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The SECOND BOOKE of Songs or Ayres 
 
Gesang 
Laute 
 
I saw my Lady weepe 
Flow my teares fall from your springs 
Sorow stay, lend true repentant teares 
Dye not before thy day 
Mourne, mourne, day is with darknesse fled 
Tymes eldest sonne, old age the heire of ease 
Then sit thee downe, and say thy Nunc demittis 
When others sings Venite exultemus 
Praise blindnesse eies, for seeing is deceipt 
O sweet woods, the delight of solitarienesse 
If fluds of teares could clense my follies past 
Fine knacks for Ladies, cheap, choise, brave and new 
Now cease my wandring eyes 
Come ye heavie states of night 
White as Lillies was her face 
Wofull heart with griefe oppressed 
A Sheperd in a shade his plaining made 
Faction that ever dwells in court 
Shall I sue, shall I seek for grace 
Tosse not my soul 
Cleare or Cloudie sweet as April showring 
Humor say what makst thou here 
Dowlands adew 
 
Das zweite Buch  von John Dowland ist  nach unseren  Erkenntnissen 
ein Liederzyklus, der die Beziehung des Robert Devereux (Earl  of Essex) 
zur Königin Elisabeth I. manifestiert. Aus der Sicht seiner Zeitgenossen 
verköperte Robert Devereux die ritterlichen Tugenden einer schon 
vergangenen Epoche. ...gallant youths in marshall prowes... 
Als junger Mann zum Liebling der Königin aufgestiegen, verstand er es 
nicht, sich hoffähig zu verhalten ...in court where wits excells... und einer 
Verfehlung folgte die nächste. ...mine errors, faults, sins, follies... 
Elisabeth entschied sich schliesslich, ihn fallen zu lassen. ...downe, 
downe, downe, I fall, downe and arise I never shall... 
Unbeirrbar und unbelehrbar ...dye not before thy day... fand der Earl of 
Essex 1601 schliesslich den Tod auf dem Schafott. 
 
John Dowland schrieb die Liedersammlung aus dem Exil am dänischen 
Königshof. Es scheint, als sei ihm das Schicksal des Robert Devereux 
beispielhaft für eine melancholische Generation gewesen, der die Königin 
die Sonne bedeutete, die aber ihr eigenes menschliches Aufbegehren 
gegen sie nicht im Zaume zu halten vermochte. 

 



 

 
 
Maria Skiba 
Musikerin und Anthropologin, graduierte in Alte Musik am Königlichen 
Konservatorium in Den Haag, wo sie historische Gesangstechniken und 
mittelalterliche Musik bei Marius van Altena, Rina Cornelissens und Eric 
Mentzel studierte. Ihr an der Jagellonischen Universität Krakau 
erworbener Magister in kultureller Anthropologie gibt ihr eine 
ausgezeichnete theoretische  Basis für ihre musikalische Aktivität. Maria 
Skiba ist spezialisiert auf historische Aufführungspraxis von Musik des 
Mittelalters bis zu Liedern des 19. Jahrhunderts und singt als Solistin in 
ganz Europa. 
Zu den Ensembles mit denen sie regelmäßig arbeitet gehören: Weser 
Renaissance, Cantus Coelln, Tricorders, Le Concert Brise, Musika Fiata 
Kölln, La Capella Ducale. Die Mitwirkung bei  etlichen CD Aufnahmen und 
Runfunkproduktionen dokumentieren ihre Kunst. 
 
Frank Pschichholz 
studierte klassische Gitarre bei Klaus Hempel und Laute bei Nigel North 
und Stephen Stubbs. Nach seinem Studium unterrichtete er zwei Jahre 
Laute und historische Zupfinstrumente an der Hochschule für Musik und 
Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Seine Konzerttätigkeit 
führte ihn nach Russland, Polen, Skandinavien und in die USA. Er wirkte 
bei undfunkaufnahmen für den NDR, SWR und Deutschlandradio Kultur, 
und bei CD Produktionen für Capriccio (Tölzer Knabenchor, Musikalische 
Compageney) und Marc Aurel Edition (Ensemble Anima Mea) mit. Frank 
Pschichholz ist Gründungsmitglied der Renaissancegruppe "Gargantuas 
Nachfahren" und Gründer von "The Foscarini Experience". Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind zur Zeit die Kompositionen von Giovanni Paolo Foscarini 
und John Dowland. 
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