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Ein Versuch, die Seele zu vermessen

Singen mit
Vicentinos Orgel

« »

Mikrotonale Musik wird nicht oft mit der Musik der Renaissance in 
Verbindung gebracht, aber Nicola Vicentino (1510-1577) war ein Pionier 
seiner Zeit und schuf nicht nur neue Arten von Musik, sondern auch 
die Instrumente, auf denen sie gespielt werden konnte. Sänger:innen 
können ihre Stimmung unbegrenzt anpassen, was bei Tasteninstru-
menten nicht der Fall ist. Vicentino schuf ein Cembalo und eine Orgel 
mit 36 statt der üblichen 12 Töne pro Oktave, um subtilste Variationen 
der «Farbe» zu ermöglichen. Johannes Keller begleitet das Vokalensem-
ble am vor kurzem rekonstruierten Arciorgano und am sogenannten 
Cimbalo cromatico. Zu hören ist Musik von Vicentino selbst und auch 
von Cipriano de Rore.

Johannes Keller – Arciorgano, Cimbalo cromatico; Leitung

Christina Boner – Sopran

Giovanna Baviera – Alt

Ivo Haun, Dan Dunkelblum – Tenor 

Jan Kuhar – Bass

Einführung mit Prof. Dr. Martin Kirnbauer um 17:45 Uhr

Biographien der Musiker:innen entnehmen Sie bitte der Website rerenaissance.ch

https://www.rerenaissance.ch
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« Programmübersicht »

1. In quel ben nato aventuroso giorno – Nicola Vicentino (1510-1577)
Madrigali a cinque voci, Libro primo (Venedig 1546)

2. Solo e pensoso – Nicola Vicentino 
I-Vnm, It IV 858

3. Occhi miei dolci – Nicola Vicentino 
Madrigali a cinque voci, Libro quinto (Mailand 1572)

4. Se mai candide rose – Nicola Vicentino 
Madrigali a cinque voci, Libro primo (Venedig 1546)

5. Se qual è ‘l mio dolore – Cipriano de Rore (1515/16-1565)
Madrigali a quattro voci (Venedig 1575)

6. L'aura che 'l verde lauro – Nicola Vicentino 
Madrigali a cinque voci, Libro quinto (Mailand 1572)

7. Amor io son sí lieto – Nicola Vicentino 
Madrigali a cinque voci, Libro primo (Venedig 1546)

8. Schiet’arbuscel – Cipriano de Rore 
Il secondo libro de’ madrigali a quattro voci (Venedig 1569)

9. Passa la nave mia (6-stimmig) – Nicola Vicentino 
Mellange de chansons des vieux autheurs (Paris 1572)

Abbildung links: Erklärung der Griffweise von gleichklingenden Skalen auf dem Archi-
cembalo, fol. 139v aus «L'antica musica ...», Rom 1555
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« Zum Programm »

Nicola Vicentino hatte eine Vision. Sie war so einfach und gleichzeitig 
so komplex, dass sie sich bis heute kaum greifen lässt. 

Vicentino schien eine Person mit offenen Ohren gewesen zu sein. 
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie er auf Spaziergängen durch 
Venedig in den 1540er-Jahren verschiedenste Arten von Musik zu 
Ohren bekam. Diese für heutige Ohren kaum mehr vorstellbare 
Vielfalt muss ihn berührt und fasziniert haben. Allerdings hatte er als 
ordentlich ausgebildeter Musiker keinen Zugriff auf all diese Nuancen. 
Was den Aspekt der Tonhöhe betrifft, hatte er mit Sicherheit anhand 
der Guidonischen Hand den universellen Intervallvorrat der regle-
mentierten Mehrstimmigkeit verinnerlicht. Dieser Intervallvorrat war 
verbindlich und ideologisch untermauert, stand also einem kreativen 
Umgang nicht ohne weiteres zur Verfügung. Vicentino hörte Gesänge, 
die er in seiner eigenen musikalischen Praxis weder notieren noch 
komponieren noch auf einem Instrument spielen konnte. Dass dies 
eine Neugierde, vielleicht sogar eine Sehnsucht auslöste, solche 
unerreichbaren aber doch existenten Klänge in die eigene Musik zu 
integrieren, könnte eine der treibenden Kräfte hinter seiner Suche 
gewesen sein. Er muss sich vorgestellt haben, wie viel expressiver und 
differenzierter seine Musik sein könnte, wenn er diese besonderen 
und ungewohnten Klänge verwenden könnte. Soweit ist Vicentinos 
Vision leicht nachvollziehbar und hat erst einmal nichts mit 
Hightech-Instrumentenbau und komplexer Musiktheorie zu tun. 
Genau solche Dinge sind allerdings unumgänglich, wenn man von 
den wohlbekannten Pfaden abweichen möchte. 

Durch den zu Vicentinos Zeit üblichen Intervallvorrat navigiert man 
mit sechs Silben, mit denen man die Töne beim Singen benennt: ut, 
re, mi, fa, sol und la. Jedes denk- und singbare Intervall spielt sich 
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innerhalb dieser Silben ab. Es gibt Schritte (ut-re, re-mi, mi-fa, fa-sol 
und sol-la), Terzsprünge (ut-mi, re-fa, mi-sol und fa-la), Quarten 
und Quinten. Die Schritte werden in Ganztöne und einen einzigen 
Halbton (mi-fa) eingeteilt, die Terzen in grosse und kleine. 

Ein Beispiel der guidonischen Hand aus einem Manuskript aus Mantua, spätes 15. Jh.
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Wenn man in einer Melodie mehr als diese sechs Töne benötigt, kann 
man nach bestimmten Regeln die Silbenfolge verschieben, wie bei 
einer Himmelstreppe. Damit lässt sich eine Silbenkette herstellen, die 
den gesamten Umfang der menschlichen Stimme oder von Musik-
instrumenten abdeckt. Diese Kette wird auch Gamut genannt und ist 
das allgegenwärtige Rückgrat des Tonhöhendenkens des 15. und 16. 
Jahrhunderts (und weit darüber hinaus). Für das Komponieren von 
Mehrstimmigkeit bietet er ein zuverlässiges und leicht zu bedienendes 
Raster. Er wird in Form der Musiknotation sichtbar (die Silben können 
Linien und Zwischenräumen zugeordnet werden), und er entspricht 
der Anordnung von Tasten in einer Klaviatur. In diesem Sinn denken 
wir noch heute auf der Basis des Gamut, an diesen fundamentalen 
Strukturen hat sich seit dem 16. Jahrhundert nichts verändert. 

Die Kehrseite dieses praktischen und produktiven Werkzeugs ist 
die Einschränkung der Möglichkeiten. Der Gamut ist wie ein Filter, 
der mit einer sehr groben Einstellung gewisse Intervalle aus dem 
unendlichen Kontinuum aller möglichen Intervallen heraussiebt. 
Alles, was nicht mit Silben benannt oder mit Notenköpfen aufge-
schrieben werden kann, ist nicht verfügbar. Es existiert nicht. 

In einer starken und autoritär behandelten Traditionslinie von 
Musiktheoretikern wurde die Verbindlichkeit des Gamut immer 
wieder aufs Neue bestätigt und ideologisch oder moralisch 
legitimiert. Mit Bezug auf Boethius, einem Gelehrten aus dem 6. 
Jahrhundert, hatte sich die Vorstellung etabliert, dass gewisse Inter-
valle die göttliche Ordnung der Welt besser widerspiegeln als andere 
Intervalle. «Gute» Intervalle sind solche, die wohlgeordnet sind, denn 
sie lassen einen die Ordnung der Welt sinnlich und intellektuell 
erkennen. Wir Menschen sind in der Lage, diese Intervalle hörender-
weise zu identifizieren, weil wir selbst Teil der Schöpfung sind und 
die gleichen Ordnungsprinzipien in uns tragen. Deshalb entsteht 
eine Resonanz zwischen den «guten» Intervallen und unserem 
Wahrnehmungsapparat. 
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Es wurde sogar eine Messmethode entwickelt, die es erlaubt, den 
Grad der «Wohlgeordnetheit» eines Intervalls zu bestimmen: Mit 
einem sogenannten Monochord lassen sich Intervalle als Verhält-
nisse von Saitenlängen darstellen. Saitenlängen, die ein einfaches 
Verhältnis zueinander aufweisen, erzeugen wohlgeordnete, also 
«gute» Intervalle. Das offensichtlichste Beispiel ist 1:1, zwei gleich 
lange Saiten, die in vollkommenem Einklang schwingen. Das 
nächstbeste Verhältnis ist 2:1, d. h. eine Saite ist doppelt so lang wie 
die andere. Das produziert ein Intervall, das wir bis heute «Oktave» 
nennen. Das nächstbeste Intervall ist 3:2, was der Quinte entspricht, 
danach kommt 4:3 (Quarte), 5:4 (grosse Terz) und 6:5 (kleine Terz). 
Diese Intervalle lassen sich alle innerhalb des Gamut finden, d. h. 
der Gamut ist Teil einer wohlgeordneten Welt und deshalb unver-
handelbar. Wenn Musik «gut» sein soll, muss sie sich am Gamut 
orientieren. Oder anders gesagt: Der Gamut ist eine Garantie dafür, 
dass Musik aus einwandfreiem Material besteht.

Vicentinos Bestreben, mehr und expressivere Intervalle im Kontext 
der vom Gamut abhängigen Mehrstimmigkeit zu verwenden, ist also 
kontrovers und abenteuerlich. Tatsächlich wurde er für seine Äusse-
rungen über Intervalle als Häretiker bezeichnet. Als Verlierer eines 
öffentlichen Disputs mit Vicente Lusitano über die Frage nach der 
Rolle und Grösse des Halbtonschritts im Gamut musste er eine hohe 
Geldstrafe bezahlen. Sein Traktat wäre vermutlich nicht entstanden 
ohne diese Niederlage, denn er ist eine Art Verteidigungsschrift, die 
beweisen sollte, dass er genau wusste, was er sagte, und dass er eine 
Praxis mit einer aussergewöhnlichen Differenzierung von verschie-
denen Intervallgrössen pflegte.

Es ist ihm also gelungen, seinen Wunsch nach zahlreichen und 
expressiven Intervallen in der Mehrstimmigkeit zu erfüllen. Der Weg 
dahin war nicht einfach und hat zu unzähligen Missverständnissen 
geführt, nicht nur während seines Lebens, sondern insbesondere 
auch danach. Vicentino entschied sich, für die notwendige 
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Erweiterung des Gamut ein Konzept aus der antiken Musiktheorie 
zu nutzen. Dabei war sein Ziel nicht, die antike Musik zu rekonst-
ruieren. Da die antike Musik eine viel höhere Anzahl unterschied-
licher Intervalle als den Gamut des 16. Jahrhunderts verwendet, 
aber trotzdem ebenfalls hochgradig strukturiert war, schien sie ein 
geeignetes Werkzeug zu sein, den Gamut kontrolliert zu sprengen. 
Dafür untersuchte Vicentino die übliche Musik seiner Zeit, die er 
im Prinzip schätzte und selbst als «Maestro di cappella» intensiv 
praktizierte, in Bezug auf das antike Prinzip der Tongeschlechter. 
Ein Tongeschlecht (Genus) ist eine Methode, mit der das Grundma-
terial definiert wird, aus der Melodien und Skalen zusammengesetzt 
werden können – so etwas wie die Intervall-DNA von Melodien. 
Es gibt drei solche Geschlechter, den «diatonischen Genus», den 
«chromatischen Genus» und den «enharmonischen Genus». Sie 
bestehen aus fundamental unterschiedlichem Material, erzeugen 
also völlig verschieden klingende Melodien. Eine diatonische 
Melodie hat beispielsweise kein einziges Intervall gemeinsam 
mit einer chromatischen Melodie. Trotzdem ist es möglich, eine 
melodische Struktur oder eine Skala von dem einen Genus in den 
anderen zu verwandeln. Vicentino nennt das eine «Transmutation». 
Dabei werden sämtliche Intervalle einer Melodie in ihrer Grösse 
verändert. 

Der übliche Gamut besteht ausschliesslich aus dem Material des 
diatonischen Genus. Das heisst, mit dem Gamut lässt sich keine 
chromatische und keine enharmonische Musik abbilden. Mit dem 
Prinzip der Transmutation lässt sich der Gamut in seiner Struktur 
aber verwandeln. Vicentino hat es geschafft, die Parameter dieser 
Verwandlung genau so zu balancieren, dass Melodien mit Inter-
vallen aus allen drei Tongeschlechtern nebeneinander existieren 
können; das heisst, dass sie alle gleichzeitig in eine einzige Tastatur 
gepackt werden können. Für diese Tastatur überlegte er sich eine Art 

Abbildung links: Intervallbaum, letzte Seite aus dem «Libro primo della prattica musicale» 
aus dem Traktat «L'antica musica ...», Rom 1555
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Tabulaturnotation. Statt eines einzigen universellen Gamut gibt es 
jetzt mehrere, zwischen denen man während eines Stücks dauernd 
hin und her springt, je nachdem, welchen Genus man gerade für eine 
Passage oder auch nur eine kurze Stelle verwenden möchte.

Damit hat Vicentino völlig neue und bislang unerhörte Möglichkeiten 
zur Verfügung. Diese Möglichkeiten schliessen den ganz normalen 
Gamut mit ein, das heisst, er stürzt das Diktat des Gamut nicht, 
sondern er erweitert ihn. Mit Vicentinos Rüstzeug kann man sowohl 
ganz «normale» Musik betreiben, aber auch fein dosiert fremde 
Klänge einstreuen. Er selbst geht ganz unterschiedlich mit diesen 
neuen Möglichkeiten um. Gewisse Stücke klingen über weite Strecken 
gewohnt, nur an bestimmten Stellen sorgt ein exotischer Klang für 
Aufmerksamkeit. Andere Stücke sind von Anfang bis Ende so fremd-
artig, dass man kaum ein bekanntes Intervall zu Ohren bekommt. 

In seinem Traktat beschreibt Vicentino an zahlreichen Stellen, dass 
die wichtigste Richtschnur für die Dosierung des chromatischen 
und enharmonischen Materials die Bedeutung des gesungenen 
Textes sei. Es geht darum, Texte differenzierter und ausdrucksstärker 
vertonen zu können.

In einer bemerkenswerten Passage stellt Vicentino eine These in den 
Raum, die heute wieder eine Aktualität erhält: Die verschiedenen 
(musikalischen) Kulturen haben deshalb ein unterschiedliches 
Empfinden für «konsonant» und «dissonant», weil ihre Sprachen 
unterschiedlich klingen. Das sei unter anderem ein Grund für die 
Vielfalt von Klängen in der Welt. Damit kontextualisiert Vicentino 
den konventionellen Gamut als Konstruktion, die es nicht vermag, 
verschiedenen Kulturen in ihrem inhärenten Erleben von Musik 
gerecht zu werden. Seine Tasteninstrumente können dank der 
Vielfalt ihrer Intervalle jedoch mit den Gesängen aller Kulturen 
kombiniert werden. Mehr noch, diese Gesänge können mit Hilfe 
seiner Lehre mehrstimmig gesetzt werden; es ist damit also eine 
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Flugblatt 1561, gedruckt in Venedig von Bevil'acqua
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echte Fusion zwischen Melodien aus der ganzen Welt und der 
Polyphonie möglich. 

«Sopra questo instrumento si posson sonare tutti i tre generi 
della Musica cio è il Diatonico, il Chromatico, & l’Enarmonico, 
in ogni tasto caminando però d’vno in altro tasto, & anchor 
tutte le sorti di Musica, antiche, & moderne con commodità di 
comporre, e di sopra cantare, e sonare tutti i modi di cantari 
e di aeri secondo l’idioma che da natura cantando tutte 
le nationi del mondo, cio è se l’inuentore della sopra detta 
armonia, sentirà cantare vn Spagnuolo, vn Francese, vn Polonio, 
vn’Inglese, vn Turco, o vero vn’Hebreo, ancora che tutte le 
nationi del mondo stan differenti di pronuntie, e di varij accenti, 
egli scriuerà e comporrà a quattro & a piu voci quel suo cantare 
con maggiore armonia, & con piu consonantia che no si fa nella 
Musica comune, e potrà dette compositioni cantare e con gran 
diletto de gli ascoltanti sopra il detto Arciorgano.» 

Aus dem «Manifest», einem Flugblatt über das Arciorgano, das 1561 in Venedig von 
Bevil'acqua gedruckt wurde. 

Jedes Intervall, das von einer menschlichen Stimme hergestellt 
werden kann, soll dem Komponisten für die Darstellung des Textes 
zur Verfügung stehen, auch die harten und hässlichen, und auch die 
aus anderen Kulturen. Damit nimmt Vicentino eine extreme Gegen-
position zur ideologisch begründeten Selektion von «richtigen» Inter- 
vallen ein, die von den Autoritäten seiner Zeit eingefordert wurden. 

Dieser Konflikt kann als Erklärung dienen, warum Vicentino 
von vielen seiner Kollegen entweder missverstanden oder scharf 
kritisiert wurde. Aus Gründen der theoretischen Tradition und der 
Lehrmeinung zu Intervallen musste Vicentinos Praxis abgelehnt 



«Auf diesem Instrument kann man alle drei Genera der 
Musik, das sind das Diatonische, das Chromatische und das 
Enharmonische spielen, von jeder Taste aus schrittweise von 
einer zur anderen Taste, und auch alle Arten von antiker 
und moderner Musik mit Bequemlichkeit komponieren, und 
darüber hinaus singen und spielen alle Arten des Singens 
und der Lieder nach dem Idiom, welches von Natur aus allen 
Völkern der Welt eigen ist; das heisst, wenn der Erfinder der 
oben genannten 'armonia' einen Spanier, einen Franzosen, 
einen Polen, einen Engländer, einen Türken oder einen Juden 
singen hört, wird er, obgleich sich alle Nationen der Welt in 
der Aussprache und mannigfache Akzente unterscheiden, 
jenen Gesang aufschreiben und einen Satz mit vier und mehr 
Stimmen komponieren, mit grösserem Wohllaut und mit mehr 
Konsonanzen als man in der gewöhnlichen Musik gebraucht, 
und er kann diese Kompositionen zu grossem Entzücken der 
Zuhörer zusammen mit dem genannten Arciorgano singen.» 

Übersetzung von Martin Kirnbauer. 
Siehe: https://www.projektstudio31.com/blog/arciorgano-werbeblatt-aus-1561-uebersetzung

werden. Trotzdem erklang seine Musik, und dank seiner detaillierten 
Bauanleitungen für seine Tasteninstrumente können wir sie auch 
heute wieder hören. Seine Praxis funktioniert, sie ist lern-, sing- und 
spielbar und sorgt auch heute wieder für kontroverse Diskussionen. 
Musiktheoretisch ist sie noch immer schwer zu fassen, weil Musiker 
im Wesentlichen auch heute auf der Basis des Gamut ausgebildet 
werden. Die Frage, ob Vicentinos Musik ästhetisch funktioniert 
und die Zuhörer zu berühren vermag, werden wir alle gemeinsam 
während des Konzerts beantworten können.

Johannes Keller, Januar 2023 





17

« Gesungene Texte »

In quel ben nato aventuroso giorno,
ch'amor a gl'occhi mei si vago 

apparse,
e di novella fiamma il mio cor arse,
vidi ir per terra o chi mel crede un 

sole,
e co' bei piedi ornarla d'ogni intorno,
fortunato soggiorno,
di pallidette e candide viole,
ond'io ch'udiva il son de le parole,
e vedea 'l raro portamento adorno,
l'odor seguendo e la bell'aria e 'l nome,
senti legarmi da le sparse chiome.

Solo e pensoso i piú deserti campi
vo mesurando a passi tardi et lenti,
e gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio uman l’arena stampi.

Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:

sí ch’io mi credo omai che monti et 
piagge

et fiumi e selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.

An diesem wohl geborenen, abenteuerlichen Tag, 

an dem die Liebe meinen Augen so lieblich

erschien

und mein Herz mit einer neuen Flamme entfachte,

sah ich auf Erden wandeln, wer wird es mir glauben,

eine Sonne, die schönen Füsse umrahmt

von blassen und lieblichen Veilchen;

O glücklicher Ort,

wo ich den Klang der Worte hörte

und das seltene schmuckvolle Gebaren sah;

ich spürte, wie der Duft, der das schöne

Antlitz und den Namen umgab, mich an das

widerspenstige Haar fesselte.

Allein und sinnend durch die ödsten Lande

zieh ich mit langsam abgemessnem Schritte,

und ringsum schweift zur Flucht mein Blick, wo Tritte

der Menschen irgendwo zu sehn im Sande.

Nicht anders bin zu bergen ich imstande,

was schnell sich offenbart in andrer Mitte,

weil meines Wandels freudelose Sitte

nach aussen Kunde gibt vom innern Brande;

So dass ich glaube, meinen Jammer ahnen,

wie ich ihn vor den Menschen auch verstecke,

Gebirg und Wälder nun und Ström und Bäche.

2. Solo e pensoso – Nicola Vicentino 
Petrarca, Canzoniere 35 – Übersetzung Karl Förster, 1833

1. In quel ben nato aventuroso giorno – Nicola Vicentino (1510-1577)
Autor unbekannt – Übersetzung Julia Kirchner

Abbildung Seite 16: Portrait aus dem Traktat «L'antica musica ...», Rom 1555
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Meine lieblichen Augen, strahlender als Sterne,

aus deren göttlichem Glanz die Glut 

geboren wurde, die schon meinen Irrtum nährte.

Occhi miei dolci e piú che stell'ardenti
dal cui divin splendore
nacque l'ardor che già nutri 'l mio 

errore.

3. Occhi miei dolci – Nicola Vicentino 
Autor unbekannt – Übersetzung Julia Kirchner

Ma pur sí aspre vie né sí selvagge
cercar non so, ch’Amor non venga 

sempre
ragionando con meco, e io con lui.

Doch findich nicht so rauh und wilde Bahnen,

wo mich nicht Amor immer gleich entdecke,

dass ich mit ihm, er sich mit mir bespreche.

Tenor-Stimme aus «Solo e pensoso»
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Wenn mich mein Schicksal je verliesse, 

glückliche Augen, verliebte und heilige Augen,

möge es mir vergönnt sein, eure heiteren 

Strahlen nochmals zu geniessen.

Immer verzehrte ich mich danach, euch Augen

zu sehen, denn fern von euch, in Ängsten und

Tränen,

fürchte ich, ach, euch Augen nie zu sehen,

so viel wie ich von euch Augen gekostet habe

in kürzester Zeit. Nun, in meinen Leiden,

erblicke ich kurz das Vergnügen, das die Liebe

jedem eitlen und entflammten Herzen schenkt.

Quando per mio destin sia lasso mai
occhi felici, occhi amorosi e santi
ch'io goda ancor vostri sereni rai

io sempre di vedervi occhi bramai, 
perché privo di voi fra angosci e 
pianti

temo hoime non veder voi giamai
cosí quanto da voi occhi gustai
in poco tempo hora ne miei tormenti
scorgo breve il piacer che don'amore 

ad'ogni vano et' infiammato core.

4. Se mai candide rose – Nicola Vicentino 
Petrarca, Canzoniere 127:71 – Übersetzung Karl Förster, 1833

Wenn weisse Rosen irgendwo mit rothen

in goldnen Aeschen beieinanderstehen,

von jungfräulichen Händen zart gepfleget,

mein' ich ihr lieblich Angesicht zu sehen,

so alle andre Wunder überboten

mit drei Vortrefflichkeiten, die es heget:

ein blond Gelock, um einen Hals geleget,

vor dem die Milch selbst ihren Glanz verlieret,

und Wangen, die in süsse Gluth sich tauchen.

Doch wenn des Westes Hauchen

vorüber weiss' und gelbe Blüthen führet,

hab' ich den Ort vor Augen

und jenen Tag, so flatternd ich erkannte

die goldnen Locken und so schnell entbrannte.

Wenn das, was mein Schmerz ist, 

Euch, liebe Frau,

Liebe 

Se mai candide rose con vermiglie
in vasel d’oro vider gli occhi miei
allor allor da vergine man colte,
veder pensaro il viso di colei
ch’avanza tutte l’altre meraviglie,
con tre belle eccellenzie in lui raccolte:
le bionde treccie sopra ’l collo sciolte,
ov’ogni latte perderia sua prova,
e le guancie ch’adorna un dolce foco.

Ma pur che l’òra un poco
fior bianchi e gialli per le piaggie mova,
torna a la mente il loco
e ’l primo dí ch’i’ vidi a l'aura sparsi
i capei d’oro, ond’io sí subito arsi.

Se qual è ’l mio dolore
a voi, donna gentile,
mostrar volesse con sue leggi

5. Se qual è ‘l mio dolore – Cipriano de Rore (1515/16-1565)
Autor unbekannt – Übersetzung Julia Kirchner
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Amor, ich bin so voller Freude,

da ich mich so gebunden fühle in tausend

Schlingen,

in den Schlingen der Liebe,

Amor, io son sí lieto,
quando stretto mi trovo in mille 

nodi,
ne gl’amorosi nodi,

L'aura che 'l verde lauro e l'aureo crine
soavemente sospirando move,
fa con sue viste leggiadrette e nove
l'anime da' lor corpi pellegrine.

Candida rosa nata in dure spine,
quando fia chi sua pari al mondo trove,
gloria di nostre etade? O vivo Giove,
manda, prego, il mio in prima che 'l 

suo fine:

sí ch'io non veggia il gran publico 
danno

e 'l mondo remaner senza 'l suo sole,
né li occhi miei, che luce altra non 

hanno:

né l'alma che pensar d'altro non vole,
né l'orecchie, ch'udir altro non sanno,
senza l'oneste sue dolci parole.

Die laue Luft, die lind den Lorbeer reget

und lichter Locken Gold, erseufzend leise,

aus Leibern bannt sie wunderbarerweise

die Seelen, von so holdem Spiel beweget.

O weiße Ros, in Dornen jung geheget,

wann kommt, der deinesgleichen find im Kreise,

stolz unsrer Zeit? Gib, Vater, dass die Gleise

der Erd ich lass, eh ihre Stunde schläget!

Dass ich nicht seh das allgemeine Klagen,

der Welt ihr einzig Sonnenlicht entrissen,

den Augen, die kein andres Licht ertragen,

Der Seele, die von anderm nichts mag wissen,

und Ohren, die nach anderm wenig fragen,

wie dann ihr süsses, frommes Wort sie missen.

zeigen wollte mit seinen Gesetzen,

schon hättet Ihr nicht verächtlich

zu hören den grausamen Schmerz,

der mich quält, weh mir, zu jeder Stunde;

Und das, was das Herz begehrt,

könntet Ihr erraten, und mir helfen, 

allein könntet Ihr sein in so ödem Leben.

amore,
già non havreste a vile
udir la pena ria,
che mi tormenta, ahi lasso, tutte l'hore;
E ciò che'l cor desia,
sapreste indovinar, e darmi aita
sola potreste in sì noiosa vita.

6. L'aura che 'l verde lauro – Nicola Vicentino 
Petrarca, Canzoniere 246 – Übersetzung Karl Förster, 1833

7. Amor io son sí lieto – Nicola Vicentino 
Luigi Cassola – Übersetzung Gerhard Weydt
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so dass es nie ein anderes Herz gab, das

friedvoller war als meines.

O mein glückliches Herz, nun lebe und freue dich

in solcher Freiheit, nicht Knechtschaft,

und zu unserem Heil

bitte ich den Himmel, dass er dich niemals löse.

O süsse Knechtschaft, o welch neue Süsse,

wenn in den Fesseln sich die Freiheit findet!

Reines Bäumchen, weder deine Zweige noch

Blätter 

je meine brennenden Seufzer bewegen,

und dessen Duft, wo das Lüftchen auch weht, 

ich immer rieche, der mich zum Weinen animiert.

Wenn du eines Tages in deinem Schatten eine

solch lodernde Begierde 

temperieren könntest, und ein solch heisses

Verlangen, 

süss wären meine Schmerzen, süss meine Qualen,

süss jedes Übel, süss jeder Kummer.

Doch dann, wenn das böse Schicksal mir entsagt,

lege ich mich müde unter die grünen Zweige,

die mitten in meinem Herzen ihre Wurzeln

haben.

Es ist besser, zu brennen, und wehzuklagen, 

und mich danach zu sehnen, 

mein armseliges, unglückliches Leben zu beenden:

In diesem Stern schluckte ich den Köder und

liebte ihn.

ch’altro cor non fu mai del mio più 
quieto.

O cor felice mio, hor vivi et godi
in tanta libertà non servitute,
et per nostra salute
io prego il ciel che mai più non ti snodi.
O pregion dolce, o che dolcezza nova,
s’in le catene libertà si trova!

Schiet'arbuscel, di cui ramo né foglia
non mosser mai gl ardenti mii 

sospiri,
e di cui sempre, ovunque l'aura spiri,
sento l'odor, ch'a lagrimar m'invoglia:

S'un giorno a l'ombra tua sì accesa 
voglia

temprar potess, e sì caldi desiri,
dolce le pene mie, dolc' i martiri,
dolce saria ogni mal, dolce ogni 

doglia.

Ma poi che ria fortuna mi disdice
Stanco posar sotto' i bei verdi rami,
Ch' in mezzo del mio cor' han la 

radice,

Convien ch'io arda, e mi lamenti, e 
brami

Finir la vita misera, infelice:
In tale stella presi l'esca, e gli hami.

8. Schiet’arbuscel – Cipriano de Rore 
Übersetzung Julia Kirchner
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Es muss mein Schiff zu Mitternacht im Kalten

durch Skylla und Charybd auf wilden Seen,

hoch mit Vergessenheit beladen, gehen;

das Steuer hat mein Herr und Feind erhalten;

Gedanken, schnell und kühn, die Ruder halten,

die, scheint es, Sturm und Untergang

verschmähen;

Und Seufzer, Hoffnungen und Wünsche wehen

als feuchte Stürme, die die Segel spalten.

Ein Tränenregen, Nebel trüber Sorgen

erweicht die Taue, die schon schlaff sich senken,

aus Irrtum und Unwissenheit gewunden;

Mein süsses Sternenpaar hält sich verborgen,

getränkt in Flut ist Kunst und kluges Denken,

und keinen Port mehr fürcht’ ich zu erkunden.

Passa la nave mia colma d’oblio
per aspro mare, a mezza notte il verno,
enfra Scilla e Caribdi; e al governo
siede ’l signore, anzi ’l nimico mio.

A ciascun remo un penser pronto et rio
che la tempesta e ’l fin par ch’abbi a 

scherno;
la vela rompe un vento umido eterno
di sospir, di speranze e di desio.

Pioggia di lagrimar, nebbia di sdegni
bagna e rallenta le già stanche sarte,
che son d’error con ignoranzia attorto.

Celansi i duo mei dolci usati segni;
morta fra l’onde è la ragion e l’arte,
tal ch’incomincio a desperar del porto.

9. Passa la nave mia (6-stimmig) – Nicola Vicentino 
Petrarca, Canzoniere 189 – Übersetzung Karl Förster, 1833
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Venedig, Canal Grande von der Brücke Accademia. Foto 2012 © Wolfgang Moroder
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Column for «Canti C» by David Fallows

« Why I’ll be there …  »

Petrucci seems to have led a life of bold 
experiments. His first book, the Odhecaton 
of 1501, was famously a massive risk and a 
massive innovation. A year later he broke with 
the choirbook pattern he had used for his 
earliest books and moved to partbooks with 
Misse Josquin, an enormously harder business 
because you had to provide four roughly equal 

sized books with a limited number of pages in each, making it all work 
out with the eight-page gatherings that he used in all his books. But that 
turned out to be stunning success: Misse Josquin went into at least four 
editions and was followed by monographic mass books by almost all the 
other famous composers of the time, always in sets of little partbooks. 
Two years after that he boldly opened his frottola series, which ran to 
eleven volumes. And in 1507 he started in with lute tablatures, which may 
have been slightly less successful, because it ran to only six volumes.  
            But the one that seems to have been a disaster was Canti C, 
which was his attempt at a seriously big collection, 168 leaves containing 
139 pieces. This was more than double the size of any of his other 
publications. And he never tried it again. The limits of its success can 
also be seen in the dearth of manuscript or printed copies of materials 
in Canti C compared with, for example the Odhecaton and Canti B or 
Misse Josquin: all three were mercilessly pirated by later publishers for 
example, but not Canti C. 
            Not that the contents had any less power. Canti C positively 
bursts with marvellous music, much of it well known from earlier copies. 
And most of it is less well known today than the music of those other 
three volumes. That is a great pity; and I am correspondingly hungry to 
hear this concert. 

Prof. Dr. Dr. h. c. David Fallows
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Kolumne für «Canti C» von David Fallows
Übersetzung Marc Lewon

Petrucci scheint ein Leben voll kühner Experimente geführt zu 
haben. Sein erster Druck, das Odhecaton von 1501, war bekanntlich 
ein einziges Risikounternehmen und zugleich eine gewaltige 
Innovationsanstrengung. Ein Jahr später gab er das Chorbuchformat 
auf, das er für seine ersten Veröffentlichungen verwendet hatte (und 
bei dem alle Stimmen auf einer Doppelseite untergebracht wurden), 
und ging mit Misse Josquin zu Stimmbüchern über – ein ungleich 
schwierigeres Unterfangen, weil er dafür vier Bücher (für jede Stimme 
eines) von ungefähr gleichem Umfang mit einer begrenzten Anzahl 
von Seiten pro Buch herstellen und dabei mit seinem Standard 
von acht Seiten pro Lage auskommen musste. Die Publikation aber 
wurde ein überwältigender Erfolg: Misse Josquin erlebte mindestens 
vier Auflagen und es folgten weitere Messen-Drucke von fast 
allen anderen berühmten Komponisten der Zeit, stets in Form von 
kleinen Stimmbuchsätzen. Zwei Jahre später begann er kühn seine 
Frottola-Reihe, die auf elf Bände anwuchs. Und 1507 begann er mit 
Tabulaturen für Laute, die vielleicht etwas weniger erfolgreich waren, 
weil sie im Endeffekt nur sechs Bände umfassen sollten.

Als Desaster jedoch scheinen sich die Canti C herausgestellt 
zu haben, sein Versuch einer wirklich grossen Sammlung von 139 
Stücken auf 168 Folios. Sie war mehr als doppelt so umfangreich wie 
alle seine anderen Veröffentlichungen. Und er sollte etwas Vergleich-
bares nie wieder versuchen. Der begrenzte Erfolg dieses Drucks 
zeigt sich auch darin, dass es kaum handschriftliche oder gedruckte 
Kopien des Materials aus den Canti C gibt, verglichen etwa mit dem 
Odhecaton und Canti B oder Misse Josquin: Alle drei wurden von 
späteren Verlegern gnadenlos raubkopiert, Canti C jedoch nicht.

Nicht, dass der Inhalt weniger attraktiv gewesen wäre: Canti C 
strotzt geradezu vor wunderbarer Musik, von der vieles bereits in 
früheren Quellen zu finden ist. Und das meiste davon ist heute weniger 
bekannt als die Musik der drei anderen Publikationen. Das ist wirklich 
schade, und ich bin entsprechend gespannt, dieses Konzert zu hören.
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« Canti C »

Sonntag, 26.02.23
Einführung mit Tabea Schwartz 17:45 

Konzert 18:15

Canti C erschien 1503 in Venedig und war der zwölfte Band des 
berühmtesten Musikdruckers seiner Zeit. Nach den Büchern, die 
den Messen von Josquin, Obrecht, Brumel, Ghiselin und Pierre de 
la Rue gewidmet waren, bereitete Petrucci eine neue Mischung aus 
französischen, italienischen, flämischen und lateinischen Liedern 
für den Druck vor. Er suchte nach selteneren Werken, darunter 
Lieder, die bis in die 1460er Jahre zurückreichen. Neben diesen 
wunderbaren Klassikern interpretiert das Ensemble einige flämische 
Lieder und andere neue, gewagte Bearbeitungen wie Comme femme 
desconfortee, J’ay pris amours, Le serviteur, Se congié prendz.

Miriam Trevisan – Gesang 

Claire Piganiol – Harfe, Organetto 

Elizabeth Rumsey – Renaissancegambe 

Brian Franklin – Renaissancegambe 

Baptiste Romain – Renaissancevioline, Dudelsack, Leitung

Richtpreis CHF 35
Reservation/Tickets siehe: rerenaissance.ch

Im Labyrinth der Revolution
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Sie sind gern selbst aktiv helfend dabei im Club.ReRen oder Sie 
interessieren sich für ein Gönnermitgliedschaft? Sprechen Sie uns 
am Konzert an oder senden Sie eine mail auf hello@rerenaissance.ch.
Weitere Informationen finden sie auf:  
rerenaissance.ch/club-reren oder rerenaissance.ch/goenner

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

ReRenaissance ist als gemeinnützig anerkannt. 
Spenden können von den Steuern abgezogen werden. 

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

Informationen: hello@rerenaissance.ch | +41 79 744 85 48

Wir erproben ein neues Ticketing: 
Sie können in den ersten drei Sitzreihen nummerierte Plätze 
erwerben (CHF 35). Die restlichen 100 Plätze sind unnummeriert, 
auch für diese können sie eine Art Reservation machen, so dass Sie 
sicher einen Sitzplatz finden im Konzert. Zum Beispiel Ticketpreis 
CHF=O eingeben und wie gewohnt im Konzert beim Ausgang eine 
Kollekte geben oder gleich bei der Bestellung online einen Wunsch-
preis einzahlen. 

mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
https://www.rerenaissance.ch/ueber-uns/club-reren/
https://rerenaissance.ch/goenner
mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
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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
https://www.rerenaissance.ch/spenden/
http://www.youtube.com/c/ReRenaissance
https://www.rerenaissance.ch/newsletter/
https://www.facebook.com/basel.rerenaissance


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

https://www.hmb.ch
https://www.baslerpapiermuehle.ch

