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Liebe Konzertgäste, 

Niederländer:innen meiner Zeit sind mit Jan Pieterszoon Sweelinck aufgewachsen. 
Sein Gesicht war auf dem 25-Gulden-Schein, dem Zahlungsmittel, mit dem ich mir 
meine ersten Schallplatten gekauft habe. Dennoch ist das Konterfei dieses – als 
letzter großer niederländischen Polyphoniker sowie „deutscher Organistenmacher“ 
bezeichneten – Komponisten wohl allgemein bekannter als sein umfangreiches musi-
kalisches Werk. 

Sweelinck lebte in einer Zeit des Umbruchs. Als 15jähirger Organist begann er seine 
Laufbahn in der Sint-Nicolaas-Kirche in Amsterdam. Ein Jahr später büßte das Gottes-
haus seinen Namenspatron, den Heiligen der Seefahrer, ein und wurde schlicht in 
Oude Kerk umbenannt. Dieser Gesinnungswechsel entstand durch den machtpoliti-
schen Entschluss des katholikenfreundlichen Amsterdams, sich gegen die spanischen 
Besatzer im 80jährigen Krieg abzusetzen und die Kirchen den Calvinisten zu über-
geben. Die politische Entscheidung hatte auch musikalische Folgen: In der Oude Kerk 
durfte folglich zum Gottesdienst nur noch ohne Orgelbegleitung gesungen werden. 
Soweit wie einige andere Gemeinden, die der strengen calvinistischen Gesinnung 
folgten, jeden Pomp ablehnten und somit sogar die Orgeln aus den Kirchen ver-
bannten, ging Amsterdam jedoch nicht. Vielmehr wurde eine Art laizistische Lösung 
gefunden: Sweelinck wurde von der Stadt angestellt und spielte vor oder nach dem 
Gottesdienst öffentlich Orgelmusik. Ohne diese Regelung wäre es vielleicht nie dazu 
gekommen, dass so viele Organisten bei ihm in die Lehre gehen konnten, und Swee-
linck unter anderem die norddeutsche Orgeltradition stark geprägt hat. Die Spuren 
seines Einflusses führen bis zu Bach. 

Das Ensemble Weser-Renaissance beglückwünsche ich zu ihrem spannenden 
 Programm, das nicht nur dazu geeignet ist, Sweelinck und 
seine Zeit dem Bremer Publikum vorzustellen, sondern mehr 
noch dazu, jenseits aller Bekenntnisse und Überzeugungen 
geistige Konzentration aufs Schönste zu pflegen. 

Gutes Zuhören wünscht Ihr 

Ronald van Roeden
Botschafter des Königsreichs der Niederlande  
in Deutschland 

Programm

 Canzon „Fortuna guida“          

 Padovan & Gagliarda del primo modo 

Se non saetta Amore 

Amor, ch’in dolce nodo    

 Padovan & Gagliarda del terzo modo

Gentil signor 

Al giogo d’Hymeneo

 Padovan & Gagliarda del quinto modo

Io piango

Gentil vaga brunetta          

 Padovan & Gagliarda del sesto modo

La ver aurora

Vivi, festeggia e godi

 Padovan & Gagliarda del nono modo

Ahi, che l’età sen vola

L’anima del cor mio

 Padovan & Gagliarda des undecimo modo

Altro non è il mio amore

Giovene nato

 Canzon „La barca“

Il re Nettuno 

Poi ch’ho perso quel bene (Echo doppio)

?



Se non saetta Amore è piú non vola,
Giace negletto senza face e strali:
Voi li tiglieste l’arme usate e l’ali.
Però ’l bel viso invola 
Il cor, l’alme saetta,
E piangando diletta;
Né s’appaga de mille ampi trofei
Ch’innamora le stelle, adesca i dei.  

Amor, ch’in dolce nodo e fiamma viva,
Due alme accend’ e stringe,
Vien’ e di bianc’ oliva
A questo par gentil le tempie cinge
Del piú gentil signor della piú bella
Et saggia virginella,
che scuopr’ il sol nella contrada nostra,
Per tanto ben ogn’un sé lieto mostra.

Poiché dolce Hymeneo
Ha infiammato col suo santo ardore
A questa coppia il cuore,
Del grand’ heroe a Leida grand’ honore,
Et al choro Febeo
Con questa nymfa bella 
Honor e chiara stella
Della città ch’al Nilo fé terrore,
Et riportò il trofeo,
Cantar voglio Hymeneo

Wenn Amor keine Pfeile mehr schießt und nicht 
mehr fliegt, liegt er unbeachtet ohne Feuer und 
Pfeile. Ihr nahmt ihm Waffen und Flügel.
Doch das schöne Antlitz stiehlt das Herz, 
beschießt die Seele mit Pfeilen
und erfreut sich am Weinen.
Ihm genügen nicht tausend große Siege.
Wer die Sterne entzückt, verführt die Götter.

Amor, der du in süßer Verschlingung und mit 
lebendiger Flamme zwei Seelen verbindest und 
entzündest: komm und bekränze
mit weißen Ölzweigen diesem entzückenden 
Paar das Haupt, dem freundlichsten Herren der 
schönsten und klügsten Jungfrau, 
die in unserer Gegend die Sonne scheinen lässt. 
Über so viel Gutes zeigt sich jeder erfreut.

Da der zarte Hymenäos
mit seiner heiligen Glut
diesem Paar das Herz entflammte,
will ich singen vom großen Helden, 
von Leidas großer Ehre und vom phöbischen 
Chor, zusammen mit dieser schönen Nymphe,
Ehre und heller Stern der Stadt, 
die am Nil Schrecken verbreitete
und die Siegestrophäe heimbrachte,
besingen will ich Hymenäos.

Vokaltexte Edler Herr, während du dich erholst
von den stürmischen Wogen
des trüben Nereus,
befreie ein wenig den Geist des strengen Gottes 
von den grausamen Einflüssen des blutdürsti-
gen Mars. Richte die Ohren auf für die Kunst,
Anker des Friedens, und höre diesen Gesang,
der deinen hellen Ruhm hervorheben soll.

An das glückliche und heilige Joch des Hymenäos
mögen euch, schöne Braut, 
weder die sagenhafte Juno noch Thales binden, 
sondern nur der kleine Bogenschütze (Amor).
Und die königliche Brust des kühnen Bräutigams,
sanft und stolz, drücke euch, zauberhafte Hel-
din, an den schönen Ehemann. Und zur Freude 
euer Herzen sollen geboren werden keusche 
Minerven, Helden, Grazien und Liebhaber.

Ich weine und in mein Weinen ist ein Schmerz 
geschrieben, der in meinem tiefen Inneren
wütende Furien weckt, eine Hölle öffnet.
Weder tröste ich meine Seele,
noch das Herz und die Seufzer.
Große Qualen schreiben schmerzhafte Ge-
schichten, und frage ich mich allein, worauf 
meine Seele wartet, dich im Himmel wieder zu 
bewundern.

Sanfte, anmutige Brünette,
dir gestattet Venus, dass dein dunkles Antlitz 
schöner ist als ihr weißes.
O schöne, o hochmütige,
diese deine sichtbare Schönheit
schmälert Chithera, die dem Meer entsprang.
Wird sie ohne Strenge sein, wenn Amor
der Lenker dieses hochmütigen Gesichtes ist?

Gentil signor, mentre che ti riposi
Dai flutti procellosi
Del turbido Nereo,
Sgombra un puoco il pensier del fiero deo
D’impacci crudi del sanguigno Marte.
Volge l’orecchie all’arte 
Di pace anchora e odi questo canto,
Che vien per illustrar tuo chiaro vanto.

Al giogo d’Hymeneo felice e sacro
Né Giuno favolosa, 
Né Talasio vi leghi, o bella sposa,
Ma’l pargoletto arciero,
E de lo sposo ardito,
Il regio petto dolcemente altéro,
Voi bella heroina stringa a bel marito.
E nascano al gioir de’ vostri cori
Caste minerve, heroi, gratie et amori.

Io piango, e nel mio pianto è scritto un duolo,
Ch’in questo seno interno
Sveglia le furie irate, apre un inferno.
Ne l’animo consolo,
Ne’l core e ne’ sospiri
Fanno dogliosa historia alti martiri;
E sol io mi querelo
Ché tarda l’alma a rimirarti in cielo. 

Gentil, vaga brunetta
A te Venere cede,
Ch’il viso bruno il suo candore eccede.
O bella, o sdegnosetta,
Quella beltà ch’ appare
Fa minor Chitera ch’ uscì dal mare.
Che fia senza rigore
Se disdegnoso volto è auriga amore?



Là ver l’aurora che sí dolce l’aura
Al tempo novo sol mover i fiori,
E gl’uccelletti incominciar lor versi,
Sí dolcemente i pensier dentro a l’alma
Mover mi sento a chi gli ha tutt’ inforza,
Che ritornar convienmi alle mie note.

Vivi, festeggia e godi
Bella coppia gentil con santi nodi.
Mentre qui spira non diparta il core
Da quei riposi eterni,
Ov’è gloria del ciel beato amore,
Ma con affetti alterni,
Nel lecito diletto,
Arma i baci di gioia accing’ il petto.

Ahi che l’età sen vola
Che i gigli al sen, l’oro a le chiome invola:
E tu non acconsenti
Di Fileno a i tormenti!
Cangia natura e voglia
Ché l’amar non è errore,
Ma stabilitá in ciel legge d’amore.

L’anima del cor mio, perché s’adira
Quand’ i miei labri audaci
S’accingono a involar soavi baci?
Perché tutta rigore
Nel molle e bianco sen di pietra ha’l core?
Deh benigna pietade ancida l’ira
Ond’ il cor che sospira
Habbia dal caro oggetto
Nettare a i labri e dolce piaga al petto.

Wie die Morgenröte bei Tagesanbruch 
mit sanfter Brise die Blumen bewegt
und die Vögelchen ihre Gesänge beginnen,
so sanft kann ich die Gedanken in der Seele
bewegen bei denen, die noch eine solche haben.
So lohnt es sich für mich, zu meinen Noten 
zurückzukehren.

Lebe, feiere und genieße, 
schönes und edles Paar in heiliger Verbindung.
Solange es hier lebt, möge das Herz nicht wei-
chen von jenen ewigen Ruhestätten,
wo glückliche Liebe Ruhm des Himmels ist.
Doch mit wechselnden Liebesgefühlen
und mit angemessenem Vergnügen 
küsse und umarme es sich mit Freude.

Ach, wie die Zeit rast, wie sie die Weisheit dem 
Herzen, das Gold den Haaren stiehlt!
Und du nimmst nicht an
die Qualen des Philenus!
Ändere deine Natur und dein Bestreben, denn 
das Lieben ist kein Irrtum, sondern eine Tat-
sache, im Himmel das Gesetz der Liebe.

Warum erzürnt sich die Seele meines Herzens,
wenn meine kühnen Lippen
sich anschicken zarte Küsse zu stehlen?
Warum hat sie voller Strenge in der weichen 
und weißen Brust ein Herz aus Stein?
O gütige Barmherzigkeit, töte den Zorn,
damit das seufzende Herz
von dem geliebten Objekt Nektar für die Lippen 
bekommt und eine süße Wunde im Herzen.

Altro non è il mio amore
Che con fede immortal mortal dolore,
Ma nel tormento ho vita
Ché, se m’ancide l’un, l’altro m’aita.
E sí fermo ho il desio contra il martire,
Ch’io non temo il morire,
Pur che la vita e non la fé si scioglia
Ch’assai peggio di morte è il cangiar voglia.

Giovene nato a’ piu sublimi honori,
Giugni la destra a destra e bocca a bocca;
Stringi, ribacia e tocca,
Gl’ amati tuoi tesori
E a’ gaudi sí felice
Festeggino d’intorno i cieli amici. 
Siate conformi o sposi
Ne le gioie d’ amor sempre amorosi.

Il re Nettuno altéro
Festeggia e loda i celebri hymenei,
Dice ch’in mare invitto e in terra sei.
Godi la bella sposa
Che de la voglie sue ti dà l’impero
E sfavilla dal sen fiamma amorosa
Ch’al vago e bel pallore
Scopre ch’il viso è gelo e foco il core.

Poi ch’ho perso quel bene
Ch’el ciel mi diese in terra,
E al mezzo d’un bel viso almo e sereno
Et altro più che pene
Et dolorosa guerra
Sperar non posso mentre allargo il freno
Alle lagrime tristi e piango teco,
Risponde almen tu, miserabil Echo.

Nicht anderes ist meine Liebe als
sterblicher Schmerz mit unsterblicher Treue,
doch in der Qual spüre ich zu leben, denn wenn 
das eine mich tötet, hilft mir das andere. 
Und so standhaft ist mein Wille gegen die Qual, 
dass ich den Tod nicht fürchte, solange das 
Leben und nicht die Treue entschwindet. 
Denn schlimmer als der Tod ist es, das Verlan-
gen zu ändern.

Jüngling, zu höheren Ehren geboren,
verbinde Hand mit Hand und Mund mit Mund;
drücke, küsse immer wieder und fasse sie an,
deine geliebten Schätze.
Dich, der du vor Freude so glücklich bist, sollen 
die befreundeten Himmel ringsherum feiern.
Bleibt ihr euch treu, o Eheleute,
seid immer zärtlich bei den Liebesgenüssen.

Stolz feiert und preist König Neptun 
die berühmten Hymenäen. Er sagt, dass du auf 
dem Meer und am Land unbesiegbar bist.
Freue dich an der schönen Braut,
die dir die Macht über ihre Begierde gibt,
und aus deren Schoß die Liebesflamme strahlt.
Mit anmutiger und zarter Blässe zeigt sie, dass 
das Gesicht von Eis, das aber von Herz Feuer ist.

Nachdem ich jenes Gut verloren habe,
das der Himmel mir auf Erde gab,
und ich inmitten eines schönen Gesichtes, hehr 
und heiter, nicht mehr als Leid
und schmerzhaften Krieg
erhoffen kann, während ich traurigen Tränen 
freien Lauf lasse und mit dir weine,
antworte wenigstens du mir, elendes Echo.



Se del mio mal non godi?
     Odi.
          Di’.
Dammi conseglio presto!
     Esto.
          To’.
Che giova a’ casi adversi?
     Versi.
          Sí.
Sai che mi tiene opresso?
     Esso.
          So.
Ove son gli occhi belli?
     Elli.
          Li.
Che havrò se io mi condanno?
     Danno.
          No.
Cantando m’havrò pace?
     Pace.
          C’è.
Che mi darà esso forse?
     Forse.
          Se.
Dunche s’el cantar fia 
Istromento a rifar l’anima mia,
Inganno il pensier trist’ e duro pianto.
Non sentasi hoggi mai altro che canto.

 

Ob du dich über mein Leid nicht freust?
     Höre.
          Sag!
Gib mir schnell Rat!
     So sei es!
          Nimm!
Was hilft gegen Unglücksfälle?
     Gedichte.
          Ja.
Weißt du was mich bedrückt?
     Dieses.
          Ich weiß.
Wo sind die schönen Augen?
     Jene?
          Diese!
Was passiert, wenn ich mich aufgebe?
     Unglück.
          Nein.
Mit dem Singen werde ich Frieden erlangen?
     Frieden
          Es gibt ihn
Es wird mir diesen vielleicht geben?
    Vielleicht.
          Wenn es so ist.
Wenn also der Gesang das Instrument sein wird
um meine Seele zu heilen, lache ich über trauri-
ge Gedanken und das harte Weinen.
Heute soll man nicht anderes hören als Gesang.

Übersetzung: Carmelo Zanghi

„O Leyda gratiosa“

Wasser spielt in den Niederlanden immer eine 
wichtige Rolle: Die erste Siedlung der zukünf-
tigen Stadt Leyden entstand als Deichdorf 
am südlichen Rijn, um die sog. Burcht, eine 
Festungsanlage. Nach der Jahrtausendwende 
lässt sich ein Grafenhof in der Nähe nach-
weisen, und schon bald wird 1121 eine Kirche 
dem Heiligen Pieter geweiht. Erstmalig wird 
Anfang des 13. Jahrhunderts das Stadtrecht 
verliehen, und der Handel mit England und 
Flandern bringt frühen Wohlstand. Folglich 
stabilisierte Graf Floris V. von Holland die 
Niederlassung und erneuerte die Rechte. 
Ende des 13. Jahrhunderts erfolgt bereits eine 
Stadterweiterung und eine neue Kirche, die 
St. Pankratius oder auch „Hooglandse Kerk“ 
genannt, eröffnet ihre Pforten im Jahr 1314. 

Das Tuchgewerbe erreicht Ende des 14. Jahr-
hunderts einen ersten Höhepunkt. Über die 
einzelnen vollzogenen Erbschritte, vom Grafen 
zu Holland, zum Grafen von Hennegau ging 
die Grafschaft an die bayerischen Wittels-
bacher. 1433, die Karten wurden neu gemischt, 
gelangte Philipp der Gute an das Gebiet.

Die Vereinnahmung der burgundischen 
Ländereien und die Integration in das Nieder-
ländische Reich Karls V., nimmt Anfang des 
16. Jahrhunderts seinen Lauf. Die politischen 
und religiösen Unruhen, die von den süd-
lichen Provinzen der Niederlande ausgingen, 
griffen schon bald auf den Norden des Reiches 
über. Im Achtzigjährigen Krieg schloss sich 
die Stadt Leyden dem Aufstand gegen die 

Befreiung von Leiden, 3. Oktober 1574,  Otto van Veen (1565 - 1629), Rijksmuseum



Kollegen und Freund der Familie, ebenfalls 
fern der Heimat. Franz Hogenberg (eigentlich 
Hoogenbergh), der großartige Radierer, durfte 
seine Werke kopieren und verwendete sie in 
Absprache nicht nur für das Städtebuch („Civi-
tates Orbis Terrarum“), das er gemeinsam mit 
Georg Braun 1572 herausgab, sondern auch für 
die proper aufbereiteten Bildberichte, die über 
den Ablauf der Kriegshandlungen Zeugnis ab-
legen. Im Kontext des Jahres 1574 konnte man 
nun durch den Bericht auch mehr erfahren 
über „Belagerung und Entsatz von Leiden“. 
Zusätzlich zur Bildgeschichte informieren Text-
beiträge über die „Watergeuzen“ (Freibeuter, 
die für die Republik kämpfen), die in Delft mit 
Booten aufbrechen, um Leyden zu befreien. Sie 
durchstechen dafür die Deiche der Maas und 
lassen so das Umland stark überfluten.

Weiterhin nimmt die Tuchherstellung und Ver-
marktung breiten Raum als Gewerbe Leydens 
ein. Exporte dieser holländischen Ware werden 
vor allem nach Osten geliefert: nach Schonen, 
Preußen und neben Livland sogar nach Now-
gorod. Leyden profitiert in großem Rahmen 
von der Flüchtlingskrise. Eigentlich mutet es 
an, wie eine Völkerwanderung. Die Calvinisten 
fliehen vor Repressalien durch die  Katholiken. 
Als das Blatt sich wendet, gewinnen die 
Calvinisten Oberwasser, und die Katholiken 
müssen außer Landes oder sich unauffällig 
verhalten. Zu den Flüchtlingen aus Frank-
reich gesellen sich noch die Exilanten aus den 
südlichen Provinzen, die vor den kriegerischen 
Auseinandersetzungen der spanischen Armee, 
unter wechselnder Führung, Reißaus nehmen. 
In Leyden konnten die geflüchteten Arbeiter 
des Textilgewerbes erstaunlich schnell Fuß 
fassen und daran mitarbeiten, die Stadt zum 
wichtigsten europäischen Industriezentrum 

Spanier und die konfessionellen Zerwürfnisse 
an. Das dicht besiedelte Land ermöglicht kurze 
Entfernungen zwischen den Städten: Leyden 
und Amsterdam liegen nur ca. 40 Kilometer 
auseinander, Leyden und ’s-Gravenhage (des 
Grafen Hag), so die Bezeichnung seit Beginn 
des 17. Jahrhunderts für den Regierungssitz 
der Nordprovinzen, gerade einmal 20 Kilo-
meter. Nachrichten verbreiten sich deshalb 
schnell, und Widerstand trifft auf Gleichge-
sinnte! Im Rahmen der kriegerischen Aus-
einandersetzungen wurde Leyden seit dem 
25.5.1574 über längere Zeit belagert, und eine 
Niederlage konnte nur verhindert werden, 
indem die angrenzenden Polder am 3. Oktober 
desselben Jahres geflutet wurden, so dass die 
Angreifer, um Leib und Leben fürchtend, sich 
zurückziehen mussten. Ein jährlicher Tag des 
Erinnerns ist geblieben und wird als Fest am 
3.10. gefeiert! Von der Errettung konnten wei-
tere Gebiete profitieren, denn die Stadt war 
in großem Wurf von ’s-Gravenhage im Süden 
bis nach Haarlem im Norden eingekästelt. 
Auch Leyden wird ähnlich wie Amsterdam, 
im Laufe der Zeit von Flüchtlingen überrannt. 
Die Stadt musste zwischen 1575 und 1650 
mehrmals erweitert werden. Es ist die Phase 
einer großen kulturellen, ökonomischen und 
auch wissenschaftlichen Expansion für diese 
Niederlassung.

Für Jacob van Deventer, seit 1559 im Dienst 
Philipps II., lautete seine Aufgabe als Karto-
graph, die niederländischen Städte zu vermes-
sen und die Daten in entsprechende Stadt-
pläne einfließen zu lassen. Trotz königlichen 
Auftrags, musste auch er vor der spanischen 
Armee Albas flüchten. Als er Mechelen verließ, 
dachte er an die geheimen Stadtpläne und 
nahm sie mit nach Köln. Hier traf er auf einen 

zu machen. Die notwendige Logistik  wurde 
gestellt: Im Rahmen der calvinistischen 
Reform enteignete und zum Teil leerstehende 
Klöster wurden zu Arbeitsstätten und Wohn-
anlagen umfunktioniert. In Holland lebten 
bereits 46 % der Bevölkerung in Städten. 
War Leyden im Jahr 1514 bereits mit 14.000 
Einwohnern die größte Stadt in Holland, zu 
diesem Zeitpunkt größer als Amsterdam, so 
verdoppelte sich im Laufe der Zeit die Bevöl-
kerungszahl Leydens auf 26.000 Einwohner. 
Besonders prosperierende Industriestädte wie 
Leyden und das gut 40 km entfernte Haarlem 
benötigten Arbeitskräfte, und diese strömten 
aus dem eigenen oder fremden Land herbei.

„Praesidium Libertatis“ (Bollwerk der Freiheit)
Noch während der politischen Kämpfe im 
Achtzigjährigen Krieg (der in sich auch den 
Dreißigjährigen Krieg mit einschließt), wurde 
auf Veranlassung Wilhelms von Oranien im 
Jahr 1575 die älteste niederländische Uni-
versität in Leyden gegründet, 1585 folgte 
tatsächlich die kleinere Stadt Franeker in der 
Provinz Friesland und dann 1614 Gronigen. 
Amsterdam, ebenfalls in der Provinz Holland 
gelegen, bekam erst 1632 eine eigene Alma 
Mater, Utrecht folgte 1636. Nur die Universität 
Leuven, in den spanischen Niederlanden, war 
noch älter, 1425 entstanden. Leyden als erste 
reformierte Universität den sieben Provinzen 
des Nordens zugehörig, konnte anfangs noch 
keine ordentlichen Professoren vorweisen. Für 
den Eröffnungsfestakt samt feierlichem Um-
zug am 8.2.1575 hatte man nur provisorisch 
einen Lehrkörper zusammenstellen können. 
Gerade eine wichtige theologische Fakultät 
war in diesen Zeiten einer konfessionellen Un-
ruhe, wo so vieles im Umbruch war, schwer zu 
besetzen. Wilhelm von Oranien, der erst 1573 

zum Calvinismus konvertiert war, strebte auch 
eine Ausrichtung der Universität im Sinne die-
ser Religion an. Leiden wird gut angenommen. 
Mit ca. 11.000 Immatrikulationen entwickelt 
sie sich zum Superlativ, wie so vieles in der 
Provinz Holland. Sie avanciert zeitweilig zur 
größten Universität in Europa! Bezeichnender-
weise finden sich auch unter den Dozenten 
Flüchtlinge aus benachbarten Provinzen und 
Ländern. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts 
geht man von einer Zahl von 29  Professoren 
aus, die entweder aus Frankreich oder den 
südlichen Niederlanden stammten. Im Laufe 
der Zeit werden es weniger Migranten im 
theologischen Fach. Zunehmend beruft man 
auch an die Leydener Universität eigene 
 Absolventen, die nun den Kollegenkreis er-
obern. Die Universität ist ein Prestigeprojekt 
der Stadt. Sie wird schnell ein angesteuerter 
Ort des wissenschaftlichen Disputes und 
zieht von fern und nah Gelehrte an, die hier 
mit zugebilligter Forschungsfreiheit ihren 
spezifischen Disziplinen nachgehen können. 
Die Leydener Drucker Jan Paedts Jacobszoon 

Bibliothek der Universität Leyden, 1610 
Radierung von Willem Swanenburgh 
nach Jan Cornelisz Woudanus (1570 - 1615)



und Jan Bouwenszoon arbeiten zum Teil mit 
dem Amsterdamer Verleger Cornelis Claes-
zoon zusammen. Jan Jacobsz Paedts war für 
das niederländische Buchwesen ein bedeu-
tender Handlungsträger und wurde 1596 zum 
 Drucker der Universität auserkoren.

Nicht zu unterschätzen 
für eine Institution 
der Wissenschaft ist 
eine Bibliothek und 
die damit verbundene 
Literaturversorgung 
für Forschung und 
Lehre. Das erste Ge-
schenk anlässlich der 
Eröffnung und Ein-
führung durch Wilhelm 
von Oranien ist eine 
polyglotte Bibel (z.B. 
gedruckt von Plantin in 
Antwerpen!) als Zeichen 
von Transparenz und 
Toleranz. Die Bibliothek 
wird allerdings erst am 
31.10.1587 im Gewölbe 
des heutigen Akademiegebäudes der Univer-
sität übergeben, einem ehemaligen Kloster-
gebäude an der Rapenburg. Es dauert bis 1595 
ein sog. „Nomenclator“, ein erster Katalog, der 
den Bestand abbildet, angelegt wird. Janus 
Donsa aus Noorwijk, ein niederländischer 
Gelehrter, Dichter und Staatsmann, ist der 
Mann der ersten Stunde in der Bibliothek und 
namentlich bekannter Verfasser des Katalogs. 
Um die Zimelien, die frühen prachtvollen 
Bände in einer Bibliothek, zu schützen, werden 
Bücher mit damaligen Pergament- oder Leder-
einbänden auf Pulte zur Benutzung gelegt 
und angekettet. Ein teures Procedere, aber wie 

für Leyden auch, die Rettung der unschätz-
baren Werte! Im Laufe der Zeit gehen viel 
Spenden und Nachlässe in den Bestand ein, 
darunter die sog. Bibliotheca Thysiana. Sie 
umfasst ca. 2500 Bücher des Rechtsanwalts 
Joannes Thysius (1622-1653) und weitere Ein-
blattdrucke. Er hinterließ gleichfalls eine statt-

liche Summe von 20.000 
Gulden für die Errichtung 
einer öffentlichen Biblio-
thek. Thysius begeisterte 
sich für Musik und besaß 
selbst eine wunderbare 
Laute von Laux Maler 
aus Bologna. Sokam er 
auch an diese umfang-
reiche und wertvolle 
Musiksammlung, die vom 
Theologen und Philoso-
phen Adriaan Joriszoon 
Smout schon seit Beginn 
seiner Studienzeit in Ley-
den zusammengestellt 
wurde. Sie ist einzigartig, 
bringt geistliches wie 
weltliches Repertoire 

aus unterschiedlichen Ländern, darunter viele 
Chansonintavolierungen und findet sich als 
„Thysius Luitboek“, neben anderen Kostbarkei-
ten, in der Leydener Bibliothek.

„De Leidse Koorboeken“
Leyden hat in mancherlei Hinsicht die Nase 
vorne, tatsächlich auch im Hinblick auf die 
Universität und darüber hinaus die kulturellen 
und musikalischen Verknüpfungen. Glück-
licherweise haben sich vom Anfang und der 
Mitte des 15. Jahrhunderts überlieferte Mu-
sikalien erhalten, die bereits die Stadt Leyden 
und vor allem die Pieterskerk, als Stätte der 

Musikpflege, ausweisen. Zum einen handelt 
es sich um einen Chansonnier aus Leyden; 
Martinus Fabri ist dabei u.a. am Hof der 
vorübergehenden Wittelsbacher in Holland 
um 1400 greifbar. Zum anderen die Leydener 
Chorbücher, sechs Manuskripte aus der Mitte 
des 15. Jahrhunderts, sie bringen Motetten, 
Hymnen u.a. auch Messen, die dem Offizium 
der frühen Pieterskerk zuzuordnen sind. Ver-
schiedene Codices weisen besonders Thomas 
Crequillon, Johannes Richafort und Pierre 
Manchicourt mit vier- bis sechsstimmigem 
polyphonem Repertoire nach.

„Famosa Citta et Communita di Leyda“
Cornelis Floriszoon Schuyt wird 1557 in Leyden 
geboren. Sein Vater Floris, daher der zweite 
Name von Cornelius, war an der bedeutenden 
Pieterskerk, genauer gesagt, einer der frühen 
Nachfolgekirchen, demselben Patron ge-
widmet, als Organist beschäftigt. Rutger van 
Kampen hatte den Bau 1390 begonnen, lange 
Jahre zog er sich hin. 1512 stürzte der impo-
sante Turm ein. Die Orgel an der Westwand, 
bereits aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, 
wurde durch den Sturz des Turmes in Mit-
leidenschaft gezogen und erst Jahre später ab 
1518 wieder instand gesetzt. Auf drei Manuale 
wird zukünftig das Instrument erweitert und 
1541 kommt ein neues Rückpositiv hinzu. 

Wahrscheinlich hatte Vater Floris als Organist 
seine Position von 1558 bis zur Unterbrechung 
1572 vor Ort inne, begann seinen Dienst ein 
Jahr nach der Geburt des Sohnes Cornelis. Die 
Kirche wird wichtig für den Sohn, hier wird er 
Chorknabe. Beim Bildersturm der Calvinisten 
im Jahr 1566, wie in Amsterdam auch, wurde 
vieles in den Kirchen beschädigt. Des Weiteren 
kommt es in der zweitgrößten Stadt Hollands 

zu heftigen Irritationen, wie denn Politik, 
Kirche und Alltag in Zukunft zusammen zu 
bringen sind. Auch wenn die Reformation hier 
bereits im Jahr 1572 angekommen ist, braucht 
es noch Jahrzehnte, um sie vor Ort in Gesell-
schaft und Politik Wurzeln schlagen zu lassen. 
Ein langer Prozess an Auseinandersetzungen 
zwischen den verschiedenen weltlichen wie 
geistlichen Machpositionen war hier vorpro-
grammiert. Dieser Einschnitt spiegelt sich auch 
im Leben von Vater und Sohn Schuyt wider, 
ist aber biographisch nicht in Gänze nach-
verfolgbar. Die Anstellung an der bisherigen 
katholischen Pieterskerk wird unterbrochen. 
Die Chance ist günstig, das Land zu verlassen, 
Cornelis ist ein junger Mann und möchte sich 
„per l’Italia et altrove“ weiterbilden und den 
italienischen Stil kennen lernen. Der Leydener 
Magistrat, zu dem Zeitpunkt eher in Stockstar-
re, möchte den Jungen anscheinend darin be-
stärken und unterstützt Vater und Sohn, so die 
Andeutungen im Vorwort seiner Publikation 
aus dem Jahr 1600. Der genaue Zeitraum der 
Abwesenheit ist schwer zu bestimmen, An-
fang der 1580er Jahre kehrt der Italien reisende 
zurück in die Heimatstadt. Der Vater, nun ers-
ter Organist der Pieterskerk, sein Sohn wahr-
scheinlich Assistent, so verrichten sie zeitweilig 
wechselnd den Dienst für die Hauptkirche und 
zusätzlich auch für die Hoogelandse Kerk, hin-
ter dem „Nieuwe Rijn“. 1593 heiratet der Sohn, 
er ist immerhin schon ca. 36 Jahre alt, seine 
Frau Cecilia Pietersdr van Uytgeest, die nicht 
nur zehn Jahre älter ist, sondern ihn auch um 
viele Jahre überlebt; die Ehe bleibt kinderlos. 
Erst jetzt ernennt man Cornelis  offiziell zum 
zweiten Organisten der Pieterskerk. Über Vater 
und Sohn wird über Nebentätigkeiten berich-
tet. Beide verrichten auch Dienste als Musiker 
für städtische Aufgaben, spielen als Stadtmu-

Titelseite „12 Pavanen und Galliards, 
2 Canzonas“, Cornelis Schuyt, 1611



siker auf, liefern Tafelmusik bei Banketten und 
anderen Feierlichkeiten. Vielleicht kümmert 
sich Cornelis auch noch um den nahe ge-
legenen Begijnhof in Leyden mit Kirche und 
Orgel, hat dort sogar freie Logis? Die nieder-
ländische Adlige Johanna von Polanen stiftete 
im 15. Jahrhundert eine Kapelle, die später dem 
Begijnhof geschenkt und nach 1590 als „Waalse-
Kerk“ vom Katholizismus zum reformierten 
Bekenntnis als sog. Wallonisch- Niederländische 
Gemeinde umgewidmet wurde.

Cornelis erhält mehrfache Verträge für die 
Betreuung einiger Glockenspiele, darunter 
die des Stadthuis, des Rathauses, an dessen 
Erbauung Lüder von Bentheim maßgeblich be-
teiligt ist, bekannt als Baumeister des Bremer 
Weltkulturerbe Rathauses im Stil der Weser-
Renaissance. Das Geläut des Carillons erklang 
jeweils halbstündig. Jacob van Eyck, der erst 
um 1590 geboren wird, ist auch als Utrechter 
Carillonneur in die Geschichte eingegangen. 
In seinen mehrteiligen Publikationen, die ab 
1646 als „Der Fluyten Lust-Hof“ in Amsterdam 
bei Paulus Matthysz erscheinen, tauchen denn 
auch Titel für diesen Kontext auf: z.B. „Vande 
Klok-wercken“;  „Wilhelmus van Nassouwen“ 
heißt eine Melodie, die diverse Verzierungen 
erfährt, also „gebroocken“ wird. In diesen Zei-
ten muss man zusehen, wie man als Musiker 
sein Auskommen hat. Zu seinen Aufgaben 
gehört auch das Unterrichten und Betreuen 
zweier Chorknaben und natürlich das Spielen 
der Orgel nach dem Abendgottesdient. Nach 
und nach wird sein Gehalt erhöht. Als der 
 Vater 1601 stirbt, wird endlich der Sohn Corne-
lis zum ersten Organisten der Pieterskerk er-
nannt. Gleichzeitig übernimmt Jan Philipszoon 
van Velsen nun die Position an der Pankratius 
Kirche. Auch wenn Cornelis Schuyt anschei-

nend begann, Testamente zu verfassen, stirbt 
er bereits im Alter von 58 Jahren, in einer Zeit, 
in der wieder einmal die Pest grassierte. Be-
graben ist er an der Stätte seines Wirkens in 
der Pieterskerk. Sein Schüler, Jan Pieterszoon 
van Reynsburch, der vorher bereits sein Assis-
tent war, wurde sein Nachfolger. 

Die Pieterskerk bietet verschiedene Tätigkeits-
felder. Durchaus seinem Zeitgenossen und 
Bekannten Jan Pietersz. Sweelinck vergleichbar, 
ist in diesen Umbruchzeiten, der Einsatz der 
Orgel nur beschränkt möglich. Vor- und Nach-
spiele sind quasi an den Rand des Gottesdiens-
tes verdrängt und in erster Linie dazu da, der 
Gemeinde auf diese Weise die Psalmmelodien 
vorzuspielen und sie einprägsamer zu machen. 
Die Psalmen nehmen im Alltag und auch im 
Gottesdienst einen wichtigen Platz ein, sind 
aber für das Volk nicht einfach zu singen. Das 
Traktieren der Orgel wird im Kontrakt hier in 
Leyden für die Pieterskerk dezidiert genannt, 
denn dem öffentlichen Spielen nach dem 
sonntäglichen Gottesdienst wird zusätzlich 
auch erzieherische Funktion zugebilligt: Die 
Gemeinde soll davon abgehalten werden, sich 
in den Kneipen herumzutreiben. Erst ab 1636 
wird in Leyden endlich die Orgel als Begleit-
instrument zum Psalmengesang herangezogen.

In dieser Stadt mit einer florierenden Univer-
sität erhält das gesellschaftliche Leben eine 
besondere Facette, denn für Abschluss- oder 
Promotionsfeiern und andere Festlichkeiten, 
auch für Gedenktage  müssen geeignete 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 
die groß genug sind, eine Menge Menschen 
zu fassen: Die Pieterskerk wird zusätzlich als 
Aula der Universität für Versammlungen mit 
zeremoniellem Charakter genutzt!

Überhaupt ist das muntere Leben in einer blü-
henden Universitätsstadt recht unterhaltsam. 
In Amsterdam ist das Zusammenkommen 
von interessierten Amateurmusikern belegt, 
was für Leyden mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch gilt. Wohlhabendere Städte verfügten 
über ein oder mehrere Collegia musica, die 
mindestens aus fünf bis fünfzehn Mitgliedern 
bestehen. Darüber hinaus sind seit ca. 1400 
Stadtmusiker dokumentiert, die bei Festen 
und anderen wichtigen Anlässen heran-
gezogen werden konnten. Auch wenn ihre 
Anzahl nach der Reformation zurückging und 
bedauerlicherweise nur noch in fünf Städten 
überhaupt eine organisierte Stadtmusik in den 
Nordprovinzen nachzuweisen ist, gehörte Ley-
den auf jeden Fall dazu. Die letzten Stadtmusi-
ker vor Ort wurden 1636 aufgegeben, Amster-
dam behielt ihre noch bis 1650, Utrecht rettete 
sie bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, und 
tatsächlich verfügte Groningen über städti-
schen Musiker bis ins 19. Jahrhundert. Da ja 
auch Vater und Sohn Schuyt verschiedentlich 
für städtische Musikdienste mit herangezogen 
wurden, ist durchaus vorstellbar, dass die von 
Cornelis 1611 im Druck erschienene Sammlung 
„Dodeci Padovane et altretante Gagliarde“, 
als sechsstimmige Ensemblebesetzung in den 

12 Modi, für musikalische Unterhaltungen bei 
Hochzeiten, anderen geselligen Festen und 
Amateurensembles genutzt wurde.  

„Van de Feestdagen“
Auch die Niederlande in Gänze wissen, wie 
man Feste zelebrieren kann und welche An-
lässe unbedingt mit großem Aufwand und 
repräsentativem Gebaren umzusetzen sind. 
Auf hoher politischer Ebene werden Einzüge 
der Potentaten und Würdenträger verschie-
dener Länder als Staatsempfang gegeben, 
wie beispielsweise in Antwerpen seinerzeit 
am Ende des 16. Jahrhunderts für die Erz-
herzöge Matthias oder Ernst vollzogen. Auch 
in einer Folge von Stichen wird der Einzug der 
Königin Maria de‘ Medicis in Amsterdam, 1638, 
festgehalten und ebenso gebührend gefeiert. 
Das Umfeld des Adligen Wilhelm von  Oranien, 
als Großgrundbesitzer und Statthalter, fällt 
mehrfach durch Dokumentationen der ver-
schiedenen zu begehenden Ereignisse auf: 
allein in Breeda, seinem angestammten Sitz in 
Brabant, sind Empfänge, große Festbankette, 
Hochzeiten, politische Zusammenkünfte mit 
entsprechendem Tafeln in der Hofhaltung 
seines „Kasteells“ belegt. Selbst Philipp II. 
wurde in Breeda im repräsentativen Wohnsitz 
des Oraniers begrüßt. (1625, bei der Belagerung 
der Stadt durch spanische und flandrische 
Truppen, musste die Republik kapitulieren und 
die Oranier verloren dabei vorübergehend ihre 
dortigen Ländereien und den alten Stamm-
sitz in Breeda. Der französische Kupferstecher 
Jacques Callot, hat das Ereignis „La siège de 
Breda“ in stattlichem Format festgehalten und 
in großer Auflage von 1825 Exemplaren durch 
Moretus bei Plantin in Antwerpen herausge-
bracht.)

Pieterskerk van Leiden, ca. 1698
aus dem Stedenboek con Frederik de Wit 



Besondere Begebenheiten im Alltag her-
vorzuheben und gebührend zu feiern war 
natürlich ein Grundbedürfnis und brachte 
Abwechslung, hob zugleich den Anlass empor 
und wurde zu einem kleinen oder größeren 
gesellschaftlichen Ereignis. Diese Grundein-
stellung gilt in den Niederlanden genauso wie 
beispielsweise in den größeren deutschen 
Hansestädten. Begangen wurden Taufen 
oder Beerdigungen, Geburtstage, kirchliche 
Festtage, universitäre Zeremonien, Amtsein-
führungen, Hochzeiten, Gedenktage wie die 
Errettung aus der Bedrängnis am 3. Oktober 
1574 und selbst auch Orgeleinweihungen! 

Auch wenn dem Calvinismus nachgesagt 
wurde, er sei gegen ausschweifendes Feiern, 
befürworte strenge Zucht und Ordnung, lässt 
sich doch immer wieder feststellen, dass trotz 
alledem vieles möglich war und die Obrigkeit 
nur selten einschritt. Eine Facette der religiö-
sen Grundhaltung manifestiert sich vielleicht 
darin, dass den Feiern ein gewisser konven-
tioneller Ablauf zugrunde lag. Oftmals wird 
eine festliche Zusammenkunft in ein stren-
ges Zeremoniell gebettet, was mit größerer 
Förmlichkeit einhergeht und zuweilen, gerade 
von ausländischen Gästen, als unangenehm 
empfunden wurde. Handlungen im Rahmen 
der Feier wurden ausgekostet und wie Rituale 
vollzogen. Manche niederländische oder be-
sonders holländische Sitte findet sich selbst 
heute noch (in Andeutung) bei Hochzeiten 
wieder. Bei der Verlobung gehörte damals un-
bedingt frisches Marzipan aus Mandeln dazu, 
die wie üblich einen ganzen Tag eingeweicht 
sein mussten, dann ausgepresst, gezuckert 
(Holland besaß ein Zuckermonopol) und noch 
himmlisch mit Rosenenwasser vermischt 
wurden, letztendlich über dem Feuer gekocht. 

Für die Hochzeit, „Bruiloft“, selbst gibt es im 
Ablauf Ähnlichkeiten mit deutschen Traditio-
nen, so konnte die Braut zu Hause abgeholt 
werden, und auch heute noch ist die Rede 
von einer Art „Brautdusche“. Bei der Hochzeit 
selbst gab es selbstverständlich das Getränk 
„Hippokras“. Als Grundlage diente Rheinwein, 
der aber zusätzlich lecker gewürzt wurde 
mit den Spezereien des Orients, Nelken und 
Ingwer. Grundsätzlich war vieles sehr süß 
und überladen, da ja alles seit den eigenen 
Kolonien lieferbar war und so auch vorgeführt 
werden musste. Konsumfreude und Überfluss 
galten. Ein ausschweifendes Mahl beispiels-
weise der sog. „Muziekkkamer“ in Arnhem 
(ähnlich wie in Utrecht auch, eine von der 
Stadt geförderte regelmäßige Zusammen-
kunft von Amateurmusikern) verlief beim 
Essen stereotyp in dieser Abfolge: Es begann 
mit Schellfisch, gefolgt von Hammelkeule, 
frischen Pflaumen (oder Dörrpflaumen in der 
kalten Jahreszeit). Dazu kamen Butter, Käse 
und Wein und gar zahlreiche Trinksprüche.

Richtlinien in vielfältigen Ordnungen wurden 
niedergeschrieben, damit die ständisch ge-
gliederte Gesellschaft in ihrem Gefüge sich 
sittsam und tugendhaft benehme. Dafür 
gibt es z.B. Polizeiordnungen, Kleider-, Luxus- 
und Hochzeitsordnungen. Keiner soll über 
die Stränge schlagen, weder das Essen und 
Trinken zu üppig, noch die getragene Hoch-
zeitskleidung und der gewählte Schmuck 
überbordend und ungezogen ausfallen. Nicht 
ohne Grund wiederholte man turnusmäßig 
die Gesetze und Ratschläge, um auf die Not-
wendigkeit der Beachtung im Zusammen-
leben einer Stadt hinzuweisen. Die Synode 
von Dordrecht im Jahr 1618 beispielsweise 
forderte den Erlass von Antiluxusgesetzen, um 

besonders extravaganten Ausschweifungen 
Einhalt zu gebieten, der städtische Magistrat 
nahm es wohl zur Kenntnis, schritt aber nicht 
ein. Auch in Holland kennt man den Brauch, 
zu besonderen Anlässen Gedichte oder auch 
 Musiken zu verfassen, sog. Gelegenheits- oder 
Kasualwerke. Besonders beliebt sind die Ga-
ben dieser Art, wie sie Hochzeitern gewidmet 
sind, gedruckt oder handschriftlich verfasst, 
als liebes Andenken an den außergewöhn-
lichen Tag. Wenn es nicht direkt Literaten 
waren, die die spezifischen Texte kreierten, 
kamen ggf. Stadtmusiker, Lehrer, Kantoren, 
Organisten oder sogar Rektoren infrage. Aber 
gerne wählte man auch bereits existierende 
Vorlagen, die thematisch mit dem Fest in Ver-
bindung zu bringen waren. Sehr beliebt waren 
Texte des Hoheliedes, die Dank der weltlichen 
Umwidmung, auch als Hochzeitscarmen in 
Betracht kamen. Je selbstverständlicher die 
Wahl des Niederländischen als geeignete 
Sprache („ Huwelyks-zangen, ter bruiloft“… 
oder „Feestgezang Ter Bruiloft“…) wurde, 
desto seltener gab es die Abfassungen in 
lateinischer Sprache. Doch 1617 komponierte 
Sweelinck „In honorem nuptiarum Iohannis 
Stobei“ noch den Psalm Diligam te Domine 
zur dritten Hochzeit von Stobaeus. Die Verbin-
dung zu Sweelincks ehemaligem Schüler Jacob 
Praetorius blieb bestehen, und so widmete der 
Meister seinem Eleven zur Hochzeit 1608 die 
Komposition „Sponse, musarum decus“.

„Nervi d’Orfeo“
Zurück zu Cornelis Schuyt: Seine Auslandsreise 
in jungen Jahren hat ihn doch sehr geprägt, 
und eine Vorliebe für die Komposition der 
Gattung Madrigal ist einerseits geblieben. 
Andererseits mag das Komponieren von welt-
lichem Repertoire, die Entscheidung bei der 

Festlegung der Konfession umgehen, in seiner 
Zeit immer noch ein bewegendes Thema. 
Charakteristisch für sein erstes Madrigalbuch 
von 1600 samt Vorwort des Autors, ist die 
Wahl der italienischen Sprache, der Gattung 
eigen und immanent. Interessant aber auch 
eine weitere Sammlung aus seiner Feder, die 
ähnlich wie bei der Vorliebe der Engländer 
(erst eigentlich nur „italian madrigals eng-
lished“, in Übersetzung) zu eigenständigen 
Kompositionen in der Landessprache führt. 
Eine Idee, die mit der Emanzipation der nieder-
ländischen Sprache zusammen hängen mag, 
aber mit großer Wahrscheinlichkeit ebenso 
dem Umgang Schuyts mit der Intellektuellen-
Gruppierung „Muyderkring“ um den Dichter 
und Historiker Pieter Corneliszoon Hooft auf 
dem stattlichen Muyderschloss zu verdanken 
ist, ca. 15 km südöstlich von Amsterdam, dem 
u.a. auch Sweelinck und dessen Freund Plemp 
angehörten. Hooft ist für Haus und Hof zu-
ständig, denn er ist als Verwalter von Moritz 
von Nassau, dem aktuellen Statthalter, der 
nun sieben Provinzen der Republik, eingesetzt.

Erstaunlich ist, dass die Veröffentlichungen 
Schuyts in einem späteren Lebensabschnitt 
beginnen. Alle vier in Leyden gedruckten 
Sammlungen liegen zwischen 1600 und 1611. 
Drei davon gelten weltlicher Vokalmusik, die 
letzte, 1611, ist die bereits erwähnte Ensemble-
veröffentlichung mit Tänzen. (Auch hier ist 
eine Zueignung vorgenommen worden, es 
handelt sich um fünf Herren aus dem Musiker-
amateurbereich in Leyden, mit großer Wahr-
scheinlichkeit Teile eines Collegium musicum). 
Die Überlieferungslage ist mager: es gibt nur 
wenige Exemplare, und nicht einmal alles ist 
vollständig auf uns gekommen! Vater Floris 
hat bereits das 70. Lebensjahr überschritten, 



und die Nachbesetzung der Stelle durch den 
Sohn scheint gesichert. Die Zeit ist reif, und 
es ist mit einer Aufstockung des Gehaltes 
 zukünftig als erstem Organisten zu rechnen. 
So kann man sich den Schritt erklären, Publika-
tionen auf den Weg zu bringen.

Im „Il primo libro de madrigali a cinque voci“ 
von 1600 ist besagtes Vorwort sehr auf-
schlussreich und enthält die Dedikation an den 
Stadtrat von Leyden. Des Weiteren werden 
diverse Personen aus der Region im Band selbst 
aufgegriffen, z.B. ein „Illustre Cavallier“ mit dem 
Namen Wassenaer, ein holländischer Adliger. 
Das Stück mit dem Titel „Vieni, dolc’Hymeneo“ 
ist eindeutig eine mehrteilige Hochzeitskom-
position, für die Verbindung zwischen den 
bedeutenden Adelshäusern der Brederode und  
Oldenbarnevelt, im Besonderen der Tochter 
des umtriebigen Staatsadvokaten, der 1619 
hingerichtet wurde. Die Stücke der Sammlung 
sind abwechslungsreich, leicht und eingängig. 
Sie verfügen über dissonante Passagen und 
erscheinen harmonisch im bekannten Rahmen 

des späten 16. Jahrhunderts. Deutlich zeigen 
sie den Komponisten mit der Schreibweise 
 vertraut, im Umgang mit höher gestellten 
Persönlichkeiten, um ein Zubrot bemüht. Die 
Kompositionen sind nicht erst zur Druck-
legung verfasst worden. Die Texte sind zum 
Teil Torquato Tasso zuzuweisen; allein drei Titel 
besingen die Stadt Leyden!

„Hollandsche Madrigalen“, die zweite Samm-
lung, erschien im Jahr 1603 und ist unvollstän-
dig überliefert. Ein Rätsel-Kanon „Bewaert 
Heer Hollandt, En zalicht Leiden“ ist dort 
enthalten. Die Besetzung geht über das erste 
Buch hinaus bis zur Achtstimmigkeit.

Mit dem weiteren Madrigalbuch „Hymeneo 
overo madrigali nuptiali et altri amorosi, a sei 
voci con un echo doppio a dodeci“, 1611, wird 
bereits etwas fortgeführt, was sich im ersten 
schon abzeichnete. „Hymen, o Hymenaie“, der 
griechische Gott Hymenaios, dargestellt als 
geflügelter reizvoller Jüngling, in der Hand eine 
Hochzeitsfackel, trägt einen gelben Schleier 

und einen Kranz mit Blumen geschmückt. Er 
steht als Sinnbild für die Vermählung, für die 
Hochzeitszeremonie. Stilistisch gehen diese 
Stücke weiter, sie sind kunstvoller, sogar bis zur 
Zwölfstimmigkeit ausgebaut. Die Sammlung 
ist erneut einem Duvenvoorde/Wassenaer 
 zugeeignet (wie bereits ein Titel, 1600), nun 
aber dem bedeutenden Leutnant-Admiral 
der Vereinigten Niederländischen Provinzen, 
Jacob van Duvenvoorde, Heer van Obdam, 
Hensbroek, Spanbroek en Opmeer. Man kann 
dem Inhalt entnehmen, dass der Adressat in 
seiner Freizeit der Musik zugetan ist, singt 
und sich auch auf der Laute begleitet! In der 
Abfolge der Stücke erkennt man die Ordnung 
nach einer Moduszugehörigkeit. Die gewähl-
te Sprache zur Vertonung ist wiederum das 
Italienische.

In der Sammlung „Nervi d’Orfeo“, gedruckt 
in Leyden bei Henrico Lodovico de‘ Haestens, 
1605, befindet sich Cornelis Schuyt mit einem 
Madrigal in guter Gesellschaft. So klingende 
Namen wie Marenzio, Croce, die Gabrielis und 
andere Italiener treffen auf Le Jeune, De Mac-
que, P. Philips, Sweelinck, Verdonck, De Wert 
und Cornelis Schoonhoven (Organist in Delft).

Der bedeutende Zeitgenosse Christophe 
Plantin musste Frankreich verlassen und ließ 
sich 1549 in Antwerpen nieder, wurde Bürger 
und Inhaber einer Druckerei, die er zu einer 
der größten seiner Zeit ausbaute. Immens 
war die Anzahl der Werke, die, auf bis zu 16 
Druckerpressen mit einem großen Stab an 
Angestellten aus seiner Offizin hervorgingen. 
Er bekam das Monopol von Philipp II., alle litur-
gischen Bücher für Spanien, die Niederlande 
und die Kolonien zu drucken und agierte auch 
als offizieller Drucker der protestantischen 

niederländischen Generalstaaten – beides in 
einer Hand! Denunziert, musste er vor Herzog 
Alba fliehen, kam auf Umwegen nach Leyden 
und gründete dort eine Filiale seines Unter-
nehmens. Als er 1589 verstarb, erbte die Offizin 
in der Universitätsstadt der Schwiegersohn 
Christoph Raphaelengius. Für ihn in Leiden ist 
lediglich eine Handvoll Musikaliendrucke unter 
dem Namen Christoforo Rafelengio nachge-
wiesen. Es handelt sich um Sweelincks „Rimes 
francoises“ und um Schuyts „Primo libro“, 
„Hymeneo“ und die „Hollandsche Madrigalen“, 
die zwar aus der „Plantijnsche Druckerije“ kom-
men, aber „op kosten van Jan Jansz. Orlers“ 
veröffentlicht wurden. (Er ist nicht nur der Ver-
fasser der „ Beschrijveninge der Stadt Leyden“, 
1641, sondern gilt auch als der erste Biograph 
Rembrandts). In Leyden werden generell vor 
allem Bücher gedruckt, nur vereinzelt über-
haupt wenige Notenausgaben. Die Drucker 
waren selten die Eigentümer der Musiktypen, 
sondern konnten sie lediglich zum Teil auslei-
hen! Anders in Antwerpen, wo der umtriebige 
Pierre Phalèse sich besonders auf Nachdrucke 
italienischer Sammlungen spezialisiert hat.

Die Extravaganz der Holländer treibt zum Teil 
Blüten. Man hielt sich auch in der Bekleidung 
nicht immer an die schicklichen Vorgaben! 
Die große Modewelle im (vermeintlichen) Stil 
der Japaner führte nicht nur dazu, dass zum 
Teil im Kimono geheiratet wurde, sondern 
forderte tatsächlich im Jahr 1725 ein Verbot des 
Leydener Senats heraus: Der „Japon“, wie der 
Kimono auch genannt wurde, gehörte inzwi-
schen sogar ins Bild des Alltags der Studenten. 
Um ihre Eigenwilligkeiten in die Schranken 
zu weisen, wurde das Tragen des Kleidungs-
stückes in den Kirchen untersagt!

Veronika Greuel

Michiel van de Dussen, 1640
Ölgemälde von Hendrik 
Cornelisz van Vliet, 1640



Klassik-heute 07/2021: „Manfred Cordes 
und sein Ensemble Weser Renaissance […] 
legen eine Aufnahme vor, die in solistischer 
 Besetzung eine stilsichere und authen-
tische Darstellung dieser spätbarocken 
Werke darstellt, und die auch das Vergnü-
gen eines heutigen Publikums an einer so 
lebendigen Darbietung dieser Musik zu 
befeuern imstande ist.“ 

Early Music Review IX/21: „ […] All in 
all, I cannot imagine a better way to 
advocate for Andrea’s rightful place in 
the Early Music Hall of Fame.“

Magazin.Klassik X/21: „ […] Manfred 
Cordes und Weser-Renaissance Bremen 
setzen mit dieser Platte ein echtes Aus-
rufezeichen.“

Klassik-heute 03/2020: „ […] ohne 
auch nur die geringste Übertreibung 
gelingt ihnen eine höchst lebendige 
Darstellung dieser traditionellen 
Mustern zwar verbundenen, aber 
dennoch die Tore zu neuen Ent-
wicklungen aufstoßenden Passions-
musik.“

Ihr Opernratgeber 07/2020: „Auch 
hier begeistert dieser melancholisch 
angehauchte Klangteppich, den 
Manfred Cordes und die Weser- 
Renaissance kredenzen, schon nach 
wenigen Sekunden. Eine CD, die 
Barockmusik auf höchstem Niveau 
ansprechend serviert.“

NEUERSCHEINUNGEN Alle CDs erhältlich unter www.jpc.de

Georg Caspar Schürmann 
Kantaten
cpo 555 374-2 (2020)
Bestell-Nr: 10476509

Johann Theile
Matthäuspassion
cpo 555 285-2 (2020)
Bestell-Nr: 8992783

Andrea Gabrieli 
Motetten 
und Orgelwerke
cpo 555 291 
Bestell-Nr.: 8992790

Leopold I
Il Sagrifizio  
del Abramo 
cpo 555 113-2 (2020) 
Bestell-Nr: 6096077

Das Ensemble WESER-RENAISSANCE BREMEN gehört zu den international renom-
mierten Ensembles für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, im Mittelpunkt der 
Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin Desprez und Dieterich Buxtehude. 
Mit immer wieder neuen Entdeckungen musikalischer Schätze aus Renaissance und 
Frühbarock ist das Ensemble gern gesehener Gast auf Festivals für Alte Musik und hat 
eine beeindruckende Anzahl von CD-Einspielungen vorgelegt, die von der Fachwelt 
enthusiastisch aufgenommen wurden.

Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und allein auf die optimale Darstellung 
des jeweiligen Repertoires ausgerichtet. Neben international gefragten Gesangs-
solisten werden hochspezialisierte Instrumentalisten für die Originalinstrumente 
der jeweiligen Epoche verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikologisch 
einwandfreie Wiedergabe der Werke aus Renaissance und Barock. 

Manfred Cordes, Spezialist für die Musik des 
16. und 17. Jahrhunderts, versteht sich als 
Mittler zwischen Musikwissenschaft und 
musikalischer Praxis. Er studierte zunächst 
Schul- und Kirchenmusik in Hannover und 
Berlin, später Klassische Philologie (Latein) 
und Gesangspädagogik, es folgte eine Gast-
dozentur für Musiktheorie in Groningen (NL). 
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das 
Vokalensemble des Forum Alte Musik und 
begann mit ihm eine umfangreiche Konzert-
tätigkeit. Durch noch weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des 16. und 
17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuziehen historischer Instrumente wurde 1993 
das Ensemble WESER-RENAISSANCE BREMEN gegründet.

1986 war Manfred Cordes an der Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen 
beteiligt. Er wurde 1991 promoviert mit einer Arbeit über den Zusammenhang von 
Tonart und Affekt in der Musik der Renaissance und 1994 als Professor für Musik-
theorie an die Hochschule für Künste Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 
1996 bis 2005 den Fachbereich Musik, von 2007 bis 2012 war er Rektor der Hoch-
schule. Er ist Mitglied der Leitung des Arp-Schnitger-Instituts für Orgel und Orgelbau 
sowie Gründer und künstlerischer Leiter des Europäischen Hanse-Ensembles, das sich 
insbesondere der Förderung des musikalischen Nachwuchses widmet.
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