


1	 John Blow (1649–1708) A Love Song	 3.32

	 from	Amphion Anglicus,	London	1700	

2	 Passamezzo Antico – Su Saltarello	 3.22

 Improvisation	for	theorbo	on	the	traditional	theme

3	 Out of this wood	 3.27	 	

	 Traditional	melody,	text	by	William	Shakespeare	(1564–1616)

	 from	A Midsummer Night’s Dream,	Act	III	Scene	1	

	 Henry Eccles (c.	1680–1740) Sonata in G Minor for Violin 

 and Basso continuo

	 from	Premier livre de sonates a violon seul et la basse,	Paris	1720	

4	 Largo	 2.37

5	 Corente	 2.03

6	 Adagio	 1.35

7	 Presto		 0.57

8	 L’amour de moy 	 3.57

	 Traditional	melody	and	text

	 Arranged	by	Jean Richafort (c.	1480–1550)	with	a	counterpoint	for	theorbo

9	 Passamezzo Moderno – Su Saltarello	 2.35

	 Improvisation	for	theorbo	on	the	traditional	theme	

10	 attr.	to Robert Johnson	(c.	1583–1633)	

	 Have you seen the white lily grow?	 4.57

	 Text	by	Ben	Jonson	(1572–1637)	

11	 Come wait upon him	 0.58	

	 Traditional	melody,	text	by	William	Shakespeare	

	 from	A Midsummer Night’s Dream,	Act	III	Scene	I

12	 Henry Purcell (1658/9–1695)	‘Twas within a furlong 

 of Edinborough town	 4.32

	 from	Delitiae Musicae,	London	1696	·	Text	by	Thomas	d’Urfey	(1653–1723)	
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13	 Black is the colour of my true love’s hair ·	Traditional	 5.08

14	 Christopher Simpson	(c.	1606–1669)	Ground in E minor	

	 for Bass Viol & B.C.	 5.20

	 from	The Division Viol,	London	1659	

	 Godfrey Finger	(c.	1655–1730)	

	 Sonata in A major for Violin, Viola da gamba & B.C., Op. 1/3

	 from	Sonatæ pro diversis instrumentis,	London	1688

15	 Adagio	 1 . 18

16	 Allegro	 1 . 1 5

17	 Adagio	 0.48

18	 Allegro	–	Adagio	 1.39

19	 I will give my love an apple	·	Traditional	 2.39

20	Henry Purcell	(1658/9–1695)	Music for a while 3.01

	 from	Orpheus Britannicus,	Vol.	II	(1692)	

	 Text	by	John	Dryden	(1631–1700)

	

21	 Transition

	 Music for a while	modulating	to	Drink to me only with thine eyes  0.34

22	Drink to me only with thine eyes	 2.46	 	 	

	 Anonymous	melody,	text	by	Ben	Jonson	(1572–	1637)	

23	Francis Pilkington (c.	1565–1683)	Rest, sweet nymphs	 4.18

	 from	First Booke of Songs or Ayres,	first	published	1605

24		Greensleeves Traditional		 2.46

Arranged	by	Andreas	Arend	(1–3,	8–13,	19,	21–24)

		concept,	arranger,	theorbo	/	
Konzept,	Arrangeur,	Theorbe

		viol	/	Viola	da	gamba

		violin	/	Violine

		voice	/	Gesang
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John Anster Fitzgerald: Titania and Bottom. Scene from A Midsummer Night´s Dream
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This collection comprises songs by Henry Purcell, lute songs, solo 
improvisations for the theorbo and virtuoso string music from the 
British Isles. The background could be a summer’s night, perhaps a 
midsummer night.

John Blow’s love song Sabina Has a Thousand Charms beguiles the ear 
with its delightful tune in the “Scottish” style and inspires feelings 
no less gentle for the fact that Sabina wounds the singer’s heart with 
her beauty. But salvation comes – and it comes, moreover, in a subtly 
humorous guise – with the lines: “But when the beauteous idiot 
speaks, / She cures me of my pain; / Her tongue the servile fetters 
breaks / And frees her slave again.”
We may assume that Dr John Blow taught the much more famous 
Henry Purcell. The quality of his music would certainly support 
the view that Blow, who, like Purcell, was organist at Westminster 
Abbey, was a fabulous mentor.

The word “passamezzo” derives from the Italian pass’e mezzo, meaning 
“a step and a half”, and describes an extremely popular slow dance 
found throughout Europe between the fifteenth and seventeenth 
centuries. It is typically paired with a saltarello (literally, a “little 
hop”) that takes up the material from the slow section and reworks it in 

a quicker triple-time metre. The vast number of surviving lute passa- 
mezzos allowed it to become a display vehicle for lutenists. It is clear 
from the written sources of these works that they were often based 
on improvisation – perhaps the kind of improvisation that may be 
heard in the present album. The passamezzo antico and passamezzo 
moderno existed side by side, the difference being their harmonic 
progressions, resulting on the one hand in a more serious character and 
on the other in a more jovial one. Greensleeves may be harmonized 
as a passamezzo antico. There is a theory that the famous twelve-bar 
blues derives from the passamezzo moderno – a further pointer in 
the direction of the art of improvisation, an art handed down from 
one generation to the next and from one culture to the next.

The melody of Out of this Wood exists in so many different versions, 
with so many different words, that it would be entirely in keeping 
with tradition if we were to add another one: “Out of this wood do 
not desire to go” are the words that Titania addresses to Bottom after 
he has been turned into an ass. Thanks to a magic spell cast on her, she 
falls hopelessly in love with the animal, an episode described in detail 
by Shakespeare in A Midsummer Night’s Dream. Other reminiscences of 
Titania and Bottom may also be found here. One is the retexting of 
the same tune with the words “Come wait upon him” from the same 
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scene in Shakespeare’s comedy. In the sixteenth and seventeenth 
centuries, this catchy tune was known under various titles, including 
Une jeune fillette, La Monica and even Von Gott will ich nicht lassen.

Henry Eccles’s Sonata in G minor for violin and continuo is con-
tained in a volume of twelve such sonatas, most of whose movements 
are by Eccles, a notable violin virtuoso, while others are borrowed 
from Italian violinists of the period such as Arcangelo Corelli and 
Francesco Antonio Bonporti. The sonata recorded here was re-edited 
in the early twentieth century – a compliment that the work un-
questionably deserves. In his foreword to the first edition, Eccles, 
writing in French, points out that these pieces are all Italianate in style.
One characteristic of English music and of Anglo-Saxon culture in 
general is its ability to take up foreign influences and integrate them 
credibly into their new surroundings, while retaining their original 
quality. The English composer Roger Quilter (1877–1953) was famous 
for his arrangements of folksongs. One of his collections, The Arnold 
Book of Old Songs (1950), includes the French song L’amour de moy, 
which appears here under the title My Lady’s Garden. It might well 
serve as an illustration of the above characteristic. This release also 
features a masterful three-part setting of L’amour de moy by the French 
composer Jean Richafort. Later the melody is heard in counterpoint 
with passages on the theorbo. Roughly translated, the words “My 
lover is in the garden and passing his time there” could be applied to 
Titania and Bottom.

A fanfare introduces Have You Seen the White Lily Grow? which is taken 
from Ben Jonson’s stage play The Devil is an Ass of 1616. The setting, which 
has been attributed to the English court lutenist Robert Johnson, 
is now one of the best-known of all lute songs. In order to bring out 
the whiteness of the lily, I have arranged this song for voice and 
strings playing in their upper registers. It is followed by a jovial in-
strumental number comprising a Capriccio and a Jig – a jig is a quick 
dance from the British Isles accompanied by a fiddle and generally 
in 6/8-time.

Black is the Colour of My True Love’s Hair likewise has an instrumental 
introduction and a coda. The melody can be traced to the Appalachian 
Mountains in North America but is probably based on an older Scottish 
tune. The song was popular in the American folk music movement 
of the 1960s and exists in many textual variants. Not only its words 
but its characteristic melody, too, will have helped it to achieve its 
current popularity. Particularly worth mentioning here is the version 
by the legendary American singer Nina Simone.

Between the White Lily and Black is the Colour of My True Love’s Hair we 
have ’Twas Within a Furlong of Edinborough Town, a narrative ballad that 
tells of an attempt on the part of a farmer’s daughter, Jenny, to court 
Bonny Jocky, a youth afraid of marriage. Her attempt apparently ends 
in failure. Purcell’s melody seamlessly follows the contours of the 
words by the satirical poet Thomas d’Urfey, who was known familiarly 
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as Tom Durfey. This piquant rustic incident is transformed into a 
miniature drama that plays out before our eyes, especially if we jiggle 
our feet in time with the ballad’s rhythm. But the instrumental passages 
may also hint at a framing action as Titania walks silently to her silver- 
bright moonlit bower in the company of Bottom and her fairies.

Our arrangement of Black is the Colour of My True Love’s Hair favours 
the low notes of the viola da gamba to highly expressive effect, but 
a leading exponent of this instrument now takes centre- stage in the 
person of Christopher Simpson with his Ground in E minor. The 
piece repeats a certain sequence of bass notes and harmonies in 
much the same way as a passamezzo. But the viol plays divisions – 
variations – on it, skipping over the bass line with daredevilish leaps 
that often involve wide intervals using an alla bastarda technique – 
the term derives from the fact that the instrumental line is not 
limited to any one register but ranges over several in a virtuoso kind 
of writing that is typical of an instrument with such an enormous 
range. With all its divisions, the bastarda line seems keen to explore 
every possible emotion. And yet it remains under the watchful eye 
of the ground and of its serious E minor key-signature.

An all the more gentle light is cast by Godfrey Finger’s Sonata for 
violin, viola da gamba and continuo in a rich-toned, amiable A major. 
Finger was born in Moravia as Gottfried Finger but moved to England 
at an early age and joined the chapel of James II. Following the king’s 
exile, an Amsterdam printer bought the plates on which the piece 
had been engraved and reissued the composer’s op. 1 – a sure sign of 

Finger’s popularity. The piece is written for two equal concertante 
melody instruments – violin and gamba – and continuo, which is en-
trusted here to the theorbo, a large member of the lute family. As 
with a harp, it includes long bass strings designed to increase the 
instrument’s dynamic range. These are plucked with the thumb of 
the performer’s right hand. The sound is full and percussive, con-
tributing decisively to the instrument’s warm dark character.

The folksong I Will Give My Love an Apple is initially performed un-
accompanied as if two lovers are speaking directly to one another. It 
scarcely needs adding that there are countless versions of this song.

One of Purcell’s best-known and best-loved works is arguably Music for 
a While. Like Christopher Simpson’s Ground in E minor, Purcell’s 
piece is written “upon a ground”, but here the ground changes and 
modulates to several different keys. The sequential progressions 
from the fifth to the sixth create a tremendous dynamism, so that 
the cadence at the end – the word “cadence” derives from the Latin 
cadere, meaning “to fall” – can be experienced as the fortunate con-
clusion of a journey involving many deviations. It is reassuring to 
hear the voice enter calmly with the word “Music”, only for the 
dynamic ground to continue its forward trajectory.

Like Have You Seen the White Lily Grow?, Drink to Me Only With Thine 
Eyes is a setting of words by Ben Jonson. Originally published as a 
Song: To Celia, it dates from 1616 but was probably not set to music 
until the end of the eighteenth century. It is unclear who hit on the 



inspired idea of marrying the words and the music. All that we can 
say for certain is that Roger Quilter prepared an arrangement of this 
song, too, and published it in The Arnold Book of Old Songs.

Rest, Sweet Nymphs, finally, is a lullaby, a point underscored by its re-
curring refrain. The original lute song is found among the works of 
Francis Pilkington, a relatively unknown contemporary of Jonson, 
Shakespeare and John Dowland.

The ballad Greensleeves may well date from this same period. As we 
have noted, it is harmonically modelled on a passamezzo antico. It is 
probably the best-known piece in this album – there can be few lovers 
of earlier music who do not know it by heart. It made sense, therefore, 

to improvise a variation on it, perhaps in tender memory of Bottom 
the Weaver, who, the magic spell on him having been lifted, is trans-
formed back into his human shape and left alone onstage to declaim 
the following lines:

 “I have had a most rare vision. I have had a dream past the wit 
of man to say what dream it was. Man is but an ass if he go about 
t’expound this dream. Methought I was – there is no man can 
tell what. Methought I was, and methought I had –  but man is 
but a patched fool if he will offer to say what methought I had. 
[…] I will get Peter Quince to write a ballad of this dream.”

Andreas Arend

translation: texthouse
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Englische Folksongs und Balladen treffen auf Lieder von Henry Purcell, 

Lute-Songs, so li s ti sche Improvisationen für Theorbe und virtuose 

Streicher musik von den britischen Inseln. Eine Sommernacht könnte der 

Hintergrund dafür sein, vielleicht eine Mittsommernacht. 

Der Love Song von John Blow betört das Ohr mit seiner anmutigen Melodie 

im „schotti schen Geschmack“ und erweckt sanfte Gefühle ebenso, wie 

die besungene Schönheit Sabina das Herz des Vortragenden verwundet. 

Mit feinem Humor naht allerdings Rettung, wenn es sinngemäß heißt: 

„… doch wenn die schöne Idiotin spricht, dann heilt sie mich dadurch von 

der Qual, die ihre Schönheit mir zugefügt hat.“ Man kann vermuten, dass 

Dr. John Blow der Lehrer des berühmteren Henry Purcell gewesen ist. 

Die Qualität seiner Musik würde dafürsprechen, dass er, der auch Organist 

an Westminster Abbey war, ein fabelhafter Mentor gewesen sein muss. 

Das Wort Passamezzo hat seinen Ursprung im italienischen „Pass’e mezzo“, 

übersetzt „Einer, und ein halber Schritt“. Es bezeichnet einen langsamen 

Schreittanz, der vom 15. bis 17. Jahr hundert in ganz Europa verbreitet und 

äußerst populär war. Typischerweise folgt ihm „sein“ Saltarello (was man 

im Deutschen als „Hupf-auf“ bezeichnet), der das Material des langsamen 

Teils im schnelleren Dreiertakt aufgreift. Aufgrund der immensen Zahl 

erhaltener Passamezzi für Laute könnte diese Form ein Paradestück jener 

Musikerzunft gewesen sein. Häufig ist den geschriebenen Quellen anzu-

merken, dass sie auf Improvisationen fußen – solchen vielleicht, wie sie 

auf diesem Album zu hören sind. Passamezzo antico und Passamezzo moderno 

existierten gleichzeitig nebeneinander und unter schieden sich durch 

ihre Harmoniefolgen voneinander. Die eine bringt eher einen ernsten, die 

andere einen heiteren Charakter hervor. Greensleeves kann man als Passamezzo 

antico harmo ni sieren, und es gibt die Theorie, dass vom Passamezzo moderno 

das berühmte „Blues- Schema“ herrührt – noch ein Fingerzeig in Richtung 

einer Improvisationskunst, die über Generationen und Kulturen hinweg 

weitergegeben wird.

Die Melodie von Out of this wood existiert in so vielen Versionen und unter-

schiedlichen Textierungen, dass es durchaus traditionsgemäß ist, eine 

mehr hinzuzufügen: „Out of this wood do not desire to go…“ , sind die 

Worte Titanias an den soeben in einen Esel verwandelten Handwerker 

Zettel, in den sie sich durch einen Zauber unsterblich verliebt hat – so im 

Detail beschrieben in Shakespeares Sommernachtstraum. Man kann hier 

noch weitere Reminiszenzen an Titania und den Esel entdecken. Eine davon 

ist die abermalige Neutextierung der gleichen Melodie mit Come wait 
upon him…, aus derselben Szene des Theaterstücks. Im 16. und 17. Jahr-
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hundert war diese eingängige Melodie bekannt unter Titeln, wie Une jeune 
fillette, La Monica oder auch Von Gott will ich nicht lassen.

Die Sonata in g-moll für Violine und Basso Continuo von Henry Eccles 

ist in einem Band mit zwölf solcher Sonaten enthalten, deren einzelne 

Sätze überwiegend vom Autor selbst stammen, teilweise auch italienischen 

Meistern des Violinspiels, wie A. Corelli oder F. A. Bonporti entlehnt sind. 

Die hier vorgestellte Sonate wurde schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts 

wieder neu herausgegeben – ein Kompliment an das Werk. Eccles, ein 

englischer Virtuose seines Fachs, weist in der Vorrede zum Erstdruck in 

französischer Sprache darauf hin, dass die Stücke im italienischen Stil seien. 

Ein Charakteristikum englischer Musik oder angelsächsischer Kultur 

könnte sein, dass aus ländische Einflüsse aufgegriffen und glaubhaft, in ihrer 

Eigenart wiedererkennbar, integriert werden. Der britische Komponist 

Roger Quilter (1877–1953) war berühmt für seine Arrangements von 

Folksongs. Eine seiner Sammlungen, das Arnold Book of Songs (1950), be-

inhaltet das französiche Lied L’amour de moy, unter dem Titel „My Lady’s 

Garden“. Vielleicht könnte es als ein Beispiel dieses Charakteristikums 

gelten. Auf diesem Album hört man einen meisterhaften dreistimmigen Satz 

des französischen Komponisten Jean Richafort von L’amour de moy – im 

späteren Verlauf konterkariert mit Passagen für die Theorbe: „Mein Ge-

liebter ist im Garten und vertreibt sich dort die Zeit“, heißt es – passend 

zu Titania und dem Esel – sinngemäß im Text.

Nach einer einleitenden Fanfare erklingt Have you seen the white lily grow. 

Das Lied ent stammt dem Theaterstück The Devil is an Ass (1616) von Ben 

Jonson. In der Komposition, die Robert Johnson, dem englischen Hoflau-

tenisten, zugeschrieben wird, ist es heute wieder zu einem der bekann-

testen Lautenlieder geworden. Um das „Weiß“ der „White lily“ akustisch 

fühlbar zu machen, wurde es hier für die Stimme mit Streicherbegleitung 

in hoher Lage arrangiert. An das gesungene Lied knüpft eine lustige Inst-

rumentalmusik an, mit den Ab schnitten Capriccio und Jigg. Die Jigg ist 

ein schneller Fiddle-Tanz von den britischen Inseln, meist im 6/8-Takt gehalten.

Auch Black is the colour hat eine instrumentale Einleitung und Coda. Die 

Melodie stammt aus dem amerikanischen Apallachengebirge, beruht 

aber vermutlich auf einer älteren schottis chen Weise. Das Lied war in der 

amerikanischen Folkmusik-Bewegung der 1960er Jahre populär und 

kennt zahlreiche Textvarianten. Doch nicht nur der Text, auch die eigen-

tümliche Melodie wird „Black“ zu seiner Popularität verholfen haben. 

Hervorzuheben ist die Version der legendären US-Sängerin Nina Simone.

Zwischen „White lily“ und „Black colour“ steht T’was within a furlong. Diese 

Erzählballade kolportiert die versuchte Liebelei zwischen der Bauernmagd 

Jenny und dem heiratsscheuen Jocky – zu der es dann doch wohl nicht 

gekommen ist. Unnachahmlich schmiegt sich Henry Purcells Melodie an 

den Text des satirischen Dichters Thomas d’Urfey (bürgerlich: Mr. Durfey) 

und macht aus der pikanten ländlichen Begebenheit eine Szene, die man, mit 

dem Fuß im Rhythmus wippend, fast vor Augen hat. Doch vielleicht bemerkt 

man in den Instrumentalteilen auch eine Rahmenhandlung: Titania, wie 

sie mit dem Esel und den Elfen im silbrigen Mondlicht still zu ihrer Laube 

wandelt …

Nachdem das Arrangement von Black is the colour schon die tiefen Töne 

der Viola da gamba expressiv hören ließ, tritt mit Christopher Simpson 
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und dem Ground in e-Moll ein alter Meister dieses Instruments auf den Plan. 

Sein Ground wiederholt etliche Male eine bestimmte Folge von Basstönen 

und Harmonien, ähnlich wie beim Passamezzo. Doch die Gambe (engl. 

Viol) spielt dazu Divisions (Veränderungen). Sie hüpft mit waghalsigen, 

teilweise riesigen Sprüngen um den Bass (Viola-bastarda- Technik). „Bastarda“, 

weil der Part keiner Stimmlage fest zugeordnet ist, sondern durch alle 

Lagen springt – eine typische, virtuose Setzweise für die Viola da gamba 

mit ihrem enormen Tonumfang. Die Bastarda-Stimme scheint mit ihren 

Divisions alle möglichen Gemütsbewegungen erkun den zu wollen. 

Immer jedoch steht sie unter der Ägide des Grounds und seines ernsten 

e-Molls.

Umso milder leuchtet danach Godfrey Fingers Sonate für Violine, Viola da 

gamba und Basso continuo in gesättigt-freundlichem A-Dur. Gottfried 

Finger kam gebürtig aus Mähren, wanderte jedoch schon früh nach England 

aus, wo er in die Hofkapelle Jakob II. aufgenommen wurde. Nach der Exi-

lierung des Königs kaufte ein Amsterdamer Verleger die Kupferplatten für 

den Druck und brachte das Opus 1 neu heraus. Ein sicheres Zeichen für 

die Beliebtheit Fingers! Die Sonate ist für die zwei gleichberechtigten 

konzertierenden Streicherstimmen Violine und Viola da gamba und den 

Basso continuo, den durchlaufenden Bass, gearbeitet, den hier die Theorbe 

übernimmt. Die Theorbe ist eine große Laute. Um das Klangvolumen zu 

erweitern, sind lange Bassaiten, ähnlich einer Harfe, zugefügt, die man mit 

dem Daumen der rechten Hand anzupft. Sie klingen voll und perkussiv, 

und formen entscheidend den dunklen warmen Charakter des Instruments.

Der Folksong I will give my love an apple bringt das Album zunächst a capella, 

also unbegleitet, wie unmittelbar zwischen zwei Liebenden. Es versteht 

sich von selbst, dass von diesem Song unzählige Versionen existieren.

Eines der bekanntesten und beliebtesten Stücke Henry Purcells ist wohl 

Music for a while. Es ist auch eine Komposition ,upon a ground‘, wie schon 

das Werk von Christopher Simpson. Hier jedoch wandelt sich der Ground 

und moduliert durch mehrere Tonarten. Er entwickelt durch die sequen-

zierten Fortschreitungen von der Quinte zur Sexte eine große Dynamik, 

so dass die Kadenz (von lat. cadere: fallen) an seinem Ende wie das glück-

liche Ende einer Irrfahrt erlebt werden kann. Schön, wenn die Stimme 

ruhig einsetzt mit dem Wort „Music“… – aber da geht der dynamische 

Ground schon wieder von vorne los.

Drink to me only with thine eyes ist wie Have you seen the white lillie grow ein 

Text von Ben Jonson (betitelt: Song. To Celia, von 1616). Die Melodie dazu 

fand sich wohl erst im späten 18. Jahrhundert. Es ist unklar, wem die glück-

liche Zusammenfügung von Text und Musik gelang. Fest steht jedoch, 

dass auch von diesem Lied Roger Quilter ein Arrangement schuf, das im 

Arnold Book of Songs enthalten ist. 

   

Rest sweet Nymphs schließlich gibt sich durch das wiederkehrende „Lulla-

by, lullaby“… als Schlaflied zu erkennen. Der originale Lute-Song findet 

sich bei Francis Pilkington, einem eher unbekannteren Zeitgenossen 

Ben Jonsons, William Shakespeares und John Dowlands.
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Aus deren Zeit mag auch die Ballade Greensleeves stammen. Wie erwähnt, 

folgt sie har mo-nisch eng dem Modell des Passamezzo Antico. Es ist 

wahrscheinlich das bekannteste Stück auf dem Album, und es gibt wohl 

kaum einen Liebhaber älterer Musik, der es nicht auswendig kennt. So 

liegt es nahe, eine Variation darüber zu improvisieren, vielleicht mit dem 

zarten Gedanken an Titanias Esel, dem Shakespeare, nachdem er allein 

und zurückverwandelt aus dem Zauberbann erwacht ist, diese Zeilen in 

den Mund legt:

„Ich hab’ ein äußerst rares Gesicht gehabt! Ich hatt’ nen Traum – ’s 
geht über Menschenwitz, zu sagen, was es für ein Traum war. Der 
Mensch ist nur ein Esel, wenn er sich einfallen läßt, diesen Traum 
auszulegen. Mir war, als wär’ ich – kein Menschenkind kann sagen, 
was. Mir war, als wär’ ich, und mir war, als hätt’ ich – (…) Ich will 
den Peter Squenz dazu kriegen, mir von dem Traum eine Ballade zu 
schreiben … “

g Andreas Arend, 2020
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Sabina	hat	tausend	Reize,
mit	denen	sie	mein	Herz	gefangen	nimmt;
ihre	schönen	Augen	sind	Amors	Arme
und	jeder	Blick	ein	Liebespfeil.	

Doch	wenn	der	schöne	Dummkopf	spricht,
bin	ich	von	meinem	Leid	kuriert;
ihre	Zunge	zerreißt	die	Ketten
und	befreit	mich	aus	meiner	Sklaverei.	

Hätte	Natur	Sabina	zu	ihrer	Schönheit
auch	noch	Vernunft	geschenkt,
dann	würde	jeder	Blick	aus	ihren	Augen
mir	eine	tödliche	Wunde	schlagen.

Zwar	erobert	sie	ständig	neue	Herzen
und	macht	die	Männer	zu	ihren	Sklaven,
doch	gleich	dem	griechische	Helden
heilt	sie	sogleich	die	Wunde,	die	sie	schlug.

Begehre	nicht,	aus	diesem	Hain	zu	fliehn;
du	musst	hier,	willig	oder	nicht,	verziehn.
Ich	bin	ein	Geist	von	nicht	gemeinem	Stande;
ein	ewger	Sommer	zieret	meine	Lande;
und	sieh,	ich	liebe	dich!	Drum	folge	mir.
Ich	gebe	Elfen	zur	Bedienung	dir;
sie	sollen	Perlen	aus	dem	Meer	dir	bringen

1 A Love Song
	 John	Blow,	Amphion	Anglicus,	London	1700

	 Sabina	has	a	thousand	charms
	 To	captivate	my	heart,
	 Her	lovely	eyes	are	Cupid’s	arms
	 And	every	look	a	dart.

	 But	when	the	beauteous	idiot	speaks,
	 She	cures	me	of	my	pain;
	 Her	tongue	the	servile	fetters	breaks,
	 And	frees	her	slave	again.

	 Had	nature	to	Sabina	lent
	 Beauty	with	reason	crown’d,
	 Each	single	shaft	her	eyes	had	sent
	 Had	giv’n	a	mortal	wound:

	 Now	tho’	each	hour	she	gains	a	heart,
	 And	makes	mankind	her	slave,
	 Yet	like	the	Grecian	hero’s	dart,
	 She	heals	the	wound	she	gave.

3 Out of this wood
	 William	Shakespeare,	A Midsummer Night’s 
 Dream,	Act	III,	Scene	1

	 Out	of	this	wood	do	not	desire	to	go:
	 Thou	shalt	remain	here,	whether	thou	wilt	or	no.
	 I	am	a	spirit	of	no	common	rate;
	 The	summer	still	doth	tend	upon	my	state;
	 And	I	do	love	thee:	therefore,	go	with	me;
	 I‘ll	give	thee	fairies	to	attend	on	thee,
	 And	they	shall	fetch	thee	jewels	from	the	deep,
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Und,	wenn	du	leicht	auf	Blumen	schlummerst,	singen.
Ich	will	vom	Erdenstoffe	dich	befrein,
dass	du	so	luftig	sollst	wie	Geister	sein.

Mein	Lieb	hat	sich	verborgen
in	einem	wunderschönen	Garten,
wo	Rosen	blühen	und	Maiglöckchen	
und	auch	die	prächtigen	Malven.

Dieser	Garten	ist	schön	und	reizend,
ihn	schmücken	tausend	Blumen;
man	kann	sich	dort	ergehen
bei	Nacht	und	auch	bei	Tag.

Ach,	nichts	ist	schöner
als	die	holde	Nachtigall;
sie	singt	am	Abend	und	am	Morgen,
und	wenn	sie	müde	ist,	dann	ruht	sie	aus.

Sahst	du,	wie	die	weiße	Lilie	blühte,
bevor	grobe	Hände	sie	berührten?
Sahst	du	die	weißen	Schneeflocken,	
bevor	sie	sich	mit	dem	Staub	mischten?
Fühltest	du	je	den	Flaum	des	Bibers	
oder	die	Daunenfedern	des	Schwans?
Oder	kennst	du	den	Duft	
der	Rosenknospe
oder	von	brennendem	Nardenöl?	

	 And	sing	while	thou	on	pressed	flowers	dost	sleep;
	 And	I	will	purge	thy	mortal	grossness	so
	 That	thou	shalt	like	an	airy	spirit	go.

8 L’amour de moy
	 Traditional	melody	and	text

	 L’amour	de	moy	s’y	est	enclose
	 Dedans	un	joli	jardinet
	 Où	croit	la	rose	et	le	muguet
	 Et	aussi	fait	la	passerose.
	
	 Ce	jardin	est	bel	et	plaisant
	 Il	est	garni	de	toutes	fleurs
	 On	y	prend	son	ébattement
	 Autant	la	nuit	comme	le	jour.
	
	 Hélas!	il	n’est	si	douce	chose
	 Que	ce	doux	rossignolet
	 Qui	chante	au	soir,	au	matinet
	 Quand	il	est	las,	il	se	repose.

10 Have you seen the white lily grow?
	 Ben	Jonson

	 Have	you	seen	the	white	lily	grow
	 before	rude	hands	have	touch‘d	it?
	 Have	you	mark‘d	the	fall	of	the	snow
	 before	the	Earth	hath	snatched	it?
	 Have	you	felt	the	wool	of	beaver,
	 Or	swansdown	ever?
	 Or	have	smelt	o’	the	bud	or	the	briar,
	 Or	the	nard	in	the	fire?
	 Or	have	tasted	the	bag	of	the	bee?

This	love	of	mine	confined	itself
inside	a	nice	small	garden
where	roses	and	lily	grow
and	hollyhock	as	well.
	
This	garden	is	nice	and	pleasant,
embellished	with	all	kinds	of	flowers.
You	can	enjoy	it	in	the	night
and	in	the	day	as	well.
	
Alas!	Nothing	is	sweeter
than	this	gentle	nightingale
that	sings	at	dusk	and	at	dawn
When	it	is	tired,	it	rests.
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Ach,	so	weiß,	so	sanft,	so	süß	ist	er,
so	süß	ist	er!

Kommt,	führt	ihn	hin	zu	meinem	Heiligtume!
Mich	dünkt,	von	Tränen	blinke	Lunas	Glanz;
und	wenn	sie	weint,	weint	jede	kleine	Blume
um	einen	wild	zerrissnen	Mädchenkranz.
Ein	Zauber	soll	des	Liebsten	Zunge	binden.

Es	war	eine	Achtelmeile	von	Edinburgh,
in	der	schönen	Jahreszeit,	wenn	das	Gras	geschnitten	ist,
da	sprach	der	fesche	Jocky	frech	und	froh
zu	Jenny,	die	gerade	Heu	machte:
Lass	uns	hier	sitzen	und	plaudern,	es	ist	ein	heißer	Tag.
Schon	lange	umwarb	er	die	dunkelhaarige	Schöne.
Doch	Jocky	war	ein	Tunichtgut	und	wollte	nichts	von	Heirat	wissen.
Drum	lachte	sie	ihn	aus
und	rief:	Das	kommt	nicht	in	Frage.
Ich	kann	und	will	und	werde	niemals	nachgeben.

Er	sagte,	die	Ehe	nehme	niemand	mehr	ernst,
nur	das	Gesindel	würde	noch	heiraten.
Doch	du	sollst	deinen	Willen	haben,	meine	Liebe,
auch	wenn	ich	nicht	weiß,	was	mir	das	soll;
ich	träume	von	Holzschuhen	und	wilden	Hunden,
die	Flaschen	hinter	sich	herziehen.
Aber	du	bekommst	von	mir	Handschuhe	und	ein	Häubchen
und	ein	hübsches	Pferdchen,	um	auszureiten,

	 O	so	white,	O	so	soft,	O	so	sweet	is	he,
	 So	sweet	is	he!

11 Come wait upon him  
	 William	Shakespeare,	A Midsummer Night’s Dream,	Act	III,	Scene	1

	 Come,	wait	upon	him;	lead	him	to	my	bower.
	 The	moon	methinks	looks	with	a	watery	eye;
	 And	when	she	weeps,	weeps	every	little	flower,
	 Lamenting	some	enforced	chastity.
	 Tie	up	my	love‘s	tongue,	bring	him	silently.

12 ’Twas within a furlong of Edinborough town
		 Thomas	d’Urfey

	 ’Twas	within	a	furlong	of	Edinborough	town,
	 In	the	rosy	time	of	year	when	the	grass	was	down;
	 Bonny	Jocky	blithe	and	gay,	
	 Said	to	Jenny	making	hay,
	 Let’s	sit	a	little	(dear)	and	prattle,	’tis	a	sultry	day.
	 He	long	had	courted	the	black-brown	maid,
	 But	Jocky	was	a	wag	and	would	ne’er	consent	to	wed,
	 Which	made	her	Pish	and	Pooh,	
	 And	cry	out	it	will	not	do,
	 I	cannot	cannot	wonnot	wonnot	buckle	to!

	 He	told	her	marriage	was	grown	a	mere	joke,
	 And	that	no	one	wedded	now	but	the	scoundrel	folk,
	 Yet	my	dear	thou	should’st	prevail,	
	 But	I	know	not	what	I	ail,	
	 I	shall	dream	of	clogs	and	silly	dogs	
	 With	bottles	at	their	tail,
	 But	I’ll	give	thee	gloves	and	a	bongrace	to	wear,	
	 And	a	pretty	filly	foal	to	ride	out	and	take	the	air,	



wenn	du	mich	nicht	mehr	auslachst
und	rufst:	Das	kommt	nicht	in	Frage.
Ich	kann	und	will	und	werde	niemals	nachgeben.

Sie	rief:	Dass	du	mir	all	den	Trödel	schenkst,	das	glaub	ich	wohl,
doch	ach,	was	muss	die	arme	Jenny	dir	dafür	geben?
Wenn	meine	Mädchenehre	dahin	ist,
dann	muss	ich	nach	London	gehen,
und	brüllen	und	schreiben,	mich	anmalen	und	auftakeln
und	für	eine	halbe	Krone	küssen	lassen,
jedem	Trunkenbold	für	Geld	zu	Willen	sein
und	meinen	Lebensunterhalt	auf	widerlichste	Weise	verdienen.
Nein,	nein,	das	kommt	nicht	in	Frage.
Ich	kann	und	will	
und	werde	niemals	nachgeben.

Schwarz	ist	das	Haar	meines	Liebsten,
sein	Gesicht	leuchtet	wie	Rosen.
Das	schönste	Gesicht	und	die	liebsten	Hände:
Ich	liebe	den	Boden,	auf	dem	er	steht.

Ich	hab	ihn	lieb,	das	weiß	er	genau,
ich	liebe	den	Boden,	auf	dem	er	geht,
und	ich	hoffe,	dass	der	Tag	kommen	wird,
an	dem	er	und	ich	zueinander	kommen.

	 If	thou	ne’er	wilt	Pish	and	Pooh,	
	 And	cry	out	it	will	not	do,
	 I	cannot	cannot	wonnot	wonnot	buckle	to!

	 That	you’ll	give	me	trinkets,	cried	she,	I	believe,
	 But	ah!	what	in	return	must	your	poor	Jenny	give;
	 When	my	maiden	treasure’s	gone	
	 I	must	gang	to	London	town,
	 And	roar	and	rant	and	patch	and	paint,	
	 and	kiss	for	half	a	crown;
	 Each	drunken	bully	oblige	for	pay,	
	 And	earn	a	hated	living	in	an	odious	fulsome	way,
	 No	no	no,	it	ne’er	shall	do,	
	 For	a	wife	I’ll	be	to	you
	 Or	I	cannot	cannot	wonnot	wonnot	buckle	to!

13 Black is the colour of my true love’s hair
	 Traditional

	 Black	is	the	colour	of	my	true	love’s	hair,
	 His	face	is	like	some	rosy	fair,
	 The	prettiest	face	and	the	dearest	hands,
	 I	love	the	ground	whereon	he	stands.

	 I	love	my	love	and	well	he	knows,
	 I	love	the	ground	whereon	he	goes,
	 But	still	I	hope	the	time	will	come
	 When	he	and	I	shall	be	as	one.
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Ich	werde	meinem	Liebsten	einen	Apfel	ohne	Kern	geben.
Ich	werde	meinem	Liebsten	ein	Haus	ohne	Tür	geben.
Ich	werde	meinem	Liebsten	ein	Schloss	geben,	in	dem	er	bleiben	
und	das	er	ohne	Schlüssel	aufsperren	kann.

Mein	Kopf	ist	der	Apfel	ohne	Kern.
Mein	Geist	ist	das	Haus	ohne	Tür.
Mein	Herz	ist	das	Schloss,	in	dem	er	bleiben	
und	das	er	ohne	Schlüssel	aufsperren	kann.

Musik	möge	für	eine	kleine	Weile
alle	deine	Sorgen	zerstreuen;
du	wunderst	dich,	wie	leicht	dein	Kummer	wird.
Doch	du	willst	keine	Freude	fühlen,
bis	Alekto	die	Toten	befreit	hat
von	ihren	ewigen	Bande,
bis	die	Schlangen	von	ihrem	Haupt	fallen
und	die	Geisel	aus	ihrer	Hand.

Trinke	mir	nur	mit	deinen	Augen	zu
und	ich	antworte	dir	mit	meinen.
Oder	lass	einen	Kuss	im	Kelch
und	ich	werde	nicht	um	Wein	bitten.
Der	Durst,	der	die	Seele	erfüllt,
verlangt	nach	einem	göttlichen	Trunk;

19 I will give my love an apple
	 Traditional

	 I	will	give	my	love	an	apple	without	any	core
	 I	will	give	my	love	a	house	without	any	door
	 I	will	give	my	love	a	palace	wherein	he	may	be
	 And	he	may	unlock	it	without	any	key.

	 My	head	is	the	apple	without	any	core
	 My	mind	is	the	house	without	any	door
	 My	heart	is	the	palace	wherein	he	may	be
	 And	he	may	unlock	it	without	any	key.

20 Music for a while
	 John	Dryden

	 Music	for	a	while
	 Shall	all	your	cares	beguile:
	 Wond‘ring	how	your	pains	were	eas‘d
	 And	disdaining	to	be	pleas‘d
	 Till	Alecto	free	the	dead
	 From	their	eternal	bands,
	 Till	the	snakes	drop	from	her	head,
	 And	the	whip	from	out	her	hands.

22 Drink to me only with thine eyes
	 John	Dryden

	 Drink	to	me	only	with	thine	eyes
	 And	I	will	pledge	with	mine.
	 Or	leave	a	kiss	within	the	cup
	 And	I‘ll	not	ask	for	wine.
	 The	thirst	that	from	the	soul	doth	rise
	 Doth	ask	a	drink	divine;
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doch	selbst,	wenn	ich	Jupiters	Nektar	kosten	dürfte,
ich	würde	ihn	nicht	eintauschen	gegen	deinen.

Ich	schickte	dir	einen	Kranz	von	Rosen,
nicht	um	dich	zu	ehren,
sondern	vielmehr	in	der	Hoffnung,
er	möge	nicht	verwelken.
Aber	du	hast	nur	auf	ihn	gehaucht
und	ihn	zu	mir	zurückgeschickt.
Seither,	wenn	er	nun	wächst,	dann	duftet	er,	ich	schwör’s,
nicht	nach	sich	selbst,	sondern	nur	nach	dir.

Ruht,	süße	Nymphen,	lasst	goldenen	Schlaf
eure	sternklaren	Augen	verzaubern,
während	meine	Laute	Wache	hält
voller	angenehmen	Mitgefühls.

Lulla	lullabye,	lulla	lullabye!
Schlaft	süß,	schlaft	süß,
nichts	soll	euch	erschrecken;
liegt	in	zufriedener	Ruh.

	 But	might	I	of	Jove‘s	nectar	sip,
	 I	would	not	change	for	thine.

	 I	sent	thee	late	a	rosy	wreath,
	 Not	so	much	honouring	thee
	 As	giving	it	a	hope	that	there
	 It	could	not	withered	be;
	 But	thou	thereon	did‘st	only	breathe,
	 And	sent‘st	it	back	to	me,
	 Since	when	it	grows,	and	smells,	I	swear
	 Not	of	itself,	but	thee.

23 Drink to me only with thine eyes
	 John	Dryden

	 Rest,	sweet	nymphs,	let	golden	sleep
	 Charm	your	star-brighter	eyes,
	 While	my	lute	her	watch	doth	keep
	 With	pleasing	sympathies.

	 Lulla,	lullaby,	lulla,	lullaby,
	 Sleep	sweetly,	sleep	sweetly,
	 Let	nothing	affright	ye,
	 In	calm	contentment	lie.
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