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Der aus den damaligen südlichen Niederlanden stammende 
Lautenist Gregorius Huwet wirkte mehr als 25 Jahre lang, zwi-
schen 1591 und 1616, in Wolfenbüttel als Hoflautenist der 
Herzöge zu Braunschweig und Lüneburg und erwarb sich in-
ternationalen Ruhm als Lautenvirtuose, Lehrer, Komponist 
und Entwickler neuer Spieltechniken. An dieser Stelle soll vor-
rangig das Leben und Wirken Huwets in Wolfenbüttel näher 
beleuchtet werden. 
Die bisherigen Erkenntnisse zu Huwets südniederländischer 
Herkunft stützen sich ausschließlich auf die gründlichen Nach-
forschungen von G. Spiessens.1 Wie 
daraus bereits bekannt, wurde Gregorius 
Hu(w)et vor 1560 im Ort Huy in der wallo-
nischen Provinz Lüttich als Sohn des 
Lautenisten Gregorius Huet, Sohn des 
Guilliaem Huet geboren. Die Familie 
übersiedelte nach Antwerpen, wo Grego-
rius Huet (Sohn oder Vater?) im Juni 
1560 das Antwerpener Bürgerrecht er-
rang und wo der Name Gregorius Huet in 
den Folgejahren mehrfach in den Antwer-
pener Akten auftaucht, wobei diese Er-
wähnungen nicht eindeutig Vater oder 
Sohn zuzuordnen waren. Die Nennungen 
einer Witwe des Lautenisten Huet in den 
Jahren 1582 und 1584 lassen den Tod 
des Gregorius Hu(w)et senior vermuten. Über Huwets musika-
lische Ausbildung ist uns nichts überliefert, ein Universitätsbe-
such ließ sich für ihn nicht nachweisen. Im Juni 1585 trat Gre-
gorius Huwet erstmals als Lautenist hervor, als er anlässlich 
der Düsseldorfer Fürstenhochzeit des Herzogs Johann - Wil-
helm zu Jülich-Kleve-Berg und der Markgräfin Jacobe von Ba-
den als einer von 15 „Kunstmestern vnd Musici" angeworben 
wurde. Dieses Hochzeits-Großereignis war in seiner Bedeu-
tung, Opulenz und Theatralik einzigartig in dieser Zeit. Welch 
ein Auftakt zu einer Lautenistenkarriere! Schon diese Anstel-
lung legt Zeugnis über Huwets bereits damals großes Können 
ab. Im Anschluss an dieses opulente Fest kehrte er jedoch 
offenbar nach Antwerpen zurück, wo er noch 1588 als Bürger 
geführt wurde. Mit Sicherheit beeinflussten die politisch-
religiösen Umwälzungen in den Niederlanden in diesen Jahren 
Huwets Lebensweg. Die Belagerung und spätere Kapitulation 
des führenden internationalen Handelszentrums Antwerpen 
durch Alessandro Farnese führte in den Jahren nach 1585 zu 
einer Abwanderung von über 40.000 Einwohnern, v.A. Protes-
tanten. Gehörte auch Huwet bereits diesem Glaubensbekennt-
nis an? Viele Antwerpener Bürger flüchteten in den deutschen 
Raum, z.B. nach Köln. Drei Jahre (in denen sein Verbleib - 
bisher - im Dunkel liegt) später erfolgte 1591 seine Bestallung 
als Hoflautenist am Wolfenbütteler Hof unter Herzog Heinrich 
Julius zu Braunschweig und Lüneburg.2 Bevor wir uns jedoch 
Gregorius Huwet im Besonderen zuwenden, soll der Wolfen-
bütteler Herzogshof kurz vorgestellt werden. Dies ist wichtig, 

um zu erkennen, welch ein Glücksfall die Anstellung dort für 
Huwet war. Der Wolfenbütteler Herzogshof unter Heinrich Juli-
us zu Braunschweig und Lüneburg (1564-1613) war am Ende 
des 16. Jahrhunderts im Aufbruch in eine erhebliche politische 
Bedeutsamkeit und kulturelle Blüte. Bereits Heinrich Julius‘ 
Vater, Herzog Julius (1528-1589), hatte das Herzogtum durch 
weitreichende Reformen von Verwaltung und Bergbau zu wirt-
schaftlicher Blüte und zu Wohlstand geführt. Er hatte das 
Stadtgebiet beträchtlich erweitert und die Reformation einge-
führt. Julius hatte in seiner Jugendzeit Frankreich bereist und 
in Köln und dem niederländischen Leuven studiert. Er hatte 

auch das Lauteschlagen erlernt, denn er ließ 
während eines mehrmonatigen Aufenthaltes 
in Antwerpen von Oktober 1550 bis Februar 
1551 seine „Lautte bessern“, wie sein Ausga-
benbuch bezeugt.3 Auch in späteren Jahren 
hielt er den regen Kontakt mit den Niederlan-
den aufrecht, indem er die Ansiedlung nieder-
ländischer Handwerker und wohlhabender 
Kaufleute in Wolfenbüttel förderte und im Zu-
ge seiner weitreichenden Pläne zu Ausbau 
und Befestigung der Stadt niederländische 
Baumeister wie z.B. den bedeutenden Hans 
Vredemann de Vries nach Wolfenbüttel holte, 
die mit ihrem speziellen Wissen das teilweise 
sumpfige Stadtgebiet trocken legten und Ka-

näle bauten.4 Bei der Stadtanlage und den Festungsausbau-
ten scheint ihm Antwerpen als Vorbild gedient zu haben, allein 
sechs bildliche Darstellungen der Stadt hingen in den Reprä-
sentanzräumen der Wolfenbütteler Festung.5 Zu seinen größ-
ten Verdiensten gehört die Gründung der Universität Helm-
stedt im Jahre 1576, der ersten protestantischen Universität 
im norddeutschen Raum. Im Vorfeld kaufte er in den Jahren 
1571 und 1573 mehrfach zahlreiche Lauteninstrumente in 
Köln ein, um die Schüler des Gandersheimer Paedagogium 
Illustre, der Vorläuferin der Helmstedter Universität, darauf 
ausbilden zu lassen, unter ihnen sein Sohn Heinrich Julius.6 

Herzog Julius beschäftigte in seiner kleinen Hofkapelle einen 
Lautenisten, den aus Halberstadt stammenden Tobias Kühne. 
Nach Herzog Julius‘ Tod folgte sein ältester Sohn Heinrich Ju-
lius ihm 1589 als Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 
nach.7 Dank reicher Erbschaften und der klugen und sparsa-
men Regierungsführung seines Vaters übernahm Heinrich Ju-
lius ein blühendes und aufstrebendes Fürstentum und wurde 
somit zu einem der reichsten Fürsten im norddeutschen 
Raum. Als Protestant (!) wurde er als Bischof von Halberstadt 
postuliert, (d.h. ernannt, aber vom Papst nicht bestätigt), was 
seinen Reichtum und Einfluss noch beträchtlich vermehrte. In 
seiner Jugend erhielt er eine fundierte Allgemeinbildung. Der 
Hausstand seines Bischofssitzes Schloss Gröningen nahe 
Halberstadt weist 1578 als Beleg seiner musikalischen Ausbil-
dung neben einem Tasteninstrument auch den Besitz einer 
Cister nach.8 Einen weiteren Machtzuwachs erbrachte nach 
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dem Tod seiner ersten Ehefrau die zweite Eheschließung mit 
der dänischen Prinzessin Elisabeth, Tochter des verstorbenen 
Königs Friederich II. Und seiner Frau Sophie von Mecklenburg 
am 4. April 1590. Nun hatte er den zukünftigen dänischen Kö-
nig Christian IV. und König James VI. von Schottland (später 
James I. von England), der Elisabeths Schwester Anna heira-
tete, zu Schwagern. Während der prächtigen Hochzeitsfeier-
lichkeiten auf Schloss Kronborg nahe Helsingør traf der junge 
Herzog erstmals auf eine Truppe englischer Komödianten. 
Nach seiner Rückkehr nach Wolfenbüttel strebte Heinrich Juli-
us danach, sowohl sein Hofleben als auch Musik und Kunst an 
seinem Hofe voranzutreiben. In dieser Zeit des nach höfischer 
Repräsentation und größerem Prunk strebenden Fürstenhofes 
trat Gregorius Huwet in den Dienst des Herzogs Heinrich Juli-
us. Seine Bestallung datiert vom 29. Mai 15919 und ist im Ori-
ginal erhalten geblieben.10 Darin wird ein Jahreslohn von 50 
Talern (Tlr), entsprechend 90 Gulden (Florin, fl), festgelegt, 
darüberhinaus auch die Zahlung von Hauszins- und Holzgeld 
zur Deckung von Wohn- und Heizkosten (10 Tlr), wöchentli-
ches Kostgeld (1 fl) sowie Kleidergeld (16 fl) für zwei Garnitu-
ren Kleidung pro Jahr. Höherwertige Kleidung als die Musiker 
der Hofkapelle oder der Kapellmeister erhielt Huwet nicht. Die 
Gewährung von Kostgeld war die Alternative zum „freyen 
Tisch“, d.h. der Verpflegung und Unterbringung im Schloss auf 
Hofkosten.11 Die Kostgeldzahlung sowie das Hauszins- und 
Holzgeld legen nahe, dass Huwet nicht direkt im Schloss 
wohnte. Hinweise dafür, dass er bereits eine Ehefrau oder 
Kinder mit nach Wolfenbüttel brachte, fanden sich nicht. Die 
Gesamtzahl der Hofbediensteten lag zu dieser Zeit bei ca. 
180,12 die Zahl der Hofmusiker bei 18 außer Huwet. Rechnet 
man die verschiedenen Posten zusammen, ergibt sich für Hu-
wet ein Jahreslohn von 108 Tlr (194 fl), entsprechend der Hälf-
te dessen, was Kapellmeister Thomas Mancinus verdiente. 
Die jährliche Zahlung von 30 fl. Saitengeld an Huwet war zwar 
nicht Teil des Vertrages, erfolgte jedoch später regelmäßig. 
Huwets Aufgabenbereich umfasste das „Aufwarten“, d.h. Mu-
sizieren, in der herzoglichen Kammer sowie an der fürstlichen 
Tafel, sowohl solistisch als auch zusammen mit den Instru-
mentisten der Hofkapelle. Ferner gehörte die Begleitung des 
Herzogs auf all seinen Reisen und bei Aufenthalten an seinen 
verschiedenen Wohnsitzen zu Huwets Pflichten. Er hatte sich 
„unnachlassig“ einzustellen, also jederzeit zum Lautenspiel be-
reitzuhalten, wenn die herzogliche Familie dieses wünschte. 
Der Vertrag wurde auf Lebenszeit beider Vertragspartner ab-
geschlossen, konnte jedoch von jedem mit Halbjahresfrist auf-
gekündigt werden. Hervorzuheben sind bei dieser Bestallung 
mehrere Privilegien: Huwet war nicht wie die anderen Hofmu-
siker dem Kapellmeister unterstellt oder ihm zu Gehorsam 
verpflichtet. So war er auch als einziger Musiker am Hof kein 
Mitglied der Hofkapelle. Nur Huwet – wie außer ihm nur noch 
dem Hoforganisten – war die Privatsphäre des herzoglichen 
Gemachs zugänglich. Anders als vielen anderen Hofbedien-
steten / Hofmusikern wurden Huwet keine weiteren Aufgaben 
zugeteilt, er war allein seiner Musikausübung verpflichtet. 
Selbst die Kapellmeister Thomas Mancinus und später Micha-
el Praetorius hatten zu ihrer Zeit z.B. zusätzlich die Aufgabe, 
die Herzogskinder zu unterrichten und / oder die Bibliothek zu 

verwalten. Auch der Lautenist Tobias Kühne musste in den 
Jahren seiner Anstellung (1587 – 1590) zusätzlich zu seinen 
musikalischen Verpflichtungen als Lautenist und Sänger 
Schreibdienst in der Kanzlei und Registratur tun und war im 
Gegensatz zu Huwet dem Kapellmeister unterstellt. Insofern 
nahm er eine Mittelstellung zwischen Hoflautenist und Hofka-
pell-Lautenist ein. Man kann folglich Huwet auf Grund der un-
terschiedlichen Gewichtung der Aufgaben nicht als Kühnes 
Nachfolger bezeichnen. Ein Anlass für Huwet, an den Wolfen-
bütteler Hof zu kommen, könnten die Tauffeierlichkeiten für 
Friedrich Ulrich, dem ersten Sohn des Herzogspaares, gewe-
sen sein, der Ostern 1591 geboren und am 18. April getauft 
wurde. Huwet verpflichtete sich in seinem Reversbrief „bey 
meinen ehren, wahren Wortten, treuen und gutten Glauben“ zu Ge-
horsam gegenüber der Herzogsfamilie. Er unterschrieb eigen-
händig mit „Gregorius Huwet“. Da diese Signatur die einzige 
authentische von Huwets Hand ist, sollte m.E. in Zukunft diese 
Form dem von bisher verwendeten „Huet“ bzw. der in der en-
glischen Literatur verwendeten Namensversion „Howett“ oder 
anderen Schreibvarianten vorgezogen werden. Unter dem Na-
men Gregorius Huwet, bzw. als „Gregorius, Lautenist“ oder 
„Lautenista“ wird er in allen folgenden 25 Jahren in den Wol-
fenbütteler Kammerakten geführt, nur sehr selten wurde sein 
Nachname durch den Schreiber zu „Huweth“, oder (je einmal) 
„Huwedt“ und „Huet“ abgeändert. Ähnlich wie der Name des 
Kapellmeisters wurden sein Name und Titel in den Kammer-
rechnungen durch eine besondere Schrift hervorgehoben, um 
seine besondere Position zu betonen. Der Irrtum in der bishe-
rigen Forschungsliteratur zur Wolfenbütteler Hofmusik, Huwet 
sei Engländer gewesen, geht auf Chrysander13 zurück und 
wurde mehrfach übernommen.14 Diese Fehlannahme setzte 
sich bis in die jüngste Zeit in der Aussage fort, Huwet werde in 
den Hofakten „der Engländer“ genannt,15 was nicht den Tatsa-
chen entspricht. Schon Robert Dowland nannte Huwet korrekt 
in „Varietie of Lute Lessons“ (London, 1610) „the most famous 
Gregorio Huwet of Antwerpe“ und Matthaeus Reymann bezeich-
nete ihn im Vorwort seiner „Noctes musicae” (Heidelberg 1598) 
als einen Belgier. Warum Huwet nicht selbst eigene Werke in 
Druck gab, bleibt unklar. Im Gegensatz zu den Kapellmeistern 
Mancinus und Praetorius war es ihm vertraglich nicht un-
tersagt, ohne ausdrückliche Genehmigung seines Diensther-
ren eigene Kompositionen zu veröffentlichen. Er war jedoch 
andererseits auch nicht zum Komponieren verpflichtet. Die 
technischen Möglichkeiten zur Veröffentlichung hätte Huwet in 
Wolfenbüttel durchaus gehabt: In der Hofdruckerei wurde ne-
ben Werken der Kapellmeister Mancinus und Praetorius auch 
die erste deutsche Zeitung, der „Aviso“ (1609), gedruckt. 
Im Jahre 1592 stellte Herzog Heinrich Julius eine Gruppe en-
glischer Komödianten unter ihrem Prinzipal Robert Browne in 
seine Dienste. Echtes Interesse des Herzogs an Musik und 
Literatur kam zusammen mit der sich aus seiner Stellung er-
gebenden Notwendigkeit zu vermehrter Repräsentation. Darü-
ber hinaus wurde er jedoch selbst künstlerisch tätig. In einem 
wahren Schaffensrausch verfasste Heinrich Julius in den Jah-
ren 1593 und 1594 zehn Schauspiele, die er mit Hilfe der En-
glischen Komödianten, nunmehr unter Leitung von Thomas 
Sackville, auf die erste feste, mit Berufsschauspielern agieren-
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de deutsche Bühne brachte. Darunter befanden sich Werke 
wie „Von Vincentio Ladislao Sacrapa von Mantua" (1594), das 
als erste deutsche Komödie überhaupt gelten kann.16 In eini-
gen seiner Schauspiele traten die englischen Akteure als Mu-
sikanten u.a. mit Laute und Pandor auf. Im Jahr 1593 besuch-
te Herzog Ulrich von Mecklenburg den Wolfenbütteler Hof, „ein 
Lautenist, der des Morgens bei Tisch seine Kunst hören ließ“, be-
kam 1½ Tlr verehrt.17 Hierbei handelte es sich mit Sicherheit 
um Gregorius Huwet. 1594 veröffentlichte Adrian Denss in 
Köln zwei Fantasien Huwets18 in seinem “Florilegium”, wegw-
eisend durch die erstmalige Verwendung der französischen 
Tabulatur im deutschen Raum.19 Sehr gut möglich, jedoch 
nicht mehr beweisbar ist, dass sich Denss und Huwet (aus 
Antwerpen oder Köln?) persönlich kannten. Ebenfalls in das 
Jahr 1594 fiel die prunkvolle Wiedereröffnung der alten 
Bischofsresidenz Schloss Gröningen. Bereits seit 1578 hatte 
Heinrich Julius dort zusammen mit seinen zwei jüngeren Brü-
dern gelebt und einen eigenen Hofstaat von etwa 160 Perso-
nen unterhalten.20 Nachdem das Gebäude ab Mai 1586 zum 
großen Teil neu gebaut und mit 
allem Prunk ausgestattet wor-
den war, erwarteten nach Wie-
dereröffnung zahlreiche pracht-
volle Säle die Besucher. Allein 
der „Goldene Saal“ maß 40 x 14 
Meter. U.a. waren später das 
größte Weinfaß der Welt und 
nach Fertigstellung 1596 die 
große Orgel der „Schönen Kir-
che“ weitere Attraktionen.21 Das 
Schloss wurde zu einem der 
Hauptwohnsitze der Herzogsfa-
milie. Im Jahr der Wiedereröff-
nung folgte John Dowland der 
Einladung des Wolfenbütteler 
Herzogs. Meines Erachtens lud 
Heinrich Julius John Dowland 
genau zum Anlass der Schlos-
seröffnung ein, um ihn sozusagen als „Statussymbol“ als wei-
teren Lautenisten für sich zu gewinnen. Wie wir aus Dowlands 
Brief an seinen Gönner und Königin Elisabeths Geheimrat Ro-
bert Cecil vom 10. 11. 1595 wissen,22 versuchte Heinrich Juli-
us, ihn mit wertvollen Geschenken und Aussicht auf wahrhaft 
fürstliche Bezahlung in seine Dienste zu bekommen, jedoch 
ohne Erfolg. Zusammen mit Gregorius Huwet reiste Dowland 
um den Jahreswechsel 1594/95 an den Kasseler Hof des 
Landgrafen Moritz von Hessen.23 Landgraf Moritz, genannt 
„Der Gelehrte“, war selbst begeisterter Lautenist und schilder-
te in seinem Bericht an Heinrich Julius den Besuch und Auftritt 
beider Lautenisten in Kassel.24 Darin lobte er Dowlands kom-
positorisches Talent und schrieb weiter, Gregorius Huwet sei 
„ein erfahrner geübter Lautenist, undt was muteten und madrigaln 
zu schlagen anlangt, gar perfekt undt wohl Passiert“. Auch deutete 
er einen noch in Wolfenbüttel vorangegangenen Streit zwi-
schen Dowland und Huwet und Dowlands Bedauern hierüber 
an: Dass Dowland „dero Lautenisten verkleinert undt in einigem 
wege sollte verachtet haben, dessen beschwert undt entschuldigt er 

sich zum Heftigsten…“. J.M. Ward25 misst dem Zusammentref-
fen jedoch eine große Bedeutung für beide zu: „The experience 
must have been a memorable one”. Welche Spuren hinterließ die 
Bekanntschaft von Dowland und Huwet auf beiden Seiten? 
Zum Einen folgte daraus 1597 eine Preisung Huwets durch 
Dowland - neben Alessandro Orologio - „for their loue to me, as 
also for their excellence in their faculties“ im Vorwort von J. Dow-
lands „First Booke of Songs or Ayres“.26 Desweiteren die Nen-
nung Huwets als „…the most famous Gregorio Huwet of Antwer-
pe: Lutenist to the most high and mightie Henricus Iulius, Duke of 
Brunswick, &c.” mit Veröffentlichung einer seiner Fantasien in 
R. Dowlands „Varietie of Lute-Lessons“ im Jahr 1610.27 Ferner 
soll Dowland laut Stobäus28 als spieltechnische Neuerung die 
„Daumen - auswärts - Technik“ von Huwet übernommen ha-
ben. Auf der anderen Seite ist der Einfluss Dowlands auf Hu-
wet in einigen seiner Werke, in denen er Dowlandmelodien 
zitiert und variiert, sehr deutlich.29 Sozusagen als eine 
„Antwort Wolfenbüttels“ auf John Dowlands berühmte 
„Lachrimae Pavan“ kann man die Komposition Huwets 

„Pavana à 5 voc. Gregorij Huberti“ in 
Johann Rudes „Florvm musi-
cae“ (1600, Heidelberg) und die 
entsprechende, in Fuhrmanns 
„Testudo Gallo-Germanica“ (1615, 
Nürnberg) dem Wolfenbütteler Hof-
kapell- Lautenisten Tobias Kühne 
zugeschriebene „Nr.62a: Respondens 
Lachrimae, Pavana 7“ ansehen, die 
beide in enger Nachbarschaft zu 
„Lachrimae“ abgedruckt wurden, 
sowie die wiederum Kühne zuge-
schriebene, jedoch wahrscheinlich 
ebenso auf Huwet zurückgehende 
„Pauana dullande“ im „Lautenbuch 
der Elisabeth von Hessen“30 von 1611. 
Nimmt man den Beginn der Tätig-
keit von Michael Praetorius (1571-
1621) als Kammerorganist des Her-

zogs für das Jahr 1593 an,31 traf auch er persönlich mit John 
Dowland zusammen. In seinem 1612 erschienenen Werk 
„Terpsichore“ finden sich bearbeitete Dowlandkompositionen, 
allerdings unter der Bezeichnung „Incerti“,32 z.B. „Mistris Win-
ter’s Jumpe“ und „Mr. Knight’s Galliard“ (Poulton & Lam Nr.55 
und Nr.42).33 

Während John Dowland im März 1595 seine Reise in Richt-
ung Italien fortsetzte, kehrte Gregorius Huwet nach Wolfenbüt-
tel zurück. Er konnte sich der Wertschätzung seines Diens-
therrn sicher sein. Als Zeichen hierfür ehrte der Herzog Hein-
rich Julius seinen virtuosen Hoflautenisten Huwet im Dezem-
ber 1595 wie zuvor keinen anderen seiner Bediensteten: er 
schenkte ihm ein Haus in Halberstadt, dem Ort seines 
Bischofssitzes und in der Nähe von Schloss Gröningen, „zu 
dem das er Zeit seines Lebens bei demselben bleiben soll aus gna-
den“. Einer weiteren Absage wie der von John Dowland wollte 
er offensichtlich auf diese Weise zuvorkommen. Das Haus 
erwarb Heinrich Julius von dem von ihm hochgeschätzten Hal-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halberstadt 
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berstädter Wollhändler und Meier des Stifts Halberstadt Franz 
Hildebrandt Ruck für 1200 Tlr (1800 fl). Die Rückzahlung der 
Summe an Ruck wurde über drei Jahre hinweg in jährlichen 
Raten vereinbart und auch jeweils fristgerecht geleistet. Dem 
Preis entsprechend34 muss es ein prächtiges Anwesen gewe-
sen sein. Halberstadt liegt 50 km von Wolfenbüttel und 30 km 
von Gröningen entfernt und hatte bereits zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts ca. 15.000 Einwohner. Auch Michael Praetorius 
lebte bis zu seiner Bestallung als Wolfenbütteler Hofkapell-
meister im Dezember 1604 mit seiner Familie in Halberstadt. 
Seit 1593 war Claudius de Fosse als Tenorist Mitglied der 
Hofkapelle; auch er war bei der Düsseldorfer Fürstenhochzeit 
1585 dabei gewesen und blieb bis zu seinem Tod im Januar 
1616 in Wolfenbüttel. Der Lautenist der Hofkapelle, Diamedes 
Gedeon Lebon (bestallt 1594-1599) wurde im Januar 1595 
von Herzog Heinrich Julius „nach Lüttig zur Niederland…“ ge-
schickt, „…daher er etzliche Musicanten holen wirdet“. Unter den 
neu am Hof erscheinenden Musikern sind neben Andreas 
Voet und Georgius Wahse der Cornettist Wessel Wessalien-
sis, ebenfalls ein Musiker, den Gregorius Huwet schon aus 
Düsseldorf kannte.35 Wessel ist bis zu seinem Tod am 30. Au-
gust 1624 als Instrumentist der Wolfenbütteler Hofkapelle 
nachzuweisen. Es ist stark davon auszugehen, dass Huwet 
bei der Anwerbung dieser Musiker aus seiner Heimatregion 
beratend tätig war. Auch später wird er in den Hofakten wie-
derholt als Vermittler von Musikern genannt. Im Sommer 1597 
heiratete Gregorius Huwet Marie Alemann. Die Hofkammer-
rechnungen vermerken für den 4. Juni die Überbringung von 5 
Tlr (9 fl) „zu Gregorn Huwet Lautenisten Hochzeitlicher Verehrung“ 
durch Herzog Julius August, den Bruder Heinrich Julius‘. Die-
se Summe entsprach der damals üblichen Zuwendung zu fa-
miliären Ereignissen der Hofbediensteten. Doch am 30. Juni 
überbrachte der Wolfenbütteler Kanzler Jagemann im herzog-
lichen Auftrag darüber hinaus noch einen vom Juwelier gefer-
tigten Becher im Wert von 45 fl „Gregorio Huwet Lautenisten zur 
Brauttafel“. Derartige Gaben erhielten sonst nur höhere Hofbe-
amte aber keiner der anderen Musiker. Auch eine 
„Gnadenbesoldung“ von 80 Tlr (144 fl) am 9. August 1597 er-
folgte vielleicht noch anlässlich der Hochzeit. 
Im Frühjahr 1600, das von Chronisten36 als besonders kalt 
und durch das Grassieren von Seuchen als bedrohlich be-
schrieben wurde, kam Huwets Kind zur Welt. „Zu Verrichtung 
der Gevatterschaft bei Gregorn Lautenisten“ wurden Huwet am 
17. März 1600 30 Tlr (54 fl) im Autrag des Herzogs durch den 
Halberstädter Kanzler Tobias Paurmeister überbracht, entsp-
rechend der 6-fachen Summe des sonst Üblichen. Marie Ale-
mann hatte offensichtlich im Hofdienst gestanden, denn sie 
bekam am 24. März 1600 „vor letzte Zerung“, also zum Ab-
schied aus dem Hofdienst, 27 fl von der Hofkammer ausge-
zahlt. Welche Stellung sie innehatte, ist unbekannt, sie wird 
nicht in den Besoldungslisten des Hofes genannt. Name und 
Geschlecht des Kindes ließen sich ebenfalls nicht klären, da in 
dieser Zeit in Halberstadt noch keine Kirchenbücher oder Tau-
fregister geführt wurden. Vermutlich handelt es sich bei dem 
Kind jedoch um Huwets Sohn Heinrich Julius, der im Mai 1611 
an der Universität Helmstedt immatrikuliert wurde und später 
dort und ab 1621 in Köln Jura studierte. Schon auf Grund des 

Vornamens ist die Identifizierung des jungen Studenten als 
Huwets Sohn und des Herzogs Patenkind wahrscheinlich. In 
welchem Teil Halberstadts die Familie Huwet lebte, ist nicht 
bekannt. Wahrscheinlich ist eine Lage des Hauses im östli-
chen Stadtgebiet, denn aus den späteren Angaben durch Hu-
wets Sohn anlässlich seiner Immatrikulation in Köln ist die Zu-
gehörigkeit der Familie zur protestantischen Gemeinde der 
1085 erbauten Kirche St. Peter und Paul zu ersehen, die im 
Osten Halberstadts lag. 
Im Dezember 1601 machten Sparmaßnahmen die personelle 
Reduzierung der Hofkapelle notwendig. Unter den Musikern, 
die den Hof verlassen sollten, findet sich der Name Octavia-
nus Huet. Welches Instrument er spielte, ist nicht vermerkt, 
seine Bestallung nicht erhalten. Erst später, unter der Rubrik 
„Nachständige Besoldung Musicanten“ der Kammerrechnungen 
des Jahres 1603/04, erfolgt die eindeutige Nennung Octavia-
nus Huets als Bruder von Gregorius: „Gregorius Huwet: ver-
muge Johannes Wolters Abrechnungen restiert ihme und seinem 
Bruder Octaviano 1148 Thaler, 5 gr“. Vielleicht war er bereits 
einer der Musiker gewesen, die Gedeon Lebon im Jahr 1595 
aus den Niederlanden anwarb. Nach diesem Eintrag wird er 
nicht mehr in den Hofakten erwähnt. Am 7. Januar 1603 be-
kam Huwet nach einem „Pferde schaden“ 30 Tlr (54 fl) für ein 
neues Pferd vom Hof erstattet. Am 24. Oktober 1604 erhielt 
Gregorius Huwet erneut eine stattliche Summe von 300 
Reichstalern (562 fl) zu unbekanntem Anlass vom Herzog ver-
ehrt. Zwischen (Januar?) 1606 und August 1608 hielt sich der 
Lautenist der dänischen Hofkapelle Hans Nielsen, alias Gio-
vanni Fonteijo, in Wolfenbüttel (und sicherlich auch in Halber-
stadt) auf, um seine Lautenistenausbildung bei Gregorius Hu-
wet weiter voranzutreiben. Er wird nur kurz in den Hofakten 
erwähnt.37 Die Vermittlung Nielsens geht höchstwahrschein-
lich auf König Christian IV. selbst zurück, der persönlich 
mehrfach Einfluss auf die Ausund Weiterbildung seiner Hof-
musiker nahm.38 Er kannte Huwet natürlich von mehreren Be-
suchen bei seiner Schwester am Wolfenbütteler Hof. Die Ent-
sendung Nielsens ist ein Beleg für Christians Wertschätzung 
Huwets als einen der besten Lautenisten seiner Zeit. Noch 
während Nielsens Aufenthalt in Wolfenbüttel und Halberstadt 
ließ sich Huwet im Jahre 1607 von seiner Frau scheiden. 
Vorausgegangen war ein ehebrecherisches Verhältnis Maries 
mit dem Amtmann von Schneidlingen, Augustus Kannenberg. 
Das Tagebuch des Halberstädter Domdechanten Matthias von 
Oppen39 verzeichnet einen Briefwechsel zwischen Kannen-
berg und dem (katholischen) Domkapitel, in dem er mit der 
Drohung, sowohl sein geerbtes Haus mit Garten als auch Sei-
ne Stellung zu verlieren, gezwungen wurde, von „des entführten 
Lautenisten Weibe“ abzulassen, nachdem er „noch neulich sie 
geschwengert vnd taufen laßen“ hatte. 
Gregorius Huwet reiste mehrfach nach Leipzig, erstmals im 
Jahr 1593, worauf er am 18. Dezember 15 Taler (27 fl) an 
Zehrkosten „aus gnaden“ von der Hofkasse erstattet bekam. 
Auch im Oktober 1605, im Oktober 1606 und im Mai 1609 
wurden ihm jeweils Reisekosten für Besuche der Leipziger 
Michaelis- und Ostermärkte bewilligt. Der Grund für die Rei-
sen war jeweils der Kauf „etzlicher neuren lauten“ für die Laute-
nisten der Hofkapelle, vielleicht auch für sich selbst im Auftrag 
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des Hofes. In Leipzig boten mehrere Lautenmacher und -
händler u.a. auch hochwertige Lauten aus dem süddeutschen 
und oberitalienischen Raum an. Instrumentenkäufe oblagen 
sonst fast ausschließlich dem Kapellmeister. In Leipzig hatte 
Huwet Kontakt zu dem Lautenisten und Notar Matthaeus Rey-
mann.40 Dies bezeugt Reymanns Vorwort in seinen „Noctes 
musicae”, (Heidelberg 1598), in dem er Huwet als Belgier be-
nennt und seine Erfahrung und sein Können preist. Nach die-
sem Vorwort zu urteilen, hat Huwet Reymann bei dessen 
Werk auch beratend zur Seite gestanden, denn er hebt einzig 
Huwets reifes Urteil sowie seinen Einfluss als Veränderer und 
Erneuerer der Lautenstimmung (Stimmung der tiefsten Chöre 
in D und C statt in F und D) hervor. Auch den Leipziger Laute-
nisten und Organisten Johann Rude kannte Huwet sicherlich 
persönlich, der 1600 in seinem Lautenbuch „Florvm musicae”41 

fünf von Huwets Kompositionen veröffentlichte und im Vorwort 
dieses Werkes das Lob für Huwets Lautenkunst in den Jüli-
cher Landen pries in offensichtlicher Kenntnis von Huwets Tä-
tigkeit in Düsseldorf. Auch im Sommer 1605 wird die Erstat-
tung von Zehrkosten für eine Reise Huwets ins Kurfürstentum 
Sachsen verzeichnet. Er reiste nach Liebenwerda, wo sich die 
Herzogsfamilie bei Heinrich Julius’ Schwager Christian II. von 
Sachsen aufhielt. Bemerkenswert ist die Erwähnung, dass Hu-
wet „mit seinem Diener“ reiste; auch dies ein Beleg dafür, wel-
chen sozialen Status er mittlerweile erreicht hatte. 
In Wolfenbüttel lebte Huwet an einem der wichtigen Knoten-
punkte des damals weit gespannten Musikernetzwerks. Durch 
wechselseitige Besuche in Begleitung ihrer Dienstherren 
kannte er die Musiker der Fürstenhöfe in Dresden, Bückeburg, 
Brandenburg und Mecklenburg sowie des dänischen Königs- 
und des Prager Kaiserhofes. Der Kapellmeister des Bückebur-
ger Hofes von Graf Ernst III. zu Holstein-Schaumburg, Konrad 

Hagius, war Huwet so ebenfalls persönlich bekannt. Hagius 
veröffentlichte 1615 in seinem Werk „Newe künstliche Intraden“ 
eine nur unvollständig erhaltene Galliarde Huwets als Bearbei-
tung für ein sechsstimmiges Instrumentalensemble (z.B. die 
Bückeburger „Englische Music“ unter George Webster) und 
nannte hierin Huwet einen seiner „bekannte[n] günstige[n] Herrn 
und gute[n] Freunde”. Bisher sind 12 (13?) in Handschriften/
Drucken anderer Autoren bewahrte Kompositionen Huwets (3(4?) 
Fantasien, 2 Pavanen und 7 Galliarden) bekannt. Zwar wurde To-
bias Kühne, ab 1587 Lautenist Herzog Julius’, schon vor Be-
ginn von Huwets Tätigkeit wegen Sparmaßnahmen entlassen, 
jedoch scheint ein Kontakt zwischen beiden bestanden zu ha-
ben. Dies legen mehrere Kompositionen mit wechselnder 
Zuschreibung nahe, z.B. die auf dem bekannten 
„Walsingham”-Tune basierenden42 oder das bereits o.g. 
„Respondens Lachrimae”. Ein gemeinsamer Bezugspunkt bei-
der war Halberstadt. 
Gregorius Huwets Einkommen spiegelt, über die Jahre hinweg 
betrachtet, eindrucksvoll die steigende Wertschätzung wider, 
die die Herzogsfamilie ihm entgegenbrachte. Während der 
Zeit seiner Anstellung als Hoflautenist erfuhr Huwets Be-
soldung deutliche Veränderungen und wich erheblich von der 
ursprünglich vertraglich vereinbarten ab. In den Geschäftsjah-
ren 1610/1611, 1611/1612 und 1613/14 ist seine Erwähnung 
in den Hofakten auf die Aufstellungen der Musikerbesoldung 
beschränkt. Der Vergleich von Huwets Einkommen mit dem 
der Kapellmeister Mancinus (bis 1604) und Praetorius (nach 
1604) in Relation zu den Gesamtausgaben für die Hofmusik 
ergibt folgendes inhomogene Bild:43 

Zwar erhielt der Kapellmeister außer seinem Lohn noch ein 
sog. Deputat, d.h. Lebensmittellieferungen, jedoch hatte er 
von seinem Gehalt auch die 5-12 Kapellknaben zu ernähren 

Bild 43 
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und - im Falle von Michael Praetorius – die Druckkosten für 
seine Werke zu tragen. Die Zahl der Hofmusiker (Huwet ein-
geschlossen, außer Trompetern) betrug über die Jahre hin-
weg ca. 11-19. Unter ihnen befanden sich jeweils 1-2 Hofka-
pell-Lautenisten, die natürlich ein wesentlich geringeres Ein-
kommen als Huwet hatten. Bemerkenswert ist der Anteil von 
Huwets Lohn in Relation zur Gesamtsumme der Musikerbe-
soldung, besonders in den Jahren ab 1614! Auch im Vergleich 
zu den Lautenisten anderer Höfe44 (soweit bei unterschiedli-
chen Währungen noch aufschlüsselbar) lag Huwet mit seinem 
Verdienst an herausragender Position. Huwet war zu seiner 
Zeit darüberhinaus der einzige Lautenist südniederländischer 
Herkunft, der den hohen Rang eines Hoflautenisten bekleide-
te. 
Ab 1600 hielt sich Herzog Heinrich Julius, ein herausragender 
Jurist seiner Zeit, nahezu andauernd in Prag auf, wo er in im-
mer höherem Maße das Vertrauen Kaisers Rudolphs II. ge-
wann und sich besondere Dienste als Vermittler in den Ange-
legenheiten des Bruderzwistes zwischen Kaiser Rudolph und 
König Matthias sowie bei der Abdankung des Passauischen 
Kriegsvolkes erwarb.45 Wertvolle Geschenke und ein auch 
dort repräsentativer Lebensstil verschlangen riesige Geldsum-
men des Herzogtums, das unter der Abwesenheit seines Her-
zogs litt. Der große Saphir, den Heinrich Julius dem Kaiser 
verehrte, zierte später dessen Kaiserkrone. Die folgenden 
Jahre waren geprägt von ständigem Hin- und Herreisen zwi-
schen Prag und Wien sowie auch Reisen nach Dresden und 
Passau. Huwet, der ja vertraglich verpflichtet war, den Herzog 
auf allen seinen Reisen zu begleiten, weilte sicherlich zumin-
dest zeitweise ebenfalls in Prag und lernte dort den Kunst- 
und musikreichen Kaiserhof kennen. Im Juli 1611 wurde von 
Heinrich Julius von Kaiser Rudolph auf den einflussreichen 
Posten des Direktors des Geheimen Rates berufen, was ihm 
als protestantischem Fürsten von vielen missgönnt würde. He-
inrich Julius verlegte seinen Lebensmittelpunkt in ein prächti-
ges Palais auf dem Prager Hradschin. Es erscheint unwahr-
scheinlich, dass er dort nicht weiterhin ebensogroßen Wert auf 
musikalische Repräsentation legte wie zuvor in Wolfenbüttel. 
Nachdem er im Juli 1613 im Anschluss an ein Bankett schwer 
erkrankte, verordneten ihm seine Ärzte „täglich eine Musik, die 
er wohl leiden mochte, in das Vorzimmer“.46 Am 27. Juli 1613 
empfing er im Beisein von mehr als 60 Personen (Hofdienern 
u.a. vornehmen Leuten) das Abendmahl. Am 30. Juli habe er, 
„wie er von der Music jederzeit viel gehalten, …auch unter den sin-
gen und klingen seiner Musicanten den Geist aufgegeben“.47 Bes-
timmt war auch Gregorius Huwet an diesem „Klingen“ betei-
ligt. Es ist archivalisch belegt, dass die Hofmusiker zwischen 
Mitte 1612 dem Tod des Herzogs nach Prag reisten. Ebenfalls 
im Rechnungsjahr 1612/13, also noch vor dem Tod des Her-
zogs, erhielt Huwet „zu verehrung frembden Musicantes“ einen 
Betrag von 25 Reichstalern (53,15 fl).48 Heinrich Julius wurde 
am 4. Oktober 1613 in der Krypta der sich noch im Bau 
befindlichen Hauptkirche Beatae Mariae Virginis49 in Wolfen-
büttel bestattet. Nach dem Tod seines Dienstherrn wurde Hu-
wet in den Dienst des neuen Herzogs, Heinrich Julius‘ Sohn 
Friedrich Ulrich (1591-1634), als Hoflautenist übernommen. Im 
August 1614 findet sich in einem Quittungsbuch Herzog Frie-

drich Ulrichs50 der von ihm eigenhändig unterzeichnete Eintrag 
„Vnserem Lautenisten Gregorio Huwetten soll auß vnserer frstl. 
Zahl Cammer ein Gutschpfert zue 36 Thalern bezahlen werden, 
Sign. am 9. Augusti Ao 614“, der außer der Tatsache, dass Hu-
wet eine Pferdekutsche besaß bzw. zur eigenen Verfügung 
hatte, seine unveränderte Position bestätigt. In der nun folgen-
den Zeit bemühte sich Kapellmeister Michael Praetorius 
mehrfach verzweifelt, bei Herzog Friedrich Ulrich eine Neuor-
ganisation und personelle wie finanzielle Aufstockung der Hof-
kapelle zu erwirken.51 In seinem „Unterthänigst Memorial der 
Music halben“ schrieb Praetorius im Oktober 1614 an Friedrich 
Ulrich: „…Dieweil Gregorius, Laudtenist, sich bisher in unser Mu-
sic nicht gebrauchen laßen: Ich auch nicht gern wolte, dass er als 
nunmehr ein alter Diener hierzu solte genöthiget werden: So wehre 
hochvonnötten, wie ich mit Gregorio selbste drauß geredet, das vff 
einen Laudtenisten, der die Concerten mit Tribbeln vnd Coloratu-
ren zu exorniren gut wehr: wie ich dann mich darnach bemühen 
will, auch ettwas geordnet würde.“ Praetorius, der sich als Ka-
pellmeister immer für die Belange seiner Musiker einsetzte, 
zeigt auch hier auf sehr menschliche Weise sein Interesse am 
Wohlergehen u.a. seines langjährigen Musikerkollegen Huwet. 
Jedoch kam es in der Folge nicht zur Einstellung eines weite-
ren Lautenisten, wie Praetorius und Huwet gehofft hatten. 
Zwar trat der Diskantgeiger Johannes Schop, der „das seine vff 
der Lautten, Posaunen vnd Zincken auch prestiren“ konnte,52 im 
Jahr 1614 kurzzeitig in Wolfenbütteler Dienste, bevor ihn der 
dänische König bereits im folgenden Jahr „mit in Dannemarck“ 
nahm,53 jedoch natürlich nicht vorrangig als Lautenist. Huwet 
wurde jedoch auch nicht zur Aushilfe bei der Hofkapelle 
„genöthiget“,54 sondern behielt trotz der Beschränkung der Hof-
musik seinen hervorgehobenen Status bei, wie zahlreiche 
Vergünstigungen und Zeichen der herzoglichen Wertschät-
zung für ihn in den folgenden Jahren zeigen. Auch wurde kei-
nesfalls (wie in der bisherigen Forschungsliteratur dargestellt)
55 die Position des Hoflautenisten in diesem Jahr abgeschafft. 
Im Rechnungsjahr 1614/1615 verdiente Huwet insgesamt 
2253 fl. Er war damit bei einer Gesamtsumme von 5175,9 fl 
für die Hofkapelle (s.o.) der bei weitem höchstbezahlte Musi-
ker. Kapellmeister Praetorius verdiente „nur“ 796 fl in diesem 
Jahr und musste davon noch die fünf Kapellknaben unterhal-
ten. Nach Beendigung des Trauerjahres fanden am Hof erneut 
prachtvolle Feste, z.B. die Hochzeit Friedrich Ulrichs mit Anna 
Sophia von Brandenburg im September 1614, statt. Auffällig 
ist die Koinzidenz der hohen Bezahlung Huwets gerade in die-
ser Zeit vieler Hoffeste. Womöglich übernahm er nun auch 
weitere verantwortungsvolle Aufgaben wie etwa die teilweise 
Leitung der weltlichen Musikveranstaltungen am Hof, zumal 
Michael Praetorius vorwiegend die geistlichen Musikauf-
führungen leitete und darüberhinaus seit 1613 als 
„Capellmeister von Haus aus“ an den Höfen in Dresden und 
Halle oft abwesend von Wolfenbüttel war.56 Huwet war auf 
Grund seiner großen Erfahrung sicherlich der Qualifizierteste 
der Hofmusiker für solch eine Aufgabe. In seinen Werken 
nannte Praetorius Huwet jedoch nicht. Man kann mutmaßen, 
dass dies aus der ablehnenden Haltung des Kapellmeisters 
gegenüber der weltlichen Musik (mit Huwet als ihrem Protago-
nisten am Hof) heraus nicht geschah. Nur unter Protest hatte 



Geluit—Luthinerie Yearbook 2010 p. 8 

er schließlich dem Befehl des jungen Herzogs gehorcht, Seine 
Tanzmusiksammlung „Terpsichore“ zusammenzustellen.57 

Auch im Rechnungsjahr 1615/16 lag Huwets Verdienst an der 
Spitze der Musikerbesoldungen und war nur den Löhnen der 
obersten Hofbeamten vergleichbar. Erst die „Ausgaben auf 
Hochzeiten & Kindt-Tauffen“ der Hofkammerrechnungen von 
1614/1615 offenbaren die Existenz einer Tochter Huwets mit 
dem Eintrag „Uf Illmj bevehlich Gregorio Huwetten Zubehuf sei-
ner Tochter Hochzeit an 2 sfl. Weitzen 4 shll Rogken 2 Shl Gersten 
und Zehen Thaler an gelde, (96,10 fl)“.58 Da ein Hochzeitseintrag 
in den Kirchenbüchern der Wolfenbütteler Hauptkirche BMV 
fehlt, kann angenommen werden, dass sie außerhalb Wolfen-
büttels (in Halberstadt?) heiratete. Eine zweite Ehe Huwets 
belegen Kirchenbucheinträge der Kirche BMV vom 21. Fe-
bruar und 1. Juni 1615, in denen die Übernahmen der Paten-
schaften von zwei Knaben durch „Gregorij Lautenisten fraw“ 
und den englischen Schauspieler und inzwischen als Kauf-
mann zu erheblichem Wohlstand gekommenen Thomas Sack-
ville genannt werden.59 Unter den Begräbnissen ist am 2. No-
vember 1615 dann der Tod von „Gregorij Lautenisten Haußfra-
we“ genannt.60 Ihr Name bleibt ebenso wie der Name der 
Tochter unbekannt. Am 2. Februar 1616 ist die Übernahme 
einer Patenschaft für einen Sohn des Hofsilberknechts Ernst 
Lely durch „die junge Herzogin, Elisabeth Bocks vndt Gregorius 
Lautenista“ verzeichnet. Das Kind wurde auf den Namen Frie-
drich Gregorius getauft.61 Mit der „jungen Herzogin“ war Her-
zog Friedrich Ulrichs Frau Anna Sophia von Brandenburg ge-
meint. Die Übernahme der Patenschaften durch Huwet bzw. 
seine Frau zusammen mit der Herzogin sowie Thomas Sack-
ville belegen ein weiteres Mal die angesehene gesellschaftli-
che Stellung der Familie Huwet. 
Eine herausragende Ehre wurde Huwet drei Jahre nach dem 
Tod von Herzog Heinrich Julius in Anerkennung seiner treuen 
Dienste in Form eines herzoglichen Vermächtnisses zuteil: 
Am 23. Februar 1616 wurden „Gregorio Huwetten in abschlag 
der 1000 Thaler gnadengeld, so Illsmi u.g.f. und Herr Hertzog Hein-
rich Juliuß hochseliger gedechtnuß auß gnaden verehret 200 Thaler, 
(360 fl)“ ausgezahlt.62 Solch ein Eintrag findet sich nur noch 
für die noch im Bau befindliche Wolfenbütteler Hauptkirche 
BMV, in der der Herzog bestattet worden war, zu deren Gun-
sten unter dem nahezu gleichen Wortlaut im Jahr 1618 die 
Summe von 3000 Talern ausgezahlt wurde.63 Kein anderer 
Angehöriger des Hofes wurde gleichermaßen bedacht. 
Michael Praetorius erwähnte Huwet in einem Schreiben an 
Herzog Friedrich Ulrich vom 29. Januar 1616, in dem es um 
die kurzfristige Organisation der für Anfang Februar angesetz-
ten Erbhuldigungsfeier der Stadt Braunschweig ging: „Nebenst 
deme hab EFG. Jch durch ander vnterthenigst ersuchen laßen, ob 
sich E.f.g. gnedigst gefallen ließen, die kunstfidler, so das ThumbCa-
pittel zu halberstatt vnterhelt (welche auch zum theil vff Zincken vnd 
Posaunen, vnd gans perfect sein sollen. Wie vnter anderm auch Gre-
gorius der Laudtenist berichtet) vf die Zeit foddern zulaßen, damit 
Ich daß Te deum laudamus (dabey 12. Instrumentisten sein müßen, 
vnd vff des Stadthalters seligen befehlich damaln durch Gottes gne-
dig hulffe componirt habe) recht volstendig zudtwege bringen könt-
te...“64 Dies zeigt erneut, dass Huwet aktiv beratend in das 

Musikgeschehen des Hofes eingegriffen hat, wenn auch nicht 
in dem großen Maße wie Praetorius. 
Um die Jahresmitte 1616 verliert sich Huwets Spur. Die Pa-
tenschaft für den Knaben Gregorius übernahm Huwet – wie 
bereits oben erwähnt - am 2. Februar 1616. Die Kammerrech-
nungen weisen für den 2. Mai die Verehrung einer neuen Lau-
te im Wert von 15 fl durch Herzog Friedrich Ulrich aus, die 
letzte von insgesamt 4 hochwertigen Instrumenten, die Huwet 
im Verlauf seiner 25-jährigen Dienstzeit bekam. An Trinitatis 
wurde ihm sein Lohn von 1159 fl ausbezahlt. Am 28. Juni 
1616 wurden „Uff Illsmi u.g.f. und Herrn befehlich Gregorio Hu-
wetten Zu gnediger Verehrung uf seine Letzte Hochzeit 100 Thaler, 
(180 fl)“ ausbezahlt. Die Formulierung „auf seine letzte Hoch-
zeit“, Bezug nehmend auf die Offenbarung des Johannes, 
könnte auf eine lebensbedrohliche Erkrankung Huwets hin-
deuten. Auf ein Todesdatum um die Jahresmitte 1616 deutet 
auch ein undatierter „Extract der Hof Besoldung von Trinitatis Ao 
1615 biß 1616“ hin, in dem eine Zahlung für 1616 von 835 fl 
vermerkt und festgestellt wird, dass danach „Gregorio Huwet S.
[eligen] Erben“ keine Restzahlung mehr zustand.65 Für Huwet 
fand sich kein Begräbniseintrag in den Kirchenbüchern der 
BMV, vielleicht ging er nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau 
nach Helmstedt oder Halberstadt, an die Wohnorte seiner Kin-
der.  
Mit seinem musikalischen Schaffen war Gregorius Huwet über 
mehr als 25 Jahre hinweg am Wolfenbütteler Herzogshof, ei-
nem Brennpunkt der kulturellen Zivilisation im norddeutschen 
Raum, Teil der kulturellen Evolution. 
Anders als die „ewigen Wanderer“, z.B. John Dowland, oder 
auch William Brade, die - von eigenem Ehrgeiz oder äußeren 
Umständen getrieben - in ihrem Streben nach Ansehen und 
Wohlstand mehrfach ihren Wirkungsort veränderten, blieb 
Gregorius Huwet über Jahrzehnte einem Fürstenhof treu. 
Durch seine Kunst erreichte er materiellen Wohlstand und ein 
hohes Ansehen am Hof und darüber hinaus bis zu seinem 
Tod. 
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L orenzo van der Linden, een 17de-eeuwse luitslager en -bouwer aan het 
Brusselse Hof.  
  Godelieve Spiessens 

Laurent, Laureys, Lorenz(in)o of Lorenço vander Linden (°ca. 
1580?-+na 1653) was in 1610-1626 instrumentspeler en leve-
rancier van snaarinstrumenten aan het Hof van de aartsherto-
gen in Brussel.(1) Als "ynstrumentista" verdiende hij twee gld. 
oftewel reales per dag en werd hij per drie termijnen (van vier 
maanden) uitbetaald met daarbij een dertiende maand van 54 
gld. In 1611 betekende dat 242 + 246 + 244 + 54 = 786 gld. 
en in 1612 en 1613, telkens 240 + 256 + 244 + 54 = 784 gld. 
In 1614-1618 werd dit loon drastisch verminderd, nl. 60 + 61+ 
61 + 54= 236 gld. in 1614; 236½ gld. in 1615; 237 gld. in 1616 
en 1617, enz. In 1614 ontving Lorenzo ook nog 162 gld. voor 
Nieuwjaar. (2) De loonsvermindering sinds 1614 stond zonder 
twijfel in verband met zijn studiereis naar Bologna (zie infra). 
 In 1613 maakte Lorenzo vijf instrumenten voor de Hofkapel 
(3), nl. een grote veertiensnarige "lira" in Italiaanse trant tegen 
12 Felipes, een kleine zevensnarige "lira" tegen 6 Felipes en 
een "vihuela bastarda" tegen 12 Felipes, alle drie bestemd 
voor Giles; een tweede "vihuela bastarda" tegen dezelfde prijs 
was bedoeld voor Estrada en een nieuw uitgevonden soort 
"lira" tegen 15 Felipes voor Daniel (bijlage 1). Voor de vijf in-
strumenten samen betaalde de aartshertog 57 Felipes hetzij 
142½ Philipsgld. De drie genoemde bestemmelingen waren 
ongetwijfeld leden van de hofkapel: Giles was misschien Gil 
de Sieve die in 1609-1611 hofkoorknaap en van februari 1611 
tot februari 1616 "muchacho de estudio" was. Estrada was 
misschien Domingo Destrada die van 1609 tot 38 maart 1613 
"muchacho de coro" was. Het was dus blijkbaar de bedoeling 
dat beide bedienden zich op het bewuste instrument zouden 
bekwamen want de studie van een instrument was immers in 
hun opleiding begrepen. Daniel was vermoedelijk de Engels-
man Daniel Norcam die van 1602-1641 viool, gamba en luit in 
de hofkapel speelde.(4)  
Met "lira" werd vermoedelijk een luit bedoeld.(5) De grote 
veertiensnarige lira was dan misschien reeds een theorbe en 
de kleine zevensnarige, een gewone luit, terwijl de "vihuela 
bastarda" oftewel "viola bastarda" misschien voor (viola da) 
gamba stond. In 1599 bewerkte Giovanni Antonio Terzi en-
kele madrigalen in een bewerking voor viola bastarda en een 
grote luit (6) en misschien werd een dergelijke bezetting ook 
aangewend aan het Brusselse Hof, alhoewel dus een tiental 
jaren later. 
In 1615 ging Lorenzo vander Linden zijn luitspel vervolmaken 
in Bologna bij Alessandro Piccinini . Misschien ging hij meer 
bepaald de theorbe (chitarrone) leren bespelen en eventueel 
bouwen. Voor zijn verblijf en leergeld bij Piccinini werden 13 
écus/kronen/daalders per maand uit het budget van de aarts-
hertog getrokken en die werden in Rome doorbetaald door 
zaakgelastigde Maes.(7) Inmiddels bleef Lorenzo's wedde als 
hofdienaar in Brussel sterk verminderd doorlopen (zie supra).  
De beroemde luitcomponist Alessandro Piccinini (1566-ca. 
1638) was een broer van Girolamo Piccinini (+1615) die 
sinds 1607 in het gevolg van nuntius Guido Bentivoglio en als 
luitspeler aan het Brusselse Hof optrad.(8) Een andere broer 

was Felipe Piccinini, die theorbist was aan het Hof van Ma-
drid en in 1636 opgevolgd werd door de Antwerpse theorbist 
Gillebert (III) Verbraecken.(9) 
Alessandro Piccinini publiceerde twee luitboeken (Bologna, 
1623 en 1639), waarvan het eerste een instructie voor luit en 
chitarrone bevat en aan aartshertogin Isabella werd opgedra-
gen. (zie ill. Blz 13) In zijn voorwoord zei hij dat zij reeds enke-
le van zijn composities gehoord en gewaardeerd had.(10) Dat 
zou kunnen gebeurd zijn bij een eventueel gastoptreden van 
Alessandro aan het Brusselse Hof, maar ook zijn broer Girola-
mo kan de vertolker geweest zijn. 
 In 1618 was luitspeler Vander Linden in elk geval terug in 
Brussel want toen kreeg hij een eenmalige schenking van 50 
gld.(11) en ontving hij 72 gld. voor de aankoop van een luit die 
door zijn zoon zou bespeeld worden in de kamermuziek van 
aartshertogin Isabella.(12) In hetzelfde jaar had de aartshertog 
van zijn kant in Bologna een nieuwe luit voor zijn muzikant Lo-
renzino Vander Linden doen maken en op 30 juni liet hij zijn 
zaakgelastigde in Italië vragen om die veilig in Brussel te be-
zorgen (bijlage 2). Vermoedelijk ging het om dezelfde luit die 
bestemd was voor zoon Vander Linden.  
In 1615-1626 werd druk gecorrespondeerd over de aanschaf 
van Romeinse luit- en vioolsnaren voor de hofinstrumenten 
want de snaren van hier werden niet deugdelijk bevonden. Fi-
lip Maes, de gezant van de aartshertog in Rome, werd in 1619 
gevraagd om de snaren die Lorenzo en Magdalena, een van 
de hofdames, nodig achtten, alle weken onder gesloten om-
slag (met de diplomatieke valies?) te willen bezorgen want 
met het geldwagentransport duurde het acht tot tien maanden 
voordat de snaren ter plaatse waren. Lorenzo vestigde er de 
aandacht op dat hij niet minder dan 26 hofinstrumenten te on-
derhouden en te besnaren had, behalve die van zijn kinderen, 
nl. de luiten en theorben van Lorenzo en Maria, en de harp 
van Juan Francisco. Hij was bereid de snaren uit eigen zak 
voor te schieten (13) Uit dit document vernemen we dus dat hij 
drie kinderen-muzikanten had, waaronder Lorenzo jr., en 
reeds in 1619 belast was met de conservatie van de hofinstru-
menten.  
In 1621 verwierf Lorenzo sr. de titel "faiseur d' instrumens de 
la cour" en op 9 september van hetzelfde jaar werd zijn echt-
genote, Elisabeth Cockillie, op het kerkhof van Sint-Goedele 
begraven. Bij deze gelegenheid werd hij meester genoemd.
(14) In hetzelfde jaar zou hij een subsidie aan de aartshertog 
gevraagd hebben en op 18 augustus1625 zou hij in proces 
geweest zijn met de Brusselse wethouders, waarbij hij als hof-
dienaar de jurisdictie van het Hof zou ingeroepen hebben.(15) 
Nog in een document van 1643 vermeldden de Brusselse  
vioolbouwers Peeter Borbon en Hendrick Beerselman dat 
Laurent vander Linden en Abraham de Moy meer dan 40 
en 30 jaar geleden hun leermeesters geweest waren.(16) Bij-
gevolg moeten deze laatsten reeds ca. 1600-1610 werkzaam 
geweest zijn, maar men moet wel rekening houden met de 
gebruikelijke overdrijving van die tijd, zodat men ca. 1610-
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1620 mag aannemen en dat was ongeveer de tijd dat Lorenzo 
aan het Hof verbonden was. Lorenzo zou dus ca. 1580 kun-
nen geboren zijn. Tot dusver werd de familienaam De Moy als 
De Mon(t) gelezen in het bewuste document van 1643 maar 
o.i. staat er De Moy en ongetwijfeld was het dezelfde Abra-
ham de Moy die in 1586 aan het sterfhuis van de Antwerpse 
luit- en cisterbouwer Jan van Oosbroeck nog 2 gld. verschul-
digd was voor de aankoop van snaren.(17) Misschien was 
Abraham van Antwerpse komaf want zijn familienaam was die 
van een bekende Antwerpse familie. Abraham de Moy (°vóór 
1566-+na 1620) was dus ca. 1620 een gevestigde luit- en  
vioolbouwer en misschien was hij wel verwant met luitcompo-
nist Louys de Moy, die ca. 1625 in dienst was van het Oost-
friese Hof in Emden en daar twee luitboeken uitgaf, respectie-
velijk in 1631 en 1632.(18) 
In 1653 was Lorenzo vander Linden nog steeds in leven 
want toen werd hij "Garde des Instruments musicaux de la 
Chapelle Royale" genoemd. 
Tot dusver hebben de auteurs hem gesplitst in een gelijknami-
ge vader en zoon(19) en dat wordt nu dank zij het document 
van 1619, bevestigd maar het is niet steeds duidelijk uit te ma-
ken op wie van beide de boven aangehaalde archiefgegevens 
betrekking hebben. Immers de instrumentenbouwer Lorenzo 
vander Linden wordt tot in 1626 ook "ynstrumentista/musico" 
van de Hofkapel genoemd. Anderzijds heeft diens zoon in elk 
geval in de kamermuziek van de aartshertogin luit gespeeld. 
In die tijd was het nochtans gebruikelijk om een gelijknamige 

vader en zoon te onderscheiden als "de oude" en "de jonge" 
of als "vader/père" en "zoon/fils". Hier werd één keer de voor-
naam Lorenzino gebruikt om vermoedelijk de zoon aan te dui-
den.(20) Verder is het wel eigenaardig dat een gevestigde mu-
zikant en bouwer van pakweg ongeveer 30 jaar nog in de leer 
zou gaan bij een Italiaanse grootmeester als Alessandro Pic-
cinini en dat argument gaf misschien aanleiding tot de ont-
dubbeling van het personage. De archieftekst zegt dat Loren-
zo in Bologna ging leren "a sonner le luth" of "pour se perfec 
tionner à jouer le luth". Mogelijk sloeg dat leren of zich vervol-
maken meer bepaald op een nieuwsoortig luitinstrument, nl. 
de theorbe. Piccinini speelde immers een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van deze basluit en bovendien paste hij als ge-
zaghebbende vertolker nieuwe uitvoeringspraktijken toe. En 
misschien wou Lorenzo meteen als bouwer ook de fabricatie 
van het nieuwe instrument aanleren. Bij het argument van de 
leeftijd herinneren we eraan dat ook Philippe Vermeulen, een 
andere instrumentalist van de aartshertogen, niet zo jong 
meer was toen hij in 1612 op studiereis naar Rome ging om 
zich meer bepaald op de theorbe te gaan bekwamen.(21) 
Blijkbaar was er in Brussel toen nood aan basluitisten en dat 
stond ongetwijfeld in verband met de ontwikkeling van de 
nieuwe Italiaanse muziekstijl, nl. de begeleide monodie (met 
basso continuo). Vermoedelijk was Lorenzo sr. aan het Hof 
eerst en vooral violist geweest voordat hij zich in Bologna mis-
schien ging bijscholen als luitist.(22) 
Indien Lorenzo vander Linden sr. inderdaad van Antwerpse 
komaf was, zoals Vannes (en Proesmans) zonder enige be-
wijsgrond beweerden 23), kan hij zelfs een pupil van Emma-
nuel Adriaenssen geweest zijn. En meteen zou in dat geval 
de link kunnen gelegd worden met de Antwerpse speelman 
Hans vander Linden, die in 1589 de oudste zoon van Emma-
nuel Adriaenssen boven de doopvont hield.(24) Hans was een 
neef van speelman Lieven vander Linden en die had hem in 
1561 voor drie jaar onder leer-contract geplaatst bij speelman 
Reynier de Polonye, die hem gedurende drie jaar zou leren 
zingen en spelen op verscheidene instrumenten. (25) 
Laurent vander Linden sr. was in elk geval de stamvader 
van de Brusselse hofharpisten Jean-François vander Lin-
den, vader en zoon. In 1698 vroeg Jean-François vander 
Linden fils zijn pensioen aan en herinnerde eraan dat hijzelf, 
zijn vader en voorvader gedurende meer dan 150 jaar als har-
pist en conservator van de hofinstrumenten dienst gedaan 
hadden.(26) Zelf had hij toen 45 jaar dienst achter de rug en 
indien men voor zijn vader en grootvader ongeveer hetzelfde 
aantal jaren dienst rekent, hebben de drie generaties samen 
inderdaad bijna 150 jaar dienst geleverd. 
  
BIJLAGEN 
  
1. 1613, 17 mei. -Lorenzo vander Linden ontvangt 57 gld. 
voor vijf instrumenten die hij voor de Kapel gemaakt 
heeft. 
 Lorenço van der Linden, ynstrumentista de la capilla. 
El Archiduque Alberto ottorga Ant° Rovelasca, mi Thessorero 
y maestro de mi camara, de qualesquier dineros que ayan en-
trado en v(uest)ro poder, dareis a Lorenço van der Linden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede Luitboek van Piccinini opgedragen aan Bentivoglio 
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ynstrumentista de mi capilla, cinquenta y siete Felipes que a 
de aver en la manera siguiente:  

 Por manera que suma y monta lo que U 0 57 aveis de dar al 
dicho Lorenço van der Linden, ynstrumentista, por los ynstru-
mentos que a echo para mi capilla, cinquenta y siete Felipes, 
que azen ciento y quaranta y dos florines y medio de a veinte 
placas cada florin. Y tomareis su carta de pago con la cual y 
esta mi çedula siendo señalada del conde de Anober, maestro 
mayordomo mayor y mi sumiller de corpe y tomada la razon 
por Pedro de Mendoça, mi greffir, seran bien dados los dichos 
142 florines y 10 placas, y os seran recivido en cu(ent)a, fecha 
en Bruseles a  diez y siete de mayo millyseis cientos y treze, 
Alberto por mandado de S.A. Ant° Suarez. Tomo la razon Pe-
dro de Mendoça. 
  
ARAB (= Algemeen Rijksarchief Brussel), Rekenkamer 1837 
(Libros de la razon del archiduque Alberto), f° 126v°-127r°.    
 
2. 1618, 30 juni. -De aartshertog heeft in Bologna een nieu-
we luit voor zijn muzikant Lorenzino doen maken en 
vraagt om die in Brussel te bezorgen.  
Sadicte Altèze m'a aussy commandé de sçavoir de vous, s'il 
ne se vous présente quelque commodité pour faire venir de 
Bouloigne en Italie, un nouveau luth, qu' elle y a fait faire pour 
Lorenzino vander Linden, son musicien, et où que non, quelle 
voye vous trouveriez la plus propre pour le faire apporter sans 
l'intéresser. J'attendray de vous un mot de responce, pour en 
reservir Sadicte Altèze, et sur ce me recommanderay très-
affectueusement à vos bonnes grâces, etc.  A Mariemont, le 
30 juing 1618. 
  
ARAB, Papiers d' Etat et de l' Audience. Zie E. VANDER 
STRAETEN, La musique aux Pays-Bas avant le XIXme siècle, 
2 (1872), p. 390.  
  
(1) - E. VANDER STRAETEN, La Musique aux Pays-Bas 
avant le XIXe siècle, 2 (1878), p. 9, 390. R. EITNER, Biogra-
phisch-Bibliographisches Quellen-Lexikon der Musiker und 
Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis 1870, Leip-
zig, s.a. [190O-1904] (Reprint 1950), VI, p. 179, s.v. Linden; 
W.L. VON LüTGENDORFF, Die Geigen- und Lautenmacher 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart, 2, Nendeln , 1968, 2, p. 
531 (Vander Linden Lorenz) en 3 (Ergänzungsband erstellt 
von Thomas Drescher), Tutzing, 1990, p. 642; T. DRESCHER 
& A. OTTERSTEDT, 'Streichinstrumentenbau', in: MGG-
Sachteil, 8 (1998), kol. 1903; (red.) E. CLOSSON & C. VAN 
DEN BORREN, La musique en Belgique du Moyen âge à nos 

jours, Brussel, 1950, p. 152; K. JALOVEC, Encyclopedia of 
Violin-Makers, Londen, 1968, 2, p. 351 (Vander Linden Lo-

renz); R. VANNES, Dictionnaire universel des luthiers, Brus-
sel, 3/1975, 1, p. 374; L. MOENS, De familie Snoeck, viool-
bouwers aan het hof te Brussel in de 18de eeuw, Leuven, 
1976 (diss.), p. 10, 35; K. PROESMANS, Het muziekleven 
aan het Hof van Albrecht en Isabella (1598-1621), Leuven, 
1988 (diss.), p. 79-80; IDEM, 'De Hofkapel van de aartsher-
togen en het religieuze hofceremonieel', in: Musica Antiqua, 
6  (1989), p. 84, 85; M. AWOUTERS, in: M. HAINE & P. 
MEEùS, Dictionnaire des facteurs d'instruments de musique 
en Wallonie et à Bruxelles du 9e siècle à nos jours, Luik, 

1986, s. v. Vander Linden (p. 427-428).  
(2) Rijksarchief Brussel (RAB), Rekenkamer 1837 (Libro de la 
razon del archiduque Alberto, 7), f°  24r°, 53r°, 73v°, 90r°, 
115r°, 147v°, 199r°, 229v°, 248v°, 294v°, 335r°, 341r°, 346v°, 
387v°; 1838 (Libro de la razon del archiduque Alberto, 8), f° 
24r°, 69r°, 87r°, 125r°, 155r°, 201r°, 205r°, 245v°, 272v°, 
314r°, 320r°, 360v°, 390v°. Vgl. T. DART, 'A letter of recom-
mendation written for John Bull in 1617', in: Belgisch Tijdschrift 
voor Muziekwetenschap, XVII (1963-), p. 121, die zegt dat Lo-
renzo als eerste instrumentalist ½ gld. per dag verdiende in 
1613 en dus iets meer dan Bull. 
(3) Volgens K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 79, zou 
Lorenzo de instrumenten gekocht hebben maar in de archief-
tekst staat duidelijk "que a echo" (que ha hecho). 
(4) Volgens K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 68, 73, 79, 
zou Giles (Aegidius, Gillis) misschien Girolamo Piccinini ge-
weest zijn, maar Girolamo is de Italiaanse versie van Jeroni-
mus. 
(5) Vgl. Joannes Tinctoris. Zie G. SPIESSENS, 'Tinctoris over 
de 15de-eeuwse luit in West-Europa', in: Geluit-Luthinerie, n° 
41 (03/2008),  p. 5-6. In Spanje is men de luit meestal lira blij-
ven noemen. 
(6) R. JARCHOW, Joachim van den Hove. Lautenbuch, Lei-
den 1615, Faksimile nach der Lautenhandschrift in der Staats-
bibliothek Berlin-Preussischer Kulturbesitz. Signatur: Mus. ms. 
autogr. Hove 1, Glinde, 2006, p. 30. 
(7) Lille, Archives du Nord, B 2878, tome VI, p. 76 (2e col.). 
Zie J. FINOT, 'Les subventions accordées aux littérateurs, sa-
vants et artistes par les gouverneurs des Pays-Bas au XVIIe 
siècle, relevées dans les comptes de la recette générale des 
finances', in: Annales du Comité flamand de France, 1891, p. 
219;   
(8) Vgl. K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 80. 
(9) Zie G. SPIESSENS, 'Antwerpse luitslagers (16): Antwerp-
se luitslagers (16): Gillebert (III) Verbraecken (Antwerpen, 
1609-Madrid? na 1660)4 , in: Geluit-Luthinerie, n°  43 
(09/2008),  p. 5-8 . 
(10) W. MAESEELE & P. VAN HEYGHEN, 'De instructies voor 
luit en chitarrone van Alessandro Piccinini (Bologna, 1623)', I, 
in: Musica Antiqua, 15 (1998), 75-82, 135-137.   
(11) ARAB, Rekenkamer 1838 (Libro de la razon del archidu-
que Alberto, 8), f° 333r°: "Cinquenta florines a Lorenzo van-
derlinden que toca el laud de que le hize m(e)r(ce)d por una 
vez... U 0 50 fl." 

Doze Felipes por una lira grande a la manera de Ytalia con 14 
cuerdas para Giles U 0 12 
Seis Felipes por otra lira pequeña de 7 cuerdas para el dicho 
Giles         U 0 06;  
Doze Felipes para una biguela bastarda para el dicho Giles  
                  U 0 12;  
Doze Felipes por otra biguela bastarda para Estrada   
                            U 0 12;  
Quinze Felipes por una lira, ymbençion nueva, para Daniel    
                 U 0 15. 
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(12) ARAB, Rekenkamer 1838 (Libro de la razon del archidu-
que Alberto, 8), f° 357v°: "A Lorenzo vanderlinden ynstrumen-
tista setenta y dos florine por un laud que compro por manda-
do de la Infante, mi señora, para tocar un hijo suyo en la ca-
mara". Vgl. K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 80. 
(13) E. VANDER STRAETEN, La Musique, 2, p. 390-392,   
(14) R. VANNES, Dictionnaire universel, 1, p. 374, E. VAN-
DER STRAETEN, La Musique, 4, p. 192, 196. 
(15) Vgl. M. DE VILLERMONT, L'infante Isabella , I, p. 421-
422. 
(16) R. VAN AERDE, Les Tuerlinckx, Mechelen, 1914, p. 183-
185, die de naam De Moy als De Mon(t) las. Vgl. P. RASPé, 
"La lutherie', in: (red.) R. WANGERMéE &  P. MERCIER, La 
musique en Wallonie et à Bruxelles, Brussel, 1980, 1, 275; M. 
AWOUTERS, in: M. HAINE & P. MEEùS, Dictionnaire,  p.428.  
(17) G. SPIESSENS, 'De Antwerpse luitbouwer Jan van Oos-
broeck (1543-1586). ‘Een rechtzetting', in: Celesta, 2 (1988), 
p. 71.                                                                                                                                                                                                                  
(18) Reprints van het eerste boek werden bezorgd door Musi-
ca vzw, Peer, 1987, en door Tree Edition, Lübeck, 2008, res-
pectievelijk met inleidingen van M. JAPE en van H. DOCH-
HORN.  
(19) Vgl. ook W.L. VON LüTGENDORFF, Die Geigen- und 
Lautenmacher  vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Frankfurt/
M., 1922, 2, p. 899: "Lorenz van der Linden... der Vater des 
Lautenisten Lorenzino v.d. L. , wenn nicht dieser selbst". 
(20) Volgens E. VANDER STRAETEN, La Musique, 2, p. 391-
392, zou de vader als "Lorenzo" en de zoon als 
"Lorenzino" (verkleinwoord van Lorenzo) onderscheiden ge-
worden zijn.  

(21) K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 80-82. 
(22) Hij werd als violist bestempeld door T. DRESCHER, W.L. 
von Lütgendorff: Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelal-
ter bis zur Gegenwart: Ergänzungsband, Tutzing, 1990, p. 
642, en door K. MOENS, 'Vioolbouw in de Oostenrijkse Ne-
derlanden', in: Arca Lovaniensis artes atque historiae reserans 
documenta. Jaarboek 1981, Leuven; 1983, p. 138 en 144. 
(23) R. VANNES, Dictionnaire universel, 1, p. 374, maar ver-
moedelijk is dat een fantaisistische veronderstelling i.v.m. de 
18de-eeuwse Antwerpse vioolbouwer Joannes vander Linden. 
Vgl. K. PROESMANS, Het muziekleven, p. 79. G.-L.-J. 
ALEXIS, 'Un maître luthier wallon: Auguste Falisse', in: La Vie 
wallonne, 3 (1922-1923), p. 31, rangschikte "L. Van der Lin-
den, L., 1618, de Bruxelles" zelfs onder de rubriek "Luthiers 
wallons". 
(24) G. SPIESSENS, Leven en werk van de Antwerpse luit-
componist Emanuel Adriaenssen (ca. 1554-1604). Brussel, 
1974, 1, p. 15; IDEM, 'Geschiedenis van de Gilde van de Ant-
werpse speellieden, bijgenaamd Sint-Job-en-Sint-Maria Mag-
dalena', I, in: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 
XXII (1968-), p. 14. 
(25) G. SPIESSENS, 'Bijdrage tot de studie van de Antwerpse 
speellieden in de XVIde eeuw', in: Antwerpen in de XVIde 
eeuw, Antwerpen, 1975, p. 527. Vgl. L. DE BURBURE, Notes 
historiques, 3, p. 24. 
(26) Zie E. VANDER STRAETEN, La Musique, IV, p. 192, 
196;  S. CLERCX, 'La chapelle royale de Bruxelles sous l'An-
cien régime', in: Annuaire du Conservatoire royale de musique 
de Bruxelles, 1942, p. 173; 

Opdracht van zijn eerste luitboek aan Aartshertogin Isabella door 
Alessandro Piccinini in 1623 



Geluit—Luthinerie Yearbook 2010 p. 14 

H uwet op de toetsen  
Godelieve Spiessens 

(1) Zie S. WIRTH, Gregorius Huwet, Hoflautenist und die Lautenmusik am Wolfenbütteler Hof der Herzöge zu Braunschweig 
und Lüneburg 1580-1626 (ter perse), waarvan in dit jaarboek een samenvatting. 
(2) Zie G. SPIESSENS, "De Antwerpse luitcomponist Gregorius Huet alias Gregory Howet (°Huy of Antwerpen, vóór 1560-
+Wolfenbüttel?, ca 1617)" in: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 57 (2004), p. 108-110 (nr. 12). J.H. ROBINSON, 
Collected Lute Solos of Gregory Howet, Lübeck, 1998, nr. 7, geeft niet minder dan acht verschillende luitbewerkingen in moder-
ne Franse tabulatuur 

In een onbekend klavecimbelhandschrift van 1638, dat enkele jaren geleden ontdekt werd door Karel Moens, conservator van 
het Antwerpse museum Klank van de Stad, troffen wij op f° 16v° -17r°, een Galliard Greorg aan (zie muziekbijlage). Het lijdt 
geen twijfel dat hieronder een gaillarde van Gregorius Huwet schuilgaat, de beroemde luitcomponist van Zuid-Nederlandse 
origine die 25 jaar lang aan het Hof van de hertogen van Wolfenbüttel verbonden was.(1)  
De melodie van deze driedelige gaillarde in d gaat terug op een populaire Engelse ballade Walsingham, die in tal van instru-
mentale bewerkingen verspreid werd op het vasteland. Behalve door Huwet werd het lied nog voor luit bewerkt door John Dow-
land, Tobias Kühne, Guillaume de Vaumesnil, Valentin Bakfark, Lorenzino il Romano, enz. en in tal van luithandschriften.(2) 
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Handschrift met klaviermuziek Anoniem 
Zuidelijke Nederlanden, 1638 
Museum Vleeshuis | Klank van de Stad, Antwerpen ©  
Karel Moens | conservator 
Stad Antwerpen | Cultuur, sport en jeugd | Musea en Erfgoed Antwerpen  
Vleeshouwersstraat 38-40 | 2000 Antwerpen tel + 32 3 292 61 02 | fax +32 3 292 61 29  
karel.moens@stad.antwerpen.be | http://museum.antwerpen.be/vleeshuis 
Wij danken Karel Moens voor het ter beschikking stellen van bijgaande facsimile afbeelding. 

G alliard Greorg 
Transcr. Godelieve Spiessens met dank aan Jan Thijs voor het digitaliseren 
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Twaalf Vlaamse Liederen voor zevenkorige Renaissance 
Luit uit het Thysiushandschift (géén zangpartij!) 
tabulatuur en commentaar Christine Ballman 
 
Cellosuite BMW 1008 de Johann Sebastian Bach 
tabulatuur voor barokluit  
met vingerzetting door Agnès Tamignaux.  
 
Duitse en Italiaanse dansen van de late 16e eeuw  
Uit manuscripten van Stuttgart (Mss.GI4/11-13.) en Genua 
(Bibliotheca Universitaria, Ms. F. VII.1) 
Transcr. & Comm. Dr Christine Ballman 
 
Elke uitgave kost 
EUR 6,00 (verzending binnen Europa inbegrepen) 
EUR 5,00 verkrijgbaar op de luitdag  

Douze Chansons Flamandes pour Luth Renaissance à Sept 
chœurs extraites du manuscrit Thysius 
tablature et annotations Christine Ballman 
 
Cello Suite BMW 1008 de Johann Sebastian Bach 
transcription pour luth baroque et doigtés de Agnès 
Tamignaux. 
 
Danses allemandes et italiennes à la fin du 16e siècle 
Pièces extraites des mss de Stuttgart (Mss.GI4/11-13.) et 
Genova (Bibliotheca Universitaria, Ms. F. VII.1) 
Transcription. & Commentaire. Christine Ballman 
 
Chaque partition 
EUR 6,00 pour les envois en Europe. 
EUR 5,00 pendant la Journée du luth 

T abulaturen & uitgaven van de  
Belgische Luitacademie T ablatures & éditions de  

l’académie belge du luth 

De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53   IBAN BE53 3101 2936 5653  Bic: BBRU BEBB  

Musicologe  Godelieve 
Spiessens schreef exclusief 
voor  ‘Geluit’  de  artikelen-
reeks  ‘Antwerpse  luitslage-
rs’.  Als  bekroning  hiervan 
bracht de Belgische Luitaca-
demie in samenwerking met 
de Antwerpse vzw Cantiga, 
een boek uit: ‘Geluit in Ant-
werpen  tijdens  het  Ancien 
Régime’.  Deze  uitgave 

kwam tot stand dank zij subsidies van de Provincie Antwer-
pen. Het werk biedt een overzicht vanaf de vroegste aanteke-
ningen over de luit in de Antwerpse archieven en wordt ruim 
geïllustreerd met 32 afbeeldingen van luiten en luitspelers 
door Antwerpse Meesters. 
U kan dit boek, 123 blz, verkrijgen aan 15 € (ledenprijs : 12 €) 
plus 5 € verzendkosten (buitenland 10 €).  
Het bedrag is te storten onze rekening zie verder:  
 

La musicologue Godelieve 
Spiessens a écrit 
exclusivement à l’attention de 
“Luthinerie” une série d’articles 
sur les luthistes Anversois. En 
guise de reconnaissance 
l’Académie Belge du Luth en 
collaboration avec l’a.s.b.l. 
Cantiga, a publié le livre “Le 
luth à Anvers pendant l’Ancien 
Régime”. L’ouvrage retrace 

l’histoire du luth depuis les premières mentions de celui-ci 
dans les archives Anversoises. Cet ouvrage est largement 
illustré de luths et luthistes peints par des artistes Anversois 
Info: contact@lute-academy.be  
Publié avec l’aide financière de la Province d’Anvers.  
Le prix est fixé à 15€ (12€  pour nos membres) plus les frais 
d’envoi (5€ pour la Belgique, 10€ pour l’étranger) à verser sur 
le compte de l’académie : 
Avec le livre en néerlandais, on peut se procurer une  
traduction française de C. Ballman en pdf. 

Dr. Spiessens’ book is 
published in Dutch and 
there is also a pdf transla-
tion into english by  
H. Stuckens available  

Die Druckauflage der Überset-
zungshefte ist vergriffen. Sie 
erhalten das niederländische 
Buch und dazu die gewünschte 
Übersetzung in Form einer pdf-
Datei. 
Deutsche Übersetzung,  
B. Haegemann 
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C anto o basso ? 

F iera stella et Susanne un jour pour chant et luth 
Christine Ballman 

Cet article vise à mettre en évidence la problématique du chant au luth. Que savons-nous de cette pratique ? De quelles sour-
ces disposons-nous ? Quel est le rôle de l’instrument dans ce duo ? Comment les acteurs se partagent-ils le matériau musical ? 
Après la mise en perspective du sujet, nous nous attacherons à l’analyse de deux œuvres de Lassus, le madrigal Fiera stella et 
la chanson spirituelle Susanne un jour, pour lesquelles nous possédons des sources imprimées et manuscrites. Une analyse qui 
permettra de cerner les caractéristiques de ce langage musical particulier. 

Il est certain que la mise en tablature d’œuvres vocales était une activité centrale du luthiste. Les méthodes de Le Roy 
(Instruction, 1574) (1) et de Galilei (Fronimo dialogo, 1568 et 1584) (2) en sont la preuve indéniable. Mettre en tablature la poly-
phonie vocale est aussi l’étape obligée pour le luthiste qui veut composer ses propres fantaisies, comme le souligne Bermudo 
(3). Mais les sources secondaires, qu’elles soient iconographiques ou littéraires, montrent largement que le luth est également 
présent dans la pratique d’ensemble. Si nous consultons les archives de l’Académie philharmonique de Vérone, fondée en 
1543, on remarque que leur bibliothèque contient de nombreux livres de musique vocale allant des genres les plus sérieux aux 
plus légers, des motets ou messes aux villanelles en passant par les chansons. On y trouve par contre très peu de musique 
instrumentale. Or on sait que l’Académie possédait de très nombreux instruments (clavecin, violes, luths, théorbes, flûtes, etc.). 
La présence de livres vocaux dans leur bibliothèque n’exclut donc pas la pratique instrumentale d’ensemble. Les archives par-
lent d’exécution de concerti, soit de voix et d’instruments combinés (4). Il n’est pas douteux que ces livres de musique vocale 
servaient aussi à une pratique instrumentale. Le luth intervient ainsi au sein d’ensembles instrumentaux pour lesquels on n’a 
aucune source musicale écrite. 

Les sources secondaires peuvent aider à compléter ce tableau. Dalla Casa, dans son ouvrage Il vero modo di diminuir (1584), 
déclare « Ho diminuito il Soprano per esser parte piu frequentata nel diminuire, & anco per quelli che se dilettano di cantar nel 
Liuto », une indication précieuse qui contredit certaines sources comme nous le verrons ci-dessous. Ainsi, pour dalla Casa, c’est 
la voix supérieure qu’on chante généralement et qu’on orne. Ce livre contient deux versions ornées de Susanne un Jour de Las-
sus. 

Citons une source littéraire : la Comédie de la fidélité nuptiale d’une honeste matrone envers son mari de Gérard du Vivre — 
originaire de Gand et maître d’école à Cologne — est publiée à Anvers par H. Hendricx en 1577 (5). Écrite en « stile bas », c’est
-à-dire en prose, elle met en scène des « personnages de basse, populaire et moyenne condition » comme l’indique la préface. 
Le séducteur et son serviteur essaient de convaincre la belle en chantant accompagnés au luth. Le répertoire qu’ils interprètent 
est polyphonique et français, incluant une majorité d’œuvres de Lassus. Dans une étude sur la musique dans le théâtre français 
(6), Dobbins cite cette source en lien avec les publications contemporaines de Phalèse et Bellère. Effectivement, les modèles 
vocaux et les versions pour luth de Susanne un jour, Bon jour mon cœur et Mon cœur se recommande à vous, toutes de Las-
sus, paraissent chez Phalèse. Mais la chanson D’amour me va tout au rebours, canon à cinq voix publié dans le cinquième livre 
de chansons en 1571, n’existe cependant pas en tablature. 

Cette source témoigne de l’emploi des chansons de Lassus dans la représentation d’une comédie, mais Dobbins, dans son 
article, n’aborde pas l’aspect pratique. Rien ne permet de savoir si c’étaient les arrangements pour luth cités ci-dessus qui 
étaient employés. Notre séducteur, issu de la classe populaire, semble bien habile luthiste s’il exécute les versions polyphoni-
ques à cinq voix publiées par Phalèse, tout en chantant ! Les textes des chansons choisies illustrent bien l’intrigue, mais reste à 
savoir si les personnages ne se contentaient pas plutôt de la mélodie, avec un accompagnement simplifié. Un autre exemple de 
chant au luth sans source musicale tangible. 
Quant à l’iconographie, elle montre en abondance la pratique d’ensemble comme dans les célèbres Trois musiciennes du Maî-
tre des demi-figures. Le chant au luth est représenté dans les trois versions du Joueur de luth du Caravage (7). On le voit, au-
delà des sources claires de musique d’ensemble, et en particulier de chant au luth, se dessine une réalité beaucoup plus com-
plexe qui échappe à l’analyse par manque de sources musicales écrites. 
Toutes les versions d’œuvres polyphoniques transcrites au luth ne peuvent cependant prétendre à l’accompagnement du 
chant. Tout d’abord, le nombre de mesures doit rester le même, ce qui n’est pas toujours le cas. Prenons l’exemple de Besard 
(1603) qui, sans qu’il s’agisse d’une fantaisie qui par définition s’éloigne de l’original, présente une Susanne qui fait 61 tactus 
au lieu des 58 d’origine. Cette différence est due à des contractions et à des allongements du texte musical. Il devient donc 
impossible de chanter en même temps que la partie de luth. Quant à l’ornementation éventuelle de ces mises en tablature, elle 
doit impérativement rester sobre pour ne pas distendre le tempo, ce qui entraînerait des difficultés techniques pour le chanteur 
et un manque de compréhension pour l’auditeur. Interrogeons Mersenne. Bien que tardif, son avis concerne encore le luth Re-
naissance à dix chœurs du début du 17e siècle, contemporain des dernières mises en tablatures d’œuvres polyphoniques vo-
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cales. Il nous déclare que les musiciens qui « composent toutes sortes de chansons & motets » font durer une mesure plus ou 
moins longtemps suivant le nombre de notes qu’elle contient : « je suppose maintenant qu’une mesure dure une seconde mi-
nute [esgale à un battement ordinaire du poux], & dit qu’il n’y a point de main si viste qui puisse toucher plus de 16 fois une 
mesme chorde (…) dans le temps d’une seconde minute, & consequemment que ceux qui font 32 notes à la mesure employent 
2 secondes dans la mesure » et ainsi de suite (8). Si l’instrument peut ralentir son tempo à loisir, cet élargissement n’est pas 
compatible avec l’articulation ou les respirations des voix, et surtout pas avec la compréhension du texte. 

Fiera stella  

Cette prima pars d’un madrigal à cinq voix, sur texte de Pétrarque, figure dans cinq sources : quatre italiennes, une alleman-
de. Cette multiplicité de sources permet une étude comparative. Nous confrontons trois Fiera stella, celle pour luth solo du Fro-
nimo et deux versions chant et luth, celles de Galilei (9) et de Cavalcanti (10). Les mises en tablature avec chant exposent-elles 
des éléments distinctifs ? 

Le texte (11)

 

La prima pars du madrigal de Lassus met ces deux quatrains en musique. Le compositeur ne met pas le deuxième vers en mu-
sique aux tenor et bassus. Or dans les versions chant et luth, contrairement à l’avis de dalla Casa, c’est clairement le bassus qui 
est chanté. Il est noté sur portée chez Galilei et chez Cavalcanti, le texte est soigneusement noté sous les entrées du bassus 
dans la tablature. Le texte ne devrait donc pas être entendu en entier si on chante le bassus. Effectivement, tout ce vers est 
absent chez Cavalcanti. Galilei, lui, n’omet que la deuxième partie du vers. Pourquoi cette différence ? Afin de rendre la plus 
grande partie possible du texte, Galilei emprunte une partie des paroles manquantes qu’il restitue au bassus lors d’une répéti-
tion musicale. C’est ce qu’il recommande dans son Fronimo de 1584 (12). Si Cavalcanti n’use pas de ce procédé dans ce cas 
précis, d’autres tablatures de son manuscrit prouvent qu’il le connaît (13). 
Rappelons que l’objectif de Galilei dans son Fronimo est de rendre les luthistes de bons contrapuntistes. Il exige donc de main-
tenir la rigueur contrapuntique de l’original vocal, soulignant l’importance capitale du respect de la polyphonie car, pour lui, la 
maîtrise de l’écriture est plus importante que la facilité de jeu. La mise en tablature, sorte de spartitura, donne de la musique 
habituellement livrée en cahiers séparés une vision globale. Logiquement la version luth solo répond à cet objectif de rigueur. 
Qu’en est-il dans sa version avec chant ? 
Comparons le début des versions chant et luth de Galilei et de Cavalcanti. Nous donnons d’abord les premières mesures du 
canto de la version vocale pour comparaison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On remarque que l’entrée du cantus manque chez Galilei et il ne s’agit pas d’un oubli. Le 1er chœur est occupé par le Sol3 de 
l’altus, pris à vide. Impossible de jouer simultanément le Do à la cinquième frette, un passage du reste fort malaisé dans sa ver-
sion luth solo où trois notes doivent être prises avec le petit doigt à la 5e frette (Galilei fait glisser ici cette note à l’octave inférieu-
re). Cavalcanti, généralement peu fidèle aux modèles vocaux (14), conserve cependant les deux notes. Dans l’ensemble de la 
pièce, chez Galilei, c’est pratiquement tout le cantus qui est déplacé à l’octave inférieure (voir ex., t. 5-6), alors qu’il est présent 
chez Cavalcanti, où cette mise en tablature précise fait exception (15). 
Le bassus est pourvu de valeurs longues. Comme le veut la tradition, Galilei coupe presque systématiquement ces valeurs en 
deux (il le fait également aux autres voix). Il y a de ce fait plus de notes au bassus qu’il n’en faut pour chanter. Mais comme les 
notes du chant sont données séparément, il n’y a pas d’équivoque possible. Cavalcanti, lui, ne donne pas le chant, mais il en 

Fera (« sic ») stella (se ’l ciel à forza in noi 
quant’alcun crede) fu sotto ch’io nacqui, 
et fera cuna, dove nato giacqui, 
et fera terra, ove’ pie’ mossi poi ; 
  
et fera donna, che con gli occhi suoi, 
et con l’arco a cui sol per segno piacqui, 
fe’ la piaga onde, Amor, teco non tacqui, 
che con quell’arme risaldar la poi. 

Astre cruel (si sur nous le ciel a puissance 
autant qu’on croit) fut celui sous lequel naquis, 
et cruel le berceau dans lequel fus couché, 
et cruelle la terre où fis mes premiers pas ; 
  
et cruelle la dame, qui usant de ses yeux 
et de l’arc dont je fus, moi seul, cible agréable, 
fit la plaie qu’avec toi je n’ai point tue, Amour, 
qui peux bien la guérir avec ces mêmes armes. 
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respecte scrupuleusement le rythme dans sa tablature. 
Chez Galilei, le premier Sol de l’altus est répété, mais joué successivement sur deux chœurs différents, comme s’il s’agissait 
d’un unisson réel entre deux voix différentes. Dans quel but Galilei opère-t-il ce changement de timbre ? Le timbre double, met-
tant la note à attaquer en évidence, aiderait-il le chanteur à entonner la même note au tactus suivant ? 
On le voit, dans son manuscrit pour chant et luth, Galilei aborde une optique résolument différente de celle de son Fronimo. La 
mise en tablature simplifie les positions, déplace le cantus vers le grave comme pour mieux rejoindre la tessiture du chant. Autre 
manière, mais même instrument à six chœurs cher à Galilei puisque le seul Fa grave est octavié (t. 42). Cette pratique de chan-
ter le bassus est accréditée par notre autre Italien, le luth de Cavalcanti tendant généralement vers une harmonisation, même si 
dans ce cas précis il reste plus proche de la polyphonie que dans ses autres mises en tablature. 

La musica ficta 

.Dans la version pour luth solo de Galilei, certaines fausses relations se justifient par un traitement horizontal de la musica ficta. 
Les altérations sont ajoutées en pensant horizontalement, dans le respect de la polyphonie. Comme nous possédons différentes 
versions, pour luth seul et luth et chant, il est possible de comparer les traitements de musica ficta. 
Cinq passages méritent l’attention. Les versions chantées occupent les colonnes au titre gras 

 
 
 

  Galilei 1568 Galilei ms. Cavalcanti Gênes (16) Stuttgart (17) 

t. 5 Do M – Do m 
  

bécarre-bémol 

2 x Do M 
  

bécarre-bécarre 

Do M (18) – pas 
de tierce 

bécarre-néant 

Do M – Do m 
  

bécarre-bémol 

Do M – Do m 
  

bécarre-bémol 

t. 16 
cuna 

Do bécarre – 
Do dièse 

Do dièse – 
Do dièse 

Do dièse – 
Do dièse 

Do dièse – 
Do dièse 

Do dièse – 
Do dièse 

t. 25 Accord de 6te 
sur La 

Accord de 6te 
sur La 

Accord La M Accord La M Accord La M 

t. 27 Do M – Do m 
bécarre-bémol 

2 x Do M 
bécarre-bécarre 

2 x Do M 
bécarre-bécarre 

Do M – Do m 
bécarre-bémol 

Do M – Do m 
bécarre-bémol 

t. 41 Ré m – Sol M 
bécarre-bécarre 

Ré m – Sol M 
bécarre-bécarre 

Ré M – Sol m 
dièse-bémol 

Ré m – Sol M 
bécarre-bécarre 

Ré m – Sol M 
bécarre-bécarre 
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En observant tout d’abord les deux versions de Galilei, on se rend compte que l’attitude « tonale » est différente entre le luth 
seul et le chant au luth. Les fausses relations ou chromatismes (en gras) disparaissent dans la version chantée de Galilei. Et la 
situation est semblable chez Cavalcanti, comme si l’ajout du chant, en l’occurrence la basse dans les deux cas, rendait ces 
fausses relations inadéquates. 
Le cas de cuna à la basse est particulier, car seule la version 1568 de Galilei (3e système dans l’exemple ci-dessous et qui cor-
respond donc à l’original vocal) demande le chromatisme, alors que la basse répond en imitation au supérius qui donne deux 
Fa# au tactus précédent. On remarquera le superius qui reste assez grave et que Galilei peut garder à sa tessiture excepté les 
premier Fa# (t. 13) et dernier Sib (t. 17) qui passent à l’octave inférieure. La simplification des deux versions chantées est évi-
dente. 

 
 

 
 

On note que le changement d’interprétation expose des attitudes opposées. Les versions pour luth solo restent dans le respect 
de l’horizontalité polyphonique alors que l’ajout du chant verticalise le discours en le rendant plus uniformément tonal. 
 
On note encore une différence au niveau des « harmonies ». Au t. 25, un accord de Fa en premier renversement dans les deux 
Galilei devient un accord de La majeur dans les autres sources. Le madrigal a connu une bonne trentaine de rééditions italien-
nes entre 1555 et 1586. Certaines portent la mention con ogni diligentia corretti ou novamente stampato e coretto, qui peuvent 
bien sûr n’être que des incitants à la vente. Les tablatures de Galilei datent de 1568 et, pour le manuscrit, de 1570-1575, les 
autres manuscrits étant plus tardifs (les vingt dernières années du siècle). Nous n’avons pu le vérifier, mais il est probable que 
Cavalcanti, Gênes et Stuttgart se soient basés sur une source vocale différente. 
  
Qu’il s’agisse de Galilei ou de Cavalcanti, le fait de passer du luth solo au chant et luth implique des attitudes différentes. Le 
traitement du rendu polyphonique et celui de la musica ficta se transforment en fonction de ce qu’on pourrait appeler un 
« accompagnement tonal ». Mais l’ornementation si légère dans chacune des versions — et permettant de ce fait le chant — ne 
permet pas de déceler un changement à ce niveau. 
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Susanne un jour de Cosimo Bottegari 

 
Le texte 

Qu’il s’agisse d’imprimés ou de manuscrits, Susanne un jour est le succès incontesté de Lassus. Cette célèbre chanson de Las-
sus est publiée dès 1560 chez pas moins de trois éditeurs : Phalèse, Susato et Le Roy. Le sujet biblique est traité sous forme 
de dizain décasyllabique par le poète huguenot Guillaume Guéroult : quatre vers décrivent la situation, le sixième introduit la 
réaction de Suzanne qui parle aux vieillards pendant le reste du dizain. 

 

 

La musique 

La chanson est à cinq voix. Le cantus firmus, au tenor, présente quelques ajouts ou transformations rythmiques, ce qui allonge 
la pièce par rapport à celle de Lupi à laquelle elle emprunte le tenor. Le style en est principalement contrapuntique et imitatif. Un 
seul passage homorythmique aux cinq voix illustre les paroles « Si je fais résistance ». 
Le très reconnaissable motif initial est du style couple, l’imitation allant par paires, avant l’entrée du cantus firmus. Le premier 
membre du couple, emprunté à Lupi, se développe sur Sol, Sib, Ré (motif A) le second est un revers, de style miroir, Sol, Mib, 
Do (motif B). 

 
Susanne motif initial  

 
 
 

Cosimo Bottegari 
 
Le florentin Cosimo Bottegari est compositeur et chanteur professionnel, il travaille au moins de 1573 à 1575 à la cour de Baviè-
re, c’est-à-dire pendant que Lassus y séjourne. Il travaille ensuite pour les Médicis à Florence où il a pour collègues Caccini et 
Peri. Le manuscrit commencé en 1574 n’est pas ordonné par genres ou par tonalités, Bottegari semble l’avoir rédigé au fur et à 
mesure des pages (19). Susanne, la première pièce de Lassus, se trouve dès le f. 3v. Il semble dès lors probable que cette piè-
ce ait un lien direct avec son séjour en Bavière. Bottegari fournit la tablature jointe au superius sur portée, le chant est muni de 
barres de mesures correspondant aux tactus de la tablature. Aucune transposition n’est nécessaire.Le luth commence en même 
temps que le chant en doublant le superius. Mais, dès que les deux premières notes soutenant l’entrée du chant sont données, 
le superius disparaît systématiquement jusqu’à la fin de la pièce, laissant les quatre voix restantes au luth. Ces deux premières 
notes du superius semblent servir au chanteur afin d’entonner en accord avec l’instrument.  
 
 
 
 
 

Susanne un jour d’Amour solicitée, 

Par deux vieillardz convoitans sa beauté, 

Fut en son cœur triste et desconfortée 

Voyant l’effort fait à sa chasteté. 

Elle leur dict : Si par desloyauté 

De ce corps mien vous avez jouissance 

C’est fait de moy ; si je fay resistance 

Vous me ferez mourir en deshonneur. 

Mais j’ayme mieux perir en innocence, 

Que d’offenser par peché le Seigneur 
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Bottegari n’innove pas puisque ce type de mise en tablature où la voix supérieure chantée n’est pas reprise au luth rappelle les 
premières sources de chant au luth du début du 16e siècle. Citons, Bossinensis (1509) qui publie ses Tenori e contrabassi inta-
bulati col sopran in canto figurato, dans lesquels le chant est écrit en notation usuelle, accompagné par la tablature de luth. Le 
titre nous éclaire sur la nature de ce chant; il s'agit du sopran. Vingt ans plus tard paraît la Tres breve et familiere introduction 
d’Attaingnant. La voix supérieure y est également accompagnée de la réduction des autres voix au luth. Ou encore l’Hortus mu-
sarum de Phalèse (1552) où la pièce doit également être chantée pour être complète. 
Toutes les mises en tablature du Florentin n’excluent cependant pas systématiquement les notes du superius. Certaines notes 
du chant peuvent être doublées au luth, comme c’est le cas dans Ancor che col partire (f. 34v). Mais le madrigal de Cyprien est 
confortablement à quatre voix alors que Susanne en comporte cinq et le fait de supprimer une voix facilite le jeu. 
On l’a vu plus haut, Galilei et Cavalcanti chantent la basse et recourent à une sorte d’harmonisation de la polyphonie au luth, 
attitude résolument moderniste. Qu’en est-il chez Bottegari ? Excepté la disparition de la voix supérieure, le chanteur-luthiste 
rend la polyphonie avec une exactitude presque constante, à la manière de Galilei dans son Fronimo. Le fait de n’avoir à noter 
que quatre des cinq voix simplifie évidemment le travail, mais pour Galilei cet argument n’a aucun poids. On remarque seule-
ment quelques suppressions de notes et quelques rares accords simplifiés, mettant une corde à vide à la place d’une note doig-
tée. 
 On note quelques incohérences dans la notation des altérations au chant alors que le luth donne les altérations usuelles. La 
qualité de chanteur professionnel de Bottegari explique certainement cela. Il chantera automatiquement les bonnes notes. N’ou-
blions pas qu’il s’agit d’un manuscrit et que lui seul est censé l’employer. 
Le luth est dépourvu d’ornementation, même les broderies de l’original vocal sont le plus souvent supprimées, comme on peut 
le voir dans une autre transcription de Susanne. Toujours de la musique d’ensemble, mais cette fois pour deux luths : Giovanni 
Terzi signe en 1593 un duo composé d’un luth polyphonique rigoureux et même simplifié, et d’un contrepoint volubile parcourant 
tout le registre du luth. L’auteur signale qu’on peut jouer le luth polyphonique seul. 
Mais, plus étonnant surtout de la part d’un chanteur professionnel, chez Bottegari même la partie de chant subit le traitement de 
simplification. Est-ce à dire qu’il improvisait d’autres ornements à la manière des traités de l’époque ? Rien ne permet de tran-
cher. Certaines tablatures du manuscrit sont cependant pourvues, en bas de page, de passages alternatifs ornés. S’il chantait 
Susanne telle quelle, faut-il y voir le respect du caractère spirituel de la chanson ou une volonté de la cour bavaroise voire de 
Lassus ? Les sources montrent que les œuvres polyphoniques restent plus longtemps d’actualité dans le monde germanique et 
que ce type d’écriture y garde sa force. Et Zacconi (20) ne dit-il pas que certains compositeurs préfèrent entendre leurs œuvres 
comme ils les ont écrites, sans ornementation ni changement polyphonique ? Le choix conservateur de Bottegari se justifie peut
-être plus sur le plan professionnel et géographique (la Bavière) qu’esthétique, d’autant qu’il note dans le début de son manus-
crit une monodie de Caccini qui sera publiée en 1602 dans le Nuove Musiche. Il n’est donc pas sans connaître le stile nuovo. 
 
Dans ces quelques sources écrites se dessine un paysage diversifié. Les éditions prônant le chant du superius sont générale-
ment plus anciennes. Et le chant de la basse semble plus récent et spécifiquement italien quoique Bottegari y fasse exception. 
Pour conclure, revenons brièvement à Terzi qui, en fin de siècle (1599), publie son Secondo Libro dans lequel figurent pas mal 
de pièces à chanter. Il y insère le texte sans notation sous chaque ligne de la tablature. Certaines indications éclairent la prati-
que : Le parole per cantar sono sotto al Basso (p. 8) ; le parole si ponno cantar sott'al Basso, & nel Canto (p.9) ; ou encore le 
parole sono per Cantar il Basso (p.77). La première indication laisse entendre que le texte est placé sous la basse. La deuxième 
indication donne une double exécution : basso et canto. La troisième est parfaitement claire : le chant suit la voix de basse. Cet-
te source italienne imprimée confirme les attitudes des luthistes dans les manuscrits. Reste à savoir si le canto était chanté en 
voix de falsetto par les hommes ou transposé à l’octave inférieure à la manière espagnole ? Diego Pisador ne précise-t-il pas  
qu’on chante le dessus mais que, si on le désire, on peut le chanter une octave plus bas. La dissociation des timbres le permet 
(21). 
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Indications de mesure et de clé sont d'origine. La portée est pourvue de barres de mesure correspondant aux tactus. Nous n'avons rien changé à l'orthographe de la source. 
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Notes 
 

(1) A briefe and plaine Instruction to set all Musicke of eight diverse tunes in Tableture for the Lute, London, J. Rowbothome, 
1574 (BrownI 15742). Réédition anglaise de l’édition française dont la date probable de publication est 1570 (BrownI [15702]). 
(2) Fronimo dialogo, Venise, Scotto, 1568 (BrownI 15681) et Fronimo dialogo, Venise, héritiers Scotto, 1584 (BrownI 15845). 
(3) Bermudo conseillait aux débutants de ne pas jouer selon leur imagination, mais plutôt de mettre le maximum d’œuvres poly-
phoniques en tablature, puis d’arriver à les jouer bien. Ils seraient alors en mesure d’en tirer une fantaisie (Declaracion de instru-
mentos musicales, Osuna, 1555, chap. XXXV, f. XXIXv). 
(4) Pour une analyse complète du patrimoine de l’Accademia filarmonica voir Giuseppe TURRINI, « L’Accademia Filarmonica di 
Verona dalla Fondazione (maggio 1543) al 1600 e il suo patrimonio musicale antico » in Atti e Memorie della Academia di Agri-
coltura Scienze e lettere di Verona, série V, vol. XVIII, Vérone, 1941, p. 24-28. 
(5) Elle fait l’objet de diverses réimpressions à Anvers, Paris et Rotterdam jusqu’en 1602. 
(6) Frank DOBBINS, « Music in french Theatre of the late sixteenth Century », in Early Music History, vol. 13, 1994, p. 85-122. 
(7) Pour plus de détails sur cette intéressante peinture, voir Franca TRINCHIERI CAMIZ, « The Castrato Singer: From Informal 
to Formal Portraiture » in Artibus et Historiae, IRSA, Vienne, 18, 1988, p.171-86, qui parle  des versions de l’Hermitage et de la 
Wildenstein Collection, la troisième (ex-Badminton House, Gloucestershire) a été découverte après la rédaction de l’article, en 
2007. Le chanteur, probablement le castrat espagnol Pietro Montoya, s’y accompagne au luth. La partition ouverte devant lui est 
celle du bassus de deux madrigaux d’Arcadelt. La peinture datant de la fin du 16e siècle montre une musique publiée en 1539 et 
apparemment toujours d’actualité. Mais elle semble être exécutée de manière « moderne », le chanteur improvisant peut-être 
un continuo à partir de la voix de basse qu’il a devant lui. En tout cas, ces madrigaux devaient faire partie de la mémoire cultu-
relle du castrat. Il est aussi possible qu’il improvise un accompagnement en chantant ce bassus. 
(8) Marin Mersenne, Harmonie universelle, Paris, 1636, éd. CNRS, Paris, 1975, vol. III, p. 137-138. 
(9) Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Fondo Landau-Finaly Mus. 2 ; manuscrit autographe de Galilei, c. 1570-1575. 
(10) Bruxelles, Bibliothèque Royale, S. II 275 ; livre de luth de Rafaelo Cavalcanti, c. 1590. 
(11) Texte du Canzoniere, édition bilingue, Bordas, Paris, 1998, p. 312-313. L’orthographe diffère dans nos sources. 
(12) Fronimo dialogo, p. 23. 
(13) Comme Mentr’io campai, f. 50v. Voir notre analyse dans Christine BALLMAN, « Technique du chant au luth d’après le ma-
nuscrit Cavalcanti (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert Ier, Ms 11 275) », in Revue belge de Musicologie, vol. L, 1996, Bruxel-
les, p. 45. Ci-après BallmanC. 
(14) BallmanC, p. 35-48  
(15) Cavalcanti note le superius dans ce madrigal alors qu’il ne le fait pas dans ses canzonette. Respecte-t-il plus le genre ou 
peut-être le compositeur ? 
(16) Genova, Biblioteca Universitaria, Ms. F. VII. 1 (anciennement Genova n°1).  
(17) Stuttgart, Bad Württenbergische Landesbibliothek (anciennement Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergische Hofbiblio-
thek), Mss. G I 4 / 11-13.  
(18) Véronique LAFARGUE, « Le laboratoire du signore Cavalcanti », in La musique de tous les passetemps le plus beau, Klin-
cksieck, 1998, p. 261, note erronément Mib dans sa transcription. 
(19) Un facsimilé du manuscrit a été publié en 2006 par Dinko Fabris et John Griffiths chez Forni à Bologne. 
(20) Prattica de musica, 1592, p. 61. 
(21) Libro de musica de vihuela, BrownI 15527, livre II, f. 11.  
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         De vorige artikels van Geluit-Luthinerie in pdf-vorm  
            Ons fotoalbum, 
               Honderden links voor u geselecteerd en per soort geklasseerd: 
                Bouwers, andere luitverenigingen, snaren, spelers 
                    Dit is allemaal te vinden op onze website 
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De Belgische Luitacademie / Académie belge du Luth,  
17 Av. Dr. Decroly, 1180 Bruxelles-Brussel 

Buitenland / étranger : IBAN BE53 3101 2936 5653         Bic: BBRU BEBB  

mededeling: 
Lidgeld 2011 
- 25,00 EUR (België)  
- 30,00 EUR (Buitenland)  
- 30,00 EUR of meer (erelid) 
- 10,00 EUR (student)  
op rekening 310-1293656-53 

communiqué : 
Cotisation 2011 
- 25,00 EUR (Belgique)  
- 30,00 EUR (étranger)  
- 30,00 EUR  ou plus (membre d’honneur) 
- 10,00 EUR (étudiant)  
sur le compte 310-1293656-53 

De Belgische Luitacademie is een feitelijke vereniging 
die als doel heeft contacten te leggen tussen de  
luitliefhebbers in België. 
 

L’Académie belge du Luth est une association de fait 
dont le but est de favoriser les contacts entre les  passion-
nés du luth en Belgique.  

Secrétariat-Secretariaat & Rédaction -Redactie : 
 
Greet Schamp 
Prins Boudewijnlaan 133, B-2650 Edegem 
tel & fax : 03 289 01 19 
E-mail : contact@lute-academy.be 
Internet site : www.lute-academy.be 
 
Compte bancaire / Bankrekening : 310-1293656-53 
 

Les articles publiés n'engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs . 
De artikels verschijnen onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. 
 
De uiterste inzenddatum van copy voor het tijdschrift 
van maart is 1 februari ‘11 
 
Nous devons recevoir vos annonces pour la 
newsletter de mars avant le 1er février 2011. 


