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La Margarite« »

Tänze für eine Prinzessin

Auf geschwärztem Pergament in goldener und silberner Tinte ge-
schrieben präsentiert sich das Manuskript 9085 der Brüsseler Biblio-
thèque Royale Albert Ier durch und durch in fürstlichem Gewand. In 
der Tat war die Inhaberin Marguerite d’Autriche königlichen Geblüts 
und eine ausgesprochene Musikliebhaberin. Das Besondere an die-
sem kleinen Büchlein sind die Tanzschritte, die zu den meisten der 
Tenorlinien mit Buchstaben festgehalten wurden. Der Alta Capella- 
und Improvisationspezialist Ian Harrison leitet ein Bläserensemble, 
das die Tänzer unter Leitung von Véronique Daniels begleitet und 
eine festliche Kulisse für die artifiziellen Schrittkombinationen bie-
tet. So können Musik und Tanz für die Prinzessin auch nach über 
500 Jahren noch zur Aufführung kommen.

Véronique Daniels – Tanz; Rekonstruktion der Choreographien

Alain Christen – Tanz

Catherine Motuz – Renaissanceposaune

Josué Melendez – Zink

Raffaella Bortolini – Pommer

Ian Harrison – Schalmei, Pommer, Dudelsack; Leitung

Team ReRenaissance – Marc Lewon

Videoaufzeichnung – Luc Quaglia 
Audio: Clara de Asis

Audiobackground: Fasnacht Basel
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Melodie und Choreographie der Basses danses L’esperance de Bourbon & La danse de Cleves ; 
Brüssel, Koninklijke Bibliotheek / Bibliothèque royale, MS 9085 («Tanzbüchlein der Margarete  
von Österreich»), fol. 21v–22r (© KBR Brussels)
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Melodie und Choreographie der Basses danses L’esperance de Bourbon & La danse de Cleves ; 
Brüssel, Koninklijke Bibliotheek / Bibliothèque royale, MS 9085 («Tanzbüchlein der Margarete  
von Österreich»), fol. 21v–22r (© KBR Brussels)
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« Programm »

Musik für die Kapelle

1. Sanctus / Agnus Dei  aus «Missa de Beata Virgine» – Pierre de
La Rue (c1452–1518)

2. Virgo celesti (5vv*) – Loyset Compère (c1445–1518)
Canti B, Venedig (Ottaviano Petrucci) 1502 (Nr. 2), fol. 2v–3r

3. In pace in idipsum* – Josquin des Prez (c1450/55–1521)
Brüssel, MS 11239, fol. 31v–32r

Musik und Tanz für den Hof

4. O devotz cueurs / O vos omnes* – Loyset Compère (c1445–1518)
Brüssel, MS 228, fol. 59v–60r

5. Triste plaisir – Gilles de Bins dit Binchois (c1400–1460)
Oxford, Bodleian Library, MS Canon. misc. 213 («Oxford-Codex»),
fol. 56v

6. Triste plaisir – anonyme Basse danse
Brüssel, Koninklijke Bibliotheek / Bibliothèque royale, MS 9085
(«Tanzbüchlein der Margarete von Österreich»), fol. 15r

7. L’esperance de Bourbon* – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 21v
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8. Tous les regretz – Antoine Brumel (c1460–1512/13)
Brüssel, MS 11239, fol. 8v–9r

9. Beaulte de Castille  – anonyme Basse danse
Choreographie: Paris, Bibliothèque Nationale, f. ital. 973 (Traktat 
des Guglielmo Ebreo da Pesaro), fol. 32r–v
Musik: Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 13r

10. Sans faire de vous departie – Pierre Fontaine (c1380–c1450)
Oxford-Codex, fol. 86v–87r 

11. Sans faire de vous departie* – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 12v

12. La Franchoise nouvelle – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 22v

13. E qui la dira dira – rekonstruierte Monodie

14. E qui la dira dira* – Henricus Isaac (c1450/55–1517)
Brüssel, MS 11239, fol. 17v–18r

15. Une fois avant que mourir – anonymes Rondeau
London, British Library, MS Cotton Titus A. xxvi («Das Notizbuch 
des Zorzi Trombetta»), fol. 4v–5r

16. Une fois avant que mourir – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 13r
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17. La danse de Cleves* – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 22r, 23r–v

18. Le petit Rouen – anonyme Basse danse
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 11r

19. Roti boully joyeulx* – Domenico da Piacenza (c1400–c1476)
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 21r & Intavo-
lierung von Johannes Weck (c1495–1536): «Hopper dancz», in:
Basel, Universitätsbibliothek, F.IX.58 («Tabulatur des Bonifacius
Amerbach»), fol. 2v

* arrangiert von Ian Harrison und/oder improvisiert von den
Musiker:innen des Ensembles
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Die Tänzer:innen Véronique Daniels und Alain Christen mit burgundischer Hörnerhaube 
(eigens für das Programm rekonstruiert von Marina Harrington) und mit turbanähnlicher 
Kopfbedeckung (Foto © Luc Quaglia) 

Abbildung folgende Seite:
Margarete von Österreich. Gemälde von Jean Hey (bekannt als Meister von Moulins) c1490, 
Metropolitan Museum of Art, New York
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« Das Tanzbüchlein 
der Margarete 

von Österreich »

Text von Grantley McDonald

Die Basse danse ist ein anmutiger und würdevoller Tanz, der im 
frühen 15. Jahrhundert entstand und hauptsächlich  an den Höfen 
gepflegt und weiterentwickelt wurde. Die frühe Form dieses Tanzes 
verwendete präexistente Melodien («Tenores» genannt), die in langen 
Notenwerten («Pfundnoten») auf einem Instrument gespielt wurden, 
während ein oder mehrere weitere Instrumente mehrstimmige 
Linien um sie herum improvisierten. Dabei wurden die gleichen 
Regeln der improvisierten Mehrstimmigkeit angewandt wie von 
den kirchlichen Sängern dieser Zeit. Aus Abbildungen und schrift-
lichen Zeugnissen geht hervor, dass zur Aufführung solcher Tänze 
standardmässig Instrumentalbesetzungen gehörten wie: die Alta 
(oder das «laute Bläserensemble»), die aus Schalmeien verschiedener 
Grössen und Zugtrompete (oder später einer Posaune und Zink) 
bestand; ein «leises Instrumentalensemble» aus Saiteninstrumenten 
(wie Fidel, Harfe oder Laute) und leiseren Blasinstrumenten (wie 
Blockflöte); ein Duett aus Querflöte und Trommel (von zwei 
Personen gespielt); oder Einhandflöte und Trommel (von einer 
Person gespielt). Einige Quellen des 15. Jahrhunderts, darunter das 
berühmte Buxheimer Orgelbuch, enthalten ebenfalls Bearbeitungen 
von Basses danses und es ist denkbar, dass auch Tasteninstru-
mente zur Begleitung von Tänzen verwendet wurden. Im späten 
15. Jahrhundert entwickelte sich eine mensurierte Form der Basse 
danse, bei der differenziertere Notenwerte verwendet wurden als die 
ausschliesslich langen «Pfundnoten» der frühen Phase. Im Laufe 
des 16. Jahrhunderts änderte sich der Charakter der Basse danse
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Michiel Tholouze: Sensuit lart et instruction de bien dancer, Paris c1496, fol. A3v
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und sogar ihr Grundmetrum so weit, dass die von Arbeau in seinem 
berühmten Tanzhandbuch Orchesographie (1589) beschriebene Form 
nur noch wenig mit der Basse danse des vorherigen Jahrhunderts zu 
tun hatte.

Zwei verwandte Quellen vom Ende des 15. Jahrhunderts liefern 
eine Momentaufnahme der Basse danse zu dem Zeitpunkt, als sich 
ihr Charakter veränderte. Die eine, Sensuit lart et instruction de 
bien dancer, wurde spätestens 1496 in Paris von Michiel Tholouze 
gedruckt. Die andere ist die berühmte Tanzhandschrift der 
Margarete von Österreich (1480–1530), die wahrscheinlich um 1500 
niedergeschrieben wurde und in der Königlichen Bibliothek in 
Brüssel liegt. Die beiden Bücher gehen auf eine gemeinsame Vorlage 
zurück, die heute verloren ist, und beide enthalten zunächst eine 
theoretische Abhandlung, in der die Prinzipien und Schritte des 
Tanzes beschrieben werden, gefolgt von den Choreographien und 
Melodien von mehr als fünfzig verschiedenen Basses danses. Die 
Titel einiger Tänze dieser Quellen, wie z. B. Le joieux de Brucelles, 
deuten darauf hin, dass ihr verschollenes Vorbild wohl aus den 
burgundischen Niederlanden kam. Die Namen anderer Tänze 
verweisen auf die internationalen Verbindungen des burgundischen 
Hofes, darunter z. B. La Portingaloise (vielleicht eine Anspielung auf 
Isabel von Portugal (1397–1471), die dritte Ehefrau Philipps des Guten 
von Burgund, oder auf Beatrice von Portugal (1435–1462), die Ehefrau 
des burgundischen Adligen Adolphe de Clèves), La Margarite 
(vielleicht benannt nach Margarete von York, der dritten Frau Karls 
des Kühnen von Burgund) oder La basse danse du roy d’Espaigne 
(wahrscheinlich eine Anspielung auf Ferdinand II. von Aragonien, 
den Schwiegervater von Margarete von Österreich und ihren Bruder 
Philipp dem Schönen, Erzherzog von Österreich und Herzog von 
Burgund). Das Brüsseler Manuskript und die gedruckte Abhandlung 
von Tholouze enthalten beide einige Lücken und Fehler, haben aber 
auch genügend Gemeinsamkeiten, so dass problematische Stellen 
wechselseitig behoben werden können.
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Im Brüsseler Manuskript heisst es, dass die Tänzer zwei Dinge 
kennen mussten, um jeden Tanz aufführen zu können: die Anzahl 
der Schritte für den Tanz und die korrekte Ausführung der Schritte 
gemäss der Mesures (d. h. eine der neun in der französisch-burgun-
dischen Basse danse zulässigen Anordnungen von Tanzschritten, 
die je nach Anzahl der «pas doubles» als «grande», «moyenne» oder 
«petite» bezeichnet werden – siehe auch unten die Einführung zu 
den Choreographien von Véronique Daniels). Der Zweck sowohl des 
Brüsseler Manuskripts als auch des Drucks von Tholouze war ein 
einfacher: die Bücher sollten es den Tänzern ermöglichen, die Musik 
und die Choreographie jedes Tanzes auswendig zu lernen, um an 
diesem zentralen Ritual des höfischen Lebens teilhaben zu können.

Viele Tänze des Brüsseler Manuskripts und des Tholouze-Drucks 
wurden von Chansons abgeleitet, wie etwa Binchois’ Triste plaisir, 
Pierre Fontaines Sans faire de vous departie oder das anonyme 
Une fois avant que mourir. In diesem Programm werden die 
Originalversionen dieser Chansons aus zwei Handschriften des 
15. Jahrhunderts aufgeführt: Oxford, Bodleian Library, MS Canon. 
misc. 213 («Oxford-Codex»), und London, British Library, MS 
Cotton Titus A. A. xxvi («Das Notizbuch des Zorzi Trombetta»). Der 
Oxford-Codex wurde vermutlich im Venetien der 1420er und -30er 
Jahre angefertigt. Neben einigen mehrstimmigen Ordinariums-
Messsätzen und Motetten enthält er 24 italienische Lieder und 
über 200 französische Chansons. Das Londoner Manuskript ist 
eine Sammelhandschrift; ein Teil enthält 13 teils textlose Chansons 
von Binchois, Dunstaple und Machaut sowie weitere anonyme 
Lieder. Einige der Stücke wurden vielleicht in Venedig von einem 
professionellen Musikschreiber um 1420 notiert. Etwa zwanzig Jahre 
später wurde dieses Manuskript von Zorzi Trombetta, einem Schiffs-
trompeter, erworben, der weitere Stücke hinzufügte (siehe dazu 
unser ReRenaissance-Konzert «Winds and Waves» vom August 2020, 
das dieser Quelle gewidmet war). Im Anschluss jedes dieser Lieder 
wird die darauf basierende Basse danse aufgeführt. Der Charakter 
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der Tänze unterscheidet sich deutlich von dem ihrer Liedvorlagen: 
Die Tenorstimme wurde zum Cantus firmus, über den die Spieler 
verzierte kontrapunktische Stimmen improvisieren.

Sowohl Tholouze als auch das Brüsseler Manuskript enthalten 
aber auch drei Tänze, die (soweit wir wissen) nicht auf Chansons 
basieren: L’esperance de Bourbon, Roti boully joyeulx und La beauté 
de Castille. Der erste dieser Liste wurde offensichtlich mit dem 
Fürstenhaus von Bourbon in Verbindung gebracht, dessen Wappen-
spruch «Esperance» lautete. L’esperance und Roti boully joyeulx sind 
bereits 1449 bezeugt, als Antoine Girard, ein Student in Avignon, 
den jüdischen Tuchfärber Mosse von Lissabon beauftragte, ihm das 
Spielen mehrerer Stücke auf Laute und Harfe beizubringen, darunter 
«Sperance» und «Rostit bollit joyeux a contre». Die Anmerkung «a 
contre» könnte bedeuten, dass Girard lernte, auf einem Instrument 
gleichzeitig die Tenor- und eine Contratenorstimme zu spielen.
Das Brüsseler Manuskript enthält drei weitere Tänze, die bei 
Tholouze nicht zu finden sind: La danse de Cleves, La danse 
de Ravestain und La Franchoise nouvelle, auf die wir zurück-
kommen werden. Auch für diese Tänze liefert das Manuskript nur 
einstimmige Melodien, die auf einem einzelnen Instrument wie 
einer Traversflöte oder der solistisch gespielten Kombination aus 
Einhandflöte und Trommel ausgeführt oder als Grundlage für eine 
mehrstimmige Improvisation verwendet werden konnten.

Unter materiellen Aspekten sind der Tholouze-Druck und das 
Brüsseler Manuskript auf jeweils eigene Art von besonderer 
Bedeutung. Tholouze stellte sein Buch mit der Technik des 
Mehrphasendrucks her: Der schwarze Text und die Noten wurden 
in einem ersten Vorgang gedruckt, die roten Notenlinien, Initialen 
und Tanzrubriken in einem zweiten. Die Ausrichtung war bei den 
beiden Druckvorgängen dabei nicht absolut deckungsgleich, was 
zu einer gelegentlichen Mehrdeutigkeit der gemeinten Tonhöhen 
führte. In den aus Chansons abgeleiteten Tänzen finden sich nur 
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zwei Notenwerte – schwarze (ausgefüllte) Breven («Pfundnoten») 
und schwarze Longas (die nur die Schlusstöne der Tänze markieren) 
–, während die jüngeren Tänze auch weisse (leere) Mensuralnotation 
aufweisen. Das Buch ist somit eines der ersten Beispiele für mit 
beweglichen Lettern gedruckte Mensuralmusik und geht dem Werk 
des venezianischen Druckers Ottaviano Petrucci voraus (siehe dazu 
unsere ReRenaissance-Konzerte «Odhecaton» vom März 2021 und 
«Canti B» vom Februar 2022).

Während Tholouzes Buch als Druck hergestellt wurde und damit 
einer gewissen Öffentlichkeit zugänglich war, war das Brüsseler 
Manuskript ein Luxusprodukt, das für den exklusiven Gebrauch 
bei Hofe geschaffen wurde. Es wurde auf geschwärztem Pergament 
geschrieben, wobei der Text mit Gold- und Silbertusche aufgetragen 
wurde. Nur sieben solcher schwarzen Handschriften sind bis 
heute erhalten, die alle in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
angefertigt wurden. Die meisten stehen in irgendeiner Weise mit 
dem burgundischen Hof in Verbindung, wo Schwarz als eine Farbe 
des Luxus und der Macht galt. Leider haben die Mittel, mit denen 
das Pergament gefärbt wurde, im Laufe der Zeit dazu geführt, dass 
sich der Zustand dieser Handschrift – wie bei sämtlichen schwarzen 
Manuskripten – verschlechtert hat, was die Restauratoren vor grosse 
Herausforderungen stellt. Im Interesse der Konservierung bereiten 
die Königliche Bibliothek in Brüssel und die Alamire-Stiftung 
derzeit ein neues hochwertiges Faksimile der Handschrift vor, 
begleitet von einem ausführlichen Kommentar durch Wissen-
schaftler verschiedener Disziplinen (darunter auch der Autor dieser 
Zeilen [Anm. der Redaktion]).

Die Herkunft des Brüsseler Manuskripts ist unklar. Es enthält 
einen gedruckten Besitzervermerk der Margarete von Österreich, 
was zu der weit verbreiteten Annahme führte, dass das Buch für 
sie angefertigt wurde. Einige Hinweise deuten jedoch in eine 
andere Richtung. Im Buch befindet sich eine Inschrift, vielleicht 
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Melodie und Choreographie der Basse danse Roti boully joyeulx; 
Tanzbüchlein der Margarete von Österreich, fol. 21r (© KBR Brussels)

von Margaretes Hand, die besagt, dass das Buch zwar im Besitz 
der Prinzessin von Spanien war (ein Titel, den Margarete von 
Januar 1495 bis September 1501 innehatte), die schützende Stoff-
hülle («la robe») jedoch gehörte der «madamme de Ravestain», d. h. 
Françoise de Luxembourg (†1523). Françoise war die Tochter von 
Pierre II. von Luxemburg und Margarete von Savoyen. Sie heiratete 
1485 Philippe de Clèves, den Herrn von Ravestein und General-
kapitän von Flandern. Françoise und Philippe waren begeisterte 
Büchersammler und es sind viele reich verzierte Bücher aus ihrer 
Sammlung erhalten geblieben – einige davon in Samt oder Seide 
gebunden, genau wie das Tanzbüchlein. Die drei Tänze, die nicht bei 
Tholouze, sondern ausschliesslich in dieser Handschrift überliefert 
sind – La danse de Cleves, La danse de Ravestain und La Franchoise 
nouvelle – könnten sich auf dieses Ehepaar beziehen. 



16

Ausserdem enthalten La danse de Cleves und La Franchoise 
nouvelle einen neuen Tanzschritt, den double demarchant, was 
darauf hindeutet, dass diese Tänze jüngeren Datums sind als die 
übrigen der Handschrift. Diese Hinweise deuten auf Françoise de 
Luxembourg und Philippe de Clèves als die ursprünglichen Besitzer 
des Brüsseler Manuskripts, was auch den ansonsten verwirrenden 
Umstand erklären würde, dass die Schutzhülle des Buches der Frau 
von Ravestein gehörte. Philippe de Clèves war zwar ursprünglich 
ein Verbündeter von Margaretes Vater Maximilian I., führte aber 
1488–1492 die Rebellion der flämischen Städte gegen Maximilian 
an, was zu einem dauerhaften Zerwürfnis zwischen den beiden 
Männern führte (siehe das kriegerische Reveillez vous, Piccars aus 
dem ReRenaissance-Programm vom Februar 2022, das sich auf 
diesen Konflikt bezieht und Maximilian, den «duc d’Aultriche», 
direkt erwähnt). Wenn das Manuskript tatsächlich ein Geschenk 
von Françoise an Margarete war, könnte es als Versuch der beiden 
gesehen werden, ihre Stellung am Hof zu rehabilitieren. Eine 
Gelegenheit, bei der dieser Austausch stattgefunden haben könnte, 
war der 18. Februar 1500. In den Aufzeichnungen von Simon 
Longin, dem Generalempfänger (d. h. Schatzmeister) Philipps des 
Schönen, heisst es, dass an diesem Tag ein Trommler der Herrin 
von Ravestein «meinem Herrn und seiner Gemahlin, meiner Herrin, 
der Erzherzogin [Juana von Kastilien], zu ihrem Vergnügen einige 
neue Chansons und Tänze vorspielte». Margarete befand sich zu 
dieser Zeit am burgundischen Hof: Sie war im Februar 1499 nach 
dem Tod ihres Mannes Juan von Asturien zurückgekehrt und blieb 
dort bis Oktober 1501, als sie sich zu ihrem zweiten Mann Philibert 
II. von Savoyen begab. Auf jeden Fall muss sie das Buch vor ihrer 
Heirat mit Philibert erhalten haben, der Zeitpunkt ab dem sie nicht 
mehr «Prinzessin von Spanien» war, wie sie in der Inschrift der 
Handschrift bezeichnet wird.
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Dieses Buch, das die internationale höfische Kultur der Basse danse 
darlegt und die Entwicklung ihrer Choreographie und Musik 
beschreibt, könnte also auch den Versuch eines ehrgeizigen Adels-
paares darstellen, die Gunst des Fürstenhauses zurückzugewinnen, 
indem es sich dem geordneten Tanz des Hoflebens und der politi-
schen Bündnisse unterwirft.

Übersetzung: Marc Lewon
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« Von Basses danses, 
Kontrapunkt 
und Improvisation »

Text von Ian Harrison

Die Sammlung der Basse danses im Manuskript der Margarete 
von Österreich wird oft als Paradebeispiel für ein improvisiertes 
historisches Musikrepertoire angeführt. Bei den meisten Tänzen 
besteht die Musik ausschliesslich aus Breven – zu dieser Zeit bereits 
relativ lange Notenwerte (im Gegensatz dazu, was ihr Name zu 
implizieren scheint) –, die keinerlei rhythmische Finesse aufweisen 
und denen es an «Groove» und an allem, was auch nur im Entfern-
testen an Tanzmusik erinnert, fehlt. Selbst wenn die Basse danse 
an sich langsam und anmutig war, können wir uns nicht vorstellen, 
dass diese Brevisnoten das Einzige waren, was zu ihrer Begleitung 
gespielt wurde. 

Es gibt Hunderte von Abbildungen des 15. und frühen 16. Jahrhun-
derts, die höfische oder bürgerliche Tänzer in Begleitung einer 
Gruppe aus lauten Blasinstrumenten zeigen. Die Schalmei, der 
Vorläufer der Oboe, spielt dabei eine tragende Rolle. Sehr oft findet 
man in diesem Zusammenhang Schalmeien in zwei verschiedenen 
Grössen: in höherer und tieferer Tonlage. Oft wurden sie dabei 
zusammen mit einem grossen Blechblasinstrument mit Zug 
abgebildet, aus dem sich die Posaune entwickelte, die eine zusätz-
liche tiefere Stimme beisteuerte, oder mit einem Zink, der eine 
höhere Stimme spielte. All dies sind Anzeichen dafür, dass das «laute 
Blasensemble» oder die «alta», wie sie im Lateinischen genannt 
wurde, begann, polyphon zu spielen, d. h. mehrstimmig in verschie-
denen Tonlagen, ganz so wie es die Sänger zu diesem Zeitpunkt 



19

schon seit mehreren Generationen getan hatten. Dies wird durch 
schriftliche Beschreibungen in Chroniken und Musiktraktaten sowie 
durch Zahlungsbelege für Musikensembles belegt. (Siehe dazu auch 
das ReRenaissance-Programm «Misura, Memoria, Aiere, Mayniera» 
vom Mai 2021, wo die gleichen Prinzipien von einer «bassa capella» 
angewandt wurden [Anm. der Redaktion].)

Die Blasmusiker auf diesen Abbildungen spielen niemals aus 
Noten. Obwohl zu bedenken ist, dass es sich dabei bei diesen 
Abbildungen nicht um naturgetreue Fotographien bestimmter 
Anlässe handelt – die Anwesenheit von Musikern auf frühen 
Bildern ist in erster Linie allegorisch zu verstehen –, müssen sie 
dennoch Elemente einer tatsächlichen Aufführungspraxis enthalten. 
Die musikalische Tradition der professionellen Blaskapellen aus 
der Zeit von Margaretes Tanzbüchlein, insbesondere wenn sie zum 
Tanz aufspielten, scheint hauptsächlich über Gehör und Gedächtnis 
gelaufen zu sein: mehrstimmig, aber ohne Noten. Es gibt zwar eine 
überlieferte Handschrift mit Tanzmusik, die von einer Gruppe von 
Trompeten- und Schalmeienspielern in den 1440er Jahren verwendet 
wurde («Das Notizbuch des Zorzi Trombetta»), und um 1500 konnten 
professionelle Bläser nicht nur Noten lesen, sondern auch sehr 
erfolgreich komponieren (darunter z. B. Niccolo Pifaro und Bartho-
lomeo Tromboncino, beides Schalmeien- bzw. Posaunenspieler, die 
zu den führenden Komponisten Europas zählten), aber Papier war 
sehr teuer, und die meisten Bläser müssen sich auf die Techniken 
verlassen haben, die allen ungeschriebenen Traditionen gemein 
sind: Gedächtnis, Wiederholung und Improvisation über ein relativ 
schlichtes Grundgerüst.

Im Mittelalter und in der Renaissance war es weit verbreitete 
kompositorische – und improvisatorische – Praxis, ein neues Musik-
stück zu schaffen, indem man eine bereits existierende Melodie (den 
sogenannten «Cantus firmus») nahm und neue Stimmen hinzufügte. 
Mehrere erhaltene mehrstimmige Kompositionen aus dem 15. und 
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16. Jahrhundert verwenden eine Basse danse-Melodie oder eine 
vermutete Basse danse-Melodie als einen solchen Cantus firmus. 
Derartige Stücke finden sich zum Beispiel in Quellen aus Südtirol 
und Bayern der 1470er Jahre, aus dem Venedig der Jahre nach 1500, 
dem Kopenhagen der 1540er Jahre und aus London in den 1590er 
Jahren und werden Komponisten wie Josquin des Prez, Henricus 
Isaac, Alexander Agricola, John Dunstaple und dem Basler Ludwig 
Senfl zugeschrieben, um nur einige der berühmteren zu nennen. 
Diesen Stücken ist gemein, dass sich der Cantus firmus in langen 
Notenwerten bewegt, während die anderen Stimmen im völligen 
Gegensatz dazu lebhaft, rhythmisch, synkopisch und allgemein 
«groovy» sind. 

Vexilla regis prodeunt / Passio Domini von Pierre de La Rue in: Brüssel, Koninklijke 
Bibliotheek / Bibliothèque royale, MS 11239, fol. 14v
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Wir befinden uns also in der glücklichen Lage, dass wir viele 
Modelle haben, auf die wir uns stützen können, um die Melodien 
der Basse danse so zu arrangieren, wie sie von den Blasensembles 
der damaligen Zeit improvisiert wurden. Tatsächlich ist die Situation 
aber nicht ganz so einfach. Die Basse danse-Choreographien 
verlangen, dass jede Note des Cantus firmus sechs Schläge lang 
gehalten wird, während die Cantus firmus-Stimmen der meisten 
erhaltenen Basse danse-Bearbeitungen dieser Zeit nur drei Schläge 
lang sind. Warum sich dies so verhält, hat sich bislang nicht zufrie-
denstellend klären lassen. Es bedeutet aber, dass wir den Stil dieser 
Stücke beim Komponieren oder Improvisieren unserer eigenen 
Arrangements erheblich anpassen müssen. Es gibt andererseits auch 
zahlreiche mehrstimmige Kompositionen, deren Cantus firmi sich 
in Noten von 6 Schlägen unterteilen. Der Erfindungsreichtum der 
Komponisten des Mittelalters und der Renaissance kannte keine 
Grenzen, und wir können davon ausgehen, dass der Erfindungs-
reichtum der professionellen Bläser jener Zeit, die im Gegensatz zu 
uns keine anderen Arten von Musik spielten, ebenso gross war.

Die übrigen Stücke dieses Konzerts stammen aus zwei weiteren 
Handschriften aus dem Besitz von Margarete und aus einer 
Sammlung von Messvertonungen ihres Hofkomponisten Pierre 
de La Rue, die von Ottaviano Petrucci in Venedig veröffentlicht 
wurde. Beide Handschriften zeichnen sich durch eine Mischung 
aus Chansons, Motetten und Chanson-Motetten aus, bei denen eine 
Stimme einen Cantus firmus singt oder spielt, während die anderen 
neu komponierte Stimmen mit einem französischen Text singen 
oder spielen. Im Konzert werden durch die Musiker:innen aber auch 
eigene mehrstimmige Versionen über die Choralvorlagen dieser 
Stücke improvisiert, – in verschiedenen, von Musiktheoretikern der 
damaligen Zeit beschriebenen Kontrapunkttechniken.

Übersetzung: Marc Lewon
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Text von Véronique Daniels 
mit Einbezug von David Wilson (The Basse 
Dance Handbook, Pendragon Press, 2012)

« Zum Tanz »

Von Hauben und Haubitzen

Während Frankreich im Hundertjährigen Krieg gegen England 
schwere Niederlagen erlitt, übernahm das mächtige Herzogtum 
Burgund und dessen prächtiger Fürstenhof die Führung in Sachen 
Mode. Trachten und Etikette wurden zum Vorbild für ganz Europa. 
Die Prachtentfaltung nahm am burgundischen Hof sogar Formen 
an, die alles Bisherige in den Schatten stellten; wenn auch das 
Streben der burgundischen Herzöge nach der Königswürde erfolglos 
blieb – in der Pracht ihrer Gewänder überstrahlten sie alle Könige 
ihrer Zeit. Stoffe, Farben, Schmuck, Zahl der Vorhänge, mit denen die 
Prunkbetten versehen wurden, den Verlauf der Mahlzeiten, wer die 
Schleppe der Damen wann tragen durfte und bei wem und wann sie 
fallen durfte […] die Etikette nahm immer strengere Formen an und 
ihre Gesetze regelten sogar auch das Privatleben der Fürsten und 
ihrer Familien. Das Haar der Frauen blieb völlig unter der Kopfbe-
deckung verborgen. Sehr beliebt war die Hörnerfrisur, deren an 
beiden Seiten künstlich aufgebauschte Formen der Haartracht ihren 
Namen und der darüber getragenen Haube ihre Form verliehen. 
Die Kopfbedeckungen nahmen allerdings oft geradezu monströse 
Formen an, zumal wenn über den Hauben noch auf Drahtgestelle 
gespannte Schleier getragen wurden, so dass die Damen kaum noch 
ungehindert die Türen passieren konnten und spottende Zeitge-
nossen diese Haubenungeheuer mit Segelschiffen verglichen. Am 
charakteristischsten für die burgundische Frauenmode war jedoch 
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der Hennin, jene zuckerhutförmige Kopfbedeckung, deren hohe 
und spitze Form ganz dem auf das schlanke und spitze gerichteten 
Zeitgeschmack entsprach; ein langer, von der Spitze des Hennin 
bis zur Erde herabfallender Schleier griff das Schleppenmotiv der 
Gewänder auf. (Zusammengefasst aus: Erika Thiel: Geschichte des 
Kostüms, Henschel Verlag 1980)

Burgundischer Hof beim Tanz. Jean Wauquelin: Histoire de Helayne, Brüssel, 
Koninklijke Bibliotheek / Bibliothèque royale, MS 9967 (c1460–70) (© KBR Brussels)
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Einige zogen geradezu ins Feld, um Hennins und andere extra-
vagante Kopfbedeckungen zu bekämpfen, wie Claude Paradin 
(1512–1573), der über den bretonischen Karmeliter Thomas Connecte 
(†1433/34) berichtet:

Und nicht überall wagten diese Kopfbedeckungen zu 
erscheinen. Die Damen machten es wie die Schnecken, die, 
wenn sie ein Geräusch hören, ihre Hörner ganz fein ein- und 
zusammenziehen, aber, wenn das Geräusch vorüber ist, sie 
plötzlich mehr als zuvor aufrichten: so auch die Damen, denn 
die Hennins waren nie pompöser als nach der Abreise von 
Bruder Thomas Connecte.
E. de la Bélodière: La mode en France, Brüssel 1857, S. 46

In diesem Kontext und solchermassen gekleidet tanzten die Adligen 
die Basse danse.

Abb. links: Véronique Daniels mit burgundischer Hörnerhaube (eigens für das Programm 
rekonstruiert von Marina Harrington), Foto © Luc Quaglia

Zur Basse danse

Die Entwicklung der Basse danse lässt sich von c1445 bis zum Ende 
des 16. Jahrhunderts nachverfolgen. Derzeit sind 17 Quellen bekannt, 
die Choreographien und gelegentlich auch andere technische 
Details zur Basse danse enthalten, wie sie in Frankreich, Burgund 
und den Niederlanden, in Savoyen, in Aragonien (wo sie als «Baixa» 
bezeichnet wurde), in Kastilien (wo sie «Baja» genannt wurde) und 
in Schottland und England (wo sie gewöhnlich «Base Daunce» 
hiess) praktiziert wurde. Die früheste bekannte Quelle, die detailliert 
Tänze beschreibt, die sich als Basse danses identifizieren lassen, ist 
das so genannte Nancy-Manuskript (Paris, Bibliothèque Nationale 
de France, f. français 5699). Es wurde für Jean von Orléans, den 
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Grafen von Angoulême, geschrieben und enthält Aufzeichnungen, 
die er anlässlich seiner Rückkehr an den königlichen Hof in Nancy 
im Jahr 1445 gemacht hatte, nachdem er mehr als 32 Jahre lang als 
Geisel in England festgehalten worden war. In der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts war die Basse danse eindeutig nicht mehr 
auf Könige und Adelige beschränkt, wenn sie es überhaupt jemals 
gewesen war. Der Tanz war entscheidend für die Bestrebungen der 
Mitglieder des Bürgertums, die in der Gesellschaft akzeptiert werden 
wollten, wie es in den folgenden Versen heisst:

Qui n’a basse dance,
Tant a souffisance,
Jamais ne vault rien.
(G. Cohen: Recueil de farces françoises inédites du XVè siècle, 
Cambridge/MA 1949, S. 337)

Derjenige, der die Basse danse
nicht beherrscht, auch wenn er noch so viel besitzt,
ist nichts wert.

Der Charakter der Basse danse war ruhig und würdevoll. Sie gehörte 
zu einer Klasse von Tänzen, für die in besonderem Masse gute 
Haltung und Leichtigkeit von Vorteil war – typische Eigenschaften 
des Adels oder für diejenigen, die Unterricht bei einem Tanzmeister 
genommen hatten. Eine Basse danse gut tanzen zu können, war ein 
Zeichen vornehmer Erziehung, etwas, das in den höchsten Gesell-
schaftsschichten erwartet wurde – und was sich das Bürgertum mit 
Sorgfalt aneignete. 

Der Tanz bestand darin, im Saal auf und abzugehen und dabei eine 
angemessene Schrittfolge zu beachten, wobei eine darüberhinaus-
gehende Choreographie völlig fehlte. Der Tänzer bittet die Musiker 
um den von ihm gewählten Tanz, sucht sich eine Partnerin aus 
und tanzt mit ihr. Der Tanz war in der Regel für ein einzelnes Paar 
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gedacht und es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Tanzpaare 
jemals in einer Prozession hintereinander gingen.

Die Schrittfolge hatte zwei unterschiedliche Anforderungen zu 
erfüllen. Zum einen gab es Konventionen, die die Reihenfolge und 
die Anzahl der verschiedenen Schrittarten in den einzelnen Mesures 
(d. i. eine geregelte Abfolge von Schritten) festlegten. Zum anderen 
musste die gesamte Schrittfolge aber auch zur Länge der Musik 
passen, zu der sie getanzt wurde. Eine einzelne Melodielinie von 
42 Breven («Pfundnoten») würde beispielsweise mit einer Sequenz 
von 42 Schritten einhergehen, die, wie bereits erwähnt, in Mesures 
geordnet wurden. Die Mesures waren dabei praktisch unabhängig 
von der musikalischen Phrasierung. Zur selben Musik konnten 
alternative Schrittfolgen in unterschiedlicher Anzahl von Mesures 
getanzt oder sogar improvisiert werden. Musik und Tanz bewegten 
sich parallel, wobei der Tänzer erst dann mit Sicherheit wusste, 
dass seine Darbietung richtig geplant und ausgeführt war, wenn sie 
zeitgleich mit der Musik ihr Ende fand.

Das folgende Gedicht aus Les Droitz nouveaulx von Guillaume 
Coquillart (Œuvres, Textes Littéraires Français, 218, M. J. Freeman, 
Genève, 1975, S. 201) veranschaulicht dies:

Ich stelle Euch nun einen Fall vor, der die «Vereinbarung» 
betrifft. Der Bittsteller ist ein fescher Galan, gut gekleidet und 
zierlich, ein feiner Mann, in Begleitung, der sich zum Tanzen 
verpflichten will – nur kennt er keinen Tanz ausser einen: «Filles 
à marier». Bevor er es wagt, eine Dame seines Geschmacks 
aufzufordern, bittet er den Einhandflötenspieler, ihm nur 
seinen Tanz zu spielen, den, den er kennt. Daraufhin macht er 
sich auf und betritt den Ring, ausserhalb des Gedränges. Der 
Einhandflötist beginnt zu spielen, und entgegen seinem Wort 
und Versprechen spielt er «Ma maistresse». Der Gegenpart wird 
ganz wild und aufgeregt, und als der Tanz aufhört, bleibt er 
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zwangsläufig auf einem Pas double sitzen. Gott weiss, dass er 
sich in einem Alptraum befindet! Der arme Tänzer entschuldigt 
sich, aber was! – ihm fehlte ein Double; darauf machten sich 
alle lustig über ihn. – Ich frage Euch, ob der Einhandflötenspieler 
von Rechts wegen bestraft werden sollte.

Was man wissen muss, um eine Basse danse zu tanzen und 
auswendig zu lernen, lautet wie folgt: Eine Basse danse gilt als 
«mineure», wenn sie mit einem Pas de breban beginnt (der laut 
italienischen Tanzlehrern dem Saltarello entsprechen soll), ansonsten 
gilt die Basse danse als «majeure» und beginnt mit einer Reverence.

Um eine Basse danse zu tanzen, muss man vier Schritte kennen: 
den Simple (s), den Double (d), in einigen Fällen den Double en 
desmarchant, die Desmarche (r) auch Reprise genannt (die auch 
als Reverence (R) verwendet wird) und den Branle (b). Der Simple 
(der einfache Schritt) wird immer paarweise getanzt, und diese 
beiden Pas simples gehen stets dem oder den Doubles (Doppel-
schritten) voraus, die immer in ungerader Anzahl getanzt werden, 
sie können aber auch auf diese folgen. Die Desmarches (eine Art 
von Rückwärtsschritten), ebenfalls in ungerader Zahl, werden immer 
nach den Simples getanzt, die auf die Doubles folgen, oder direkt 
nach den Doubles, und der Branle (ein Standbeinwechsel) folgt auf 
eine oder mehrere Desmarches. 

Die Schritte sind in Phrasen organisiert, die als Mesures bezeichnet 
werden. Bei einer Basse danse «majeure» beginnt die erste Mesure 
mit einer Reverence, gefolgt von einem Branle. Danach werden 
zwei Simples getanzt und das geschieht in allen Mesures. Wenn auf 
die beiden Simples ein Double folgt, wird die Mesure als «petite» 
bezeichnet, wenn auf die beiden Simples drei Doubles folgen, gilt die 
Mesure als «moyenne», bei fünf Doubles als «grande». Wenn auf die 
Doubles zwei Simples und drei Desmarches folgen, wird die Mesure 
als «très parfaite» bezeichnet (wir verwenden hier die Terminologie des 
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Brüsseler Manuskripts). Wenn auf die Doubles zwei Simples und eine 
einzige Desmarche folgen, wird die Mesure «plus parfaite», und wenn 
auf die Doubles direkt drei Desmarches (ohne Pas simples) folgen, dann 
gilt die Mesure als «imparfaite». Jede Mesure endet mit einem Branle. 
 
Ein Beispiel: Die Schrittkombination «Rbssdddrrrb» zeigt die erste 
Mesure einer Basse danse «majeure» an. Dabei handelt es sich um 
eine Moyenne mesure imparfaite; «ssdssrb» entspricht einer Petite 
mesure plus parfaite, usw. Natürlich gibt es Ausnahmen. Man sollte 
hier kreativ sein und sich eine umfassendere Terminologie ausdenken, 
um das Auswendiglernen zu erleichtern. So haben wir Mesures 
erfunden, die wir je nach Laune «exceptionnelle », «spéciale» oder 
«plus imparfaite» getauft haben – ganz im Geiste der Zeit.

Melodie und Choreographie der Basse danse Triste plaisir; Tanzbüchlein der Margarete 
von Österreich, fol. 15r (© KBR Brussels)
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Zu den Tänzen des Programms

Das Programm präsentiert die Basse danses «majeures» Triste plaisir 
und Le petit Rouen, Sans faire de vous departie, La Franchoise 
nouvelle und Une fois avant que morir. Die ersten beiden sind ganz 
regulär. Einige Mesures imparfaites in Sans faire de vous departie 
haben nur eine einzige Desmarche und enden ohne Branle. In La 
Franchoise nouvelle werden die Desmarches des rechten Fusses 
durch Doubles en desmarchant ersetzt, was wohl ein Zeichen von 
Modernität und Aktualität darstellen soll. Die Musik in diesem 
Stück ist speziell, da sie in mensurierter Notation niedergeschrieben 
wurde. Der Tanz dreht sich um eine dreiteilige Melodie, wobei der 
dritte Teil einem Refrain entspricht. Die drei Desmarches (rrr) in den 
Petites mesures imparfaites von Une fois avant que morir werden 
durch «rdr» ersetzt. Ein weiteres Zeichen von Modernität? Auf jeden 
Fall sollte diese Abfolge Bestand haben und sich später auch bei 
Thoinot Arbeau (1589) wiederfinden.

L’esperance de Bourbon ist eine Basse danse «mineure», die mit 
drei musikalischen Phrasen beginnt, die ebenfalls in mensurierter 
Notation niedergeschrieben wurden und im Pas de breban getanzt 
werden. In diesem Teil des Tanzes finden sich die folgenden 
Informationen zur Choregrpahie: «Dann verlässt hier der Mann 
die Frau. Und auch die Frau lässt ihren Mann zurück. Beide tun 
dies gemeinsam und es folgt die Basse danse» …, die sich ohne 
Reverence anschliesst und traditionell in Breven notiert ist. Bei 
der Entzifferung der Musik für den Pas de breban mussten die 
Interpret:innen Entscheidungen über die Abfolge der drei Teile 
der Melodie, die Länge der Schlussnoten und die Frage nach den 
Auftakten treffen. 

So wie Ian Harrison die Monodie von Et qui la dira dira rekonstru-
ierte, ist sie für ein schnelleres Aufführungstempo konzipiert, als es 
meiner Meinung nach einem Pas de breban entspräche, und ähnelt 
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sehr einigen italienischen Melodien für Tänze, die im Pas de Piva 
getanzt werden. In der Abhandlung des italienischen Tanzmeisters 
Giovanni Ambrosio (siehe dazu das ReRenaissance-Programm 
vom Mai 2021 – «Misura, Memoria, Aiere, Mayniera») werden mit 
Amoroso und Petit riense zwei französische Choreographien 
beschrieben, die beide von den Italienern im Pas de Piva getanzt 
wurden. Ich habe mich bei der Erstellung meiner Choreographie von 
diesen beiden Balli francese inspirieren lassen. 

La danse de Cleves wird mit Basse danse-Schritten getanzt, die in 
unregelmässigen Phrasen geordnet sind und mit Bewegungsanwei-
sungen für beide Tänzer versehen wurden. Die Musik ist ebenso wie 
die von Roti boully joyeulx, dem letzten Tanz des Programms, in 
mensurierter Notation niedergeschrieben. Dieser Tanz wurde schon 
1449 erwähnt, 1463 für ein Paar beschrieben und dem Tanzmeister 
Domenico da Piacenza zugeschrieben, sodann gegen Ende des 
Jahrhunderts für drei Tänzer wieder aufgegriffen und überarbeitet, 
im 16. Jahrhundert schliesslich verziert, variiert und in verschie-
denen Texten erwähnt. Dieser Tanz hatte also ein langes Leben und 
viele Füsse tanzten ihn, die ihn wohl nach ihrer Weise formten. War 
Domenico sein Urheber? Das ist gut möglich und es könnte sein, 
dass die 1449 erwähnte Version bereits die seine war. Im Brüsseler 
Manuskript ist die Angabe der Schritte direkt über den Noten der 
Basse danse einzigartig und die Phrasen, die mit einer Desmarche 
beginnen, sind untypisch. Sie stimmen auch nicht vollständig mit 
der Version von Domenico überein, bei dem die Phrasen mit zwei 
Riprese beginnen und bei dem die Doubles jeweils zu zweien und 
nicht zu dreien getanzt werden. Ein Vergleich mit Domenicos 
Version war jedoch notwendig, um die Entzifferung der Musik zu 
ermöglichen und die choreographischen Anweisungen zu verstehen. 
Obwohl ich Zweifel an meiner vorgeschlagenen Rekonstruktion 
habe, versuche ich mich dabei möglichst nahe an den Brüsseler Text 
zu halten.  

Übersetzung: Marc Lewon
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Melodie und Choreographie der Basses danses La Portingaloise, Sans faire de vous 
departie, Une fois avant que mourir & Beaulte de Castille; Tanzbüchlein der Margarete 
von Österreich, fol. 12v–13r (© KBR Brussels)
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Véronique Daniels studierte Alte Musik an 
der Schola Cantorum Basiliensis. Während 
ihres Studiums entwickelte sie ein beson-
deres Interesse für den Renaissance- und 
Barocktanz sowie deren musikalische Seite 
und die Geschichte der Aufzeichnungs-
weise der Musik. Zuvor hatte sie am Atelier 
de la danse populaire (Paris) Volkstanz, die 
englischen Countrydances sowie Tänze 
der französischen Renaissance studiert. 

Andrea Francalanci führte sie in die Welt der italienischen Renaissance-
tänze ein. Mit ihm und Barbara Sparti arbeitete sie in den folgenden 
Jahren an diesem Repertoire und beschäftigte sich unter anderem mit 
den Temporelationen in den italienischen Balli des 15. Jahrhunderts. Zur-
zeit beendet sie die Transkription der in Lautentabulatur aufgezeichneten 
«balletti» aus Cesare Negris Tanztraktat von 1602. Véronique Daniels hat 
durch ihre praktische und theoretische Ausbildung im Tanz wie in der 
Musik einen besonderen Zugang zu den italienischen und französischen 
Tänzen des 15. und 16. Jahrhunderts. Neben ihrer Aufführungstätigkeit 
mit verschiedenen Ensembles hat Véronique Daniels 1997 das Ensemble 
RenaiDanse gegründet, das in diversen Besetzungen in Europa aufgetre-
ten ist.  renaidanse.org

Foto © Luc Quaglia

« Künstler:innen »

http://renaidanse.org
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Foto © Luc Quaglia

Nach seiner Berufsausbildung an der 
Ballettberufsschule Zürich fand Alain 
Christen Engagements als klassischer 
Tänzer am Opernhaus Zürich unter Patri-
cia Neary und Rudolf Nurejew, am Grand-
Théâtre de Genève unter Oscar Araiz 
und als Solotänzer an den Städtischen 
Bühnen der Stadt Bielefeld/Deutsch-
land unter Wolfgang Geisendoerfer. Im 
Anschluss an seine Bühnenlaufbahn stu-
dierte er klassische Tanzpädagogik bei Professor Karòl Thòt in Wien. 
Seit 20 Jahren widmet er sich dem Studium und der Rekonstruktion 
alter Tänze, insbesondere im Bereich des Belle Danse (auch «Barock-
tanz» genannt). Er gründete die Association de Danses Anciennes 
Les Boréades in Vevey und leitet sie mit dem Ziel, historische Tänze 
(Renaissance–Barock–19. Jahrhundert) zu studieren und lebendig zu 
halten durch die Organisation von Kursen und Lehrgängen sowie 
regelmässigen Veranstaltungen, insbesondere in Zusammenarbeit mit 
dem Théâtre Le Reflet und dem Théâtre de l'Oriental in Vevey, dem 
Ensemble Baroque du Léman, dem Musée National in Prangins, der 
Haute-Ecole de Musique in Genf und dem Festival Flatus in Sion. 
Alain Christen unterrichtet klassischen Tanz und historische Tänze 
in der französischsprachigen Schweiz, in Deutschland und Österreich.
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Foto © Ellen Schmauss

Ian Harrison wuchs in Newcastle, Nordengland 
auf, wo die Northumbrian Smallpipes traditionell 
immer noch gespielt werden.  Seine musikalische 
Karriere begann er als Lay Clerk (Berufssänger) 
im Chor der Kathedrale von Canterbury.  Er 
erhielt einen MA in Musik von der City Univer-
sity London und studierte weiter am Königlichen 
Konservatorium Den Haag und an der Schola 

Cantorum Basiliensis in Basel, wo er heute Schalmei und Musik des 
Mittelalters und der Renaissance unterrichtet. Mit einer Kombination 
von Instrumentaltechniken aus der Folk Musik, barocker Virtuosität 
und einem tiefen Wissen über mittelalterlichen Quellen hat er neue 
Standards gesetzt und gehört zu Europas führenden Interpreten auf 
den Mittelalter- und Renaissanceinstrumenten Schalmei, Dudelsack 
und Zink (Die Presse nennt ihn den «Miles Davis der Alten Musik»). Ian 
Harrison ist Spezialist für historische Improvisation und komponiert in 
verschiedenen historischen und traditionellen Stilen. Mit seinen erfolg-
reichen Ensembles Les haulz et les bas und The Early Folk Band tourt 
er weltweit und für Vorträge und Meisterkurse wird er in ganz Europa 
und Nordamerika angefragt.   
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Foto © Annelis van der Vegt

Josué Meléndez (Zink, Blockflöte),  be-
gann seine musikalischen Studien mit 
Posaune in Costa Rica. Von 1991–1995 
studierte er an der Escuela Nacional de 
Música in Mexiko. Dort gründete er das 
Festival Santo Domingo de Música Antigua, 
an dem er L'Orfeo von Claudio Monteverdi 
und viele andere Projekte dirigierte. 1997 
zog Josué zum Studium nach Den Haag, wo er mit zwei Blockflötendiplo-
men abschloss – darunter eines mit Auszeichnung für Neue Musik. Von 
2002 bis 2006 studierte er Zink an der Schola Cantorum Basiliensis bei 
Bruce Dickey. Seither arbeitet er als Zinkenist und Blockflötist weltweit 
in Konzerten und CD-Aufnahmen mit renommierten Ensembles für Alte 
Musik. Das von ihm gegründete Ensemble I Fedeli gewann den ersten Preis 
bei der «International Artist Presentation» in Antwerpen und realisierte 
zwei CD-Produktionen. Josué Meléndez ist Spezialist für barocke Improvi-
sation und unterrichtet Zink und Diminution an den Musikhochschulen 
Trossingen und Frankfurt.



38

Raffaella Bortolini ist eine Spe-
zialistin für historische Blasins-
trumente. Sie begann ihre musi-
kalische Reise als Blockflötistin 
und studierte das Repertoire der 
Renaissance und des Barock bei 
Sergio Balestracci und Lorenzo 

Cavasanti. Später erweiterte sie ihre Studien auf Doppelrohrblattinstru-
mente und absolvierte einen Master in Barockoboe und historischer Auf-
führungspraxis bei Ann-Kathrin Brüggemann in Freiburg (DE) und setzte 
ihre Studien bei Katharina Arfken an der Schola Cantorum Basiliensis 
fort. 2015 erwarb sie dort einen Master in Schalmei und in mittelalter-
licher Musik bei Ian Harrison.  Im Rahmen ihres Doktoratsstudiums in 
Musikwissenschaft an der Sorbonne untersucht sie das Erscheinen eines 
schalmeiähnlichen Instrumentes im frühen 15. Jahrhundert und dessen 
Rolle in der Entwicklung dieser Instrumentenfamilie. Raffaella tritt regel-
mässig als Solistin oder in Ensembles in Europa und Asien auf und leitet 
das Ensemble Seraphim. Foto © Jacopo Salvi
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Catherine Motuz verfolgt eine 
aktive Karriere als Interpretin, 
Lehrerin und Wissenschaftlerin. 
Sie war Co-Leiterin des Ensem-
bles La Rose des Vents in Mon-
treal und ist Gründungsmitglied 
von I Fedeli. Als Solistin trat sie 
beim Midsommer Baroque Festival in Kopenhagen sowie in Österreich 
und der Schweiz mit dem Countertenor Alex Potter auf. Sie unterrichtete 
in Montreal an der McGill University und der Université de Montréal und 
in Den Haag am Royal Conservatoire. Seit 2018 arbeitet sie als Dozentin 
für Historische Posaune an der Schola Cantorum Basiliensis. Im Rahmen 
ihres Doktorats für Musikwissenschaft an der School of Music der McGill 
University widmet sie sich der historischen Improvisation und den Kon-
zepten zum musikalischen Ausdruck im 16. Jahrhundert. Catherine Motuz 
stammt ursprünglich aus Ottawa, Canada, und studierte 2004–2007 bei 
Charles Toet an der Schola Cantorum Basiliensis historische Posaune. 

Foto © Bill Blackstone
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« Why I’ll be there »

Column by David Fallows 
for «Grünewalds Grossgeige» (24. April 2022)

 To celebrate the debut of the newly reconstructed Grünewald 
viol (from a truly bizarre painting), the ReRenaissance musicians have 
assembled a truly bizarre programme of music from Grünewald’s 
lifetime. It comes from some of my favourite manuscripts. My first 
real LP of early music was of music from the Lochamer Liederbuch, 
so I always have warm feelings about that collection. Many of 
my earliest playing experiences of this repertory were from the 
Buxheimer Orgelbuch (since a near neighbour had a chamber-organ 

in his home). And one of my 
first big investments was the 
modern edition of the Glogauer 
Liederbuch. Obviously, I wouldn’t 
miss performances from those 
collections for anything. And 
at the end of the programme 
there is a selection of pieces 
from another of my most 
loved collections, the personal 
collection that Johannes Heer of 
Glarus assembled when he was 
in Paris. There is something here 
for everybody.

Ausschnitt aus der Mitteltafel des Isenheimer 
Altars von Matthias Grünewald, 1512–16 
© Museum Unterlinden, Colmar
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Kolumne von David Fallows 
zum Konzert «Grünewalds Grossgeige»

 Um das Debüt ihrer frisch rekonstruierten Grünewald-
Gambe (nach einem recht bizarr anmutendem Gemälde) gebührend 
zu feiern, haben die ReRenaissance-Musiker ein wahrhaft bizarres 
Programm mit Musik aus Grünewalds Leben zusammengestellt. Es 
stammt aus einigen meiner Lieblingsquellen: Meine erste richtige LP 
mit alter Musik war eine mit Musik aus dem Lochamer-Liederbuch, 
daher erfüllt mich immer ein warmig-wohliges Gefühl, wenn es 
um diese Sammlung geht. Viele meiner ersten Spielerfahrungen mit 
diesem Repertoire stammten aus dem Buxheimer Orgelbuch (da 
ein Nachbar eine Hausorgel daheim hatte). Und eine meiner ersten 
grossen Investitionen war die moderne Edition des Glogauer Lieder-
buchs. Natürlich möchte ich Aufführungen aus diesen Sammlungen 
um nichts in der Welt verpassen. Und am Ende des Programms gibt 
es eine Auswahl von Stücken aus einer weiteren meiner Lieblings-
quellen, der persönlichen Sammlung, die Johannes Heer von Glarus 
während seines Aufenthalts in Paris zusammengestellt hatte. Es ist 
für jeden etwas dabei.

Übersetzung: Marc Lewon

« Ich bin dabei ... »
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« Grünewalds Grossgeige »

Sonntag, 24. April 2022
17:15 & 19:15 Uhr

Taufe eines Spezialinstruments für ReRenaissance

Basel, 1511: Sebastian Virdung veröffentlicht «Musica getutscht», darin 
enthalten: Beschreibungen aller Arten von Instrumenten, einschliess-
lich der gestrichenen, mit Bünden versehenen Grossgeige.
Basel, 2021: Ein Geschenk ermöglicht den Auftrag an Jacob Mariani 
aus Oxford für den Bau einer Grossgeige. Der Isenheimer Altar von 
Matthias Grünewald birgt in der Mitteltafel ein Engelskonzert, ge-
spielt mit den von Virdung beschriebenen Streichinstrumenten. Diese 
Darstellung zählt zu den stärksten der Spätgotik und ist geprägt von 
den mystischen Visionen der heiligen Birgitta von Schweden. Zur 
Eröffnung erklingen weltliche Lieder aus Grünewalds Jugendzeit. 
Das Engelskonzert wird mit religiösen Werken aus den 1510er Jahren 
heraufbeschworen und gipfelt in einer deutschen Motette des Baslers 
Ludwig Senfl. Das Ende von Grünewalds Leben muss vom Aufkom-
men der Reformation und den Bauernkriegen geprägt gewesen sein, 
eine Zeit im Umbruch, die den Abschluss des Programms bestimmt.

Jacob Lawrence – Gesang

Marc Lewon – Laute, Grossgeige

Tabea Schwartz – Blockflöte, Grossgeige 

Baptiste Romain – Kleingeige; Leitung 

Elizabeth Rumsey – Grossgeige; Leitung 

Videoaufzeichnung: Oren Kirschenbaum
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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
BIC: POFICHBEXXX

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 Unterstützung 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,  
Kooperationspartnern und Stiftungen:

Mit Unterstützung des Bundesamts für Kultur und des Kantons Basel-Stadt

https://www.hmb.ch/
https://bsbaukultur.ch/



