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Im England des frühen 17. Jahrhunderts bereiteten sich die großen 

Erschütterungen der Bürgerkriegszeit vor. Gleichzeitig herrschte eine 

beachtliche kulturelle Produktivität. In der Verbindung von Gesang und 

Lautenmusik fand die neue Sprache des Frühneuenglischen zu dynamisch-

harmonischen Verbindungen mit Stimmklang und Instrumentalmusik. Das 

werden Alejandro Galiano Zurbriggen (Laute) und Stefan Schneider (Gesang) 

unter anderem an einer Reihe von Shakespeare-Liedern vorführen. Mit Patrick 

Maiwald (Englische Sprachwissenschaft) tauschen sich die Musiker über 

Zusammenhänge zwischen historischer (Aus-)Sprache, Stimme und 

Instrument aus. Zeno Ackermann (Englische Literatur- und Kulturwissenschaft) 

führt durch den Abend.

Kleines Abendkonzert mit Gespräch
Donnerstag, 1. Juli 2021

18.00-19.00 Uhr
Zoom-Veranstaltung*

*Zoom-Meeting beitreten

https://uni-wuerzburg.zoom.us/j/98179279048?pwd=MEhQR0tIQW5CakIyZjVFQzhpMnhlUT09

Meeting-ID: 981 7927 9048, Passwort: 985605



Mark how one string, sweet husband to another, 
Strikes each in each by mutual ordering; 

Resembling sire and child and happy mother, 
Who, all in one, one pleasing note do sing[.] 

(Aus: Shakespeare, Sonnet/Sonett 8) 

‘Lute Songs’ des 17. Jahrhunderts 
–– Abendkonzert mit Gespräch ––

ALEJANDRO GALIANO ZURBRIGGEN (Laute) 

STEFAN SCHNEIDER (Gesang) 

PROGRAMM 

KURZE EINFÜHRUNG 

MUSIK: 

Thomas Morley {1557/8–1602}, “Mistress mine” 

–––––––, “It was a lover and his lass” (As You Like It V.3) 

–––––––, “O mistress mine” (Twelfth Night II.3) 

Robert Johnson {um 1580–1633}, “Full fathom five” (The Tempest I.2) 

Improvisation über Shakespeares Sonett 8 

(Aus-)Sprache | Stimme | Instrument: 
GESPRÄCH der Künstler mit Patrick Maiwald und Zeno Ackermann 

MUSIK: 

Improvisation über Shakespeares Sonett 8 (live) 

John Dowland {1563–1626}, “If my complaints could passions move” 

–––––––, “Who ever thinks or hopes of love for love” 

–––––––, “My thoughts are wing’d with hopes” 

–––––––, “Captaine Digorie Piper his Galliard” (Laute solo) 

–––––––, “Can she excuse my wrongs” 

–––––––, “In darkness let me dwell” 



SHAKESPEARE, Sonnet 8 
 

Modernized spelling: 
 

Music to hear, why hear'st thou music sadly? 
Sweets with sweets war not, joy delights in joy. 
Why lov'st thou that which thou receiv'st not gladly, 
Or else receiv'st with pleasure thine annoy? 

If the true concord of well-tuned sounds   5 
By unions married do offend thine ear, 
They do but sweetly chide thee, who confounds 
In singleness the parts that thou shouldst bear. 

Mark how one string, sweet husband to another, 
Strikes each in each by mutual ordering,   10 
Resembling sire and child and happy mother, 
Who all in one one pleasing note do sing; 

Whose speechless song, being many, seeming one, 
Sings this to thee: 'Thou single wilt prove none.' 

Historical spelling: 

Musick to heare, why hear'st thou musick sadly, 
Sweets with sweets warre not, ioy delights in ioy: 
Why lou'st thou that which thou receaust not gladly, 
Or else receau'st with pleasure thine annoy? 

If the true concord of well tuned sounds,   5 
By vnions married do offend thine eare, 
They do but sweetly chide thee, who confounds 
In singlenesse the parts that thou should'st beare: 

Marke how one string sweet husband to an other, 
Strikes each in each by mutuall ordering;   10 
Resembling sier, and child, and happy mother, 
Who all in one, one pleasing note do sing: 

Whose speechlesse song being many, seeming one, 
Sings this to thee, thou single wilt proue none. 

Übersetzt von Gottlob Regis (1836): 

Du selbst Musik, und hörst Musik so trübe? 
Süßes kämpft nicht mit Süßem, Lust weckt Lust. 
Liebst du etwas, damit es dich betrübe? 
Eröffnest freudig deiner Qual die Brust? 

Wenn dir das Ohr Einklang der rein gesellten,   5 
In Einigkeit vermählten Töne stört, 
So scheinen sie nur lieblich dich zu schelten, 
Der seine Stimm' in Ledigkeit verzehrt. 

Horch wie ein Klang die Saiten, gleiches Falles,   10 
Wie teure Gatten wechselseits durchdringt; 
Wie Vater, Kind, und frohe Mutter, alles 
In eins, die eine muntre Note singt! 

Ein sprachlos Lied, der vielen eine Pflicht, 
Dir singt es: einsam gehest du zunicht. 


