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Du Fay« »

A cappella!

«Vasilissa ergo gaude» – mit diesen Worten beginnt die früheste Mo-
tette des burgundischen Komponisten Guillaume Du Fay. «Vasilissa» 
(oder «Basilea») hat mehrere Bedeutungen und heisst im Griechischen 
«Königin»: Das Werk war der angehenden Königin Cleofa aus dem 
Hause der Malatesta von Pesaro gewidmet. Mit der Erstaufführung 
anlässlich ihrer Vermählung wurde sie nach Konstantinopel verab-
schiedet.

So wie diese lassen sich die meisten von Du Fays Motetten mit einem 
ganz bestimmten Anlass – also einem Ort, einer Zeit und einer Ge-
schichte – verbinden. Hier weht der Geist der Frührenaissance durch 
die anspruchsvollen Klanggebäude der Spätgotik, interpretiert durch 
ein A-cappella-Gesangsteam.

Gesang:
Hanna Marti, Tessa Roos (Leitung), Loïc Paulin, 

Simon MacHale und Jedediah Allen 

Koordination und Redaktion: Marc Lewon

Videoaufzeichnung: Oren Kirschenbaum
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Abbildung Vorderseite: Rebuswappen von G. Du Fay. «Du», Note «Fa», «y». Detail  
auf Epitaph in Lille, Frankreich.

Abbildung Seite 2–3: Illustration von Jean le Tavernier «Die Belagerung von Konstan- 
   tinopel, 1453» aus Voyage d’Outre-Mer, 1455; Paris, Bibliothèque 

nationale, MS f. fr. 9087, fol. 207r.
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« Programm »

Du Fay, die Malatestas und Konstantinopel

1. Apostolo glorioso – Cum tua doctrina – Andreas, Christi famulus
Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, MS Q15 («Q15»),
fols. 270v–271r

2. Gaude Virgo, mater Christi
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14274 («Codex Sankt
Emmeram»), fols. 5v–7r

3. Vasilissa, ergo gaude – Concupivit rex
Oxford, Bodleian Library, MS Canon. Misc. 213 («Oxford Codex»),
fols. 132v–133r

... und Sancta Maria

4. Flos florum, fons hortorum
Modena, Biblioteca Estense, MS α.X.1.11 («Modena B»), fols. 59v–60r

5. Ave, maris stella (Fauxbourdon-Hymnus)
Modena B, fols. 7v–8r

6. O beate Sebastiane
Q15, fols. 314v–315r

7. Mon chier amy, qu’avés vous empensé (Ballade)
Oxford Codex, fol. 134v

... und Mater Ecclesia

8. Nuper rosarum flores – Terribilis est locus iste
Trient, Museo Provinciale d’Arte, Castello del Buonconsiglio,
MS 92 («Trent 92»), fols. 21v–23r

9. Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae
Montecassino, Biblioteca dell’Abbazia, MS 871, fols. 150v–151r

10. Ecclesiae militantis – Sanctorum arbitrio – Bella canunt
gentes – Gabriel – Ecce nomen domini
Trient, Museo Provinciale d’Arte, Castello del Buonconsiglio,
MS 87 («Trent 87»), fols. 85v–86r & 95v–96r



6 7

« Guillaume Du Fay»

Guillaume Du Fay (links) und Gilles de Bins (dit Binchois) aus Le Champion des Dames 
von Martin Le Franc (c1442); Paris, Bibliothèque nationale, MS f. fr. 12476, fol. 98r.

Guillaume Du Fay galt als einer der Titanen der Musik des 
15. Jahrhunderts. Er war berühmt für die Komplexität seiner Kompo-
sitionen. Seine feierlichen Motetten, die er für sakrale wie für weltliche
Anlässe schrieb, enthielten immer ein geistliches Element, vermischten
das Grandiose mit dem Komplizierten und erfüllten sowohl intellek-
tuell als auch ästhetisch höchste Ansprüche. Ob zum Lobpreis Marias,
von Mäzenen und ihren Familien, zu historischen Errungenschaften
oder zur Einweihung von Sakralbauten – die Werke Du Fays stehen für
die Musik seiner Zeit als faszinierendes Vermächtnis.

Zu Du Fays Lebzeiten verbreitete sich der Humanismus: man besann 
sich – wieder einmal – auf die antiken Vorbilder aus Griechenland 
und Rom. Unter anderem veränderte sich auch der Stellenwert der 
Religion im Bildungsprogramm. Das Studium der Geisteswissen-
schaften gewann an Bedeutung – verbunden damit war eine grund-
legende Neubewertung des moralischen Kompasses der Gesellschaft.

Du Fay genoss eine gewisse Freiheit, wenn es darum ging, relevante 
zeitgenössische Themen in seine Werke einzubeziehen. Sein 
Klagelied auf den Fall Konstantinopels an das Osmanische Reich im 
Jahr 1453 verbindet sakrale und weltliche Kompositionsprinzipien 
mit französischen und lateinischen Texten. Dabei tadelte Du Fay 
sogar seine Gönner unverblümt, indem er fragte: «Wo wart Ihr, als sie 
(Konstantinopel) Eure Hilfe brauchte, und was werdet Ihr tun?»: – Das 
war zweifelsohne eine riskante Aussage für einen Dienstnehmer, der 
von der Gunst der Fürsten und der religiösen Elite abhängig war.
In ähnlicher Weise bringt der Text seiner Ballade Mon chier amy, 
qu’avés vous empensé den universellen Schmerz der Trauer auf den 
Punkt, indem er dieses Grundleiden mit einer Klasse in Verbindung 
bringt, die gewöhnlich als makellos und abgehoben dargestellt wird.
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Der Tempio Malatestiano in Rimini, erbaut von Leon Battista Alberti um das Jahr 1450.

Einige seiner Werke sind jedoch rein sakral. 

Typischerweise sind Du Fays Motetten volle, vielstimmige Werke, 
die auf einer Choralmelodie basieren. Die isorhythmischen Motetten 
strukturieren dabei den Choral, indem sie eine festgelegte Folge 
von Notenwerten mehrfach wiederholen, um eine rhythmische 
Grundstruktur für die Motette zu schaffen. Während seine Motetten 
«durchkomponiert» sind, leiten Du Fays Chansons ihre Struktur von 
der vertonten poetischen Form ab, einer der sogenannten «formes 
fixes», wie z. B. Ballade oder Rondeau. Sowohl Motetten als auch 
Chansons enthalten kompositorische Spiele oder Scherze, die in 
allen Stimmen auf verschiedenen Ebenen von Metrum und Melodie 
sowie im Text gespielt werden.

Wie es sich für einen bedeutenden Komponisten dieser Zeit gebühr–
te, genoss Du Fay eine fruchtbare Verbindung zu einem politisch 
mächtigen Mäzen mit grossem Einfluss: Die Malatesta-Familie 
herrschte im 14. und 15. Jahrhundert über Pesaro, Rimini und andere 
italienische Gebiete an der östlichen Adria, und diese Verbindung 
bot Du Fay neben einer Lebensgrundlage eine (nahezu) vollständige 
künstlerische Freiheit.
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« Notizen zum Programm »

Das Programm dreht sich nicht um Du Fays Lebensweg und 
zeichnet auch nicht seinen kompositorischen Stil oder seinen 
musikalischen Werdegang nach. Vielmehr beleuchten wir seine 
Kompositionen mit Blick auf die Verbindungen zum Byzanz der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und in Hinsicht auf den 
Umbruch im westeuropäischen Christentum dieser Zeit. 

Du Fay, die Malatestas und Konstantinopel

1.
Das Programm wirft zunächst ein Licht auf Du Fays enge 
Verbindung zu seinen Mäzenen, der Familie der Malatesta: Die 
Motette Apostolo glorioso – Cum tua doctrina – Andreas, Christi 
famulus wurde entweder für die Wiedereinweihung der St.-Andreas-
Kathedrale in Patras im Jahr 1426 oder für die Ankunft von 
Erzbischof Pandolfo Malatesta in seiner neuen Diözese in Patras 
im Jahr 1424 geschrieben. Sie ist eng mit dem Heiligen Andreas 
verbunden, der als «Erstberufener» (Protōklētos) bezeichnet wird 
und als Gründungsapostel der Kirche von Konstantinopel gilt. Als 
Stadtpatron wurde er zum heiligen Symbol der Metropole und 
zum Gegenstück zu Konstantin dem Grossen (c272–337), der als 
Erneuerer von Byzanz die Stadt in «Konstantinopel» umbenannte 
und als ihr weltlicher Schutzpatron angesehen wurde.

Abbildung rechts: Beginn der Motette Apostolo glorioso – Cum tua doctrina – Andreas, 
Christi famulus im Codex «Bologna Q15», fol. 270v.

2.
Die Byzantiner glaubten, dass die Jungfrau Maria das Bindeglied 
zwischen den Menschen und Jesus sei, und sie galt als Beschützerin 
von Konstantinopel. Gaude virgo, mater Christi ist ein Gebet an die 
Heilige Jungfrau, das ihre Mutterschaft lobpreist und ihre Rolle als 
Mutter der Kirche und der Christen hervorhebt, eine Funktion, die 
sie seit den Anfängen des Christentums innehatte. 

Obwohl es sich um eine Sequenzvertonung aus den frühen 1420er 
Jahren handelt, kommt das Stück stilistisch im Gewand einer 
Kantilenenmotette daher. Kantilenenmotetten waren anfangs des 
15. Jahrhunderts beliebt und können vom musikalischen Satz her
irgendwo zwischen den dreistimmigen Chansons und den volltö-
nigen vier- bis fünfstimmigen Motetten eingeordnet werden. Sie ist
hörbar zu erkennen, an der Verbindung melodischer mit ornamen-
talen Phrasen und der Art der Melodiegestaltung.

Eine Kantilenenmotette ist «eine frei konzipierte Vertonung, in der 
Regel eines marianischen Textes, die keinem bestimmten formalen 
Schema folgt und nicht von geliehenem Material abhängt.» (Peter 
Wright)



3.
Ein Grossteil seiner geistlichen Werke besteht aus funktionaler 
liturgischer Musik, aber Du Fay komponierte auch einige Werke, die 
eindeutig eine weltliche Funktion hatten, obwohl sie von geistlicher 
Symbolik durchdrungen sind.

Als die Schwester des Erzbischofs Pandolfo Malatesta, Cleofe, mit 
dem Sohn des byzantinischen Kaisers Manuel II. verlobt wurde, gab 
es eine Reihe festlicher Anlässe, bevor sie 1420 nach Konstantinopel 
segelte. Für eines der Familienfeste komponierte Du Fay die Motette 
Vasilissa, ergo gaude – auf der Basis des gregorianischen Respon-
soriums Concupivit rex decorum tuum – als Lobpreis und freudige 
Verabschiedung für die junge Braut. Bereits in dieser frühesten 
Motette Du Fays spielt Zahlensymbolik eine grosse Rolle: Sowohl 
die in der byzantinischen Tradition wichtige Zahl 13 als auch die 
Fibonacci-Folge finden sich in der Struktur der Motette wieder.

Abbildung unten: Beginn von Du Fays Motette Vasilissa, ergo gaude – Concupivit rex 
decorum tuum im «Oxford Codex», fol. 132v. 

Abbildung S. 14–15: 
Fauxbourdon-Hymnus Ave, maris stella aus dem Codex «Modena B», fol. 7v–8r.

... und Sancta Maria

4.
Der Text der Kantilenenmotette Flos florum, fons hortorum scheint 
seine Wurzeln im deutschsprachigen Raum zu haben, da er hier 
(in verschiedenen Fassungen) in mehreren Quellen zu finden ist. 
Er wurde offensichtlich von der biblischen Liebesdichtung, dem 
Hohelied der Liebe (Canticum Canticorum), inspiriert. Du Fay 
schrieb Flos florum während seiner Zeit am Hof der Malatesta Mitte 
der 1420er Jahre. Er preist darin die Jungfrau Maria und bittet um 
ihre Gnade. 

Da die Marienverehrung neben dem byzantinischen Reich auch in 
Italien stark ausgeprägt war, erinnert dieses Stück einmal mehr an 
die Verbindung zwischen der Malatesta-Familie und ihren byzanti-
nischen Pendants.

5.
Sowohl Konstantinopel als auch Patras waren Stationen auf der 
wichtigsten mittelalterlichen Fernreise-Route: der Pilgerfahrt ins 
Heilige Land. Die Figur der Maria spielte als eine der Schutzpatrone 
der Reise eine wichtige Rolle. Ave, maris stella ist eine der ältesten 
und bekanntesten Hymnen, die hier in Du Fays Fauxbourdon-
Vertonung jeder zweiten Strophe zu hören ist. 

Fauxbourdon ist eine (oft improvisierte) musikalische Technik, bei 
der sich die Stimmen in Quart- und Sextabständen parallel unter 
der ursprünglichen Choralmelodie bewegen. Es gibt Momente, in 
denen Du Fay diese Technik in seinen Motetten anwendet, und er 
gilt als einer der ersten, der diese Textur in notierte Kompositionen 
einbrachte. Das Ergebnis ist eine charakterisch süsse Klangfort-
schreitung ohne Dissonanzen.
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6.
Pilgerfahrten führten zu kulturellem Austausch aber leider auch zur 
Verbreitung von Krankheiten. Das verheerendste und bekannteste 
Beispiel dafür war sicherlich die Pestepidemie im 14. Jahrhundert, 
der «Schwarze Tod». Sein Auftreten löste nicht nur Fortschritte 
in der Medizin aus, sondern führte auch dazu, dass verschiedene 
Pestschutzheilige in den Vordergrund traten. Die Kantilenenmotette 
O beate Sebastiane, die einen solchen Heiligen anruft, ist ein Gebet 
an den Beschützer, der Rom im Jahr 680 von der Pest befreite. Da 
der Schwarze Tod, der in Europa wütete, noch nicht lange zurücklag, 
wird angenommen, dass diese Motette für die Vesper des Heiligen 
Sebastian komponiert wurde, wahrscheinlich für St. Géry in Cambrai, 
eine Kirche, mit der Du Fay seit Kindheitstagen verbunden war.

7.
Der Text der Ballade Mon chier amy, qu’avés vous empensé wurde 
als Trost für jemanden geschrieben, der den Verlust eines geliebten 
Menschen betrauert, mit dem humanistischen Ausspruch: «Lass dich 
von diesem Verlust nicht mit Wehmut erfüllen. Irgendwann ereilt 
der Tod uns alle.» 
Obwohl die genaue Herkunft des Textes unbekannt ist, könnte er 
auf die humanistischen Kreise hinweisen, in denen sich Du Fay 
während seiner Zeit in Florenz bewegte. Es wird vermutet, dass 
diese Chanson entweder nach dem Tod von Pandolfo III. Malatesta 
im Jahr 1427 oder für den künftigen Papst Eugenius IV. infolge des 
Todes von Papst Martin V. im Jahr 1431 geschrieben wurde. In beiden 
Fällen handelt es sich um prominente und berühmte Persönlich-
keiten der damaligen Zeit. Aber angesichts der Intimität von Musik 
und Text steht diese Chanson in bemerkenswertem Kontrast zu den 
extravaganten Darbietungen (begleitet von aufwändigen polyphonen 
Werken), die üblicherweise mit dem Leben der Elite verbunden 
wurden.

Abbildung: Epitaph von Guillaume Du Fay im Palais des Beaux Arts in Lille.

... und Mater Ecclesia

8.
Der letzte Abschnitt dieses Programms ist mit der Figur der «Mutter 
Kirche», der Mater ecclesia, verbunden. Die feierliche Motette Nuper 
rosarum flores, basiert auf dem Responsorium Terribilis est locus 
iste («Dies ist ein ehrfurchtgebietender Ort») und wurde 1436 für 
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und ist untröstlich über eine solche Zerstörung ebenso, wie über 
die Selbstgefälligkeit des lateinischen Westens im Angesicht dieser 
Eroberung und der damit verbundenen Botschaft.

10.
Ecclesiae militantis – Sanctorum arbitrio – Bella canunt gentes 
– Gabriel – Ecce nomen domini wurde eindeutig vor dem Fall
von Konstantinopel komponiert. Die vordergründige Funktion der
Motette bestand darin, entweder die Krönung selbst oder eines der
Krönungsjubiläen von Papst Eugenius IV. zu feiern. Der Text aber
ist ein Aufruf zum Frieden. Die Motette fasst den ewigen Kampf
der Kirche gegen die «Ungläubigen» zusammen. Im Kontext dieses
Programms beleuchtet die Motette metaphorisch einen der grössten
Verluste in der westeuropäischen Kirchengeschichte: den Fall von
Konstantinopel.

Ein Teil der Komplexität des Stücks zeigt sich in den beiden Tenor-
linien, die ihr musikalisches Material sechsmal in sechs verschie-
denen Mensuren wiederholen, während die Contratenorlinie dreimal 
in drei verschiedenen Mensuren gesungen wird. Die Cantusstimmen 
sind durchkomponiert und transportieren den eigentlichen Text.

Tessa Roos
Übersetzung: Marc Lewon

die Einweihung von Santa Maria del Fiore in Florenz geschrieben. 
Diese Kathedrale ist eines der beeindruckendsten Beispiele der 
Architektur des 15. Jahrhunderts in Europa und berühmt für ihre 
gewaltige Kuppel.  Die offensichtliche Verbindung der Motette mit 
diesem Bau führte zu der Annahme, dass die Mensurproportionen 
der Tenorstimmen auf den architektonischen Proportionen der 
neuen Kathedrale beruhen: 6:4:2:3 entsprach genau dem Verhältnis 
«der Länge des Kirchenschiffs, der Breite der Vierung, der Länge der 
Apsis und der Höhe der krönenden Kuppel der Kathedrale» (David 
Fallows: Dufay, 1982, S. 45f).  Diese Theorie ist jedoch in letzter Zeit 
stark in Frage gestellt und, wie einige meinen, widerlegt worden. 
Unstrittig ist, dass die Jungfrau Maria im Mittelpunkt steht, dass 
ihre symbolische Funktion als Mutter der Christen bekräftigt wird 
und dass ihre Attribute durch die Metapher der gerade fertigge-
stellten Kathedrale gefeiert werden.

9.
Die hochverehrte Mater ecclesia sah sich jedoch mit der Expansion 
der Osmanen im 15. Jahrhundert einer existentiellen Herausfor-
derung gegenübergestellt. In einem im Autograph erhaltenen Brief 
schreibt Du Fay, dass er nach der Eroberung der byzantinischen 
Hauptstadt durch die Osmanen im Jahr 1453 vier Lamentos über den 
Fall von Konstantinopel verfasst habe. 
Drei dieser Klagelieder sind verloren gegangen, so dass wir nur 
die Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae 
kennen. Der Stil ähnelt dem einer Motette, kombiniert aber einen 
französischen Text (O trés piteulx) mit einer leicht umformulierten 
lateinischen Strophe aus den Klageliedern des Jeremias. Die franzö-
sischen Texte, so Du Fay, seien ihm aus Neapel zugesandt worden, 
aber genaue Urheberschaft und Herkunft sind unbekannt. 
Oberflächlich betrachtet kann der Text von O trés piteulx als Worte 
der Jungfrau Maria gelesen werden, die den Verlust ihres Sohnes 
betrauert. Aber die Metapher der Mutter scheint sich auf die Stadt 
Konstantinopel zu beziehen; sie beklagt den Verlust ihrer Freiheit 



20 21

Freue dich, Jungfrau, Mutter Christi,

die du mit dem Ohr empfangen hast

durch die Botschaft Gabriels.

Freue dich, denn von Gott erfüllt

hast du ohne Qual geboren

und die Lilie der Keuschheit bewahrt.

Freue dich, denn der dir Geborene,

den du den Tod erleiden sahst,

erstrahlt in der Auferstehung.

Freue dich im auferstehenden

und dich schauenden Christus,

der aus eigenem Willen in den Himmel fährt.

Freue dich, die du nach ihm auferstehst

und dort widerfährt dir grosse Ehre

im Himmelspalast,

wo wir die Frucht deines Leibes durch dich

in ewiger Freude geniessen.

Übersetzung: Marc Lewon & Baptiste Romain

Kaiserin, freue dich, 

denn du bist allen Lobes würdig, 

Cleofe, ruhmreich durch die Taten 

deiner Malatesta-Bande,

Prinzen in Italien,

gross und edel.

Gaude Virgo, mater Christi
que per aurem concepisti
gabriele nuncio.

Gaude quia deo plena
peperisti sine pena
cum pudoris lilio.

Gaude quia tui nati,
que videbas mortem pati,
fulget resurrectio.

Gaude christo ascendente
et in celum te vidente
motu fertur proprio.

Gaude que post ipsum scandis
et est honor tibi grandis
in celi palatio,
Ubi fructus ventris tui
per te nobis detur frui
in perhenni gaudio.

Vasilissa, ergo gaude,
Quia es digna omni laude,
Cleophe, clara gestis
A tuis de Malatestis,
In Italia principibus
Magnis et nobilibus,

Triplum & Contratenor I

Glorreicher Apostel, von Gott auserwählt,

um dem griechischen Volk die Frohe Botschaft

seiner Menschwerdung zu bringen, für die sie 

wahrlich blind waren, 

du, der du dies ohne Scham getan hast

und Patras zu deiner Liegestatt erwähltest

und diese heilige Höhle als dein Grab:

Ich bitte dich, nimm mich durch deine

Barmherzigkeit zu dir vor Gottes Angesicht.

Motetus & Contratenor II

Mit deiner Lehre hast du das ganze Land

zu Christus bekehrt, und durch das Leiden und 

Sterben,

das du am Kreuz über dem Ölbaum erduldet hast.

Nun sind sie in Irrtum und beklagenswerte Misse-

taten verfallen,

so gewähre ihnen wieder deine Gnade dermassen,

dass sie Gott als wahr und lebendig erkennen 

werden.

Tenor

Andreas, Diener Christi.

Triplum & Contratenor I
Apostolo glorioso, da Dio electo
A evangelegiare al populo Greco
La sua incarnacion che vera ceco,
Et cusi festi senza alcun suspecto,
Et eligisti Patrasso per tuo lecto,
Et per sepulcro questo sancto 

speco:
Prego te, preghi me retrove teco,
per li tuoi merci, nel devin 

conspecto.

Motetus & Contratenor II
Cum tua doctrina convertisti a 

Cristo
Tuto el paese, et cum la passione 

et morte
Che qui portasti in croce in su lo 

olivo.
Mo é prolasso in errore et facto 

tristo,
Si che rempetraglie gracia si forte
Che recognoscano Dio vero et vivo.

Tenor
Andreas, Christi famulus.

Texte der Motetten:

Du Fay, die Malatestas und Konstantinopel

1. Apostolo glorioso – Cum tua doctrina – Andreas, Christi famulus

2. Gaude Virgo, mater Christi

3. Vasilissa, ergo gaude – Concupivit rex
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Gegrüsst seist du, Stern des Meeres,

du nährende Mutter Gottes 

und immerwährende Jungfrau, 

du glückliche Pforte des Himmels, 

die jenes «Ave» 

aus dem Munde Gabriels empfängt,

begründe uns im Frieden

und verwandle den Namen «Eva».

O einzigartige Jungfrau,

sanftmütig über alle anderen,

mach uns, befreit von unseren Sünden,

sanftmütig und keusch.

Schenke uns ein reines Leben, 

bereite uns einen sicheren Weg: 

Damit wir uns im Anblick Jesu

immerdar erfreuen.

Lob sei Gott, der Vater,

dem Allerhöchsten Christus,

dem Heiligen Geist, 

der Dreieinigkeit sei Ehre. Amen.

O gesegneter Sebastian, gross ist dein Glaube: 

tritt für uns bei dem Herren Jesus Christus ein, 

damit wir von der Seuche, der Epidemie und der 

Krankheit befreit werden. Amen.

Ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix cœli porta.

Sumens illud «Ave»
Gabrielis ore,
funda nos in pace,
mutans Hevæ nomen.

Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.

Vitam præsta puram, 
iter para tutum, 
ut videntes Jesum 
semper collætemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus, 
Spiritui Sancto 
tribus honor unus. Amen.

O beate Sebastiane, magna est 
fides tua: intercede pro nobis ad 
dominum Iesum Christum ut 
a peste et epidemiae et morbo 
liberemur. Amen.

Noch ruhmreicher durch deinen Gatten,

denn er ist edler als alle anderen;

er ist Herrscher über die Römer,

den alle Welt verehrt;

er wurde im Purpur geboren,

von Gott vom Himmel gesandt.

Du bist reich an jugendlicher 

Blüte und Schönheit, 

sehr fruchtbar in deinem Verstand 

und beredt in beiden Sprachen, 

und du bist herrlicher wegen deiner Tugenden 

als alle anderen Menschen.

Tenor

Der König hat Gefallen an deiner Schönheit

gefunden; denn er ist dein Herr. 

Allerschönste unter den Blumen, Quell der Gärten, 

Königin des Himmels,

unsre Hoffnung auf Gnade, Licht der Freude, 

Heilung der Schmerzen,

du grünendes Reis, züchtige Jungfrau, Inbild des 

Guten,

vergib den Sündern, bring ihnen Hilfe im Frieden 

der Gläubigen,

weide die Deinen, hilf den Deinen, erbarm dich 

der Deinen.

Übersetzung nach Marianne Richter Pfau

Ex tuo viro clarior,
Quia cunctis est nobilior:
Romeorum est despotus,
Quem colit mundus totus;
In porphyro est genitus,
A deo missus celitus

Iuvenili etate
polles et formositate
<Ingenio> multum fecunda
Et utraque lingua facunda
Ac clarior es virtutibus
Pre aliis hominibus.

Tenor
Concupivit rex decorem tuum
Quoniam ipse est dominus tuus.

Flos florum, fons hortorum, regina 
polorum,

spes veniæ, lux letitiæ, medicina 
dolorum.

virga recens et virgo decens, tu 
forma bonorum:

parce reis et opem fer eis pro pace 
piorum,

pasce tuos, succure tuis, miserere 
tuorum.

... und Sancta Maria

4. Flos florum, fons hortorum

5. Ave, maris stella (Fauxbourdon-Hymnus)

6. O beate Sebastiane
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Mein lieber Freund, warum hast du dich 

entschieden,

in deiner Melancholie zu verweilen,

wenn Gott dir einen guten Freund genommen

und ihn aus deiner Gesellschaft ausgeschlossen hat?

Gib das Leben nicht auf, 

bete für ihn, aber lass diese Trauer zu, 

denn eines Tages werden wir den gleichen Weg 

gehen müssen. 

Ihr wisst wohl, dass gegen den Willen

Jesu Christi oder der Jungfrau Maria

kein Mensch etwas ausrichten kann, wie gross 

auch immer seine Gelehrsamkeit

oder seine edle Abstammung sein mag.

Alle Dinge haben ein Ende, das verspreche ich euch;

keiner kann sich dem entziehen,

denn eines Tages werden wir den gleichen Weg 

gehen müssen.

Dennoch bitte ich dich, sei getröstet

und nimm diese drei Hüte

als Gabe der Nächstenliebe an;

ich konnte nirgends eine andere Nachricht finden,

die das Glück wieder in dein Herz bringen könnte:

Denkt nicht mehr daran, ihn wiederzuerlangen, 

denn eines Tages werden wir denselben Weg 

gehen müssen.

Geleit

Freund, wir können dem Tod nicht entkommen, 

denn eines Tages werden wir denselben Weg 

gehen müssen.

I.
 Mon chier amy, qu’avés vous 

empensé
 De rettenir en vous merancolie,
 Se Dieux vous a un bon amy osté
 Et dessevré de vostre compagnie?
 Ne mettés pas en abandon la vie;
 Priés pour luy, laissiés ce dueil aler;
  Car une fois nous fault ce pas 

passer.

II.
 Vous savés bien, contre la volunté
 De Jhesucrist, ne la verge Marie,
 Nuls hom ne puet, tant soit hault 

eslevé
 De science ne de noble lignie.
 Tous convenra fenir, je vous affie;
 Il n'i a nul qui en puist eschaper,
  Car une fois nous fault [ce pas 

passer.

III.
 Pour tant vous pri, soiés reconforté
 Et recepvés en gré, je vous supplie,
 Ces trois chapiaux en don de charitté;
 Autre nouvel ne truis en no partie,
 Puor remettre vo cuer en chiere lei.
 Ne pensés plus a celui recouvrer:
  Car une fois [nous fault ce pas 

passer.

Envoi
 Amis, la mort ne poons eschever;
  Car une fois nous fault ce pas 

passer.

Kürzlich konnten Rosenblüten

als Geschenk des Papstes 

in diesem grausamen Winter

für dich, himmlische Jungfrau, 

diese Kirche mit ihrer grossen Kuppel

schmücken, die für immer in frommer

und heiliger Weise geweiht ist.

Heute wird dem Stellvertreter

Jesu Christi und 

Nachfolger Petri, Eugenius, 

die Ehre zuteil, dieselbe grosse 

Kirche mit seinen heiligen Händen 

und mit heiligen Trankopfern

zu weihen.

Deshalb, sorgende Mutter

deines Sohnes und zugleich seine Tochter,

Jungfrau, Schmuck der Jungfrauen,

bittet dich dein

ergebenes Volk von Florenz, 

dass jeder, der reinen Körpers und Geistes 

irgendetwas von dir erbittet,

durch dein Gebet 

deine Qualen und Verdienste für würdig befunden wird,

durch das Fleisch deines Sohnes,

der aus dir geboren ist,  

seinen gnädigen Segen 

und die Vergebung der Sünden

zu empfangen.

Amen.

Tenor

Ehrfurchtgebietend ist dieser Ort.

Nuper rosarum flores
Ex dono pontificis
Hieme licet horrida
Tibi, virgo coelica,
Pie et sancte deditum
Grandis templum machinae
Condecorarunt perpetim.

Hodie vicarius
Jesu Christi et Petri
Successor Eugenius
Hoc idem amplissimum
Sacris templum manibus
Sanctisque liquoribus
Consecrare dignatus est.

Igitur, alma parens
Nati tui et filia,
Virgo decus virginum,
Tuus te Florentiae
Devotus orat populus,
Ut qui mente et corpore
Mundo quicquam exorarit

Oratione tua
Cruciatus et meritis
Tui secundum carnem
Nati domini sui
Grata beneficia
Veniamque reatum
Accipere mereatur.
Amen.

Tenor
Terribilis est locus iste.

7. Mon chier amy, qu’avés vous empensé ... und Mater Ecclesia

8. Nuper rosarum flores – Terribilis est locus iste
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Ihn, den die Aufnahme in die Taufe

Gabriel nannte,

als sie die Sünde der Vorfahren abwusch,

nannte die Papstwahl Eugenius,

was sein «gutes Geschlecht»

kennzeichnete.

Was die wohlberatene Versammlung

(o welch heiliger Rat)

so beschlossen hat:

dass allein die Frömmigkeit

in dem Palast herrschen möge,

den Gott gesegnet hat.

Gewiss hat Gott es gewollt

und erfreute damit

das venezianische Volk;

aber es betrübte den Teufel,

dass die Sünde in einer Angelegenheit

von so grosser Bedeutung fehlte.

Süsser Vater des Volkes,

der du die Süsse des Bechers, 

nämlich die Trunkenheit, verabscheust,

vertraue die Angelegenheiten 

deiner armen kleinen Herde einem umsichtigen 

Ratgeber an, 

damit du nicht in Unwissenheit in die Irre gehst.

Möge der Vater, der dem Sohn

immer in der Nähe des Geistes verbunden ist, 

durch unser feierliches Gebet

dem Eugenius, 

wenn seine Herrschaft vorüber ist, 

die Freude des ewigen Lebens schenken!

Amen.

Gabrielem quem vocavit,
Dum paternum crimen lavit,
Baptismatis sumptio,
Eugenium revocavit
„Bonum genus“ quod notavit
Pontificis lectio.

Quod consulta contio,
Qua nam sancta ratio
Sic deliberavit,
Ut sola devotio
Regnet in palatio
Quod Deus beavit.

Certe Deus voluit
Et in hoc complacuit
Venetorum proli;
Sed daemon indoluit,
Quod peccatum defuit
Tantae rerum moli.

Dulcis pater populi,
Qui dulcorem poculi,
Crapulam perhorres,
Pone Lento consuli
Rem gregis pauperculi,
Ne nescius erres!

Pater haerens filio
Spiritus confinio
Det prece solemni
Gaudium Eugenio,
Perfecto dominio,
In vita perenni!
Amen.

Barmherzigster Quell aller Hoffnung,

Vater des Sohnes, dessen weinende Mutter ich bin,

ich komme, um mich vor deinem souveränen 

Gericht

über deine Macht und über die menschliche 

Natur zu beklagen,

die es zugelassen haben,

dass meinem Sohn, der mich so sehr geehrt hat,

eine so harte Grausamkeit angetan wurde. 

So werde ich von Glück und Freude getrennt, 

ohne dass ein lebendes Wesen meine Klagen 

hören will.

Dir, einziger Gott, klage ich meinen Verlust,

die schmerzliche Qual und die trauernde 

Empörung,

die ich ihn unter den besten Menschen leiden 

sehe,

ohne dass die ganze Menschheit ihn trösten 

könnte.

Tenor

Alle ihre Freunde haben sie verstossen, 

niemand von ihren Nächsten kann sie trösten.

Triplum

Rom, Sitz der kämpferischen Kirche

des Vaters, 

der über die Sterne triumphiert, 

möge mit freier Stimme 

ein Lied des Klerus zum Lob des Papstes 

anstimmen.

O tres piteulx de tout espoir fontaine
Pere du filz dont suis mere esploree
Plaindre me viens a ta court 

souveraine
De ta puissance et de nature 

humaine
Qui ont souffert telle durte villaine
Faire a mon filz, qui tant m'a 

hounouree.

Dont suis de bien et de joye separee
Sans que vivant veulle entendre mes 

plains.
A toy, seul Dieu, du forfait me 

complains
Du gref tourment et douloureulx 

oultrage
Que voy souffrir au plus bel des 

humains
Sans nul confort de tout humain 

lignage.

Tenor
Omnes amici ejus spreverunt eam, 
non est qui consoletur eam ex 
omnibus caris eius.

Triplum
Ecclesiae militantis,
Roma, sedes triumphantis
Patri sursum sidera
Tamen cleri resonantis
Laudem pontifici dantis
Promat voce libera!

9. Lamentatio Sanctae Matris Ecclesiae Constantinopolitanae

10. Ecclesiae militantis – Sanctorum arbitrio – Bella canunt gentes –
Gabriel – Ecce nomen domini
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Gott, die eine Dreifaltigkeit, 

die wahre Einheit, 

gewähre du die Glut des Himmels, 

den die leinene Güte 

und die silberne Keuschheit 

regelmässig auszeichnen. Amen.

Contratenor

Die Völker singen von Kriegen; wir klagen,

o bester aller Väter, über unsere Zeit.

Ein Tag wird viele entsenden, wenn du es

wünschst. 

Geld und Zeit verrinnen, und die grosse Reise

muss über die Erde gemacht werden,

aber nirgendwo auf der ganzen Welt ist Gott bekannt.

Amen

Una tibi trinitas
Vera Deus unitas
Det coeli fulgorem,
Quem linea bonitas,
Argentea castitas
Sectavit in morem. Amen.

Contratenor
Bella canunt gentes, querimur,
Pater optime, tempus:
Expediet multos, si cupis, una dies.

Nummus et hora fluunt magnumque 
iter

Orbis agendum
Nec suus in toto noscitur orbe Deus.
Amen.

Motetus

Nach dem eigenen Urteil

der heiligen Schreiber,

das in ihrem Herzen ruht, 

nähert sich das gerechte Geschlecht dem Saal,

ein Gegenstand des Spottes

für den mutwilligen Schatten.

Denn trägen Müssiggang, 

der nach langer Ruhe sucht, 

kannte Eugenius nicht; 

aber Geschicklichkeit im Gesetz 

und allseitige Gerechtigkeit 

sind sein Wesen. 

Der Beweis dafür ist, 

dass er den Frieden für alle sucht 

und die Sünde hasst;

und seine dreifache Herrschaft 

besiegt den Prunk des Teufels, 

des Fleisches und der Welt. 

Sprich: Wie die Farbe des Himmels 

ist der Schild, den ich dir gebracht habe,

gütigster Vater.

Er ist ein heiliger Gegenstand, den deine Augen 

am hellsten sehen, 

wie einen Spiegel. 

Gegrüsst seist du, Schönste, 

wir beklagen, Zarteste, 

die Verspätung einer langen Zeit; 

wir werden, wir wissen nicht wohin, 

auf grausamste Weise 

zur Erhaltung des Körpers verleitet. 

Motetus
Sanctorum arbitrio
Clericorum proprio
Cordo meditanti,
Nequam genus atrio
Recedat ludibrio
Umbrae petulanti,

Nam torpens inertia
Longa quaerens otia
Nescivit Eugenium;
Sed juris peritia
Cum tota justitia
Sunt ejus ingenium.

Hinc est testimonium:
Pacem quaerit omnium
Exosus piaculi;
Et trinum daemonium
Daemonis et carinum
Pompam vincit saeculi.

Quam color ipsi Poli
Dic scutum, quod attuli
Tibi, pater optime,
Sacrum det, quod oculi
Tui instar speculi
Cernant nitidissime!

Eja te, pulcherrime,
Querimus, tenerrime,
Moram longi temporis
Ducimur asperrime,
Nescio quo, ferrime
Ad fulmentum corporis.
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Wurzeln 

Südafrika und Kanada

Studium

Bevor ich an die Schola Cantorum in Basel kam, hatte ich in Kapstadt und 

kurzzeitig auch in Barcelona studiert.

Beruflich 

Ich bin eine freiberufliche Sängerin, die sich auf Frühe Musik spezialisiert hat, 

also auf alles, was vor dem 18. Jahrhundert spielt. Ich arbeite mit Vox Luminis, 

Le Miroir de Musique, Sequentia, Huelgas und dem Ensemble Leones. Ich bin 

Gründungsmitglied des Vokalensembles InVocare und wirke in einem Duo mit 

der Gambistin Mathilde Gomas, das sich auf englische Lieder konzentriert, die 

mit der Lyra-Viol aufgeführt werden. 

Warum 

Die Materie der Frühen Musik versetzt mich immer wieder in Erstaunen und 

ich empfinde sie als sehr bereichernd. Die Arbeit in kleinen Ensembles ist 

einfach wunderbar.

Wahlverwandtschaften

Ich liebe Elefanten, Schnorcheln – und die Botschaft in John Lennons Song 

«Imagine».

Noch etwas

Mein Wunsch: Ein Visum. Ich würde gerne in Basel leben und arbeiten.

« Musiker:innen »

Tessa Roos
Stimme (je nach Epoche: Cantus, Mez-

zosopran, Sopran oder Alt)

Foto © Tabea Hüberli Foto ©  Mara Winter

Wurzeln

In Basel geboren. Aufgewachsen an verschiedenen Orten in der Nordwest-

schweiz.

Studium

An der Schola Cantorum Basiliensis.

Beruflich

Ich arbeite freiberuflich als Musikerin, insbesondere im Bereich der Mittel-

altermusik. Nebenberuflich studiere ich analytische Psychologie in Zürich.

Warum

Weil ich es mit 19 nicht besser wusste ;-). Weil Musizieren für mich eine der 

verbindendsten und intimsten Erfahrungen sein kann.

Wahlverwandtschaften

Viele Bücher, (mehrmals) gelesene und noch ungelesene. Prägend für mich war 

die Zusammenarbeit mit Ensemble Sequentia, direkt nach meinem Studium. 

Kocht, schreibt, strickt, plays well with others.

Noch etwas

Gerne würde ich zukünftig mehr mit Künstlerinnen der elektronischen Musik 

zusammenarbeiten. Ich fände die Verbindung unserer beiden Klangwelten 

interessant.

Hanna Marti
hannamarti.com

Stimme, Mittelalterharfe und Leier

www.hannamarti.com
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Wurzeln

Geboren und aufgewachsen bin ich in Ottawa, Kanada.

Studien

Ich studierte an der Université de Montréal klassischen 

Gesang, an der Schola Cantorum Basiliensis Gesang der 

Alten Musik und Ensemblegesang und am Conserva-

toire à rayonnement régional de Paris Barockgesang.

Beruflich

Ich arbeite als freischaffender Sänger, hauptsächlich im Bereich der Frühen 

Musik (Barock und Renaissance), und im Moment vor allem mit vielen Renais-

sance-Ensembles, wie Huelgas, InVocare, Profeti della Quinta und La Main 

Harmonique.

Warum

Gesungen habe ich schon gerne seit ich ein Kind war und bin durch das 

Chorprogramm meiner High School zur klassischen Musik gekommen. Ich 

wollte schon seit einiger Zeit etwas mit darstellenden Künsten machen, also 

hat sich das alles ganz natürlich ergeben.

Hobbys

Zu meinen Hobbys gehören: Gitarre spielen (und mich beim Singen von Folk, 

französischem Chanson usw. zu begleiten), kochen und wandern.

Etwas anderes

Ich könnte mich selbst fragen: Was würde ich beruflich machen, wenn ich 

nicht Musiker wäre? Vor 10 Jahren wäre es mir schwergefallen, diese Frage 

zu beantworten, aber jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Sprachen-

beruf wäre. Ich liebe es, Sprachen zu lernen und ich habe viel über Linguistik 

gelesen. Übersetzer, Linguist oder Lehrer für Französisch als Zweitsprache zu 

sein, würde mir also wahrscheinlich Spass machen!

Loïc Paulin 
Stimme (Tenor)

Foto © Francis Deschenes

Wurzeln

In Cork, Irland.

Studium

Vorerst studierte ich Musik und Englisch am Universitätscollege Cork und 

erwarb einen Bachelor an der Cork School of Music. Anschliessend absolvierte 

ich einen Master of Letters am Trinity College Dublin, weiter besuchte ich 

den Kurs AVES, eine Weiterbildung im Ensemblegesang, und schloss mit dem 

Master of Art in Komposition an der Schola Cantorum Basiliensis ab.

Beruflich 

Ich singe in verschiedenen Ensembles für Alte Musik, leite mehrere Chöre und 

komponiere Musik.

Warum

Die Musik stand schon immer im Mittelpunkt meines Lebens.

Wahlverwandtschaften

Ich backe gerne Sauerteig und habe eine Leidenschaft für Freiheit. Einige 

Stücke, die mich sehr beeindruckt haben, waren Byrds vierstimmige Messe 

und Purcells Trauermusik.

Simon MacHale
simonmachale.com

Stimme (Tenor)

Foto © Tabea Hüberli

www.simonmachale.com
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Wurzeln

In Seattle, Washington, USA.

Studium

Zwei Master-Abschlüsse habe ich an der Schola Cantorum Basiliensis gemacht. 

Mein erster Abschluss war in Zink und mein zweiter im AVES-Programm, der 

Weiterbildung im Ensemblegesang.

Beruflich 

Ich arbeite und lebe als freischaffender Musiker in Deutschland, in der Nähe 

von Basel.

Warum

Für diesen Beruf habe ich mich entschieden, da ich das Gefühl hatte, dass, 

wenn ich ein glückliches Leben führen will, ich meinen Lebensunterhalt als 

Musiker bestreiten muss.

Wahlverwandtschaften

Ich lebe mit Musik, bin aber auch ein begeisterter Bierbrauer. In den nächsten 

zwei Jahren werde ich eine kleine kommerzielle Brauerei eröffnen, die sich auf 

Biere nach belgischer Art spezialisiert.

Noch etwas

In 10 Jahren sehe ich mich immer noch bei dem, was ich jetzt tue, nämlich 

beim Singen, aber der Zeitplan wird noch etwas voller sein, denn, wenn ich 

nicht gerade auftrete, werde ich am Bierbrauen sein.

Jedediah Allen
Stimme (Bass)

Foto © Tabea Hüberli

Fresko, das die Eroberung von Konstantinopel darstellt, an der Kirche des Frauenklosters 
Moldovita, Rumänien, 1537.

http://www.giovannabaviera.com
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David Fallows (Übersetzung: Marc Lewon)

« Ich bin dabei … »

Ich habe Ganassis Fontegara nie wirklich verstanden. Als Schüler, der 
Verzierungen lernen wollte, griff ich viel lieber zu einem Kompendium 
wie Bovicellis viel spätere Regole (1594), bei dem die Variationen auf 
echten Kompositionen von Palestrina, Rore und anderen beruhten. 
Die konnte ich mit Freude durchspielen und stundenlang üben. 
Im Gegensatz dazu bietet Ganassi nur verschiedene Möglichkeiten, 
Kadenzen zu verzieren, von denen einige so stumpfsinnig und andere 
so komplex sind, dass ich mir nicht die Mühe machen wollte, heraus-
zufinden, wie sie genau funktionieren sollten, obwohl ich zur gleichen 
Zeit wirklich hart daran arbeitete, die etwas komplizierteren Rhythmen 
von Stockhausens ersten vier Klavierstücken zu verstehen. Ich konnte 
einfach den Sinn nicht durchschauen. Das erklärt vielleicht, warum 
ich nie ein virtuoser Blockflötist wurde. In diesem Konzert können wir 
Blockflötist:innen hören, die offensichtlich den Sinn durchschaut haben; 
und ich freue mich sehr darauf, sie zu hören. 

 Es gab noch andere irritierende Details bei Ganassi. Nirgendwo 
im ganzen Buch gibt es ein Vorzeichen. Irgendwie trug das zu meinem 
Eindruck der Stumpfsinnigkeit bei. Und seine angeblich ernsthaft gründ-
liche Erörterung des Zungeneinsatzes hat mich umgehauen. Er beginnt 
mit der Feststellung, dass das Leben eines jeden Bläsers mit dem Einsatz 
Zunge beginnt und endet. Als ehemaliger Waldhornspieler wusste ich das 
nur zu gut. Aber dann zählt er vier verschiedene Arten des Zungenein-
satzes auf, dieweil mir seit langem bekannt war, dass mindestens zwanzig 
solcher Arten benötigt werden. Und das Schlimmste ist, dass er zu sagen 
scheint, dass eine Veränderung der Vokallaute den Klang beeinflussen 
kann. Das schien (und scheint mir immer noch) das reinste Guru-Gerede 
zu sein. Und wieder einmal freue ich mich darauf, dass jemand mir 
aufzeigen wird, wie unwissend ich war (und immer noch bin).

David Fallows

« Why I’ll be there … »

I never understood Ganassi’s Fontegara. As a student learning to 
embellish, I went far more eagerly to a book like Bovicelli’s much 
later Regole (1594), where the lines were based on real compositions 
by Palestrina, Rore and others. These I could happily play through and 
practice by the hour. By contrast, Ganassi just gives ways to embellish 
a cadence, some of them mind-numbingly dull, some of them mind-
blowingly complex, so that I could not be bothered to work out what 
they meant, despite at the same time working really hard to sort out 
the rather more complicated rhythms of Stockhausen’s first four piano 
pieces. I simply never managed to see the point. Perhaps that explains 
why I never became a virtuoso recorder player. In this concert we can 
hear recorder players who evidently did see the point; and I very much 
look forward to hearing them. 

 There were other distracting details about Ganassi. Nowhere 
in the entire book is there an accidental. Somehow that added to the 
dullness. And his supposedly seriously thorough discussion of tonguing 
blew my mind. He begins by saying that the life of any wind playing 
begins and ends with the tonguing. As a former French Horn player, I 
knew that in spades. But then he lists four different kinds of tonguing, 
whereas I had long known that at least twenty kinds of tonguing are 
needed. And worst of all he seems to say that changing your vowel 
sounds can influence the sound of the music. That seemed (and still 
seems to me) the purest guru-speak. Once again, I look forward to being 
shown how ignorant I was (and still am).
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Abbildung: Detail aus dem Frontispitz des Blockflötenlehrbuchs «La Fontegara», Sylvestro 
Ganassi, Venedig 1535.

« Mit der Flöte singen! »

Sonntag, 28. August 2022
18:15 Uhr

La Fontegara (1535) von Ganassi
Sylvestro Ganassi dal Fontego setzte mit «La Fontegara» bis heute 
Massstäbe für unser Musikverständnis und insbesondere das virtuose 
Spiel auf der Blockflöte. 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. Urteilen Sie selbst, ob es den Blockflöten 
gelingt, «die menschliche Stimme mit all ihren Fähigkeiten nachzu-
ahmen». 

Andreas Böhlen – Blockflöte, Leitung

Tabea Schwartz – Blockflöte

Ivo Haun – Gesang, Renaissancelaute

Félix Verry – Renaissancevioline

Claire Piganiol – Arpa doppia, Blockflöte
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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

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://rerenaissance.ch/spenden-donate
mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
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
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