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Im Kloster Engelberg entstand mit dem Codex 314 
eine der originellsten spätmittelalterlichen Musik- 
handschriften. Aus ihr singt ein kleines, professionel- 
les Ensemble unter der Leitung eines weltweit füh- 
renden Spezialisten in alter Musik, Dominique Vellard, 
ein- und mehrstimmige Gesänge. Darunter befinden 
sich auch ganz besondere Stücke, die im Kloster 
selbst entstanden sind: zweistimmige Motetten, de- 
ren Unterstimme («tenor») mehrmals eine eigene 
lateinische Liedstrophe vorträgt, während die Ober-
stimme («mutetus») einen anderen, fortlaufenden 
Text zum gleichen Thema intoniert. Man nannte die- 
se spezielle Art Motette sogar einmal «Engelberger 
Motette». 

Heute weiss man, dass die Mönche des Engelber- 
ger Klosters diesen Typus durch ältere Beispiele  
kennenlernten, die sie für sich adaptierten, und auch 
eigene Stücke schrieben. Nicht zufällige steht eine 
Marienmotette, die auch im Konzert erklingt, am An- 
fang der Engelberger Sammlung.

Der Engelberger Stiftsorganist Alessandro Valoriani 
umrahmt die Gesänge mit moderner Orgelmusik.
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Konzert-
programm

Engelberger Codex 314 (um 1370)
Gesänge des mittelalterlichen Klosters –  
Orgelmusik der Neuzeit

Ensemble Gilles Binchois, Ltg. Dominique Vellard (Tenor)
Gerd Türk (Tenor), Matthieu Romanens (Tenor),  
Giacomo Schiavo (Tenor), Cyprien Sadek (Bariton)
Alessandro Valoriani, Stiftsorganist Engelberg
Joseph Willimann (Edition Motetten; Kommentar)

«Höre den Chor...»

Zoltán Kodály (1882-1967): ‹Laudes organi› (Orgellob) (1966): 
«Adagio» (Einleitung)
Conductus «Audi chorum organicum»  
(Engelberger Cod. 102, Nachtrag 13. Jh.)
Zoltán Kodály: ‹Laudes organi› (letztes Zwischenspiel)

Kyrie Fons bonitatis
Versus Marie Virginis super Alma redemptoris
Conductus O Maria rubens rosa

Motetus Cum rex glorie – Also heylig ist der Tag  
(Konstanzer Fragment)
Motetus Inter natos mulierum – O Johannes

Hymnus Lobt all Zungen
Rondellus Veni sancte spiritus
Benedicamus Congaudeat turba fidelium

Alleluia Adorabo ad templum (de dedicatione ecclesie)
Olivier Messiaen (1908-1992) : Verset pour la fête de la  
Dédicace pour orgue (1960)

Sicut letabundus Vroet üch alle
Tropus Media vita. Ach homo perpende fragilis

Motetus Gamaut are – O felix et pia virgo Maria
Motetus Illibata virgo casta – Egregia sponsa Christi Maria

P. Roman Hofer OSB (1942-2011): «Te Deum laudamus», 
Introitus aus: Engelberger Te Deum.
Liturgische Suite in sechs Sätzen. Fassung für Orgel (1999)

Alleluia O Maria rubens rosa
Conductus Unicornis captivatur

Sequentia sancti ewangelii secundum Lucam.  
In illo tempore ingressus Ihesus



Interpreten

DOMINIQUE VELLARD | TENOR UND LEITUNG:

Begann mit 7 Jahren als Sänger in der «Maîtrise de Notre-Dame de Versailles». 
Diplom am Conservatoire Régional de Versailles. – Seit 1979 prägt und leitet er die 
Geschicke des Ensembles Gilles Binchois: Eine über 40 Jahre währende Zeit der 
Forschung, Interpretationspraxis und von Konzerten, die zu zahlreichen wichtigen 
Aufnahmen im Bereich der Musik des Mittelalters und der Renaissance führte (da- 
runter 1991 die CD Codex Engelberg 314). Auch wenn Vellards Rolle für die Kon- 
solidierung einer «französischen Schule» vor allem im Bereich der mittelalterli-
chen Musik in den Vordergrund rückt – dabei insbesondere eine ganz neue Inter- 
pretation des sogenannten «gregorianischen» Repertoires –, gilt sein Interesse auch 
den anderen Epochen Alter Musik mit einem Repertoire zwischen dem 10. und 
17. Jahrhundert. – Seit etwa 20 Jahren realisiert Vellard zudem Projekte mit tradi- 
tionellen Musikern aus Indien, Spanien, in bretonischer Tradition, aus Marokko, 
Korsika, Iran oder Griechenland. Ebenfalls seit dieser Zeit widmet er sich auch der 
Komposition, u.a. gestützt auf sein spezielles Interesse für einstimmige Musik  
und für Formen der Mehrstimmigkeit aus mündlicher Tradition (3 CDs mit eigenen 
Werken erschienen bei Glossa und Evidence). – Seit 1982 ist er Professor für Ge- 
sang und Interpretation der Musik des Mittelalters und der Renaissance an der 
Schola Cantorum Basiliensis mit einem internationalen Schülerkreis. – Vellard hat 
mehr als 60 CDs veröffentlicht, davon rund 50 als Leiter und Solist des Ensemble 
Gilles Binchois. Er wurde 2017 zum Chevalier de la Légion d'Honneur ernannt.

GERD TÜRK | TENOR 

Erste stimmliche und musikalische Ausbildung als Singknabe an der Kathedrale 
zu Limburg. Studium Kirchenmusik und Chorleitung in Frankfurt / Main; Gesang 
an der Schola Cantorum Basiliensis. – Wirkt als Solist unter zahlreichen Alte- 
Musik-Spezialisten wie Ton Koopman, René Jacobs, Philippe Herreweghe, Jordi 
Savall, Frans Brüggen, mit internationaler Konzerttätigkeit und in Opernproduk-
tionen. – Jahrelanges Mitglied des Vokalensembles «Cantus Cölln»; enge Zusam-
menarbeit mit dem Ensemble Gilles Binchois im Bereich mittelalterlicher Musik. –  
Ein Schwerpunkt von Türk sind die Evangelistenpartien in den oratorischen Wer- 
ken von J. S. Bach. Umfangreiche Diskographie mit zahlreichen internationalen 
Schallplattenpreisen (Grammophone Award, Edison, Grand Prix du Disque, Preis 
der deutschen Schallplattenkritik). Regelmässige Mitarbeit an der Gesamtauf-

nahme des Vokalwerks von J.S. Bach mit dem Bach Collegium Japan (unter Ma- 
saaki Suzuki). – Türk leitet neben seiner umfangreichen Gesangstätigkeit eine 
Klasse für Barockgesang und Ensemble an der Schola Cantorum Basiliensis und 
gibt Meisterkurse an der University of Fine Arts in Tokyo, sowie in Deutschland, 
Süd-Korea, Spanien und Frankreich.

MATTHIEU ROMANENS | TENOR 

Studierte schon mit 8 Jahren Klavier am Conservatoire de Fribourg (CH), wo er 
2012 das Amateurdiplom mit Auszeichnung erhielt. Als 13jähriger Gesangstudien 
bei Alain Bertschy, Marie-Alix Pleines und Bertrand Bochud. Studium der Ro- 
manistik und Musikwissenschaft an der Universität Fribourg (BA) und Heidelberg. 
Dort Mitglied der Capella Palatina Heidelberg (Ltg. Markus Uhl). 2016 bis 2018 
weitere Gesangsausbildung bei René Perler (Basel). 2018 Master in Musikwissen- 
schaft, Literatur und Französischer Linguistik an der Universität Basel. Seit Sep-
tember 2018 Studium von Mittelalter- und Renaissance-Gesang an der Schola 
Cantorum Basiliensis (Klasse Dominique Vellard). Als Sänger aktiv in mehreren auf  
Alte Musik spezialisierten Ensembles: z.B. Capella Itineris, Convivium musicum 
Zürich, Thélème oder La Morra. Zudem ist Matthieu Romanens seit September 
2019 Stipendiat des Ernst-Göhner-Stipendiums für junge Künstler in Ausbildung.

GIACOMO SCHIAVO | TENOR

Studierte Gesang, Klavier und Musik seit seiner Jugend. Besucht während der 
Mittelschule in Padova Kompositionsunterricht und studiert Gesang bei namhaf-
ten Persönlichkeiten (Mara Zampieri, Patrizia Vaccari, Marina de Liso, Elisabetta 
Tiso). 2015 BA Gesang an der Schola Cantorum Basiliensis (Gerd Türk). Reper- 
toire vom Mittelalter bis zur Romantik. 2017 Master ebenda mit Schwerpunkt Ge- 
sang des Mittelalters, der Renaissance und Romantik. – Gründete 2011 das En- 
semble RossoPorpora (CD mit Werken Buxtehudes; CD mit Werken von Luca 
Marenzio). Seine Konzert- und Opern-Tätigkeit führt zur Zusammenarbeit mit Di- 
rigenten wie Walter Testolin, Sergio Balestracci, Federico Maria Sardelli, Riccardo 
Muti, Christopher Stanbridge. – Singt regelmässig mit Ensembles wie Gilles Bin-
chois, La Morra, La Cetra, Accademia Bizantina etc.



CYPRIEN SADEK | BARITON

Widmete sich schon mit 7 Jahren der Musik, als Chorsänger der Petits Chanteurs 
Limousins und am Konservatorium von Limoges. Lernt Oboe, Orgel, Gesang und 
Chorleitung. Wird mit der «Médaille d'or» ausgezeichnet in Chorleitung (Klasse 
Ariel Alonso, Créteil). Danach Gesangs-Studium bei Gerd Türk und Dominique Vel- 
lard in Basel (Schola Cantorum Basiliensis). – Nach der Leitung der Petits Chan- 
teurs Limousins (2001-2009) wird er künstlerischer Direktor der Maîtrise de Ca- 
thédrale de Strasbourg (2009- 2017), mit mehreren erfolgreichen CD-Aufnahmen 
(Trésors de joie, Tout ce qui fait le ciel). Ist heute Professor am Conservatoire de 
Béziers, Chor-Direktor in Perpignan und aktiv in zahlreichen Musik-Institutionen 
Südfrankreichs. Daneben viele Engagements als Solist oder Chorleiter in diversen 
Vokalensembles (Les ateliers de la Tempête, La maîtrise de Toulouse, Le Miroir  
de musique, Le Théâtre National de Strasbourg, Le Centre de musique de chambre 
de Paris etc.). – Als Bariton Mitglied des Ensemble Gilles Binchois und des Quat-
uor de chanson française les Confrères.

ALESSANDRO VALORIANI | ORGEL 

Alessandro Valoriani wurde 1964 in Siena geboren. Er begann als Chorsänger im 
Domchor von Siena, spezialisierte sich dann auf Gregorianischen Gesang und stu- 
dierte Klavier bei Pier Narciso Masi, einem Schüler von Edwin Fischer. Diese Phase 
seiner Karriere wurde 1984 und 1985 mit drei nationalen Preisen für Klavierduo ge- 
krönt. 

Die Orgel hatte für ihn indes nichts von der Faszination verloren; der lang geheg- 
te Wunsch einer Ausbildung an diesem Instrument sollte sich in der Orgelklasse 
von Elisa Luzi am Konservatorium Florenz erfüllen. Gleichzeitig berief ihn die be- 
rühmte Abtei Monte Oliveto Maggiore zum Organisten. Vor ihrem überraschenden 
Tod hatte Frau Luzi ihn ermutigt, am Konservatorium Luzern bei Jean-Marc Pulfer, 
Schüler von Marie-Claire Alain, sein Studium abzuschliessen. Ein Stipendium des 
Klosters Engelberg ermöglichte ihm, diesen Weg einzuschlagen und 1998 sein 
Konzertreifediplom zu erlangen. Danach bot ihm die Abtei eine Organistenstelle 
an. Im November 2015 wurde Alessandro Valoriani zum 1. Stiftsorganisten des 
Klosters Engelberg ernannt.

JOSEPH WILLIMANN | KOMMENTAR 

1975 Matura in Engelberg. Studium der Musik, Musikwissenschaft und Philosophie 
in Zürich. Promotion über Ferruccio Busoni (bei Ernst Lichtenhahn). Musikredak-
tor und Produzent bei Radio DRS 2 (1985-90). Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Musikwissenschaftlichen Institut der Universität Basel (bei Wulf Arlt). Habilitation 
über mittelalterliche Motetten des deutschen Sprachbereichs. 2002 Professor für 
Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau.
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Engelberger Codex 314: Gesänge des  
mittelalterlichen Klosters – Orgelmusik der  
Neuzeit (12. 8. 2020)

Texte und Übersetzungen

Audi chorum organicum  
(Conductus 1st., Engelberger Codex 102,  
f. 12; Nachtrag 13. Jh.)

Audi chorum organicum
instrumentum musicum
Modernorum artificum
documentum mellicum.
Ludentem canere laudabiliter.
Docentem ludere amabiliter.

Docens breviter, leniter subtiliter,
dulciter abiliter.
Scio persuadeo hoc amplectere.
Jubeo commoneo hec attendere
menti figere.

Musice milites te abilites.
Usum exercites artem visites.

Docilem pectore te prebeas.
Agilem corpore te exhibeas.

Follibus prevideas, bene flantes habeas.
Ista ne pretereas, diligenter caveas.

His prehabitis cantum perfice
doctis digitis,
Sonum musice neumis placitis.

Gravis chorus succinat,
qui sonorus buccinat.

[Vox acuta concinat], choro chorus accinat
diaphanico modo et organico.

Nunc acutas moveas, nunc ad graves redeas
saltu lirico.
Nunc per voces medias transvolando salias
saltu nobili.

Manu mobili, delectabili, laudabili, cantabili
tali iubilo,
mellis emulo, placens populo:

Qui miratur et letatur,
tunc cantatur et laudatur Deo sedulo:
Qui regnat per secula.

Hör den Chor der Orgelstimmen,
das Musikinstrument
heutiger Künstler, und für Kenner
das Mittel musikalischer Unterweisung:
Hör es spielend löblich singen.
Hör es lehrend lieblich spielen.

Lehrreich in Kürze, sanft, erspriesslich,
erquicklich, fasslich!
Ich versteh’s und dränge dazu, es zu erfassen.
Ich befehle und ermahne, es zu begreifen,
dem Geiste einzuprägen.

Widme dich der Musik, mach sie dir geläufig!
Übe dich in der Praxis, vertiefe dich in die Lehre!

Gelehrt erweise dich von Herzen!
Geschmeidig zeige dich von Gestalt!

Den Bälgen trag Sorge, lass sie gut blasen!
Sie nicht zu vernachlässigen, beachte klug!

So vorbereitet vollende den Gesang
mit geschickten Fingern,
die klangvolle Musik mit lieblichen Wendungen.

Der tiefe Chor ertöne,
klangvoll erschalle er.

Der hohe Ton stimme ein, Chor dem Chore klinge
in Zweistimmigkeit und Organum.

Bald beweg die hohen Töne, bald kehr zu den tiefen 
zurück in sanftem Sprung.
Jetzt durchflieg die mittleren Töne in Sprüngen 
noblen Tanzes.

Mit leichter Hand, erfreulich, löblich, singend
in solchem Loblied,
wie Honig süss, dem Publikum gefällig:

Das staunt und sich freut,
wenn besungen und gelobt wird Gott voll Fleiss:
Der herrscht in Ewigkeit.



Kyrie, fons bonitatis, pater ingenite,
a quo bona cuncta procedunt, eleison.

Kyrie, qui pati natum mundi pro crimine,
ipsum ut salveret, misisti, eleison.

Kyrie, qui septiformis das dona pneumatis,
a quo celum, terra replentur, 
eleison.

Christe, unice Dei patris genite, quem de
virgine nasciturum mundo mirifice sancti
predixerunt prophete, eleison.

Christe, hagie celi compos regie, melos 
glorie cui semper astans pro numine  
angelorum decantat apex, eleison.

Christe, celitus assis nostris precibus, pronis 
mentibus quem in terris devote colimus; ad 
te pie Ihesu, clamamus : eleison.

Kyrie, spiritus alme, coherens patri natoque
unius usye consistendo, flans ab utroque,
eleison.

Kyrie, qui baptizato in Iordanis unda Christo
effulgens specie columbina apparuisti,
eleison.

Kyrie, ignis divine, pectora nostra succende,
ut digni pariter proclamare possimus  
semper, eleison.

Herr, Quelle der Güte, ungeborener Vater,
von dem alles Gute ausgeht, erbarme dich.

Herr, der du deinen Sohn zu leiden geschickt hast,
zu sühnen die Schuld der Welt, erbarme dich.

Herr, der du die Gaben des siebenförmigen
Geistes schenkst, der Himmel und Erde erfüllt,
erbarme dich.

Christus, einziger Sohn Gottes des Vaters, dessen
Geburt von der Jungfrau wundersam für die Welt 
die heiligen Propheten vorhersagten, erbarme dich.

Christus, heiliger Teilhaber am Himmelreich, dem  
immerfort den Gesang des Gloria die Schar der Engel
vor dir zu deiner Gottheit Ehre singt: erbarme dich.

Christus, vom Himmel her steh unseren Bitten bei,
den wir demütigen Sinnes auf Erden fromm ehren,
zu dir, barmherziger Jesus, rufen wir: erbarme dich.

Herr, erhabener Geist, eins mit Vater und Sohn,
eines Wesens Sein, wehend aus Beiden,
erbarme dich.

Herr, der du nach der Taufe Christi im Wasser des
Jordan leuchtend in Taubengestalt erschienen bist,
erbarme dich.

Herr, göttliches Feuer, entzünde unsere Herzen,
damit wir würdig allezeit gemeinsam ausrufen
können: erbarme dich.

Kyrie Fons bonitatis (Kyrie Tropus, 10. Jh.; als 2st. Organum in Eng 314, f. 94v)

Alma redemptoris mater, que pervia celi 
porta manes.

Marie virginis / fecundat viscera
vis sancti flaminis, / non carnis opera,
carens originis / labe puerpera
Dei et hominis / dans nova federa.

Et stella maris, succurre cadenti surgere 
qui curat populo.

Ardere cernitur / ardenti radio
rubus nec uritur / ignis incendio,
sic nec corrumpitur / suscepto filio
virgo nec leditur / in puerperio.

Tu que genuisti, natura mirante, tuum
sanctum genitorem.

Miratur racio / Deum in homine,
suscepto filio / de matre virgine,
non fiat questio / de tanto nomine,
fides sit ratio, / virtus pro semine.

Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore
sumens illud Ave, peccatorum miserere.

Erhabene Mutter des Erlösers, die offene Pforte des
Himmels bleibst du.

Den Schoss der Jungfrau Maria befruchtet
die Kraft des heiligen Odems, nicht Werk des  
Fleisches, ohne Erbschuld empfangende Mutter
Gottes und des Menschen, den neuen Bund stiftend.

Und du Meeresstern, hilf dem Volk, das fällt und 
aufzustehen sich bemüht.

Brennen sieht man in glühendem Strahl
den Dornbusch, der nicht verbrennt durchs Feuer;
so ist unversehrt durch die Empfängnis des Sohnes
die Jungfrau und unbeschadet bei der Geburt.

Du, welche geboren hat, zum Erstaunen der Natur,
jenen Heiligen, der dich erzeugte.

Es bewundert der Verstand Gott im Menschen,
da der Sohn von der Jungfrau Mutter geboren ist,
stelle niemand die Grösse seines Namens in Frage: 
Glaube sei statt Verstand, Gotteskraft statt Samen.

Jungfrau davor und danach, als aus Gabriels Mund
jenen Gruss du empfingest: erbarm dich der Sünder!

Versus super Alma redemptoris: Marie virginis (tropierte Marien-Antiphon;  
1st., Eng 314, f. 83r)



O Maria, rubens rosa, / Mater ineffabilis,
Et totius legis glosa, / Pre cunctis amabilis,
Quis laudare digne queat
Verbum patris, quod te beat,
Virgo, mente stabilis?

Rubus te presignat digne / Non ferens 
incendium, / Licet flamma sit in igne,
Tamen non dat dispendium:
Sic intacta virgo paris, / Inexperta thorum 
maris, / Legi dans compendium.

Te figurat porta clausa, / Quam vidit  
Ezechiel, / Neque fuit sine causa / Intra 
lacum Daniel, / Et per portam non intravit /
Vir, qui Danielem pavit: Sic predixit Gabriel.

Te fecundam parituram / Summi patris  
filium / Extra statum et naturam, / Qui patris 
per consilium / Ruptis portis dire mortis / 
Hostis, leo quasi fortis / Frangeret  
conscilium.

O Maria, leuchtende Rose, unaussprechliche Mutter,
Und jedes Gesetzes Erklärung, lieblich vor Allen:
Wer vermag würdig zu loben
das Wort des Vaters, das dich beglückt,
Jungfrau, wer mit festem Sinn?

Der Dornbusch prophezeit dich würdig / der den 
Brand nicht annimmt, / auch wenn eine Flamme im 
Feuer ist, die dennoch keinen Schaden bringt:
So gebärst du unberührte Jungfrau / ohne eines 
Gatten Lager zu kennen und erfüllst das Gesetz.

Du bist wie die verschlossene Tür, / die Ezechiel sah,
und nicht ohne Grund war Daniel in der Grube, / 
und durch die Tür konnte der Mann nicht eintreten, / 
der Daniel ängstigte: so hat es Gabriel prophezeit.

Du Fruchtbare hast dem / höchsten Vater den Sohn 
geboren, / ausserhalb von Gesetz und Natur, / 
der mit des Vaters Hilfe / die Pforten des Todes 
zerschmettert / und so des Teufels Bund wie ein 
starker Löwe zerstört.

O Maria rubens rosa mater  
(Conductus de sancta Maria, 1st., Eng 314, f. 175v)

(Oberstimme) [Motetus]

1. Cum rex glorie Christus
infernum debellaturus intraret
et chorus angelicus ante faciem eius
portas principum tolli preciperet

2. Sanctorum populus, qui tenebatur in 
morte captivus, voce lacrimabili clamave- 
rat, advenisti desiderabilis,
quem exspectabamus in tenebris.

3. Ut educeres vinculatos de claustris,
te nostra vocabant suspiria, te larga 
requirebant lamenta. Tu factus es spes des-
peratis magna consolacio in tormentis.

Tenor (Unterstimme, 3 Mal)

Also heylig ist der Tag,
darin kein man mit lobe volenden nicht en 
mag, / Wann der heylige gotes sohn,
der die helle zerprach
und den leidgen tüfel darin erstach.

(Text: Prozessions-Antiphon der Osternacht)

1. Als der König der Herrlichkeit, Christus,
das Reich des Todes betrat, um es zu überwinden,
und der Chor der Engel vor seinem Angesicht be-
fahl, die Tore sollten ihre Häupter heben:

2. Da schrie das Volk der Heiligen, das im Tode 
gefangen war, mit weinender Stimme auf:
Gekommen bist du, Ersehnter,
den wir in der Finsternis erwartet haben,

3. Um die Gefesselten aus den Verliessen zu führen.
Dich riefen unsere Seufzer an, dich verlangte unser
grosses Wehklagen. Du wurdest zur Hoffnung den
Verzweifelten, zum tiefen Trost in Qualen.

Adaptiert aus Hymnus-Refrain «Salve festa dies»

So sehr heilig ist der Tag,
dass ihn niemand nicht mit Lob vollenden mag,
An dem der heilige Gottes Sohn,
der die Hölle aufbrach,
auch den schrecklichen Teufel darin erstach.

Cum rex glorie – Also heylig ist der Tag (Tenor): 2st. Motette,  
Konstanzer Fragment (Mitte 14. Jh.)



De Iohanne Baptista Mutetus

1. Inter natos mulierum non surrexit maior
Iohanne baptista,
qui viam in heremo preparavit domino.

2. Iste est, quem elegit dominus in heredi-
tatem sibi,
et eum constituit prophetam in gentibus.

3. O Iohannes, qui es lucerna lucens ante 
dominum,
intercede pro nobis ad dominum.

4. O Iohannes, precursor dei digne, viam in 
nobis dirige,
per quam Jesus veniat ac nos possideat.

5. In secula seculorum. Amen.

Tenor (Unterstimme, 5 Mal)

O Iohannes, doce nos hodie
viam rectam celestis patrie.
Roga Ihesum, filium Marie,
pro famulis huius ecclesie.

(Text: Aus Responsorien für Joh. Bapt.)

1. Unter den aus Frauen geborenen erstand kein 
grösserer als Johannes der Täufer,
der den Weg in der Wüste bereitet hat dem Herrn.

2. Er ist es, den der Herr erwählte zu seinem Erben,
und ihn hat er eingesetzt als Propheten bei den 
Völkern.

3. O Johannes, der du das Licht bist, leuchtend vor 
dem Herrn,
sei unser Fürsprecher beim Herrn.

4. O Johannes, würdiger Wegbereiter Gottes, weise 
in uns den Weg,
auf dem Jesus komme und uns in Besitz nehme.

5. Für immer und ewig. Amen

Tenor

O Johannes, zeige uns heute
den rechten Weg der himmlischen Heimat.
Bitte Jesus, den Sohn Marias,
für die Diener dieser Kirche.

Inter natos mulierum – O Iohannes  
(2st. Motette auf Joh. Bapt., nur in Eng 314, f. 137v)



Thomas von Aquin:

1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.

2. Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

3. In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

4. Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

5. Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

6. Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen

Cod Eng 314, f. 10v

1. Lobt all zungen des eren richen
gottes licham wirdigkeit
und des bluotes kostberlichen
das zuo trank uns ist bereit:
frucht dins libes adeliche
schankt der kùng der welte breit.

2. Uns giborn, uns gigeben,
von der maget wandels bloss,
in der welt giwandelt eben
sam sins libes frucht entspross:
wil und wandel sines leben
wunderlichen er beschloss.

3. An dem lesten abend essen,
do er mit den iungern ass,
und volbracht gar unvergessen,
was von dem gesetzte was:
spist dien zwelfen er vermessen,
sich selb, mit sinen henden mass.

4. Wart ein fleisch ein luters brote,
da zuo fleisch mit wort er macht,
win wirt christe bluotes rote,
ob kein sin des zwifels kraft
luters hertz bevesten drote:
der giloub alleine sacht.

5. So gitùrtes sacramente
wirdig wir diemueteklich
alte wiss und ler behendet,
nùwe sitte schon entwich,
der giloub, erfùll und wende
allen zwivel eweklich.

6. Dem geberer, dem geboren,
lob in herzen, iubilus,
derar zuo wirt kraft und heil ge- 
sworen, si und riches lobes dus,
dem geist von zwein erkoren
stett geliches lob alsuss.

Übersetzung nach Cod Eng 314

1. Lobt alle Zungen des ehrenreichen
Gottes Leibes Herrlichkeit
und des kostbaren Blutes,
das uns zum Trank bereitet ist:
Deines edlen Leibes Frucht
schenkt der König aller Welt.

2. Uns geboren, uns gegeben
von der Jungfrau ohne Makel.
In der Welt ist er gewandelt,
der als Frucht seines Leibes erblühte:
Zeit und Wirken seines Lebens
wundersam er dann beschloss.

3. Beim letzten Abendmahl,
als er mit den Jüngern ass,
vollbrachte er, ohne etwas zu vergessen,
was das Gesetz vorschrieb:
Den Zwölfen teilte er als Speise zu
sich selbst, mit eigenen Händen.

4. Es wurde zu Fleisch ein reines Brot,
da zu Fleisch mit Worten er es machte.
Wein wird Christi rotes Blut.
Wenn kein Gedanke aus Zweifels Kraft
das reine Herz zu besetzen droht:
Der Glaube allein dies bewirkt.

5. Das so kostbare Sakrament
verehren wir voll Demut.
Alte Prophetie und Lehre machten rasch
dem neuen Ritus ganz Platz.
Der Glaube ersetze und wende ab
jede Art des Zweifels in Ewigkeit.

6. Dem Vater und dem Sohn
seien Lobpreis im Herzen und Jubel:
dazu sei Stärke und Heil gepriesen,
und reicher, schallender Lobpreis.
Dem Geist, von den Zweien erwählt,
kommt gleicher Lobpreis zu.

Lobt all Zungen: Pange lingua per omnia verbo et melodia; deutsche  
Kontrafaktur des Hymnus «Pange lingua» (Thomas von Aquin), dem Mönch von 

Salzburg zugeschrieben, Text in Codex Eng 314, f. 10v



Veni, sancte spiritus,
illustra cecam mentem.

Ut plebs devota maneat
Per te sit homo lepidus
Ad filii parentem.

R.: Veni …

Da dona fari cetibus
Catervamque presentem
Numen tuum ne deserat.

R.: Veni …

Congaudeat turba fidelium,
virgo mater peperit filium
in Bethleem.

Loquebantur pastores ad invicem:
Tanseamus ad novum hominem
in Beethleem.

Natus est de virgine
quem laudamus hodie.

Qui regnat sine termino
benedicamus domino.

Komm, Heiliger Geist,
erleuchte den blinden Verstand.

Damit das Volk demütig bleibe,
sei der Mensch durch dich
dem Vater des Sohnes genehm.

Komm …

Gib deinen Gemeinden die Gabe der Weissagung,
auf dass dein göttlicher Wille
die anwesende Schar nicht verlasse.

Komm …

Es frohlocke die Schar der Gläubigen,
die Jungfrau Mutter hat ihren Sohn geboren
in Bethlehem.

Es sprachen die Hirten zueinander:
Gehen wir hin zum neuen Menschen
in Bethlehem.

Von einer Jungfrau ist geboren,
den wir heute loben.

Der ohne Ende herrscht,
lasst uns preisen den Herrn.

Versus de spiritu sancto : Veni sancte spiritus, illustra cecam mentem
(1st. Rondellus zu Pfingsten, Cod Eng 314, f. 168r)

Congaudeat turba fidelium (2st. Tropus zum Benedicamus domino für 
Weihnachten, Eng 314, f. 180r)

Vroet ùch all geloubigù lùte mit schalle
lobeliche.
Ein magt reinù birt kùnig aller kùnig einù,
wunderlichen.

Worten der ze raren wirt, / aller weld si 
kùschù birt, / sterne sunnen.
Sun an allen nidergank / sternen lùchtet 
ane wank, / wol mit wunnen.

Als der sterne birt den schin, / also birt ein 
kindelin / magt mit eren.
Noch den sternen mag sin schin, / noch die 
magt ir kindelin / mag fùrseren.

Der cederboun uf libano / wirt gelich dem 
ysopo / uf unser erde.
Des hoechsten wort an sich genommen /  
hat litklich fleisch, dar in er komen / ist 
nach werde.

Freut euch alle, ihr gläubigen Leute, mit  
schallendem Lobpreis.
Eine reine Jungfrau gebiert den einzigen König aller 
Könige wundersam.

Mit Worten kaum zu sagen: / aller Welt gebiert sie 
keusch die Sonne der Sterne.
Die Sonne ohne Untergang / leuchtet den Sternen 
unwandelbar / in aller Herrlichkeit.

Wie der Stern das Licht gebiert, so gebiert die  
Jungfrau mit Ehren ein kleines Kind.
Weder kann sein Licht den Stern / noch ihr Kindlein 
die Jungfrau verletzen.

Die Zeder auf dem Libanon / wird zur Ysop-Pflanze
auf unserer Erde.
Das Wort des Höchsten hat geduldig menschlich 
Fleisch an sich genommen, worin er gekommen ist,
wie es seinem Rang gebührt.

Sicut Letabundus verbo et melodia: Vroet ùch alle (1st. deutsche Kontrafaktur 
der Sequenz «Letabundus exsultet fidelis chorus», 11. Jh.; dieser deutsche Text 

nur in Eng 314, f. 89v)

Alleluia
V. Adorabo ad templum sanctum tuum:
et confitebor nomini tuo.

Alleluia.
Ich werde in deinem heiligen Tempel anbeten
und mich zu deinem Namen bekennen.

Alleluia V. Adorabo ad templum (de dedicatione ecclesiae)  
(Alleluia in der Messe für die Kirchweihe)



Media vita in morte sumus: quem querimus 
adiutorem, nisi te Domine? Qui pro peccatis 
nostris iuste irasceris.

Ach homo, perpende fragilis, / Mortalis et 
instabilis, / Quod vitare non poteris, /  
Mortem, quocumque ieris;
Nam aufert te sepissime, / Dum vivis  
libentissime /
Sancte Deus.

Ve calamitatis in die, / Vermis fremet  
invidie, / Dum videt flentem animam: /  
Mortalis essem utinam, / Quam mortis 
Christi gladius / Transfixit, et non alius. /
Sancte fortis.

Heu nil valet nobilitas / Nilque sedis  
sublimitas, / Nil generis potencia, / Nil 
rerum affluencia; / Plus plura consciencia / 
Valet mundi sciencia.

Sancte misericors Salvator,
amare morti ne tradas nos.

Mitten im Leben sind wir des Todes: wen rufen wir 
um Hilfe, wenn nicht dich, Herr? Der du wegen 
unserer Sünden zu Recht zürnst.

Ach Mensch, bedenke, dass du schwach, sterblich 
und haltlos dem Tod nicht entrinnen kannst, wohin 
du auch gehst.
Denn es holt dich meistens dann, wenn du am 
allerliebsten lebst,
der Heilige Gott.

Wehe dem Unglück jeden Tag! Der Wurm erzittert 
vor Neid, wenn er eine weinende Seele sieht: Möge 
sie sterblich sein, die das Schwert bei Christi Tod 
durchbohrt hat, und kein anderes.
Heiliger Starker.

Ach, nichts zählt Adel, und nichts die Pracht des 
Throns, nichts geerbte Macht, nichts aller Reichtum;
Viel mehr als das Wissen um die Welt gilt das 
Gewissen.

Heiliger barmherziger Erlöser,
liefere uns nicht dem bitteren Tode aus.

Versus super Media vita: Ach homo (1st. Tropus zur Antiphon Media vita,  
Eng 314, f. 87v)

Motetus  
(Oberstimme)

1. Gammaut are, me persolfare, virgo, 
dignare, et decantare,

in tuo nomine, mere, laudes tibique promere,
mater, da, glorie in carmine leticie.
Tu quia es mundi spes, salutis res, simul 
labe cares, celum habes.
Eya mater domini, sancti robur auxilii, prec-
es attende miseri ac inferi exilii, et exaudi.

2. Ad te clamantes, corde pulsantes,
In te fidentes, spem habentes et egentes, 
noxiam flentes; mentis tenebras tu  
conteras et scorias.
Tu, vere mater luminis, laus operis, cordis, 
oris, flos, decus honoris celi choris.

Pelle, pelle vicia, supplicia sevicia, virtutum 
dans inicia; leticia, <mundicia> fit atque 
socia.

3. O Maria, iuva, pia!
Tu nulli gravis esto, pravis sed suavis, celi 
clavis, reserabilis, placabilis et habilis.

Ut tua natio, purgatio, assumptio,  
annunciatio, palatiis throni, hoc est in celis, 
nobiscum fac, quod tu velis simul Johannem 
debiles coniungere perpetuis, sine zelis.

Tenor (3 Mal)
O felix et pia virgo Maria.
Te mens erratica vocat: per omnia roga 
dominum, patrem omnium, tuum filium
almumque spiritum, clementissimum.

Ut huic, canenti sic carmen hic, benedicat, 
maledicat ne in opere.
Sed pulso vite scelere, post huius transitoria,
celi fruamur gloria perpetua, per secula
seculorum.

(Text wohl ausgehend vom Versikel: «Dignare me 
laudare te, virgo sacrata.»)

1. Gamaut (= Basis) des Altars! Die Hexachorde zu 
wechseln, Jungfrau, erlaube mir gnädig & zu singen, 

in deinem Namen, der Reinen: und dich zu lobpreis-
en, gib, Mutter der Herrlichkeit, im Lied der Freude. /
Denn du bist der Welt Hoffnung, des Heiles Grund, 
auch frei von Makel, wohnst im Himmel. O Mutter 
des Herrn, Stamm der heiligen Hilfe, hör die Gebete 
des elenden und höllischen Exils; und erhöre:

2. Die zu dir rufen mit klopfendem Herzen,
die an dich glauben, auf dich hoffen und armselig 
sind, die Schuld beweinen. Des Geistes Finsternis 
mögest du zerstreuen, und Befleckung.
Du, wahrlich Mutter des Lichts, Schmuck der Arbeit, 
des Herzens, des Mundes; du Blume, Ehren-Zierde 
den Himmels-Chören.
Zerschlag, zerschlag die Laster, die Foltern mit 
Grausamkeit, gewähr den Tugenden Vorrang; so 
werde Freude und Reinheit auch unsere Gefährtin.

3. O Maria, hilf, gnädige!
Sei mit niemandem streng, sondern den Bösen mild, 
ein Himmelsschlüssel, aufschliessend, gefällig und 
handlich. Damit deine Geburt, deine Reinigung, dei- 
ne Himmelfahrt und Verkündigung in den Palästen 
des Thrones – das ist im Himmel – für uns bewirke,  
dass du möchtest – zusammen mit Johannes – die 
Sünder vereinen mit den Ewigen, ohne Eifersucht.

Tenor
O glückliche und gnädige Jungfrau Maria:
Dich ruft die irrende Seele: um Alles bitte den Herrn, 
den Vater Aller, deinen Sohn und den gütigen Geist, 
den überaus milden.

Er möge den, der so singt dieses Lied hier, segnen 
und nicht verfluchen ob seiner Tat.
Vielmehr, da des Lebens Schande getilgt, mögen wir 
nach seiner Vergänglichkeit die beständige Herrlich-
keit des Himmels geniessen immerdar.

De sancta Maria mutetus Gamaut are – O felix et pia (Tenor) (2st. Motette auf 
diverse Marienfeste: Nativitas, Purgatio, Assumptio und Annunciatio; Eng 314,  

f. 138v, früheste Überlieferung und einzige im 14. Jh.)



Motetus (Oberstimme)

1. Illibata virgo casta, / que rutilas in gloria,
omni virtute plena, / labis absque scoria.

Eya, dulcoris flos, / vincens hostes, fos,
ab omni labe, / virgo, munda nos.

2. Perfers celum, / aufers zelum / necisque 
noxia. / O lilium indeficiens, / laudantes te 
alliciens.

O admiranda res, / in unitate tres, / virgo 
sancta, / tu pro nobis stes.

3. Dulcor esto / cordi mesto. / In hoc festo / 
fer remedia.
O benigna, / laude digna, / tuo nato / nos 
consigna.

Cum dei mater sis, / supplicare scis, / virgo, 
mater, / tu pro miseris.

Tenor ( 3 Mal)

Egregia sponsa / Christi, Maria, /
Ex semine David / orta, celi porta, / Que 
portasti / regem celi:

Virtutum dos, / celi quoque ros, / angelorum 
flos, / ab omni labe, / 
virgo, munda nos.

1. Unversehrt keusche Jungfrau, /strahlend in Herr-
lichkeit, / voll aller Tugend, /ohne Makel der Sünde.

Eia, der Süsse Blüte, / besiegend die Feinde, Licht, /  
von aller Sünde, / Jungfrau, mach uns rein.

2. Du bringst den Himmel, nimmst die Eifersucht /
und des Todes Unkraut. / O Lilie ohne Makel, / dich 
zu preisen lockst du.

O wunderbares Gut, / in Einheit drei, heilge Jungfrau,
steh uns bei.

3. Zarter Trost / sei traurigem Herzen. / An diesem 
Feste / bring Arznei.
O gütige, / lobenswerte, / deinem Sohne / bring uns 
dar.

Da du Gottes Mutter bist, / kannst du flehen, / Jung- 
frau, Mutter, / für die Elenden.

Tenor

Auserwählte Braut / Christi, Maria, / Aus Davids 
Stamm / geboren, Himmelspforte, / Die du getragen 
hast / den Himmelskönig:

Geschenk der Tugenden, / Tau auch des Himmels, / 
Blume unter den Engeln, / von aller Sünde, / 
Jungfrau, mach uns rein.

Mutetus de beata Virgine: Illibata virgo – Egregia sponsa (Tenor) (2st. Motette für Maria: wohl für 
Mariae Conceptio am 8.12.; Eng 314, f. 135v, früheste Überlieferung und einzige im 14. Jh.)

Unicornis captivatur, / Aule regum 
presentatur / Venatorum laqueo,
Palo serpens est levatus, / Medicatur 
sauciatus / Veneno vipero.

R.: Alleluia canite, / Agno morienti, /
Alleluia pangite, / Alleluia promite /
Leoni vincenti.

Pellicano vulnerato / Vita redit pro peccato /
Nece stratis misera.
Phos fenicis est exusta, / Concremantur 
vetusta / Macrocosmi scelera.

R.: Alleluia canite …

Idrus intrat crocodillum, / Extis privat, 
necat illum, / Vivus inde rediens;
Tris diebus dormitavit / Leo, quem resus-
citavit / Basileus rugiens.

R.: Alleluia canite …

Das Einhorn wird gefangen, / am Königshof wird es 
vorgeführt / in der Schlinge der Jäger. / Am Pfahl 
es sich rieb und sich befreite. / Verwundet wird es 
geheilt / durch das Gift der Viper.

R.: Alleluia, singt dem sterbenden Lamm,
frohlockt Alleluia, ruft Alleluia
dem siegreichen Löwen.

Dem verletzten Pelikan / kehrt das Leben zurück / 
nach elendem Tod für die Sünde der Welt in seinem 
Nest. / Das Licht des Phönix ist ausgebrannt, / Mit 
ihm verbrennen die alten Verbrechen der ganzen Welt.

R.: Alleluia, singt …

Die Schlange dringt ins Krokodil, / Frisst sein In-
neres und tötet es, / lebend kehrt sie daraus zurück.
Drei Tage hat der Löwe geschlafen, / bis ihn der 
König mit Gebrüll wieder weckte.

R.: Alleluia, singt …

In paschali tempore Canductus: Unicornis captivatur (2st. Conductus für die 
Osterzeit mit Refrain «Alleluia, canite …»; Eng 314, f. 150v)

Alleluia
V. O Maria rubens rosa / delicatum lilium,
dulcis, mitis et formosa, / summum celi
gaudium. /
Tu cella Christi lucida, / tu vitis copiosa,
exaudi nos miseros / et ora pro nobis pia,
et perduc nos ad filium / tuum, virgo Maria.

Alleluia
V. O Maria, rotleuchtende Rose, reizende Lilie,
süsse, sanfte, schöne, des Himmels höchste 
Freude.
Du leuchtender Hort Christi, du fruchtbarer Wein-
stock, erhöre uns Elende und bitte gütig für uns, 
und führe uns zu deinem Sohn, Jungfrau Maria.

Alleluia O Maria rubens rosa (1st. Alleluia für Marienfeste, mit gereimten  
Strophen als Vers; Eng 314, f. 101v)



Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sequentia sancti ewangelii secundum Lucam.

In illo tempore
Ingressus Ihesus perambulabat Iericho.
Et ecce vir nomine
Zacheus.
Et hic erat princeps publicanorum,
Et ipse dives, Et querebat videre Ihesum
Quis esset.
Et non poterat pre turba, Quia statura pusil-
lus erat. Et precurrens ascendit
In arborem siccomorum,
Ut videret illum, Quia inde erat transiturus.
Et cum venisset ad locum
Suscipiens Ihesus vidit illum,
Et dixit ad eum:
Zachee, festinans descende, Quia hodie in 
domo tua
Opportet me manere.
Et festinans descendit, Et excepit illum 
gaudens, Et cum viderent omnes
Murmurabuntur dicentes
Quod ad hominem peccatorem divertisset.
Stans autem Zacheus dixit ad Ihesum:
Ecce dimidium bonorum meorum,
Domine, do pauperibus,
Et si aliquem defraudavi, Reddo quadruplum.
Ait Ihesus ad eum:
Quia hodie salus domui huic facta est,
Eo quod et ipse filius sit Abrahe.
Venit enim filius hominis,
Querere et salvum facere
Quod perierat.

Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

In jener Zeit
ging Jesus nach Jericho und wollte durch die Stadt 
ziehen. Und siehe, da war ein Mann namens
Zacheus.
Er war Oberzöllner und war reich. Und er begehrte 
Jesus von Angesicht zu sehen,
wer er sei.
Aber bei der Volksmenge vermochte er es nicht, da 
er klein von Gestalt war. Er lief voraus und bestieg
einen Maulbeerfeigenbaum,
um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen.
Und als er an den Ort kam,
blickte Jesus auf und erblickte ihn,
und sagte zu ihm:
‹Zacheus, steige schnell herab, denn heute ist es 
dein Haus
in dem ich einkehren muss.›
Und eilends stieg er herab, und nahm ihn freudig 
bei sich auf. Als alle übrigen das sahen,
murrten sie und sagten,
bei sündigen Menschen halte er sich auf.
Zacheus aber trat vor Jesus hin und sagte:
‹Siehe, die Häfte meiner Güter,
Herr, gebe ich den Armen,
und wenn ich jemanden betrogen habe, so will ich 
ihm vierfach zurückerstatten.› Jesus sagte zu ihm:
‹Heute ist diesem Hause Heil wiederfahren,
ist doch auch er ein Sohn Abrahams.
Denn der Menschensohn ist gekommen,
zu suchen und zu erretten,
was verloren war.›

Dominus vobiscum – Sequentia sancti ewangelii secundum Lucam (Evangelium 
nach Luk. 19, 1-10; mit wechselnden Stimmen und dreistimmigen Abschnitten; 

Eng 314, f. 113r)
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