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Slowenien 
Lamentationes 
 
Unser Konzert – ursprünglich noch in der Passionszeit geplant und damals dem «Lockdown» zum 
Opfer gefallen – steht nun am thematisch verwandten Ende des Kirchenjahres. Dieses Jahr führen 
wir die ‘Lamentationes Jeremiae Prophetae’ des slowenischen Komponisten Jacobus Gallus auf. Die 
Renaissancemusik wird mit slowenischen Volksmusikgesängen kombiniert. Diese nachdenklichen 
Themen werden durch Ballette von Janez Krstnik Dolar und Uraufführungen von Andreas Heiniger 
kontrastiert. 
 
Über Jacobus Gallus ist nur wenig bekannt. Der gebürtige Slowene war später in Olmütz und Prag 
als Kantor tätig. Sein Schaffenswerk besteht primär aus geistlicher Musik im Kompositionsstil 
zwischen nördlicher und italienischer Renaissance. 
 
Ljoba Jenče, Musikerin und Ethnologin, stellt die traditionelle slowenische Musik vor, die als Teil von 
religiösen Ritualen in Haushalten, in Prozessionen oder bei Totenwachen gesungen wurden. Die 
Gesänge stammen grösstenteils aus dem Mittelalter und sind in wenigen Regionen immer noch Teil 
der gelebten Tradition, wie beispielsweise bei den slowenischen Minderheiten Rezija und Benecija 
in Italien.   



Programm 
 
 
Janez Krstnik Dolar (1621–1673) 
Balletto à 4 in e-moll 
Intrada – Allemanda – Sarabanda – Gigue 
 
Andreas Heiniger 
Fünf Intermezzi über ‘Došel je došel, zeleni Jurij’ (2020, Uraufführung) 
Intermezzo 1 – Kanon I 
 
Iacobus Gallus Carniolus (1550–1591) 
Lamentatio Ieremiae Prophetae I à due cori (aus: Opus musicum, Quatuor Vocum 
duobus Choris divisae ac dispositae) 
 
Riba po morju plava, riba Faronika 
Traditionell, Region Primorska 
 
Stoji ena stezica - Tehtanje duš 
Traditionell, Region Primorska 
 
Andreas Heiniger 
Intermezzo 2 – Bicinium 



Iacobus Gallus Carniolus 
Lamentatio II 
 
Sveti Sintilavdić - Godec pred peklom 
Traditionell, Region Rezija 
 
Andreas Heiniger 
Intermezzo 4 – Kanon II 
 
Iacobus Gallus Carniolus 
Lamentatio III 
 
Dolć möj Ježuš – ljudska žalostinka 
Traditionell, Region Rezija 
 
Marta in Magdalena 
Traditionell, Region Gorenjska 
 
Naš Jezus je od smrti ustú 
Traditionell, Region Benečija 
 
Andreas Heiniger 
Intermezzo 3 – Cromatico 
 
 



Iacobus Gallus Carniolus 
Oratio Ieremiae Prophetae (aus: Opus Musicum, XXV.) 
 
Znutranja od mia syrca – De Profundis 
Traditionell, Region Rezija 
 
Iacobus Gallus Carniolus 
Ecce, quomodo moritur iustus 
 
J.K. Dolar 
Balletto à 4 in f-moll 
Intrada – Treza I – Treza II – Gigue – Retirada 
 
Andreas Heiniger 
Alleluja a due cori sopra ‘Ecce, quomodo moritur iustus’ del Sig. Jacobus Gallus 
(2019/2020, Uraufführung) 
  



Texte 
 
 
Lamentatio I 
 

Incipit Lamentatio Ieremiae prophetae. 
 

Et factum est, post quam in captivitem  
redactus est Israel, et Ierusalem deserta est,  
sedit Ieremias propheta flens et planxit  
lamentatione hac in Ierusalem,  
et amaro animo suspirans et eiulans dixit: 
 

ALEPH. 
 

Quomodo sedet sola civitas plena populo!  
Facta est quasi vidua domina gentium;  
princeps provinciarum facta est sub tributo. 
 

BETH. 
 

Plorans ploravit in nocte, et lacrimae eius in  
maxillis eius: non est qui consoletur eam, ex  
omnibus caris eius. 
 

GHIMEL. 
 

 
 

Hier beginnt das Gebet des Propheten Jeremia. 
 

Und es geschah, als Israel in die Gefangenschaft 
geführt war und Jerusalem zerstört war, dass der 
Prophet Jeremias sass und weinte, und wehklagte 
über Jerusalem, seufzte bitter, jammerte und 
sprach: 
 
 
Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volks war! 
Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den 
Heiden; die eine Königin in den Ländern war, 
muss nun dienen. 
 
Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über 
die Wangen laufen; es ist niemand unter allen 
ihren Freunden, der sie tröstet. 



Migravit Judas propter afflictionem,  
et multitudinem servitutis; habitavit inter gentes,  
nec invenit requiem: omnes persecutores eius  
apprehenderunt eam inter angustias. 
 

Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst; 
sie wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe; 
alle ihre Verfolger kommen heran und bedrängen 
sie. 
 

Jerusalem, kehre um zu dem Herrn, deinem Gott. 
(Klagelieder Jeremias 1, 1.2a.3) 
 
 
 

Riba po morju plava, riba Faronika (Der Fisch Faronika) 
Riba Faronika ist das älteste erhaltene Lied mit einer mythologischen Thematik. Faronika trägt die 
Welt und sorgt für dessen Gleichgewicht. Sollte sie ihren Schwanz drehen, so wäre die Welt 
verloren. Sollte sie sich auf den Rücken drehen, würde die Welt ertrinken. Jesus bittet sie der 
schwangeren Frauen und kleinen Kinder wegen, dieses nicht zu verrichten. 
 
 
 
Stoji ena stezica – Tehtanje duš (Seelen-Wiegen) 
Das Motiv vom Seelen-Wiegen oder Seelen-Urteil ist schon im alten Ägypten bekannt: Die Seelen 
oder Herzen der Verstorbenen werden von Toth gewogen und von Osiris beurteilt. In der 
Slowenischen erhaltenen Fassung des Liedes zu dieser Thematik übernimmt der Erzengel Michael 
die Rolle von Toth, und die Heilige Maria diejenige von Osiris. Sie erbarmt sich jedoch der Seele 
des Kartenspielers mit drei Tränen. Sie erinnert sich an die Gebete seiner Mutter. 
 



Lamentatio II 
 

DALETH. 
 

Viae Sion lugent, eo quod non sint qui veniant  
ad solemnitatem: omnes portae ejus destructae,  
sacerdotes eius gementes; virgines eius  
squalidae, et ipsa oppressa amaritudine. 
 

HE. 
 

Facti sunt hostes eius in capite; inimici eius  
locupletati sunt: quia Dominus locutus est  
super eam propter multitudinem iniquitatum  
eius. Parvuli eius ducti sunt in captivitatem  
ante faciem tribulantis. 
 

VAU. 
 

Et egressus est a filia Sion omnis decor eius;  
facti sunt principes eius velut arietes non  
invenientes pascua, et abierunt absque  
fortitudine ante faciem subsequentis. 
 
Plauserunt super te manibus omnes transeuntes  
per viam, sibilaverunt, et moverunt capita sua  
super filiam Ierusalem:  

 
 
 
Die Straßen gen Zion liegen wüst, weil niemand 
auf ein Fest kommt; alle ihre Tore stehen öde, ihre 
Priester seufzen; ihre Jungfrauen sehen jämmerlich 
drein, und sie ist betrübt. 
 
 
Ihre Widersacher sind obenauf, ihren Feinden 
geht's wohl; denn der Herr hat sie voll Jammers 
gemacht um ihrer großen Sünden willen, und ihre 
Kinder sind gefangen vor dem Feinde 
dahingezogen. 
 
 
Es ist von der Tochter Zion aller Schmuck dahin. 
Ihre Fürsten sind wie die Widder, die keine 
Weide finden und matt vor dem Treiber her 
gehen. 
 
Alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, 
pfeifen und schütteln den Kopf über die Tochter 
Jerusalem: 



Haeccine est urbs, dicentes,  
perfecti decoris gaudium universae  
terrae. 
 

Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

Ist das die Stadt, von der man sagte,  
sie sei die allerschönste, an der sich alles Land 
freut? 
 

Jerusalem, kehre um zu dem Herrn, deinem Gott. 
(Klagelieder Jeremias 1, 4-6; 2, 15) 
 
 
 

Sveti Sintilavdić – Godec pred peklom (Heiliger Sintilavdich – Der Spieler vor der 
Höllenpforte) 
Der heilige David erinnert an die Legende von Orpheus und Euridice. Er wird von einem 
Unbekannten (dem Heiligen Vater selber) angetroffen und überredet, eine Trompete zu kaufen, um 
darauf vor der Höllenpforte zu spielen. Die Pforte wird damit geöffnet und der Satan wird ihn 
fragen, was er für die Musik wolle. Er sollte sich aber nichts anderes wünschen als die Seelen der 
Verstorbenen. Hinter der ersten Pforte ist sein Vater an der Zunge aufgehängt, weil er als Geometer 
und Advokat den Armen genommen und den Reichen gegeben hat. Hinter der zweiten Pforte ist 
seine Mutter am Haar aufgehängt, weil sie als Wirtin den Wein mit Wasser mischte. Seine Brüder 
findet er hinter der dritten Pforte: Sie haben sich über die Namen den Menschen lustig gemacht und 
übel geredet. Am Ende ruft der heilige David allen Seelen zu, sich an ihm festzuhalten, und bringt 
sie in den heiligen Himmel, Gott lobend. 
 
 
 
 



Lamentatio III 
 

ZAIN. 
 

Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae,  
et praevaricationis omnium desiderabilium  
suorum, quae habuerat a diebus antiquis, cum  
caderet populus eius in manu hostili, et non  
esset auxiliator; viderunt eam hostes, et  
deriserunt sabbata eius. 
 

HETH. 
 

Peccatum peccavit Ierusalem, propterea  
instabilis facta est: omnes qui glorificabant eam  
spreverunt illam: quia viderunt ignominiam eius:  
ipsa autem gemens et conversa est retrorsum. 
 

TETH. 
 

Sordes eius in pedibus eius: nec recordata est  
finis sui. 
 

Deposita est vehementer: non habens  
consolatorem. 

 
 
 
Jerusalem denkt in dieser Zeit, wie elend und 
verlassen sie ist und wie viel Gutes sie von alters 
her gehabt hat, weil all ihr Volk darniederliegt 
unter dem Feinde und ihr niemand hilft; ihre 
Feinde sehen ihre Lust an ihr und spotten ihrer 
Sabbate. 
 
 
Jerusalem hat sich versündigt; darum muß sie sein 
wie ein unreines Weib. Alle die sie ehrten, 
verschmähen sie jetzt, weil sie ihre Blöße sehen; 
sie aber seufzt und hat sich abgewendet. 
 
 
Ihr Unflat klebt an ihrem Saum; sie hätte nicht 
gemeint, daß es ihr zuletzt so gehen würde. 
 

Sie ist ja zu greulich heruntergestoßen und hat 
dazu niemand, der sie tröstet. 



Vide Domine afflictionem meam: quoniam  
erectus est inimicus. 
 

Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

Ach Herr, siehe an mein Elend; denn der Feind 
prangt sehr! 
 

Jerusalem, kehre um zum Herrn, deinem Gott. 
(Klagelieder Jeremias 1, 7-9) 
 
 
 

Dolć möj Ježuš – ljudska žalostinka (Mein süsser Jesus) 
Trauerlied am Grünfreitag über den Tod des Herren am Kreuz. 
 
Marta in Magdalena 
Das Lied erzählt, wie Magdalena «Maria» genannt worden ist. Marta ruft Magdalena, sie solle auf 
den Berg Golgatha gehen, wo Jesus Predigt halten und eine neue Messe lesen wird. Magdalena 
tanzt jedoch lieber unter dem Lindenbaum, bunt gekleidet. Die Glocke ruft zur Messe und 
Magdalena’s Herz wird schwer. Da sie wusste, wo sich Jesus aufhalten wird, geht sie hin und 
wäscht ihm die Füsse mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihrem Haar. Jesus will sich ihrer erbarmen 
und gibt ihr den Namen seiner Mutter: Von da an sollte sie Maria Magdalena genannt werden. 
 
Naš Jezus je od smrti ustú (Jesus ist vom Tode auferstanden) 
Eine Variante dieses Lieds wurde im Wörterbuch von Gregorio Alasia da Sommaripa (Udine, Italien) 
aus dem Jahr 1607 aufgeschrieben. Die Melodie stammt noch aus den früheren Jahrhunderten, 
denn sie behielt teils den monodischen Charakter der Gregorianik, wurde aber im Laufe der Zeit 
angepasst und verändert. 
 



Oratio Ieremiae prophetae 
 

Oratio Ieremiae prophetae. 
 

Recordare, Domine, quid acciderit nobis;  
Intuere et respice opprobrium nostrum. 
 

Haereditas nostra versa est ad alienos,  
domus nostrae ad extraneos. 
 

Pupilli facti sumus absque patre,  
matres nostrae quasi viduae. 
 

Aquam nostram pecunia bibimus,  
ligna nostra pretio comparavimus. 
 

Cervicibus minabamur,  
lassis non dabatur requies. 
 

Aegypto dedimus manum et Assyriis,  
ut saturaremur pane. 
 

Patres nostri peccaverunt, et non sunt,  
et nos iniquitates eorum portavimus. 
 

Servi dominati sunt nostri,  
et non fuit qui redimeret de manu eorum. 
 

Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum. 

 
 

Das Gebet des Propheten Jeremia. 
 

Gedenke, Herr, wie es uns geht;  
schau und sieh an unsre Schmach! 
 

Unser Erbe ist den Fremden zuteil geworden und 
unsre Häuser den Ausländern. 
 

Wir sind Waisen und haben keinen Vater; unsre 
Mütter sind wie Witwen. 
 

Unser Wasser müssen wir um Geld trinken; unser 
eigenes Holz müssen wir bezahlen. 
 

Mit dem Joch auf dem Hals treibt man uns, den 
Müden lässt man keine Ruhe. 
 

Wir mussten Ägypten und Assur die Hand 
hinhalten, um uns an Brot zu sättigen. 
 

Unsre Väter haben gesündigt und leben nicht 
mehr, wir aber müssen ihre Schuld tragen. 
 

Knechte herrschen über uns und niemand ist da, 
der uns von ihrer Hand errettet. 
 

Jerusalem, kehre um zum Herrn, deinem Gott. 
(Klagelieder Jeremias 5, 1-8) 



Znutranja od mia syrca (Von Inneren meines Herzens / Psalm De Profundis) 
Dies Lied sollte aus dem 13./14. Jahrhundert stammen und wurde aus dem Lateinischen in den 
Rezianischen Dialekt von einem Bruder aus dem Kloster Mužec übersetzt. Dieser unbekannte 
Klosterbruder übersetzte Messen und heilige Rituallieder, damit das einfache Volk sie verstehen 
könnte. Sie blieben in dieser Region (Rezija, Slowenische Minderheit in Norditalien) besonders 
lange erhalten und werden heutzutage immer noch gesungen. 
 
 
 
Ecce quomodo moritur iustus 
 

Ecce quomodo moritur iustus, 
et nemo percipit corde: 
viri iusti tolluntur  
et nemo considerat: 
a facie iniquitatis sublatus est iustus: 
Et erit in pace memoria eius. 
 

In pace factus est locus eius, 
et in Sion habitatio eius: 
Et erit in pace memoria eius. 

 
 

Siehe, wie der Gerechte stirbt  
und niemand nimmt es zu Herzen.  
Die Gerechten werden hinweg genommen und 
niemand bedenkt es. Vom Antlitz der Gottlosigkeit 
ist der Gerechte hinweggerafft, 
und sein Andenken wird in Frieden sein. 
 

In Frieden ward sein Ort, 
und seine Wohnung auf Zion. 
Und sein Andenken wird in Frieden sein. 
(Jesaja, 57, 1-2a; Psalm 76, 3) 
 
 



Horizonte  –  Konzertreihe 2021 
 
 
Die neue Saison der Konzertreihe in der Kartäuserkirche sieht auf einen Horizont bzw. verschiedene Horizonte. Seit 
dem Frühjahr sind „Himmel und Erde“ wieder weit mehr getrennt, die Grenzen sind dicht, der Horizont enger. Wir 
begeben uns umso mehr auf abenteuerliche musikalische Reisen, weiten die Horizonte nach Westen (Frankreich), 
Norden (Schweden), Osten (Österreich-Ungarn, Slowakei) und Südosten (osmanisches Reich). Durch die 
Zusammenarbeit mit Spezialisten aus anderen musikalischen Welten und die Verwendung von Quellen mit 
abenteuerlicher Geschichte zeigen wir, dass die Welt und unsere Musik schon immer über alle Grenzen Fremdes 
aufgegriffen hat. So sind für Schweizer Volksmusik Mazurkas und Polkas typisch, die Appenzeller hacken ihre Bretter 
ganz in Slowakischer Manier – und das schon in grauer Vorzeit! Bleiben wir am Boden (in profundis) und holen wir 
uns über alle Grenzen hinweg den Himmel auf Erden – mit ausgesuchter Musik und unbegrenzter Lust am Fremden 
bei uns. Schiller meinte zwar „Das Dort ist niemals hier“. Wir aber spielen und singen davon, dass es seit je mitten 
unter uns ist, und die Weite der Horizonte sich vor allem im Kopf und in den Herzen derer findet, die sich entführen 
lassen, z. B. in den Serail.... 
 
 
Ensemble Ad Fontes 
Mojca Gal, Violine in alter Mensur 
Anne Simone Aeberhard, Blockflöten 
Bruno Hurtado Gosalvez, Viola da Gamba 
Aude Freyburger, Sopran 
Sebastian Mattmüller, Bass 
Stefan Beltinger, Cembalo, Orgel 
Freunde und Gäste 

mittwochs 19.30 Uhr 
Kartäuserkirche 

Theodorskirchplatz 7, Basel 
 
 

Eintritt frei, Kollekte 
Kontakt: info.histab@gmail.com 

https://www.ensembleadfontes.com
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 „Horizonte“ 
Ensemble Ad Fontes 
Konzertreihe 2020/2021 
 
 
 
 
 

 
mittwochs 19.30 Uhr 
Kartäuserkirche 
Theodorskirchplatz 7, Basel 

 

6. Januar 2021: Morgenland 
Kurzweil im Serail 

 
24. März 2021: Schweden 

Nordlichter 

 
19. Mai 2021: Die Habsburger 

Eine Pauernkirchfahrt 

 
Frühjahr/Sommer 2021: Frankreich 

Ein königliches Jubiläum 

 
2021: Slowakei 

Ein geselliger Abend 



Ensemble Ad Fontes 
 
Simone Aeberhard (Blockflöten) 
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Aude Freyburger (Sopran) 
Els Janssens (Alt) 
Maxime Thély (Tenor) 
Sebastian Mattmüller (Bass) 
Stefan Beltinger (Orgel) 
Ljoba Jenče (traditioneller Gesang) 

Konzertreihe 2021 
„Horizonte“ 

 
6. Januar 2021 – Morgenland 

24. März 2021 – Schweden 
19. Mai 2021 – Die Habsburger 

Frühjahr/Sommer 2021 – Frankreich 
2021 – Slowakei 
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