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Die Canti C erschienen 1503 in Venedig als zwölfte Veröffentlichung des 
berühmten Pioniers des Musiknotendrucks Ottaviano Petrucci. Nach 
Ausgaben, die den Messen von Josquin, Obrecht, Brumel, Ghiselin und 
Pierre de la Rue gewidmet waren, bereitete er eine neue Sammlung aus 
französischen, italienischen, flämischen und lateinischen Liedern vor. 
Er suchte nach selteneren Werken, darunter nach Liedern, die bis in die 
1460er Jahre zurückreichten. Neben diesen wunderbaren Klassikern 
gibt uns das Programm die Gelegenheit, gewagte neue Bearbeitungen 
zu geniessen – wie Tart ara, J'ay pris amours und Le serviteur – und 
dabei zugleich die flämische Sprache in Ehren zu halten.

Miriam Trevisan – Gesang

Claire Piganiol – Harfe, Organetto

Elizabeth Rumsey – Tenor-Viola d’arco

Brian Franklin – Bass-Viola d’arco

Baptiste Romain – Renaissancevioline, Vielle; Leitung

Sonntag, 26. Februar 2023, 18:15 Uhr, Historisches Museum Basel, Barfüsserkirche
Einführung zum Thema um 17:45 Uhr mit Tabea Schwartz

Tickets: via Website rerenaissance.ch oder +41 79 7448548

Spenden: rerenaissance.ch/spenden
Einführender Vlog: via Website rerenaissance.ch oder youtube.com/c/rerenaissance 
 (Tipp: ReRenaissance-Kanal bei YouTube abonnieren)

Dank: an Claudia Reinhardt  
Redaktion: Elizabeth Rumsey, Xenia Lemberski, 
Grafik: Lian Liana Stähelin

Titelseite: Sujet nach Frontispiz von Canti C
Abbildung S. 2–3: Decke des Labyrinthsaals des Palazzo Ducale, Mantua Biographien der Musiker:innen entnehmen Sie bitte der Website rerenaissance.ch

https://www.rerenaissance.ch
https://www.rerenaissance.ch/spenden/
www.rerenaissance.ch
www.youtube.com/c/rerenaissance
https://www.rerenaissance.ch/ueber-uns/musikerinnen/
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« Programm »

1. Favus distillans – Johannes Ghiselin (tätig 1491–1505) 
fol. 150v–151r

2. Vostre a jamais / Je n’ay deuil – Johannes Ghiselin 
fol. 159v–160r

3. Helas hic moet my liden – Johannes Ghiselin 
fol. 162v–163r

4. Tart ara mon cuer sa plaisance – Jean Molinet (1435–1507) 
fol. 123v–124r

5. Tartara – Heinrich Isaac (c1450–1517) 
fol. 136v–138r

6. J’en ay dueil que je ne suis morte – Jean de Okeghem (c1410–1497)

7. Rose plaisant odorant comme graine – Jean [Philipon] Dusart 
(†1485)  
fol. 121v–122r

8. La hault d’alemaigne – Mathurin Forestier (tätig 1500–1535) 
fol. 151v–152r

9. Ay mi ay mi wat zal ic doen – anonym 
fol. 125v–126r

10. Le serviteur – Martin Hanart (†1582) 
fol. 166v–117r

11. Prenez sur moi vostre exemple amoureux – Jean de Okeghem 
fol. 167v

12. Vueit ghy – anonym 
fol. 155v–156r

13. Forseulement – Alexander Agricola (c1446–1506) 
fol. 3v–4r

14. Forseulement – Jacob Obrecht (1458-1505) 
fol. 4v–5r

15. Forseulement – Gilles Reingot (tätig 1500) 
fol. 23v–25r

16. Myn hert heeft altijts verlanghen – Pierre de la Rue (c1452–1518) 
fol. 7v–8r

17. J’ay pris amours – anonym 
fol. 40v–41r

18. J’ay pris amours – anonym 
fol. 54v–55r 
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Colophon Petruccis O(ctavianus) P(etrutius) F(lorosemproniensis) 1503

« Zum Programm »

Wie die beiden früheren von Petrucci herausgegebenen 
Sammlungen von Instrumentalmusik ist auch Canti C ein Zeugnis 
für den Aufschwung der weltlichen Musik um 1500. Diese Drucke 
setzten die Verbreitung polyphoner franko-flämischer Chansons in 
unterschiedliche Gesellschaftskreise in Gang. Mit Canti C wollte 
Petrucci an den Erfolg von Odhecaton A und Canti B anknüpfen. 
Canti C überstieg den Umfang seiner früheren Publikationen mit 
insgesamt 139 Stücken bei weitem. Neben einer Vielzahl an vierstim-
migen Stücken sind einige für die Zeit bemerkenswerte zwei- und 
fünfstimmige sowie ein Schlussabschnitt mit 24 dreistimmigen 
Werken enthalten. Das Programm präsentiert Musik der 1460er und 
1470er Jahre, aber auch neuere Werke, die jenes Material wieder-
aufgreifen und zur Geltung bringen: eine Hommage an die grossen 
Komponisten der Vergangenheit.

Favus distillans labia tua, sponsa,
et odor vestimentorum tuorum
sicut odor thuris.

Ps. Lauda anima mea Dominum:
laudabo Dominum in vita mea:
psallam Deo meo quamdiu ero.

Deine Lippen, meine Braut, sind wie triefende 

Honigwaben,

und der Duft deiner Kleider 

gleicht dem Duft der Weihrauchbäume.

Psalm: Lobe den Herrn, meine Seele!

Ich will den Herrn loben, solange ich lebe,

und meinem Gott lobsingen, solange ich bin.

1. Favus distillans – Johannes Ghiselin

2. Vostre a jamais / Je n’ay deuil – Johannes Ghiselin

3. Helas hic moet my liden – Johannes Ghiselin
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Der flämische Komponist Johannes Ghiselin, auch Verbonnet genannt, 
spielt in Canti C eine bedeutendere Rolle als in den beiden voran-
gegangenen Instrumentalbänden. , Seiner Vertonung des Mottos 
Karls des Kühnen («Je l'ay empris») lässt sich entnehmen, dass er 
wahrscheinlich in den 1470er Jahren am Burgunder Hof tätig war. 

Als Schüler von Johannes Okeghem war er auch einer der engsten 
Gefährten von Josquin des Prez an der Kapelle von Ercole I d'Este in 
Ferrara. Nachdem Ghiselin 1505 vor der Pestepidemie aus der Stadt 
geflohen war, wurde er 1507 in den Büchern der Liebfrauen-Gilde in 
Bergen op Zoom erwähnt, woraufhin sich seine Spur verliert.

Das Programm wird mit seiner dreistimmigen Paraphrase der 
Antiphon Favus distillans eröffnet. Dieser Text aus dem Hohelied 
wurde traditionell an den Marienfesten Mariä Himmelfahrt und 
Mariä Geburt gesungen. In Ghiselins Stück bewegen sich die beiden 
Oberstimmen auf homogene und floride Weise, während der Tenor 
die phrygische gregorianische Melodie in langen Werten wiedergibt. 
Vostre a jamais / Je n'ay deuil ist ein ohne Text überliefertes Lied, 
wahrscheinlich ein fünfzeiliges Rondeau. Als Hommage an seinen 
Lehrer komponierte Ghiselin die Kontratenorstimme um das 
Anfangsmotiv des Rondeaus J'en ay deuil que je ne suis morte von 
Johannes Okeghem. Dieses Lied, das bereits in den 1460er Jahren 
im Loiretal verbreitet war, stellt den Schmerz einer Frau in den 
Vordergrund, die sich infolge des Verlusts ihres Freundes nach 
dem Tod sehnt. Die vier polyphonen Stimmen sind in diesem Werk 
hinsichtlich seiner Entstehungszeit ungewöhnlich weit voneinander 
entfernt, wodurch ein Eindruck von Distanz und Isolation entsteht.

Porträt von Ercole I d'Este, Patron vieler Musiker, darunter Obrecht, Isaac und Agricola; 
Dosso Dossi 1520. Galleria Estense, Modena.
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Madonna und Kind mit Heiligen (Ausschnitt mit Bass- und Tenor-Viole d'arco), 
Lorenzo Costa 1497. Chiesa di san Giovanni in Monte, Bologna.

Tart ara mon cueur sa plaisance,
tart ara mon bien sa naissance,
tart ara mon heur son venir,
tart ara de moi souvenir
celle qui sur moy a puissance.

Tart ara mon corps son aisance,
tart ara plaine joyssance
de celle ou ne peut avenir.

Tart ara mon cueur sa plaisance,
art ara mon bien sa naissance,
tart ara mon heur son venir.

Tart ara mon mal allegence,
tart ara mon bruit son avence,
tart ara mon vueil son desir,
tart ara ma dame loisir
de guerir ma dure grevance.

Tart ara mon cueur sa plaisance,
tart ara mon bien sa naissance,
tart ara mon heur son venir,
tart ara de moi souvenir
celle qui sur moy a puissance.

Spät wird mein Herz Freude erfahren,

spät wird meine Wonne erwachen,

spät wird meine Stunde kommen,

spät wird sie sich an mich erinnern,

die mich in ihrer Gewalt hält.

 

Spät wird mein Körper Erleichterung finden,

spät wird er sie geniessen, 

die er nicht erreichen kann.

Spät wird mein Herz Freude erfahren,

spät wird meine Wonne erwachen,

spät wird meine Stunde kommen.

 

Spät wird mein Schmerz verklingen,

spät wird mein Ruhm entstehen,

spät wird mein Wille erfüllt,

spät wird meine Dame Musse haben, 

um meinen bitteren Kummer zu heilen.

Spät wird mein Herz Freude erfahren,

spät wird meine Wonne erwachen,

spät wird meine Stunde kommen,

spät wird sie sich an mich erinnern, 

die mich in ihrer Gewalt hält.

4. Tart ara mon cuer sa plaisance – Jean Molinet

5. Tartara – Heinrich Isaac

Das Rondeau Tart ara mon cueur sa plaisance ist die einzige 
Komposition von Jean Molinet, deren Zuschreibung sicher ist. Dieser 
Dichter und Historiograph, der in den 1460er und 1470er Jahren am 
burgundischen Hof tätig war, wird mit vielen bedeutenden Musikern 
seiner Zeit in Verbindung gebracht. Er führte eine dichterische 

Korrespondenz mit Antoine Busnoys, Loyset Compère, Verjus und 
verkehrte offensichtlich auch mit Okeghem, da er zwei Epitaphien 
zum Tod des Komponisten schrieb, von denen eine von Josquin des 
Prez vertont wurde. Tart ara mon cueur sa plaisance zeichnet sich 
als frühes Beispiel eines vierstimmigen Liedes und durch seine 
offensichtliche Beliebtheit aus, die es zu einem der am häufigsten 
kopierten Lieder seines Jahrzehnts machte. Heinrich Isaac, der in 
denselben kulturellen Kreisen wie Obrecht und Ghiselin aktiv war, 
komponierte mehr als 20 Instrumentalstücke, die auf bereits existie-
renden Liedern basieren. Sein Tart ara ist eine lange Fantasie über 
den Tenor von Molinet, neben dem sich der Superius und der Bassus 
sehr frei bewegen, die melodischen Phrasen austauschen, umkehren 
und mit den von Isaac so geliebten motivischen Sequenzen spielen.
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J’en ay dueil que je ne suis morte.
Ne doy je pas vouloir mourir ?
Dueil a voulu mon cuer saisir
qui de tous biens me desconforte.

Ma douleur est plus que trop forte,
car sans avoir aucun plaisir,

J’en ay dueil que je ne suis morte.
Ne doy je pas vouloir mourir ?

Je n’ay rien qui plus me conforte ;
d’œil ne voy plus que desplaisir.
Mort est le plus de mon desir,
car quelque chose qu’on m’aporte,

J’en ay dueil que je ne suis morte.
Ne doy je pas vouloir mourir ?
Dueil a voulu mon cuer saisir
qui de tous biens me desconforte.

Rose playsante odorant comme 
graine,

secret d’amors et tres noble fontaine,
prenez regart sur che povre transy
qui vous servant est sy peu enrichi
de riches dons qui sont en vo 

demaine.

Ich bedaure, dass ich nicht tot bin.

Habe ich nicht recht, wenn ich mir den Tod 

wünsche?

Der Kummer hat sich meines Herzens bemächtigt

und beraubt mich aller guten Dinge.

Mein Schmerz ist mehr als gross,

denn ich habe keinerlei Vergnügen,

und bedaure, dass ich nicht tot bin.

Habe ich nicht recht, wenn ich mir den Tod 

wünsche?

Ich habe nichts mehr, was mich trösten könnte;

mein Auge sieht nur Unmut.

Der Tod ist meine grösste Sehnsucht,

denn was auch immer die Menschen mir bringen,

so bedaure ich doch, dass ich nicht tot bin.

Ist es nicht recht, dass ich sterben will?

Der Kummer hat sich meines Herzens bemächtigt 

und beraubt mich aller guten Dinge.

Angenehme und duftende Rose,

Geheimnis der Liebe und sehr edler Brunnen,

schaut Euch den armen, verträumten Liebhaber 

an,

der, indem er euch dient, sich selbst so wenig

von den reichen Gaben bereichert, die Ihr 

besitzt.

6. J’en ay dueil que je ne suis morte – Jean de Okeghem 

7. Rose plaisant odorant comme graine – Jean [Philipon] Dusart

8. La hault d’alemaigne – Mathurin Forestier

Der aus dem Hennegau stammende Okeghem verbrachte den grössten 
Teil seiner aktiven Laufbahn am Hof des französischen Königs und 
reiste vermutlich nie nach Italien. Als einer der wichtigsten Musiker 
des 15. Jahrhunderts angesehen und von seinen Zeitgenossen sowohl 
wegen seiner künstlerischen als auch menschlichen Qualitäten sehr 
geschätzt, wurde sein Tod im Februar 1497 von den Dichtern und 
Musikern der Zeit beklagt, u. a. von Guillaume Crétin, Jean Molinet, 
Josquin, Johannes Lupi und Loyset Compère. Petrucci beschloss, 
Canti C mit dem kanonischen Rondeau Prenez sur moi vostre 
exemple amoureux abzuschliessen, einem der Werke Okeghems, das 
von Musiktheoretikern des 16. Jahrhunderts am meisten diskutiert 
wurde, insbesondere wegen seiner rätselhaften Schlüsselsignatur. 
Die einzige Stimme, die den Spieler:innen präsentiert wird, muss 
dreistimmig in einem strengen Kanon ausgeführt werden, wobei 
jede Stimme im Quartabstand in einer anderen Tonart beginnt. Die 
Kombination dieser Linien ist nicht nur eine technische Meister-
leistung, sondern verleiht der Musik auch eine nostalgisch verträumte 
Atmosphäre.

Prenez sur moi von Jean de Okeghem, Canti C, fol. 167v
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Ay my ay my wat zal ic doen?
My dunct ic ben in een prisoen
als ic dat herte derven moet
lijf ende goet
zin ende spoet.
Leit my daer an
want ic se doch niet ontbeeren
ontbeeren ontbeeren en can.

Ach, was soll ich tun?

Es scheint mir, als wäre ich im Gefängnis,

denn dieses Herz muss 

von Liebe und Besitz,

von Sinn und Geborgenheit entwöhnt werden

Ich leide daran,

weil ich sie nicht entbehren

entbehren entbehren kann.

9. Ay mi ay mi wat zal ic doen – anonym

10. Le serviteur – Martin Hanart 

11. Prenez sur moi vostre exemple amoureux – Jean de Okeghem

12. Vueit ghy – anonym

Okeghems Ruf unter den Komponisten seiner Zeit wird vielleicht 
nicht besser durch das Lob von Dichtern oder Theoretikern illust-
riert als durch die vielen Werke des 15. und frühen 16. Jahrhunderts, 
die direkt auf seinen Liedern basieren oder seine Musik zitieren. 
Fors seulement nimmt unter diesen Kompositionen eine besondere 
Stellung ein: In Canti C finden sich fünf Bearbeitungen dieses 
Rondeaus. Unter den drei von uns ausgewählten Versionen ist die 
von Jacob Obrecht sicherlich die markanteste, die den Cantus firmus 
in den hypophrygischen Modus transponiert, in den Kontratenor 
setzt und mit dem ursprüngliche Initialmotiv in den anderen 
Stimmen kombiniert.  

Porträt eines Musikers, der für Johannes Ockeghem gehalten wird. Anonym, 15. Jh. 
De Young Museum, San Francisco.
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Fors seulement l’actente que je meure
en mon las cueur nul espoir ne demeure
car mon maleur si tresfort me tourmente
qu’il n’est douleur que pour vous je ne sente
pour ce que suis de vous perdre bien seure.

J'ai pris amours a ma devise
pour conquerir joyeuseté ;
eureux seray en cest esté
se puis venir a mon entreprise.

Ausser der blossen Erwartung, dass ich sterben werde,

bleibt in meinem müden Herzen keine Hoffnung,

denn mein Elend quält mich so sehr,

dass es keinen Kummer gibt, den ich nicht euretwegen empfinde,

denn ich bin mir sicher, Euch zu verlieren.

Ich habe die Liebe zu meinem Vorsatz gemacht

um Freude zu gewinnen;

Ich werde diesen Sommer glücklich sein,

wenn ich ein Zeichen der Liebe bekommen kann.

13. Forseulement – Alexander Agricola

14. Forseulement – Jacob Obrecht (1458–1505)

15. Forseulement – Gilles Reingot (tätig 1500)

17. J’ay pris amours – anonym, fol. 40v–41r

18. J’ay pris amours – anonym, fol. 54v–55r

Text und Übersetzungen: Prof. Baptiste Romain
Im Vergleich zu den beiden vorherigen Bänden hat Petrucci in Canti 
C mehr Stücke mit niederländischen Titeln aufgenommen. Myn 
hert heeft altijts verlanghen, Vueit ghy, Ay mi ay mi wat zal ic doen 
und Helas hic moet my liden zeugen von einer gewissen Vorliebe 
für diese Sprache und erinnern uns an die Herkunft der meisten 
der hier vertretenen Komponisten. Im Allgemeinen sind diese 
flämischen Lieder nur mässig überliefert. Sie wurden auch nicht oft 
als Vorlage für andere Kompositionen verwendet, was sie zu selten 
gehörten Werken macht.

Mijn hert heeft altijts verlanghen
naer hu die alderliefste mijn.
Hu liefde heeft my bevanghen,
gheheel hu eyghen zo wil ic zijn.

Voor al die weerelt ghemeyne
soe wie dat hoort oft ziet
heb dy mijn herte alleyne.
Daeromme, schoon lief, en begheeft 

my niet. 

Mein Herz hat immer Sehnsucht

nach Euch, die ich am meisten geliebt habe.

Eure Liebe hat mich gefangen genommen;

ich will ganz Euch gehören.

Vor der ganzen Welt

ist es sichtbar und hörbar,

dass nur Ihr mein Herz besitzt.

Deshalb, schöne Liebe, entlasst mich nicht. 

16. Myn hert heeft altijts verlanghen – Pierre de la Rue

Das Programm endet dagegen mit einem der grössten Hits der 1460er 
Jahre – hier in zwei verschiedenen Bearbeitungen, Das anonyme J'ay 
pris amours a ma devise erlebte einen bemerkenswerten Nachruhm 
und brachte eine unübertroffene Anzahl von Intavolierungen für 
verschiedene Instrumente, Quodlibets und Parodiemessen hervor.
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Einleitende Worte von Dr. Peter Reidemeister 
zum Märzkonzert

« Kolumne »

Für mich ist dieses Programm bei «ReRenais-
sance» eine «Wiedergeburt» im wahrsten Sinne, 
eine Neu-Entdeckung und Neu-Interpretation des 
Themas meiner Beschäftigung mit der Chanson-
Handschrift des Berliner Kupferstichkabinetts 
vor annähernd 50 Jahren. Damals gab es noch 
keine (englisch benannte) Master-Arbeit, sondern 
eine (lateinisch betitelte) Magister-Arbeit, um 
zu üben und zu zeigen, dass man danach ein 
gewichtigeres Thema und eine umfangreichere 
Arbeit, die Dissertation, in Angriff nehmen 

könne. Meine Themenwahl sollte deshalb meine geschichtlichen und 
meine musikalischen Interessen zusammenführen und Platz lassen 
für eine anspruchsvollere Arbeit, über die ich mit meinem Lehrer, 
Prof. Carl Dahlhaus, schon im Gespräch war. Es kam aber anders.

Zum Berliner Kupferstichkabinett, dem Aufbewahrungsort der 
Handschrift, um die es hier geht, hatte ich insofern persönliche 
Beziehungen, als mein Vater Direktor der Berliner Museen war. 
Als ich dort im Katalog bei der Suche nach Musikalischem fündig 
wurde, war das Interesse gross, nicht nur auf meiner, sondern auch 
auf Seiten der Mitarbeitenden, die über das Manuskript nicht viel 
wussten und gerne mehr wissen wollten. Die Recherchen führten 
mich in der Folge sowohl durch alle anderen (gar nicht so wenigen) 
Parallel-Handschriften des 15. Jahrhunderts, um herauszufinden, 
ob es in unserer Sammlung «Unica» gibt, also Stücke, die nur hier 
überliefert sind, als auch bis in die Bibliothek von Perugia, um 

Frankreich, Italien und die Niederlande, wie auf dem frühesten erhaltenen Globus gezeigt 
(«Der Erdapfel», Martin Behaim, Nürnberg 1492).

Abbildung S. 18–19:
Theseus und Minotaur (Ausschnitt), Maestro dei Cassoni Campana 1510–1515. 
Musée du petit palais, Avignon.

Peter Reidemeister
©Thomas Christ
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anhand der dort zu findenden Wappenbücher das «Allianzwappen» 
der Handschrift und damit deren Datierung zu bestimmen – das 
Internet gab es noch nicht.

Zu meiner grenzenlosen Überraschung erhielt ich vier Wochen 
später einen Brief (den ich bis zum heutigen Tag aufbewahre…) von 
Prof. Dahlhaus mit dem Vorschlag, die Arbeit ohne Änderungen in 
eine Dissertation umzuwandeln und die mündlichen Prüfungen zu 
terminieren. Offensichtlich gab es zwar viele Studierende, aber zu 
wenige vorweisbare Abschlüsse… Nur durch dieses Wunder war ich 
dann zur richtigen Zeit am richtigen Platz, als 1973 ein Stellvertreter 
des Schola-Leiters Prof. Wulf Arlt gesucht wurde. Wie wäre mein 
Leben wohl weitergegangen, wenn ich damals noch über Jahre eine 
andere Dissertation hätte schreiben müssen?

Und nun die zweite grosse 
Freude: die Stücke der 
Handschrift, und besonders die 
Unica, zu hören, und zwar in 
Aufführungen auf dem heutigen 
Entwicklungsstand der Auffüh-
rungspraxis und auf dem Niveau, 
das unsere Basler Musiker:innen 
auf der Basis ihrer hiesigen 
Ausbildung garantieren. Wie 
werden die Stücke klingen? Wie 
wird über die vokale oder instru-
mentale Besetzung entschieden? 
Wie werden die Probleme der 
fehlenden Texte gelöst?

Ein sehr besonderer Konzert-
abend für mich.

« Lieder ohne Worte »

Sonntag, 26. März 2023
18:15 Uhr

Das «Berliner Chansonnier» wurde offenbar anlässlich der Hochzeit 
von Margherita aus der Kaufmannsfamilie der Castellani mit dem 
Patrizier Bernardino Niccolini in Auftrag gegeben, vermutlich zum 
Anlass nicht rechtzeitig fertig und dann – seines Zwecks beraubt – 
aufgegeben. Was übrig blieb, ist eine Sammlung von 42 Chansons 
der burgundischen Schule ohne jegliche Liedtexte, geschweige denn 
Komponistennamen.
In Kooperation mit Clemens Goldberg, dessen Stiftung 2022 die erste 
Farbfotographie der Handschrift herstellte, bringt ReRenaissance 
den Inhalt dieser einzigartig schönen Quelle erstmals auf die Bühne, 
darunter auch bislang ungehörte Unica.

Tessa Roos – Gesang

Simon Mac Hale – Gesang

Raitis Grigalis – Gesang

Vera Schnider – Harfe

Claire Piganiol – Harfe

Marc Lewon – Laute, Quinterne; Leitung

Einführung durch Clemens Goldberg um 17:30 Uhr

Das Rätsel um ein textloses Chansonnier (c1473)

Initiale P aus dem Berliner Chan- 

sonnier; Bearbeitung L.S.
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Richtpreis CHF 35
Reservation/Tickets siehe rerenaissance.ch
Informationen auch unter hello@rerenaissance.ch | +41 79 744 85 48

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

ReRenaissance ist als gemeinnützig anerkannt. 
Spenden können von den Steuern abgezogen werden.
Siehe rerenaissance.ch/spenden

Die Veranstaltungsreihe wird zum einen finanziert über die Kollekte 
und private Spenden, zum anderen mit Unterstützung durch 
Stiftungen. Für jedwede finanzielle Hilfe sind wir sehr dankbar.

Sind Sie gerne aktiv dabei? 
Siehe rerenaissance.ch/ueber-uns/club-reren/

Interessieren Sie sich für eine Gönnermitgliedschaft? 
Siehe rerenaissance.ch/ueber-uns/goenner/

Oder sprechen Sie uns einfach am Konzert an.

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://elisabethstaehelin.wixsite.com/events
mailto:hello%40rerenaissance.ch?subject=
https://www.rerenaissance.ch/spenden/
https://www.rerenaissance.ch/ueber-uns/club-reren/
https://www.rerenaissance.ch/ueber-uns/club-reren/
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 Gönner:innen,  
Kooperations- und Förderpartnern:

https://www.hmb.ch

