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2006

Weitere Informationen und Anmeldung: 
Moeck Musikinstrumente + Verlag,   ·  Lückenweg 4, D-29227 Celle  ·  Tel. 05141-8853-0

Das Einmaleins des Ensemblespiels

„Wie können wir ein gutes Ensemble werden?“ Diese Frage wird das Seminar als Grundge  -
danke leiten.  Dieses Seminar befasst sich ausführlich mit den Techniken und dem Coaching des
 Ensemblespiels.

Eckpunkte des Seminarinhalts sind Themen wie Intonation, Aufmerksamkeit beim Zusammen-
spiel,  Musiksprache und Repertoire-Empfehlungen. Ein kurzer Vortrag wird das Seminar ein -
leiten, danach  werden alle Spieler im Blockflötenorchester Stücke von Priuli (Venedig 1615) und
J. S. Bach (2. Brandenburgisches Konzert) erarbeiten. Bestehende Ensembles und Teilnehmer, die
sich zu einem Ensemble zusammenfinden, haben die Möglichkeit, eine öffentliche Ensemble-
stunde zu erhalten.

Angesprochen sind fortgeschrittenere Laien ebenso wie professionelle Blockflötisten. Be-
sonders willkommen sind Spieler mit großen Blockflöten wie Bass, Großbass und Subbass.

Das Seminar ist sowohl für bereits bestehende Ensembles als auch für Einzelspieler geeignet.

Mindestalter: 12 Jahre
Aktive und passive Teilnahme möglich. 
Teilnahmegebühr 40,00 € bzw. 25,00 €

Bart Spanhove

Seminar 3
Termin: Samstag, 16. September 2006, von 10.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Kreismusikschule Celle, Kanonenstr. 4, D-29221 Celle
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Georg Friedrich Händels wohlbekannte Trioso-
nate in c-Moll HWV 386a gilt unter Freunden
des Flauto dolce als eine Perle des barocken
Blockflötenrepertoires – mit vollem Recht ge-
wiss im Blick auf die Schönheit des Werkes, mit
ungesichertem Anspruch allerdings, was die Be-
stimmung für die Blockflöte betrifft. Denn so
eindeutig die zweite Partie der Violine zugedacht
ist – der Tonumfang und die Doppelgriffe im 3.
Satz schließen andere Instrumente aus –, so un-
klar ist doch die Bestimmung der ersten. Klar ist,
dass sie nicht ebenfalls für Violine geschrieben
ist: Ihr geringer Tiefenumfang und vor allem die
ganz unterschiedliche Behandlung der beiden
Partien im 3. Satz deuten auf ein Blasinstrument.
Dass die Oberstimme für die Blockflöte be -
ansprucht wird – wohl zuerst mit der Ausgabe
von Helmut Mönkemeyer bei Schott im Jahre
19391 –, ist offensichtlich vor allem darin be-
gründet, dass der Part mit dem Ambitus f1–d3
auf dem Instrument in f1 spielbar ist und sich mit
seinem moderaten Hö-
henumfang im Rahmen
der üblichen Anforde-
rungen Händels an das
Instrument bewegt.

Für einen zwingenden
Rückschluss auf Hän-
dels Absicht reicht das
freilich nicht aus; die
Bestimmung für Block -
flöte wird denn auch
weithin bezweifelt.2 In
der Halleschen Händel-
Ausgabe ist die Stimme
mit „Violino I“ bezeich-
net,3 in der einschlägi-
gen Literatur4 werden
daneben, den Quellen

Klaus Hofmann
Händels Triosonate c-Moll (HWV 386a)
Überlegungen zu Originalbesetzung, Originaltonart und Originaltext*

folgend, Querflöte und Oboe in Betracht gezo-
gen; die Blockflöte wird zwar erwähnt und er-
wogen, doch wird zugleich betont, dass sie in
keiner der erhaltenen Quellen ausdrücklich vor-
geschrieben sei.5

Die Quellen6 verdienen allerdings nur bedingt
Vertrauen. Händels Autograph ist nicht überlie-
fert. Die erhaltenen Handschriften aber geben
über die Besetzung keine zuverlässige Auskunft
und schwanken, soweit es die erste Partie be-
trifft, hauptsächlich zwischen Violine, Querflö-
te und Oboe.7 Die Fassung, die sie überliefern,
steht zugleich in einer engen, gleichwohl unkla-
ren Beziehung zu Händels so genanntem Opus
2, einer Sammlung von sechs Triosonaten, die
 offenbar ohne Wissen des Komponisten unter
dubiosen Umständen von dem Londoner Verle-
ger John Walsh veröffentlicht wurde.8 Offen-
sichtlich um das königliche Druckprivileg Hän-
dels zu umgehen, publizierte Walsh die

Sammlung – wie schon
die Solosonaten des an-
geblichen Opus 1 – un-
ter falschem Verleger-
namen als Ausgabe des
Hauses Jeanne Roger in
Amsterdam; erst späte-
re Auflagen erschienen
mit seinem eigenen Im-
pressum. Es ist daher
auszuschließen, dass
seine Ausgabe auf vom
Komponisten autori-
sierten Manuskripten
beruhte. Ob Händel
we nigstens an der 
spä te ren, verbesserten
Walsh-Ausgabe mitge-
wirkt hat, ist zweifel-
haft. Den Besetzungs-
angaben Walshs freilich

Klaus Hofmann, geboren
1939 in Würzburg, studierte
Musikwissenschaft, Neuere
deutsche  Literaturgeschichte
und Urheber- und Verlags-
recht in Erlangen und Frei-
burg und promovierte 1968
mit einer Arbeit über die
Kompositionstechnik der
Motette im 13. Jahrhundert.
Anschließend war er zehn

Jahre als Verlagslektor tätig. Von 1978 bis zu seinem
Eintritt in den Ruhestand im März 2006 gehörte er
dem Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen an,
zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 1981
als dessen Leiter. Seit 1994 ist er Honorarprofessor
der Georg-August-Universität Göttingen. Sein be-
sonderes Interesse gilt der Musik Johann Sebastian
Bachs und seiner Zeit. Neben zahlreichen Aufsätzen
und einem Buch über die Motetten Bachs ist aus sei-
ner Arbeit eine Vielzahl von Editionen Alter Musik
hervorgegangen. Klaus Hofmann ist Hobby-Blok-
kflötist und -Oboist.

––––––––––––––
*Peter Thalheimer zum 60. Geburtstag
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ist ohnehin kein Wert beizumessen, sie sind pau-
schal, marktorientiert, aber nicht sachgerecht:
Der Titel verspricht Sonaten „à deux Violons,
deux haubois ou deux Flutes traversieres &
 Basse Continue“, aber abgesehen davon, dass  alle
sechs Sonaten auf zwei Violinen darstellbar sind,
sind vom Stimmumfang her nur zwei für die Be-
setzung mit zwei Oboen geeignet (Nr. 3 und 5)
– wobei der Druck allerdings Violinen vor-
schreibt –, zwei weitere sind ausdrücklich für
Querflöte und Violine bestimmt (Nr. 1 und 4),
keine einzige Sonate jedoch ist mit zwei Quer-
flöten spielbar. Leider sind für das gesamte Opus
2 keine Autographe erhalten, so dass wir wohl
oder übel auf Walshs Drucke angewiesen sind. 

In dieser durch Walsh begründeten Überliefe-
rung kehrt unsere Sonate in einer abweichenden
Fassung wieder, nämlich in h-Moll (HWV 386b)
als eines der beiden ausdrücklich für Querflöte
und Violine bestimmten Trios (Nr. 1). Was das
Verhältnis der c-Moll- und der h-Moll-Fassung
zueinander betrifft, so hat die Händel-For-
schung inzwischen eindeutige Belege für die
Priorität der c-Moll-Version beigebracht.9 So
finden sich in der h-Moll-Fassung unscheinbare,
aber verräterische Spuren einer Transposition an
Stellen, an denen in der c-Moll-Fassung im Bass
das große C erscheint. Da daraus in der h-Moll-
Fassung bei strikter Transposition ein Kontra-H
wurde, dieses aber auf dem Violoncello nicht
spielbar war, musste an diesen Stellen die Bass-
führung geändert werden. So wurde in T. 45 von
Satz 2 die typische Kadenzfigur10

geändert in

und in T. 55/56 von Satz 4 die Bassformel

ersetzt durch

An einer weiteren Stelle, in T. 72 [73]11 desselben
Satzes, erscheint die Wendung

in Walshs erster Ausgabe („Roger“) als 

In Walshs späterer Ausgabe, für die die alten
Stichplatten weiterverwendet, aber eigens durch -
 korrigiert wurden, steht allerdings 

Möglicherweise hat hier ein übereifriger Kor-
rektor den Sinn der Abweichung in der ersten
Ausgabe nicht erkannt und wieder die ur-
sprüngliche Lesart eingesetzt. Spricht dieser
letzte Fall für sich, so ergibt sich die Priorität der
c-Moll-Fassung bei den beiden vorgenannten
Beispielen vor allem aus der Überlegung, dass im
Falle eines umgekehrten Transpositionsverhält-
nisses, also einer Versetzung von h-Moll nach c-
Moll, schwerlich die abgeänderten Bassklauseln
der h-Moll-Fassung in solche mit einem Oktav-
sprung abwärts aufgelöst worden wären. Hinzu
kommt, dass in der h-Moll-Fassung im Violin-
part des 3. Satzes die Doppelgriffe zum Teil ver-
ändert oder auf Einzelnoten reduziert sind, weil
sie in der Transposition unspielbar oder zumin-
dest unbequem zu greifen wären (z. B. steht in T.
2 und 4 auf der letzten Halben, harmonisch
falsch, a-d1 statt des in der Transposition zu er-
wartenden, aber unspielbaren a-cis1 und in T. 19,
22 und 23 jeweils nur gis1 statt e1-gis1).

Bisher unbeachtet geblieben ist allerdings ein für
die Fassungsgeschichte besonders aussagekräfti-
ges kompositorisches Indiz: Im ersten Satz tritt,
nachdem der Stimmenverband sich zur Drei-
stimmigkeit vervollständigt hat, in T. 8f. in der
Oberstimme zu der von der Violine vorgetrage-
nen Fortspinnung des Themas aus T. 3f. ein
Kontrasubjekt, das in einer Sequenz von drei
Quartsprüngen die Hauptstimme in deren Pau-
sen hinein vorimitiert. In seiner ursprünglichen,
jeweils einen Terzabstieg umschreibenden Form
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Abb.: Georg Friedrich
Händel: Triosonate c-
Moll HWV 386a, Satz 2,
T. 61ff., und Satz 3 bis 
T. 14. 
Abschrift von Johann
Georg Pisendel mit nach-
träglichen Korrekturen
von seiner Hand.  
Sächsische Landesbiblio-
thek, Staats- und Uni ver -
sitäts bibliothek Dresden,
Signatur Mus. 2410–Q–6.
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tritt das Kontrasubjekt in der Violinstimme in 
T. 16f., 18f. und 28f. in Erscheinung. In T. 16f.
lautet es:

In T. 8f. dagegen  – ausgerechnet bei seinem
 ersten Auftreten –  erscheint es melodisch „ge -
knickt“; der letzte Quartsprung ist in die nächst -
höhere Oktave verlegt:

Der Sachverhalt ist unter zwei Aspekten zu be-
trachten, technisch und musikalisch. Offenbar
gab es einen technischen Grund zur Hochokta-
vierung des letzten Quartsprungs, und dabei
deutet alles auf die Altblockflöte in f1: Das in T.
9 zu erwartende es1 war auf ihr nicht spielbar;
 offensichtlich nimmt die Hochoktavierung dar-
auf Rücksicht. Auf den Komponisten freilich
wird die Knickung der Melodielinie schwerlich
zurückgehen: Wer ein solches Kontrasubjekt
einführt, wird es nicht gleich bei dessen erstem
Auftreten in entstellter Form präsentieren.
Nichts hätte dagegen gesprochen, es unter dem
Zwang des begrenzten Tiefenumfangs der
Block flöte von T. 8 an vollständig in die höhere
Oktave zu verlegen. Offenbar handelt es sich um
eine nachträgliche Umfangsanpassung. 

Um so bemerkenswerter ist, dass das Kontra-
subjekt auch in der h-Moll-Fassung in der „ge-
knickten“ Form erscheint. Hier nun freilich be-
steht überhaupt kein spieltechnischer Grund für
die Hochoktavierung des letzten Quartsprungs
– die zu erwartende Tonfolge d1-g1 ist auf der
Querflöte ohne weiteres spielbar. Die schemati-
sche Übernahme der in der c-Moll-Fassung
sinnvollen, in der h-Moll-Fassung aber obsole-
ten Stimmknickung bietet einen weiteren Beweis
dafür, dass die Fassung in c-Moll die Vorlage für
diejenige in h-Moll darstellt. 

Schwerlich also ist die h-Moll-Fassung auf Hän-
del zurückzuführen. Die c-Moll-Fassung ist
freilich deshalb nicht unbedingt als authentisch
anzusehen. Die schematische und ungeschickte

Knickung des Kontrasubjekts deutet auf einen
fremden Bearbeiter. Sein Ziel muss es gewesen
sein, die Unterschreitung von f1 zu vermeiden:
Offenbar sollte der Part auf der Blockflöte in f1
gespielt werden können. Freilich, wenn es so ist,
ist dem Bearbeiter das, was er wollte, nur sehr
bedingt gelungen. Zwar lässt der Part sich so von
seinem Tonumfang her auf der Blockflöte spie-
len, aber er hält einige recht erhebliche techni-
sche Schwierigkeiten bereit, die wir sonst in
Händels Blockflötenpartien nicht finden. Dabei
geht es um den Ton as1. Er wird in der Blockflö-
tenliteratur der Zeit gewöhnlich vermieden und
ist einigermaßen verlässlich nur spielbar auf In-
strumenten, die mit einer Doppellochbohrung
ausgestattet sind, hat aber dabei gleichwohl nur
mäßige Tonqualität, und schnelle Verbindungen
mit den Nachbartönen b1 und g1 sind aus griff-
technischen Gründen kaum möglich. In unserer
Sonate ist das as1 jedoch teilweise an exponierter
Stelle gefordert, so in Satz 2 in T. 4 im Solovor-
trag des Fugenthemas, und hier ausgerechnet mit
einem Triller (überdies bei gleichzeitig ausset-
zendem Basso continuo), und dann nochmals in
Satz 3 bei der Schleiferfigur jeweils am Ende der
Takte 1–4. Beide Stellen sind eigentlich kaum be-
friedigend ausführbar und in dieser Form für
Händels Blockflötenpartien völlig atypisch.

Handelt es sich also womöglich um einen Part
für ein anderes Instrument, der durch den Ein-
griff in T. 9 des 1. Satzes nur zusätzlich für die
Blockflöte spielbar gemacht werden sollte?
Ganz unmöglich ist dies wohl nicht. Aber was
für ein Instrument sollte dies gewesen sein?
Schließen wir die Querflöte wegen der für sie
eher unbequemen Tonart als Originalinstrument
aus, so bleibt nur die Oboe. Für sie ist der Part,
so wie er vorliegt, mit dem Umfang f1–d3 spiel-
bar, aber er liegt doch insgesamt etwas zu hoch.
Den in T. 6. des 1. Satzes mit c3 sehr exponiert
einsetzenden Kontrapunkt zu dem in der Violi-
ne erklingenden Thema beispielsweise oder den
Einsatz mit d3 in T. 10 oder auch die beiden Me-
lodiephrasen in T. 33–35, die anschließend von
der Violine in der Unteroktave wiederholt wer-
den, hätte der Komponist in einem originalen
Oboenpart wohl eine Oktave tiefer notiert. An-
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zunehmen aber, der Bearbeiter habe im Blick auf
die Besetzung mit Blockflöte verschiedene Stel-
len eine Oktave aufwärts verlegt, hieße ihn wohl
überschätzen.

Etwas anderes ist wahrscheinlicher: dass ein
Blockflötenpart so eingerichtet wurde, dass er
auch auf der Oboe gespielt werden konnte, dass
die Triosonate ursprünglich eine Sekunde höher
in d-Moll stand, ihr Bläserpart also in der Höhe
bis zu dem auf der Oboe damals unspielbaren e3
reichte und das ganze Stück nach c-Moll trans-
poniert wurde, um die Oberstimme auch der
Oboe zugänglich zu machen. Wer eine solche
Maßnahme veranlasst haben könnte, liegt auf
der Hand: ein Verleger oder Musikalienhändler,
der interessiert war, seine Kammermusiksamm-
lungen auf möglichst vielfältige Besetzungen
auszurichten. Walsh hatte keine Bedenken ge-
tragen, bei der Veröffentlichung von Händels
Solosonaten Werke für die damals aufkommen-
de Querflöte durch Transposition von Blockflö-
ten- und Oboensonaten zu gewinnen.12 Es
scheint daher keineswegs ausgeschlossen, dass
unsere Triosonate im Vorfeld der Publikation
durch Walsh Gegenstand einer doppelten Um-

widmung war: zunächst der  einer Triosonate mit
Blockflötenoberstimme in d-Moll zu  einer sol-
chen mit Blockflöte oder Oboe in c-Moll, dann,
entschiedener der Mode folgend, zu einer sol-
chen mit Querflöte in h-Moll. Die handschrift-
liche Überlieferung der c-Moll-Fassung wäre
dann vor der Drucklegung der Sammlung von
deren vorläufigem Manuskriptstadium ausge-
gangen.

Die c-Moll-Fassung, die in relativ breiter hand-
schriftlicher Überlieferung vorliegt, erscheint
zum Teil in Verbindung mit einem unvollständi-
gen Bestand jener von Walsh als Opus 2 veröf-
fentlichten Triosonaten und spiegelt insoweit
vielleicht noch den Zustand der Vorbereitung
der Ausgabe.13 Einige Quellen, die die c-Moll-
Fassung enthalten, haben die Forschung damit
irritiert, dass sie in Einzelheiten Walsh folgen;14
aber nichts ist leichter zu erklären als dies: Of-
fenbar wurden als fehlerhaft erkannte Abschrif-
ten der c-Moll-Fassung nach der gedruckten 
h-Moll-Fassung durchkorrigiert und dienten
dann wieder als Quelle für weitere Abschriften.

Bemerkenswert ist schließlich, dass alle Hand-
schriften der c-Moll-Fassung15 und alle Drucke
und Handschriften der h-Moll-Fassung auf eine
einzige Quelle zurückgehen. Diese aber kann
schwerlich ein von Händel autorisiertes Manu -
skript gewesen sein; denn die überlieferten Fas-
sungen weisen verschiedene bisher unbemerkt
gebliebene Fehler und Mängel auf, die sich gleich-

sam wie Mutationen des Erbguts
in allen überlieferten Texten
wiederfinden: Zu den kleineren
Mängeln zählt ein Fehler im
Schlusszitat des Themas in T. 74
des 2. Satzes, wo auf der dritten
Zählzeit statt des Viertels d2 (in c-
Moll) selbstverständlich wie in T.
2, 9 und 62 ein Achtelpaar d2-b1
stehen muss. Gravierender ist, dass
im 4. Satz nach T. 57 ein Takt fehlt,
wie sich unmittelbar anschaulich
aus der Gegenüberstellung der Pa-
rallelstellen T. 56ff. und 83ff.
[84ff.]16 ergibt.17 (s. Abb. links)
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Des weiteren überrascht der 3. Satz von T. 36 an
mit der Reduktion des bis dahin doppelgriffigen
Violinparts auf Einstimmigkeit, was um so un-
verständlicher ist, als die Oberstimme hier mo-
tivisch mit den Melodiephrasen von T. 37–39 und
39–41 an die durchaus doppelgriffig begleiteten
Takte 8–10 anknüpft.18Dass der Violinpart mut-
maßlich darüber hinaus unzuverlässig überlie-
fert ist, deutet sich an in dem merkwürdig iso-
lierten Achtelpaar g1-as1 (in c-Moll) auf dem
letzten Viertel von T. 24 in der oberen Stimme
des Violinparts, das zunächst wie ein Schreib-
oder Druckfehler anmutet, sich bei näherer Be-
trachtung aber als Reminiszenz an die Schleifer-
figuren der ersten Stimme in den Anfangstakten
des Satzes erweist und in einer einzigen Quelle
tatsächlich auch in der Form    g1-as1-b1  er -
scheint.19

Unsere Annahme einer Originalfassung für
Blockflöte und Violine in d-Moll ist durch kei-
ne Quelle gesichert, aber sie hat einiges für sich:
Das Kontrasubjekt zur Fortspinnung des
 Themas im 1. Satz ließe sich in d-Moll „unge-
knickt“ darstellen, die Schwierigkeiten in T. 4
des 2. und in den ersten Takten des 3. Satzes wä-
ren obsolet. Aber auch der Geiger fühlte sich
wohler, beispielsweise wäre ihm willkommen,
dass sich nach den im 2. Satz auftretenden Seuf-
zerfiguren über einem Orgelpunkt (T. 34ff., 49f.)
in den Variationen von T. 67f. und 71ff. in höchst
natürlicher Weise die leere d1- und dann die a1-
Saite der Violine zur Geltung bringen. Bemer-
kenswert ist darüber hinaus, dass das Thema der
Takte 1–5 des 3. Satzes, das  – seinerseits Zitat aus
Reinhard Keisers Oper Octavia (1705)20 –  bei
Händel in nicht weniger als vier weiteren Wer-
ken vorkommt, 1707 in Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno (Nr. 13), 1709 in Agrippina (Nr.
29), 1721 in Muzio Scevola (Nr. 6) und 1757 in
The Triumph of Time and Truth (Nr. 15), und
dabei stets, wie für unser Triosonaten-Original
angenommen, in F-Dur erscheint (und übrigens
in den beiden erstgenannten Fällen mit Block -
flöten zum Streichorchester). 

In Kriminalromanen ist es manchmal ein winzi-
ges Indiz, das die Aufklärung des Falles auslöst.

Immerhin zwei derartige Indizien können wir
für unsere Hypothese vorlegen. Das erste: Wenn
es so war, wie wir vermuten, und der Bearbeiter
der c-Moll-Fassung diese aus d-Moll transpo-
niert hat, war er ebenso wie der spätere Bearbei-
ter der Transposition von c- nach h-Moll genö-
tigt, Vorkehrungen für den Fall zu treffen, dass
der Bass transpositionsbedingt unter das große
C, den tiefsten Ton des Violoncellos, geriet. Be-
troffen war allerdings nur eine einzige Stelle,
Satz 4, T. 18, und sie wurde offenbar zunächst
übersehen, jedenfalls findet sich in zwei Quellen
zur c-Moll-Fassung21 hier die „verräterische“
Wendung:

In einer originalen c-Moll-Fassung wäre das
Kontra-B fehl am Platze, in einer Fassung in 
d-Moll freilich wäre der Tiefton, hier als C, ganz
und gar unauffällig.
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Das zweite Indiz ist komplizierter. Es findet sich
in der Handschrift Mus. 2410–Q–6 der Sächsi-
schen Landesbibliothek, Staats- und Universi-
tätsbibliothek Dresden, einer Partiturabschrift
von der Hand des Dresdner Hofkonzertmeisters
Johann Georg Pisendel (1687–1755), die, wenn-
gleich nachträglich von diesem selbst wohl an-
hand einer anderen Quelle redigiert, mit ihren
ursprünglichen Eintragungen ein relativ frühes
Textstadium repräsentiert.22 Diese Handschrift
zeigt in T. 64f. des 2. Satzes die im folgenden No-

tenbeispiel unter Buchstabe d angegebene kor-
rekte Version. Die Stelle ist hier allerdings kor-
rigiert aus der unter c notierten, offensichtlich
fehlerhaften Lesart: Eindeutig falsch ist dabei die
Oberstimme in T. 64 und 65 jeweils auf dem 2.
und 3. Achtel, in T. 64 passt sie harmonisch nicht
recht, in T. 65 bildet sie eine Oktavparallele mit
dem Bass, aber auch die satztechnisch unauffäl-
ligen Töne bis zum 4. Achtel von T. 65 sind nicht
korrekt. Zu erklären sind die Fehler der beiden
Takte nur, wenn man annimmt, dass ihre Entste-
hung vor die Anfertigung der Dresdner Hand-
schrift zurückreicht und sie einem Kopisten
unterlaufen sind, der das Werk von d- nach c-
Moll transponierte. Dieser Schreiber nämlich,
dessen  – hypo thetische –  Vorlage unter a notiert
ist, muss in der Oberstimme vom 2. Achtel von
T. 64 bis zum 4. Achtel von T. 65 die Tonposi-
tionen versehentlich unverändert  – also eine Se-
kunde zu hoch –  übernommen haben, wodurch
die unter b angegebene Lesart entstand. Deren
Fehlerhaftigkeit wurde zwar später bemerkt,
aber nicht durchschaut; provisorisch korrigiert
wurde daher nur das vermeintlich Schlimmste,
nämlich das 2.–4. Achtel in T. 65 (wie unter c an-
gegeben). In dieser verderbten Form wurde die
Stelle von Pisendel aus seiner Vorlage in die
Dresdner Handschrift übernommen. Ungeach-
tet der Tatsache, dass die beiden fehlerhaften
Takte hier später endgültig berichtigt wurden,
bewahrt die ursprüngliche Eintragung, wenn
nicht alles täuscht, einen Hinweis auf die Ab-
kunft der Sonate von einem Original in d-Moll.

Mehr ist für unsere These nicht vorzubringen.
Pragmatisch betrachtet findet das Werk in der
überlieferten h-Moll-Fassung seine angemessen-
ste Darstellung in der Besetzung mit Querflöte,
in einer Fassung in d-Moll aber mit Blockflöte
und Violine; die überlieferte c-Moll-Fassung
 dagegen stellt einen Kompromiss dar, der die
Darbietung mit Querflöte, Blockflöte oder
Oboe ermöglicht, aber in keinem Fall wirklich
befriedigt. Die ideale Tonart für eine Besetzung
der ersten Stimme mit Oboe wäre a-Moll.

Als Fazit für die Praxis bleibt eine Ausgabe der
Sonate in d-Moll zu wünschen, bei der der
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8 Im einzelnen hierzu Donald Burrows: Walsh’s editions
of Handel’s Opera 1–5: the texts and their sources, in: Mu-
sic in Eighteenth-Century England. Essays in memory of
Charles Cudworth, hrsg. von Christopher Hogwood und
Richard Luckett, Cambridge (G. B.) 1983, S. 79–102.
9 Im einzelnen dazu Best, S. 489f.
10Der Mehrzahl der Handschriften entsprechend notie-
ren wir c-Moll in den folgenden Notenbeispielen „do-
risch“ mit nur zwei statt drei b.
11 T. 73 bei Ergänzung eines fehlenden Taktes nach T. 57;
Näheres dazu unten.
12 Best, S. 482.
13Vgl. die Angaben bei Best, S. 493f., insbesondere zu den
Handschriften, die nur die Sonaten Nr. 1 (c-Moll) und 3–
5 des „Opus 2“ enthalten. Bests Quellenangaben ist er-
gänzend hinzuzufügen, dass die lange verschollene Hand-
schrift T. W. Bourne, Houghton Library, Harvard
University, Cambridge (Mass.), Signatur MS Mus 1.1,
ebenfalls diesen Teilbestand enthält.
14 Best, S. 490.
15 Kommentierte Quellenübersicht in: Händel-Hand-
buch, Bd. 3, S. 169f.; ausführlicher bei Best, S. 492ff. Drei
der vier heute bekannten Abschriften in h-Moll fußen
nachweislich direkt oder indirekt auf Walshs Druckaus-
gaben, eine weitere steht nach Best (S. 493, dort Nr. 1) mit
Walshs Erstdruck zumindest in enger Verbindung.
16 In eckigen Klammern Taktzählung unter Einschluss
des fehlenden Taktes 58.
17Die angeführten Stellen gehören zwei ausgedehnteren
Parallelverläufen an: T. 56–65 [66] und 83–93 [84–94]; vgl.
ferner T. 34ff.
18 Einige weitere Doppelgriffe finden sich in T. 37–39 in
der Ausgabe von LeClerc, Paris 1736. Durchgehend dop-
pelgriffig, und zwar auch an den mit gutem Grund ein-
stimmigen Stellen in T. 29–33, ist der Violinpart in der
Handschrift MS Mus 1.1 der Houghton Library; mehre-
re grobe Satzfehler lassen freilich keinen Zweifel daran,
dass es sich um eine fremde Ergänzung handelt.
19 In der Handschrift der Houghton Library. Die Schlei-
ferfigur ist wohl ebenso in T. 6 zu ergänzen.
20Aus dem Ritornell (T. 2–7) der Arie des Seneca „Ruhig
sein, sich selbst gelassen“ (Georg Friedrich Händels Wer-
ke: Ausgabe der Deutschen Händelgesellschaft, hrsg. von
Friedrich Chrysander, Supplemente, enthaltend Quellen
zu Händel’s Werken, Bd. 6: Octavia von Reinhard Keiser,
Leipzig 1902 [Reprint Farnborough 1968], S. 12–15).
21Handschrift Dresden Mus. 2410–Q–6 und Königliche
Bibliothek Kopenhagen mu 6212.0335, Gieddes samling,
III, 32.
22 Siehe Abbildung S. 164. Für Hinweise in der Schrei-
berfrage sei Herrn Dr. Karl Wilhelm Geck von der Säch-
sischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbiblio-
thek Dresden sowie Herrn Dr. Manfred Fechner (Jena)
und Herrn Dr. Kai Köpp (Karlsruhe) freundlich gedankt.
23 Eine entsprechende Ausgabe des Verfassers erscheint
im Moeck Verlag, Celle. o

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 G. Fr. Händel: Zwei Sonaten für Altblockflöte in f1
(Querflöte, Oboe, Violine), Violine und Cembalo (Kla-
vier), Violoncello (Gambe) ad lib., hrsg. von Helmut
Mönkemeyer, [Heft 1:] Edition Schott 3656, Mainz 1939.
2Erinnert sei an die skeptischen Bemerkungen David La-
sockis in seinem Beitrag Ein Überblick über die Blockflö-
tenforschung 1985–1987, in: Tibia  13 (1988), S. 237–258,
dort S. 250.
3Georg Friedrich Händel: Neun Sonaten für zwei Violi-
nen und Basso continuo, hrsg. von Siegfried Flesch, HHA
IV/10/1, Leipzig 1970, S. 113. Der Kritische Bericht ist
bislang nicht erschienen. Herr Dr. Flesch (Halle) war so
freundlich, mir eine Kopie seines Manu skripts zur Verfü-
gung zu stellen.
4 Grundlegend: Terence Best: Handel’s chamber music.
Sources, chronology and authenticity, in: Early Music 13
(1985), S. 476–499; dort auch weiterführende Literatur-
hinweise.
5 So etwa in den „Bemerkungen“ zu HWV 386a in: Hän-
del-Handbuch, Bd. 3, Thematisch-systematisches Ver-
zeichnis: Instrumentalmusik, Pasticci und Fragmente, von
Bernd Baselt, Leipzig 1986, S. 168.
6 Aktuelle Quellenübersicht in: Händel-Handbuch,
ebenda; vgl. ferner Best, a. a. O., S. 493f.
7 In der Partiturabschrift MC/50 der Staats- und Univer-
sitätsbibliothek Hamburg ist in den Sätzen 1–2 und 4 die
erste, in Satz 3 dagegen die zweite Stimme dem Cembalo
zugewiesen, doch handelt es sich dabei offensichtlich um
eine provisorische Maßnahme. Der Titel der Sammlung
lautet hier „Sonate a Flauto Violini e Basso“; die allge-
meine Bezeichnung „Flauto“ lässt zumindest auch an die
Blockflöte denken.  –  Auch in der Handschrift Mus.
2410–Q–6 der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden findet sich die Angabe
„Flauto“; sie steht hier zu Beginn der Sonate beim obersten
Partitursystem, im Kopftitel unmittelbar darüber ist aller-
dings (nachträglich?) als Gesamtbesetzung „flauto trav:
Violino e Basso“ angegeben.

Block flötist nicht mehr um den Triller auf dem
as1 im 2. Satz und die Schleifer in den Anfangs -
takten des 3. Satzes bangen muss, in der eben-
dieser Satz in der Violine nach 36 Takten voller
Doppelgriffe nicht kärglich in acht Takten Ein-
stimmigkeit ausläuft und im Schlusssatz auch
der verloren gegangene Takt wieder in sein
Recht gesetzt wird. Welche Vorstellungen auch
immer Händel mit seiner Triosonate verfolgt ha-
ben mag – unser Vorschlag würde gewiss seinen
Beifall finden.23
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das Label Chan-
nel Classics, vor
allem Einspielun-
gen Alter Musik.
Gerade das Edi-
ting nimmt dabei
viel Zeit in An-
spruch. Mir ge-
fällt an dieser Arbeit, dass ich so in Kontakt mit
den aktuellsten Ergebnisssen der Aufführungs-
praxis bleibe.

3. Am Conservatorium von Amsterdam (CvA)
sitze ich in einer vierköpfigen Unterrichtsko-
mission, die für die längerfristige Planung des
Lehrplans verantwortlich ist. Da das CvA ein
richtungsweisendes Institut ist, das viele erfolg-
reiche Absolventen hervorgebracht hat, besteht
ein natürliches nationales und internationales
Interesse an uns, und unsere Aktivitäten werden
von vielen beobachtet. Aufgrund meiner lang-
jährigen Unterrichtserfahrung vertrete ich das
CvA bei externen Veranstaltungen (Symposien,
Arbeitstreffen). Das sind Arbeitsaufgaben, die
mich sehr interessieren und schon immer stark

beschäftigt haben. Für
mich war das Unter-
richten immer noch
wichtiger als das Spie-
len. Im Großen und
Ganzen gesehen füllt
mich dieser Teil meiner
Arbeit sehr aus und
nimmt sehr viel Zeit in
Anspruch.

4. Am CvA bin ich ein
gefragter Coach, was

Bei unserem letzten Treffen hast du mir gesagt,
dass du dich vom Konzertieren zurückziehen
und einer jüngeren Generation Platz machen
möchtest. Das heißt sicher nicht, dass du dich in
den Ruhestand begibst! Was sind deine momen-
tanen Aktivitäten und Projekte?

Ganz verschiedene Dinge:
1. Ich spiele wieder ab und zu Konzerte: Im letz-
ten Sommer wurde ich zusammen mit meinen
geschätzten Kollegen Bart und Wieland Kuijken
nach Japan eingeladen, um mit renommierten ja-
panischen Musikern an einem Barockfestival
teilzunehmen. Ich sagte spontan zu und war an-
genehm überrascht, wie einfach es war, in das
Konzertleben zurückzukehren. Im September
werde ich mit dem niederländischen Resedentie-
orkest das sehr schwierige und sehr moderne
Blockflötenkonzert Dame Blanche von Corne-
lis de Bondt einstudieren, in dem viele verschie-
dene Blockflöten gebraucht werden und ich
zudem  eine komplizierte Live-Elektronik be-
dienen muss. Ich habe das Stück mehrfach auf-
geführt, z. B. im Concertgebouw Amsterdam
und in der Vredenburg (Utrecht), und ich bin der
Meinung, dass es ein
fantastisches Stück ist.
Trotzdem ist es aber
nach wie vor sehr übe-
intensiv. Auch bei die-
ser Anfrage habe ich
spontan zugesagt. Nun
sehen wir mal, was dar-
aus wird.

2. Als Produzent be-
treue ich regelmäßig
CD-Aufnahmen für

„Die Wahrheit suggerieren,
ohne zu lügen“
Michael Schneider sprach mit dem bekannten Blockflötisten 
Walter van Hauwe

Michael Schneider stu-
dierte Blockflöte zwi-
schen 1973 und 1978 u.
a. bei Günther Höller
(Köln) und Walter van
Hauwe (Amsterdam).
Heute wirkt er als Flö-
tist und Dirigent (CA-
MERATA KÖLN, La

Stagione Frankfurt) und lehrt an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst
Frankfurt/M., deren Vizepräsident er z. Z. ist.
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Kammermusikprojekte betrifft, ganz egal ob für
die Musik des Mittelalters oder der Neuzeit. In
letzter Zeit auch in verstärktem Maße für ro-
mantische Literatur.

Du bist also kulturpolitisch und speziell hochschul-
politisch stark engagiert! Wohin sollte die Hoch-
schulausbildung in unserem Fachgebiet gehen?

Das ist eine Frage, die sich nicht so einfach be-
antworten lässt. Für jedes Land, ja selbst inner-
halb eines Landes kann die Antwort unter-
schiedlich ausfallen. Unausweichlich jedoch ist,
dass sich die Schulen viel mehr öffnen und ihre
Methoden und Resultate nach außen tragen
müssen. Die gesellschaftliche Entwicklung muss
sich auch in der Entwicklung des Unterrichts-
wesens spiegeln. Unser multi-kulturelles All-
tagsleben mit seinen unterschiedlichen Stand-
punkten muss in seiner Vielfalt eine Resonanz
innerhalb der Mauern des „Gesellschaftsgebäu-
des“ auslösen: Ob es sich nun um die Post, die
Bundesbahn, die Museen, die Schulen, die Pro-
grammgestaltung der öffentlich rechtlichen Me-
dien o. ä. handelt. 

Jeder, der die Zeichen der Zeit verschläft, der
diesen Zug verpasst, plaziert sich außerhalb der
Gesellschaft. Das gilt für das Individuum wie für
ganze Institutionen. Diese Entwicklungen stei-
gern natürlich auch die Erwartungen und Anfor -
derungen an die Lehrer und die Lehranstalten.
Flexibilität ist heutzutage eine Grundvorausset-
zung. Ich finde auch, dass sich das Lehrerkolle-
gium immer wieder verjüngen muss. Darum
 habe ich auch beschlossen, meine Lehrtätigkeit
zu beenden.

Kurzum: die weitere Entwicklung hängt von so
vielen verschiedenen Faktoren ab, dass eine ein-
deutige Antwort nicht zu geben ist. Es bleibt
 sicherlich eine wichtige Angelegenheit, mit der
ich mich während meiner verbleibenden Zeit in
den Hochschulgremien intensiv beschäftigen
werde.

Du beschäftigst dich jetzt auch intensiv mit ro-
mantischer Musik. Wie bist du dazu gekommen?

Du hast doch nie ein Orchesterinstrument ge-
spielt.

Musik bleibt Musik. Wir sprechen alle eine ge-
meinsame Sprache, die aus denselben Grund-
bausteinen zusammengesetzt ist, eine ähnliche
Grammatik hat und sich nur durch die Worte
unterscheidet. Ich vergleiche das gerne mit ei-
nem mehrgängigen Abendessen. In ganz Euro-
pa stellen wir seit Jahrhunderten das Diner auf
die gleiche Weise zusammen und servieren es in
der gleichen Reihenfolge: Vorspeise, Hauptge-
richt, Nachspeise, dazu Wein. Hinterher einen
Kaffee und einen Cognac. Ein Gericht bedingt
das andere, auf eine kalte Speise folgt eine war-
me, ein leichtes wird durch ein schweres Gericht
abgelöst. Variabel ist allein die Art und Weise der
Zubereitung, die sich nach Land und Koch
unterscheidet. Anders verhält es sich in Japan,
wo man rohes Ei und Fisch zum Frühstück isst,
oder mit gebratenen Würmern, die in Südafrika
auf der Speisekarte stehen. 

Was ich damit sagen will: innerhalb Europas
musst du nicht selbst in der Küche stehen, um
die Gerichte beurteilen zu können. Mir ist also,
um bei diesem Bild zu bleiben, der Geschmack
der europäischen Küche schon seit geraumer
Zeit vertraut, und wenn ich manchmal mit etwas
anderen Gewürzen koche, wirkt dies auf meine
Gesprächspartner eher erfrischend und bele-
bend.

Du dirigierst auch?

Meine Tage als Dirigent sind eigentlich vorbei,
obwohl es eine schöne Tätigkeit war, die mir
leichtfiel und die mich sehr inspiriert hat. Da ich
vorrangig Einladungen aus Japan erhielt, bedeu-
tete dies auch zu viele Reisen und damit verbun-
den eine längere Zeit der Abwesenheit von  zu -
hause, und das stand meiner wichtigsten „Auf -
gabe“ im Weg: ein Familienmensch zu sein. All
dem, worüber wir bisher in diesem Interview
gesprochen haben, weihe ich 50% meiner Zeit,
die andere Hälfte ist exklusiv für meine Familie
reserviert. Glücklicherweise brauche ich immer
noch wenig Schlaf (4 bis 5 Stunden reichen völ-
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lig aus), und so kann ich einen Teil meiner Arbeit
immer dann machen, wenn die Familie zu Bett
gegangen ist. Aber wer weiß, wenn die Kinder
einmal groß sind …?

Du bist vielleicht der erfolgreichste Blockflöten-
lehrer überhaupt: Fast alle wichtigen internatio-
nalen Lehrstellen sind mit deinen Schülern be-
setzt. Weshalb war dir das Unterrichten immer
so wichtig? Hängt das auch mit deiner eigenen
Biografie zusammen?

Ich bin kein Naturtalent und habe mir immer
 alles erarbeiten müssen. Ich musste immer erst
die Zusammenhänge verstehen, bevor ich etwas
lernen konnte, wie z. B. eine Spieltechnik. Das
hat notgedrungen dazu geführt, dass der Weg
für mich immer wichtiger war als das Ziel. Auch
bei meinen Studenten bin ich immer mehr an
den Phasen interessiert gewesen, die sie durch-
machten, als an dem eigentlichen Endergebnis.
Und so habe ich mit ihnen auch immer gearbei-
tet. Ich brachte sie auf den Weg und half ihnen,
sich selbst zu helfen. Darum unterscheidet sich
das Spiel meiner Studenten so sehr von meinem
eigenen. Ich habe ihnen nicht beigebracht, so zu
spielen wie ich, sondern ihre eigenen Talente sti-
muliert. Das ist bei der Ausbildung von Autoren
oder bildenden Künstlern auch nicht anders.
Man gibt ihnen das Werkzeug in die Hand, ihre
eigene persönliche Geschichte durch ihre Kunst
zu erzählen, auch wenn dies manchmal keinen
Spaß macht.

Letzten Monat habe ich übrigens öffentlich an-
gekündigt, dass ich mit meiner Lehrtätigkeit nun
aufhören werde. Es war eine schöne Zeit, aber
nach 36 Jahren ist es höchste Zeit für die nächste
Generation.

Ist die Blockflöte im 20. und 21. Jahrhundert
vielleicht ein Instrument, das auch wegen seiner
Grenzen in besonderer Weise „pädagogisch“
wirken kann? 

Ach, die Blockflöte ist eine immerwährende
Quelle für Frustrationen. Wie kann man nur ein
Melodie-Instrument lieben, das keine flexible

Dynamik hat. Hoffnungslos! Aber vielleicht ist
es gerade diese Herausforderung, nämlich der
Frustrationen Herr zu werden, sie zu akzeptieren
und zu manipulieren, die es der Mühe wert sein
lässt, Blockflötist zu sein. Mich hat dieses „Ding“
jedenfalls immer außerordentlich gefesselt.

All das erfordert eine umfassende Kenntnis der
Materie, wir Blockflötisten müssen nun einmal
mehr wissen und bei dem Instrument Höhen
und Tiefen ausloten, die andere Instrumenta -
listen auf ihrem Instrument gar nicht kennen,
weil sie so sehr durch großen Ambitus, reiche
dynamische Möglichkeiten, einen flexiblen Lip-
penansatz oder ein Riesenrepertoire verwöhnt
sind. Ein Blockflötist muss wie kein anderer ler-
nen, die Wahrheit zu suggerieren, ohne zu lügen.

Die Blockflöte wird nie und nimmer die gene-
relle Akzeptanz anderer Instrumente wie Kla-
vier, Geige, Gesangsstimme, Cello oder Oboe
genießen. Sie muss sich diese Anerkennung stets
neu verdienen, wird sich immer wieder aufs
Neue beweisen und bewähren müssen. Wir müs-
sen unsere Mitmenschen immer wieder von den
vielfältigen Möglichkeiten des Instruments aufs
Neue überzeugen, und dies wird hauptsächlich
dadurch geschehen, dass gute Spieler gute Kom-
positionen interpretieren, so dass wiederum an-
dere gute Komponisten angeregt werden, noch
mehr Musik für die Blockflöte zu schreiben, die
dem Publikum wieder ein wundervolles Kon-
zerterlebnis bescheren.

Du hast dich immer vehement für Neue Musik
eingesetzt und u. a. mit ungeheurem Einsatz den
Internetkatalog aufgebaut. Siehst du noch
Chancen für wirklich Neue Musik auf der Block -
flöte? Kann man noch gute Komponisten be -
geistern, für die Blockflöte zu schreiben?

Wenn ich sehe, mit welchen wunderbaren neuen
(Solo-)Kompositionen meine Studenten zu mir
kommen, habe ich ein sehr gutes Gefühl und
kann deine Frage nur mit „ja“ beantworten.
Aber noch mehr glaube ich an die Zukunft der
zeitgenössischen Blockflöte als Ensemble- und
Kammermusik-Instrument. Immer öfter wird
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die Blockflöte von den heutigen Komponisten
wie früher bei Bach und Purcell für eine be-
stimmte Funktion ausgewählt: als Klangfarbe,
Charakter, als Suggestion, und darin liegen
prächtige Zukunftsaussichten für dieses Instru-
ment: in der Peripherie.

Die Blockflöte ist eine Randerscheinung in der
Musikgeschichte, da kommt sie her, da gehört sie
hin, und dahin wird sie auch wieder zurück -
kehren. Die Spieler sollten sich besser so schnell
wie möglich an die Idee gewöhnen, denn sie ha-
ben überhaupt keinen Grund, den im Moment so
oft angestimmten Klagegesang, es „stünde nicht
gut“ um die Blockflöte, anzustimmen. Das ist
nämlich blanker Unsinn. Noch nie ist es diesem
Instrument so gutgegangen. Es gibt un zählige
tüchtige Spieler und Lehrer, denen  Tausende mo-
derner Kompositionen (ca. 4.500 gegenüber ca.
2.000 historischen Werken) zur Verfügung ste-
hen. Worüber regen sie sich eigentlich auf?

Du bist nur wenige Jahre älter als ich, d. h. un -
sere Anfänge in den 1970ern waren sicher von
ähnlichen künstlerischen Visionen und gleichem
Optimismus geprägt, natürlich auch beflügelt
von einer künstlerischen Persönlichkeit wie Frans
Brüggen. Würdest du jungen Menschen heute
noch empfehlen, Blockflöte zu studieren und ih-
re gesamte Zukunft darauf aufzubauen?

„Gerade jetzt!“ würde ich sagen. Was sollen sie
denn sonst studieren? Vielleicht Geige oder Kla-
vier? Um sich dann einzureihen in eine noch
größere Menge von Musikern, die aufs Konzert-
podium streben? Nein. Lass sie mal alle „lecker“
Blockflöte spielen. Aber nicht nur Blockflöte.
Sie sollen auch noch vieles mehr lernen.

Bei uns am CvA wollen wir das Hauptfach „Ba-
rockbläser“ einführen. Wenn du dich also zu-
künftig für eine Ausbildung als Barockmusiker
in der Fachrichtung Bläser entscheidest, musst
du neben deinem Hauptfach (z. B. Blockflöte,
Oboe, Traversflöte) mindestens noch zwei wei-
tere Instrumente lernen, wobei du zwischen Tra-
versflöte, Barockoboe, Blockflöte, Fagott/Dul-
zian oder Zink wählen kannst. Du wirst dadurch

klüger, bekommst später mehr Arbeit und dein
Leben wird dadurch interessanter und abwechs-
lungsreicher. Und im Sinne der Aufführungs-
praxis ist es zudem noch authentisch, denn frü-
her haben die Musiker immer mehrere Instru-
mente spielen können.

Und der Blockflötist, der sich auf moderne Mu-
sik spezialisieren will, muss sich auch mit
Elektronik und Aufnahmetechnik auskennen
und sich mit anderen Kunstarten wie z. B. Tanz
und Theater, Videotechnik, Lichtregie, ja über-
haupt Multimedia, auseinandersetzen, wenn er
sich ein erfüllendes künstlerisches Leben erar-
beiten möchte.

Die Blockflötenfachgruppe des CvA hat inzwi-
schen drei vollständige Renaissance-Consorts,
die allen Studenten zur Verfügung stehen und
zur Gründung des 12- bis 15-köpfigen „Royal
Wind Ensemble“ geführt haben, das bereits
mehrere sehr erfolgreiche Konzertreisen durch
ganz Europa unternommen hat. Außerdem
 haben wir als einzige Fachgruppe der Schule ein
eigenes elektronisches Equipment, das von der
Hochschule angeschafft wurde und den Block -
flötisten exklusiv zur Verfügung steht. Dass die
Blockflöte nicht mehr zur Abteilung „Alte Mu-
sik“ gehört, ist der Tatsache zu verdanken, dass in -
zwischen mehr nicht-barocke als barocke Kom -
positionen für dieses Instrument geschrieben
wurden.

Natürlich spielen wir viel Barockmusik, sogar
ziemlich schön, wie ich finde, aber es ist nicht
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mehr der Schwerpunkt unseres Repertoires,
denn es hat sich einfach zu viel verändert. Diese
neuen Anforderungen werden auch einen ande-
ren Studententypus hervorbringen, und davon
gibt es nun einmal noch nicht so viele. Da gilt es,
noch viele Voraussetzungen zu schaffen, und
 besonders die Musikschulen und Privatmusik-
lehrer sind aufgerufen, anders zu denken und
auf diese Entwicklung zu reagieren. Sicherlich
muss auf diesem Gebiet noch viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet werden.

Deine Blockflötenschule ist ein Standardwerk
moderner Blockflötenpädagogik. Stehst du nach
wie vor zu den Inhalten oder siehst du heute
 einiges auch schon wieder anders?

Ich bin sehr froh, dass ich mich damals dafür ent-
schieden habe, den Ton in meiner Schule so sach-
lich wie möglich zu halten und so mein Wissen
relativ zeitlos zu präsentieren. Deswegen ver-
kauft sie sich sicherlich immer noch so gut. Da-
mals wollte ich Sachverhalte weitergeben, an de-
nen es wenig zu rütteln gibt, und habe versucht,
sie so logisch, verständlich, pädagogisch und
verantwortungsbewusst wie möglich aufzu-
schreiben. Aber natürlich haben sich die Zeiten
geändert und ich mich mit ihnen. Es gibt
 Themen und einige Details, die ich heute, 20
 Jahre später, anders formulieren würde. Es sind
inzwischen sicherlich auch neue Techniken hin -
zugekommen, die meine Studenten ihren Mit-
studenten beibringen und die ich gar nicht 
mehr unterrichten kann, weil ich sie, offen ge-
standen,  gar nicht mehr beherrsche. Auch dies
ist ein guter Grund, meinen Lehrstuhl zu räu-
men und ihn an die folgende Generation von
Spielern zu übergeben. In zunehmendem Maße
fühle ich mich links und rechts überholt, und das
ist  eigentlich das größte Kompliment, dass mir
 meine Studenten machen können. Ich habe mich
durch meine Lehrtätigkeit selbst überflüssig ge-
macht. Was also meine Mission oder auch meine
Visionen angeht, muss ich sagen: beides hat sich
und ist vollkommen erfüllt!

Lieber Walter, das ist doch ein wunderbares
Schlusswort! Ich danke dir für das Gespräch! o
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Repertoire

Über die Rolle der Blockflöte in der geistlichen
Musik der Renaissance wissen wir wenig, und so
ist jede kleine Information wertvoll. Kenneth
Kreitner hat eine lange Liste von Regeln und
Vorschriften ausgegraben, die für die Spielleute
und Sänger galten, welche im Jahre 1548 in der
Kathedrale im spanischen Léon tätig waren. Vier
Jahre zuvor war das Musikerensemble der Ka-
thedrale unter der Leitung von Juan de Torque-
mada gegründet worden, der vordem in den
Diensten von Charles V. gestanden hatte. Mit ei-
ner Ausnahme werden die den Musikern zur
Verfügung stehenden Instrumente nicht ge-
nannt, jedoch hatte eine vergleichbare Kathe-
drale jener Zeit, nämlich die Kathedrale von Va-
lencia, im Jahre 1560 „Pommern, Posaunen,
Blockflöten, Zinken, Krummhörner und Trom-
peten“ im Gebrauch. Glück für uns, dass die er-
wähnte Ausnahme in Léon in der Nennung von
Blockflöten besteht. „Am Heiligen Samstag bei
der Messe. Und beim Komplet [stimmen die
Musiker] mit den fabordón-Blockflöten [in] den
ersten Psalm, den letzten und das Nunc dimittis
[ein].“ Fabordón, das spanische Äquivalent zum
italienischen falsobordone, war eine seltsame Art
und Weise, gregorianischen Gesang (im allge-
meinen ein Psalmton) auf der Grundlage von
Dreiklängen in Grund-
stellung polyphon aus-
zuführen. Sozusagen
„verdoppelte“ bei die-
ser speziellen Art der
Polyphonie am Oster-
samstag ein Block flö -
ten ensemble den Chor.
(Kenneth Kreitner:
The Cathedral Band of
León in 1548, and
When it Played, in:
Early Music, 31, Nr. 1,
Februar 2003, S. 41-62).

David Lasocki
Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2003, Teil 2

Ein wichtiger Komponist des Barock, der bis
heute unbekannt gebliebene Musik schrieb?
Kaum zu glauben, aber wahr. Agostino Steffani
(1654–1728), in Padua geboren, wurde in Padua
und Rom zum Sänger, Organisten und Kompo-
nisten ausgebildet. Er war in München (Hofor-
ganist, Leiter der Kammermusik), Hannover
(Kapellmeister) und Düsseldorf angestellt, bis er
die Musik für den diplomatischen Dienst und die
Kirche praktisch aufgab. In Deutschland stieg er
bis zum Päpstlichen Vikar für Norddeutschland
auf. Seine Opern waren wegweisend, dennoch
beruht seine Ruf damals wie heute auf seinen
vokalen Kammerduetten. Patricio Portell ver-
mittelt uns einen Überblick über Steffanis Mu-
sik und fügt zur Veranschaulichung einige Bei-
spiele mit Blockflötenparts bei. Steffanis Opern
waren generell für Streichorchester sowie zwei
Blockflöten und Oboen gesetzt (die, so nehme
ich an, von denselben Musikern gespielt wur-
den), außerdem für Fagott und Basso continuo
unter gelegentlicher Hinzufügung von Trompe-
ten und Pauken. Portell wirft die Frage auf, ob
mit Steffanis flauti Blockflöten oder Querflöten
gemeint waren. Im späten 17. Jahrhundert bezog
sich der Begriff jedoch immer auf Blockflöten.
Portell glaubt, dass der Tonumfang zweier Stim-
men mit der Bezeichnung flut. (in anderer
Handschrift) in der Kantate All’or ch’in grembo

die Besetzung mit zwei
Tenören, Alt und Tenor
oder aber mit zwei Voi-
ce Flutes eher nahe legt
als mit zwei Altblock -
flöten. Colin Timms
verweist das Werk in
Grove Music Online
allerdings in die Sparte
„Autor unbekannt“
und meint, die obbli -
gato-Stimmen könnten
durchaus auch für Violi-
nen gedacht sein. In

David Lasocki, Musikbiblio-
thekar an der Indiana Uni-
versity (USA), schreibt über
Holzblasinstrumente, ihre
Geschichte, ihr Repertoire
und ihre Aufführungspraxis.
Die zweite Ausgabe seiner
kommentierten Bibliogra-
phie der Veröffentlichungen
über die Blockflöte, nun mit

dem  Titel The Recorder: A Research and Information
Guide (mit Richard Griscom) erschien 2003 bei
Routledge, New York. Eine vollständige Liste sei ner
Publikationen: http://php.indiana.edu/~lasocki.
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Portells Beispielen, der Arie „Il vivere um om-
bra“ aus der Oper Alarico (München, 1687) und
der Kantate Lagrime dolorose, spielt das Block -
flötenpaar auf pastorale Art vorwiegend in Ter-
zen und Sexten. Das erstgenannte Werk verlangt
außerdem zum Cembalo einen flauto [basso] für
die Basslinie. Von der Instrumentalmusik Steffa-
nis ist nur wenig erhalten. Portell erwähnt eine
Sammlung von Kammerduetten von Steffani,
Bononcini „und anderen guten Komponisten“.
Verlegt wurde sie im frühen 18. Jahrhundert bei
Boivin in Paris im Arrangement für zwei Tra-
versflöten und Basso continuo. „Die Mehrzahl
dieser Trios [ist] für die Blockflöte, Oboen und
Violinen geeignet.“ Er zeigt auf, dass sich eines
dieser Trios, unter Hinzufügung französischer
Verzierungen, von der Arie Soavissime catene
(aus der Oper La lotta d’Hercole con Acheloo,
Hannover 1689) herleitet. Dieses Repertoire ist
es auf jeden Fall wert, weiter erforscht zu wer-
den. (Patricio Portell: La flauta dulce en la obra
de Agostino Steffani, in: Revista de flauta de  pico,
Nr. 19, 2003/2004, S. 7-14).

1996 verfasste Ross Winters einen bahnbre-
chenden Artikel über die Blockflötenmusik, die
Carl Dolmetsch für seine Konzerte in der Lon-
doner Wigmore Hall nahezu ohne Unterbre-
chung von 1939 bis 1989 in Auftrag gab – nicht
weniger als 45 Werke. Andrew Mayes, Heraus-
geber von The Recorder Magazine, nahm sich
des Themas dann mit voller Unterstützung der
Familie Dolmetsch in den Dolmetsch-Archiven
an. Dort entdeckte Mayes nicht nur die Manu -
skripte des Wigmore Hall-Repertoires, sondern
auch 45 weitere Werke, die für Dolmetsch oder
seine Kollegen geschrieben oder von ihnen erst -
aufgeführt wurden, sowie ungefähr 400 Briefe an
oder von Komponisten, mit denen Dolmetsch
verkehrte. Einige der veröffentlichten Werke aus
diesem Fundus sind bekannt geworden: z. B. die
Werke von Sir Lennox Berkeley, York Bowen,
Arnold Cooke, Hans Gál, Peggy Glanville-
 Hicks, Colin Hand, Anthony Hopkins, Gordon
Jacob, Walter Leigh, Herbert Murrill und Ed-
mund Rubbra. Eine beachtliche Zahl von Wer-
ken sowohl bekannter als auch unbekannter
Komponisten blieb unveröffentlicht: darunter

Richard Arnell, Walter Bergmann, Arnold
 Cooke, Elisabeth Cooper, Darrell Davison, Dol-
metsch selbst, William Godree, Shelagh God-
win, Colin Hand, Anthony Hopkins, Joseph
Horovitz, Gordon Jacob, Reginald Johnson,
Cecily Lambert, Nicholas Maw, Arthur Milner,
Zvi Nagan, H. A. Peter, Alan Ridout, Lionel Sal-
ter, Dolmetschs langjähriger Begleiter Joseph
Saxby, Elna Sherman, Michael Short, León J.
 Simar, Robert Simpson, Llanos Velasco, Ivor
Wadsworth, Felix Werder, Christopher Wood
und William Wordsworth (nicht identisch mit
dem gleichnamigen Dichter).

Mayes hat nun ein gut 300 Seiten starkes, sehr
lesbares Buch über dieses Repertoire verfasst.
Zu jedem Stück wartet er mit biographischen
Details, einer Analyse, Ausschnitten aus der
Korrespondenz mit dem Komponisten sowie
Kritiken der ersten Aufführung auf. Aus jeder
Buchseite leuchtet dem Leser Mayes’ Liebe zur
Musik und seine Freude über seine zahlreichen
Entdeckungen entgegen. Dieses größtenteils
„konservative“ (d. h. tonale) Repertoire vorwie-
gend britischer Komponisten hört sich nun, zu
Beginn des 21. Jahrhunderts, immer reizvoller
an. Ich vermute, dass die besten Stücke daraus ei-
nen großen Teil der Avantgarde-Experimente
überleben werden, die in den Blockflöten-Ver-
öffentlichungen der vergangenen 40 Jahre so viel
Aufmerksamkeit erregt haben. Mayes schreibt:
„[Dolmetschs Repertoire] ist der Nachlass [sei-
ner] Hingabe und [seines] Enthusiasmus’, vor
allem aber seiner Leidenschaft für das Instru-
ment, das man immer mit seinem Namen ver-
binden wird, so lange es gespielt wird. Es wäre
motivierend, sich vorzustellen, dass diese Musik
auch zukünftige Generationen von Blockflö -
tisten inspiriert.“ (S. XXV) (Ross Winters: The
Dolmetsch Legacy: the Recorder Music Compo-
sed for Carl Dolmetsch, 1939–1989, in: Recorder
Education Journal, Nr. 3, 1996, S. 30-37; An-
drew Mayes: Carl Dolmetsch and the Recorder
Repertoire of the 20th Century, 2003, Alders-
hot/Burlington (GB) 2003, Ashgate Verlag).

Gerade ist eine zweite Ausgabe des Standard-
werks über die Musik von Sir Lennox Berkeley,

David Lasocki
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eines von Dolmetschs Komponisten, herausge-
kommen. Leser, die wie ich die erste Ausgabe
verpasst haben, werden sich freuen, dort etwas
Material über Berkeleys Werke für Blockflöte
zu finden. Peter Dickinson schreibt über die So-
natina, Op. 13 für Blockflöte und Cembalo:
„Die Bezeichnung Sonatine … scheint angemes-
sen, doch es ist mehr als das, alles Unwesentliche
ist weggefallen. Das C-Dur des langsamen Sat-
zes ist uneingeschränkt heiter, und der Dur-Ak-
kord regiert“ (S. 51). Ausführlicher schreibt er
über Berkeleys Concertino, Op. 49 (1955) für
Blockflöte, Violine, Cello und Cembalo. Er ana-
lysiert den zweiten Satz, Aria I, ein Duett für
Blockflöte und Cello, „in dem fast durchgängig
Elemente der seriellen Musik zum Einsatz kom-
men“ (S. 161). Schon bevor er die Auftragswer-
ke für Dolmetsch schrieb, war Berkeley von der
Blockflöte angetan. Im Grundstudium in Ox-
ford schrieb er „ein sehr einfaches Menuett für
zwei Blockflöten“ (S. 8). (Peter Dickinson: 
The Music of Lennox Berkeley, 2. Auflage,
 Rochester/NY 2003, The Boydell Press).

Als der britische Komponist Sir Malcolm Ar-
nold im Jahre 1985 Michala Petri im Fernsehen
spielen sah, „fiel er“, um mit seinem neuen Bio-
graphen zu sprechen, „hintenüber“. Bald darauf
hörte er sie im Konzert. Am nächsten Tag be-
suchte sie ihn dann in seinem Haus „und de-
monstrierte ihr unglaubliches Können auf ihrem
Instrument einschließlich ihrer Fähigkeit, gleich -
zeitig zu singen und zu spielen. Nach dem Tref-
fen war Arnold begeistert über ihre Bitte, er mö-
ge ihr ein Solowerk komponieren, das sie auf
ihre Konzertreisen mitnehmen könne. Im fol-
genden Sommer übergab er ihr die Noten seiner
11-minütigen Fantasy for Recorder, Opus 127,
das erste seiner insgesamt drei Werke für sie.“
Ein Kritiker meinte, Arnolds Musik sei in dieser
Schaffensphase „originell, schnörkellos und un-
gewohnt“ gewesen. Die beiden anderen Werke,
die er für Petri schrieb – sie werden in der Bio-
graphie leider nur flüchtig erwähnt – waren „ein
beinahe Elisabethanisches Konzert“ (Concerto
for Recorder and Chamber Orchestra, Op. 133,
1988) und Fantasy for Recorder and Strings, Op.
140, in Auftrag gegeben von der Carnegie Hall

Corporation aus Anlass der hundertsten Kon-
zertsaison in der Carnegie Hall 1990. (Paul R. W.
Jackson: The Life and Music of Sir Malcolm Ar-
nold: The Brilliant and the Dark,
Aldershot/Burlington (GB) 2003, Ashgate Ver-
lag).

Ein englischer und ein deutscher Autor schrei-
ben über ein neues Stück für Tenorblockflöte
solo mit dem Titel Horns of Elfland des deut-
schen Komponisten und Blockflötisten Markus
Zahnhausen. Das Stück ist Andrew Mayes ge-
widmet, der es in Großbritannien erstaufführte.
Von Markus Bartholomé liegt eine Einspielung
vor. Mayes führt mit einer Strophe eines Ge-
dichtes von Alfred Lord Tennyson in den
Hintergrund des Werkes ein: 
„O hark, o hear, how thin and clear,
And thinner, clearer, farther going!
O sweet and far from cliff and scar
The horns of Elfland faintly blowing!“
Und er erwähnt, wie der Komponist selbst in-
spiriert wurde von „den zwei existierenden Wel-
ten – die eine unseren Sinnen zugänglich (Auge
und Ohr), und eine andere, von der wir nur eine
sehr unklare Vorstellung haben (d. h. Elfland!).“
Im folgenden gibt Mayes dann einen kurzen
Überblick über die Anlage des Stückes.

Bartholomé beteuert, er wolle keine „vollstän -
dige wissenschaftliche Analyse liefern“, sondern
sich nur auf „einige genauere Blicke“ auf das
Stück beschränken. Nichtsdestoweniger wartet
er mit einer weitaus detaillierteren und umfas-
senderen Analyse auf als Mayes. Besonders
überzeugt hat mich Bartholomés Erkenntnis,
dass die Blockflöte selbst so „thin, clear [und]
sweet“ klingt, wie es Tennysons Gedicht herauf-
beschwört, und dass Zahnhausens häufige Be-
nutzung des Flageolettregisters die in der zwei-
ten Zeile aufscheinende Vorstellung „thinner,
clearer“ widerspiegelt. (Andrew Mayes: „Horns
of Elfland“ Markus Zahnhausen’s New Piece for
Solo Tenor Recorder: an Exploratory Annota-
tion, in: The Recorder Magazine, Jg. 23, Nr. 1,
Spring 2003, S. 8-10; Markus Bartholomé: Mar-
ginalien zu Markus Zahnhausens „Horns of Elf-
land“ für Tenorblockflöte solo, in: Tibia, Jg. 28,

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2003
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Nr. 2, 2003, S. 423-428).
Susanne Köszeghy, Mitglied des deutschen
Trios les trois en bloc, schreibt kurz über fünf
Kompositionen für Blockflötentrio mit optio-
nalem Vibraphon, die bei dem Kompositions-
wettbewerb „Jugend komponiert“ in Rheins-
berg vorgestellt wurden. Die Komponisten
Darja Dauenhauer, Thomas Gerlach, Michael
Jordan, Florian Marquardt und Robert Schulz
waren zu der Zeit zwischen 13 und 24 Jahre alt.
Les trois en bloc und der Schlagzeuger Franz
Bauer arbeiteten mit den Komponisten an den
Stücken und führten sie schließlich beim Ab-
schlusskonzert des Wettbewerbs und Work -
shops erstmals auf. Kopien der Manuskripte
sind bei Susanne Köszeghy erhältlich. (Susanne
Köszeghy: Jugend komponiert. Fünf neue  Werke
für Blockflötentrio (und Vibraphon), in: Tibia,
Jg. 28, Nr. 1, 2003, S. 344-345).

Auf den (wörtlich zu nehmenden) „Gelben Sei-
ten“ von Tibia gibt Franz Müller-BuschUnter-
richtshinweise zu seinen Acht einseitigen Stücken
für zwei Sopranblockflöten, mit denen er seine
Schüler schon früh an die zeitgenössische Musik
und ihre Notation heranführt. Die Stücke sind
„technisch leicht zu bewältigen“, sie enthalten
„Bekanntes als Anreiz“ und sind zweistimmig,
„damit bereits Mithören, Mitlesen und Reagie-
ren auf eine andere Stimme trainiert wird“.
(Franz Müller-Busch: Acht einseitige Stücke für
zwei Sopranblockflöten, in: Tibia, Jg. 28, Nr. 2,
2003, S. XXI-XXIV).

Zum 80. Geburtstag des polnischen Kompo nisten
Kazimierz Serocki (1922–1981) gibt Ulrich
Thieme einen kurzen Überblick über seine
Blockflötenwerke und widmet sich dann den
Krasnoludki (den Zwergen) in einer Version für
Blockflötentrio, zu denen er dezidierte Ver-
ständnishinweise und Aufführungstipps gibt.
(Ulrich Thieme: Krasnoludki/Die Zwerge von
Kazimierz Serocki (1953/1975), Teil 1, in: Tibia,
Jg. 27, Nr. 4, 2002, S. XIII-XVI; Teil 2, in: Tibia,
Jg. 28, Nr. 1, 2003, S. XVII-XX).

Katja Reiser beschreibt Kazimierz Serockis Ar-
rangements, eine Folge aus 17 Fragmenten, die,

ganz oder teilweise, als Solo, Duett, Trio oder
Quartett für Sopran-, Alt-, Tenor- oder Bass-
blockflöten spielbar sind (die graphische Nota-
tion erlaubt sicherlich auch noch andere Beset-
zungsmöglichkeiten). Außerdem gibt sie Spiel-
und Übehinweise. (Katja Reiser: Kazimierz
 Serocki: Arrangements für 1-4 Blockflöten
(1975/76), in: Tibia, 28. Jg. 28, Nr. 3, 2003, 
S. XXV-XXVIII).

Aufführungspraxis und Technik

Seit 1978 wissen wir von einem im Manuskript er-
haltenen kurzen Unterrichtswerk aus Basel, das
um 1510 entstand, ein Jahr vor den ansonsten äl-
testen bekannten Lehrsätzen zum Block flö ten -
 spiel (in Virdungs Musica getutscht). Liane Ehr-
lich und Jörg Fiedler stellen das Manuskript nun
einem größeren Publikum vor. Sie geben es im
Fak simile und in einer Bearbeitung in heutigem
Deutsch (anstelle des Schweizer Dialektes) wie-
der und ergänzen es um einige Hintergrundinfor-
mationen. Das Manuskript selbst ist nur mit dis -
cant überschrieben, der Blockflötengröße (Alt in
G), auf die sich die Anleitung bezieht. Sie war an-
scheinend für den 15jährigen Bonifacius Amer-
bach gedacht, der zu einer bekannten Baseler Fa-
milie gehörte. Die Vermögensliste der Amerbachs
von 1578 nennt das Manuskript „Introductio ge-
schriben uf Pfifen“. Es besteht aus einer Zeich-
nung der Blockflöte (ungefähr zylindrisch mit
ausladendem Fuß), etwas vereinfachten Informa-
tionen über Griffweisen sowie einer Reihe von
(möglicherweise unvollständigen) Übungen mit
Erklärungen zur Mensuralnotation. Auch wenn
dieses Manuskript unsere Kenntnisse über die
Blockflöte in der Renaissance nicht wesentlich
bereichert, so gibt es uns doch wenigstens ein Bei-
spiel dafür, wie Amateure das Blockflötenspiel in
der Praxis erlernten. (Martin Staehelin: Neue
Quellen zur mehrstimmigen Musik des 15. und
16. Jahrhunderts in der Schweiz, in: Schweizer
Beiträge zur Musikwissenschaft 3, 1978, S. 57-83;
Ehlich/ Fiedler: „Introductio geschriben uf Pfi-
fen“ – eine Basler Quelle zum Blockflötenspiel ca.
1510, in: Glareana. Nachrichten der Gesellschaft
der Freunde alter Musikinstrumente, Jg. 52, Nr. 2,

David Lasocki
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2003, S. 44-63).
Silvestro Ganassis gepriesene Blockflötenab-
handlung Opera intitulata Fontegara (Venedig
1535) erschien schon 1934 im Faksimile. Den-
noch scheint es der heutigen Blockflötenwelt vor
allem durch die deutsche Übersetzung von Emi-
lia Dahnk-Baroffio und Hildemarie Peter aus
dem Jahre 1956 ein Begriff zu sein. Diese wurde
drei Jahre später von Dorothy Swainson vom
Deutschen ins Englische übertragen (beide Ver-
sionen erschienen bei Robert Lienau in Berlin).
Vielleicht liegt es an den Tücken des veneziani-
schen Dialekts des Originals wie auch an der
Doppelgleisigkeit der Übersetzung – jedenfalls
ist diese vielzitierte englische Übersetzung, wie
Howard Mayer Brown mit einigem Understate-
ment anmerkt, „nicht vollkommen überzeu-
gend“. Mir war gar nicht klar, wie ungenau die
Übersetzung ist, bis ich die neue belgische Aus-
gabe der Fontegara (Teil einer neuen Gesamt-
ausgabe der Werke Ganassis) zu sehen bekam.
Sie besteht aus einer Transkription des Original-
textes, der eine vorzügliche französische Über-
setzung gegenüber gestellt ist. Da meine Kennt-
nisse der modernen französischen Sprache viel
besser sind als mein Venezianisch der Renais-
sance, wurde mir endlich deutlich, dass wir Ga-
nassi bisher in einigen wichtigen Punkten miss-
verstanden haben.

Hier beispielsweise die bekannteste und schön-
ste Passage: „Und wie der Maler die Werke der
Natur mit verschiedenen Farben nachahmt,
kann das Instrument den Ausdruck der mensch-
lichen Stimme durch die Atemgebung und durch
Schattieren des Tones mit Hilfe entsprechender
Griffe imitieren. Hierin habe ich Erfahrung ge-
sammelt und gehört, wie man bei anderen Spie-
lern aus ihrem Spiel die Worte zu ihrer Musik
entnehmen könnte, so dass man wohl sagen
mochte, jenem Instrumente fehle nur die Form
des menschlichen Körpers, so wie man von einem
guten Bilde sagt, es fehle ihm nur der Atem. So-
mit könnt ihr sicher sein, dass die Flöte die Auf -
gabe hat, die menschliche Stimme mit all ihren
Fähigkeiten nachzuahmen, denn sie vermag es.“
(Sylvestro Ganassi: Schule des kunstvollen Flö-
tenspiels und Lehrbuch des Diminuierens, Vene-

dig 1535, hrsg. von Hildegard Peter, Berlin 1956,
Verlag Robert Lienau, Kap. 1: Über die Aufgabe
der Flöte, S. 9).

Tatsächlich schrieb Ganassi jedoch eher das Fol-
gende: „Wenn der Maler die Ansicht der Natur
mit seinen Farben nachahmt, dann imitiert das
Instrument die Sprechweise der menschlichen
Stimme mit Atemstärke, dem Einsatz der Zunge
und unter Zuhilfenahme der Finger. Damit habe
ich Erfahrungen gemacht und andere Instru-
mentalisten gehört, wie sie durch ihr Spiel Wor-
te hörbar machten, so dass man durchaus sagen
kann, dass diesen Instrumenten nichts fehlt als
die Form des menschlichen Körpers, so wie man
von einem gelungenen Gemälde sagt, dass ihm
nichts fehle als der Atem. Du kannst also sicher
sein, dass aus den obengenannten Gründen das
Ziel darin liegt, die Sprache nachahmen zu kön-
nen.“ (Übersetzung aus der französischen Aus-
gabe, s.u., S. 25).

Es ist also das Sprechen und nicht das Singen, das
Ganassi mit der Blockflöte imitiert wissen
möchte, und diese Imitation wird durch eine
Kombination aus Atem, Griffweise und Artiku-
lation erreicht. Ich hoffe, dass uns eines Tages ge-
lungene englische und deutsche Übersetzungen
der Fontegara vorliegen werden, auch wenn dies
keine leichte Aufgabe ist. Die Sätze sind lang,
kompliziert, kaum interpunktiert und wesent-
lich vieldeutiger als modernes Englisch oder
Deutsch. (Sylvestro Ganassi: Oeuvres complètes,
Vol. I, La Fontegara (1535), édition de Christine
Vossart; introduction, traduction et notes par
 Jean-Philippe Navarre, Sprimont/Belgien 2002,
Verlag Pierre Mardaga).

Der bekannte Barock-Oboist (er selbst würde
sich lieber „Hoboist“ nennen) und Blockflötist
Bruce Haynes hat die erste große Untersuchung
in Buchlänge zum Thema der musikalischen
Stimmtonhöhen verfasst, die in erweiterter und
teilweise neu geordneter Form auf seine Disser-
tation (1995) zu ebendiesem Thema zurückgeht.
Im Zentrum dieser Dissertation standen Barock
und Klassik, und sie sind auch Kernstück des
Buches. Bei Haynes’ Schlussfolgerungen über
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Tonhöhenstandards in Renaissance und Barock
spielen die an Blockflöten gewonnenen Er-
kenntnisse eine besonders wichtige Rolle, da sie
in Bezug auf die Tonhöhe die am wenigsten
 flexiblen Instrumente sind, da sie für gewöhnlich
komplett erhalten sind und da über all die Jahre
hinweg wenig mit ihnen herumexperimentiert
wurde. In Anhang 5 werden nicht weniger als
379 erhaltene historische Blockflöten mit ihrer
jeweiligen Tonhöhe aufgeführt. Das Buch ist
wichtig für alle, die an der Geschichte der Holz-
blasinstrumente interessiert sind. In einem von
ihm selbst zum Artikel umgearbeiteten Aus-
schnitt zeigt Haynes, dass die Stimmung sowohl
in Frankreich als auch in England im späten 17.
und frühen 18. Jahrhundert etwa einen Drei-
viertelton unter der modernen Stimmung lag,
ungefähr bei a1 = 405 Hz, so dass der Vergleich
mit der heute üblichen „Barock“-Stimmung von
a1 = 415 Hz sehr zu deren Ungunsten ausfällt.
(Bruce Haynes: A History of Performing Pitch -
The Story of A, Lanham MD 2002, Scarecrow
Press; The King’s chamber Pitch, in: Early Music
Performer, Nr. 12, August 2003, S. 13-23).

Andrew Robinson wartet mit einem Potpourri
teils bekannten, teils neuen Materials über das
Transponieren in der Barockmusik auf. Mir neu
waren Montéclairs Anweisungen für seine zwei-
stimmigen Leçons in seiner Nouvelle methode
pour apprendre musique (Paris 1709): Blockflö-
tisten, die, sagen wir, ein Stück in C-Dur im Vio-
linschlüssel spielen wollten, sollten sich einen
französischen Violinschlüssel (g1 auf der ersten
Linie) vorstellen und den tonarteigenen Vorzei-
chen drei Bs oder vier Kreuze hinzufügen – was
im Endeffekt eine Transposition aufwärts um ei-
ne kleine bzw. große Terz bewirke. Robinson
stellt die Frage, warum Montéclair nicht auch
das Transponieren um eine Quarte aufwärts be-
fürwortete, wobei man die mit der „Oboengriff-
weise“ identische „Soprangriffweise“ hätte an-
wenden können. Mit anderen Worten: man hätte
sich vorstellen können, eine Sopranblockflöte
anstatt einer Altblockflöte zu spielen. Die Ant-
wort ist, dass eine „Soprangriffweise“ im Barock
nicht existiert zu haben scheint. Es war eher so,
dass andere Blockflötengrößen als der Alt unter

Verwendung der „Altgriffweise“ als transponie-
rende Instrumente benutzt wurden. Die tradi-
tionelle Vorgehensweise aller Holzbläser war
das Transponieren durch Verwendung anderer
Schlüssel (und durch Hinzufügen von Vorzei-
chen, wenn nötig).

Robinson stellt auch folgendes fest: „Die vene-
zianische Stimmung blieb hoch (um a1 = 440),
Rom und Frankreich dagegen stimmten tief (et-
wa einen Ganzton tiefer) … Michael Talbot hat
gezeigt, dass zwei von Vivaldis Kammerkonzer-
ten in D-Dur, bei denen eine Blockflöte vorge-
sehen ist, für Rom geschrieben waren: RV 90
und 95, Il gardellino und La pastorella. Aus der
venezianischen Altblockflöte in F wäre ein rö-
mischer Alt in G geworden, der einen Ton tiefer
gegriffen wurde …“ Talbot hat aber nur eine
„Hypothese“ (seine Formulierung) über den rö-
mischen Ursprung dieser Konzerte aufgestellt.
In jedem Fall aber wäre es unnötig gewesen, ei-
ne Tonhöhenänderung vorzunehmen, damit ein
Instrument als Alt in G angesehen werden konn-
te. Einiges weist darauf hin, dass der Renais -
sance-Alt in G bis ins 18. Jahrhundert hinein in
 Italien hergestellt (und benutzt) wurde. Dale
Higbees schon vor Jahren aufgestellte Vermu-
tung, dass Vivaldis Blockflötenmusik in D-Dur
für ein solches Instrument geschrieben wurde,
ist sicher angebracht. (Andrew Robinson: Flexi-
bility, Multi-Instrumentation and Transposi-
tion in Baroque Music, in: The Recorder Maga-
zine, Jg. 23, Nr. 2, Summer 2003, S. 46-49;
Leserbrief von Higbee in Nr. 3, Autumn 2003, 
S. 98; Antwort auf Robinson in Nr. 4, Winter
2003, S. 140; Dale Higbee: On Playing the Ba-
roque Treble Recorder in G Today, in: Galpin
Society Journal, Jg. 52, 1999, S. 387-388).

Edgar Gordon gibt Amateurspielern hilfreiche
Ratschläge zum sauberen Spiel, insbesondere bei
Verwendung jener „Standardgriffe“, bei denen
ein etwas differenzierteres Abdecken oder Öff-
nen vonnöten ist, als die Grifftabellen verraten.
Der wichtigste Tip, der in Blockflötenschulen
nicht zu finden ist? „Immer hinhören.“ (Edgar
Gordon: Playing the Recorder in Tune, in: The
Recorder Magazine, Jg. 23, Nr. 1, Spring 2003, 
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S. 6-7).
Instrumente

Ein Artikel von Gerhard Stradner über eine
italienische  Inventarliste forderte prompt
Widerspruch  in Serie heraus. Stradners Aus-
gangspunkt ist eine Bestandsliste von Musikin-
strumenten aus der Herstellung von Andrea
Mantova Benavides (Padua 1696). Eine be-
trächtliche Zahl der Instrumente scheint auf des-
sen langlebigen Vorfahren Marco Benavides
(1489–1582) zurückzugehen, der in einem heute
noch erhaltenen palazzo wohnte. Die beiden
Einträge dieser Liste, die sich auf Blockflöten
beziehen, sind bescheiden genug: (1) „Posten
Consort aus vier Pfeifen oder Blockflöten, alle in
einem schwarzen Lederetui aufbewahrt. Eines
fehlt, nämlich das kleine. Alle von einem her-
vorragenden und berühmten Hersteller [und]
versehen mit seinen Insignien „ji“. Nur drei ver-
bliebene Instrumente.“ (2) „Posten Blockflöten
oder Pfeifen: groß, mittel und klein. Vier Instru-
mente.“ Stradner identifiziert das Zeichen „ji“
als das „!!“, das ich der Familie Bassano zuge-
ordnet habe und von dem er selbst mit Sicherheit
behauptet, dass es zu den Bassanos gehöre. Die
Hauptabsicht seines Artikels liegt in dem Nach-
weis, dass die Benavides-Sammlung später in die
Este-Sammlung überging und schließlich an das
Kunsthistorische Museum in Wien gelangte, wo
viele der Instrumente sich heute befinden sollen.
Er ist sich ganz sicher, dass einzelne Stücke aus
der Bonavides-Sammlung mit bestimmten In-
strumenten des KHM identisch sind. Darüber
hinaus nimmt er an, dass eine Gruppe aus sieben
tromboni sive fagotti (Posaunen oder Dulziane,
vermutlich letztere) in der Inventarliste eigent-
lich Blockflöten waren, und ordnet sie heute im
KHM befindlichen Instrumenten zu. Einige da-
von tragen das Herstellerzeichen HIE.S, das er
wiederum mit Sicherheit der Familie Bassano
zuschreibt.

Drei Kuratoren des KHM – Rudolf Hopfner,
Beatrix Darmstädter und Alfons Huber – wei-
sen in einem Leserbrief einige der wichtigsten
Thesen Stradners zurück und erklären stattdes-
sen, seine Zuschreibungen beruhten „haupt-

sächlich auf Vermutungen“. Sie tun Stradners
Behauptungen über die tromboni sive fagotti als
„Überinterpretation“ und Mischmasch aus „kon -
fusen und unbewiesenen Annahmen“ ab.

In einem weiteren Brief weist Maggie Kilbey
auf einige sachliche Fehler in Stradners Artikel
hin. Ein letzter Brief von Adrian Brown korri-
giert weitere Fehler, die Stradner sowie zuvor
den beiden Wissenschaftlern Julius Schlosser
und Bob Marvin unterlaufen sind. Er legt auch
eine nützliche Übersicht aller Identifikations-
nummern der Blockflöten im KHM vor – im
Lauf der  Jahre gab es drei verschiedene Num-
merierungssysteme. Der demnächst erscheinen-
de Katalog aller Blockflöten im KHM von
Darmstädter (mit einem Beitrag von Adrian
Brown) sollte  alle Unklarheiten aus der Welt
schaffen. (Gerhard Stradner: Musical Instru-
ments in an Inventory by Andrea Mantova Be-
navides, Padua 1696, in: Galpin Society Journal,
Jg. 55, 2002, S. 62-103; Leserbriefe von Hopfner,
Darmstädter und Huber sowie Kilbey und
Brown in: Galpin Society Journal, Jg. 56, 2003, S.
234-239).

Rüdiger Herrmann beschreibt ein interessantes
Etui mit einteiligen Blockflöten, das sich in
Quedlinburg befindet. Es enthält fünf Instru-
mente und bietet Platz für zwei weitere. Er
nennt sie „Renaissanceblockflöten“, doch ihre
Gestaltung sowie die Konfiguration der Größen
verweisen auf das 17. Jahrhundert (vermutlich 2.
Hälfte) als Entstehungszeit – vergleichbar den
Blockflöten Kynsekers. Herrmann merkt zu-
treffend an, dass die historischen Blockflöten aus
Quedlinburg in moderner a-Stimmung (Bas-
sett), e1-Stimmung (2 Tenöre) und a1-Stimmung
(2 Alte) stehen. Doch dann vergaloppiert er sich.
Erstens geht er davon aus, dass die fehlenden
Blockflöten (Soprane) wohl in heutiger d2-Stim-
mung gestanden hätten. Adrian Brown bemerkt
dagegen in seinem Artikel zum Programm des
Utrechter Symposiums 2003: „Sicherlich trifft
es zu, dass die kleinsten Aussparungen in diesem
Etui eher unnötig lang sind für Instrumente, die
eine Quinte höher gestimmt sind. Andererseits
sind sie sicherlich zu kurz für Instrumente, die
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eine Quarte höher klingen. Und das ist die ein-
zig vorstellbare andere Kombination.“ Mit an-
deren Worten, die fehlenden Instrumente wiesen
wohl eine heutige e2-Stimmung auf.

Zweitens argumentiert Herrmann, dass die In-
strumente bei einem Stimmton von a1 = ca. 494
Hz sehr hoch in g, d1 und g1 (sowie d2) gestimmt
gewesen sein könnten. Bassetts und Tenöre
 waren jedoch sowohl im 16. als auch im 17. Jahr-
hundert anscheinend immer in f bzw. c1 ge-
stimmt. Wenn wir versuchen wollen, die In-
strumente aus Quedlinburg einem Tonhöhen -
standard zuzuordnen, dann müssen wir davon
ausgehen, dass sie in f, c1, f1 und c2 und ausge-
sprochen hoch gestimmt waren, etwa eine große
Terz höher als a1 = 440 Hz. Nach allem, was wir
über Stimmung im 17. Jahrhundert wissen, wa-
ren aber Blockflöten niemals so hoch gestimmt.
Blockflötenconsorts passen nicht immer in un-
sere modernen Vorstellungen von Tonhöhen
und Tonhöhenstandards. Was steckt in diesem
Fall dahinter? Wurden die Instrumente zum Zu-
sammenspiel mit einer hoch gestimmten Orgel
gefertigt? Als transponierende Instrumente be-
nutzt? Waren sie für Kinder gedacht …? Eine
einfache Antwort gibt es nicht. (Rüdiger Herr-
mann: Renaissanceblockflöten im Schlossmu-
seum Quedlinburg, in: Tibia, Jg. 28, Nr. 3, 2003,
S. 503-506).

„Heutzutage treffe ich Blockflötisten, die sagen,
je lauter die Blockflöte sei, desto besser; sie kön-
ne gar nicht laut genug sein!“, so Blockflöten-

bauer Alec V. Loretto als Einleitung zu einem
kurzen Artikel über Fasen, den abgewinkelten
Bereich am Ende des Windkanals. Größere Fa-
sen sorgen dafür, „dass ein breiterer Luftstrom
auf die Labialkante einwirkt, woraus sich wiede-
rum ein lauterer, kraftvollerer Ton ergibt.“ Zu
viel Erweiterung führt hingegen zu Verwirbe-
lungen und einem luftigen Klang. Loretto
schreibt, dass dieses Problem durch „Doppel -
fasen“, oder die Abschrägung in zwei Stufen,
klein gehalten werde könne. „Wenn die Doppel-
fasen in den richtigen Winkeln und Größen aus-
geführt werden, behält das Luftblatt seine gute
Führung und bricht nicht weg.“ Zur Häufigkeit
solcher Fasen im heutigen Blockflötenbau sagt
er nichts. (Alec V. Loretto: Double Chamfers, in:
The Recorder Magazine, Jg. 23, Nr. 2, Summer
2003, S. 50).

Der bekannte Instrumentenrestaurator Rainer
Weber, der mittlerweile auf 50 Jahre Erfahrung
zurückblicken kann, wartet mit einigen histori-
schen Zitaten über das Ölen von Holzblasin-
strumenten auf. Diese reichen von Bismantova
(1694) über Quantz (1752), Ribock (1782) und
Tromlitz (1791) bis zu Almenraeder (1843). Wel-
ches Öl benutzt er selbst? Erstaunlicherweise
Erdnussöl, allerdings in Arzneiqualität. „Seit
mehr als 30 Jahren gebrauche ich es ausschließ-
lich, da es mit seinen Eigenschaften in der „gol-
denen Mitte“ mir geläufiger Öle liegt. (Rainer
Weber: Öl-Quellen – Historische Anmerkungen
über Blockflötenpflege, in: Windkanal Nr. 3,
2003, S. 6-10).

Danksagung: Für das Einsenden von Quellen sowie sonsti -
ge Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Besprechung
möchte der Autor sich bedanken bei Sabine Haase-Moeck
und der Firma Moeck Musikinstrumente und Verlag, Hans
Maria Kneihs und ERTA Österreich, Nikolaj Tarasov und
der Conrad Mollenhauer GmbH, Adrian Brown, Herbert
Myers, Robert Ehrlich, Thiemo Wind und den Kollegen in
der William and Gayle Cook Musikbibliothek an der Uni-
versität Indiana, besonders bei Mary Wallace Davidson,
Michael Fling und Philip Ponella.

Er bittet die Leser, ihn über die Tibia-Anschrift auf wich-
tige Publikationen hinzuweisen, die er möglicherweise
übersehen hat. Die meisten Artikel sind dem Leser über
Bibliotheken zugänglich – sie sind entweder direkt in gro-
ßen Musikbibliotheken oder bei örtlichen Bibliotheken

JOHN HANCHET
Der Spezialist für Schalmeien,

und Frühe Blockflöten

1, Roxley Close, Norwich NR7 0QH
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sozialistischer Filme bekannt wurde. In seiner
Jugend wurde Peter Harlan stark von der Ju-
gendbewegung und der Klampfen- und Lauten-
bewegung geprägt. Heraus aus der Stadt – zu-
rück zur Natur – Zupfgeigenhansl – Zupfgeige,
das hat mich schon als Sextaner tief bewegt, und
der Wunsch kam auf, Instrumentenmacher zu
werden.2Am 20. Juli 1915 begann er eine Lehre als
Gitarrenmacher bei dem späteren Obermeister
Ernst Kunze, Markneukirchen, die bis Ostern
1918 dauern sollte.3 Allerdings wurde Peter
Harlan am 15.11.1916 zum Kriegsdienst einge-
zogen. Vermutlich hat er nach Kriegsende 1918
seine Lehrzeit bei Ernst Kunze nicht vollendet,
sondern bei dem Zupfinstrumentenmacher
Oskar Zimmer gearbeitet. Am 06.03.1920 be-
gründete er zusammen mit seinem Vater und
dem Markneukirchener Kaufmann Karl Ernst
das Klampfenamt der Wandervogelkanzlei G.
m. b. H. Markneukirchen. Karl Ernst schied be-
reits am 30.06.1921 wieder aus, so dass Peter

Harlan die Geschäfte als
Instrumentenmacher
und Versandhändler al-
leine führte.4 Im Jahre
1924 bezeichnete er sich
dann als „Gitarren- und
Lautenmacher“, 1925
nennt er seine Firma
„Werkstätte für künstle-
rischen Instrumenten-
bau“. Zusammen mit
Edgar Lucas und Ernst
Duis, später mit Corne-
lia Auerbach und Hans
(Hanning) Schröder,
konzertierte er in ganz
Deutschland auf histo-
rischen Instrumenten
aus seiner Werkstatt.

Das Ende des 2. Welt-
kriegs erlebte Harlan
auf Burg Sternberg, wo

Im Jahr des 40. Todestages von Peter Harlan
(*26.2.1898 in Berlin-Charlottenburg, † 13.1.1966
auf Burg Sternberg) soll der Versuch unternom-
men werden, seinen Anteil an der Wiederent-
deckung der Blockflöte in Deutschland zu be-
schreiben. Als weiterer Anlass kann gelten, dass
1926, also vor 80 Jahren, durch Peter Harlan in
Deutschland die ersten neu gebauten Blockflö-
ten auf den Markt kamen.

Die Informationen über Peter Harlan und die
Blockflöte sind in der neueren Literatur meist
spärlich, wenig konkret und oft widersprüch-
lich. Ein Vergleich der Angaben in seinen Zeit-
schriftenaufsätzen und Werbeschriften zeigt,
dass die Unterschiede in der Sekundärliteratur
meist auf seine eigenen widersprüchlichen An-
gaben zurückgehen. Im Anschluss an eine kurze
Biographie1Harlans wird nun versucht, die An-
fangsjahre seiner Arbeit mit der Blockflöte zu
beschreiben. Dabei sollen durch die Einbezie-
hung bisher unberück -
sichtigter Quellen die
Fakten zusammenge-
tragen und die Wider-
sprüche aufgeklärt
werden. Eine Beschrei-
bung der Entstehung
der sogenannten deut-
schen Griffweise und
der Entwicklung der
vielfältigen Blockflö-
tenstimmungen in Har-
lans Umfeld muss einer
späteren Veröffentli-
chung vorbehalten blei -
ben.

Peter Harlan (Abb. 1)
war Sohn des Schrift-
stellers Dr. Walter Har-
lan und Bruder von
Veit Harlan, der später
als Regisseur national-

Peter Thalheimer, geboren
1946 in Stuttgart, studierte
Querflöte, Block flöte, Schul -
musik und Musikwissen-
schaft in Stuttgart und Tü-
bingen. Seit 1978  lehrt er in
Nürnberg, zuerst als Do-
zent für Blockflöte, Tra-
versflöte, Querflöte, Me-
thodik, Aufführungspraxis
und Kammermusik am damaligen Meistersinger-
Konservatorium, jetzt als Professor für Historische
Aufführungs praxis und Blockflöte/Traversflöte an
der Hochschule für  Musik Nürnberg-Augsburg.
Konzerte, Rundfunk- und Tonträgerproduktionen,
Kurse und Vorträge führten ihn in viele Länder Eu-
ropas und die USA. Darüber hinaus sind aus seiner
Tätigkeit zahlreiche Noteneditionen sowie Publi-
kationen zur Aufführungspraxis und zur Instru-
mentenkunde hervorgegangen. Zur Zeit arbeitet er
an einer Dokumentation zum Blockflötenbau und
zur Spielpraxis in Deutschland vor dem 2. Welt-
krieg.

Peter Thalheimer
Peter Harlan und die Wiederentdeckung der Blockflöte
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1057 von Johann Sebasti-
an Bach aufgeführt, ge-
spielt auf zwei f1-Alt-
blockflöten, welche nach
unserem Kammerton-a
als e-Flö ten erklangen.11

Obwohl die Eindrücke in
Freiburg und Haslemere
zu Harlans Idee des Neu-
baus von Block flöten
maßgeblich beigetragen
haben, war seine Motiva-
tion anders als die von
Gurlitt und Dolmetsch,
 also weder musikwissen-
schaftlich noch histo -
ristisch geprägt. Harlan
1931: Uns liegt nicht so
viel daran, wie den kon-
servativen Engländern,
alte Musik auf den origi-
nalen Instrumenten zu
spielen, als daran, an der

Hand dieser Musiken und der alten Instrumen-
te wieder zu einer wahrhaft volkstümlichen Mu-
sik zu finden, welche durch die Entwicklung der
Musik und der Instrumente zum Virtuosentum
im 19. Jahrhundert verschüttet wurde.12 Zu-
sammenfassend schreibt Harlan über die Block -
flöte: Hier war ein Instrument, welches durch
noch so große Kunst nicht im Klange gesteigert,
welches durch keinerlei Virtuosität in seinem
Wesen verstümmelt werden konnte.13

Sehr deutlich beschreibt auch Peter Harlans
Sohn Klaus 1977 die Ideen seines Vaters: Wie
mein Vater nach dem Krieg immer wieder er-
zählte, hatte er, als er die Blockflöten zu bauen
begann, die Vorstellung, daß hier ein Instrument
gefunden sei, das geeignet sei, alles darauf zu
spielen, wonach das Gemüt sucht. Er wollte da-
von wegführen, daß der Musikant die Spezialli-
teratur, die für sein Instrument komponiert ist,
sich erarbeitet. Sein Traum war ein ganz und gar
unbefangenes Musizieren, das sich hauptsächlich
mit der Improvisazion (sic!) beschäftigt. Ein In-
strument wollte er haben, das ganz und gar or-

er als Bewacher eines
Luftwaffenersatzteilla-
gers eingesetzt war. Im
Jahre 1946 pachtete er die
Burg und errichtete dort
ein Zentrum für Instru-
mentenbau und Musik-
kurse. Seine Söhne Till
und Klaus führten die
„Musikburg Sternberg“
nach dem Tode ihres Va-
ters bis 1995 weiter.

Peter Harlan kam zum
ersten Mal im Jahr 1921
in Freiburg bei Wilibald
Gurlitt mit der Block -
flöte in Berührung.5Gur-
litt, damals Ordinarius
für Musikwissenschaft,
beschäftigte sich mit der
Rekonstruktion einer
Praetorius-Orgel. In die-
sem Zusammenhang hat-
te er 1921 den Nürnberger Blockflötensatz von
Hieronimus Franzis kus Kinsecker (1636–1686)
durch den Orgelbauer Oscar Walcker in Lud-
wigsburg nachbauen lassen. Gurlitt6 berichtete
1949 darüber: Mit diesem Satz Block flöten ha-
ben wir in meinem Collegium musicum die
5st.Sonaten und Suiten des 17. Jahrhunderts mu-
siziert. Das wird wohl der Ausgangspunkt für
das neuerwachte Interesse an der Blockflöte da-
mals gewesen sein. Es ist dann von meinen ehe-
maligen Schülern, die an meinen Vorlesungen
und Übungen und an meinem Collegium musi-
cum in so großer Zahl teilgenommen haben,
weiterhin fruchtbar gemacht worden.

Einen weiteren Anstoß zur Beschäftigung mit
der Blockflöte gab ein Besuch Harlans bei dem
von Arnold Dolmetsch gegründeten Haslemere
Festival vom 24.08. bis 05.09.19257. Dolmetsch
präsentierte bei diesem Festival erstmals seine
neu gebauten Blockflöten.8Harlan war dort  zu-
sammen mit Max Seiffert9 im Auftrag der
Preußi schen Regierung zu Gast.10 In Haslemere
wurde unter anderem das Konzert F-Dur BWV

Abb. 1: Peter Harlan, ca. 1934
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chen mit der Idee von Harlan, nach dem Modell
der alten Instrumente neue zu bauen.

So strichen wir drei durch die Säle der Sammlung
und umkreisten die Glasschränke, in denen die
alten Blasinstrumente aufbewahrt wurden. Aber
es blieb nicht lange beim Schauen: Hauptsache
war für Woehl das Probieren und für Harlan das
Hören. (…) Nach langem Hin und Her wurde
man sich einig: für das gegenwärtige Musizieren
der Jugend und der Laien sei am geeignetsten die
Blockflöte. Sie wollte Harlan nun neu bauen.

Aus der glaubhaften Versicherung von Klaus
Harlan,18 dass die erste verkaufsfertige Flöte an
Pfingsten 1926 fertig war, und aus Peter Harlans
Aussage, daß er ein Jahr gebraucht hätte, bis dies
Instrument gelungen wäre,19 ergibt sich die Da-
tierung dieses Besuchs in Berlin auf die 2. Hälf-
te des Jahres 1925.

Über die Datierung der einzelnen Stationen des
Nachbaus bis zum Angebot eines kompletten
Blockflötenquartetts hat Peter Harlan später
unterschiedliche Angaben gemacht. Klaus Har-
lan20 entschuldigt das so: Wenn möglicherweise
die Jahreszahlen in der Erinnerung von meinem
Vater und von Herrn Jakob nicht stimmen, so ist
das leicht erklärlich, denn für die Bestrebungen
dieser Klangsuche war es ja überhaupt nicht we-
sentlich, wann das nun genau war. Erst jetzt, wo
die Blockflöte weltweite Bedeutung erlangt hat,
interessiert das möglicherweise den Historiker.
Bezieht man die Aussagen seiner Zeitgenossen
ein, so ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit
folgende Chronologie:
August 1925 Besuch in Haslemere. 
2. Hälfte 1925 Exkursion nach Berlin zur

dortigen Musikinstrumenten-
sammlung. 

Pfingsten 1926 Die erste Harlan-Blockflöte in
e1 ist fertig. 

Dass Harlan schon bald nach dem Krieg die er-
sten Versuche gemacht hätte21 und dass die erste
Flöte schon 1923 fertig gewesen sein soll,22 ist
sehr unwahrscheinlich. In einem Prospekt aus
der Zeit zwischen 1963 und 1966 behauptet Har-

ganisch sich einfügt dem Wesen des Menschen,
mit dem er auf diese Weise im Zwiegespräch sich
unterhält. Zu dem damaligen Zeitpunkt war es
ihm, wie er später sagte, noch nicht bekannt, daß
es in der Zeit des Hochbarock spezielle Blockflö-
tenmusik gibt. Als die Wissenschaftler begannen,
nach dieser Spezialliteratur zu suchen und her-
auszubringen, war er tief betrübt, denn er mein-
te, daß das, was er wollte, nun wohl von vielen
nicht wahrgenommen würde, sondern der Block -
flötenspieler würde nun eben seine vorgegebenen
Blockflötensonaten üben und sich damit zufrie-
den geben, wenn er die spielen könnte. Das wollte
mein Vater nicht!14

In Harlans Rückblick aus dem Jahr 1931 stehen
ideelle und musikalische Fragen im Vorder-
grund. Über die Anfänge des Blockflötenbaus
schreibt er lediglich: Prof. Sachs stellte mir origi-
nale alte, besonders schöne, Blockflöten zur Ver-
fügung und ich konnte sie hier in Markneukir-
chen genau kopieren.15 Vorausgegangen war 
ein Besuch Harlans in der Staatlichen Musikin-
strumentensammlung Berlin, deren damaliger
Leiter Curt Sachs war. Ekkehart Pfannenstiel
(10.02.1896–10.02.1986)16 war Zeuge dieses Be-
suches und hat über seine „Erste Bekanntschaft
mit der Blockflöte“17 im Jahre 1971 niederge-
schrieben: Es kann 1924 oder etwas später ge -
wesen sein, als ich einmal in der Akademie für
Kirchen- und Schulmusik in Berlin-Charlotten-
burg zufällig mit Peter Harlan und Waldemar
Woehl zusammentraf, u. zw. [und zwar] in
 einem Augenblick, als diese beiden gerade im
 Begriff waren, etwas schon länger Vorgehabtes
und Vorbereitetes auszuführen. Als ich die bei-
den traf, forderten sie mich spontan auf, mich
 ihnen anzuschließen bei diesem ihrem  Vor ha ben. 

Es handelte sich um einen Besuch in der staat-
lichen Instrumentensammlung in Charlotten-
burg. Die beiden hatten von Prof. Sachs, dem
Leiter der Sammlung, die Erlaubnis bekommen,
diese nicht nur zu besichtigen, sondern nach Be-
lieben auf allen dort vorhandenen Barockinstru-
menten zu spielen und sie auszuprobieren. Wie
ich bald heraus hatte, schwebte ihnen vor, sich
ausschließlich auf Blasinstrumenten zu versu-
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Praetoriusrenaissance. (…) Die ersten Freiburger
Instrumente waren unbrauchbar. Ich bekam ein
Musterinstrument durch den damaligen Leiter
des Berliner staatlichen Instrumentenmuseums
Prof. Dr. Curt Sachs. Es war ein Instrument von
Denner. Die erste Nachbildung dieses Instru-
mentes besitze ich noch. Es hat die Stimmung des
barocken f', welches einen halben Ton tiefer liegt,
also unserem e' gleichkommt.

Die Beschreibungen Harlans widersprechen sich
in der Anzahl der Instrumente, die als Vorlage
dienten: 1931 spricht er von mehrere(n) origina-
le(n), besonders schönen Blockflöten, 194929 und
1951 von einem Instrument von Denner.

Eine weitere Variante bietet Edgar Hunt:30 He
bought a set of these instruments from Dolmetsch
with the intention of copying them. Klaus Har-
lan schreibt dazu:31 Als er aus England zurück -
kam, begann er auf jeden Fall mit Versuchen, sol-
che Instrumente zu bauen. Er sagte zu meiner
Mutter, das (sic!) dies das Instrument sei, das den
gewünschten Erfolg bringen könnte, aber die In-
strumente, die Dolmetsch anbiete, seien viel zu
teuer, eine kleine Flöte (Ich kann nicht feststellen,
ob es sich um ein C-Sopranflöte handelte) koste
ein Pfund und das sei für unsere deutschen Ver-
hältnisse unerschwinglich. Er hat sich auch da-
mals, wie meine Mutter sagte, keine Blockflöte
aus England mitgebracht. Das Vorbild, nach
dem die erste Markneukirchener Blockflöte ge-
baut wurde, befand sich im Gewerbemuseum
dort. Vielleicht waren da auch mehrere Vorbil-
der. Auf die Anfrage von Luise Rummel, ob im
Besitz der Familie Harlan ein Dolmetsch-In-
strument vorhanden sei, das Peter Harlan in
Haslemere gekauft haben könnte, antwortet
Klaus Harlan:32 Meine Mutter meint sicher, daß
mein Vater keine Dolmetsch-Flöte gekauft hat,
weil sie ihm zu teuer war.33

Nach Harlans Vorlage (oder Vorlagen) ist also in
der Berliner oder in der Markneukirchener
Sammlung zu suchen. Weil in Markneukirchen
damals weder eine Denner-Altflöte noch eine
andere originale barocke Altflöte vorhanden
war, kann diese Möglichkeit ausgeschlossen

lan sogar fälschlicherweise: In meiner einst so
berühmten Markneukirchener Werkstatt (Ost-
zone) baute ich 1921 die erste Blockflöte der heu-
tigen Blockflötenbewegung auf Anregung des
unter der Leitung von Prof. Dr. Willibald (sic!)
Gurlitt stehenden Musikwissenschaftlichen Se-
minares der Universität Freiburg.

Über die ersten Versuche zum Nachbau von
Blockflöten berichtet Klaus Harlan:23 Mein Va-
ter, der ja gelernter Geigenmacher war, nicht
aber Flötenmacher, hat soweit er das erzählte,
niemals eine Blockflöte mit eigener Hand ge-
baut, sondern er hat sich dazu mit gelernten
Holzblasinstrumentenmachern zusammenge-
tan. So hat er seine ersten Versuche und wohl
auch die erste Flöte mit einem Querflötenma-
cher, der damals im Paulusschlößl arbeitete, ge-
macht. Von diesem Flötenmacher ist uns hier lei-
der nur der Spitzname „Gaak“ in Erinnerung.
Gemeint ist damit Kurt Jacob (1896–1973),24

wie Klaus Harlan später durch Rücksprache mit
seinem Bruder Pan und seiner Mutter Käthe
Harlan klären konnte.25

Kurt Jacob lernte um 1911 Querflötenbau in der
Firma Carl August Schreiber in Markneukir-
chen. Nach seiner Meisterprüfung 1922 eröffne-
te er eine eigene Werkstatt für Boehmflötenbau
in Markneukirchen. Daneben arbeitete er in der
Instrumentenbauschule und im Musikinstru-
mentenmuseum Markneukirchen mit. Außer in
der Zusammenarbeit mit Peter Harlan scheint
Kurt Jacob sich nicht mit der Blockflöte be-
schäftigt zu haben.26

Welches Vorbild diente nun Harlan und Jacob für
die ersten Versuche? Im Jahre 1931 berichtet Har-
lan: Prof. Sachs stellte mir originale alte, besonders
schöne, Blockflöten zur Verfügung und ich konn-
te sie hier in Markneukirchen genau kopieren.27

Im Jahre 1951, also 25 Jahre nach dem Bau der
ersten Blockflöte, beschreibt Peter Harlan die
Vorgänge etwas genauer:28 Historisch war es so:
Ich habe die ersten Blockflöten bei Prof. Gurlitt
kennengelernt, welche dieser bei dem Orgelbau-
er Walcker sich hat machen lassen im Zuge seiner
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Sehr viel bedenkenswerter scheint Moecks44

zweite Frage: Oder hat er diese erste Flöte viel-
leicht nach einem ganz anderen Original aus
Berlin gebaut, das genau in heute e‘ steht (z. B.
Oberlender, Rippert, Heytz u.a.)? Denn die von
Luise Rummel (a.a.O.) angeführte Berliner Rot-
tenburgh-Flöte in heute es‘ (No. 2799) ist im dor-
tigen Katalog45 als „unspielbar“46 bezeichnet.
Moeck dachte also an die drei Altblockflöten
von Johann Wilhelm Oberlender senior, die Alt-
flöte von Jean-Jaques Rippert, und die Altflöte
von Johann Heytz (Heitz). Ebenso in die Über-
legungen einzubeziehen wären die Flöten von
Thomas Boekhout, von Willem Beukers, von
Thomas Stanesby und von Peter Bressan. Die
außerdem in Berlin vorhandene Altflöte von B.
Reich scheidet wegen ihrer extrem anderen Bau-
weise als Modell aus.47

Die weiteren Untersuchungen werden dadurch
erschwert, dass die meisten der damals vorhan-
denen Flöten den 2. Weltkrieg nicht überdauert
haben, nämlich die Instrumente von Rippert,
Boekhout, Beukers, Stanesby, die drei von
Oberlender48 und weitere unsignierte Instru-
mente. Dagegen befinden sich die Flöten von
Rottenburgh, Bressan und Heitz noch heute in
der Berliner Sammlung.

Falls eines oder mehrere der noch vorhandenen
Instrumente für Harlan und Jacob als Modell
gedient haben, müsste sich dies anhand einer
Flöte nachweisen lassen, die laut Klaus Harlan
1977 noch im Besitz der Familie vorhanden war:
Die erste gelungene Blockflöte war zu Pfingsten
1926 fertig und befindet sich hier auf Der (sic!)
Musikburg Sternberg in unserer Sammlung. Es
ist eine Alt-Blockflöte in „e“ und ist aus Palisan-
derholz. Die Blockflöte klingt noch gut und hat
eine erstaunlich gute Stimmung.49 (…) Die oben-
genannte Altflöte wurde von meinem Vater hier
auf der Burg Sternberg stets als die erste Block -
flöte bezeichnet, die in Markneukirchen gebaut
wurde. Da diese Flöte hier aber schon einen ge-
wissen Vollkommenheitsgrad aufweist, kann ich
mir sehr gut vorstellen, daß sie einige Versuchs-
stücke als Vorgänger haben müßte.50 Allerdings
wurden die auf der Burg Sternberg vorhandenen

werden. Auch die Mitteilung von Klaus Harlan,
die Vorlage hätte aus dem Markneukirchener
Museum gestammt, scheint auf einem Irrtum zu
beruhen. Vielmehr scheint ein aus Berlin gelie-
henes Instrument zeitweilig im Gebäude des
späteren Markneukirchener Museums aufbe-
wahrt worden zu sein. Die Markneukirchener
Musikinstrumentensammlung, die zuvor in ver-
schiedenen anderen Gebäuden ausgestellt war,
wurde zwar erst 1942 im „Paulusschlößchen“
zu sammengefasst und ausgestellt34, aber eben in
jenem Gebäude arbeitete um 1925 Kurt Jacob.35

Insofern sind die Angaben von Klaus Harlan
durchaus vereinbar mit denen seines Vaters, dass
die Vorlage (oder die Vorlagen) aus Berlin
stammte.

Allerdings gab es damals im Berliner Musikin-
strumentenmuseum überhaupt keine Denner-
Altblockflöte.36Dies hat Luise Rummel37 schon
1977 festgestellt. Nach ihren Untersuchungen
könnte die Berliner Altblockflöte von Joannes
Hyacinthus Rottenburgh (1672–1756)38 als Vor-
lage für Harlan und Jacob gedient haben. Dem-
nach hätte Harlan also den Namen des Erbauers
seines Modells falsch in Erinnerung gehabt. Die
offensichtlichen Unterschiede in den Maßen er-
klärt Rummel so: Wahrscheinlich sind bereits ei-
nige Änderungen und Verbesserungsversuche in
das beschriebene Instrument eingegangen.39

Hermann Moeck zweifelt daran – allerdings un-
ter anderem aufgrund eines Missverständnisses:
Wenn es richtig ist, daß das verwendete Origi-
nalmodell die Berliner Rottenburgh-Altflöte in
heute es‘ ist, aus welchen Gründen dann hat
Harlan das kopierte Instrument um einen Halb-
ton angehoben? Er gab als Erklärung u.a. Nähe
zur Gitarrenstimmung an, konnte sich aber spä-
ter nicht richtig schlüssig erinnern.40

Laut Katalogblatt der Berliner Sammlung steht
das Rottenburgh-Instrument in f1 tiefer Stim-
mung bei a1 = 404 Hz.41Der Nachbau von Har-
lan und Jacob stand in e1 bei a1 = 435 Hz, also nur
um ca. 6 Hz höher,42 nicht etwa einen Halbton,
wie Rummel und Moeck annahmen aufgrund
der missverständlichen Angaben auf dem Berli-
ner Katalogblatt.43
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mente stehen in e1 bei 435 Hz, sind mit histori-
scher Griffweise zu spielen und haben eine ba-
rock verzierte äußere Form. Weitere Instrumen-
te dieser Bauart sind bis jetzt nicht bekannt
geworden. In Harlans erster „Werbung“ für die
neue Block flöte im „Bärenreiter Jahrbuch“ von
1927 ist ein ähnliches Instrument abgebildet.54

Instrumente im Jahre 1995 aufgeteilt, als Klaus
und Till Harlan mit ihren Familien die Burg ver-
ließen. Ein Teil der Sammlung befindet sich nun
bei Erika Harlan (Witwe von Till Harlan),51 ein
weiterer Teil im Besitz des Instituts für Lippi-
sche Landeskunde in Lemgo. Dieser Teil ist jetzt
wieder im „Klingenden Museum“ auf der Burg
Sternberg ausgestellt. Es ist zu vermuten, dass in
der Umbruchszeit einige Instrumente verloren
gegangen sind. 

Eine Blockflöte, auf welche die Beschreibung
von Klaus Harlan passen würde, befindet sich

jetzt im Besitz von Erika
Harlan (Abb. 2). Sie ent-
spricht weitgehend einer
Flöte des Musikinstrumen-
tenmuseums Markneukir-
chen, die aus dem Nachlass
von Hans Jordan stammt,52

und einem weiteren Exem-
plar aus dem Besitz der Fa-
milie Kehr, Markneukir-
chen, in die Sammlung des
Verfassers (Abb. 3). Luise
Rummel schreibt über das
Markneukirchener Exem-
plar, es sei ein noch unvoll-
kommener Vorgänger der
im Besitz der Familie Har-
lan befindlichen „ersten“
Block flöte“53. Das Instru-
ment der Familie Harlan re-
präsentiert allerdings
wegen eines inzwischen er-
neuerten Blockes nicht
mehr den Originalzustand.
Vermutlich hat Luise Rum-
mel aber das von Klaus
Harlan beschriebene In-
strument überhaupt nicht
gesehen. Die drei Instru-

Abb. 2: Blockflöte in e1, gebaut
wohl 1926, aus dem Nachlass
von Peter Harlan. Nach seiner
Aussage handelt es sich um die
erste neu gebaute Blockflöte.

Abb. 3:Blockflöte in e1, ein Exemplar der ersten Serie von
1926; Blockflöten in e1 und a1, signiert „Peter Harlan /
Markneukirchen“, vereinfachte äußere Form, gebaut ca.
1926/1927.
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Bisher ist nicht zu klären, ob diese Instrumente
aus der ersten serienmäßigen Produktion der
Werkstatt Kehr stammen oder aus der „Null -
serie“ von Kurt Jacob. Ebenfalls muss vorerst
 offenbleiben, nach welcher Vorlage diese Flöten
gebaut wurden. Ein Vergleich der Maße der Ber-
liner Rottenburgh-Flöte, die von Luise Rummel
als Vorlage vermutet wird, mit denen der drei
frühen Nachbildungen führt zu keinem eindeu-
tigen Ergebnis. Lediglich die Abmessungen des
Labiums der Rottenburgh-Flöte entsprechen
weitgehend denen des Nachbaus. Die Innen-
bohrung differiert aber so stark, dass nicht vom
Versuch einer Kopie der Rottenburgh-Bohrung
auszugehen ist.

Aufgrund der bisher vorliegenden Quellen ist al-
so keine eindeutige Aussage zu machen, welche
Flöte Kurt Jacob als Vorbild diente. Entweder ist
uns die Vorlage noch unbekannt oder die Maße
wurden beim Nachbau sehr stark modifiziert.
Vielleicht könnte diese Unklarheit auch ein Hin-
weis darauf sein, dass Jacob die Abmessungen
mehrerer Originale zu einem neuen Modell ver-
einigt hat, wie Harlan ja 193155 (im Gegensatz zu
seinen Aussagen von 1949) behauptet hat.

Dass Harlan von Anfang an bewusst war, dass es
sich bei seiner Vorlage um eine f1-Flöte tiefer
Stimmung gehandelt hat, muss bezweifelt wer-
den. Waldemar Woehl, der auch nach 1926 noch
in persönlichem Kontakt mit Harlan stand56, be-
schreibt die e1-Flöte als tiefe f1-Flöte erstmals
1928. Er ordnet sogar die Flöten in A in das
 System des tiefen Kammertones ein, indem er sie
zu tiefen B-Flöten erklärt.57 Als Harlan im Jah-
re 1931 rückblickend von der Wiederent -
deckung der Blockflöte berichtet, waren ihm die
unterschiedlichen Stimmtöne jedenfalls ein Be-
griff.58

Kurz nach der Fertigstellung des ersten Modells
1926 lagen Harlan schon etwa 100 Bestellungen
vor, hauptsächlich aus dem Kreis um Fritz 
Jöde.59Kurt Jacob hätte eine so große Serie ver-
mutlich nicht herstellen können, denn er arbei-
tete damals wahrscheinlich alleine ohne Ge-
hilfen. Klaus Harlan schreibt dazu: Zu der Her-

stellung im größeren Stil verbündete sich mein
Vater mit dem Flötenmacher Kehr in Zwota, 
der bald seinen Betrieb ganz auf den Block -
flötenbau umstellte und die Instrumente exclusiv
nur für meinen Vater herstellte.60 Gemeint ist
Martin Kehr (1884–1960), der wohl fast alle
Blockflöten baute, die Harlan vertrieb. Er arbei-
tete aber durchaus nicht exklusiv für ihn. Aus
der Kehr-Werkstatt sind sowohl mit „Peter Har-
lan / Mark neukirchen“ signierte Flöten als auch
diesen baugleiche Instrumente mit verschiede-
nen Händler-Signaturen bzw. unsignierte Exem-
plare auf den Markt gekommen. 

Blockflöten in e1 in der barocken Form, gebaut
aus Cocobolo oder Grenadill, wie die drei oben
genannten Exemplare, waren relativ aufwendig
und deshalb nicht billig herzustellen. Nach der
Fertigstellung eines Prototyps strebte (…) Har-
lan sofort weiter und entwickelte ein Modell aus
Ahornholz, mit Paraffin gekocht, das er in grö-
ßeren Mengen herstellen ließ und, so weit sich
meine Mutter erinnert, für 6,50 Mark61 anbot.
Wir können leider nicht mehr feststellen, in wel-
cher Stimmlage diese Serienflöte war, meine
Mutter meint aber, daß sie auf alle Fälle kleiner
war, als die e-Flöte.62 In der Fortsetzung des
oben zitierten Berichts von Ekkehart Pfannen-
stiel63 über den Besuch von Peter Harlan und
Waldemar Woehl in Berlin wird diese Frage be-
antwortet: Ich hatte dann das Glück, an der wei-
teren Entwicklung noch längere Zeit teilhaben
zu dürfen. Aus der ersten Serie, die Harlan bau-
te, erhielt ich als einer der ersten eine Altflöte in
e-Stimmung. Sie sprach in der Tiefe schwer an
und hatte einen etwas dumpfen, orgelnden, lei-
sen Klang. Einige Zeit später schickte mir Harlan
zum Probieren eine Sopranflöte in a. Sie sprach
wesentlich besser an und klang heller, freund-
licher. Diese beiden Flöten waren sehr eng men-
suriert.Höchstwahrscheinlich hat der serienmä-
ßige Bau der a1-Flöte64 schon 192665 begonnen.
Wohl gleichzeitig – oder sogar noch früher –
wurde die aufwendig gedrechselte äußere Form
der e1-Flöten durch eine einfachere ersetzt. Die-
se „Harlan-Form“, die ohne historische Vorbil-
der war, entstand wohl in der Werkstatt von
Martin Kehr (Abb. 3). 
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ber 1925; in: Die Geige und verwandte Instrumente.
Monatsschrift für Geiger und Geigenbauer, hrsg. von
Otto Möckel 1 (1925/1926), S. 130-132., und Peter Har-
lan: Wie kam die Blockflöte wieder in unser Leben?; in:
Der Blockflöten-Spiegel 1 (1931), S. 17-23. Bestätigt
wird dies von Rudolf Eras: Erinnerungen an Peter Har-
lan. Typoskript 1966, Musikinstrumentenmuseum Mar-
kneukirchen J 72/1830, veröffentlicht im Schweizer „Fi-
delbrief“ 1966 und im „Fidelfreund“ 1969. Die Datie-
rung „1924 oder 1925“ bei Klaus Harlan: Brief an Luise
Rummel (1977); in: Winfried Michel (Hrsg.): Der No-
ten und des Glückes Lauf. Ingetraud Drescher zugeeig-
net; Münster 1995, S. 77-83, ist wohl ein Irrtum.
8 Edgar Hunt: The Recorder and its Music; London
(11962) 21964, S.132
9 Klaus Harlan (1977) nennt als Begleiter seines Vaters
bei der England-Reise „Prof. Sachs aus Dresden“ (S.
77), was aber wohl ein Irrtum ist. Peter Harlan (1951),
S. 158, und Edgar Hunt (1962), S. 132, bestätigen Max
Seiffert als Mitreisenden.
10 Hermann A. Moeck: Notizen vom 10.03.1949 nach
Gesprächen mit Peter Harlan auf Burg Sternberg, Ar-
chiv Moeck. Für die Einsicht in diese Aufzeichnungen
wird Herrn Dr. Hermann A. Moeck sehr herzlich ge-
dankt.
11 Peter Harlan (1931), S. 18. Dass diese Fassung au-
thentisch ist, war Harlan im Oktober 1925 offensicht-
lich noch nicht bekannt, als er schrieb: … so wurde auch
ein brandenburgisches Konzert bearbeitet, um zwei
Blockflöten einmal in den Vordergrund zu stellen, was
diese zarten Instrumente gar nicht vertrugen … Peter
Harlan (1925/26), S. 131.
12 Peter Harlan (1931), S. 18
13 Peter Harlan (1931), S. 19
14 Klaus Harlan (1977), S. 82, Hervorhebungen original.
15 Peter Harlan (1931), S. 18
16 Archiv der Jugendmusikbewegung (1980), S. 1018,
und Archiv der Jugendmusikbewegung, Akte Pfannen-
stiel.
17 Ekkehart Pfannenstiel: Erste Bekanntschaft mit der
Blockflöte. Typoskript vom 2. Januar 1971, Archiv der
Jugendmusikbewegung, Akte Woehl, Nr. 4.
18 Klaus Harlan (1977), S. 78; Hermann A. Moeck
(1978), S. 81. 
19 Klaus Harlan (1977), S. 80
20 Klaus Harlan (1977), S. 80
21Hermann A. Moeck (Notizen 1949)
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Klaus Hofmann
Handel’s Trio Sonata in c-minor (HWV 386 a). Re-
flections on the original instrumentation, key and
score

The autograph of Handel’s Trio sonata c-minor
(HWV 386a) is not preserved, there are only
 copies not from his own hand. The first of the
two upper parts apparently is intended for a
wind instrument, but the sources do not supply
clear information about the exact instrument.
Regarding the range it may be the alto recorder,
but there is room for doubt because of the a1 flat
which appears repeatedly in difficult fingering
constellations.
Besides the version in c minor there is one in b
minor (HWV 386b) for flute and violin, which is
regarded as an arrangement not by Handel him-
self or even authorized by him. As explained in
detail in the article, there are reasons to assume,
that the c minor version is not the original either,
but the result of a transposition of a version in 
d-minor whose upper parts are intended for re-
corder and violin. However it appears that the
scores of both versions have considerable faults.

Übersetzung: S. Haase-Moeck

David Lasocki
New Research on the Recorder, 2003

This is the sixteenth of a series of reviews of
 significant new research on the recorder. By “re-
search” Lasocki  means anything written about
the recorder that advances our knowledge of the
instrument, its depiction in works of art, makers,
making, players,  playing technique, performan-
ce practice and  repertory, in the past or present.
He has surveyed as many period icals and books
in English, Dutch, French, Spanish, German and
Italian published during 2003 as he could readily
obtain (in addition, a few earlier items have
 reached him).

Summaries for our English Readers

Peter Thalheimer
Peter Harlan and the rediscovery of the recorder

Peter Harlan (1898–1966) was a guitar maker
and retailer of Instruments in Markneukir-
chen/Vogtland (Germany). In 1926 he made
Kurt Jacob (1896–1973) copy a baroque recorder
in e1. In the same year quantity production  began
in the workshop of Martin Kehr (1884–1960) in
Zwota . Other than Arnold Dolmetsch, who in
England had put in motion a similar develop-
ment, Harlan did not intend to make a recorder
for the purpose of playing early music on origi-
nal instruments. He was on the look out for a
“new” instrument, which blended well with gui-
tar and lute, as these were the instruments  played
in the “Jugendbewegung” ( a social movement in
the early 20th century in Germany). Harlan  never
made a recorder himself, he only signed and sold
them. The development of the first years after
1925 was often misrepresented later on. By
 evaluating new sources, previously not taken
 into account, the author throws light upon the
true facts. It remains unknown however which
 model Kurt Jacob used for his own recorder in
1926. Übersetzung: S. Haase-Moeck



Als der 10-jährige Mozart 1766 auf der berühm-
ten Müller-Orgel in der Grote of St. Bavokerk in
Haarlem spielte, sah er vielleicht neben dem
Spieltisch die schöne Holzskulptur eines Block -
flötenspielers (Abb. rechts), gefertigt von dem
Schnitzer und Bildhauer Jan van Logteren. Die-
se Skulptur – die von unten aus der Kirche leider
kaum sichtbar ist – zeigt den Torso eines kräftig
gebauten Mannes mit muskulösen Armen, der
eine barocke Block flöte spielt. An der anderen
Seite des Spieltisches der Orgel gibt es eine ähn-
liche Skulptur, einen Mann, der eine Oboe spielt
(die sonderbarerweise nicht mit einem Rohr,
sondern mit einem schnabelähnlichen Aufsatz –
wie bei einer Block flöte – ausgestattet ist, Abb.
S. 195). Beide Holzblasinstrumente sind ziem-
lich lang, es könnte sich um eine Tenorblockflö-
te (in c1) und eine Tenoroboe (um eine Quinte
tiefer, in f) handeln. Übrigens sind beide Instru-
mente nicht „echt“, es sind geschnitzte (oder so-
gar gedrechselte) Nachahmungen: die Oboe hat
z. B. keine Klappen.

Es gibt an vielen Orgeln in den Niederlanden
Skulpturen oder Abbildungen von Holzblasin-
strumenten, seltener aber von Holzbläsern, die
ein Instrument spielen. Obwohl diese Instru-
mente nicht immer genau nachgebildet oder ge-
malt sind (wie die Oboe an der Haarlemer
Orgel ), sind sie für die Musikinstrumentenwis-
senschaft doch wichtig, u. a. weil sie, im Gegen-
satz zu den echten (spielbaren) Holzblasinstru-
menten, meist gut datiert sind. Es ist oft
problematisch, an solche und andere Schmuck -
elemente an historischen Orgeln heranzukom-
men, weil sie sich meistens hoch oben im Kir-
chenbau befinden. Manchmal lohnt es, auf eine
Restaurierung zu warten, bei der man dann vom
Gerüst aus Zugang hat, ansonsten muss man
 sehen, wie weit man mit einem starken Teleob-
jektiv kommt.

Jan Bouterse
Der Blockflötenspieler auf der Orgel der Grote of St. Bavokerk in
Haarlem (NL)
Betrachtungen zum Titelbild dieser Ausgabe von Tibia
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Die Müller-Orgel in der Grote of St. Bavo-
kerk in Haarlem

Das 17. Jh. gilt in den Niederlanden als das Gol-
dene Zeitalter, eine Periode großen Reichtums,
in der die Künste zur Blüte gelangten. Das 18. Jh.
wird dagegen oft als eine Periode des Stillstands
oder des Rückgangs angesehen. Dies trifft aber
sicher nicht auf alle Gebiete der Künste zu. Wir
wissen, dass der Holzblasinstrumentenbau in
Holland erst nach circa 1680 florierte (und dann
bis 1750 oder sogar noch später dauerte) und
dass auch nach 1700 sehr schöne und berühmte
Orgeln gebaut wurden. Ein Beispiel dafür ist die
Orgel, die Christian Müller zwischen 1735 und
1738 für die Grote of St. Bavokerk in Haarlem
gebaut hat. Die bürgerliche Gemeinde von
Haarlem war Auftraggeber und Besitzer der Or-
gel. Sie hatte ein neues Instrument haben wollen
'het geen eenighsints soude mogen responderen
aan de Groote en Schoonheyt van deselve Kerk',
also: eine Orgel, die der Größe und Schönheit
der Kirche einigermaßen entsprechen sollte. Da-
mit meinte man sicher, dass man gerne die
schönste Orgel von Holland haben wollte, was
dann dem Christian Müller auch recht gut ge-
lungen ist.

Der Orgelbauer Christian Müller

Christian Müller wurde um 1690 in Sankt An-
dreasberg (Harz) geboren. Es ist nicht bekannt,
wo er den Beruf des Orgelbauers erlernte. Um
1715 meldete er sich in Amsterdam in der Werk-
statt von Cornelis Hoornbeeck. Aber schnell
wurde er selbständig und erwarb sich mit dem
Bau der neuen Orgel für die Grote of Jacobij -
nerkerk in Leeuwarden (Friesland) einen sehr
guten Ruf. Die Haarlemmer Orgel ist eine har-
monische Synthese zwischen holländischen und
(nord-)deutschen Stilmerkmalen. Deutsch ist
das umfangreiche Pedalwerk mit z. B. zwei 32-
Fuss-Registern. Holländisch sind die Register
und Registerkombinationen wie Vox Humana
und Baarpijp, das kräftig klingende „Gemeinde-
gesang“-Cornett im Rückpositiv. Im Rückposi-
tiv gibt es auch ein Register mit dem Namen

„Fluit douce“ (fluit, niederl. = Flöte und douce,
franz. = sanft, gemeint ist die Blockflöte). Dieser
Kombination aus Niederländisch und Franzö-
sisch begegnet man oft in bezug auf Holzblasin-
strumente dieser Zeit. Sie ist ein Hinweis darauf,
dass diese Instrumente in Frankreich entwickelt
wurden. 

Der Bildhauer Jan van Logteren

Das Gehäuse der Orgel wurde in Zusammenar-
beit mit dem Stadtbaumeister Hendrik de Werff
hergestellt. Der Amsterdamer Bildhauer Jan van
Logteren schuf die Schnitz- und Bildhauerarbeit
und bekam dafür 2.800 Gulden (die ganze Orgel
kostete 59.000 Gulden!). Jan van Logteren war
wie sein Vater Ignatius van Logteren zu seiner
Zeit berühmt, aber mit dem Aufkommen des
Neo-Klassizismus und später der Romantik im
Laufe des 18. Jh. und den damit einhergehenden
Veränderungen des Geschmacks schwand seine
Bedeutung.

Van Logteren war ein vielbeschäftigter Bildhau-
er, er stellte zum Beispiel viele Statuen für die
Gärten und Landhäuser der reichen Amsterda-
mer Kaufleute her (von denen später im 18. Jahr-
hundert eine große Anzahl nach England ver-
kauft wurden). Auch verzierte er viele Häuser
innen und außen, unter anderem mit Stuckatu-
ren. Das Haus Herengracht 474 in Amsterdam
gilt als sein opus magnum. 

P. M. Fischer schreibt in seinem Buch Ignatius en
Jan van Logteren, Beeldhouwers en stuckkun-
stenaars in het Amsterdam van de 18e eeuw (Al-
phen a/d Rijn, 2005) von einer „Amsterdamer
Version des Stils Ludwig XIV.“ und charakteri-
siert die Werke der beiden van Logterens als
„von ausgewogen-klassischer Harmonie, von
edler Verfeinerung, weit entfernt von glatter Per-
fektion, gesegnet mit einzigartiger Intensität an
Poesie und Eleganz“ [van rustig-klassieke har-
monie, van edele verfijndheid, verre van gladde
perfectie, gezegend met een unieke graad van
 lyriek en elegantie]. Ich möchte selber hinzufü-
gen: Die Statuen haben sowohl eine kräftige als
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auch lebendige Ausstrahlung, ohne jegliche Spur
von Sentimentalität. 

Mozart und die Blockflöte

In diesem Jahr hört man überall Musik von Mo -
zart, dem Komponisten, der so wenig für die
Blockflöte getan hat, obwohl Google beim Stich-
wort „Mozart + Blockfloete“ immerhin 223.000
Treffer präsentiert. Bei der Angabe von „Mozart
+ Oboe“ sind es schon 2.140.000 Treffer, deutlich
mehr als für „Mozart + Floete“ (1.070.000) und
„Mozart + Klarinette“ (997.000). Man kann sich
über diese Zahlen nur wundern. Sie stehen aber
vielleicht mehr für die Wünsche der Musiklieb-
haber als für den Eifer, den Mozart für die ge-
nannten Instrumente aufbrachte. 

Der Besuch der Familie Mozart in Holland

Eigentlich wollte Leopold Mozart mit seinen
Kindern Wolfgang und Nannerl nach dem 15-
monatigen Aufenthalt in London nicht noch
Holland besuchen. Aber er ließ sich überreden.
Dazu schrieb er: Er (der Grafen Van Welderen,
Niederländischer Gesandter in London) bath
mich um alles nach dem Haag zu gehen, indem
die Prinzessin von Weilburg - die Schwester des
Prinzen von Oranien - eine so ausserordentlich
Begierde hätte, dieses Kind [Wolfgang, i.b.] zu
sehen von dem sie so gar Vieles gehört und gele-
sen. Kurtz! er und alle sagten mir so vieles, und
die Proposition so gut, dass ich mich um so eher
entschlüssen muste, als sie wissen, dass man einer
schwangeren Frauen nichts abschlagen solle.
N.B. der Heer Gesandte war nicht schwanger,
aber die Prinzessin.

Die Reise nach Holland (im Jahr 1765) und der
Aufenthalt dort verliefen nicht problemlos und
hätten fast dramatisch geendet. Unterwegs, in
Lille (Nord-Frankreich), erkrankte zuerst Wolf-
gang (an einem sehr schweren Katarrh) und kurz
darauf Leopold. Erst nach vier Wochen konnte
die Familie weiterreisen. Kaum in Den Haag ein-
getroffen, wurde Nannerl krank (Bauchtyphus)

und zwar so schlimm, dass sie die Sterbesakra-
mente erhielt. Thomas Schwenke, der Leibarzt
von Prinzessin Caroline, der Schwester Prinz
Willems V., sorgte persönlich für die Behandlung

von Nannerl, die sich wieder erholte. Aber dann
wurde Wolfgang im November des gleichen Jah-
res erneut krank.
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Leopold schrieb, dass sein Sohn bis zur Un-
kenntlichkeit abgemagert sei und nur noch aus
seiner zarten Haut und den kleinen Knochen be-
stehe. Aber auch Wolfgang erholte sich, musste
aber das Laufen erst langsam wieder lernen. Es
dauerte insgesamt einige Monate, bevor die Kin-
der an den Prinzlichen Hof gehen und auch in
öffentlichen Konzerten (in Amsterdam, Haar-
lem und Utrecht) auftreten konnten. Sie wurden
mit großem Beifall aufgenommen.

1766 besuchte die Familie Haarlem. Wahr-
scheinlich nicht, weil es dort die schöne Orgel
gab, sondern eher weil der Drucker und Her-
ausgeber Johannes Enschedé eine prachtvolle
niederländische Edition von Leopold Mozarts
Versuch einer gründlichen Violinschule heraus-
gegeben hatte und davon das zweite Exemplar
persönlich an den Autor aushändigen wollte.
Leopold war über dieses Buch sehr zufrieden
und schrieb an Freunde in Salzburg: Ich werde
die Ehre haben ihnen meine Violin schule in hol-
ländischer Sprache [mit dem Titel: „Grondig on-
derwijs in het behandelen der viool“] vorzulegen.
Diess Buch haben die H.H. Holländer übersetzt
dem Prinzen dedicirt und zu einem Installations-
Fest presentirt. Die Edition ist ungemein schön,
und noch schöner als meiner eigene. Der Verle-
ger, der Buchdrucker in Harlem, kamm mit einer
Ehrfurchtsvollen Mine zur mir und überreichte
mir das Buch in Begleitung des Organisten [H.
Radeker] der unseren Wolfgang einlude auf der
so berühmten grossen Orgel in Harlem zu spil-
len, welches auch den Morgen darauf von 10 bis
11 Uhr geschahe.

Was dann Wolfgang genau an der Müller-Orgel
gespielt hat, ist nicht bekannt. Vielleicht eins sei-
ner Werke, die er in Holland komponiert hatte.
Wahrscheinlicher ist aber, dass er improvisierte.
Die Rückreise von Vater und Kindern Mozart
führte über Antwerpen, Brussel, Dijon und Zü-
rich, wo mehrere Konzerte gegeben wurden.
Erst dann, nach einer Reise von 3 1/2 Jahren,
kehrte die Familie nach Salzburg zurück. o

196 TIBIA 3/2006

”recorders unlimited”
Die Blockflötenreihe in Deutschland

26.8.2006
Maurice Steger & Sergio Ciomei

con furioso – ein barockes Feuerwerk 
für Blockflöte und Cembalo

18.11.2006
Paul Leenhouts, Johan Hofmann
El arte de la Glos – italienische und

spanische Diminutionen

3.2.2007
Hugo Reyne et La Simphonie du Marais

l’esprit de la musique – französischer Barock pur

24.3.2007
Flanders Recorder Quartet

magic moment – five centuries of musical passion

28.4.2007
Matthia Maute + Michael Spengler

”pas de deux” oder ”tour de force”

Blockflötentage im Ibach-Haus:
Konzerte um 16.30 Uhr, 

garniert mit morgentlichen und mttäglichen Kursen, 
Workshops, Ausstellungen, Vorträgen 

und Reparaturen vor Ort!

Dieses Mal mit von der Partie: 
Moeck, Mollenhauer, Küng Blockflötenbau, 

Doris Kulossa, Tim Cranmore, Stephan Blezinger,
Paul Leenhouts, Matthias Maute, Han Tol,

Bart Spanhove, Winfried Michel, Manfredo Zimmermann, 
Ursula Schmidt-Laukamp, Susanne Hochscheid, Heida

Vissing, Wolf Meyer, Brunhilde Holderbach, 
Ursula Kurz Lange, Mieroprint Musikverlag

und noch einiges mehr

Interesse?
early music im Ibach-Haus

Das Fachgeschäft für Blockflöte und Alte Musik

Wilhelmstraße 43 · 58332 Schwelm
Telefon 02336-990 290 · Fax 02336-914 213

Mail: early-music@t-online.de

Saison 2006/07
im Ibach-Haus
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In der neugestalteten Broschüre des auf -
führungs praktischen Instituts im Kloster
Michaelstein heißt es: „Kloster Michaelstein
liegt wie eine Insel der Ruhe inmitten des
waldreichen Harzes in der Nähe von Blan-
kenburg. Die schlichte und eben deswegen
so ein drucks volle Architektur schickt den
Besucher wie auf einer Zeitreise Jahrhun-
derte zurück. Um den zentralen Kreuzgang
sind Refektorium, Mönchssaal, Audito-
rium, Kapitelsaal, Armarium, Abtskapelle,
Arkadengang und barocke Kirche grup-
piert. An der Südseite schließt ein klöster-
licher Kräutergarten an. (…) Kloster Mi-
chaelstein ist ein nicht alltäglicher Ort für
Seminare, Tagungen und kleine Konferen-
zen. Die Seminarräume im historischen Ge-
mäuer sind mit moderner Tagungstechnik aus-
gestattet. Sie haben eine lange Tradition als Orte
wissenschaftlicher Symposien“. Präziser lassen
sich Anlage und Anliegen des Hauses kaum be-
schreiben, wobei zu bemerken ist, dass vor allem
in den letzten Jahren mit erheblichem finanziel-
len Aufwand das Kloster in den hervorragenden
Zustand gebracht wurde, in welchem es sich dem
Besucher heute präsentiert. Die historische Sub-
stanz ist erhalten, hinter den altehrwürdigen
Fassaden verbergen sich indes bequeme Hotel-
zimmer, moderne Semiarräume oder anspre-
chende Restaurants. Tatsächlich  erlebt der Besu-
cher Kloster Michael stein als idealen Ort
kultureller Veranstaltungen, und das Angebot an
Konzerten, Kursen, Sommerakademien, Sym-
posien und Tagungen ist groß. Es könnte und
sollte allerdings von noch mehr Musikinteres-
sierten wahrgenommen werden. Der eher spär-
liche Besuch der diesjährigen Wissenschaftlichen
Arbeitstagung (5.-7. Mai) – abgesehen von den
Referenten selbst waren kaum  Gäste im Audito-
rium – macht zumindest nachdenklich; denn das

Karsten Erik Ose
„Zur Flötenmusik in Geschichte und Aufführungspraxis von 1650
bis 1850“
Die XXXIV. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Stiftung Kloster Michaelstein in Blankenburg (Harz)

Thema „Flötenmusik“ hätte eine ganze Schar
block- und querflötender Amateure auf den Plan
rufen können. Ob sie sich vom „wissenschaft-
lichen“ Anspruch der Veranstaltung haben ab-
schrecken lassen, auf die  Tagung am Ende gar
nicht aufmerksam geworden sind oder eine
Fahrt in den Harz gescheut haben? In jedem Fall
haben sie etwas verpasst; denn für den anwesen-
den „inner circle“ von  Flötisten und Wissen-
schaftlern hat sich die Anreise sicher gelohnt.
Mit Spannung darf man die schriftliche Fassung
der insgesamt 18 Referate erwarten, deren The-
men und Thesen hier vorab resümiert werden
sollen.

Ralph-Jürgen Reipsch (Magdeburg) gab unter
dem Titel Zur Rezeption von Telemanns Kom-
positionen für Traversflöte im Umfeld von
Quantz Informationen darüber, welche bislang
unbekannten Flötenkompositionen Telemanns
sich im Bestand des Notenarchivs der Sing-Aka-
demie zu Berlin befinden. Vor allem in seinem
1752 veröffentlichten Versuch einer Anweisung
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aber auch in den als Solfeggien bezeichneten
Übungsmaterialien erwähnt Quantz Flöten -
werke Telemanns, die bislang nicht zugänglich
waren. Mit geradezu kriminalistischem Gespür
ist es Reipsch gelungen, etliche dieser Stücke im
Fundus der Sing-Akademie aufzustöbern  – da -
runter attraktive Duette mit und ohne Basso
continuo, auf deren moderne Druckausgabe
man nun gespannt sein darf. Reipschs Referat
ging eine „Musikalische Eröffnung“ voraus, in
welcher Manfredo Zimmermann und Monika
Scholand (Traversflöte) eines dieser attraktiven
Duette (nun geführt unter der Werknummer
TWV 40: 248) zu Gehör brachten –  vermutlich
als neuzeitliche Erstaufführung. Manfredo Zim-
mermann (Wuppertal) sprach als zweiter Refe-
rent über Flötensprache und Klangästhetik im
Mitteldeutschen Raum und ver-
wies dabei auf den „französischen
Einfluss auf Artikulation und
Phrasierung“. Bedauerlicherweise
hatte Zimmermann die schriftliche
Fassung seines Vortrags bei der
Anreise im Zugabteil liegenlassen,
so dass ihm die undankbare Aufga-
be einer Rede „all’improvviso“ zu-
teil wurde – eine Aufgabe, die er
indes mühelos meistern konnte.
Als Wegbereiter des professionel-
len Flötenspiels in Deutschland
kann Quantz angesehen werden,
der seinerseits als Schüler Buffar-
dins und Flötist in der Dresdner
Hofkapelle, die unter der Leitung
des französischen Geigers Volu-
mier stand, französisch beeinflusst
war. Die Quantzschen Anweisun-
gen zum Gebrauch der Artikula-
tionssilben (diri, tiri) und zum inégalen Spiel ge-
hen letztlich auf die Flötenschule Hotteterres
zurück, in dessen Umkreis auch der Typus der
hochbarocken Traversflöte entwickelt wurde.
Zimmermanns Ausführungen brachten dem
praktizierenden Musiker im Auditorium nichts
Neues. Dennoch war man sich in der an -
schließenden Diskussion einig darüber, dass 
im zunehmend auf Kommerz bedachten Alte-
 Musik-Betrieb jene aufführungspraktischen

„Grundregeln“ noch immer nicht  – oder bereits
nicht mehr?! –  selbstverständlich zur Anwen-
dung gelangen. Zumindest die Wissenschaftler
im Publikum reagierten sichtlich überrascht auf
Zimmermanns Vortrag der Bachschen Alleman-
de aus der Flötenpartita in a-Moll mit konse-
quent inégal gespielten Sechzehntelpassagen.
Mit der Frage, ob der „französisierende“ Inter-
pretationsstil von Quantz tatsächlich den Wer-
ken Bachs gerecht wird, ließ der Referent das
Auditorium allein. Hier wäre ein Hinweis auf
die grundlegende Arbeit von Stephen E. Hefling
(„Rhythmic Alteration“, Schirmer Books, New
York 1993) hilfreich gewesen.

Mit Spannung werden etliche Kongressteilneh-
mer den Beitrag von David Lasocki (Blooming-

ton) erwartet haben; denn Lasocki gilt durch sei-
ne gründliche, umfängliche und kenntnisreiche
Arbeit als Herausgeber und Wissenschaftler als
führende Kapazität der Blockflötenforschung.
Diesmal sprach er über Lessons from inventories
and purchases of flutes and recorders, 1650-1800 –
also darüber, was über Block- und Traversflöten
aus Inventarlisten und Verkaufsanzeigen inner-
halb des genannten Zeitraums gelernt werden
kann. Sein Beitrag schloss inhaltlich an ein Refe-
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rat im Rahmen des Blockflötensymposiums
Utrecht 2003 an, wo Lasocki „inventaries and
purchases“ von 1388–1630 im Hinblick auf die
Nennung von Flöteninstrumenten untersucht
hat. Die Auswertung der Materialfülle gestaltete
sich für den ernsthaft Interessierten indes span-
nend. Man erfuhr, wann zum erstenmal der Ter-
minus „flute douce“ auftrat, wann die Blockflöte
in England erstmals genannt wurde, dass sie früh-
zeitig auch nach Amerika importiert wurde, dass
Blockflöten in Venedig als „sufoli“ bezeichnet
wurden, welche Instrumente sich 1711 im Nach-
lass von Hotteterres Mutter befanden und welche
im Nachlass des berühmten Flötisten Jacques
 Paisible, dass Buxtehude für die Aufführung
 seiner „Abendmusiken“ Blockflöten angekauft
hatte und nicht zuletzt, wann und wo sich der Be-
griffswandel von flauto für die Blockflöte zu flau-
to für die Querflöte vollzog. Tatsächlich liefert die
Kenntnis jener „inventories and purchases“ Ant-
worten auf Fragen der Flötengeschichte, die
durch das Studium überlieferter Flötenmusik
 bislang nicht geklärt werden konnten.

Monika Lustig (Michaelstein), Kuratorin der
hauseigenen Musikinstrumentensammlung, wies
darauf hin, dass die Sammlung ca. 800 Exponate
zählt, darunter 130 Blasinstrumente, von denen
82 Flötentypen sind. Erst vor einigen Jahren
konnte das Kloster eine Altblockflöte in f1 – sig-
niert mit dem Namen „Baumann“ und einem
Löwenkopf – aus den 1730er Jahren erwerben.
Es scheint dies das bislang einzige bekannte In-

strument Baumanns zu sein und macht auf den
ersten Blick einen verblüffend gut erhaltenen
Eindruck. Die genauere Untersuchung zeigte,
jedoch, dass das Mittelstück der Flöte gekürzt
wurde, um es auf den heutzutage etablierten
 Alte-Musik- Stimmton a1 = 415 Hz zu bringen,
der im 18. Jahrhundert keinesfalls die Regel war.
Unter den vielen von Lustig präsentierten Flöten
fanden zwei einklappige Traversflöten des 18.
Jahrhunderts sowie eine mehrklappige Quer -
flöte aus der Werkstatt Anton Brambach (ca.
1850) besondere Aufmerksamkeit.

Nik Tarasov (Stuttgart/ Reinach) hatte bereits
bei der „Musikalischen Eröffnung“ am Vormit-
tag Gelegenheit, einen „Complicierten Csakan“
in as1 von Franz Schöllast (Pressburg 1775–1844)
sowie ein „Französisches Boehm Flageolet“ in a2

von Buffet & Crampon (um 1894) akustisch vor-
zustellen. Welche Rolle Czakan und Flageolet
im 19. Jahrhundert gespielt haben, führte Tarasov
unter dem Titel „Blockflötenkultur zwischen
1750 und 1850“ am Abend genauer aus. Dabei
löste seine auch andernorts bereits schriftlich
vorgetragene Theorie, die hochbarocke Block -
flöte sei keineswegs um 1750 ausgestorben, son-
dern habe sich in Gestalt von Czakan und Fla-
geolet ins 19. Jahrhundert retten können, heftige
Debatten aus. Tatsache ist, dass die Aktivität
namhafter Virtuosen an bedeutenden Spielstät-
ten in Europa, Konzertprogramme, Lehrwerke
und Kompositionen die Beliebtheit von Czakan
und Flageolet hinlänglich belegen. Zu berück -
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sichtigen ist jedoch, dass bereits im frühen 18.
Jahrhundert das Flageolet mit Windmütze und
integriertem Schwamm zum Aufsaugen der
Atemfeuchtigkeit inklusive Anblasröhrchen
 existiert hat, dieses Prinzip aber nicht auf die
gängige Blockflöte übertragen wurde, sodass
Flageolett und flauto dolce als verwandte Typen
nebeneinander existierten. Das 18. Jahrhundert
scheint darüber hinaus im Flageolet eine primi-
tive Variante der Blockflöte gesehen zu haben, da
durch das Anblasrohr kein künstlerischer Ein-
fluss mehr auf die Tongestaltung genommen
werden kann. Insofern bleibt es dabei, dass um
1750 der hochbarocke Blockflötentyp seine Be-
deutung für die Kunstmusik verloren hat. Allen-
falls kann die Rede davon sein, dass Flageolet
und Czakan nun bautechnisch weiterentwickelt 
wurden und die Rolle der Blockflöte übernom-
men haben. Dabei entfernen sich beide Typen
zunehmend von ihrer Schwester, dem flauto
 dolce, und sollten als eigene Instrumente be-
trachtet werden.

Den Schlusspunkt des ersten Kongresstages bil-
dete ein Beitrag von Dorothee Oberlinger
(Köln, Salzburg) und Karsten Erik Ose (Köln,
Frankfurt) zum Thema Interpretationen hoch-
barocker Blockflötenmusik von 1960 bis in die
Gegenwart. Der Vergleich zahlreicher Einspie-
lungen bedeutender Blockflötisten von den An-
fängen der Historischen Aufführungspraxis bis
heute konnte im Schnelldurchgang konzentriert
auf Entwicklungstendenzen von Spieltechnik
und Interpretationsstil aufmerksam machen. So
führten die Wege von der deutschen Schule (Fer-
dinand Conrad, Hans Martin Linde) zur rich-
tungsweisenden holländischen Schule (Frans
Brüggen, Walter van Hauwe), vom vibratorei-
chen aber dynamisch begrenzten zum vibratoär-
meren aber klanglich (etwa durch Nebengriffe
und Diminuendi) nuancierteren Spiel, von Inter-
pretationen in moderner Stimmung zum Spiel
auf 415 Hz, vom Einsatz historischer Original-
instrumente oder exakter Kopien zum Einsatz
moderner Nachschöpfungen oder gar Neuent-
wicklungen. Jüngste, extrem extravertierte
Interpretationen gehen auf Impulse italienischer
Barockensembles zurück und gipfeln letztlich in
einem klanglich, spieltechnisch und gestalterisch
„auf die Spitze“ getriebenen Blockflötenspiel,
welches sich vom intimen Gestus des flauto dolce
bewusst absetzt. Da der Klang des Blockflöten-
spiels in erheblichem Maße vom verwendeten
Instrument selbst abhängt, hatten Oberlinger
und Ose etwa 20 Instrumente mitgebracht, um
die Entwicklung des Blockflötenbaus nachvoll-
ziehbar zu machen. Unter anderem führte Ose
eine Altblockflöte (anonym, London um 1700,
Privatbesitz) vor, Guido Klemisch (Berlin) prä-
sentierte eine elfenbeinerne Sopraninoblock flöte
(Italien, um 1740, signiert „Perosa“) und eine
reich dekorierte Altblockflöte von Abraham van
Aardenberg (Amsterdam, um 1710), und An-
dreas von Pavel (Solingen) stellte eine Altblock -
flöte aus Elfenbein (anonym, wohl italienisch
vor 1700) vor.

Das Vormittagsprogramm des folgenden Sams-
tages eröffnete die englische Traversflötistin Ra-
chel Brown (London) mit einem Referat darü-
ber, wie Kadenzen zu Mozarts Flötenkonzerten
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beschaffen sein sollten. Mit diesem Thema be-
schäftigt sich Brown schon seit geraumer Zeit
und veröffentlichte selbstgeschriebene Kaden-
zen zu besagten Konzerten innerhalb der neuen
Bärenreiter-Edition. Brown näherte sich der
Problematik vor dem Hintergrund profunder
Quellenkenntnis und betrachtete zunächst die
Hinweise zur Kadenzgestaltung bei Quantz, C.
Ph. E. Bach, bei Türk und Tromlitz, welche sich
für eine kurze Kadenz, die vom Spieler auf einen
Atem vorgetragen werden kann und ohne Bezug -
nahme auf thematisches Material des Konzert-
satzes auskommt, aussprechen. Derartige Kaden-
zen können für Brown dem Wesen Mozartscher
Musik jedoch nicht völlig gerecht werden, wie
ihre Analyse erhaltener Kadenzen zu Mozarts
Klavierkonzerten von des Komponisten eigener
Hand belegen. Mozarts Kadenzen stellen ein
„Drama en miniature“ vor: Sie beginnen meist
freudig, reagieren sodann auf ein schockierendes
Moment  – entweder mit Trauer oder Ironie –
leiten über zu einer positiven Erkenntnis, die
schließlich über verschiedene Ornamente zum
abschließenden Orchesterritornell führt. Abso-
lut überzeugend führte Brown vor, dass eine sol-
che Kadenz als spannend empfunden wird,  ohne
allzu lang ausfallen zu müssen, und dass das
Atemholen innerhalb einer solchen Konzeption
die Aussage geradezu steigert.

Wilhelm Seidel (Neckargemünd, Leipzig), den
Besuchern der Michaelsteiner Tagungen seit lan-
gem für seine brillanten Beiträge bekannt,  stellte
Gedanken „Über die Macht der Musik in
 Mozarts Zauberflöte“ an. Eher philosophisch-
kulturhistorisch als musikologisch ging Seidel
der Frage nach, warum Mozarts Oper gerade die
Zauberflöte Taminos zu ihrem Titel erhebt. Be-
trachtungen über die Kraft der Musik spannten
den Bogen von der klassischen Antike, von my-
thologischen Figuren wie Merkur und Orpheus
über König David oder die Hl. Cäcilie schließ-
lich zu Mozarts Oper, in welcher die Musik die
nämlichen Qualitäten entwickelt, die ihr von
 alters her attestiert werden: Sie regiert über die
menschlichen Leidenschaften und vermag sogar
wilde Tiere zu besänftigen. Indem sie manipula-
tives Potential besitzt, verfügt sie über ein latent
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gefährliches Potential. Für Seidel dreht sich das
eigentliche Geschehen der Zauberflöte um ähn-
liche brisant Prinzipien von Aufklärung und Re-
volution, welche zeichenhaft und daher weniger
offensichtlich und angreifbar im Bild von der
Kraft der Musik und somit versteckt auch im
 Titel der Oper zum Ausdruck kommen.

Hermann Jung (Mannheim, Neckargemünd)
erinnerte in seinem Beitrag über Die Flöte und
die Tradition der Pastorale an die alten Bezüge
zwischen dem melancholischen Flötenspiel des
einsamen Hirten und pastoraler, bukolischer
Idylle und führte anhand ausgewählter Musik-
beispiele von Monteverdi über Bach, Händel
und Telemann bis zu Beethoven vor Augen, dass
Flöteninstrumente unverzichtbare Attribute  so -
wohl der „weltlichen“ als auch der „himmlischen“
Pastorale sind.

Dieter Gutknecht (Köln), seit Bestehen des
Klosters als Institut für Aufführungspraxis re-
gelmäßiger Referent, ergänzte die Ausführun-
gen Jungs und verwies darauf, dass in Opern von
Lully, Keiser und Händel die Flöte nicht allein
als Stimme der Natur sondern auch als Instru-
ment der Liebe oder der menschlichen Seele
überhaupt auftritt. Zudem drehten sich seine Er-
läuterungen zur „Rolle der Flöte im Orchester
bis um 1800“ darum, bis wann sich die ältere
Praxis des „colla parte“ Spiels der Flöten mit den
hohen Streichern nachweisen lässt, und ab wann
den Flöten eigene Partien im Orchestersatz zu-
gedacht wurden.

Mit Peter Reidemeister (Basel), von 1978 bis
2005 Direktor der Schola Cantorum Basiliensis,
konnte einer der einflussreichsten Vertreter der
Alten Musik Szene in Michaelstein begrüßt wer-
den. Reidemeister ist selbst Flötist, sein Beitrag
über „Song Tunes for the Flute – Unterhaltung
oder Etüde?“ versprach daher, sowohl auffüh-
rungspraktisch als auch musikwissenschaftlich
spannend zu werden. Tatsächlich gelang es Rei-
demeister, den Blick auf ein sehr umfängliches
Block- und Traversflötenrepertoire zu richten,
welches heutzutage nur wenig Beachtung findet
– auf Bearbeitungen beliebter englischer Opern-

arien aus der Zeit von Purcell bis Händel für die
Flöte. Dabei entpuppt sich, was auf den ersten
Blick zum Amusement des musizierenden Dilet -
tanten  arrangiert wurde, um im Anschluss an
den Opernbesuch daheim seine Lieblingsarien in
Ermangelung einer Schallaufnahme flötend
nachzu erleben, vermutlich als pädagogisch wert -
volles Studienmaterial. In der Tat stellt sich die
Frage, anhand welcher Literatur der zu Wohl-
stand gelangte Londoner Bürger oder Aristo -
krat das Spiel auf der Block- oder Traversflöte
erlernt haben könnte. Mit den “Song Tunes for
the Flute“ scheint zumindest eine denkbare Ant-
wort gegeben; denn die Konzeption der Flöten-
bearbeitungen stellt jedem Arrangement die ori-
ginale Vokalfassung voran, wodurch der Flötist
gehalten ist, sich in Artikulation und Phrasen-
bildung am Gesangsvorbild zu orientieren. Rei-
demeisters Idee, heutzutage aus den Song Tunes
eine regelrechte Schule des historischen Flöten-
spiels zu entwickeln, scheint eine reizvolle Her-
ausforderung.

Im Anschluss unternahm Carsten Hustedt
(Karlsruhe) den Versuch einer Einordnung der
Flötenkonzerte von Georg Metzger in die Ent-
wicklung der Mannheimer Schule, gefolgt von
Ute Omonsky (Michaelstein), die ausgehend
von ikonographischen Zeugnissen, u. a. einer
 Scagliola-Tischplatte aus den Beständen der Re-
sidenz Schwarzburg-Rudolfstadt, Betrachtun-
gen über die Flöte als Adelsinstrument anstellte.
Das abschließende Referat des zweiten Kongres-
stages hielt Joachim Kremer (Stuttgart). Er
sprach über Bezüge zwischen Flötenmusik und
Freundschaftskult im 18. und frühen 19. Jahr-
hundert und wies darauf hin, dass bereits im Um-
kreis von Friedrich II. und Quantz, letzterer war
Mitglied des literarisch-musisch ambitionierten
„Montagsclubs“, im gemeinsamen Flötenspiel
die soziologische Möglichkeit freundschaftlicher
Verbindung über die Grenzen von Herkunft und
Stand hinaus gegeben war. Krämers Untersu-
chungen entsprechender Kompositionen für
zwei oder mehr Flöten ohne Bass, zeigte, dass bis
ins 19. Jahrhundert auch in kulturellen Zentren
wie London oder Wien Flötenmusik geschrieben
wurde, die eigens für die Pflege (haus-)musikali-
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scher Freundschaften ge-
dacht war.

Den musikalischen Hö-
hepunkt der Tagung bil-
dete ein Konzert mit den
Solisten Dorothee Ober-
linger (Blockflöten), Ra-
chel Brown und Konrad
Hünteler (Historische
Querflöten), begleitet von
Mitgliedern der Capella
Coloniensis. Auf dem
Programm standen unter
dem Motto „Flötenhar-
monien“ Flötenkonzerte
von G. Ph. Telemann, A.
Vivaldi, J. M. Molter, W.
A. Mo zart und Th.
Boehm, teilweise darge-
boten auf historischen
Originalinstrumenten,
wodurch der Abend nicht allein durch die er-
staunliche Virtuosität der Solisten einen nachhal-
tigen Eindruck hinterlassen hat, sondern gleich-
zeitig einen interessanten Überblick über die
Entwicklungsgeschichte der Flöte geben konnte.

Der letzte Veranstaltungstag brachte vier  weitere
Referate. Gisa Jähnichen (Frankfurt, Berlin) be-
schrieb anhand diverser Klangbeispiele, Bildbe-
lege und Flötentypen, die sie offenbar von Fern-
reisen durch aller Herren Länder mitgebracht
hatte, die soziologische und kulturelle Bedeu-
tung von Flötenmusik außerhalb Europas.
Klaus Peter Koch (Bergisch Gladbach) be-
schrieb die Umstände, unter denen Flötisten in
Russland im 18. Jahrhundert gearbeitet haben,
und zeichnete nach, wie sich im Anschluss an
den Import hochbarocker Musikkultur aus Eu-
ropa unter der Regentschaft Zar Peters I. inner-
halb von 100 Jahren in Russland eine eigene Mu-
siklandschaft etablieren konnte, die nicht zuletzt
bedeutende Flötenspieler hervorgebracht hat.
Hartmut Krones (Wien), den Aktivitäten des
Klosters Michaelstein jahrzehntelang verpflich-
tet, räumte mit der gängigen Vorstellung auf, die
Jahre zwischen 1800 und 1850 hätten kein nen-

nenswertes Flötenrepertoire hervorgebracht. Er
betrachtete die Aktivitäten von Flötisten am
Wiener Musikkonservatorium in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts und studierte das
Angebot an Flötenliteratur der Wiener Verlags-
häuser und stieß auf eine Fülle interessanter
Werke, darunter zahlreiche Opernarrangements
sowie Lehrwerke für Flöte und / oder Czakan.
Das abschließende Referat von Konrad Hünte-
ler (Münster) über Die Folgen von Theobald
Boehms Flötenbau für Repertoire und Spielpra-
xis erinnerte an die bahnbrechende Leistung
Boehms, dessen Klappenmechanismus 1832 auf
die (konische) Querflöte übertragen wurde und
vor allem in Frankreich rasche Verbreitung fand,
so dass Komponisten wie Bizet, Ravel oder De-
bussy die Querflöte fortan mit zunehmend vir-
tuoseren Partien in allen Tonarten bedenken und
sich über die Grenzen des älteren, in mancher
Hinsicht eingeschränkten Typs hinwegsetzen
konnten. Das Schlusswort übernahm Ute
Omonsky, der auch an dieser Stelle für die Or-
ganisation und Konzeption dieser für alle Refe-
renten und Teilnehmer erfreulichen XXXIV.
Wissenschaftlichen Arbeitstagung im Kloster
Michaelstein gedankt sei. o
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1996 riefen die Musikerinnen Dörte Nienstedt (Blockflö-
ten) und Anne Horstmann (Querflöten) ein Duo ins Le-
ben, dessen Instrumente im 20. Jahrhundert bis dahin
schlicht als „nicht kombinierbar“ galten: Neue Flöten töne
– zeitgenössische Musik für Blockflöten und Querflöten.

In enger Zusammenarbeit mit Komponisten ist seitdem
ein Repertoire entstanden, das die unterschiedlichsten
Strömungen zeitgenössischen Musikschaffens abbildet.
Etliche der Werke wurden inzwischen verlegt, für den
Rundfunk produziert oder auf CD eingespielt.

In der Kombination des umfangreichen Instrumentari-
ums steht den beiden Musikerinnen ein Tonumfang von
sechseinhalb Oktaven zur Verfügung. Vom Piccolo bis hin
zur riesigen Subbassblockflöte – nebst einigen exotischen
Vertretern wie der chinesi-
schen Dizi und der rumäni-
schen Nei – treffen in den
Konzerten rund 20 ver-
schiedene Flöteninstrumen-
te aufeinander.

Im Jahr 2001 erschien die
vielbeachtete CD „Neue
Flö tentöne“ (z.o.o. Verlag
NRW Vertrieb, Essen). Es

10 Jahre Neue Flötentöne
Roland Kentrup führte das Gespräch mit dem Duo Neue Flötentöne

gab Berichterstattungen und Porträtsendungen bei fast
allen deutschen Rundfunkanstalten sowie zahlreichen
aus ländischen Sendern. Darüber hinaus fanden Rund-
funkproduktionen und Konzertmitschnitte bei Radio Bre-
men und dem DeutschlandRadio statt.

Neue Flöten töne waren zu hören in Frankreich, in der
Ukraine (Festival „two days & nights of new music“,
Odessa), in Rumänien (Gastdozentur an der Universität
Bukarest) und in den Niederlanden. In Deutschland
 gastierte das Duo auf diversen Festivals für zeitgenössische
Musik oder Flöten musik (z. B. ERTA Kongress, Flöten -
festival Frank furt, Internationale Komponistinnentage
Hoege, Konzertzyklus Neue Musik Museumsinsel Hom-
broich, Aktiva Neuer Musik Berlin).

Neben der Konzerttätigkeit gibt das Duo Kurse, Work -
shops und Gastvorträge. In diesem Jahr feiern die Neue
Flöten töne ihr zehn jähriges Jubiläum.

Info und Kontaktaufnahme: www.neue-floetentoene.de

Was hat Sie vor zehn Jahren dazu veranlasst, ein
Duo in der äußerst ungewöhnlichen Besetzung
Blockflöte/Querflöte zu gründen?

Von einer bewussten „Gründung“ kann man ei-
gentlich gar nicht reden. Kennengelernt haben
wir uns durch das auf zeitgenössische Musik
spezialisierte oh ton Ensemble. Im Rahmen von
Konzertvorbereitungen haben wir uns häufig
gesehen und ausgetauscht, ohne dabei aber ein
einziges Mal zusammengespielt zu haben. Die
Komponisten hatten stets Flöte oder Blockflöte
besetzt. Zwischen den Proben haben wir häufig
kleine Improvisationen mit unserem Instrumen-
tarium unternommen. Das Ergebnis dieser klang -
lichen Erkundungen war inspirierend und über-

raschend vielfältig und
ließ bei uns die Idee
entstehen, ein Kon-
zertprogramm mit un-
serer Besetzung vorzu-
bereiten. 

Wie kamen Sie an die
Literatur für Ihr Duo?

Roland Kentrup arbeitet als
Journalist und Medienberater
im Bereich Musik, Kunst und
Kultur in Dortmund.
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Wir stellten damals fest, dass es fast nichts Ver-
öffentlichtes für unsere Besetzung gab. Also gin-
gen wir auf die Suche nach Komponisten, um
Stücke für uns schreiben zu lassen. Jeder von uns
hatte langjährige Erfahrungen im Bereich der
Neuen Musik und Kontakte zu Komponisten.
Es entwickelte sich eine Art Schneeballsystem,
und wir wurden unter Komponisten weiter-
empfohlen. So ist im Laufe der letzten zehn Jah-
re ein Repertoire von 25 für uns komponierte
Werke entstanden.

Haben Sie bei der Auswahl der Komponisten ei-
ne bestimmte ästhetische Ausrichtung verfolgt?

Die von uns angesprochenen Komponisten ste-
hen für sehr unterschiedliche Strömungen im
zeitgenössischen Musikschaffen. Wir wollten
uns nicht stilistisch festlegen, sondern waren
darauf gespannt, was sie aus unserem Instru-
mentarium machen würden.

Wie sind die Komponisten mit der unbekannten
Besetzung Querflöte und Blockflöte umgegan-
gen?

Sehr unterschiedlich. Einige Komponisten hat-
ten schon zuvor für Blockflöte oder Querflöte
komponiert und kannten sich mit den gängigen
Vertretern unserer Instrumentenfamilie gut aus.
In seltenen Fällen kamen dann fertige Komposi-
tionen, die auch von Anfang an gut spielbar wa-
ren. Unbekannt waren fast immer die chinesi-
schen Dizis, die rumänische Nei, auch Subbass-,
Großbassblockflöten oder speziell konstruierte
Blockflöten – sie alle haben ja wieder ganz spe-
zifische Spieleigenschaften. Unterm Strich kann
man sagen, dass die Komponisten sich bei der
Querflötenfamilie deutlich besser auskannten.
Es hat sich sehr bewährt, mit den Komponisten
bereits im Vorfeld ein Arbeitstreffen abzuhal-
ten. 

Welche Schwierigkeiten traten für Komponisten
mit Ihrer Besetzung auf?

Viele Komponisten denken bei unserer Beset-
zung zunächst einmal an die große Flöte und die

gängigen Blockflötentypen. Das ist für sie meist
nicht inspirierend und klanglich zu einseitig. Die
Frage nach der dynamischen und klanglichen
Ausgewogenheit wurde immer wieder gestellt.
In der Tat ist es so, dass sich ausgerechnet  Große
Flöte und Altblockflöte in der Balance als aus-
gesprochen ungünstig herausgestellt haben. Die
Altblockflöte wird geradezu erschlagen von der
Brillanz und Präsenz der Konzertflöte. Hinge-
gen ergeben sich in den Mischungen unserer
tiefen  oder hohen Instrumente verblüffende
Übereinstimmungen.

Können Sie dafür Beispiele nennen?

Die tiefen Flöten sind reich an Klangfarben. Be-
sonders die perkussiven Effekte haben durch das
lange Flötenrohr eine sehr gute Resonanz. Im
Anspracheverhalten, in Luftverbrauch und Dy-
namik sind unsere tiefen Instrumente nahezu
identisch. Beispielsweise in der Komposition
Zerrspiegel I von Violeta Dinescu ist die klang-
liche Verschmelzung zwischen unseren tiefen
Instrumenten so groß, dass über weite Strecken
kaum unterscheidbar ist, wer von uns beiden ge-
rade spielt. Auch Piccoloflöte, Sopranino- und
Sopranblockflöte mischen sich hervorragend.
Bei den zeitgenössischen Spieltechniken gibt es
bis auf wenige Ausnahmen wie z. B. Slap, Whistle-
Tones oder Flageoletts identische Möglichkeiten
für beide Instrumentenfamilien.

Geht es in Ihren Duos hauptsächlich darum, Mi-
schungen und Gemeinsames zu pflegen?

Natürlich nicht. Das würde bald ermüden und
langweilig werden. Einige Kompositionen the-
matisieren die psychologische Komponente des
Duospielens (z. B. überRasch von Hespos) oder
haben einen programmatischen Hintergrund,
der sich nicht durch das Instrumentarium defi-
niert. Oskar Gottlieb Blarr z. B. wollte mit Sa-
dako Sasaki ein instrumentales Requiem schrei-
ben. Forms and Ramifications von Thomas
Bruttger spielt mit Elementen der fraktalen Geo-
metrie. Hier stand eine kompositorische Idee im
Vordergrund, die für unser Instrumentarium
umgesetzt wurde.
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Gibt es ein Publikum für ein Duo, das aus -
schließlich Neue Musik spielt?

Die Neue Musik hat leider den Ruf, akademisch,
langweilig und unsinnlich zu sein. Das ist ein
Vorurteil, mit dem auch wir zu kämpfen haben.
Oft fragen uns Veranstalter, ob wir nicht auch
 etwas „Altes“ oder „Bekanntes“ spielen können.
Sie haben Bedenken, eine Veranstaltung als
Konzert mit ausschließlich Neuer Musik zu be-
werben. Glücklicherweise besteht ein guter Teil
unseres Publikums aus Menschen, die selber mal
Flöte gespielt haben und neugierig sind, wenn sie
ein Foto von unserem Instrumentarium sehen.
Dieses Publikum ist viel experimentierfreudiger
und aufgeschlossener, als die Veranstalter es vor-
her vermutet hatten. Wir repräsentieren im Be-
reich der Neuen Musik eine stilistische Vielfalt,
die ja auch im Jazz oder in der Popmusik existiert.
Es muss nicht immer jedem alles gefallen. Das
Publikum spürt unsere Ernsthaftigkeit und
hono riert unsere instrumentalen Fähigkeiten.
Oft diskutieren Besucher nach dem Konzert
sehr angeregt untereinander und mit uns. Wir
wollen vermitteln, dass Neue Musik lebendig
und sinnlich sein kann. Es kann sogar Spaß ma-
chen, sich damit zu beschäftigen.

Wie präsentieren Sie sich auf der Bühne  –  so wie
bei einem „normalen“ klassischen Konzert?

Nein, wir versuchen die räumlichen Gegeben-
heiten einzubeziehen und arbeiten z. B. mit
unterschiedlichen Spielpositionen oder Licht-
verhältnissen. Wir sprechen unser Publikum
stets persönlich an. Moderation und Programm-
gestaltung variieren sehr stark, je nachdem ob
wir zum Beispiel ein Programm für Kinder ge-
stalten, ein Werkstattkonzert in einer Hoch-
schule oder ein Konzert in einer Kirche geben.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit?

Der direkte Kontakt mit den Komponisten ist
eine wunderbare Chance zu erleben, wie Musik
aufgebaut und strukturiert sein kann. Wir genie-
ßen auch die Möglichkeit, Detailfragen stellen zu
können, denn manchmal lässt sich eine Spielan-
weisung unterschiedlich deuten. Da steht dann
z. B. für die Querflöte „mit Pfeifen“. Soll das ein
Pfeifton auf der Flöte sein oder ein Pfiff über das
Tonloch hinweg? Meist sind sich die Kompo -
nisten dieser Mehrdeutigkeit nicht bewusst. Wir
überlegen dann zusammen, wie sie ihre Vorstel-
lung eindeutig formulieren oder notieren kön-
nen, bevor das Duo in den Druck geht. Viele un-
serer Duos sind ja mittlerweile verlegt. Im
Gegenzug haben wir als Instrumentalisten in
dieser frühen Phase vor der Uraufführung die
Möglichkeit, mit den Komponisten unsere Stim-
men zu überarbeiten. Wenn sich etwas nicht gut
ausführen lässt, können wir Schwierigkeiten auf-
zeigen und Alternativen anbieten.

Was waren Ihre persönlichen Highlights in den
zurückliegenden zehn Jahren?

Wir haben unsere Auslandsaufenthalte – auch
die in Osteuropa – sehr genossen. Da sich die
Neue Musik dort nicht immer frei entwickeln
konnte, gibt es einen Nachholbedarf und ein ge-
steigertes Interesse an neuen Formen in der Mu-
sik. Auf einem großen Festival in Odessa hat uns
verblüfft, wie sehr das Publikum bei Neuer Mu-
sik mitgeht und sich begeistert. Während unse-
rer Gastdozentur in Bukarest sind wir schier
„aufgefressen“ worden, die Studenten wollten
soviel wissen und alles lernen, was wir ihnen zur
Neuen Musik  – aber auch zur Alten Musik  –
vermitteln konnten. Einige Kompositionspro-
fessoren sind mit ihren ganzen Klassen in unse-
re Vorlesungen gekommen. Dieser Aufenthalt in
Bukarest hat uns auch einen nachhaltigen aka-
demischen Austausch beschert. 

Woran arbeiten Sie zur Zeit?

Zum einem sind wir dieses Jahr auch in einer er-
weiterten Besetzung unterwegs, nämlich Neue

21.–22.10.2006 München
Internationales Renaissancefestival im Münchner Gasteig  –
Kurse, Workshops, Vorträge und Konzerte

Kellerstr. 6, 81667 München
www.flautotraverso.de

E-Mail: renaissancefestival@flautotraverso.de
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Das Repertoire
Alle Werke geschrieben für Neue Flötentöne

François Rossé: Flötlinge (1996), für Altflöte, Bass blockflöte, Les Cahiers du Tourdion, Straßburg

Violeta Dinescu: Zerrspiegel (1997), für Altflöte, Bass flöte, Tenor-, Großbass-, Subbassblockflöte, Edition
Moeck 1592, Celle

Myriam Marbe: Arc en ciel (1997), für Piccoloflöte, chinesische Flöten, Altflöte, Große Flöte, Bassflöte,
Sopranino-, Sopran-, Bass-, Subbassblockflöte,Tempelblocks, kleine Becken, Edition Moeck 1589, Celle
Oskar Gottlieb Blarr: Sadako Sasaki (1998), Auf Kopfstücken – Sonogramm – Presto possibile – Lied von der
Libelle, für Flötenkopfstücke, chinesische Flöte, große Flöte, Bassflöte, Tenorblockflöte, Subbassblock flöte
Hans-Joachim Hespos: überRasch (1999), Schrille  offScene ...backStage...zerhakeltes Schattenspiel...im 
offenen Gang...erscheint im Programm stets unverhofft WoAnders, hesposedition, Ganderkesee

Violeta Dinescu: Krendel (1999), für Piccoloflöte, Sopranblockflöte

Marcela Rodriguez: Encantador de pájaros (1999), für Große Flöte, Sopran-, Alt-, Tenorblockflöte

Erwin Koch-Raphael: composition no. 56 (1998/2000), Beth-Resch-Aleph-Schin-Thaw, für Piccoloflöte,
Altflöte, Große Flöte, Alt-, Bass-, Großbassblockflöte

Volker Heyn: gettin’ dizzy (2000), für Piccoloflöte, chinesische Dizi-Flöten, Bassquerflöte, Paetzold-
Großbass blockflöte, Altblockflöte  und Ghetto Blaster, Tre Media, Karlsruhe

Juliane Klein: „Lass...“ (2001), für Bassflöte, Subbass blockflöte, Edition Juliane Klein, Hamburg

Siegrid Ernst: zwiefach versatil (2001), für Piccolo, Große Flöte, Alt-, Bassflöte,  chinesische Flöten, So-
pran-, Sopranino-, Alt-, Tenor-, Großbassblockflöte, Tam-tam

Rolf Riehm: Short Message Piece (2001), für Große Flöte, Tenorblockflöte

Holger Klaus: Doppelgänger (2002), für Bassblockflöte, Tenorblockflöte, Große Flöte, Altquerflöte und Tape

Eckart Beinke: „m“ (2002), für Bassblockflöte, Altflöte

Karmella Tsepkolenko: Duell-Duo no.8 (2003), für Piccolo, Dizi, Altflöte, Große Flöte, Subbass-, Groß-
bass-, Subbassblockflöte

Thomas Bruttger: forms and ramifications (2003), für Piccoloflöte, Große Flöte, Sopran-, Alt-,  Tenor-, 
Bass-, Großbass-, Subbassflöte, Tre Media, Karlsruhe

Pèter Köszeghy: Gaia (2005), für Flöte, Diziflöte, Bass flöte, Tenor-, Großbassblockflöte und  Zuspielband,
Edition Juliane Klein, Berlin 

Graciela Paraskevaidis: ático (2006), für Piccolo, Sopranino

Joachim Heintz: Aufriss (2006), für Flöte, Sopranblockflöte

Urs Peter Schneider: Mit Eigenhändigkeit (2006), für Flöte, Altflöte, Tenor- und Bassblockflöte

In Vorbereitung: 
Werke von Benjamin Lang, Iris ter Schiphorst, Annette Schlünz

Flötentöne plus Kontrabass plus Schlagzeug als
Ensemble One Two One. Auch für diese Beset-
zung gab es keine Originalliteratur. Wir wurden
für die Weimarer Frühjahrstage für Neue Musik
im April 2006 mit einem Uraufführungspro-
gramm engagiert und werden diese Arbeit mit

Konzerten in Berlin und Essen fortsetzen. Ge-
schrieben haben u. a. Annette Schlünz, Helmut
Oehring, Matthias Kaul und Günter Steinke.
Zum anderen arbeiten wir an den vielen neuen
Duo-Kompositionen, die wir zu unserem Jubi-
läum bekommen haben. o
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Radelint Blühdorn
Ein theatralisches Konzert
Projekt an der Musikschule Steinfurt

Die Kleine Eule, ein Werk von Ines und Franz
Müller-Busch, bot das Ausgangsmaterial zu
zwei umfassenden und vielseitigen Aufführun-
gen an unserer Musikschule im Februar 2006.
Für Sopranblockflöte und Klavierbegleitung
komponiert, beinhaltet das Stück sechs Musik-

beiträge mit programmatischem Inhalt und text-
licher Verbindung durch Episoden aus dem Le-
ben der kleinen Eule Brownie. Das Projekt war
ausgeschrieben für Blockflötenschüler mit zwei-
bis vierjähriger Unterrichtserfahrung sowie für
alle weiteren interessierten Instrumentalklassen.
Erwartet waren Meldungen der Altersstufe 9-13
Jahre. Das Echo bei den Musikschulschülern
war überwältigend, und bereits nach kurzer Zeit
stellte sich die Aufgabe, ca. 40 Musikbegeisterte
(Früherziehungsklassen, Schlagzeug, Blockflöti-
sten) im Alter von 6-18 Jahren angemessen in ein
gemeinsames Projekt einzubinden.

Wie kann das gelingen?

Ich arrangierte die Komposition zu einem
dreistim migen Blockflötensatz mit Klavier,
Schlagzeug, Perkussion und erweiterte die Mu-
sikbeiträge durch solistische und kammermusi-

kalische Einlagen. Den Text der klei-
nen Eule schrieb ich um, passte ihn
der Gruppenstärke und dem Alters-
unterschied der Teilnehmer an: ca. 10
Früherziehungskinder verwandelten
sich zu Tänzern, stellten in körper-
lichen Bildern herausgearbeitete
Stimmungen und Emotionen des
veränderten Textes dar. Sie „beleuch-
teten“ z. B.  eine durch Text und Mu-
sik erweiterte stimmungsvolle Nacht
durch kostümiertes Auftreten als
Sterne. Die jüngsten Spieler und die,
die noch kein oder nur wenig block -
flötistisches Spielpotential mitbrach-
ten, übernahmen die Darstellung der
Hauptfiguren: Eine ganze Eulen -
familie bestehend aus Brownie und
ihren Eltern. Was liegt näher, als im
Hinblick auf die Gruppenstärke und
die differierenden Fähigkeiten der
Teilnehmer auch Rand figuren der ur-
sprünglichen Geschichte mehr aus-

zuarbeiten/herauszuheben? Mit Stolz trugen die
drei Eulen ihre Wichtigkeit über die Bühne …

Etwa 16 Spielerinnen im Alter von 9-13 Jahren
gaben den musikalischen Leitfaden. Sie musi-
zierten verkleidet mit buntem Eulengefieder, 
geschminkt oder maskiert – es war ein dreistim-
miger Eulengesang auf vier verschiedenen Block -
flötengrößen. Die große Vogelgruppe wurde
unterstützt durch 2 Schlagzeuger. Diese über-
nahmen auch selbst gestaltete perkussionistische
Funktionen. Durch den Einsatz einiger ihnen
bis dahin unbekannter Instrumente wie z. B.
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spring-drums und diverse Holzinstrumente mit
unterschiedlichsten Klangeigenschaften oder der
seltener genutzten ocean-drum erweiterten sie
ihr Klangspektrum und erfuhren andere Kreati-
vität: Das Verbinden von Text, Stimmung und
Geräusch.

Die älteren Teilnehmerinnen musizierten solisti-
sche Einlagen, die in engem Bezug zu dem ange-
passten Text standen. Auch hier wurden Stim-
mungen und inhaltliche Gedanken klanglich
umgesetzt. Zudem bildeten sie als Gruppe einen
frei erfundenen, figurierten Wald, der das Ge-
schehen sprachlich kommentierte, lose von  außen
betrachtete oder durch einen Rap verfremdete.

Das Projekt bekam seine Abrundung durch die
Tatsache, dass sich alle Mitwirkenden selber ih-
re Kostüme und Masken erstellt hatten. Diese
und das Bühnenbild waren an einem gemeinsa-
men Wochenende mit einem Team von drei wei-
teren Kolleginnen hergestellt worden.

Die musikalische Vorbereitung der Teilnehmer
hatte jeder Lehrer im regulären Musikschul-
unterricht abgedeckt. An zwei gemeinsamen
Probenwochenenden waren die einzelnen Ele-
mente des gesamten Projekts zusammengeführt
worden.

Das lebendige und vielseitige Arbeiten, das ge-
meinsame Miteinander der unterschiedlichen
Altersstufen und Disziplinen, die geforderte Ei-
genkreativität eines jeden; das Gesamte des Pro-
jekts bedeutete für uns alle einen großen Lern-
erfolg und Spaß!

Zwei sehr gut besuchte Vorstellungen, in denen
die Zuschauerkinder bei einigen Punkten zum
Mitgestalten aufgefordert waren, gaben dem be-
geisterten Publikum und allen Akteuren die
Überzeugung mit auf den Weg: Dieses Projekt
soll in seiner Art nicht unser letztes gewesen
sein! o

Unser Alt-Modell aus handwerklicher Fertigung: Bubinga, € 388.–
Verkauf durch den Fachhandel  –  www.huber-music.ch

Wundersame

HUBER
s w i s s  m u s i c a l  i n s t r u m e n t s

Momente ...

... für bezaubernde Musik
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Wie soll man das widerstrebende
Stück Holz zum Klingen bringen?
Jeder Blockflötenspieler, ob Anfän-
ger, Fortgeschrittener oder sogar
Profi, ist mit dieser Frage ständig be-
schäftigt, und entsprechend groß war
das Interesse an diesem Kurs der
 Firma Moeck und der Kreismusik-
schule Celle.

In lockerer Form und unterstützt
durch Tonbeispiele vom CD-Player
plauderte Peter Holtslag über die
Voraussetzungen guten Flötenspiels:
von der Wahl des richtigen Instru-
ments, vom „Sich-Einlassen“ auf das
Instrument, vom Einfluss des Stimm-
tons (442 oder 415 Hertz) auf den

Klang, von unterschiedlichen Klangidealen in
den verschiedenen Musikepochen, von den
Ähnlichkeiten zwischen Blockflötespielen und
Singen und von der Möglichkeit, durch Imagi-
nation den Ton zu prägen, etwa indem man beim
Blockflötespielen überhaupt nicht an die Block -
flöte mit ihrem engen Windkanal denkt, sondern
sich z. B. vorstellt, gerade eine Opernarie zu sin-
gen, je nach der Musik, die man gerade spielt.

Bei den folgenden Einzelstunden konnte man
hören, wie erstaunlich wirksam solche Tipps
sein können, wie aus einem zaghaften Tönchen
plötzlich ein runder, selbstsicherer Klang wird,
wie musikalische Phrasen erfasst und gestaltet
werden. Erstaunlich auch, wie unwichtig der
Leistungsstand der aktiven Spieler war: man
lernte bei jedem mit, egal ob an einer einfachen
Melodie, an einer Telemann-Fantasie oder einem
komplizierten zeitgenössischen Stück. Das ist
das Schöne an einem Kurs wie diesem: er gibt je-
dem Teilnehmer etwas mit auf den Weg, sei es für
die eigene Spielpraxis, sei es für die eigene Unter-
richtspraxis oder sogar für beides. o

Miranda Voss
Der gute Klang und die Blockflöte. Ein Seminar mit Peter Holtslag
in Celle
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Edgar Hunt, einer der Pio-
niere der englischen Block -
flötenwelt, starb am 16.
März 2006 im Alter von 96
Jahren an einer Lungenent-
zündung. Anthony Row-
land-Jones, unseren Lesern
bestens bekannt, schrieb fol-
genden persönlichen Nach-
ruf:

Heute ist Edgars Beerdi-
gung und wir können nicht
dabeisein. Deshalb erweise
ich ihm schreibend die letz-
te Ehre.

Ich kann nicht behaupten, dass ich Edgar gut
kannte, aber ich vermute, dass das nur wenigen
vergönnt war. Er war bescheiden, fast verschlos-
sen, aber ich meine mich zu erinnern, dass er mir
einmal erzählte, er stamme aus einer Familie von
Musikern, die zwar vorwiegend Blechbläser wa-
ren, sich aber an alle möglichen Instrumente
wagten. Edgar erbte nicht nur Musikalität, son-
dern auch einen weltoffenen intellektuellen Wis-
sensdurst.

Wir trafen uns gelegentlich, und daran habe ich
schöne Erinnerungen. Zum Beispiel besuchte er
mich und meine Frau  – wir waren gerade jung
verheiratet –  in Newcastle upon Tyne. Ich war
damals Leiter eines kleinen Studentenheims in
der Leazes Terrace, wo wir auch eine winzige
Wohnung bezogen hatten. Ich hatte ein Konzert
der Society of Recorder Players (SRP) organi-
siert und Edgar zum Essen eingeladen. Er war
unser erster „richtiger“ Gast, außer unserer Fa-
milie. Wir sprachen viel über das Konzert, aber
Edgar sprach am liebsten über seine Schüler, die
er allesamt als persönliche und lebenslange
Freunde empfand – und als Quelle echten Stol-
zes. Ich bin mir sicher, dass es ihm als Professor

Edgar Hunt †

wichtiger war, zu lehren als
zu forschen, obwohl er
sich in beidem auszeichne-
te.

Im Laufe der Jahre tausch-
ten Edgar und  ich uns im-
mer wieder über verschie-
dene Forschungsfragen
aus, meistens half er mir
und er war sehr großherzig
in seiner Hilfe. Als ich für
die erste Auflage meines
Buches Recorder Techni-
que einen Anhang über die
Blockflötenmarken ver -
fasste, nahm sich Edgar viel

Zeit, mir den Unterschied zwischen einer guten
und einer schlechten Blockflöte zu erklären  –
das ist mir unvergesslich geblieben. Sein 1962 er-
schienenes Buch The Recorder and its Music
(heute bei Rox bury Publications, Hebden
Bridge, verlegt) war zu seiner Zeit bahnbre-
chend. Blockflöten wurden nicht als for-
schungswürdiges Sujet betrachtet, und das Wis-
sen über die Blockflöte glich einer Wüste, so dass
er sich kaum auf Quellen berufen konnte. Edgar
war der erste Professor für Alte Musik in Eng-
land, und zwar am Trinity College in London.
Heutzutage hat die Block flöte ein höheres Pre-
stige gewonnen, und auch die wissenschaftlichen
Ansprüche an die Forschung sind sehr gestiegen.
Deshalb darf man Edgars wissenschaftliche Er-
kenntnisse nicht nach heutigem Standard be-
messen.

Trotz seiner Empfindsamkeit, die sich in seinem
Spiel besonders der Musik des 20. Jahrhunderts
zeigte, erinnere ich Edgar als einen ruhigen,
nicht sehr temperamentvollen Menschen. Immer
freundlich und zugänglich. Ich bin sicher, dass er
in der himmlischen Musikgemeinde ebenso
freundlich willkommen geheißen wird. o

Berichte

Edgar Hunt
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Von den Habsburgern bis zur Gegenwart
29.09. – 01.10.2006, Wien

Anmeldeschluss: 15. September 2006

Anmeldung und Information:
Silvia Erdik/Institut Franz Schubert

Tel.: +431711554601 · erdik@mdw.ac.at ·
www.mdw.erps.info

Freitag, 29.9.2006

19.00 Eröffnung
19.30 Konzert Ensemble Mezzaluna: „Ac  tibijs impa-
ribus accomodata“; Peter van Heyghen, Susanna Borsch,
Sébastien Marq, Raphaela Danksagmüller, Thomas List
(NKS)

Samstag, 30.9.2006

9.00 – 10.30 VortragPeter van Heyghen: Consort-
musik an den Höfen der Habsburger zur Zeit von Philippe
De Monte
11.00 – 13.00 WorkshopPeter van Heyghen & Adri-
an Brown
10.45 – 13.30 Workshop Monika Musch: Bau einer
Einhandflöte
14.30 Beatrix Darmstädter: „Die Renaissanceblock -
flöten der Sammlung alter Musikinstrumente“ (Museums-
besuch/Vortrag)
16.00 LectureAdrian Brown: The renaissancerecorders
of the Vienna Kunsthistorisches Museum from a global per-
spective.
19.00 Konzert Ensemble Mikado
22.00 Konzert Angélica Castello

Sonntag, 1.10.2006

9.00 Mitgliederversammlung des ERPS 
10.00 WorkshopAngélica Castello: „Mario Lavista und
Ofrenda“
11.30 Abschlusskonzert Eva Reiter und Elisabeth Ha-
selberger

European Recorder
Players Society e.V.

Institut Franz Schubert

Blockflöten-Biennale 2006

17. BERLINER TAGE
F ‹ R  ALTE MUSIK

13. - 15. Oktober 2006

Konzerthaus Berlin
Franzˆsische Friedrichstadtkirche

St. Hedwigs-Kathedrale

Konzerte
(ƒnderungen vorbehalten)

Elizabeth Wallfisch - AlbertJan Roelofs
Van Swieten Society - Bart van Oort

La Risonanza - Fabio Bonizzoni
Trio de L'Oustal - Heiko ter Schegget

Zvi Meniker, Xavier DÌaz-Latorre
NeoBarock

Kinderprogramm u.a.

Musikinstrumentenmarkt
Internationale Ausstellung mit Kopien 

historischer Instrumente 13./14. Oktober

Workshops
Blockflˆte, Cembalo, Violine u.a.

Ausk¸nfte/Anmeldung
ars musica, Postfach 580411, 10414 Berlin 

Tel. (030) 447 365 72; Fax: (030) 447 60 82
E-Mail: BerlinAlteMusik@t-online.de
Website: www.BerlinAlteMusik.com

Anmeldeschlufl 
f ¸r Instrumentenbauer/

Musikalienh‰ndler: 01.09.2006
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Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Musik als Pforte des Paradieses

Friedrich Rückert entdeckt die Flöte im Orient

Eine lange Kette von Autorinnen und Autoren
prägt die Beziehungen zwischen der deutschen
Kultur und der Welt des Islam: sie reicht von Jo-
hann Wolfgang Goethes Gedichtsammlung Der
westöstliche Divan (1819) über die Orientalisten
Joseph Hammer von Purgstall (1774–1856) und
Friedrich Rückert bis zu der Märchen(nach)er-
zählerin Elisa von Kamphoevener (An Nacht-
feuern der Karawan-Serail, 1956 f.) und zu
Claudia Ott, die selbst die orientalische Flöte,
die Nay, spielt und vor kurzem eine hinreißende
und hochgelobte Neuübersetzung der Märchen
aus Tausendundeiner Nacht vorgelegt hat (vgl.
Tibia 1/2006). 

Friedrich Rückert (1788–1866), ab 1826 Profes-
sor für Orientalistik an der Universität Erlangen
und vielseitiger Sprach- und Übersetzungsvirtu-
ose, gehört sicher zu den wichtigsten Vermitt-
lern zwischen dem Orient und dem deutschen
Sprachraum. Seine zahlreichen Übertragungen
und Nachdichtungen orientalischer Texte er-
schienen und erscheinen in zahlreichen Ausga-
ben, wurden nicht selten vertont und prägen bis
heute Sammlungen mit Gedichten aus dem Mor-
genland. Dabei beherrschte er das Arabische
ebenso wie das Persische oder indische Spra-
chen, deren Inhalte und Sprachformen er virtu-
os und mit großer (z. T. auch freier) Gestal-
tungskraft ins Deutsche übertrug. Nicht zuletzt
durch ihn wurde die Form des Ghasels in der
deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts hei-
misch, Langverse, die jeweils in zwei Halbverse
gegliedert sind. Im Deutschen wurden aus den
arabischen Langzeilen Verspaare, in denen je-
weils die zweiten Zeilen auf den gleichen Reim
enden (aa ba ca da ea usw.). Rückerts Gesang des
Dschelaleddin Rumi verwendet diese Ghasel-
form (mit Reimen auf Flöte), während sein Er-

zählgedicht Hirtentasche und Flöte des Schatz-
meisters in Reimpaaren geschrieben ist – eben-
falls eine im Orient beliebte Gedichtform. 

Der Mystiker Dschalalluddin Rumi,1 häufig
auch als Maulâna/Mewlâna (= unser Herr) be-
zeichnet, ist bis heute einer der wirkungsmäch-
tigsten und am stärksten weiterlebenden Dichter
des orientalischen Mittelalters geblieben.2 Sein
Name bedeutet Macht der Religion, während
sein Beiname Rumi (abgeleitet von Rum = Rom)
darauf verweist, dass er lange Jahre im römisch-
byzantinischen Konya in der heutigen Türkei
gelebt hat, wo er im Jahr 1273 auch gestorben ist
und begraben wurde. Geboren ist er allerdings
an der Nordgrenze des heutigen Afghanistan, in
Balch; von dort musste die Familie vor den an-
greifenden Mongolen fliehen. Ihr Weg führte die
Flüchtlinge durch ganz Persien bis nach Klein-
asien, wo dem Vater, einem berühmten Theolo-
gen und Prediger, 1228 vom Seldschuken-Sultan
Alauddin Kaikubad in Konya eine Stelle als Pre-
diger und Lehrer an der wenige Jahre vorher ge-
bauten großen Moschee angeboten wurde. Auf
dem langen Weg nach Konya begegnete der jun-
ge Dschalaluddin dem persischen Dichter Attar
(der großen Einfluss auf die späteren Werke des
jungen Mannes hatte), er heiratete und wurde
Vater. Sein ältester Sohn Sultan Walad (türkisch
Veled) verfasste später eine Biographie Dschala-
luddins in Versen und gab dem vom Vater ge-
gründeten Orden der tanzenden Derwische
(Mevlevis) seine feste organisatorische Gestalt.
Dschalaluddin hat zwei große Gedichtwerke in

www.martin-praetorius.de
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persischer Sprache hinterlassen: seinen Dîvân-i
Shams-i-Tabrîs, eine große Sammlung von Gha-
selen und Vierzeilern (rubâ’î)3 sowie das große
Lehrgedicht des Mathnawi, das mit seinen
26.000 Versen in Reimpaaren für alle des Persi-
schen kundigen Mystiker eine unerschöpfliche
Quelle der Belehrung und Erbauung darstellt
und zu Recht als die ,Bibel der Sufis‘ bekannt ist.4

Die Einleitung zu diesem großen mystischen
Lehr- und Dichtwerk bildet das Lied von der
Nay, der Rohrflöte, in der nicht der Hauch, son-
dern das Feuer der mystischen Liebe wohnt.5
Friedrich Rückerts Gesang des Dschelaleddin
Rumi ist eine freie Neudichtung aus Elementen
von Rumis Lehre, die immer wieder von Bildern
der Musik und des Tanzes bestimmt wird. Anne-
marie Schimmel, die große Vermittlerin islami-
scher Weisheit ins Deutsche, zitiert in ihrem
Buch über Rumi eine von Rückert übersetzte
Anekdote, die wohl besser als alle trockene Theo -
rie sagt, was Maulana empfand:6

Einstmals sprach unser Herr Dschelaleddin dieses:
«Die Musik ist das Knarren der Pforten des Pa-
radieses!»
Darauf sprach einer von den dumm-dreisten
Narren:
«Nicht gefällt mir von Pforten das Knarren!»
Sprach unser Herr Dschelaleddin drauf:
«Ich höre die Pforten, sie tun sich auf;
aber wie die Türen sich tun zu, 
das hörest du!»

Der Tanz der Derwische symbolisiert ebenso
wie die rasch verklingende Kunst der Musik das
ständige Wechselspiel von Leben und Tod, von
Stirb und Werde7, das Rückert in seinem Gedicht
einzigartig erfasst und wiedergegeben hat.

(Friedrich Rückert: Gesammelte poetische Werke in 12
Bänden, Bd. 5, Frankfurt am Main: Sauerländer 1868, 
S. 205)

Gesang des Dschelaleddin Rumi

Schall’, o Trommel, hall’! o Flöte! Allah hu!
Wall’ im Tanze, Morgenröte! Allah hu!

Lichtseel’ im Planetenwirbel, Sonne, vom
Herrn im Mittelpunkt erhöhte! Allah hu!

Herzen! Welten! Eure Tänze stockten, wenn
Lieb’ im Zentrum nicht geböte, Allah hu!
Unsres Liebereigens Leiter reicht hinauf
Über Sonn’ und Morgenröte, Allah hu!

Rausche, Meer, am Fels im Sturme, Gottes Preis!
Nachtigall, um Rosen flöte, Allah hu!

Seele, willst ein Stern dich schwingen um dich selb,
Wirf von dir des Lebens Nöte. Allah hu!

Wer die Kraft des Reigens kennet, lebt in Gott,
Denn er weiß, wie Liebe töte. Allah hu!

Friedrich Rückert: Ghaselen, 1820

Moments littéraires
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ANMERKUNGEN
1 Für die Schreibung der persischen Begriffe und Na-
men halte ich mich im Folgenden an Johann Christoph
Bürgels Ausgabe der Gedichte aus dem Diwan (s. Anm.
3), wobei Rückert und auch andere Übersetzer jeweils
andere Vokalformen verwenden.
2 Grundlegend für den deutschen Sprachraum: Anne-
marie Schimmel: Rumi. Ich bin Wind und du bist Feuer.
Leben und Werk des großen Mystikers, Köln: Eugen
Diederichs 1978 (u. ö.) – Annemarie Schimmel: Rumi,
Freiburg 2001, Herder. – Annemarie Schimmel:
 Sufismus. Eine Einführung in die islamische Mystik,
München 2000, C. H. Beck.
3 Deutsche (Teil-)Übertragungen: Rumi. Gedichte aus
dem Diwan. Ausgewählt, aus dem Persischen übertra-

(In: Friedrich Rückert: Gesammelte poetische Werke in 12 Bänden, Bd. 3, Frankfurt
am Main: Sauerländer 1868, S. 224; Erstdruck, in: Brahmanische Erzählungen,
Leipzig 1839)

Hirtentasche und Flöte des Schatzmeisters

Der Sultan auf der Jagd fand einen Hirtenknaben,
Der Flöte-blasend schien der Wälder Ohr zu laben;

Und als er grüßend nahm die Flöte von dem Mund,
Tat süßer noch die Red’ als Flötenton sich kund.

An soviel Anmut hat der Schah ein Wohlgefallen,
Denn lauter Perlen sind’s, die diesem Mund entfallen.

Zu Hofe nimmt er ihn, und lässet ihn erziehn,
Und in der Hofluft ist das Feldgewächs gediehn,

Gleich einer Blume, die im Gartenland erweitert
den Kelch, und glänzender den Schmelz der Farben heitert.

Schatzmeister ist am Hof der Wohlanstellige,
Uneigennützige, Allwohlgefällige.

So einfach ohne Prunk lebt er in seinem Haus,
Dass die Verleumdung lang späht keinen Tadel aus.

Zuletzt verleumdet sie, dass am geheimsten Platze
Des Hauses er bewahr’ Entwandtes aus dem Schatze.

Und als man dort gesucht, was Kostbars dar sich böte,
Kam weiter nichts hervor, als Hirtentasch’ und Flöte.

«Die Hirtentasch’ ist leer, als wie sie war, geblieben;
Mit ihr zieh’ ich davon, vom Neide hier vertrieben,

Und mit der Flöte, die ich nie so fröhlich blies,
Seitdem ich dort mein Glück im stillen Wald verließ.

Das such’ ich wieder auf, und ist es noch zu finden,
So mög’, ein blasser Traum, des Hofes Pracht mir 
schwinden.»

Friedrich Rückert

gen und erläutert von Johann Christoph Bürgel. Mün-
chen 2003, C. H. Beck (Erstausgabe Bern 1974). –
Dschelaladdin Rumi: Aus dem Diwan. Übertragen und
eingeleitet von Annemarie Schimmel, Stuttgart 1964,
Reclam (Reclams UB 8911)
4 Johann Christoph Bürgel, wie Anm. 3, S. 12
5 In einer späteren Folge unserer Moments littéraires
werden wir auch dieses äußerst bedeutsame Gedicht
einmal vorstellen.
6 Annemarie Schimmel, wie Anm. 2 (1978), S. 203. –
Das Gedicht stammt aus Friedrich Rückerts Erbauliches
und Beschauliches aus dem Morgenlande, 2 Bändchen,
Berlin 1837/38
7 Ebd. S. 210 o
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Bücher

Zwei göttliche und edle
Gaben: Bierbrauen und
Musik

Die Faksimile- und Neu-Ausgaben des Stuttgarter Cornetto-
Verlags

Als der 1604 geborene Ulmer Rechtsgelehrte
Anton von Schermar im Jahr 1681 starb, hoffte
er sicher auf Nachruhm infolge seiner Verdien-
ste um die Geschicke und die Geschichte seiner
Heimatstadt, nicht zuletzt auf Grund der Tat -
sache, dass er die rund 2220 Bände seiner inter-
national bestückten Bibliothek (mit ca. 3500
 Titeln) seinen Ulmer Mitbürgern und deren
Nachkommen gestiftet hatte. Dass freilich gera-
de der kleinste, von ihm am wenigsten benutzte
Bruchteil seiner großen Büchersammlung, näm-
lich die Musikalien, seinen Namen deutschland-
weit in kommende Jahrhunderte tragen würde,
hätte er sich mutmaßlich kaum träumen lassen
(vgl. Tibia 3/1993, S. 537-539).

Auch wenn der Ruhm und die Nutzung dieser
Musikalien zunächst nur einen relativ kleinen
Kreis von Spezialisten umfassten  – Fachleute für
Alte Musik, ausübende Musiker wie auch Mu-
sikwissenschaftler –, so haben sich hier in den
letzten Jahren doch einige bemerkenswerte
Neuentwicklungen ergeben. 1993 erschien im
Wiesbadener Harrassowitz-Verlag ein vollstän-
diger und gründlicher Katalog des Bestands, und
seit einigen Jahren ist der kleine, aber rührige
Stuttgarter Cornetto-Verlag bemerkens- und
rühmenswerterweise dabei, alle Musikalien aus
der Sammlung Schermar komplett im Faksimi-
le-Neudruck vorzulegen. Das mittlerweile abge-
schlossene Projekt umfasst alle Musikhand-
schriften und -drucke, die Anton von Schermar
hinterlassen hat und die die Ulmer Stadtbiblio-
thek seit 1977 verwahrt und betreut.

Die Sammlung enthält geistliche und weltliche
Werke vor allem deutscher und italienischer
Komponisten, unter denen sich beispielsweise
Orlando di Lasso (Sacrae cantiones, 1582), Jakob
Regnart (Newe kurtzweilige Teutsche Lieder 

a 5, Nürnberg 1580), und Jakob Meiland finden
(Cantiones sacrae a 5, Frankfurt 1576), aber auch
Sammlungen wie Forsters Liederbücher mit den
bekannten Instrumentenangaben des Ulmer
Exemplars  („gut fleitt“ = gut auf der Blockflöte
zu spielen) oder auch handschriftliche Lieder-
sammlungen aus verschiedenen Epochen (Scher-
mar Misc. 235, 236, 237). Ein gewichtiger
Schwerpunkt liegt mit mehreren Titeln bei drei-
stimmigen Canzonetten (von Luca Marenzio,
Giovanni Gastoldi, Melchior Franck, Andreas
Myller u. a.), ein zweiter auf einer Reihe von
Lauten- und Mandorbüchern, die am ehesten
von all den Musikalien mit Anton von Schermar
selbst und seiner Studienzeit in Frankreich und
Italien in Verbindung gebracht werden können.
Von wem die anderen Musikalien der Bibliothek
gesammelt wurden, konnte leider auch Clytus
Gottwald in seinem Katalog nicht zureichend
klären – vielleicht bringt die Faksimilierung
 einige Fortschritte für die Lösung dieses Rät-
sels?

Die Preise der schön gebundenen Neuausgaben
bewegen sich zwischen 15 € und 143 €, entspre-
chend den Umfängen und der Zahl der (bis zu 6)
Stimmbücher.

Neben den Faksimileausgaben legt der Cornet-
to-Verlag auch Unikat-Stücke aus dem Manu -
skript Schermar MS 237 vor, die Dieter Klöckner 
sachkundig in moderne Notation übertragen
hat. Clytus Gottwald vermutet die Entstehung
dieser umfangreichen Handschrift im flämi-
schen Brügge; sie enthält „lateinische Motetten,
französische Chansons und niederländische Lie-
der vieler bekannter, relativ unbekannter und
auch anonymer Komponisten der 1. Hälfte des
16. Jahrhunderts“. In drei Heften bietet die Neu-
ausgabe „Die dreistimmigen Unikate“ (CP 367)
sowie die „vierstimmigen“ (CP 368) und die „5-
und 6-stimmigen Unikate“ (CP 370) im Parti-
turdruck (mit Wendeblättern!) bei den Stücken
à 3 und à 4 und mit Stimmen beim letztgenann-
ten Band. 
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Außer diesen Schermar-Bänden hat der Cornet-
to-Verlag auch noch eine ganze Reihe weiterer
musikalischer Faksimile- und Neu-Ausgaben im
Programm, die teilweise aus Bibliotheksbestän-
den in Augsburg, Nürnberg, Heilbronn und
Ulm stammen, teilweise aber auch einzelnen
Komponisten wie dem Ostpreußen Heinrich
Albert (1604–1651), dem Stuttgarter Hofkom-
ponisten Samuel Capricornus (1629–1665) oder
der komponierenden Sängerin Barbara Strozzi
(1619–nach 1664) gewidmet sind.

Darunter ist eine ganze Reihe von Titeln, die
speziell für Holzbläser interessant sind. Liebha-
ber der Renaissance-Musik können hier zahlrei-
che Highlights des 16. Jahrhunderts entdecken,
beginnend mit dem in Köln 1519 erschienenen
Liederbuch des Arnt von Aich über Drucke der
Jahrhundertmitte (Apiarius: Bicinia sive duo
germanica, 1553) bis zu Johann Knöfels Samm-
lung „Newe teutsche Liedlein mit fünff Stim-
men“ von 1581. Aber auch Musik des 17. bis 19.
Jahrhunderts ist hier vertreten: Daniel Purcells
„Six Sonatas“, in London bei Walsh erschienen,
ebenso wie Duos für zwei Querflöten aus dem
frühen 19. Jahrhundert (etwa von Georg Abra-
ham Schneider) oder Sammlungen für Flageo-
lett, teils als Duett, teils mit Gitarre.

Da zwischen Musik, Tafelfreuden und Alkohol
schon in früheren Jahrhunderten eine enge Ver-
bindung bestand, ist es nur folgerichtig, dass der
Cornetto-Verlag im Rahmen seiner Text-Faksi-
miles auch eine Reihe „Essen – Trinken“ anbie-
tet, in der bisher unter anderem auch „Fünff Bü-
cher/ Von der Göttlichen und Edlenn Gabe der
Philosophischen/ hochtheuren und wunder -
baren Kunst/ Bier zu brawen“ von Heinrich
Knaust  (Erfurt 1664) erschienen sind.

Nähere Angaben und Preise im Internet unter
www.cornetto-music.de bzw. unter www.cor
nettoverlag.info; Mail an noten@cornetto-
music.de. Adresse: Cornetto, Hummelgasse 4,
70378 Stuttgart, Tel.: 0711/95 61 396; Fax: 0711/
95 61 397 Ulrich Scheinhammer-Schmid

H. C. FEHR
Blockflötenbau · Schweiz

Alleinvertrieb für Deutschland:

Flute Village
Inhaber Friedemann Koge

w w w. m u s i k h a u s - d a - c a p o . d e
D - 35216 Biedenkopf

Schulstraße 12
Tel. o 64 61
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NEUEINGÄNGE

Morbach, Bernhard: Die Musikwelt der Renaissance.
Neu erlebt in Texten, Klängen und Bildern, mit
über 80 Werken auf Audio und Daten-CD, 2006,
Bärenreiter-Verlag, ISBN 3-7618-1715-0, 257 S.,
170 x 240 mm, brosch., € 24,95

David Herbert Lawrence: Aarons Stab. Ro-
man
Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Stefan Weid-
le, Bonn 2004, Weidle Verlag, 397 S., geb., €23,00

Ein Strom weicher, volltönender Musik ent-
sprang seiner Flöte. Er spielte wunderschön. Er
bewegte den Kopf und hob seine nackten Arme
in leichten, intensiven Bewegungen, während die
nuancenreiche Musik immer weiter floß. Es war
eine Weihnachtsmusik aus dem 16. Jahrhundert,
sehr klar und zart.

Lang, lang hat es gedauert, bis der wohl bedeu-
tendste englische Flötenroman des 20. Jahrhun-
derts auf Deutsch erschienen ist. David Herbert
Lawrence, Skandalautor und der anti-autori -
tärste Mensch von der Welt (René Schickele),
hatte mitten im Ersten Weltkrieg, 1917, einen
neuen Roman begonnen, an dem er fünf Jahre
arbeiten sollte, bis er 1922 endlich, nicht ohne
Selbstzensur des Autors, zugleich in England
und in den USA erschien. Erstaunlicherweise
dauerte es dann noch mal 82 Jahre, bis dieses in
zahlreiche andere Sprachen übersetzte Werk end-
lich mit der vorliegenden Ausgabe ins Deutsche
übertragen wurde.

Lawrence erzählt hier, nicht zuletzt auf der
Grundlage eigener Erfahrungen und Erlebnisse,
die Geschichte des aus Wales stammenden Berg-
manns Aaron Sisson, verheiratet, drei Kinder,
der die Flöte spielt. Am Weihnachtsabend 1918,
der Krieg war vorbei, verlässt er unvermittelt
Frau und Kinder, um nach London (wo er im
Orchester spielt) und bald darauf nach Italien zu
gehen. 

Er begegnet dabei den unterschiedlichsten Ge-
stalten der gehobenen englischen Gesellschaft,
die durch die Kriegsereignisse und -erlebnisse
zutiefst verstört und verunsichert sind. Seine Be-
gegnung mit der Marchesa Del Torre, einer Ame -
rikanerin aus den Südstaaten, die den größten
Teil ihres Lebens in Europa zugebracht hatte und
dem äußeren Anschein nach musikbegeistert ist,
spiegelt diese Verunsicherung ebenso eindring-
lich wie seine anderen Erlebnisse in Florenz.
Unterstützt von seiner Flöte singt die Marchesa
so, wie sie immer hatte singen wollen, ohne diese

Barriere in ihrer Seele, die sie hinderte. Doch das
erotische Versprechen, das sich aus diesem ge-
meinsamen Musizieren erhebt, mündet für Aaron
in eine tiefe Enttäuschung, und schließlich fällt
Aarons Flöte, Aarons Stab, einem Bomben -
attentat zum Opfer, und der ehemalige Berg-
mann wirft das übrig gebliebene Stück seiner
Flöte, des gebrochenen Stabs, in den Arno: „Da
geht Aarons Stab dahin“, sagte er zu Lily. Dabei
verschränken sich die symbolischen Bedeutun-
gen: der Stab des biblischen Aaron, des Bruders
des Moses, wird mit der Flöte verglichen, die
 ihrerseits mit dem männlichen Geschlecht gleich -
gesetzt wird: Der Verlust hatte etwas Symbo -
lisches für ihn. Er stimmte mit etwas in seiner
Seele überein: die Bombe, die zerbrochene Flöte,
das Ende.

Stefan Weidles Übersetzung folgt der kritischen
Ausgabe von Mara Kalnins (Cambridge Univer-
sity Press), bietet allerdings leider nur einen klei-
nen Bruchteil der Anmerkungen dieser Ausgabe
und auch nicht die in ihr mitgeteilten Varianten.
Das Nachwort ist ebenfalls sehr knapp, umreißt
aber wesentliche Aspekte der Entstehungs- und
Rezeptionsgeschichte dieses Romans, der in eini-
gen Passagen Musik auf wunderbare Weise in
der Sprache zum Klingen bringt:

Frei sang sie nun, und die Flöte schwebte neben
ihr. Und wie herrlich das für sie war! […]Die
schöne Leichtigkeit und Beschwingtheit ihrer
Seele, wie sie durch die Musik glitt! Sie war sich
der Flöte nicht bewusst. Sie wusste nicht, dass da
noch etwas war außer ihrer reinen schönen Ge-
sangslinie. Ihre Seele schien zu atmen wie ein
Schmetterling, wenn er auf einem Blatt ausruht
und seine Flügel atmen läßt.

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Bücher
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Dietrich Schnabel: Feuer und Eis
für Blockflötenorchester (SSAATTBBBGbGbSbSb), Karls  ruhe
2005, Flautando Edition, FE D 002, € 38,00

Mit Feuer und Eis ist Dietrich Schnabel eine
Komposition für Blockflötenorchester gelun-
gen, die erfreulicherweise über die reine Spiel-
musik hinausgeht. Mit einer Spieldauer von 13
Minuten kann ein längeres, in sich geschlossenes
Werk zur Aufführung gelangen.

Der Komponist nutzt geschickt die Idiomatik
der Blockflöte. Stärken des Instruments werden
hervorgehoben, Schwächen gemieden. Im har-
monischen Bereich beispielsweise: ein Fis-Dur-
Akkord ist im Klang interessant, und er ist im
Blockflötenorchester leichter sauber zu spielen
als ein C-Dur-Akkord. Folglich wird der letzte-
re gemieden, während der erstere genutzt wird.
Den begrenzten dynamischen Möglichkeiten
der Blockflöte wirkt der Komponist dadurch
entgegen, dass er eine abwechslungsreiche Dy-
namik einkomponiert hat. Allerdings kann nicht
immer in allen Stimmen vermieden werden, an
einer forte-Stelle einen schwachen, labilen Ton
spielen zu lassen.

Wie bereits der Titel verspricht, lebt das Werk
von gegensätzlichen Charakteren. So lösen sich
rhythmisch prägnante und weiche, cantabile
Passagen ab. Eisige und feurige Harmoniefolgen
stehen für die Extreme. Die einzelnen, sehr schö-
nen  – vielleicht manchmal ein wenig zu folk -
loristischen? –  melodischen Motive werden im-
mer wieder neu und interessant verarbeitet.

Die Besetzung der 13 Stimmen berücksichtigt
gekonnt die akustischen Gegebenheiten eines
Blockflötenorchesters: Sieben B-, GB- und SB-
Stimmen gegen sechs Stimmen der höheren Re-
gister. Die stärkere Berücksichtigung der tiefen
Lagen tut dem Gesamtklang gut, da es der akusti -
schen Dominanz der hohen Register entgegen-
wirkt. So klingt Feuer und Eis bereits mit einer
kleinen Besetzung von 13 Spielern durchaus
überzeugend. Nicht nur durch diese quantita tive
Aufteilung der Stimmen beweist der Komponist

seine Erfahrung im Um-
gang mit einem derarti-
gen Klangkörper. Die be-
absichtigten Klangfarben sind allein auf
Blockflöten zu realisieren. Auch wenn manches
an sinfonische Blasmusik der Moderne erinnert,
wäre es nicht sinnvoll, Feuer und Eis mit einem
Blasorchester zu spielen.

Die Notenausgabe ist übersichtlich und gut les-
bar gestaltet, sowohl die Partitur als auch die
einzelnen Stimmen. Die zusätzlichen Angaben
der Taktzahlen zu Beginn der einzelnen Phrasen
erleichtern die Erarbeitung des Werkes.

Man kann Feuer und Eis nur wünschen, dass es
häufig gespielt wird. Der Schwierigkeitsgrad
entspricht dem Niveau der heutigen Block flö -
ten  orchester mit einer guten Blaskultur. Ein er-
fahrener Dirigent wäre wünschenswert. Der
Wechsel von leichteren und schwierigeren Pas-
sagen erleichtert die Proben. Jede Stimme ist
interessant, da ihre Gewichtung im Laufe des
Stückes variiert und niemand nur Begleitung ist.
Dadurch wird insbesondere auch die Spielfreu-
de gefördert. Maren Radbruch

Maria Linnemann: Chinesische Szenen
für Sopranblockflöte und Gitarre, München 2005, G. Ricordi
&  Co., Sy. 2689, € 11,80

Maria Linnemann wurde 1947 in Amsterdam
geboren, wuchs in England auf, war ab 1971 in
Deutschland als Musikpädagogin tätig und lebt
seit 2001 in China. Vor diesem Hintergrund sind
die Chinesischen Szenen zu sehen: eine Samm-
lung kurzer, pädagogisch orientierter Stücke im
chinesischen Idiom einer wechselnden Art von
Pentatonik geschrieben.

Die einzelnen Stücke haben Titel, wie z. B. Der
Gelbe Fluß, Kleine Jungen planschen in den
Schmetterlingsquellen, Drachentanz, Leichter
Regen fällt auf Bambusblätter. Poetische Titel,
die Assoziationen wecken (sollen). Mit Ausnah-
me des ersten und letzten Stückes, wo sich der
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Kreis zu schließen scheint, ist die Melodik in
chinesischer Ganzton-Pentatonik auf verschie-
denen Stufen geführt. In den beiden Eckteilen
gibt es einen Halbtonschritt in der Pentatonik,
der die Melodien melancholischer werden lässt.
Die Gitarrenstimme hält sich nicht immer ganz
streng an diese Auswahl der Töne, färbt dadurch
Melodien ein, überhaupt ist diese Stimme far-
benreicher, abwechslungsreicher angelegt. Der
Gesamtzyklus kommt so gut wie ohne jedes
Vorzeichen aus. Neben der plastischen Eingän-
gigkeit und der grifftechnischen Einfachheit prä-
destiniert auch dies für ein schönes Duettieren,
sowohl im Rahmen der Musikschule als auch
beim häuslichen Musizieren. Frank Michael

Tarquinio Merula: 7 Canzonen
(Sonate concertate), für 2 Blockflöten oder Violinen und B. c.
(Arndt/Schweitzer), Münster 2005, Mieroprint Musikverlag El-
ly van Mierlo, EM 2088, € 18,00

In der Edition „Pro Musica Studium“ (Rom
1978) war erstmals eine moderne Gesamtaus -

gabe von Tarquinio Merulas Canzoni overo So-
nate Concertate per chiesa e camera von 1637 er-
schienen. Die einsätzigen, aber mehrteiligen
Canzonen weisen verschiedene Besetzungsvari-
anten auf, darunter etliche mit virtuoser diminu-
ierender Violone-Stimme zusätzlich zum Basso
continuo. Aus den insgesamt zwölf Canzonen,
die ohne eine solche Solostimme im Bass aus-
kommen, haben Joachim Arndt und Claudia
Schweitzer sieben für ihre neue Ausgabe ausge-
wählt. 

Seit den Zeiten des legendären „Quadro Hotte-
terre“ mit Walter v. Hauwe und Kees Boeke
weiß man, wie effektvoll diese virtuosen Prezio-
sen mit ihren charakteristischen Titeln wie La
Zeccha, La Cattarina oder La Pochetina auf
Blockflöten klingen können, (wobei hier wegen
der geforderten Beweglichkeit nur Sopranblock -
flöten wirklich in Frage kommen – und dann
sollte man bei Aufführungen wegen des aku-
stisch anstrengenden 4-Fuß-Klangs und der vie-
len hohen Noten die Auswahl sehr gut dosieren).
Die wenigen notwendigen Oktavierungen der
Violinstimmen sind für eine Ausführung auf
Blockflöten verschmerzbar und greifen nicht in
die Substanz der Musik ein.

Diese Ausgabe kann man aufgrund der hohen
Qualität der Musik, der Sorgfalt und der Prakti-
kabilität der Ausgabe und nicht zuletzt wegen
des vernünf tigen Preises nur begrüßen! Das
Spielen aus den (bei Forni im Faksimile erschie-
nenen) Originalstimmen oder die Anschaffung
einer Denkmälerausgabe ist ja nicht jedermanns
Sache! Michael Schneider

Jean-Sébastien Bach: Trio Sonate No 1
BWV 525, original pour orgue, pour flûte à bec alto et clavecin
ou orgue (Sanvoisin), Paris 2005, Gérard Billaudot Editeur,
GB7936, € 9,97

Diese tadellose Ausgabe ist sicher jedem will-
kommen, der auf der begreiflichen Suche nach
„Bach für Blockflöte" ist. Das Original  – die
erste  der sechs Bachschen Triosonaten „a deux
claviers e Pedal“, geschrieben für Wilhelm Frie-
demann –  wurde blockflötengerecht um einen
Ton nach oben transponiert. Trotzdem mussten
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einige Stellen für die Blockflöte oktaviert wer-
den. Sie sind durch anderen Druck sofort er-
kennbar gemacht. So kann bei einer ebenfalls
denkbaren Wiedergabe mit Querflöte oder an-
derem Melodieinstrument ohne weiteres auf die
Originallage zurückgegangen werden. Der Text
wird im übrigen originalgetreu wiedergegeben.
Triosonate Nr. 5 wird im Vorwort genannt, lag
dem Rezensenten aber nicht vor. Hier konnte
die Originaltonart beibehalten werden. Einige
Retuschen dürften wohl auch hier unabdingbar
sein. Hans-Martin Linde

Jean-Sébastien Bach: Trio Sonate No 5
BWV 529, original pour orgue, pour flûte à bec alto et clavecin
ou orgue (Sanvoisin), Paris 2005, Gérard  Bil laudot Editeur,
GB7937, € 14,35

Einer gleichartigen Bearbeitung der Sonaten 
a- und d-Moll (BWV 527-528) aus Bachs Or -
geltrios  (Kirchner/Harras bei Bärenreiter) lässt
Sanvoisin das Trio in C-Dur folgen. In ihrer Re-
zension stellte Marianne Betz schon vor 20 Jah-
ren die Frage „Darf man das?“, und richtete  ihre
Kritik auf die Zerstörung der Klanghomoge-
nität, die der Orgelfassung eigen und besonders
für die Oberstimme von Bedeutung ist (Tibia
4/86). Der Meister selbst hat das wohl nicht ganz
so eng gesehen, verwendete er doch den langsa-
men Satz von BWV 527 als Mittelsatz im Kon-
zert a-Moll für Flöte, Violine und Cembalo,
transponiert von F nach C. Trotzdem bleibt die
Frage adäquater Klangverhältnisse bedenkens-
wert, wofür Mozart mit seiner Version desselben
Satzes für Streicher ein Beispiel gibt.

Einer einfachen Übertragung der Oberstimme
dieses fünften Trios auf die Blockflöte setzt der
Ambitus des Instruments Grenzen, die sich nur
durch Oktavieren umgehen lassen, ein auch histo-
risch belegter Ausweg. Die klanglichen Konse-
quenzen und Stimmbrüche mögen allerdings
nicht jedermanns Sache sein. Entsprechende
Stellen sind hier durch Kleinstich abgesetzt,  eine
für den Spieler eher technische als musikalische
Lösung. Die Errata-Einlage übersah leider, den
Namen dessen zu korrigieren, für den der Vater
das Werk komponierte: Er hieß Wilhelm Frie -
demann. Nikolaus Delius

Henri Altès: Les chants du rossignol
opus 11, original pour flûte et piano, pour flûte piccolo et pia-
no (Beaumadier), Paris 2006, Gérard Billaudot Editeur,
GB8003, € 9,97

Ein brillantes Salonstück, ursprünglich für Flö-
te komponiert, aber schon vom Titel her sehr gut
für Piccolo geeignet, wenn auch insgesamt sehr
schwer. Im Prélude suggeriert das Klavier mit
seinem wellenartigen Beginn eine arkadische
Landschaft („lourié”), lässt so den Charakter des
ganzen Werkes erstehen und bereitet die Aura
für den ersten „dolcissimo”-Auftritt der Picco-
lo vor. Das Werk hat vier Sätze: Prélude – Chant
d’amour – La plainte – Variation finale. Im 4.
Satz wird die Klaviermelodie aus dem Prélude
wieder aufgenommen, weitergeführt, virtuos
von der Piccolo umspielt, die sich dann kurz vor
dem rauschenden Schluss des orchestral geführ-
ten Klaviers in eine äußerst brillante und lange
Kadenz stürzt. Bei dem Klaviersatz hat man
ständig den Eindruck, dass es sich eigentlich um
einen Klavierauszug handelt, d. h., der Pianist
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sollte dementsprechend Melodiefloskeln, Be-
gleitstimmen etc. nuanciert spielen, auch wenn
dieser Part an sich nicht sonderlich anspruchs-
voll ist. In jedem Fall ein sehr wirkungsvolles
Stück in einem Konzert! Frank Michael

Mathieu-André Reichert: Six Études pour la
Flûte op. 6
hrsg. von Thies Roorda, Amsterdam 2001, Broekmans en Van
Poppel B. V., BP 1705, € 8,50

Nationalstolz dürfte die Grundlage dieser Neu-
ausgabe sein, denn in einer Fußnote des Vor-
worts weist der Herausgeber ausdrücklich dar-
auf hin, Reichert sei kein belgischer Flötist,
sondern vom Geburtsort Maastricht her un-
zweideutig Niederländer gewesen. Gegenüber
meiner Leduc-Ausgabe, von Francis Stoefs aus
Brüssel (also belgisch) herausgegeben, finde ich
kaum wesentliche Abweichungen im Notentext.
Allerdings fehlen die einleitenden Hinweise, die
die Leduc-Ausgabe zu jeder Etüde liefert; die

dadurch wegfallende halbe Seite pro Stück führt
dazu, dass der Notentext der neuen Ausgabe
leichter lesbar ist und aufgelockerter wirkt (Aus-
nahme Etüde 6). Wer also gern großräumiger
liest und die Erläuterungen entbehren kann,
wird von Thies Roorda (auch) gut bedient –  eine
tiefere Notwendigkeit der Neuausgabe à la Etü -
dentext pur ist aber kaum zu erkennen.

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Luigi Hugues: Sonate Fantastique op. 100
für Piccoloflöte und Klavier (Beaumadier), Paris 2005, Gérard
Billaudot Editeur, GB7837, € 12,48

Dieses 9-minütige Werk des französischen
Komponisten Luigi Hugues (1836–1913) ist be-
reits 1887 bei Ricordi erschienen, allerdings für
Flöte. Die inzwischen vergriffene Ausgabe zeigt,
dass es sich vermutlich nicht um ein originales
Werk für Piccoloflöte handelt. Die ganze Faktur
des Stückes deutet auch eher auf Flöte, wenn-
gleich es sehr gut auf Piccolo ausführbar ist und
sein punktiertes Allegretto-Thema dann viel-
leicht sogar noch mehr Witz zeigt. Die einzelnen
langsamen und schnellen Teile sind locker an-
einandergefügt, haben Schmelz und Esprit, kurz,
machen viel Spaß und sind auf der Bühne sicher
sehr wirkungsvoll. Das Werk mit seiner staccato
zu spielenden Schlussstretta ist auf dem Piccolo
sicherlich schwieriger (Stufe 7 von 9) eingestuft
als auf der Flöte, da es alle Register in jedweder
Dynamik verlangt, aber ein sowohl für Piccolo
wie Flöte sehr dankbares Stück, das auch für
fortgeschrittene Schüler zu empfehlen ist, zumal
der Klavierpart leicht zu realisieren ist.

Frank Michael

Jean Rémusat: Carnaval napolitain
Variations de concert opus 40, original pour flûte et  piano,
pour flûte piccolo et piano (Beaumadier), Paris 2005, Gerard
Billaudot Editeur, GB7947, € 13,37

Jean Rémusat lebte von 1824–1880. Seine Kon-
zertvariationen in G-Dur (ursprünglich für Flö-
te)   gehören zu den zeittypischen Virtuosen -
stücken des Salons. Einem ausgedehnten melo-
diösen Eingangsallegro mit kadenzartigen

Noten
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Zwischenspielen folgt das eigentliche Karne-
valslied im 6/8-Takt mit zunächst drei sich in der
Virtuosität steigernden Variationen. Vor der
letzten Variation mit Coda ist ein Andante
 sostenuto im terzverwandten Es-Dur einge-
schoben. Das 10-minütige Werk ist mittel-
schwer, wobei doch anzumerken ist, dass der
Piccolist über ein klangschönes Piano in der
 Höhe und ein gutes Forte in der Tiefe verfügen
muss. Am Ende der 3. Variation muss in Takt 149
das zweite 32stel sicher ein g, nicht ein h sein.
Ansonsten ist das eine saubere Ausgabe, es
macht Spaß, das Stück zu spielen.

Frank Michael

NEUEINGÄNGE

Bärenreiter-Verlag, Kassel
Mozart, Wolfgang Amadeus: Sinfonia con cer-
tante in Es, für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott
und Orchester, KV Anh. I, 9 (297b; KV6: C 14.01
(Plath)), Urtext der Neuen Mozart-Ausgabe,
2006
– Partitur, BA 5770, e 37,95
– Klavierauszug mit Solostimmen (Schelhaas),
BA 5770a, e 24,95

Musikverlag Bornmann, Schönaich
Bornmann, Johannes (Hg.): Besinnliche Mu-
sik, für Sopranblockflöte, Altblockflöte und
Klavier (Orgel), 2006, MVB 84, e 12,00
Telemann, Georg Philipp: „6 Pariser Quar -
tette“ Première Suite, für Blockflöten-Quartett
(AATB), B. c. ad. lib., 2006, MVB 82, e 19,00
Telemann, Georg Philipp: „6 Pariser Quar -
tette“Deuxième Suite, für Blockflöten-Quartett
(AATB), B. c. ad. lib., 2006, MVB 83, e 19,00

Verlag Christoph Dohr, Köln
Surges, Franz: Archi di tempo, per tre Fagotti,
2006, E.D. 26308, e 7,80
Surges, Franz: Bi-Polare Verstrickungen, fünf
Duosätze, für zwei Flöten, 2006, E.D. 26307,
e 11,80
Weinhart, Christoph: Flötenspiel „… und alle
Zeit ward Gegenwart.“, für Flöte solo, 2006,
E.D. 26312, e 7,80
Weinhart, Christoph: Symmetrische Gebete,
für Tenorblockflöte solo, 2006, E.D. 26314, 
e 8,80
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Edition Gravis, Bad Schwalbach
Arnecke, Jörn: Weißer Rauch, für Klarinette (B)
solo, 2006, EG 1001, e 6,00
Braun, Gerhard: Sternblumen, für 3 Block flöten
in wechselnder Besetzung, 2006, EG 959, e 12,00
Braun, Gerhard: Discorsi I, für Englischhorn
und Bass-Saxophon, 2005, EG 997, e 10,80
Büsing, Otfried: Le chemin des étoiles, für Bass-
Klarinette, Viola (Klar. in B) und Celesta (Kla-
vier), 2006, EG 990, e 24,00
Büsing, Otfried: Tetraeder. Vier Miniaturen für
Bläserquintett, 2006, EG 994, e 18,00
Hippe, Stefan: Offertorium, für 3 Fagotte und
Kontrafagott, 2005, EG 975, e 18,00
Redel, Martin Christoph: Gioco delle lettere
op. 58, für 8 Klarinetten, 2005
– Partitur EG 957a, e 9,60
– Partitur und Stimmen EG 957b, kpl. e 18,00
Redel, Martin Christoph: Light op. 57.  Fantasie
für Flöte und Schlagzeug, 2005, EG 956, e 21,00

Edition Tre Fontane, Münster
Davis, Alan: Mirages, für 3 Blockflöten (SAT) und
größeres Ensemble, 2006, ETF 2034, e 10,00

G . Henle Verlag, München
Mozart, Wolfgang Amadeus: Fagottkonzert 
B-Dur KV 191, Klavierauszug (Herttrich/
Petrenz/Levin), 2006, (Kooperation mit Breit-
kopf & Härtel), HN 801/EB 10801, e 40,00

Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig
Bach, Johann Sebastian: Chaconne de la Parti-
ta, BWV 1004, für Altblockflöte (Cassignol),
2006, FH 2929, e 9,80
Berbiguier, Benoît Tranquille: Plaisir d’amour,
op. 91, Fantasie mit Variationen für Flöte und
Klavier (Haupt), 2006, FH 3239, e 15,80
Grieg, Edvard: Peer Gynt Suite Nr. 1, bearbei-
tet für 4 Flöten (Geller), 2006, FH 3206, e 19,80
Nieuwenhuis, Frank (Hg.):Bicinia Germanica,
10 zweistimmige Kontrapunktstudien über Me-
lodien des 15. und 16. Jahrhunderts, für 2 Fagot-
te, 2006, FH 3218, e 14,80
Schubert, Franz:Deutsche Tänze und Ländler,
bearbeitet für Flöte (Violine) und Gitarre (Schä-
fer), 2006, FH 3221, e 15,80

Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster
Iburg, Eugen: Nun sag ade, für 2 Altblockflö-
ten, 2006, EM 1204, e 7,50
Marggraf, Jens: Pettersson-Suite, für Blockflöte
und Klavier, 2005, EM 1089, e 14,00
Yoshimine, Fumiharu: „Yoake“, für Block -
flötenquartett (SATB), 2006, EM 1114, e 15,00

Moeck Verlag, Celle
Dorwarth, Agnes: Galgenbruders Lied an Sophie,
die Henkersmaid, für Tenorblockflöte solo, Reihe:
Zeitschrift für Spielmusik, 2006, EM 804, e 4,00
King William’s Rambles, für Blockflöten quin -
tett (SATTB) (Leenhouts), Reihe: Zeitschrift für
Spielmusik, 2006, EM 805, e 4,00
Köhler, Theodor: Der Flötenkönig, für Sopran-
und Altblockflöte, mit Bildern zum Ausmalen
von Nanari Keller, 2006, EM 2210, e 12,00
Shannon, Glen: Jazzy Prelude and Fugue, für
Blockflötenquartett, Reihe: Zeitschrift für Spiel -
musik, 2006, EM 803, e 4,00

Universal Edition, Wien
Clardy, Mary Karen (Hg.): Classic Solo, for
Flute, Inhalt: J. S. Bach: Partita a-Moll BWV
1013, C. Ph. E. Bach: Sonate a-Moll Wq 132, Fr.
Kuhlau: Divertissement 1 G-Dur op. 68, C. De-
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bussy: Syrinx, S. Karg-Elert: Caprice No. 30 op.
107, P. Hindemith: aus Acht Stücke für Flöte
 allein, Th. Heinisch: aus Fünf Zaubersprüche,
inklusive CD, 2006, UE 70079, e 19,95
Pärt, Arvo: Summa, für Blockflötenquartett
(SAAT), 2006, UE 33030, e 19,50
Rae, James: Easy Blue Flute Duets, für 2 Flöten,
2006, UE 21320, e 9,95
Rae, James: Style Workout, Studies in classical,
jazz, rock and latin styles für Flöte, 2006, UE
21319, e 14,95

Edition Walhall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg
Grunelius, Wilhelm von: Scenette a due, für
Flöte und Trompete con sordino, 2005, EW 459,
e 16,00
Hotz, Hans Dieter: 7 Irish Tunes, für Querflöte
und Klavier (oder Gitarre), 2005, EW 349, e 11,00
Hotz, Hans Dieter: 7 Irish Tunes, für Klarinet-
te (oder Alt-/Tenorsax) und Klavier (oder Gi-
tarre), 2005, EW 353, e 12,00
Mussi, Giulio: Il primo libro delle canzoni ope-
ra quinta, für Violine (oder Zink oder Blockflö-
te), Viola da Gamba (oder Dulcian oder Posau-
ne) & B. c., 2005, EW 528, e 26,00

Musikverlag Zimmermann, Frankfurt/M.
Bönisch, Josef: Modern Suite, für 4 Flöten, 2006,
ZM 35220, e 12,95
Borne, François: Fantaisie brillante sur L’Afri-
caine, pour flûte et piano, (Urtext: H. Wiese),
2006, ZM 35270, e 16,95

Buren, John Van: Incandescence, für Flöte solo,
2006, ZM 35190, e 7,95
Cimarosa, Domenico: Fünf Sonaten, für Flöte
(Oboe) und Gitarre (Linck)
– Heft 1: Sonaten G-Dur und a-Moll, 2005,
ZM 35150, e 24,95
– Heft 2: Sonaten A-Dur, D-Dur und C-Dur,
2005, ZM 35160, e 24,95
Druschetzky, Georg: Oboenquartett g-Moll,
für Oboe, Violine, Viola und Violoncello
(Schneider), 2005, ZM 35350, e 17,95
Epstein, Moshe Aron: Mind Your Fingers, tech-
nische Studien für Oboe adaptiert (Her weg),
2005, ZM 35220, e 24,95
Finkbeiner, Reinhold: Sonate, für Flöte und
Klavier (oder Hammerklavier), 2006, ZM 35330,
e 16,95
Köhler, Ernesto: 3 Serenaden, für Flöte und
Klavier (Eppel), 1896/2005, ZM 35040, e 12,95
Küffner, Joseph: Trio op. 34, für 3 Flöten (Rich-
ter), 2005, ZM 35290, e 16,95
Mazur, Andreas: Sénanque, für Flöte solo mit
Verwendung von Pars-pro-Toto-Spieltech -
niken, 2005, ZM 35070, e 14,95
Pezolt, Rainer: Familienfest bei Zischrumms, 8
kleine Stücke mit neuen Spieltechniken, für 1 bis
4 Flöten, 2006, ZM 35480, e 9,95
Waterhouse, Graham: Phantom Castle (Ge-
spensterschloss), für zwei Blockflöten, 2006, ZM
35500, e 9,95

Blockflötenbau Herbert Paetzold
- Blockflöten in handwerklicher Einzelfertigung
- Nachbauten historischer Blockflöten 
- Viereckige Bassblockflöten von Basset bis Subkontrabass

Schwabenstraße 14  –  D-87640 Ebenhofen  –  Tel. 08342-899111  – Fax: 08342-899122
herbert.paetzold@blockfloetenbau-online.de · www.alte-musik.info
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Tonträger

Selva della Musica, … aus einer Leyden-
schaft in die andere …
Italienische Sonaten des Barock, Märchen über die Wunder der
Musik; Georg Friedrich Händel: Sonate C-Dur op. 1 Nr. 7 für
Blockflöte und B. c., Ludwig Bechstein: Der beherzte Flötenspie-
ler, Franceso Mancini: Sonate G-Dur für Blockflöte und B. c.,
Ludwig Bechstein: Die drei Musikanten, Francesco Maria Ver-
acini: Sonata Sesta für Block flöte und B. c., Slowakisches Mär-
chen: Der Prinz mit der Flöte, Francesco Mancini: Sonate a-Moll
für Blockflöte und B. c.; Ensemble „Selva della Musica“: Ursula
Schmidt-Laukamp (Blockflöte), Heike Johanna Lindner (Viola

da gamba), Ilka Wagner (Fagott), Harald Hoeren (Cembalo),
Claudia Maria Brinker (Sprecherin), BeLaMusic, Engelskirchen
2005, 1 CD, Best.-Nr. BLM 1001

Das Zitat Johann Joachim Quantz’, die italieni-
sche Musik versetze „den Zuhörer auf eine an-
genehme Art aus einer Leydenschaft in die an-
dere“, ist nicht nur Titel der 2004 produzierten
CD von Selva della Musica, sondern zugleich
Programm der musikalischen Darbietung. Fast
ist man geneigt zu meinen, Quantz habe die
Interpretation von Selva della Musica bei seiner
Charakterisierung der „italienischen Singart“ im
XVIII. Hauptstück seiner Anweisung die Flöte
traversiere zu spielen vor Ohren gehabt, so pas-
send ließen sich seine Worte auf Blockflötistin
Ursula Schmidt-Laukamp übertragen: Ihre Art
des Blockflötenspiels ist „tiefsinnig und künst-
lich; sie rühret, und setzet zugleich in Verwun-
derung; sie beschäftigt den musikalischen Ver-
stand; sie ist gefällig, reizend, ausdrückend, reich
im Geschmacke und Vortrage“.

Lebendig und emotional entführt Ursula
Schmidt-Laukamp bereits mit Händels oft ein-
gespielter C-Dur-Sonate den Hörer in ein äu-
ßerst persönliches Hörerlebnis. Fernab von den
vielen der Anonymität pedantischer Perfektion
unterworfenen Einspielungen offenbart sie dem
Hörenden eine selten gekannte Palette klang-
licher und artikulatorischer Ausdrucksweisen:
leidenschaftlich „gesungene“, überaus geistreich
und phantasievoll verzierte Passagen stehen im
Wechsel mit überschäumender, virtuoser Impulsi -
vität. Cembalist Harald Hoeren und  Gam bis tin
Heike Johanna Lindner erweisen sich dabei als
höchst versierte und sensibel unterstützende Be-
gleiter.

Bis an die Grenze der Provokation fesseln vor
 allem in Veracinis Sonata Sesta Sputato-Artiku-
lation, attackenreicher Ton und affektvolle
Unterschiede im Blasdruck die Aufmerksamkeit
des Hörers. Auch die bewusst direkte und an
Jazz-Einspielungen orientierte Aufnahmetech-
nik leistet dazu ihren Beitrag. 

Antonio Vivaldi:
Shades of Red
Concertos &  Sonatas for Re-

corder and Strings; MatthiasMaute (Blockflöten),  Rebel Baro-
que Orchestra: Jörg-Michael Schwarz und Karen Marie Mar-
mer (Violine),  Risa Browder (Viola), John Moran
(Violoncello), Anne Trout (Kontrabass), Daniel Swenberg
(Theorbe, Ba rockgitarre, Barocklaute), Dongsok Shin (Cem-
balo), Bridge Records, USA-New Rochelle, NY 2005, 1 CD,
Best.-Nr. 9173

Das Wichtigste vorweg: Das Sopraninokonzert
RV 443 (das bekanntere der beiden in C-Dur)
endlich einmal eine Quarte tiefer, auf der Sopran -
blockflöte gespielt, zu hören, ist ein Genuss!
Matthias Maute und seine Mitstreiter entzünden
auf dieser CD ein Feuerwerk. Als Huldigung an
Vivaldi und seine roten Haare wurde wahr-
scheinlich der oben genannte Titel gewählt.

Auch die anderen drei Blockflötenkonzerte (a-
Moll, RV 108, und c-Moll, RV 441, beide für
Altblockflöte, sowie das Konzert C-Dur, RV
444, für Sopraninoblockflöte) überzeugen durch
eine bestechende Blockflötentechnik und eine
einfühlsame Streicherbegleitung. Vollends ge-
winnt diese CD durch die Orchester-Beiträge,
die, farbig und temperamentvoll durch die
Gruppe Rebel interpretiert, Vivaldis Können auf
diesem Gebiet wieder einmal demonstrieren.
(Das Orchester nennt sich nach dem französi-
schen Geiger und Komponisten Jean-Féry Re-
bel, der von 1666 bis 1747 lebte.) Martin Nitz
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Un lay de consolation
mit Werken von Dirk Reith, Susanne Erding Swiridoff, Hans-
Christian von Dadelsen, Axel Ruoff, Wilfried Jentzsch und Wolf-
gang Grandjean; Ulrike Volkhardt (Block flöten), Arthur Jogerst 
(Aufnahme, Schnitt und Mastering), Booklet in Deutsch und
Englisch, Mainz, 2004, Wergo/Schott Music, 1 Artist-CD, Best.-
Nr. Arts 8106 2

Selten habe ich eine Aufnahme gehört, auf der
sieben Werke unterschiedlichster Komponisten
so geschlossen, so selbstverständlich ja folge-
richtig und notwendig klingen. Diese CD ver-
schafft dem Zuhörer ein angenehmes Hörerleb-
nis, das mit dem Besuch eines Konzerts von
Ulrike Volkhardt vergleichbar ist. Man kann die
Musik vom ersten bis zum letzten Ton genießen,
automatisch schließt man die Augen und öffnet
die Ohren. Nach dem Hören stellt sich ein Ge-
fühl der Bereicherung und der Erfrischung ein.
Es ist Musik, die Ulrike Volkhardt so auf den
Leib geschrieben ist und so gut interpretiert
wird, dass es oft wie eine Improvisation wirkt.

Tonträger

Passend und auffällig zugleich die Continuobe-
setzung: oben genannten Händel ausgenommen
bildet Hoeren in allen weiteren Sonaten gemein-
sam mit Fagottistin Ilka Wagner ein souverän
eingespieltes Continuoteam. Nicht zuletzt im
lebendigen Dialog mit der Blockflöte in Manci-
nis Sonate G-Dur zeigt sich das Fagott dabei als
überaus reizvolle klangliche Besetzung.

Besondere Beachtung verdient auch das Kon-
zept der CD: dreimal betritt der Hörer auf sei-
ner Reise von einer Leydenschaft in die andere
das Gebiet des Wunderbaren, das Land der Mär-
chen. Dabei gelingt es Sprecherin Claudia Maria
Brinker trotz abwechslungs- und stimmungsrei-
cher Erzählweise der Phantasie des Zuhörers ge-
nügend Freiräume zu lassen. 

Abschließend ist zu sagen: Sowohl das Konzept
als auch und vor allem die überaus gelungene
Interpretation mit ihrer „Mischung aus Kalkül
und Vitalität“ (Georg Göbel) und ihrem „erfri-
schend persönlichen Charakter“ (Carin van
Heerden) machen diese CD zu einem besonders
empfehlenswerten Hörerlebnis.

Stephanie Buyken

Die nach Guillaume de Machaut benannte CD
beginnt mit Dirk Reiths gleichnamigen Stück,
das zunächst als abendfüllende Performance mit
Tanz konzipiert war. Ausgangspunkt sind ne-
ben Machauts Lay anonymemittelalterliche Ge-
sänge, die in sich die Kraft des einstimmigen
kollek tiven Gesangs vereinigen. Ferner fließen
Teile seiner elektronischen Komposition Nahe
zu Fern in das Stück ein. Die archaische Ur-
sprünglichkeit dieser Klänge erfährt durch die
übernatürliche religiöse Bedeutung eine Über-
höhung und gewinnt dadurch an meditativer
Spannung.

Die älteste europäische Novelle Roman de la Ro-
se inspirierte Susanne Erding Swiridoff zu  ihrem
musikalischen Rosenroman. Dem literarischen
Vorbild folgend entwirft diese Musik das Bild ei-
ner idealen Welt, in der der Mensch aufgehoben ist
und sich an den Werken der Schöpfung erfreuen
kann, ohne sie sich untertan machen zu müssen.

In Nordnordost ließ sich Hans-Christian von
Dadelsen von afrikanischen Traditionen und Mi-
nimal Music beeinflussen, um durch die ständi-
ge Wiederholung von Rhythmen und melodi-
schen Motiven eine Konzentration bis hin zur
Trance zu erzeugen.

Ryoanji von Axel Ruoff greift die Stimmung in
Kyotos gleichnamigem ZEN-Garten auf. Ein
üppig blühender Kirschbaum steht in scheinba-
rem Kontrast zu 15 unbelebten Steinen, die so
angeordnet sind, dass der Besucher sie nie zu-
gleich wahrnehmen kann. In einem Meer von
Sand, der in strengen geometrischen Linien ge-
harkt ist, strahlen diese Stein-Inseln eine Wahr-
haftigkeit und Ruhe aus, die durch Shakuhachi-
artige Blockflötenklänge vertont wird.

Wilfried Jentzsch ist mit zwei Werken, Cantus à
4 und Windshauch, vertreten. Beim letzteren be-
stimmen die geräuschhaften, elektronisch nur
wenig veränderten Klänge der Subkontrabass-
Blockflöte den Grundcharakter des Stücks. Mit
Dix et sept von Wolfgang Grandjean schließt
sich der Themenkreis mit einer ebenfalls auf Ma-
chaut reagierenden Komposition. Wieder spielt
eine literarische Vorlage eine wichtige Rolle. Die
Musik ist hier sehr puristisch und damit auch



228 TIBIA 3/2006

NEUEINGÄNGE

Susanna Borsch: off-limits, Anonymous (Chin.
trad.): Ti-Tse, Donnacha Dennehy: Brat, Toek
Numan: Click & Pitch, Sohrab Uduman: Con-
tour, Ned McGowan: Workshop, Merlijn
Twaalfhoven: Winter in/m April, Mike Vaughan:
… again into light: Solo, Keyla Orozco: Maní
Eléctrico, Gijs Levelt: Sîrba voor Susanna, Kar-
natic Lab Records 2006, www.karnaticlabre
cords.com, info@karnaticlabrecords.com, 1 CD,
Best.-Nr. KLR 007

Gerhard Braun: Verwandlungen, Solowerke für
Singstimme, Flöte, Blockflöte, Oboe, Englisch-
horn, Saxophon, Trompete, Tuba und Akkorde-
on: Verwandlungen, 5 kleine Stücke für Eng-
lischhorn (Susanne van Zoelen), Nachtlied, für
Altblockflöte (Dorothee Oberlinger), An
Daphne , Aulodie für Oboe (Niko Winandy),
Noahu, für eine Stimme (Monika Teepe), Tene-
brae, Requiem für Altflöte in G (Gerhard
Braun), Tuba-Tuba I, für Tuba solo (Herbert

Waldner), Mondlied I, für Querflöte (Martin
Heidecker), Styx I, für Tenor-Saxophon (An -
dreas van Zoelen), Katarakt, für Akkordeon
(Ulrich Schlumberger), pKdTs – oder die Ein-
samkeit des Flötenspielers, für Tenorblocklöte
(Johannes Fischer), Signaturen, 9 kurze Stücke
und eine Zugabe für Trompete (Lutz Mandler),
flautando records 2006, 1 CD, Best.-Nr. 003

Jarengetijden, voor voordrachtstem en blokfluit
(Vortrag und Blockflöte), Werke: Zomer met zon
en water op. 15, Herfst met aard’ en wolken op.
16, Winter met lucht en sneeuw op. 17, Lente met
licht en groen op. 18, Les Gosses; Wouter M.
Hessels (Poesi und Vortrag), Marc Peire (Musik
und Blockflöte); Vertrieb: Marc Peire, Polder -
hoek laan 31, B-8310Brügge 2006, marcpeire@
skynet.be, 1 CD, ohne Bestell-Nr. 

Erhard Karkoschka: Komponistenporträt I und II, In
Quarto: papafrebe für Blockflötenquartett mit
Schlagzeug, LSD - Elektronische Musik, Ara-
mizdaki köprü für Gitarre solo, Meditations-
mühle I (analog), Meditationsmühle II (digital),
mit/gegen sich selbst für einen Flötenbläser, Blä-
sergedichte für Bläserquintett, desideratio Dei
für Orgel, Musik für sechs Bläser, desideratio
mortis für Orgel, antinomie für Bläserquintett,
Carus-Verlag, Stuttgart 2006, 2 CDs, Best.-Nr.
Carus 83.185

La Flûte du Roy, Jacques Martin Hotteterre «Le Ro-
main», Preludes, Suittes & Sonates en Trio, Troisi -
ème Suitte, III.e Sonate en trio op. 3, Prelude en
G. Re, Sol, 3ceMineur, Michel Lambert: Rochers,
vous êtes sourds, Jacques Hotteterre: Airs et Bru-
nettes, Jean-Henry d’Anglebert: Passacaille pour
clavecin, Deuxième Suitte, Prelude en D. La, Re,
3ce Majeure, Anonym: De mes Supires de ma
langueur, Quatrième Suitte, VI.e Sonate en trio
op. 3; Michael Form (Blockflöte), Rebeka Rusó
(Diskant- und Bassgambe, Dolores Costoyas
(Theorbe), Dirk Börner (Cembalo), Raumklang,
Schloß Goseck 2005, 1 CD, Best.-Nr. RK 2207

Nun komm der Heiden Heiland, Alle psallite cum
luya, Veni redemptor gentium, Nun komm der
Heiden Heiland, Angelus ad Virginem, Magni-
ficat sexti toni, Veni redemptor gentium, Veni re-
demptor gentium, Stella splendens, Pastores lo-

Tonträger

 äußerst klar in ihrer Wirkung.

Alle Kompositionen wurden für Ulrike Volk -
hardt geschrieben, und die Linie ist unübersehbar.
Bemerkenswert ist, dass keines der Werke intel-
lektuell kopflastig wirkt. Es besteht keine Gefahr,
dass die Schönheit von Konstruktionen im Vor -
dergrund steht und formale als auch klangliche
Elementen in den Hintergrund drängt. Die Per-
sönlichkeit von Ulrike Volkhardt bedingt den
Vorrang nach außen dringender Expressivität.
Gekünstelte, am Hörer vorbei gedachte „unhör-
bare“ Musik würde einfach nicht zu ihr passen.

Es gibt CDs, die die allgemein herrschende Mei-
nung über Blockflöte bestätigen. Es gibt CDs,
die diese revidieren, und es gibt Ausnahmen, bei
denen man sich keine dieser Fragen stellt, ja
nicht einmal die Frage, auf welchem Instrument
eigentlich gespielt wird. Warum? Weil hier auf
einem anderen Niveau musiziert wird. Ulrike
Volkhardt ist eine erfahrene Musikerin, die sich
durch ihr Instrument ausdrücken kann: emotio-
nal, expressiv, aber auch zerbrechlich und ver-
letzlich. Ihre Interpretationen wirken nie aufge-
setzt, sondern in hohem Maße ehrlich und
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quebantur inter se, Officium Nativitatis Domini,
Vetus abit littera, Viderunt omnes, Veni redemp-
tor gentium, Veni redemptor gentium, Sys wille-
komen heirre kerst, In dulci jubilo, O viridissima
virga, Ther is no roset of swych vertu, Es ist ein
Ros entsprungen, Veni redemptor gentium, Nun
komm der Heiden Heiland, Alleluya: a nywe
werk; Amarcord: Wolfram Lattke und Dietrich
Barth (Tenor), Frank Ozimek (Bariton), Daniel
Knauft und Holger Krause (Bass), Raumklang,
Schloß Goseck 2005, 1 CD, RK ap 10205

Pierre de la Rue: Incessament mon povre cueur la-
mente, Sic Deus dilexit, Introitus, Kyrie Incessa-
ment, Gloria Incessament, Graduale, Alleluia,
Credo Incessament, Offertorium, Sanctus Inces-
sament, Agnus Dei Incessament, Communio,
Amen dico vobis, Incessament mon povre cueur
lamente; Ensemble Amarcord: Wolfram Lattke
und Dietrich Barth (Tenor), Frank Ozimek (Ba-
riton), Daniel Knauft und Holger Krause (Bass);
Raumklang, Schloß Goseck 2005, 1 CD, Best.-
Nr. RK ap 10105

Salutare – Improvisationen über liturgische Musik
des Mittelalters, Viderunt omnes (Pérotin, um
1200), Factus est Dominus (Gregorianischer
Choral), O plangens vox (Hildegard von Bin-
gen), Crucifixum in carne laudate (Erfurt, um
1390), Hodie aperuit nobis (Hildegard von Bin-
gen), Alleluia. Dies sanctificatus (Gregoriani-
scher Choral), De monte lapis scinditur (Frank-
reich, 12. Jh.), Stirps Jesse (Frankreich, 11. Jh.),
Mater Dei / Mater virgo pia, Eius (Frankreich,
13. Jh.), Benedicamus Domino (Codex Engel-
berg, 14. Jh.), Vox clara ecce intonat (Gregori -
anischer Choral); Ensemble nu:n: Falk Zenker
(Gitarre), Gert Anklam (Saxophon), Rebecca
Bain, Katherine Hill (Gesang), Raumklang,
Schloß Goseck 2005, 1 CD, Best.-Nr. RK 2407

Francesco Maria Veracini: Sei Sonate a Flauto e Bas-
so, Sonata Prima, Sonata Seconda, Sonata Terza,
Sonata Quarta, Sonata Quinta, Sonata Sesta;
Karsten Erik Ose (Recorder), ornamente 99:
Diez Eichler (Harpsichord), André Henrich
(Archiliuto), Matthias Hofman (Baroque cello),
DeutschlandRadio/Aeolus, Korschenbroich
2005, 1 CD, Best.-Nr. AE-10126

Vivaldi: The Four Seasons, vier Konzerte für Vio-
line, Streicher und Orgel oder Cembalo, aus der
Sammlung „Il cimento dell’armonia e dell’in-
venzione“ op. 8/RV 269, Camille Saint-Saëns:
Introduktion und Rondo capriccioso; Michala
Petri (Blockflöte), Swedish Chamber Orchestra,
Leitung: Thomas Dausgaard, EMI Music Den-
mark, 2005, 1 CD, Best.-Nr. 3441712

Tonträger
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Neues aus der Holzbläserwelt

Der diesjährige Deutsche Musikwettbewerb ist
mit einem fulminanten Abschlusskonzert in der
vollbesetzten Bonner Beethovenhalle zu Ende
gegangen. Hochbegabte Künstler der unter-
schiedlichsten Solo- und Kammermusik-Kate -
gorien durchliefen in der Zeit vom 21. bis 30.
März vier spannende Durchgänge. Von den 130
zum Wettbewerb gemeldeten Musikerinnen und
Musikern erreichten 14 das Finale. In den Final-
runden überzeugte schließlich neben drei ande-
ren herausragende Interpreten das Blockflöten-
quartett QNG – Quartet New Generation
(Berlin) die rund 30 Mitglieder der Jury.

QNG – Quartet New Generation wurde 1998
von den Flötistinnen Susanne Fröhlich (Studium
bei Paul Leenhouts und Gerd Lünenbürger),
Andrea Guttmann (Studium bei Carin van
Heerden, Walter van Hauwe und Pedro Me-
melsdorff), Hannah Pape (Studium bei Gerd Lü-
nenbürger, Paul Leenhouts und Peter Holtslag)
und Heide Schwarz (Studium bei Gerd Lünen-
bürger) gegründet. Die vier jungen Musikerin-

QNG – Preisträger des 
Deutschen Musikwettbewerbs 2006 

Quartett New Generation
nen widmen sich mit besonderem Engagement
der Neuen Musik, die sie enorm virtuos mit un-
erhörter Lebendigkeit und Farbigkeit vortragen.
Durch die Verbindung mit Werken der Alten
Musik, entfalten sie in ihren Konzerten klang-
lich reizvolle Gegensätze und Schattierungen,
die die Zuhörer in ihren Bann ziehen.

QNG wurde schon mit vielen Preisen ausge-
zeichnet: 

Beim Deutschen Musikwettbewerb 2002 in
Bonn erhielt QNG ein Stipendium sowie den
Musikpreis der Union Deutscher Zonta-
Clubs (einer Art Rotary Club für Frauen).
Darüber hinaus wurde das Ensemble in die
48. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler
aufgenommen. 2003 erhielten sie den 2. Preis
beim Internationalen Gaudeamus Wettbe-
werb in Rotterdam sowie einen 1. Preis beim
13ème Concours international de Musique de
Chambre in Illzach/Frankreich. Im selben
Jahr wurde QNG beim 7. Internationalen
Kammermusikwettbewerb Zeitgenössischer
Musik in Krakau/Polen (dem ehemaligen
Penderecki Wettbewerb) mit einem 1. Preis in
der Kategorie „Quartett und Quintett“, dem
Gaudeamus-Preis für die beste Interpretation
einer Komposition eines holländischen Kom-
ponisten und dem Grand Prix des Finales aus-
gezeichnet. Bei der Concert Artist Guild
Competition 2004 wurde QNG mit dem 1.
Preis prämiert und bekam in Folge dessen
 einen Vertrag bei einer New Yorker Konzert -
agentur.

Informationen über den Wettbewerb und alle
Preisträger, inclusive eines knapp 15-minütigen
Films vom Wettbewerb bzw. der Preisverlei-
hung unter <www.deutscher-musikrat.de>. In-
formationen über das Quartet New Generation
unter <www.quartetnewgeneration.com>.
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Programm des Quartet New Generation beim Deutschen Musikwettbewerb 2006

1. Runde:
Tarquinio Merula (1590–1665) Canzon „La Lusignuola“
Bart de Kemp (1959–2005) Lieto (1991)
Michiel Mensingh (*1975) Wicked (2001/ komponiert für QNG)

2. Runde:
Kasimierz Serocki (1922–1981) Arrangements (1975/76)
Ciprian de Rore (1515–1565) Anchor che co’l partire 
Giovanni Mancuso (*1970) Non ti à piaciato? - 9 pieces for an imaginary

giant-puppet play (2005/komponiert für
QNG, auftragsarbeit der “Musica Antica di
Cagliari”)

Johannes Ciconia (ca. 1370–1412) O virum omnimoda

3. Runde:
Thomas Tomkins (1572–1656) Upon Ut re mi fa sol la
Ryohei Hirose (*1930) Lamentation (1975; J)
Arvo Pärt (*1935) Pari Intervallo (1976/1980; Estland)
Alfonso Ferrabosco II (ca. 1575–1628) Fantasia
Chiel Meijering (*1954) Sitting Ducks (1991; NL)

Peter Thalheimer

60 Jahre

Wir gratulieren!

Lesen Sie auf unserer Internetseite
Das Porträt: Peter Thalheimer (aus TIBIA 3/2000)

Professor für Historische Aufführungspraxis, Block- und Traversflöte
Flötist und Blockflötist
Instrumentensammler
Autor wissenschaftlicher Publikationen
Herausgeber Alter Musik
(Mit-)Herausgeber von Tibia

TIBIA Redaktion und MOECK Verlag  –  www.moeck.com

Neues aus der Holzbläserwelt



232 TIBIA 3/2006

Jacob van Eyck en de an deren
heisst die Dissertation, die der
niederländische Musikwissen-
schaftler Thiemo Wind1 am 29. Mai
an der Universität Utrecht vertei-
digt hat. Es ist eine siebenhundert
Seiten zählende Monographie über
das nie der ländische Solorepertoire
für Blockflöte im „Goldenen Zeit-
alter“, an der er  fünf zehn Jahre
gear beitet hat. Eine Ausgabe in
englischer Sprache wird voraus-
sichtlich im van- Eyck-Jahr 2007, 350 Jahre nach
dem  Tode des blinden Glockenspielers und
Block flötisten aus Utrecht, bei der Koninklijke
Vereniging voor  Nederlandse Muziekgeschiede-
nis (KVNM) erscheinen.

Wind hat seine Doktorarbeit primär für Block -
flötisten und andere Instrumentalisten verfasst,
die das Werk van Eycks als Musiker nutzen
 sollen. Das Buch enthält mehr als dreihundert
Musikbeispiele. Die letzten vier Kapitel sind
Aspekten der Aufführungspraxis gewidmet: den
Instrumenten, der Zeit (Tempo und Rhythmus),
den Verzierungen und dem Vortrag. Selbstver-
ständlich bildete Der Fluyten Lust-hof das wich-
tigste Forschungsgebiet. Sieben Kapitel, inklu -
sive einer Biographie van Eycks, wurden dem

Eine Dissertation über Jacob van Eyck

Werk gewidmet. Die Bedeutung
der Variationskunst ist aus mehre-
ren Perspektiven untersucht wor-
den. Auch wird das Verhältnis 
zwischen van Eycks Glocken- und
Block flötenpraxis geklärt. Wie
Wind entdeckt hat, ist die früheste
Glockenmusik aus der Musikge-
schichte in Der Fluyten Lust-hof zu
finden.

Im zweiten Teil richtet sich der
Blick auf die anderen niederländi-

schen Komponisten im Schatten van Eycks, die
auch Solowerke für Sopranblockflöte hinterlas-
sen haben: Paulus Matthijsz, Jacob van Noordt,
Johan Dicx, Pieter de Vois und Anonymi. Ihre
Werke, erschienen in den Sammlungen Der Go-
den Fluit-hemel und ‘t Uitnemend Kabinet, zei-
gen, dass van Eyck keine isolierte Stelle einnahm.
Er war ein Kind seiner Zeit.

www.jacobvaneyck.info

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Wind ist Herausgeber der bisher einzigen vollständigen
Aus gabe von Jacob van Eycks Der Fluyten Lust-hof, New
Vellekoop Edition, Muziekuitgeverij Ixizet, Naarden 1986

Thiemo Wind

Blockflöten von A bis Z
Ansichtssendung anfordern.

Anspielen.
Vergleichen.

Gerne beraten wir Sie ausführlich
und stellen mit Ihnen gemeinsam Ihre Auswahl zusammen.

. . .oder klicken Sie uns an:
www.blockfloetenladen.de

www.blockfloetenkonzerte.de

Testen Sie uns!
early music
im Ibach-Haus
Das Fachgeschäft 
rund um die Blockflöte 
und darüber hinaus

Wilhelmstraße 43
D- 58332 Schwelm
Tel. 0049-2336-990 290
Fax 0049-2336-914 213
early-music@t-online.de
Mi 15-19   Do 10-19   
Fr 10-19  Sa 10-16

Neues aus der Holzbläserwelt
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Der Münchner Blockflötist und Komponist
Markus Zahnhausen (*1965) wurde jüngst für
sein Schaffen mit einer Reihe von Preisen ausge-
zeichnet. Er erhielt u.a. ein Arbeitsstipendium
der Millay Colony for the Arts (New York), den
Rodion-Shchedrin-Kammermusikpreis 2005 so -
wie das Musikstipendium der Stadt München.

Eine der Jury-Begründungen summiert:
„Neugierig, aber stets behutsam, traditionsbe-
wusst und ohne Hang zum vordergründig Spek-
takulären sucht Markus Zahnhausen als interna-
tional hoch geschätzter Blockflöten-Virtuose und
als Komponist von herausragendem Metier nach
neuen musikalischen Wegen. Mit vielen Werken
der unterschiedlichsten Gattungen konnte er
 zeigen, wie sich aus uneitlem Bemühen um eine
gelingende Kommunikation mit einer breiten
Hörerschaft gleichsam organisch und bruchlos
künstlerisch gültige Innovation entfalten kann.

Markus Zahnhausen mehrfach ausgezeichnet

Markus Zahnhausen besitzt
ein feines Gespür für poeti-
sche Schattierungen und
märchenhafte Zwischen -
töne, aber auch den Mut
zum kraftvollen Kon trast
und zur zündenden Pointe.“

Markus Zahnhausen lehrt
als Dozent für Blockflöte an
der Hochschule für Musik
und Theater in München. In
den vergangenen Jahren wurde er einem breiten
Publikum mit zahlreichen Kompositionen für
Blockflöte bekannt, darunter dem Zyklus Jah-
reszeichen und Solostücken wie Lux aeterna oder
Horns of Elfland. Gegenwärtig arbeitet er an ei-
nem konzertanten Werk für Block flöte und Or-
chester, das im Oktober 2006 in Bremerhaven
zur Uraufführung gelangen soll.

Andante C dur KV 315 (285e)
für Flöte und Orchester
hrsg. von Henrik Wiese
PB 15101 Partitur € 6,80
OB 15101 Orchesterstimmen 

käuflich lieferbar
EB 10675 Ausgabe für Flöte
und Klavier (Jan Philip Schulze;
Kadenzen von Robert Levin)

€ 8,–
PB 15104 Studienpartitur € 6,50
Ausgabe in Koproduktion 
mit dem G. Henle Verlag

www.breitkopf.de

Konzert G-dur KV 313 (285c)
für Flöte und Orchester
hrsg. von Henrik Wiese
PB 5295 Partitur € 19,–
OB 5295 Orchesterstimmen 

käuflich lieferbar
EB 8644 Ausgabe für Flöte
und Klavier (Jan Philip Schulze;
Kadenzen von Henrik Wiese)

€ 13,–

Konzert B-dur KV 191
für Fagott und Orchester
hrsg. von Ernst Herttrich
PB 15103 Partitur € 17,–
OB 15103 Orchesterstimmen

käuflich lieferbar
EB 10801 Ausgabe für Fagott
und Klavier (Siegfried Petrenz;
Kadenzen von Robert Levin) € 12,–
Ausgabe in Koproduktion 
mit dem G. Henle Verlag

Breitkopf Urtext

Mozart
2006
Neuausgaben
für Bläser

Breitkopf

Neues aus der Holzbläserwelt
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Die Blockflöte im Unterricht. Fortbildungslehrgang
in 6 Arbeitsphasen für Musiklehrer, Erzieherin-
nen und Erzieher, Leiter von Blockflötengrup-
pen und interessierte Laien, Ort: Altdorf b. Böb-
lingen, Leitung : Ulrike Engelke.
1. Phase: 2.-6.8.2006; 2. Phase: 21.-25.2.2007;
3. Phase: 1.-5.8.2007; 4. Phase: 29.9. -3. 10.2007;
5. Phase: Faschingsferien 2008; 6. Phase (Prü-
fungsphase): 1. Augustwoche 2008, ein Einstieg
in die 2. Phase ist noch möglich, Info: Akademie
für Alte Musik in Württemberg e. V., 
Ahorn  weg 33, 71155 Altdorf, Tel.: +49 (0)7031
606644, Mobil: 0172 790 6760, E-Mail: u.engel
ke@t-online.de, www.aamwue.de

7.–16.8.2006, Sommermusikwoche, Dozenten:
 Edda Rassow (Chor, Ensemblesingen), mit 
T. Groth, M. Webert (Viola da Gamba), 
B. Braun-Bader, U. Braun-Böcherer (Blok-
kflöte) und F. Selmayr (Instrumentenbau), Ort:
Burg Rothenfels, Info: Burg Rothenfels, 97851
Rothenfels, www.burg-rothenfels.de

6.–13.8.2006, Blockflötenwoche in Nordfriesland,
für enthusiastische Ensemblespieler und solche,
die es werden wollen, die offen für Neues sind
und SATB beherrschen, Leitung: Frank Vin-
cenz, Ort: Kulturzentrum „Neue Schule“, 25882
Wasserkoog (Schleswig-Holstein), Info: Frank
Vincenz, Forum-Initiative, Mittelweg 145a,
20148 Hamburg, Tel.: +49 (0)40 418083 oder 040
57129421, www.frank-vincenz.de

Internationaler Meisterkurs Blockflöte mit Markus
Zahnhausen vom 14.–15. August 2006 in Mün-
chen. Das zweitägige Seminar wendet sich an
Studenten, Musiklehrer und fortgeschrittene
Amateurmusiker. Im Fokus des Kurses werden
diesmal besonders die Aspekte „Musik als
Klangrede“ sowie das musika lische Gestalten
Alter u. Neuer Musik stehen. Markus Zahnhau-
sen ist Dozent für Blockflöte an der Hochschu-
le für Musik und Theater in München. Anmel-
dung und Auskünfte bei: Markus Zahnhausen,
flautodiritto@aol.com oder über die Internetsei-
te http://web.mac.com/zahnhausen/
28.8.–4.9.2006, International Course for Early Music
mit J. Feldman (Gesang), P. Holtslag (Block flöte,

Traversflöte), R. Gwilt (Violine, Viola), R. Zip-
perling (Violoncello, Viola da Gamba), K. Haug-
sand (Cembalo), A. Mafalda Castro (Kammer-
musik), Ort: Tomar/Portugal, Info: Academia de
Música Antiga de Lisboa, R. Abílio Lopez do Re-
go 8, P-1200-601 Lisboa, Tel./Fax: +351
(21)3907724/34, www.academia-musicantiga.pt

September 2006 (Termin auf Anfrage), Meister-
kurs Traversflöte mit Barthold Kuijken, Info:
Forum artium, Am Kasinopark 1-3, 49124 Ge-
orgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax:
+49 (0)5401 34223, E-Mail: info@forum-
artium.de, www.forum-artium.de

1.–3.9.2006, Blockflöten-Ensemblekurs Alte Musik,
Leitung: Ulrike Engelke, Ort: Altdorf bei Böb-
lingen, Info: Akademie für Alte Musik in Würt-
temberg e. V., Ahorn  weg 33, 71155 Altdorf, Tel.:
+49 (0)7031 606644, Mobil: 0172 790 6760, E-
Mail: u.engelke@t-online.de, www. aamwue.de

4.–8.9.2006, Faszination Klangrede, Seminar für Tra-
versflöte, Galante Empfindsamkeit bei Zeitge-
nossen Fried richs des Großen wie J. J. Quantz,
G. Ph. Telemann, C. P. E. Bach, J. Ph. Kirnber-
ger, J. F. Kleinknecht u. a., Leitung: Linde Brun-
mayr, Info: Johann Joseph Fux-Studio, Gertru-
de Täubl, Friedrich-Schlegel-Gasse 3, A-8670
Krieglach, Tel.: +43 (0)3855 228712, Fax: +43
(0)3855 2597, E-Mail: office@fux-studio.at,
www.fux-studio.at

4.–8.9.2006, Seminar für Blockflöte und Bläseren-
semble. Im Mittelpunkt der Kursarbeit steht das
Blockflötenconsortspiel mit Werken aus der Re-
naissance bis W. A. Mozart sowie das frühba-
rocke Triosonatenspiel (2 Blockflöten und B. c.)
aus Italien, Leitung: Michael Oman. Allen
Kursteilnehmern stehen Renaissanceblockflöten
zur Verfügung. Info: Johann Joseph Fux-Studio,
Gertrude Täubl, Friedrich-Schlegel-Gasse 3, A-
8670 Krieglach, Tel.: +43 (0)3855 228712, Fax:
+43 (0)3855 2597, E-Mail: office@fux-studio.at,
www.fux-studio.at

15.-17.9.2006, Ensemble-Kurs mit Peter Thalheimer,
gespielt wird „5–7-stimmige Ensemble-Musik
im großen Ensemble“ unter genauer Erarbei-
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tung der Intonation, Artikulation, Klang und
musikalischer Darbietung, Info: Blockflöten-
zentrum Bremen, Tel.: +49 (0)421 702852,
www.loebnerblockfloeten.de

16.9.2006, Das Einmaleins des Ensemblespiels.
„Wie können wir ein gutes Ensemble werden?“
Dieser Frage wird das Seminar nachgehen. Do-
zent: Bart Spanhove. Eckpunkte des Seminarin-
haltes sind Themen wie Intonation, Aufmerk-
samkeit beim Zusammenspiel, Musiksprache
und Repertoire-Empfehlungen. Angesprochen
sind fortgeschrittenere Laien ebenso wie profes-
sionelle Blockflötisten. Besonders willkommen
sind Spieler mit großen Blockflöten wie Bass,
Großbass und Subbass. Ort: Kreismusikschule,
29221 Celle, Info: Moeck Musikinstrumente +
Verlag, Lückenweg 4, 29227 Celle, Tel.: +49
(0)5141 88530, Fax: +49 (0)5141 885342, E-Mail:
info@moeck.com, www.moeck.com

23.9.2006, accompagnato 2: Blockflötenunterricht
in Großgruppen – Die kleine Zauberflöte plus … Die
neue Art der berufsbegleitenden Fortbildung für
Blockflötenlehrer an der Folkwang Hochschule
mit Ulrike Volkhardt und Gastdozenten, Info:
www.folkwang-hochschule.de, www.ulrikevolk
hardt.de

25.–30.9.2006, Atelier für Alte Musik „Zwei Welten
des Madrigals: Trecento und Cinquecento“. Das
spätmittelalterliche Trecento-Madrigal und das
Cinquecento-Madrigal der späten Renaissance
inszenieren unter dem gleichen Gattungsnamen
zwei musikalische Welten, die kaum unter-
schiedlicher sein könnten. Der Kurs richtet sich
an professionelle Musiker und fortgeschrittene
Studierende, Sänger sowie Spieler von Instru-

menten, die im 14. bzw. im 16. Jahrhundert üb-
lich waren. Als Instrumente können insbeson-
dere Blockflöte, Fidel, Viola da Gamba, Laute,
Harfe, Zink, Organetto und Cembalo zum Ein-
satz kommen. Dozenten: Kees Boeke, Maria
Cristina Kiehr, Mara Glassi, Lorenz Duft-
schmid, Claudia Caffagni, Edoardo Eguëz, Ni-
cole Schwindt, Franz Dieter Weitz, Organisa-
tion: Linde Brunmayr-Tutz, Ort: Europäische
Akademie für Musik und Darstellende Kunst,
Palazzo Ricci, Montepulciano (Italien), Info:
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen, In-
stitut für Alte Musik, Schultheiß-Koch-Platz 3,
78647 Trossingen, Tel.: +49 (0)7425 949152, Fax:
+49 (0)7425 336452, E-Mail: AlteMusik@mh-
trossingen.de, www.mh-trossingen.de

25.–30.9.2006, Seminar für Musik des Spätmittelal-
ters und der Renaissance, Musik am Hofe Hein-
rich VIII. Dozent: Maurice van Lieshout
(Block flöte, Improvisation). Der Kurs wendet
sich an professionelle Musiker und an Liebhaber
der Musik aus dem späten Mittelalter und der
Renaissance. Zur erfolgreichen Kursteilnahme
werden allgemein-musikalische Kenntnisse (also
nicht spezifisch spätmittelalterliche) und grund-
sätzliche instrumental-technische Fähigkeiten
vorausgesetzt. Willkommen sind Sänger und
Spieler von Gambe, Blockflöte (Consort), Re-
naissance-Traversflöte, Fidel, Laute, Cembalo,
Orgel, Dulzian, Posaune, Schalmei, Pommer,
Zink, Violine und Gotischer Harfe. Stimmton-
höhe: a’ = 440 Hz. Der Kurs besteht vor allem
aus instrumentaler, vokaler und gemischter En-
semblearbeit. Info: Stiftung Kloster Michael-
stein, Postfach 24, 38881 Blankenburg, Tel.: +49
(0)3944 9030-0, Fax: +49 (0)3944/903030

29.9.–1.10.2006, 1. Schaffhauser Blockflötentage
KURSE: Maurice Steger (Interpretation) und
Alexander Weimann (Ensemble-Coaching,
Continuospiel), für fortgeschrittene Spieler, 
Studenten sowie Lehrer. 
Amateur-Ensemble-Wettbewerb: Es können
sich reine Blockflötenensembles oder gemischte
Ensembles mit mindestens einer Blockflöte an-
melden. 
Kinderprojekt mit der Schweizer Blockflötistin
Sabrina Frey: Die Idee ist, mit Kindern eine Ge-

23.9.2006, Studieren in Düsseldorf? Informa-
tionen über Studiengänge, Schnupperunter-
richt/Workshops für Interessierte in den Fä-
chern Querflöte und Blockflöte, Ort:
Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf,
Fischerstr. 110, 40476 Düsseldorf, Info:
Querflöte: Evelin Degen, Tel.: +49 (0)208
4372141, Blockflöte: Prof. Ursula Schmidt-
Laukamp, Tel.: +49 (0)2263 951405

Veranstaltungen
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schichte in Form einer „Kinderoper“ live zu ver-
tonen. Ein freier Umgang mit der Block flöte,
evtl. bereichert durch den Einsatz von einfacher
Live-Elektronik, ist gerade für Kinder  attraktiv.
Info: Küng Blockflöten GmbH, Grabenstr. 3,
CH-8200 Schaffhausen, Tel.: +41 (0)52 630 0999,
E-Mail: info@kueng-blockfloeten.ch, www.
kueng-blockfloeten.ch

29.9.–3.10.2006, 5. Altenberger Herbstkurs für Alte
Musik mit Katrin Krauß (Blockflöte), Holger
Faust-Peters (Viola da Gamba), André Henrich
(Laute), Ort: Haus Altenberg in 51519 Odenthal
(Nähe Köln), Info: Holger Faust-Peters, Tel.: +49
(0)2207 701571, E-Mail: faust-peters@t-online.de

29.9.–3.10.2006, Blockflötenkurs im Norden,
Rendsburg/Schleswig-Holstein, Nordkolleg,
Dozenten: Ulrich Herrmann, Anna Irene
Stratmann, Zielgruppe: fortgeschrittene Spie-
ler ab 16 Jahren, die das gesamte Blockflöten-
quartett beherrschen, Programm: Werke aus der
Renaissance bis zur heutigen Zeit. Info: iam,
Postfach 410 236, 34064 Kassel, Tel.: +49 (0)561
935 170, Fax: +49 (0)561 313 772, E-Mail: 
iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

6.–8.10.2006, Kurs Traversflöte/Blockflöte, Leitung:
Peter Holtslag, Ort: Ebenhofen, Info: Flötenhof
e. V., Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.:
+49 (0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342 899122,
www.alte-musik.info

6.–8.10.2006, 27. Musikinstrumentenbau-Sympo-
sium: Bauweise, Spieltechnik und Geschichte der
Querflöte. Im Rahmen des 27. Michaelsteiner
Musikinstrumentenbau-Symposiums sollen die

Geschichte, die Bauweise und Spieltechnik der
Querflöte zur Sprache kommen. Die Bedeutung
Mitteldeutschlands für die Entwicklung der
Querflöte und ihres Repertoires ist dabei noch
nicht umfassend herausgearbeitet, so dass hier-
auf ein besonderer Schwerpunkt zu legen sein
wird. Daneben soll das Augenmerk aber auch
auf den Flötenbau in anderen für die Geschich-
te der Querflöte wichtigen Länder, insbesonde-
re auf Frankreich, aber ebenfalls auf England
oder Italien, gelegt werden. Darüber hinaus sind
bisher weniger untersuchte Regionen wie z. B.
Osteuropa in die Betrachtungen einzubeziehen.
Einen weiteren Schwerpunkt sollen aber auch
die verschiedenen Mitglieder der Querflötenfa-
milie bilden, da sich beispielsweise in Bezug auf
die kleine Oktavflöte gerade auch in der Litera-
tur des 18. Jahrhunderts immer wieder strittige
Besetzungsfragen ergeben. Ergänzungen erfol-
gen durch Beiträge von Akustikern sowie
Restaura toren und Instrumentenbauern. Info:
Stiftung Kloster Michaelstein – Musikinstitut
für Aufführungspraxis, z. Hd. Marina Salomon,
PF 24, D-38881 Blankenburg/Harz, Tel.: +49
(0)3944 903029 Fax: +49 (0)3944 903030, E-Mail:
m.salomon@kloster-michaelstein.de, www.
kloster-michaelstein.de

7.-14.10.2006, Blockflötenensemble-Kurs für fort-
geschrittene Laien, Studenten, Musiklehrer, be-
stehende Ensembles und Einzelspieler, Leitung:
Martina Joos. Der Schwerpunkt liegt auf der stil-
gerechten Interpretation der Consort-Literatur
des 16. und frühen 17. Jahrhunderts aus England
und Italien in drei- bis zwölfstimmiger wie auch
mehrchöriger Besetzung. Info: Hotel Laudinel-
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Qualifizierte Musikseminare
Violine, Traversflöte, Cembalo/Pianoforte, Oboe, Fagott,
Ensemble, Blockflöte, Cello, Historische Blasinstrumente u.a.

Flötenhof e.V. – Schwabenstraße 14  –  D-87640 Ebenhofen
Tel. 08342-899111  –  Fax: 08342-899122
alte-musik@floetenhof.info · www.alte-musik.info
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la, CH-7500 St. Moritz, Tel.: +41 (0)81 8360000,
Fax: +41 (0)81 8360001, E-Mail: 
info@laudinella.ch, www.laudinella.ch

13.–15.10.2006, Anfangsunterricht Blockflöte, für
Jugendleiter und Ausbilder in den Musikverei-
nen und Orchestern, die den Bereich „Blockflö-
te“ bereits bzw. in Zukunft betreuen werden, Se-
minargrundlage ist die Blockflötenschule
Blockflötensprache und Klanggeschichten, Do-
zentin: Vera Morche. Info: Nordbayerische Blä-
serjugend e. V., Raiffeisenstr. 10, 97294 Unter-
pleichfeld, Tel.: +49 (0)931 3539475, Fax: +49
(0)931 3539476, E-Mail: info@blaeserjugend.de

27.10.–1.11.2006, Baukurs Renaissance-Blockflöte,
Leitung: Herbert Paetzold, Ort: Ebenhofen, In-
fo: Flötenhof e. V., Schwabenstr. 14, 87640 Eben-
hofen, Tel.: +49 (0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342
899122, www.alte-musik.info

31.10.–4.11.2006, Musizieren im Stil der Vorklassik
und Klassik, für Violine, Traversflöte (Querflöte),
Cembalo, mit Sonaten, Konzerten und Kam-
mermusik von Mozart, Haydn, J. Ch. Bach, Ph.
E. Bach u. a.; Simon Standage (Violine), Ulrike
Engelke (Flöte), Chia-hsuan Tsai (Cembalo,
Korrepetition), Ort: Altdorf b. Böblingen, Info:
Akademie für Alte Musik in Württemberg e. V.,
Ahornweg 33, 71155 Altdorf, Tel.: +49 (0)7031
606644, Mobil: 0172 790 6760, E-Mail: u.engel ke
@t-online.de, www.aamwue.de

10.–12.11.2006, Blockflötenkurs am Mittelrhein,
56179 Vallendar (Rheinland-Pfalz), Bildungs-
und Gästehaus Marienau, Dozentin: Irmgard
Scholz, Zielgruppe: fortgeschrittene Spieler, En-
sembleleiter sowie Musikschullehrer. Die Be-
herrschung des gesamten Blockflötenquartetts
wird vorausgesetzt, ebenso gute Erfahrung im
Ensemblespiel und sicheres Vom-Blatt-Spiel.
Programm: Im Mittelpunkt stehen Werke des
16./17. Jahrhunderts, speziell auch unbekannte-
re Advents- und Weihnachtsmusik. Info: iam,
Postfach 410 236, 34064 Kassel, Tel.: +49 (0)561
935 170, Fax: +49 (0)561 313 772, E-Mail: iamev
@t-online.de, www.iam-ev.de

10.–12.11.2006, Von der Romantik in die Moderne.
Peppiges, Folkiges und Jazziges auf Blockflö-
ten. Workshop mit Heida Vissing (Münster).

Angesprochen sind alle Blockflötenspieler, die
die Musik jenseits der barocken Pfade erobern
möchten, die experimentierfreudig und neuen
Klängen gegenüber aufgeschlossen sind. Werke
von Robert Schumann, Helge Oeye, Matthias
Maute und Agnes Dorwarth werden an diesem
Wochenende im Ensemble erarbeitet, Ort: Hof,
Info: Musikschule der Hofer Symphoniker, Klo-
sterstr. 9, 95028 Hof, Tel.: +49 (0)9281 720031,
Fax: +49 (0)9281 720072, E-Mail: info@hofer-
symphoniker.de
10.–12.11.2006, „Ensemblespiel für Einsteiger“, ge-
spielt wird weihnachtliche und andere Musik in
leichten 3- bis 6-stimmigen Sätzen. Dörte Nien-
stedt gibt grundlegende Tricks und Kniffe zur
Atmung, Artikulation und Fingertechnik, und
es wird viel, viel Musik gemacht, Info: Blockflö-
tenzentrum Bremen, Tel.: +49 (0)421 702852,
www.loebnerblockfloeten.de

16.–19.11.2006, Seminar für Stilistik auf Holzblas-
instrumenten: Bläsermusik des 18. Jh., Dozentin:
Katharina Arfken, Basel (Flöteninstrumente). In
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diesem Kurs sollen mit Hilfe der Erfahrungen
der Aufführungspraxis auf historischen Instru-
menten Werke aus der Barockzeit für und mit
Blasinstrumenten (Solo-, Triosonaten, Arien,
evtl. auch Orchesterstücke) stilistisch genau be-
leuchtet werden. Anhaltspunkte hierbei sind
Phrasierung, Artikulation und Klangfarben und
auch die der Barockzeit entsprechende Intona-
tion. Der Kurs beinhaltet auch Workshops, die
jeweils einem bestimmten Thema gewidmet
sind, wie z. B. Atem, Artikulation, Intonation,
historische Grifftechnik. Der Kurs richtet sich
an Spielerinnen und Spieler von Blasinstrumen-
ten wie Oboe, Fagott, Querflöte, Blockflöte etc.
Angesprochen sind sowohl Instrumentalisten
auf modernen Blasinstrumenten (Studierende,
Orchestermusiker und Instrumentallehrer,
Stimmtonhöhe a’ = 443 Hz) als auch Spieler von
Barockinstrumenten (Stimmtonhöhe a’ = 415
Hz). Info: Stiftung Kloster Michaelstein, Post-
fach 24, 38881 Blankenburg, Tel.: +49 (0)3944
9030-0, Fax: +49 (0)3944 903030

18.11.2006, Der große Blockflötentag: Ein Fest für
die Blockflöte. Dörte Nienstedt, Han Tol und
(Block flöten-)Studenten der Hochschule für
Künste Bremen laden ein zum gemeinsamen
Musizieren. Angesprochen sind alle Blockflö-
tenspieler, die Spaß haben am gemeinsamen Mu-
sizieren und die neue Literatur kennenlernen
möchten. Das Konzept des Unterrichts bei vie-
len verschiedenen Dozenten ermöglicht ein Mu-
sizieren auf sehr unterschiedlichen Niveaus,
weshalb sowohl fortgeschrittenere Anfänger als
auch Wiedereinsteiger, Laien, Musikschüler,
Lehrer und ganze Ensembles (oder die, die es
noch werden möchten) am Blockflötentag
gleichermaßen teilnehmen können und dort we-
der über- noch unterfordert sind, Ort: Kreismu-
sikschule, 29221 Celle, Info: Moeck Musikin-
strumente + Verlag, Lücken weg 4, 29227 Celle,
Tel.: +49 (0)5141 88530, Fax: +49 (0)5141
885342, E-Mail: info@moeck.com, www.moeck.
com

18.–19.11.2006, Aufführungsangst? – (k)ein Thema.
Workshop zum Umgang mit dem Lampenfieber,
Dozent: Dipl.-Psych. Andreas Burzig (Bre-
men). Nervosität und Aufregung vor einem

Konzert sind ganz normale, ja sogar notwendi-
ge Erscheinungen. Sie versorgen uns mit dem
gewissen Schub an Extra-Energie, der uns in die
Lage versetzt, auf der Bühne unser Bestes zu ge-
ben. Hinderlich und manchmal fatal dagegen 
ist Aufführungsangst, dieses „Zuviel“ an Aufre-
gung, das unsere Fähigkeiten unterminiert und
uns daran hindert, zu zeigen, was wir können.
Der Workshop vermittelt unterstützende und
stärkende Techniken aus Sportpsychologie,
Körperpsychotherapie, Selbstsicherheits- und
Mentaltraining, die dabei helfen, mit dem „Zu-
viel“ an Aufregung umzugehen. Ziel ist eine op-
timale innere Verfassung, ein Zustand von ange-
regter, aber entspannter Wachheit, der es uns
erlaubt, auf der Bühne unser volles Potenzial zu
entfalten. Info: Stiftung Kloster Michaelstein,
Postfach 24, 38881 Blankenburg, Tel.: +49
(0)3944 9030-0, Fax: +49 (0)3944/903030

21.–23.11.2006, Erster Internationaler Theobald-
Böhm-Wettbewerb für Flöte und Altflöte, anlässlich
des 125. Todestages von Theobald Böhm, Ver-
anstalter: Theobald-Böhm-Gesellschaft, Deut -
sche Gesellschaft für Flöte und Hochschule für
Musik und Theater in München. Die Jury be-
steht aus András Adorján (Vorsitz), Benoît Fro-
manger, Konrad Hünteler, Hermann Klemey-
er, Andrea Lieberknecht, Tatjana Ruhland und
Henrik Wiese. Info: Deutsche Gesellschaft für
Flöte, Eschersheimer Landstr. 93, 60332 Frank-
furt/M. Die Werke von Theobald Böhm sind er-
hältlich bei Ludwig Böhm, Asamstr. 6, 82166
Gräfelfing.

24.–26.11.2006, Alte Musik - neu erlebt. Lebendige
Aufführungspraxis im Blockflöten-Ensemble-
spiel, Leitung: Ulrike Engelke, Ort: Altdorf b.
Böblingen, Info: Akademie für Alte Musik in
Württemberg e. V., Ahornweg 33, 71155 Alt-
dorf, Tel.: +49 (0)7031 606644, Mobil: 0172 790
6760, E-Mail: u.engelke@t-online.de, www.
aamwue.de
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Informationen:
ERTA e.V.
Leopoldshafener Str. 3
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721-707291
Fax: 0721-788102
erta@erta.de, www.erta.de

10.6.2006 Berg. Gladbach, Musikschule: 
ERTA-Blockflötenlehrertreffen – auch für Nicht-
mitglieder! Thema: Wesentliche Manieren am
Beispiel der Suite f-Moll von Charles Dieupart;
Dozent: Herr Zummach wird eine Einführung in
die französische Spielweise geben, Info: Barbara.
Engelbert@web.de
24./25.6.2006 Fulda: Rhetorik in der alten Musik
– Alte Musik neu zum Reden bringen, Leitung:
Han Tol, NL-Leiden, Info: Mollenhauer Blockflö-
tenbau, Weichselstraße 27, 36043 Fulda, Tel.:
+49 (0)661 94670, Fax: +49 (0)661 946736,
www.mollenhauer.com, info@mollenhauer.com
5.–20.8.2006 Darmstädter Ferienkurse - Mo-
derne Musik für Blockflöte, Dozent: Jeremias
Schwarzer.
Themen: Die „Klassiker“: Luciano Berio: Gesti,
Makoto Shinohara: Fragmente u. a. 
Die „Meisterwerke“: Mathias Spahlinger: nah-ge-
trennt, Rolf Riehm: weeds in Ophelia’s hair und:
was ist überhaupt ein Meisterwerk?
Blockflötenensemble von 3-8 Spielern
Neue Musik für alte Instrumente
Neueste Werke (was komponieren die Kompo -
nisten, die ihr persönlich kennt, für euch?)
Kammermusik mit anderen Instrumenten
Blockflöte und Elektronik
Bearbeitungen
www.imd-darmstadt.de, www.recorderprojects.de
19.–27.8.2006 Musikakademie Schloss Wei-
kersheim: ASPECT 2006 Fortbildung „Ein musi-
kalischer Tugendtspiegel“ – Deutsche Musik in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, Dozen-

ten: M. Weilenmann (Schweiz, Blockflöte/Chor/
Kammermusik) und D. Oberlinger, (Deutschland,
Blockflöte/Kammermusik), M. Baer (Schweiz, Ba -
rockvioline, Kammermusik), B. Franklin (Schweiz,
Viola da Gamba/Kammermusik), M. Spaans
(Deutschland, Tasteninstrumente), B. Niedecken 
(Deutschland, Barocktanz), NN (Deutschland,
Kunstwissenschaft)
2./3.9.2006 Fulda: Blockflötenunterricht von A
bis Z, Anfangsunterricht auf der Blockflöte, Lei-
tung: Gisela Rothe, Info: Mollenhauer Blockflö-
tenbau, Weichselstraße 27, 36043 Fulda, Tel.:
+49 (0)661 94670, Fax: +49 (0)661/946736,
www.mollenhauer.com, info@mollenhauer.com
9.9.2006 Fulda: Kinder bauen sich ihre Blockflö-
te – Modell Prima Alt, Leitung: Gunter Rose u. a.,
Info: Mollenhauer Blockflötenbau, Weichselstra-
ße 27, 36043 Fulda, Tel.: +49 (0)661 94670, Fax:
+49 (0)661 946736, www.mollenhauer.com, info
@ mollenhauer.com
16.-17.9.2006 Fulda: Blockflötenorchester – Mu-
sizieren im großen Blockflötenensemble, Lei-
tung: Dietrich Schnabel, Dortmund, Info: Mollen-
hauer Blockflötenbau, Weichselstraße 27, 36043
Fulda, Tel.: +49 (0)661 94670, Fax: +49 (0)661
946736, www.mollenhauer.com, info@mollen
hauer.com
23.9.2006 Fulda: Kinder bauen sich ihr Clarineau,
Leitung: Jo und Silke Kunath, Info: Mollenhauer
Blockflötenbau, Weichselstraße 27, 36043 Fulda,
Tel.: +49 (0)661 94670, Fax: +49 (0)661 946736,
www.mollenhauer.com, info@mollenhauer.com
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14./15.10.2006 Fulda: Grundlagen des Blockflö-
tenbaus, Leitung: Jo Kunath, Vera Morche, Info:
Mollenhauer Blockflötenbau, Weichselstraße 27,
36043 Fulda, Tel.: +49 (0)661 94670, Fax: +49
(0)661/9467-36, www.mollenhauer.com, info@
mollenhauer.com
21.10.2006 in Köln-Holweide, Musikschule:
ERTA-Blockflötenlehrertreffen – auch für Nicht-
Mitglieder! Thema: Vermittlung von modernen
Spieltechniken mit entspr. Literatur; Info: Barbra.
Engelbert@web.de
1.–5.11.2006 Feldkirch, Österreich: European
Recorder Festival 202006 International Competi-
tion for Recorder solo, European ERTA Con-
ference.
4.11.2006 Fulda: Kinder bauen sich ihre Block -
flöte – Modell Adri’s Traumflöte Sopran, Leitung:
Gunter Rose u. a., Info: Mollenhauer Blockflöten-
bau, Weichselstraße 27, 36043 Fulda, Tel.: +49
(0)661 94670, Fax: +49 (0)661/9467-36,
www.mollenhauer.com, info@mollenhauer.com

30.09.–03.10.2006 Mössingen bei Tübingen:
Internationales Festival für Blockflöte, Konzerte:
Solo- und Ensemblemusik mit H.-M. Linde, D.
Oberlinger, M. Maute, l'ornamento, P. Thalhei-
mer, N. Tarasov, J. Fischer, M. Heidecker, Block -
flötenchor B. Heutjer.
Meisterkurse G. Braun, H.-M. Linde, M. Maute, D.
Oberlinger, Vorträge G. Braun, P.Thalheimer,
„SpielRäume“ (Chr. Seewald u.a.), Kindernach-
mittag mit „Funky Fink“ und „Faszination Block -
flöte“, Noten- und Instrumentenausstellung,
künstlerische Leitung: Prof. G. Braun, S. Busch,
N. Tarasov, Info: Jugendmusikschule Stein-
lach/Mössingen, Freiherr-vom-Stein-Str. 18,
72116 Mössingen, Tel. 07473-370239, www.
blockfloetenfestival.de, organisation@blockfloe
tenfestival.de
7./8.10.2006 Fulda: Von der Kunst der Verzie-
rung – Verzieren spätbarocker Musik, Leitung:
Dorothee Oberlinger, Info: Mollenhauer Blockflö-
tenbau, Weichselstraße 27, 36043 Fulda, Tel.:
200661/9467-0, Fax: 200661/9467-36, www.
mollenhauer.com, info@mollenhauer.com
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SSSS pppp iiii eeee llll rrrr ääää uuuu mmmm eeee –––– MOECK Seminare
2006

Seminar 4
Termin: Samstag, 18. November 2006, von 10.00 – 17.00 Uhr 
Ort: Kreismusikschule Celle, Kanonenstr. 4, D-29221 Celle

Dörte Nienstedt, Han Tol und Blockflöten-Studenten der Hochschule für Künste Bremen laden ein zu
einem Festtag mit der Blockflöte. 

Angesprochen sind alle Spieler, die Spaß haben am gemeinsamen Musizieren und neue Literatur kennen-
lernen möchten. Der Blockflötentag ermöglicht ein Musizieren auf sehr unterschiedlichen Niveaus: fort-
geschrittenere Anfänger, Wiedereinsteiger, Laien, Musikschüler, Lehrer und alle Ensemblespieler (oder die
es noch werden möchten) können am Blockflötentag gleichermaßen teilnehmen und werden dort  weder
über- noch unterfordert. Unterrichtet werden die Teilnehmer von Han Tol, Dörte Nienstedt und Block -
flöten-Studenten der Bremer Hochschule für Künste.

Im Zentrum des Tages steht das Musizieren im Blockflötenorchester oder in Ensembles.

Die Noten für das Orchester werden rechtzeitig verschickt, damit die Stimmen vorher geübt werden
 können. Bestehende Ensembles können ihre vorbereiteten Stücke mitbringen.

Das Abschlusskonzert bestreiten Teil-
nehmer, Studenten und Dozenten ge-
meinsam.

Mitzubringen sind natürlich die eige-
nen Block flöten (alle Größen, gern
auch tiefe Instrumente), Noten (Blok-
kflötenorchester- bzw. Ensembleno-
ten), Notenständer und Neugier auf ein
Programm mit vielen Überraschungen.

Die Dozenten und Studenten der
Hochschule für Künste Bremen freuen
sich auf viele Teilnehmer.

Mindestalter: 9 Jahre

Nur aktive Teilnahme möglich. 
Teilnahmegebühr 15,00 €

Han Tol mit einem Blockflötenchor Foto: privat

Han Tol                                               Dörte Nienstedt

Der große Blockflötentag:
Ein Fest für die Blockflöte
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