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P r o g r a m m
 

  VERBA ET MODULAMINA
  Petrus Wilhelmi de Grudencz und sein Europa
   
 Anonym  Domine ad adiuvandum me festina

 Petrus Wilhelmi de Grudencz Predulcis eurus
  Pneuma / Veni / Paraclito / Dator

 Nicolaus de Radom [Balatum]
 um 1425  Hystorigraphi aciem
 Othmarus Opilionis de Jawor [Rondellus] 
 um 1440

 Petrus Wilhelmi de Grudencz   Probleumata enigmatum

 Petrus Wilhelmi de Grudencz  Kyrie: Fons bonitatis

 Anonym   Ave mater summi nati (= En vergier)

 Anonym   Virginem mire pulcritudinis (= En discort)

 Anonym   Resurgente domino (= Je languis)
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 Johannes Tourout O gloriosa regina mundi 

 Anonym  Ave mater o Maria

 Petrus Wilhelmi de Grudencz  Psalteriis et tympanis
  Plaude euge theotocos
  Promitat eterno 
  Psalmodium exileratum

 Anonym   Mit ganczym willin – Der winter der wil weychen

 Nicolaus de Radom  Alleluya
 Anonym  Crist ist erstanden
 Anonym   Christus... vinctos / Christus... mala / Christus surrexit

 Anonym  Ex trinitatis culmine

 Anonym   Domine ad adiuvandum me festina 

Das Konzert dauert ca. 60 Minuten und ist ohne Pause.
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 Anna Danilevskaia  _  Fidel
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VERBA ET MODULAMINA
Petrus Wilhelmi de Grudencz und sein Europa

Die Entdeckung des Dichters und Komponisten Petrus Wilhelmi de 
 Grudencz, eines bis dahin gänzlich unbekannten Zeitgenossen von 
 Guillaume Du Fay, kann als eine der bemerkenswertesten Leistungen der 
Musikwissenschaft im heutigen Osteuropa gelten, das bis zur Wende zum 
20. Jahrhundert als Zentraleuropa gesehen werden muss. 1975 teilte der 
tschechische Musikforscher Jaromír Černý mit, dass er im Text der Motette 
Pneuma / Veni / Paraclito / Dator das Akrostichon Petrvs Vvilhelmi de 
Grvdencz entschlüsseln und es mit dem im Mensuralcodex St. Emmeram 
erwähnten Komponisten „Magister Petrus Wilhelmi“ in Verbindung 
 bringen konnte. Darüber hinaus fand er in zentraleuropäischen Quellen 
mehrere stilistisch verwandte Kompositionen, die mit dem Akrostichon 
Petrvs signiert sind. So gelang es, Wilhelmi über zwanzig Stücke zuzu
schreiben und einige archivalische Belege über sein Leben aufzuspüren. 
Im Laufe der Jahre kamen weitere Quellen ans Licht, so dass uns heute 
etwa vierzig Kompositionen von Wilhelmi bekannt sind.
Petrus Wilhelmi wurde 1392 im pommerschen Graudenz (heute 
Grudzia̧dz, im Norden Polens) geboren, das damals unter der Herrschaft 

Z u m  P r o g r a m m
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des Deutschen Ritterordens stand. Er entstammte ebenfalls einer Familie 
mit ritterlicher Tradition. 1418 immatrikulierte er sich an der Krakauer 
Universität, an der er den Baccalaureus (1425) und Magister in artibus 
(1430) erlangte. Der nächste Nachweis seiner Existenz findet sich erst wie
der in einem Geleitbrief von 1442, der ihm von der Kanzlei Friedrichs III. 
in Frankfurt ausgestellt wurde und ihm sicheres Reisen gewährte. Dieser 
Geleitbrief ist ein sicheres Zeugnis der engen Verbindung Wilhelmis mit 
dem Hofe Friedrichs und lässt sogar auf Dienste als Gesandter des Königs 
schließen. In späteren Dokumenten bezeichnet er sich ausdrücklich als 
Friderici imperatoris cappellanus, was ihn als Mitglied der privaten   
cappella Friedrichs identifiziert, ein Priesterkolleg, das für die Ausführung 
geist licher Zeremonien am Hof verantwortlich war, einschließlich der 
musi kalischen Ausgestaltung. Im Gegensatz zum Komponisten Johannes 
Tourout, der etwas später in Aufzeichnungen über die Hofkapelle nach
gewiesen ist, scheint Wilhelmi aber keine musikalischen Pflichten gehabt 
zu haben. Dank seiner Funktion stand er dennoch in unmittelbarer Nähe 
zu einer der wichtigsten musikalischen Institutionen Zentraleuropas und 
ist als capellanus vermutlich viel mit dem Hof gereist. Nach 1448 kehrte 
Wilhelmi nach Pommern zurück, wo er – nach einer erfolglosen Bewer
bung um ein Kanonikat an der Frauenburger Kathedrale – das beschei
dene Amt eines Pfarrers in Białogarda innehatte. Die damit verbundenen 
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Pflichten waren für den 60jährigen jedoch eine Last; auch konnte er sich 
mit den einheimischen Kaschuben nur schlecht verständigen. Als er 1452, 
wahrscheinlich zur Krönung Friedrichs zum Kaiser des Heiligen Römischen 
Reiches, in Rom weilte, ersuchte Wilhelmi Papst Nikolaus V. um Erlaubnis, 
seine Benefizien tauschen zu dürfen. Dies ist der letzte bisher bekannte 
Beleg über sein Leben, jedoch können aus seinen Werken und deren 
Quellen Hinweise auf mögliche Aufenthalte in Basel, Köln, Böhmen und 
Schlesien gewonnen werden.
Anhand dieser biographischen Skizze, der Quellenlage, der Stilistik der 
Werke und ihrer Überlieferungsgeschichte lässt sich deutlich aufzeigen, 
wie eng Leben und Schaffen Petrus Wilhelmis an Zentraleuropa gebunden 
sind. Im Gegensatz zu anderen europäischen Gebieten erhob diese große 
Region – zu der im Spätmittelalter das ganze Heilige Römische Reich 
 (inklusive Böhmen) und die Königreiche von Polen und Ungarn zählten – 
generell keinen Anspruch auf Fortschrittlichkeit in der Weiterentwicklung 
der polyphonen Musik. Stattdessen bediente man sich weiterhin der 
 relativ unkomplizierten traditionellen Kompositionsweisen. Wie aber aus 
musiktheoretischen und musikalischen Quellen hervorgeht, fand auch 
eine Auseinandersetzung mit dem Ars NovaRepertoire statt. Ein verhält
nismäßig spätes Zeugnis dafür liefert beispielsweise eine um 1440, 
 vermutlich in Krakau niedergeschriebene Handschrift (Warschau, 
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 Nationalbibliothek, III.8054 [olim Kras 52]). Hier finden sich u. a. franzö
sische Chansons im zentraleuropäischen Gewand. Da aufgrund der 
 herrschenden Sprachbarriere aber nur die musikalische Materie verstan
den und verwendet werden konnte, ersetzte man den ursprünglichen Text 
mit einem neuen lateinischen und vorzugsweise geistlichen Text, der aber 
selten unter die aufgezeichnete Musik passte. Das Problem wurde ganz 
pragmatisch gelöst, indem durch das Zerteilen der längeren Notenwerte 
mehr silbentragende Noten geschaffen wurden. Nun konnte diese schöne 
„fremde“ Musik auch von den Einheimischen genossen werden. Die 
 Ballade En discort, alias Virginem mire pulcritudinis dient als perfektes 
Beispiel für dieses Verfahren; zudem wird veranschaulicht, wie Musik im 
Spätmittelalter ihre an einem Ort entwickelte Identität im Prozess des Kul
tur transfers verändert und sich einer neuen Umgebung anverwandelt hat.
Der um 1425 in Krakau vielleicht als clavicymbalista domine regine  Polonie 
agierende Nicolaus de Radom – von dem Petrus in seiner Studienzeit 
 zumindest gehört haben dürfte – hat es sehr gut verstanden, solche 
 Balladen selbst zu komponieren, wie an einer textlosen Komposition aus 
der Warschauer Handschrift abzulesen ist. Auch sein Hystorigraphi, aciem 
dürfte ursprünglich formal eine Ballade gewesen sein, musste aber wegen 
der Textlänge – ein Lobgedicht auf das polnische Königspaar und deren 
neugeborenen Sohn – um einen neuen Teil erweitert werden. Als eine 
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entfernte Quelle u. a. für Musik von Antonio Zacara da Teramo und Jo
hannes Ciconia, sowie für italienische Lauden (Ave mater o Maria) und 
französische Balladen (En vergier und die oben erwähnte En discort), 
blickt die Warschauer Handschrift nach Italien, vor allem ins Veneto. Dies 
tut auch Nicolaus de Radom, wenn er Messsätze im Stil von Zacara und 
Ciconia, sowie Stücke in Balladenform und sogar ein Magnificat à la Du 
Fay unter Verwendung von fauxbourdonTechnik komponiert (die Einfüh
rung von fauxbourdon in Italien wird Guillaume Du Fay zugeschrieben, 
dessen Rondeau Bon jour bon mois Nicolaus in seinem Alleluya zitiert). 
Eine solche Fülle an kompositorischen Kompetenzen scheint im histo
rischen Rückblick außergewöhnlich und stellt den Komponisten als zen
traleuropäischen Sonderfall dar. Es sind jedoch keine Hinweise dafür be
kannt, dass das Schaffen von Nicolaus de Radom eine breitere 
Aufmerksamkeit genoss.
Ganz anders sieht es bei Petrus Wilhelmi aus: Bis auf Kyrie: Fons bonitatis 
– sein einziges Werk ohne Akrostichon und im Stil der „modernen“ fran
koflämischen Polyphonie der Du FayGeneration – ist sein ganzes Schaf
fen durch die zentraleuropäische Tradition geprägt. Es verbindet sich darin 
die Dichtung eines spätmittelalterlichen Universitätsgelehrten (mit ihren 
Neologismen und Gräzismen) mit einer archaisch klingenden musika
lischen Materie, die einerseits die Ars NovaVorbilder, andererseits die 



Kompositionsweise der lokalpopulären und „retrospektiven“ Polyphonie 
aufnimmt – ohne dabei auf bestimmte „zeitgenössische“ Klänge zu ver
zichten.
Am stärksten ist bei Wilhelmi die cantio vertreten, eine für Zentraleuropa 
idiomatische Gattung. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein latei
nisches Lied, das zwei, seltener einteilig, mit oder ohne Refrain und in 
mehreren Strophen, häufig durch ein textloses Melisma eingeleitet, sonst 
aber in einer homorhythmischen Conductusfaktur gehalten ist. Jedoch 
werden, um Jaromír Černý zu zitieren, in den cantiones Wilhelmis „die 
Grenzen der festen stilistischen Regeln gesprengt, die herkömmlichen 
melodischen, rhythmischen und konstruktiven Muster auf eine andere, 
nicht stereotype Art verwendet, so daß im Rahmen der populären Mehr
stimmigkeit ein ungewöhnlich hoher Grad der Individualisierung erreicht 
wird.“  Jede cantio scheint „ein spezifisches kompositorisches Vorhaben 
... zu realisieren“. Wenn man Predulcis eurus, Probleumata enigmatum, 
Psalteriis et timpanis und Psalmodium exileratum nacheinander hört, muss 
man dieser Beobachtung zustimmen. 
Pneuma / Veni / Paraclito / Dator veranschaulicht einige charakteristische 
Züge von Wilhelmis Umgang mit der Gattung der Motette. In diesem Fall 
ließ er sich durch ein älteres Vorbild aus dem Repertoire der „böhmischen“ 
Motette inspirieren. Dem mehrfach textierten, wiederholten Teil im 
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 ZweierTakt folgt ein einfach textierter, trochäisch skandierter zweiter Teil; 
alles reichlich mit imperfekten Intervallen gespickt. Das Ergebnis ist musi
kalisch äußerst attraktiv.
Darüber hinaus finden wir im Schaffen Wilhelmis Kompositionen, die auf 
der KanonTechnik basieren. Musiktraktate zentraleuropäischer Herkunft 
unterscheiden zwischen einem rotulum (einem „kreisförmigen“ Kanon ad 
infinitum) und einem katschetum, einem Kanon mit dazugehörigem, 
mehrfach wiederholten Tenor. Wilhelmi komponierte beides. Tatsächlich 
stammt das einzige bisher bekannte Beispiel eines katschetum von ihm. 
Die zu seiner Lebenszeit möglicherweise bekannteste Komposition 
 (Presulem ephebeatum) ist ein rotulum. Für dieses Programm haben wir 
uns jedoch für das kürzere Promitat eterno entschieden.
Auf beeindruckende Weise blieb das Schaffen von Petrus Wilhelmi in der 
musikalischen Tradition mancher Orte mehr als zwei Jahrhunderte prä
sent, wenn auch vom Namen des Komponisten getrennt und meist in 
veränderter Form und/oder mit anderen Texten überliefert. Die stärkste 
Resonanz scheint es in Böhmen (wo der Großteil seiner Werke zu Beginn 
des frühen 16. Jahrhunderts aufgezeichnet wurde) und in Schlesien 
 gehabt zu haben. Ein besonderer Ausdruck seiner Präsenz in der späteren 
Musikkultur Zentraleuropas sind Zitate aus Wilhelmis Presulem 
 ephebeatum in einigen Werken von Heinrich Isaac und Thomas Stoltzer. 



Weit mehr jedoch hängt die Popularität der Musik mit dem Typus und 
den Interessen ihres Zielpublikums zusammen. Musik solcher Art war 
eher nicht im Repertoire der professionellen, mit bedeutsamen Instituti
onen verbundenen Gesangsensembles anzutreffen. Diese hatten ihren 
Blick auf die „moderne“ Polyphonie ausgerichtet und würden höchstens 
Wilhelmis Kyrie: Fons bonitatis als passend empfunden haben. Die ein
gängigen und klug gemachten Kompositionen Wilhelmis sprachen da
für die Kreise der gebildeten, nichtprofessionellen Musikliebhaber an, 
Angehörige der mittleren und unteren Schichten der damaligen Gesell
schaft: Studierende, Schüler, Lehrer, Mönche, Bürger, jene, die seine 
„Worte“ (verba) und „Melodien“ (modulamina) sowie das intellektuelle 
Spiel zwischen beiden Komponenten verstanden und genießen konn
ten. In diesen Kreisen diente die Musik zur Andacht, zur liturgischen 
Verwendung (bei den Utraquisten, einer Gruppierung der Hussiten), zu 
didaktischen Zwecken und zur Unterhaltung. Dies spiegelt vielleicht am 
besten den Sinn und die Absicht, unter welchen Petrus sein kreatives 
Schaffen selbst verstanden hat. Bekannt wurden seine Werke zunächst 
in katholischen Schul und Universitätskreisen, dann – ab der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts – in utraquistischen LiteratiBruderschaften 
Böhmens. Im 16. Jahrhundert drangen manche Werke Wilhelmis sogar 
bis in lutherische Kreise vor. 
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 Als kreative Persönlichkeit war Petrus Wilhelmi de Grudencz in Zentral
europa  keine Ausnahmeerscheinung. Der Großteil des Repertoires seiner 
Zeit bleibt jedoch anonym. Zu den wenigen bekannten Komponisten 
 gehört neben dem bereits erwähnten Nicolaus de Radom auch Othmarus 
Opilionis de Jawor. Opilionis war unter den sechs Cantores Reuerendissimi 
patris domini Sbignei Cracouiensis Episcopi, die sich 1441 an der Krakauer 
Universität eingeschrieben hatten. Fast zehn Jahre zuvor (1432) ist er an 
der Universität Wien nachgewiesen. Etwa um diese Zeit wurden drei 
Werke Wilhelmis, darunter das Kyrie: Fons bonitatis, in den Mensural
codex St. Emmeram einkopiert, was auf Kontakte mit musikalischen Krei
sen in Wien hinweisen könnte. Von Opilionis kennen wir nur ein textloses 
Stück, das im Trienter Codex 93 überliefert ist (auch in dieser Quelle findet 
sich Wilhelmis Kyrie). Wir wüßten aber nur zu gerne, wem wir die Rotula 
Domine ad adiuvandum und Ex trinitatis culmine zu verdanken haben. 
Angesichts der vielen ungenannten Komponisten gewinnt die Leistung 
von Petrus Wilhelmi umso mehr an Bedeutung, denn aus der zeitlichen 
Entfernung von fast sechs Jahrhunderten erweist er sich deutlich als ein 
wichtiger musikalischer Repräsentant „seines“ ureigenen Europas. Wenn 
dieses Programm die Person von Wilhelmi hervorhebt, so tut es dies vor 
allem auch, um die musikalische Kultur, die ihn hervorbrachte, mit einem 
Porträt zu würdigen. Michał Gondko
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Das im Jahre 2000 gegründete Ensemble LA MORRA geniesst einen 
 ausgezeichneten Ruf als eines der führenden Ensembles für europäische 
Musik des ausgehenden Mittelalters und der frühen Renaissance. 

Dies spiegelt sich sowohl in den regelmässigen Anerkennungen für seine 
CDEinspielungen – wie der Jahrespreis der Deutschen Schallplatten
kritik, Diapason d'Or, Noah Greenberg Award und die Nominierungen 
für den Gramophone Award und den Classical Music Award –, wie auch 
in den Einladungen an renommierte Festivals, wie das Festival van Vlaan-
deren (Belgien), Voix et Route Romane (Frankreich), Tage Alter Musik 
 Regensburg (Deutschland), Kilkenny Arts Festival (Irland), Ravenna 
 Festival (Italien), Festival Oude Muziek Utrecht (Niederlande), Oslo 
 Internasjonale Kirkenmusikkfestival (Norwegen), Misteria Paschalia 
 (Polen), Sastamala Gregoriana Wanhan Musiikin Päivät (Finnland), 
 Festival Internacional de Música de Póvoa de Varzim (Portugal), York  Early 
Music Festival (UK) und Early Music Guild of Seattle (USA).

La Morra ist ein Schmelztiegel verschiedener Nationalitäten mit Sitz in 
Basel, in enger Nachbarschaft zur Schola Cantorum Basiliensis, zur 
 Universität und zu den Bibliotheken dieser Institutionen (mit ihren  reichen 
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Beständen zur Erforschung Alter Musik). Unter der künstlerischen  Leitung 
der schweizerischen Flötistin und Cembalistin Corina Marti und des 
 polnischen Lautenisten Michał Gondko formiert sich das Ensemble 
 entsprechend den verschiedenen Anforderungen seiner Projekte.www.lamorra.info

Das Programm dieses Konzerts ist 

soeben beim Label GLOSSA in der 

Reihe der Schola Cantorum 

Basiliensis auf CD erschienen  

(GCD 922515) und kann am 

Konzertabend erworben werden. 

www.glossamusic.com/glossa/
reference.aspx?id=415



[Deus in adiutorium meum intende:]

Domine ad adiuvandum me festina,

Gloria patri et filio et spiritui sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,

Et in secula seculorum. Amen. Alleluia.

Predulcis Eurus Turbinis

Rigorem Ventilantem 

Supinat per dulcedinis

flatum fructificantem.

Iam hominem leticia 

nova redivavit, 

qui dudum in tristicia 

reus exulavit.

Arentis terre maciem

vi imbris humectavit,

Domine ad adiuvandum me festina
Gott, richte dich auf meine Hilfe.

Gott, eile dich, mir zu helfen.

Ruhm sei dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist

So wie es am Anfang war und nun und immer

und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluia.

Predulcis eurus
Der äußerst süße (Frühlingswind) Eurus 

wühlt mit der Wirbelstärke 

den luftfächernden Hauch äußerster Süße, 

den fruchtbringenden, auf.

Schon belebt eine neue Fröhlichkeit 

den Menschen neu, 

der als Angeklagter 

lange in der Bitterkeit des Exils lebte.

So hat er mit der Regenkraft befeuchtet 

die Magerkeit der dörrenden Erde, 
16
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germinibusque faciem 

ipsius uberavit.

Iam hominem leticia…

Sol radiis auricomis 

serenat iam obscura 

et estibus flammivomis 

liquescit queque dura.

Iam hominem leticia…

Pneuma Eucaristiarum,

Terram Rigans veniarum

Supernorum lumine,

mentes veni caligantes,

lugubrantes et arentes

tis lustrare numine.

er hat den Sprößlingen 

das Gesicht von jener (Erde) fruchtbar gemacht.

Schon belebt...

Die Sonne mit ihren goldhaarigen Strahlen 

klärt schon das Düstere auf, 

und mit flammenspeiender Hitze 

schmilzt sie, was immer hart ist.

Schon belebt...

Pneuma / Veni / Paraclito / Dator
Oh Geist der AbendmahlVergebung, 

der du die Erde mit dem Licht 

der Himmlischen bewässerst.

Komm, und reinige mit deiner göttlichen Kraft 

die blinden Augen und uns, 

die wir Trauer empfinden und ausgedörrt sind!

G e s u n g e n e  T e x t e



Veni, auctor caritatis,

perfla [h]ortum civitatis

marcescentis anime.

Veni, pater egenorum,

consolator orphanorum,

erogator gracie.

Veni, Vere Illustrator,

Lux Honoris, Erogator

Luminis Muniminis,

Iugum leve et amenum

reis prebens per serenum

rorem divi numinis.

Corda tetra perlustrare

veni, hec et expiare

molosis a sontibus,

Komm, Urheber der Liebe, 

und durchwehe den Stadtgarten 

einer schon welkenden Seele,

Komm, der Bedürftigen Vater, 

der Waisen Tröster, 

Erbitter der Gnade. 

Komm, wahrer Erleuchter, 

Licht der Ehre, 

Geber des LichtSchutzes, 

Der du ein leichtes und schönes Joch 

den Angeklagten anbietest mittels des freudigstrahlenden 

Taus des göttlichen Willens.

Komm die schwarzen Herzen zu durchleuchten, 

diese auch zu reinigen 

von ihren mürrischen (morosis?) Schädigern,
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ut abs sorde sic defuncti

tibi pie reddant cuncti

grates in celestibus.

Dator, Eya, Graciarum,

Rex Virtutis, Dux Eorum

Numinum Celestium,

Zeli igne inflammare

corda veni et expiare

tuorum fidelium.

Paraclito tripudia

depromat et eulogia

clerorum iubilamen;

huic fidele consonet,

in mente sed non discrepet,

vulgarium precamen.

so daß ohne Schmutz die, welche derart das Leben 

durchlebt haben (dh. tot sind), dir alle fromm in den 

himmlischen (Gegenden) Dank sagen.

Geber, heia, der Gnaden, 

TugendKönig,

Führer jener himmlischen Gewalten,

Komm, mit dem Feuer des Eifers 

zu entflammen und zu entsühnen 

die Herzen deiner Getreuen.

Dem heiligen Geist mag das Jubeln der Kleriker 

einen Freudentanz 

und das Loblied widmen,

Ihm sei treu in Einklang das Gebet 

der einfachen Menschen, aber auch im Geiste 

soll es sich nicht davon unterscheiden.



Hystorigraphi, aciem

mentis lustrate faciem 

nove prolis magnalia; 

pingite natalicia 

opima per diversoria, 

euge faustis donaria. 

Vandalorum propages,

preconia compages!

Dona sortis ceteris 

favent, sed a superis 

tibi naturalia 

manant crassa copia:

Verni thronos vernulus 

Cristi gignitus, inclitus 

Kazimirus, Cristi gracia 

genitus e[s]t Cracovia 

etate cosmos machina 

Hystorigraphi aciem
Ihr Geschichtsschreiber, schaut auf die Schärfe des Geistes, 

das Gesicht des neuen Kindes; 

malt aus die Wundertaten des Geburtstages, 

die prächtigen Geschenke, 

oh, für die Gesegneten, 

während des Festschmauses.

Ihr Nachkommen der Vandalen, 

ausgerufene Vereinigung: 

Die Gaben des Schicksals 

begünstigen die übrigen, 

aber für dich fließen von den Himmlischen 

natürliche (Gaben) mit fetter Fülle.

Als des frühlingshaften (=österlichen?) Christus 

einheimischer Thron ist er geschaffen worden, 

der berühmte Kazimir; 

durch Christi Gnade geboren ist er in Krakau. 

Im Alter des Himmelsgefüges 

20



21

semianalla totidem centena 

cum quinquies pentenaria 

atque quinta feria 

post ascensum yditi 

nostri domini editi. 

Cancli yros genitor

Wladislae, rex gignitor; 

tante prolis gloria 

[c]laresce fecunda Zophia, 

Saba austri tu prozelica; 

voluntate deica 

tantis stipatur cuneis, 

leticie laureis, 

de fetus magnitudine 

atque claritudine. 

Non est tam grandis natio 

de regum ramis ductio, 

que tis compar stadiis 

in terrenarum variis.

Sechstausend, ebensoviel Hunderter zusammen 

mit fünfmal Fünfer [= 6625 = AD 1426] 

dazu am Donnerstag 

nach der Himmelsfahrt 

des yditi (?), unseres hohen Gottes. [= 16. Mai]

Vater eines heiligen (?) (cancli=sancti?) Yros (Heros?),

Vladislaus, König und Erzieher!

Im Ruhm eines solchen Nachkommens, 

werde berühmt, fruchtbare Sophia! 

Du bist die Saba des Südens, die Bekehrte (Proselyte); 

auf göttlichen Willens wird sie von so großen, 

lorbeerbekränzten Scharen umringt, 

von soviel Lorbeer durch die Freude 

über die Größe 

und Klarheit des Kindes.

Es gibt keine so große Nation, 

keine Abzweigung von den Zweigen der Könige, 

die ebenbürtig ist mit sovielen Flächen (Länden) 

bei den verschiedenen der irdischen (Nationen?).



 

Probleumata Enigmatum 

Typorum Reclusorum 

Velata Stirpsque stemmatum

ex Iesse manatorum.

KOMMENTAR: Obwohl es offensichtlich ist, dass diese Dichtung das 

polnische Königspaar und ihren neugeborenen zweiten Sohn, Prinz Kasimir 

(geb. am Donnerstag, den 16. Mai 1426) feiert, ist die Ausdrucksweise 

höchst uneindeutig. Daher ist es wenig überraschend, dass unterschied-

liche Lesarten angeboten wurden, speziell von der zentralen Passage, die 

das Geburtsdatum des Prinzen mitteilt. Die hier vorgestellte Interpretation 

geht von einer korrupten Lesart von sex milia (milla) toties centena cum 

quinquies pentenaria aus, die nach entsprechender Kalkulation 

(6000+600+5x5 [25]), das Jahr 6625 seit Beginn der Welt (etate cosmos 

machina) nach Eusebischer Zeitrechnung ergibt. Dieser Zahl entspricht das 

Jahr AD 1426. Die Autorschaft des Gedichts wird Stanisław Ciołek 

zugeschrieben, dem Kanzler des Königs Władysław Jagiełło.

Probleumata enigmatum
Die Problemata der Gemeimnisse 

der verschlossenen Urbilder (=Präfiguration), 

und der Sproß des von Jesse hervorkommenden Stamm

baums waren hinter einem Schleier verborgen.
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Per ampla orbis spacia

hinc laudes sint Marie,

que facta dei gracia 

est genitrix Messie.

Produntur clare hodie

et preterit figura,

dum regem parit glorie

Maria, nympha pura.

Per ampla orbis spacia...

Ex sobole Davitica 

illuxit, en, salvator, 

ex stella Iacobitica

que deum presagatur.

Per ampla orbis spacia...

Über die weiten Räume des Weltkreises 

kommen daher die Loblieder für Maria, 

die von Gottes Gnade 

gemacht wurde zur Gebärerin des Messias,

Heute werden sie klar hervorgebracht 

und das Gleichnis ist vergangen, 

als den König des Ruhms gebahr 

Maria, die reine Jungfrau.

Über die weiten Räume...

Aus Davids Nachkommenschaft 

hat geleuchtet, siehe, der Erretter, 

aus dem Stern des Jacob, 

der (d.h. der Stern), der Gott vorhersagt.

Über die weiten Räume...



Stirps Iesse virgam floridam

fecunde propagavit

que sine viro gravidam

Mariam designavit.

Per ampla orbis spacia...

KYRIE – fons bonitatis, pater ingenite, a quo bona 

cuncta procedunt, – ELEISON.

KYRIE – sacerdos summe, hunc novum respice 

sacerdotem solemnisantem, – ELEISON.

CHRISTE – unice dei patris genite, miserere populo 

tuo, quem de virgine nasciturum mundo mirifice 

sancti predixerunt prophete, – ELEISON.

 

Der Sproß Jesses hat fruchtbar 

die blühende Rute hervorgebracht, 

welche die ohne einen Mann 

schwangere Maria versinnbildlichte.

Über die weiten Räume...

Kyrie: Fons bonitatis
HERR – Quelle der Güte, eingeborener Vater, von dem alles 

Gute hervorkommt, – ERBARME DICH.

HERR – höchster Priester, schau auf diesen neuen Priester, 

wie er das Hochamt begeht, – ERBARME DICH.

CHRISTUS – einziges Kind eines Gottesvaters: Erbarme Dich 

deines Volkes. Von ihm aber haben wunderbar die heiligen 

Propheten vorhergesagt, er würde aus einer Jungfrau 

geboren werden für die Welt, – ERBARME DICH.
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CHRISTE – hodie in altari cernite Iesum Christum, 

nostri miserere tali specie, sicut vere die Parasceve 

pependit pro nobis in cruce, – ELEISON.

KYRIE – ignis divine pectora nostra succende, ut digni 

pariter te laudare possimus semper, – ELEISON.

KYRIE – qui tibi novum elegisti sacerdotem, fac ipsum 

hodie corpus sanctum digne tractare, – ELEISON.

 

Virginem mire pulcritudinis, 

sole illustratam, 

ac matrem summi luminis, 

ex regali progenie natam, 

prophetis olim predicatam, 

collaudemus canticorum melodia 

dulcique cum symphonia, 

CHRISTUS – heute auf dem Altar sehet Jesus Christus, 

erbarme Dich unser unter dieser Gestalt, so wie er  

wahrlich am Karfreitag für uns am Kreuz gehangen hat,  

– ERBARME DICH.

HERR – Du heiliges Feuer, entzünde unsere Herzen,   

daß wir immer würdig ebenfalls dich loben können,  

– ERBARME DICH.

HERR – der Du dir einen neuen Priester erwählt hast, mach, daß 

er heute den heiligen Leib würdig behandele, – ERBARME DICH.

Virginem mire pulcritudinis 
Die Jungfrau von wunderbarer Schönheit,

erleuchtet von der Sonne,

und die Mutter des höchsten Lichtes,

geboren aus königlicher Abkunft,

vorhergesagt einst von den Propheten,

die wir loben wollen wir mit der Melodie der Lieder, 

mit einem süßen Zusammenklang,



cum cythara, prosodia. 

Casta Maria, cum prole, pia 

ac preclarissima, Jesu, qui es[t?] vera via,

quem presentaverat Symeon 

in ulnis altari dominico; 

hic postmodum hosti iniquo 

predam abstulit, 

et die quadragesima 

in celum tulit; 

discipulos elegit, quos quadrifariali

instruit officio. 

O benedicta es inter mulieres, 

plena gracia, propicia, ferens tutamen; 

sis consolamen, ut cum celicolis 

in eternum psallamus: „Amen“.

 

mit der Harfe, mit dem Gesang. 

Keusche Maria, die mit ihrem Kind fromme

und berühmteste! Jesus, der du der wahre Weg bist,

Den Simeon dargereicht hatte

auf den Armen für den Altar des Herrn;

dieser hat später dem ungerechten Feind

die Beute fortgenommen

und am vierzigsten Tage

in den Himmel gebracht;

er hat Schüler erlesen, die er im vierfachen

Dienst unterrichtet hat.

O gebenedeit bist du unter den Frauen,

voll der Gnade, gewogen, die Sicherheit tragend;

sei (unser) Trost, so daß wir mit den Himmelsbewohnern

auf Ewigkeit singen. „Amen“.
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O gloriosa regina mundi, 

succur[r]e nobis; 

ad te clamamus, 

que genuisti Salvatorem gentibus. 

Ave virgo pulcherrima, 

in gratiis uberrima; 

Ave virgo regia, 

Salvatorem protulisti.

Ave mater, o Maria,

pietatis tota pia,

sine te non erat via

deploranti seculo.

O Maria, tu solaris

micans Phebus, stella maris,

Christo rege colletaris

quem portasti utero.

O gloriosa regina mundi
O ruhmesvolle Königin der Welt, 

komm uns zu Hilfe.

Zu dir rufen wir,

die du den Erlöser geboren hast den Völkern.

Ave, schönste Jungfrau, 

überreicheste an Gnaden,

Ave, königliche Jungfrau,

du hast den Erlöser hervorgebracht.

Ave mater o Maria
Ave Mutter, oh Maria,

vor Frommigkeit ganz fromm!

Ohne dich gab es keinen Weg

für die weinende Zeitlichkeit.

O Maria, Du sonnenförmiger

strahlender Phöbus, Meeresstern,

unter dem König Christus freust Du dich mit ihm,

den Du im Leib getragen hast.



Gratia tu nobis data

quam fidelis advocata

celi thronis es prelata

in eterno solio.

Plena dulci medicina

tu protegens a ruina,

tu es portus, tu carina

in omni periculo.

Psalteriis Et Timpanis 

Resultat Vox Serena 

fidelium, et simbalis,

resultat vox serena.

Nam nascitur de virgine 

Ihesus, verus Messias, 

virili sine semine,

testatur ut Abdias.

Gnade, du, die uns geben ist,

die du als treuer Fürsprecher

den Thronen (d.h. Engel) des Himmels vorangesetzt bist 

auf ewigem Thron.

Voll von süßer Medizin (bzw. volle, süße Medizin)

Du, die uns vor dem Fall schützest,

Du bist der Hafen, Du das Schiff

in aller Gefahr.

Psalteriis et tympanis
Mit Psaltern und Tympanen

Möge die heitere Stimme erklingen

Der Gläubigen, und mit Zimbeln 

(Möge) die heitere Stimme erklingen.

Denn Jesus wird geboren aus einer Jungfrau,

der wahre Messias,

ohne männlichen Samen,

wie Abdias (Obadja) bezeugt.
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O, flos Maria virginum, 

clerorumque lucerna

cunctorum, placa dominum 

in curia superna. 

Plaude, Euge, Theotocos,

Regina Virginum,

Salus hominum

in te confidencium!

Te laudantes inspice,

miseros nec despice,

sed misericordie

oculis hos respice.

Promitat Eterno Trono RegiVe Superno

patri regnanti super ethera cuncta canti, 

psallant clerorum modulamina preconiorum

Oh Blüte der Jungfrauen, Maria,

die du eine Leuchte für alle

Kleriker bist, besänftige den Herrn

In der himmlischen Versammlung.

Plaude euge theotocos
Klatsche Beifall, siehe: die Gottesmutter,

Königin der Jungfrauen,

Heil der Menschen,

die in dich vertrauen.

Schau hinein in die, welche dich loben, 

nicht schau herab auf die Armen, 

sondern mit des Mitleids

Augen schau auf diese aufmerksam.

Promitat eterno
Er/es möge hervorbringen dem ewigen Thron, dem 

höchsten König und Vater, der regiert über alle Äther, 

[Gesänge (?)] . Sie mögen singen Gesänge der ausrufenden 



cum devotorum libamine mentis amorum 

ut nos sacrarum rivo mundet veniarum,

hinc ad amenorum nos ducat regna polorum.

Psalmodium Exileratum

Triphariali Resono

Verum Stipantes dei natum

promemus vite consono,

Ut per ipsum a scelesti

liberemur scoria,

et, defuncti, in celesti

collocemur gloria.

Kleriker zusammen mit dem Opfer der Ergebenen der Liebe 

des Geistes, auf daß er uns reinige mit dem Fluß der 

heiligen Vergebungen, (und dann) von hier zu den König

reichen der lieblichen Himmel führen möge.

Psalmodium exileratum
Laßt uns hervorbringen eine fröhliche Psalmodie

Mit dreifachem (dh. dreistimmigen?) Wiederklang,

der mit dem Leben im Gleichklang steht,

die wir stehen um den wahren Sohn Gottes.

Damit wir befreit werden durch ihn selbst 

von der sündigen Schlacke,

und – als Gestorbene – 

in der himmlischen Herrlichkeit versammelt werden.

Lobet den Herren!
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Crist ist erstanden

Von der martir alle.

Dez sulln wir alle fro sin:

Christ sal unser trost sin.

Kyrie eleison.

Christus surrexit, vinctos de carcere vexit

et quos dilexit, mundi cruciamina texit,

alliciens celi viventi regna fideli, 

expertes zeli iustos sociavit Abeli.

Alleluya
Crist ist erstanden
Christ ist erstanden 

von aller Pein,

Des sollen wir alle froh sein:

Christ soll unser Trost sein.

Herr, erbarme dich.

Christus... vinctos / Christus... mala / Christus surrexit
Christus ist auferstanden, er hat die Gefesselten aus dem 

Kerker gebracht, 

und die er geliebt hat, für die hat er die Folter der Welt 

überdeckt, 

indem er dem gläubig lebenden Gläubigen die Königreiche 

des Himmels heranlockte, 

hat er die, welche am Eifern nicht teilhatten, die Gerechten 

dem Abel vereint.



Eis felices huic psallentes genetrices,

omnes gaudete, destructe sunt quia mete

demonis astuti, sumus effecti quia tuti.

O princeps Christe! tibi laus sit modulus iste.

Chorus nove Ierusalem 

novam mel[l]i dulcedine[m] 

promat, colens cum sobriis

paschale festum gaudiis.

Quo Christus, invictus leo,

dracone surgens obruto

dum voce viva personat,

a morte functos suscitat.

Quam devorarat, improbus 

predam refudit thartarus,

Heia, ihr Glücklichen, die ihr zu diesem (Christus) 

singt als Mütter, 

Freut alle euch, weil zerstört sind die Grenzen 

des heimtückischen Dämonen; 

weil wir sicher gemacht wurden.

Oh erster Herrscher Christus, sei dir als Lob dieser Gesang.

Der Chor soll hervorbringen eine neue Süße des Liedes

für das neue Jerusalem, 

er, der pflegt mit nüchternen Freuden 

das österliche Fest,

an welchem Christus, als unbesiegter Löwe, 

sich emporhebend, nachdem die Schlange zu Boden 

gestoßen wurde, während er mit lebendiger Stimme laut 

ruft, erweckt er die Verstorbenen vom Tode,

Seine Beute, welche der unerbittliche Tartarus verschlungen 

hatte, die bringt er wieder hervor.

32



33

captivitate libera 

Iesum sequntur agmina.

Christus surrexit, 

mala nostra texit,

et quos hic dilexit,

hos ad celos vexit,

kyrie eleison.

Ex Trinitatis culmine 

iam sol verus illuxit,

qui misero pro homine 

humanitus affluxit.

Per Gabrielem nuncium 

nova recitantur

olym per sanctum spiritum 

prius promitebantur.

Die von Gefangenschaft befreiten

Scharen folgen Jesus.

Christus ist auferstanden,

er hat unsere Übel zugedeckt,

und welche er hier geliebt hat,

die hat er zu den Himmeln gefahren.

Herr erbarme dich!

Ex trinitatis culmine
Aus dem Gipfel der Dreieinigkeit 

schon hat die wahre Sonne aufgeleuchtet,

die für den armen Menschen 

menschlich herfloß.

Die Neuigkeiten werden schon 

durch den Boten Gabriel wiedergesagt, 

einst wurden sie durch den heiligen Geist 

früher versprochen.



Mox paranymphus subiit 

cellam nymphae Marie,

tale verbum protulit 

ingerens matre die:

„Ave plena gratia 

quam nobis invenisti

Confer benedic spacia 

pro hunc quem genuisti.“

Sic expavescens suscipit 

hec nuncium divina,

credit, querit, concipit, 

fit celorum regina.

Concinamus hylariter 

hunc dulci symphonia,

nato matri pariter 

circuli melodya.

Bald hat der Jungfernbeistehende (Engel) 

die Zelle der Jungfrau Maria betreten,

er sprach solch ein Wort aus 

und fügte es der Mutter Gottes bei:

„Ave, Du voll der Gnaden, 

den du für uns gefunden hast, 

bring herbei (und) segne die Räume für jenen, 

den du empfangen hast.“

So erschreckend nahm sie 

diese (hunc?) göttliche Botschaft an, 

glaubt, sucht (?), empfängt, 

wird Königin der Himmel.

Laßt uns fröhlich diesen 

mit einer süßen Melodie zusammensingen, 

dem Sohn, der Mutter gleichzeitig, 

eine Melodie des Kreises (d. h. einen Kanon).
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ANMERKUNG: Etliche Textpassagen erwiesen sich als 

äußerst problematisch für eine eindeutige Übersetzung. 

Eine gewisse Menge an wohlbegründeten Vermutungen 

war deshalb nötig und ist sicher auch gerechtfertigt.

Übersetzung: Nikolaus Thurn

 



Geschäftsführung / 
Konzertmanagement 
Freunde alter Musik Basel 
Claudia Schärli

L e o n h a r d s s t r a s s e  6  _ 
Postfach _ CH-4009 Basel

f o n   +41_ 61 _ 264  57  43
f a x    +41_ 61 _ 264 57 13
e m a i l  i n f o @ f a m b . c h
h t t p : / / w w w . f a m b . c h

G
e

st
a

lt
u

n
g

 w
w

w
.d

a
g

m
a

rp
u

z
b

e
rg

.d
e

Mi _ 03.  mai  17
19.30 Uhr

Dom zu Arlesheim

6 _ 4er-Abo

Wolfgang Amadeus Mozart
Lauretanische Litanei KV 195, „Krönungsmesse“ KV 317 
Solisten, Chor und Orchester der  
Schola Cantorum Basiliensis
Andrea Marcon _ Leitung

36

H i n w e i s  a u f  d a s  n ä c h s t e  K0 n z e r t 
d e r  F r e u n d e  a l t e r  M u s i k  B a s e l :



Karten

Mit Dank für die freundliche Unterstützung

fon 061_206 99 96 
Bider & Tanner, Ihr Kulturhaus in Basel

Am Bankenplatz _ Aeschenvorstadt 2 _ Basel 

Ticketshop Internet: www.biderundtanner.ch

Weitere Vorverkaufsstellen: 

Infothek Riehen _ Baselstrasse 43

Stadtcasino Basel _ Steinenberg 14 NEU: Die Billettkasse 
befindet sich in den Räumlichkeiten von Basel Tourismus (ca. 20m 
vom Haupteingang Stadtcasino in Richtung Barfüsserplatz).

und an der Abendkasse


