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LOUIS PETER GRIJP 

Alte und neue Lieder: 
Dichotomien im Antwerpener Liederbuch 

Das im Jahre 1544 erschienene Antwerpener Liederbuch ist als eines der beriihmtes
ten niederlandischen Liederbiicherl noch immer wesentlicher Bestandteil im kollek
tiven Gedachtnis der Niederlander und Flamen. Es gehort zum literarischen Kanon, 
einige der Lieder werden (bzw. wurden bis vor wenigen J ahrzehnten) noch regel
magig gesungen, da sie durch Volksliedsammlungen fiir die J ugendbewegung der 
1920er Jahre augerst popular geworden waren. Diese Sammlungen gehen auf Flo
rimond van Duyses monumentale Ausgabe Het oude Nederlandsche lied2 zuriick, in 
die alle singbaren Lieder aus dem Antwerpener Liederbuch aufgenommen wurden. 

Es war jedoch ein Deutscher, der das einzige Exemplar des Antwerpener Lieder
buches in Wolfenbiittel wiederentdeckt und 1855 vollstandig in der urspriinglichen 
niederlandischen Sprache herausgegeben hatte: August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben.3 Seitdem haben sich viele niederlandische, aber auch deutsche For
scher immer wieder mit dem Antwerpener Liederbuch beschaftigt; Ludwig Christian 
Erk und Franz Magnus Bohme z. B. publizierten in ihren deutschen Volkslied
sammlungen viele Parallelen aus dem Antwerpener Liederbuch.4 

Im Jahre 2004 ist eine Neuedition des Antwerpener Liederbuches - inzwischen 
die fiinfte vollstandige Ausgabe - erschienen. Die Texte wurden von vier "Medio
neerlandici" (niederlandischen Literaturhistorikern fiir das Mittelalter) herausgege
ben und die Melodien von mir rekonstruiert. 5 Eine Rekonstruktion war notwendig, 
weil die Originalausgabe von 1544 weder Noten noch Tonangaben aufweist. Die 
meisten Melodien sind in zeitgenossischen geistlichen Quellen, wie den Souterliede
kens (Antwerp en 1540) und dem Devoot ende Profitelijck Boexcken (Antwerp en 
1539) zu finden. Weitere Melodien sind in ganz unterschiedlichen Quellen enthal
ten, wie divers en niederlandischen und fIamischen einstimmigen Liederbiichern 

Der historisch korrekte Tite! des Liedbuches lautet: Een schoon liedekens-boeck, in den welcken ghy 
in vinden suIt veelderhande liedekens, oude ende nyeuwe, om droeJheyt ende melancolie te verdryven, 
Antwerpen 1544. 

2 Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, Den Haag und Antwerpen 1903-1908. 
3 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (Hrsg.), Antwerpener Liederbuch yom Jahre 1544. 

Nach dem einzigen noch vorhandenen Exemplare, Hannover 1855 (Horae Belgicae 11), Reprint 
Amsterdam 1968. 

4 Ludwig Christian Erk, Franz Magnus Bohme (Hrsg.), Deutscher Liederhort. Auswahl der vorziig
licheren Deutschen Volkslieder, 3 Bde., Leipzig 1893-1894. 

5 Het Antwerps Liedboek, Teksteditie bezorgd door Dieuwke van der Poe! (eindredactie), Dirc 
Geirnaert, Hermina Joldersma en Johan Oosterman. Reconstructie van de me!odieen door Louis 
Peter Grijp, 2 Bde. mit 2 CDs, Tie!t 2004 (Liednummerierung im Folgenden nach dieser Ausgabe, 
Abkiirzung: AL). 
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84 Louis Peter Grijp 

sowie Handschriften aus dem 15. bis 17. J ahrhundert, aber auch in polyphonen 
Kompositionen, die einstimmige Lieder zitieren, weiterhin in auslandischen (meist 
deutschen) Quellen und in Instrumentalsammlungen, speziell Lauten- und Cister
tabulaturen. 

Eine groGe Hilfe bei der Forschungsarbeit fur die neue Ausgabe bestand im Reper
torium des niederlandischen Liedes vor 1600, das 2001 als Ergebnis einer Zusammen
arbeit des Amsterdamer Meertens Institut und der Universitat Antwerpen publiziert 
wurde.6 Mit Hilfe dieses Repertoriums war es moglich, die Zahl der verschiedenen 
Melodien auf 112 zu erhohen, das sind 25 Melodien mehr als in der vorherigen 
Ausgabe von 1972. Damit konnen von den ingesamt 217 unterschiedlichen Texten 
des Liederbuches heute 142 gesungen werden, Kontrafakturen mitgerechnet, das 
entspricht 65 %.7 Urn den musikalischen Anteil besonders zu akzentuieren, wurde 
der neuen Ausgabe eine Doppel-CD mit Interpretationen von niederlandischen 
und flamischen Sangerinnen und Sangern beigefiigt. 

Nicht nur die Musik, auch die Texte wurden griindlich untersucht. Es handelt 
sich urn eine bunte Sammlung weltlicher Lieder sowohl mit Balladen als auch mit 
Liebes- und Scherzliedern der "Rederijkers" - Liebhaber-Dichter die sich in Kam
mern vereinigten und interlokale Wettbewerbe abhielten - und auch politischen 
Liedern. 

Der urspriingliche Herausgeber, Jan Roulans, nahm 1544 eine bemerkenswerte 
Einteilung der Lieder in "alt" und "neu" vor. Das heiGt, er hat iiber viele Lieder 
geschrieben: "Een oudt Liedeken" oder "Een nieu Liedeken". Es existieren zwar 
auch andere, eher inhaltlich motivierte Dberschriften, wie z. B. "Van de Keyser" 
oder "Een amoreus Liedeken", aber in den meisten Fallen handelt es sich nur urn 
"alt" oder "neu", urn eine Dichotomie also. Die Grenze zwischen den beiden Be
griffen liegt zeitlich ungefahr zwischen 1510 und 1525. Lieder, die Roulans "neu" 
nennt, waren also maximal 20 bis 35 Jahre alt, "alte Lieder" dagegen mindestens 20 
bis 35 Jahre alt.8 Zuweilen scheint sich Roulans geirrt zu haben, da einige seiner 
"Nieu liedeken" aus dem 15. Jahrhundert datieren - aber das sind Ausnahmen. 

Diese Dichotomie von alt und neu ist der Ausgangspunkt dieses Beitrags. Zwei 
zentrale Punkte sollen sich davon ableiten: 

Zum einen, warum nahm Roulans diese Differenzierung vor? Vielleicht geschah 
es mit Riicksicht auf die avisierten Publikumskreise. In spateren Liederbiichern, in 
denen T eile des "Antwerpener" Repertoires Aufnahme fanden, wurde auch die 
Dichotomie weiterentwickelt. Standen alte und neue Lieder im alphabetisch geord
neten Antwerpener Liederbuch durcheinander, so sind sie in den so genannten Amo
reuse Liedekens (vermutlich Amsterdam, nach 1613) getrennt abgedruckt: zunachst 
eine Reihe alter Lieder mit Dberschriften, die dies explizit bestatigen, dann die 
neuen Lieder, die auch als soIehe bezeichnet sind. 1m verloren gegangenen Dubbelt 

6 Martine de Bruin, Johan Oosterman, Clara Strijbosch (Hrsg.), Repertorium van het Nederlandse lied 
tot 1600. / Repertory o/Dutch songs until 1600, 2 Bde. und CD-ROM, Gent undAmsterdam 200l. 

7 Van der Poel u. a. (Hrsg.), Het Antwerps Liedboek (wie Anm. 5), Bd. 2, S. 44. 
8 V gl. Kees Vellekoop, Hoe oud is "oudt" in het Antwerps Liedboek?, in: Alphonsus M. J. van Buuren 

u. a. (Hrsg.), Tussentijds. Bundels studies aangeboden aan w: P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn 50. 
verjaardag, Utrecht 1985, S. 272-279. 

Alte und neue Lieder: Dichotomien im Antwerpener Liederbuch 

verbetert Amsterdamse Liedboeck (nach 1639) gingen die alten Lieder ebenfalls den 
neuen voraus. Das "doppelte" Buch bestand also aus einem alten und einem neuen 
Teil. In Haarlem dagegen wurden die beiden Lied-Repertoires getrennt. Vincent 
Casteleyn, der Drucker des Haerlems Oudt Liedt-Boeck (etwa 1630?) mit iiberwie
gend alten Liedern schreibt, dass alte Lieder nicht mehr gedruckt wiirden, weil die 
Jugend sich "Spick-speldernieuwe Deuntjes" ("funkelnagelneue Lieder") wiinschte. 
Darum hatte er dieses alte Liederbuch herausgegeben, junge Leute sollten sich die 
Nieuwen Haerlemsche Laurierkrans kaufen, "den der Leser neben dies em bekommen 
kann".9 Vermutlich ist dies der Schliissel: Die "doppelten Liederbiicher", und da
mit auch das Antwerpener Liederbuch mit seiner Mischung von alt und neu, zielten 
auf ein doppeltes Publikum von alten und jungen Sangern. 

Zum anderen, und das ist meine Hauptfrage, mochte ich wissen, was der U n
terschied zwischen alten und neuen Liedern bedeutete, abgesehen natiirlich yom 
Alter. Wenn der Unterschied fiir die Sanger von 1544 so wichtig war, dann muss 
das auch heute noch zu erfahren sein - sollte man meinen. Der Unterschied zwi
schen alten und neuen Texten ist nicht schwer zu erkennen. Die alten Texte sind 
meist Balladen mit tragischen Liebesgeschichten und ahneln Volksliedern, was 
Hoffmann von Fallersleben und andere Forscher nach ihm besonders gereizt hat. 
Fiir sie war das Antwerpener Liederbuch die alteste Quelle des "wahren niederlandi
schen Volksliedes". Die neuen Lieder dagegen wurden weniger beachtet, da sie ver
meintlich den V olkston verloren hatten. Sie wurden als typische, affektierte Pro
dukte der Rederijkerij, mit komplizierten Reimen und franzosischen Lehnwortern, 
angesehen. 

Fiir die heutige Wissenschaft ist das Wort "Volkslied" schwierig auf die alten 
Lieder des Antwerpener Liederbuches zu beziehen, weil wir nicht wissen, wer diese 
Lieder zur ihrer Entstehungszeit gesungen hat.1O Diese alten Lieder stammen aus 
miindlicher Tradition. Dafiir gibt es innerhalb der Texte viele Hinweise. Als Bei
spiel folgt der Anfang der beriihmten Ballade Het daghet in den oosten ("Es taget in 
dem Osten", AL 73), die von einem Madchen erzahlt, deren Liebhaber im Duell 
getotet wird und dessen Leichnam sie selbst mit seinem Schwert begraben muss, 
bevor sie schlieGlich in ein Kloster geht. 

Een oudt liedeken 

Het daghet in den oosten 
Het lichtet oueral 
Hoe luttel weet mijn liefken. 
Och waer ick henen sal 
Hoe luttel weet mijn liefken 

Ein aItes Lied 

Es taget in dem Osten, 
Es lichtet iiberal!. 
Wie wenig weiG mein Liebchen, 
Ach, wo ich hin solI! 
Wie wenig weiG mein Liebchen. 

9 Haerlems Oudt Liedt-Boeck, Haarlem, erwa 1630 (?), Vorwort, zitiert nach: Louis Peter Grijp, De 
Rotterdamsche Faem-Bazuyn. De lokale dimensie van liedboeken in de Gonden Eeuw, in: Volkskundig 
Bulletin 18 (1992), S. 23-78, Mer S. 45. 

10 Zur Definition des Begriffs "Volkslied" siehe Wilhelm Schepping, Lied- und Musikforschung, in: 
Rolf Wilhelm Brednich (Hrsg.), GrundrifJ der Volkskunde. Einfohrung in die Forschungsftlder der 
europiiischen Ethnologie, Berlin 1988, S. 399-422. 
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Och warent al mijn vrienden 
dat mijn vianden zijn 
Ick voerde v wten lande. 
Mijn lief mijn minnekijn 
Ick voerde v wten lande 

Oats waer soudi mi voeren 
Stout ridder wel gemeyt 
ic ligge in mijns liefs armkens 
Met grooter waerdicheyt. 
ic ligge in mijns liefs armkens 

Ligdy in ws liefs armen 
Bilo ghi en segt niet waer. 
Gaet henen ter linde groene 
Versleghen so leyt hi daer 
Gaet henen ter linde groene 

T meysken nam haren mantel 
Ende si ghinc eenen ganck 
Al totter linde groene 
daer si den dooden vant 
Al totter linde groene 

Och ligdy hier verslaghen 
Versmoort al in v bloet 
dat heeft gedaen v roemen 
Ende uwen hooghen moet 
dat heeft gedaen v roemen. 

Och lichdy hier verslaghen. 
die mi te troosten plach 
Wat hebdy mi ghelaten 
So menighen droeuen dach 
Wat hebdi mi ghelaten. 

Tmeysken nam haren mantel. 
Ende si ghinck eenen ganck. 
Al voor haers vaders poorte 
die si ontsloten vant 
Al voor haers vaders poorte. 

[usw.] 

Louis Peter Grijp 

Ach, waren es alle meine Freunde, 
Die meine Feinde sind! 
Ich fiihrte Dich aus dem Lande, 
Mein Lieb, mein Liebchen. 
Ich fiihrte Dich aus dem Lande. 

W 0 wiirdest Du mich dann fiihren, 
T apferer und frohlicher Ritter? 
Ich liege in meines Liebs Armen 
Mit groger Wiirdigkeit. 
Ich liege in meines Liebs Armen 

Liegst du in deins Liebs Armen? 
Verdammt, Du sagst kein Wahrheit! 
Geh zu jenem griinen Lindenbaum, 
Da liegt er erschlagen! 
Geh zu jenem griinen Lindenbaum. 

Das Madchen nahm ihren Mantel 
Und sie lief 
Bis zum griinen Lindenbaum, 
W 0 sie den T oten fand. 
Bis zum griinen Lindenbaum. 

Ach, liegst Du hier erschlagen, 
Erstickt in deinem Blut? 
Das hat Dein Ruhm getan 
Und deine Hochmut! 
Das hat Dein Ruhm getan. 

Ach, liegst Du hier erschlagen, 
Der mich immer trostete? 
Was hast Du mir gelassen? 
So viele betriibte T age! 
Was hast Du mir gelassen? 

Das Madchen nahm ihren Mantel 
Und sie lief 
Zu ihres Vaters Tor, 
Das sie entschlossen fand. 
Zu ihres Vaters Tor. 11 

11 Deutsche Dbertragung von Louis Peter Grijp. 

Alte und neue Lieder: Dichotomien im Antwerpener Lieclerbuch 

Der Dialog am Beginn des Liedes ist bereits ein Hinweis auf den oral iiberlieferten 
Balladenstil. Mehr noch fallt das offensichtliche Fehlen einer Strophe nach dem 
ersten Vers auf: In der ersten Strophe wird davon berichtet, dass der Liebhaber des 
Madchens am friihen Morgen zum Duell geht, in der zweiten Strophe spricht dann 
bereits der Mann, der ihn getotet hat. Es fehlt also ein T extstiick, wie so oft in 
miindlich iiberlieferten Liedtexten. Weiterhin ist die Wiederholung der letzten 
Zeile der vorangegangenen Strophe in fragender Form (z. B. Strophe 3: "Ich liege 
in meines Liebs Armen." Strophe 4: "Liegst du in deins Liebs Armen?") typisch fiir 
den oral iiberlieferten Stil, ebenso wie textliche Para11elen (Strophen 6 und 7: "Ach, 
liegst Du hier erschlagen", Strophen 5 und 8: "Das Madchen nahm ihren Mantel"). 
Dass es sich tatsachlich urn ein altes Lied handelt, beweist schliemich eine entspre
chende Tonangabe fiir ein geistliches Lied yom Ende des 15. JahrhundertsY 

Als Gegensatz dazu solI nun ein Beispiel fiir ein neues Lied folgen, eine Liebes
klage (AL 3, erste von sieben Strophen): 

Een nyeu liedeken 

Alle mijn gepeys doet mi so wee 
Wien so sal ick claghen mijn verdriet 
die liefste en acht op mi niet meer 
Eylacen wat is mi geschiet 
Ic mach wel segghen tis al om niet 
dat ick aldus labuere 
Dies wil ic singhen een vrolick liet 
Verlanghen ghi doet mi trueren 

Ein neues Lied 

All mein Nachsinnen tut mir so weh 
Wem solI ich meinen Kummer klagen? 
Die Liebste hat kein Interesse mehr fur mich, 
Leider, was ist mir geschehen? 
Ich kann wohl sagen, es ist alles fur Nichts, 
dass ich mich so abmiihe, 
Darum will ich ein frohliches Lied singen. 
Verlangen, Du lasst mich trauern. 13 

Das Reimschema ist nicht extrem kompliziert, aber doch kunstvo11 entworfen, ohne 
Zweifel von einem Rederijker. Es gibt keine Fehler, Hiate oder Doppeldeutigkeiten 
im Text, die eine miindliche Uberlieferung verraten. Die alteste Que11e fiir dies en 
Text datiert von 1535, und viel alter wird das Lied nicht sein. 14 

Arl dies en beiden Beispielen sei die These formuliert, dass die alten Lieder aus 
einer miindlichen Tradition kommen und die neuen aus einer schriftlichen, zumin
dest die T exte betreffend. 

Kann man aber auch in der Musik einen solchen Unterschied erkennen? Fiir 
die einstimmigen Melodien ist die Frage nach oraler Tradierung nicht sehr sinnvo11, 
wurden sie doch alle - gleichgiiltig, ob alt oder neu - auswendig gesungen, schlieg
lich hatte man ja im Antwerpener Liederbuch nur die Texte vor sich. Die meisten 
Sanger konnten wahrscheinlich iiberhaupt keine Noten lesen. Auch wenn mehrere 
Versionen einer Melodie erhalten sind, variieren sie auf einer durch orale Uberliefe
rung verursachten Art und Weise. 

Statt der Oralitat solI als besonderes Kennzeichen fiir die alten Lieder die Mo
dalitat angefUhrt werden, mit der sie sich von den votwiegend tonal gefarbten neuen 

12 Van der Poe! u. a. (Hrsg.), Het Antwerps Liedboek (wie Anm. 5), Bd. 2, S. 188. 
13 Deutsche Dbertragung von Louis Peter Grijp. 
14 Van der Poe! u. a. (Hrsg.), Het Antwerps Liedboek (wie Anm. 5), Bd. 2, S. 55. 
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Melodien unterscheiden. Diese Dichotomie ist nicht einfach mit einer musikanaly
tischen Terminologie zu beschreiben, es kann an dieser Stelle nur mit Beispielen ge
zeigt werden, was gemeint ist. 

Die Melodie von Het daghet in den oosten mochte ich typisch modal nennen 
(Nb. 1). Speziell die Kadenzen der letzten beiden Phrasen klingen modal- sie lassen 
keine stilgetreuen Akkorde auf der Laute zu. Die Notation aus den Souterliedekens ist 
in g-Dorisch gehalten. Das Devoot ende Profitelijck Boexcken enthalt nahezu dieselbe 
Melodie in g, allerdings im mixolydischen Modus, was ebenfalls sehr modal klingt. 

f' a J J J J r J 
'Hel da - ghel in den oos - len, 

f' £ r r r a J r" lIl J s S 

Hel lich lei a - ver - al; 

f' £ J r r r ft r j 
'-=f" tJ 

Hoe lui - lei weel mijn lief - ken, 

f' * j j :J j :J r:J!l) 
Och, waer ick he - nen sal!' 

f'[l J F r r f-t r d£JtJt; ] II 
Hoe lui - lei weel mijn lief - ken ... 

Nb. 1 Het daghet in den oosten, Text: Antwerpener Liederbuch (1544), Melodie: 
Souterliedekens (1 540) 

Die Melodie von Aile mijn gepeys doet mi so wee wirkt dagegen viel tonaler (Nb. 2). 
Obgleich in den Souterliedekens noch in d-Dorisch notiert, klingt die Melodie auf
grund der haufigen Erniedrigung von h zu b wie d-Moll und dort, wo das h erhal
ten bleibt, wie eine Modulation nach a-Moll. Man kann die Melodie ausgezeichnet 
akkordisch begleiten und tonale Kadenzen wie I-IV-V-I bilden. 

Die Idee, modale und tonale Melodien auf der Basis der Moglichkeit einer stil
getreuen Harmonisierung zu unterscheiden, hat eine Parallele in der Dberlieferung. 
Von Het daghet in den oosten sind keine mehrstimmigen Bearbeitungen bekannt. 
Lediglich ein dreistimmiger Satz mit geistlichem Text von Clemens non Papa ist 
bekannt, der ja alle Souterliedekens bearbeitet hat (1556-1557), auch diejenigen mit 
alten, modalen Melodien. Dagegen gibt es von Aile mijn gepeys doet mi so wee gleich 
mehrere mehrstimmige Satze. Die friihesten sind Tenorlieder, publiziert von Chris
tian Egenolff (Frankfurt 1535) und Georg Rhau (Wittenberg 1542), die den Text 
niederlandisch zitieren; spater folgten Bearbeitungen von niederlandischen und fla-

Alte Lind neLie Lieder: Dichotoillien illl Antwerpener Liederbuch 

mischen Komponisten wie Clemens non Papa (diesmal vierstimmig mit dem welt
lichen Text), Jan Verdonck, Jacobus Florius und Petit Jean de Latre. 15 

J J J J j 
Aile mijn ge - peys doel mi so wee, 

:J :J j 
Wien so sal ick cia ghen mijn ver - driel? 

J J J J :J :J j 
Die liefsle en achl op mi niel meer ... 

J :J :J :J :J :J j 
Ey - la - cen, wal is mi ge - schiet? 

:J :J :J J J J 
Ic mach wei ghen: 'Tis al 

~ 

a 

am niel seg 

J J J j r 
Dat ick al - dus la bue rei' 

J J J J' J :J :J j 
Dies wil ic sin ghen een vro - lick liet: 

J :J :J :J 
o II 

Ver - Ian - ghen, ghi doet mi true reno 

Nb.2 Aile Illijn gepeys doet Illi so wee, Text: Antwerpener Liederbuch (1544), 
Melodie: Souterliedekens (1540) 

Mit diesen Beispielen eines alten und eines neuen Liedes wurden gleich mehrere Di
chotomien beriihrt: alt - neu, oral- schriftlich (in Bezug auf den Text), modal- tonal 
(in Bezug auf die Melodie), nur einstimmig - auch mehrstimmig (in Bezug auf musi
kalische Bearbeitungen). Die Gegeniiberstellung Ballade - Rederijkerslied fiihrt zu 
einen weiteren Dichotomie: deutsch - franzosisch. Von den meisten niederlandischen 

15 Fur eine vallsrandige Obersichr aller palyphanen niederlandischen Lieder siehe Jan Willem Banda, 
De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw, Hilversum 1996, S. 544 If. 
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Balladen gibt es ja auch Versionen im deutschen Sprachraum: Sie gehoren zu einer 
gemeinsamen niederlandisch/(nieder-)deutschen Volkskultur. Ret daghet in den oosten, 
das man nur aus niederlandischen Quellen kennt, ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme. 
Die Rederijkers stehen dagegen in einer auf die franzosischen "grands rhetoriqueurs" 
zuriickgehenden Tradition, und die franzosische Orientierung zeigt sich in den schon 
erwahnten Lehnwortern (wie "labuere" im Beispieltext) sowie aus den Melodien, die 
entweder aus Frankreich stammen oder den aktuellen franzosischen Chansonstil re
flektieren. Dass es mehrstimmige Bearbeitungen von Aile mijn gepeys doet mi so wee 
in Deutschland gegeben hat, ist meines Erachtens kein Zeichen einer gemeinsamen 
Volkskultur, sondern vielmehr ein Nachweis der Rezeption flamischer Polyphonie 
in Deutschland. Die folgenden Dichotomien scheinen also parallel zu gehen: 
@ alt - neu 
@ oral- schriftlich 
'" modal- tonal 
@ nur einstimmig - auch mehrstimmig 
@ V olksballade - Rederijkerslied 
@ deutsch - franzosisch 

Man kann diese Gegensatze nun mit vielen Beispielen illustrieren. Alte Balladen aus 
der oralen Tradition mit schonen modalen Melodien sind Bistu een crijger oft bistu 
een boer (AL 13, mit niederdeutschen Parallelen), Ret is goet vrede in aile Duytsce 
landen (AL 59, angedeutet als "Van Thijsken van den Schilde") und Ic stond op 
hoogen bergen (AL 87, spater in Deutschland bekannt geworden als "Graf und 
Nonne"). Den dach en wil niet verborghen zijn (AL 19) mit seiner archaischen, ioni
schen Melodie ist zwar als "nyeu liedeken" angedeutet, datiert aber mit Sicherheit 
aus dem 15. Jahrhundert. Deutsche Parallelen sind nicht iiberliefert, dennoch stimmt 
das Lied so mit deutschen Balladen iiberein, dass Erk und Bohme es in ihren Deut
schen Liederhort aufgenommen haben. 16 Typisch neue Lieder mit tonalen Melodien 
sind dagegen Den lustelijcken mey is nu in den tijt (AL 27), Aenmerct doch mijn ge
clach (AL 2), Roe coemt dat bi, scoon lief laet mi dat weten (AL 64, angedeutet als 
"Een amoreus liedeken", gesungen auf einer Melodie von Claudin de Sermisy, Dont 
vient cela) , Ick seg adieu (AL 100) und viele andere. 

Natiirlich treten die sechs Dichotomien nicht bei allen Liedern des Antwerpener 
Liederbuchs gleichzeitig auf. Ich mochte eine wichtige Kategorie von Ausnahmen 
erortern: alte Lieder, die trotzdem mehrstimmige Parallelen haben. Jan Willem Bonda 
zufolge gibt es im Antwerpener Liederbuch 40 Liedtexte, von denen mehrstimmige 
Satze bekannt sind. Zehn davon tragen die Uberschrift "Een oudt liedeken":17 
III Ret viel eens hemels douwe (AL 74) 
'" Ick arm schaepken aen der heyden (AL 94) 
@ In mijnen sin hadde ick vercoren (AL 88) 
III 0 Venus' bant, 0 vierich brant (AL 122) 
@ Rijck God, wie sal ic clagen (AL 142) 
<!!l Tghepeys leyt mi seer vast en quelt (AL 150) 

16 Erk, Bohme (Hrsg.), Deutscher Liederhort (wieAnm. 4), Bd. 1, S. 611. 
17 Banda, De meerstemmige Nederlandse liederen (wie Anm. 15), S. 243. 

Alte und neue Lieder: Dichotomien im Antwerpener Liederbuch 

e Trueren moet ick nacht ende dach (AL 147) 
@ Tandernaken op den Rijn (AL 149) 
'" Verlangen, ghi doet mijnder herten pijn (AL 157) 
e Gheldeloos, ghi doet mi pijn (AL 51) 

Die ersten beiden Lieder fallen etwas aus der Reihe, da von ihnen lediglich spater 
entstandene geistliche Kontrafakta mehrstimmig bearbeitet wurden, in freien Satzen, 
ohne Verweis auf die alten Melodien. Die anderen Texte jedoch wurden in ihrer ur
spriinglichen, weltlichen Form polyphon gesetzt: In mijnen sin z. B. von Alexander 
Agricola, Heinrich Isaac, Heinrich Finck, Antoine Busnoys, Mathias Greiter und 
mehrere Anonymi; 0 Venus bant von Josquin des Prez, Gaspar van Weerbeke, 
Alexander Agricola, Heinrich Isaac und Anonymi. Die altesten Quellen, in denen 
diese Kompositionen iiberliefert sind, stammen aus dem letzten Viertel des 15. Jahr
hunderts. In mijnen sin und 0 Venus bant sind typische Rederijkers-Liebesklagen. 
Das gilt auch fiir Tghepeys leyt mi seer vast en quelt (mehrstimmige Satze urn 1500), 
Trueren moet ick nacht ende dach (ein Satz vor 1500) und Verlangen, ghi doet mijn
der herten pijn (Satze kurz nach 1500). Gheldeloos, ghi doet mi pijn (Satz von 1511) 
ist eine komische Klage von einem Zecher, auch eine beliebte Gattung der Rederij
kers. Die Melodien der genannten sechs alten Rederijkers-Lieder besitzen bereits to
nale Anklange, gleichwohl nicht so stark wie bei den neuen Liedern, aber bestimmt 
weniger modal als bei den balladenartigen alten Liedern. Als Beispiel dafiir diene In 
mijnen sin, fiir das eine einfache harmonische Begleitung vorstellbar ist (Nb. 3). 

Zusammenfassend lasst sich feststellen, dass es zwei Arten von "alten Liedern" 
gibt: die Balladen aus der oralen Tradition und die alteren Lieder der Rederijkers. 
Eigentlich kann das keine Uberraschung sein, waren die Rederijkers doch schon im 
15. Jahrhundert aktiv, nur gibt es kaum zeitgenossische Quellen von ihren Liedern. 
Etwas iiberraschender dagegen ist, dass der Zusammenhang mit den tonal gefarbten 
Melodien und den polyphonen Bearbeitungen auch fur die alteren Rederijkers-Lieder 
Bestand hat. 

Zwei der zehn alten Lieder, die polyphone Bearbeitungen erfahren haben, wurden 
noch nicht konkret erwahnt. Rijck God, wie sal ic clagen, ein Abschiedslied einer 
Ehefrau, die ihrem Liebhaber nachreisen will, steht textmaGig in einer deutschen 
Tradition. 18 Es existieren davon mehrstimmige Satze mit niederlandischem und 
deutschem Text ab etwa 1500, aber der alteste Satz weist einen franzosischen Text 
auf - eine ganz ungewohnliche Quellensituation, die sich nicht eindeutig erklaren 
lasst. 19 SchlieGlich Tandernaken, ein altes "gespeelkenslied" von zwei Freundinnen, 
deren Gesprach von einem jungen Mann belauscht wird. Die Melodie wurde von 
zahlreichen Komponisten polyphon bearbeitet, aber fast immer als Cantus firmus 
in Instrumentalsatzen. 

Diese beiden "Ausnahmen von der Ausnahme", die von der allgemeinen Regel 
abweichen, dass "alte Lieder" im Antwerpener Liederbuch Balladen sind und aus der 
oralen Tradition stammen bzw. dass es sich urn alte Rederijkers-Lieder handelt, zeigen 
die Komplexitat des textlichen und musikalischen Repertoires, aus dem der Heraus-

18 Van der Poe! u. a. (Hrsg.), HetAntwerps Liedboek (wie Anm. 5), Bd. 2, S. 331. 
19 Banda, De meerstemmige Nederlandse liederen (wie Anm. 15), S. 65. 
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geber des Antwerpener Liederbuches geschopft hat. Dichotomien konnen helfen, Zu
sammenhange zwischen diesen Repertoires sichtbar zu machen, man soUte aber darauf 
bedacht sein, dass Verfeinerungen notig sein konnten. 

f # J J J J J J J J J 
In mij - nen sin hadde ick ver - co ren 

f J ~r J J J J J J 
Een maech - de - ken jonck van da - ghen. 

f £ (J) J J J J J J J J J 
Schoon - der wijf en was noyt ge - bo - ren 

f J 
b b 

J J f f J J J J 
Ter we - relt wijt na mijn be - ha - ghen. 

f £ J J J J J Jli] J J J J J ~ 
Om ha - ren wille so wil ick wa - ghen 

f £ -1 J J J ~r J J j 
~ 

Bey-de lijf en de daer - toe goet. 

f J J J J. I. 

J J Fstli1tJ £ ; j 
Mocht ic noch troost aen haer be - ja - ghen, 

f £ J J J J J J J J J II II 

SO waer ick vro, daer ic nu true - ren moet. 

Nb.3 In mijnen sin hadde iek vercoren, Text: Antwerpener Liederbueh (1544), 
Melodie: Devoot ende Profitelijek Boexeken (1539) 
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S. 168, 12, 204. 


