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 Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
1 Fantasia in D minor, WFB A 105 / Fantasia d-Moll 3.10

 Laurent de Saint-Luc (?) (1669–after 1708)
2 Tombeau de la Reine de Prusse in C minor / c-Moll 7.21
 Tombeau de la Reine de Prusse – Ricordatione della Morte – Gigue la belle

 Ennemond Gaultier (1575–1651)
3 Tombeau de Mezangeau in D minor / d-Moll 9.05
 Tombeau de Mezangeau – Le Testament de Mezangeau Gigue – 
 Allemande – Courante – Canaries*

 Georg Gebel (1709–1753)
4 Tombeau de Madame J. in C minor / c-Moll 7.37
 Grave – Adagio – Les Soupirs

 Robert de Visée (c. 1656/1660–1732)
5 Tombeau de Vieux Gallot, Allemande in A minor / a-Moll 2.31

 Anonymous (c. 1730)  
6 Prelude in E-flat major / Es-Dur  0.56 
7 Tombeau in E-flat major / Es-Dur 4.45
 Tombeau – Lamentation – Adagio  

tombeaux



 Johann Georg Weichenberger (1676–1740)
8 Tombeau pour l’Empereur Joseph in C minor / c-Moll (1711) 8.25 
 Tombeau pour l’Empereur Joseph – Courante – Rondon – Menuet – Guige  

 Silvius Leopold Weiss (1687–1750)
9 Tombeau sur la Mort de M:ur Comte d’Logÿ arrivee 1721
 in B-flat minor / b-Moll  4.36

 François Dufaut (c. 1604–c. 1672)  
10 Tombeau de M.r Blanrocher in G minor / g-Moll  2.51

 Germain Pinel (c. 1600–1661)
11 Tombeau sur la Mort du Roy d’Angleterre  4.33
 Tombeau sur la Mort du Roy d’Angleterre – Courante du même sur la Mort  
 du Roy d’Angl.** – Tombeau du Roy d’Angleterre (Gigue)
 ** composed by Ennemond Gaultier

 Denis Gaultier (1597 or 1603–1672)
12 Tombeau de Mons.r de Lenclos in A minor / a-Moll  5.03
 Tombeau de Mons.r de Lenclos* – La consolation aux amis du Sr Lenclos – 
 La résolution des amis du Sr Lenclos sur sa mort   
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 Johann Jacob Froberger (1616–1667)
13 Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche 
 in C minor / c-Moll* (harp / Harfe solo) 3.43
 

MICHAEL DÜCKER 
Laute / luth

   * JOHANNA SEITZ
Harfe / harp
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                               das Weiterleben Verstorbener in der Erinnerung über alle Zeiten hinweg, ist seit 
alters her ein Grundbedürfnis der Menschen. Doch die Memoria ist oft nicht dauerhaft, sie ist vielerlei 
Gefahren ausgesetzt. Was kann aber der Memoria die erstrebte Dauerhaftigkeit verleihen?

Eines der originellsten Mittel, die Memoria der Gefahr des Verschwindens zu entheben und Unsterb-
lichkeit zu erreichen, liefert die Musik – das Medium, das an das Vergehen von Zeit zwingend 
gekoppelt ist – und zwar durch einen musikalischen Grabstein. Das Tombeau hat seinen 
Ursprung im 17. Jahr hundert. Meist hat es die Form einer Allemande, manchmal die einer 
Pavane oder auch die einer Gigue. Es gibt Tombeaux, die nur aus einem Satz bestehen, einige 
haben eindeutig eine dreisätzige Anlage, und manche sind Bestandteil einer Suite.

Natürlich gibt es seit jeher Trauermusik bzw. musikalische Klagen über den Tod von 
Menschen, aber erst die französischen Lautenisten aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
erfanden das Tombeau. Dies ist möglicherweise kein Zufall, da dem Klang der Laute in 
den Händen ihrer Meister immer wieder eine transzendente Dimension zugesprochen wurde. 

Als programmatisch kann eine um 1655 entstandene außergewöhnliche Handschrift gelten, 
die Kompositionen von Denis Gaultier versammelt und den Titel La Rhétorique des Dieux trägt. 
Manchen Stücken ist ein Kommentar beigegeben, so auch dem hier eingespielten Tombeau de 
Mons.r de Lenclos. Die Musen werden von Apollon beauftragt, Monsieur Lenclos ein würdiges 
Tombeau zu gestalten. Sie verfertigen eine Laute und füllen diese mit der Asche von Lenclos. Allerdings 
erkennen sie die Vergeblichkeit ihres Tuns und übertragen diese Auf gabe Gaultier, diesem homme 
diuin, welcher der Sprache der Götter mächtig ist und die Aufgabe mit Bravour bewältigt1. An anderer 
Stelle in dieser Handschrift – im Kommentar zu dem Stück L’Homicide – wird ganz im Sinne des 
transzendentalen Programms, ausgesagt, dass diese Musik den Beginn des Lebens anstelle des Todes 
darstelle.2

 memoria,

Denis Gaultier
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Bei dem Tombeau de Mezangeau, das Ennemond Gaultier auf den Tod seines Lehrers René 
Mezangeau geschrieben hat, handelt es sich eventuell um das allererste Stück dieser Gattung. Die 
sich daran anschließende Gigue ist auch unter dem Titel Le Testament de Mezangeau über liefert. 
Für diese Aufnahme wurden weitere Sätze hinzugefügt, wobei die Canaries in der Duoversion aus 
der Handschrift von Jean-Etienne Vaudry de Saizenay stammt. Die Contrepartie wurde in vorliegender 

Aufnahme von der Harfe übernommen. Letztgenannte Handschrift enthält auch einige 
Tombeaux von Robert de Visée, die dieser auf herausragende Lautenisten des 17. Jahr-

hunderts geschrieben hat. Hier wurde das Tombeau de Vieux Gallot ausgewählt.
Es kommt sogar vor, dass verschiedene Komponisten ein und dem selben Verstorbenen 

ein Tombeau gewidmet haben. Ein besonderer Fall scheint der 1652 bei einem Treppensturz 
ums Leben gekommene Lautenist Charles Fleury, Sieur de Blancrocher zu sein, dem 

gleich vier Komponisten jeweils ein Tombeau zugeeignet haben: François Dufaut, Denis 
Gaultier, Johann Jacob Froberger und Louis Couperin. Für diese Einspielung 

wurden das Tombeau de M.r Blanrocher von François Dufaut sowie das be-
rühmte Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche von Johann 

Jacob Froberger für Cembalo (hier in einer Bearbeitung für Barockharfe) ausgewählt. 
Mit der die Aufnahme einleitenden Fantasie von Wilhelm Friede  mann Bach, das 
sich ebenfalls in einem Manuskript für ein Tasteninstrument findet, nach neueren 
Forschungen aber ursprünglich eine Komposition für Laute gewesen sein dürfte3, 
bildet es den Rahmen des Programms.

Tombeaux wurden nicht nur geschätzten Kollegen gewidmet, sondern auch Per-
sonen aus dem hochadeligen Umfeld, wie hier an drei Beispielen demonstriert wird. 
In einer Handschrift, die der Singakademie in Berlin gehört, ist ein Tombeau sur la 

          Robert de Visée

Wilhelm Friedmann Bach
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Mort de Roy d’Angleterre ent halten. Bei dem Widmungsträger handelt es sich wohl um König Karl I. 
von England. Der Schreiber der Handschrift weiß nicht recht, wer der Komponist ist, er gibt fälschlicher-
weise an, es sei Mercure ou Gautier. Allerdings kann man als Komponist dieser Allemande Germain 
Pinel ausmachen4. Äußerst reizvoll ist eine ebenfalls auf Pinel zurückgehende Variante dieses Tombeaus 
als Gigue, die man aus anderen Handschriften kennt.

Obschon die Courante sur la Mort de Roy d’Angleterre wohl von Ennemond Gaultier stammt 
und keine Zuschreibung an Pinel existiert, wurde sie hier zwischen die Allemande und die Gigue 
von Pinel plaziert, da sie in der Handschrift der Singakademie in unmittelbarem Nach-
barschaft zu der Allemande von Pinel steht. Die Handschrift enthält auch das anonym 
überlieferte Tombeau de la Reine de Prusse, zu dem wohl die beiden sich dem Tombeau 
anschließenden Sätze Ricordatione della Morte und Gique la belle gehören. Preußen 
war erst 1701 zum Königreich erhoben worden; somit kommt als Widmungsträgerin 
nur die erste preußische Königin in Frage, die 1705 verstorbene zweite Gemahlin von 
König Friedrich I. in Preußen, Königin Sophie Charlotte. Sie war musikalisch sehr 
ambitioniert und eine versierte Cembalistin. An ihrem Musenhof in Schloss Lietzen burg 
(das nach ihrem Tod ihr zu Ehren in Charlottenburg umbenannt wurde), leitete sie vom 
Cembalo aus musikalische Aufführungen. Zudem betrieb sie ernst hafte Kontrapunktstudien. 
Die Musik galt ihr oft als Trost und als die wahre treue Freundin, die einen nicht betrügt, wie 
sie an den mit ihr befreundeten Komponisten Agostino Steffani schreibt.5 So ist es nicht verwun-
derlich, dass ihr ein Tombeau gewidmet ist. Man kann spekulieren, welcher versierte Lautenist 
als Komponist in Frage kommt. Möglicherweise ist es Laurent de Saint Luc, denn nachweislich weilte 
dieser auf der Durch reise im Jahre 1700 kurz am damals noch kurbrandenburgischen Hof in Berlin 
und gab im Rahmen der Hochzeitsfeierlichkeiten von Sophie Charlottes Stieftochter ein beeindru-
ckendes Solokonzert mit Laute, Gitarre und Theorbe.6 Die musikliebende Sophie Charlotte muss 

Königin 
Sophie Charlotte
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Eindruck auf Saint Luc gemacht haben. So ist eine Sarabande von Saint Luc überliefert, die den 
Titel La Reÿne De Prusse trägt und in c-Moll steht.

Das Tombeau pur l’Empereur Joseph, das wohl Johann Georg Weichenberger zugeschrieben 
werden kann, hat als Widmungsträger den 1711 verstorbenen Kaiser Joseph I. und bildet den ersten 
Satz zu einer Suite, von der hier vier weitere Sätze eingespielt wurden. Weichenberger war ein Beamter 
am Wiener Kaiserhof, insofern mag die Widmung an seinen verstorbenen Dienstherrn auch der 
Sicherung seiner wei teren Karriere unter dem neuen Kaiser Karl VI., dem Bruder des Verstorbenen, 
geschuldet sein. Andererseits kann es auch als eine Reverenz an den die Laute spielenden und 
komponierenden verstorbenen Kaiser verstanden werden.

In der reichhaltig überlieferten Lautenmusik des 17. und 18. Jahrhunderts finden sich auch Tombeaux, 
bei denen weder Widmungsträger noch Komponist bekannt sind. Dies mag der besonderen Über-
lieferungssituation geschuldet sein, weil sich viele Stücke in Handschriften für den persönlichen 
Gebrauch der jeweiligen Spieler erhalten haben und es nicht notwendig erschien, den jeweiligen 
Komponisten zu verzeichnen. Möglicherweise war in der Vorlage, von der abgeschrieben wurde, 
kein Komponist verzeichnet. Mit dem Tombeau in Es-Dur aus der 2. Rohrauer Lautentabulatur wurde 
eines dieser anonym überlieferten Tombeaux hier ein gespielt. Es weist eine dreigliedrige Struktur 
auf und ist in eine komplette Suite einge bunden, von der hier das vorangestellte Präludium mit 
aufgenommen wurde.

Aus der Spätzeit des Lauten-Tombeaus wurden für die Aufnahme zwei Beispiele ausgewählt.Das 
dreisätzige Tombeau de Mad. J. decedé à Leipsig le 17 7br: 1738 von Georg Gebel d. J. hat sich in 
zwei Handschriften erhalten. Lediglich in dem heute in der Bayerischen Staatsbibliothek in München 
aufbewahrten Manuskript hat es eine Widmungsträgerin. Sie konnte als Christiana Maria Jacobi, 
geborene Parinßki, die vierzigjährig am 17. September 1738 in Leipzig verstarb, identifiziert werden. 
Sie war die Ehefrau des Commissionsrates Johann Christoph Jacobi. In welcher Beziehung sie zum 
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Komponisten stand, ist bisher unbekannt.7 Da von Georg Gebel keine weitere Komposition für 
Laute bekannt ist, stellt sich die Frage, ob es sich um eine originale Lautenkomposition von Gebel 
selbst handelt oder ob ein Lautenist das Gebel’sche Tombeau für Laute eingerichtet hat. 

Die zweite Handschrift, die das Tombeau enthält, wird heute in der Französischen National -
bibliothek in Paris verwahrt. Die Komposition trägt neben dem Namen des Komponisten nur den 
Titel Tomba. In beiden Handschriften ist der erste Satz mit Grave, der zweite mit Adagio überschrieben. 
Lediglich der dritte Satz weist bei identischer Musik einen abweichenden Titel auf: Les Soupirs in 
der Münchner, Lagrimoso in der Pariser Handschrift. 

Dieses Tombeau ist ein gutes Beispiel für die bewusst mehrsätzige Anlage einiger Tombeaux: Zum 
einen ist in der Pariser Handschrift der Gesamttitel Tomba von der Satzbezeichnung Grave optisch 
abgehoben, zum anderen endet der Satz nicht auf der Tonika und legt somit eine Fortführung nahe.

Die berühmteste Komposition von Silvius Leopold Weiss stellt das Tombeau sur la Mort de M:ur 
Comte d’Logÿ arrivee 1721 dar. Schon Luise A. V. Gottsched nennt es 1760 in ihrem Lexikonartikel 
zu Weiss unverbesserlich.8 Anhand dieses Tombeaus lässt sich der nicht allzusehr überraschende 
Aspekt verdeutlichen, dass ein Tombeau nicht nur dem Gedenken an den Widmungsträger, sondern 

Final bars of the Tombeau sur la Mort de M:ur Comte d’Logÿ arrivee 1721

10
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vor allem auch dem Andenken an seinen Schöpfer dient. Während Luise Gottsched zwar den Namen 
des Widmungsträgers erwähnt, heißt es in einem Gedicht von Christian Heege aus dem Jahre 
1724, in dem unter anderem das Lautenspiel der Fürstin Wilhelmine Lobkowitz gepriesen wird: 
„Die Laute stirbt im Weisischen Tombeau“. 9 Ebenso schreibt 1756 der Philosoph Johann Georg 
Hamann in einem Brief an seinen Bruder von dem Tombeau des Weiß10, welches er einem Besucher 
vorgespielt hat. In der Rezeption dieses Tombeaus spielt also der Widmungsträger kaum mehr eine 
Rolle, entscheidend für die Identifizierung des Musikstückes ist hier allein die Namensnennung 
des Komponisten. 

Wenn gegen Ende des Tombeaus Graf Logy auf einer überwiegend in Halbtonschritten anstei-
genden, ein kleine Sekunde über die Oktave hinausreichenden Tonleiter langsam den Blicken in 
den Himmel entschwindet, wird uns einfachen Sterblichen auf Erden klar, dass wir Ohrenzeugen 
auch der Apotheose des Schöpfers dieses genialen Tombeaus wurden.

© Frank Legl 2021

1 Siehe Denis Gaultier: La Rhétorique des dieux ca. 1652. Fac-similé du manuscrit du Kupferstichkabinett, 
 Berlin, 78 c 12, introduction p. François Lesure, Geneve 1991, S. 251.
2 Siehe ebd. S. 227.
3 Siehe Stephan Olbertz: An Unknown Lute Piece in a Keyboard Manuscript with Works by 
 Wilhelm Friedemann Bach, in: Journal of the Lute Society of America, vol. XL (2012), 2014, S. 1–22.
4 Siehe François-Pierre Goy: Erste Gedanken über eine wichtige, noch unbekannte Lautenquelle, 
 in: Die Laute. Jahrbuch der Deutschen Lautengesellschaft, Nr. XI, hg. v. Peter Király, Frankfurt a. M. 2013, S. 64.
5 Siehe Briefe der Königin Sophie Charlotte von Preußen und der Kurfürstin Sophie von Hannover an 
 hannoversche Diplomaten, hg. v. Richard Doebner, Leipzig 1905, Nr. 75, S. 79 f.
6 Siehe [Johann von Besser]: Des Herrn von B. Schrifften, Beydes in gebundener und ungebundener Rede […], 
 Leipzig 1711, S. 343 u. 378.
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7 Siehe Musik für Barocklaute. Handschrift München 5362, hg. v.  Frank Legl, Lübeck 2010, S. 76 f.
8 Handlexicon oder Kurzgefaßtes Wörterbuch der schönen Wissenschaften und freyen Künste, 
 hg. v. Johann Christoph Gottsched, Leipzig 1760, Sp. 1645.
9 Zitiert nach: Laute und Gitarre in der deutschsprachigen Lyrik. Gedichte aus sechs Jahrhunderten. 
 Eine Anthologie, hg. v. Raymond Dittrich, Leipzig 2015, S. 115.
10 Johann Georg Hamann: Johann Georg Hamann: Briefwechsel, 1. Bd.: 1751–1759, 
 hg. v. Walther Ziesemer u. Arthur Henkel, Wiesbaden 1955, S. 233.

Albrecht Hieronymus Dietrich: Zinzendorf ’s coffin in the salon 
of the Herrnhut Manor House 1760 (Moravian Archives, Bethlehem)
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   the continuing life of the dead in the minds of those who remember them for all time, 
has always been a deep inner need of mankind from the very beginning. However, memory often 
tends not to be permanent, but susceptible to all kinds of risk. What then can furnish memoria with 
the permanence we desire?

One of the most original means of relieving the memory from the danger of disappearance and to 
achieve immortality is provided by music – a medium inevitably linked with the passage of time – 
through a musical tombstone. The tombeau has its origin in the 17th century. Mostly, it takes the form 
of an allemande, sometimes that of a pavane or else a gigue. There are tombeaux comprising a 
single movement only, whereas there are others consisting of three; yet others form part of a suite.

Of course, there has always been funeral music or else musical laments over the death of a fellow 
human, but it was the French lutenists of the first half of the 17th century who invented the tombeau. 
This may not have been by chance; after all, many spoke of the sound of the lute in the hands of its 
masters achieving a transcendental dimension.

An extraordinary manuscript dating back to around 1655 can be seen as kind of a keynote script. 
Under the title of La Rhétorique des Dieux, it contains compositions by Denis Gaultier. Some of the 
pieces carry a comment, which is the case with the Tombeau de Mons.r de Lenclos presented here. 

The muses were assigned by Apollo to create a respectful tombeau for Monsieur Lenclos. They man-
ufactured a lute and filled it with Lenclos’ ashes. However, they realised the vanity of their deed and 
transferred this task to Gaultier, this homme diuin who commands the language of the gods and 
masters the task with ease.1 At a different place in the manuscript – in the comments on the cou-
rante l’Homicide, it is said, completely in line with the transcendent programme, that this kind of 
music stands for the beginning of life rather than for death.2

The Tombeau de Mezangeau, written by Ennemond Gaultier commemorating the death of his 
teacher René Mezangeau, might be the very first piece of its kind. The ensuing gigue is also transmitted 

 memoria,
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under the title Le Testament de Mezangeau. Further movements were added for this recording with the 
duo part of Canaries steming from a manuscript copied by Jean-Etienne Vaudry de Saizenay. The 
contrapartie in this recording is supplied by the harp. The last-mentioned manuscript also contains 
some tombeaux by Robert de Visée which he wrote for outstanding lutenists of the 17th century. For 

this recording, the Tombeau de Vieux Gallot was chosen. 
Sometimes it even happened that different composers dedicated a tombeau to one deceased 

person. A special case seems to be that of lutenist Charles Fleury, Sieur de Blancrocher, who 
died in 1652 after tumbling down the stairs. As many as four composers each dedicated 
him a tombeau: François Dufaut, Denis Gaultier, Johann Jacob Froberger and Louis 
Couperin. For this recording, the Tom beau de M.r Blanrocher by François Dufaut was chosen 
as well as the well-known Tombeau fait à Paris sur la mort de Monsieur Blancheroche for 
harpsichord (here in an adaptation for baroque harp) by Johann Jacob Froberger. It 
forms the frame work of the program with the Fantasia by Wilhelm Friedemann Bach 

that introduces the recording; this is also found in a manuscript for a keyboard instru-
ment but, according to recent research, was originally a composition for lute.3

Tombeaux were not only dedicated to highly appreciated colleagues, but also to members of the 
high nobility, as will be shown here with three examples.

A recently-discovered manuscript belonging to the 
Berlin Sing akademie contains a Tombeau sur la Mort de 
Roy d’Angle terre, presumably dedicated to King Charles I of England. The copyist is not real-
ly sure about who is the composer and wrongly ascribes it to Mercure ou Gautier. As a matter of 
fact, this allemande can be attributed to composer Ger- main Pinel.4 Another variant, also by 
Pinel, comes as a gigue known in other sources.

Johann Jacob 
Froberger Der Treppensturz in Frobergers 

Tombeau fait à Paris sur la mort 
de Monsieur Blancheroche
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Even though the Courante sur la Mort de Roy d’Angleterre most likely stems from Ennemond Gaultier 
and has never been attributed to Pinel, it was placed here between the Allemande and the Gigue by 
Pinel, since, in the Singakademie’s manuscript, it is placed right next to the allemande by Pinel. The 
same source also contains the anonymously transmitted Tombeau de la Reine de Prusse to which 
the two movements following the tombeau, Ricordatione della Morte and Gique la belle, seem to 
belong. Prussia had been elevated to ta kingdom as late as 1701, which is why the only likely 
dedicatee would be the first Prussian Queen, King Friedrich I.’s second spouse, who died in 
1705, Queen Sophie Charlotte. She was very accomplished in musical terms and a skilful 
harpsichordist. At her Musenhof (court of muses) in the castle of Lietzenburg (which, 
after her death, was renamed Charlottenburg in her honour), she conducted musical 
performances, sitting at the harpsichord). On top of that, she took a keen interest in 
studying counterpoint. Music often served her as a comfort and as “the one and only 
true girlfriend who will never betray you”, as she once wrote to her friend, the com-
poser Agostino Steffani.5 So it does not come as a surprise that a tombeau has been 
dedicated to her. One may speculate who might be the skilful lutenist we should think of 
as the composer. Possibly, it might be Laurent de Saint Luc, for there is proof that in 1700 
on one of his travels he briefly stayed at the Brandenburg court Berlin and gave an impressive 
solo concert involving the lute, guitar and theorbo on the occasion of Sophie Charlotte’s step 
daughter’s wedding ceremony.6 The music-loving Sophie Charlotte must have made an impression 
on Saint Luc. So a sarabande by Saint Luc was passed on carrying the title La Reÿne De Prusse, in 
C minor, the same key as her tombeau.

The Tombeau pour l’Empereur Joseph, probably attributable to Johann Georg Weichenberger, 
has the Emperor Joseph I, who died in 1711, as its dedicatee. It makes up the first movement of a 

Sarkophag 
Kaiser Joseph I. 
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suite of which four further movements are performed here. Weichenberger was an official at the 
Emperor’s court in Vienna. Considering this, the dedication to his deceased Lord may be seen as a means 
of securing his further career under the new Emperor Charles VI, Joseph’s brother. On the other 
hand, it may be a musical tribute to the late Emperor who was a lute player and composer himself.

Among the lute pieces of the 17th and 18th century handed down in considerable numbers, there 
are also some tombeaux for which neither dedicatee nor composer are known. This might be due 
to the particular habit of tradition, since many pieces were written down only for the private use of 
a player, in which case it did not always seem necessary to name its composer. So possibly in the 
original source from which a piece was copied, there was no composer’s name. The Tombeau in 
E-flat major performed here, from the second of a pair of tablature manuscripts in the library at 
Schloss Rohrau, is transmitted anonymously in this way. It has a three-part structure and itself 
forms part of a full suite of which the preceding prelude is also performed here.

From the late period of the lute tombeau, two examples have been chosen for this recording. The 
three-movement Tombeau de Mad. J. decedé à Leipsig le 17 7br: 1738 by Georg Gebel the younger 
is found today in two sources. Only in a manuscript kept nowadays in the Bavarian State Library 
in Munich is the dedicatee mentioned. She can be identified as Christiana Maria Jacobi, née 
Parinßki, who died in Leipzig on 17 September 1738. She was the spouse of the Commissionsrat 
Johann Christoph Jacobi. Her connection with the composer is unknown.7 Since there are no other 
lute compositions extant to this day by Georg Gebel (a well-known keyboard player), one will have to 
ask whether this really is an original lute composition by Gebel himself, or whether some lutenist 
arranged Gebel’s tombeau for lute. 

The second manuscript containing this tombeau is now in the French National Library in Paris. 
Besides the composer’s name, the composition only carries the title Tomba. In both copies, the first 
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movement is called Grave, the second Adagio. Only the third movement, though the music is identical, 
has a different title: Les Soupirs in Munich, Lagrimoso in Paris. 

This is a good example of the deliberately multi-movement structure of some tombeaux: On the 
one hand, the overall title Tomba in the Paris manuscript is visually contrasted with the movement 
designation Grave; on the other, the movement does not end on the tonic and thus suggests a con-
tinuation.

The most famous composition by Silvius Leopold Weiss is his Tombeau sur la Mort de M:ur 
Comte d’Logÿ arrivee 1721. Luise Gottsched, in her dictionary entry about Weiss, already called 
it incorrigible in 1760.8 By means of this tombeau, one aspect which will not come as too 
much of a surprise, can be clarified, which is that a tombeau doesn’t just serve to com-
memorate the dedicatee, but above all its creator. While Luise Gottsched does mention the 
dedicatee’s name, one of Christian Heege’s poems from 1724, among other things, 
praises Princess Wilhelmine Lobkowitz’s lute playing: “The lute is dying in the Weisischen 
Tombeau”.9

Likewise, the philosopher Johann Georg Hamann, in a letter to his brother, mentions 
the Tombeau des Weiß10, which he had played to him. So in the reception of this tombeau, the 
dedicatee hardly plays any significant role. To a much greater extent the decisive element for 
identifying this piece of music is the mention of the composer’s name.

When, towards the end of the piece, Count Logy slowly disappears into the sky on a scale that rises 
predominantly in semitone steps and extends a minor second beyond the octave, simple mortals on 
earth realize that we were also ear-witnesses of the apotheosis of the creator of this ingenious tombeau.

Frank Legl 2021
Translation: Eva Richter and Tim Crawford

Silvius Leopold Weiss
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 michael dücker
Als Continuospieler sowie als Solist konzertierte der Lautenist Michael Dücker mit Ensembles wie musica 
antiqua köln, Concerto Köln, Collegium 1704, der Akademie für Alte Musik Berlin, Musicien du Prince Monaco, 
Musica alta Ripa, Harmonie Universelle, La Stagione Frankfurt, La Stravaganza Köln und anderen auf allen 
wichtigen Festivals in ganz Europa, Afrika, Asien sowie in Nord- und Südamerika.

Er wirkte bei über 100 Alben sowie zahlreichen Rundfunk- und Fernsehaufnahmen mit und veröffentlichte 
Solo-Alben mit Werken von Weiss, Falckenhagen und Hoffer. Mit musica antiqua köln spielte er unter anderem 
Faschs Lautenkonzert sowie Heinichens Quintettkonzert ein. 

Mit dem Ensemble Echo du Danube setzte er Programmideen mit Aufnahmen von Werken von Ferrandini, 
Kapsperger, Ristori, Wagenseil und Maynard um. 

Eigene Projektideen verwirklicht er mit seinem 2012 gegründeten Ensemble nuovo aspetto, dokumentiert 
durch Einspielungen von Werken von Reutter und Ratis sowie konzertanter Arien von Caldara mit Valer Sabadus. 
2020 erschien bei Prospero Classical das vielbeachtete Album Il gondoliere veneziano, das für den International 
Classic Award und den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde, 2021 gefolgt von Haydn 
News – neuentdeckte Kammermusik von Joseph Haydn für Laute und Harfe.

Nicht nur Einspielungen dokumentieren sein Interesse, neue, musikalisch lohnende Quellen aufzuspüren: In 
der „Kölner Reihe Alte Musik“ der Edition Walhall sowie bei Ries & Erler ist Michael Dücker als Herausgeber tätig.

Er hat einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik Weimar.
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The lutenist MICHAEL DÜCKER has performed as a continuo player and soloist with ensembles such 
as Musica Antiqua Köln, Concerto Köln, Collegium 1704, the Akademie für Alte Musik 
Berlin, Les Musiciens du Prince-Monaco, Lautten Compagney, Harmonie Universelle, 
La Stagione Frankfurt, La Stravaganza Köln and others at all the major festivals in 
Europe, Africa, Asia and in North and South America.

He has played in over 100 albums and numerous radio and television re-
cordings and has released solo albums with works by Weiss, Falckenhagen 
and Hoffer. One of his recordings with Musica Antiqua Köln included Fasch’s 
Lute Concerto and Heinichen’s Quintet Concerto. With the Echo du Danube 
ensemble his conceptual ideas for programmes have been realized in re-
cordings of works by Ferrandini, Kapsperger, Ristori, Wagenseil and 
Maynard. In 2012 he founded the ensemble nuovo aspetto to put his own 
projects into practice, resulting in recordings of works by Reutter and 
Ratis and concertante arias by Caldara with Valer Sabadus In 2020 the 
highly acclaimed album Il gondoliere veneziano was released by Prospero 
Classical and was nominated for the Deutsche Schallplattenkritik Award 
(German Record Critics’ Award). This was followed in 2021 by Haydn News, 
a collection of newly discovered chamber music by Joseph Haydn for lute and harp.

It is not only his recordings that demonstrate his interest in investigating new sources of 
musical value: Michael Dücker also acts as editor for Edition Walhall in the “Kölner Reihe Alte 
Musik” (Cologne Early Music Series) and for Ries & Erler.

He has a teaching position at the Academy of Music at Weimar University.
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johanna seitz
erforscht und spielt historische Harfen, von der gotischen Harfe über die mehrreihigen Barockhar-
fen bis zu den frühen Pedalharfen. Sie konzertiert mit Nuovo Aspetto, 33zwo, dem Freiburger Ba-
rockorchester & Barockconsort, Collegium 1704 (Vaclav Luks), Dorothee Oberlinger, Concerto 
Köln, Musica Temprana, Stephan Temmingh, dem Capricornus Consort Basel u.a. Zahlreiche 
Radio- und Alben dokumentieren ihr Wirken, u.a. zwei Welt erst einspielungen von Harfen-
konzerten von W. Hertel und G. F. Wagenseil. Sie gibt Masterclasses und Fortbildungen 
für historische Harfe und Aufführungs praxis im In- und Ausland, u.a. am Mozarteum 
Salzburg, der Hochschule München oder Kattowitz und ist Herausgeberin einer Har-
fenmusikreihe bei der Edition Walhall. 

JOHANNA SEITZ researches and plays historical harps from the Gothic harp, through 
double and triple baroque harps to the early pedal harps. She performs in concert with 
nuovo aspetto, 33zwo, the Freiburger Barockorchester & Barockconsort, Collegium 1704 
(Vaclav Luks), Dorothee Oberlinger, Concerto Köln, Musica Temprana, Stephan Tem-
mingh, the Capricornus Consort Basel and others. Her work is documented by numer-
ous radio and albums including two world premiere recordings of harp concertos by W. Her-
tel and G.F. Wagenseil. Johanna Seitz holds master classes and training programmes for historical 
harp and historically informed performance in Germany and abroad, including at the Salzburg 
Mozarteum and the Universities of Munich and Kattowitz. She is also editor of a harp music series 
for Edition Walhall.

Translation: Mary Elizabeth Hüttel
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