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  Adrian WillAErt (c 1490-1562) 
 1 Beata viscera Mariae virginis [a6] 4:06 
  Adriani Willaert musicorum sex vocum... Liber primus (Venice, 1542)

  Hernando de CABEzón (1541-1602) 
 2 Dulce Memoriæ [a4] 3:09 
  Obras de música para tecla, arpa y vihuela (Madrid, 1578) 

  attributed to Johannes OCkEgHEM (c 1410-1497) 
 3 Malor me bat [a3] 2:57 
  Harmonice musices odhecaton, Canti A, no. 63 (Venice, 1501)

  nicolas gOMBErt (c 1495 - c1560) 
 4 Mille regretz de vous abandonner [a6] 4:10 
  Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (Augsburg, 1540)

  Antoine BruMEl (c 1470-1536) 
 5 Tanndernac [a3] 2:43 
  Munich, universitätsbibliothek, Mus.Ms. 328-331 /  
  Vienna, Österreichische nationalbibliothek, Mus. Ms. 18810

  Carlo gESuAldO (1561-1613) 
 6 O dolorosa gioia [a5] 2:57 
  Madrigali libro quinto, gesualdo (1611)

  edited by Pierre PHAlèSE (c 1505/10 - c 1573/76) 
 7 Gaillarde: Puis que vivre en servitude [a4] 2:04 
 8 Bransle gay [a4] 2:10 
 9 Bransle [a4] 1:23 
  Liber primus leviorum carminum: Premier livre de danseries... (leuven, 1571)

  Alfonso FErrABOSCO i (c 1543-1588) 
 10 [Fantasia] Di sei bassi [a6] 4:54 
  new York, Public library for the Performing Arts, Music division, drexel 4302

  after Jan Pieterszoon SWEElinCk (1562-1621) 
 11 Praeludium Pédaliter [a4] 2:43 
  SwWV 265b after Fantasia F3, SwWV 265

  Jan Pieterszoon SWEElinCk (1562-1621) 

 12 Mein junges Leben hat ein End [a4]  SwWV 324 6:27

  Johann Sebastian BACH (1685-1750) 
 13 Wenn wir in höchsten Nöthen sein [a4]  BWV 641 (Orgel-Büchlein) 1:41 
  Berlin, Staatsbibliothek, Preußischer kulturbesitz, Mus. MS. Autogr. Bach P 283

  Anthony HOlBOrnE (c 1545-1602) 
 14 As it fell on a holie Eve [a5] 0:49 
 15 Galliard: Ecce quam bonum [a5] 1:02 
 16 Almain: The Choyse [a5] 0:46 
  Pavans, Galliards, Almains and Other Aeirs ... (london, 1599)

  Osbert PArSlEY (1511-1585) 
 17 Spes nostra [a5] 4:56 
  london, British library, Add. MS 31390 

  Juan del EnCinA (1468-1530) 
 18 Oy comamos y bebamos [a4] 2:02 
  Cancionero musical de Palacio, Madrid, Biblioteca real, MS ii – 1335

  Alonso lOBO (1555-1617) 
 19  Versa est in luctum [a6] 5:12 
  Ad exequias Philip. II Cathol. Regis Hisp. Liber primus missarum (Madrid, 1602)

All arrangements by María Martínez Ayerza 
 Additional diminutions by María Martínez Ayerza, Eva gemeinhardt and Hester groenleer



PA VB SB FC EG AG HG DH DK YCL MM MMA FMP AS
1 Beata viscera T 5 T 3 Bc 4 Bc 2 BF 6 T 2 Bc 5 T 4 Bc 3 Btf 6 Af 1 Btf 1 SBC 6
2 Dulce Memoriae Btg 3 Btg 2 Td 1 Bc 4
3 Malor me bat Ag 1 T 2 T 3
4 Mille regretz T 2 Bc 5 Btf 3 Bc 4 SBC 6 BF 6 BF 6 Btf 3 Af 1 Bc 4 Bc 5 Af 2
5 Tanndernac T 2 Af 1 Btf 3
6 O dolorosa gioia Bc 4 Af 3 Btf 5 Ag 2 Btg 2 Sd 1 BF 5 Td 1 Btf 3 BF 5 T 4 SBC 5
7 Puis que vivre T 3 BF 4 BF 5 Btg 2 Sd 1 Bc 3 Ag 2 Btg 2 Btf 4 Bc 3 Td 1 SBC 4
8 Bransle gay T 3 BF 4 BF 5 Btg 2 Sd 1 Bc 3 Ag 2 Btg 2 Btf 4 Bc 3 Td 1 SBC 4
9 Bransle T 3 BF 4 BF 5 Btg 2 Sd 1 Bc 3 Ag 2 Btg 2 Btf 4 Bc 3 Td 1 SBC 4

10 Di sei bassi BF 3 SBC 6 Bc 1 BF 6 BF 2 BF 4 BF 5
11 Praeludium T 3 Btf 2 Bc 3 S 1 Bc 3 Btf 4 BF 5 Btf 2 Af 2 SBC 5 BF 5 T 1
12 Mein junges Leben T 3 Btf 2 Bc 3 S 1 Bc 3 Btf 4 BF 5 Btf 2 Af 2 SBC 5 BF 5 T 1
13 Wenn wir... Btg 2 Bc 3 BF 4 Td 1 SBC 4
14 As it fell SBC 5 BF 5 S 1 Bc 3 Bc 4 Btf 5 Ag 2 T 1 T 3 Btg 2 T 4 BF 5
15 Ecce quam bonum SBC 5 BF 5 S 1 Bc 3 Bc 4 Btf 5 Ag 2 T 1 T 3 Btg 2 T 4 BF 5
16 The Choyse SBC 5 BF 5 S 1 Bc 3 Bc 4 Btf 5 Ag 2 T 1 T 3 Btg 2 T 4 BF 5
17 Spes nostra Bc 4 Bc 3 BF 5 Btf 2 T 1
18 Oy comamos Bc 2 BF 4 Btf 4 T 3 T 2 SBC 4 Bc 3 Btf 1 Af 1 Bc 2 Bc 3 BF 4
19 Versa est in ... Bc 4 T 3 Bc 3 Ag 2 T 4 SBC 6 Td 1 T 2 T 5 BF 6 Ag 1 Btf 6 Bc 5

PA  Petri Arvo
VB Verena Barie
SB Stephanie Brandt
FC Francesca Clements
EG Eva gemeinhardt
AG Arwieke glas
HG Hester groenleer

Sd Soprano in d’’
S   Soprano in c’’
Ag Alto in g’
Af Alto in f’
Td tenor in d’
T tenor in c’
Btg Basset in g
Btf Basset in f
Bc great bass in c
BF Contrabass in F
SCB  Sub-contrabass in Bb

Renaissance recorders by 
Adriana Breukink (the netherlands),  

Bob Marvin (Canada)  
and Monika Musch (germany) 

belonging to
the royal Wind Music Foundation,  

the Conservatorium van Amsterdam  
and María Martínez Ayerza

DH dianne Heijstee
DK dorottya kis
YCL Yi-Chang liang
MM Marco Magalhães
MMA María Martínez Ayerza
FMP Filipa Margarida Pereira
AS Anna Stegmann

the numbers after the instruments indicate the played voice
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Kosmographie der Polyphonie

Kosmographie
die kosmographie ist jener Wissenschafts-
zweig, der sich mit den allgemeinen Eigenschaf-
ten des universums auseinandersetzt. im wei-
teren Sinne kann sich der Begriff auch auf die 
Beschreibung oder die visuelle darstellung des 
kosmos, der Erde oder jedes anderen Bereichs 
beziehen. die Cosmographia (1544) des deut-
schen gelehrten Sebastian Münster (1488-
1552) beispielsweise ist ein ambitioniertes 
Werk, in dem geographie, landschaften, natur, 
Städte, kultur, Politik, geschichte und religion 
aller nationen in texten, landkarten und il-
lustrationen behandelt werden. John taylors 
Carriers Cosmographie (1637) dagegen ist 
ein Wegweiser zu einem wesentlich kleineren 
netzwerk: Sie handelt von den Postkutschen 
und Schiffen, durch die london mit dem rest 
der britischen inseln verbunden ist.
unsere eigene Kosmographie skizziert das mu-
sikalische universum des Ensembles The Roy-
al Wind Music. Seit seiner gründung im Jahr 
1997 führt das Ensemble renaissancemusik 
aus ganz Europa auf, insbesondere aus Eng-
land, Spanien, deutschland, italien, den nieder-
landen und Flandern, mit vereinzelten Ausflügen 
ins Barock. im zentrum unseres musikalischen 

universums steht die Polyphonie, der Stil der 
simultanen kombination mehrerer Stimmen, 
die jeweils eine eigenständige Melodie spielen 
und mit allen anderen harmonisch zusammen-
klingen.
Für The Royal Wind Music besteht die faszi-
nierendste Eigenschaft der Polyphonie aus der 
Balance zwischen den verschiedenen Stim-
men, im Sinne der proportionalen Verteilung 
von Einsätzen, Höhepunkten und Bewegungen 
zwischen den Einzelstimmen, die gleich wichtig 
sind. Entsprechend teilt sich auch die leitungs-
funktion in Bezug auf tempo, timing, Ausdruck 
und Charakter auf alle Mitglieder des Ensemb-
les auf. Alle in diesem Programm vorgestellten 
Werke entsprechen diesem ideal. das reper-
toire umfasst drei Hauptbereiche: Vokalpoly-
phonie, Ensemblemusik und Bearbeitungen von 
Werken für tasteninstrumente, hauptsächlich 
von Orgelstücken.

Vokalpolyphonie
Für The Royal Wind Music steht die expres-
sive und eloquente Ausführung von Vokalmu-
sik in instrumentalbesetzung im Mittelpunkt. 
diese Praxis war zur zeit der renaissance 
gebräuchlich: das repertoire von Bläseren-

sembles an europäischen Höfen und kathe-
dralen bestand im 16. und 17. Jahrhundert 
zum größten teil aus geistlicher und weltlicher 
Vokalmusik. unser Ensemble möchte heraus-
finden, bis zu welchem grad die instrumentale 
Ausführung mit der Bedeutung des textes in 
Verbindung stehen kann und strebt danach, 
den zeitgenössischen Hörer zu berühren. das 
unerschöpfliche Vokalrepertoire der renais-
sance bietet dafür unendliche Möglichkeiten.
unsere Auswahl von vokalen Werken für die-
se Cd schließt geistliche und weltliche Musik 
ein und erforscht dabei die unterschiedlichen 
konnotationen, welche die Blockflöte im Ver-
lauf der Jahrhunderte hatte. das lateinische 
Wort anima, das sowohl Seele als auch Atem 
und Wind bedeutet, bildet eine unmittelbare 
Verbindung zwischen der spirituellen dimen-
sion des Menschen und der Musikausübung, 
die in den Motetten von Adrian Willaert [1] 
und Alonso lobo [25] lebendig wird. im Fall 
der Blockflöte, die in technischer Hinsicht 
eines der einfachsten Blasinstrumente über-
haupt ist, ist die Verbindung zwischen dem 
Atem des Spielers und dem klang des instru-
ments besonders eng. der Atem ist tatsäch-
lich die einzige Möglichkeit, den klang des ins-
truments zu kontrollieren, da es kein Blatt und 
keine spezielle Ansatztechnik gibt, die bei der 
Stabilisierung des klangs helfen. durch diese 
unmittelbare Verbindung zwischen Spieler und 
instrument ist die Blockflöte besonders dazu 

geeignet, die tiefsten menschlichen gefühle 
zum Ausdruck zu bringen: Hingabe und lie-
be. So fasst auch der instrumentenbauer Bob 
Marvin zusammen: „Für Aufrichtigkeit gibt es 
die Blockflöte.”
The Royal Wind Music besteht aus zwölf Mu-
sikern mit ihrer einzigartigen Sammlung von 
instrumenten, hergestellt von Adriana Breu-
kink (niederlande), Bob Marvin (kanada) und 
Monika Musch (deutschland). diese markante 
Besetzung ermöglicht einen prächtigen klang 
und eine Vielzahl unterschiedlicher Besetzun-
gen. Jedes Stück kann wahlweise solistisch 
mit einem Spieler pro Stimme oder im tutti 
mit mehrfach besetzten Parts gespielt wer-
den. in tuttibesetzungen kann die Musik in der 
Originallage gespielt werden, die meistens den 
tieferen Mitgliedern der Blockflötenfamilie ent-
spricht (vom tenor bis hinunter zum kontra-
bass); außerdem ist es möglich, alles in Okta-
ven zu verdoppeln, vergleichbar den Acht- und 
Vierfußregistern einer Orgel.
Alle diese Möglichkeiten werden in den drei 
schmerzvollen liebesliedern deutlich illust-
riert, die auf dieser Einspielung enthalten sind. 
Mille regretz [4] ist ein vierstimmiger Satz von 
nicolas gombert, inspiriert durch die gleich-
namige Chanson von Josquin desprez. The 
Royal Wind Music führt diese komposition 
in einer tiefen tuttibesetzung auf, bei der die 
Stimmen im unisono verdoppelt werden. Es 
gibt zwei Ausnahmen: die Oberstimme wird 
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von einem einzelnen instrumentalisten ausge-
führt, der dadurch größere expressive Frei-
heiten genießt, und die Bassstimme wird um 
einen dritten Spieler ergänzt, der durch sein 
Spiel auf der größten und tiefsten Blockflöte 
unserer Sammlung, dem Subkontrabass in B, 
tiefe und Wärme hinzufügt. Carlo gesualdos 
O dolorosa gioia [6] ist ein Madrigal voller 
Oxymora: Scheinbar widersprüchliche Begrif-
fe wie „schmerzliche Freude“, „süßer kum-
mer“ und „willkommene Qualen“ finden ihren 
Weg in die Musik, vermittelt durch extreme 
Chromatik, durch dissonanzen, scharfe kon-
traste, homophone „Ausbrüche“ und abrupte 
unterbrechungen. Hier ist eine tuttibesetzung 
zu hören, in der alle Stimmen in der Oktave 
verdoppelt werden, was die intensität der Mu-
sik gesualdos noch steigert. im kontrast zu 
diesen Werken steht das ältere lied Malor 
me bat [3] („unglück hat mich getroffen“), das 
von einem terzett ausgeführt wird. dieses 
verhältnismäßig einfache und gut durchhör-
bare kleine Ensemble bildet einen gegensatz 
zu den kraftvollen tuttibesetzungen. dadurch 
wird der Charakter dieser rätselhaften, me-
lancholischen komposition noch verstärkt.

Musik für Instrumentalensembles
The Royal Wind Music strebt nicht nur da-
nach, seine zuhörer zu berühren, sondern 
möchte sie auch unterhalten, indem die all-
gemein bekannte geläufigkeit der Blockflöte 

präsentiert wird. Für diesen zweck ist eine 
schwierige instrumentalkomposition wie Anto-
ine Brumels Tanndernac [5] bestens geeignet, 
die der amerikanische Musikwissenschaftler 
richard taruskin als „absichtliches Bemühen, 
die instrumentale Virtuosität eines professi-
onellen Musikers an ihre grenzen zu treiben“ 
bezeichnet. Beschwingte lieder wie Encinas Oy 
comamos y bebamos [18] und die schnellen 
tanzsätze von Phalese [7, 8, 9] und Holborne 
[15, 16, 17], die ebenfalls zum zweck der pri-
vaten unterhaltung veröffentlicht wurden, sind 
eine gelegenheit für The Royal Wind Music, 
virtuose Ensemblediminutionen zu schreiben: 
melodische Verzierungen, die über alle Stim-
men verteilt werden und die von der improvi-
sationspraxis der Epoche inspiriert sind.
in dieser Kosmographie spielt englische En-
semblemusik eine große rolle, denn sie bildet 
den kern der Entstehungsgeschichte des En-
sembles und eine wesentliche inspirationsquel-
le. „Consort music“, also polyphone instrumen-
talmusik, war eine der Spezialitäten englischer 
komponisten am Ende des 16. und zu Beginn 
des 17. Jahrhunderts. Heinrich Viii. führte 
nach italienischem Vorbild die Verwendung 
zusammengehöriger instrumentenfamilien in 
verschiedenen lagen in England ein, darunter 
Blockflöten und gamben. dies bildete den Be-
ginn einer musikalischen tradition, die sehr bald 
einen außerordentlichen grad an Erfindungs-
reichtum und raffinement erreichen sollte. 

im Jahr 1677 pries der Musiker, theoretiker 
und komponist Christopher Simpson die eng-
lische tradition der instrumentalpolyphonie in 
seinem Compendium of Practicall Musick: 

Man muss nicht nach ausländischen Kom-
ponisten suchen, insbesondere nicht auf 
dem Gebiet der Instrumentalmusik; hier 
kommt (meiner Meinung nach) keine Nation 
der englischen gleich, ebenso in ihren zahl-
reichen und vielfältigen ‚consorts‘ aus drei, 
vier, fünf und sechs Stimmen, die eigens für 
Instrumente geschrieben sind, unter denen 
vor allem die ‚fancies‘ bemerkenswert sind.

die ‚fancie’ oder Fantasia ist eine freie kompo-
sition, die häufig aus mehreren kontrastieren-
den Abschnitten besteht. Sie war ein ideales 
Versuchsfeld für kompositorische Originalität 
und Experimentierlust. die [Fantasia] Di sei bas-
si [10] des aus Bologna stammenden Alfonso 
Ferrabosco d. Ä., der 16 Jahre lang im dienst 
der englischen königin stand, ist beispielsweise 
für eine ungewöhnlich tiefe gruppe von sechs 
Bassinstrumenten geschrieben. Spes nost-
ra [17] bezeugt die kunstfertigkeit des Obert 

Parsley, der über 50 Jahre lang als Sänger an 
der kathedrale von norwich wirkte. die An-
tiphon zum fünften Psalm für die Matutin an 
trinitatis wird als cantus firmus benutzt, wobei 
der letzte ton fünf takte lang gehalten wird und 
so den Eindruck der zeitlosigkeit erweckt.

Musik für Tasteninstrumente
Seit 1997 wurde The Royal Wind Music in 
kritiken und von konzertbesuchern immer 
wieder als „Orgel auf Füßen“ oder als „at-
mende Orgel“ bezeichnet. dieser Vergleich ist 
nicht überraschend, und tatsächlich sind eini-
ge Orgelwerke sehr wirkungsvoll, wenn man 
sie für Blockflöten bearbeitet, insbesondere 
polyphone kompositionen mit einer bestimm-
ten Anzahl von Einzelstimmen. um dies zu 
illustrieren, haben wir in unsere Kosmogra-
phie Werke von drei Meistern der Orgelmusik 
aufgenommen, und zwar von Hernando de 
Cabezón, Jan Pieterszoon Sweelinck und Jo-
hann Sebastian Bach. der Herausforderung, 
ursprünglich für nur einen Spieler gedachte 
Musik für ein tasteninstrument mit mehreren 
Blockflöten zu spielen, stellt sich The Royal 
Wind Music besonders gerne!

María Martínez Ayerza
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Cosmography of Polyphony

Cosmography
Cosmography is the branch of science which 
deals with the general features of the uni-
verse. By extension, the term can also refer 
to a description or a visual representation of 
the cosmos, the earth or any other area. For 
instance, the Cosmographia (1544) of the ger-
man scholar Sebastian Münster (1488-1552) 
is an ambitious work discussing the geography, 
landscapes, nature, cities, culture, politics, his-
tory and religion of all nations through texts, 
maps and illustrations, while the Carriers Cos-
mographie (1637) of John taylor is a guide to 
a much smaller network: the stagecoaches 
and ships connecting london with the rest of 
the British isles.
Our own Cosmography sketches the musi-
cal universe of the royal Wind Music. Since 
its foundation in 1997, the ensemble has 
performed renaissance music from all over 
Europe, particularly from England, Spain, ger-
many, italy, the netherlands and Flanders, with 
occasional excursions into the Baroque. in the 
centre of our musical universe is polyphony, the 
style of simultaneously combining a number of 
parts, each forming an individual melody and 
harmonising with each other. 

For The Royal Wind Music, the most fascinat-
ing feature of polyphony is the balance between 
the different voices, understood as the propor-
tional distribution of entrances, highlights and 
movement between the various parts, which 
are equally important. Similarly, the leadership 
of tempo, timing, expression and character are 
divided between all members of the ensemble. 
All pieces featured in this programme respond 
to this ideal. the repertoire spans three main 
areas: vocal polyphony, ensemble music and ar-
rangements of keyboard compositions, mainly 
for organ.

Vocal polyphony
The Royal Wind Music focuses on the ex-
pressive and eloquent performance of vocal 
music in an instrumental setting. this was a 
common practice during the renaissance: the 
repertoire of wind ensembles at the European 
courts and cathedrals during the 16th and 
early 17th centuries consisted largely of sa-
cred and secular vocal music. Our ensemble 
adheres to investigate to what extent instru-
mental performance can be connected with 
the meaning of the text and strives to move 
the contemporary listener. the inexhaustible 

vocal repertoire from the renaissance offers 
endless possibilities for this. 
Our selection of vocal music for this album 
includes sacred and secular music, exploring 
the various connotations that the instrument 
has had throughout the centuries. the latin 
wordt anima, which means “soul” but also 
“breath” and “wind” forms a direct connection 
between the spiritual dimension of man and 
the practice of music, which comes to life in 
the sublime motets by Adrian Willaert [1] and 
Alonso lobo [25]. the relationship between 
the player’s breath and the sound of the in-
strument is particularly intimate in the case 
of the recorder, which, from a technological 
point of view, is one of the most simple wind 
instruments in existence. Breath is, in fact, the 
only way to control the sound of the instru-
ment, in the absence of any reed or embou-
chure to help stabilising the sound. this direct 
connection between player and instrument 
makes the recorder particularly suitable for 
the expression of the deepest human feelings: 
devotion and love. As instrument maker Bob 
Marvin sums up: “when you want sincerity, 
there is the recorder”. 
the distinctive format of The Royal Wind 
Music, formed by twelve musicians, and 
their unique collection of instruments, made 
by Adriana Breukink (the netherlands), Bob 
Marvin (Canada) and Monika Musch (ger-
many) allow for a sumptuous sound and for 

a great variety of different settings. For each 
piece, there is a choice between solo, with one 
player to a part, or tutti, with more than one 
player in all or some of the parts. in tutti set-
tings, it is possible to play the music in the 
original range, which usually corresponds to 
the lower members of the recorder family 
(tenor down to contrabass) or to double eve-
rything in octaves similarly to the eigth-foot 
and four-foot registers of an organ. 
All these possibilities are clearly illustrated 
in three sorrowful love songs included in this 
disc. Mille regretz [4] is a six-part setting by 
nicolas gombert inspired by the chanson 
of the same name by Josquin desprez. the 
royal Wind Music performs this composition 
in a low tutti setting with all parts doubled in 
unison. there are two exceptions: the upper 
part, performed by a single player who, being 
alone, has extra freedom in expression, and 
the bass, in which a third player adds depth 
and warmth by playing the largest and lowest 
recorder in our collection, the sub-contrabass 
in Bb. Carlo gesualdo’s O dolorosa gioia [6] 
is a madrigal full of oxymorons: apparently 
contradictory terms like “painful joy”, “sweet 
sorrow” and “welcome torments” which find 
their way into the music by means of extreme 
chromaticism, dissonances, sharp contrasts, 
homophonic ‘outbursts’ and abrupt endings. 
in this case you will hear a tutti setting in 
which all parts are doubled in the octave, 



14 15

which enhances the intensity of gesualdo’s 
music. Contrasting with these works is an 
earlier song, Malor me bat [3] (“Misfortune 
has struck me”), performed by a trio. the rela-
tive simplicity and transparency of this small 
ensemble contrasts with the power of the 
tutti-settings and underlines the character of 
this mysterious, melancholic composition.  

Music for instrumental ensemble
The Royal Wind Music does not only aim to 
move its audience, but also to entertain them 
by showcasing the well-known agility of the 
recorder. intricate instrumental compositions 
like Antoine Brumel’s Tanndernac [5], defined 
by the American musicologist richard tarus-
kin as “a conscious effort to push professional 
instrumental virtuosity to its limits” are ideal 
for this purpose. light songs like Encina’s Oy 
comamos y bebamos [18] and the fast danc-
es by Phalese [7, 8, 9] and Holborne [15, 16, 
17], once published for the purpose of private 
enjoyment, offer the royal Wind Music the 
chance to write virtuosic ensemble diminu-
tions: melodic ornamentation divided among 
all the voices and inspired by the improvisa-
tory practices of the time. 
English ensemble music is well represented 
in this Cosmography as it lies at the heart 
of the ensemble’s origin and inspiration. ‘Con-
sort’ music, or polyphonic instrumental music, 
was one of the specialties of English compos-

ers at the end of the 16th century and the 
beginning of the 17th. Following the italian 
model, Henry Viii introduced the use of com-
plete sets of the same family of instruments 
to England, among them recorders and viols. 
it was the beginning of a musical tradition 
that quickly reached a high level of ingenuity 
and refinement. 
in 1677 the musician, theorist and composer 
Christopher Simpson praised the English tra-
dition of instrumental polyphonic music in his 
Compendium of Practicall Musick:

You need not seek Outlandish Authors, es-
pecially for Instrumental Musick; no Nation 
(on my opinion) being equal to the English 
in that way; as well for their excellent, as 
their various and numerous Consorts, of 3, 
4, 5, and 6 Parts, made properly for Instru-
ments; of all which ... Fancies are the Chief.

the “fancie” or fantasia, a free composition 
often structured in several contrasting sec-
tions, was an ideal field for compositional 
originality and experiment. For example, the 
[Fantasia] Di sei bassi [10] by the Bolognese 
Alfonso Ferrabosco i, who served the Queen 
of England for sixteen years, is set for an unu-
sually low group of six bass instruments. Spes 
nostra [17] testifies to the artistry of Osbert 
Parsley, ‘singing-man’ at norwich Cathedral 
for over fifty years. the antiphon to the fifth 

psalm at Matins on trinity Sunday is used as 
a cantus firmus with each tone lasting for five 
beats, which creates a timeless impression. 

Keyboard music
Since 1997 there have been plenty of reviews 
and concert-goers describing The Royal Wind 
Music as a “walking” or a “breathing” organ. 
the analogy is not surprising and indeed, 
some organ music works very effectively 

when arranged for recorders, particularly 
polyphonic compositions with a set number of 
parts. to illustrate this, our Cosmography is 
completed with music by three master organ-
ists: Hernando de Cabezón, Jan Pieterszoon 
Sweelinck and Johann Sebastian Bach. Per-
forming keyboard music, originally intended 
to be played by one musician, with several 
recorder players, is one of the favourite chal-
lenges of The Royal Wind Music!

María Martínez Ayerza
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The Royal Wind Music: zwölf Musiker aus 
acht verschiedenen ländern spielen Musik aus 
dem 16. und dem 17. Jahrhundert auf her-
vorragenden renaissanceblockflöten. die un-
verwechselbare Besetzung des Ensembles und 
ihre charakteristischen instrumente aus den 
Werkstätten von Adriana Breukink (niederlan-
de), Bob Marvin (kanada) und Monika Musch 
(deutschland) ermöglichen einen einzigartigen, 
prächtigen klang, der Publikum und Presse 
auf der ganzen Welt begeistert. die Maße der 
renaissanceblockflöten des Ensembles reichen 
von einer 15 zentimeter großen Sopranino-
blockflöte bis zu einer drei Meter langen Sub-
kontrabassblockflöte, die 1998 nach renais-
sanceprinzipien von Adriana Breukink, Winfried 
Hackl und Paul leenhouts gebaut wurde.
Alle Mitglieder des Ensembles sind Alumni 
des Amsterdamer konservatoriums, wo Paul 
leenhouts die gruppe 1997 gründete.
Seit dieser zeit tritt The Royal Wind Music 
regelmäßig in allen bedeutenden konzertsälen 
Europas und der Vereinigten Staaten auf. in 

jüngerer Vergangenheit war das Ensemble im 
Royal College of Music in london, bei Musica 
Sacra Maastricht (niederlande), Korkyra Ba-
roque (kroatien), bei Summerwinds Münster-
land (deutschland), beim Utrecht Early Music 
Festival (niederlande), im rahmen der Sema-
na de Música Religiosa de Cuenca (Spanien) 
und beim Boston Early Music Festival (uSA) 
zu hören. 
im März 2006 gewann das Ensemble den 
Noorderkerk-Preis im Finale des Vrienden-
krans-Wettbewerbs, der gemeinsam vom 
Concertgebouw Amsterdam und vom Con-
certgebouw Orchestra organisiert wird. Seit 
2009 gewann das Ensemble verschiedene 
Stipendien, u. a. vom niederländischen Fonds 
für Bühnenkünstler (Fonds Podiumkunsten-
NL), vom Prins Bernhard Cultuurfonds, vom 
Amsterdam Fonds voor de Kunst und von 
The Netherland-America Foundation. 
die diskographie des Ensembles umfasst sie-
ben Cds, die bei dem label lindoro erschie-
nen sind.

The Royal Wind Music: twelve musicians 
from eight different countries perform 16th 
and 17th century music on a magnificent 
set of renaissance recorders. the distinctive 
format of the ensemble and their collection 
of instruments, made by Adriana Breukink 
(the netherlands), Bob Marvin (Canada) and 
Monika Musch (germany) allow for a unique, 
sumptuous sound that has been praised by 
public and press all over the world. the en-
semble’s renaissance recorders vary from a 
15 cm small sopranino to a three-meter long 
sub-contrabass recorder designed according 
to renaissance principles in 1998 by Adriana 
Breukink, Winfried Hackl and Paul leenhouts.
All members are alumni of the Amsterdam 
Conservatoire, where Paul leenhouts founded 
the group in 1997. 
Since then, the royal Wind Music performs 
regularly in major venues all over Europe 
and in the united States. recent appear-

ances have taken place at the royal College 
of Music in london, Musica Sacra Maastricht 
(netherlands), korkyra Baroque (Croatia), 
Summerwinds Münsterland (germany), the 
utrecht Early Music Festival (netherlands), 
the ‘Semana de Música religiosa de Cuenca’ 
(Spain) and the Boston Early Music Festival 
(uSA). 
in March 2006, the royal Wind Music won 
the ‘noorderkerk’ prize during the final of the 
‘Vriendenkrans-concours’, jointly organised 
by the Concertgebouw Amsterdam and the 
Concertgebouw Orchestra. Since 2009 they 
have been awarded various subsidies by the 
dutch Foundation for the Perfoming Arts 
(‘Fonds Podiumkunsten-nl’), ‘Prins Bernhard 
Cultuurfonds’, ‘Amsterdam Fonds voor de 
kunst’, ‘the netherland-America Foundation’ 
and other organisations. 
their discography comprises seven Cds re-
leased on the lindoro label.
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