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« Paper, Ink, and Pen »

William Byrd, Thomas Tallis und Robert White: dies sind die Lieblings-
komponisten des Herrn Dow und mit ihnen werden wir eine musika-
lische Stunde verbringen. Man stelle sich vor: Der berühmte Kalli-
graph Dow hat zur abendlichen Gesellschaft geladen. Wir schauen den 
geladenen Gambist*innen und der Sängerin über die Schulter, wie sie 
zusammen musizieren und aus einer Mischung geistlicher Motetten 
und weltlicher Madrigale eine musikalische Landschaft erschaffen, 
die sie mit Instrumentalstücken und Consortliedern genüsslich 
durchwirken. Die fünf kleinen Stimmbücher mit wunderschön 
gesetzter Musik auf fünf roten Notenlinien sind nicht nur Spiegelbild 
des musikalischen Geschmacks der Zeit, sondern entpuppen sich als 
persönliches Tagebuch des Robert Dow: Ein Vergnügen für Aug’ und 
Ohr.

Monika Mauch – Sopran

Brigitte Gasser – Altgambe

Randall Cook – Altgambe

Tabea Schwartz – Bassgambe

Caroline Ritchie – Bassgambe

Elizabeth Rumsey – Diskantgambe; Leitung

Audio- und Videotechnik – orenkirschenbaum.com
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Die fünf Stimmbücher des Kalligraphen Robert Dow: 
ein musikalisches Selbstportrait (1581/88)

Texte: Caroline Ritchie, ReRenaissance
Übersetzungen: Monika und Rainer Mauch 
Grafik: Lian Liana Stähelin

Abbildung Vorderseite:  Fragmente aus dem «Medius»-Stimmbuch, S. 127 
Abbildungen Seite 2–3: Porträt von Sir Henry Unton, unbekannter Künstler ca. 1596 

(London, National Portrait Gallery)
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Dieses Gemälde aus dem Leben von Sir Henry Unton (ca. 1557–1596) zeigt zwei musika-
lische Ensembles, von denen das eine genau die Art des Musizierens darstellt, für die 
die Dow-Stimmbücher gemacht wurden. In einem kleinen Raum des Hauses sitzen fünf 
Gambenspieler (darunter Henry Unton) um einen Tisch und spielen aus Stimmbüchern.
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« Programm »

1. Miserere* – William Byrd (c. 1539/40 oder 1543–1623)

«Cantores inter, quod in aethere sol, bone Birde:
Cur arctant laudes disticha nostra tuas?»
(Guter Byrd, [der du] unter den Sängern [bist], was die Sonne im Äther [ist], 
Warum beschränken unsere Couplets dein Lob?)

2. Why do I use my paper, ink and pen … – William Byrd
«Musica mentis medicina moestae.»
(Musik ist die Medizin des traurigen Gemüts.)

9. Ah, alas, you salt sea gods – Richard Farrant
(ca. 1525 – 30. November 1580)

«Talis es et tantus Tallisi musicus, ut si
fata senem auferrent musica muta foret.»
(So bist du, Tallis, und ein solcher Musiker, dass, wenn
Das Schicksal dich in hohem Alter holte, die Musik verstummte.)

10. O lord, how vain are all our frail delights – William Byrd
11. O sacrum convivium* – Thomas Tallis (1505 – 23. November

1585)

«Dies lunae
Ut lucem solis sequitur lux proxima lunae
Sic tu post Birdum Munde secunde venis.»
(Montag
So wie das Licht des Mondes auf das Licht der Sonne folgt,
So folgst du, Mundy, als zweiter auf Byrd.)

3. Sive vigilem – William Mundy (c. 1529–1591)

«Musica capitur omne quod vivit si naturam sequitur.»
(Alles, was lebt, wird von der Musik umfangen, wenn es der Natur folgt.)

4. Though Amaryllis dance in green – William Byrd
5. Browning* – William Byrd

Maxima musarum nostrarum gloria White,
Tu peris, aeternum sed tua musa manet.
(Grösster Ruhm unserer Musen, White,
Du gehst unter, aber deine Muse bleibt auf ewig.)

6. O lord of whom I do depend / In nomine – Anonymus
7. In nomine* – Robert White (ca. 1538–1574)

«Galli cantant Itali caprizant Germani ululant Angli iubilant»
(Die Franzosen singen, die Italiener blöken, die Deutschen heulen, die Engländer 
johlen.)

13. La Deploration de Jehan Okenheim – Josquin de Prez
(ca. 1450/55–1521)

«Non est harmonice compositus qui Musica non delectatur.»
(Wer sich nicht an der Musik erfreut, ist nicht harmonisch verfasst.)

12. My mind to me a kingdom is – William Byrd

* instrumental

«Qui tantus primo Parsone in flore fuisti,
Quantus in autumno ni morerere fores?»
(Parsons, der du in erster Blüte so grossartig warst,
Wie gross hättest du in deinem Herbst sein müssen, wärest du nicht gestorben!)

8. In nomine* – Robert Parsons (ca. 1535 – Januar 1571/72)
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« Zum Programm »

«Vinum et Musica Laetificant Corda» (Wein und Musik erfreuen das Herz) 
© Randall Cook

Die handschriftlichen Stimmbücher von Robert Dow, die sich heute 
in der Bibliothek des Christ Church College in Oxford befinden, 
gehören zu den wenigen Stimmbüchern aus der Tudorzeit, die 
vollständig, intakt und vor allem lesbar erhalten sind. Seit 2010 in 
einer wunderschönen Faksimile-Reproduktion erhältlich, sind sie 
eine Fundgrube für Sänger*innen und Gambenspieler*innen. Dows 
Bücher enthalten eine breite Auswahl an Repertoire – geistliches 
und weltliches, altes und neues, einschliesslich einiger kontinentaler 
Komponisten und einiger Unica. Dieser Querschnitt von Gattungen 
und Stilrichtungen wird durch einen übergeordneten Plan zusam-
mengehalten, wobei die Bücher zunächst in drei Abschnitte unter-
teilt sind: Motetten, Consort-Musik und Consort-Lieder. Dow war 
ein aktiver und interessierter Kopist, der gelegentlich die Textunter-
legung änderte, wo er es für richtig hielt – interessanterweise zeigen 
viele seiner Entscheidungen ein moderneres Konzept von starken 
und schwachen Silben als der Grossteil des übrigen überlieferten 
Repertoires der Zeit. Die Bücher sind ein visuelles Vergnügen – die 
Notensysteme sind rot, mit auffällig schwarzer Notation. Bei den 
Vokalstücken scheint Dow zuerst den Text in eleganter kursiver 
Kalligraphie abgeschrieben zu haben und erst dann die Noten an 
die Worte angepasst zu haben, was ein Gefühl von Raum auf der 
Seite vermittelt und es ihm erlaubt, in schönen rautenförmigen 
Notenköpfen zu schwelgen. Ergänzend dazu sind die Bücher mit 
lateinischen Mottos und Inschriften in der gleichen schönen Kalli-
graphie versehen, die einen bestimmten Komponisten loben oder 
über den Platz der Musik in einem göttlich geordneten Universum 
reflektieren. Auf der zweiten Seite jedes Buches befindet sich eine 
Inschrift, die die Benutzer*innen bittet, die Bücher nur mit sauberen 
Händen anzufassen (und das mit einer leichten Doppeldeutigkeit).
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William Byrd (Kupferstich von Michael Vandergucht, um 1700)

1. Miserere – William Byrd (instrumental)

2. Why do I use my paper, ink and pen – William Byrd

«Cantores inter, quod in aethere sol, bone Birde:

Cur arctant laudes disticha nostra tuas?»

Why do I use my paper, ink and pen,

And call my wits to counsel what to say?

Such memories were made for mortal men;

I speak of Saints whose names cannot decay.

An Angel's trump were fitter for to sound

Their glorious death if such on earth were found.

That store of such were once on earth pursued,

The histories of ancient times record,

Whose constancy great tyrants' rage subdued

Through patient death, professing Christ the Lord:

As his Apostles perfect witness bare,

With many more that blessed Martyrs were.

(Guter Byrd, [der du] unter den Sängern [bist], 

was die Sonne im Äther [ist],

Warum beschränken unsere Couplets dein Lob?)

Warum greif ich nach Feder, Tinte und Papier

Und such in meinem Geist die rechten Worte?

Berichte dieser Art betreffen Sterbliche;

Ich meine: Heilige mit unsterblichen Namen.

Engelstrompeten – gäb’s die hienieden – könnten eher

Ihr ruhmreich Sterben angemessen künden.

Dass man sie scharenweise einst verfolgte,

Berichten uns Geschichten ja aus alten Zeiten;

Wie standhaft sie Tyrannenwut bezwangen,

Den Tod geduldig leidend, Christ den Herrn bekennend:
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Seine Apostel liefern klar uns den Beweis,

Samt vieler anderer heiliger Märtyrer.

Whose patience rare and most courageous mind,

With fame renowned perpetual shall endure,

By whose examples we may rightly find,

Of holy life and death a pattern pure.

That we therefore their virtues may embrase

Pray we to Christ to guide us with his grace. 

Sive vigilem

sive dormiam

sive edam aut bibam

semper videor mihi audire

sonum tubae

et vocem angeli

clamantis et dicentis:

Surgite mortui

& venite ad iudicium.

Vigilemus & oremus

quia nescimus diem neque horam

quando Dominus veniet.

«Dies lunae

Ut lucem solis sequitur lux proxima lunae

Sic tu post Birdum Munde secunde venis.»

Und ruhmgekrönt soll ewig überdauern

Die einzigartige Geduld, den tapfern Sinn von jenen,

In deren Beispiel wahrlich wir ein leuchtend Vorbild

Für heiliges Leben und für Sterben finden.

Dass wir dem Beispiel ihrer Tugend folgen,

Dazu in seiner Gnad’ uns leite Christ der Herr.

Ob ich wache

Oder schlafe,

Ob ich esse oder trinke, 

Stets scheint mir, ich hörte 

Den Klang der Posaune 

Und die Stimme des Engels,

Der ruft:

Steht auf, ihr Toten, 

Und kommt zum Gericht.

Lasst uns wachen und beten,

Denn wir kennen weder den Tag 

noch die Stunde

Der Wiederkehr des Herrn.

(Montag

So wie das Licht des Mondes auf das Licht der Sonne folgt,

So folgst du, Mundy, als zweiter auf Byrd.)

Dows Stimmbücher wurden wahrscheinlich zwischen 1581, dem 
Datum, das er auf der zweiten Seite jedes Buches eintrug, und 
seinem Tod im Jahre 1588 im Alter von nur 35 Jahren kopiert. 
Aufgewachsen in einer Londoner Kaufmannsfamilie (sein Vater 
hatte Handelsinteressen in Russland und Spanien), machte er 1574 
seinen Abschluss als Bachelor am Corpus Christi College in Oxford 
und wurde im folgenden Jahr Fellow von All Souls. Obwohl Dows 
Position (und der aktuelle Standort der Bücher) eine Verbindung zur 
Universität und ihrer Musik nahelegt, ist es ebenso wahrscheinlich, 
dass das Repertoire während regelmässiger Reisen nach London 
oder sogar im Ausland gesammelt wurde, denn Mitte der 1580er 
Jahre ist eine häufige Abwesenheit aus Oxford belegt. Die Anzahl 
der Stücke von Byrd, von denen viele von Dow kopiert wurden, 
bevor sie zum ersten Mal im Druck erschienen, legt nahe, dass er 
auch eine persönliche und bisher unbekannte Verbindung zu dem 
Komponisten gehabt haben könnte. Mundy, White, Parsons und 
Tallis spielen ebenfalls eine grosse Rolle und erhalten jeweils eine 
eigene Würdigung in den lateinischen Inschriften.

3. Sive vigilem – William Mundy



12 13

Bassgambe, John Rose zugeschrieben, um 1600. Ashmolean Museum, Oxford..

Gamben scheinen in England und Schottland mindestens seit dem 
frühen 16. Jahrhundert gespielt worden zu sein. Zunächst am Hof 
und in aristokratischen Haushalten kultiviert, wurde das Instrument 
allmählich zu einem wichtigen Element in der Ausbildung von 
Chorknaben, die dann nicht nur zu Karrieren als Berufsmusiker 
heranwuchsen, sondern auch in akademischen und juristischen 
Berufen tätig wurden, wodurch eine blühende Amateur-Consort-
Szene entstand. Der Gambenbauer John Rose der Jüngere, der ab 
den 1560er Jahren tätig war, scheint für die Entwicklung der uns 
heute bekannten Form des Instruments verantwortlich gewesen 
zu sein. Wir haben das Glück, dass Instrumente von Rose und 
seinem jüngeren Kollegen Henry Jaye überlebt haben, viele davon 
mit schönen Verzierungen (zum Beispiel die Rose-Tenorgambe von 
1598, die heute im Ashmolean Museum in Oxford aufbewahrt wird 
und von der eine Kopie bei dieser Aufführung verwendet wird), 
und das heutige Consort besteht vollständig aus Nachbauten dieser 
Instrumente. Man kann sich leicht vorstellen, dass Dow und seine 
Zeitgenossen aus der Klasse der Kaufleute und Gelehrten in solche 
Gamben investiert haben, die die gleiche Sensibilität wie Dows 
Stimmbücher ansprechen – nicht nur nützlich für gutes Musizieren, 
sondern auch Dinge von grosser Schönheit an sich.

«Musica capitur omne quod vivit si naturam sequitur.»

(Alles, was lebt, wird von der Musik umfangen, wenn es der 

Natur folgt.)
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4. Though Amaryllis dance in green – William Byrd

5. Browning – William Byrd (instrumental)

Though Amarillis daunce in grene

like fairy Quene,

& sing full clere

Corinna can with smiling chere

yet sith their eies make harts so sore

hey ho chil love no more.

My sheepe are lost for want of food,

and I so wood:

that all the day,

I sit and watch a heard–maid gaye:

who laughes to see mee sigh so sore,

hey ho chil love no more.

Love yee who list I force him not,

sith God it wot,

the more I wayle,

the lesse my sighes and teares prevaile,

what shall I doe but say therefore,

hey ho chil love no more.

Her loving lookes, her beautie bright,

is such delight:

that all in vaine,

I love to like, and lose my gaine:

for her that thanks mee not therefore,

hey ho chil love no more.

Soll Amaryllis doch im grünen Kleide tanzen

Wie eine Feenkönigin,

Und Corinna singen

hell und klar mit heit'rem Lächeln,

Doch macht ihr Blick das Herz mir wund so sehr; 

Hey ho, ich will nicht lieben mehr.

Ihr Liebreiz und ihr strahlend Aug’

Sind solche Lust,

Dass ganz umsonst

Ich gerne lieben wollt’ und meinen Trumpf verliere,

Für sie, die mir’s nicht dankt;

Hey ho, ich will nicht lieben mehr.

Meine Schafe sind verloren, wenn’s Futter fehlt.

Genauso geht’s auch mir,

Wenn ich den ganzen Tag

Nur sitz’ und einer frohen Hirtin zusehe,

Die lacht, weil sie mich leiden sieht so sehr;

Hey ho, ich will nicht lieben mehr.

Liebt ihr nur, wenn ihr wollt, (ich wehr’s euch nicht,)

Denn Gott weiss, dass

Je mehr ich klage,

Die Seufzer und die Tränen umso stärker schwinden.

Was soll ich also anderes tun, als sagen:

Hey ho, ich will nicht lieben mehr!

Der zweite Teil der Stimmbücher bietet eine Auswahl an Consort-
musik, die ziemlich typisch für diese Zeit ist, aber auch einige 
Überraschungen enthält, darunter z. B. Lassus' Chanson Susanne ung 
jour.  Zwei Consortvertonungen der beliebten Melodie Browning sind 
nebeneinander kopiert, von denen Byrds bei weitem die komplexere 
und rhythmisch anspruchsvollere ist. Die Vielzahl von In Nomine-
Vertonungen ist ebenfalls typisch. Ausgehend vom Benedictus von 
Taverners Missa Gloria Tibi Trinitas, von dem der Abschnitt mit dem 
Text «In nomine Domini» abgetrennt und textlos als Instrumental-
stück verwendet wurde, löste das Consort-In Nomine eine Gattung 
aus, die fast ununterbrochen bis in Purcells Zeit fortbestand. Die 
Bandbreite der In Nomines in Dow und im gesamten 16. Jahrhundert 
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ist aussergewöhnlich: von Stücken im 5/4-Takt über komplexe rhyth-
mische Strukturen bis hin zu In Nomines, die auch als Consortlied 
fungieren, wie hier in der anonymen Vertonung von O Lord of 
whom I do depend. Verschiedene Theorien erklären die Beliebtheit 
des In Nomine. Eine davon besagt, dass die Form als Teststück für 
Komponisten diente, um ihr Können unter Beweis zu stellen – oder 
dass die obskureren rhythmischen Varianten dazu gedacht waren, 
Chorknaben das Zählen beizubringen! Das Ergebnis ist ein ausserge-
wöhnliches Korpus von Instrumentalmusik, das anderthalb Jahrhun-
derte religiöser, sozialer und politischer Veränderungen umspannt.

6. O lord of whom I do depend / In nomine – Anonymus

7. In nomine – Robert White (instrumental)

8. In nomine – Robert Parsons (instrumental)

O Lorde of whome I doe depend

beholde my careful hart

& when thy wil & pleasure is

release me of my smart

thou seest my sorowes what they are

my greef is known to thee

& there is none that can remove

or take the same from me.

But onely thou whose aid I creve

whose mercy still is prest,

To ease all those that come to thee,

for succour and for rest.

And sith thou seest my restless eyes,

my teares and grievous grone

Attend unto my suit O Lord,

mark well my plainte and mone.

For sin hath so inclosed me,

and compast me about:

That I am now remediless,

if mercy help not out.

For mortall man cannot release,

or mitigate this paine:

But even thy Christ, my Lord and God,

who for my sins was slaine.

Wherefore this is yet once againe

my suit and my request

To grant me pardon for my sin,

that I in thee may rest.

Then shall my heart and tongue also

be instruments of praise:

And in thy Church and house of Saints 

sing Psalmes to thee alwaies.

O Herr auf den ich traue wohl, 

Schau auf mein gramvoll’ Herz

Und wann du’s willst und dir’s gefällt,

Erlös’ mich von dem Schmerz.

Du siehst mein Leid ja, wie es ist,

Kennst meinen Kummer wohl,

Denn es gibt keinen der ihn tilgt,

Ja von mir ihn gar nimmt,

Als du allein, des’ Hilf’ ich such’,

Du, der sich stets erbarmt, 

Und allen hilft, die bei dir sehn,

nach Beistand und nach Ruh’.

Du siehst den ruhelosen Blick,

Mein Weinen und mein Weh,

Folg’ meinem Bitten dann, o Herr,

Erhöre mein Gebet.

Denn Sünde hat mich so umfasst

Und rings geschlossen ein,

Dass auswegslos ich nun mehr bin,

Wenn du dich nicht erbarmst.

Kein Sterblicher kann lösen nun

Noch mildern diesen Schmerz,

Als nur der Christ, mein Herr und Gott,

Erschlagen für mein’ Sünd’.

Deshalb ist dies nun wiederum

Mein Flehn und meine Bitt’:

Erlass mir meine Sünden nun,

Dass ich in dir mög’ ruh’n. 

Dann soll mein Herz und meine Zung’

Dienen zu deinem Lob.

In deiner Kirch’, der Heil’gen Haus,

Sing allzeit Psalmen schon.

Maxima musarum nostrarum gloria White,

Tu peris, aeternum sed tua musa manet.

«Qui tantus primo Parsone in flore fuisti,

Quantus in autumno ni morerere fores?»

(Grösster Ruhm unserer Musen, White,

Du gehst unter, aber deine Muse bleibt auf ewig.)

(Parsons, der du in erster Blüte so grossartig warst,

Wie gross hättest du in deinem Herbst sein müssen, wärest du 

nicht gestorben!)



18 19



20 21

Abbildung Seite 18f.: Byrds «Browning» in einer Sammlung von Noten im Tischbuchformat 
(London, BL Add. Ms 31390). Die Stimmen sind so geschrieben, dass sie aus verschie-
denen Blickwinkeln gelesen werden können, wenn die Spielenden um einen Tisch sitzen; 
die Anordnung der Stimmen verrät uns, dass ähnliche Instrumenttypen (zum Beispiel die 
beiden Bässe) sich im Kreis gegenübersassen.

Wenn, was wahrscheinlich ist, Dows Stimmbücher für seinen 
persönlichen Gebrauch zusammengestellt wurden, muss er ein 
versierter Sänger und Gambenspieler gewesen sein. Es sind keine 
Details von Dows musikalischer Ausbildung überliefert, aber wenn 
er als Chorknabe in einer der Londoner Kirchen oder Kapellen 
ausgebildet worden war, wäre er sicherlich mit der Musik von White, 
Parsons und ihren Zeitgenossen aufgewachsen. Acht Stücke, die 
nacheinander in Dows Stimmbüchern abgeschrieben sind, finden 
sich auch in dem Tabulaturbuch Add MS 31390, das sich heute in 
der British Library befindet und den Titel «In Nomines and other 
solfaing songs» trägt. Die Möglichkeit der Vokalisierung der Instru-
mentalstücke in Dow würde ein grosses Rätsel lösen – die Tatsache, 
dass in vielen der Consort-Stücke Seitenwechsel notwendig sind. 
Würden diese vokal mit Solmisationssilben vorgetragen, wäre das 
natürlich kein Problem, weil man beim Singen die Hand frei hat. 
Ebenso wahrscheinlich ist, dass Dows musikalische Zusammen-
künfte gesellschaftliche Anlässe waren, mit interessierten (und 
musikalisch gebildeten) Zuschauern, die leicht hinübergreifen und 
eine Seite umblättern konnten. Wenn die Interpreten um einen 
Tisch in der Mitte der Versammlung sassen, konnte dies einfach 
geschehen und würde einen weiteren Aspekt der Stimmbücher 
betonen – dass ihre visuelle Schönheit und die lateinischen 
Beschriftungen nicht nur für die Interpreten, sondern auch für das 
Publikum zu sehen und zu bewundern waren. Auf der zweiten 
Seite der Stimmbücher finden wir ein lateinisches Motto: «vinum et 
musica laetificant corda», was uns vielleicht einen weiteren Einblick 
in Dows gesellige Musikabende gibt.

9. Ah, alas, you salt sea gods – Richard Farrant 

«Musica mentis medicina moestae.»

(Musik ist die Medizin des traurigen Gemüts.)

Ah alas you salt sea Gods

Bowe downe youre eares devine

Lend ladies here warm water springs

to moyst their cristall eyen.

That they maie weep and waile

and wring their hands with me

for Death of Lord & husband myne

Alas lo this is he.

You Godds that guide the ghostes

and soules of them that fled

send sobbs, send sighes, send greevous 

grones

and strike poore Panthea dedd

Abradad. Ah, alas poore Abradad

my spirite with thine shall lie

come death alas o death most sweet

for nowe I crave to die.

Ah, ach, ihr Götter salziger Fluten,

Neigt euer göttlich' Ohr!

Gebt den Damen hier Quell warmen 

Wassers,

Das die kristall'nen Augen feucht macht,

Auf dass sie mit mir weinen, jammern und 

die Hände ringen 

Des Todes meines Herrn und Ehemannes 

wegen:

Ach seht doch, das dort ist er.

Ihr Götter, die die Geister 

Und Seelen derer der Entschlafenen 

geleiten,

Schickt Schluchzer, Seufzer, gramvoll 

Stöhnen,

Und gebt der armen Panthea den Tod.

Abradatas, ach, armer Abradatas!

Mein Geist soll bei dem deinen ruhen.

Komm Tod, ach, o du süsser Tod,

Denn jetzt will ich nur sterben.
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Interessant ist auch die Auswahl an Consort-Liedern, die Dows 
literarischem Geschmack entsprochen haben könnten. Das Consort-
Lied gehört zu den Stücken, die von Chorknaben an hohen Feiertagen 
aufgeführt wurden – ein dramatisches Lied (typischerweise ein 
Klagelied) wurde von einer Solofigur gesungen, begleitet von vier 
Gamben. Farrants Ah, alas, you salt sea gods ist ein solches Lied, in 
dem eine Figur namens Abradad auftritt. Es handelt sich vermutlich 
um den Ausschnitt eines längeren, heute verschollenen Werkes. 
Das Genre des Consort-Liedes entwickelte sich zu einem beliebten 
Vehikel für die Vertonung sowohl geistlicher als auch weltlicher Texte, 
von pastoraler Romantik (Though Amaryllis dance in green) bis hin 
zu solchen mit politischem Subtext: zum Beispiel Why do I use my 
paper, ink and pen, ein Gedicht, das mit der umstrittenen Hinrichtung 
des Jesuiten Edmund Campion in Verbindung steht. My mind to 
me a kingdom is (Mein Verstand ist für mich ein Königreich) fasst 
den Geist von Dows Büchern zusammen, ein Vergnügen und eine 
Befriedigung im Innenleben des Geistes. Es gibt einen introspektiven 
Aspekt in vielen von Dows ausgewählten Texten, ein Gefühl, dass 
diese irdische Freude flüchtig ist. Oder um es mit den Worten aus 
Byrds Lied auszudrücken:

10. O lord, how vain are all our frail delights – William Byrd

O Lord how vain are all our frail delights;

how mixt with sour the sweet of our desire;

how subject oft to Fortune's subtle slights;

how soon consum’d like snow against the fire.

Sith in this life our pleasures all be vain,

o Lord grant me that I may them disdain.

O Herr, wie eitel sind doch unsre flücht’gen Freuden;

Wie mischt sich Säure in die Süsse unsrer Wünsche;

Wie häufig sind sie Opfer schnöder Schicksalsschläge;

Wie schnell vergehen sie wie Schnee im Feuer!

Da alles Glück hienieden ohne Wert ist, 

Gewähre mir, o Herr, es zu verachten.

How fair in show where need doth force to wish;

how much they loathe when heart hath them at will;

how things possess'd do seem not worth a rish,

where greedy minds for more do covet still.

Sith in this life our pleasures all be vain,

O Lord grant me that I may them disdain.

What prince so great as doth not seem to want;

what man so rich but still doth covet more;

to whom so large was ever Fortune's grant

as for to have a quiet mind in store.

Sith in this life our pleasures all be vain

o Lord grant me that I may them disdain.

Wie scheinbar gut, wenn Not die Wünsche steuert;

Wie schal sie schmecken, wenn man reichlich davon hat;

Wie Besitztümer wertlos erscheinen,

Wo doch die Gierigen stets mehr begehren!

Da alles Glück hienieden ohne Wert ist, 

Gewähre mir, o Herr, es zu verachten.

Wo ist der Fürst, so gross, dass ihm nichts abgeht?

Und wo der Reiche, der nicht immer mehr begehrt,

Für den des Glücks Geschenk war je so reich,

Dass er damit in Seelenruhe lebte?

Da alles Glück hienieden ohne Wert ist, 

Gewähre mir, o Herr, es zu verachten.

Sir Philip Sidney
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Thomas Tallis (Kupferstich von Niccolò Francesco Haym, frühes 18. Jahrhundert)

«Talis es et tantus Tallisi musicus, ut si

fata senem auferrent musica muta foret.»

«Non est harmonice compositus qui Musica non delectatur.»

(So bist du, Tallis, und ein solcher Musiker, dass, wenn

Das Schicksal dich in hohem Alter holte, die Musik verstummte.)

(Wer sich nicht an der Musik erfreut, ist nicht harmonisch 

verfasst.)

11. O sacrum convivium – Thomas Tallis (instrumental)

12. My mind to me a kingdom is – William Byrd

My mind to me a kingdom is;

Such perfect joy therein I find,

That it excels all other bliss

which god or nature hath assigned:

Though much I want that most men 

have,

Yet still my mind forbids to crave.

No princely pomp, no wealthy store,

No force to win the victory,

No wily wit to salve a sore,

No shape to feed a loving eye;

To none of these I yield as thrall;

For why? my mind doth serve for all.

I laugh not at another’s loss,

I grudge not at another’s gain;

No worldly waves my mind can toss;

My state at one doth still remain:

Mein Geist ist mir ein Königreich.

Solch reine Freud’ find ich darin,

Die übertrifft all andres Glück,

Das Gott und die Natur gewährt.

Mir fehlt zwar sehr, was andre haben,

Doch darf mein Herz ich nicht dran 

hängen.

Kein fürstliches Gepräng, kein Reichtum,

Auch nicht die Kraft, um Siege zu erringen,

Kein schlaues Wissen, wie man Wunden heilt,

Nicht Schönheit der Gestalt als Augenweide,

Nichts von alldem zwingt mich in seinen Bann;

Wozu denn auch? Mein Geist allein genügt.

Ich lache nicht aus Schadenfreude,

Ich grolle nicht aus Eifersucht;

Kein Ansturm dieser Welt verstört meinen Geist;

Ich halte stets mein innres Gleichgewicht;
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I fear no foe, I fawn no friend;

I loathe not life, nor dread my end.

Some weigh their pleasure by their 

lust,

Their wisdom by their rage of will;

Their treasure is their only trust,

A cloaked craft their store of skill;

But all the pleasure that I find

Is to maintain a quiet mind.

My wealth is health and perfect ease,

My conscience clear my chief defence;

I neither seek by bribes to please,

Nor by deceit to breed offence:

Thus do I live; thus will I die;

Would all did so as well as I!

Ich fürchte keinen Feind, ich schmeichle 

keinem Freund;

Ich hasse nicht das Leben, noch fürchte ich 

mein Ende.

Für manche ist die Gier der Massstab des 

Vergnügens,

Sie messen ihre Weisheit an der Willkür;

Sie setzen einzig auf Besitz,

Verlassen sich auf hinterlist’ge Tricks;

Für mich jedoch liegt alle Freude darin,

Die Ruhe des Gemüts zu wahren.

Mein Reichtum ist Gesundheit und Gelas-

senheit,

Ein reines Gewissen ist mein bester Schutz:

Nicht durch Bestechung such’ ich zu gefallen,

Noch Anstoss zu erregen durch Betrug;

So lebe ich, so will ich sterben;

Ich wollte, alle täten es mir gleich!

Nach Dows Tod fanden die Partbooks ihren Weg nach Windsor, wo 
sie kurz von dem Kopisten John Baldwin ergänzt wurden, bevor sie 
nach Oxford zurückkehrten und schliesslich in der Bibliothek von 
Christ Church landeten. Dort blieben sie, relativ unbeachtet, bis sie 
die Aufmerksamkeit von Charles Burney erregten, der in Oxford an 
seiner 1776 erschienenen Allgemeinen Geschichte der Musik arbeitete. 
Aussergewöhnlicherweise durfte Burney die Stimmbücher mit nach 
London nehmen, wo er sie etwa acht Jahre lang zu Hause aufbe-
wahrte, während er einen Teil ihres Inhalts in Partituren kopierte.

Burneys Geschichte enthält eine Reihe von Transkriptionen von 
Musik früherer Komponisten, und so ist es passend, das Konzert 
mit seiner Version eines Stücks von Josquin «zu beenden», dessen 
Todesjahr in diesem Jahr genau 500 Jahre zurückliegt. Burney fand 
das Stück in «a set ... published in Antwerp in 1544» (vermutlich 
Susatos Druck von 1545) und hatte offensichtlich einige Probleme 
mit der Transkription, denn er schreibt, dass die Schwierigkeiten, 
die er bei der Vertonung dieser Komposition gehabt habe, «nicht 
zu beschreiben» seien. Faszinierenderweise fügt Burney auch ein 
«Faksimile» der Tenorstimme der Chansons bei, um «dem gelehrten 
musikalischen Leser Gelegenheit zu geben, seinen Scharfsinn bei 
der Lösung zu üben». Es wäre schön zu denken, dass Burneys 
«Gelehrter musikalischer Leser» zu der gleichen Sorte gehörte, die 200 
Jahre zuvor die Schönheit und den Witz von Dows Stimmbüchern 
genossen.

«Galli cantant Itali caprizant Germani ululant Angli iubilant»

(Die Franzosen singen, die Italiener blöken, die Deutschen heulen, 

die Engländer johlen.)

13. La Deploration de Jehan Okenheim – Josquin de Prez

Nymphes des bois, déesses des fontaines,

Chantres expers de toutes Nations,

Changez vos voix fort claires et haultaines

En cris tranchantz et lamentations.

Car dattropos les molestations, 

Vostre OKEGHEM Par sa rigueur Attrappe.

Le vray tresoir de Musicque et chef–d’oeuvre,

Qui de Tropos desormais plus n’eschappe?

Dont grant doumage est que la terre le couvre.

Ihr Nymphen der Wälder, Ihr Göttinnen der Quellen,

Ihr grossen Sänger aller Nationen,
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Acoustrez vous d'abitz de deuil

JUSQUIN, BRUMEL, PIERCHON, COMPERE,

Et plorez grosses larmes d'oeil

perdu avez vostre bon pere.

Cantus fìrmus:

Requiem aeternam dona eis, Domine,

Et lux perpetua luceat eis.

Requiescat in pace. Amen.

Legt euer Trauerkleid nun an,

JOSQUIN, BRUMEL, PIERCHON, COMPÈRE,

Und weinet viele Trauertränen:

Verloren habt Ihr Euren lieben Vater.

Cantus firmus:

Der Herr, schenke ihnen die ewige Ruhe;

Und das ewige Licht leuchte ihnen.

Möge er in Frieden ruhen. Amen.

Lasst statt eurer hellen, erhabenen Stimmen

Durchdringende Schreie und Klagen ertönen.

Denn Atropos’ strengen Schikanen

Erliegt nun euer OKEGHEM.

Der wahre Schatz an Musik und Kunstwerk,

Soll er dieser Wendung (des Schicksals) nun endgültig nicht 

entkommen?

Wie traurig, dass die Erde ihn nun bedeckt!

Dekoration auf einer Tenorgambe nach John Rose, 1598, angefertigt von Francisco 
Pecchia, 2013. Foto Randall Cook.

Instrumente:
Diskantgambe: Nach Henry Jaye, um 1615. Francis Beaulieu, 2010
Tenorgambe: Nach John Rose, 1598. Günter Mark, 1996
Tenorgambe: Nach John Rose, 1598. Francisco Pecchia, 2013
Kleine Bassgambe: Nach Henry Jaye, 1624. Francisco Pecchia, 2016
Grosse Bassgambe: Nach Henry Jaye, 1611. John Pringle, 1983
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Randall Cook stammt aus den 
USA und zog im September 1977 
nach Basel, um Viola da Gamba 
bei Jordi Savall und die Musik 
des Mittelalters bei Andrea von 
Ramm und Sterling Jones an der 
Schola Cantorum Basiliensis zu 
studieren. Nach dreijährigem 
Studium wurde ihm dort eine 
Lehrstelle angeboten, die er 37 Jahre lang innehatte. Erst vor kurzem 
ging er in den Ruhestand. Nach 50 Jahren Konzerttätigkeit und 
unzähligen Tonaufnahmen auf Oboe manifestiert sich seine Liebe 
zu diesem Instrument nun darin, dass er selbst Kopien von histo-
rischen Oboen anfertigt, die weltweit gefragt sind. Er war Mitglied 
des Ferarra Ensembles unter Crawford Young, des Ensemble Binchois 
unter Dominique Vellard und seinem eigenen Ensemble The Earle 
his Viols. Als vormals aktives Mitglied bei den Bachkantaten in der 
Predigerkirche, tritt er nun bei den Abendmusiken Basel auf. Neben 
der Musik hat er ein Faible für die Fotographie.

« Musiker*innen »

Als Spezialistin für die Musik 
des 15. bis 17. Jahrhunderts 
gilt die besondere Vorliebe 
von Elizabeth Rumsey (Viola 
da gamba, Lirone, Vielle) der 
Ensemble- und Kammermusik. 
Sie tritt mit verschiedenen 
Gamben-Consorts auf (Musicke 
and Mirthe, The Earle his Viols, 

Hathor Consort, Josie and the Emeralds) und spielt in weiteren spezia-
lisierten Instrumental ensembles, darunter ein Broken Consort (The 
Queens Revels). Neben Consort-Musik spielt sie Vielle, Renaissance-, 
Barockgambe und Lirone bei verschiedenen Ensembles in Europa, 
Nordamerika und Australien (u. a. Per-Sonat, Le Miroir de Musique, 
Private Musicke, Profeti della Quinta, Huelgas Ensemble, Leones) 
und ist auf zahlreichen CD- und Rundfunkaufnahmen zu hören. Mit 
ihren Ensembles Compass und Van Eyck Project erkundet sie das 
Gambenconsort-Repertoire und die instrumentale Interpretation von 
Chansons aus dem 15. Jahrhundert. Elizabeth Rumsey lebt in Basel.
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Tabea Schwartz widmet 
sich der zeitgemässen, 
historisch informierten 
Aufführung von Musik 
des 13. bis 18. Jahrhun-
derts. Während ihrer 
Studien in Basel und 
Stockholm konnte sie 

ihre Expertise für die Musiksprachen des Mittelalters, der Renaissance 
und des Barocks stetig vertiefen. Heute verfolgt sie eine rege Konzert-
tätigkeit als Blockflötistin und mit Streichinstrumenten der frühen 
Neuzeit mit Schaffensschwerpunkt in der Region Basel. Ihr Debüt-
album erscheint im November 2020 mit unbekannten italienischen 
Blockflötensonaten. Sie gehört zum musikalischen Leitungsteam der 
Reihe ReRenaissance und ist darüber hinaus als Musikvermittlerin 
in Forschung und Lehre tätig.  So unterrichtet sie Solmisation an 
der Schola Cantorum Basiliensis und Blockflöte an der Musikschule 
Pratteln Augst Giebenach. 

Die deutsche Sopra-
nistin Monika Mauch 
widmet sich vor allem 
der historisch infor-
mierten Aufführung 
polyphoner Werke aus 
Renaissance, Barock 
und Klassik, singt 
aber auch auch gerne solistisch in frühen Opern, Oratorien, Kantaten 
und Motetten. Zu ihren schönsten CD-Einspielungen gehören 
Morimur mit dem Hilliard Ensemble‚ zahlreiche Bachkantaten mit 
Montréal Baroque, mit der Nederlandse Bachvereniging und mit der 
Bachstiftung in Trogen unter Rudi Lutz, The Musicall Banquet, eine 
Solo-CD mit englischen, französischen, italienischen und spanischen 
Lautenliedern mit dem Lautenisten Nigel North, Neun deutsche Arien 
von G. F. Händel mit L’Arpa Festante und La Belle Vielleuse: franzö-
sische barocke Kantaten mit der virtuosen Drehleierspielerin Tobie 
Miller.
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Caroline Ritchie studierte an der 
Oxford University, der Royal Academy 
of Music und der Schola Cantorum 
Basiliensis. Dort fokussierte sie sich 
auf das Repertoire für Viola da Gamba 
des 16. Jahrhunderts, insbesondere der 
virtuosen Musik für Viola Bastarda. 
Caroline Ritchie beherrscht alle Instru-
mente der Gambenfamilie und Barock-
cello und blickt auf Engagements u.a. 
bei Festival Montreal Baroque, dem 
Utrecht Early Music Festival, Edinburg 
Festival und dem London Festival of 

Baroque Music zurück. Die Zeitung The Times beschrieb ihr Spiel als 
«ear-catching». Ihre ständig anwachsende Diskographie beinhaltet 
Aufnahmen bei Labels wie u. a. Ricercar, Audite und Resonus Classics. 
Auch als Dozentin ist sie sehr gefragt. So hatte sie u. a. 2010–2019 
einen Lehrauftrag für Viola da Gamba und Consortspiel an der Royal 
Academy of Music (London) inne. 

Die Gambistin Brigitte 
Gasser studierte an 
der Schola Cantorum 
Basiliensis bei Jordi 
Savall und erhielt ihr 
Diplom 1990. Seitdem 
arbeitet sie als freiberuf-
liche Musikerin und 
konzertiert mit verschie-
denen Solisten und Ensembles in ganz Europa. Ihr stilistisches 
Repertoire reicht vom 16. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen 
Kompositionen. Sie hat sich ebenfalls auf das Basso Continuo-Spiel 
mit dem Lirone spezialisiert und war mit diesem Instrument an 
zahlreichen Opernprojekten beteiligt. Sie wirkte bei zahlreichen 
Radio- und CD-Aufnahmen mit, etwa mit den von ihr mitgegün-
deten Ensembles Concerto di Viole und The Earle his Viols sowie 
dem Ensemble Daedalus. Ausserdem gibt sie regelmässig Kurse für 
Kinder und Erwachsene und ist Autorin mehreren Gambenschulen. 
Seit 2010 ist sie Dozentin für Viola da gamba an der Musikschule 
Konservatorium Bern.
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« Why I’ll be there »

Column by David Fallows 

Twenty years ago, when we were planning to celebrate five 
hundred years of commercial music printing as represented by 
Petrucci’s Odhecaton, somebody had the bright idea of mounting 
an ‘Odhecathon’, namely a massive concert of all ninety-six pieces 
in the collection. Then we realised it was not such a good idea: it 
would probably last less than four hours, but it was clearly a recipe for 
musical indigestion. Moreover, that was only if you took all the pieces 
without text, as Petrucci presented them. Much of the music was songs 
in the fixed forms of the fifteenth century, some of them up to fifty 
years old at the time: to give the music its due we needed to present it 
at its proper length. More like fifteen hours.

But that hints at the scope of Petrucci’s first undertaking. For very good 
reasons it holds a place of honour in all histories of music. Petrucci 
was the first to master the art of printing a large book of mensural 
polyphony from moveable type. Earlier printed music had been either 
individual woodblocks or monophonic chant – often confined to only 
a few pages, though some large and beautiful chant-books had been 
printed in the previous ten years, particularly in Venice. What Petrucci 
did needed much more. He had to invent a technique for printing 
and aligning the notes. He had to engrave and cast a complete new 
type-fount for music – one of a beauty that was hardly surpassed until 
the nineteenth century. He had to devise and teach his pressmen to 
execute a way of aligning the paper in three successive runs through 
the press so that the notes appeared in precisely the right place on 
the staves: the results are astonishingly accurate, even by today’s 
computer-driven standards. He had to select and edit the music: some 
two hundred pieces in his first three volumes. He had to raise the funds 

Als wir vor zwanzig Jahren die Feierlichkeiten für das 500. Jubiläum 
des kommerziellen Musikdrucks vorbereiteten – verkörpert in 
Petruccis Odhecaton –, hatte jemand den brillanten Einfall, einen 
«Odhecathon» aufzulegen, also ein gewaltiges Konzert mit allen 
96 Stücken der Sammlung. Dann merkten wir, dass das vielleicht 
keine so gute Idee wäre: das Ganze würde zwar wohl weniger als 
vier Stunden dauern, es wäre aber mit Sicherheit ein Rezept für eine 
musikalische Magenverstimmung. Obendrein ginge diese Rechnung 
nur auf, wenn alle Stücke textlos aufgeführt würden, so wie Petrucci 
sie übermittelte. Ein Grossteil der Musik aber bestand aus Liedern 
in den «formes fixes» des 15. Jahrhunderts (also mit entsprechenden 
Wiederholungen von Formteilen), wovon einige zum Zeitpunkt des 
Drucks bereits 50 Jahre alt waren: Um der Musik gerecht zu werden, 
hätten wir sie in ihrer vollen Länge präsentieren müssen. Also eher 
um die 15 Stunden Gesamtlänge.

« Ich bin dabei ... »

to finance the operation. That an obscure man from the tiny provincial 
town of Fossombrone should have done this in Venice inspires wonder. 
Most impressive of all his achievements, though, was to keep a steady 
stream of new music books arriving on the market in the next eight 
years, more than fifty publications. In those years the main medium 
for polyphonic music ceased to be the manuscript and became the 
printed book. That change was almost singlehandedly the work of 
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Diese Erkenntnis deutet zugleich aber auch auf das Ausmass von 
Petruccis Vorhaben hin: dass es einen Ehrenplatz in sämtlichen 
Musikgeschichten einnimmt hat seinen guten Grund. Petrucci war 
der erste, der die Kunst meisterte, ein umfangreiches Buch mensu-
raler Mehrstimmigkeit mit beweglichen Lettern zu drucken. Noten-
druck vor Petrucci bestand entweder aus einzeln geschnittenen 
Holzblöcken oder aus einstimmigem Choral – oftmals beschränkt 
auf nur wenige Seiten, wenngleich in den vorausgegangenen zehn 
Jahren einige grosse und schöne Choralbücher vor allem in Venedig 
gedruckt wurden. Was Petrucci unternahm, erforderte wesentlich 
mehr als das. Er musste eine Technik erfinden, um Noten zu drucken 
und auszurichten. Er musste einen vollständig neuen Schriftsatz 
für Musik schneiden und giessen – und das gelang ihm in einer 
derartigen Schönheit, dass er bis ins 19. Jahrhundert hinein kaum 
überboten wurde. Er musste seine Drucker einweisen und ihnen 
beibringen, das Papier in drei aufeinanderfolgenden Durchläufen 
so auszurichten, dass die Noten an den genau richtigen Stellen auf 
den Notenlinien zu liegen kamen: die Ergebnisse sind erstaunlich 
exakt, selbst nach heutigen, computergesteuerten Massstäben. Er 
hatte die Musik auszuwählen und einzurichten: an die 200 Stücke 
für die ersten drei Bände. Er musste Mittel aufbringen, um das 
Unternehmen zu finanzieren. Es nimmt wahrlich Wunder, dass ein 
unbedeutender Mann aus der winzigen Provinzstadt Fossombrone 
dies in Venedig zustande gebracht haben sollte. Seine eindrucks-
vollste Leistung aber war, dass er in den kommenden acht Jahren 
einen beständigen Fluss an neuen Notenbüchern auf den Markt 
bringen sollte – mehr als fünfzig Veröffentlichungen. In diesen 
Jahren löste das gedruckte Buch die Handschrift als wichtigstes 
Medium für die Übermittlung mehrstimmiger Musik ab. Dieser 
Wandel war das nahezu alleinige Verdienst Petruccis.

Übersetzung: Marc Lewon

« Odhecaton »

 «Einhundert Lieder», 
die die Welt veränderten. 

So 28. März 2021

Sommer 1501: Während Basel gerade als elfter Kanton der Eidgenos-
senschaft beitritt, hat in Venedig bereits ein neues musikalisches 
Zeitalter begonnen. Unter dem Titel «Harmonice Musices Odhecaton», 
übersetzt «Einhundert Lieder harmonischer Musik», veröffentlicht 
Ottaviano Petrucci eine Sammlung mehrstimmiger Vokal- und 
Instrumentalmusik. Damit beginnt eine heimliche Revolution, 
denn Petrucci verwendet für sein Erstlingswerk eine neue Art des 
Notendrucks mit beweglichen Lettern. Fortan bestimmen neben 
Manuskripten also auch die leichter vervielfältigbaren Drucke die 
Überlieferungsgeschichte der Musik. Grund genug, eine Auswahl 
jener knapp einhundert «Lieder» von so bekannten Komponisten wie 
Josquin, Ockeghem und Obrecht zu präsentieren – Musik, die dank 
ihrer Zugänglichkeit zu den Hits ihrer Epoche zählt.

Tabea Schwartz – Blockflöte, Viola d'arco; Leitung

Doron Schleifer – Gesang 

Ryosuke Sakamoto – Laute und Viola d'arco 

Elizabeth Rumsey – Viola d'arco
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Titelblatt von Harmonice Musices Odhecaton A, 3. Auflage, Venedig 1504, O. Petrucci. 
New York Public Library digitalcollections.nypl.org

Royne du Ciel, Harmonice Musices Odhecaton A, Digitalisierte Fassung der 3. Auflage, 
Venedig 1504, O. Petrucci, fol. 91.
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« ReRenaissance » 

Der Name ist Programm:  Durch Basels jüngste 
Konzertreihe erlebt die Musik der Renaissance 
dieser Tage eine Art «Wiedergeburt».
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts spielt Basel in der Wiederent-
deckung der Barockmusik international eine Vorreiterrolle. Fast 
unbemerkt von der Öffentlichkeit entwickelt sich in Basel eine 
weltweit führende Szene für die Musik der Renaissance. Mit den 
ReRenaissance-Konzerten gibt der gleichnamige Verein dieser 
einmaligen Szene eine Plattform und setzt damit einen wichtigen 
Baustein im Fundament zur «Musikstadt Basel».
Zink, Schalmei, Rebec, Clavisimbalum? Wenn sich die Programman- 
kündigung liest wie die Beschreibung eines historischen Gemäldes, 
ist das typisch für ReRenaissance. Die rund 45 Musiker*innen, 
die im Laufe eines Jahres für die Reihe konzertieren, beherrschen 
diese aussergewöhnlichen Instrumente und erzählen in ihrem 
Gesang Geschichten in Sprachen alter Zeiten. Sie machen die Musik 
des 15. und 16. Jahrhunderts, die in Manuskripten und Drucken 
überliefert ist, wiedererfahrbar. Die alte Notation muss häufig durch 
Rekonstruktion und Improvisation ergänzt werden. So entsteht ein 
inspiriertes Spannungsfeld aus Alt und Neu.

2021: Wir bauen unser Online-Angebot mit begleitenden Angeboten 
wie Videoblogs und Livestreams weiter aus. Hoffentlich aber 
auch bald wieder mit Publikum!

2021: Wieder erhalten Sie viele überraschende Einblicke in die Musik 
von 1400–1600 mit durchwegs neu entwickelten und speziell 
recherchierten Programmen.

2021: ReRenaissance würdigt den einflussreichen Komponisten 
Josquin Desprez (ca. 1459–1521) durch die Aufführung eines  
seiner Werke in jedem der zwölf Konzerte.

« Ausblick » 
SO 25. April 2021 

Pren de bon cuer
Chansons für Traversflötenconsort aus den Drucken 
von Pierre Attaignant (1533)

Johanna Bartz – Traversflöte; Leitung | Mara Winter – Traversflöte 
Tommaso Simonetta – Traversflöte | Francesca Grilletto – Travers-
flöte | Rui Stähelin – Laute, Gesang | Marc Lewon – Organisation

SO 30. Mai 2021 
Misura, Memoria, Aiere, Mayniera
Guglielmo Ebreo (*1420): Das Erbe italienischer Tanzmeister

Véronique Daniels – Tanz; Leitung
Martin Meier & Christian Tanner – Tanz | Félix Verry – Fidel | Silke 
Gwendolyn Schulze – Blasinstrumente, Perkussion | Marc Lewon – 

Laute, Viola d'arco; Co-Leitung

SO 27. Juni 2021 
Happy Birthday, Henry!
Königliche Musik zum 530. Geburtstag

Tessa Roos – Gesang | Giovanna Baviera – Gesang, Viola d'arco | 
Grace Newcombe – Gesang, Tasten | Claire Piganiol – Harfe, 

Blockflöte | Elizabeth Rumsey - Viola d'arco, Blockflöte | Tabea 
Schwartz – Blockflöte, Viola d'arco; Leitung
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www.rerenaissance.ch 
Unter anderem Interviews und Kolumnen

«Paper, Ink, and Pen» Livestream 28. Februar 17:15

youtube.com/c/ReRenaissance

Anmeldung für den Newsletter

facebook.com/basel.rerenaissance

Kollekte/Spende 
via Einzahlung auf das Konto bei Postfinance:

ReRenaissance
Andreas Heusler-Str. 28, 4052 Basel
IBAN CH41 0900 0000 1539 1212 1
BIC: POFICHBEXXX

Wir bitten auch um Kollekte, wenn Sie «nur» dem Video oder einem 
Livestream beiwohnen. Alles ist mit viel Aufwand verbunden. 
Schnelle Zahlungsverbindungen siehe www.rerenaissance.ch

Unsere Reihe wird zum einen finanziert über die Kollekte und 
private Spenden, zum anderen mit Unterstützung durch private und 
öffentliche Stiftungen.

Für jedwede finanzielle Unterstützung sind wir sehr dankbar.

ReRenaissance ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden können von 
Steuern abgezogen werden.
Informationen bei: hello@rerenaissance.ch | +41 79 744 85 48



Wir danken herzlich
unseren privaten Gönnern, 
Kooperationspartnern 
und Stiftungen




