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John Dowland (1563?–1626)
Lachrimae or Seven Tears
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The Most Tuneful Hour of Music Ever Written

Given John Dowland’s gifts as an exceptional songsmith, it comes as no surprise 
that the collection he entitled Lachrimae (1604) is by any reasonable estimation 
the most sensuously tuneful hour of music ever written. The sing-along quality 
of so many of these pieces seems so self-evident that it’s worth focussing not 
just on the extraordinary set of seven opening Lachrimae pavans – each named 
for different sorts of tears – but also on the fourteen ‘other pavans, galiards 
and almands’ – many of which are arranged from songs – so as to measure 
an artistic achievement which has cast such a remarkable spell on early music 
and beyond. 

Much ink has been spilt trying to divine the secret meaning behind 
Dowland’s Lachrimae, which invokes no known genre but rather invents a new 
one, a collection of dance music for five bowed instruments and a lute. Together 
they collaborate in seven ‘passionate’ pavans based on a lyrical musical snippet 
of four descending notes. These Lachrimae pavans are followed by fourteen 
further dances which see the composer fashioning a self-portrait – Semper 
Dowland semper Dolens – as well as naming a wide variety of dedicatees: 
there is the dashing and popular military hero, the Earl of Essex – beheaded for 
treason a few years before –, Sir Henry Umpton (or Unton), an aristocratic viol 
consort player, Captain Digorie Piper, a convicted pirate of the high seas, and 
many others. 

Though the blend of a viol (or violin) consort with a lute part in tablature was 
new, Dowland’s ‘Seven Tears’ is indebted to some favoured and famous models: first, 
a penitential psalm (Ps. 6) by Orlando di Lasso (as identified by David Pinto) where 
the falling ‘Lachrimae’ motive can be heard next to the text: ‘all the night long I make 
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my bed to swim; I water my couch with tears’; and second, the madrigal ‘Parto da 
voi mio sole’ by Dowland’s Italian idol, Luca Marenzio (as noted by Peter Holman), in 
which the entire first phrase of the tune of Lachrimae Antiquae is hidden away in the 
alto part. So while some of Dowland’s tears are his own, others are indeed ‘old’, shed 
in two venerable musical works from the Continent. 

Rather than the dry and shrivelled temperament of melancholy, tears are 
a fluid expression of grief and sorrow in the sixteenth century. Perhaps that’s 
why Dowland makes a point of figuring them as ‘passionate’ pavans, in the 
same way that Elizabethan poetry revels in passionate and gushing floods of 
tears. The ‘passion’ in the Lachrimae pavans indulges in outpourings of emotion 
which can become vehement, for example, as in the third strain of Lachrimae 
Gementes (track 3, 2:20). ‘Passionate’ grief and ‘tears’ also figure as a trope in 
a contemporary Elizabethan translation of the Homer’s Iliad (begun in 1598) 
by George Chapman: describing how even Achilles’s horses grieved the death 
of Patroclus, the translation notes that ‘so unremoved stood these steeds; their 
heads to earth let fall, and warm tears gushing from their eyes, with passionate 
desire, of their kind manager’. The contrasting temper of melancholy shows up 
in the autobiographical pavan which puns on the composer’s name: Semper 
Dowland semper Dolens (Dowland ever doleful). Identifying himself with 
depressive sadness, the striking silences that end each strain bring the  
music to a standstill marked by a dismal gloom.

Dowland dedicated Lachrimae to Anne of Denmark – Queen of England and 
Scotland – whom he praises as an ideal amalgam of three pagan goddesses: Juno, 
Pallas Athena and Venus. Having invoked a female trinity, Dowland can scarcely 
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have intended a reference to Christianity. Perhaps what he reveals about himself in 
the dedication provides the most accurate account of why he composed Lachrimae. 
‘Forced back’ to England and ‘of necessity compelled to winter here in your most 
happy kingdom’ Dowland ‘endeavoured by [his] poor labour and study to manifest his 
humbleness and duty’, because he was ‘one of your most affectionate subjects’ but 
‘also servant to your most princely brother, the only patron and sunshine of my else 
unhappy fortunes’. Dowland plays on his own made-up Latin epigram – ‘one whom 
fortune has not blessed either rages or sheds tears (‘lacrimat’). Dowland thus highlights 
his own investment in Lachrimae, also mirrored in the person of his dedicatee, who,  
like himself, was a Roman Catholic who lived in both Denmark and Britain. 

Lachrimae has therefore two sides. The first is a stylised self-portrait of a man 
bereft of good fortune, giving rise to music embodying tears, anger and melancholy. 
The second side softens the unrelenting negativity by invoking an exalted dedicatee 
who will know that tears are not ‘always in sorrow but sometime in joy and gladness’, 
someone who may offer Dowland comfort in the form of ‘protection’ over his ‘showers 
of harmony’. Crafted by arduous study, the collection embraces a personal world of 
sadness, grief, anger and melancholy mollified by moments of joy and gladness. 

Even though Dowland names his seven tears, it is probably a mistake to take 
the names too literally. Called ‘antique’, ‘new antique’, ‘sighing’, ‘sad’, ‘forced’, ‘of 
a lover’, and finally, ‘true’ tears, there are so many musical overlaps that bind the 
seven together that it seems faithful to the musical experience to hear them as 
an extended process of reflection on a poetic-musical theme. In some fascinating 
ways, each also exhibits a distinct emotional complexion by virtue of what it 
borrows and excludes from the others. 
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The ‘labour and study’ Dowland has invested give rise to some striking musical 
patterns. The tear motif itself which begins each Lachrimae pavan is ultimately 
heard singly in all five polyphonic parts. (The tenor part lacks a mention at the 
original pitch, but has a transposed version at the opening of Lachrimae Amantis.) 
And whereas the ‘air’ of the first and third strains of each pavan stay in the home 
key – A minor leading to A major in the 1st strain, and in the 3rd strain E major 
(or E minor in Coactae!) leading to A major – the 2nd strain immediately journeys 
‘abroad’ via one of three different chords: C major, B major or G major. This constant 
reconfiguring of the tear motif and the contrasting patterns of wandering in the 
2nd strain imprint a sense of a musical journey on the Lachrimae pavans. It is a 
fundamental paradox of such a perception that it doesn’t arise from constant novelty 
but rather – to the contrary – forms nuanced musical repetitions and new synergies 
between known bits of musical material. As a result, one gains an experiential 
knowledge of a coherent journey where depth and grasp are valued over coverage 
and breadth. By the time one reaches the final Lachrimae, the true tears, the 
ubiquitous citations of the tear motif – sometimes clear, sometimes hidden 
away – bring a kind of ‘joy and gladness’, not to mention comfort – which is really 
unparalleled. In a similar vein Dowland has an uncanny way of repeating certain 
passages with just the slightest variation that delivers the most heart-wrenching 
affective charge. My favourite example is the progression in the 2nd strain of 
Amantis (track 6, 1:36-1:53) almost repeated verbatim in the 3rd strain of Verae 
(track 7, 3:24-3:56). Composed of a deceptively simple harmonic progression – and 
devoid for a moment of any clear melody – the music temporarily sights the home 
key but then, like a head that droops in sadness, descends to a slightly lower realm 
via a flattened leading tone. It’s a most magical moment, almost motionless, and yet 
arousing the most delicate sorrow and sympathy. 
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As Elizabeth Kenny writes in her notes, there are several pieces in 
Lachrimae which are instrumental versions of Dowland songs. In all the dances, 
though, the composer revels in vivid gestures of changeable pulses and groups 
of beats, often a generous play of cheeky accents whose variety furnishes 
excitement and pleasure. Just like theatrical dancers who might toy with 
conventional accents in the music, we too have sought out some interesting 
accentuated patterns in the galliards. Sometimes the music does this for us, and 
at other times Dowland has left the accents ‘unmarked’, which extends an open 
invitation to jump in the air and land on the floor at unexpected times. A graceful 
collaboration between singing and dancing is almost always in evidence in each 
piece: In the opening of the 3rd strain of Henry Noell, for example (track 16, 
1:26-1:32), Dowland quotes a sensuous passage from William Byrd’s Italian 
consort song, ‘La Virginella’ [sic], based on a famous bit (canto I, ottave 42–43) 
of Ariosto’s Orlando furioso. At the words ‘ne gregge ne pastor se la avvicina’ 
(neither flock nor shepherd approaches her), Dowland flatters Byrd’s delightful 
Italian declamation by reconfiguring the lyrical moment as a choreography 
of flirtatious springs and bounces. (We’ve recorded the song with Geraldine 
McGreevy on Simax Classics PSC 1191, track 1, 0:41-0:48.) 

Dowland’s Lachrimae quickly became a source to quote in English consort 
music, even many years afterwards. William Lawes did so some 30 years later 
most overtly in his C minor Organ Consort a5 (Linn CKD 399, track 9), but he 
also beautifully incorporates the tear motif into his Royal Consort (Linn CKD 
470) in Sett No. 2 (track 41) and in Sett No. 4 (track 6). Beyond pavans and into 
the world of fantasies, John Jenkins is likewise seduced into Dowland’s world 
in the opening section of his Fantasy 5 a6 (Linn BDK 556, track 12) but, like 
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Lawes, expands Dowland’s tonal and emotional range while continuing to pay 
the most courteous homage. Finally, Orlando Gibbons pays his own respects by 
lifting a passage from Lachrimae Tristes which contains multiple iterations of 
the tear motif (track 4, 2:46-2:56) into his In Nomine No. 1 a5 (Linn CKD 486, 
Track 7, 2:27-2:38). What Dowland attained in this slim volume is nothing short 
of miraculous.

© Laurence Dreyfus, 2016
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Undiscovered Territory

Nothing is like Lachrimae. Lutes insinuating themselves into string ensembles and 
consorts as division or continuo players were common enough in late sixteenth-
century music, but playing intricately-worked parts in which no doubling or voice 
leading is left untouched, no unusually-spaced chord left to chance, is another 
experience. But it is also not quite like an organ doubling everyone else’s part with the 
magisterial ease that is available to the ten-fingered. Opinions differ as to what the lute 
is doing here and range from playing solo versions of the music to playing a written-
out version of an improvised accompaniment. The first doesn’t explain why the viols 
are playing along too, and the second feels unlikely given the unidiomatic nature of 
the some of the writing: some chord shapes and voicings are only to be encountered 
within this book and do not lie obviously under the hand. Nor does it sit well to borrow 
the concerto and featured soloist model of later music: reality does not bear that out 
with five healthy viols, and the independent lute part appears and disappears sonically 
as if it is a part of but not separate from the whole. (The balance on this recording is as 
close to a live experience as possible: sometimes you hear the lute a lot, sometimes a 
little.) It seems a better question for a lute player would be: what are the viols doing? 

Dowland pointed out in the preface in 1604 that some of the music had been 
familiar to players and listeners for some years already. Every lute player now who comes 
to Lachrimae will have a starting knowledge of the music in their fingers, attached to 
which will be a strong emotional sense of their identity. At times the viols act – from this 
vantage point – as superhuman purveyors of contrapuntal implications that can only 
be hinted at on an instrument that decays into silence, and at other times they pull the 
music in new directions. The viol parts may start from an imagining of what these songs 
and dances would sound like expanded from the lute, but the whole enterprise goes 
beyond that into territory that is undiscovered even in the most familiar tunes.
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Combining seriously jolly dances with a journey of dark exploration in a book 
whose motto announces ‘Aut Furit, aut Lachrimat, quem non Fortuna beavit’ 
proclaims Dowland’s inspiration in a variety of intense emotions rather than a passive 
sadness. There is plenty of furore in the ‘passionate pavans’ – the rough B major 
chords of Gementes, for example, the relentless urgency of Antiquae Novae, as well 
as moments of sublime sadness – the opening of Trysts, for example. Playing or 
listening to all seven in a row is wonderfully exhausting: the falling tears phrase are 
never the same, but constantly and insistently delve into new ground. The dances 
complete rather than contradict the picture. 

In the seven years since the publication of Dowland’s groundbreaking First 
Booke of Songs or Ayres (1597), the dance-inspired songs had become well-
known favourites, the book being reprinted several times, and the songs often 
referred to by name in stage plays and collected in manuscripts and common-place 
books. In Lachrimae, Dowland throws in teasing re-workings of what had become 
‘standards’ such as The Earl of Essex Galiard, (or ‘Can she excuse my wrongs?’), the 
viols running with the galliard rhythms while the accusatory words of the Earl flung 
towards Queen Elizabeth float in the air. The galliard tunes, in particular are liberated 
from being vehicles for poetry, but poetic images linger in musical shapes, for 
example the sudden static beauty of the second section of Sir Henry Noell’s Galiard 
which recalls, but is not limited by, the thought that ‘storms calm at last’ before 
moving to the eagerness of the final strain. (See Laurence Dreyfus’s note for the 
origin of the last strain.) Captain (Digorie) Piper’s galliard shares its skeleton with ‘If 
my Complaints could passions move’, but the jumping viol rhythms and eccentrically 
flamboyant lute-fills take it more towards the Cornish pirate than the languishing 
lover (though Benjamin Britten’s supremely beautiful Lachrymae favours the latter.) 
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The lovely Bucton galliard, becomes more like a song than it was in its solo lute 
version, which was known as Viscount Lisle’s (Sir Robert Sidney’s) galliard, and in an 
earlier version as the ‘Susannah Galliard’. Many composers and players had taken 
this chanson, Orlando de Lassus’s ‘Susanne un jour’ and transformed it into virtuoso 
instrumental music, with elaborate figuration and divisions, prompting Dowland 
characteristically to do the opposite. In this version the singing viols add even more 
lyricism and counterpoint, and what Dowland called ‘blind division’ is banished.

Not all were old pieces renewed: in the ‘new’ pieces such as Nicholas Gryffith’s 
galliard, contrapuntal and rhythmic play is unfettered by a previous version. The lute 
in these pieces ranges between the parts, doubling the tune sometimes an octave 
lower, and sometimes taking the second part. Even the pieces that do have older 
origins are not always what they seem: in Lachrimae Antiquae he introduces a  
G sharp–G natural clash which stops those quietly humming along to ‘Flow My Tears’ 
or their favourite lute solo version of Lachrimae Pavan in their tracks, announcing 
something bold and new. Dowland had used the shiver of an unexpected B major 
tonality before, underneath the line ‘come and possess my tired thought-worn soul’ in 
‘Come, Heavy sleep’, and it begins to transform the harmonic pattern from Antiquae 
Novae onwards, thought-worn souls being transmuted beyond simple sadness into 
varied and surprising states of passion. Diana Poulton pointed out the most haunting 
self-reference in Verae, pointing back to ‘I saw my Lady weepe’, the striking B natural 
on ‘woe’ there in ‘But such a woe (believe me) as wins more hearts’ flattened this 
time for a heavier dissonance as the set nears its end.

The A minor tonality of Lachrimae (or more accurately, finger pattern as lutes 
could be set to different absolute pitches) is always a talking point for lute players: 
why not G minor, so much easier, so many more open string resonances to play 
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with…? On the lute it is an unsettled tonality, the melody lying comparatively out of 
reach among the higher frets, the G sharps oscillating and bright, unlike the darkly 
sonorous of G minor, in which most of the lute solo versions (often re-workings by 
other players, sometimes Dowland’s own) are found. But the earliest source – Ms. 
Dd.2.11 in Cambridge University Library – has versions in both keys. The higher 
one seems to have been reserved for a more intense darkness – Dowland used 
it too for ‘I saw my lady weep’, and ‘In darkness, Let me dwell’ – and the sense of 
struggle in overcoming the limitations of stopped strings seems to be part of the 
journey through the seven pavans, or it could be Dowland wanting lute players to 
be a little bit uncomfortable, reminding them of his own skill. Sir Henry Umpton’s 
Funeral is in the more conventional warm bath of G minor. And though it is very 
beautiful, it is a more conventional piece. The Dowland ‘signature’ piece, Semper 
Dowland semper Dolens starts in the fragile strange world of stopped middle-
register strings to the might of full D and G minor chords. In the lute version the 
figuration ends on a drawn-out D major, using the natural decay as a way of falling 
gradually into silence. In Lachrimae the lute and the treble viol, as they have done 
in so many other pieces, share the tune, which ends abruptly, the ground suddenly 
falling away mid-sigh. It has the shock of sudden isolation, just like the famous end 
to ‘In darkness, Let me dwell’, where the singer is left alone, but this time expressed 
by six players: the piece is about a lone voice always grieving, but it is also a 
brilliant conversation and shared experience. It is this tug between what is in one 
person’s head and what emerges from shared expression which is at the heart of 
Dowland’s work, none more so than this one.

© Elizabeth Kenny, 2016
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Phantasm 

Phantasm, an award-winning consort of viols, was founded in 1994 by Laurence Dreyfus and 
has become recognized as the most exciting viol consort active on the world scene today. 
The ensemble catapulted into international prominence when its debut recording of works by 
Henry Purcell won a Gramophone Award for the Best Baroque Instrumental Recording of 1997.

Since then, the consort has travelled the world over, performing in festivals and on 
concert series in cities such as Prague, Tokyo, Istanbul, Helsinki and Washington DC. Recent 
engagements have included the Barcelona Early Music Festival, the Bergen International 
Festival, the Lufthansa Early Music Festival in London, Mazovia Baroque in Warsaw, the 
Stockholm Early Music Festival, Brussels’ Palais des Beaux Arts and Ghent’s De Bijloke hall.

 Phantasm’s 18 recordings have won consistent praise, and several have received awards, 
including a Gramophone Award in 2004 for the music of Orlando Gibbons, which was also a 
finalist for Record of the Year. Their first recording for the Scottish Linn label was Editor’s Choice 
in BBC Music Magazine as well as a finalist for the 2010 Gramophone Early Music Award. Their 
album with the Complete Consort Music of William Byrd was awarded a Diapason d’Or, Record 
of the Month by BBC Music Magazine, and was a Gramophone finalist for the best Early Music 
recording of 2011. Lawes’s Consorts to the Organ was nominated for the annual Chamber Music 
Award in BBC Music Magazine, September 2012. Their most recent recording, Lawes‘s Royal 
Consort not only became the album of the week in various broadcast stations all over Europe and 
in the US, but also ranked high on the UK specialist Classical Charts for several months, and won 
the Chamber Recording of the Year 2015 from Limelight Magazine (Australia).

From 2005 until 2015 Phantasm was based at the University of Oxford and Magdalen 
College where they were appointed Consort-in-Residence. Since the beginning of 2016 
Phantasm – with its members hailing from the US, Britain and Finland – has established its 
new home in Berlin, Germany.

www.phantasm.org.uk
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Laurence Dreyfus

Laurence Dreyfus, treble viol and director, was born into a family of musicians, and was taught to 
read music before he could read English. His father played violin in the Philadelphia Orchestra, 
and his mother was an operatic mezzo-soprano. Laurence played piano and cello as a child, and 
was particularly drawn to chamber music, having been coached by Edgar Ortenberg, a member 
of the famed Budapest Quartet in the 1940s. As a teenager, Dreyfus bought an obscure 
recording of Buxtehude trio sonatas which featured a viola da gamba, and was immediately 
drawn to the special sonority of that instrument, vowing to learn it someday. 

His talents led him to the famed Juilliard School in New York where he studied cello with 
the legendary American cellist Leonard Rose. At Juilliard he helped found what later became 
the Emerson String Quartet. Leaving the conservatoire to pursue academic studies in politics 
and theology, he soon found his way back to music by studying for a PhD in musicology at 
Columbia University where he was supervised by leading Bach scholar, Christoph Wolff. At 
the same time, Laurence Dreyfus started teaching himself the viola da gamba, and ultimately 
landed in the class of Wieland Kuijken at the Royal Conservatoire in Brussels, where he 
completed two diplomas within two years, the last ‘with highest distinction’. 

A dual career as musicologist and performer took him all over the world to research 
music history, perform concerts, give lectures and performance classes. As a scholar and 
lecturer, Dreyfus held professorships at Yale, Stanford, Chicago, King’s College London, and 
most recently at Oxford University and Magdalen College. In 2002 the British Academy 
elected him a Fellow for his academic research on Bach and Wagner.

The move to England in the early 1990s sparked a burning desire to form a world-class 
consort of viols which Dreyfus wanted to lead from the treble viol. It had taken many years 
to find the right players who shared his enthusiasm for English consort music and were 



unafraid to test out a radically new approach. Phantasm was formed in 1994 and aimed to 
challenge the status quo by developing a rich and vibrant sound based on historically aware 
practices, technical mastery of string playing, and borrowings from the expressive traditions of 
early twentieth-century string quartets like the Flonzaley and Busch. Phantasm thus brought 
Dreyfus’s youthful interest in chamber music together with his music-historical savvy. Early 
music, in his view, connects seamlessly to mainstream and even contemporary music making 
by bringing such leading lights as Byrd, Gibbons, Locke and Lawes to public awareness. 
‘Credo in unam musicam’ might be Phantasm’s byword. For a decade from 2005–2015 
Phantasm was Consort-in-Residence at Oxford University and Magdalen College.

As a performer on the viola da gamba and Baroque cello, Dreyfus toured and 
recorded with leading figures in early music, and for many years gave regular summer 
masterclasses in Norway, Portugal and in the US. (No fewer than three other Phantasm 
members met him on one of these summer courses.) In 2015 he retired early from Oxford 
to devote himself more to performance and independent writing. He has been honoured 
with Emeritus status in both College and University.

With three well-received and wave-making books under his belt – two on J.S. Bach and 
one on Wagner – along with over twenty commercial recordings, many of which have been 
nominated for or received international awards, Dreyfus decided to make his home in Berlin, 
where as a research student years before he had spent two stimulating years researching 
Bach on both sides of the (then) Wall. After nearly 25 years in Britain, Berlin serves as 
Dreyfus’s base, where he continues to explore, perform and record new repertories, bringing 
them to music-lovers round the world. 

www.phantasm.org.uk/laurence-dreyfus
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Jonathan Manson

Jonathan Manson, tenor viol, was born into a musical family in Edinburgh. Growing up 
on a farm in the north of Scotland, he fell in love with the cello at the age of six – mainly 
because the bottom string sounded like the engine of a friend’s Land Rover – and started 
having lessons at the local primary school. Manson and his violinist sister Catherine received 
their formative training at the International Cello Centre in the Scottish Borders under the 
direction of Jane Cowan; greatly influenced by the teachings of Pablo Casals, she insisted 
on all her students using gut strings and, to this day, Manson has never played on anything 
else. At the age of 18, he left Scotland to study with the great cello teacher Steven Doane 
at the Eastman School of Music in Rochester, New York. Shortly after arriving, Manson 
heard a recording of the Bach Gamba Sonatas played by Laurence Dreyfus which inspired 
him to take up the instrument seriously, devoting himself to lessons with his teacher, 
Christel Thielmann, and delving into this exciting new repertoire. It was this fascination that 
eventually led him to Holland, where he studied viola da gamba with Wieland Kuijken for 
three years. 

Manson was still a student in The Hague when he was first invited to play with Ton 
Koopman’s Amsterdam Baroque Orchestra, sitting alongside and constantly learning from 
the Dutch cellist, Jaap ter Linden. He was subsequently invited to become principal cellist 
of the orchestra, with whom he performed and recorded more than 150 Bach cantatas and, 
together with Yo-Yo Ma, Vivaldi’s Concerto for two cellos. Nowadays Manson specializes 
mainly in chamber music, performing repertoire ranging from the Renaissance to the 
Romantic. As the cellist of the London Haydn Quartet, he has finally been able to indulge his 
passion for the classical string quartet repertoire. A recording of Haydn’s Op. 50 Quartets 
was released on the Hyperion label. A long-standing partnership with the harpsichordist 
Trevor Pinnock has led to recordings of the Bach Gamba Sonatas, and, together with Rachel 
Podger, Rameau’s Pièces de clavecin en concert. Manson frequently plays with the Dunedin 
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Consort, Arcangelo, The English Concert and other leading early music groups. Recent 
highlights have included recitals with Elizabeth Kenny, Carolyn Sampson and Laurence 
Cummings, being invited to play the solo viol part in George Benjamin’s opera at the Royal 
Opera House, and concerto appearances in London’s Wigmore Hall and the Carnegie Hall 
in New York. Manson teaches at the Royal Academy of Music in London and lives in an 
Oxfordshire village with his oboist wife and their golden retriever. 

www.jonathanmanson.com
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Mikko Perkola

As a working-class conservatoire dropout, Mikko Perkola, tenor viol, initially found it 
very strange to be playing consort music with Phantasm. In getting to grips with consort 
performance he confronted a steep learning curve, which, once surmounted, has had 
positive effects not only in becoming a more active member of society but learning to 
feel equal to others. In this context the experience in Phantasm has been fantastic. Being 
initiated into secrets of English viol music under the shelter of Oxford University and 
Magdalen College during the decade of Phantasm’s residency there, and finding ways 
to ease tensions which inevitably occur between group members have been two of the 
luckiest strokes in Perkola’s life. This journey has seen him travel to performances and make 
recordings the world over, and provides a contrast to rather different arts projects in Finnish 
prisons, asylum centres and hospitals in which he is also involved. Poetry is Perkola’s great 
love and most of his own undertakings are built around that, including the compilation of his 
own poems. Perkola is father of three, and in addition to childcare collaborates with artists in 
different fields, from early music to multimedia. 

www.perkola.fi/bio.html
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Emilia Benjamin

Emilia Benjamin, tenor viol, came to the viol by a somewhat circuitous route. Initially interested in 
studying English Literature, she chose the University of East Anglia based upon a hazy memory of the 
campus – hazy due to the effects of her father’s sleeping pills, two of which she had taken the night 
before her interview in a panic about not sleeping. Given that he ordinarily took only one half which 
was sufficient to knock him out, it is a wonder she made it up there at all. As it was, in what was a 
rather prescient mistake, she found herself touring the music department, giggled her way through 
the interview and then realized, when she arrived to start her first term, that the campus she thought 
she had remembered was in fact the University of Warwick. 

This turned out to be a fortunate error, since at UEA Benjamin was able to get involved in the 
music department as part of her degree, led the orchestra from the violin, which she has played since 
she was five, and went to a life changing concert of Dowland’s Lachrimae, the sound of which was so 
heavenly – even in the concrete box they called their recital hall – that she instantly became a viol player. 
Luckily the university owned a chest of viols and employed an enthusiastic teacher of consort playing. 

During her four years there, Benjamin changed subject to History of Art and made her own 
treble viol in the workshop of a lute maker, which she still plays today. At some point she was struck 
by the insight that if she was going to spend most of her life working, then that work ought to be the 
thing she enjoyed most. This was, and is, consort playing. So she duly went to the Guildhall School of 
Music and Drama to do a postgraduate course in early music, specializing in viol and Baroque violin. 

Since then Benjamin has spent the intervening 25 years or so performing and recording, not 
just viol consort music, but a healthy pickings of most Western music written in the seventeenth and 
eighteenth centuries, playing not only viols but violin, viola and lirone. She spends her down time 
looking after her toddler, her dog, her garden and her husband, not necessarily in that order. 

www.phantasm.org.uk/emilia-benjamin
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Markku Luolajan-Mikkola

Markku Luolajan-Mikkola, bass viol, enjoys the challenge of playing some of the most 
demanding pieces written for his instruments, which he performs on various viols and 
historical cellos ranging from the sixteenth century to the present day. Counting all the 
concerts he’s given – in his native Finland and abroad – he found there had been more than 
a thousand given in 30 countries. Contemporary music is also important to him, experiencing 
all the new possibilities for expression and communication offered by living composers. 

Luolajan-Mikkola introduced the novel idea of ‘Home concerts’ at the Helsinki Festival 
in 2010, has even performed concerts where audience members relax on a mattress. 
He was president of the Finnish Soloists’ Association and artistic director of the Finnish 
Baroque Orchestra, and in 2010 founded the BRQ Vantaa Festival as its artistic director. As 
a soloist, he has received the National Janne Award, the Finnish Broadcasting Company’s 
special honour prize and the Classical Music Emma Prize. Luolajan-Mikkola began teaching 
the modern cello at the Sibelius Academy in 1970s, even before graduating there himself: 
many of his students from that period now play in leading European orchestras. He currently 
teaches both viol and Baroque cello at the Sibelius Academy. Since children best learn to 
appreciate music and culture in general when they are 10–18 years old, he has made a 
point to teach them at the West Helsinki Music School since the 1980s. In addition to the 
Sibelius Academy Markku studied also at the Royal Conservatoire of The Hague. During his 
student years, he was taught by Art Noras, Jaap Ter Linden and Wieland Kuijken. 

www.luolajan-mikkola.fi
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Elizabeth Kenny

Aged 8, Elizabeth Kenny, lute, was given a guitar to play in the hope that it would cure her 
boredom and restlessness at school. Eventually, it did. Encouraged by parents who were 
discovering classical music at the same time as she was, and by the competitive urge to do 
something different from her four older brothers – one of whom kindly risked his dignity 
by playing duets with his younger sister – she found herself at 13 as a Junior at the Royal 
Academy of Music bemused by all the musical high-fliers playing Brahms symphonies but 
blessed by a patient and gifted teacher, Michael Lewis, who suggested she might one day 
do some practice. With the decisiveness born of complete ignorance she turned down the 
chance to explore the lute at aged 15, and went off to university to study English literature. 
At Cambridge she was introduced to early music by tutors who believed in a broad cultural 
education, and she tried out choral singing as well as the odd guitar concerto. The singing 
provoked a huge admiration for other people who could actually do it, awakening an interest 
in accompaniment which eventually led back to the lute. 

Back at the Academy she realized that her innocence of any basics of harmony, 
history and other musical skills would get found out, and at the same time noticed that 
the lute and continuo playing might be a way to plug some of the gaps. One thing led to 
another, and after studies with Nigel North she was hooked. For the next fifteen years 
she hurtled around playing with everybody she possibly could when the opportunity arose, 
and gained insights from a variety of ensembles engaged with historical performance in 
sometimes violently different ways, becoming first call player for among others Les Arts 
Florrissants and the Orchestra of the Age of Enlightenment, and pursuing her song interests 
in recordings for Hyperion and Linn. A Fellowship awarded in the Creative and Performing 
arts at Southampton University gave her time to stay in one place and fuse her ideas and 
experiences and develop solo and chamber repertoire, leading to a solo recording (Flying 
Horse: Music from the ML Lute Book) and to the formation of her ensemble Theatre of the 



Ayre, with whom she explores improvisatory approaches to seventeenth-century music in 
recitals and projects. Seeking out ways of organising groups of plucked instruments and 
singers has inspired collaborations as Lutes&Ukes, with members of the Ukulele Orchestra 
of Great Britain, as well as more manuscript-shredding work such as The Masque of 
Moments to be released on Linn. She has discovered teaching to be a great way of finding 
better ways of doing things, and now combines performing with being Professor of Musical 
Performance at Southampton and professor of Lute at the Royal Academy of Music. In her 
collaboration with Phantasm, she is privileged to have had the opportunity of a birds-eye 
view of its originality and inner workings. 

www.elizabethkenny.co.uk
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Die klangvollste Stunde Musik aller Zeiten

Angesichts der exzeptionellen Fähigkeiten John Dowlands als Liedkomponist 
ist es keine echte Überraschung, dass man auch für die Sammlung, die 
er Lachrimae überschrieb (1604), keine angemessenere Beschreibung 
ersinnen kann als: Die sinnlich-klangvollste Stunde Musik, die je geschrieben 
wurde. Die geradezu zum Mitsingen einladende Qualität dieser Stücke wirkt 
so selbstverständlich, dass es der Mühe wert scheint, sich nicht nur auf die 
außergewöhnliche Reihe der sieben eröffnenden Lachrimae-Pavanen – jede 
davon benannt nach einer anderen Art von Tränen – zu konzentrieren, sondern 
den Blick auch auf die 14 ,anderen Pavanen, Galliarden und Allemanden‘ 
(von denen mehrere Arrangements von Liedern sind) zu richten, um diese 
künstlerische Großtat, die – nicht nur – die Alte Musik in so bemerkenswerter 
Weise verzaubert hat, im Ganzen ermessen zu können.

Es wurden bereits viele Buchseiten mit Spekulationen über die verborgene 
Bedeutung von Dowlands Lachrimae gefüllt, die sich in kein bekanntes Genre 
einordnen lassen, sondern vielmehr ein neues erfinden: Eine Sammlung von 
Tanzmusik für fünf Streichinstrumente und eine Laute, welche sich zu sieben 
,leidenschaftlichen‘ Pavanen zusammentun, die sämtlich auf einem aus nur vier 
abfallenden Tönen bestehenden lyrischen Motiv-Schnipsel basieren. Diesen 
Lachrimae-Pavanen folgen 14 weitere Tänze, in denen der Komponist nicht nur 
ein Selbstporträt zeichnet – Semper Dowland, semper Dolens (immer Dowland, 
immer trübsinnig) – sondern auch eine reiche Auswahl an Widmungsträgern 
benennt: Da wäre der schneidige und populäre Kriegsheld, der Earl of Essex – 
einige Jahre zuvor wegen Hochverrats enthauptet –, dann Sir Henry Upton (oder 
Unton), ein adeliger Gambist und Consort-Spieler, oder Captain Digorie Piper, 
ein verurteilter Pirat, und andere mehr.
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Wenn auch die klangliche Kombination aus einem Gamben- (oder 
Geigen-) Consort und einem Lautenpart in Tabulatur etwas Neues war, so 
schulden Dowlands ,sieben Tränen‘ doch einigen beliebten und bekannten 
Vorbildern Tribut: Zuerst einmal (wie David Pinto entdeckt hat) einem der 
Bußpsalmen (Psalm 6) Orlando di Lassos, in dem das fallende ,Lachrimae‘-
Motiv an der Textstelle „jede Nacht benetzen Ströme von Tränen mein Bett, ich 
überschwemme mein Lager mit Tränen“ auftaucht; zweitens (wie Peter Holman 
angemerkt hat) dem Madrigal Parto da voi mio sole von Dowlands italienischem 
Idol Luca Marenzio, in dessen Altstimme die gesamte erste Melodiephrase 
der Lachrimae Antiquae enthalten ist. Sind also einige von Dowlands Tränen 
durchaus seine eigenen, sind andere tatsächlich ,alt‘; vergossen in zwei 
ehrwürdigen musikalischen Werken vom Kontinent.

Im Gegensatz zum trockenen und verwelkten Wesenszug der Melancholie 
sind Tränen im 16. Jahrhundert der fließende Ausdruck von Trauer und Schmerz. 
Vielleicht ist dies der Grund, aus dem Dowland sie sich als ,leidenschaftliche‘ 
Pavanen vorstellt, im gleichen Sinne, in dem die elisabethanische Poesie in 
leidenschaftlichen und überschwänglichen Tränenfluten schwelgt. In den 
Lachrimae-Pavanen ergeht sich die ,Leidenschaft‘ in Gefühlsergüssen, die sehr 
stürmisch werden können, wie zum Beispiel im dritten Abschnitt der Lachrimae 
Gementes (Track 3, 2:20). Auch in einer zeitgenössischen elisabethanischen 
Übersetzung von Homers Ilias (begonnen im Jahr 1598) aus der Feder George 
Chapmans fungieren ,leidenschaftliche‘ Trauer und ,Tränen‘ als feste Wendungen: 
Wenn beschrieben wird, wie selbst Achilles‘ Pferde den Tod des Patroclus 
betrauern, heißt es in der Übersetzung: „so unbewegt standen die Rösser; ließen 
ihre Häupter zur Erde fallen, und heiße Tränen ergossen sich aus ihren Augen, 
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voll leidenschaftlicher Sehnsucht nach ihrem geliebten Herren“. Die konträre 
Gemütsart der Melancholie taucht in der autobiografischen Pavane auf, deren 
Titel mit dem Namen des Komponisten spielt: Semper Dowland semper Dolens. 
Indem er sich selbst als trübsinnig bis hin zur Depression ausweist, bringen die 
auffallenden Pausen, die jeden Teil des Stückes abschließen, die Musik zu einem 
Stillstand, der von trostloser Schwermut gekennzeichnet ist.

Dowland widmete seine Lachrimae der Königin von England und 
Schottland, Anne von Dänemark, die er als ideale Verschmelzung dreier 
heidnischer Göttinnen preist: Juno, Pallas Athene und Venus. Angesichts 
deren Anrufung Dowland seine Sammlung wohl kaum als Referenz vor dem 
Christentum konzipiert haben dürfte. Seine Beweggründe, die Lachrimae zu 
komponieren, erschließen sich vielleicht am treffendsten aus dem, was er in 
der Widmung über sich selbst verrät: „zurückgetrieben“ nach England und 
„gezwungen, hier in Eurem allerglücklichsten Königreich zu überwintern“, ist 
Dowland „bestrebt, durch seine Arbeit und Studien seine Niedrigkeit und 
seinen Pflichteifer“ zu bezeigen, „als einer Eurer zugeneigtesten Untertanen“, 
aber „auch als Diener Eures allerprinzlichsten Bruders, des einzigen Gönners 
und Sonnenscheins meines ansonsten unseligen Geschickes“. Damit spielt 
er auf sein eigenes, selbsterfundenes lateinisches Epigramm an: „Einer, den 
das Schicksal nicht gesegnet, wird entweder zornig, oder vergießt Tränen“ 
(lacrimat). So rückt er seine eigene innere Beteiligung an den Lachrimae in 
den Vordergrund, die sich auch in der Person der Widmungsträgerin spiegelt, 
welche – wie er selbst – römisch-katholisch war und abwechselnd in Dänemark 
und in England lebte.
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Insofern haben die Lachrimae zwei Seiten: Die erste ist das stilisierte 
Selbstportrait eines vom Glück verlassenen Mannes, dessen Musik sowohl 
Tränen, als auch Zorn und Melancholie verkörpert. Die zweite Seite schwächt 
diese unerbittliche Negativität ein wenig ab, indem sie sich auf eine erhabene 
Widmungsträgerin beruft, die wissen würde, dass Tränen nicht „immer im 
Schmerz, sondern manchmal auch aus Freude und Fröhlichkeit“ vergossen 
werden, und Dowland Trost in Gestalt von „Protektion“ für seine „Flüsse 
der Harmonie“ bieten könnte. So eröffnet die Sammlung – kunstvoll und in 
mühseliger Arbeit verfertigt – eine ganz persönliche Welt der Traurigkeit, des 
Kummers, des Zorns und der Melancholie, die durch Momente der Freude und 
Fröhlichkeit gemildert werden.

Obwohl Dowland seinen sieben Tränen Namen gibt, sollte man diese 
vermutlich nicht zu wörtlich nehmen. In den „antiken“, „neuen antiken“, 
„seufzenden“, „traurigen“, „erzwungenen“, „von einem Liebhaber vergossenen“ 
und schließlich „treuen“ Tränen finden sich so viele alle sieben musikalisch 
verbindenden Überschneidungen, dass es – möchte man sie im Sinne der 
musikalischen Erfahrung verstehen – angebracht scheint, sie als fortlaufende 
Reflexion über ein poetisch-musikalisches Thema zu hören. Und dabei besitzt 
faszinierenderweise auch noch jede einzelne der Pavanen gerade durch das, 
was sie von den anderen übernimmt oder unterscheidet, einen ganz individuellen 
emotionalen Anstrich.

Aus der „Arbeit und dem Studium“, die Dowland investierte, resultieren 
einige erstaunliche musikalische Strukturen. Das Tränenmotiv selbst, mit 
dem jede der Lachrimae-Pavanen beginnt, erklingt letztlich in allen fünf der 
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polyphonen Stimmen (in der Tenorstimme nicht auf der originalen Tonhöhe, 
doch immerhin in einer transportierten Version zu Beginn der Lachrimae 
Amantis). Und während die „Air“ der ersten und dritten Stelle in jeder Pavane, 
an der die Melodie auftaucht, in der Grundtonart verbleibt – im ersten 
Melodiedurchlauf a-Moll, das nach A-Dur führt, im dritten E-Dur (oder e-Moll 
in Coactae!), das nach A-Dur führt - schweift der zweite Durchlauf über einen 
der drei Akkorde C-Dur, H-Dur oder G-Dur direkt „in die Fremde“. Durch diese 
stete Umformung des Tränenmotivs und die kontrastierend umherschweifende 
Gestalt des zweiten Durchlaufs lassen die Lachrimae-Pavanen ein wenig an 
eine musikalische Reise denken. 

Es ist ein grundlegendes Paradox dieser Wahrnehmung, dass sie 
nicht von beständigen Neuheiten herrührt, sondern – im Gegenteil – von 
nuancierten Wiederholungen und neuen Synergien zwischen bereits bekannten 
Komponenten des musikalischen Materials. So gewinnt man die empirische 
Erkenntnis einer fortlaufenden Reise, bei der Tiefe und Verständnis eine 
wichtigere Rolle spielen, als Umfang und Breite. Und wenn man schließlich bei 
den finalen Lachrimae, den wahren Tränen, anlangt, offeriert das allgegenwärtig 
– manchmal in aller Deutlichkeit, manchmal im Verborgenen – zitierte Tränen-
Motiv eine bislang wirklich ungekannte Art von „Freude und Fröhlichkeit“, ganz 
zu schweigen von Trost. Ebenso versteht Dowland es in frappierender Weise, 
bestimmte Passagen mit nur einer winzigsten Änderung in einer Weise zu 
wiederholen, dass sie die herzzerreißendsten emotionalen Zustände generieren. 
Mein Lieblings-Beispiel dafür ist die Fortschreitung im zweiten Melodiedurchlauf 
von Amantis (Track 6, 1:36-1:53), die im dritten Durchlauf der Verae (Track 
7, 3:24-3:56) fast wörtlich wiederholt wird. Aus einer trügerisch einfachen 
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harmonischen Fortschreibung bestehend – und für einen Augenblick bar jeder 
erkennbaren Melodie – sichtet die Musik für einen Moment aus der Ferne die 
Grundtonart, steigt dann aber – wie ein Haupt, das sich in Traurigkeit neigt – 
über einen erniedrigten Leitton in etwas tieferliegende Gefilde ab. Das ist ein 
höchst magischer Moment, beinahe bewegungslos, und doch subtilste Trauer 
und tiefstes Mitgefühl erregend.

Mehrere der Lachrimae sind, wie auch Elizabeth Kenny in ihren 
Anmerkungen erwähnt, instrumentale Versionen Dowland‘scher Lieder. 
In sämtlichen Tänzen jedoch schwelgt der Komponist in lebhafter Gestik 
mit variablen Betonungen und Gruppen von Schlägen, und häufig dem 
großzügigen Spiel mit frechen Akzenten, deren Vielfalt die Stücke gleichzeitig 
aufregend und vergnüglich macht. Ähnlich wie Tänzer auf der Bühne, die mit 
den konventionellen Akzenten in der Musik spielen, konnten auch wir einige 
besonders interessant akzentuierte Muster in den Galliarden ausfindig machen. 
Manchmal verdeutlicht die Musik das für uns, an anderen Stellen ließ Dowland 
die Akzente „unmarkiert“, was einer Einladung gleichkommt, in gänzlich 
unerwarteten Momenten in die Luft zu springen und wieder auf dem Boden 
zu landen. Fast ständig zeigt sich in diesen Stücken eine anmutige Synergie 
zwischen Gesang und Tanz: Zum Beispiel zitiert Dowland zu Beginn des dritten 
Melodiedurchlaufs von Henry Noell (Track 16, 1:26-1:32) eine höchst sinnliche 
Passage aus William Byrds italienischem Consort-Song La Virginella [sic], der 
auf einem berühmten Ausschnitt (Canto I, ottave 42-43) aus Ariosts Orlando 
furioso basiert. Bei den Worten „ne gregge ne pastor se la avvicina“ (weder 
die Herde, noch der Schäfer kommen ihr nahe) schmeichelt Dowland Byrds 
reizender italienischer Deklamation, indem er das lyrische Moment zu einer 
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Choreografie koketter Sprünge und Hüpfer umgestaltet. (Wir haben das Lied 
mit Geraldine McGreevy beim Label Simax Classics aufgenommen: PSC 1191, 
Track 1, 0:41-0:48.)

Dowlands Lachrimae wurden jedoch ihrerseits bald zu einer vielzitierten Quelle 
in der englischen Consort Musik, auch noch viele Jahre nach ihrem Erscheinen. 
Beispielsweise für William Lawes, der etwa 30 Jahre später und sehr offensichtlich 
in seinem Consort to the Organ in c-Moll a5 (LINN CKD 399, Track 9) darauf 
rekurriert, das Tränenmotiv aber auch in sein Royal Consort einbaut (LINN CKD 
470), etwa in Sett No. 2 (Track 41) und in Sett No. 4 (Track 6). Über die Pavanen 
hinaus, in der Welt der Fantasien, ließ sich auch John Jenkins durch Dowlands 
Tränen verführen, die er zu Beginn seiner Fantasy a5 (LINN CKD 489, Track 12) 
zitiert, aber dabei (wie auch Lawes) Dowlands tonales und emotionales Spektrum 
ein wenig ausweitet, während er ihm doch gleichzeitig die zuvorkommendste 
Hommage darbringt. Und schließlich bezeigt auch Orlando Gibbons seinen tiefen 
Respekt, indem er eine Passage aus den Lachrimae Tristes, in der das Tränenmotiv 
mehrfach enthalten ist (Track 4, 2:46-2:56), in sein In Nomine No. 1 a5 aufnimmt 
(LINN CKD 486, Track 7, 2:27-2:38). 

Was Dowland in diesem schmalen Bändchen vollbracht hat, ist nicht weniger 
als ein Wunder.

© Laurence Dreyfus, 2016

Translated by Andrea Braun
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Unerforschtes Terrain

Nichts gleicht den Lachrimae. Denn zwar waren Lauten, die sich als Division- 
oder Continuo-Spieler in Streicher-Ensembles und Consorts einbrachten, 
in der Musik des späten 16. Jahrhunderts durchaus gang und gäbe – aber 
komplex verschlungene Stimmen zu spielen, in denen keine Verdopplung oder 
Stimmführung unversucht, kein ungewöhnlich gelegter Akkord dem Zufall 
überlassen bleibt, ist doch eine ganz andere Erfahrung. Doch es ist auch nicht so 
wie bei einer Orgel, die alle anderen Stimmen mit der meisterlichen Leichtigkeit 
verdoppeln kann, die einem mit zehn Fingern gespielten Instrument eben 
gegeben ist. 

Die Meinungen darüber, was die Laute in den Lachrimae eigentlich tut, 
gehen auseinander und reichen von der Ansicht, sie spiele eine Soloversion 
der Musik, bis zu der, es handle sich um eine ausgeschriebene Version einer 
improvisierten Begleitung. Die erste Option freilich erklärt nicht, warum dann 
auch die Gamben mitspielen – und die zweite scheint angesichts der wenig 
idiomatischen Art der Schreibweise unwahrscheinlich: Einige Akkord-Formen 
und Stimmführungen findet man so wirklich nur in diesem Band, und sie liegen 
nicht wirklich günstig für die Hand. Ebenso wenig lässt sich aber auch auf das 
Concerto- und Solo-Modell späterer Musik vorausverweisen, denn das gibt die 
Realität mit fünf gesunden Gamben einfach nicht her, in der die unabhängige 
Lautenstimme klanglich durchaus mal hervorlugt, mal aber auch wieder 
verschwindet, als sei sie eben ein Teil des Ganzen, nicht separiert von ihm (die 
Balance auf dieser Aufnahme ist so nahe wie möglich an einem Live Eindruck: 
Manchmal hört man mehr von der Laute, manchmal nur wenig). So sollte man 
einen Lautenisten besser fragen: Was eigentlich tun die Gamben hier?
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In seinem Vorwort von 1604 wies Dowland die Interpreten und Hörer darauf 
hin, dass ihnen Teile der Musik bereits seit einigen Jahren bekannt seien. Heute 
dürfte jeder Lautenist, der sich an die Lachrimae macht, schon eine ungefähre Idee 
davon in den Fingern haben, die mit einer klaren Vorstellung ihrer emotionalen 
Implikationen einhergeht. Aus dem Blickwinkel der Laute agieren die Gamben 
zeitweise wie übermenschliche Lieferanten kontrapunktischer Verwicklungen, 
die man nur auf einem Instrument andeuten kann, das in Stille ausklingt; aber 
an anderen Stellen geben sie der Musik neue Impulse. Die Gamben-Stimmen 
mögen aus der Vorstellung heraus konzipiert sein, wie diese Lieder und Tänze 
klingen könnten, würde man die Lautenstimme ausarbeiten. Doch die gesamte 
Unternehmung geht weit darüber hinaus und dringt in Territorien vor, die selbst in 
den geläufigsten Tonarten noch gänzlich unerforscht sind.

Dass in diesem Buch, dessen Motto lautet „Aut Furit, aut Lachrimat, quem 
non Fortuna beavit“ (es wütet oder weint, wen Fortuna nicht gesegnet hat), 
neben einer Reise durch düsterste Gefilde auch wirklich ausgelassene Tänze 
stehen, zeigt, dass Dowlands wohl eher von einer Vielfalt intensiver Gefühle 
inspiriert worden sein dürfte, als von passiver Traurigkeit. Die „leidenschaftlichen 
Pavanen“ machen viel Furore – beispielsweise die rauen B-Dur-Akkorde 
der Gementes, die rastlose Eile der Antiquae Novae – neben andererseits 
Momenten sublimer Traurigkeit, wie zum Beispiel dem Anfang von Tristes. Es ist 
wunderbar erschöpfend, alle sieben nacheinander anzuhören oder zu spielen: 
Das fallende-Tränen-Motiv ist niemals dasselbe, sondern dringt stetig und 
eindringlich auf neues Terrain vor. Und die Tänze widersprechen diesem Bild 
nicht etwa, sonder ergänzen es vielmehr.
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In den sieben Jahren nach der Veröffentlichung von Dowlands 
bahnbrechendem First Booke of Songs or Ayres (1597) avancierten diese 
von Tanzrhythmen inspirierten Lieder zu weithin bekannten Lieblingsstücken. 
Das Buch wurde mehrfach wieder aufgelegt, auf die Lieder wurde häufig 
namentlich in Theaterstücken verwiesen, sie wurden in Manuskripte und 
Sentenzenbücher übernommen. In den Lachrimae präsentiert Dowland also 
prickelnde Wiederbearbeitungen von Stücken, die bereits zum Standardrepertoire 
zählten, wie etwa The Earl of Essex‘ Galliard (oder Can she excuse my wrongs?), 
wo die Gamben im Galliardenrhythmus voraneilen, während die anklagenden 
Worte des Earl an Königin Elizabeth im Hintergrund mitschwingen. Sicher, die 
Töne der Gaillarde dienen nicht einfach als Vehikel der Poesie, aber in den 
musikalischen Formen sind doch immer wieder poetische Bilder verborgen: Zum 
Beispiel in der plötzlichen statischen Stille des zweiten Teils von Sir Henry Noel‘s 
Galliard, die (unter anderem) darauf verweist, dass „storms calm at last“ (Stürme 
letztendlich abflauen), bevor sie in die Ungeduld des letzten Abschnitts übergeht 
(siehe Laurence Dreyfus‘ Anmerkungen zur Herkunft dieses letzten Abschnitts.). 
Captain (Digorie) Piper‘s Galliard teilt ihr Knochengerüst mit If my complaints 
could passions move, aber die sprunghaften Gambenrhythmen und exzentrisch-
extravaganten Lautenpassagen lassen eher an den kornischen Piraten denken, 
denn an den schmachtenden Liebhaber (obwohl Benjamin Brittens unvergleichlich 
schöne Lachrymae letzterem den Vorzug geben). Die liebliche Bucton-Galliard 
erscheint hier liedhafter als in der Version für Solo-Laute, die als Viscount Lisle‘s 
(Sir Robert Sidney‘s) und in einer noch früheren Version als die Susannah galliard 
bekannt war. Viele Komponisten und Musiker hatten diesen Chanson – Susanne 
un jour – Orlando di Lassos aufgenommen und zu virtuoser Instrumentalmusik 
transformiert, mit hoch verfeinerten Figurationen und Divisions, was Dowland 
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charakteristischerweise dazu veranlasste, genau gegenteilig vorzugehen. Die 
singenden Gamben lassen dieser Version sogar noch mehr Gefühlsüberschwang 
und Kontrapunktik angedeihen, als schon das Original mitbrachte, und das, was 
Dowland als „blinde Division“ bezeichnete, bleibt außen vor.

Doch nicht alle Tänze sind Überarbeitungen: In den „neuen“ Stücken, wie 
Nicholas Gryffith‘s galliard, darf sich das kontrapunktische und rhythmische Spiel 
frei von jeglicher Vorlage entwickeln. Die Laute bewegt sich in diesen Stücken 
zwischen den einzelnen Stimmen, verdoppelt gelegentlich die Melodiestimme 
eine Oktave tiefer oder übernimmt auch einmal die zweite Stimme. Doch 
selbst die Stücke, die auf älteren Originalen basieren, sind nicht immer, was 
sie scheinen: In Lachrimae Antiquae überrascht Dowland mit einer Dissonanz 
zwischen Gis und G, die jene, die im Geiste gerade Flow My Tears oder ihre 
bevorzugte Version der Lachrimae Pavanen für Solo-Laute mitsummen, 
spontan abwürgt, und etwas sehr Kühnes und Neues ankündigt. Davor hatte 
Dowland unter der Zeile „come and possess my tired thought-worn soul“ aus 
Come, Heavy sleep die Ahnung eines unerwarteten H-Dur angedeutet, das 
die harmonischen Strukturen der Antiquae Novae derart verändert, dass die 
thought-worn souls nun über ihre schlichte Traurigkeit hinaus in mannigfaltige 
und überraschende Zustände der Leidenschaft versetzt werden. Diana Poulton 
hob die gespenstischste Selbstreferenz in den Verae hervor, die zurück auf I 
saw my Lady weepe verweist – da nämlich, wo das dort so bemerkenswerte 
H auf „woe“ aus „But such a woe (believe me) as wins more hearts“ mit einem 
Vorzeichen erniedrigt wird, und so gegen Ende des Setts eine noch schärfere 
Dissonanz hervorbringt.
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Die Tonart a-Moll (oder genauer: Der dazu passende Fingersatz oder das 
Griffbild, da Lauten auf unterschiedliche absolute Tonhöhen gestimmt werden 
können) der Lachrimae wird unter Lautenisten immer wieder diskutiert: Warum 
nicht g-Moll, was so viel leichter zu spielen wäre, so viel mehr resonante leere 
Saiten klingen ließe…? Auf der Laute ist a-Moll eine ungünstige Tonart, bei 
der die Melodie vergleichsweise außer Reichweite in den höheren Bünden 
liegt, in der jedes Gis flatterig und hell klingt, so gar nicht nach der düsteren 
Resonanz eines g-Moll, in dem die meisten Fassungen für Sololaute stehen 
(oft Bearbeitungen anderer Musiker, manchmal aber auch von Dowland selbst). 
Doch schon in der frühesten Quelle – Ms. Dd. 2.11 in der Cambridge University 
Library – finden sich Versionen in beiden Tonarten. Die höhere scheint für eine 
noch undurchdringlichere Düsternis reserviert gewesen zu sein – Dowland 
verwendete sie für I saw my Lady weep und In darkness let me dwell –, und 
das Gefühl des Ringens, wenn man die Einschränkungen, die gegriffene Seiten 
mit sich bringen, zu überwinden sucht, scheint Teil der Reise durch die sieben 
Pavanen zu sein. 

Aber vielleicht wollte Dowland diese Stücke auch gerade nicht zu komfortabel für 
die Lautenisten gestalten, um dezent auf sein eigenes Können hinzuweisen. Sir Henry 
Umpton‘s funeral steht in der konventionelleren Wohlfühl-Tonart g-Moll. Und obwohl 
dieses Werk sehr, sehr schön ist, ist es doch auch konservativer. Das Stück dagegen, 
in dem er seine Signatur hinterlassen hat, Semper Dowland semper Dolens, beginnt in 
der fragil-befremdlichen Welt verschleierter Klänge im mittleren Register und baut sich 
auf bis zu mächtigen, vollen d- und g-Moll-Akkorden. In der Version für Laute endet 
diese Figuration in einem lang gezogenen D-Dur, wobei dessen natürliches Abflauen 
dem Stück dazu dient, nach und nach in Stille auszulaufen. 
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In den Lachrimae teilen sich, wie in so vielen anderen Werken, Laute und 
Diskantgambe die Melodie, die abrupt endet, wenn das Fundament plötzlich 
wegbricht. So erleidet man einen Schock plötzlicher Isolation, genau wie in 
der berühmten Schlusspassage von In darkness Let me dwell, wo der Sänger 
alleine zurückbleibt – nur diesmal mit sechs Instrumenten: Das Stück gemahnt 
an eine einsame Stimme, die sich ständig grämt, doch es eröffnet gleichzeitig 
eine brillante Konversation und gemeinsame Erfahrung. Was Dowlands Werk 
ausmacht ist dieses Hin und Her zwischen dem, was sich im Kopf eines 
Menschen abspielt und dem, was aus gemeinsamem Ausdruck hervorgeht – 
nirgendwo mehr als hier.

© Elizabeth Kenny, 2016

Translated by Andrea Braun
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Phantasm 

Das vielfach preisgekrönte Gambenensemble PHANTASM wurde 1994 von Laurence 
Dreyfus gegründet und etablierte sich schnell als das aufregendste Gambenconsort im 
weltweiten Konzertleben, indem es durch die Intensität und technische Perfektion seiner 
Interpretationen neue Maßstäbe im Bereich der Consort-Musik setzte.

 Zu internationaler Bekanntheit gelangte PHANTASM bereits durch seine Debüt-CD 
mit Werken von Henry Purcell, die mit einem Gramophone Award für die beste instrumentale 
Barockeinspielung des Jahres 1997 ausgezeichnet wurde.

Seitdem tourte das Ensemble durch die ganze Welt und konzertierte auf den jeweils 
bedeutendsten Kammermusikpodien in Städten wie London, Prag, Tokio, Istanbul, Helsinki, 
Berlin, New York und Washington DC. Kürzliche Engagements führten die Musiker zu Festivals 
wie den Tagen Alter Musik Regensburg, Festival Oude Muziek Utrecht, Barcelona Early Music 
Festival, Bergen International Festival, Masowia Barock Warschau, Stockholm Early Music 
Festival oder Laus Polyphoniae Antwerpen, und zu Konzertreihen im Palais des Beaux Arts 
Brüssel, Konzerthaus Wien, in der Wigmore Hall London und in De Bijloke Gent - Auftritte, 
von denen Kritiker nicht selten zu so enthusiastischen Äußerungen, wie „der eigentliche 
Höhepunkt des Festivals“ oder „bestes Gambenensemble der Welt“ hingerissen wurden.

Ein gewisser Schwerpunkt von PHANTASMs Repertoire liegt dabei auf der englischen 
Musik der Renaissance und des Barock - mit Namen, wie Purcell, Byrd, Gibbons, Locke 
oder Lawes, - doch auch italienische oder französische Gambenliteratur stehen auf den 
Programmen des Ensembles, ebenso wie beispielsweise Bachs Kunst der Fuge und Mozarts 
Bearbeitungen der Bach’schen Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier.
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Die bislang 18 Aufnahmen des Gambenconsorts wurden von Publikum und Kritikern 
einmütig begeistert aufgenommen und vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 
Gramophone Award oder dem Diapason d’Or. Ihre im Mai 2015 erschienene jüngste CD 
mit William Lawes‘ Royal Consort wurde nicht nur von mehreren Hörfunksendern und 
Musikmagazinen in Europa, den USA, Australien und Neuseeland zur CD der Woche, des 
Monats oder gar des Jahres gekürt, sondern stand auch monatelang auf den ersten Plätzen 
der UK Classical Charts.

Von 2005 bis 2015 war PHANTASM der University of Oxford und dem Magdalen 
College Oxford als Consort-in-Residence verbunden. Seit Anfang 2016 ist das Ensemble, 
dessen Mitglieder aus den USA, Finnland und Großbritannien stammen, offiziell in Berlin 
zu Hause.

www.phantasm.org.uk
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Laurence Dreyfus

Laurence Dreyfus, Diskantgambist und künstlerischer Leiter von Phantasm, wurde in Boston 
in eine Familie von Musikern hineingeboren und lernte – von seinem Vater, der Geiger im 
Philadelphia Orchestra war und seiner Mutter, einer Opernsängerin – Notenlesen, bevor er 
Englisch lesen konnte. Als Kind spielte er Klavier und Cello und hegte früh ein spezielles 
Interesse für Kammermusik, inspiriert von seinem Lehrer Edgar Ortenberg, der in den 1940er 
Jahren Mitglied des berühmten Budapest Quartet gewesen war. Als Teenager jedoch erstand 
Dreyfus eine obskure Aufnahme von Buxtehudes Trio-Sonaten, auf der eine Viola da Gamba im 
Mittelpunkt stand. Er fühlte sich augenblicklich von dem besonderen Klang dieses Instrumentes 
angezogen und gelobte, es eines Tages zu lernen.

Zunächst einmal führte ihn seine Begabung jedoch an die berühmte Juilliard School in New 
York, wo er bei dem legendären Cellisten Leonard Rose Cello studierte und als Gründungsmitglied 
dem Ensemble angehörte, das heute als Emerson String Quartet Weltruhm genießt. Nach seinem 
Konzertdiplom an der Juilliard entschied er sich, noch ein akademisches Studium anzuschließen 
und schrieb sich an der Columbia University für Theologie, Politologie und Musikwissenschaft ein. 
Während seiner Promotion bei dem Bachforscher Christoph Wolff begann er dann auf eigene Faust 
Gambe zu lernen und erlag den Reizen dieses Instrumentes nach kürzester Zeit in einem solchen 
Maße, dass er es bei Wieland Kuijken am Königlichen Konservatorium in Brüssel studierte, wo er im 
Laufe von zwei Jahren gleich zwei Diplomstudiengänge mit glänzenden Beurteilungen absolvierte. 

Im Laufe seiner dualen Karriere als Musikwissenschaftler und Gambist war Dreyfus auf 
der ganzen Welt unterwegs, forschte als Musikhistoriker, gab Konzerte, hielt Vorträge und 
Meisterklassen. Er lehrte als Professor an den Universitäten Yale, Stanford, Chicago, am King‘s 
College London und zuletzt an der Universität Oxford und dem dortigen Magdalen College, 
und seine Verdienste um die Bach- und Wagner-Forschung wurden unter anderem mit der 
Mitgliedschaft in der British Academy belohnt.
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Sein Umzug nach England in den frühen 1990er Jahren bestärkte Dreyfus in seinem lange 
gehegten Traum, ein Gambenconsort auf Weltniveau zu gründen, das er von der Diskantgambe 
aus leiten wollte. Es dauerte freilich einige Jahre, bis er die richtigen Mitspieler dafür gefunden 
hatte, die seine Begeisterung für die englische Consortmusik teilten und sich nicht davor 
fürchteten, sich dieser mit einem neuen Ansatz zu nähern. Aber 1994 wurde sein großer Traum 
wahr: Sein Gambenquartett Phantasm wurde aus der Taufe gehoben – und von Anfang an 
dafür gerühmt, den Status Quo des Consortspiels durch seinen brillanten, dynamischen Klang 
in Frage zu stellen, der auf historischen Praktiken beruht, aber auch auf einer souveränen 
Bogenführung und meisterlichen Streichertechnik, die an die expressiven Traditionen der 
Streichquartette des frühen 20. Jahrhunderts, wie das Flonzaley und Busch-Quartett angelehnt 
ist. So brachte Dreyfus in Phantasm sein jugendliches Interesse für Kammermusik mit seinem 
musikhistorischen Wissen zusammen.

Für ihn müsse die Alte Musik nicht in einem Ghetto existieren, meint der Gambist, denn 
sie weise intime Beziehungen zum Mainstream und selbst zeitgenössischer Musizierweise 
auf, indem sie Leuchttürme der Musikgeschichte, wie Byrd, Gibbons, Locke oder Lawes 
wieder in das Bewusstsein des heutigen Musiklebens bringe. Credo in unam musicam, so 
könnte man Phantasms Leitidee formulieren.

Als Gambist und Cellist arbeitete Dreyfus für Konzerte und Aufnahmen mit zahlreichen 
anderen führenden Persönlichkeiten in der Alten Musik zusammen, und gab außerdem viele 
Jahre lang regelmäßig Sommerkurse in Portugal, den USA und Norwegen (wo er – kein 
Zufall! – drei der heutigen Phantasm-Mitglieder kennenlernte). 2015 zog Dreyfus sich 
von seiner Lehrtätigkeit in Oxford zurück, um mehr Zeit für Konzerte und unabhängige 
Forschung zu haben. Er wurde sowohl von der Universität, als auch vom College mit dem 
Titel des Professor Emeritus geehrt.
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Drei vielgelobte Bücher – zwei über J.S. Bach, eines über Richard Wagner –, deren 
Erscheinen in der Musikwelt einigen Staub aufwirbelte, sowie ungezählte Fachartikel 
und einige Dutzend CD-Einspielungen, von denen viele mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurden, machten ihn weit über typische Musikwissenschaftler- oder Alte-
Musik-Kreise hinaus bekannt.

Der Gambist lebt inzwischen in Berlin, wo er einstmals als Doktorand zwei inspirierende 
Jahre mit Bach-Forschung auf beiden Seiten der (damaligen) Mauer verbracht hatte. Nach 
einem knappen Vierteljahrhundert in England fand er hier nun seine neue Basis, von der aus 
er weiterhin forscht, konzertiert und neues Repertoire aufnimmt, um es Musikliebhabern auf 
der ganzen Welt nahe zu bringen.

www.phantasm.org.uk/laurence-dreyfus
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Emilia Benjamin 

Emilia Benjamin fand auf recht verschlungenen Wegen zur Gambe. Es begann damit, 
dass sie sich – eigentlich in der Absicht, englische Literatur zu studieren – aufgrund 
einer verschwommenen Erinnerung an den dortigen Campus für die Universität von East 
Anglia (UEA) entschied; wobei die Verschwommenheit den Schlaftabletten ihres Vaters 
geschuldet war, von denen sie, aus Angst, nicht schlafen zu können, am Abend vor ihrem 
Bewerbungsgespräch an der Universität zwei genommen hatte. Angesichts der Tatsache, 
dass ihrem Vater gewöhnlich eine halbe Tablette ausreichte, um in einen totenähnlichen 
Schlaf zu versinken, scheint es allerdings geradezu ein Wunder, dass sie überhaupt an der 
Universität ankam… Dort irrte sie – wohl in vorausschauender Ahnung – versehentlich erst 
einmal durch die Fakultät für Musik, kicherte sich dann durch ihr Bewerbungsgespräch, und 
stellte, als sie schließlich zum ersten Semester antrat, erstaunt fest, dass der Campus, an 
den sie sich zu erinnern geglaubt hatte, tatsächlich derjenige der Universität von Warwick 
gewesen war.

Dies erwies sich als sehr glücklicher Irrtum, denn an der UEA war es ihr möglich, einen 
Teil ihres Studiums in der Fakultät für Musik zu absolvieren, wo sie, die seit ihrem fünften 
Lebensjahr Geige gespielt hatte, vom ersten Pult aus das Orchester leitete, und ein ihr Leben 
veränderndes Konzert von Dowlands Lachrimae besuchte, deren Klang sie als so himmlisch 
empfand – selbst in der Schuhschachtel aus Beton, die man an der UEA Konzertsaal nannte –, 
dass sie augenblicklich zur Gambistin mutierte. Glücklicherweise besaß die Universität einen Satz 
Gamben und beschäftigte einen enthusiastischen Dozenten für Consortspiel.

Im Laufe der vier Jahre, die sie dort verbrachte, wechselte Benjamin zum Fach 
Kunstgeschichte und baute im Workshop eines Lautenbauers ihre eigene Diskantgambe, 
die sie bis zum heutigen Tage spielt. An einem gewissen Punkt ereilte sie die Einsicht, 
dass, wenn sie schon einen Großteil ihres Lebens mit Arbeit verbringen sollte, diese Arbeit 
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doch wenigstens das sein sollte was sie am liebsten tat. Das war – und ist – Consortspiel. 
So studierte sie pflichtgemäß an der Guildhall School of Music and Drama Alte Musik und 
spezialisierte sich auf Gambe und Barockvioline.

Die folgenden 25 Jahre bis heute verbrachte Benjamin mit Konzerten und Aufnahmen, 
nicht nur mit Gambenmusik übrigens, sondern mit einer gesunden Mischung eines guten Teils 
der westlichen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, wobei sie nicht nur Gamben, sondern auch 
Violine, Viola und Lirone spielt. Ihre spärliche Freizeit teilt sie zwischen ihrem kleinen Sohn, ihrem 
Hund, ihrem Garten und ihrem Ehemann auf – nicht notwendig in dieser Reihenfolge. 

www.phantasm.org.uk/emilia-benjamin
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Jonathan Manson

Jonathan Manson wurde in eine musikalische Familie in Edinburgh hineingeboren. Er wuchs 
auf einer Farm im Norden Schottlands auf und verliebte sich schon im Alter von sechs Jahren 
in das Cello – vor allem, weil die tiefste Saite genauso klang, wie der Land Rover eines Bekannten 
– und bekam Unterricht an der örtlichen Grundschule. Zusammen mit seiner Geige-spielenden 
Schwester Catherine erhielt er seine prägende Ausbildung etwas später am International Cello 
Centre in the Scottish Borders, angeleitet von Jane Cowan, die – stark beeinflusst von den 
Lehren Pablo Casals – bei all ihren Schülern auf Darmsaiten bestand; und so spielte Manson 
bis zum heutigen Tage auf nichts anderem. Mit 18 Jahren verließ er Schottland, um bei dem 
hervorragenden Cellisten Steven Doane an der Eastman School of Music in Rochester, New 
York, zu studieren. Kurz nach seiner Ankunft dort hörte Manson eine Aufnahme der Bach‘schen 
Gambensonaten, gespielt von Laurence Dreyfus, die ihn dazu inspirierte, dieses Instrument 
ernsthaft in Angriff zu nehmen. Er nahm Unterricht bei Christel Thielmann und versenkte sich in 
dieses spannende neue Repertoire. Die Faszination dafür brachte ihn letztendlich nach Holland, 
wo er drei Jahre lang bei Wieland Kuijken Gambe studierte. 

Noch während seiner Studienzeit in Den Haag wurde er erstmals eingeladen, in Ton 
Koopmans Amsterdam Baroque Orchestra zu spielen, wo er neben dem niederländischen 
Cellisten Jaap ter Linden zu sitzen kam, von dem er stetig lernte. Bald avancierte er selbst zum 
ersten Cellisten des Orchesters, mit dem er mehr als 150 Bachkantaten aufführte und aufnahm, 
ebenso wie – zusammen mit Yo-Yo Ma – Vivaldis Konzerte für zwei Celli. 

Inzwischen hat sich Manson hauptsächlich auf Kammermusik spezialisiert, und spielt Repertoire 
von der Renaissance bis in die Romantik. Als Cellist des London Haydn Quartet kann er seit einigen 
Jahren auch endlich seiner Leidenschaft für das klassische Streichquartett-Repertoire folgen. Ihre 
jüngste Aufnahme, Haydns Quartette Op. 50, wird in Kürze beim Label Hyperion erscheinen, und in 
dieser Saison werden sie außerdem durch Australien, Kanada und die USA touren.
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Seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Cembalisten Trevor Pinnock führte zu 
Einspielungen der Bach‘schen Gambensonaten und, zusammen mit Rachel Podger, zu 
einer Aufnahme von Rameaus Pièces de clavecin en concert. Daneben konzertiert Manson 
regelmäßig mit Ensembles wie dem Dunedin Consort, Arcangelo, The English Concert und 
weiteren führenden Alte-Musik-Gruppen. Unter den jüngsten Konzert-Highlights finden sich 
Rezitals mit Elizabeth Kenny, Carolyn Sampson und Laurence Cummings, die Solopartie 
für Gambe in George Benjamins Oper Written on Skin am Royal Opera House, aber auch 
Konzertauftritte in der Londoner Wigmore Hall und der Carnegie Hall in New York. Manson 
unterrichtet an der Royal Academy of Music in London und lebt – gemeinsam mit seiner Frau, 
einer Oboistin, und seinem Golden Retriever – in einem Dorf in Oxfordshire.

www.jonathanmanson.com
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Mikko Perkola 

Als Konservatoriums-Abbrecher aus der Arbeiterklasse fand Mikko Perkola es anfangs 
ziemlich befremdlich, mit Phantasm Consortmusik zu spielen. Das Consortspiel immer besser 
zu beherrschen bedeutete für ihn aber auch eine steile Lernkurve, die, einmal durchlaufen, 
nicht nur in der Hinsicht einen positiven Effekt auf ihn hatte, dass er ein aktiveres Mitglied 
der Gesellschaft wurde, sondern auch dahingehend, dass er lernte sich anderen Menschen 
ebenbürtig zu fühlen. In diesem Sinne war die Erfahrung mit Phantasm fantastisch. Zwei der 
wesentlichsten Glücksfälle in Perkolas Leben waren denn auch die Möglichkeit, während 
der Dekade von Phantasms dortiger Residenz unter dem Obdach der Oxford University und 
des Magdalen College in die Geheimnisse der englischen Gambenmusik eingeweiht zu 
werden, aber auch, Wege zu finden, die Spannungen zu lindern, die unausweichlich zwischen 
Ensemblemitgliedern auftauchen. 

Mit Phantasm reiste er zu Aufführungen und Aufnahmen auf der ganzen Welt – was 
einen deutlichen Kontrast zu den ganz anders gearteten Kunstprojekten bildet, in die er 
in finnischen Gefängnissen, Asylzentren oder Krankenhäusern involviert ist. Seine große 
Liebe gilt der Poesie, um die auch die meisten seiner Vorhaben kreisen, nicht zuletzt das 
Schreiben eigener Gedichte. Perkola hat drei Kinder und in der Zeit, die ihm neben deren 
Beaufsichtigung bleibt, arbeitet er mit Künstlern in verschiedenen Bereichen zusammen, von 
Alter Musik bis Multimedia.

www.perkola.fi/bio.html
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Markku Luolajan-Mikkola

Markku Luolajan-Mikkola genießt die Herausforderung, einige der anspruchsvollsten Stücke zu 
spielen, die jemals für seine Instrumente – diverse Gamben und historische Celli aus der Zeit vom 
16. Jahrhundert bis heute – geschrieben wurden. Dabei gab er im Laufe der Jahre mehr als 1000 
Konzerte in 30 Ländern. Neben der Alten Musik interessiert er sich auch für zeitgenössische 
Werke, in denen er all die neuen Möglichkeiten des Ausdrucks und der Kommunikation erfährt, 
die lebende Komponisten zu bieten haben.

Im Jahr 2010 führte Luolajan-Mikkola beim Helsinki Festival die neue Idee der 
„Hauskonzerte“ ein, und spielte selbst Konzerte, in denen das Publikum sich auf Matratzen 
entspannte. Er war Präsident der finnischen Solisten-Vereinigung und künstlerischer Direktor des 
Finnish Baroque Orchestra, und gründete 2010 das BRQ Vantaa Festival, dessen künstlerischer 
Leiter er ist. Er wurde als Solist mit dem National Janne Award, dem Ehrenpreis der Finnish 
Broadcasting Company und dem Classical Music Emma Preis ausgezeichnet.

Bereits in den 1970er Jahren, noch bevor er selbst dort seinen Abschluss gemacht hatte, 
begann er an der Sibelius Akademie in Helsinki modernes Cello zu unterrichten und freut sich 
heute darüber, dass viele seiner damaligen Studenten inzwischen in führenden europäischen 
Orchestern spielen. Aktuell unterrichtet er sowohl Gambe als auch Barockcello an der Sibelius 
Akademie. Und da Kinder am besten im Alter zwischen 10 und 18 Jahren lernen, Musik und 
Kultur im allgemeinen zu lieben, ist es ihm schon seit den achtziger Jahren sehr wichtig, sie an der 
West-Helsinki Music School zu unterrichten.

Außer an der Sibelius Akademie studierte Luolajan-Mikkola auch am königlichen 
Konservatorium in Den Haag. Während seines Studiums erhielt er Unterricht von Art Noras, 
Jaap ter Linden und Wieland Kuijken.

www.luolajan-mikkola.fi
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Elizabeth Kenny 

Die Lautenistin Elizabeth Kenny bekam mit acht Jahren eine Gitarre in die Hand gedrückt, 
in der Hoffnung, dass diese ihre schulische Langeweile und Ruhelosigkeit kurieren möge. 
Was sie im Endeffekt auch tat. Ermutigt von ihren Eltern, die die klassische Musik gleichzeitig 
mit ihr entdeckten, und getrieben von ihrem Ehrgeiz, etwas anderes zu machen, als ihre 
vier älteren Bruder – von denen einer immerhin großzügig seine Würde riskierte, indem er 
mit der kleinen Schwester Duette spielte – fand sie sich mit 13 Jahren als Juniorstudentin 
an der Royal Academy of Music wieder, herablassend belächelt von all den musikalischen 
Senkrechtstartern, die Brahms-Symphonien spielten, aber gesegnet mit einem geduldigen und 
begabten Lehrer, Michael Lewis, der ihr vorschlug, sie möge doch eines Tages auch mal ein 
wenig üben. Mit einer aus gänzlichem Unwissen geborenen Ignoranz lehnte sie im Alter von 
15 Jahren die Chance ab, die Laute zu entdecken, und ging an die Universität, um englische 
Literatur zu studieren. In Cambridge wurde sie von Tutoren, die an eine umfassende kulturelle 
Bildung glaubten, in die Alte Musik eingeführt, und versuchte es mit Chorsingen ebenso wie 
mit diversen Gitarrenkonzerten. Das Singen löste bei ihr eine große Bewunderung für Leute 
aus, die es tatsächlich beherrschten, aber auch ein Interesse an Begleitung, das sie schließlich 
zurück zur Laute führte.

Zurück an der Akademie wurde ihr klar, dass ihre naive Unschuld im Hinblick auf jegliche 
Grundlagen der Harmonielehre, Musikgeschichte und andere musikalische Kenntnisse 
irgendwann auffallen würde, und gleichzeitig kam ihr die Idee, dass das Lauten- und Continuo-
Spiel möglicherweise ein Weg sein könnte, einige dieser Wissenslücken zu stopfen. Dann 
führte Eines zum Anderen, und nach ihrem Studium bei Nigel North war sie süchtig: Während 
der nächsten 15 Jahre jagte sie durch die Musikwelt, und spielte, wenn sich die Gelegenheit 
ergab, mit allen mit denen es möglich war, gewann Einblicke in die Arbeit einer großen Vielfalt 
von Ensembles, die sich – in manchmal diametral unterschiedlicher Weise – mit historischer 
Aufführungspraxis beschäftigten, avancierte bald zur bevorzugten Lautenistin von unter 



65

anderem Les Arts Florissants und dem Orchestra of the Age of Enlightenment, und verfolgte 
nebenbei ihre Interessen im Bereich der Liedbegleitung bei Aufnahmen für Hyperion und Linn.

Ein Stipendium der Fakultät der Künste an der Southampton University verschaffte ihr 
die Zeit, an einem Ort zu verweilen, ihre Ideen und Erfahrungen zu verschmelzen, und neues 
Solo- und Kammermusikrepertoire zu erarbeiten, das schließlich zu einer Soloeinspielung 
(Flying Horse: Music from the ML Lute Book) und zur Gründung ihres Ensembles Theatre of 
the Ayre führte, mit dem sie in Rezitals und Projekten improvisatorische Ansätze in der Musik 
des 17. Jahrhunderts verfolgt. Ihre Suche nach Möglichkeiten Ensembles von Zupfinstrumenten 
und Sängern zu organisieren, inspirierte Kollaborationen wie Lutes&Ukes mit Mitgliedern des 
Ukulele Orchestra of Great Britain, aber auch bibliothekslastigere Projekte, wie The Masque of 
Moments, das demnächst bei Linn herauskommen wird.

Kenny entdeckte das Unterrichten als hervorragende Möglichkeit, ihre Art, bestimmte 
Dinge zu tun zu optimieren, und kombiniert ihre Konzerttätigkeit inzwischen damit, als 
Professorin für Aufführungspraxis in Southampton und für Laute an der Royal Academy of 
Music zu lehren. Bei ihrer Zusammenarbeit mit Phantasm hatte sie das Privileg, das Ensemble 
in seiner Eigenwilligkeit und seinen inneren Strukturen quasi aus der Vogelperspektive 
beobachten zu können.

www.elizabethkenny.co.uk
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