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Vorwort

Die vorliegende Notenausgabe von 6 Liebesliedern 
umfasst alle Arrangements, die im Rahmen der CD-
Veröffentlichung der Liebeslieder (Vol. 1 und Vol. 2) des 
Carus-Verlags für die Sopranistin Dorothee Mields und 
das Salagon Streichquartett von mir geschrieben wurden. 
Die sehr unterschiedlichen Lieder erfordern entsprechend 
differenzierte Bearbeitungstechniken, die im Endergebnis 
von einer ordnenden Einrichtung (bei Thomas Morleys 
It was a lover and his lass) bis hin zu Semikompositionen 
(z. B. bei Greensleeves und Down by the Salley gardens) 
reichen. Allen Neu-Bearbeitungen ist aber die Grundidee 
gemeinsam, dass das Streichquartett nicht nur die Sing-
stimme begleitet, sondern vielmehr als musikalisch gleich-
berechtigter Partner fungiert. Weiterhin ist der vokale 
Part über die bloße Melodie hinaus variiert und ausgear-
beitet worden, so dass es sich bei diesen 6 Liebesliedern 
auch um sängerisch dankbare und wirkungsvolle Stücke 
für den Konzertbereich handelt.

Einige der hier bearbeiteten Lieder haben eine bewegte 
Rezeptionsgeschichte hinter sich, die zu unterschiedli-
chen Versionen und Lesarten geführt hat. So habe ich 
mich in meiner Version von Greensleeves eindeutig für 
eine Verwendung der dorischen Skala (Moll mit großer 
Sexte) entschieden, was diesem Lied eine ganz charakte-
ristische Farbe verleiht. Desgleichen sind etliche Leittöne 
in der altfranzösischen Pavane Belle qui tiens ma vie von 
mir bewusst „rückgängig“ gemacht worden; zum einen, 
um den modalen Charakter dieses Lieds wieder mehr zu 
be tonen, zum anderen, um das feine Wechselspiel mit der 
VII. Stufe zu verdeutlichen.

Die unterschiedliche Stilistik der einzelnen Liebeslieder 
bestimmt auch den Umgang mit den Angaben zu Dyna-
mik, Phrasierung und Artikulation in den vorliegenden 
Bearbeitungen. Entsprechend sparsam fallen meine Anwei-
sungen hierzu in den historischen Liedern des 16. und 17. 
Jahrhunderts aus und sollen auch nur als aufführungs-
praktische Hinweise verstanden werden. Als verbindli-
cher sind aber die Interpretationsangaben in den freie-
ren, semikompositorischen Liedarrangements aufzufassen 
(Down by the Salley gardens, Greensleeves und Kukkuu), 
die hier ein wichtiger Bestandteil der Partitur sind.

Stuttgart, im November 2016 Andreas N. Tarkmann

Foreword

The present edition of 6 Love Songs includes all of my 
arrangements for Carus-Verlag’s CD release of Love 
Songs (Liebeslieder Vol. 1 and Vol. 2), which features the 
soprano Dorothee Mields and the Salagon string quartet. 
Respectively, the widely varying songs require differ-
ent editing techniques that effectively range from strict 
arrangements (Thomas Morley’s It was a lover and his 
lass) to semi-composed works, for example with Green
sleeves and Down by the Salley gardens. However, the 
basic underlying objective for all of the new arrange-
ments is the fact that the string quartet does not merely 
accompany the voice but acts instead as an equal musical 
partner. Furthermore, the vocal part has been varied and 
elaborated beyond the pure melody so that the 6 Love 
Songs also serve as vocally gratifying and effective pieces 
for the concert stage.

Several of the songs that have been arranged here have 
an eventful reception history behind them that has led to 
different versions and interpretations. With this in mind, 
I chose to use the Dorian scale for my version of Green
sleeves (minor with a major sixth), which gives the song 
a very characteristic color. Similarly, I have deliberately 
‘undone’ several leading tones in the old French pavane 
Belle qui tiens ma vie, on the one hand, to emphasize 
the modal character of this song again even more, on the 
other hand, in order to illustrate the fine interplay with the 
VII degree.

The different stylistics of each individual love song also 
determines how the information about dynamics, phras-
ing and articulation is approached in these arrangements. 
My instructions for the historical songs of the 16th and 
17th centuries are sparing and are only to be understood 
as suggestions for performance practice. However, the 
instructions about the interpretation of the freer, in part 
composed song arrangements (Down by the Salley gar
dens, Greensleeves and Kukkuu), which are an integral 
part of the score here, are binding.

Stuttgart, November 2016 Andreas N. Tarkmann
Translation: Erik Dorset






























































