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La Fontegara (1535) von Ganassi

Mit der Flöte singen!« »

«Ihr müsst wissen, dass alle Musikinstrumente […] im Vergleich mit 
der menschlichen Stimme einen geringeren Wert haben als diese. 
Eben darum bemühen wir uns, von ihr zu lernen und sie zu imitieren.» 
Dies ist der eröffnende Satz aus dem wichtigsten Blockflötenlehrbuch 
der Renaissance. Gedruckt in Venedig 1535 setzt Sylvestro Ganassi dal 
Fontego mit «La Fontegara» bis heute Massstäbe für unser Musikver-
ständnis und insbesondere das virtuose Spiel mit Diminutionen. 
Doch das Buch enthält nicht etwa fertige Stücke, die man aufführen 
könnte. Die Musiker:innen machen mit eigenen Übertragungen und 
Improvisationen die Anweisungen im Konzert wiedererfahrbar. Urtei-
len Sie selbst, ob es den Blockflöten gelingt, «die menschliche Stimme 
mit all ihren Fähigkeiten nachzuahmen».

Andreas Böhlen – Blockflöte, Leitung

Tabea Schwartz – Blockflöte, Bassgambe

Ivo Haun – Gesang, Renaissancelaute

Félix Verry– Renaissancevioline

Claire Piganiol – Arpa doppia, Blockflöte
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« Programm »

1. Qual dolcezza giamai – Adrian Willaert (1490–1562)
Madrigali a cinque voci, Venedig 1538, Nr. 1, fol. 3v

2. Amor mi fa morire – Adrian Willaert 
Il secondo libro de madrigali, Venedig 1534, Nr. 1, fol. 4r

3. Benchè’l misero cor – Philippe Verdelot (um 1482–c1530)
Il primo libro di madrigali di Verdelotto, Venedig 1537, Nr. 12, 
fol. 16r–17v

4. Improvisierte Ricercata

5. Vita de la mia vita – Philippe Verdelot 
Il primo libro di madrigali di Verdelotto, Venedig 1537, Nr. 16, 
fol. 23r–24r

6. Doulce Memoire – Jacques Buus (c1500–1565)
Il primo libro di Canzoni francese, Venedig 1543, fol. 10v

7. Improvisierte Ricercata
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11. Ancor che co’l partire – Cipriano de Rore (1515/16–1565)
Madrigali a quattro voci, Libro primo, Venedig 1547, Nr. 28, fol. 15v

8. Improvisierte Ricercata

9. Vecchie letrose – Adrian Willaert 
Canzone Villanesche alla Napolitana, Venedig 1545, Nr. 5, fol. 3v

10. Sempre mi ride sta – Adrian Willaert
Canzone Villanesche alla Napolitana, Venedig 1545, fol. 1v

8. Pass’e mezo antico secondo, Nr. 15, fol. 13v – Antonio Gardane 
(1509–1569 ; Herausgeber)
Le forze d’hercole, Nr. 7, fol. 7v
Gamba Gagliarda, Nr. 6, fol. 6v
Intabolatura nova di varie sorte de balli da sonare, Venedig 1551

9. Improvisationen über Pass’e mezo und Gamba Gagliarda

10. Ricercar IV – Giulio Segni da Modena (1498–1561)
Musica Nova accomodata per cantar et sonar sopra organi; et altri 
strumenti, composta per diversi eccellentissimi musici, Venedig 
1540, fol. 13v

Abbildung S. 6–7: Frontispiz von La Fontegara, Sylvestro Ganassi, Venedig 1535, fol. 1r
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« Zum Programm »

Ein Konzertprogramm zu Sylvestro Ganassi ist ein Wagnis. Viele 
heutige Blockflötist:innen kennen seine Flötenschule «La Fontegara» 
und es gibt die unterschiedlichsten Lesarten seiner Anweisungen 
zum Blockflötenspiel und zu seinen 2367 teilweise sehr komplexen 
Diminutionsbeispielen: Man findet dort mitunter Verkleinerungen 
(= Diminutionen) von grösseren Notenwerten in Figuren aus 
Quintolen und Septolen. Eine reflektierte Kontextualisierung 
dieses Traktats ist sehr aufschlussreich und vielschichtig zugleich. 
Forscher:innen wie William Dongois, Dina Titan und Vicente Parrilla 
haben höchst Wertvolles dazu beigetragen, den Traktat zugänglich 
zu machen und damit den Wert von Ganassis Kunstfertigkeit zu 
verstehen.

In diesem Konzert steht der aktiv improvisatorische und damit 
subjektive Zugang zur Diminutionskunst Ganassis ebenso im 
Zentrum wie das Bemühen, sich dem Musiker Ganassi zu nähern. 
Neben der Momentaufnahme von der Beschäftigung und Absorption 
ganassischen Materials stellt das Programm somit eine instrumentale 
wie intellektuelle Herausforderung für alle Musiker:innen dar.

Das vorliegende Programm besteht aus Werken aus Ganassis Umfeld, 
die nach seinen Anweisungen unter Berücksichtigung eigener 
Einschränkungen (oder sind es Vorlieben?) diminuiert werden. Man 
unterscheidet verschiedene Arten der Diminution:
• die Diminution nur einer Stimme und der damit verbundenen 

grösseren Freiheit dieser Stimme gegenüber den anderen,
• die Diminution zweier Stimmen und dem daraus entstehenden 

Dialog,
• die Diminution aller Stimmen des Ensembles und der damit 

verbundenen notwendigen Etikette der Musiker:innen zueinander. 
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Das Ensemble wird die Diminutionen improvisieren und lässt 
dadurch der Spontaneität viel Raum. Welche Noten genau gespielt 
werden, wissen in diesem Programm auch die Musiker:innen zu 
einem Grossteil erst unmittelbar vor dem jeweiligen Ton.

La Serenissima 
Die Republik Venedig – genannt «La Serenissima Repubblica di San 
Marco» («die allerdurchlauchteste Republik des Heiligen Markus») 
– befand sich zur Zeit der Familie Ganassi auf dem Weg zu einem 
der bedeutendsten Kulturzentren Europas. Das Anliegen Andrea 
Grittis, der 1523 zum Dogen gewählt wurde, war es, die Serenissima 
zur schönsten Stadt Norditaliens zu machen. So holte Gritti im Jahre 
1527 Adrian Willaert für das bedeutende Amt des Kapellmeisters 
der Basilica di San Marco nach Venedig. Willaert wurde eine der 
wichtigsten Figuren im damaligen Musikleben Europas und stärkte 
damit auch Venedig, denn neben seiner Tätigkeit als Komponist 
agierte er geschickt als Lehrer, Mentor, Kollege und Promoter.

Ganassi als Musiker
Ganassi trat zusammen mit seinen drei Brüdern und später auch 
seinem Sohn unter dem Namen «Sonatore della Serenissima 
Signoria di Venezia» in den venezianischen Salons auf. So liegt 
die Vermutung nahe, dass dieses Ensemble auf dem Titelblatt der 
Fontegara abgebildet ist. Ganassi war ein geschickter «Networker»: 
Unter anderem widmete er seine Fontegara dem Dogen und kam so 
als grundsätzlich tief gestellter Instrumentalmusiker in Kontakt mit 
hochrangigen Personen wie zum Beispiel Kapellmeister Willaert.

Das letzte Wort hatte bei Ganassi die «Kunst». So lautet das wieder-
kehrende Motto der Fontegara: «Dove manca la natura, bisogna l’arte 
sia maestra» («Wo die Natur etwas vermissen lässt, muss die Kunst 
die Führung übernehmen»). Hieraus lässt sich unter anderem ein 
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gewisses Selbstverständnis von Instrumentalisten als Begründer 
einer intellektualisierten Musik ableiten. Parallelen zu Schriften 
aus der bildenden Kunst, mit denen Ganassi vertraut gewesen sein 
dürfte, belegen dieses Argument. Denn hinter Ganassis Art und 
Methodik seiner Diminutionsfiguren steht klar ein intellektueller 
Anspruch.

Man war sich über den Effekt und Nutzen der ganassischen Propor-
tionen auch damals schon nicht immer einig. So schreibt Hiero-
nymus Cardanus 1546 in seiner De musica über Diminutionen in 
Septolen: «Was das Ohr nicht erfassen kann, bereitet keine Freude». 
Die damaligen musikalischen und intellektuellen Streitgespräche 

«Regola Quarta», La Fontegara, fol. 69v
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lassen sich nur erahnen. Wenn man dann noch bedenkt, dass 
Instrumentalisten zu der Zeit nach und nach überhaupt erst Bürger-
rechte erhielten und sich die Familie Ganassi neben Auftritten in 
den venezianischen Salons mit dem Handel von Lebensmitteln ein 
Zubrot verdienen musste, ist Ganassis Leistung umso höher einzu-
schätzen.

Dechiaration di esso flauto – Zur Flöte
Blockflöten waren in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts geläufige 
Instrumente und wurden neben anderen Instrumenten von profes-
sionellen Musikern gespielt. Die menschliche Stimme war generell 
Richtschnur für instrumentalen Klang. Die Blockflöte als Instrument 
ohne Lippenansatz zur Tonerzeugung – also mit einem sehr vokalen 
Prinzip der Tonerzeugung – steht gewissermassen zwischen der 
menschlichen Stimme und ansatzbasierten Instrumenten.

Auch wenn aus dieser Zeit keine dezidierte Instrumentalmusik 
für Blockflöten überliefert ist, lassen sich aus der Schreibart eines 
instrumentalen und vokalen Stückes oft bestimmte mehr oder 
weniger geeignete Instrumente herauslesen. Die Herangehensweise 
an das Spiel von Vokalmusik auf Blockflöten lässt sich also sowohl 
von der grundsätzlichen Nähe dieses Instruments zur menschlichen 
Stimme aus als auch unter dem Aspekt der damaligen Praxis der 
Adaptierung von Vokalmusik für Instrumentalensembles denken.

Detail aus La Fontegara, fol. 2r  (Auf Deutsch: Dieses Instrument namens Flöte erfordert 
drei Dinge: erstens den Atem, zweitens die Hand und drittens die Zunge.)
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Grifftabelle Bassano aus La Fontegara, fol. 4v

Altblockflöte SAM 135, Kunsthistorisches Museum Wien

Auf den Grifftabellen der in Ganassis Schule 
abgebildeten Blockflöten erkennt man verschiedene 
Brandstempel der Instrumentenbauer Schnitzer, 
Rauch und Bassano. Ganassi hat selbst wohl keine 
Instrumente gebaut. Heute herrscht diesbezüglich 
mitunter Verwirrung, da von vielen Instrumen-
tenbauer:innen «Ganassi-Instrumente» angeboten 
werden. Diese Instrumente sind in den meisten 
Fällen Kopien der im Jahre 1975 von Fred Morgan 
und Bob Marvin angefertigten Nachbauten der 
einteiligen Altblockflöte SAM 135 aus dem Kunst-
historischen Museum in Wien.
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Da sich auf dieser Blockflöte einige den üblichen Umfang einer 
Renaissanceblockflöte überschreitende Töne mit den bei Ganassi 
angegebenen Griffen (le sette voce di più) spielen lassen, hatte 
man damals eine direkte Verbindung zum Traktat von Ganassi 
angenommen. Zusätzlich hat man die Nachbauten des Instruments 
weiter modifiziert, um einen noch grösseren Tonumfang zu gewähr-
leisten und bestimmte Griffe zu ermöglichen.

Im heutigen Konzert spielen die Blockflötist:innen auf von Adriana 
Breukink und Adrian Brown hergestellten Nachbauten von Block-
flöten der venezianischen Familie Bassano. Mitglieder dieser 
Familie lassen sich im Laufe des 16. Jahrhunderts in Venedig und 
am englischen Hof als Instrumentenbauer, Blockflötisten und 
Komponisten nachweisen. Typisch sind – übrigens genau wie im 
Basler Traktat Musica getutscht von Sebastian Virdung (1511) – die 
Grössen F-Bassett, c-Tenor und g-Alt. Erst ab 1535 findet man auch 
Belege für grössere Blockflöten. Ein kleineres Instrument findet 
erstmals in Cardanus’ Schrift De musica (verfasst 1546) Erwähnung, 
die sich bei den Anweisungen zum Blockflötenspiel offensichtlich 
an Ganassis La Fontegara orientiert. Mit diesen fünf Instrumenten-
grössen lassen sich die unterschiedlichen Register 3-Fuss, 4-Fuss 
und 6-Fuss realisieren. Durch die Zuordnung des oben erwähnten 
Instruments SAM 135 zu einem Instrumentenköcher lässt sich 
nachweisen, dass es als mittlere Grösse eines Consorts in hoher Lage 
fungiert hat.

Mit der Flöte singen 
Ganassi schreibt von unterschiedlichen direkten und indirekten 
Konsonanten, mit denen sich die Sprache auf der Blockflöte diffe-
renzieren lässt. Ebenso schreibt er von unterschiedlichen Vokalen, 
mit denen man Einfluss auf den Klang der Blockflöte nehmen kann. 
Die Artikulation imitiert also das Sprechen, der Klang das Singen. 
Hier kann die/der Leser:in die unterschiedlichsten Kombinationen 
wählen, ganz nach musikalischer Notwendigkeit und sicherlich 
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eigenem Geschmack. Wissenschaftlich messbar sind diese Parameter 
ohne medizinische Spezialgeräte nicht, das Resultat jedoch sehr 
wohl. Denn wiederum gilt: «Dove manca la natura, bisogna l’arte sia 
maestra».

In eigener Sache: Diminution
Ganz im Sinne der Fontegara orientieren sich der Sänger und die 
vier Instrumentalist:innen des heutigen Programms an den Diminu-
tionsvorlagen Ganassis. Dieser spricht von dem Ideal der mensch-
lichen Stimme für die Tongebung auf der Blockflöte. Heisst das aber 
im Umkehrschluss auch, dass seine Diminutionsfiguren auch vokal 
realisierbar sind? Und hat man auf anderen Instrumenten ähnlich 
diminuiert? Sicherlich sind die Beispiele Ganassis auf der Blockflöte 
sehr gut umzusetzen. Ich denke aber nicht, dass es aus praktischer 
Sicht eine Antwort auf die beiden Fragen geben kann, ohne indivi-
duelle Fähigkeiten (und damit Vorlieben) zu berücksichtigen. Auch 
halte ich es für schwierig, allein mit den überlieferten Diminutions-
formeln (atti) die Fähigkeiten Ganassis detailliert einschätzen und 
wieder aufleben lassen zu können. Denn in Ganassis Konzeption 
zahlloser neuartiger Floskeln wird der Weg für die Ausarbeitung 
mehr oder weniger ähnlicher Figuren bereitet. Das Verständnis 
der Herangehensweise Ganassis an Diminution birgt ein schier 
unendliches Potenzial für weitere (eigene?) Diminutionsfiguren. Für 
die praktische Anwendung ist dieses Potenzial ebenso wichtig wie 
die detaillierte Kenntnis der einzelnen Diminutionsfloskeln. Genau 
hier liegt für Improvisator:innen des 21. Jahrhunderts die ungemeine 
Inspiration und Herausforderung der Fontegara.

Artikulation mittels Silben: La Fontagara, fol. 5v
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Wir erkennen, dass trotz aller Orientierung an ganassischem 
Material eigene Improvisationen auch bei stilistischer Nähe anders 
klingen als die des Meisters selbst. Man orientiert(e) sich in jedem 
kleinsten Detail an seinem Meister, improvisiert dann (unaus-
weichlich) auf ähnliche Art und Weise, jedoch letztlich eigenständig 
und abhängig davon, was der improvisatorische Moment hergibt.

Mein eigener Zugang zu Diminution und Improvisation auch im 
Jazz beginnt immer wieder bei null: Man sucht jeden Tag nach 
neuen Ideen und kommt dann doch wieder zu denen des Vortags 
und der Vorwoche zurück. Dass nun eine Schule wie die Fontegara 
knapp 500 Jahre nach ihrer Publikation eine lebenslange Inspirati-
onsquelle sein kann und immer noch geschicktere und kunstvollere 
Lösungen bereit hat als die so stolz erarbeiteten eigenen Ideen, zeigt, 
wie weit ich entfernt bin von der Meisterschaft Sylvestro Ganassis. 
Es fühlt sich an wie die Anwendung transkribierten Materials eines 
Solos von Sonny Rollins. Man blickt auf zum Meister und versteht 
recht bald, dass der Weg, also die Beschäftigung mit dem Material 
das Ziel ist. Niemand besitzt das Material: Die Idee intellektuellen 
Eigentums in der Improvisation war sicherlich im 16. Jahrhundert 
(und auch im Jazz) eine ganz andere, als heute oft angenommen 
wird, denn das Ergebnis improvisierter Diminution zeigt sich ja erst 
in der Anwendung. Wir können noch so viele Diminutionsfloskeln 
üben und memorisieren und Soli transkribieren: Wie wenden wir sie 
schliesslich in unseren Improvisationen an? Genau diese prontezza 
e galanteria («Bereitschaft und Eleganz») waren es, die Sylvestro 
Ganassi zu einem Ausnahmemusiker gemacht haben – und warum 
niemand so improvisieren kann wie Sonny Rollins. Das ist gut und 
das wird auch nach jahrzehntelanger Übung an ganassischen und 
Rollins’schen Figuren genauso bleiben.

Andreas Böhlen, Juli 2022
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La Fontegara, Wolfenbüttler Ausgabe, fol. 91r

«Gedruckt in Venedig von Sylvestro di ganassi …» 
La Fontagara, fol. 79v
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Niemals raubte der süsse Klang

des Gesangs der Sirene

Sinne und Seele des Lauschenden,

wie die engelsgleiche, göttliche Stimme

der schönen Schäferin

das Herz erweckt.

Zweiter Teil

Der süsse Wohlklang besänftigt die Luft,

das Meer ist ruhig, die Winde schweigen,

es freut sich der Himmel von Runde zu Runde.

Die heiligen Engel beugen lauschend

dahinab ihr reizendes Gesicht,

alle Freuden des Paradieses sind vergessen.

Und sie, so geehrt,

sagt erfreut: «Hier herrscht die Liebe.»

Die Liebe lässt mich sterben,

und doch will ich ihr folgen.

Nicht gross ist der Schmerz,

zu wissen, dass ich des Todes bin.

Unter welch bitterem Schicksal

wurde ich in die Welt geboren, in der ich mich 

sterben fühle;

Mit Freude füge ich mich in mein Leid.

Oh, du, die meine bittere Klage hört,

sag, bei Gott, ob es dich stört, was ich sage,

Wunder ist dies keins,

die Liebe lässt mich sterben,

und doch will ich ihr folgen.

Qual dolcezza giamai
di canto di Sirena
involò i sens’, et l'alm', a chi l'udiro,
che di quella non sia minor assai
che con la voc’ angelica, e divina
desta nei cor la bella Pecorina.

Secunda Parte
Et la dolc’ armonia si fa serena
l'aria, s'acqueta il mar, taccion'i venti,
et si rallegra’l ciel di gir'in giro.
I santi angeli intenti
chinand'in questa part'il vago viso,
s'oblian'ogni piacer del paradiso.
Et ella in tanto honore
dice con lieto suon, "qui regna Amore".

Amor mi fa morire,
e pur il vò seguire.
Non è gran duol il mio tenac’ e forte
conoscer ch'io vò dietr’alla mia morte.
Sotto ch'acerba sorte
nacqui nel mondo che morir mi sento,

e d'abbracciar mi piace’l mio tormento.
Deh voi ch'udite'l mio grave lamento
dite per Dio, se'l dir non v'è molesto,
non è miracol questo
ch'Amor mi fa morire,
e pur il vò seguire.

« Liedtexte »

1. Qual dolcezza giamai – Adrian Willaert (1490–1562)

2. Amor mi fa morire – Adrian Willaert
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Wiewohl das Herz des Elends manchmal müde ist,

gönne ihm eine kurze, hoffnungsvolle Ruhe;

trotz solch langer Qual erwacht dann bald in 

mir die Glut,

und zu meinem grossen Leid kehrt die 

furchtbare Pein zurück.

So stark waren die Fesseln 

die mich in meinen ersten Jahren 

an Maria und mein Schicksal banden,

dass nur der Tod sie lösen kann.

Benchè’l misero cor lasso talhora,
porga breve riposo nutrito di speranza
longi affanni cotal resurge in me 

poscia l’ardore,
che per maggior mei danni, 

ritorna'l grave mio stato penoso.

Perché si forte fu’l laccio amoroso
nel qual n’i miei primi anni
mi lego amor madonna e la mia sorte,
che scioglier non mi può se non la 

morte.

3. Benchè’l misero cor 

Leben meines Lebens,

wie unrecht hast du zu glauben, dass ich

jemals das Feuer vergessen hätte,

das die Liebe in meiner Brust entflammt;

Seit schon so vielen Jahren

lodert es so stark und ist so kostbar,

dass es zu meinem grossen Leid

weder aufgrund der Abwesenheit noch der Sorgen

aus meiner Brust entweicht.

und das Verlangen nach dir schürt.

Süsse Erinnerung an Freuden so erfüllt,

oh, glückliches Jahrhundert, das dieses Wissen birgt,

die traute Nähe zwischen uns beiden,

alle Sorgen zu lindern, sie uns erlaubte;

Vita de la mia vita
quanto gran torto havete a pensar ch’io
u’habbi mai per alcun post’in oblio
quel foco che m’acces’in petto amore
Lasso son gia tant’anni
fu di tal forz’e de si gran valore
che per maggior mei danni
ne per absentia mai ne per affanni
usci del petto mio
anzi sempre di voi crebb’il desio.

Doulce mémoire en plaisir consommée,
o siècle heureulx qui cause tel scavoir,
la fermeté de nous deux tant aymée,
qui à nos maulx a sceu si bien 

pourvoir

5. Vita de la mia vita

6. Doulce Memoire
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Unsere Liebe hat nun an Kraft verloren,

vom Ziel meiner einzigen Hoffnung bin ich 

gerissen,

eine Warnung für alle, welch erbärmliches Bild,

Schluss mit der Freude, jäher Beginn des Leids.

Or maintenant a perdu son pouvoir,
rompant le but de ma seulle 

espérance
servant d’exemple à tous piteux à voir
finy le bien, le mal soubdain 

commence.

Obwohl ich beim Scheiden

spüren sollte, dass ich sterbe,

möchte ich jederzeit, jeden Augenblick scheiden,

so gross ist die Freude, die ich fühle

am neuen Leben, das ich in der Wiederkehr erhalte.

Und so möchte ich tausende Male am Tag

von Euch scheiden,

so süss ist mein Wiederkehren. 

Ihr alten Zankweiber seid zu nichts zu gebrauchen,

ausser dazu, auf der Piazza Streit anzufangen.

Greift zum Nudelholz,

ihr alten Zankweiber, streitsüchtig und verrückt!

Dieses Weibsbild lacht mich immer aus,

wenn ich auf der Strasse spaziere,

die Närrin, die Törin kann einfach nur lachen,

hahaha, lachen wir mit ihr, um ihr Freude zu machen.

Anchor che co'l partire
io mi senta morire,
partir vorrei ogn'hor, ogni momento,
tant'e il piacer ch'io sento,
de la vita ch'acquisto nel ritorno
et cosi mill'e mill'e volt'il giorno,
partir da voi, da voi vorrei,
tanto son dolci gli ritorni miei. 

Vecchie letrose, non valete niente
se non a far l'aguaito per la chiazza.
Tira, tira, tir'alla mazza,
vecchie letrose, scannaros'e pazze!

Sempre mi ride sta donna da bene
quando passeggio per mezo sta via
la riderella, la pazzarella non vi ca ride,
ha ha ha! ridemo tutti per darli piacere.

11. Ancor che co’l partire

13. Vecchie letrose

14. Sempre mi ride sta 
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Wurzeln 

Geboren bin ich in Würzburg und aufgewachsen in Norddeutschland, in Ost-

friesland.

Studium

Blockflöte bei Adele Weikelt, Ulrike Petritzki, Günther Höller und Dorothee 

Oberlinger, in Amsterdam mit Walter van Hauwe und Paul Leenhouts. Jazz-

Saxophon bei Jasper Blom, Ferdinand Povel und Domenic Landolf. Improvisa-

tion bei Rudolf Lutz.

Beruflich 

Als Blockflötist und Jazz-Saxophonist spiele ich in eigenen und fremden 

Ensembles und Bands. Die so unterschiedlichen Menschen dieser Ensembles 

und ihre Musikalität motivieren mich tagtäglich. Mich fasziniert Lernen und 

Lehren gleichermassen: Ich unterrichte an der Zürcher Hochschule der Künste 

und an der Schola Cantorum Basiliensis.

Warum 

Musik und Musizieren verbindet in kraftvollster Weise alles Menschliche. 

Darauf kann ich nicht verzichten und bin dankbar, dass ich Musiker sein darf.

Eine Bemerkung

In der Retrospektive für mich persönlich von Bedeutung ist die scheinbar 

immer zu bunte Realität mit zu vielen Interessen. Ich versuche mich stets 

besser zu fokussieren, immer wieder ohne Erfolg.

« Musiker:innen »

Andreas Böhlen
andreasboehlen.com

Blockflöte (und Saxophon)

Foto © Helen White

http://www.andreasboehlen.com
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Foto © Martin Chiang

Wurzeln

Ich bin in Heidelberg geboren und aufge-

wachsen. Seit 2010 bin ich in Basel zu Hause.

Studium

Nach einer facettenreichen, musikalischen 

Kindheit kam ich sehr jung an die SCB. Hier 

spezialisierte ich mich auf die Aufführung & Vermittlung Alter Musik (inkl. 

Auslandssemester in Stockholm).

Beruflich

Mein Musikleben sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. Zu den festen 

Bestandteilen gehören: ReRenaissance, meine Blockflötenschüler*innen, Kon-

zerte/Aufnahmen im In- & Ausland, das Aufspüren neuen alten Repertoires, 

Proben mit Renaissance- & Barockensembles, Üben, Lehrtätigkeit an verschie-

denen Musikhochschulen (Basel, Graz, Köln, Zürich).

Warum

Für mich ist es keine vergangene Wahl, sondern eine tägliche Entscheidung 

für die Musik als Kunst, Wissenschaft & Handwerk. Wer wählt dabei wen?

Wahlverwandtschaften

Gerade lese ich tatsächlich Goethes Wahlverwandtschaften & erfreue mich an 

Erzählkunst aller Art. Ansonsten habe ich ein seltsames Talent für das Finden 

von vierblättrigen Kleeblättern. Und besonders gern esse ich Artischocken ;-)

Noch etwas

Ich bin am liebsten zu Fuss unterwegs & habe ein paar (nicht nur musikalische) 

Basler Lieblingsorte. Dazu gehören: das Haus zum Hohen Dolder, der Münster-

kreuzgang, ein alter Baum beim Wasserturm, das Lohr-Wenzinger-Studio & der 

Altarraum der Barfüsserkirche.

Tabea Schwartz
tabeaschwartz.com

Blockflöte, Renaissancegambe

http://www.tabeaschwartz.com
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Wurzeln

Zwar bin ich in Frankreich geboren, doch bin ich nach sechs Monaten nach 

Brasilien gezogen, wo ich dann aufgewachsen bin.

Studien

An der Schola Cantorum Basiliensis.

Beruflich

Ich arbeite als freischaffender Sänger und Lautenist, bei Alte Musik-Ensembles 

in der Schweiz und im Ausland. Besonderes Interesse habe ich für Impro-

visationspraktiken und die Verbindung von Rhetorik und Musik mit Fokus 

auf die Musik vom 14. bis zum 17. Jahrhundert – wenn immer möglich aus 

Originalnotation.

Warum

Weil ich es faszinierend finde! Und es erlaubt mir, meine Zeit flexibel zu 

gestalten.

Auch zwingt uns die Musik, immer weiter zu üben. Es wird nie langweilig.

Wahlverwandtschaften

Ich wandere und reise sehr gerne mit meiner Frau und Tochter. Das Haus zu 

putzen ist für mich eine Art Therapie, gerade wenn die Arbeit zu anstrengend 

wird.

Ivo Haun de Oliveira
ivohaun.com

Tenor und Laute

Foto © Chao Chen

http://www.ivohaun.com
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Wurzeln

Geboren und aufgewachsen bin ich in Belfort, Frankreich.

Studium

Zuerst studierte ich am Konservatorium und an der Universität in Strassburg, 

später an der Schola Cantorum in Basel.

Beruflich 

Neben meiner Konzerttätigkeit unterrichte ich derzeit Improvisation an der 

Kunstuniversität in Graz und gebe europaweit Workshops.

Warum

In meiner Teenager-Zeit war Musiker der Beruf, von dem ich sicher war, dass 

ich ihn nicht ausüben würde.

Wahlverwandtschaften

Ich mag besonders die Kurzgeschichten von Dino Buzzati. Ich höre viel zu 

viel verschiedene Musik, um ein bestimmtes Album auszuwählen, aber ich 

würde sagen, dass das 7. (DVD-)Album von Supersilent besonders wichtig war 

für mich.

Félix Verry
felixverry.com

Violine, Renaissancevioline, 

Mittelalterfidel, Rebec 

Foto © Jacob Mariani

http://www.felixverry.com
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Wurzeln

Ich bin in der Nähe von Paris aufgewachsen.

Studium

Zuerst studierte ich am Konservatorium und an der Universität in Strassburg, 

später an der Schola Cantorum in Basel.

Beruflich 

Als Künstlerin arbeite ich u. a. gemeinsam mit den Ensembles Le Miroir de 

Musique, Gilles Binchois, Akadêmia, Le Parlement de Musique oder Kesselberg. 

Neben meiner Arbeit als Kursdozentin in Spanien und Italien unterrichte ich 

mittelalterliche Harfen an der Schola Cantorum Basiliensis.

Warum

Geschichte und Musik kamen für mich als Studium in Frage. Ich habe mich 

für Musik entschieden, weil ich mir nicht mehr vorstellen konnte, etwas 

anderes zu tun!

Hobbies

Ich lese gerne Reiseberichte oder Bücher, die über den Lebensstil ganz unter-

schiedlicher Völker berichten.

Claire Piganiol
clairepiganiol.net

Harfe, Blockflöte und Organetto 

Foto ©  Guy Verstraete

http://www.clairepiganiol.net
http://www.giovannabaviera.com
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Gambist, Bartolomeo Cesi (1556–1629), Bologna
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Zu: «Über kurz oder lang» – Gambenconsort 1547
25. September 18:15 Uhr, Barfüsserkirche

« Kolumne »

Why I’ll be there …

This is the kind of concert that especially appeals to me, for several rea-
sons. One is the slightly bland reason that all the music was printed in 
1547. You could of course get a similar range of music if you stretched it 
from 1537 to 1557; but there is an inbuilt coherence to the programming 
this way. Another is that you are confined to two composers and a set of 
anonymous dances printed by Attaingnant in Paris: basically, we are to 
hear three styles of music, offering neat contrasts without destroying the 
concentration. Yet another is that they are playing almost everything on 
a consort of viols: the different sounds that can emerge from that group 
are obviously central to the experience here. And yet another is that 
they use this basically as an excuse to present Jacobus Buus, the man 
you could call the Bruckner of the consort repertory: enormous pieces, 
impeccably assembled with the minimum of fuss and the minimum of 
new material. The way he keeps re-using his musical subjects is quite 
astonishing. Their decision to play just two of these works is eminently 
wise. With all the other froth around those two, we shall have nicely ref-
reshed palates for these two magnificent mountains. 

David Fallows
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Ich bin dabei … 

Diese Art Konzert strahlt für mich aus mehreren Gründen einen 
besonderen Reiz aus. Einer davon ist die etwas banale Tatsache, 
dass sämtliche Musik des Programms im Jahr 1547 gedruckt wurde. 
Natürlich könnte man ein ähnliches musikalisches Spektrum 
erhalten, wenn man den Zeitraum von 1537 bis 1557 angesetzt hätte; 
aber auf diese Weise bekommt das Programm automatisch einen 
gewissen Zusammenhang. Ein weiterer Grund ist, dass man sich auf 
zwei Komponisten und eine Reihe anonymer Tänze beschränkt, die 
von Attaingnant in Paris gedruckt wurden: Im Grunde werden wir 
drei Musikstile zu hören bekommen, die klare Kontraste anbieten 
ohne dabei die Konzentration abzulenken. Ein weiterer Grund ist, 
dass fast alles auf einem Gambenconsort gespielt wird: Die verschie-
denen Klänge, die aus dieser Ensemblezusammenstellung hervor-
gehen können, sind offensichtlich von zentraler Bedeutung für das 
Hörerlebnis. Und schliesslich wurde das Druckjahr als wunderbarer 
Vorwand genutzt, um Jacobus Buus zu präsentieren, der Mann, den 
man als den «Bruckner des Consort-Repertoires» bezeichnen könnte: 
gewaltige Stücke, tadellos zusammengesetzt mit einem Minimum 
an Aufhebens und einem Minimum an neuem Material. Die Art 
und Weise, wie er seine musikalischen Einfälle stets wiederver-
wendet, ist erstaunlich. Die Entscheidung, nur zwei seiner Werke zu 
spielen, ist äusserst klug: Mit all den kleineren Leckerbissen rund 
um diese zwei, werden wir diese beiden herrlichen Hauptgänge mit 
erfrischtem Gaumen geniessen können. 

David Fallows (Übersetzung Marc Lewon)
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Kollekte/Spende 
beim Konzert oder via Einzahlung auf das Konto bei Postfinance:

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

Wir bitten auch um Kollekte, wenn Sie «nur» dem Video oder einem 
Livestream beiwohnen. Schnelle Zahlungsverbindungen siehe 
rerenaissance.ch/spenden-donate.

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

Für jedwede finanzielle Hilfe sind wir sehr dankbar.

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

https://rerenaissance.ch/spenden-donate
mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
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rerenaissance.ch 
Unter anderem Interviews und Kolumnen

Payrexx
Spenden via PostFinance, Kreditkarte, Twint, PayPal   

youtube.com/c/ReRenaissance

Anmeldung für den Newsletter

facebook.com/basel.rerenaissance

https://www.rerenaissance.ch
https://www.rerenaissance.ch/spenden-donate
http://www.youtube.com/c/ReRenaissance
https://www.rerenaissance.ch/contact-subscribe-info
https://www.facebook.com/basel.rerenaissance


Wir danken herzlich  
unseren privaten Gönnern,  
Kooperations- und 
Förderpartnern:

La Roche AG

https://www.hmb.ch/

