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Transeamus: 
nach Bethlehem!

« »

Zu hören ist spanische Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts. In 
diesem grossbesetzten Konzert ermöglicht eine Kooperation zwischen 
ReRenaissance und der Schola Cantorum Basiliensis ein einzigartiges 
Erlebnis: Wie zu Francisco Guerreros Zeiten an der Kathedrale von 
Sevilla kommen Sänger:innen und Instrumentalist:innen – ergänzt 
durch die Kinderstimmen von «Oy ... cantemos!» – in einer gemein-
samen Capella zusammen und läuten den Beginn der Adventszeit ein: 
Iberische Musiktradition, in neuem Kleid wiederbelebt.

Vokalensemble der Schola Cantorum Basiliensis
Carolina Bermejo, Annelise Ellars, Giulia Faria, Aurore Gontard,  

Kaho Inoue, Jaia Niborski, Emile Ribokaite, Caroline Sordia, Karin 
Weston, Irina Olshevskaia, Daniel Folqué Giménez, Arnaud Gluck, 

Cyril Escoffier, Raphaël Joanne, Martin Kautzsch, Emmanuel 
Dupouët, Jan Kuhar, Jorge Martínez Escutia, Johannes Staak

Ministriles
Lorenz Bozzetta, Bethany Chidgey, Robert Hernandez, Aranka Kövári, 

Melissa Sandel, Emily Saville, Caroline Sordia

«Oy … cantemos!»
Alina Erni, Immanuel Erni, Charlotte Firsching, Emilia Firsching, 
Madeleine Kowalski, Eleanor Kröner, Candelaria Sepúlveda García, 

Martina Sepúlveda García

Leitung
Carles Cristóbal – Ministriles 

Juan Díaz de Corcuera Herrador – Stimmen, Konzept, Forschung  
Ivo Haun – Stimmen | Tabea Schwartz – «Oy … cantemos!» 

Carlos Federico Sepúlveda – Stimmen, Konzept, «Oy … cantemos!» 

Sonntag, 27. November 2022, 18:15 Uhr
Einführung zum Thema um 17:45 Uhr mit Tabea Schwartz

Anmeldung: Via Website rerenaissance.ch oder +41 79 7448548

Spenden: rerenaissance.ch/spenden
Videos: Via Website rerenaissance.ch oder youtube.com/c/rerenaissance 
 (Tipp: ReRenaissance-Kanal bei YouTube abonnieren) 
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Grafik: Lian Liana Stähelin

Abbildung Vorderseite:  Detail «Kastillianischer Hiertt». Trachtenbuch des Christoph   
 Weiditz, c1530/1540, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg,  
 Hs. 22474.
Abbildung S. 2–3: Luis de Morales (1510–86). Anbetung der Hirten, c1565–70,  
 © Museo del Prado.
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« Programm »

1. ¡O qué nueva, o gran bien! – Francisco Guerrero (1528–1599)

2. Quem vidistis pastores? / Dicite quidnam vidistis – Tomás Luis
de Victoria (c1550–1611)

3. Vamos al portal – Francisco Guerrero

4. Pastores, si nos queréis – Francisco Guerrero 

5. Quaeramus cum pastoribus / Ubi pascas, ubi cubes? – Jean 
Mouton (<1459–1522)

6. Zagales, sin seso vengo – Francisco Guerrero

7. ¿De dónde vienes Pascual? – Francisco Guerrero (instrumental)

8. Pastores dicite, quidnam vidistis? / Infantem vidimus – 
Pierre Colin (tätig 1538–1572)

9. Apuestan zagales dos – Francisco Guerrero

10. Pastores loquebantur ad invicem / Videntes autem – Francisco
Guerrero

11. ¡Oh qué placer! ¡Divino regocijo! – Francisco Guerrero

12. Laudate Dominum de caelis – Francisco Guerrero

Quellen:
1., 3., 4., 6., 7., 9. und 11. 

Canciones y Villanescas Espirituales de Francisco Guerrero […]. 
(Venedig 1589)

2. Thomae Ludovici a Victoria Abulensis Motecta Festorum Totius
Anni […]. (Rom 1585)

5. London, Royal College of Music, MS 1070 (Anne Boleyn Music
book), fols. 18v–21r.

8. Liber Octo Missarum […]. (Lyon 1542)
10. Mottecta Francisci Guerreri […]. Liber Secundus. (Venedig 1589)
12. Motecta Francisci Guerreri […]. (Venedig 1597)

Videntes autem cognoverunt de verbo, quod 
dictum erat illis de puero hoc. Et omnes, qui 
audierunt, mirati sunt de his, quae dicta erant 
a pastoribus ad ipsos.

Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort 
aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die 
Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten.

(Lukas 2: 17–18)
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Juan Díaz de Corcuera Herrador

« Zum Programm »

Hirten in der Weihnachtsliturgie:    
von der Unehrbarkeit zum Anstand

Die Beschreibung der Geburt Christi im Lukasevangelium enthält 
die Erzählung über die Verkündigung des Engels und die Anbetung 
durch die Hirten. Gemäss dieser Überlieferung erschien ein Engel 
einer Gruppe von Hirten, die in der Nähe von Bethlehem übernach-
teten, und kündigte die Geburt Christi an. Den Anweisungen des 
Engels folgend gingen die Hirten zum vereinbarten Ort und fanden 
das Kind mit Maria und Josef. Nachdem sie das Kind angebetet 
hatten, zogen sie staunend von dannen und erzählten allen, was 
sie erlebt hatten. Nach dem Evangelium versetzte der Bericht der 
Hirten alle, die ihn hörten, in Erstaunen; doch die einzigen Worte 
der Hirten, die der Evangelist überlieferte, waren: Transeamus 
usque Bethlehem et videamus hoc verbum, quod factum est, quod 
Dominus ostendit nobis (Lasset uns gehen nach Bethlehem und 
die Geschichte sehen, die dort geschehen ist, die uns der Herr 
kundgetan hat.) Allerdings zeichneten die Hirten nicht auf, was sie 
gesehen hatten. 

Im Mittelalter tauchten in der Weihnachtsliturgie zwei Texte auf, die 
die Geschichte der Hirten auf Grundlage des Evangelientextes freier 
in Worte fassten. Es handelt sich um das Matutin-Responsorium 
Quem vidistis Pastores und die Laudes-Antiphon Pastores dicite 
quidnam vidistis. In ihnen antworteten die Hirten in Form eines 
Dialogs auf Fragen, was sie in der Krippe von Bethlehem gesehen 
hatten. Später kam der Tropus Quem quaeritis in praesepe dazu, in 
dem die Geschichte des Evangeliums ausführlich kommentiert wird 

«Das Ist ain Kastillianischer Hiertt». Trachtenbuch des Christoph Weiditz, c1530/1540, 
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Hs. 22474.
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und die Hirten zu Wort kommen. Dieser Vers steht vor dem Introitus 
der Weihnachtsmesse Puer Natus est nobis. 

Im Königreich Kastilien wurden im Mittelalter Theateraufführungen 
in der Volkssprache in Anlehnung an die oben genannten Texte in 
die Liturgie des Heiligabends eingeführt. Die frühesten erhaltenen 
Texte dieser Art von Aufführung stammen aus dem 15. Jahrhundert. 
Darin drücken sich die Schafhirten in einem als Sayagués 
bekannten Pseudodialekt aus, der die Sprechweise der Region Sayago 
im Königreich León nachahmt. Die anonymen Autoren wollten auf 
diese Weise das Rustikale der Hirten widerspiegeln, da es sich um 
eine Sprechweise handelte, die in einem städtischen Kontext als 
ländlich identifiziert wurde. Wahrscheinlich haben die Hirten in 
Kastilien nie so gesprochen, aber der Dialekt blieb durch diese Art 
der Darstellung mit den Hirten verbunden. 

Parallel zur Entwicklung des Theaters in den Weihnachtsmatutinen 
sind ab dem 15. Jahrhundert auch Chançonetas nachgewiesen. Der 
Begriff chançoneta bezieht sich auf die Gedichte, die am Heiligabend 
gesungen wurden. Die meisten der erhaltenen Chançonetas haben 
die poetische Form des Villancico (Weihnachtslied), die eine grosse 
Vielfalt an metrischen Kombinationen in arte menor (bestehend 
aus Versen mit acht oder weniger Silben) mit dem Merkmal eines 
wiederholten Refrains vereint. Im Laufe der Jahre geriet der Begriff 
Chançoneta in Vergessenheit und wurde durch Villancico ersetzt, 
der nicht mehr eine poetische Form bezeichnete, sondern sich auf 
Gedichte bezog, die am Weihnachtsabend gesungen wurden. 

Der früheste Beleg für die Aufnahme von Chançonetas in die Matutin 
stammt aus der Kathedrale von Sevilla, wo sie seit 1419 dokumentiert 
sind. Die frühesten Beispiele vom Ende des 15. Jahrhunderts teilen 
wichtige Merkmale mit dem Weihnachtstheater: das Vorkommen 
der Hirten, die Verwendung des Sayagués und den heiteren Tonfall. 
Viele der Chançonetas aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind 
Kontrafakturen (mit neuen Texten unterlegte) weltliche Werke – so im 

Fall von Alegrau vos pare Adan, das von Juan Timoneda in Valencia 
publiziert wurde und eine sakrale Kontrafaktur des Villancico Que 
farem del pobre Joan ist, von dem eine Fassung von Mateo Flecha 
erhalten ist.

Die allzu realistische Darstellung der Hirten in den Chanço-
netas und dem Weihnachtstheater im Übergang vom 15. zum 
16. Jahrhundert sowie andere Freiheiten, die unter dem Vorwand der 
Festfreude in die Liturgie des Heiligabends aufgenommen wurden, 
erregten die Besorgnis der Behörden, die sie als «unlauter» betrach-
teten. Zahlreiche Synodalverfassungen aus dieser Zeit enthalten 
Hinweise auf die «unanständigen» Handlungen am Heiligen Abend. 

Mit dem Inkrafttreten der Bestimmungen des Konzils von Trient 
wurde das Weihnachtstheater in den meisten kastilischen Kathe-
dralen abgeschafft, in der Kathedrale von Sevilla etwa wurden 
die Aufführungen ab 1565 verboten. Nur die Chançonetas blieben 
in der Weihnachtsliturgie, allerdings nicht ohne Vorbehalte und 
unter strenger Aufsicht. So verpflichtete das Domkapitel Guerrero 
1575, die Chançonetas erst zu komponieren, nachdem die Texte 
daraufhin geprüft worden waren, «ob sie anständig genug sind, um 
vorgetragen zu werden». Diese posttridentinische Anständigkeit 
durchdringt nun die Villanescas von Guerrero, in denen die Hirten 
ihre «unanständige» Sprache aufgeben und sich nun ernsthaft der 
Aufgabe widmen, dem Publikum die Geheimnisse der Mensch-
werdung Christi zu erklären. Die Hirten in den Villanescas von 
Francisco Guerrero sind «anständige» Stilisierungen der echten 
Hirten, die dem sakralen Raum angemessen sind und dem gegen-
reformatorischen Geist von Trient entsprechen. Die Villanescas 
sind auch keine volkstümliche Musik, sondern eine volkstümlich 
anmutende Stilisierung, die durch die Polyphonie für die Kirche als 
geeignet erscheint.

Abbildung S.10–11: 
Tomás Luis de Victoria (c1550–1611), Quem vidistis pastores, Motecta festorum totius anni, 
(Rom 1585).
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Die Werke: ihre Texte und Kontexte

Alle Werke dieses Programms stehen in unterschiedlichem Masse 
mit der Kathedrale von Sevilla in Verbindung. Die ausgewählten 
Motetten sind zwar nicht für die Kathedrale komponiert worden, 
aber sie wurden in dieser 
Institution rezipiert oder 
zirkulierten in ihrem Umfeld. 
Nur die Villanescas von 
Francisco Guerrero wurden mit 
Sicherheit für die Kathedrale 
von Sevilla angefertigt. 

Alle Werke des Programms 
besitzen einen gemeinsamen 
Bezug: Sie fassen die 
Weihnachts-Passage aus 
dem Lukasevangelium mit 
der Verkündigung und der 
Anbetung der Hirten in neue, 
eigene Worte.

Die Motette Quem vidistis 
pastores komponierte Tomás 
Luis de Victoria in den ersten 
Jahren seines Aufenthalts in 
Rom. Sie erschien erstmals 
im Druck in seiner Motecta 
(Venedig 1572) und wurde 
zu Beginn seiner Motecta 
festorum totius anni (Rom 
1585) erneut abgedruckt. In diesem Druck steht Quem vidistis vor 
der ebenfalls im Konzert erklingenden Motette Pastores loquebantur 
von Guerrero, Die Drucke von Victoria wurden vom Kapitel der 

Kathedrale von Sevilla 1576 bzw. 1587 gekauft. Die Motecta festorum, 
die Quelle unseres Konzerts, wurde von der capilla de ministriles 
(Blasinstrumentengruppe der Kathedralkapelle) verwendet, obwohl 
das Domkapitel ausdrücklich verboten hatte, sie ihnen zu geben.

Jean Moutons Motette 
Quaeramus cum pastoribus war 
im 16. Jahrhundert als Instru-
mentalwerk auf der iberischen 
Halbinsel weit verbreitet. Es 
wurde erstmals von Andrea 
Antico in Venedig in den 
Motetti libro primo im Jahr 
1521 gedruckt. Unter den vielen 
späteren Versionen gibt es auch 
vier verzierte Fassungen für 
Tasteninstrumente: zwei von 
Antonio de Cabezón sowie je 
eine von Hernando de Cabezón 
und von Francisco Fernández 
Palero. Obwohl es keine Kopien 
von Moutons Motette in der 
Kathedrale von Sevilla gibt, gibt 
es zwei plausible Möglichkeiten, 
diese Musik dennoch in dieser 
Kathedrale im 16. Jahrhundert 
zu verorten. Einerseits besass 
Hernando Colón, Sohn von 
Cristóbal Colón (hierzu-
lande bekannt als Christoph 
Columbus) und wohnhaft in 

Sevilla, in seiner Bibliothek den Antico-Druck sowie zwei weitere 
frühe Drucke, die die Motette enthalten. Dies stützt die Hypothese, 
dass diese Motette in Spanien durch Druckerzeugnisse verbreitet 

Jean Mouton (vor 1459–1522), Queramus cum pastoribus. London, Royal College of Music MS 1070 (Anne Boleyn 
Music book). fols. 18v–19r
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wurde, wie wir auch im Fall von Paleros Glosa sehen können, die 
aus Anticos Druck von 1521 stammt. Andererseits erscheint Moutons 
Motette in zwei Manuskripten aus Guatemala, die heute in der Lilly 
Library der University of Indiana (Bloomington) aufbewahrt werden. 
Dabei steht der dort aufgezeichnete Notentext nah zur Fassung in 
einem Manuskript, das zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Frank-
reich kopiert wurde, dem Manuskript 1070 der Bibliothek des Royal 
College of Music in London, das im Programm verwendet wird. 
Da Sevilla der zentrale Hafen für den gesamten Handel mit dem 
spanischen Amerika im 16. Jahrhundert war, kann man vermuten, 
dass auch die Version aus Frankreich über Kastilien nach Guatemala 
gelangte.

Die Motette Pastores dicite quidnam vidistis von Pierre Colin 
erschien erstmals in seinem Liber octo missarum (Lyon 1542). 
Sie wurde 1546 in Venedig in einer Anthologie des Druckers 
Antonio Gardano mit dem Titel Moralis hispani et multorum 
eximiae artis virorum musica cum vocibus quatuor vulgo motecta 
cognominata neu gedruckt. Gardano hatte im Hauptteil des Buches 
nicht angegeben, welche Motetten von Morales und welche von 
den anderen «erhabenen Männern» stammten, was dazu führte, 
dass ein Teil des Inhalts dieser Anthologie fälschlicherweise 
Cristóbal de Morales zugeschrieben wurde. So musste es auch dem 
Drucker Johann vom Berg ergangen sein, der die Motette unter 
der Urheberschaft von Morales 1554 in Nürnberg im ersten Band 
der Evangelia Dominicorum et festorum veröffentlichte, die er aus 
Gardanos Anthologie übernahm. Die falsche Zuschreibung wurde 
auch in neueren Veröffentlichungen beibehalten. 

Obwohl es keine Belege für die spezifische Rezeption dieser 
Motette im iberischen Raum gibt, lässt sich die Präsenz des Drucks 
von Colin im spanischen Kontext bestätigen, da das Liber octo 
missarum in mehreren Inventaren historischer Buchhandlungen 
erscheint, wie z. B. in dem der Kathedrale von Mexiko im Jahr 1589. 

Auch dieser Druck muss über Sevilla nach Mexiko gelangt sein.

Francisco Guerreros Motette Pastores loquebantur ad invicem wurde 
höchstwahrscheinlich in Rom für Weihnachten 1581 komponiert, 
während der Komponist von Oktober 1581 bis Oktober 1582 in 
der ewigen Stadt weilte, um den Druck mehrerer seiner Bücher 
vorzubereiten. In dieser Zeit stand Guerrero in Kontakt mit Tomás 
Luis de Victoria, der zwei seiner Motetten in die Motecta festorum 
totius anni von 1585 aufnahm, darunter Pastores. Guerrero empfahl 
Victoria 1581 für das Amt des Maestro de capilla an der Kathedrale 
von Palencia. 1587 wurde Victoria dann Guerreros Assistent an der 
Kathedrale von Sevilla. Weiter veröffentlichte Guerrero Pastores in 
der Mottecta […] liber secundus, der Quelle für dieses Konzert. Diese 
Motette erschien gleichzeitig mit den Canciones y villanescas 1589 
in Venedig im Druck. Obwohl die Motette nicht für die Kathedrale 
von Sevilla komponiert wurde, kann man vermuten, dass sie dort 
aufgeführt wurde, da Guerrero dort das Amt des Maestro de capilla 
innehatte.

Francisco Guerrero veröffentlichte 1589 in Venedig seine Canciones 
y villanescas espirituales. Obwohl die Datierung der Villanescas von 
Guerrero nicht eindeutig ist, können wir einige zeitliche Koordinaten 
bestimmen, um dies einzugrenzen. Im Jahr 1583, noch vor der 
Veröffentlichung in Venedig, wurden die Villanescas La tierra se está 
gozando und Oid oid oid una cosa für den Gebrauch in der könig-
lichen Kapelle kopiert. Beide Villanescas teilen stilistische Merkmale 
mit mehreren der im Konzert zu hörenden Villanescas, so dass man 
annehmen kann, dass die Villanescas als Ganzes bereits vor 1583 
komponiert wurden.
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Abbildung oben: Georg Braun (1541–1622). Ansicht von Sevilla von Südosten (Detail).   
  Urbium Praecipuarum Mundi Theatrum Quintum. Köln(?), c1597.
Abbildung S.18–19: dito

Die Kathedrale von Sevilla als Schauplatz: 
     Kantoren und Ministriles

Unsere Interpretation versucht, die Informationen, die wir über das 
Personal der Kathedrale von Sevilla zur Zeit des Kapellmeister-
amtes von Francisco Guerrero besitzen, mit der dort üblichen 
Aufführungspraxis in Einklang zu bringen. Im Falle der Villanescas 
von Guerrero suchen wir eine «anständige» Interpretation, die dem 
gegenreformatorischen Geist entspricht, in dem sie entstanden sind, 
und vermeiden ihre Folklorisierung.

Was die Verwendung von Instrumenten betrifft, so gibt es ab den 
achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts Informationen, die darauf 
hinweisen, dass Instrumente zusammen mit den Sängern in der 
Kathedrale von Sevilla eingesetzt wurden. Aus den Verträgen 
einiger Ministriles wissen wir, dass sie verpflichtet waren, mit den 
Sängern «en el facistol de canto de órgano» (grosses Pult, aus dem 
die Polyphonie gesungen wurde) zu musizieren. Obwohl sich die 
uns vorliegenden Informationen nur auf die Teilnahme einzelner 
Instrumentalisten beziehen, können wir nicht ausschliessen, dass 
die Verpflichtung für Ministriles insgesamt galt. Das Zeugnis von 
Guerrero selbst anlässlich seiner Reise nach Jerusalem, in der er 
seine Erfahrungen während einer Pilgerreise ins Heilige Land im 
Jahr 1588 schildert, weist in diese Richtung. So berichtet er von 
seinem Besuch in der Grotte der Geburtsbasilika in Bethlehem und 
bezieht sich dabei speziell auf die Interpretation der Chançonetas:

Ich, als Musiker, hatte tausend Sehnsüchte und Wünsche, 
dort alle besten Musiker der Welt, Sänger wie Instrumenta-
listen, zu haben, um tausend Lieder und Chançonetas zu 
sagen und zu singen, für das Kind Jesus und seine heilige 
Mutter sowie den seligen Joseph, in Gesellschaft der Engel 
und Könige und Hirten […].

Guerrero selbst hatte die Möglichkeit einer vokalen und instrumen-
talen Aufführung für diese Art von Repertoire ins Auge gefasst. Da 
es sich jedoch um einen Text mit literarischem Anspruch handelt, 
können wir ihn nicht für bare Münze als Dokument der Auffüh-
rungspraxis in der Kathedrale von Sevilla nehmen.

Übersetzung: 
Martin Kirnbauer und Federico Sepúlveda
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« Zu den Mitwirkenden »

«Oy … cantemos!» ist ein Projekt der Musikschule der SCB 
im Teamteaching-Format, das Kindern und Jugendlichen die 
Möglichkeit gibt, Renaissancemusik zu singen und mithilfe von 
Werkzeugen zu erlernen, die dem Repertoire angemessen sind. Damit 
verbunden sind Kompetenzen, die über die reine «Wiedergabe» von 
Stücken hinausgehen: Improvisation und das «In-Beziehung-setzen» 
von Tönen sind integrale Bestandteile dieses prozessorientierten 
Lernens. Der didaktische Aufbau und die Auswahl der Methoden 
ist historisch inspiriert. Aber die Befähigung zur inneren Musik-
vorstellung, zum freien und gebundenen Ausdruck und das alters-
übergreifende Mit- und Voneinanderlernen, das auch die Arbeit 
mit Studierenden der SCB einschliesst, trägt ebenso ausserhalb der 
Renaissancemusik Früchte.

«Oy … cantemos!» ist zu gleichen Teilen pädagogisch und 
aufführungspraktisch motiviert. Man vergisst schnell, dass Kinder 
historisch gesehen integraler Bestandteil der Musikausübung waren. 
Natürlich können und sollen nicht alle Aspekte des damaligen 
edukativen Kontexts heute integriert werden. Es geht vielmehr 
darum, der Essenz des Musiklernens durch die Erkenntnisse der 
humanistischen Konzepte näher zu kommen.

2018 entstand auf Einladung des Instituto Musical Diego Echavarría 
in Medellín, Kolumbien, das Konzept für «Oy … cantemos!». Im 
Folgejahr wurde die Idee im Rahmen des Symposiums zur Histori-
schen Methodik an der Schola Basiliensis weiterentwickelt.

Die aktuelle vierte Arbeitsphase des Projekts an der Musikschule der 
Schola Cantorum Basiliensis mündet in eine Mitwirkung der Kinder-
stimmen von «Oy … cantemos!» bei Motetten und Villancicos im 
«Transeamus»- Programm. Dabei teilen die Kinder gemeinsam mit 
den Studierenden der SCB einige Elemente ihres besonderen Musik-
machens und -lernens mit dem ReRenaissancepublikum: Einfliessen 
werden z. B. das Lesen von Mensuralnotation, die Beschäftigung mit 
Gedächtnistechniken für die Lateinischen Texte, die Aussprache des 
Spanischen im 16. Jahrhundert, die Anwendung von Rhythmen und 
Proportionen, aber auch das Kombinieren von Hexachorden, um die 
modale Musik zu vokalisieren. 

Leitung:  Tabea Schwartz und Carlos Federico Sepúlveda
Koordination:  Christina Hess

Oy ... cantemos!
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Die Schola Cantorum Basiliensis ist als Hochschule für Alte Musik 
und deren Aufführungspraxis weltweit renommiert. In den letzten 
Jahren hat die Schola Cantorum Basiliensis ihr Curriculum mit 
zahlreichen Angeboten aus der Renaissance erweitert, da diese 
Epoche breites Interesse von Studierenden geniesst. Seit 2018 gibt 
es neu auch einen Masterstudiengang spezifisch für die Musik der 
Renaissance. 

Nach «Reopening Gaffurius’ Libroni» mit Motetten vom Mailänder 
Dom im Winter 21/22 setzen ReRenaissance und die Schola 
Cantorum Basiliensis mit «Transeamus: nach Bethlehem!» einen 
weiteren gemeinsamen Akzent: In einem Praxisseminar bereiteten 
Studierende und Dozierende das Konzertprogramm vor und ermög-
lichen in diesem Konzert einen Einblick in das faszinierende Musik-
leben um den spanischen Komponisten Francisco Guerrero an der 
Kathedrale von Sevilla.

Schola Cantorum Basiliensis

Weitere Biographien zu beteiligten Musiker:innen finden Sie auf der 
Website ReRenaissance.ch

Georg Braun (1541–1622). Ansicht von Sevilla von Süden. Liber quartus vrbium praeci-
puarum totius mundi. Köln(?), 1599.

https://www.rerenaissance.ch/konzerte/musikerinnen/
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1. ¡O qué nueva, o gran bien!

« Liedtexte »

Francisco Guerrero (1528–99). Canciones y villanescas espirituales (Venedig 1589). 
Titelblatt des Tiple Stimmbuchs.

¡O qué nueva, o gran bien! 
Danos d’ese bien aviso
que está hecho parayso
el pesebre de Belén.

¡Quién pensó que un pesebruelo
donde un flaco buey comía
un rato fuese tan çielo
como’l vientre de María!

¡Alegría, o gran bien! 
Danos d’ese bien aviso
que está hecho parayso
el pesebre de Belén.

Prima Pars
Quem vidistis, pastores? Dicite, 
annuntiate nobis, quis apparuit? 
Natum vidimus, et choros 
Angelorum collaudantes Dominum. 
Alelluia.

Secunda Pars
Dicite, quidnam vidistis? et 
annuntiate nobis Christi nativi-
tatem. Natum vidimus, et choros 
Angelorum collaudantes Dominum. 
Alelluia.

Oh, was für eine Neuigkeit und ein grosses Glück! 

Erzählt uns davon, 

dass die Krippe von Bethlehem 

zum Paradies geworden ist.

Wer hätte gedacht, dass eine Krippe, 

in der ein dürrer Ochse gegessen hat, 

so himmlisch sein könnte 

wie der Schoss Marias!

Freude, oh grosses Glück! 

Erzählt uns davon, 

dass die Krippe von Bethlehem 

zum Paradies geworden ist.

Erster Teil

Was habt Ihr gesehen, Hirten? Sprecht und 

verkündigt uns, wer auf Erden erschienen ist? 

Wir haben einen Neugeborenen gesehen und 

einen Engelchor, der den Herren lobte. 

Alelluia.

Zweiter Teil

Sagt, was Ihr gesehen habt, und verkündigt 

Christi Geburt. Wir haben einen Neugeborenen 

gesehen und einen Engelchor, der den Herren 

lobte. 

Alelluia.

2. Quem vidistis, pastores? – Dicite, quidnam vidistis?
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Lasst uns zur Krippe gehen, 

denn ich komme staunend, 

einen Hirten zu sehen, 

dessen Anblick so ist, 

dass er den Hain,

das Tal und die Wiese erhellt.

Auf dem hohen Gipfel 

stieg ich hinauf, um zu sehen, 

was für ein göttliches Licht 

das sein könnte, 

und ich sah einen Hirten 

mit seiner Mutter an seiner Seite, 

einer himmlischen Jungfrau, 

dessen Anblick so ist, 

dass er den Hain,

das Tal und die Wiese erhellt.

Lasst uns zur Krippe gehen…

In der dunklen Nacht

ist jeder verwundert, 

so viel Licht

von solcher Schönheit zu sehen, 

und einen so mutigen 

und schönen Hirten 

in dieser Krippe zu sehen, 

dessen Anblick so ist, 

dass er den Hain,

das Tal und die Wiese erhellt.

Lasst uns zur Krippe gehen…

Vamos al portal
que vengo spantado
de ver un zagal
cuya vista’s tal
que da luz al soto
y al valle y al prado.

En el alta cumbre 
me subí por ver
de que pudo ser
tan divina lumbre
y vide un zagal
con su madre al lado, 
Virgen celestial
cuya vista’s tal
que da luz al soto
y al valle y al prado.

Vamos al portal…

En la noche oscura
todo’l mundo spanta
ver claridad tanta
de tal hermosura, 
y ver un zagal
tan lindo y chapado
en aquel portal
cuya vista’s tal
que da luz al soto
y al valle y al prado

Vamos al portal…

3. Vamos al portal

Hirten, würdet Ihr uns

in Eurem Tanz aufnehmen – 

oh, was für einen Tanzschritt [was für eine Verwandlung]

werden wir machen! Und Ihr werdet sogar

tausend Lobgesänge hören.

Gesegnet seid Ihr heiligen Hirten, 

gebt uns Anteil am grossen Glück, 

lasst uns an jenem teilhaben, 

der für die Sünder kommt, 

denn, wenn Ihr Anteil am Guten habt, 

genügt uns unser Teil.

Oh, was für einen Tanzschritt [was für eine Verwandlung]

werden wir machen! Und Ihr werdet sogar

tausend Lobgesänge hören.

Verwandlung von Leid in Herrlichkeit

haben wir heute in Bethlehem, 

Verwandlung von Bösem in Gutes, 

von Niederlage in Sieg. 

Wenn man durch das Kind siegt, 

gibt es uns Zuversicht. 

Oh, was für einen Tanzschritt [was für eine Verwandlung]

werden wir machen! Und Ihr werdet sogar

tausend Lobgesänge hören.

Pastores, si nos queréis
acoger en vuestra dança, 
¡o qué mudança que haremos! 
Y aun oyréis
mill cantares de alabança.

Dichosos sanctos pastores
n’os alçeis con todo’l bien, 
hazednos parte de quien
viene para pecadores, 
que si bien del bien tenéis
nuestra parte nos alcança.

¡O qué mudança que haremos! 
Y aun oyréis
mill cantares de alabança.

Mudança de pena’n gloria
tenemos oy en Belén, 
mudança del mal en bien, 
del vencimiento en victoria.
Si por el niño vencéis, 
ese nos da confiança.

¡O qué mudança que haremos! 
Y aun oyréis
mill cantares de alabança.

4. Pastores, si nos queréis (instrumental)

5. Quaeramus cum pastoribus – Ubi pascas, ubi cubes?

Erster Teil 

Lasst uns mit den Hirten das menschgewordene 

Wort [Gottes] suchen; lasst uns mit den 

Menschen den König der Ewigkeit singen. Noel 

[Weihnachten]. Was siehst du im Stall? Jesus 

wurde von der Jungfrau geboren. Was hörst 

du im Stall? Engel mit Gesang und Hirten, die 

sagen: Noel.

Prima Pars
Quaeramus cum pastoribus 
Verbum incarnatum; cantemus cum 
hominibus regem saeculorum. Noel.  
Quid tu vides in stabulo? Jesum 
natum de Virgine. Quid audis in 
praesepio? Angelos cum carmine et 
pastores dicentes: Noel.
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Zweiter Teil 

Wo sollst du speisen, wo sollst du schlafen? Sag, 

wenn du weinst oder wenn du lachst: Wir bitten 

dich, Herr Jesus Christus. Noel. Jungfräuliche 

Milch ist die Nahrung, die Krippe ist ein hartes 

Bett, Lieder sind Tränen. Noel.

Ihr Hirten, ich bin von Sinnen! 

es gibt nichts mehr, was mich verwundern kann. 

Was ist, Hirte? 

Dass Gott, in Liebe gekleidet

um den Menschen zu retten, 

als Sünder zu uns kommt.

Gott wurde Mensch für die Menschheit,

was Himmel und Erde in Erstaunen versetz, 

und steigt auf die Erde herab, 

um seinen Namen auf sie zu setzen.

Es gibt nichts mehr, was mich verwundern kann 

und was mehr Ehrfurcht hervorruft.

Was ist, Hirte? 

Dass Gott, in Liebe gekleidet

um den Menschen zu retten, 

als Sünder zu uns kommt.

Secunda Pars
Ubi pascas, ubi cubes? Dic, si 
ploras, aut si rides: Te rogamus, 
Rex Christe. Noel. Cibus est 
lac virgineum, lectus durum 
praesepium, carmina sunt lacrimae. 
Noel.

Zagales, sin seso vengo
ya no hay cosa que me asombre. 
¿Qué’s pastor? 
Que pueda vestir amor 
para remediar al hombre, 
a Dios como pecador.
Dios hecho hombre por el hombre, 
asombra la tierra y çielo
y que descienda oy al suelo, 
a poner en él su nombre

Más no ay cosa que me asombre
ni ponga mayor temor. 
¿Qué’s pastor? 
Que pueda vestir amor 
para remediar al hombre, 
a Dios como pecador.

6. Zagales, sin seso vengo

Abbildung rechts: 
Francisco Pacheco (1564–1644). Porträt von Francisco Guerrero. Libro de descripción de 
verdaderos retratos, de illustres y memorables varones (1599). Faksimileausgabe, Sevilla, 
1881–1884.
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Gil sagt, dass er [der höchste Hirte] weint

und dass er Mensch ist, weil er weint, 

aber, weil Pasqual Engel singen sieht, 

betet er ihn als seinen Gott an. 

Sie geben einem Dritten den Fall, 

auf das er für die beiden urteilt. 

Gil sagt, er sei ein Mensch 

und Pasqual sagt, er sei Gott.

Zwei Hirten…

Gil sagt, dass er in der Kälte geboren ist,

und dass er Mensch ist, weil es ihm kalt ist. 

Pasqual sagt, er sei vom Himmel, 

weil er die Nacht zum Tag werden lässt; 

Und der Richter, der Juan Loçano ist, 

sagt, dass beide Recht haben, 

und so ist der Fall klar, 

und der Hirte ist Mensch und Gott.

Zwei Hirten…

Dize Gil qu'está llorando, 
y qu'es hombre, pues que llora. 
mas viendo ángeles cantando, 
Pasqual por su Dios le adora. 
A un tercero dan la mano
para que juzgue a los dos. 
Dize Gil qu'es hombre humano
y Pasqual dize qu'es Dios.

Apuestan zagales dos…

Dize Gil que nasce al yelo
y qu'es hombre, pues l'enfría. 
Pasqual dize qu'es del cielo, 
pues la noche buelve'n día; 
y el juez, qu'es Juan Loçano, 
dize que açiertan los dos
y así’l caso queda llano, 
y el zagal por hombre y Dios.

Apuestan zagales dos…

Woher kommst du, Pascual? 

Fürwahr, ich komme aus Bethlehem. 

Und was hast du gesehen? 

In einer Krippe sah ich einen Hirten, 

in dem all das Gute eingeschlossen ist.

Ich sah einen sanften Hirten, 

der das Gute in unserem Übel ist, 

und die himmlischen Chöre

beten ihn als himmlisch an

Hast du das gesehen, Pascual? 

Fürwahr, ja, in Bethlehem. 

Was hast du noch gesehen? 

In einer Krippe sah ich einen Hirten, 

in dem all das Gute eingeschlossen ist.

Erster Teil

Sagt uns, Hirten, was Ihr gesehen habt, und 

verkündet die Geburt von Christus, Noel.

Zweiter Teil

Wir sahen das in Windeln gewickelte Kind und 

Chöre von Engeln, die den Retter priesen, Noe.

Erster Teil

Die Hirten redeten miteinander: Lasst uns bis 

nach Bethlehem gehen, und lasst uns dieses 

Wort sehen, das sich erfüllt hat und uns der Herr 

gezeigt hat. Und sie kamen eilig und fanden 

Maria und Joseph und das Kind in einer Krippe 

liegen. Alleluia.

Zwei Hirten schliessen

über den höchsten Hirten eine Wette ab. 

Gil sagt, er sei ein Mensch 

und Pasqual sagt, er sei Gott.

¿De dónde vienes Pascual? 
Mi fe vengo de Belén. 
¿Y que viste? 
En un portal vi un zagal
do s’ençierra todo’l bien.

Yo vide un gentil zagal
qu’es el bien de nuestros males, 
y los coros çelestiales
le adoran por çelestial

¿Aqueso viste Pascual? 
Mi fe, si, dentro’n Belén. 
¿Qué más viste? 
en un portal vi un zagal
do s’ençierra todo’l bien.

Prima Pars
Pastores dicite, quidnam vidistis, et 
annuntiate Christi nativitatem, noe.

Secunda Pars
Infantem vidimus pannis 
involutum et choros angelorum 
laudabant salvatorem, noe.

Prima Pars
Pastores loquebantur ad invicem: 
transeamus usque Betlehem, et 
videamus hoc verbum quod factum 
est, quod Dominus ostendit nobis. Et 
venerunt festinantes et invenerunt 
Mariam et Joseph et infantem 
positum in praesepio.Alleluia.

Apuestan zagales dos
por el zagal soberano. 
Dize Gil qu'es hombre humano
y Pasqual dize qu'es Dios.

7. ¿De dónde vienes Pascual?

8. Pastoresse dicite, quidnam vidistis – Infantem vidimus

9. Apuestan zagales dos

10. Pastores loquebantur ad invicem – Videntes autem notum 
fecerunt verbum
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Lleva también a la gentil donzella
pues no ternás alhajas más preçiosas, 
una paloma muy blanca como ella
i un buen par de tórtolas hermosas, 
que cuando vaya al templo
por darnos gran exemplo, 
las lleve por presente
la Virgen exçelente. 
Vamos, Pascual, sirvamos por tu 

vida
al niño Dios también a la parida.

Laudate Dominum de caelis; laudate 
eum in excelsis. Laudate Dominum 
in sanctis ejus; laudate eum in 
firmamento virtutis ejus. Laudate 
eum in virtutibus ejus; laudate eum 
secundum multitudinem magni-
tudinis ejus. Laudate eum in sono 
tubae; laudate eum in psalterio et 
cithara. Laudate eum in tympano 
et choro; laudate eum in chordis et 
organo. Laudate eum in cymbalis 
benesonantibus; laudate eum 
in cymbalis jubilationis. Omnis 
spiritus laudet Dominum!

Gib auch der sanften, jungen Frau, 

da du keine kostbaren Juwelen mehr hast, 

eine sehr weisse Taube wie sie 

und ein schönes Paar Turteltauben mit, 

damit sie, vortreffliche Jungfrau, 

wenn sie in den Tempel geht, 

um uns ein großes Vorbild zu sein, 

diese als Gabe schenken kann. 

Komm, Pascual, lass uns dem Kind Gottes 

und der Magd gemeinsam ein Geschenk 

bringen.

Lobet den Herrn im Himmel, lobet ihn 

in der Höhe! Lobet Gott in seinem 

Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner 

Macht! Lobet ihn für seine Taten, lobet 

ihn in seiner grossen Herrlichkeit! Lobet 

ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter 

und Harfen! Lobet ihn mit Pauken und 

Gesängen, lobet ihn mit Saitenspiel und 

Instrumenten! Lobet ihn mit wohlklin-

genden Zimbeln, lobet ihn mit jubelnden 

Zimbeln! Alles, was Odem hat, lobet den 

Herrn!

Zweiter Teil

Und als sie es sahen, verkündeten sie das Wort, 

das zu ihnen über dieses Kind gedrungen war.  

Und alle, die es hörten, waren erstaunt über 

diese Dinge, die ihnen die Hirten gesagt hatten,  

aber Maria bewahrte alle diese Worte und 

vertraute sie ihrem Herzen an, und die Hirten 

kehrten zurück und priesen Gott.  

Alleluia.

Was für eine Freude, was für ein göttlicher Jubel! 

In einer verfallenen Krippe entbindet

eine Magd, bekommt Gott als ihren Sohn. 

Grosse Gunst! Glückliche Frau!

Solch eine Blume und solch ein Stern, 

keine ist wie sie, 

und ihr kleines Kind

hat nicht seinesgleichen. 

Komm, Pascual, lass uns dem Kind Gottes 

und der Magd gemeinsam ein Geschenk bringen. 

Du kannst feine Speisen bringen, die ihm 

schmecken: 

Butter und Honig und Milch vom Vieh, 

denn, wie ein Kind, mag er es und lässt sich

– obwohl Gott – von dem ernähren, was 

geerntet wird. 

Mächtige Könige

werden kostbare Güter geben. 

Wir werden es nicht lassen, 

das zu geben, was wir können. 

Komm, Pascual, lass uns dem Kind Gottes 

und der Magd gemeinsam ein Geschenk bringen.

Secunda Pars
Videntes autem notum fecerunt 
verbum, quod dictum erat illis de 
puero hoc. Et omnes, qui audierunt, 
mirati sunt de his, quae dicta erant 
a pastoribus ad ipsos.Maria autem 
conservabat omnia verba haec 
conferens in corde suo. Et reversi 
sunt pastores glorificantes et 
laudantes Deum. Alleluia.

¡Oh qué placer! ¡Divino regocijo! 
En un portal caído está parida
una zagala y tiene a Dios por hijo. 
¡Gran favor! ¡Dichosa tal parida! 
Tal flor y tal estrella
ninguna’s como ella, 
y su pequeño infante
no tiene semejante. 
Vamos, Pascual, llevemos un presente
al niño Dios y a ella juntamente.

Puedes llevar manjar que le 
conviene: 

manteca y miel y leche de ganado, 
pues, como niño, gusta y se 

mantiene, 
aunque es Dios, Señor de lo criado. 
Los Reyes poderosos
darán bienes preçiosos. 
Nosotros no dexemos
de dar lo que podemos. 
Vamos, Pascual, sirvamos por tu vida
al niño Dios también a la parida.

11. ¡Oh qué placer! ¡Divino regocijo!
12. Laudate Dominum de caelis
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by David Fallows

« Why I’ll be there … 

Two and a half years ago (April 2020) 
Elizabeth Rumsey approached me with 
a suggestion that we work together on 
a reconstruction of the Rouen nativity 
play of 1474. My first reaction was ’never 
heard of it’; and my second reaction was 
‘but I should have, so I’d better find out 
about it’; and then, the way computer 
searches happen with me, it took about 
a week before I had downloaded all 

three volumes of the 1880s edition. Much later still a bit more computer 
searching revealed that I had actually given an excellent description 
of it in an article published in 1983; so I knew of it then but over the 
intervening forty years I had entirely forgotten about it. 
            And my third reaction was that it would need a little reduction 
for a realistic concert: six singing angels and five singing shepherds, to 
begin with, and apparently many instrumentalists playing behind the 
scene while angels ‘pretended’ to be playing instruments on scene. And 
the actual play would have lasted at least eight hours, so we would need 
to drop most of that. But it has been a marvellous roller-coaster trip over 
the last thirty months, slowly seeing ways in which the play could be 
turned into a concert. It will be the first concert I have been involved in 
organizing since I retired from teaching fifteen years ago. So obviously I’ll 
be there, and at as many of the performances as I can get to. 
            The main point of the event is that the 1496 print, which is our 
only source for the play, had empty spaces for the music but with the 
texts for this music printed. From the spaces it is clear that most of the 
twelve songs were in three or four voices, but one in five and one in only 
two. (Some liturgical prints of the fifteenth century do the same: 

Prof. Dr. Dr. h. c. David Fallows

print the texts with space above it for owners to enter the music; and in 
Manchester the John Rylands Library has a Schöffer print with the music 
actually added.) The texts are obviously sacred; and as it happens we 
have no French sacred songs from the fifteenth century. So evidently 
these were to be sacred retextings of secular songs. And the next task 
was obviously to choose my favourite songs of the 1470s and borrow 
their music for our concert. As I said, it has all been thrilling for me; 
and I’m seriously looking forward to sharing it with you and with other 
audiences around Switzerland.

Hans Memling, Detail. Königliches Museum Antwerpen. © Hans Klein Gotink. 
KSMKA - Flemish Community
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« Noël normand 
– Rouen 1474 »

Zum ersten Mal seit fast 550 Jahren erklingt die Weihnachtshistorie 
aus Rouen. Die französischen Verse des Rouen-Spiels werden den 
Melodien unterlegt, die in wunderschön dekorierten Liederbüchern 
überliefert sind. Musik und Text verschmelzen in der einzigartigen 
und farbenprächtigen Interpretation dieses Werkes. Die vermeint-
lichen Nebencharaktere rücken ins Blickfeld: Engel singen mit Laute, 
Harfe und Orgel, Hirten schmücken ihre Melodien mit pastoralen 
Klängen von Fidel und Flöte, Dudelsack und Drehleier.

Grace Newcombe – Gesang, Harfe

Tessa Roos – Gesang, Glocken

Matthieu Romanens – Gesang

Raitis Grigalis – Gesang

Tobie Miller – Drehleier, Blockflöte, Gesang

Marc Lewon – Plektrumlaute, Gittern, Gesang

Rui Stähelin – Plektrumlaute, Gesang

Baptiste Romain – Fidel, Rebec, Dudelsack, Gesang

Tabea Schwartz – Viola d’arco, Blockflöte

Claire Piganiol – Organetto, Harfe, Blockflöte

Leitungsteam: Marc Lewon, Grace Newcombe und Elizabeth Rumsey
Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Dr. h. c. David Fallows

Sa 17.12.22      20h 
Concert St.-Ursanne

Collégiale catholique romaine

So 18.12.22    11 Uhr 
Konzert Zürich 
Wasserkirche

 16:00–16:40 Uhr
«Dudelsack & Drehleier» Musikinstrumentenschau

Musiktreff, Falknerstr. 36, Basel

 17:45 Uhr
Einführung zum Thema mit David Fallows 
Barfüsserkirche, Historisches Museum Basel

 18:15 Uhr
Konzert Basel 

Barfüsserkirche, Historisches Museum Basel

Mo 19.12.22 19:30 Uhr 
Konzert Bern

Französische Kirche

Di 20.12.22 19:30 Uhr
Konzert Liestal

Stadtkirche 

Mi 21.12.22 19:30 Uhr
Konzert Brugg

Stadtkirche 
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David Fallows

« Ich bin dabei … »

Vor zweieinhalb Jahren (April 2020) trat Elizabeth Rumsey mit 
dem Vorschlag an mich heran, gemeinsam eine Rekonstruktion des 
Weihnachtsspiels von Rouen aus dem Jahr 1474 vorzunehmen. Meine 
erste Reaktion war: «Noch nie davon gehört»; meine zweite Reaktion 
war: «Das sollte ich aber, also sollte ich es besser herausfinden». 
Und weil Computerrecherchen bei mir entsprechend lang brauchen, 
dauerte es dann etwa eine Woche, bevor ich alle drei Bände der 
Ausgabe von 1880 heruntergeladen hatte. Erst viel später ergab eine 
weitere Computerrecherche, dass ich in einem 1983 veröffentlichten 
Artikel bereits eine ausgezeichnete Beschreibung des Weihnachts-
spiels geliefert hatte; ich kannte es also damals schon, hatte es aber in 
den dazwischen liegenden vierzig Jahren völlig vergessen. 

Und meine dritte Reaktion war, dass es für eine realistische 
konzertante Umsetzung einiger Kürzungen bedürfte: zunächst einmal 
sechs singende Engel und fünf singende Hirten und offenbar viele 
Instrumentalisten, die hinter der Bühne agieren, während die Engel 
so tun, als würden sie auf der Bühne Instrumente spielen. Und das 
eigentliche Stück hätte mindestens acht Stunden gedauert, so dass 
wir das meiste davon hätten streichen müssen. Aber es war eine 
wunderbare Achterbahnfahrt in den letzten dreissig Monaten, bei 
der ich nach und nach herausfand, wie das (Theater-)Stück in ein 
Konzertprogramm verwandelt werden könnte. Es wird das erste 
Konzert sein, an dessen Organisation ich beteiligt bin, seit ich vor 
fünfzehn Jahren aus der Lehre ausgeschieden bin. Natürlich werde 
ich dabei sein und so viele Aufführungen besuchen, wie es mir 
möglich ist. 

Der wesentliche Aspekt der ganzen Unternehmung ist, dass 
der Druck von 1496, der unsere einzige Quelle für das Spiel ist, Platz 
für die Noten freigelassen hatte, aber die Liedtexte für diese Musik 

enthielt. Aus den Leerstellen kann man erschliessen, dass die meisten 
der zwölf enthaltenen Lieder drei- oder vierstimmig waren, eines 
jedoch fünfstimmig und eines nur zweistimmig. (Einige liturgische 
Drucke des fünfzehnten Jahrhunderts handhaben es genauso: Sie 
drucken die Texte mit Freiraum darüber, damit die Besitzer die 
Noten selbst nachtragen können; und die John Rylands Library 
in Manchester besitzt einen Schöffer-Druck, bei dem die Musik 
tatsächlich hinzugefügt wurde). Die Texte sind offensichtlich geistlich; 
und in der Tat sind uns keine französischen geistlichen Lieder aus 

Hans Memling, Detail. Königliches Museum Antwerpen. © Hans Klein Gotink. 
KSMKA - Flemish Community
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dem fünfzehnten Jahrhundert überliefert. Es handelte sich also 
offensichtlich um geistliche Neutextierungen von weltlichen Liedern. 
Die nächste Aufgabe bestand natürlich darin, meine Lieblingslieder 
aus den 1470er Jahren auszuwählen und ihre Musik für unser Konzert 
zu übernehmen. Wie ich schon sagte, war das alles sehr aufregend 
für mich, und ich freue mich sehr darauf, es mit Ihnen und anderen 
Zuhörern in der Schweiz zu teilen. 

Übersetzung: Marc Lewon

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

Spenden
via PostFinance, Kreditkarte, Twint, PayPal   

youtube.com/c/ReRenaissance

Anmeldung für den Newsletter

facebook.com/basel.rerenaissance

https://www.rerenaissance.ch/spenden/
mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
https://www.rerenaissance.ch
https://www.rerenaissance.ch/spenden/
http://www.youtube.com/c/ReRenaissance
https://www.rerenaissance.ch/newsletter/
https://www.facebook.com/basel.rerenaissance
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