


Kaiser Maximilian I. 
(1459-1519)

Lieder · Chansons · Tänze

PER-SONAT

Sabine Lutzenberger   
Mezzosopran & Leitung

Achim Schulz · Richard Resch · Bernd Oliver Fröhlich 
Tenor

Joel Frederiksen 
Bass

Baptiste Romain 
Fidel, Renaissance-Geige

Marc Lewon 
Plektrumlaute, Fingerlaute, Viola d’arco

Elizabeth Rumsey 
 Renaissance-Bassgambe, Viola d’arco

Caroline Ritchie 
Renaissance-Bassgambe, Viola d’arco



 1 Ludwig SENfL (um 1490-1543)  Kain höhers lebt noch schwebt  5:27

 2 ANONym (um 1470)  Engoulesme  2:22 
  aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich  (Arr.: marc Lewon)

 3 HEiNRicH iSAAc (um 1450-1517)  Zwischen perg und tieffe tal 1:53

 4 ANONym (um 1470)  La basse danse de Cleves  4:21 
  aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Arr.: Baptiste Romain)

 5 JOHANNES OckEgHEm (1410/25-1497)  D’ung aultre amer (Rondeau)  6:12 

  ANONym  Dung plus amer / De montre amer 

 6 HEiNRicH iSAAc  Kein frewd hab ich uff erd  4:34

 7 ANONym (um 1470)  La basse danse du roy d‘Espaigne 1:55 
  aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich  (Arr.: marc Lewon)

 8 AdRiAN wiLLAERT? (um 1490-1562)  Kein Adler in der Welt so schön  6:17

 9 ANONym  D’ung aultre amer / Dun uatre mer (duo i + ii) 2:01

 10 Ludwig SENfL  Kein Freud’ ohn‘ dich 5:15 
  aus Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (Augsburg 1540)

 11 ANONym (um 1470)  La douce amour 1:52 
  aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich  (Arr.: marc Lewon)

  ANTOiNE dE fÉviN (um 1470-1511/12)  
 12 oder JEAN mOuTON (um 1459-1522)  O pulcherrima mulierum (motette) 3:19

 13 ANONym (um 1470)  La Portingaloise 2:51 
  aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich   
  (improvisation über den Tenor: Baptiste Romain)

 14 HEiNRicH iSAAc  Mein Freud allein in aller Welt  4:50 
  aus Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (Augsburg 1540)

 15 ANONym (um 1470)  La Margerite 2:23 
  Aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich  (Arr.: Baptiste Romain)

  PAuL HOfHAimER (1459-1537) /  
 16 HANS NEuSidLER (1508/09-1563) Ach lieb mit laid  3:57  
  (Lautentabulatur von Hans Neusidler)  Aus sonderer künstlicher Art … (Augsburg, 1512)

 17 JOSquiN dES PREz (ca. 1440/45-1521)  Proch dolor/Pie Jesu (motette)  3:32
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Adrian willaert (?): Kein Adler in der Welt so schön - Tenor (unbekannter zeichner, um 1550)
friedrich-Alexander-universität Erlangen-Nürnberg, graphische Sammlung

Musikalische Memoria en miniature: 
Lieder, chansons und Tänze aus dem umfeld maximilians i.

maximilian i. gilt als mäzen der künste und in 
Lobreden wird er insbesondere als einzigartiger 
„Liebhaber der musik“ gepriesen. Ob er auch 
selbst musizierte – in seiner Jugend erlernte er 
das Lautenspiel – oder besonders musikalisch 
war, wissen wir nicht mit Sicherheit. Als Tän-
zer schätzte er sicherlich die musik, sie war 
einerseits essentieller Bestandteil der beliebten 
maskenspiele und andererseits ein wichtiges 
mittel der Rekreation. darüber hinaus war 
maximilian die Bedeutung der musik als we-
sentliches instrument der Repräsentation zwei-
felsohne bewusst. An seinem Hof – der weniger 
an einem geographischen Ort zu verankern ist, 
sondern als reisende institution den Herrscher 
häufig begleitete – kam der Musik jedenfalls 
ein hoher Rang zu. maximilian beschreibt sein 
verhältnis zur musik in der Biographie des 
Weißkunig – seines idealisierten Alter Ego – fol-
gendermaßen:

… durch seinen vleyß begriff er [= der weiß-
kunig] in kurzer zeit den grund des gesangs 
und aller saitenspil, und als er kam in sein 
gewaltig regirung, hat er am ersten in dem 
lob gottes nachgefolgt dem kunig Davit, 
dann er hat aufgericht ain söliche canterey 

mit ainem sölichen lieblichn gesang von der 
menschn stym, wunderlich zu hören, und 
söliche liebliche herpfen von newen werken 
und mit suessem saytenspil, das er alle kunig 
übertraf und ime nyemands geleihn mocht.

(Weißkunig, kap. 32: Wie der jung weiß kunig die 
musica und saytenspiel lernet erkennen)

zu maximilians zeit erlebte neben der geistli-
chen lateinischen musik besonders das kom-
ponieren von deutschsprachigen Liedsätzen mit 
drei oder vier Stimmen einen Aufschwung. die-
se gattung des Liedes bezeichnete der musik-
theoretiker Johannes Tinctoris – im gegensatz 
zur messe („cantus magnus“) – als den kleinen 
gesang („cantus parvus“), was wohl einerseits 
auf den typischen kontext als auch den umfang 
der Stücke zu beziehen ist. viele der erhaltenen 
Liedsätze sind mitgliedern der kapelle maximi-
lians zugeschrieben, wie dem Organisten Paul 
Hofhaimer, Heinrich Isaac oder Ludwig Senfl. 
dennoch handelte es sich dabei nicht um das 
formelle und auf repräsentative wirkung be-
dachte Repertoire der Hofkapelle, die doch in 
erster Linie mit der gestaltung von gottesdiens-
ten, Andachten und besonderen politischen Er-
eignissen betraut war. Es handelte sich vielmehr 
um Repertoire für das informelle musizieren 
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bei Hof, beispielsweise zum zeitvertreib, als 
Begleitung zu einem festlichen Essen, als musik 
für Tanz und feste. gemessen an den dimensi-
onen des Ensembles, des umfangs, aber auch 
der qualität dieser kompositionen, könnte man 
sie als meisterwerke en miniature bezeich-
nen. Wie die kulturpolitischen Großprojekte 
maximilians förderten auch sie sein image zu 
Lebenszeit und prägten seine memoria in spä-
teren Jahrhunderten.

in ihrem wirkungsort und ihrer funktion äh-
neln die Liedsätze der instrumentalmusik, die 
ebenfalls im höfischen Milieu florierte. Eine 
weitere gemeinsamkeit der beiden gattungen 
besteht in deren zunehmender verschriftli-
chung im 15. Jahrhundert. Bis um 1500 stützte 
sich die mehrstimmigkeit in Lied und instru-
mentalmusik stark auf mündliche Tradition und 
improvisatorische Praktiken, die selbstverständ-
lich auch neben dem einsetzenden Schrifttum 
weiter gepflegt wurden. Für Maximilian selbst 
war das Abfassen schriftlicher zeugnisse, die 
repräsentativ seine „gedechtnus“ – also die 
memoria, seinen Nachruhm – sichern sollten, 
sogar ein strategisch geplantes Anliegen. in zu-
sammenarbeit mit künstlern aus seiner umge-
bung – und hierbei kam den Reichsstädten wie 
Augsburg eine besondere Bedeutung zu – ent-
warf Maximilian groß angelegte Buchprojekte, 
die verschiedene wissensbereiche und Statio-
nen seines Lebens in idealisierter form abbil-
den. Einer dieser künstler war der maler und 

zeichner Hans Burgkmair, der die Entwürfe für 
so bekannte druckserien wie den Triumphzug 
maximilians anfertigte. für seine literarischen 
werke, u.a. die beiden autobiographisch hin-
terlegten Bücher Weißkunig und Theuerdank 
stützte sich maximilian neben anderen auf sei-
nen geheimschreiber marx Treitzsaurwein und 
seinen Rat Melchior Pfinzing.
diese enge verbindung maximilians zu den 
künstlern war schon im 19. Jahrhundert ein To-
pos. in dem Romanzen-kranz Der letzte Ritter 
(1830) von Anastasius grün – mit dem dieser 
populäre Beiname geprägt wurde – sind ma-
ximilian melancholische worte des Abschieds 
von dem maler Albrecht dürer, verbunden mit 
einem gruß an den meistersinger Hans Sachs 
in den mund gelegt:

Behüt’ dich Gott, mein Albrecht!  
Kehrst du nach Nürnberg heim,

So grüß’ mir den Hans Sachse,  
den Mann mit Pfriem’ und Reim;

Macht er ein Liedlein wieder,  
so sei’s ein Leichenlied,

Bald hört er, daß ein König,  
der lieb euch war, verschied.

(Anastasius grün, Der letzte Ritter, kap. 18)

Maximilians Todestag jährt sich heuer zum 
500. mal – er starb im Januar 1519 in wels. 
für seine Tochter margarete von Österreich, 
die als Statthalterin die Niederlande regierte 
und die maximilians Neigung zur musik geerbt 

hatte, wurde aus diesem Anlass eine klagemo-
tette Proch dolor/Pie Jesu komponiert. in dem 
großen chansonnier margaretes (Brüssel ms. 
228), einer für speziell für sie angefertigten und 
reich verzierten Handschrift, ist diese motette 
als Nachtrag überliefert. um die in den Texten 
zum Ausdruck gebrachte Trauer auch optisch 
zu untermauern, sind alle Notenköpfe der 
Aufzeichnung geschwärzt. da diese symbol-
trächtige komponente des Notenbilds nur von 
musikern und weiteren Betrachtern der quel-
le, nicht aber von den Hörern wahrgenommen 
werden kann, bezeichnet man sie auch als Au-
genmusik. unter anderem aufgrund dieser Auf-
zeichnungsform und des kunstvoll angelegten 
dreistimmigen kanons wird die komposition 
meist Josquin des Prez zugeschrieben.

im 24. kapitel des Weißkunig räsoniert maximi-
lian: „wer ime [= sich] in seinem leben kain ge-
dächtnus macht, der hat nach seinem tod kain 
gedächtnus und desselben menschen wird mit 
dem glockendon vergessen …“ wie hier der 
Ton der Glocke, wird häufig auch die Musik, 
die nur im moment ihres Erklingens präsent ist, 
als Symbol der vergänglichkeit zitiert. Ein weg, 
diese flüchtige, ephemere Musik einzufangen, 
ist die Niederschrift oder das festhalten im neu-
artigen medium des musikdrucks. und so zähl-
te zu den bereits erwähnten Buchprojekten Ma-
ximilians, die dem vergessen entgegenwirken 
sollten, auch die Planung eines musikbuchs. 
Allerdings wurde dieses Projekt nie verwirk-

licht und auch aus der kaiserlichen Hofkapelle 
scheinen sich keine chorbücher erhalten zu 
haben, in denen das geistliche Repertoire der 
kantorei repräsentativ überliefert wäre.
gleichwohl sind musikquellen aus dem um-
feld des kaiserlichen Hofs überliefert, die ne-
ben geistlichen kompositionen auch Lieder 
und chansons aufzeichnen. Eine solche Hand-
schrift, die offenbar als musikalisches Notiz-
buch der kapelle angelegt wurde, ist das Augs-
burger Liederbuch (Augsburg 2° cod. 142a), 
das ohne jeglichen Schmuck einen Ausschnitt 
des weltlichen Repertoires am Hof um 1515 
festhält. darunter isaacs Zwischen perg und 
tieffe tal und Hofhaimers Ach lieb mit laid, das 
ebenso im ältesten erhaltenen Lieddruck von 
Erhard Öglin (Augsburg 1512) vertreten ist. An 
,internationalem‘ Repertoire finden sich in der 
Augsburger Handschrift zwei Sätze Alexander 
Agricolas über D’un aultre amer, die zu der 
großen familie der Art-song Reworkings – also 
Bearbeitungen verschiedener komponisten 
– einer ursprünglich von Johannes Ockeg-
hem komponierten chanson zählen. Neben 
Ockeghems vorlage wurden für die cd zwei 
anonyme Bearbeitungen der chanson einge-
spielt, von denen eine auch in fragmenten ei-
nes chorbuchs aus der kaiserlichen Hofkapelle 
überliefert ist, die sich jetzt in Linz befinden 
(Hs. 529). 
Eine Liedhandschrift aus dem unmittelbaren 
umfeld des Hofs hat sich mit mus.ms. 3155 
in der Bayerischen Staatsbibliothek münchen 
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erhalten. die kleine und kalligraphisch an-
sprechend gestaltete Handschrift wurde wahr-
scheinlich in Augsburg kurz vor bzw. nach 
maximilians Tod angelegt. das Eröffnungslied, 
Kain höhers lebt noch schwebt, huldigt maxi-
milian, der wie ein Adler über das Reich herr-
sche.
Auch in musikbüchern aus späterer zeit taucht 
weiterhin Repertoire aus der nach maximilians 
Tod aufgelösten Hofkapelle auf. Etwa in einem 
Stimmbuchsatz aus dem Besitz des Basler Ju-
risten und Humanisten Bonifacius Amerbach 
(Basel f X 1-4), der isaacs Liedsätze Kein frewd 
hab ich uff erd und Mein Freud allein in aller 
Welt überliefert. Das letztgenannte Stück findet 
sich ebenso – nun gepaart mit Senfls Kein Freud 
ohn dich – in einem druck des Augsburgers 
Sigmund Salminger, der Besonder außerleßner, 
kunstlicher, lustiger Gesanng (lateinischer Titel: 
Selectissimae necnon familiarissimae cantiones) 
sammelte und 1540 veröffentlichen ließ.

im Laufe seines Lebens trat maximilian durch 
zahlreiche Reisen und kriegszüge mit ver-
schiedenen kulturen in kontakt und konnte 
aus diesen Begegnungen für diverse Aspekte 
seines Lebens Anregungen ziehen. So lernte 
er auf seiner ersten Brautreise die niederlän-
disch-burgundische musikkultur kennen. im 
August 1477 ehelichte maximilian im heute 
belgischen ghent maria, die Herzogin von Bur-
gund. das Herzogtum Burgund besaß in die-
ser zeit ein hochstehendes kulturelles Niveau, 

das sich mit dem des französischen Hofs und 
den zentren Norditaliens messen konnte. Aus 
diesem hochzivilisierten milieu stammt auch 
das sogenannte Tanzbüchlein der Margarete 
(Brüssel ms. 9085), das melodien und Schritt-
folgen für die Bassedanse, einen eleganten, hö-
fischen Schreittanz, überliefert. Das Büchlein 
im querformat, das Ende des 15. Jahrhunderts 
am burgundischen Hof entstanden sein dürfte, 
zieht besondere Aufmerksamkeit auf sich, da 
die Pergamentseiten vollständig schwarz ge-
färbt wurden. Auf diesen dunklen untergrund 
wurden Noten und die kunstvoll kalligraphisch 
gestaltete Schrift mit Silber- und goldtinte auf-
getragen. die aufgezeichneten Basse-danse-
melodien sind meist in großen, gleichmäßigen 
Notenwerten in Tenorlage notiert. man geht 
davon aus, dass auf festen kleine Ensembles 
aus Saiten- oder Blasinstrumenten die notier-
ten melodiemodelle arrangierten und improvi-
sierten – so wie das auch auf der Einspielung 
der fall ist. die Bassedanse wurde paarweise 
getanzt und setzt sich aus fünf verschiedenen 
Schritten zusammen, die in unterschiedlicher 
Abfolge zu größeren Einheiten, den „mesures“, 
gruppiert sind. das Tanzbüchlein spiegelt einen 
Höhepunkt der Bassedanse am burgundischen 
Hof in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
wider. möglicherweise als Erbstück kam es in 
den Besitz von maximilians Tochter margarete.

Auch nach maximilians Tod zehrte die freie 
Reichsstadt Augsburg noch von den verbin-

dungen, die kaufmannsfamilien wie die fug-
ger während seiner Regierungszeit zum Haus 
Habsburg knüpfen konnten. Augsburg bildete 
im deutschsprachigen Raum sowohl in wirt-
schaftlicher, handwerklicher als auch künst-
lerischer Hinsicht ein lebendiges zentrum. in 
diesem Ambiente florierte die Liedkultur, auch 
wenn die Stadt in Bezug auf das moderne me-
dium des musikdrucks in seiner Bedeutung 
von Nürnberg und wittenberg überholt wurde. 
vielleicht in Erinnerung an die glanzvollen dar-
bietungen der Hochzeit, die auf dem Reichstag 
1518 in Augsburg unter maximilians Obhut 
zwischen casimir von Brandenburg und Susan-
na von Bayern geschlossen wurde, ließen auch 
Augsburger Patrizier in den folgenden Jahr-
zehnten wichtige Stationen ihres Lebens mit 
maßgeschneiderten kompositionen begleiten. 

zu diesen zählt Kein Adler in der Welt so schön/
Es taget vor dem Walde, das für die Hochzeit 
von katharina Adler im Jahr 1534 komponiert 
wurde. in deren Elternhaus in Augsburg war 
Maximilian häufig zu Gast gewesen, er lagerte 
im keller ihres vaters, des kaufmanns Philipp 
Adler, sogar wein ein. den Liedsatz überliefert 
eine außergewöhnliche quelle: die fünf Stim-
men sind auf fünf kreisförmigen zeichnungen 
notiert, die zudem jeweils einen Musiker bzw. 
eine Sängerin zeigen, die gerade im Begriff 
sind, das Stück zu musizieren. Auf diese weise 
finden sich in den Zeichnungen zwei Elemente 
vereint, die gerade maximilian – und in seiner 
Nachfolge das Haus Habsburg sowie aufstre-
bende Adels- und Patrizierfamilien – in beson-
derer weise für seine memoria einzusetzen 
wusste: die musik und die bildenden künste.

Sonja Tröster
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Ludwig Senfl: Kain höhers lebt und schwebt   
(münchen, Bayerische Staatsbibliothek, mus.ms. 3155, Nr. 1)

Musical Memory in Miniature:
Lieder, chansons and dances in the Time of maximilian i

maximilian i is regarded as a patron of the arts 
and is praised in eulogies particularly for being 
a unique “lover of music”. whether he played 
music himself – he learned to play the lute in his 
youth – or was even musically talented at all, 
remains uncertain. As a dancer, he certainly ap-
preciated music, which was, on the one hand, 
an essential part of the popular masques and, 
on the other hand, an important means of re-
creation. in addition, maximilian was undoubt-
edly aware of the importance of music as an 
essential instrument of representation. At his 
court – which is not so much anchored in a 
geographical place than it is a travelling institu-
tion that often accompanied the ruler – music 
was held in high regard. maximilian describes 
his relationship to music in the biography of the 
Weisskunig – his idealised alter ego – as follows:

… By his diligence he [the Weisskunig] un-
derstood within a short time the foundation 
of song and all string playing, and when he 
came into his mighty government office, he 
first followed King David in the praise of 
God. Then he set up a choir with such a 
lovely singing of human voices, wondrous to 

hear, and such lovely harps with new works 
and sweet string playing, that he surpassed 
all kings and no one could match him.

(Weisskunig, chap. 32: Wie der jung weiß kunig die 
musica und saytenspiel lernet erkennen)

in maximilian’s time, the composing of lieder 
in the german language, those with three or 
four voices in particular, experienced an impe-
tus alongside sacred Latin music. in contrast to 
the mass (“cantus magnus”), the music theorist 
Johannes Tinctoris described this genre of the 
song as the small song (“cantus parvus”), which 
can be interpreted both in terms of the typi-
cal context as well as the scope of the pieces. 
many of the surviving lieder are attributed to 
members of maximilian’s chapel, such as the 
organist Paul Hofhaimer, Heinrich isaac or Lud-
wig Senfl. Nevertheless, this was not the for-
mal and representative repertoire of the court 
chapel, which was primarily entrusted with 
the embellishment of church services, devo-
tions and special political events. it was rather 
a repertoire for informal music-making at court, 
for example to pass the time, as an accompani-
ment to a festive meal or as music for dance 
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and celebrations. measured by the dimensions 
of the ensemble, the size, but also the quality 
of these compositions, they could be described 
as masterpieces in miniature. Like maximilian’s 
major cultural and political projects, they pro-
moted his image during his lifetime and shaped 
his heritage in later centuries.

in their place of performance and function, 
the lieder resemble instrumental music, which 
also flourished in the courtly milieu. Another 
common feature of the two genres is their in-
creasing use in writing in the 15th century. 
until around 1500, polyphony in song and 
instrumental music was strongly based on oral 
tradition and improvisational practices, which, 
of course, continued to be cultivated alongside 
the incipient literature. for maximilian himself, 
the drafting of written testimonies, which were 
intended to represent his “gedechtnus” – his 
posthumous fame – was even a strategically 
planned concern. in collaboration with artists 
from his entourage – and this was where im-
perial cities such as Augsburg played a special 
role – maximilian designed large-scale book 
projects that depicted various areas of knowl-
edge and milestones of his life in an idealised 
form. One of these artists was the painter and 
draughtsman Hans Burgkmair, who produced 
the designs for such well-known print series as 
maximilian’s triumphal procession. for his liter-
ary works, including the two autobiographical 
books Weisskunig and Theuerdank, maximilian 

relied, among others, on his private secretary 
marx Treitzsaurwein and his advisor melchior 
Pfinzing.
This close connection between maximilian 
and the artists was already a topos in the 19th 
century. in the romantic cycle The Last Knight 
(Der letzte Ritter, 1830) by Anastasius grün – 
with which this popular nickname was coined 
– maximilian’s melancholic words of farewell 
to the painter Albrecht dürer, combined with 
a greeting to the master singer Hans Sachs, are 
put into his mouth:

God bless you, my Albrecht!  
When you return home to Nuremberg, 

Greet Hans Sachse for me,  
the man with awl and rhyme; 

If he makes a little song again,  
it will be a funeral one; 

As soon as he hears that a king  
who was dear to you has passed away.

(Anastasius grün, Der letzte Ritter, chap. 18)

This year is the 500th anniversary of maximilian’s 
death – he passed away in wels in January 1519. 
On this occasion, a lament motet Proch dolor/
Pie Jesu was composed for his daughter mar-
garet of Austria, who ruled the Netherlands as 
governor and inherited maxi milian’s penchant 
for music. This motet has been handed down as 
a supplement in margaret’s grand chansonnier 
(Brussels mS 228), a richly ornate dmanuscript 
especially crafted for her. To visually underline 

the mourning expressed in the texts, all note 
heads are blackened. Since this symbolic com-
ponent of the musical image can only be per-
ceived by musicians and other viewers of the 
source, but not by the listeners, it is also referred 
to as eye music. due to this recording’s form and 
the artistic three-part canon, the composition is 
usually attributed to Josquin des Prez.

in the 24th chapter of the Weisskunig, maximil-
ian muses thus: “He who fails to secure himself 
a remembrance in his lifetime will have no re-
membrance after his death and the same man 
will be forgotten when the bell is struck…” Just 
like the sound of the bell, the music, which is 
only present at the moment of its ringing, is of-
ten quoted as a symbol of transience. One way 
of capturing this fleeting, ephemeral music is to 
write it down or hold it fast using the new medi-
um of music printing. And so, one of maximil-
ian’s aforementioned book projects designed to 
prevent his passing into oblivion was the plan-
ning of a music book. However, this project 
was never realised and no choirbooks from the 
imperial court chapel seem to have survived in 
which the sacred repertoire of the chapel would 
have been preserved in any meaningful way.
All the same, music sources from the imperial 
court and its entourage have survived, docu-
menting sacred compositions as well as songs 
and chansons. One such manuscript, which 
was apparently designed as a musical notebook 
for the chapel, is the Augsburg Liederbuch 

(Augsburg 2° cod. 142a), which soberly records 
an excerpt of the secular repertoire at court cir-
ca 1515. These include isaac’s Zwischen Berg 
und tieffe Tal and Hofhaimer’s Ach lieb mit leid, 
which is also represented in Erhard Öglin’s old-
est surviving song print (Augsburg 1512). As for 
“international” repertoire, the Augsburg manu-
script contains two movements by Alexander 
Agricola entitled D’un aultre amer, which be-
long to the large family of art-song reworkings 
– i.e. arrangements of various composers – of 
a chanson originally composed by Johannes 
Ockeghem. in addition to Ockeghem’s original, 
two anonymous arrangements of the chanson 
were recorded for the cd, one of which is also 
preserved in fragments of a choral book from 
the imperial court chapel and which are now 
in Linz (Hs. 529).
A songbook written in the immediate vicinity of 
the court has been preserved in mus. ms. 3155, 
at the State Library of Bavaria in munich. The 
small and calligraphically appealing manu-
script was probably produced in Augsburg 
shortly before or after maximilian’s death. The 
opening lied, Kain höhers lebt noch schwebt, 
praises maximilian as one who reigned over the 
empire like an eagle.
Later music books also continued to feature 
repertoire from the court chapel, despite its dis-
solution after maximilian’s passing. One such 
example is a set of partbooks from the collec-
tion of the jurist and humanist Bonifacius Amer-
bach (Basel f X 1-4), which contains isaac’s lied 
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Kein frewd hab ich uff erd and Mein Freud al-
lein in aller Welt. The latter piece can also be 
found – herein paired with Senfl’s Kein Freud 
ohn dich – in a print by the Augsburg composer 
Sigmund Salminger, who collected Besonder 
außerleßner, kunstlicher, lustiger Gesanng (Latin 
title: Selectissimae necnon familiarissimae can-
tiones) and had it published in 1540.

Over the course of his life and through numer-
ous journeys and military campaigns, Maximil-
ian came into contact with various cultures 
and, from these encounters, was able to draw 
inspiration for various aspects of his life. On his 
first engagement journey, he got to know the 
dutch-Burgundian music culture. in August 
1477, maximilian married maria, the duchess 
of Burgundy, in what is now the Belgian ghent. 
during this period, the duchy of Burgundy 
enjoyed a high cultural standing, comparable 
to that of the french court and the centres of 
northern italy. The so-called Tanzbüchlein der 
Margarete (Brussels mS 9085), which contains 
melodies and step sequences for the basse-
danse, an elegant, courtly processional dance, 
also originates from this highly civilised milieu. 
The booklet was written in landscape format, 
probably at the court of Burgundy at the end 
of the 15th century, and attracts particular atten-
tion because the parchment pages were dyed 
entirely black. Notes and artful calligraphic 
writing were applied to this dark background in 
silver and gold ink. The recorded basse-danse 

melodies are mostly notated in large, even 
tenor notes. it is assumed that, at festivities, 
small ensembles of string or wind instruments 
arranged and improvised the notated melodic 
models – as is the case on the present recording. 
The bassedanse was danced in pairs and con-
sists of five different steps, grouped in different 
sequences, into larger units, the mesures. The 
Tanzbüchlein illustrates the apogee of basse-
danse at the Burgundian court in the latter half 
of the 15th century. it may have come into the 
possession of maximilian’s daughter margaret 
as an heirloom.

Even after maximilian’s death, the free impe-
rial city of Augsburg lived from the ties that 
merchant families like the fuggers were able 
to establish with the House of Habsburg dur-
ing his reign. from an economic, technical 
and artistic point of view, Augsburg was a 
lively centre in the german-speaking world. its 
lied culture flourished in this ambience, even 
though the city was overtaken by Nuremberg 
and Wittenberg in the field of modern music 
printing. Perhaps in memory of the glamorous 
performances at the marriage between casimir 
of Brandenburg and Susanna of Bavaria – held 
under maximilian’s auspices at the Reichstag 
in Augsburg in 1518 – the patricians of Augs-
burg also had important stages of their lives ac-
companied by tailor-made compositions in the 
following decades. These included Kein Adler 
in der Welt so schön/Es taget vor dem Walde, 

which was composed for the wedding of katha-
rina Adler in 1534. maximilian had often been 
a guest at her parents’ house in Augsburg, he 
even stored wine in the cellar of her father, the 
merchant Philipp Adler. This lied has been pre-
served thanks to an extraordinary source: the 
five voices are notated on five circular draw-

ings, each of which represents a musician or 
singer who is about to play the piece. in this 
way, the drawings combine two elements that 
maximilian – and his successors, the House of 
Habsburg and up-and-coming noble and patri-
cian families – knew how to employ in a spe-
cial way for his legacy: music and the fine arts.

Sonja Tröster
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Adrian willaert (?): Kein Adler in der Welt so schön - Bassus (unbekannter zeichner, um 1550)
friedrich-Alexander-universität Erlangen-Nürnberg, graphische Sammlung

Kain höhers lebt noch schwebt  
Dem Adler jetzt auf Erden gleich 
In aller Welt hochg’meldt 
Über das heilig Römisch Reich 
Die Flüg’ ausbreit, hält Fried und G’leit  
den Jungen sein, mit rechtem Schein 
groz Mildigkeit, wild Bau und Geit 
zu zeigen schon sein edle Kaiserliche Kron

Zu merken ist: man liest 
Viel Fürsten mannlich Helden 
Vor langer Zeit grosz Streit 
Im Feld aufschlahen Zelten 
Nach Kriegers Sitt, gleich nit 
Des Adlers Art, der sich nicht spart 
Ernstlicher Spiel. Gott frist sein Ziel 
Auf dieser Erd; wann er führt recht das geistlich Schwert

1 Ludwig SENfL  Kain höhers lebt noch schwebt
 (münchen, Bayerische Staatsbibliothek, mus.ms. 3155, Nr. 1)

der Liedtext Kain höhers lebt noch schwebt preist maximilian als umsichtigen und großzügigen 
Herrscher. maximilian wird dabei allegorisch durch sein wappentier, den Adler, angesprochen. 
dieser breitet seine flügel schützend über das Heilige Römische Reich aus und verteidigt den 
frieden. Jüngst konnte Nicole Schwindt in ihrem Buch Die Lieder Maximilians den kaiserlichen 
Hofrat Sigmund von Dietrichstein als Autor des Texts identifizieren, der in der Rolle des Lied-Ichs 
in der dritten Strophe für Burg, Stadt und Tiergarten dankt. damit sind graz und die Steiermark 
angesprochen, als deren Landeshauptmann maximilian dietrichstein ernannte. zum Abschluss 
der vierten Strophe erklingt die biblische devise „Halte maß in allen dingen“, die maximilian in 
lateinischer kurzform auch als umschrift auf seine münzen prägen ließ.

The lyrics of Kain höhers lebt noch schwebt (No one lives nor floats higher) praise Maximilian as 
a circumspect and generous ruler. maximilian is allegorically represented by his heraldic animal, 
the eagle. The eagle spreads its wings over the Holy Roman Empire and so protects the peace. in 
her book Die Lieder Maximilians, Nicole Schwindt recently identified the imperial court councillor 
Sigmund von dietrichstein as the author and narrator of the text, who, in the third verse, expresses 
his gratitude for the castle, city and zoo. These words specifically allude to Graz and Styria, as 
whose provincial governor dietrichstein was appointed by maximilian. At the end of the fourth 
verse, the biblical motto “Hold moderation in all things” is heard, which maximilian also had 
minted in Latin short form transcription on his coins.
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2 ANONym  Engoulesme (Arrangement marc Lewon)
 Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)

3 HEiNRicH iSAAc  Zwischen perg und tieffe tal  
 Augsburger Liederbuch, Nr. 42 (Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 2° cod. 142a)

Bei isaacs Zwischen perg und tieffe tal handelt es sich um ein in schlichten versen gehaltenes Ab-
schiedslied. wenn sich die rechte Liebe nicht beiderseitig einstellen will, müsse man den Buhlen 
eben fahren lassen, denn, so resümiert die Schlussstrophe: „glück liegt in allen gassen“. die me-
lodie des Satzes erklingt als kanon in den beiden unterstimmen. der Schluss des Stücks verleitet, 
eine klangliche umsetzung des Textes in die bewegten Stimmen hineinzuinterpretieren. diskant, 
Alt und Tenor durchlaufen einander ablösend eine Tonleiter – und gleichen damit dem oder der 
geliebten, die zwischen Berg und Tal dahinzieht. 

isaac’s Zwischen perg und tieffe tal (Twixt mountain and deep valley) is a farewell song in plain 
verses. If true love fails to settle on both sides, one should let the paramour go, for, as the final verse 
sums up: “happiness lies in all lanes”. The melody of the setting is placed as a canon in the two 
lower voices. The end of the piece leads the listener to interpret a tonal translation of the text into 
the moving voices. The descant, alto and tenor take over from each other through a scale and thus 
illustrate the beloved one, travelling on between mountain and valley. 

Zwischen perg vnd tieffe tal 
Da ligt ein strassen, freie strassen 
wer seinen pull nit haben mag, 
der muss yn faren lassen.

Far hin, far hin! Du hast die wal, 
ich kann mich dein wol massen. 
im jar sind noch vil langer tag, 
glück ist in allen gassen. 

Mein Gmüt sich freut, all Zeit 
Dem Adler g’horsam zu leben 
Aus treuer Gier hat mir 
Burg, Stadt, Thiergart eingeben 

Mit Wildbret reich. Die Vogel gleich 
Des Tages Drang durch ihr Gesang 
Anzeigen schon. Ihrem Streitfahn 
Die Sonn erhebt; der Adler ob ihn’ allen schwebt. 

5 JOHANNES OckEgHEm: D’ung aultre amer (Rondeau)
 (Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 517)

 ANONym: Dung plus amer / De montre amer
 (Oberösterreichische Landesbibliothek Linz, Hs. 529, fragment 29)

Johannes Ockeghems chanson D’ung aultre amer bildet den Ausgangspunkt einer familie an Sät-
zen, in denen einzelne Stimmen oder Ausschnitte in Bearbeitungen verschiedener komponisten 
erscheinen. Im Liedtext spricht das weibliche Ich, das versichert, niemals jemand anderen lieben 
zu können. Ockeghems Vertonung scheint dieses Liebeslied jedoch kunstvoll zu hintertreiben: 
während in der dritten zeile das ich erneut betont, dass nichts ihre ausgesprochene Haltung än-
dern könnte, verändert die Oberstimme ihre Lage und sinkt plötzlich eine Terz unter den Tenor 
hinab, bevor sie mit einem Sprung wieder in die Ausgangslage zurückkehrt. die musik lässt damit 
die worte in einem ganz anderen Licht erscheinen und den Hörer mit einem Augenzwinkern im 
unklaren darüber, was er von dieser Liebesversicherung halten soll. die große zahl an Bearbeitun-
gen spricht für den hohen Bekanntheitsgrad der komposition. Auch in einer von maximilians Hof 
stammenden Handschrift (Linz 529) ist eine sehr freie Bearbeitung der chanson für drei Stimmen 
überliefert. in den beiden zweistimmigen kompositionen aus einer heute in Sevilla aufbewahrten 
Handschrift wird einmal der diskant und einmal die Tenorstimme aus Ockeghems Satz zitiert.

Johannes Ockeghem’s chanson D’ung aultre amer (Should i love another) forms the starting point 
of a family of settings in which individual voices or excerpts appear in arrangements by various 
composers. in the lyrics, the female ego speaks, assuring her beloved that she will never be able to 
love anyone else. Ockeghem’s setting, however, seems to artfully undermine this love song: while 
in the third line the “i” again emphasises that nothing could change the outspoken attitude, the 
upper voice changes its register and suddenly sinks a third below the tenor before jumping back to 
its original range. The fickleness of the music thus makes the words appear in a completely different 
light, and the audience remains unclear as to what they should hold of this declaration of love. 
The large number of arrangements speaks for the high degree of popularity of the composition. 
A manuscript from maximilian’s court (Linz 529) also contains a very free arrangement of the 
chanson for three voices. in the two two-part compositions from a manuscript preserved in Seville, 
the discant is quoted in one and the tenor voice from Ockeghem’s movement is quoted in the other.

4 anonym: La basse danse de Cleves (Arrangement Baptiste Romain)
 Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)
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D’ung aultre amer mon cuer s’abesseroit, 
Il ne fault ja penser que je l’estrange 
Ne que pour rien de ce propos me change, 
Car mon honneur en appetisseroit 

Je l’aime tant que jamais ne seroit 
Possible à moi de consentir l’eschange

D’ung aultre amer ...

La mort, par Dieu, avant me defferoit 
Qu’en mon vivant j’acointasse ung estrange, 
Ne cuide nul qu’a cela je me range: 
Ma leauté trop fort se m’efferoit. 

D’un aultre amer ...

6 HEiNRicH iSAAc  Kein frewd hab ich uff erd 
 (universitätsbibliothek Basel, f X 1-4, Nr. 56)

das Liebeslied nimmt einen großen Raum innerhalb des gesamten Liedschaffens ein. das in wortwahl 
und gestaltung einem höheren Stilregister entsprechende formelle Liebeslied – zu dem die Liedsätze 
Kein frewd hab ich uff erd und Mein Freud allein in aller Welt von Isaac sowie Senfls Kein Freud ohn 
dich zählen – verkörpert das Liebeskonzept des 15. und 16. Jahrhunderts. die meisten dieser Lieder 
sind aus einer männlichen Perspektive verfasst und umwerben eine dame, die allerdings nicht un-
erreichbar ist, wie dies noch im minnesang der fall war. die Palette der geschilderten gefühlslagen 
reicht vom Jammer über (noch) ausgebliebene gunsterweisungen der Besungenen, glück und Treue-
beweis nach geäußerter Zuneigung bis hin zu Verzweiflung aufgrund eines bevorstehenden Abschieds 
oder der womöglich vermuteten untreue einer geliebten. mit der kleinen gruppe an Liedsätzen mit 
dem Textbeginn „Mein Freud“ oder „Kein Freud“ scheinen Isaac und Senfl in einen internen Diskurs 
getreten zu sein, da nicht nur Formulierungen des Liedtexts parallel Verwendung finden, sondern die 
Sätze auch in musikalischer Hinsicht mit ähnlichen gestaltungselemente aufeinander Bezug nehmen.

The love song occupies a large space within the entire lied repertoire. The formal love song, which 
corresponds to a higher style register in its choice of words and design – to which the settings Kein 

frewd haben ich uff erd and Mein Freud allein in aller Welt by Isaac as well as Senfl’s Kein Freud 
ohn dich belong – embodies the love concept of the 15th and 16th centuries. most of these lieder are 
written from a male perspective and woo a lady who admittedly is not unattainable, as it was still 
typical for the minnesang. The palette of the depicted emotional states ranges from the wailing over 
(still) missing returns from the objects of the love songs, through happiness and demonstrations of 
loyalty after the expression of interest, all the way to the desperation before an imminent farewell 
or a lover’s suspected infidelity. With the small group of lieder beginning with “Mein Freud” or 
“Kein Freud”, Isaac and Senfl seem to have entered into an internal discourse, since not only are 
formulations of the song text used in parallel, but the settings also refer to each other musically by 
using similar elements of design.

Kein frewd hab ich vff erd 
myn hertz das ligt gefangen. 
Das macht, myn schatz, din wis vnd perd, 
nach dir hab ich verlangen. 
Dann so ich dich, hertzlieb ansich, 
so lebt myn hertz in frewden. 
Ach hochste zier,  
kum schier zu mir,  
trost mich in mynem lyden!

Prich nit an mir din glopte trew! 
on dich mag ich nit leben, 
Teglich mich yeb mit klag vnd rew 
vnd pin mit layd vmbgeben. 
Das macht din gstalt 
die ich mit gwalt 
so lang hab mussen myden. 
Gib hoffnung mir, 
als ich thu dir, 
trost mich in mynem lyden!

Myn kleglich bitt vnd grosse pin 
lass dir ouch gen zu hertzen! 
Mit myner klag, hertzliepste myn, 
thu ich furwar nit schertzen. 
Halt dich als vor  
Im alten spor! 
Von dir will ich nit scheyden, 
derglichen mich 
zu dir versich. 
Tröst mich in mynem lyden! 

7 ANONym  La basse danse du roy d’Espaigne (Arrangement marc Lewon)
 Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)

Einen anderen zu lieben wäre für mein Herz eine 
Erniedrigung; man glaube nicht, dass ich mich 
von ihm entfremde, noch dass ich je von diesem 
Entschluss abrücke, denn meine Ehre wäre 
dadurch geschmälert.

Ich liebe ihn so, dass es mir nie möglich wäre, 
einen Tausch zu akzeptieren.

Einen anderen zu lieben ...

Der Tod, bei Gott, würde mich eher vernichten, 
als dass ich mich in meinem Leben einem anderen 
zuwandte; niemand möge sich vorstellen, dass ich 
mich dazu entschließe: meine Treue wäre dadurch 
zu sehr entehrt.

Einen anderen zu lieben ...
(Übersetzung: Baptiste Romain)
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Kein Adler in der welt so schön 
schwebt lebt ob seim gefider  
geziert ob er gleich fuert ein cron  
vnd prangt hin vnd herwider 
als du zart edle schone frucht 
schwebst lebst ob allen weiben  
mit schöm geperd lob ehr vnd zucht 
dopey mustu mir pleiben.

Nachdem du so begnadet bist 
ob allen menschen auff erden. 
Gedenk derhalben sonder list 
ob mir genad möcht werden. 
vmb meine dienst so ich dir trag 
in steter lieb vnd trewen 
das soll glaub du mir all dein tag 
dich nymmer mehr gerewen.

8 Adrian willaert? Kein Adler in der Welt so schön 
 (graphische Sammlung der friedrich-Alexander-universität Erlangen-Nürnberg, inv.-Nrn. B 1064-1068)

Bei dem Liedbeginn Kein Adler in der Welt so schön könnte man annehmen, dass auch dieses Lied 
wie Kein höhers lebt noch schwebt mit dem Adler auf kaiser maximilian anspiele. Allerdings han-
delt es sich hierbei um ein Liebeslied, in dem eine dame besungen wird. dass auch sie das herr-
schaftliche Tier für sich in Anspruch nehmen kann, liegt an ihrem familiennamen; sie entstammte 
der einflussreichen Augsburger Kaufmannsfamilie Adler. Der Liedsatz wurde für ihre Hochzeit mit 
einem schlesischen Adeligen im Jahr 1534 komponiert und der Liedtext verrät in einem Akrosti-
chon bereits ihren Namen nach der Heirat: katharina von Logschau. der Liedsatz ist dem in italien 
lebenden komponisten Adrian willaert zugeschrieben, der Satz wäre aber sehr ungewöhnlich für 
dessen Schaffen. Er ist ganz in der Tradition der Liedkompositionen der zeit geschrieben und kom-
biniert das Adler-Lied mit der gleichzeitig erklingenden melodie Es taget vor dem Walde, in der mit 
„stand auf ketterlein“ ebenfalls katharina – hier in der koseform (käthelein) – angesprochen ist.

At the beginning of Kein Adler in der Welt so schön, one could presume that this song, much like 
Kein höhers lebt noch schwebt, also alludes to Emperor maximilian. Nonetheless, it is indeed a love 
song dedicated to a lady. The fact that she may also claim the stately animal for herself owes to her 
family name: she belongs to the influential Augsburg merchant family Adler. The song movement 
was composed for her wedding to a Silesian nobleman in 1534 and the lyrics of the song reveal her 
name after marriage in an acrostic: katharina von Logschau. The song movement is attributed to 
the composer Adrian willaert, who lives in italy, but the movement would be very unusual for his 
work. it is written entirely in the tradition of the song compositions of the time and simultaneously 
combines the Adler song with the melody Es taget vor dem Walde, in which katharina – by using 
her diminutive Käthelein – is also addressed with the words “stand auf ketterlein”.

9 ANONym: D’ung aultre amer / Dun uatre mer  (duo i + ii)
 (Seville, Biblioteca capitular y colombina, ms. 5-i-43)

10 Ludwig SENfL  Kein Freud’ ohn’ dich  
 (Sigmund Salminger (Hrsg.), Selectissimae necnon familiarissimae cantiones, Augsburg: melchior kriesstein 1540, Nr. 76)

„Mein Trost auf Erden“, „bei Dir sein Tag und Nacht“ – mit diesen flehenden Worten bringt der Spre-
cher seine Liebe zum Ausdruck. der Name der geliebten ist im Text nur als initiale B. genannt, so dass 
uns die Adressatin des Liebeslieds verborgen bleibt. Als Abschluss jeder Strophe erklingt allerdings die 
zeile „mein Herz ist ganz dein eigen“, mein Herz gehört allein dir. dieses romantische motto wählte 
auch maria Jacobäa von Baden, zu deren Hochzeit mit dem bayerischen Herzog wilhelm iv. im Jahr 
1522 Senfl mehrere Liedsätze komponierte. Nach der Auflösung von Maximilians Hofkapelle fand 
Senfl am Münchner Hof eine neue Anstellung, die er bis zu seinem Lebensende innehatte.

“Mein Trost auf Erden” (my consolation on Earth), “bei Dir sein Tag und Nacht” (to be day and 
night at your side) – these are the imploring words with which the speaker expresses his love. 
The name of the beloved is only referred to with the initial B., so that the recipient of the love 
song remains unknown. However, each verse ends with the the line “Mein Herz ist ganz dein 
eigen”  – my heart belongs to you alone. This romantic motto was also chosen by maria Jacobäa 
von Baden, for whose wedding with the Bavarian Duke Wilhelm IV in 1522 Senfl composed 
several lieder. After the dissolution of Maximilian’s court chapel, Senfl found a new position at the 
munich court, which he held until the end of his life.

Von hertzen ich dir das zusag 
lug schaw vnd merck gar eben. 
Das ich souil ich kan vnnd mag 
dieweyl ich hab mein leben 

Kein Freud’ ohn’ dich ich haben mag 
Mein Trost auf dieser Erden, 
dann nur bei dir sein Nacht und Tag, 
kann mir nichts Liebers werden. 
Mein einig’s B, 

gleich noch als eh’ 
tue ich mich dir erzeigen. 
Mein Lieb’ und Treu’,  
wird täglich neu. 
Mein Herz ist ganz dein eigen.

dir wil erzeygen alles das 
so deinem hertzen gefellet 
allein schaff peut mit mir etwas 
ich bin zum bot gestellet. 
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11 ANONym  La douce amour (Arrangement marc Lewon)
 Aus dem Tanzbüchlein der margarete von Österreich, Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)

12 ANTOiNE dE fÉviN (oder JEAN mOuTON)  O pulcherrima mulierum (motette) 
 (Österreichische Nationalbibliothek wien, mus.Hs. 15941)

der Text dieser motette entspricht ebenfalls einem Liebeslied, er entstammt allerdings dem „Lied 
der Lieder“, dem alttestamentarischen Hohelied Salomons. in seiner verwendung als motette ist 
der Text als Lobpreis auf die Jungfrau maria zu lesen. Obwohl der französische könig stets ein 
gegenspieler maximilians war, erreichte margaretes diplomatisches geschick 1508 ein Bündnis 
mit frankreich, die „Heilige Liga von cambrai“. im Rahmen solcher verhandlungen, bei denen 
gesandtschaften beider Parteien aufeinandertrafen, kam es auch zum Austausch musikalischen 
Repertoires. Einerseits begleiteten musiker die gesandtschaft, andererseits konnte die gezielte 
Übermittlung von kompositionen auch symbolischen charakter annehmen. Auf ähnliche weise 
könnte auch diese motette eines am französischen Hof tätigen komponisten an den habsburgisch-
burgundischen Hof gelangt sein.

The text of this motet also corresponds to a love song, but it originates from the “Song of Songs”: 
the Song of Solomon in the Old Testament. in its use as a motet, the text can be read as praise 
to the virgin mary. Although the french king was always an opponent of maximilian, margaret’s 
diplomatic skills achieved an alliance with france in 1508, the League of cambrai. in the course 
of such negotiations, in which legations from both parties met, musical repertoires were often 
exchanged. Not only did musicians accompany the legation, but the targeted dissemination of 

Kein Freud’ ohn’ dich mir g’fallen tuet, 
das macht mein groß Verlangen. 
Ich setz’ zue dir mein Herz und Muet, 
dann du hast mich gefangen. 
Mein herzig’s B, 
gleich noch als eh’  
tue ich mich dir erzeigen. 
freundlicher Weis’  
mit höchstem Fleiß. 
Mein Herz ist ganz dein eigen.

Kein Freud’ ohn’ dich mir z’ Herzen geht 
das kannst du wohl ermessen. 
Mein Lieb’ und Treu’ nur zue dir steht, 
ich kann dein nit vergessen. 
Mein freundlichs B, 
gleich noch als eh’  
tue ich mich dir erzeigen. 
All Stund’ und Tag’  
Darumb ich sag’: 
Mein Herz ist ganz dein eigen. 

O pulcherrimum mulierum 
Vulnerasti cor meum 
Soror mea,  
Columba mea 
Formosa mea 
Descendi in hortum meum 
Veni, dilecta mea 
Tota pulchra es amica mea 
Et macula non est in te 
Veni et coronaberis

O schönste der Frauen, 
du hast mein Herz verwundet. 
Meine Schwester, 
meine Taube,  
meine Schöne!  
Ich bin in meinen Garten hinunter gestiegen, 
komm, meine Geliebte, 
Du bist ganz schön, meine Freundin, 
Keine Makel ist in dir, 
komm und du wirst bekrönt werden!

Übersetzung: Dr. Wolfgang Katzenschlager

compositions could also take on a symbolic character. This motet by a composer working at the 
french court could have reached the Habsburg-Burgundian court in a similar way.

13 ANONym  La Portingaloise, basse danse (improvisation über den Tenor, Baptiste Romain)
 Aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)

14 HEiNRicH iSAAc  Mein Freud allein in aller Welt 
 aus Selectissimae necnon familiarissimae cantiones, Nr. 77 (Augsburg 1540, Sigmund Salminger (Hrsg.)

die poetischste Beschreibung dieses Liedes stammt von einem musikhistoriker des 19. Jahrhun-
derts, von dem wortgewaltigen August wilhelm Ambros. Er bezeichnet Mein Freud allein als ein 
„Juwel von unschätzbarem werthe“. „Alles, was im deutschen gemüthe zartes, inniges, Herzli-
ches leben mag, kömmt hier zum Ausdruck. Es ist eines der schönsten Liebeslieder aller zeiten, 
die Melodie vom herrlichsten Flusse und wunderbarer Wärme der Empfindung zieht sich äusserst 
schön durch die Stimmen, Tenor und Sopran singen wie im duett, die anderen beiden Stimmen 
gehen zur Seite, ohne zur blossen Begleitung herabzusinken.“

The most poetic description of this song can be traced back to a music historian from the 19th 
century, the eloquent August wilhelm Ambros. He describes Mein Freud allein as a “jewel of 
inestimable value”. “Everything that may live in the german mind, tender, intimate, cordial, is 
brought to expression here. it is one of the most beautiful love songs of all time; the melody 
of the most wonderful river and wonderful warmth of feeling runs extremely beautifully through 
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Mein freud allein in aller welt,  
mein trost zu allen stunden, 
Mein hertz hat sich zu dir gestelt  
mit lieb vnd trew verbunden. 
Durch dich bin ich  
mit liebes krafft schwerlich behafft  
zu deinem dienst mit fleyss gericht 
An argen list dir genzlich ist  
mein hertz in rechter lieb verpflicht

Eyniger schatz, du weist, wie hart 
dein lieb mich hat vmgeben. 
Leyb, ehr und gut sey vngespart, 
in deinem dienst zu leben. 
Dir gar vngfahr 
will ich stett sein und bleyben dein 
mit stetter trew ganzt vnuerkert. 
Zu rechter still ewig ich will 
lieb haben dich für all auff erd.

Lang dienst sich an vnd grossen fleyss 
lass dich, mein hort, erweychen! 
Wann dir noch glück das stets beweyst, 
thue mir deinr liebe reychen. 
Erzeyg vund nayg 
Dein hertz gen mir; auss rechter gir 
bitt ich, hertzlieb, dein trew nit krenck. 
Nit von mir weich, mein lieb vergleich  
mit trewen! Bis mein eingedenck! 

Ach lieb mit leyd  
wie hast dein bscheyd  
kleglich in kurtz gespilt uff mich. 
Ich het gemeynt  
wer stet vereynt  
das lieb nit solt verwandeln sich. 
Nun hat unglück  
Gebraucht sein dück  
Genummen hin 
mein sin darumb betriebt ist hart  
mich reut die zart  
weiplicher art 
die fast schön iung lieblich und frumb.

Ellend du hast 
mich streng gefast 
in senen und verlangen groß. 
Das al mein Freit zu rücken leit 
und ste on alen trost gantz bloß. 
Was fing ich an 
Verweister man 
weyß nit wel end 
ellend  
ich kum itz war ich well 
ist ungefell 
stetz mein gesell 
schafft die schön iung lieblich und frumb.

Senliches leyd 
ist itz mein weyd 
entfrembt ist mir meins herzten lust. 
Was hilft mich das 
ich bei ir waß 
und soll nun sein all freyd umbsunst. 
Gar schmertzigklich 
muß leiden ich 
betrübter man 
ich kan 
nitt umbwenden zu freyd 
keyns trost mich geyd 
seit das ich meyd 
die hoch schön iung lieblich und frumb. 

The beloved, who is praised as “beautiful, young, sweet and pious” at the end of each verse, has 
made the lyrical ego understand that she no longer returns his love. This news and the absence of 
the beloved plunge the narrator into great despair and suffering: he struggles with the misfortune 
that would have taken away all joy from him and finds no comfort since he is far from his beloved. 
Hans Neusiedler intabulated the movement, composed for four voices, for the lute, so that the song 
can be played in an ensemble of lute and voices.

the voices; tenor and soprano sing as if in a duet, the other two voices step aside, yet without 
descending into mere accompaniment.”

15 ANONym  La Margerite (Arrangement Baptiste Romain) 
 Aus dem Tanzbüchlein der Margarete von Österreich (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 9085)

16 PAuL HOfHAimER  Ach lieb mit laid mit Lautentabulatur von Hans Neusiedler
 Aus sonderer künstlicher Art …, Nr. 6 (Augsburg 1512)

Die Geliebte, die im Abschluss jeder Strophe als „schön, jung, lieblich und frumm“ gepriesen 
wird, hat dem lyrischen ich zu verstehen gegeben, dass sie seine Liebe nicht länger erwidere. 
Diese Nachricht und die Absenz der Geliebten stürzen das Ich in große Verzweiflung und Leiden: 
Er hadert mit dem Unglück, das ihm alle Freude genommen hätte und findet keinen Trost, seit er 
der geliebte fern ist. den für vier Stimmen komponierten Satz intabulierte Hans Neusiedler für die 
Laute, so dass das Lied im Ensemble von Laute und gesang musiziert werden kann.
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Proch dolor! amissum terris Germanica turba  
Magnanimum regem defleat! 
Ille jacet; Atque ruit subito praeclarum Caesarum 
astrum; 
Vulnere non major nunc dolor esse potest.  
Fortia stelliferi pandantur lumina caeli: 
  
Excipiat magnum caelica turma virum! 

Canon: 
Pie Jhesu Domine, dona eis requiem. 
Amen 

O Schmerz! Beweinen soll das deutsche Volk den 
großherzigen König, der der Erde entrissen ist! 
Tot liegt er (da), und der helle Stern der Kaiser ist 
jäh (herab) gestürzt. 
Kein Schmerz kann größer sein als diese Verwundung. 
Die mächtigen Leuchten des Sternenhimmels 
mögen sich auftun,  
und die himmlische Schar soll diesen großen Mann 
aufnehmen!

Kanon:  
Sanftmütiger Herr Jesus, gib ihm die Ruhe! 
Amen.
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17 JOSquiN dES PREz  Proch dolor/Pie Jesu (motette) 
 (Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles, ms. 228, „margaretes großer chansonnier“)

die in der einzigen quelle anonym überlieferte motette Proch dolor/Pie Jesu verbindet zwei Text- 
und musikebenen: in drei kanonisch geführten Stimmen erklingt mit „Pie Jesu domine, dona ei 
requiem“ (gütiger Herr Jesus, schenke ihm Ruhe) der leicht modifizierte Abschluss des „Dies irae“ 
aus der Totenmesse. die vier freien Stimmen beklagen den Tod eines königs und kaisers – es muss 
sich dabei um maximilian handeln – und bitten für seine Aufnahme in den Himmel. möglicher-
weise erklang diese motette während einer Trauerfeier für maximilian, die margarete an ihrem Hof 
in mecheln veranstaltete.

The motet Proch dolor/Pie Jesu, handed down from a single anonymous source, connects two text 
and music levels: in three canonically guided voices, “Pie Jesu domine, dona ei requiem” (good 
Lord Jesus, give him peace), one can hear the slightly modified conclusion of the Dies irae from 
the requiem mass. The four freely composed voices mourn the death of a king and emperor – most 
likely maximilian – and plead for his admission to heaven. it is possible that this motet was heard 
during a funeral service for maximilian organised by margaret at her court in mechelen.
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