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SWR2 Musikstunde mit Sylvia Roth 

11. Dezember - 15. Dezember 2017 

Mehr als Fado 

Eine kleine Musikgeschichte Portugals  

 

Folge I:  Lieder für Dinis 

 

Mit Sylvia Roth – und diese Woche winke ich Ihnen aus Portugal zu. Bom dia! 

 

Titelmusik 

 

Klischees sind etwas Wunderbares, man sollte ihnen einen Orden umhängen: Sie 

spenden Geborgenheit, weil man sie nicht hinterfragen muss, sie sind verlässlich, 

weil sie sich so hartnäckig halten, sie besitzen ein untrügliches Gespür dafür, wie 

sich die Welt am Einfachsten in Ordnung halten lässt. 

Eindeutig zur Spezies des Klischees gehört der Mythos, dass portugiesische Musik 

nichts anderes sei als Fado. Fado, Fado, Fado, von immer neuen Stimmen rauf und 

runter gesungen, mal herb gewürzt, mal süß gezuckert, Hauptsache kräftig 

durchtränkt mit Saudade. Aber: Hat die portugiesische Musikgeschichte denn wirklich 

nichts anderes zu bieten als Fado? 

Oh doch, sie hat. 

 

Louis Armstrong: 

“April in Portugal”         (2'40) 

Louis Armstrong 

CD: 100 Greatest Hits of Louis Armstrong 

SWR 3479309(BAD) 

 

„April in Portugal“ – Louis Armstrong beweist hinreißend süffisant, dass man eine 

Hommage auf Portugal auch dann singen kann, wenn man den Fado kurzerhand in 

Jazz verwandelt. 

 

Es gilt also, einen Gegenbeweis anzutreten gegen die vermeintliche musikalische 

Monokultur Portugals, denn: Portugiesische Klänge besitzen viele Seiten, der Fado 
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ist nur eine klitzekleine Facette innerhalb einer jahrhundertelangen lebendigen 

Musikkultur. Ein Blick hinter die Fassade zeigt: In dem nebulösen, nur wenig 

erforschten Gebiet der portugiesischen Musikgeschichte tummeln sich mittelalterliche 

Trovadores, die von klapprigen Pferden singen; Könige, die nicht nur Elefanten und 

Nashörner verschenken, sondern auch zu komponieren verstehen; Kirchen, in denen 

eine berückende Polyphonie erklingt; Opernsängerinnen, deren Temperament sogar 

Soldaten in die Knie zwingt; Komponisten, die gerne Italiener wären; Modinhas, 

romantische Lieder, deren Magie selbst kühle Engländer dahinschmelzen lässt; 

Musikr, die Revolutionen auslöst und vieles, vieles mehr. 

 

Diese Woche also will ich Ihnen eine portugiesische Musikgeschichte erzählen, die 

fast ganz ohne Fado auskommt – und sage deshalb: Vamos-lá: Los gehts! 

 

Raimondo Estevão: 

“Amigo, se ben ajades”         (3'16) 

Fin' Amor Ensemble 

CD: Martin Codax. Cantigas de Amigo. Musica Ficta. Pavane Records, MF8002 

 

„Amigo, se ben ajades“ – warum quälst du mich so, mein Freund? Warum leben wir 

nicht zusammen? Das fragt Raimondo Estevão in den Liedern der Freundschaft, den 

Cantigas de Amigo, einer mittelalterlichen Sammlung verschiedenster Gesänge – 

eingespielt vom Ensemble Fin' Amor. 

 

Der Trovador Raimondo Estevão ist einer der frühesten, in Portugal nachweisbaren 

Komponisten. So gut wie nichts wissen wir über ihn, doch als er Mitte des 13. 

Jahrhunderts gemütlich auf seiner Laute klimpert, hat sich das noch junge Königreich 

Portugal gerade von ein paar unliebsamen Mitbewohnern befreit: den Mauren. 

500 Jahre lang tummelten die sich auf der iberischen Halbinsel, brachten die 

Landwirtschaft voran, bauten Burgen und etablierten die Tradition der Azulejos, der 

filigran bemalten Kacheln. Trotz derartiger Errungenschaften weinen die Portugiesen 

ihnen keine Träne nach, als sie sie im Rahmen der Reconquista vor die Tür setzen. 

Dass die Mauren in der Hektik der Flucht ein paar Instrumente vergessen, stört die 

Portugiesen nicht weiter, im Gegenteil, irgendwie haben sie sich an die arabischen 
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Klänge schon gewöhnt – an Zupfinstrumente wie etwa die Oud, eine Art Laute, oder 

an die lebendigen Tänze der Maultiertreiber. 

 

Denn auch wenn man sich nach den langen Jahren der Kämpfe erst einmal sortieren 

muss im mittelalterlichen Portugal, öffnen sich bereits die Sinne für die Kunst. Die 

Troubadours, die aus Südfrankreich herüberschwappen, sind willkommen – 

zusammen mit den Instrumenten, die die Mauren dagelassen haben, entfaltet sich 

eine schöne, eigenwillige Gesangskultur. Hinzu gesellt sich ein König, der die Musik 

über alles liebt: Dinis de Portugal, Dom Dinis, ein leidenschaftlicher Troubadour, der 

sich seine Lieder kurzerhand selbst dichtet, vertont und vorträgt. 

 

Dom Dinis: 

“Non sei como salva”        (3'36) 

Cristi Catt (Gesang) 

Laurie Monahan (Harfe) 

Ensemble Tapestry 

CD: Faces of a woman. Tales of remarkable women. Ensemble Tapestry, 

Dabringhaus und Grimm  MDG 344 1468-2, LC 06768 

 

Ein zerknirschter König, der sich das Fremdgehen wohl besser vorher überlegt hätte: 

Wie soll ich es nur meiner Frau gestehen, fragt dieses Lied von Dom Dinis, 

gesungen von Cristi Catt, an der Harfe begleitet von Laurie Monahan. Und da die 

Gattin von Dinis, Elisabeth von Portugal, extrem fromm war und als bis heute 

verehrte Heilige den Ehebruch wohl nicht besonders schätzte, beneidet man Dinis 

nicht um die bevorstehende Beichte ... 

 

Dinis mag kein cleverer Ehemann sein, ein cleverer König jedoch ist er sehr wohl. Er 

fördert die Landwirtschaft, den Handel, vor allem aber die Entstehung einer 

portugiesischen Identität. Etabliert er doch die portugiesische Sprache, die bis zu 

diesem Zeitpunkt noch sehr dem Kastilischen ähnelt, kurzerhand als offizielles 

Hofidiom – und gründet außerdem um 1290 die erste Universität auf lusitanischem 

Boden: Estudo Geral, Allgemeine Studien, nennt sie sich noch etwas 

volkshochschulig.  
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Vor der Universität in Coimbra erinnert eine Statue von Dinis bis heute an den 

bildungshungrigen Regenten: Verträumt und stattlich zugleich sieht er aus. Und da 

der Bildhauer ihn schlauerweise auf einen hohen Sockel gestellt hat, fällt nicht auf, 

wie klein er eigentlich ist, unter uns: gerade mal 1'65 m. 

 

Knapp 50 Jahre lang regiert Dinis Portugal – „Dichterkönig“ wird er wegen seiner 

Liebe zur Kunst genannt. Dinis bringt das weltliche und das geistige Leben 

gleichermaßen zur Blüte, Portugal lebt unter seiner Regentschaft auf, weswegen 

Dante den schillernden Herrscher sogar in seiner „Göttlichen Komödie“ erwähnt. Und 

übrigens komponiert Dinis nicht nur, sondern sammelt auch Musik: Mit den Cantigas 

de Amigo legt er ein Kompendium mittelalterlicher Lieder an, in denen sich unter 

anderem auch deftige satirische Gesänge finden, sogenannte Cantigas d'escárnio. In 

diesen kann schon auch mal ein hungriges Pferd im Mittelpunkt stehen, das von 

seinem jämmerlichen Hundeleben die Schnauze gestrichen voll hat ... 

 

João Garcia de Guilhade: 

“Un cavalo non comeu”         (2'46) 

Paul Hillier (Gesang) 

Daniel Kennedy (Percussion) 

Ensemble Theatre of voices 

CD: Cantigas from the court of Dom Dinis, Harmonia Mundi, HMX 2907378.79, LC 

7045 

 

„Um cavalo non comeu“, ein satirisches Lied des portugiesischen Trovadors João 

Garcia de Guilhade, überliefert in der Sammlung von König Dinis: Das war Paul 

Hillier mit dem Lamento eines Pferdes, das seit Monaten weder gefüttert noch 

gestriegelt wurde.  

 

Doch als es endlich regnet und ein wenig Gras wächst, lebt der Gaul wieder auf. 

Anspielungen auf ein unbefriedigtes Liebesleben sind nicht etwa zufällig, sondern 

von den Herren Trovadores explizit beabsichtigt ... 

 

Hundert Jahre nach Dinis wird am portugiesischen Hof immer noch gern gesungen 

und geträllert.  
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Doch wer nun den Blick über die Burgmauern hinüber wirft, der sieht am Horizont 

einen Mann mit kühner Visage auftauchen: Infante Dom Henrique do Avis, heute 

wesentlich besser bekannt unter seinem Spitznamen: Heinrich der Seefahrer. 

 

Henrique ist ein Geist mit Visionen, sein Ziel: Die Expansion des portugiesischen 

Imperiums. Blut leckt er bereits, als Portugal 1415 im Kampf gegen die Mauren die 

nordafrikanische Stadt Ceuta erobert und die erste afrikanische Kolonie überhaupt 

gründet. Teppiche, Gold, Silber, Gewürze schippern übers Meer und wecken, wie 

Henrique findet, Appetit auf mehr. Die Geschichten, die er aus Afrika hört, tun ihr 

übriges: Da gebe es „Ameisen, so groß wie Katzen“ und Flüsse, in denen Gold 

fließe. Damit sind die Würfel gefallen: Von Sagres aus, seinem Standort an der 

Algarve, beginnt Henrique, die portugiesischen Entdeckungsreisen des 15. 

Jahrhunderts zu managen. 

 

Vielversprechend fängt es an: Madeira und die Azoren erobert man en passant im 

Vorübersegeln – doch dann stagniert die Aufbruchsstimmung erst einmal. Die 

Seefahrer wollen nicht so, wie Henrique will; keiner ist bereit, weiter als bis zum Kap 

Bojador, dem „Kap ohne Wiederkehr“, südöstlich der Kanarischen Inseln zu reisen. 

Denn jenseits dieses Kaps liege „o mar tenebroso“, das Meer der Finsternis. Dort sei 

das Wasser nur mehr roter Schlamm und beherberge Monster sowie Strudel, die 

alles in ihre tiefen Schlünde rissen. Und außerdem brenne die Sonne über diesem 

Gewässer so heiß, dass sie alle Menschen schwarz  ärbe. 

 

Angesichts von so viel Aberglauben beißt Henrique auf Granit. Zumal die Seeleute 

sich von einem, der selbst nie mitsegelt, erst recht nichts sagen lassen wollen ...  

 

Denn in der Tat: Heinrich, der berühmte Seefahrer, hat sich persönlich nie aufs Meer 

bequemt. Nach diversen Querelen und einigen erzwungenen Expeditionen kehrt 

1434 endlich ein Schiff zurück, das Erstaunliches zu berichten weiß: Südlich des 

furchterregenden Kaps sehe es nicht anders aus als nördlich von ihm. Damit ist der 

psychologische Bann gebrochen – die Welt steht den Portugiesen offen. 
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Gaspar Fernandes: 

„Pois con tanta graça“         (2'10) 

Ensemble Piffaro 

The Renaissance Band, ML: Joan Kimball & Robert Wiemken 

CD: Los Ministreles. Spanish Renaissance Wind Music, Deutsche Grammophon 453 

441-2, LC 0113 

 

Seefahrer und Abenteurer gibt es auch unter den portugiesischen Komponisten: 

Gaspar Fernandes wanderte im 16. Jahrhundert nach Brasilien aus und schrieb dort 

eine Musik, die eindeutig indigene Züge trägt. So auch seine Komposition „Pois con 

tanta graça“, in der SWR2 Musikstunde gespielt vom Ensemble Pi  aro. 

 

Je weiter sich die Entdeckungsreisenden vom portugiesischen Festland entfernen, 

desto bessere Schiffe brauchen sie. Schiffe, die rasant am Wind segeln können, und 

dennoch genügend Platz für die Besatzung bieten. Schiffe, die gefährlichen 

Meeresstürmen trotzen und zugleich flache, kurvige Flussläufe befahren können. A 

caravela, die Karavelle, entwickelt sich zum beliebtesten und schnittigsten 

Transportmittel auf dem Wasser. Entdeckungsreisen-Manager Henrique lässt sie 

massenweise bauen – gutes Holz dafür besorgt er sich von der Insel Madeira. Nicht 

umsonst ist diese nach dem portugiesischen Wort für Holz, madeira, benannt. Und 

da es außerdem schon bald gelingt, mit Hilfe von Salz Kabeljau zu trocknen und über 

Wochen hinweg haltbar zu machen, ist mit dem Bacalhau nicht nur für den Proviant 

der tapferen Seeleute gesorgt, sondern auch für die Erfindung des portugiesischen 

Nationalgerichts. 

 

Als Heinrich der Seefahrer 1460 stirbt, sind die Portugiesen bis zur Küste des 

heutigen Sierra Leone vorgedrungen – die Basis für eine Umschiffung Afrikas ist 

gelegt. Und wird genutzt: Diogo Cão erreicht schon bald den Kongo, Bartolomeu 

Dias umrundet die Südspitze Afrikas, das Kap der guten Hoffnung. Und Vasco da 

Gama stößt 1498 nach Indien vor. 

 

Je vielfältiger die eroberten Gebiete, desto mehr Reichtümer häufen sich in Portugal 

an: Gold aus Afrika, Gewürze aus Asien, Holz aus Brasilien. Außerdem entwickelt 

sich im Hafen von Lissabon schon bald der größte Sklavenumschlagplatz Europas. 
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Anonymus: 

Vos señora a maltratarme         (2'36) 

Gérard Lesne 

Ensemble Circa 1500 

CD: O Lusitano. Virgin classics, VC 7 91500-2, LC 7873 

 

Senora, warum behandeln Sie mich so schlecht – fragt Gérard Lesne in einem 

anonymen portugiesischen Lied der Renaissance-Zeit, begleitet vom Ensemble Circa 

1500. 

 

Die schnittigen Karavellen fahren Portugal, Seeknoten um Seeknoten, an den Gipfel 

des Prestiges: Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kann das Land sich in dem Ruf 

sonnen, die führende Kolonialmacht Europas zu sein. König Manuel der Große, der 

Portugal bis 1521 regiert, setzt den Reichtum seines Imperiums ostentativ in Szene: 

Ein stattliches Gebäude nach dem anderen lässt er mauern, versehen mit üppigen 

ornamentalen Verzierungen, sein prachtvoller architektonischer Stil wird die 

Kunsthistoriker noch Jahrhunderte später zu dicken Büchern über die sogenannte 

Manuelinik inspirieren. Außerdem verschickt Manuel gerne koloniale Souvenirs in die 

Welt: Dem Papst in Rom etwa lässt er einen Elefanten für den vatikanischen 

Streichelzoo zukommen. Und auch ein indisches Panzer-Nashorn wird übers Meer 

geschifft – mit Fransen geschmückt und einem grünen Samtkragen inklusive Rosen 

aufgehübscht. Doch das arme Nashorn verendet schon auf der Überfahrt, dem Papst 

kann es nur noch ausgestopft verehrt werden – und derart ausgestopft dokumentiert 

es auch Albrecht Dürer in seinem berühmten Holzschnitt „Rhinoceron“. Immerhin hat 

Dürer das Tier so lebendig verewigt, wie man im Rahmen eines Kunstwerks eben 

lebendig aussehen kann ... 

 

Luis de Milán: 

„Pavana V“ für Vihuela und Gitarre       (1'48) 

José Miguel Moreno 

Eligio Quinteiro 

SWR M0260505(AMS)-001 
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José Miguel Moreno und Eligio Quinteiro spielten eine Pavane von Luis de Milán, 

einem spanischen Komponisten und Meister der Vihuela, einer besonderen 

Gitarrenart. Milán hielt sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts für einige Zeit 

am portugiesischen Hof auf und widmete dem damaligen König eine Sammlung von 

Kompositionen. 

 

1571 wird den territorialen Entdeckungsreisen Portugals ein literarisches Denkmal 

gesetzt: Der Dichter Luis Vaz de  am es verö  entlicht „ s Lusiadas“, die Lusiaden, 

bis heute das portugiesische Nationalepos schlechthin. Wieso ausgerechnet  am es 

auf die Idee kommt, Portugal derart zu feiern, wie er es in seiner Hymne tut, bleibt 

ein Rätsel – macht er doch nichts als schlechte Erfahrungen mit seinem Heimatland. 

Als auffliegt, dass er einer königlichen Hofdame an die Wäsche gegangen ist, wird er 

zum Kriegsdienst in die afrikanischen Kolonien verbannt. Und kaum ist er Jahre 

später und um ein Auge ärmer zurück in Portugal, kann er erneut sein Bündel 

packen: Wegen einer Prügelei verdonnert man ihn zum nächsten Militärdienst, 

dieses Mal in Asien. 

Als der Dichter nach  ast siebzehnjähriger Abwesenheit, wieder in Lissabon 

aufschlägt, muss er, der den ruhmreichen Aufstieg seiner Nation so glühend 

besungen hat, den Zusammenbruch Portugals beobachten: Im Sommer 1578 wird in 

der Wüste bei Alcácer-Quibir ein Heer aus 18.000 portugiesischen Soldaten 

niedergemetzelt. Gerade einmal 100 Männer überleben die Schlacht. Ein Verlust 

aber ist dabei besonders schmerzlich: Der des jungen Anführers, König Sebastião. 

Ein Trauma innerhalb der portugiesischen Geschichte, dem wir im Laufe dieser 

Woche noch mehrfach begegnen werden – und das auch in den Gesängen der Zeit 

dokumentiert ist. 

 

Anonymus: 

“Puestos estan frente a frente”        (4'30) 

Gérard Lesne 

Ensemble Circa 1500 

CD: O Lusitano. Portugiesische Vilancetes, Cantigas & Romances. Virgin classics, 

VC 7 91500-2, LC 7873 
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In der Schlacht gefallen: El Lusitano, der Portugiese. Das Schicksal von König 

Sebastião, beschrieben in einem anonymen spanischen Gesang der Zeit, 

interpretiert von Gérard Lesne und dem Ensemble Circa 1500. 

 

Es scheint, als breche mit dieser Niederlage das Unglück über Portugal herein: Die 

Spanier nutzen die Schwäche aus, um die Orangen in Nachbars Garten zu plündern: 

Philipp II. von Spanien besteigt den Königsthron in Portugal und verspricht zuvor 

zwar feierlich, die Sonderrechte und Freiheiten des Nachbarlandes zu respektieren – 

doch erst einmal an der Macht, bleibt von diesem tugendhaften Vorsatz nicht viel 

übrig. Portugal verliert seine nationale Unabhängigkeit, seine kolonialen 

Besitzungen, seine Handelsverbindungen. Die von den Spaniern auferlegten 

Steuerlasten tun ihr Übriges, um das Land ökonomisch an den Rand der Katastrophe 

zu treiben. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb feiert die Kirchenmusik zu dieser 

Zeit eine Blüte: Die goldene Ära der portugiesischen Vokalpolyphonie bricht an. 

 

Anonymus / Santa Cruz de Coimbra: 

„Pois sois mãe da flor do campo“        (4'49)  

Capella Duriensis 

Leitung: Jonathan Ayerst 

CD: Portuguese Vocal Masterpieces of the 16th and 17th, Naxos, 9.70222, LC 05537 

 

Aus dem Kloster Santa Cruz de Coimbra, 1645 von einem anonymen 

portugiesischen Komponisten verfasst: Eine Anrufung der Heiligen Mutter, gesungen 

von der Capella Duriensis unter der Leitung von Jonathan Ayerst. 

 

Eine derart blühende Kirchenmusik wird nicht nur in Coimbra gepflegt, sondern auch 

in anderen sakralen Zentren Portugals: In Lisboa, Braga, Villa Viçosa – ganz 

besonders aber in Évora. Jenem malerischen Städtchen im Alentejo, das heute zum 

Weltkulturerbe zählt und nicht nur mit seiner beeindruckenden Kathedrale, sondern 

auch mit der schaurigen Capela dos Ossos, einer Kapelle voller Gebeine und 

Knochen punkten kann. 

 

Im 16. Jahrhundert bildet die Kathedrale in Évora eine musikalische Elite aus: Die 

Chorknaben, die bei den Gottesdiensten eingesetzt werden, erhalten, nachdem sie in 
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Stimmbruch verfallen sind, Stipendien für ein Studium der Geisteswissenschaften – 

und der Musik. Das Colégio von Évora versorgt schon bald ganz Portugal mit einer 

musikalischen Infrastruktur: Denn viele der dort ausgebildeten ehemaligen 

Chorknaben tauchen als Kapellmeister in portugiesischen Kirchen wieder auf, 

manche sogar in der Königlichen Kapelle. 

 

Den Unterricht am Colégio in Évora verantwortet Manuel Mendes, „Meister der 

ganzen guten Musik dieses Königreichs“, wie ein Gelehrter 1610 be indet. 

Tatsächlich ist Mendes Mentor einer bedeutenden Komponistengeneration, darunter 

Manuel Cardoso, Filipe de Magalhães und Duarte Lobo. Selbst die Spanier müssen 

schon bald zähneknirschend eingestehen, dass die Portugiesen sie in der Musik 

„übertre  en, namentlich wegen der Üppigkeit ihrer Instrumentalmusik und ihres 

Gesangs beim Hochamt“, wie der spanische Autor Hierónimo Román weiß. 

 

Duarte Lobo: 

“Audivi vocem da caelo”         (3'25) 

Ars Nova 

Leitung: Bo Holten 

CD: Portuguese Polyphony, Naxos 8.55310, LC 5537 

 

Eine Komposition von Duarte Lobo: „Audivi vocem“ aus dem Jahre 1621. Bo Holten 

leitete das Ensemble Ars Nova. 

 

Duarte Lobo, der seine Kompositionen mit dem lateinischen Namen Eduardus Lupus 

zu signieren pflegt, entwickelt sich zum berühmtesten Musiker seiner Zeit.  

Nach seiner Ausbildung in Évora leitet er für vierzig Jahre lang die Kapelle der 

Kathedrale in Lissabon. Sechs Bände mit geistlicher Musik sind uns von ihm 

überliefert, Messen, Motetten, Antiphone. Seine klangbetonte Polyphonie setzt 

Maßstäbe – und diese Maßstäbe gibt Lobo auch an seine zahlreichen Schüler 

weiter.  

Einer davon ist Manuel Machado, der im Laufe seines Lebens von Portugal nach 

Spanien gespült wird und eine Anstellung an der königliche Kapelle in Madrid erhält. 
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Manuel Machado: 

“Afuera, afuera!”          (2'20)  

Montserrat Figueras (Sopran) 

Ensemble Hespérion XX 

Leitung: Jordi Savall 

CD: Entremeses del Siglo de Oro, Lope de Vega y Su Tiempo, Alia Vox, Sony 

Austria, AVSA 9831 

 

Eine Hymne auf den Frühling und auf den Sieg, komponiert von dem portugiesischen 

Komponisten Manuel Machado. Monserrat Figueras sang zusammen mit dem 

Ensemble Hesperion unter der Leitung von Jordi Savall. 

 

Durch die spanische Regentschaft in Portugal entsteht ein intensiver musikalischer 

Austausch zwischen beiden Ländern, Einflüsse Spaniens schwappen nach Portugal 

und umgekehrt. Doch trotz dieser kulturellen Verbindungen, kann man sich in 

Portugal nicht wirklich mit der Bevormundung durch die Nachbarn arrangieren. Je 

mehr sich die wirtschaftliche Not zuspitzt, desto stärker rottet sich der Widerstand 

zusammen. Am 1. Dezember 1640 kommt es zur Revolution: Ein Aufstand gegen die 

verhassten spanischen Herrscher bricht los – und nach dem Erringen der 

Unabhängigkeit übernimmt endlich wieder ein portugiesischer König die Regierung 

des Landes, João IV. Das gespannte Verhältnis Portugals zu Spanien zeigt sich 

übrigens bis heute in einer Redewendung: „D'Espanha nem bom vento, nem bom 

casamento.“ (Aus Spanien kommt kein guter Wind und keine gute Heirat.) 

 

João IV. leitet nach und nach die endgültige Befreiung von der spanischen 

Herrschaft ein: Er lässt den Königshof in Lissabon wiedererstehen, und misst dort 

sowohl der literarischen als auch der musikalischen Kultur eine große Bedeutung bei.  

 

Denn João ist ein leidenschaftlicher Musik- und Büchersammler, seine Bibliothek 

gehört zu den besten in ganz Europa. Und ähnlich wie bereits König Dinis rund 200 

Jahre zuvor, komponiert auch João selbst. Seiner Feder ist das „ rux  idelis“ 

zugeschrieben, das wir nun mit der Oxford Camerata hören. 

 

 



 

13 
 

 

João IV. : 

Crux fidelis           (2'20) 

Oxford Camerata 

Leitung: Jeremy Summerly 

CD: Renaissance Masterpieces, Naxos 8.550843, LC 5537 

 

Die umfassende und kostbare Musikbibliothek, die João IV. während seiner 

Regentschaft aufbaut, existiert leider nicht lange. Bei dem gewaltigen Erdbeben von 

Lissabon 1755 wird sie vernichtet – doch davon morgen mehr. 

 

Für heute beenden wir die erste Folge der portugiesischen Musikgeschichte mit 

einem weiteren Werk aus Évora, einer Vilançète. Also einem kirchlichen Gesang, 

dessen Text aber nicht der lateinischen Liturgie, sondern der Volkssprache 

entstammt. In ihrer eigenwilligen Melange aus strenger Polyphonie und tänzerischer 

Anarchie verstrahlen die Vilançetes eine wilde, ganz und gar unheilige Energie, hin- 

und hergeworfen zwischen einem Vorsänger und der nachsingenden Gemeinde. 

Ursprünglich aus Spanien stammend, sind nur wenige Vilançetes aus 

portugiesischer Feder überliefert – eine dieser wenigen, komponiert von Miguel da 

Natividade und au bewahrt in der Sammlung „ ancioneiro d'Évora“, interpretiert nun 

das Ensemble A Corte Musical. 

 

Mein Name ist Sylvia Roth, ich verabschiede mich schon mal für heute und sage: Até 

amanha, bis morgen! 

 

Miguel da Natividade: 

O que assombro          (2'34) 

Ensemble A Corte Musical 

Leitung: Rogério Goncalves 

CD: Évora, Portuguese Baroque Villancicos, Pan Classics PC 10304, LC 01554 

 


