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  Giovanni de Macque (1548–1614) 

  Sesto Libro de Madrigali de Cinque Voci,   
  Venezia 1613 
  Capricci e Canzoni 
1  Cantan gl‘ augelli (1) · Le Ninfe menan danz‘ (2) 3'09

2  Tu segui o bella Clori  2'10

3  Seconde Stravaganze (organ solo)  2'22

4  Vidi Fillide mia  2'08

5  O gran stupore (1) · O gran stupore (2)  3'31

6  Tutta leggiadra e bella (1) · Deh non danzar (2)  3'15

7  Ricercare del quarto tono (organ solo)  3'46

8  I tuoi capelli o Filli (1) · Spesso gli lego  (2)  8'42 
  Basse son queste rime (3) · Io piango o Filli (4)

9  Canzon Francese (organ solo)  2'26

10  Tu ti lagni al mio pianto  3'21

11  Fuggia la notte  2'05

12   Capriccietto (organ solo)  2'30
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13  La mia doglia s’avanza  2'49

14  Incenerito è‘l petto  2'36

15  Capriccio sopra re fa mi sol (organ solo)  4'37

16  Quella vermiglia rosa  2'10

17  Sono acqua viva (1) · Gode qui Delia (2)  4'50

18  Consonanze stravaganti (organ solo)  2'21

19  Deh se pietosa sei (1) · Per te Vergine eletta (2)  4'06

 T.T.: 63'03

  WESER-RENAISSANCE Bremen 
  Manfred Cordes 
  Edoardo Bellotti – Pradella-Orgel solo 

  Margaret Hunter – Sopran 
  David Erler – Alt  
  Achim Schulz – Tenor 
  Bernd Oliver Fröhlich – Tenor 
  Ulfried Staber – Bass 
  Margit Schultheiß – Harfe 
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Pradella-Orgel
Prozessionsorgel, Norditalien Anfang 17. Jahrhundert.
Es handelt sich um den modifizierten Nachbau eines 
(heute weitgehend zerstörten) Instrumentes des 
norditalienischen Meisters Carlo Prati (1617-1700).

Orgelbauer: Giovanni Pradella (Sondrio/Valtellina)

Disposition:

Principale (8‘) 
Ottava (4‘)
Flauto in Duodecima (2 2/3) 
Quintadecima (2‘)
Fiffaro (Voce umana 8‘ im Diskant)  
Bordone di legno (Gedackt 8‘) 

Manualumfang: CDEFG („kurze Oktave“) – c‘‘‘

Giovanni de Macque und die expressiven 
Nuancen des Madrigals
Katelijne Schiltz

Seit dem frühen 15. Jahrhundert dominierten die 
„Fiamminghi“ die musikalische Landschaft und be-
reicherten mit ihren kontrapunktischen und expressiven 
Fertigkeiten die Kultur in zahlreichen italienischen, 
französischen, spanischen und deutschen Städten. Der 
aus Valenciennes gebürtige Giovanni De Macque (ca. 
1548–1614) gehört zur letzten Generation frankoflä-
mischer Komponisten im Europa der Frühen Neuzeit. 
Zwar ist er heute kaum bekannt, er genoss aber zu 
seinen Lebzeiten hohes Ansehen. Das geht schon aus 
den Institutionen, an denen er wirkte, hervor: Bereits als 
Sängerknabe war er in der Wiener Hofkapelle aktiv. 
Danach hielt er sich mehrere Jahre in Rom auf, wo er 
nicht nur Organist an der Kirche San Luigi dei Francesi 
und Mitglied der „Compagnia dei musici di Roma“ war, 
sondern auch für die Oratorianer (s. unten) arbeitete. Im 
Jahr 1585 verschlug es De Macque nach Neapel. Dort 
trat er in den Dienst des Fürsten von Venosa, des Vaters 
von Carlo Gesualdo, mit dem er öfters korrespondierte. 
Dass De Macque sich nicht zuletzt als Organist einen 
Namen gemacht hatte, geht eindeutig aus seiner Anstel-
lung an wichtigen neapolitanischen Institutionen wie der 
Santa Casa dell’Annunziata und der vizeköniglichen 
Kapelle hervor, wo Komponisten und Organisten zu 
seinem Schülerkreis gehörten.

Der Löwenteil von De Macques Œuvre besteht aus 
Madrigalen für vier bis sechs Stimmen. Darüber hinaus 
schuf er sogenannte „madrigaletti“ (das Diminutiv be-
zieht sich auf die kleinere Besetzung und den sowohl 
inhaltlich als auch musikalisch „leichteren“ Ton), eine 
Sammlung mit lateinischen Motetten für bis zu acht 
Stimmen und instrumentale Werke, von denen ein 
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repräsentativer Querschnitt auf dieser CD-Einspielung 
zu hören ist. De Macques Kompositionen wurden in 
den wichtigsten italienischen Druckerstädten (Venedig, 
Rom, Neapel und Ferrara) veröffentlicht, was eindeu-
tig das Prestige des Frankoflamen unterstreicht. Dafür 
spricht auch die Tatsache, dass seine Werke nicht nur 
in Sammeldrucken erscheinen – in denen er sich aber 
durchweg in Gesellschaft von illustren Landsleuten und 
namhaften italienischen Zeitgenossen wie etwa Giovan-
ni Pierluigi da Palestrina, Luca Marenzio und Orazio 
Vecchi befindet –, sondern auch in Individualdrucken, 
die ausschließlich De Macques Werken gewidmet sind. 
Die Stücke auf dieser CD sind zum Beispiel alle dem 
Sesto libro de Madrigali de Cinque voci entnommen, 
das 1613 – ein Jahr vor De Macques Tod – in Venedig 
gedruckt wurde.

Die Sammlung zeigt eine große Bandbreite an 
sprachlichen und musikalischen Registern. Die vertonten 
Texte greifen einerseits mythologisch-arkadische Topoi 
auf, behandeln andererseits moralisierende und religi-
öse Themen. Sorgloses Vergnügen, die lebenspendende 
Kraft der Natur, aber auch Liebeskummer, Verzweiflung 
und Schmerz: all diese Gefühle, Situationen und Eindrü-
cke drückt De Macque in seinen Stücken aus. Dabei wei-
sen seine Madrigale eine beachtliche thematische und 
stilistische Vielfalt auf.

Mit dem das Konzert eröffnenden Cantan gl’augelli 
vertont De Macque einen Text von Daniele Geofilo 
Piccigallo, in dem die Natur als Ort der unbesorgten 
Unterhaltung besungen wird. Die Leichtigkeit, die das 
Gedicht kennzeichnet, findet sich in der Musik durch die 
Verwendung von kleinen Notenwerten und eine schnel-
le Textdeklamation wieder; ihren Höhepunkt erreicht sie 
am Anfang der zweiten Strophe, wo das Tanzen der 
Nymphen („Le Ninfe menan danz’ e ball’ intorno“) mit 
einem dreiteiligen, tänzerischen Metrum ausgedrückt 

wird. Eine ähnliche Stimmung herrscht in Fuggia la 
nott’e seguian le stelle. Hier wird das Erwachen der 
Natur beim Einbrechen der Morgenröte beschrieben. 
Auch hier dominiert, dem munteren Inhalt des Textes 
entsprechend, der schnelle Deklamationsrhythmus. De 
Macque schafft es darüber hinaus, bestimmte Begriffe 
musikalisch hervorzuheben. So verwendet er für die 
Phrase „et ogn’augel per le campagn’intorno“ („und 
alle Vögel durchbrechen ringsum auf den Feldern die 
Stille des neuen Tages“) eine wellenförmige Melodie, 
die den kreisenden Vogelflug abbildet. Die darauffol-
gende Aussage, der Gesang der Vögel durchbreche die 
Stille („rompea’l silentio“), wird wirkungsvoll von Pausen 
umrahmt.

Aber die Natur ist in dieser Sammlung nicht nur 
ein Ort der Unbekümmertheit. Im von Ottavio Rinuccini 
stammenden Gedicht Quella vermiglia rosa wird die 
Natur zum Gegenstand der ästhetischen Kontemplation: 
die leuchtende Rose, die allmählich verwelkt, wird zur 
Chiffre für die Vergänglichkeit. Den Kontrast zwischen 
der blühenden, duftenden und der verwelkten Rose 
unterstreicht De Macque mit musikalischen Mitteln, so 
zum Beispiel wenn er die aufsteigenden Sprünge auf 
„le campagn’e’l cielo“ (Erde und Himmel) einer abstei-
genden Linie auf „com’hor mest’e pensosa“ (und nun 
[betrachtet sie] traurig und nachdenklich) gegenüber-
stellt.

Im darauffolgenden Son acqua viva wird das Was-
ser als lebenspendende Quelle mit einer Reihe von anti-
ken Göttern und mythologischen Figuren (wie etwa Or-
pheus, Diana, Narziss, den Musen) in Verbindung ge-
bracht. Interessanterweise war De Macques Vertonung 
bereits in einer Sammlung aus dem Jahr 1609 veröffent-
licht worden. Dazu hatte der Dichter Fabio Petrozzi eine 
Reihe von Sonetten über die Villen in Fraskati – einer 
Gemeinde in der Nähe von Rom, die vielen Römern als 
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Sommeraufenthalt diente – geschrieben. De Macques 
Vertonung ist mit dem Hinweis „Sonetto fatto sopra alla 
Villa del Signor Cardinale Acqua viva“ versehen. Ge-
nauer gesagt handelt es sich um ein Gedicht über die 
Villa Grazioli, in deren Garten sich mehrere Springbrun-
nen befanden und die 1591 in den Besitz von Kardinal 
Ottavio Acquaviva d’Aragona (1560–1612) gelang. 
Das Wortspiel mit dem lebendigen Wasser und dem 
Namen des Kardinals ist offenkundig. Für De Macque 
bietet der Text Anlass zu einer expressiven, kontrast-
reichen Vertonung, in der einzelne Wörter und Phra-
sen immer wieder hervorgehoben werden. So werden 
die sich vergnügenden Musen von einem dreiteiligen, 
tänzerischen Metrum begleitet, wird bei der Beschrei-
bung des schlafenden Endimions das Tempo plötzlich 
langsamer und endet das Madrigal mit einer Ghirlande 
von schnellen Noten, die das Weiterziehen des Fremden 
versinnbildlichen.

De Macques Madrigalbuch enthält darüber hinaus 
einige Kompositionen, in denen Figuren aus der buko-
lischen Landschaft Arkadien die Hauptrolle spielen. Mit 
Tirsi und Clori, die in Tu segui o bella Clori und Tutta 
leggiadr’è bella auftreten, haben wir es mit zwei Gelieb-
ten zu tun, die Teil einer arkadischen Schäferidylle sind. 
Während die beiden Stücke aufgrund ihrer Thematik 
zum „leichtfüßigeren“ Teil der Einspielung gehören, gibt 
in I tuoi capelli, o Filli, in una cistola die mythologische 
Figur Phyllis – sie ist auch Thema des Madrigals, Vidi 
Fillide mia – De Macque die Möglichkeit, alle expres-
siven Register zu ziehen. Weil ihr Geliebter Demophon 
so lange abwesend war, gab Phyllis sich den Tod und 
wurde in einen blattlosen Mandelbaum verwandelt. Als 
Demophon ihn nach seiner Rückkehr umarmte, trieb der 
Baum Blätter. Das Gedicht stammt aus Jacopo Sanaz-
zaros Sammlung Arcadia und ist in sogenannten „versi 
sdruccioli“ (Verse, die ihre Betonung auf der drittletzten 

Silbe haben: „cistola“, „avogloli“ usw.) geschrieben. 
Auf subtile Art und Weise vertont De Macque mit rhyth-
mischen Mitteln das Zusammenbinden und Lösen von 
Phyllis’ Haaren („spesso gli lego e spess’ oime disco-
gloli“); die „schlechten und armseligen Verse“ („basse 
son queste rime esil’ e povere“) werden in einer tiefen 
Lage gesungen („basso“ heißt ja auch „tief“); und das 
Beweinen von Phyllis’ Fortgang („Io piango […]“) wird 
mit einer absteigenden, von Chromatik geprägten Me-
lodie vertont.

Auch in weiteren Madrigalen wie etwa Tu ti lagn’al 
mio pianto (hier kommen in fast jeder Zeile negativ 
besetzte Begriffe wie „pianto“, „dolor“, „lamenti“ usw. 
vor), La mia doglia s’avanza und Incenerit’è’l petto do-
miniert der klagende Ton. Und auch hier durchdringen 
Chromatik, absteigende Linien und Dissonanzen die 
musikalische Faktur. De Macques gekonnter, selbstbe-
wusster und „extravaganter“ Umgang mit Chromatik 
und Dissonanzen zieht sich übrigens wie ein roter Faden 
durch das instrumentale Werk Consonanze stravaganti.

Mit O gran stupore, dessen Verse aus kurzen Fünfsil-
bern (sog. „quinarii“) bestehen, wechseln wir zu einem 
moralisierenden Ton. Hier werden die Dummheit, die 
Fehler und der Leichtsinn des sterblichen Menschen an-
geprangert. De Macque war jedoch nicht der erste Kom-
ponist, der diesen Text vertont hat. Bereits am Anfang 
des 17. Jahrhundert war das Gedicht Teil von Emilio de’ 
Cavalieris berühmten Rappresentazione di anima e di 
corpo. De Macque übernimmt den homophonen Anfang 
seines Kollegen, bereichert den Ausruf „o grav’errore“ 
(„welch schwerer Fehler“) aus textexpressiven Gründen 
mit chromatischen Nuancen und dem „verbotenen“ 
bzw. „fehlerhaften“ Intervall des Tritonus.

Die Sammlung endet mit Deh, se pietosa sei, einem 
Gebet an die Jungfrau um Erbarmen und Vermittlung. 
Auch diese Komposition, die man aufgrund des Textes 
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als „madrigale spirituale“ bezeichnen kann, hatte De 
Macque offensichtlich schon viel früher komponiert, 
denn das Werk erschien bereits 1588 in einer Samm-
lung, die für den Gebrauch der Kongregation des Ora-
toriums in Rom bestimmt war. Dadurch, dass De Macque 
seinen Sesto libro mit diesem Werk enden lässt, krönt 
er das Buch nicht nur mit einer religiösen Dimension, 
sondern schlägt er in einem retrospektiven Gestus auch 
den Bogen zu seinem früheren Wirkungsort Rom, wo die 
musikalische Karriere des Frankoflamen einen wichtigen 
Impetus erhalten hat.

Jean de Macques Musik für Tasteninstru-
mente nimmt einen wichtigen Platz in der Musikge-
schichte ein und übte großen Einfluss auf die Entwicklung 
speziell der neapolitanischen Schule im 17. Jahrhundert 
aus. In erster Linie in Manuskripten erhalten, umfasst sein 
Œuvre alle musikalischen Gattungen und Formen, die 
im 16. und 17. Jahrhundert eine Rolle spielten: Tocca-
ten, Ricercari, Canzoni und Capricci.

Das Capriccio sopra re fa mi sol und das Capric-
cietto bilden zwei interessante Ausformungen dieser 
Gattung. Die Bezeichnung Capriccio verdankt ihren 
Ursprung wohl dem Ausdruck capo riccio, was so viel 
bedeutet wie „krauser Kopf“ und immer mit einer leicht 
verrückten Person mit originellem Charakter in Verbin-
dung gebracht wird. In musikalischer Hinsicht bezieht 
sich diese Freiheit und Originalität auf den freien Um-
gang mit dem thematischen Material; so findet das 
Thema (d – f – e – g) im Capriccio sopra re fa mi sol 
auf vielerlei Weise Verwendung, als cantus firmus, als 
Sequenzformel oder in Form einer Fugenexposition.

In den Werken Consonanze Stravaganti (extrava-
gante Konsonanzen) und Seconda Stravaganze erkun-
det De Macque die expressiven Möglichkeiten der da-
mals gültigen Kirchentonarten und überträgt die kühne 

Harmonik mancher zeitgenössischer Madrigale, z.B. 
eines Gesualdo da Venosa, auf das Tasteninstrument. 
Der unkonventionelle Gebrauch von Dissonanzen, von 
Enharmonik und plötzlichen Modulationen verleiht die-
sen Werken die Atmosphäre ständiger Überraschungen.

In der Canzona Francese und dem Ricercare Quar-
to haben wir sensationelle Beispiele kontrapunktischer 
Kunst vor uns. Im erstgenannten Werk finden wir alle 
typischen Elemente der instrumentalen Canzona des aus-
gehenden 16. Jahrhunderts, die sich von der französi-
schen Chanson emanzipiert hatte; wichtige Kennzeichen 
bilden nunmehr die Gliederung in vielfältige Abschnitte, 
die Verwendung auch des Dreiertaktes und der dakty-
lische Rhythmus in der Anfangsimitation. Im Ricercare 
erfährt das Thema eine sehr differenzierte kontrapunkti-
sche Behandlung, unter anderem als Umkehrung (Spie-
gelung), Verkleinerung und Abwandlung. Gegen Ende 
des Werkes werden diese kontrapunktischen Techniken 
mit einer rhetorischen Intention gebraucht: sie akkumulie-
ren durch ständige Wiederholung in allen Stimmen und 
steigern sich zu einer peroratio, die sich endlich in der 
Schlusskadenz löst.

 Edoardo Bellotti

Edoardo Bellotti

Nach dem Orgel- und Cembalo-Diplom an der 
Universität Pavia nahe Mailand und dem Abschluss in 
Humanwissenschaften und Theologie widmete sich Edo-
ardo Bellotti dem Studium der Literatur für Tasteninstru-
mente aus Renaissance und Barock unter besonderer Be-
achtung der italienischen Orgelliteratur, Continuo-Praxis 
und Improvisation. Bellotti verbindet seine Konzertpraxis 
mit musikwissenschaftlicher Forschung und veröffentlicht 
Artikel und Texte kritischer Ausgaben von Cembalo und 
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Orgelkompositionen des 17. und 18. Jahrhunderts. Er 
hat Konzerte, Workshops und Meisterklassen in Euro-
pa, Japan, Korea, Kanada und den USA gegeben und 
zahlreiche positiv bewertete Aufnahmen auf historischen 
Orgeln vorgelegt. Edoardo Bellotti lehrt Orgel, Cembalo 
und Improvisation an der Eastman School of Music, Uni-
versity of Rochester (USA) und am Arp Schnitger Institut 
an der Hochschule für Kunst und Musik in Bremen (ab 
dem Wintersemester 2018/19). Edoardo Bellotti folgt 
zum dritten Mal einer Einladung des Musikfest Bremen 
und wirkte zudem 2012 als Juror beim Arp-Schnitger-
Festival.

WESER–RENAISSANCE Bremen

Das Ensemble WESER-RENAISSANCE Bremen 
gehört zu den international renommierten Ensembles 
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht das Repertoire zwischen Josquin 
Desprez und Dieterich Buxtehude.

Mit immer wieder neuen Entdeckungen musika-
lischer Schätze ist das Ensemble gern gesehener Gast 
auf den bedeutenden Festivals für Alte Musik und hat 
eine beeindruckende Anzahl von CD – Einspielungen 
vorgelegt, die von der Fachwelt enthusiastisch aufge-
nommen wurden.

Die Besetzung des Ensembles ist sehr variabel und 
allein auf die optimale Darstellung des jeweiligen Re-
pertoires ausgerichtet. Neben international gefragten 
Gesangssolisten werden hochspezialisierte Instrumenta-
listen für die Originalinstrumente der jeweiligen Epoche 
verpflichtet. Ziel ist die lebendige und zugleich musikolo-
gisch einwandfreie Wiedergabe der Werke aus Renais-
sance und Frühbarock.

Im 25. Jahr seines Bestehens blickt WESER-RENAIS-
SANCE auf eine stolze Zahl ausgewählter Konzert- und 

CD-Programme, internationaler Einladungen und promi-
nenter Auftritte zurück.

Manfred Cordes

Manfred Cordes studierte Schul- und Kirchenmusik, 
Klassische Philologie und Gesangspädagogik in Han-
nover und Berlin. Nach dem Studium folgte eine Gast-
dozentur für Musiktheorie in Groningen (Niederlande). 
Seit 1985 in Bremen, übernahm Cordes das Vokalen-
semble des Forums Alte Musik Bremen und begann mit 
ihm eine umfangreiche Konzerttätigkeit. Durch noch 
weitergehende Spezialisierung auf das Repertoire des 
16. und 17. Jahrhunderts sowie durch das Hinzuzie-
hen historischer Instrumente wurde 1993 das Ensemble 
WESER–RENAISSANCE BREMEN gebildet.

Cordes versteht sich als Mittler zwischen Musikwis-
senschaft und musikalischer Praxis und war 1986 an der 
Gründung der Akademie für Alte Musik Bremen beteili-
gt. 1991 wurde er promoviert mit einer Arbeit über den 
Zusammenhang von Tonart und Affekt in der Musik der 
Renaissance und 1994 als Professor (Musiktheorie, Kon-
trapunkt und Ensemble) an die Hochschule für Künste 
Bremen berufen. Dort leitete er als Dekan von 1996 bis 
2005 den Fachbereich Musik den Fachbereich Musik 
und war von 2007 bis 2012 Rektor der Hochschule.
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Giovanni de Macque and the expressive 
nuances of the madrigal
Katelijne Schiltz

From the early 15th century the fiamminghi 
dominated the musical landscape, enriching the culture 
of many an Italian, French, Spanish and German town 
with their powers of expression and contrapuntal skill. 
Born in Valenciennes, Giovanni de Macque (ca. 1548–
1614) belonged to the last generation of Franco-Flemish 
composers in early modern Europe. Though barely 
known today, he was greatly esteemed in his lifetime. 
This can already be seen in the institutions where he 
worked. He was active in the Vienna court chapel as a 
choirboy, after which he spent several years in Rome, 
not only as the organist at San Luigi dei Francesi and 
a member of the Compagnia dei Musici di Roma, but 
also in the employ of the Oratorians (see below). In 
1585 he moved to Naples and entered the service of 
the Prince of Venosa, the father of Carlo Gesualdo, with 
whom he often corresponded. That Macque enjoyed 
great renown as an organist is evident not least from 
his positions at such leading Neapolitan institutions as 
Santa Casa dell’Annunziata and the vice-regal chapel, 
where he became a teacher of composers and organists.

The bulk of Macque’s oeuvre consists of madrigals 
from four to six voices. He also wrote so-called 
madrigaletti (the diminutive refers to their lesser number 
of voices and ‘lighter’ musical inflection), a collection 
of Latin motets for up to eight voices, and instrumental 
works, of which a representative cross-section can be 
heard on our CD. His compositions were published in 
the leading Italian centres of music printing (Venice, 
Rome, Naples and Ferrara), a clear indication of the 
prestige he enjoyed. Another indication is that fact that 
his works appeared not only in anthologies alongside 

illustrious fellow-countrymen and such renowned Italian 
contemporaries as Giovanni Pierluigi da Palestrina, Luca 
Marenzio and Orazio Vecchi, but also in separate prints 
devoted entirely to his music. The pieces on this CD, for 
example, are all taken from the Sesto libro de Madrigali 
de Cinque voci, published in Venice in 1613, one year 
before his death.

The collection covers a wide array of linguistic and 
musical stops. The poems not only take up mythological 
and Arcadian subjects but deal with moralising and 
religious themes. Carefree enjoyment, heartbreak, 
despair and sorrow: all of these feelings, situations 
and sensations find expression in Macque’s madrigals, 
revealing a great variety of subjects and styles.

The opening piece of the concert, Cantan gl’augelli, 
is a setting of a poem by Daniele Geofilo Piccigallo 
in which nature is praised as a place of merry 
entertainment. The lightness of the poem is mirrored in 
the music through the use of short note-values and rapid 
text declamation. It reaches a climax at the beginning 
of the second stanza, where the dancing of the nymphs 
(‘Le Ninfe menan danz’ e ball’ intorno’) is expressed 
in a lilting triple metre. A similar mood dominates 
Fuggia la nott’e seguian le stelle, a description of nature 
awakening at the break of dawn. Once again rapid 
declamation predominates, as befits the cheerful tone of 
the poem. Macque also manages to highlight particular 
concepts in his music, employing an undulating melody 
to depict the circling birds in ‘et ogn’augel per le 
campagn’intorno’ (and all the birds in the surrounding 
fields) and using rests effectively to frame the image that 
follows: ‘rompea’l silentio’ (burst through the silence of 
the new day).

But nature, in this collection, is not just a place of 
joyous abandon. In Quella vermiglia rosa, to a poem 
by Ottavio Rinuccini, it is made the object of aesthetic 
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contemplation: the luminous rose that gradually wilts 
becomes an emblem of transience. The contrast between 
the fragrant budding rose and its wilted counterpart is 
heightened in Macque’s music, e.g. by the ascending 
leaps on ‘le campagn’e’l cielo’ (earth and heaven), 
offset by a descending line on ‘com’hor mest’e pensosa’ 
(now sorrowful and pensive).

In the next piece, Son acqua viva, water, the source 
of life, is associated with a series of ancient deities 
and mythological figures, including Orpheus, Diana, 
Narcissus and the Muses. Interestingly, Macque’s 
setting had already appeared in an anthology of 
1609, for which the poet, Fabio Petrozzi, had written 
a number of sonnets on villas in Frascati, a commune 
near Rome where many Romans spent the summer 
months. Macque’s piece is headed ‘Sonetto fatto sopra 
alla Villa del Signor Cardinale Acqua viva’. More 
precisely, it is a poem on the Villa Grazioli, the gardens 
of which featured several fountains. The villa entered the 
possessions of Cardinal Ottavio Acquaviva d’Aragona 
(1560–1612) in 1591. The pun on the cardinal’s name 
and ‘lively water’ (‘acqua viva’) is obvious. The poem 
gave Macque an opportunity for an expressive and 
varied setting in which isolated words and phrases are 
emphasised over and over again. The pleasure-loving 
Muses, for example, are accompanied by a lilting triple 
metre; the tempo suddenly slows down at the description 
of the sleeping Endymion; and the madrigal ends with 
a garland of fast notes symbolising the stranger’s 
departure from the scene.

Macque’s madrigal book also contains several 
compositions in which the main roles are played by 
figures from the bucolic landscape of Arcadia. Tirsi 
and Clori, two lovers who form part of an Arcadian 
pastoral idyll, feature in Tu segui o bella Clori and Tutta 
leggiadr’è bella. Thanks to their subject matter, these 

two pieces belong to the more ‘light-footed’ part of the 
recording. In contrast, I tuoi capelli, o Filli, in una cistola, 
with the mythological figure of Phyllis (she is also the 
theme of the madrigal Vidi Fillide mia), gives Macque an 
opportunity to pull all his expressive stops. Because her 
lover Demophon was absent for so long, Phyllis chose 
death and was transformed into a leafless almond tree. 
On his return Demophon embraced the tree and it burst 
into leaf. The poem, taken from Jacopo Sanazzaro’s 
collection Arcadia, is written in so-called versi sdruccioli, 
i.e. verses with an accent on the antepenultimate syllable 
(‘cistola’, ‘avogloli’). Macque uses subtle rhythmic 
devises to set the binding and loosening of Phyllis’s 
tresses (‘spesso gli lego e spess’oime discogloli’); the 
‘poor and wretched verses’ (‘basse son queste rime 
esil’e povere’) are sung in a low register (‘basso’, 
after all, also means ‘low’); and the lament on Phyllis’s 
departure (‘Io piango’) is set with a descending melody 
abounding in chromatic semitones.

A tone of lamentation also prevails in other 
madrigals, including La mia doglia s’avanza, Incenerit’è’l 
petto and Tu ti lagn’al mio pianto, where almost every 
line contains words with sorrowful connotations, such 
as ‘pianto’, ‘dolor’ or ‘lamenti’. Here, too, the musical 
fabric abounds in chromaticism, descending lines 
and dissonances. Incidentally, Macque’s skilful, self-
confident and ‘extravagant’ treatment of chromaticism 
and dissonance runs like a red thread through his 
instrumental piece Consonanze stravaganti.

With O gran stupore, constructed from short five-
syllable lines called quinarii, we change to a moralising 
tone. Here the stupidity, errors and flippancy of mortals 
are pilloried. Macque was not the first composer to set 
these words: the poem had already formed part of Emilio 
de’ Cavalieri’s famous Rappresentazione di anima 
e di corpo at the outset of the 17th century. Macque 
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borrowed his colleague’s homophonic opening and, to 
heighten the expression, enriched the exclamation ‘o 
grav’errore’ (O grave error) with chromatic nuances and 
the ‘forbidden’ or ‘faulty’ interval, the tritone.

The collection ends with Deh, se pietosa sei, a prayer 
to the Virgin for mercy and intercession. Owing to its 
words, this piece might be called a madrigale spirituale. 
Apparently Macque set this poem too much earlier, for 
the piece already appeared in a collection compiled in 
1588 for use by the Congregation of the Oratory in 
Rome. The fact that he chose this work to end his Sesto 
libro not only crowns the book with a religious aura, it 
also, in a retrospective gesture, circles back to his own 
earlier place of employment, Rome, the springboard of 
this Franco-Flemish composer’s musical career.

Jean de Macque’s music for keyboard 
instruments occupies an important place in music 
history and exercised a great influence, especially on 
the evolution of the 17th-century Neapolitan school. 
Primarily handed down in manuscript, it encompasses 
all the significant genres and forms of the 16th and 17th 
centuries: toccatas, ricercars, canzonas and capriccios.

Capriccio sopra re fa mi sol and Capriccietto are two 
interesting examples of their genre. The term ‘capriccio’ 
probably owes its origins to the expression ‘capo 
riccio’, which translates roughly as ‘curly-headed’ and 
is invariably associated with a slightly mad person of 
original character. In music, this license and originality 
refers to the free treatment of the thematic material. For 
example, the theme of Capriccio sopra re fa mi sol (D-F-
E-G) finds many different uses – as a cantus firmus, a 
sequential formula or a fugal exposition.

In Consonanze Stravaganti (extravagant 
consonances) and Seconda Stravanganze (second 
extravaganzas), Macque explores the expressive 

potential of the ecclesiastical modes valid at the time. 
He also transfers to the keyboard the bold harmonies of 
many a contemporary madrigal, e.g. those of Gesualdo 
da Venosa. The unconventional use of dissonances, 
enharmonic equivalents and abrupt modulations lend 
these works an atmosphere of continuous surprise.

In Canzona Francese and Ricercare Quarto we 
encounter two sensational examples of Macque’s 
contrapuntal skill. The former contains all the typical 
elements of the late 16th-century instrumental canzona, 
which had emerged from the French chanson. Its 
defining features now include the subdivision into 
highly contrasting sections, the use of triple metre 
and the dactylic rhythm of the imitative opening. In 
Ricercare the theme undergoes highly sophisticated 
contrapuntal treatment, including inversion, diminution 
and transformation. Toward the end these contrapuntal 
devices are put to rhetorical use: they accumulate 
through constant repetition in every voice, escalating 
into a peroratio that ultimately resolves in the final 
cadence.

 Edoardo Bellotti
 Translated by J. Bradford Robinson

The WESER-RENAISSANCE Bremen

The WESER-RENAISSANCE Ensemble numbers 
among the renowned ensembles specializing in the 
music of the sixteenth and seventeenth centuries. The 
repertoire from Josquin Desprez to Dieterich Buxtehude 
forms the focus of its work.

The ensemble regularly makes new discoveries brin-
ging hidden musical treasures to light. Its work has made 
it a welcome guest at prestigious early music festivals 
and is documented by an impressive number of CD 
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recordings that have met with an enthusiastic response 
in the music press.

The makeup of WESER-RENAISSANCE is highly 
variable and geared solely toward the optimal presen-
tation of the particular repertoire. The ensemble calls on 
internationally sought-after vocal soloists and on highly 
specialized instrumentalists to perform on the original in-
struments from the particular epoch. Its goal is the vibrant 
and musicologically flawless presentation of works from 
the Renaissance and Early Baroque. 

Manfred Cordes

Manfred Cordes studied music education, sacred 
music, classical philology, and voice teaching in Ha-
nover and Berlin. After his studies he served as a visiting 
instructor in music theory in Groningen in the Nether-
lands. In Bremen since 1985, Cordes took charge of the 
vocal ensemble of the Bremen Early Music Forum and 
began extensive concertizing with it. 

More extensive specialization in the repertoire of the 
sixteenth and seventeenth centuries and the incorpora-
tion of historical instruments led in 1993 to the founding 
of the Weser-Renaissance Bremen, an ensemble that 
has gone on to become a regular guest at the leading 
European early music festivals. The handsome number 
of CDs presented by Manfred Cordes and his ensemble 
have met with enthusiastic acclaim in the music world.

Cordes regards himself as a mediator between mu-
sicology and musical performance and was involved in 
the founding of the Bremen Academy of Early Music in 
1986. He received his doctorate in 1991 with a disser-
tation on the connection between key and affect in the 
music of the Renaissance and was appointed to a pro-
fessorship (music theory, counterpoint, and ensemble) 
at the Bremen College of the Arts in 1994. He served 

as dean of the music faculty there from 1996 to 2005 
and was the artistic director of the Heinrich Schutz Inter-
national Festival in Bremen in 2003. Since 2007 until 
2012 he was the college’s president.

Edoardo Bellotti

After earning his organ and harpsichord diplomas 
at the University of Pavia, near Milan, and his degrees 
in the humanities and theology, Edoardo Bellotti dedi-
cated himself to the study of the literature for keyboard 
instruments of the Renaissance and Baroque, focusing 
in particular on the Italian organ literature, continuo 
practice, and improvisation. Bellotti combines his con-
cert career with musicological research and publishes 
articles and critical editions of texts of harpsichord and 
organ compositions of the seventeenth and eighteenth 
centuries. He has presented concerts, workshops, and 
master classes in Europe, Japan, Korea, Canada, and 
the United States and numerous positively reviewed re-
cordings on historical organs. Edoardo Bellotti teaches 
organ, harpsichord, and improvisation at the Eastman 
School of Music at the University of Rochester in New 
York and at the Arp Schnitger Institute at the Bremen 
College of Music and the Arts (beginning with the winter 
semester 2018/19). He has accepted three invitations 
to the Bremen Music Festival and in 2012 served as a 
juror at the Arp Schnitger Festival.
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[1] Die Vögel besingen im frischen Lufthauch den  
ganzen Tag lang ihre glücklichen Liebschaften. 
Zwischen Laubwerk und leuchtend roten Blumen
verbringen sie nun mit den Liebenden eine frohe,
erholsame Zeit.

Die Nymphen tanzen im Kreis und entflammen damit 
das Herz der Hirten, die den süß tönenden Dudelsack 
und ihr  Haar mit den Myrten der Liebe und mit grünem 
Lorbeer geschmückt haben.

[2] Du folgst, o schöne Clori, 
einem Herzen, das dich flieht.
Meines fliehst du,  das allein vor Liebe brennt. Ach,
fliehe nicht den, der dich liebt, sondern verachte den, 
der dich nicht begehrt,
und wenn du das Verlangen nach Liebe spürst,
liebe nur mich, denn ich liebe nur dich allein.

[4] Ich sah, wie meine Fillis 
in einem lieblichen Hain 
mit solcher Anmut 
ihre Brust mit Blumen bedeckte,
dass ringsum auf allen Zweigen die kleinen Vögel
abwechselnd sangen: Ich liebe dich, ich liebe dich.
Worauf ich, voller Zärtlichkeit und Verlangen,
mit ihnen antwortete: Auch ich liebe dich.

[5] Welch große Dummheit, 
welch schwerer Fehler,
dass der sterbliche Mensch 
sich um ein so schlimmes Übel,
das ewig währt,
kaum sorgt.
  

[1] Cantan gl‘ augelli alla fresc‘ aur‘ il giorno
I lor felic‘ e fortunati amori.  
Et hor tra frondi e tra vermigli fiori
Fan con gli amanti liet’ almo soggiorno.

Le Ninfe menan danz’ e ball’ intorno
Destando foco al petto de‘ pastori
Quai d’amorosi mirt’ e verd’ allori
Han la dolce zampogna e’l crin adorno.

[2] Tu segui o bella Clori 
Un fuggitivo core.
È ‘l mio che fuggi, ch’arde sol d’amore.
Ah non fuggir chi t’ama,
Sprezza chi te non brama
E s’hai d’amor desio,
Ama me sol, poiche te sol am’io.

[4] Vidi Fillide mia 
In un’ boschett’ ameno
Di fior vestirs’ il seno 
Con tanta leggiadria,
Che l’augellett’ intorno ad ogni ramo
Cantavan’ a vicend’ io t’am, io t’amo.
Onde pien di dolcezz’ e di desio
Con lor risposi io t‘amo anch’io.

[5] O gran stupore, 
O grav’ errore,
Ch’uomo mortale 
D’un tanto male,
Ch’eterno dura 
Poco sicura.
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[1]  All day long the birds sing in the fresh air
Of their happy and requited loves.
Amongst the leaves and vermillion flowers
They disport with their glad lovers.

The nymphs dance in a round,
Enflaming the hearts of the shepherds,
who have adorned the sweet bagpipes and tresses
with love’s myrtle and green laurel.

[2]  O lovely Clori, you pursue
A fugitive heart
But flee mine, which burns with love.
Ah, do not flee the one who loves you,
But despise him who does not desire you.
If you yearn for love,
Love only me, for I love only you.

[4] I saw my Phyllis
In a lovely grove,
Her breast covered in flowers
With such comeliness
That the little birds on every branch
Sang in turn: I love you, I love you.
At which I, full of tenderness and desire,
Responded: I too love you.

[5] O great stupidity,
O grave error,
That mortal man
Pays scant attention
To such great evil
That lasts eternally.

Edoardo Bellotti an der Pradella-Orgel 

cpo 777 977–2 Booklet.indd   15 02.10.2018   09:50:53



16

Welch große Dummheit, 
welch schwerer Fehler,
dass der sterbliche Mensch
sich um das unsterbliche Reich, 
das ewig währt,
törichterweise nicht kümmert.

[6] Unendlich anmutig und schön
war die reizende Clori 
schon über Gräser und Blumen getanzt,
als sie hörte, wie ihr teurer Tirsi,
der gerade dort ankam,  zu ihr sprach:
Bleib stehen,  Jungfrau!

Ach, tanze nicht allein,
Clori, meine Schöne, warte,
dass ich mit dir tanze.
Ja, antwortete sie: Komm, mein Liebster,
hier inmitten dieser Blumen wollen wir mit 
süßen Tänzen die brennende Leidenschaft lindern.

[8] Deine Haare, oh Fillis, verwahre ich in einem 
Schächtelchen,  und sooft ich sie um den Finger wickele, 
durchbohrt mir eine stechende Granne das Herz.

Oft binde ich sie zusammen, und weh mir!, oft löse ich 
sie und benetze sie mit meinen Tränen, dann trockne ich 
sie mit Seufzern und binde sie wieder zusammen.

Niedrig, armselig und schlecht sind diese Verse,
aber wenn das Weinen im Himmel etwas wert ist,
dann müsste so viel Treue sogar den Tod rühren.

Ich beweine, oh Fillis, deine grausame Vernichtung, und 
die Welt meiner Schmerzen lebt wieder auf. Ach, bitte 
denk an das schöne vergangene Leben, falls die Liebe 

O gran stupore, 
O grav’ errore,
Ch’uomo mortale 
Regno immortale
Ch’eterno dura 
Stolto non cura.

[6] Tutta leggiadr’ e bella 
La vezzosetta Clori
Sen già danzando per herbett’ e fiori,
Quand’ al suo caro Tirsi 
Qui vi giunto udi dirsi:
Fermati Donzella.

Deh, non danzar soletta,
Clori, mia bell’ aspetta,
Che teco danz anch’io.
Si, rispos’ ella: vien dolce ben mio,
E qui tra questi fiori
Tempriam’ con dolci balli i gravi ardori.

[8] I tuoi capelli, o Filli, in una cistola 
Servati tengo e spesso quand’ avolgoli,
Il cor mi pass’ una pungent’ aristola.

Spesso gli lego e spess‘ oime disciolgoli
E lascio sopra lor quest occhi piovere,
Poi con sospir gl’asciugo e’nsiem accolgoli.

Basse son queste rime esil’ e povere,
Ma se’l pianger in ciel ha qualche merito,
Dovrebbe tanta fè morte commovere.

Io piango, o Fill’ il tuo spietat’ interito,
Il mondo del mio mal tutto rinverdesi.
Deh, pensa prego al bel viver preterito,
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O great stupidity,
O grave error,
That mortal man
Foolishly ignores
The immortal kingdom
That lasts forever.

[6] All grace and loveliness,
Charming Clori
Was dancing across meadows and flowers
When she heard her dear Tirsi
Say to her on his arrival:
Stay, damsel!

O do not dance alone,
My lovely Clori, but wait
For me to dance with you.
Yes, she replied; Come, my darling,
And let us midst these flowers 
Temper our passion with sweet dances.

[8] I preserve your tresses, O Phyllis, in a little basket,
And the moment I wind them around my fingers
A sharp spine pierces my heart.

Often I bind them together, and alas!
Often I loosen them and bedew them with my tears,
Then I dry them with my sighs and bind them again. 

These verses are low, wretched and poor,
But if my weeping is valued in Heaven,
Even Death must be moved by such fidelity.

O Phyillis, I lament your wanton destruction
And the world of my sorrows revives.
Ah, please remember our beautiful past,

WESER-RENAISSANCE Bremen, during the session
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beim Überqueren des Flusses Lethe nicht verloren geht.

[10] Du beklagst dich über mein Weinen,
schmerzerfüllte kleine Schwalbe, und vergrößerst mit 
deinem Schmerz meine Qualen.
Dir hat die Natur nicht gegeben, dein Wehklagen mit 
Tränen zu äußern, und mir versagt sie es, den Schmerz 
in traurigen Tönen auszudrücken. Gelindert werden 
meine bitteren Schmerzen, wenn du meine Gefährtin im 
Leiden bist, also klagen wir gemeinsam, ich mit deinem 
Gesang und du mit meinen Augen.

[11] Die Nacht ist entflohen,   und die Sterne sind ihr  in 
den Schoß des tiefen, dunklen Gewölbes  gefolgt. Die 
Morgenröte mit ihrer schönen Mähne ist gekommen.  
Umkränzt von  Lilien und Veilchen,
hat sie mit brennenden Flammen gezeigt, 
dass sie eine würdige Botin der Sonne ist.
Und alle Vögel ringsum auf dem Feldern
haben die Stille des neuen Tages durchbrochen.

[13] Meine Qual rückt näher,
je weiter, weh mir! die Hoffnung entschwindet,
und das Verlangen wird stärker,
je länger sie abwesend ist, und so lässt mich im bitteren 
Leiden der überwältigende Schmerz  nicht sterben.

[14] Zu Asche geworden ist das Herz
in süßester Glut, 
und unter den kümmerlichen Überresten der Liebe
lebt das schmerzhafte Gefühl schmachtend fort,
sodass der Schoß
unter bittersten Stürmen erbebt.
Das Herz ist gleichsam ein neuer Phaeton geworden, 
der nach den süßesten Qualen des Liebesfeuers 
in Tränen stirbt.

Se nel passar di Let’ Amor non perdesi.

[10] Tu ti lagn’ al mio pianto, 
Rondinella dolente, e fai che sia 
Maggior nel tuo dolor la pena mia.
Con lagrime sfogar i tuoi lamenti, 
Che non le die natur‘ a te si toglie,
E me non lascia il duol in mest‘ accenti.
Tempran l’aspre mie doglie 
Doglianci s’al mio duol compagna sei,
Io col tuo canto e tu con gl’occhi miei.

[11] Fuggia la nott’ e la seguian le stelle
Nel grembo dell’ oscur’ e bassa mole
E venia l’Alba con le chiome belle.
Ghirlandata di gigl’ e di viole
Monstrava ben con ardenti fiamelle,
Che degna messagier era del Sole.
Et ogn’ augel per le campagn’ intorno
Rompea ‘l silentio del novello giorno.

[13] La mia doglia s’ avanza, 
Quanto più la speranza, oime, vien meno,
E‘l desio si rinfranca,
Quanto piu manca e nel aspro martire
Il soverchio dolor non fa morire.

[14] Incenerit’ è’l petto 
Dal dolcissimo ardore
E tra gl’avanzi miseri d’amore
Vive languendo il doloros’ affetto,
Si che n‘ ondegg’ il grembo
D’amarissimo nembo
Quasi novel Fertont’ e fatt’ il core,
Che dopp’ il soavissimo martire
Degl’ incend’ amorosi al pianto more.
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Lest love be lost in crossing the river Lethe.

[10] You complain of my weeping,
Doleful little swallow, and magnify
My pain with your sadness. Nature does not permit you
To express your laments with tears, 
Nor me to convey my pain in sad accents.
My bitter pain is tempered
When you are my companion in sorrow.
So let us lament together,
I with your song, you with my eyes.

[11] Night has fled, the stars have followed her
Into the womb of the dark nether vault.
Dawn has come with its lovely tresses,
Garlanded with lilies and violets;
She reveals, with tongues of fire,
That she is a worthy harbinger of the sun.
And all the birds in the surrounding fields
Burst the silence of the new day.

[13] My torments come closer, 
The more my hope recedes, alas!
And my longing grows stronger
The longer she is away. Let me not perish in the bitter 
martyrdom of my undue suffering.

[14] My heart has turned to ash
In sweetest ardour,
And among love’s wretched remains 
My sorrowful affection lives and languishes, 
So that my womb trembles
Beneath the bitter haze.
My heart has become a new Phaethon,
Who dies weeping after the sweetest martyrdom
Of love’s conflagration.

cpo 777 977–2 Booklet.indd   19 02.10.2018   09:50:53



20

[16] Jene leuchtend rote Rose,
die doch eben noch im Morgentau
froh  und verschwenderisch ihren Duft
über das Land und den Himmel versprüht hat:
Wie  traurig und nachdenklich
betrachtet sie nun die am Fuß ihres nackten Stiels
verstreuten Blätter, und sie scheint zu sagen:
Weh über mein feindseliges Schicksal! Ach, warum 
barg mich keine Frau und kein Mädchen, als ich blü-
hend und schön war, in ihrem Schoß?

[17] Ich bin das lebendige Wasser, und in diesem 
schattigen Tal verteile ich fröhlich meinen schönen Reich-
tum an alle, ich wässere die Erde und bringe darin Blu-
men, Blätter und Früchte hervor, durch die Kraft, die in 
meinem Herzen verborgen ist.  Hier singt Orpheus mit 
seiner Nymphe und Braut zum Klang der Leier, und 
wenn er damit gleichzeitig Berge, Höhlen und Wälder 
bewegt und die Meereswogen besänftigt hat, verbirgt er 
sich vor der Sonne und ruht sich aus zwischen Luft
und Myrten. 

Diana, vergnüge dich hier, hier badet man auch.
Endimion schläft und der Jäger seufzt,
Narziss fällt  in Ohnmacht, wenn er sein Spiegelbild in 
mir erblickt. Die Musen erfreuen sich, und die sanften 
Winde wehen, Zefiro kehrt heim, und der müde Wande-
rer macht Halt und setzt sich nieder, bevor er sich um-
wendet und weiterzieht. 

[19] Ach, wenn du barmherzig bist, oh Jungfrau,
hab Erbarmen mit meinen Schmerzen,
denn ich möchte bald die harte Knechtschaft der bitteren 
Qualen hinter mir lassen.
Ich weiß, dass dein starker Arm
mich aus dem Tod erretten kann, oh Göttin.

[16] Quella vermiglia rosa,
Ch’al matutino gielo
Spargea liet’ e pomposa 
D’odor pur dianzi le campagn’ e’l cielo.
Com’ hor mest’ e pensosa
A pie del natio stelo
Mira le sparse foglie e par che dica:
Ahi, sorte mia nemica.
Deh, perche alhor ch’ero fiorit‘ e bella,
Non mi raccols‘ in sen, donn‘ e donzella.

[17] Son acqua viva e’n questa vall‘ ombrosa
Lieta dispens’ il mio bel frutt’ a tutti,
Bagno la terr’ e’n lei fior’, frond’ e frutti,
Forno in virtu dentr‘ al mio pett‘ ascosa,
Qui cant’ Orfeo con la sua Ninf’ e sposa
Al son di cetra e poi ch’ha in un riduti 
Monti, antr’ e boschi e al mar placat’ i flutti
Fra l’aur’ e mirti al Sol s’ascond’ e posa.

Gode qui, Delia, qui si bagna on‘ anco,
Endimion dorme e’l cacciator sospira,
Narciso al suo riflesso in me vien manco.
Godon le Muse e la dolc’ aura spira,
Zefiro torna e’l peregrin gia stanco
Si ferma e siede, poi si part’ e gira.

[19] Deh, se pietosa sei, 
Habbi, Vergin, pieta de dolor miei,
Ch’io vorrei prest’ uscire
Di fiera servitu d’aspro martire.
So che’l tuo braccio forte
Mi puo campar, o Diva, de la morte.
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[16] That radiant red rose
Which, in the morning dew,
Has just merrily and lavishly 
Spread its fragrance over fields and sky:
How sadly and pensively
It now looks upon the leaves strewn at the foot of its stem,
And seems to say: Ah, fortune is my foe!
Alas, why did no lady or damsel
Gather me to her breast
While I was lovely in full flower?

[17] I am the lively water, and in this shadowy dell
I cheerfully dispense my lovely riches to all,
Watering the earth, engendering flowers,
leaves and fruit with the power concealed within my 
heart. Here Orpheus sings with his nymphs and bride
To the sound of the lyre;
and after moving mountains, dens and forests,
and quelled the waves,
He hides from the sun and rests among breezes
and myrtle.

Here Diana takes delight, here she bathes,
Endymion sleeps and the hunter sighs;
Narcissus swoons at his reflection in me,
The Muses rejoice, the sweet winds waft,
Zephyr returns, and the weary pilgrim
Stops and sits before turning and departing.

[19] Ah! if Thou be merciful, O Virgin,
Have mercy on my sorrows,
For I wish soon to leave behind me
My harsh servitude and bitter torments.
I know that Thy mighty arm
Can deliver me from Death, O Goddess,

cpo 777 977–2 Booklet.indd   21 02.10.2018   09:50:53



22

Lass mir also Hilfe zuteilwerden,
o starker Schild des menschlichen Lebens.

Durch dich, erwählte Jungfrau,
ohne deren Vermittlung nichts Gutes zu erwarten ist, 
durch dich, Königin, hoffe ich
alsbald von den starken Fesseln befreit zu werden.
Ohne jegliche Qualen
kannst du mich zum Heil führen und froh und zufrieden 
machen, und ich werde, viele Loblieder auf dich
singend,  unter den heiligen Seelen wandeln. 

Porgimi dunqu’ aita,
O saldo scudo de’l humana vita.

Per te, Vergine eletta,
Senz’ il cui mezzo nullo ben s’aspetta,
Per te, Regina, spero 
Tost’ esser sciolto d’ogni laccio fiero.
Tu fuor d’ogni tormento
Mi puoi trar salvo e far lieto contento,
Ed io tue lodi tante
Cantand’ andrò con tutte l’alme Sante.
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So extend Thy aid to me,
Thou sturdy shield of human life.

Through Thee, O Virgin Elect,
Without whose intercession no good can happen,
Through Thee, O Queen, I hope
Soon to be freed from my strong shackles.
Thou canst lead me without torments
To salvation, make me happy and content,
And I shall praise Thee in song
And wander among the blessed spirits.

 Translated by J. Bradford Robinson
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