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François Couperin  (1668-1733)

Tilman Skowroneck  Harpsichord

Total time / Gesamtspielzeit / Durée totale / 総合演奏時間: 80:02

Premier Prélude C-major  (from: L’Art de Toucher le Clavecin) 01:04

Selections from Troisième Ordre in C-minor
(from: Pieces de Clavecin, Premier Livre)
La Ténébreuse (Allemande) 04:05

Premiere Courante 01:39

Seconde Courante 02:01

La Lugubre (Sarabande) 02:53

Les Regrets 03:14

La Favorite (Chaconne) 03:59

Second Prélude D-minor  (from: L’Art de Toucher le Clavecin) 01:26

Selections from Second Ordre D-minor
(from: Pieces de Clavecin, Premier Livre)
Allemande La Laborieuse 03:53

Premiere Courante 01:49

Seconde Courante 02:20

Sarabande la Prude 02:19

La Terpsicore 04:02

La Florentine 01:49

La Garnier 04:06

Les Idées Heureuses 04:29

Les Papillons 02:06
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Sixième Prélude B-minor  (from: L’Art de Toucher le Clavecin) 01:45

Huitième Ordre B-minor
(from: Pieces de Clavecin, Second Livre)
La Raphaéle 05:48

Allemande L’Ausoniéne 02:38

Courante 02:11

Seconde Courante 02:38

Sarabande L’Unique 02:24

Gavotte 01:40

Rondeau 02:10

Gigue 03:09

Passacaille 06:01

La Morinete 02:11
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Das Second Prélude in d-Moll präsentiert sich als ein gedankenvoller Dialog zwischen einer Melodie im Alt 
und einem Tenor, der sich mit sporadischen zustimmenden Einwürfen hören lässt. Damit die Allemande La 
Laborieuse des Second Ordres in D tatsächlich arbeitsam – und nicht mühsam – klingt fügt Couperin die 
Aufführungsanweisung „sans lenteur“ (ohne Langsamkeit) hinzu, und weist den Spieler an, die regelmäßig 
notierten Sechzehntel leicht punktiert auszuführen. Die zwei Couranten haben keinen Titel. Ihr allgemeiner 
Charakter lässt am ehesten an einen unbeschwerten Spaziergang mit seinen diversen Natureindrücken 
denken. Die Sarabande La Prude (die hier portraitierte Person ist unbekannt) beginnt im sparsamen Stil der 
für die Sarabanden der Cembalisten der älteren Generation typisch war. In der zweiten Hälfte kommt 
Couperin zu immer reicheren Figuren und Harmonien. La Terpsichore mag lediglich die mythologische Muse 
des Tanzes bezeichnen, vermutlich war es aber eine lebende Person, die Couperin hier aufs Korn nehmen 
wollte. Das würdevolle Stück ist ein gutes Beispiel von Couperins Kunst, dem Cembalo die größte Klangfülle 
zu entlocken.
 La Florentine könnte nach Wilfrid Mellers das Portrait des berühmten Schauspielers Florent Dancourt 
sein. Das Stück soll „mit zarter Leichtigkeit“ (“d’une légéreté tendre”) gespielt werden, wobei légérement im 
Kontext von Couperins übrigen Anweisungen sowohl leicht als auch lebhaft bedeutet. Das verschnörkelte 
Stück La Garnier (ein Portrait von Couperins Organistenkollegen an der Chapelle Royale, Gabriel Garnier) ist 
eins der dankbarsten Stücke für ein gutes französisches Cembalo. Man wünscht, dass die sanften Klänge 
niemals aufhören, und so wiederholt Couperin die abschließende Phrase denn auch mehrere Male. Auf dem 
bekannten Stich von Jean-Charles Flipart (nach einem Gemälde von André Boüys) ist Couperin zusammen 
mit einem Notenblatt abgebildet, auf dem das folgende Stück Les Idées Heureuses zu sehen ist. Das Stück 
stellt wiederum Couperins style luthé zur Schau. Auch hier wird der Spieler angewiesen „sans lenteur“ zu 
spielen, offenbar um der Tendenz entgegenzuwirken, in den Synkopen der rechten Hand langsamer zu 
werden. Der Titel des glitzernden, leichtgewichtigen Stückes Les Papillons bedarf keiner weiteren Erklärung. 
Die Schmetterlinge dieser Skizze sollen „tres légérement“ (sehr leicht und schnell) dargestellt werden.
 Indem Couperin, wie erwähnt, Stücke unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades in seine Suiten aufnahm, 
erwartete er offenkundig, dass jeder Spieler für sich eine Auswahl treffen würde. Wenn wir Couperin heute 
im Konzertsaal spielen, müssen auch wir oft auswählen: viele der Ordres sind zu lang um vollständig aufge-
führt zu werden, und manche Stücke stehen einander im Wege, wenn man sie nacheinander spielt. Der 
dramatische Huitième Ordre in h-Moll aus dem zweiten Buch der Pièces de Clavecin kann hier als Ausnah-
me gelten. Die Länge dieser Suite (ca. 25 Minuten, abhängig von der Zahl der Wiederholungen) ähnelt z.B. 
der von manchen Klavierwerken Schumanns. Unabhängig von der ursprünglichen Intention erlaubt ihre 
epische Anlage es, sie im klassisch-romantischen Sinne als „Werk“ zu interpretieren und als Ganzes aufzu-
führen.
Das Sixième Prélude aus L’Art de toucher le Clavecin suggeriert eine Art melancholischer Einsamkeit. Es 
hebt den süßen Diskant des Cembalos hervor. La Raphaéle (nach den Gemälden Rafaels in der Sammlung 
des Kunstmäzens Pierre Crozat) ist ein großangelegtes rhetorisches Stück mit ernsthaftem Charakter. Die 
folgende geschwinde Allemande L’Ausoniéne behält etwas von dem ernsten Unterton, fügt aber ein Gefühl 

François Couperin (1668–1733) veröffentlichte 1713 sein erstes Buch mit Pièces de Clavecin. Es enthält 
fünf Cembalosuiten oder Ordres, wie er sie nannte. Seine berühmte Cembaloschule L’Art de toucher le 
Clavecin folgte 1716, und ein weiteres Buch mit Cembalostücken 1717 (das dritte und vierte Buch kamen 
1722 und 1730 heraus). L’Art de toucher le Clavecin enthält unter anderem acht Préludes, die als Einleitung 
zu einigen Suiten aus den beiden ersten Büchern mit Pièces de Clavecin gedacht waren. Aus dieser Sicht 
kann man die drei Werke also als eine Einheit betrachten.
 Es verwundert nicht, wenn die Cembalosuiten des berühmten Pädagogen Couperin seine erzieherischen 
Intentionen verraten. Daher auch der Einschluss von unterschiedlich schwierigen Stücken (für „hervorra-
gende, durchschnittliche und schwache Hände“ geeignet), sowie die umfangreichen schriftlichen Instrukti-
onen und Trillertabellen, die allen drei Werken hinzugefügt sind.
 Die Präzision mit der sich Couperin dem Stichvorgang widmete und z.B. die vertikale Fluchtung der Noten 
beachtete, sowie die große Vielfalt der hinzugefügten Verzierungszeichen (manche davon neu „erfunden“) 
– all dies diente auch dem Zweck, sich „wegen der Ignoranz und Fehler der Kopisten nicht schämen zu 
müssen“. Couperin war sich seiner Sonderstellung als Musiker wohl bewusst. Der interessanteste Aspekt 
seiner Ordres ist die Tatsache, dass sie sich – mehr als die Musik der vorangehenden Generation – vom 
alten Modell der reinen Tanzsuite entfernen. Obwohl wir bei Couperin auch noch Allemandes, Courantes, 
Sarabandes und so weiter antreffen, sind diese vermischt mit charaktervollen, poetischen, kreativen Kompo-
sitionen mit oft wunderlichen Titeln.
 Manche dieser Titel, schreibt Couperin geheimnisvoll, stehen für das „Objekt“ oder die Idee, die ihm bei 
der Komposition eines Stückes als Inspiration diente, und man möge ihm verzeihen, wenn er sie dem Leser 
nicht weiter erklärt. Andere sind Portraits damals lebender und öffentlich bekannter Personen. Die Zeitge-
nossen liebten es zweifelsohne, sich diese Charakterisierungen spielend und hörend zu erschließen. Drei-
hundert Jahre später konnten viele der Rätsel von Couperins Titeln gelöst werden, auch wenn einige noch 
immer unerklärt bleiben.

Diese CD präsentiert eine Auswahl von Stücken aus drei Ordres aus dem ersten und zweiten Buch der 
Pièces de Clavecin, jeweils vorangegangen vom dazugehörigen Prélude in derselben Tonart aus L’Art de 
toucher le Clavecin. Das Premier Prélude in C-Dur ist ein sonniges, sorgenfreies Stück in dem Couperin 
seinen style luthé zur Schau stellt: der Bass spielt die Akzente (oder die „Cadence“) und die Oberstimme 
füllen den Akkord arpeggierend auf. Dem Couperinforscher Wilfrid Mellers zu Folge reflektiert er düstere 
Troisième Ordre in c-Moll das für den Französischen Hof katastrophale Jahr 1712, in dem drei Dauphins in 
kurzer Folge verstarben. Die Allemande La Ténébreuse ist ein gewichtiges Stück im Stil des musikalischen 
Tombeaus. Die Premiere Courante hat einen kontemplativen und traurigen Charakter, mit einer bewegenden 
Phrase in klagenden Terzen in der zweiten Hälfte. Die Seconde Courante zeigt dagegen ernste Entschlossen-
heit, während die Sarabande La Lugubre zu dem Tombeau-Idiom zurückkehrt. Les Regrets, ein Stück das 
„languissament“ gespielt werden soll, ist auch ein Lamento, und die Chaconne La Favorite bringt einen 
Abschluss in „Trauer, Würde, Majestät und Kraft“, in Mellers Worten.
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von vorwärtsstrebender Unternehmungslust hinzu (es gab mehrere Personen mit dem Namen d’Ausone an 
die Couperin gedacht haben mag). Die Premiere Courante erinnert an eine einsame Figur unter einem hohen 
Herbsthimmel, während die Seconde Courante eher geschäftig als kontemplativ ist. In der zweiten Hälfte der 
klangvollen Sarabande L’Unique (die Einzigartige) unterbricht Couperin – einzigartig – den Tanzrhythmus im 
Dreivierteltakt und fügt zwei rasante Phrasen im Dreiachteltakt ein. Die Gavotte ist ein Beispiel der lang-
samen Variante dieses Tanzes. Sie soll „tendrement“ gespielt werden und hat eine mildere und in der 
zweiten Hälfte beinahe optimistische Stimmung. Das Menuett-artige Rondeau mit der Anweisung 
„gayement“ ist vielleicht das höfischste von allen Stücken der Suite, formell im Erscheinungsbild, aber voll 
von feinen Details. Die expansive Gigue kehrt zur ernsteren Stimmung des Beginns der Suite zurück. Es 
erfordert einiges an Geduld und Aufmerksamkeit um die quasi-nonchalante Präzision dieses Stückes 
wiederzugeben. Die Passacaille ist ein großangelegtes Rondeau mit einem schwergewichtigen Thema in 
arpeggierten Akkorden und acht Couplets mit stark kontrastierenden Charakteren. Ab dem sechsten Couplet 
verdichtet sich die Spannung. Nach dem wiederkehrenden Refrain stürzt sich Couperin in die massiven 
Akkorde des siebten Couplets, und letztendlich in die aufgeregten, parallelen Sechzehntelläufe des abschlie-
ßenden achten Couplets. Dieses Stück ist einzigartig in Couperins Cembalowerk, sowohl bezüglich seiner 
Länge als auch wegen seines emotionalen Kontrastreichtums.
Es ist unklar, warum Couperin nach dem triumphalen Abschluss der Passacaille noch die leichtfüßige Mini-
atur La Morinéte folgen ließ. Betrachtet man das Layout der Originalausgabe so mag diese Platzierung nicht 
einmal die tatsächliche Reihenfolge der Aufführung widerspiegeln: hätte Couperin La Morinéte vor der 
Passacaille gedruckt, hätte man in dieser öfter umblättern müssen, was es zu vermeiden galt. In seiner be-
rühmten Aufnahme aus den späten Sechzigerjahren spielt Cembalist Alan Curtis die Passacaille (3-LP-Set 
VOX SVBX 5448) dann auch zuletzt. Doch vielleicht ist es auch so wie Mellers vermutet, dass das Stück ein 
Portrait der Tochter des Komponisten Jean-Baptiste Morin war, der bekannt war für „seine alleluja Finalsätze 
in der Form einer Gigue“. La Morinéte soll “légérement, et très lié” (schnell und stark gebunden) gespielt 
werden und ist tatsächlich im Zwölfachteltakt einer Gigue notiert. Vielleicht ist das stille Ende der Suite aber 
auch lediglich Couperins Art, leise hinter sich die Tür zu schließen. Wieder kommt Schumann in den Sinn, 
und das quasi verdampfende Ende seiner Papillons Op. 2.

François Couperins Cembalomusik kam in den späten Sechzigerjahren in meine Welt, als meine Eltern die 
Aufnahme auf dem Vox-Label von Alan Curtis zu Weihnachten geschenkt bekamen. Meine Ohren waren an 
einige der einfacheren Stücke von Bachs Klavierbüchlein und an ein paar Anfängerstücke für Virginal ge-
wohnt, und Couperins Welt schien mir skurril und voll von geheimnisvollen Bildern. Ich verbrachte die 
gesamten Weihnachtsferien damit, diese Musik anzuhören. Diese anfängliche Faszination mit Couperin ist 
mir geblieben. Trotz der strukturellen Voraussagbarkeit der barocken Formen sind die Klangwelten dieser 
Stücke, die Bilder die sie hervorrufen und die Charaktere die sie beschreiben, oft gänzlich unerwartet und 
hören nie auf zu faszinieren. Diese Musik ist in der Lage ein gutes Cembalo ins allerbeste Licht stellen, und 
es war ein ausgesprochenes Vergnügen, die Musik für diese CD auszuwählen und aufzunehmen.

Tilman Skowroneck

Tilman Skowroneck   Cembalo

Tilman Skowroneck wurde 1959 in Bremen geboren. Er studierte Cembalo bei Bob van Asperen, Anneke 
Uittenbosch, Ton Koopman und Gustav Leonhardt in Den Haag und Amsterdam. Nach dem Studium arbei-
tete er zunächst freiberuflich in Deutschland und Holland, bis er 1991 eine Anstellung im schwedischen 
Barockensemble Corona Artis erhielt. Als Cembalist und Fortepianist realisierte er zusammen mit diesem 
Ensemble eine große Anzahl Produktionen und machte mehrere Einspielungen. Seit 1996 wirkte Tilman 
Skowroneck an diversen Seminaren über historische Klaviere an der Musikhochschule in Göteborg und dem 
Orgel-Center GOArt mit. Während des Herbstsemesters 1999 studierte er Auffühungspraxis und Fortepiano 
bei Malcolm Bilson (Cornell University). In Mai 2007 legte Tilman Skowroneck seine Dissertation über die 
Auffürungspraxis Beethovenscher Klavierwerke vor. Sein Buch Beethoven the Pianist erschien 2010 bei 
Cambridge University Press. 2009 bis 2011 hatte er eine Postdoc-Stelle an der Universität von Southampton 
inne. Das Forschungsprojekt handelte vom frühromantischen Wiener Klavierbau und wurde vom Schwe-
dischen Wissenschaftsrat finanziert. Tilman Skowroneck ist Universitätslektor für Musikalische Gestaltung 
an der Akademie für Musik und Drama, Universität Göteborg.
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François Couperin (1668–1733) published his first book of Pièces de Clavecin — containing five suites or, 
as he called them, Ordres, for harpsichord — in 1713. This publication was followed by his famous harpsi-
chord method L’Art de toucher le Clavecin in 1716, and a second book of harpsichord pieces in 1717 (two 
more books followed in 1722 and 1730). L’Art de toucher le Clavecin can be seen as the work that ties the 
first two books of Pièces de Clavecin together, since Couperin included in it eight Préludes designed to be 
played at the beginning of some of their suites.
 Being a celebrated teacher, one of Couperin’s concerns with these publications appears to have been 
pedagogical: hence the inclusion of pieces of varying difficulty, suited for “excellent, average, and weak 
hands,” and hence the voluminous apparatus of written instructions and trill tables that accompanies all 
three books.
 The precision with which Couperin oversaw the engraving, the care with which he observed the vertical 
alignment of the notes, and the great variety of embellishments he added, partly using newly invented signs, 
all also served an additional concern: to escape being “mortified by the copyists’ ignorance and the mis-
takes.” Couperin was well aware of his special position in the musical world of his time. The most fascinating 
aspect of his Ordres is the fact that they diverge, more than the music of his predecessors, from the old form 
of the dance suite. While we still encounter Allemandes, Courantes, Sarabandes and so forth, they are inter-
spersed with characterful, poetic and brilliantly creative compositions with (often whimsical) character titles.
 Some of these titles, as Couperin enigmatically states, represent the “object” or idea he had in mind when 
composing a piece, and he hopes to be forgiven for not accounting for them. Others are portraits of living 
persons, known to his contemporaries, who undoubtedly enjoyed the game of listening to these characteri-
zations. Three hundred years onward, a fair number of the references are in fact known, even if some of the 
more obscure titles have remained unexplained.

This CD presents selections from three Ordres from the first and second books of Pièces de Clavecin, each 
preceded by the matching Prélude from L’Art de toucher le Clavecin in the same key. The Premier Prélude 
in C major is a sunny, carefree piece in which Couperin exploits his signature style luthé, where the bass note 
provides the beat, or cadence, and the upper voices fill in the chord in an arpeggiation. The gloomy 
Troisième Ordre in C minor is a reflection, according to Couperin scholar Wilfrid Mellers, on the French 
court’s “calamitous” year of 1712, when three Dauphins died in short succession. The opening Allemande 
La Ténébreuse is a weighty piece written in the tradition of the musical Tombeau. The Premiere Courante has 
a contemplatively mournful character with a touching phrase in lamenting thirds in the second half. The 
Seconde Courante shows some grim resolve, while the Sarabande La Lugubre turns to the Tombeau idiom. 
Les Regrets, to be played “languissament,” is also a lament, and the Chaconne La Favorite brings closure in 
“grief, dignity, majesty, power” (in Mellers’ words).

The Second Prélude in D minor is a thoughtful dialogue between an alto melody and a tenor part that 
occasionally chimes in with some affirmative motifs. In order to make the Allemande La Laborieuse from the 
Second Ordre in D sound bustling rather than literally “laborious,” Couperin adds the performing indication 
“sans lenteur” (without slowness) and the instruction to play the sixteenths with an ever so slightly dotted 

rhythm. The two Courantes have no title; their overall atmosphere perhaps reflects a promenade in nature 
with its various impressions flitting past. The Sarabande La Prude (it is unclear who is being portrayed here)
begins in the sparing style typical of the generation of harpsichordists preceding Couperin, but the second 
half introduces ever-richer textures and sonorities. La Terpsichore may merely depict the mythological Muse 
of dance, but could perhaps also be one of Couperin’s covert characterizations of a living person. The stately 
piece is a superb example of Couperin’s ability to extract the best sonorities from the instrument.
 According to Wilfrid Mellers, La Florentine might be a portrait of the famous actor Florent Dancourt. It is 
to be played “d’une légéreté tendre”: seen in the context of Couperin’s other instructions, légérement means 
both light and lively. The enigmatic piece La Garnier (a portrait of Couperin’s fellow organist at the Chapelle 
Royale, Gabriel Garnier) is one of the most enjoyable ones to play on a good French harpsichord. One wants 
the lush sonorities never to end, and so Couperin repeats the last phrase over and over again. The score of 
Les Idées Heureuses can be seen lying on the table in front of Couperin in the famous 1735 engraving by 
Jean-Charles Flipart (after a painting by André Boüys).The piece showcases Couperin’s style luthé. Here, too, 
the player is instructed to play “sans lenteur,” counteracting a possible tendency to slow down in the right-
hand syncopes. The title of the sparkling, lightweight piece Les Papillons requires little of an explanation.
Couperin wants the butterflies of this piece to be portrayed “tres légérement,”very light and fast.

By including pieces for “excellent, average and weak hands” in his Ordres, Couperin clearly expected the 
player to select among them at will. When we perform Couperin on the modern concert stage, too, we often 
have to pick and choose. Many of the Ordres are very long when played as a whole, and some pieces tend 
to steal one another’s thunder when played in succession. The dramatic Huitième Ordre in B minor from the 
second book of Pièces de Clavecin is an exception in this regard: its length (25 minutes or so, depending on 
the number of repeats) puts it in the company of some of Schumann’s piano works, and no matter the origi-
nal intent, its epic air allows it to be re-interpreted and deliveredas a “work” in the post-1800 sense.
 The Sixième Prélude from L’Art de toucher le Clavecin has a melancholy and slightly forlorn character 
and emphasizes the sweet tone of the upper register of the harpsichord. La Raphaéle (after the paintings by 
Raphael that were part of the collection of art patron Pierre Crozat) is a large-scale rhetorical piece in a 
serious spirit. The fast-paced Allemande L’Ausoniéne which follows retains the serious undertone but also 
introduces a feeling of forward-looking enterprise (there were several people by the name d’Ausone that 
Couperin might have had in mind). The Premiere Courante evokes the impression of a solitary figure under 
a high autumn sky, while the Seconde Courante is more industrious than contemplative. In the second half 
of the rich and sonorous Sarabande L’Unique, Couperin (uniquely, one is tempted to pun) breaks up the 
danceable piece (3/4time signature) by injecting two phrases in 3/8time and a faster tempo. The Gavotte, 
an example of the slow variety of this dance, marked “tendrement,” introduces a milder mood and, at the 
beginning of the second half, an almost optimistic twist. The Minuet-like Rondeau, marked “gayement,” is 
perhaps the “courtliest” of all these pieces, formal in appearance but exquisite in its details. The grand Gigue 
returns to a serious mood. Much careful attention is needed to achieve the kind of casual precision that this 
piece seems to require. The Passacaille is a large-scale Rondeau with a grave theme in broken chords and 
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eight couplets of widely shifting characters. A sense of urgency is introduced in the sixth couplet, and after 
the returning refrain, Couperin launches into the gratifyingly massive chords of the seventh couplet, and 
finally, into the concluding couplet in excited parallel sixteenths. Both in size and emotional breadth, this 
piece is unique in Couperin’s harpsichord oeuvre.
 We will never know why Couperin decided to add the light-footed miniature La Morinéte after the glorious 
ending of the Passacaille. Looking at the layout of the original printed edition, the placement may not even 
be indicative of the performing order but simply a way to avoid some awkward page turns (in his famous late 
1960s recording, harpsichordist Alan Curtis plays the piece before the Passacaille ––3-LP-Set VOX SVBX 
5448). Perhaps, as Mellers suggests, the piece was a portrait of the daughter of the composer Jean-Baptiste 
Morin, who “was celebrated for his alleluia finales in gigue form” –– La Morinéte, to be played “légérement, 
et très lié” (quickly and very legato), is indeed written in 12/8 meter like a Gigue. Perhaps, also, the anticli-
mactic ending of the Ordre is Couperin’s way to quietly close the door behind himself. Again, Schumann 
comes to mind: the evaporating endings of pieces like the Papillons Op. 2, for example.

François Couperin’s harpsichord music entered my world one winter in the late 1960s when Alan Curtis’s 
recording for the Vox label arrived as a Christmas present for my parents. To my ears, accustomed to some 
of the easier pieces from Bach’s Klavierbüchlein and some virginal music for beginners, Couperin’s world 
seemed quirky and full of mysterious images, and I remember spending the entire Christmas vacation listen-
ing to these LPs. That fascination with Couperin’s music has stayed with me: in spite of the structural 
predictability of their Baroque forms, the sound world these pieces evoke, the pictures they present and the 
characterizations they suggest are often entirely unexpected and remain captivating. This music is also able 
to show off a good harpsichord at its absolute best, and it has been a delight to select and record the music 
for this CD.

Tilman Skowroneck

Tilman Skowroneck   Harpsichord

Tilman Skowroneck was born in Bremen (Germany) in 1959 and studied harpsichord with Bob van Asperen, 
Anneke Uittenbosch, Ton Koopman and Gustav Leonhardt in The Hague and Amsterdam. After his studies he 
established himself as a freelance harpsichordist in Germany and Holland. In 1991 he was engaged as 
harpsichordist and fortepianist in the newly founded Swedish baroque group Corona Artis. With this Ensem-
ble he participated in an abundance of productions, and made several recordings. Since 1996, Tilman 
Skowroneck has participated in various early piano seminars at the University of Gothenburg and the Gothen-
burg organ centre GOArt. During the fall semester of 1999, he studied fortepiano and performance practices 
with Malcolm Bilson (Cornell University). In May 2007, he defended his dissertation on the performance 
practice of Beethoven’s piano works. His book Beethoven the Pianist was published by Cambridge Uni-
versity Press in 2010. Between 2009 and 2011 he held a postdoctoral fellowship from the Swedish 
Research Council for a research project onearly Romantic Viennese fortepianos, carried out at the 
University of Southampton. Tilman Skowroneck is senior lecturer for musical performance at the Academy 
of Music and Drama, University of Gothenburg. 

TYXart

 EN
TYXart

          EN 



13

François Couperin (1668–1733) publie son premier livre de Pièces de clavecin en 1713. Il comprend cinq 
suites pour clavecin nommées ordres. Son traité intitulé L’Art de toucher le clavecin paraît en 1716, suivi en 
1717 d’un second livre de pièces de clavecin (le troisième et le quatrième livre sortant en 1722 et en 1730). 
L’Art de toucher le clavecin inclut, entre autres, huit Préludes à quelques-unes des suites de ses deux 
premiers livres.
 Bien que l’œuvre de Couperin recèle encore des mouvements traditionnels de danse, ceux-ci se fondent 
dans des compositions marquantes, à la fois poétiques et créatrices, aux titres souvent étranges. Certains 
de ces titres incarnent l’idée ayant présidé à la composition de la pièce en question, tandis que d’autres sont 
le portrait de personnalités ayant vécu à l’époque du compositeur.

Ce CD présente une sélection de pièces provenant de trois ordres issus du premier et du second livre des 
Pièces de clavecin, chacune d’entre elles étant précédée de son prélude composé dans la tonalité de L’Art 
de toucher le clavecin. Le Premier prélude en do majeur est un morceau ensoleillé et insouciant dans lequel 
Couperin exhibe son style luthé : la basse joue les accents (ou la cadence) et les dessus exécutent l’accord 
en arpèges. Le Troisième ordre en do mineur reflète la tristesse de l’an 1712, année catastrophique pour 
la cour de France qui perd trois dauphins l’un après l’autre. La sélection présentée sur ce CD englobe 
quelques pièces écrites dans la tradition du tombeau musical.

Le Second prélude en ré mineur est un dialogue méditatif entre une mélodie alto et un ténor. Le Second 
ordre en ré comprend un grand nombre de pièces respirant pour la plupart l’optimisme. Retenons le joyau 
de ce recueil, soit le morceau orné de fioritures et intitulé La Garnier (un portrait de Gabriel Garnier, un des 
collègues organistes de Couperin, à la Chapelle Royale).

Le Sixième prélude de L’Art de toucher le clavecin suggère une solitude mélancolique. Il souligne la 
douceur du dessus du clavecin. Quant au Huitième ordre en la mineur, de caractère dramatique, issu du 
second livre des Pièces de clavecin, il nous séduit par sa diversité et sa profondeur musicale.

L’univers musical de François Couperin est souvent grotesque et peuplé d’images mystérieuses. Bien que la 
structure des formes baroques soit prévisible, le langage des sons qu’évoquent ces pièces, les images 
qu’elles suscitent ainsi que les caractéristiques qu’elles décrivent sont souvent totalement imprévisibles et 
ne cessent de nous fasciner. Cette musique est à même de mettre particulièrement en valeur un bon 
clavecin et sélectionner et enregistrer la musique de ce CD a été pour moi un réel plaisir.

Tilman Skowroneck est né en 1959 à Brême. Il étudie le clavecin auprès de Bob van Asperen, Anneke 
Uittenbosch, Ton Koopman et Gustav Leonhardt à La Haye et à Amsterdam. En 1991, il est engagé par 
l’ensemble baroque suédois Corona Artis. Ses contacts avec le Conservatoire de Göteborg et le Centre pour 
orgue GOArt l’incitent, en 1996, à faire des études de musicologie. En 1999, il étudie l’interprétation 
musicale et le pianoforte auprès de Malcolm Bilson (université Cornell). Son livre « Beethoven the Pianist » 
paraît en 2010 aux Presses universitaires de Cambridge. Tilman Skowroneck est lecteur de création 
musicale à l’Académie de musique et de théâtre de l’université de Göteborg.
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Recording: 03/2020 – Ödenäs Kyrka/Sweden
 Special thanks to Johanna Thür, Alingsås Pastorat
Recording, Editing, Mastering: Erik Sikkema
Instrument: Two-manual harpsichord by Martin Skowroneck (1981) 
 after French 18th-century models.
 The instrument is voiced in bird quill.
 Pitch A = 415 Hz, modified Temperament Ordinaire. 
 Zweimanualiges Cembalo von Martin Skowroneck (1981) 
 nach französischen Vorbildern des achtzehnten Jahrhunderts.
 Das Instrument ist mit Vogelfedern bekielt.
 Stimmton A = 415 Hz, Temperatur „ordinaire“ mit Modifikationen.
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Exquisite Works by 
Johann Jakob Froberger (1616–1667) 
Louis Couperin (c. 1626–1661) 
Jean-Philippe Rameau (1683–1764)

Tilman Skowroneck, Harpsichord 

“This recording is a pleasure to listen to 
and I enjoyed it very much.“
Performance, Recorded sound, Booklet notes 
and Overall presentation: IIIII

EarlyMusicReview.com

Exquisite Works by 
Johann Sebastian Bach (1685–1750)

English Suite VI d minor (BWV 811)

Prelude, Fugue, Allegro E flat major (BWV 998)

Partita g minor. 
After: Partita for Violin d minor (BWV 1004)
- Version Gustav Leonhardt -

Tilman Skowroneck, Harpsichord
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