasia für Viola da Gamba von G. Ph. Telemann aus dem Getreuen 
! ! Music-Meister

! Die rezitativ-artigen Sätze der Berliner Schule, wie etwa in der anonymen 
! ! Sonata per Viola da gamba und obligates Cembalo in D-Dur.

So wichtig das Wissen um die Ausführung einer Basslinie auf der Gambe in dieser 
Hinsicht scheint und auch über die deutschen Grenzen hinaus von großem Interesse 
wäre, eine zufriedenstellende, umfassende Studie über das Generalbassspiel auf der 
Viola da Gamba, sei es zur Gesangs- oder Instrumentalbegleitung, fehlt bislang dem 
Kanon der Musikwissenschaft.
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6. Nach der Französischen Revolution, 1789 - How she keeps her 
passion in her voice and her instrument at the same time.

Erfreute sich die Gambe im empfindsamen Stil in Deutschland noch reger 
Zuneigung, war sie in Italien und England längst am absteigenden Ast und verlor in 
Frankreich im Rausch der Französischen Revolution 1789 viel von ihrer Beachtung, 
schien sie doch dort zu sehr mit der unliebsamen Aristokratie in den übrigen Köpfen 
der Gesellschaft verknüpft. Selbst das akkordische Begleiten konnte nun vom 
Violoncello übernommen werden, wie die Traktate von Baumgartner 1774 und 
Levasseur 1804 darlegen. (Zum Thema der Viola da Gamba im 19. Jhdt. vgl. 
Ottersted, 1994, S. 88ff)

Es findet sich im 19. Jhdt. ein Kuriosum in mehrerlei Hinsicht. Fritz von 
Herzmanovsky-Orlando (1877-1954), Verfasser skurriler Literatur, schrieb folgende 
Zeilen: „Träumend in die Ferne blickend nestelte der Professor eine Arpeggione 
(Apolloleier) aus einem Wachstuchfutteral und begann wehenden Bartes zu 
singen.“ (zitiert nach Ottersted, 1994, S.140, zu finden in Sämtliche Werke, Bd. II, 
Salzburg, 1984, S. 232). Der Arpeggione ist ein den Gambisten nahe stehendes 
Instrument. Gestimmt wie die Gitarre, kann man ihn mit einem Bogen streichen.

Erst die Wiederentdeckung der Gambe im Zuge der Aufführungspraxis-Bewegung 
um die Jahrhundertwende (1900) lässt kleine Inseln entstehen, auf denen der 
Gedanke heranzuwachsen fähig war, die Gambe wieder als Begleitinstrument zum 
Gesang einzusetzen. Arnold Dolmetsch, der die Viola da Gamba in England 
reanimiert hatte, behauptet, einige accompaniments zu Liedern geschrieben zu 
haben, deren Ergebnis ihn aber trotz wiederholten Aufwandes nicht zufriedenstellte 
(Campbell, 1975, S. 234-235). Seine Tochter Nathalie Dolmetsch wird später Jean 
Rousseaus Traité de la Viole (1977 bei Surrey erschienen) übersetzen, in dem 
unmissverständlich vom Sich-Selbst-Belgeiten die Rede sein wird. Und es war eine 
Freundin der Familie Dolmetsch, Marie-Thérèse de Lens, der es eine alte maurische 
Tradition angetan hatte: Madame Lens spielte nicht nur Viola da Gamba, sondern 
auch einige arabische Instrumente, darunter das maurische Rebab, ein 
gambenähnliches Streichinstrument, zu welchem sie folksongs aus der Umgebung 
sang, in der sie lebte: Meknes in Marokko (Pallis, 1973-4, S. 58). So wurzelt die 
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Handlung dieses Nebenschauplatzes aufs Neue in einem Vorbild maurischen 
Ursprungs.

Der Brief eines Gambenliebhabers
Doch auch am kontinentalen Teil Europas beginnt die Idee vom Gambenspielen 
wieder Konturen anzunehmen. Ortwin Wendland schreibt 1940 in der Zeitschrift für 
Hausmusik über die Anfängerfreuden eines Gambenspielers, dass sich die Gambe 
hervorragend eigne, sich selbst zu begleiten, und hält das für den großen Vorzug 
gegenüber einem Blasinstrument, wie etwa der Blockflöte. Er berichtet davon, sich 
und seiner Frau eine große Freude zu machen, wenn er nach drei Monaten Übens 
Generalbaßstimmen wie die aus Bachs Schemelli-Gesangbuch bewältige und seine 
Frau dazu sänge. Dass das Cembalo fehlte, störte das Ehepaar nicht, denn sie 
hörten es sich gleichsam dazu.

Wendland, 1940:

Lieber Werner, 
(...) Ganz anders bei der Gambe; es ist, als brauchtest Du Dich um 
nichts zu kümmern, ganz ungezwungen tun die Hände mit, und die 
Gambe fängt an zu singen. Je mehr Du ihr den Willen läßt, auf sie 
eingehst, in sie hineinhorchst, desto schöner singt sie. Du spielst ja 
auch die Blockflöte und weißt, daß sie wohl nur einen Fehler hat: den 
aller Blasinstrumente, wer sie spielt, kann nicht mit ihr mitsingen. 
Beim Gambenspiel kannst Du es. Die Gambe wünscht es sich sogar, 
sie erweckt Dich dazu. Das macht auch ihr Klang, zu dem es sich so 
besonders gut singt. (Nun habe ich vielleicht eine besonders schöne 
Gambe erwischt. K ... meint, seine sei eine Zigarrenkiste dagegen. 
Jedenfalls hätte ich nie geahnt, daß man für so wenig Geld ein so 
gutes Instrument bekommen kann). Und dann hat die Tenorgambe 
noch den Vorteil, daß man auf ihr richtige Baßstimmen streichen 
kann. Das Quinton ist doch mehr ein Mittelstimmen-Instrument. Nun 
kann ich in die Tiefe steigen, nach der ich eine geheime Sehnsucht 
hatte. Du weißt, wie lange wir uns schon ein Cembalo wünschen, 
und daß wir es aus naheliegenden Gründen noch immer nicht haben 
können. Und meine Frau, die nun schon seit Jahren nicht mehr flöten 
und Klavier spielen kann, sondern nur noch singen kann, hatte nie 
die rechte Möglichkeit, mit mir zusammen zu musizieren. Jetzt ist uns 
auf einmal geschenkt. Ein Vierteljahr habe ich die Gambe erst, zwei 
Stunden in der Woche konnte ich durchschnittlich auf ihr spielen, und 
doch genügt das, um schon jetzt Generalbaßstimmen wie die aus 
Bachs Schemelli-Gesangbuch zu bewältigen. Nun singt meine Frau 
zur Gambe und wir können wieder zusammen (mit Bach zu reden) 
Gott die Ehre geben und das Gemüt recreieren. Daß das Cembalo 
fehlt, stört uns nicht; wir hören es uns gleichsam dazu. – So viel 
Freude haben wir also von der Gambe; und es ist doch erst der 
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Anfang, von all den anderen Freuden, wenn K ... mit seiner Gambe 
kommt oder ich ihn (und sein Cembalo) besuche ganz zu schweigen. 
(...)

Dein Ortwin Wendland

Diese Erwähnungen sich beim Singen zu Begleiten bilden jedoch letztendlich ein 
Kuriosenkabinett und bleiben im 19. Jhdt. wie im 20. Jhdt. rare Einzelfälle.

Eigenbegleitung 2.0
Nach diesen seltenen Ausreißern in der Geschichte der Gambe als 
Begleitinstrument, möchten doch wenigstens zwei Damen Erwähnung finden, die im 
Youtube-Zeitalter herausragen, als Jazz-Sängerinnen, die sich auf dem acoustic 
bass (moderner Kontrabass mit Stahlsaiten) begleiten. Sowohl Kristin Korb 74 als 
auch Esperanza Spalding haben Videos auf Youtube veröffentlicht, in denen sie ohne 
weitere Begleitung einer Combo solistisch singen und sich dabei selbst auf dem 
Kontrabass zupfend in Jazz-Manier begleiten. Frau Spalding tritt zudem auch noch 
den klanglichen Beweis an, dass man einen rhythmisch stabilen Bass liefern kann, 
während man zu diesem selbst erzeugten Metrum freies Rubato singt. Dass sie das 
auch noch in äußerst klugem textlichen Zusammenhang gebraucht, wie etwa das 
Zögern bei let me be patient im Song TELL HIM 75, zeugt von wirklich hohem 
musikalischen Anspruch, der sich auch in den Kommentaren auf youtube 
niederschlägt: 

zu Spaldings Video auf www.youtube.com/watch?v=s2wlZV6iap4

Angela Flock: This is by far one of the most soulful, intimate 
performances I've ever seen in my life. How she keeps the passion in 
her voice and her instrument at the same time is beyond me. My 
heart pleads with hers, „Tell him, girl. Tell him.“

zu Korbs Video auf www.youtube.com/watch?v=JwItDf1wxDQ

Trav  Short: I am humbled by anybody that can sing and play the big 
bass at the same time. My brain is definitely  not wired this way. 
Awesome performance.
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Schlusswort
Eine Fülle an Musik, eine Fülle an Informationen und eine Fülle an Ausdrucksebenen 
steht also bereit, die Konzertwelt zu erobern. Es geht um Leidenschaft, Liebe und 
deren Erfüllung, es geht um Verlust, Trauer und die damit verbundenen Gefühle. Es 
geht um Hoffnung, Freude und Ausgelassenheit und es geht um Einkehr, Gebet und 
Lobgesang. All das findet sich in den originalen Quellen für SängerInnen, die von 
einer Gambe begleitet werden möchten, und für GambistInnen, die sich selbst beim 
Singen begleiten können. Die Wiedergabe dieser Musik erfordert eine Flexibilität im 
Handeln und einen schöpferischen Tiefgang, wie sie die Urheber erlebt haben 
werden. Aber der Anlass einer Reproduktion wird dem Ausführenden besser aus 
einer Lust der Produktion entspringen, als aus dem bloßen Willen einer 
oberflächlichen Rekonstruktion des vorhandenen Materials.

Viele dieser Quellen sind für sehr spezielle Anlässe konzipiert worden und werden 
ihren Reiz wieder entfalten, wenn man einen heute verständlichen, gleichwertigen 
Kontext für ihren musikalischen Inhalt herstellen kann. Einen Kontext, wie er für den 
jeweils ersten Produzenten als urhebende Kraft gedient haben mag.

Silenus, Orpheus und Don Quixote sollen die neuen Alten Vorbilder sein; Hume, 
Lawes und Ganassi nur ihre Propheten.

Noch ist nicht alles gesichtet, ein Bruchteil rezipiert, aber die ersten Schritte sind 
getan, Neuentdecktes wiederzubeleben und Altbekanntes in verändertem 
Zusammenhang zu erfassen.
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Agazzari, 1607:

S. 4
Medesimamente li stromenti di corde, alcuni contengono in loro perfetta armonia di 
parti, quale è l‘Organo, Gravicembalo, Leuto, Arpadoppia &c alcuni l‘hanno 
imperfetta, quale è Cetera ordinaria, Lirone, Chitarrina, et altri poca ò niente, come 
Viola, Violino, Pandora etc.

S. 9
(...) li strumenti d‘arco hanno diuersa maniera da gl‘altri di penna, ò deta: perciò chi 
suona lirone, deue tirare l‘arcate lunge, chiare, e sonore, cauando bene le parti di 
mezzo, auuertendo alle terze, e seste maggiori, e minor; cosa difficil, ed importante 
di quello stromento. (...)
Il Violone come parte grave procede gravemente, sostendo con la sua dolce 
risonanza l‘armonia dell‘altre parti, trattenendosi più che si può nelle corde grosse, 
toccando spesso i contrabassi.
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d‘Auxerre, 1537:

S. XII -1 bis XII
Chanter sur le liure/ respond messire Federic/ me semble vgne belle musicque 
pourueu que ce soit personne quil le sache bien faire & en bonne mode/ mais 
encores 
plus chanter sur le luc/ car toute la doulceur consiste quasi en vng seul/ & y note & y 
entende lon auec beaucoup plus grande aduertance la belle facon/ & la grace par ce 
que les oreilles ne sont occupee en riens plus que en vnge seulle voix/ & y discerne 
lon mieulx chascvne petite faulte/ ce quil naduient pas quant on chante en 
compaignie/ par ce que lung ayde a lautre/ mais sur tout chanter sur le luc est pour 
recreer se me semble plus aggreable/ car cels donne tant de grace & defficace aulx 
parolles que cest grand merueille. (...)
Et non moins est delectable la musicque des quatre violles a larchet/ car elle est tres 
doulce & artificielle (...)

S. XII +1
iouant du luc entre ses bras/ chanter au meillieu dugne compaignie de femmes (...)
& si les vieillards veullent chanter sur les lucz quilz le facent en secret/ & seullement

S. XXXVIII -1
(...) qui presument chanter sur les lucz deuant nostre Iacques de sainct Segoud. (...)
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Castiglione, 1528:

Kap. XIII 
Allor il signor Gaspar Pallavicino, - Molte sorti di musica, - disse, - si trovano, cosí di 
voci vive, come di istrumenti: però a me piacerebbe intender qual sia la miglior tra 
tutte, ed a che tempo debba il cortegiano operarla. - Bella musica, - rispose messer 
Federico, - parmi il cantar bene a libro sicuramente e con bella maniera; ma ancor 
molto piú il cantare alla viola, perché tutta la dolcezza consiste quasi in un solo, e 
con molto maggior attenzion si nota ed intende il bel modo e l'aria non essendo 
occupate le orecchie in piú che in una sol voce, e meglio ancor vi si discerne ogni 
piccolo errore; il che non accade cantando in compagnia, perché l'uno aiuta l'altro. 
Ma sopra tutto parmi gratissimo il cantare alla viola per recitare; il che tanto venustà 
ed efficacia aggiunge alle parole che è gran maraviglia. Sono ancor armoniosi tutti gli 
instrumenti da tasti, perché hanno le consonanzie molto perfette e con facilità vi si 
possono far molte cose che empiono l'animo di musical dolcezza. E non meno diletta 
la musica delle quattro viole da arco, la quale è suavissima ed artificiosa (...)

Kap. XIII
(...) conoscerà quando gli animi degli auditori saranno disposti ad udire e quando no; 
conoscerà l'età sua: ché in vero non si conviene e dispare assai vedere un omo di 
qualche grado, vecchio, canuto e senza denti, pien di rughe, con una viola in braccio 
sonando, cantare in mezzo d'una compagnia di donne (...) 

Kap. XIV
e se vorranno i vecchi cantare alla viola, faccianlo in secreto e solamente per levarsi 
dell‘animo

Kap. XLV
che osano cantar alla viola in presenzia del nostro Iacomo Sansecondo
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Cerreto, 1601:

S. 157-158
Sonatori eccellenti di Viola d‘arco della Città di Napoli, che oggi vivono.
Herrico Francese, per antichità Napolitano.
Francesco di Paola Napolitano.
Ottavio Cortese Napolitano.
Antonio Miscia Napolitano.
(...)
Sonatori eccellenti di Lira in gamba, della Città di Napoli, che oggi vivono.
Antonio Miscia Napolitano.
Martio Cortese Napolitano.
Il Rev. Don Gioan Battista di Nicola Napol.&Hedomatario.
Ottavio Cortese Napolitano.
Prospero Staivola Napolitano.

S. 160
Sonatori eccellenti di Viola d‘arco della Città di Nap., che oggi non vivono.
Oratio detto del Violone per antichità Napolitano.
Andrea Romano Napolitano.
Bartolomeo lo Roy per antichità Napolitano.
Aniballe Bolognese per antichità Napolitano.
Prospero Planterio Napolitano.

Sonatori eccellenti della Lira, della Città di Napoli, che oggi non vivono.
Ottavio Miraballo gentil‘huomo Napolitano
Il Dottor Vito Antonio per antichità Napolitano.

S. 329
(...) come si sona la Viola da Gamba sola, & in conserto (...)
Dunque è da sapere, che la Viola da Gamba, da altri detta Viola d'Arco è uno 
strumento nel quale si ritrova l'istessa perfettione, come à quella, che habbiamo 
veduto nel Liuto, non solo per causa della cosa del tastare, & che in una corda 
stessa si possa inacutire, & ingravire il suono per qualsivoglia intervallo, benche 
minimo, & insolido, ma anco sonandosi da Periti Sonatori quattro, ò cinque Viole 
insieme, non è dubbio, che essendo ben tocche, che tal suono rende all'orecchie 
dell'uditori una perfetta, e soave armonia, Io che non fà tanto effetto sonandosi 
qualsivoglia Cantilena à quattro, ò à cinque da Perito Sonatore di qualsivoglia 
Strumento per perfetto che sia, e tal perfettione si causa perche fanno più quattro, ò 
cinque Sonatori perfetti insieme, che non far à sonandosi un solo Strumento da un 
solo perfetto Sonatore, come meglio questo il Giuditioso con la buona esperienza 
potrà considerare.
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Ganassi, 1543:

Titelseite:
Lettione Seconda pur della prattica di sonare il violone d‘arco da tasti (...) et ancora il 
modo di sonare piu parte con il violone vnito con la voce. Opera vtilissima achi se 
diletta de imparare sonare.

Cap. XVI: Ragionamento dil natural del Violon & il modo di pratticarlo in tal effeto.
(...) tu seguiterai che ti sera mostrato uno madregal da sonar e cantare con ditta 
viola. Et perche ancora in tal prattica el cene duoi Valenti hoggi di che e uno Messer 
Iuliano Tiburtino & un‘altro Messer Lodovico Lasagnino Fiorentino, pero ho 
diterminato intantar tal prattica con questo puoco de modo & ancora faroti alcun 
discorso in questo accioche alli ditti scienti li venga voglia di voler ponere in luce tal 
regola con la regula generale come in tal profitto loro son molti periti, & di questo io 
ne son certo che loro non mancherano per il non mancar della liberalita laquale e 
quella che manifesta nel Sapiente la sapientia & per quanto il mio discorso promesso 
de dirti in tal che sera questo che sel ditto madregal non ti paresse chel fesse quello 
effecto vero in recitar la Musica precise come la e stata determinata dal compositor 
questo sera da effete non biasmato perche l‘istromento in tal prattica non e il suo 
natural ma del liuto si bene, perche il liuto puo rompere over espicar nella 
composition la parte figurata contra la parte ferma chel ditto violon nol puo farlo 
rispetto l‘archeto le ben il vero che pratticandolo in modo della prattica della lyra de 
sette corde el si puo imitar tal cosa ma differentia e la cosa natural a quella 
accidentale, & di piu ancora rispetto larchetto non potrai fare alcune consonantie a 
duoi per essere occupato l‘archeto dalle corde & volendo pratticar tal armonia de 
consonantia a do, & con cantar la terza parte sera dibisogno occupar over pratticar 
tre o quattro corde, si che la consonantia vien a essere a tre, pero tal volta rispetto el 
non essere il suo natural ti fara mancare & alle volte far de piu di quello che sera 
nella composition & ancora quelle corde de piu in consonantia te potria rendere 
l‘armonia de simile alle parole & altro, per tanto non haverai che l‘istromento non 
fusse eccellentenel suo grado quanto ogni altro perche tutti li stromenti nel suo grado 
e piu perfetto che un‘altro differente in genere & che se li volesse farlo far l‘effetto 
precise come se li fusse tutti dui dun genere come seria a dir la trombetta a rispetto 
del liuto in quanto el recitar della musica sera piu eccellente il liuto, ma poi al suo 
effetto per si tanto e uno quanto e laltro & chel sia il vero dirote due parole pur con 
essempio. La trombetta si fara il vero effetto cerco lo inanimar i corazi nel fatto delle 
arme overa alla battaglia che el liuto nol fara & s‘il vora far tal effetto sera cosa 
artificiosa & come imitatrice, il converso ancora e il medemo violon in tal prattica 
come imitante a l‘affetto del liuto pero se ditto madregal mancasse in alcuna particula 
non sera cosa de meraviglia, & accioche te meglio conosci io ti voglio avertir questo 
que se tu volesti pratticar alcuna compositione che fusse a quattro over a cinque & 
volendo sonar quattro parte & cantar la quinta, el ti fa bisogno accomodarti de uno 
archeto piu longo del suo ordenario e questo e accioche le sede venga a essere 
manco tirate e questo perche el si venga piu facilire le corde che a dibisogno la 
consonantia dapoi tu l‘indurisci con le dede al tuo proposito per quanto lo occupar 
manco corde ancora la corde sola, de piu ancora el te sera de necesso lo 
accomodarti de una tolela sul manico de li tasti non troppo colma il simile el 
scagneletto e scagnello accioche tu sia piu accomodo con l‘archeto tuo a far le ditte 
consonantie, ma io te dico che in questo modo de pratticar ditto Stromento che ti ho 
terminado sera un modo accomodo su le viole comune senza che tu mudi l‘archo ne 
manco la stella perche per il sonar due parte e cantar la terza con ogni puoco di aiuto 
de l‘artificio si puo servirsi con ditto Stromento in recitar delle cose a tre con cantar 
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una parte e sonar le due in tal modo, & sera conceduta tal prattica per la rason 
legittima disopra ditta, sequita per l‘effetto in fatto del madregal per conto de 
essempio. I dico per conto de essempio accio tu poni da parte il giudicio de cerca le 
avertentie delle parte a proposite al Valente in tal prattica, & io ti dico ancora che tu 
serai soportado quando ben tu lasciasti alcuna cosa & ancora far de piu di quello che 
sera la cosa composta perche tal cosa la farai per accomodo de lo istromento, vero e 
che la parte che canterai debisogno e di non accrescere ne mancare di quello chel 
compositore l‘havera ordinata, io non dico che non li faci delle minute con bona 
rasone. Gia tu sai come la Viola in questo non essere il suo naturale pero tal artificio 
sera concesso si come ancora nella Lyra de sete corde tal che si soporta che e nella 
prattica del dire i bassi accompagnado con il suon della Lyra come per un altra mia el 
te sera regolado la vera via e modo del sonar il ditto Istromento. Siche seguita per il 
promesso madrigal in essempio.
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Montemayor, Diana, 1559:

Libro Quinto:
Oh Amarílida, viendo la razón que tengo de estar continuo llorando, ¿me mandas 
cantar? ¿Por qué quieres ofender a las ocasiones de mi tristeza? ¡Plega a Dios que 
nunca mi mal vengas a sentirlo en causa tuya propia, porque tan a tu costa no te 
informe la fortuna de mi pena! Ya sabes que perdí a Belisa, ya sabes que vivo sin 
esperanza de cobrarla. ¿Por qué me mandas cantar? Mas no quiero que me tengas 
por descomedido, que no es de mi condición serlo con las pastoras a quien todos 
estamos obligados a complacer.

Y tomando un rabel que cerca de sí tenía, le comenzó a templar para hacer lo que la 
pastora le mandaba. Felismena, que acechando estaba, oyó muy bien lo que el 
pastor y pastora pasaban; y cuando vio que hablaban en Arsenio y Arsileo, 
servidores de la pastora Belisa, a los cuales tenía por muertos, según lo que Belisa 
había contado a ella, y a las ninfas y pastores, cuando en la cabaña de la isleta la 
hallaron, verdaderamente pensó lo que veía ser alguna visión o cosa de sueño. Y 
estando atenta, vio cómo el pastor comenzó a tocar el rabel tan divinamente, que 
parecía cosa del cielo; y habiendo tañido un poco con una voz más angélica que de 
hombre humano dio principio a esta canción:

    ¡Ay, vanas esperanzas, cuántos días
anduve hecho siervo de un engaño,
y cuán en vano mis cansados ojos
con lágrimas regaron este valle,
Pagado me han amor y la fortuna,
pagado me han, no sé de qué me quejo.

(...)

    Canción, de amor y de fortuna quejo,
y pues duró un engaño tantos días,
regad ojos, regad el soto, el valle.

Esto cantó el pastor con muchas lágrimas, y la pastora lo oyó con grande 
contentamiento de ver la gracia con que tañía y cantaba; mas el pastor, después que 
dio fin a su canción, soltando el rabel de las manos, dijo contra la pastora

(...)

Y despidiéndose uno de otro, Polidora se partió a dar la nueva a Belisa, y Arsileo la 
quedó esperando a la sombra de aquellos alisos, el cual por entretener el tiempo en 
algo, como suelen hacer las personas que esperan alguna cosa que gran contento 
les dé, sacó su rabel y comenzó a cantar de esta manera:

    Ya dan vuelta el amor y la fortuna,
y una esperanza muerta o desmayada
la esfuerza cada uno, y la asegura.
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Noyse, 1593:

S. 105-106
Hierauff sagte der Herr Gaspar Pallauicino: Man findt vilerley Sorten der Music / 
sowol der Lebendigen Stimm als der Instrumenten / derwegen möchte ich wol 
verstehn / welches die beßte under allen wäre / und zu was zeyten der Hofmann sie 
solle gebrauchen. Herr Federico antwortet: Es gedunckt mich eine schöne Music / 
wol unnd gewiß in dem Buch zusingen / und mit einer hüpschen manier / aber auch 
vil mehr / wol zu der Geige zusingen / dann die gantze süßigkeit bestehet daselbst 
schier in einem allein / wol zu der Geigen zusingen / und man mercke und versteht 
die schöne weiß und lieblicheit (sic) zusingen / mit einern vil grössern auffmerckung / 
wann die Ohren nit mit mehr als mit einer stimm eingenommen werden / man erkennt 
auch vil leichter wann man in Gesellschaft singt: dann einer hilfft dem anderen: 
Oberalles aber gedunckt mich sehr angenem sein / wann man in die Geigen etwas 
zu recitiern singet / welches dann den worten ein solche grosse lieblicheit und krafft 
gibt / daß es zu verwundern ist. Es sein auch alle Instrument so man greifft / sehr 
wollautend / dann sie haben ein sehr vollkomne Consonantz / und man kan leichtlich 
vil sachen darauff machen / so dz Gemüt mit Musicalischer süßigkeit erfüllen. Es 
belustiget auch die Music mit 4. Geigen nit weniger / dann sie sehr lieblich und 
kunstlich ist. Die Menschliche Stimm gibt allen disen Instrumenten ein grosse zier 
und gratia / von welchem ich will das gnug sey / daß unser Hofmann ein 
wissenschafft hab: jedoch je mehr er in denselben wirt fürtrefflich sein / je besser 
wirdt es sein (...)

S.106v
(...) er wirdt auch sein alter erkennen / dann inn der warheit gebürt es sich nicht / 
unnd sicht sehr läppisch / wann ein ansehlicher / alter grawer Mann / so ohne Zän 
unnd voll runzeln ist / auß einer Geigen auff dem Arm spilt / mitten under einer 
Gesellschaft Frawenzimmers singt / ob er es auch schon mittelmäßig unnd zimlich 
thäte: Und das darumb / dieweil man zum offtermal im Singen Bulerische und 
liebhabende Wort außspricht / und die Liebe in den Alten ein lächerliches ding ist (...)

S.107
(...) unnd wann die Alten wollen zu der Geigen singen / so thun sie es haimlich / und 
allein damit sie die mühsame gedancken unnd verdrießliche beschwerden deren das 
Menschlichen Leben voll ist / auß ihrem Gemüt hinwegk nemmen / und dieselbige 
Göttlicheit versuchen / die ich glaub daß sie Pithagoras und Socrates in der Music 
befunden haben (...)
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Praetorius, 1615:

S. 361 Caput XI.
DE CYTHARAE & LYRAE notatione, Inventione, partibus, chordarum numero & circa 
illum Lacedamoniorum severitate, modis & cantu.
Ex genere illorum Instrumentorum Musicorum, quae 'όργανα κατάμίτον quae 
fidibus, nervis vel chordis intenduntur, unde & χορδαις διει λημμένα, 'ένταζα, 
καθαπα & φηλαφητά, quae fidibus intensa attrectantur vel digitis, aut plectro, sive 
arcu ex pilo equino fides illidente. (...) Ex horum, inquam, instrumentorum genere 
prima occurrit Cithara, quam quidam á Lyra vel Testudine separant, atq; illam Apollini 
attribuunt inventori, Lyrâ verò Mercurio. Cui obstare videtur, quod signum Apollinis, 
quod arcum dextrâ, laevâ Charites habuit, quarum una lyram, non citharam: altera 
tibias: tertia fistulam ori admoveret. Quid quod Mercurius primus commentus esse 
scribitur ex Testudine citharam. Lyram autem antea fuisse Chelyn, vel testudinem 
appelatam memorat idem Eustathius. Posset igitur hinc colligi citharam eandem esse 
cum lyra. Interim tamen videtur inter haec organa fuisse quoddam discrimen. Nihil 
tamen certi de hac re statuere licet, cum promiscuo non rarò usu accipiantur.

S. 381
DE CARMINIBUS LYRICIS quae Lyrae vel Citharae accinebantur.
Lyrica carmina dicuntur, quae olim in conviviis & aliis festivitatibus, modulato cantu ad 
lyram pronunciabantur. Unde & Lyrici appellabantur, qui ejusmodi cantiones ad 
instrumenta musica exercebant (...)

S. 441-442
interim possumus sano sensu, sono has ipsas voces accomodare (...)
1. Erunt μάντονα (sic), Omnisona, vel Omnivoca, quae omnes vel plures simul 
figuralis cantus voces exprimere possunt: ut Organum, Regale, Clavicymbalum, 
Virginale, Testudo, Arpa, Cithara doppia DoppelCithern/ Pandora, Penorcon, 
Arceviolatelyre.
2. Quaedam πολύτονα, Multisona vel multivoca, quae quidem multas, non tamen 
omnes imitari & repraesentare possunt Musicae figuratae voces: ut Cithara parva, 
Lyra parva,de bracu & Lyra de gamba.
3. Quaedam sunt μονότονα, Univoca, vel Unisona, & non nisi unius vocis 
modulationi inserviunt: ut sunt omnia 'έμπν??σα, quae spiritu humano agitantur: & 
aliquot Enchordae Instrumenta, utpote Fidicula, Viole, & quae sunt hujus generis alia.
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Praetorius, 1619:

Band II, S. 6-7
Zum Andern/ wenn wir der Musikalischen Instrumenten Thon und Klang besehen/ 
respectu latitudinis, wie viel Thon oder Stimmen ein jeders Instrument von sich 
geben/ so seyndt 1. etliche Instrumenta πάνπτα, Omnivoca vel omnisona, 
vollstimmige Instrument, welche alle Stimmen eines jeden Gesanges repraesentiren 
und zuwege bringen können/ oder wie man sonsten zu reden pflegt/ die alle 
Partheyen machen/ und von mir Fundament Instrumenta/ weil sie zum Fundament 
mit einer Stimm und sonsten allem darin zusingen und zuklingen gebracht werden 
müssen: Als die Orgel/ Regal/ Clavicymbel, Virginal, Lautte/ Harff/ DoppelCither/ 
Pandor/ Penorcon und dergleichen.
2. Etliche aber sein ωλύτονα, vielstimmig, Mulit{voca, {sona, die nicht alle/ sondern 
nur etliche Stimmen von sich geben, Als Cithara parva, & Lyra parva de bracio, & 
Lyra de gamba.
3. Etliche sein μονότονα uni{voca {sona, Einstimmig/ welche nur mit einer Stimme 
dem Harmonischen concent zuhülffe kommen: Als da sein alle die Instrument welche 
mit dem Munde angeblasen werden/ Als Posaunen/ Zincken/ Flöten/ Schalmeyen 
und dergleichen; Wie auch etliche Besäittete Instrument/ Als Geigen und 
dergleichen: Und in Tertio Tomo, Ornament Instrumenta genennet werden.

Band III, S. 141-142 (recte 121-122)
Wie die Instrumenta in Italiänischer Sprach am bequemsten zu nennen vnd 
außzusprechen seyn. (...)
Omnivoca, vel Fundament Instrumenta:
Orgel (...) Lautte, Theorba
Grosse Italiänische Lyra  {Arce Violatelira, Lyra de Gamba.  λύρα 'επιγω??νιδία (...)
Vnico vel Ornament Instrumenta (...)
Violen, oder Violn de Gamba { Viole da Gamba. Viole.
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Shelton, 1612 (first part) & 1620 (second part):

First part, Chapter XI
Our knight made this long oration (which might have been well excused), because 
the acorns that were given unto him called to his mind the golden world, and 
therefore the humour took him to make the goatherds that unprofitable discourse; 
who heard him, all amazed and suspended, with very great attention all the while. 
Sancho likewise, held his peace, eating acorns, and in the meanwhile visited very 
often the second wine-bag, which, because it might be fresh, was hanged upon a 
cork-tree. Don Quixote had spent more time in his speech than in his supper; at the 
end whereof one of the goatherds said, ‘To the end that you may more assuredly 
know, sir knight-errant, that we do entertain you with prompt and ready will, we will 
likewise make you some pastime by hearing one of our companions sing, who is a 
herd of good understanding, and very amorous withal, and can besides read and 
write, and play so well on a rebec, that there is nothing to be desired.’ Scarce had the 
goatherd ended his speech, when the sound of the rebec touched his ear; and within 
a while after he arrived that played on it, being a youth of some twenty years old, and 
one of a very good grace and countenance. His fellows demanded if he had supped; 
and, answering that he had, he which did offer the courtesy, said, ‘Then, Anthony, 
thou mayst do us a pleasure by singing a little, that this gentleman our guest may see 
that we enjoy, amidst these groves and woods, those that know what music is. We 
have told him already thy good qualities, and therefore we desire that thou show 
them, to verify our words; and therefore I desire thee, by thy life, that thou wilt sit and 
sing the ditty which thy uncle the prebendary made of thy love, and was so well liked 
of in our village.’ ‘I am content,’ quoth the youth; and, without further entreaty, sitting 
down on the trunk of a lopped oak, he tuned his rebec, and after a while began, with 
a singular good grace, to sing in this manner:
 
I know, Olalia, thou dost me adore! 
     Though yet to me the same thou hast not said; 
Nor shown it once by one poor glance or more, 
     Since love is soonest by such tongues bewray’d. 

(...)
 
Here the goatherd ended his ditty, and although Don Quixote entreated him to sing 
somewhat else, yet would not Sancho Panza consent to it; who was at that time 
better disposed to sleep than to hear music; and therefore said to his master, ‘You 
had better provide yourself of a place wherein to sleep this night than to hear music; 
for the labour that these good men endure all the day long doth not permit that they 
likewise spend the night in singing.’

First part, Chapter LI
‘And among all this flock of frantic men, none shows more or less judgment than my 
companion, Anselmo, who, having so many other titles under which he might plain 
him, only complains of absence, and doth to the sound of a rebec (which he handles 
admirably well) sing certain doleful verses, which fully discover the excellency of his 
conceit. 
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Second part, Chapter XII
‘Why, in what do you perceive that this is an adventure?’ quoth Sancho. ‘I will not 
say,’ answered Don Quixote, ‘that this is altogether an adventure, but an introduction 
to it, for thus adventures begin. But hark, it seems he is tuning a lute or viol, and, by 
his spitting and clearing his breast, he prepares himself to sing.’ ‘In good faith, you 
say right,’ quoth Sancho, ‘and ‘tis some enamoured knight.’ ‘There is no knight-
errant,’ said Don Quixote, ‘that is not so. Let us give ear, and by the circumstance we 
shall search the labyrinth of his thoughts, if so be he sing; for out of the abundance of 
the heart the tongue speaketh.’ Sancho would have replied to his master; but the 
Knight of the Wood’s voice, which was but so-so, hindered him, and whilst the two 
were astonished he sung as followeth:

SONNET.
Permit me, mistress, that I follow may
   The bound, cut out just to your heart’s desire,
The which in mine I shall esteem for aye,
   So that I never from it will retire.
If you be pleased, my grief I silent stay,
   And die, make reckoning that I straight expire;
If I may tell it you, the unusual way,
   I will, and make Love’s self be my supplier.
Fashioned I am to proof of contraries,
   As soft as wax, as hard as diamond too;
And to Love’s laws my soul herself applies;
   Or hard, or soft, my breast I offer you;
Graven, imprint in’t what your pleasure is,
   I, secret, swear it never to forego.

With a deep-fetched ‘Heigh-ho!’ even from the bottom of his heart, the Knight of the 
Wood ended his song;

Second part, Chapter XLVI
The Second PartTo which said Don Quixote, ‘Get me, mistress, a lute into my 
chamber soon at night, and I’ll comfort this afflicted damsel as well as I can; for in 
amorous beginnings plain dealing is the most approved remedy.’ So he went away, 
because they that passed by should not note or observe him.

He was no sooner gone when the dismayed Altisidora, coming to herself, said to her 
companion, ‘By all means let him have the lute, for undoubtedly Don Quixote will give 
us music; and being his, it cannot be bad.’

Straight they went to let the duchess know what passed, and of the lute that Don 
Quixote required; and she, jocund above measure, plotted with the duke and her 
damsels to play a trick with him that should be more pleasant than hurtful; and so 
with much longing they expected till it should be night, which came on speedily as the 
day had done; which the dukes passed in savoury discourse with Don Quixote: and 
that day the duchess indeed despatched a page of hers, that in the wood acted the 
enchanted Dulcinea’s part, to Teresa Panza, with her husband Sancho’s letter, and 
with the bundle of stuff that he had left to be sent her, charging him to bring her a true 
relation of all that he passed with her.
This done, and it growing towards eleven of the clock at night, Don Quixote found a 
viol in his chamber: he tuned it, opened the window, and heard people walk in the 
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garden; and having run over the frets of the viol, and ordering it as well as he could, 
he spit and cleared his breast, and straight with a voice somewhat hoarsish, though 
tunable, he sung the ensuing romance, which the same day he had composed:

The powerful force of love
   Oft doth unhinge the soul,
Taking for his instrument
   Ever careless idleness.

To use to sew and work,
   And to be ever occupied,
Is the only antidote
   ‘Gainst the poison of love’s griefs.

Damsels that live retired,
   With desire of marriage,
Honesty their portion is,
   And the trumpet of their praise.

(...)

Here Don Quixote ended his song, which was hearkened to by the duke, duchess, 
Altisidora, and almost all the folk of the castle;
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Tinctoris, ca. 1481, libro  quarto:

S. 40
Quid sit lyra populariter leutum dicta: quid etiam quelibet instrumentalis species ex ea 
producta: utpote (juxta linguam vulgarem) viola: rebecum: ghiterra: cetula: et 
tambura: a quibus omnia hec inventa: quot chordas et qualiter ordinatas primum 
habuerint: et nunc habeant. Capitulum quartum.

S. 42-46
Verum: nunc vulgus eam ubique leutum appellat. Et forsan ad differentiam 
quorumdam aliorum instrumentorum: que ex ipsa lyra: progressu temporis apud 
diversas regiones inventa sunt. Siquidem: hispanorum invento: ex lyra processit 
instrumentum quod ipsi ac Itali violam Gallici vero dimidum leutum vocant. Que 
quidem viola in hoc a leuto differt: quod leutum multo majus ac testudineum est: ista 
vero plana: ac (ut plurimum) ex utroque latere incurvata. Alia tamen viola est: a 
grecis (ut ajunt) comperta: non solum forma (sicut illa) differens a leuto: sed etiam 
chordarum dispositione ac pulsatione. Enimvero: sive tres ei sint chorde simplices ut 
in pluribus: per geminam diapentem: sive quinque (ut in aliquibus) sic et per unisonos 
temperate: inequaliter. hoc est tumide sunt extente: ut arculus (quom chorda ejus 
pilis equinis confecta: sit recta) unam tangens: juxta libitum sonitoris: alias relinquat 
inconcussas. Extractum est et lyra: aliud instrumentum valde minus: ab aliis 
Gallicorum qui id exogitarunt: rebecum: et ab aliis marionetta nuncupatum. Quod 
instar leuti testudineum: chordas que vel arculo tanguntur (ut predicta viola) tenet 
adaptatas. Quinetiam instrumentum illud a Catalanis inventum: quod ab aliis ghiterra: 
ab aliis ghiterna vocatur: ex lyra prodiisse manifestissimum est. hec enim ut leutum 
(licet eo longe minor sit) et formam testudineam: et chordarum dispositionem atque 
contactum suscipit. Ab ipsa etiam lyra instrumentum aliud processit: ab Italis qui hoc 
compererunt cetula nominatum. Super quam quatuor enee vel calibee chorde: ad 
tonum et tonum: diatesseron: ac rursus tonum: communiter disposite tenduntur: 
pennaque tanguntur. Et hec ipsa cetula plana existens: quasdam elevationes ligneas 
quas populariter tastas appellant: in collo proportionaliter habet ordinatas. Contra 
quas chorde digitis compresse: sonum: vel sublimiorem vel humiliorem efficiunt. Illud 
autem exile ac parvum instrumentum: quod Turcharum exiliori ac minori ingenio: ex 
lyra itidem tractum: eorum lingua tambura nuncupatur: formam quasi coclearis magni 
continens: tres chordas habet ad diapason: diapenten: ac diatessaron 
contemperatas: digitis aut penna ad sonandum impellendas. Quorum omnium 
instrumentorum: alia (secundum chordarum quantitatem et numerum) ad quatuor 
cantuum partes: immo ad plures (ubi sonitoris ingenium et ars corresponderent) 
perfectissime promendas: alia ad tres: alia ad duas: alia saltem ad unam: 
accommodabilissima sunt.

Usus autem ipsius lyrae quam leutum vulgo nuncupari prediximus: festis: choreis: et 
conviviis: privatisque recreationibus apud nos inservit. In qua plurimi precipue 
germani eximie sunt eruditi. Siquidem: nonnulli associati: supremam partem cujusvis 
compositi cantus: cum admirandis modulorum superinventionibus: adeo eleganter ea 
personant: ut profecto nihil prestantius. Inter quos: Petrus bonus Herculis Ferrarie 
ducis incliti lyricen (mea quidem sententia) ceteris est preferendus. Alii (quod multo 
difficilius est) soli: cantus non modo duarum partium: verum etiam trium et quatuor: 
artificiosissime promunt. Ut Orbus ille germanus: ac Henricus Carolo Burgundionum 
duci fortissimo nuper serviens. Quem etiam germanum: hec sonandi peritia: 
celebrem pre omnibus effecit. Et quamvis aliqui ad hoc instrumentum id est leutum: 
quaslibet cantilenas (ut supra tetigimus) jocundissime concinant: ad violam tamen 
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sine arculo in Italia et hispania frequentius. Viola vero cum arculo: non solum ad 
hunc usum: sed etiam ad historiarum recitationem in plerisque partibus orbis 
assumitur. Neque preterire in animum venit: quod exiguo tempore lapso: duos fratres 
Orbos natione Flamingos: viros quidem non minus litteris eruditos quam in cantibus 
expertos: quorum uni Carolus: alteri Johannes nomina sunt. Brugis audiverim: illum 
supremam partem et hunc tenorem plurium cantilenarum: tam perite: tamque 
venuste hujusmodi viola consonantes: ut in ulla nunquam melodia: me profecto 
magis oblectaverim. Et quia rebecum (si sonitor artifex et expertus fuerit) modulos 
illis quam simillimos emittat: quibuslibet affectus spiritus mei (occulta quadam 
familiaritate) ad leticiam quam simillime excitantur. Hec itaque duo instrumenta mea 
sunt. mea inquam: hoc est quibus inter cetera: animus meus ad affectum pietatis 
assurgit: quaeque ad contemplationem gaudiorum supernorum: ardentissime cor 
meum inflammant. Quo mallem ea potius ad res sacras: et secreta animi solamina 
semper reservari: quam ad res prophanas et publica festa interdum applicari. 
Ghiterre autem usus: propter tenuem ejus sonum: rarissimus est. Ad eamque multo 
sepius Catalanas mulieres carmina quaedam amatoria audivi concinere: quam viros 
quicpiam ea personare. Cetula tantum uti quosdam rusticos ad eam nonnullas leves 
cantilenas concinentes choreas quoque ducentes in Italia quinque comperi. Et quom 
Turcharum immanissima gens: qui pontificatus Sixti papae quarti anno decimo: 
Hydrontum Apulie Metropolim dolo expugnaverant: post quatuor mensium 
obsidionem: Alfonso Calabrorum duci strenuissimo: se internitionis metu dedidisset: 
quosdam eorum illo instrumento: quod (ut supra diximus) ab eis tambura vocatur: 
nonnullos cantus (ut privatim (quod possent) se in terra consolarentur aliena) Neapoli 
edere persensi: adeo nimirum incomptos ac insulsos: quod solum id ad eorum 
ostendendam barbariem: omnino sufficiebat.
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Notenanhang - Register

Anonym: O the Ioyes, 1601 1

Anonym: Höchlich werde gezwungen ich 3

Anonym: Nun ruhen alle Wälder, vor 1674 4

Corkine: Downe, downe proud minde, London, 1612 5

Corkine: Downe, downe proud minde, Faksimile, London, 1612 6

Corkine: Wee yet agree, London, 1612 7

Corteccia: O begli anni del oro, Venezia, 1539 8

Corteccia: O begli anni del oro, Faksimile, Venezia, 1539 12

Corteccia: LA TAVOLA, Faksimile, Venezia, 1539 14

Domenichino: Fiat cor meum, „La Santa Cecilia del Louvre“, ca. 1620 15

Dowland: Now, o now, I needs must part, London, 1597 16

Dowland: Now, o now, I needs must part, Faksimile, London, 1597 18

Ferrabosco: Come my Celia, London, 1609 19

Fogliano: Io vorrei Dio d‘amore 20

Ford: Shut not / Flie not - A Dialogue, London, 1607 22

Ford: Vnto the temple of thy beauty, London, 1607 26

Ford: Vnto the temple of thy beauty, Faksimile, London, 1607 27

Galilei: Contrapunto a due voci, Fiorenza, 1584 29

Ganassi: Io uorei Dio d‘amor, Venezia, 1543 32

Giles: Triumph now, Faksimile, London, 1607 34

Hume: Alas poore men, Faksimile, London, 1605 35

Hume: Fain would I change, Faksimile, London, 1605 38

Hume: The Hunting Song, Faksimile, London, 1607 39
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O the Ioyes tha soone should wast O soe sweet a

blisse as a Kisse (as a Kisse) (as a Kisse)

3

as a Kisse might not for eu er- last

5

soe sug red- soe melt inge- soe soft soe de li- ti- ous- soe soft soe de li- ti- ous-

7

the dew yet lies on ros es- when the mourne when (the mourne)

10

her selfe dis clo- ses- was not soe pre tious- (was not so

13

C
C

&

O the Ioyes
Anonym, Christ Church Manuskript,

Oxford, Mus. MS 439, S. 38-39
Ben Jonson, Cynthia's Revels, 1601
"Ambition, reach the lyra, I pray you."

?

&
?

&
?

&
?

&
?
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pre tious)- or ra ther- then I should it smo ther- weare I to tast

16

(were I to tast) such a no- ther- (such a no- ther)- (such a no- ther)- it would

19

be my wissh inge- that I might dye yet (I might

22

dye) Kiss inge.-

25

"Amo(rphvs): A prittie ayre! in generall, I like it well:
but in particular, your long die-note did arride me most,
but it was somwhat too long."

&
?

&
?

&
?

& U

? U
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Höch lich- wer de- ge zwun- gen- ich, mich schmerz lich- zu be kla- - - -

™™

™™

™™

™™
gen o Göt tin- Ve nus- ü ber- dich, und die sen- jun gen- Kna ben.- & daß du so

8

hart, (daß du so hart,) (daß du so hart) zu set- zest- mir, (zu setzest- mir,) mein Herz will

16

fast zer sprin- gen- schier

23

™™

™™
vor für wahr- bren (nen)- - der- Lie be.-

27

34

34

&

Höchlich werde gezwungen ich
Anonym, a la Viole Bastarta

Abschrift 1944, Original verschollen

&

&

&

& U
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Nun ruhen alle Wälder
Anonym, MS.22344 (J. R.)

Pieces pour la viola da gamba, vor 1674
Original in Tabulatur, untextiert

Stimmung: D G H d g h

?#
+ U +

u
?# +

u

+ U

œ ˙̇̇̇ œœ ˙̇̇̇̇ œ ˙ ™˙ ™ ˙̇̇̇̇ œœ ˙̇ ™™˙ œ ˙̇ œœ ˙ ™˙ ™ ˙̇̇̇ œœœœ ˙̇ œœ

œœ̇ œ œœ œ̇ œ
œœ ˙̇ œœ ˙ ™˙ œ ˙ ™˙ ™ œ̇ œ œœ ˙̇ ™™˙ œ

˙̇ œœ ˙ ™˙ ™ œ̇̇ œ œ ˙̇̇̇ œœ œ ™œ ™ œJœ
j œ œ œœ œ œ œ̇ ™ ˙̇ ™™œj ˙̇ ™™

Georg Kroneis
4

Georg Kroneis




Downe,
This
Stoope,
Then,

downe
fall

stoope,
O

proud
from
proud

de

Pride
heart,

minde,

scend;-

thou
my
and
and

soar
ris

mount
from

est
ing
ing
the

-
-
-

farre
is

hopes
height

a
from

downe,
of

boue
griefes
downe
Hope

- thy
great

de
come

scend,
deepe
might,

downe:
-

A
That
Rise
My

spir
bot

Spleene
Loue

-
tome
ing

and
and

-
-

heart,
wants
burst,
Fates

wilt
up
hence
on

thou
to

Ioyes;
mee

not
the
for,

(aye

cease
toppe
Griefe
mee)

to
of

must
doe

hap

ioynt
now

breed
-

my

a
py

ly-
-

9

woe?

scend:
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Or this:

VII. Downe, downe proud minde
William Corkine, London, 1612

Second Booke of Ayres
Some, to Sing and Play to the Base-Violl alone
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Wee yet a gree,- but shall be straight wayes

Wee yet a gree,- but shall be straight wayes out, Thy

out, Thy pas sions- are so harsh and strange to me, The time is

4

Pas sions- are so harsh and strange to mee, That when the con cord's- per fect- I may doubt, The

lost which I haue spent for thee, for thee, Yet one the ground must be which you shall

8

time is lost which I haue spent for thee, Yet one the ground must be, which you shall

proue, That des cant- on my loue. That

12

proue, Can beare all parts that des cant- on my loue, That des cant- on my

des cant- on my loue, That de cant- on my loue, That des cant- on my loue.

15

loue, (That des cant- on my loue) That des cant- on my loue.

C

C

C

B Ú
William Corkine

London, 1612
(Lautenstimme ist hier nicht wiedergegeben)

Wee yet agree
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O be gli an- ni- del o ro- o se col-

O be gli an- ni- del o ro- o se col-

O be gli an- ni- del o ro- o se col-

O be gli an- ni- del o ro- o se col-

d'i vo- al hor- non ra str'o- fal ce,- al -

5

d'i vo- al hor- non ra str'o- fal ce,- al -

d'i vo.- - al hor- non ra str'o- fal ce,- al -

d'i vo- al hor- non ra str'o- fal ce,- al -

hor non e ra- vi sco- n'e lac cio,- e

9

hor non e ra- vi sco- n'e lac cio,- e no'l ri -

hor non e ra- vi sco- n'e lac cio,- e

hor non e ra- vi sco- n'e lac cio,- e no'l

C

C
C
C

Bb

Mvsiche fatte nelle nozze dello Illvstrissimo Dvca di Firenze Il Signor Cosimo de Medici
et della Illvstrissima consorte sua Mad. Leonora da Tolleto.
O begli anni del' oro a quatro uoci sonata a la fine del terzo atto da Sileno
con un uiolone sonando tutte le parti, et cantando il soprano.

Francesco Corteccia
Venezia, 9. Juli 1539

gedruckt im August 1539

O begli anni del oro

Bb
Bb
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Bb

Bb
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?b

Bb
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no 'l ri o- ferr' e 'l- to sco,- ma sen gia pu ro-

13

o fer re- il to sco,- ma sen gia pu ro-

no 'l ri o- ferr' e il to sco,- ma sen gia pu ro-

ri o- ferr' e 'l to sco,- ma sen gia pu ro-

lat te,- il fre sco- ri vo,- il fre sco- ri -

17

lat te,- il fre sco- ri vo,- (il fre sco- ri -

lat te,- il fre sco- ri -

lat te,- il fre sco- ri vo,- il fre sco- ri -

vo; mel su da- van'- le quer ce,- i van' a -

21

vo;) mel su da- van'- le quer ce- i van' a -

vo;- mel su da- van- le quer ce- i van' a -

vo; mel su da- van'- le quer ce,- i van' a -
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˙ ˙ Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙
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stie ra- nym phe in- sie- m' et- pas to- ri al- - chia r' e 'l-

25

stie- ra- nym phe in- sie- m' et- pas to- ri- al chia r' e 'l-

stie ra- nym phe in- sie- m'et- pas to- ri al- chia r' e 'l-

stie ra- nym phe in- sie- m'et- pas to- ri al- chia r' e 'l-

fo sco.- O be gli an- ni- del or, ve drovv'-

29

fo sco.- O be gli an- ni- del or, ve drovv'-

fo sco.- O be gli an- ni- del or, ve drovv'-

fo sco.- O be gli an- ni- del or, ve drovv'-

io ma i,- - ve drovv'- io ma i?- tor -

34

io ma i,- ve drovv'- io ma i?- tor -

io ma i,- ve drovv'- io ma i?- tor -

io ma i,- ve drovv'- io ma i?-

Bb

Bb

Bb

?b

Bb

Bb

Bb
?b

Bb

Bb

Bb
?b

w ˙n ˙ ˙ ˙b ˙ ˙ w ™ ˙ w ™ ˙

œ œ# œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ w ™ ˙

w w Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ wb ™ ˙

w w Ó ˙ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙ ˙ w ™ ˙

w w w ! W ˙b ˙ ˙ ˙ w ˙n ˙

œ œ œ ˙ w w ! W ˙ ˙ ˙ ˙ w ˙ ˙

wb w w ! W ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙# ˙ ˙b
w w w ! W ˙ ˙ ˙b ˙ w ˙ ˙

˙ ˙ wb ˙ ˙ ˙ ˙b ˙ ˙ w w Ó ˙

˙ ˙ ™ œ œ ˙ w w ˙ ˙ w w Ó ˙

˙<b> ˙ w w Ó ˙ ˙ ˙ ™ œ œ ˙ w Ó ˙

˙ ˙ w w w ˙b ˙ w w !
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na- gli o- nuo vo- Sol, (tor na- gli o- nuo vo- Sol,) tor -

38

na- gli o- nuo vo- Sol, (tor na- gli o- nuo vo- Sol,) tor -

na- gli o- nuo vo- Sol, tor na- -

tor na- gli o- nuo vo- Sol, tor -

na- gli o- ma- i.- tor na- gli o- nuo vo- Sol, (tor -

42

na- gli o- ma- i.- tor na- gli o- nuo vo- Sol, (tor -

gli o ma- i.- tor na- gli o- nuo vo- Sol,

na gli o- ma- i.- (tor -

na- gli o- nuo vo- Sol,) tor na- gli o- ma- i.-

46

na- gli o- nuo vo- Sol,) tor na- gli o- ma- i.-

tor na- gli o- ma i.- -

na- gli o- nuo vo- Sol, tor na- gli o- ma- i.)-
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Bb Ú
?b Ú
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Bb

Bb
?b Ú
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Bb
Bb Ú
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Fi at- cor me um- - im ma- cu- la- tum.- Fi at-

cor me um- im ma- cu- la- tum,- ut non con fun- -

7

dar, ut non con fun- dar,- ut non con fun- -

12

dar, ut non con fun- dar.-

15

c

c

Bb

Fiat cor meum
La Santa Cecilia del Louvre (c1620)

Domenichino; Domenico Zampieri (1581-1641)
Antiphon zum Offizium des Festes der Hl. Cäcilia

Cantantibus organis, Cecilia Domino decantabat, dicens:
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Part
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once:
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though
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though
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I
I
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32

32
32
32

B

John Dowland (1562 - 1626)
The First Booke of Songes or Ayres, 1597 / 1600 / 1603 / 1606 / 1613

So made that all the partes together, or either of them seuerally
may be song to the Lute, Orpherian or Viol de gambo.

Now, o now, I needs must part
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payre
sense
cause

doth
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reaue,

lie,
-

loue
Ne

Who

di
uer
both
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none:
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27

Sad dis paire- doth driue me hence, this dis paire- vn kind- nes- sends.

32

If that part ing- be of fence,- it is she which then of fendes.-

41
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length
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per
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all-
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night,

- Why should wee de ferre- our

6

ioyes, fame and ru mour- are but toyes? Can not- we de lude- the eyes of a

10

few poore hous hold- spyes, Or his eas ier- eares be guile,- Thus re mou- ved- by our wile

13

Tis no sinne loues fruits to steale, But the sweet thest to re ueale,-

16

To be tak en,- to be seene, These haue crimes ac coun- ted-

19

been. to be ta ken,- to be seene, These haue crimes ac coun- ted- beene.

21

C

C

Bb
Alfonso Ferrabosco

AYRES, London, 1609
(Lautenstimme ist hier nicht wiedergegeben)

Come my Celia
Ben Jonson
Volpone, 1607
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Cantus

Tenor

Bassus

Io vor rei- Dio d'a mo- re- che tu me con for- -

Io vor rei- Dio d'a mo- re- che tu me

Io vor rei- Dio d'a mo- re- che tu me con for- tas- -

tas si- o che me ri tro- vas- si- un' al tra- fi del-

6

con for- tas- si- o che me ri tro- vas- si- un' al tra- fi del- -

si o che me ri tro- vas- si- un' al tra- fi del- don -

don na- che per me fos se- bo na- - - - - che

11

don na- che per me fos se- bo - - - - - na

na che per me fos se- bo na- - che mi por -

mi por tas- se a- mo- re- che mi por tas- se a- mo- re- co -

16

che mi por tas- se a- mo- re- che mi por tas- se a- mo- re-

tas se a- mo- re- che mi por tas- se a- mo- re- co - -

C

C

C

Bb

Io vorrei Dio d'amore

G. Fogliano
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me fa ce- va- quel la- che m'e na sco- - sa ma sol per

21

co me- fa ce- va- quel la- che m'e na sco- sa- ma sol per

me fa ce- va- quel la- che m'e na sco- sa- ma sol per

man di mor te'in- vi- di- o- sa- co me- fa ce- va- quel -

26

man di mor te'in- vi- di- o- sa- - co me- fa ce- va- quel -

man di mor t'in- vi- di- o- sa- co me- fa ce- va- quel -

la che m'e na sco- sa ma sol per man di mor te'in- vi- -

31

la che m'e na sco- sa- ma sol per man di mor te'in- vi- -

la- che m'e na sco- sa- ma sol per man di mor t'in- -

di o- sa.-

36

di o- sa- - ma sol per man di mor te'in- vi- di- o- sa.-

vi- di- o- sa- ma sol per man di mor t'in- vi- di- o- sa.-
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Shut

5

not, shut not sweet brest to see me all of fire,

Flie not, Flie not, flie not deer hart to find me

8

42
42
42
42

Bb Ú Ú Ú Ú

Shut not / Flie not
A Dialogue

with a Dialogue for two Voices,
and two Basse Viols in parts,
tunde the Lute way

Thomas Ford,
Musicke of Sundrie Kindes,

London, 1607
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all of snow,

11

Thy snow in flames- these flames

and I de sire de sire- sweet flamesto know. Nor thy

14

of my de sire, Thy snow ni'll hurt me

fire wil harm me and this heate will warm me,

18

This cold wil coole me Take
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22

ths chast fire to that pure vir gin- snow.

be - ing now thus warmd ile ne uer- seeke o ther- fire.

25

more blisse I take then

28

Thou giust more blisse than mor tall- harts may know
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An gels- can desire. Let one griefe harme vs and one oiy

31

Let one griefe harme vs, and one ioy

fill vs, let one loue warm vs & one death

36

fill vs, let one loue warme vs, & one deth

kill vs. & one death kill vs.

40

kill vs, and one death kill vs.
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&b
When you sing alone to the Basse, (...)
some notes must be plaide on one stroke

III. Vnto the temple of thy beauty

Thomas Ford, Musicke of Sundrie Kindes, 1607
Aries for 4 Voices to the Lute, Orphorion, or Basse-Viol

(Altus, Tenor, Lute sind hier nicht wiedergegeben)
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16

C
C

B

Vincenzo Galilei, Fiorenza, 1584
Original untextiert

Contrapunti a due voci, acciò con eßi (...) con l'aiuto
d'un solo il canto, & il suono della Viola esercitar poteßi.

B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B
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Io vo rei- dio da mo- re- Che

5

tu me con for- ta- si- o che me ri tro- ua- -

9

si u nal tra- fi del- don na- che per me fo -
III

13

se bo na- e por ta- se- a -

17

mo re- (e por ta- se- a mo- re)- co -

42
42
42

Bb
Io vor

5

rei- Dio d'a - mo

5

re- che

Diminution nach Ganassi
Canto aus Lettione Seconda, 1543
Extavolierung nach Lettione Seconda, 1543

Io uorei Dio d'amor

G. Fogliano in S. Ganassi

Bb
?b

Bb
tu me con for- tas- si- o che me ri tro- vas- -Bb

?b

Bb
si un' al tra- fi del- don

+
na- che

!
per me fos - seBb

?b

Bb
bo

+
na- - - - - - che mi por tas- se a- -Bb

?b

Bb
mo re- che mi por

5

tas- - se a

5

mo-

5

re- co -Bb
?b
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21

me fa ce- va- que la- che me rascosa

25

ma sol per man de mor te- in ui- di- o- sa-

III

IV

III

IV

29

co me- fa ce- ua- que la- che me rascosa

33

ma sol per man de mor te- in -
III

IV

36

ui di- o- sa-
III

IV

Bb
me fa ce- va- quel la- che m'e na sco- - - -Bb

?b
: ;

Bb
sa ma sol per man di mor te- in vi- di- o

+
- sa-Bb

?b n

Bb
co me- fa ce- va- quel la- che m'e na - sco -Bb

?b
: ; : ;

Bb
- - sa ma sol per man

3

di

3

mor

3

- te in -Bb

?b
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vi di- o-
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sa.- in vi- di- o- sa.- - - -

5 5

Bb
?b n
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Here Endeth the Second Part of this Book;
being Dialogues and Glees for two Voices,

to the Theorboe-Lute or Base-Viol.

Fly Boy, Fly Boy to the Cel lars- bot tome,- view well your Quills and Bung, Sir: draw

Fly Boy to the Cel lars- bot tome,- view well your Quills and Bung, Sir: draw

Wine to pre serve- the Lungs, Sir; not Ras cal- ly- Wine, to Rot um. If the Quills run foule, be a

5

Wine to pre serve- the Lungs, Sir; not Ras cal- ly- Wine, to Rot um. If the Quills run foule, be a

trus ty- Soule, and Cane it; for the Health is such, an

10

trus ty- Soule, and Cane it; for the Health is such, an

ill drop will much an ill drop will much pro fane- it.

13

ill drop will much an ill drop will much pro fane- it.

C

C

&

A great while at my vial and voice,
learning to sing "Fly boy, fly boy"
without book.
S. Pepys 18.02.1660

Mr. Simon Ives
The Treasury of Musicke

London, 1669

A Glee

?

&

?

&

?

&

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# ™ œJ œ ˙ œ

Ó œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ ™ œj œ ˙ œ

œ œ œ œ ™ œj œ ˙ œ œ œ œ œ# ™ œj œ ˙ œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ œ œ ™ œJ œ# ˙ œ œ œn œ œ ™ œj œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ# œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ ˙
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Get yee hence for I must goe, where it fitts not you to know,

whe ther- o? whe ther,- whe ther- it be fitts- thine oath full well, thou to

5

mee thy se crets- tell, and mee to let mee goe the ther,- if thou

9

goest to Grange or Mill, If to ei ther,- thou dost ill,

13

Nei ther- what nei ther- nei ther,- thou hast vow'de thy

16

loue to mee, thou hast sworne my loue to

19

bee; then whe ther- goest say whe ther,- whe ther?-

22

C

C

&

Robert Johnson
Die originale Bassstimme ist

in Tabulatur für Lyra viol lute way (D G c e a d')

Get yee hence
Text: William Shakespeare
The Winter's Tale, 11. Mai 1611
Text 1623 veröffentlicht

?

&
?

&
?

&
?

&
?

&
?

&
?
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˙
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˙̇̇# ™™™ œ œ ™ œj œ<n> œ ˙̇̇# ™™™ œ w œ ™ œj ˙b w
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At her fai re- hands how haue I grace en treat- ed- with pray ers oft re peat- ed,- yet still my loue is

At her fai re- hands how haue I grace in treat- ed,- with prai ers- oft re peat- ed- yet still my loue is thwart ed,-

thwart ed- heart let her goe (heart let her goe) for

5

(yet still my loue is thwart ed)- hart let her goe, (hart let her goe,) for

sheele not be con uert- ed- say shall she go (say shall she go) O

9

sheele not be con uert- ed- O no no no no no (O no no no no no)

no, no, no, no, no, (O no, no, no, no, no,) (O no, no, no, no, no,)

13

say, shall she goe? (say, shall she goe?) O no no no no no, (O

O no, no, no, no, no, shee is most

17

no no no no no,) (O no no no no no) she is nost

faire though she be marb le- - - heart ed.- -

19

faire (she is most faire) (she is most faire) though shee be marb le- hart ed.-

42
42
42

&

Robert Jones, London, 1605
... for two Trebles, to sing either to the Lute,

or the Viole or to both, if any please.
(Lautentabulatur: siehe Faksimile)

XIX. At her faire hands

&
?

&
&
?

&
&
?

&
&
?

&
&
?

& U

& U

? U

Œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ ™ œJ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ Ó Œ œ œ ™ œJ œ œ
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In Sher wood- liude stout Ro bin- Hood an Ar cher- great none great er.-

His bow & shafts were sure & good, yet Cu pids- were much be ter- Ro bin- could

8

shoot at ma ny- a Hart and misse, Cu pid- at first could hit a hart of

16

34

34
34

&#
The Third part is for one Voyce alone,
or to the Lute, the Basse Viole,
or the both if you please

Robert Jones, London, 1609
A Mvsicall Dreame

Original eine Quarte höher

In Sherwood

?# #
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his hey iol ly- Ro bin- hoe iol ly- Ro bin,-

24

hey iol ly- Ro bin- Hood. loue finds out me as well as thee

31

to fol low- mee (to fol low- me) (to fol low- mee)

38

to fol low- me to the green wood.

44

&# #?

?# # #
?#

&#

?# #

?# %
Die Wiederholung ist in der
BASSVS-Stimme ausnotiert
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Grühnet die ...

6 7 6
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22. Grühnet die Hoffnung
Aria & Poesis de Jacob Kremberg (1650-1718)

Musicalische Gemüths-Ergötzung, Dresden, 1689
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33. Ich bin verliebt in einen Traum
Aria & Poesis de Jacob Kremberg (1650 - 1718)

Musicalische Gemüths-Ergötzung, Dresden, 1689

œ ; œ ; ;
?
B

; ;
?
B

œ ; œ ; ;
?

‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœœœœ œœœœœœœœœ ‰ œJ

a
a
d

™
a cc d

cf
d c a c d

d
c

c
a

f
d

d
c d

a

f
d c a

e
d

c d c
a

d
c d c a

d
d
c d c

c
a

a
a
d
c
™

c

j

˙ ˙ œ œœœ œ œ œ œ œ ˙
œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ ˙

b
a

d b a
c

d
c

f
d

d
c

f
d c

a
d
c f d c

d
d
a
™

c d
a
a
d

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœœœœ œœœœœœœœœ ‰ œJ

a
a
d

™
a cc d

cf
d c a c d

d
c

c
a

f
d

d
c d

a

f
d c a

e
d

c d c
a

d
c d c a

d
d
c d c

c
a

a
a
d
c
™

c

j

˙ ˙ œ œœœ œ œ œ œ œ ˙

Georg Kroneis
57

Georg Kroneis




°

¢

°

¢

°

¢

man
Glüc
wird
ich

nicht
ke
mir
dich

-
wie
völ
ab

wach

der
lig
er

end

-
-
-
-

kan
zu

Hülf
wer

ge
er
fe
de

-
-

win
wer
zei
küs

-
-

nen.
ben.
gen;
sen/

-
-
-
-

Nun
denn

Ihr

ver
weil

süs
lieg

ja-
er

sen
ich

get

-

-
die

ge
ge

mein
Her

dan
fang

lei

-
-

tzen

cken
en

den
-

-
-

-
mit

kommt
mit

dein

9

6 6

lie

stel
Kum

himm
ben

let
mer

lisch
-

-
-

-
ent

euch
Ver

er-
zündt/

ein/
hüllt/

Schein/
-
-

so

was
und

so
kan

wol
kan

kan
er

let
nichts

ich

-

die

ihr
er

mit
Schmer

wan
lang

freu

-
tzen

cken
en/

den
-

-
-

-
auch

im
mein

in

14

#

lin

dun
Jam

lie
dern

ckeln
mer

ben
-

-
-

-
ge

al
der

der-
schwind/

lein/
quillt/

Pein
-

-

daß

es
und

recht
man

kan
nie

glück
nichts

nicht
mand

lich

-

-
find/

seyn/
stillt/

seyn/
daß

es
und

recht
man

kan
nie

glück
nichts

nicht
mand

lich

-

-
find.

seyn.
stillt.

seyn.

18

b # 6 # 6 #

38

38
38

B

; ;
œ

;
?

B

;
?

B

;
?

œ ™ œj œ œ œ œ œ œœœ ™ œ ˙ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œ œ œ œ

b
a

d b a
c

d
c

f
d

d
c

f
d c

a
d
c f d c

d
d
a
™

c d
a
a
d

a
f

f d
d
c
™

a
d c

a

d
f

œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œ ™ œ ™
œ# ™ œ œ œ œJ œ ™ œ œ œ ™ œ œ

a
e
™

c e

d
cf

a

a c
f
d
™

f a
c

f
d
™

d
c

b
a

œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ œb

œ ™ œ œ# œ œJ œn œ œ œ œJ œn œ œ œ ™

d
b
a
™

c
a
a

e
c
b
a
a

a

a
d
f

b d
c

a

d
a

f
d

c
a
d
f

b d
c

a

d
a

a
a
d

™

œ œj œ œ œ œ œj œ œ œ œ ™ œ ™

2

Georg Kroneis
58

Georg Kroneis




Georg Kroneis
59

Georg Kroneis




Georg Kroneis
60

Georg Kroneis




°
¢

°
¢
°
¢
°
¢
°
¢
°
¢

Cantus

Bassus

Fvl ge- bunt- iu sti- - - - - si -

Fvl ge- bunt- iu - - -

cut- li li- um.- ful ge- bunt-
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sti- si cut- li li- um-

iu - - - - - - - - - -
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ful ge- bunt- iu - - - - - - -
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bunt (flo re- bunt)- - - flo -
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re bunt- - - flo re- - - -

C
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Fulgebunt iusti
Novae (...) Cantiones suauissimae, Orlando di Lasso, Monaci (München), 1577

Motetti et Ricercari a due voci, di Orlando Lasso, Venetia, 1610
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O King of Heaven and Hell, of Sea and Earth! who shak'st the world when

thou shout'st Thun der- - forth; whom De vils dread, and Hosts of Hea ven-

7

praise; whom Fate (which mas ters- all things else) o beys:- E ter- nal-

12

Cause! who on the Winds dost ride, and Na tures- face with thick dark Clouds dost hide;

17

Cleav ing- the Air with Balls of dread ful- Fire; Guid ing- the Stars which run, and ne ver- tire.

22

C

C

&

Mr. Henry Lawes
Select Ayres To Sing to the

Theorbo-Lute or Basse-Viol
London,1669

Before I went to church I sang
Orpheus' Hymn to my viall.
S. Pepys 04.03.1660

Orpheus Hymn
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˙ ˙ œ œ ˙b ˙ œ# œœ œ ™ œJ ˙ ˙b ˙
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A bout- thy Throne bright An gels- stand, and Bow to be dispatch'd to Mor tals-

27

here be low.- Thy ear ly- Spring in Pur ple- robes comes forth: Thy Sum mers-

32

South does con quer- all the North: And though thy Win ter- freeze the

36

Hearts of Men, glad wine, glad wine from Au tumn- cheers them up a gen.-

40

&

?

&

?

&

?

&

?

‰ œJ œ ™J œR ˙ œ œ œ ™ œJ ˙ ™ œ ˙ œj œj œj œJ œ ™ œJ œb œ
˙ ˙# œ ™ œnJ œ œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙b

œ ™ œj ˙ ‰ œj œj œJ œ ™ œJ œJ œj ˙ œ ˙ ‰ œ#J œJ œJ

˙ ˙ ˙ ™ œ œ ™Ó œj ˙b ˙ œ ™ œJ

œ ™ œj œn œb œ ™ œj ˙ ‰ œj œ ™j œr œ ™ œj ˙ œ# ™ œj

˙# œ# œ ˙ ˙ œ ™ œj ˙# ˙ ™ œ

œ ™ œj ˙b Œ œ ˙ Œ œ œ ™ œJ œ# œ ˙ œ œ œ# ™ œJ w

œb œ ˙ ˙ ˙ ˙# œ œ œ ™ œJ ˙ œ œ œ œ w
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Lau da- te- Do mi- num- om nes- gen tes:-

Lau da- te- e um- om nes- po pu- li.-

Lau

***

da- te- Do mi- num- om nes- gen tes:-

*

**

Lau

***

da- te- e um- om nes- po pu- li.-

* alle Buchstaben eine Saite tiefer und unterster Ton gelöscht
** eine Doppel-Saite höher, als nachschlagender Bass in den Takt des Gesangs integriert
*** Tenor- statt Diskantschlüssel, Notenpositionen bleiben erhalten

**

*

B
Original, samt Fehler transkribiert:

Psalm 116. Laudate Dominum

je mets icy l'accord dont vse le Baillif (...)
Cecy estant posé je mets vn exemple de tabulature,
afin que l'on voye la Pratique de cet instrument,
suivant la methode de l'Orphèe de la France Monsieur le Baillif

Marin Mersenne, L'Harmonie Universelle, 1640
Stimmung: Cc Dd Gg d a e h fis cis' gis dis' ais

& # #
?

B
U

& # U

?

B
Mögliche Variante:

& # #
?

B U

& # U

?

˙ w ˙ w ˙ w w w w w w
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ww
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w ww ww ww
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˙ w ˙ w ˙ w w w w w w
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ww
ww ww ww ww

w ww ww ˙̇
˙ w ˙ w w w w w ˙ w

˙̇̇̇# wwww# www ww www wwwww ˙̇̇̇ www
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ww ˙̇
ww ww

ww wwww ww
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C

C

&b

John Playford
An Introduction to the Skill of Musick, 1674

S.71 "as proper to sing to the Organ,
Theorbo or Bass-Viol"

erste Textzeile Originaltext aus Playford
restlicher Text: John Craig, The Scottish Psalter, 1635

Psal. 116. Windsor Tune

?b

&b

?b

w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w# Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w

w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w Ó ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ w# ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙# w

˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙b ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ w
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OF all all the In stru- ments- all all all the In stru- ments- that are none none none none none none

none none none none none with the Vi ol- can com pare- mark mark mark mark how the

4

Strings how the Strings their or der- keep with a whet whet whet whet whet whet

7

whet whet whet whet whet whet whet and a sweep sweep sweep but a bove- all all all

9

all all all all this still a bounds- with a zing le- zing le- zing le- zing le-

12

zing le- zing le- zing le- zing le- zing and a zit zan zounds.

14

C&

(13)
A Catch

The Catch Club, London, after 1695
by the late Mr. H. Purcell

A 3 Voc

& %

&

&

&

&

‰œj œ œj œJ œ ™J œr œj œJ œ œj œj œj œ œ œ ™J œR œ œJ œJ œJ œJ œJ œj

œJ œJ œJ œJ œ œœœ œR œR œœœœœ œ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œJ œJ

œ œJ œJ œJ œ œ œ ™j œr œj œR œR œJ œj œj œJ œj œJ

œj œJ œj œj œj œj œj œr œr œ œœ œ œœ œ œœœœ Œ œR œR œJ œ œJ œJ

œ œJ œJ œJ
œJ œ œ œ œ œ ‰ œR œR œR œ#R œR œ#R œR œ#R œR œ#R

œR œ#R œR œ#R œR œ#R œR œ#R œ ‰ œR œR œ œ œ
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-
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know
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self
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though
see

I
what

may
we

4

suf
now

fer
know
- I'll

is noth
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com
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not and
to the
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love

dure
that

- what
was

6

comes
shown

cause
when

he's
our

all
lives

I've
were

got
spared

&
so

tell him tell
so

him
tell

I
him

need him tell
tell him

him I...
I...

8

now go and listen yourself on youtube...11

...

44

44

Bb

nach Esperanza Spalding (voc and acoustic bass)
via www.youtube.com/watch?v=s2wlZV6iap4

Tell Him

?b

Bb

?b

Bb

?b

Bb

?b

Bb

?b

Ó œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ

œ œœœœœœ œœœ œ œ œœœ œ œœœœœœ œœœœ œ œ œœ œ œœœœœœ œœœ œ œœœœ

œ œ œ ‰ œJ œ œ œ ˙ Œ ! œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œû œ œ œù œ Œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ !
œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ !
œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ œ ! œ œb œn œ œb œû œ œ œn œ œ ! œ œn œ ‰ ! œr œ œ ! œ œ œ œ
œ œ œ œ
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Treble

Viole

Meane

Countertenor

Tenor

Base

As cha sed- Hart, with drouth en ra- ged-

first, Then ioid with hope toward wa tri- stream dooth

7

C

C

C

C

C

C

&b

As chased Hart
Robert Tailour

Sacred Hymns, London, 1615
(Lautenstimme ist hier nicht wiedergegeben)

?b

Bb

Bb
Bb
?b

&b

?b

Bb

Bb
Bb

?b

Ó ˙ œ œ œ œ w ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ

˙̇̇
˙ ™™™™ œ œ œœ# œ œœ# œ œœœ œ œ œ ˙̇̇

˙ ™™™™ œ ˙̇̇̇ œœœ œ œœ œ ˙̇̇
˙ œ œ œ# œ ˙# ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ ˙ ˙

w ˙ ˙ ˙ ™ œ œ œ ˙ w ˙ ˙

w ˙ ˙ œ œ œ œ w ˙ ˙ ˙ ˙
w ˙ ™ œ œ œ ˙ ˙ ™ œ w ˙ ˙

w Ó ˙ œ œ œ œ w ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ

˙̇̇
˙# ˙ œœœ ™™™ œJ œ œ ˙̇̇ ˙̇̇ ˙̇̇̇

˙ ˙ œb œ œœ œ œœœ# œ œ# œ œœœ œ ˙̇
w# w ˙ ˙ w œ œ ˙ œ œ ˙# ˙ ˙
w w ˙ ˙ ˙ ™ œ œb œ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙

w ˙ ™ œ ˙ ™ œ œ w ˙ ˙ ˙ ™ œ ˙ ™ œ
˙ ˙ w ˙ ˙ w œb œ ˙ ˙ ™ œ œ œ ˙

Georg Kroneis


Georg Kroneis
70

Georg Kroneis




°

¢

°

¢

bray: So Lord my soule, my pan ting- soule dooth

14

thrist: At lifes high spring hir rest les- love to

22

&b

?b

Bb

Bb
Bb
?b

&b

?b
Bb

Bb
Bb
?b

w# Ó ˙ ˙ ˙ w ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ œb
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˙
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w Ó ˙ ˙ ˙ w ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙

˙̇̇̇ ™™™™ œ œ œ œœ œ œœœ œ œœœ# œ ˙̇̇ œ œ
œœ œ œ œ œœ œ ˙̇̇ œœ œ# œ ˙̇̇

˙#
w Ó ˙ œ œ# œ ˙# ˙ œn œ w ˙ ˙ ˙ ™ œ
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w ˙ ˙ ˙ œ œ ˙ œ œ w ˙ ˙ ˙ ˙
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stay. Ah life of lifes, when shal that ioy ing- sight

29

of pre sence- thyn, re ioice- my ioy les- ey? Whom

37

&b

?b

Bb

Bb

Bb

?b

&b

?b

Bb

Bb

Bb

?b

w Ó œ œ œ ™ œJ ˙ w ˙ ˙ œ œ ˙ œ ™ œJ ˙ w

www ww ˙ ˙̇̇ ww# ˙̇̇̇n ˙̇
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w# œn œ œœ œ

˙ ™ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ œ ˙ ™ œ w# Ó œn œ
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w ˙ ˙ ˙ ™ œn ˙# ˙ ˙ ˙ w ˙ ˙
œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w w w w
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now salt tears are food to day and night, While

44

cha sing- foes, Wher's now thy God? stil cry.

51
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?b
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˙ ˙ w ˙ ˙ w ˙ ™ œ w w
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œ œ œ œ
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œ
œ# œ œœ œ ˙̇̇

˙
n ˙ www

œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ ˙ œ œ ˙ œ œ# œ ˙# w w

˙ ˙ œb œ ˙ ˙b ˙ ˙ ˙ ˙ ™ œ w w

w Ó ˙ ˙ ™ œ ˙# ˙ ˙ ™ œ wn wn

œ œ œ œ ˙ ™ œ œb œ ˙ w w w w
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Caf fé- de li- ti- eux- dont la dou ce a- mer- tu- me,- M'a

™™
™™

sçu ga ren- tir- tant de fois De l'im pi- to- ya- ble- Rhu me,- Qui ve noit- de sol- er- ma voix:

1.7

# 6
4x

6 4 3

™™
™™

voix: Je se rois- un In grat- Si je ne chant ois- à ta gloi - - - - -

13

6 6x 6 6x

- - - re, Nar gue- du Cho co- lat,- Je n'en veux ja mais- boi re,-

20

6 6
4

7 7 #

Fy, Fy du Thé, Fy, Fy du Thé, Et vi ve- le Caf fé,- Et vi ve- le Caf

27

5 6 5 6

™™
™™

fé, Et vi ve- le Caf fé,- Et vi ve- le Caf fé.- Je se-

32

Fin

22

22

34

34

?#Recit de Basse !

Recueil d'airs serieux et a boire.
Air à boire de Monsieur De La Tour, Paris, 1702

Caffé delitieux

?#
Basse-Continue

?# +

?#

?#

?#

?#

?#

?#

?#

?# U

?# U
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œ œ œ œ œ ™ œj ˙ ˙# ˙ ˙ ˙ ™ œb œ ˙ ™ œ ˙ ™
˙ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œ œ ™ œ œ ™ œJ
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œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œJ œ œ œ ™ œJ œ œ ™ œJ œ œ ™ œj œ œ
˙n œ œ ˙ ™ ˙ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
˙n œ œ œ ™ œj œ œ ˙ œ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ
œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œ œ ™ œJ œ œJ œR œ œ œ œJ œJ ˙ ™ Œ Œ œ œ
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orig. G statt A

Ar

Statira:

do- ta ci- to a man- te, e il fo co- mi o- ce lar- non pos so,- e pa le- sar- non o so:-

4

Dell' as col- to- mia fiam ma- rag gio- non spun ta,- e non tras par- fa vil- la;- con guar di- gna- pu

7

pil la,- con ta ci- tur- no- lab ro- op pri- mo il- fo co- e lo ri man- do al- co re- mi se- ro, che sa rà?-

11

pian ger- per chi no'l cre de,- pen ar- per chi no'l sà, do glia- mag gior- di que sta- a mor- non hà.

c

c
c

?b

L'Incoronazione di Dario. SCENA XIV.
Appartamento di Niceno con Globi,
libri, stromenti chimici, matematici, e da musica.

Cantata in Scena con Viola all'Inglese
Antonio Vivaldi

Uraufführung am 23. Jänner 1717
in Venedig, Teatro Sant'Angelo

Angelo Zannoni: Niceno & Viola all'Inglese
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Notenanhang - Register

Anonym: O the Ioyes, 1601 1

Anonym: Höchlich werde gezwungen ich 3

Anonym: Nun ruhen alle Wälder, vor 1674 4

Corkine: Downe, downe proud minde, London, 1612 5

Corkine: Downe, downe proud minde, Faksimile, London, 1612 6

Corkine: Wee yet agree, London, 1612 7

Corteccia: O begli anni del oro, Venezia, 1539 8

Corteccia: O begli anni del oro, Faksimile, Venezia, 1539 12

Corteccia: LA TAVOLA, Faksimile, Venezia, 1539 14

Domenichino: Fiat cor meum, „La Santa Cecilia del Louvre“, ca. 1620 15

Dowland: Now, o now, I needs must part, London, 1597 16

Dowland: Now, o now, I needs must part, Faksimile, London, 1597 18

Ferrabosco: Come my Celia, London, 1609 19

Fogliano: Io vorrei Dio d‘amore 20

Ford: Shut not / Flie not - A Dialogue, London, 1607 22

Ford: Vnto the temple of thy beauty, London, 1607 26

Ford: Vnto the temple of thy beauty, Faksimile, London, 1607 27

Galilei: Contrapunto a due voci, Fiorenza, 1584 29

Ganassi: Io uorei Dio d‘amor, Venezia, 1543 32

Giles: Triumph now, Faksimile, London, 1607 34

Hume: Alas poore men, Faksimile, London, 1605 35

Hume: Fain would I change, Faksimile, London, 1605 38

Hume: The Hunting Song, Faksimile, London, 1607 39

Hume: The Souldiers Song, Faksimile, London, 1605 42

Hume: Tobacco, Faksimile, London, 1605 44

Hume: What greater griefe, Faksimile, London, 1607 45

Hume: What greater griefe, Faksimile, London, 1605 47
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Ives: Fly boy - A Glee, London, 1669 48

Johnson: Get yee hence, (London, 1611) 49

Jones: At her faire hands, London, 1605 50

Jones: At her faire hands, Faksimile, London, 1605 51

Jones: In Sherwood liude stout Robin Hood, London, 1609 53

Kremberg: Grühnet die Hoffnung, Dresden, 1689 55

Kremberg: Grühnet die Hoffnung, Faksimile, Dresden, 1689 56

Kremberg: Ich bin verliebt in einen Traum, Dresden, 1689 57

Kremberg: Ich bin verliebt in einen Traum, Faksimile, Dresden, 1689 59

Kremberg: Mein erzürnetes Geschicke, Faksimile, Dresden, 1689 60

Lasso: Fulgebunt iusti, München, 1577 / Venetia, 1610 61

Lawes: Orpheus Hymn, London, 1669 63

Mersenne: Laudate Dominum, 1640 65

Playford: Psal. 116. Windsor Tune, London, 1674 66

Purcell: A catch, London, 1695 67

Robinson: Rules to instruct you to sing, London, 1603 68

Spalding: Tell Him, Youtube 69

Tailour: As chased Hart, London, 1615 70

Tour: Caffé delitieux, Paris, 1702 74

Vivaldi: Cantata in Scena con Viola all‘Inglese, (Venedig, 1717) 75

Vivaldi: Cantata in Scena con Viola all‘Inglese, Faksimile, (Venedig, 1717) 76
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