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TROUBADOURS ART ENSEMBLE    
Dans la presse… 
 
LA TRÒBA Grande Anthologie chantée des Troubadours 
La Troba (vol. 4) BRAVOS !   

 

Gérard Zuchetto continue 
avec une énergie inépuisable son anthologie monumentale du répertoire des troubadours. Comme 
d’habitude, on sera séduit par la richesse instrumentale et la réflexion qu’elle suppose. Nombre des 
musiciens conviés sont des personnalités incontournables de leur instrument : Maurice Moncozet, Guy 
Robert, René Zosso, Dominique Regef… Mais on comprend, d’autre part, à quel point Gérard a su saisir 
au bond la vitalité des pratiques de la langue, catalane ou languedocienne, lorsqu’on voit qu’aux côtés 
de lui-même et de Sandra Hurtado-Rós ou Gisela Bellsolà, il a sollicité de grands interprètes vocaux des 
musiques traditionnelles comme Peire Boissière ou Jan Dau Melhau (Gisela parlant et chantant le 
catalan, bien sûr). Cette anthologie est un monument, à la fois recherche et tâtonnement d’une part, 
et par ailleurs aisance et savoir-faire. Très riche, très beau, très convaincant !   Claude Ribouillault  TRAD 
MAGAZINE 

 
La Troba Volume 5 
Anthologie chantée des troubadours des XIIe et XIIIe siècles 
• Troubadours Art Ensemble, Gérard Zuchetto 
• Genre : œuvre monumentale achevée. 
• Label : Troba Vox (CDs n° 18,19, 20, 21 & 22). 
• Cinq jaquettes 16 pages bilingues, occitan/français. 
• Livret de photos en accompagnement : 84 pages 
• Nombre de titres : 51. 
• Durée totale : 5h40. • 44,23 € chez TROBA VOX 
  

 
Bravos 
Ce cinquième et dernier coffret de cette formidable et unique anthologie est quasiment surtout 
consacré au troubadour Guiraut Riquier, de Narbonne (quarante-neuf des cinquante-et-un chants 
présentés). Né autour de 1230, il a tout d’abord vécu à la cour du vicomte Amalric avant de s’exiler en 
Catalogne, puis en Castille à la cour du grand roi Alphonse X le sage, auprès de qui il restera dix ans. Il 
rentre en France en 1280 et vivra alors à Rodez, à la cour du comte Henri. Sa dernière chanson date de 
1292. Il est considéré comme le dernier et l’un des plus grands troubadours de l’histoire. Aux quarante-
neuf chants présentés viennent s’ajouter un chant de Lo Monge (Jaufre) de Foixà et un autre de Matfre 
Ermengaud. Gérard Zuchetto a réuni au sein de son ensemble, pour ce dernier round, une trentaine 
de musiciens dont, pour ne citer que les chanteurs : S. Hurtado-Ròs, I. Bonnadier, R. Zosso, P. 
Boissières, A. Mauri, L. Soret, C. Mistral, O. Payrat, M. Moncozet, A. Levitsky, L. Richomme, G. Belleda 
et lui-même. Nommons les instruments que l’on peut entendre suivant les chants : vièles à archet et 
rebecs, oud, guiterne, luth et saz, flûtes, ney et chalémies, vielle à roues, tympanon, harpe, 
nickelharpa, organetto, gaïda et percussions. Enfin, sur le plan de l’interprétation, laissons parler 
Gérard Zuchetto lui-même : « Un chant intentionnel et créatif, qui repose à la fois sur la parfaite 
connaissance des sources manuscrites et sur nos différentes pratiques personnelles qui, pour la plupart 
d’entre nous, embrassent largement musiques traditionnelles, ethniques et improvisées. » Ce coffret, 
ainsi que les quatre premiers, sont une vraie mine d’or dans laquelle on puisera longtemps. 
François Saddi TRAD MAGAZINE 

 
Livret coffret 4 CDs/4 Livrets 16 pages 
CD1 (Titres : 12 - Durée : 30')-CD2 (Titres : 12 - Durée : 60') 
CD3 (Titres : 13 - Durée : 30')-CD4 (Titres : 10 - Durée : 60') 
Label : Troba Vox 14-15-16-17 (TR025) 
44,22 Euros chez CD Mail (TMB 024509) 

 



TROUBADOURS ART ENSEMBLE & SANDRA HURTADO-ROS 
Otra Mar  

 

Voici un album lumineux, ensoleillé par la splendide voix de Sandra Hurtado Ròs. 
Cette chanteuse d’origine andalouse, soliste du Troubadours Art Ensemble, s’est 
formée aux chants classique, médiéval et baroque dans des conservatoires du sud 
de la France. Puis elle a été vers la musique contemporaine à la fin des années 
1990, avant de se consacrer aux chants des troubadours au sein de l’ensemble de 
Gérard Zuchetto. Sa voix est le reflet de ce parcours riche et diversifié, notamment 
dans sa capacité à varier les timbres et les couleurs vocales. Ce disque lui permet 
de renouer avec ses racines sévillanes par le répertoire qu’il propose : chansons 
séfarades d’une part, et cansos de trobar de l’autre. L’ensemble de Zuchetto, dont 
la réputation n’est plus à faire et composé d’une dizaine d’excellents musiciens, lui 
fournit un écrin à sa mesure en réalisant pour chaque chant un environnement 
instrumental spécifique : fiddle, harpe celtique, wistle, zarb, daf, cristal Baschet, 
sanza, luth, ney, vielle à roue ainsi que les instruments médiévaux habituels. Un 
très bel album que l’on aimerait voir durer, durer, durer... 

François Saddi – TRAD MAGAZINE Décembre 2010 – BRAVOS ! 

 ELIANE AZOULAY -TELERAMA 

11 titres - Durée : 43'27" 
Label : Troba Vox (TRO 20) - www.art-
troubadours.com 
20,46 Euros chez CD Mail (CDM 968409)  

 



 

 

 



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Europamusicale in München – Konzert des Troubadours Art Ensemble 
Das Programmheft hatte nicht  gelogen: „mit ihrer ausdrucksstarken und wunderschönen Stimme 
zeigt Sandra Hurdato-Ròs ihre Leidenschaft für Melodien, welche sie mit ihren sevillanischen 
Wurzeln und den tiefgründigen Liedern ihrer andalusischen Heimat verknüpft“. Bei mir hinterlassen 
solche Skizzierungen meist den Beigeschmack eines marktschreierischen Werbetextes. Doch 
diesmal ist das die pure Wahrheit. Sandra Hurdato-Ròs überzeugt und fesselt den Hörer von der 
ersten Minute des Konzertes an, wiewohl ihre Stimme in der Mittellage nicht weit dringen kann, 
was an der Akustik der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz zu München liegen mag. 
Hierher luden die Veranstalter, das Festival Europamusicale, und das Troubadours Art Ensemble 
am Freitag,, den 15. Mai 2009 zu einem spannenden und gelungenen Abend mit südfranzösischer 
und spanischer Mittelaltermusik. Leiter des Ensembles ist Gérard Zuchetto, der sich bereits seit 
Jahrzehnten der Musik der Troubadours, der Trobars, der Trouveres, verschrieben hat und die „Art 
de Trobar“ vorbildlich beherrscht. Vor allem geht es Gérard Zuchetto im Verständnis der Kunst der 
Troubadours, Liebe und Höflichkeit als Europäische Werte wiederzufinden und unserer 
Gesellschaft zu helfen, ihre kulturellen Wurzeln im Humanismus wiederzuentdecken. Sein 
Künstlertum ist ihm Lebenskunst. Liebe und Höflichkeit, hier in der Bedeutung Minne und Höfisches 
Benehmen, die Kunst des Miteinanders, der richtige Ehrbegriff, die Ritterlichkeit – alles verlorene 
Begriffe und Werte; eine große Aufgabe und für einen allein wohl kaum zu bewältigen. 
Zusammen mit Gérard Zuchetto (Clarins, Gesang) und Sandra Hurdato-Ròs (Serpati, Hang, 
Gesang) wirkten Patrice Villaumè (Drehleier, Psalterium), Mick-André Rochard (Oud, Guiterne, 
Fidel) und der, leider im Programmheft nicht erwähnte, Thierry Gomar (Percussion) – allesamt 
Meister ihres Metiers. 
Diese ausgezeichneten Musiker, die ständig hoch virtuos agierten und zum Teil Atem beraubende 
Kunststücke auf ihren jeweiligen Instrumenten vorführten, stellten eine meiner Lieblingsmusiken 
vor: Die Musik des 12. Jahrhunderts, als die Minne entstand und die Troubadoure durchs Land 
zogen. Es war die Zeit der ersten drei Kreuzzüge und der kleine Mann des Abendlandes (und dazu 
zähle ich auch den einfachen Ritter und den niederen Adeligen) kam erstmals mit der prachtvollen 
Kultur des Morgenlandes, mit Konstantinopel und dem Byzantinischen Reich oder den Städten der 
Sarazenen in Kontakt. Über Spanien, hebräisch „sfarad“ genannt, und das Reich der Almohaden 
mit dem Zentrum Granada wirkte auch die arabische Musik auf die Westeuropäer ein, brachte das 
Instrumentarium und die Weisen. Und so spielt das Troubadours Art Ensemble folgerichtig auf der 
Oud, der arabischen Laute, der Guiterne, der Fidel, der Schalmei. Und sie spielen vor allem auch 
Stücke von anonymen Serfardim, den jüdischen Altbewohnern Spaniens, die hier seit dem 8. 
Jahrhundert lebten und nach dem Fall Granadas 1492 vertrieben wurden. 
Dass uns diese hier vorgetragene Musik so sehr an heutige Folklore der islamischen Welt erinnert 
(bei Peirols „Per dam que d’amor“ meinte ich sogar etwas „Karibik“ herauszuhören), sie definitiv 
auch ist, liegt daran, dass sich die vertriebenen Sefardim überall in den Ländern des südlichen 
Mittelmeeres bis hinauf in die heutige Türkei niederließen, sich mit der Bevölkerung mischten und 
ihre Kultur als Katalysator für die dort herrschende fungierte. Lediglich die italienische Estampie, 
welche instrumental vorgetragen wurde, hinterließ einen anderen Eindruck – das war noch immer 
irgendwie „arabisch“, hatte jedoch bereits einen gewissen süditalienischen Touch. 
Neben den vier reinen Instrumentalwerken und den sefardischen Gesängen hörte man vor allem 
aber Lieder der Troubadoure. Hier war Raimon de Miraval (1191-1229) mit drei Werken (eine 
Canzone gab es als Zugabe) stark vertreten. Miraval, aus der Gegend von Carcassonne stammend 
und am Hofe des Grafen Raimund VI von Toulouse lebend, verlor im Albigenserkrieg seine Burg 
Miraval, war mit der Dichterin Gaudairenca verheiratet und hinterließ 50 Lieder. Gräfin Beatriz de 
Dia, genannt „Trobairitz“ (geb. ca. 1140) war zwar mit Guilhem de Peitiens verheiratet, jedoch in 
den Troubadour Raimbaut de Vaqueiras (+ nach 1202) verliebt; ihm widmete sie ihre Lieder, 
welche die Minne aus der Sicht der Frau beschreiben, vier Lieder sind überliefert, eines davon 
sogar mit Melodie, welches dann auch im Konzert erklang („A chantar m’er de so qu’ieu no volria“). 
Bernart de Ventadorn war wohl gar kein Ritter sondern der Sohn eines Bäckers auf Burg Ventadour 
in der Gemeinde Monstier-Ventadour. Daher heißt man ihn auch „Bernart de Ventadour“ (um 1125-
um 1195). Und Jaufre Rudel, Fürst von Blaya (um das heutige Städtchen Blaye in Südfrankreich) 
ging mit seinem Onkel und Lehnsherrn, dem Herzog von Angoulême auf den eigentlich erfolglosen 
Zweiten Kreuzzug (1147-1149), landete am 13. April 1148 in Akkon und hinterließ acht Gedichte, 
in welchem er auch die herzerweichende Mär der schönen „Gräfin von Tripolis“ verbreitet, wegen 
deren Schönheit, von der ihm heimkehrende Kreuzfahrer berichteten, er das Kreuz nahm, um zur 
Stunde seiner Landung im Heiligen Land, damals das Königreich Jerusalem, die seine 
Todesstunde werden sollte, sterbend in ihren Armen sein Leben auszuhauchen. Wunderschön, 
aber nicht wahr. 
Wahr ist hingegen, dass diese Zeit und diese Musik für uns normalerweise absolut verloren sind. 
Nur wenige Spezialisten stellen ab und an solch ein Programm vor und es ist den Veranstaltern 
und dem Ensemble hoch anzurechnen, solch ein Konzert in München angeboten zu haben. Das 
war eine Kostbarkeit, eine Rarität, solche Momente gibt es nicht oft im Konzertleben und auch 
allgemein im täglichen Leben. Das begriff auch das Publikum, das den hervorragenden Künstlern 
lang anhaltenden Beifall und viele Bravi spendete. 
Robert Strobl – Toccata Alte Musik Magazine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Espace pour la Culture 
de la Ville de Blagnac. 

Scène conventionnée d'intérêt national
« Art Enfance Jeunesse »

4, avenue du Parc 
31706 Blagnac Cedex
05 61 71 75 15
     Tramway Ligne T1

odyssud.com

Billetterie d’Odyssud
05 61 71 75 10 / billetterie@odyssud.com
Guichet : mardi, mercredi et vendredi 10h-12h et 13h-18h 
jeudi et samedi 13h-18h 
Téléphone : du mardi au samedi 14h-17h


