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

Veranstalter: Moeck Musikinstrumente + Verlag und Kreismusikschule Celle

Termin: jeweils Samstags von 10.00–17.00 Uhr 
Ort: Kreismusikschule Celle, Kanonenstr. 4, 29221 Celle

oder Schulzentrum Burgstraße, Burgstr. 21, 29221 Celle

Seminar 3
8. September 2007

mit
Ulrike Volkhardt

Tere, Türü, Degge, Didil –
Vom Zungenbrecher zum Ausdrucksmittel

Der Kurs bringt Licht in den Dschungel histo rischer Artikulationen. Nach einer kurzen Einführung, die
den Zusammenhang von gesprochener und mu  si ka lischer Sprache verdeutlicht, werden mit allen Teil-
nehmern die vielfältigsten Artikulationen trai niert und anhand von ausgewählten Stücken aller Spiel-
niveaus und Stile vom Elementarbereich bis zu an spruchs voller Literatur praktisch angewandt.

Von allen gemeinsam werden gespielt: Claude Gervaise: Vierstimmige Tänze (Moeck, EM 11, Nr. 1, 2 und
3, Allemande, Pavane Passamezzo, Galliarde).  Die Teilnehmer können vorbereitete Werke in Einzel- oder
Gruppenlektionen mit der Dozentin erarbeiten (bitte auf der Anmeldung vermerken). Für die allgemeinen
Übungen bitte Sopran- und Alt blockflöten mitbringen, für Gervaise zusätz lich Tenor- und Bassblock-
flöten (auch C- und F-Bass) soweit vorhanden. 

Nur aktive Teilnahme möglich.
Teilnahmegebühr: 40,00 €



Titelbild: Engel mit Renaissance-Blockflöten, Hochaltar (1512–1516) von Hans
Baldung Grien im Freiburger Münster (Ausschnitt aus dem Abschnitt „Die
Krönung Marias“ in der Mitte des Altars bei geöffneten Flügeln)
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Adrian Brown und David Lasocki
Blockflötenbauer der Renaissance, Teil 3 

Die Familie Rauch

Ganassi hinterließ uns einen Hinweis auf den
Ruf verschiedener Hersteller. Auf den stilisier-
ten Blockflöten seiner Grifftabellen brachte er
drei verschiedene Herstellerzeichen an: einen
Großbuchstaben B, ein großes A in dreifacher
Ausführung sowie ein dreiblättriges Kleeblatt
mit nach rechts zeigendem Stiel. Das erste Zei -
chen sorgte für einige Verwirrung unter Wis -
sen schaftlern, da uns keine Instrumente mit
dieser Kennzeichnung erhalten sind. Zu min -
dest ab dem 17. Jahrhundert wurden einzelne
Großbuchstaben jedoch – nicht zwingend aus-
schließlich – mit Nürnberger Herstellern in
Verbindung gebracht. Es ist daher vielleicht be -
deutsam, dass die zwei übrigen Her stel ler zei -
chen mit deutschen Herstellern identifiziert
werden können. Ein doppeltes dreiblättriges
Kleeblatt mit nach rechts weisendem Stiel fin-
det sich auf zwei Blockflöten (erweiterte Bass -
blockflöte, München; Bassettblockflöte, Salz -
burg) mit der Gravur „Hans Rauch von

Schratt“ auf den Ringen. Das Münchner
Instrument trägt die Gravur im oberen Bereich
der Fontanelle, das Salzburger auf der Kappe.
Das Salzburger Instrument trägt auf dem unte-
ren Ring der Fontanelle außerdem die Gravur
„Ihesvs Maria Anna 1535“. Die Jahreszahl ent-
spricht dem Veröffentlichungsjahr von Ga -
nassis Abhandlung.

Rauch gehörte zu einer Pfeifenmacherdynastie,
die im bayrischen Dörfchen Schrattenbach von
1460 bis 1595 belegt ist. Ein Instrumentenbauer
namens Hans heiratete 1490 und verstarb 1526.
Bei unserem Hans handelt es sich also vermut-
lich um seinen Sohn. Bei seinem Besuch in Ant -
werpen 1772 fand Charles Burney im Han dels -
haus Oostershuis „zwischen dreißig und vier-
zig“ Blockflöten mit dem Namen „Casper
Rauchs Scrattenbach …, eingraviert in einen
Messingring oder ein Messingschild, das die
meisten dieser Instrumente umschloss.“1 Die
beiden erhaltenen Instrumente dieser Samm -
lung sind jedoch nur mit dem doppelten nach

Adrian Brown wuchs im englischen Haslemere auf, einem Ort, der in Blockflöten -
kreisen bekannt ist, wegen der dort 1919 gegründeten Dolmetsch-Werkstätten. Er stu-
dierte in den frühen 1980er Jahren Instrumentenbau am „London College of Furniture“
und spezialisierte sich dort bei Ken Collins auf die Herstellung von Blockflöten. Seitdem
ist er freiberuflich tätig als Hersteller handgefertigter Blockflöten. In den letzten 13
Jahren hat er sich intensiv der Erforschung und Vermessung originaler Re naissance block -
flöten gewidmet, mit dem Ziel, sämtliche Instrumente dieser Epoche zu erfassen und der
wissenschaftlichen Arbeit zugänglich zu machen. Adrian Brown ist Autor vieler Ver -
öffentlichungen zu diesem Thema und hat, unter anderem, in Zusammenarbeit mit dem
„Kunsthistorischen Museum Wien“ einen umfassenden Katalog der dortigen Sammlung
herausgegeben.

David Lasocki, Musikbibliothekar an der Indiana University (USA), schreibt über
Holzblasinstrumente, ihre Geschichte, ihr Repertoire und ihre Aufführungspraxis. Er hat
die Veröffentlichung der Sachbeiträge zum Utrechter Symposium 2003 abgeschlossen
und schreibt nun ein Buch über die Blockflöte (für Yale University Press) sowie eine
Monographie über das Jazz-Ensemble Astral Project aus New Orleans.
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rechts weisenden
Kleeblatt ge kenn -
zeichnet. Ver -
mutlich sind die
namentragenden
Mes sing ringe ab -
gefallen und ver-
schwunden. Über Cas per Rauch als In stru men -
tenbauer liegen uns keine weiteren Dokumente
vor. Allerdings wird ein Mann dieses Namens
im Jahre 1540 in den örtlichen Archiven von
Kempten erwähnt. Die Annahme scheint ver-
nünftig, dass alle nach rechts weisenden drei-
blättrigen Kleeblätter aus den Werkstätten der
Familie Rauch stammten. Neben den mit
Rauchs Namen versehenen Instrumenten und
den Säulenblockflöten um fassen die erhaltenen
Blockflöten den oben er wähn ten riesigen er -
wei terten Bass aus Ant werpen, fünf Bässe (2
Brüssel, 1 München, 2 Verona), fünf Bas sett -
blockflöten (2 Meran, 1 Modena, 1 Nürnberg, 
1 Paris) und eine Te nor blockflöte (Rom).
An hand biographischen Ma te rials über
diese Werk statt kann man diese Block flö ten
unter Vorbehalt auf das frühe 16. Jahr hun -
dert datieren. Einige wenige Block flöten
(Celle, Paris und Wien) tragen ein ein zelnes
dreiblättriges Kleeblatt, das mög  li cher weise
der selben Werkstatt zuzuordnen ist.

Die erweiterten Bassblockflöten und Säu len -
flöten sind oft mit sauber gravierten und ver-
goldeten Metallteilen aufwändig verziert. Beide
Instrumententypen stellen mit ihren ausgeklü-
gelten, handwerklich sauber gearbeiteten Klap -
pen systemen und komplizierten Boh rungs -
 profilen Beispiele für den raffinierten Gebrauch
des damals technisch Möglichen dar. Die
Bohrungen von Rauch sind oft in Kam mern
un terteilt bzw. an bestimmten Punkten ausge-
höhlt, vermutlich um Problemen mit Stimmung
und Tonstabilität entgegenzuwirken. Beim
erweiterten Großbass in Ant werpen wurden
sogar zusätzliche Holzstücke in den Schall -
becher geleimt, um eine gewisse Ungenauigkeit
im Obertonspektrum des Klangs auszuglei-
chen, die andernfalls vielleicht zu Problemen
mit den tiefen Tönen geführt hätte. Mög licher -

weise wurden ihre Boh rungen in manchen
Fällen teilweise mit einem Bohrstab gefertigt
anstatt mit einem geschmiedeten Räumer,
welches die gängi gere Praxis zur Herstellung
sich verjüngender Bohrungen war. Die
Größen der meisten Rauch-Blockflöten pas-
sen in das Quin ten-Schema, be ginnend vom

F als Groß bass. Die Säu len block flöten sind
ebenfalls im Quint abstand ge baut, wenn auch
in anderer Stim mung. Außerdem sind die bei-
den größten In strumentengrößen, wie oben
erwähnt, erweitert und weisen eine Dop pel -
bohrung nach Art eines Dulzians auf.

Die Familie Schnitzer

Ganassis zweites Herstellerzeichen, das große
A, gehört zur Familie Schnitzer, die in Mün -
chen und Nürnberg arbeitete. Ursprünglich
stand das A für „Albrecht“ (gest. 1524/25), den

ersten bekannten Instrumentenbauer in der
Familie, der in Augsburg zur Welt kam und
irgendwann vor 1490 nach München zog.
Albrechts Söhne Sigmund I. (gest. 1557) und
Mathes (ca. 1500–1553) waren ebenfalls zu Ga -
nassis Lebzeiten tätig. Sie wurden beide in
München geboren und zogen 1503 bzw. 1522
nach Nürnberg. Der Nürnberger Lehrer Jo -
hann Neudörfer veröffentlichte 1547 eine um -
fangreiche Studie über die „Künstler und Werk -
leute“ seiner Heimatstadt, darin eine Bio -
graphie Sigmunds unter der Überschrift „Pfei -
fen macher und Stadtpfeifer“. Er merkte an, „ist
dieser Schnitzer nicht allein auf flötischen
Pfeifen, sondern auch auf der Zwerchpfeifen
und Posaunen künstlich, aber über das alles ist
im Pfeifenmachen dieser Zeit meines Wissens
Niemand über ihm, sonderlich aber in grossen
übermässigen Pfeifen, rein zu drehen, dieselben
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zu stimmen […] wie dann zu Rom und allent-
halben in Italien, auch Frankreich, und hie auf
dem Rathhaus, seine Arbeit genugsame Be wei -
sung geben.“2 Natürlich könnte Neu dör fers
Lob lied auf Sigmund auch seiner Vorliebe für
Nürnberg zu verdanken sein. 1539 erwarb der
Rat der Stadt Nürnberg von Sigmund Schal -
meien und Blockflöten („einen grossen pum-
hart, ein vagant [Bass], 2 thenor und 2 discant,
auch ein groß futer flöten, darin 10 pfeyffen
und 3 klain pumhart“)3 sowie Flöten und Zin -
ken von Mathes. Albrecht hatte zwei weitere
Söhne im Holz blas in stru men ten bau-Gewerbe:
Hans I. (ca. 1486–1565), der als „Flötenmacher“
bezeichnet wird und möglicherweise auf die
Instrumente der Flötenfamilie spezialisiert war,
und Arsazius (gest. 1557). Jeder der beiden
bekam wiederum einen Sohn, der In stru men -
tenbauer wurde. Arsazius’ Sohn Hans II. (ca.
1530–1601) erhielt 1566 für „ain neues fueder
zwerchpfeiffen 3 taler, und von den alten flöt-
ten ze pössern 1/2 fl.“4 Der Sohn von Hans I.,
Veit (tätig 1540–1555), erlangte 1555 ein kaiser-
liches Privileg, um die Familienzeichen A und
AA vor Fälschung zu schützen – der Nach fol -
ger des verstorbenen Mathes, Jörg Ringler,
hatte gerade den Rat der Stadt Nürnberg dazu
gebracht, ihm die Verwendung des Her stel ler -
zeichens AA zu gestatten, da es sich bei der
Her stellung von Holzblasinstrumenten um
eine „freie“ (d. h. nicht regulierte) „Kunst“
handle. In seinem Brief an Kaiser Karl V. weist
Veit darauf hin, dass Albrecht und Hans I. das
Zeichen A und Sigmund und Arsazius das Zei -
chen AA verwendeten. (Wir dürfen davon aus-
gehen, dass Mathes letzteres ebenfalls benutz-
te.) Eine Seitenlinie der Familie Schnitzer kam
im Blechblasinstrumentenbau sogar zu noch
größerem Ruhm. 

Die Mehrzahl der erhaltenen Instrumente mit
dem Zeichen AA sind Bassettgrößen (Braun -
schweig, 2 Brüssel, Kopenhagen, Kunst histo -
risches Museum Wien, Wiener Gesellschaft der
Musikfreunde [derzeit im Kunsthistorischen
Museum zu sehen]), und ein interessantes Trio
aus Bass, Bassett und Tenor in Meran. Die Bas -
sette sind sehr ähnlich gebaut, ihre Tonlöcher

sind bei jedem Instrument an der gleichen Stelle
gebohrt. Auch ihre Bohrungen sind ähnlich
und folgen eher dem zylindrischen Profil als
dem konischen, mit weiter ausschwingendem
Schallstück. Leider ist keine der „grossen über-
mässigen Pfeifen“ erhalten, für die Sigmund be -
rühmt war. 

Die Schnitzer-Instrumente können oft unter
Verwendung der von Ganassi vorgeschlagenen
Griffe im hohen Register einen erweiterten
Ton  umfang hervorbringen. Die erhaltenen In -
stru mentengrößen scheinen sich in ein Quin -
tenschema zu fügen, das wie im Falle der mit
dem doppelten Kleeblatt gekennzeichneten
Blockflöten mit dem F beginnt. Allerdings ist
von der Familie Schnitzer kein Großbass erhal-
ten. Wiederum weisen biographische Ge ge ben -
heiten und die Eigenschaften der erhaltenen
Blockflöten auf die erste Hälfte des 16. Jahr -
hunderts als Entstehungszeitraum hin.

Die Gebrüder Hess

Ein ähnlicher Fall von Protektion liegt bei
Bartholomeus (1515–1585) und Paul Hess
(oder Hessen) vor, die als Stadtpfeifer in Bres -
lau tätig waren. Ursprünglich stammten sie aus
der österreichischen Steiermark. Kaiser Fer di -
nand I. verlieh ihnen im Jahre 1553 ein Privileg
(erneuert 1560), das sie in Böhmen und angren-
zenden Gebieten vor Fälschungen von „instru-
menta von Holcz unnd messen zum pfeiffen
unnd plasen als Pusaunen, Trometten, Schal -
meien, Fletten, Krombhornen, Zinnkhen,
Rausch pfeiffen, schweizer Pfeiffen, Tamrlin
kleinen und großen und dergleichen“5 schützen
sollte. Instrumentenverkäufe der Gebrüder
Hess können wir bis in weit entfernte Orte wie
Leipzig, Stuttgart und Graz nachvollziehen.
Leider sind nach unserem derzeitigen Wis sens -
stand keine Instrumente erhalten geblieben.
Leider haben auch die Sammlungen „Viel feiner
lieblicher Stucklein“ und „Etlicher gutter teut-
scher und polnischer Tentz“, die die Brüder
1555 in Breslau veröffentlichten, nur teilweise
überlebt (ein Stimmbuch fehlt jeweils).
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Die Familie Bassano

Aus welchen Gründen auch immer Ganassi die
drei genannten Zeichen auswählte, er berück-
sichtigte doch offensichtlich keines von einem
venezianischen Hersteller. Eine der dort ansäs-
sigen Instrumentenbauerfamilien genoss jedoch
unter Zeitgenossen einen ausgezeichneten Ruf.
Ein Buch über die Stadt Bassano, 1577 von dem
venezianischen Doktor Lorenzo Marucini ver-
öffentlicht, enthielt einen Satz über Jeronimo
Bassano I. (gest. 1539 oder 1546), den Vater
jener Brüder, die 1539/40 nach England aus-
wanderten. (Der Satz enthält einige Mehr -
deutigkeiten, die hier für die Nachwelt erhalten
bleiben:) „Maestro Gieronymo, genannt „il
Piva“, Erfinder eines neuen Bass blas in stru men -
tes, hervorragender pifaro und im Dienste des
Dogen von Venedig tätig, hatte drei Mu si ker -
söhne, die er selbst ausgebildet hatte, die sich
zusammen mit ihrem Vater von einem hohen
Gehalt und ehrenvoller Stellung zur Königin
von England locken ließen; und seine / ihre be -
son dere Meisterschaft lag auch in der Block -
flötenherstellung, weil diese [Block flöten] mit
seinem/ihrem Zeichen bei Musikern so große
Wertschätzung genießen, dass sie, wenn man sie
auftreiben kann, sehr teuer sind.“6 Marucini
unterlaufen einige grundsätzliche Fehler in
Bezug auf die Bassanos: Jeronimo hatte sechs
Söhne und nicht drei, es gibt keinen Beleg für
seine Übersiedlung nach England, und schließ-
lich wanderten seine Söhne während der Herr -
schaft Heinrichs VIII. aus, des Vaters von Kö -
ni gin Elisabeth. Es scheint allerdings keinen
Grund zu geben, an seinen Aussagen über den
damaligen Ruf der von den Bassanos hergestell-
ten Blockflöten zu zweifeln oder daran, dass sie
ein oder mehrere bestimmte Herstellerzeichen
verwendeten. (Übrigens könnte es sich bei dem
„neuen Bassblasinstrument“, das er erfunden
ha ben soll, durchaus um den Dulzian handeln.)

Im Jahre 1559 schlossen, wie wir gesehen
haben, drei Mitglieder der Pifferi des Dogen
einen Vertrag mit Jacomo, einem der Söhne
Jeronimos, und Jacomos Schwiegersohn, Santo
Griti, über die Lieferung von Instrumenten ab.

Weiterhin wissen wir, dass die Bassanos in
London irgendwann vor 1566 Blockflöten an
Raymund Fugger lieferten, 1567 an die Kathe -
drale von Ciudad Rodrigo sowie an die Kathe -
drale von Huesca irgendwann vor 1626.7 Die
Folge der bekannten Instrumentenbauer des
Londoner Familienzweiges, die ihren Le bens -
un terhalt vorwiegend als Spieler von Holz blas -
instrumenten verdienten, beginnt mit Anthony
(gest. 1574), der im Jahre 1538 zum königlichen
„Hersteller diverser Instrumente“ ernannt wor-
den war und auf den vermutlich die Mehrzahl
der in der Inventarliste Heinrichs VIII. genann-
ten Holzblasinstrumente zurückgehen. Sein
ältester Bruder Alvise (gest. 1554) unterhielt
1545 ein „Arbeitshaus“ sowie ein Wohnhaus im
Familienwohnsitz, dem ehemaligen Mönchs -
kloster „The Charterhouse“. Ein weiterer Bru -
der, John (gest. 1570), führte gemeinsam mit
Jaco mo in Venedig ein „brüderliches Un ter -
nehmen“. Giulio Ongaro vermutet, dass Jaco -
mo „als Agent seiner Brüder in Venedig tätig
war und sie mit Instrumenten und vermutlich
ebenso mit Musik zum Gebrauch in London,
vielleicht auch zum Weiterverkauf in England
versorgte.“8 Da sich mindestens drei in der In -
stru mentenherstellung tätige Brüder in England
aufhielten und nur einer in Venedig (wo der
Ver kauf vermutlich besser lief), könnte der
Han   del durchaus auch weitgehend anders
herum stattgefunden haben.

Das einzige Mitglied der zweiten Bassano-
Generation in England, das unzweifelhaft im
Instrumentenbau tätig war, war Arthur (1547–
1624), der seinem Sohn Anthony II. (1579–
1658) „alle meine Instrumente, Werkzeuge und
Zu behör, das man zur Kunst der In stru men ten -
her stellung benötigt“, hinterließ. Anthony
könnte durchaus der Schöpfer jener sehr gro-
ßen Instrumente gewesen sein, die in Marin
Mersennes „Harmonie universelle“ (1636) ab -
ge  bildet waren mit dem Zusatz, sie seien
„einem unserer Könige aus England geschickt“
worden.

David Lasockis auf gewichtige Indizienbeweise
gestützte Theorie, wonach es sich bei den Her -
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stellerzeichen der Familie Bassano um Va ri -
anten des Zeichens !! (möglicherweise auch
HIERS, s. u.) handelte, ist mittlerweile weithin
akzeptiert. Das Zeichen !! wurde ursprünglich
für ein Paar Hasenpfoten gehalten. Lasocki ver-
mutete jedoch, dass es sich um eine stilisierte
Darstellung des Seidenspinners handelt, der
auch im Wappen der Bassanos zu finden ist.
Über 150 Holzblasinstrumente mit !!-Zeichen
sind erhalten geblieben, darunter Zinken,
Dulziane, Flöten, Schalmeien und nicht weni-
ger als 50 Blockflöten. Maggie Lyndon-Jones
hat die verschiedenen Varianten des Zeichens in
18 Typengruppen sowie einige nicht klassifi-
zierbare Einzelformen eingeteilt. Das Original,
nach dem Alec Loretto und Fred Morgan die
moderne „Ganassi“-Blockflöte gestaltet haben,
ist eine Altblockflöte des Typs A (Kunst histo ri -
sches Museum Wien, SAM 135, markiert auf
dem Schall becher).
Mar kie run gen des
Typs A befinden sich
auf Instrumenten in
Basel, Bologna, Brüs -
sel, Nürn berg, Rom,
Ve rona und Wien.
Man beachte, dass
SAM 135 vermutlich kein Soloinstrument oder
auch nur das höchste Instrument eines En -
sembles war, sondern ursprünglich Teil eines
Consorts aus Tenorblockflöte, zwei Alt block -
flöten und einer Sopranblockflöte. Das Futteral
hierfür ist erhalten (SAM 171). Die oben zitier-
te Bestellung aus Genua verlangt genau das
Doppelte dieser Kombination: zwei Tenor-,
vier Alt- und zwei Sopranblockflöten in unge-
fähr gleicher Stim mung (mezzo punto). Beide
Consorts hätten in unser FCCG-Schema mit
dem Tenor als Bass stimme gepasst.

In der Bestellung aus Genua wird genauer aus-
geführt: „Alle oben genannten Instrumente
sollten aus recht festem, gut abgelagertem Holz
gefertigt und vor allem ordentlich gestimmt
sein, und um sie perfekt zu machen, könnte
man sich in Venedig an Gianetto da Bassano
oder an den Gerolamo „der Instrumente“ oder
an Francesco Fabretti und Brüder wenden, weil

sie sich alle höchst kunstvoll auf diese In stru -
mente verstehen.“9 Bei „Gerolamo“ konnte es
sich nicht um Jeronimo handeln, denn der
Patriarch des venezianischen Zweiges der Fa -
milie Bassano war bereits ca. 50 Jahre tot.
Vielleicht handelt es sich um „Hieronimo de li
flauti“, den Armando Fiabane nach eigener
Aus sage in venezianischen Dokumenten aus
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ent-
deckt hat.10 Der Name „Gianetto“ ist bisher in
keinem anderen Dokument über die Familie
Bassano aufgetaucht, insofern könnte es sich
um eine Koseform für den bekannten Kom po -
nisten und aktiven Musiker Giovanni handeln.
Dieser war Sohn eines In stru men ten bauers
(Santo), aber bisher selbst nicht als Hersteller
bekannt. Die Gebrüder Fabretti sind ansonsten
bisher nicht bekannt.

Die mit !! gekennzeichneten Instrumente sind
meistens Meisterstücke unter den erhaltenen
Block flöten. Es sind schöne, wohlproportio-
nierte Instrumente, die in ihrer Bautechnik vie-
len anderen Originalinstrumenten überlegen
sind. Ihre Bohrungen sind besser definiert und
logisch konzipiert, die Tonlöcher standardisiert
und oft in einem Aufwärts- oder Ab wärts -
winkel zur Bohrung geneigt (unterschnitten),
was dem Spieler das Greifen erleichtert. Die
Kappen sind insofern auf die Instrumente abge-
stimmt, als ihr Innenraum die Größe des so ent-
standenen Luftreservoirs vorgibt, was zu einem
besseren Klang und verbesserter Kontrolle über
das Instrument führt. Die Windungen und die
Löcher im Innern der Kappen zeugen von ähn-
licher Meisterschaft. Eine Verjüngung gegen
den Innenraum der Kappe bremst das Ein -
strömen der Luft in die Blockflöte und redu-
ziert Probleme bezüglich der Stabilität der An -
sprache.

Die !!-Blockflöten sind aus verschiedensten
Hölzern gefertigt. Die verschiedenen Typen -
gruppen des Herstellerzeichens weisen oft auch
feine Unterschiede in der Herstellung auf: ver-
schieden geformte Aufschnitte, Ton loch boh -
rungen, Klappenstile etc. legen die Vermutung
nahe, dass die Instrumente aus verschiedenen
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Herstellergenerationen oder Werkstätten stam-
men. Dieses Argument wird von jüngsten
Forschungen der Accademia Filarmonica in
Verona gestützt. Dort wurden bei den !!-
Blockflöten – den „Überlebenden“ dreier
Block flötenensembles – drei verschiedene Her -
stellungsweisen sowie drei leicht unterschiedli-
che Stimmungen festgestellt.11

Das Zeichen vom Typ G findet sich auf einem
Großbass in F, zwei Bässen in B und vier
Bassetten in f, die ungefähr auf mezzo punto
gestimmt sind. Sie sind die einzigen erhaltenen
von 22 Blockflöten, die die Accademia im Jahre
1548 von Paolo Naldi erwarb, die aber anschei-
nend bereits vier Jahre zuvor dort deponiert
wurden.12 Der Großbass und die erweiterte
Bassettblockflöte vom Zeichentyp A zählen zu
den am besten erhaltenen Re naissance block -
flöten und gehörten anscheinend zu einem von
zwei Futteralen mit 10 bzw. 11 Blockflöten, die
die Accademia zwischen 1562 und 1569 er -
warb.13 Ihre Stimmung liegt etwa 30 Cent unter
mezzo punto. (Das zweite Futteral enthielt ver-
mutlich die beiden erhaltenen Bässe mit den
doppelten Kleeblättern.)

Andererseits kann man die Bass- und die Bas -
sett blockflöte vom Zeichentyp H getrost zu den
schlechtesten der erhaltenen Instrumente zäh-
len. Ihre Stimmung liegt ca. 50 Cent über mezzo
punto. Sie scheinen zu dem „schwarzen Etui mit
neun Blockflöten mit einem gebogenen
Anblasrohr aus Blech für den dolzaina, der als
Bass dient“, zu gehören, den die Accademia
zwischen 1585 und 1628 erwarb.14 Das späte
Datum lässt einen Niedergang der In stru men -
ten baukunst der Familie Bassano vermuten.
(Die Identität des „dolzaina“ in dieser In ven -
tarliste ist unklar – obwohl Praetorius in der Tat
ein Dulzian für die Bassstimme empfiehlt, wenn
ein Blockflötenconsort mit einem En semble
anderer Instrumente zusammen spielt. In die-
sem Falle wäre eine Bassblockflöte zu schwach.)

Die meisten Blockflöten mit dem !!-Zeichen
passen in unser zweites Tonhöhen-Größen-
System mit Bass in B, Bassett in f, Tenor in c1

und Alt in g1. Diese In -
stru mente repräsentieren
zweifellos eine lange Zeit
des In stru men ten baus,
von 1540 oder früher bis
zum Ende des Jahr hun -
derts und darüber hinaus. 

Hieronymus

Neunundzwanzig erhaltene Holz blas in stru -
mente tragen die Zeichen HIEROS, HIERS
oder HIES, darunter 16 Blockflöten (wie auch

Zinken, Krummhörner und
Dulziane). Die Zeichen stel-
len vermutlich Ab kür zungen
des Namens Hiero nymus

(der lateinischen Ent sprechung des Namens
Jeronimo) dar. Ori gi nal blockflöten befinden
sich ausschließlich im Wiener Kunst histo ri -
schen Museum, im Muzeul de Istorie, Sibiu und
in der Biblioteca Capi to lare von Verona. Die
beiden Instrumentensätze in Wien tragen ver-
schiedene Versionen des Zeichens. Zwei Bas -
sett blockflöten, drei Te nor blockflöten und eine
Altblockflöte tragen das Zeichen HIER S
(Anmerkungen zum erhaltenen Futteral s. o.),
während eine Groß bass block flöte, drei Bass -
blockflöten und zwei Bas sett blockflöten das
Zeichen HIES tragen. Die kürzlich in Sibiu ent-
deckten Groß bass block flöte, Bassblockflöte
und Bassett block flöte tragen das Zeichen
HIER S.15 Die einzelne Bas sett blockflöte in
Verona ist mit dem Zeichen HIER S• versehen.

Die Instrumente gleicher Größe
sind in hohem Maße verschie-
den. Die Tenorblockflöten stam-

men zwar offenbar aus dem gleichen Ensemble,
weisen jedoch große Unterschiede hinsichtlich
der Platzierung der Tonlöcher sowie der Boh -
rungs profile auf. Das äußere Erscheinungsbild
aller dieser Block flö ten ist im Vergleich zur
Eleganz der Blockflöten von Rauch oder der
Block flöten mit dem !!-Zeichen eher derb oder
rustikal. Ihre Tonlöcher sind gerade gebohrt
und lassen die Raffinesse der Instrumente mit
dem !!-Zeichen völlig vermissen. Ihre An blas -
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rohre und Klap pen me cha nismen sind primiti-
ver, und bei der Form und Gestaltung ihrer
Kappen scheint stark experimentiert worden zu
sein. Die In stru men ten größen sind wiederum
in Quinten angeordnet, ausgehend von F. Das
weniger perfekte Äußere könnte auf Jeronimo
Bassano als Hersteller hindeuten, der im frühen
16. Jahrhundert tätig war. Hieronimo de li flau-
ti aus dem späteren 16. Jahrhundert scheint als
Urheber weniger wahrscheinlich. Der uns nicht

bekannte „Gerolamo degli instrumenti“, der
1592 in der Bestellung aus Genua erwähnt wird,
scheint als Urheber weniger wahrscheinlich.

––––––––––––––
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Frans Brüggen, 1934 in Amsterdam geboren
und heute 73 Jahre alt, zählt zu den lebenden
Legenden der Klas si schen Musik. In seiner
Heimatstadt studierte er zunächst Querflöte,
später auch Blockflöte bei Kees Otten. Schon
mit Mitte Zwanzig wurde er selbst am heutigen
Swee linck Konservatorium zum Professor für
Block flö ten spiel ernannt. Wie kaum ein anderer
spielte Brüggen klangschön, intonationsrein
und stilsicher, entdeckte un bekannte Literatur,
positionierte sich auf den Bühnen in aller Welt,
wurde von der Plattenindustrie fast wie ein
Pop star vermarktet und gab nicht zuletzt sein
Wissen an Generationen von Schülern weiter.
Bis heute trägt er die längst etablierte Szene des
internationalen Block -
flö ten spiels auf seinen
Schultern. In den 60er
Jahren trennte er sich
vom herrschenden
Klang ideal eines vibra-
toreichen Tones, be -
gann mit dem Aufbau
einer Sammlung histo-
rischer Block- und
Traversflöten und ent-
wickelte seinen unver-
wechselbaren Per so -
nal stil, den er fortan
beibehalten sollte. In
jene Jahre fallen auch
seine ersten Pro jekte
als Ensembleleiter.

Um 1980 begann Brüg -
gen sich als Flötist aus

dem Kon   zertleben zu nehmend zu rück zu -
ziehen, gab seine Pro fessur auf und widmete
sich verstärkt dem Diri gie ren, vor allem seines
Or ches  ters des 18. Jahr hun derts, später auch als
Gast dirigent berühmter Orches ter mit moder-
nen Instrumenten. Blockflöte spielt er schon
lange nicht mehr, und schlimmer noch, der Ton
des Instrumentes ist ihm „unerträglich“ gewor-

den. In Interviews
äußert er sich nur selten
dazu, meistens wider-
willig. Umso erfreuli-
cher ist es, dass sich
Frans Brüggen im
Dezember 2006 für
TIBIA den Fragen von
Karsten Erik Ose ge -
stellt hat – informativ
und aufgeschlossen.
Der folgende Text folgt
dem Wortlaut Brüg -
gens, mit gewissen
charmanten Ei gen hei -
ten des niederländisch
geprägten Idioms, fast
wörtlich, um die Ge -
sprächssituation so
authentisch wie mög-
lich wiederzugeben.

„Musik bringt
Tränen …“
Ein Gespräch mit Frans Brüggen – 
geführt von Karsten Erik Ose am 08.12.2006 
in München

Karsten Erik Ose, Jahrgang
1968. Blockflötist, Leiter sei-
nes Ensembles für Alte Mu-
sik „ornamente99“, Musik-
wissenschaftler und -jour  na-
 list. Promotion in Wien zur
musikalischen Ikonographie.
Lehrbeauftragter für Fragen
Historischer Aufführungs-
praxis an der Frankfurter
Mu sikhochschule. Beiträge für Rundfunk, Fachpres-
se (darunter seit langem auch TIBIA), Referent bei
wissenschaftlichen Konferenzen. Konzertauftritte bei
bedeutenden Festivals (Schloßfestspiele Potsdam,
Händel Festspiele Halle, Schloßkonzerte Herrenhau-
sen, Philharmonie Essen, Rheingau Musikfestival). 
6 CDs, teils preisgekrönt, mit „ornamente99“ bei den
Labels Capriccio, Aeolus, Marc Aurel. Von der inter-
nationalen Kritik vielbeachtet die Solo-CD: Veracini,
Sei Sonate, die da anschließen will, wo Brüggen seiner-
zeit aufgehört hat: Spielen historischer Instrumente,
Blockflöte um 1700.
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Herr Brüggen, in den beiden Konzerten der
Münchner Philhar mo ni ker, die Sie in den kom -
menden Tagen di ri gieren werden, erklingen
Werke einerseits von Bach – das ist der älteste
Beitrag – andererseits von Haydn, Beethoven
und Men dels sohn. Sind damit die Grenzen
Ihres Re per toires angedeutet? Oder wieweit
würden Sie ins 19. Jahrhundert gehen?

Ich gehe nur bis Berlioz – das heißt Schumann,
ein bisschen Brahms – und nicht weiter. Das
überlasse ich Leuten, die es besser können.

Das hat aber für Sie sicherlich auch persönliche,
geschmackliche Gründe …

Ja, ich liebe Berlioz nicht so sehr, von Wag ner
manches schon, aber ich finde, wenn man auf
Instrumenten der Klassik spielt, kann man hör-
bare Resultate erzielen nur bis zum frühen
Brahms. Neu ere Musik kann man mit einem
intelligenten mo dernen Orchester genauso gut
darstellen. Man könnte sicherlich ein Debussy-
Or ches ter rekonstruieren. Aber das geht mir
eigentlich zu weit.

Da wir gerade über die Grenzen Ihres Re per -
toires sprechen: Sie haben als Flötist auch Musik
des 17. Jahrhunderts gespielt. Hat Sie das als
Dirigent nicht gereizt? Monteverdi unter Ihrer
Leitung, das wäre doch eine spannende Sache.

Ja, aber auch dafür gibt es bessere Spezialisten,
finde ich. Ich fange eigentlich bei Bach an. 

Wenn man sich die Liste Ihrer zahlreichen CD-
Einspielungen ansieht, so liegt ein Schwer punkt
offenbar im Be reich der In stru men tal musik. Da
stellt sich die Frage, ob Sie an Oper z. B. weni-
ger interessiert sind.

Nein, aber Oper ist eine schwierige Sache. Wir
haben mit dem Or ches ter des 18. Jahrhunderts
Rameau gespielt, und ich habe mit modernen
Orchestern in Zürich Mithridate, in Lyon
Orfeo und in Madrid die Zauberflöte aufge-
führt. Aber ich bin nicht wirklich ein Opern -
dirigent.

Hat das auch damit zu tun, dass Sie In stru men -
talist waren?

Nein, es hat eher mit mangelnder Gelegenheit
zu tun. Ich würde gerne mehr Opern dirigieren.
Aber erstmal ist man mit jeder Opern pro duk -
tion mindestens zwei, drei Monate beschäftigt.
Und dann gibt es auch nicht so viele Opern -
orchester, die wirklich gut sind. Und ein
Opern haus invitiert natürlich nicht das Or -
chester des 18. Jahrhunderts, denn dann kön-
nen sie ja ihr eigenes Orchester in die Ferien
schicken. Und das ist unlukrativ.

Es gibt direkte Bezüge zwischen der spätbarok-
ken Musik und Haydn oder auch Mozart. Dann
ändert sich mit der Französischen Revolution
etwas, und die Musik eines Beethovens spricht
plötzlich eine ganz andere Sprache. Wie haben
Sie diesen Weg gefunden von Mozart und sei-
nen Zeitgenossen zu Beethoven?

Gute Frage. Erstmal muss gesagt werden, dass
man vom Alten zum Neueren – also chronolo-
gisch mit der Musikgeschichte – gehen muss.
Und ich weiß noch gut, dass wir mit meinem
Orchester, das seine individuelle Edukation
durch Bach bekommen hat, dass wir von Bach
zu seinen Söhnen gegangen sind, dann zu
Haydn und Mozart. Und als wir das abge-
schlossen hatten – wir kannten unseren Haydn
sehr gut und unseren Mozart auch –, entstand
die Frage: Sollen wir Beethoven spielen, ja oder
nein? Und ich erinnere mich noch sehr gut –
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wir haben natürlich mit der ersten Sinfonie
angefangen –, dass das für das ganze Orchester
und für mich ein Schock war. Und so soll es
auch sein. Beethoven ist ein Schockierer! Und
das hat uns so gut gefallen, dass wir weiterge-
macht haben mit Beethoven.

Und das mit großem Erfolg. Sie dirigieren die
neun Sinfonien im Moment sehr häufig. Was
reizt Sie besonders an Beethoven? Sie scheinen
eine ganz besondere, emotionale Verbindung zu
Beethoven zu haben.

Ja, das habe ich mal gut analysiert. Erstmal
glaube ich, dass fast alle Beethoven-Sinfonien
stilisierte, aufgeschriebene, systematisierte Kla -
vierimprovisationen gewesen sind. Das kann
man sehr deutlich sehen. Vielleicht nicht gerade
bei den ersten beiden Sinfonien. Aber ab der
Eroica kann man die Punkte aufzeigen, wo der
Improvisator tätig war und in einem bestimm-
ten Moment bei sich selbst gedacht hat: „Ja, das
kann so nicht weitergehen. Was tue ich? Gehe
ich geradeaus, oder gehe ich nach rechts oder
nach links?“ Wie ein Zug … Und diese Ent -
scheidung ist in einer Minisekunde gefallen.
Den Entschluss, diesen oder einen anderen Weg
zu nehmen, finde ich unglaublich spannend bei
Beethoven. Und was dazu kommt: Er ist natür-
lich der Erfinder von äußerster Dynamik. Was
man bei Mozart und Haydn – bei Haydn schon
mehr als bei Mozart – so extrem noch nicht hat.
Und diese Extremität habe ich gerne.

Wirft man einen Blick auf Ihre Einspielungen
oder Konzertprogramme, begegnen einem fast
ausschließlich die Namen der wirklich bekann-
ten, großen Komponisten – anders als z. B. bei
Reinhard Goebel, der ein besonderes Interesse
daran hat, eben gerade die unbekannten Werke
aus dem Umkreis von Bach oder Mozart zu ent -
decken. Haben Sie keinen solchen For scher eifer?

Gar nicht! Ich will eigentlich nur die Meis ter -
werke spielen. Ich glaube zwar, dass es lobens-
wert ist, wenn ein anderer Unbekanntes unter-
sucht. Aber ich fühle mich nicht gerufen, das zu
tun. Ich glaube, dass die beste Musik, die wirk-

lichen Meisterwerke, schon alle seit dem späten
19. Jahrhundert entdeckt und bekannt sind.
Außerdem hat die Vorliebe ausschließlich für
Meisterwerke auch einen praktischen Grund:
Die Arbeit mit meinem Orchester ist ein großer
Aufwand. Wir arbeiten in Blöcken, wie Sie wis-
sen, und es kommen Leute aus über 20 Ländern
der Welt zusammen. Wir proben für gut eine
Woche an einem zentralen Ort – das ist zufällig
Amsterdam –, und dann gehen wir auf eine
Tournee mit mindestens 16 bis 20 Konzerten.
Wenn man zwanzigmal Ditters von Dittersdorf
spielen muss … wird man unwohl. 

Lassen Sie uns nach diesen Fragen zum Re per -
toire nun über Aspekte der Interpretation nach-
denken. Ihrer legendären Schall plat ten auf -
nahme, eingespielt auf 17 originalen Block flö -
ten, ist ein interessanter Text beigegeben, aus
dem hervorgeht, dass Sie sich zumindest pha-
senweise mit Kabalistik beschäftigt haben. Nun
ist ja Kabalistik zum einen eine „Spielerei“ mit
Zahlen, also eine intellektuelle Angelegenheit,
zum anderen eine Disziplin mit magischer
Qua lität. Könnte man sagen, dass Kabalistik in
dieser Hinsicht auch etwas mit dem Mu sik -
machen zu tun hat? Wie gewichten Sie bei Ihren
Interpretationen intellektuelle Durchdringung
des Werkes und auf der anderen Seite Emo ti o -
na lität oder auch Subjektivität?

Nun, ich finde, dass man Musik, solange es die
Lateinschulen noch gegeben hat – grob gesagt
bis zur Französischen Revolution – sehen und
behandeln muss, wie es damals war: ars musica,
ars mathematica, eben „ars“. Musik hat zwei
Seiten: Sie ist eine Wissenschaft in künstlicher
Gestalt. Das heißt, dass man sich dieser „reden-
den Musik“, wie Harnoncourt mit Recht sagt,
mit Verstand nähern muss. Über mich selbst
möchte ich gerne sagen: Ich habe Verstand von
Musik. Mit dem Begriff „Interpretation“ fängt
es schon an. Ich finde ihn in diesem Kontext
unpassend. Buchstäblich ist er natürlich richtig:
Man interpretiert Sanskrit, man interpretiert
Altgriechisch. Interpretieren meint hier das
richtige Übersetzen. Aber in der Musik hat
Interpretation so einen Beigeschmack bekom-
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men von der persönlichen Vision eines Di ri gen -
ten oder eines großen Instrumentalisten. Und
das, denke ich, passt nicht zu dieser Art von
Musik. Ich finde, dass man auch Bach nicht „in -
ter pretieren“ kann. Bach spielt man recht oder
unrecht.

Nun sind aber gerade Ihre Aufnahmen sowohl
als Dirigent als auch als Flötist durchaus emo-
tional, mit viel subjektiver Beteiligung.

Ja, Sie haben recht. Es ist natürlich nicht zu ver-
meiden, dass sich ein persönlicher Wille hinein-
schleicht, und das ist auch gut so, aber die Basis
sollte doch die Wissenschaft sein.

Kommen wir noch einmal auf Beethoven zu -
rück. Die Quellen zur Aufführungspraxis seiner
Musik sind nicht besonders zahlreich. Der „Ver -
such“ von Quantz ist sicherlich noch gelesen
wor den, aber wir können ihn zur Interpretation
nicht mehr als Kronzeugen uneingeschränkt
heranziehen. Was waren für Sie Anhaltspunkte,
die Musik von Beethoven so darzustellen, wie
Beethoven sich das gedacht hat? Wir wissen
einiges über die Tempi, über Metronomangaben
etc. Aber inwieweit noch in musikalischen
Figuren gedacht wurde, inwieweit die barocke
Rhetorik noch bedeutsam war oder auch nicht,
das ist doch eine schwierige Frage.

Aber ich entdecke auch bei Beethoven immer
noch viel Redekunst. Seine Musik ist für mich
noch immer eine „sprechende“ Musik – sogar
die verrückte 9. Sinfonie. Was mir bei Beet ho ven
einen Rat gegeben hat, war zuerst der Notentext
selbst, dann aber auch seine Biographie – sein
persönliches Leiden, seine Ratlosigkeit und
seine Krankheiten … Ich erzähle Ihnen eine
schöne Geschichte: Die Familie des Cellisten
Steven Isserlis stammt aus Österreich, vom
Lande, und der Vater von Steven Isserlis lebt
noch immer. Er ist fast 90 Jahre alt und sehr gut
bei Sinnen. Er kann erzählen, dass er als kleiner
Junge mit seinen Eltern aus der Provinz nach
Wien gegangen ist, weil sein Vater einen Job in
Wien angeboten bekommen hatte. Nun suchte
die Familie – Vater, Mutter und der kleine Sohn –

eine Pension. Man hatte ihnen eine Liste mög -
licher Adressen mitgegeben, und als sie – sagen
wir bei Nummer 4 der Liste – anklopften, da
öffnete die Tür eine ganz alte Frau. Und auf die
Frage, ob sie Zimmer zur Verfügung hätte, ant-
wortete sie: „Nein, ich bin zu alt, ich vermiete
nicht mehr“. Dann überlegte sie noch einmal
und sagte: „Aber machen Sie doch für eine
Stunde noch einen Spaziergang, und kommen
sie dann wieder. Ich muss ein bisschen nachden-
ken.“ Und als sie zurück kamen, sagte die alte
Frau: „Gut, Sie können diese Zimmer haben,
dort in der Ecke. Einverstanden. Aber tun Sie
mir einen Gefallen: Wenn Sie im Hause sind,
kleiden Sie sich anständig und waschen sie sich,
und spucken Sie nicht auf den Flur – wie Herr
Beethoven es immer tat!“ Ja, diese Ge schichte
kann man tatsächlich noch heute aus dem Mund
des alten Isserlis hören. Ich habe es zurückge-
rechnet, und es ist möglich: Die Frau muss 103
gewesen sein, und sie muss die letzten beiden
Jahre von Beethovens Leben miterlebt haben,
als er so bekümmert und völlig verkommen war.
Wissen Sie, auch solche Dinge helfen, neben all
dem, was man liest – oder auch spekuliert.

Ich würde gerne auf etwas ganz anderes zu
sprechen kommen. Ich habe hier eine Liste mit
Einspielungen, die Sie als Flötist und als Di ri -
gent gemacht haben, aus der hervorgeht, welche
Aufnahmen nicht mehr lieferbar sind. Und das
sind sehr viele. Da stellt sich doch die generelle
Frage nach der Aktualität von klassischer Mu -
sik. Kann es nicht sein, dass das Bildungs bür -
gertum – es gehörte lange Zeit zum guten Ton,
ein Abonnement zu besuchen –  generationsbe-
dingt langsam wegfällt, und dass die nachwach-
sende jüngere Generation in der Schule nicht
mehr ausreichend an klassische Musik herange-
führt wird? Wie würden Sie die gegenwärtige
Situation beschreiben – als ein Drama unter
dem Motto: „Klassische Musik in der Krise“?

Die Situation kann ich ziemlich genau beschrei-
ben: Blickt man etwa auf Holland, was in vieler
Hinsicht vorbildlich ist, da sind die Abon ne -
mentskonzerte im Concertgebouw noch immer
ausverkauft. Aber das Publikum ist grau, sehr
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grau. Man sieht fast keine jungen Leute mehr.
Aber dann gibt es daneben noch die Welt der
Modernen Musik. Und das Publikum dafür,
was zunächst schüchtern war – es gab anfangs
manchmal mehr Leute auf dem Podium als im
Saal –, ist enorm gewachsen. Jetzt sind auch die
Avantgarde-Konzerte sehr gut besucht. Ich
glaube, dass sich das Musikleben – nicht nur in
Holland sondern in ganz Westeuropa – vertei-
len wird auf Spezialisten-Interessen und Spe zi -
a listen-Ensembles und dass alle glücklich ne ben -
 einander bestehen werden. Das Con cert -
gebouw wird bleiben, das stirbt nicht aus, aber
es kommen viel mehr spezialisierte Orchester
und Ensembles dazu. Und, um auf Ihre Frage
zu antworten, wie aktuell klassische Musik ist:
Wirklich aktuell war die Musik von Haydn zur
Zeit ihrer Entstehung. Ich habe den Eindruck,
dass viele Zuhörer heute Haydn nicht wirklich
verstehen. Dabei ist das so schöne, hervorra-
gende Musik von einem großen Erfinder, voller
Witz. Aber es ist eine „Musiker-Musik“. Nur
ein Musiker kann das schätzen. An weiten
Teilen des Publikums geht das Wesentliche vor-
bei. Leider, leider …

Müsste man nicht auch berücksichtigen, dass die
Musik vor der Französischen Revolution immer
elitär war, immer bestimmt für ein höfisches,
zumindest aber gehobenes Publikum von
Gebildeten? „Der Weg ist schmal, und es sind
nur wenige, die darauf wandeln“, um ein Bild
der Bibel zu bemühen.

Schön gesagt. Genau so ist es. Wenn nur noch
diejenigen ins Konzert gehen würden, die wirk-
lich Verstand von Musik besitzen, müssten die
Konzertsäle eigentlich viel leerer sein. Wenn
wir z. B. Suiten von Rameau spielen, verraten
die Reaktionen im Publikum, dass die Musik 
– zumindest für die meisten Hörer von heute –
offenbar zu schwierig ist. Aber bei Beethoven,
da ist natürlich schon „mehr los“, sozusagen.
Das kann die Leute leichter beeindrucken.

Welche Bedeutung hat bei der Vermittlung älte-
rer Musik die Historische Aufführungspraxis?
Wird die Kluft zwischen Vergangenheit und

zeitgenössischer Gegenwart am Ende durch den
Versuch, Altes möglichst authentisch wiederzu-
beleben, noch größer, weil die Unterschiede
zwischen damals und heute klarer zu Tage
kommen?

Das glaube ich nicht. Die Historische Auf füh -
rungs praxis hat ja Riesenerfolge zu verzeich-
nen! Immerhin arbeitet jetzt auch ein Orchester
wie das Concertgebouw-Orchester bei Haydn,
Mozart und sogar Beethoven nicht mehr mit
den großen etablierten Stars sondern mit
Spezialisten wie Harnoncourt oder ab und zu
auch … mit mir. Ein Orchester ist nicht blöd,
wissen Sie. Die Musiker haben von einem ge -
wissen Moment an erkannt, dass die Art und
Weise, wie sie ihren Haydn, Mozart und Beet -
hoven gespielt haben, nicht ganz koscher war.
Und diese Erkenntnis hat inzwischen über die
Orchesterdirektion solch eine Macht bekom-
men, dass sie sagt: „Wir wollen das so nicht
mehr tun.“ Und das ist gut. Die Musiker sind
im allgemeinen viel mündiger geworden. Ge -
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nau deswegen werde ich ziemlich regelmäßig
von Orchestern wie jetzt in München, aber
auch in Chicago, London, Zürich oder Paris
eingeladen, um diesen Musikerwunsch zu er -
füllen.

Nun sehe ich darin eine gewisse Gefahr, dass
immer mehr Spezialisten nicht nur Orchester
mit historischen Instrumenten dirigieren, son-
dern auch moderne Orchester, um das Wissen
an sie weiterzugeben. Mit Überraschung habe
ich davon gehört, dass kürzlich in Frankfurt
eine Barockoper sehr erfolgreich mit dem haus-
eigenen modernen Opernorchester stattfinden
konnte – unter der Leitung eines Experten für
Alte Musik, der ein paar historische Blas in stru -
mente dazugeholt hat. Gespielt wurde aber in
moderner Stimmung auf 440 Hertz. Das Re sul -
tat war verblüffend gut, so dass einige im
Publikum gesagt haben: „Wozu braucht man
eigentlich noch ein Barockorchester?“ Solche
Tendenzen wollen Sie doch sicher nicht unter-
stützen?!

Nein, sicher nicht. Und ich finde auch Leute
wie Gustav Leonhardt oder Sigiswald Kuijken,
die sich weigern, moderne Orchester zu dirigie-
ren und sagen: „Nein, ich tu das nicht!“,
bewundernswert. Die ganze Sache ist „very
tricky“, und die Gefahr, dass zwischen der
Alten Musik und modernen Instrumenten nur
so etwas wie ein Flirt entsteht, der nicht wirk-
lich aufrichtig ist, ist groß. Andererseits kann
man natürlich Musikern auf modernen In stru -
menten nicht verbieten, Mozart zu spielen.
Und wenn sie es dann tun, sollen sie es wenig-
stens einigermaßen gut tun. Dabei kann ich
behilflich sein. Ich arbeite allerdings nicht mit
einem Orchester, wenn ich nur für einmal ein-
geladen werde. Das hat keinen Sinn. Die
modernen Orchester, die ich dirigiere, sind
immer dieselben. Ich mache so die Runde.

Das heißt, dass nur die regelmäßige Zu sam men -
arbeit einen gewissen Erfolg verspricht? 

Richtig, und auch die Zeitspanne zwischen
zwei Projekten mit einem Orchester darf nicht

zu groß sein, denn sonst – wenn ich erst nach
zwei Jahren wiederkomme – haben die
Musiker wieder alles vergessen, dann kann ich
wieder von vorne anfangen. Man sollte minde-
stens zweimal pro Jahr proben, nur dann hat es
Sinn.

Wie würden Sie denn die Resultate z. B. der Ar -
beit hier mit den Münchner Philharmonikern
bewerten? Können die Ihre Ansätze auffüh-
rungspraktisch realisieren? Oder bleibt die
Arbeit für Sie ein Kompromiss?

Es bleibt ein Kompromiss. Aber die Musiker
sind willig und haben Freude daran, zu lernen.
Und was das Resultat betrifft, nun ja. Die Sache
ist kompliziert, wissen Sie. Den richtigen Aus -
druck zu finden, steckt vornehmlich im Kopf.
Wenn man dazu noch das angemessene In stru -
ment hat, dann hilft das natürlich. Wenn ich mit
meinem Spezialistenorchester, dem Orchester
des 18. Jahrhunderts, auf alten Instrumenten
ein Resultat von 100 Prozent erreiche, erreiche
ich mit einem modernen Orchester, auch wenn
ich zweimal pro Jahr komme, höchstens 70
Prozent. 100 Prozent nie; denn es steckt eben
im Kopf, und dazu kommt, wie ich schon sagte,
dass man von Monteverdi herkommen muss,
und das kommt ein Sinfoniker natürlich nicht.

Das kommen aber, wenn man die fast unüber-
schaubar gewordene Szene der Alten Musik kri-
tisch betrachtet, viele jüngere Ensembles auch
nicht mehr unbedingt. Und das Studium der
Quellen – für Pioniere wie Leonhardt oder Sie
damals unerlässlich – scheint inzwischen nicht
mehr so selbstverständlich. Welche Er inner un -
gen haben Sie an die Anfänge der Alte-Musik-
Bewegung, die Sie selbst entscheidend mitge-
prägt haben? Es war ja alles neu, und Sie konn-
ten sich nicht auf Leute wie Frans Brüggen
berufen, konnten keine CD kaufen und sagen:
„Der spielt das so, das mach ich jetzt auch.“ Sie
mussten lesen, forschen und mit unglaublicher
Intensität arbeiten.

Und das taten wir auch! Wir waren begeistert
davon, unbekannte Dinge zu entdecken! Tech -
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nisch betrachtet war zu Beginn aber manches
unglaublich fehlerhaft. Ich erinnere mich noch:
Die Hörner, und erst die Krummhörner,
schrecklich! Unsaubere Blockflöten, piepsende
Streicher … Aber das gehörte alles dazu, das
musste sein. Erst im Laufe der Jahre haben sich
die Instrumente, die Nachbauten, und auch die
Spieler so perfektioniert, dass inzwischen – 
z. B. bei uns im Orchester des 18. Jahrhunderts
– alles sauber ist. Da „knackt“ keine Saite mehr. 

Ihre Blockflötenprofessur in Amsterdam haben
Sie ja schon lange abgegeben. Verfolgen Sie den-
noch die Arbeit jüngerer Musiker. Beobachten
Sie gewisse Trends in der Alte-Musik-Szene?

Ja, im Unterschied zu früher liegt heute viel
Repertoire in guten Editionen vor. Überhaupt
ist die Arbeit sehr viel leichter geworden. Und
das ist vielleicht eine Gefahr, sich die Sache ein
bisschen zu leicht zu machen. Wenn ich manche
neuen Aufnahmen höre, erscheinen sie mir oft
zu oberflächlich.

Was würden Sie jungen Musikern raten? In
Ihren Interviews fällt sehr oft der Begriff der
Verantwortung gegenüber dem Werk.

Ja, ich finde prinzipiell, dass man eigentlich nur
seine eigene Musik oder die Musik eines inti-
men Freundes spielen sollte. Aber wenn es
einem so nötig scheint, die Musik von einem
toten Komponisten zu spielen, muss man dann
auch völlig in dessen Diensten stehen und sich
in die Materie vertiefen – in jeder Hinsicht.
Und das machen nicht viele. Das kostet viel
Mühe.

Haben Sie damals, zu Beginn Ihrer Arbeit, bei
aller Bemühung auch an den großen Erfolg
gedacht?

Zunächst nicht. Wir sind natürlich großartig
un terstützt worden durch Telefunken Das Alte
Werk usw., aber für den Ruhm allein haben wir
es nie getan. Es ging uns um die Wahrheit, die
Wahrheit und nichts anderes! Aus heutiger
Sicht natürlich etwas übertrieben. Aber so

extrem muss eine Pionierarbeit auch sein.
Thomas Mann beschreibt das: Das Schicksal
von Pionieren ist, dass sie neue Positionen auf-
stellen und davon überzeugt sind, Recht zu
haben, aber nach einiger Zeit ihre Ansichten
wieder korrigieren müssen. Und genau so ist es
auch. Aber ich finde nach wie vor die technisch
keineswegs makellose Gesamteinspielung des
Bach’schen Kantatenwerks von Leonhardt und
Harnoncourt bewundernswert; denn der Aus -
druck, der stimmt.

Denken Sie manchmal noch an diese Zeit, an
die Anfänge? Sind sie noch in Kontakt mit
Leon hardt und Harnoncourt?

Ja, noch immer. Mit Harnoncourt weniger, der
ist so berühmt geworden, er ist fast unerreich-
bar. Und er lebt ja auch nicht in der Nähe. Aber
mit Leonhardt, sicher.

Entsteht da nicht manchmal die verrückte Idee,
mit den Kollegen von früher – Anner Bylsma
ge hört natürlich auch dazu – noch einmal zu -
sammen zu spielen?

Nein, das gar nicht.

Hören Sie denn noch Ihre eigenen Platten von
früher?

Auch nicht, nein.

Wann haben Sie denn die letzte gehört?

Ich habe noch einmal die Eroica gehört, um zu
prüfen, wie viele Fehler geschnitten werden
müssen – aber sonst …

Und die alten Flötenaufnahmen?

Ach, mein Gott, das ist ganz schlimm. Ich kann
keinen Flötenton mehr hören. Und wenn
Weihnachten oder Sankt Nikolaus kommt, und
meine Frau fragt – wir haben zwei kleine
Kinder – „Ach, spiel doch ein Liedchen“, sage
ich: „Nein, keinen einzigen Ton, nein!“ Aber
ich habe im allgemeinen eine große Abneigung
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gegen die Vergangenheit, und ich spreche nicht
gerne darüber. Wenn in der Konzertpause
jemand von früher ins Dirigentenzimmer
kommt und fragt: „Kennst du mich noch?“,
dann will ich ihn am liebsten sofort wieder
rausschicken. Ich will mit der Vergangenheit
nichts mehr zu schaffen haben. Vielleicht ver-
stehen Sie das. Sie wissen ja, ich war berühmt,
sehr berühmt als Blockflötist, und musste tau-
sendmal, immer und immer wieder die gleichen
Geschichten erzählen. Und irgendwann habe
ich entschlossen, ein neues Leben anzufangen. 

Und spielt in diesem neuen Leben die Blockflöte
gar keine Rolle mehr? Wie reagieren Sie auf das
Spiel jüngerer Blockflötisten? 

Ach, wissen Sie, der Klang der Blockflöte ist für
mich inzwischen unerträglich.

Aber Sie haben ihn ja über alles geliebt, und als
eine Studentin Sie vor Jahrzehnten gefragt hat,
warum Sie sich ausgerechnet für die Blockflöte
entschieden haben, war Ihre Antwort: „Wenn
Sie schon einmal beim Spielen Tränen in den
Augen gehabt hätten, dann wüssten Sie
warum.“ Und jetzt ist Ihnen der Klang uner-
träglich?

Ja, ich finde es selbst auch merkwürdig, aber es
ist so. Es ist wahrscheinlich wie in einer Ehe,
die schiefläuft. Dann scheidet man sich. Und
dann ist es auch eigentlich besser, dass man
seine vorige Frau nicht mehr sieht.

Gibt es denn Verbindungen zwischen Ihrer
Ver  gangenheit als Flötist und Ihrer Arbeit als
Dirigent? Konnten Sie Ihre musikalischen
Erfahrungen von früher in das neue Leben mit-
nehmen?

Das sicher. Bei der Probenarbeit mit meinem
Orchester hilft mir meine Bläservergangenheit
natürlich sehr. Ich weiß, wie gestrichen werden
muss. Das habe ich durch den ständigen Um -
gang mit Streichern gelernt. Und ich bin natür-
lich ein Spezialist – im Blasen! Den jungen
Spielern von Blasinstrumenten muss ich immer

wieder sagen: „Blasen Sie doch. Sie haben ver-
gessen, warum Sie in ihrer Jugend überhaupt
ein Blasinstrument spielen wollten, doch nicht
wegen des Mozart-Konzertes! Das war aus
Lust, zu blasen, den ganzen Tag zu blasen und
nichts anderes: Blasen, blasen, blasen!“ Und
jetzt haben die Bläser das Blasen verlernt. Sie
blasen überhaupt nicht. Sie machen sich nur
noch Sorgen um ihre kleinen Embouchure-
Probleme, aber das Instrument kriegt sein
Futter nicht, kriegt seine Luft nicht, das wich-
tigste Element. Es ist peinlich, das zu sagen.
Aber ab und zu muss es sein. Und dann sind die
Spieler empfindlich getroffen. Aber sie lernen
viel davon. Und dann geht es besser.

Wenn Sie nach gut 70 Jahren zurückblicken: Sie
haben als Musiker und als Dirigent eigentlich
alles erlebt, was man erleben kann. Was sind da
noch Ziele oder Herausforderungen?

Sie haben recht, ich habe ein reiches Leben hin-
ter mir. Mein Ziel ist, glaube ich, Perfektion im
Ausdruck. Technische Perfektion ist ja meist
kein Problem mehr. Aber am Ausdruck gibt es
noch immer etwas zu verbessern, so dass Musik
zu einer perfekten Rede wird. Von welchen
Komponisten die Musik stammt, ist mir letzt-
lich egal.

Da werden auch keine neuen dazukommen? Es
bleibt bei diesem Kanon an Mustergültigem?

Ich glaube, ja.

Wenn Sie weiter zurückblicken, was waren Hö -
he punkte?

Höhepunkte waren meine Konzerte mit Leon -
hardt – in der grauen Vergangenheit. 

Weil sie künstlerisch so inspirierend waren?

Ja, und weil wir so eine Einheit waren. Und vor
allem, weil er solch ein großer Musiker war und
ist. Er hat mich in jeder Hinsicht inspiriert. Ich
weiß noch, als ich auf der Blockflöte schon nicht
mehr so viel übte, fand er das nicht gut und hat
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mir das auch gesagt: „Du sollst mehr üben!“.
Und wenn dann eine Passage kam, wo wieder
etwas schief zu gehen drohte, dann veranstaltete
er mit seinem Continuospiel plötzlich ganz
besondere Dinge, um die Andacht von mir
abzuleiten. Fantastisch! Dann war er so solida-
risch und hilfreich, wirklich ein großer Freund.

Als Blockflötist haben Sie mit zahlreichen
Komponisten der Avantgarde zusammengear-
beitet. Interessieren Sie sich auch als Dirigent
für zeitgenössische Musik?

Nicht schwerpunktmäßig. Dafür gibt es zu
viele andere Spezialisten, finde ich. Ich dirigiere
ab und zu Strawinski. Ich habe ihn übrigens
ziemlich gut gekannt.

… und er hat zu Ihnen und über die Blockflöte
den lustigen Satz gesagt: “I know your instru-
ment very well, it’s a kind of clarinet.”

Ach, das wussten Sie schon? Ja, das hat er tat-
sächlich gesagt. Aber, zurück zu unseren
Projekten mit Neuer Musik. Unser nächstes
Programm besteht aus Schuberts Un voll en de -
ter, die ja gar nicht unvollendet ist, dann
machen wir ein Stück von Berio, Calmo1 mit
kleinem Ensemble und einer Sängerin, dann ein
Stück von Berio, Rendering2. Kennen Sie das?
Das letzte, was Schubert überhaupt geschrieben
hat, ist ein Entwurf für eine Sinfonie, notiert für
Klavier – aber sehr skizzenhaft und fragmenta-
risch. Da fehlen dann manche Strecken, und
dann geht es wieder ein bisschen weiter. Das
Bestehende hat Berio instrumentiert. Und das
Nicht-Bestehende hat er restauriert auf eine
ganz moderne Restaurierungsweise. Ähnlich
stellt man heute alte, schadhafte Fresken wieder
her. Früher war es Gewohnheit, die fehlenden
Flecken im Stil des Malers in Form und Farbe
zu ergänzen. Das darf heute nicht mehr sein,
weil es unumkehrbar ist. Die moderne Restau -
rierung sagt: „Was nicht mehr da ist, ist nicht
mehr da“ und füllt die Lücken mit einem ganz
neutralen, flachen Pflaster auf. Und so hat
Berio es auch gemacht. Was nicht von Schubert
ausgeführt ist, füllt Berio mit einer „Non-

Musik“: äußerst pianissimo, lontano – wie aus
weiter Ferne –, eine Gespenstermusik wie eine
diffuse Stuckfläche. Und das nennt Berio
Rendering.

Hat Berio diesen Bezug zur Kunst selbst herge-
stellt?

Ja. Geschrieben ist das Werk eigentlich für
Großes Orchester. Aber wir realisieren es jetzt
mit zwei Orchestern: Schubert wird gespielt
vom Orchester des 18. Jahrhunderts, und der
Berio-Teil wird gespielt von einem modernen
Orchester, das hinter uns sitzt – lontano, und
sempre pianissimo. Das pikante daran ist, das
wir auf 430 Hz spielen und das moderne Or -
chester auf 440 Hz. Das ist ein Fünftelton Un -
terschied! 

Sehr spannend, weil es dann nicht wie ein Klang
wirkt.

So ist es. Schwierig sind natürlich die Übergän-
ge; denn es tut ein bisschen weh in diesem klei-
nen Moment, wo die eine Stimmung noch
herrscht und die andere darüberkommt – für
die Dauer von ein, zwei Tönen. Aber gerade das
gefällt mir. Und gut daran ist auch, dass es an
diese moderne Restaurierungsmethode erin-
nert; denn wenn man mit seinem Finger in
einem Museum oder in einer Kirche – was
natürlich strikt verboten ist – von dem Be -
stehenden eines Freskos zur ergänzten Stuck -
fläche übergeht, dann bemerkt man den Un ter -
schied der Oberflächen sehr genau. 

Ein interessantes Unternehmen! Gibt es noch
etwas, womit Sie sich im Augenblick besonders
intensiv auseinandersetzen?

Ja, vielleicht. Ich denke viel nach über ein
Buch3, das ich gelesen habe, von Robert Mar -
shall. Das Thema ist „Wie komponierte Bach?“.
Es existiert zu dieser Frage eine Do ku men ta -
tion aus dem späten 18. Jahrhundert von Jo -
hann Nikolaus Forkel4, dem ersten Biographen
von Bach, der den gerade noch lebenden Sohn
Philipp Emanuel interviewt hat und ihm die
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Frage stellte: „Wie komponierte Dein Vater?“.
Nach langem Stillschweigen hat Philipp Ema -
nuel letztlich geantwortet: „Mein Vater kompo-
nierte mit großer Andacht.“ Das ist für mich
eine wirklich magistrale Antwort; denn sie ent-
spricht genau der Komponierweise von Bach.
Und das wird bewiesen durch die Studien von
Marshall. Das ganze Projekt wurde von der
Firma KODAK gesponsort. Und zwar hat man
ein paar Seiten von Bach-Partituren, die voll
sind mit mindestens 20 Stimmen, fotografiert –
in Farbe – und hundertfach vergrößert. Und
dann konnte man sehen, dass Bach angefangen
hatte – anscheinend mit einer frischen Feder –
nicht etwa im Sopran, nein, sondern vielleicht
mit sechs Takten Alt, acht Takten Bass, 2 Takten
Viola … Und dann hat er aufgehört und erst
später wieder weitergeschrieben. Das konnte
man am Federstrich erkennen. Das heißt, das
dieser Mensch nicht horizontal komponierte
und auch nicht vertikal, sondern so wie ein
Jiggsaw Puzzle. Er konnte jeden Moment weg-
gerufen werden und machte in zwei Tagen oder
noch später weiter. Und dabei war er imstande,
mit großer Andacht nach jeder Note die einzi-
ge „gute“ Note zu schreiben. Ich habe darauf-
hin einige Freunde gefragt, die Komposition
unterrichten – Berio, Andriessen und andere – :
„Was unterrichtest du eigentlich? Alle Schüler
haben doch ihre Harmonielehre, Analyse usw.
schon längst hinter sich. Was ist da noch zu
unterrichten?“ Eigentlich haben sie alle geant-
wortet, dass sie ihre Schüler fragen: „Warum
schreibst du gerade diese Note und nicht diese?
Und warum gibst du das einer Flöte und nicht
einem Saxophon?“ Und sie waren der Meinung,
je besser sich ein Schüler im Laufe der Zeit zu
verteidigen lerne, ein desto besserer Komponist
werde er. Für mich ist Bach das Beispiel eines
Musikers, der alles bewusst geschrieben hat,
ohne einen einzigen Fehler zu machen.

Würden Sie sagen, dass Bach für Sie der Größte ist?

Naja, … ich finde eigentlich schon. 

Herr Brüggen, Sie können, wie Sie sagten, auf
ein reiches Leben zurückblicken. Es war und ist

dieses ein Leben voller Musik. Da mag man die
Frage stellen: Wenn es nun nicht Musik gewesen
wäre, hätte es eine Alternative gegeben?

Das hätte es. Vergleichende Sprach wis sen schaft
hätte ich studieren wollen. Das interessiert
mich bis heute. Aber an der Universität erfuhr
ich, dass man verpflichtet gewesen wäre, die
ersten drei (!) Jahre Sanskrit zu lernen. Und nur
das. Das hat mich ein bisschen abgeschreckt.
Und ich war ja mittlerweile auch schon mit der
Blockflöte viel unterwegs. Mu sik wissenschaft
hat mich natürlich auch immer interessiert. Ich
habe das Studium begonnen, aber nicht abge-
schlossen.

Begeistern Sie auch die anderen Künste wie
Malerei oder Literatur?

Ja, sicher, Malerei vor allem. Meine Frau ist
Kunst historikerin und spezialisiert auf frühe
italienische Kunst. Sie inspiriert mich sehr mit
ihren Forschungsergebnissen und Ansichten.

Glauben Sie, dass Musik etwas zum Ausdruck
bringen kann, was die anderen Künste so nicht
können?

Ja … Tränen. Musik bringt Tränen. Und Ma le -
rei oder Literatur – nicht so sehr.

Ein Schlusswort „voll Andacht“. Haben Sie
herz lichen Dank für dieses so ausführliche
Gespräch.

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Luciano Berio: Calmo (1974/1989), für Mezzosopran
und 22 Instrumente, Universal Edition.
2 Franz Schubert/Luciano Berio: Rendering (1989), für
Orchester, nach Skizzen zur Sinfonie D-Dur, D 936 a,
von Franz Schubert, Universal Edition.
3 Robert Lewis Marshall: The Compositional Process of
J. S. Bach. A Study of the Autograph Scores of the Vocal
Works, 2 Bände, Princeton N. J. 1972 (= Princeton
Studies in Music, Band 4, Princeton University Press).
4 Johann Nikolaus Forkel (1749–1818), gilt als Be grün -
der der neuzeitlichen Musikwissenschaft. o
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Tagtäglich gehen wir mit Ausgaben der Stan -
dardwerke unseres Repertoires um, die offen-
kundige Textfehler enthalten. Diese Fehler wer-
den, oft nicht als solche erkannt, zuweilen auch
nicht ohne Kenntnis der Quellen überhaupt er -
kennbar, unzählige Male gespielt und finden
im mer wieder den Weg aufs Podium und sogar
auf Tonträger. Es vergeht kaum ein Vorspiel,
Exa men oder Wettbewerb, ohne dass man eini-
ge der aus bestimmten Ausgaben bekannten
„Kandidaten“ zu Gehör bekommt.

Ich habe keineswegs alle verfügbaren Ausgaben
der von mir untersuchten Werke systematisch
durchgesehen und nach Druckfehlern unter-
sucht, beschränke mich in meinem folgenden
kleinen Streifzug auch nur auf einige internatio-
nal weit verbreitete Ausgaben des Stan dard re -
pertoires barocker und klassischer Flöten -
musik, mit denen man als lehrender und kon-
zertierender Block- oder Querflötist fast täg-
lich zu tun hat. 

Es lassen sich verschiedene Arten solcher Feh ler
unterscheiden, auch wenn nicht immer eindeu-
tig ist, welche Kategorie jeweils zutrifft: 
1. Fehler, die sich trotz Lektoratstätigkeit und
mehrfachen Korrekturlesens irgendwie unbeab -
sichtigt eingeschlichen haben und in der gesam-
ten Auflage, also in der Regel mehrere Jahr -
zehnte „überleben“.
(Pas siert in den besten
Fa milien!)
2. Fehler, die dadurch
entstanden, dass dem
Herausgeber zum Zeit -
punkt seiner Edition
nicht ausreichendes
Quel lenmaterial vor-
lag oder er nicht über
den aktuellen Stand
der Quellenlage infor-
miert war.

3. Vorsätzliche Änderungen des Notentexts
 ohne erkennbare Notwendigkeit oder Be grün -
dung. (Böse Zungen behaupten, dass gewisse
Herausgeber vorsätzlich kleine „Webfehler“ in
ihre Editionen schmuggeln, um in jedem Falle
eine Identifikation, z. B. bei einer Einspielung,
leisten zu können, ein für Herausgeber und
Verlage durchaus finanziell relevanter Ge sichts -
punkt).
4. Bewusste Änderungen des Texts der Quelle
in Form editorischer Entscheidungen, vor
allem bei Analogiebildungen, bei unklaren
Akzidentiensetzungen oder sonstigen, auch
geschmack lich motivierten mehr oder weniger
weitgehenden Abweichungen. 

Diese letzteren sind also nicht unbedingt
„Fehler“, aber zu weilen entschiedene Änderun-
gen des Quellen texts. Da hängt es dann davon
ab, ob man sich der Ästhetik des Herausgebers
anschließen mag, sofern man durch eigene
Kenntnis der Quelle  eine Wahl hat.

Antonio Vivaldi, Concerto C-Dur für
Flautino, RV 443:
Die Ausgabe dieses populärsten aller Vivaldi-
Konzerte von Hans-Martin Linde (Schott) ist
nach wie vor weltweit flächendeckend verbrei-
tet. Im Vorwort heißt es: „Kleine Irrtümer des
Manuskripts wurden verbessert und mehrere

notwendige Akziden -
tien ergänzt“. Auf -
grund des mittlerweile
leicht einsehbaren Au -
to graphs von Vivaldi
(Ausgabe von Winfried
Michel bei Mieroprint)
lässt sich das Ausmaß
dieser Abweichungen
überprüfen. Die zahl-
reichen Ak ziden tien -
änderungen in Flöten-
und Bassstimme der

Michael Schneider
Der Teufel im Detail. Vom langen Leben falscher Noten
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Solopassagen des ersten Satzes gehören eindeu-
tig zur Kategorie 4, sind also als bewusster Ein -
griff des Herausgebers zu werten, dem man sich
als Interpret anschließen mag oder nicht, je
nach dem, ob man einen Text harmonisch und
melodisch glätten möchte oder eventuelle Här -
ten stehen und als Ausdrucksmittel wirken las-
sen will. Ein regelrechter Fehler, der dennoch
auch in dem dazugehörigen Orchester material
ent halten ist, befindet sich in Takt 8 des 2. Satzes.
In Vivaldis Autograph ist auf dem 4. Schlag in
der Bassstimme – ohne jeden Zweifel – ein ais
notiert. (s. Abb. 1)

ros, der aber interessanterweise seine Änderun-
gen im ersten Satz durch Setzung in Klammern
kenntlich macht. Seit einiger Zeit gibt es eine
sehr gute Alternativausgabe des C-Dur-Kon -
zerts bei Henle von Henrik Wiese, die meines
Erachtens noch viel zu wenig im Umlauf ist. 

Bleiben wir noch bei den Vivaldi-Konzerten:
Die weitverbreiteten Ausgaben von Musica
Rara (Lasocki) sind ja im Großen und Ganzen
zuverlässig, und dennoch gibt es auch hier
immer wieder Stellen, an denen man sich fragt,
welcher der Fehler-Kategorien die Abweichung

vom Autograph wohl zuzu-
ordnen sein mag:

Vivaldi, Concerto c-Moll, 3.
Satz, Takt 40-43: Ich gestehe,
dass auch ich diese Passage lan -
ge Zeit (sogar bei Aufnahmen)
im tiefen Vertrauen auf diese
Ausgabe so gespielt habe, wie
sie Lasocki druckt: die Mittel -
stimme der Akkordbrechun -
gen als zwischen den Tönen f
und g wechselnd. Bei Vivaldi
steht aber ganz deutlich etwas
anderes, eigentlich viel Inter -
essanteres: eine Kurve von d,
es, f, es, d, es, f. (s. Abb. 2)

Im „anderen“ Vivaldi-Con -
certo C-Dur, RV 444, ist das
gis (1. Satz, Takt 50, Schlag 3, 4.
Sechzehntel) sicher ein kleiner

Fehler aus Kate gorie 1, den man ja gelegentlich
bei einer Neu auflage der Edition beseitigen
könnte (s. Abb. 3), und dann möglichst gleich
noch zwei weitere Unstimmig keiten: die über-
flüssige, und in dieser Form bei der Ausführung
erheblich störende, vierte 32tel-Gruppe im Bass
von Takt 5 des 1. Satzes (das Achtel g gehört auf
den dritten Viertelschlag) sowie im 3. Satz in

Takt 20 das 4. Achtel der
Be gleit stimme in Geigen
und Brat  sche, das ein c sein

Gibt es einen Grund dafür, die wunderbare ver-
minderte Septime, die durch den chromatischen
Zwischenschritt im Bass entsteht, zu eliminieren,
oder war es ein pures Versehen, dass hier das ver -
gleichsweise langweilige a stehenblieb? Ich habe
dieses Stück hunderte Male gehört. Leider mei-
stens ohne ais. Übrigens findet sich dieses a auch
schon in der Ricordi-Gesamtausgabe Malipie -

Abb. 1

Linde

lt. Autograph Vivaldi

Michael Schneider

Abb. 2
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Abb. 4

Abb. 3

muss und nicht d. Ich empfehle für dieses Con -
certo die Ausgabe von Peter Thalheimer bei
Carus.

Und noch ein Vivaldi-Klassiker: in der Schott-
Ausgabe des „Cardellino“ RV 428 (Kolneder)
findet sich eine vollends korrupte Stelle: Der
Herausgeber hat einen Druckfehler der Le-Cêne-
Ausgabe von op. 10 übernommen, nämlich den,
dass die Violine 1 in Takt 75 einen ganzen Takt
zu früh einsetzt. Er musste dann aber, weil dies
mit der Flöte nicht zusammenpasst, auch noch
deren Töne ändern, anstatt (wie es völlig logisch
ist und auch durch Vivaldis Autograph der
Vorlage eindeutig zu belegen) die Violinen 1 in
Terzen mit den Violinen 2 einen Takt später
laufen zu lassen, dann aber zunächst in Terz-
und nicht Sekundschritten. (s. Abb. 4)

In der Verantwortung Felix Schroeders liegt die
Ausgabe der Sonata a due, a-Moll, für Block -
flöte, Fagott und B. c. In den ersten 5 Takten
der Flötenstimme finden sich schon mehrere Le -
se fehler: die merkwürdige Figur in der Takt -
mitte von Takt 2 ist ein solcher und auch das d3

in Takt 6, das ein f3 sein muss. Merkwürdig: das
Autograph ist so eindeutig!

Kommen wir zu Telemann:
Eigentlich müsste es sich mittlerweile herumge-
sprochen haben, und dennoch gibt es landauf,
landab immer wieder Aufführungen der Ouver -
türen-Suite a-Moll, in denen die Trios von Les
Plaisirs und Passepied mit Basso-continuo-Be -
gleitung von Cembalo und Violoncello ge spielt
werden. Die meisten halten sich an die Eulen -
burg-Edition von Büttner oder an die aus dem
Hause Moeck von Ilse Hechler, die beide diesen
Fehler enthalten. Leider gibt es meines  Wissens
bislang auch nur eine einzige moderne Ausgabe
(Hans Bergmann bei Carus), die ihn auch im
Aufführungsmaterial korrigiert. Die Bass -
stimme wird, wie aus der Quelle eindeutig er -
sichtlich, von Violinen eine Oktave höher ge -
spielt. Weil sie Bassfunktion hat, ist sie, wie
häufig üblich in solchen Fällen, im Bassschlüssel
notiert, aber die Quelle sagt unzweideutig:
„Viole et Bassi tacent“, das Passepied ist in der
Quelle sogar in der Partitur mit entsprechenden
Pausen notiert.

Kleinere Fehler, die man in diesem Zu sam men -
hang auch kurz erwähnen kann: Das berühmte
Trio C-Dur mit den Frauenporträts (eigentlich
„Introduzzione“ A-Dur) aus dem Getreuen

Der Teufel im Detail



zu. Da man die krassesten
Fehler (ganz klar Kategorie 1)
aber immer wieder zu hören
be kommt, möchte ich auch
hier noch einmal darauf hin-

weisen: in der immer noch am weitesten ver-
breiteten Bärenreiter-Ausgabe (G. Hauß wald)
ist im Presto der 12. Fantasie in Takt 54 ein Ton
zu hoch gerutscht (h statt a, womit die Ka denz -
floskel entstellt wird. Eigentlich total logisch
und gar nicht anders möglich, aber wie oft hört
man diese Wendung so gespielt, wie sie hier
gedruckt ist! (s. Abb. 6)

Andere offenkundige Fehler dieser Ausgabe
zie hen sich als Erkennungszeichen durch etliche
andere Editionen (z. B.: im Flöten-Solo buch des
Peters-Verlags oder in der Block flö ten trans -
kription von Manfred Harras bei Bärenreiter),
so dass man den Verdacht nicht los wird, diese
Herausgeber könnten die originale Quelle gar
nicht in Augenschein genommen haben: In der
e-Moll-Fantasie ist der 7. Ton des Largo ganz
eindeutig ein fis und kein e (s. Abb. 7). Au ßer -
dem muss im selben Satz in Takt 12 die dritt-
letzte Note a heißen und nicht h, und im
Spirituoso derselben Fantasie ist in Takt 17 die
dritte Triole um einen Ton zu hoch gerutscht.

Es würde zu weit gehen, hier alle Ausgaben Te -
le mannscher Flötenmusik nach offenkundigen
Fehlern durchzugehen. Nur ein Beispiel aus der
betagten Hortus-Musicus-Ausgabe des F-Dur-
Blockflöten-Concertos: In der Block flö ten -
stimme: 1. Satz, Takt 17, finden sich falsche No -
tenwerte auf dem letzten Schlag; und im 2. Satz
muss es in Takt 58 natürlich c4 statt a3 sein!

Sehr populär ist Lindes Ausgabe der Follia von
Corelli bei Schott. Hier liegt der Fall insofern
komplizierter, als die Vorlage für die Druck aus -
gabe auch schon ein in vielen Aspekten durchaus
fragwürdiges Arrangement der originalen Vio -
linfassung aus dem Hause des Ver legers J. Walsh
ist.

Hier steht der Her aus ge ber
vor einem doppelten und
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T. 13 
Hortus musicus       

Telemann             
            

Abb. 5

Flöte Abb. 6

Musik meister. In der verbreiteten Hortus-
Musicus-Ausgabe fehlt nach dem Andante der
Hinweis, dass der schnelle Teil der Einleitung
noch einmal wiederholt werden muss. Merk -
wür digerweise weist Karel Smagge, der Her -
aus geber einer neueren Ausgabe in A-Dur
(Amadeus) in seinem Vorwort auf diesen Um -
stand hin, vermerkt die Anweisung jedoch
nicht im Notenmaterial.

Und noch ein kleiner Hinweis, einfach weil
man das immer wieder zu hören bekommt: In
der Hortus-Musicus-Ausgabe der f-Moll-
Sonate (HM 6) finden sich zwei Fehler in Takt
13 und 15 des dritten Satzes: die dritte Note im
Bass in Takt 13 muss c sein anstelle des f (s. Abb.
5) und der Rhythmus der Oberstimme in Takt
15 verläuft natürlich wie in Takt 2 des Satzes.

Wenn wir schon mal dabei sind, sollten wir
auch noch auf einen anderen Detailfehler in
dieser Aus gabe hinweisen: in der C-Dur-
Sonate, TWV 41:C2, 2. Satz, Takt 20, muss die
fünftletzte 16-tel-Note natürlich ein b und kein
a sein.

Ein besonders beliebtes Terrain für den Druck -
fehlerteufel stellen Telemanns 12 Fantasien dar.
Ich kenne nicht alle Ausgaben, aber keine einzi-
ge ohne Druckfehler, nicht einmal die  ansonsten
so hervorragend edierte und zusätzlich mit ei -
nem Faksimiledruck ausgestattete Edition von
Bart Kuijken bei Musica Rara/Breitkopf: In der
8. Fantasie e-Moll, Largo, Takt 3 muss die erste
Note des letzten Viertels h und nicht g sein und
in derselben Fantasie im Spirituoso in Takt 28
die 6. Note ein c wie im vorhergehenden Takt.
Natürlich ist die originale Druckvorlage Tele -
manns an vielen Stellen nicht eindeutig und
lässt u. U. verschiedene Lösungsmöglichkeiten

Michael Schneider
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schwer lösbaren Pro -
blem: Soll er die Qua lität
der Walsh’schen Arran -
ge ments gegenüber der
originalen und ja in ihren
Tönen weitgehend ein-
deutigen Vio lin fassung
eva luieren oder die
Quelle so wiedergeben,
wie er sie vorfindet?
Diese enthält ja schon in
sich neben der Trans -
position nach g-Moll
Ab  weichungen vom Co -
rellischen Original, die
verschiedensten Kate gorien zugehören: Der
Um fang der Violine wird dem der Blockflöte
angepasst. Hierbei verfährt der anonyme
Arrangeur, der Walsh zugearbeitet hat, angeblich
mit „approbation of several eminent masters“,
grund sätzlich so, dass er versucht, die nominelle
Tonhöhe zu erhalten, indem er zu tiefe Töne
nach oben oktaviert. Hierdurch wird jedoch der
für Corelli unverzichtbare Effekt der Ge gen -
überstellung des hohen und des tiefen Registers
häufig in unlogischer und durchaus unnötiger
Form aufgehoben. Eine alternative Möglichkeit
wäre, die Register „hoch“ und „tief“ mög lichst
weitgehend zu erhalten und auf andere harmo-
nieeigene Töne auszuweichen.

Ein weiterer Eingriff gegenüber dem Violin-
Original ist die konsequente Vermeidung des g3

und des fis1, für die ja heutzutage keinerlei
Notwendigkeit mehr bestehen dürfte.

Gleich in der ersten Variation wird dadurch der
melodische Höhepunkt der Oberstimme auf
dem g3 in Takt 29 durch die Oktavierung nach
unten vereitelt. (s. Abb. 8)

Linde entschied sich bei seiner Ausgabe für eine
notengetreue Übernahme der historischen
Quelle, was absolut legitim ist, allerdings auch
einem eklatanten Druck fehler der Vorlage zur
Unsterblichkeit verhalf: Im ersten Takt der
Ada gio-Variation (Takt 129 bei Schott) sind die
Töne 5 und 6 im Takt vertauscht, was nicht nur

vollkommen widersinnig ist, sondern außer-
dem eine extrem unschöne Stimmführung mit
dem Bass ergibt. (s. Abb. 9)

Die Quelle für die berühmte Sonate von An -
drea Parcham (zumeist gespielt aus Bärenreiter
Hortus Musicus 208, herausgegeben von Hugo
Ruf) ist nicht so leicht zugänglich wie die der
Werke Corellis und Vivaldis. Es ist ein Druck
mit dem Titel 40 Airs Anglois & Trois Sonates,
modern herausgegeben vom Verlag Alamire.
Ein Vergleich der Ausgabe von Ruf mit den
Stimmheften des Originaldrucks lässt zahlreiche
Abweichungen bezüglich Tönen und Ak ziden -
tien erkennen, z. B. im Bass des letzten Satzes.
Diese gehören sicher in die Kategorie 4, also
bewusst gewählter editorischer Änderungen.
Ver dächtig in Richtung Kategorie 3 verweist
hin gegen die Tatsache, dass Ruf im ersten Satz
nach dem ersten Adagio einen mit „II“ bezeich-
neten neuen Satz beginnen lässt (der sogar mit
einer, wenn auch in eckige Klammern gesetzten,
neuen Tempobezeichnung versehen ist). Aus
der Quelle heraus gibt es keinerlei Grund, die-
sen „neuen Satz“ nicht als zweiten Teil des
ersten zu betrachten. D. h. es handelt sich um
einen einzigen ausgedehnten Satz mit der
Tempobezeichnung Poco Allegro, der nur am
Doppelstrich durch ein kurzes und überra-
schendes Adagio unterbrochen wird.

Zu einer anderen Kategorie Fehler (im wahrsten
Sinne des Wortes) zählen die Auslassungen in

Der Teufel im Detail

Abb. 7




T. 27     
 


               

                Abb.8

Abb. 9



504 TIBIA 3/2007

Und noch etwas für Quer -
flö tisten: die neue Bä ren -
reiter-Ausgabe des Mo -
zartschen D-Dur-Kon -
zerts, die in ihrer gesam-
ten Konzeption sehr zu
begrüßen ist, enthält aus-
gerechnet in der Stimme
des Flauto-principale ent-
setzliche Fehler (falsche
Vorzeichen, vertauschte
No tengruppen): im 1. Satz,
Takte 24, 139, 145, im 2.
Satz, Takt 21, im 3. Satz,
Takte 79, 81, 83. Um dem
selbstformulierten An -
spruch zu genügen „the
authoritative performing
edition“ vorzulegen, sollte

der Verlag die Fehler schnellstmöglich kor -
rigieren, ehe diese Aus gabe Unheil anrichten
kann! Hierzu siehe auch meine Rezension die-
ser Ausgabe in Tibia 4/2006, S. 299.

So, und jetzt beende ich die unschöne Aufgabe,
wie ein Oberlehrer überall Fehler anzumerken!
Schließlich sind kein Herausgeber und kein
Verlag davor gefeit! Auch in den wenigen
Fällen, bei denen ich selbst Ausgaben betreut
habe, gibt es solche Fehler.

Wir als Praktiker sollten nur immer eine gesun-
de Portion Skepsis mitbringen, so scheinbar
zuverlässig eine Ausgabe auch daherkommen
mag! Der Gang zu den Quellen bleibt uns im
Ernstfall nicht erspart. Und auch hier gilt es
dann, weiter unser Mißtrauen zu wahren und
wie im Falle der Follia die Qualität der Quelle
zu evaluieren. Aber da bei guter Musik doch
jeder Ton zählt, lohnt es sich in jedem Fall, die
richtigen zu kennen!

Ich bin sicher, dass viele Tibia-Leser meine Liste
spontan um etliche Beispiele erweitern können.
Vielleicht wäre es ja auch gar keine schlechte
Idee, im Laufe der Zeit eine Aufstellung mit
„Addenda und Corrigenda“ gängiger Ausgaben
kollektiv zusammenzutragen. o

Abb. 10

Michael Schneider

der noch immer in Umlauf und Handel befind-
lichen Ausgabe der Sonata in Imitation of Birds
von William Williams, herausgegeben von
Thurston Dart bei Schott London (1959). Zum
originalen Stimmenset zählen sowohl eine Stim -
me für Basso continuo als auch eine für „Violo -
ne“. Diese letztere scheint Dart aber nicht zur
Hand gehabt zu haben, als er seine Ausgabe er -
stellte. Die Violone-Stimme weicht immer wie-
der von der Basso-continuo-Stimme ab, z. B. um
Themeneinsätze bei Imitationen oder diminuie-
rende Figuren zu übernehmen. Die „Löcher“,
die z. B. im zweiten Satz, Takt 20-26 der Dart -
schen Ausgabe immer wieder auffallen, erklä-
ren sich daraus, dass hier die Stimme des Vio -
lone mit seinen 16-teln ganz einfach fehlt. Mit -
tlerweile ist übrigens in der Edition Baroque
eine vollständige Ausgabe dieser schönen So -
nate erschienen. (s. Abb. 10)

Übrigens gibt es auch Ausgaben, die so mangel-
haft sind, dass es geradezu müßig ist, all deren
Fehler aufzuzählen. Man mag hier wie bei einem
„Montagsauto“ ein völliges Blackout von
Herausgeber und Lektoren annehmen. Eine sol-
che Ausgabe ist in Bärenreiters „Flö ten musik“
W. Fr. Bach: Zwei Sonaten für 2 Flöten, her-
ausgegeben von Albert Rodemann (6806). Sie
scheint aber nicht mehr vertrieben zu werden.



Die historische Forschung sammelt Fakten ver-
gangener Zeiten, bringt sie in einen Zu sam men -
hang und sorgt für die Verbreitung ihrer Er geb -
nisse. In Bereichen, in denen noch keine gesicher -
ten Erkenntnisse vorliegen, werden diese durch
Hypothesen, durch Behauptungen er setzt. Das
war schon immer so und wird wohl auch so blei-
ben, weil wir in uns das Bedürfnis spüren, für
alle Phänomene in unserem Umfeld Erklärungen
zu haben. Je plausibler eine hypothetische  
Er klärung ist, umso mehr eignet sie sich zur 
Er zeugung eines Mythos, also einer weit ver-
breiteten, aber dennoch erdichteten Be haup tung.

Auf die Blockflöte und ihren Bau bezogen ist
das Tradieren von Mythen statt Fakten durch-
aus verständlich: Die Blockflötenbau- und -spiel -
tradition, in der wir leben und arbeiten, ist eben
noch sehr jung, obwohl die Blockflöte ein ural-
tes Instrument ist. Bruchlos ist die Tradition
der Blockflöte nur etwa 80 Jahre zurück zu ver-
folgen. Zu allem, was davor lag, haben wir
keine direkte Verbindung. Erst etwa 1925 setz-
te die Blockflötenbewegung und damit die
Verbreitung unseres Instruments ein, dafür
dann aber explosionsartig in fast ganz Europa.
Die Erforschung der Geschichte der Blockflöte
hat dagegen erst viel später begonnen und hinkt
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und Musikwissenschaft in Stuttgart und Tübingen. Seit 1978  lehrt er in Nürnberg, zuerst
als Dozent für Blockflöte, Traversflöte, Querflöte, Methodik, Aufführungspraxis und
Kammermusik am damaligen Meistersinger-Konservatorium, jetzt als Professor für Hi-
storische Aufführungs praxis und Blockflöte/Traversflöte an der Hochschule für 
Musik Nürnberg-Augsburg.
Konzerte, Rundfunk- und Tonträgerproduktionen, Kurse und Vorträge führten ihn in
viele Länder Europas und die USA. Darüber hinaus sind aus seiner Tätigkeit zahlreiche
Noteneditionen sowie Publikationen zur Aufführungspraxis und zur Instrumenten -
kunde hervorgegangen. Zur Zeit arbeitet er an einer Dokumentation zum Blockflötenbau
und zur Spielpraxis in Deutschland vor dem 2. Weltkrieg.

Peter Thalheimer
Mythen und Fakten – Blockflötentypen in Vergangenheit und Ge-
genwart
Ein Vortrag beim Europäischen Blockflöten-Festival 2006 Feldkirch/Österreich1

seither der Verbreitung des Instrumentes hin-
terher. Das gilt gleichermaßen für Erkenntnisse
zu unserem Repertoire wie zum Bau unseres
Instruments.

Probleme mit Stimmtönen und Mensuren

Betrachten wir dazu ein erstes Beispiel: Arnold
Dolmetsch stellte seine neu gebauten Block flö -
ten 1925 in Haslemere vor mit einer Auf füh -
rung des Konzertes F-Dur für Cembalo, 2
Block flöten, Streicher und Generalbass BWV
1057 von Johann Sebastian Bach. Der deutsche
Besucher Peter Harlan wusste nicht, dass diese
Fassung des 4. Brandenburgischen Konzertes
authentisch ist. Er schrieb darüber: … so wurde
auch ein brandenburgisches Konzert bearbeitet,
um zwei Blockflöten einmal in den Vor der -
grund zu stellen, was diese zarten Instrumente
gar nicht vertrugen.2 Auch hatte Harlan damals
noch nicht verstanden, dass historische Stimm -
töne von dem gegenwärtigen Kam mer ton ab -
weichen können. Als er im darauffolgenden
Jahr selbst Blockflöten zum Verkauf anbot, die
in Anlehnung an ein barockes Vorbild gebaut
waren, nannte er sie e-Flöten, weil der tiefste
Ton im aktuellen Stimmton e1 war. 
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Harlans Irrtum hatte Folgen: Seine e1-Flöte
pro vozierte zwei völlig neue Block flö ten -
stimmwerke in E-A und D-A, die dann in gro-
ßen Stückzahlen gebaut wurden – alles Folgen
des Mythos e1-Flöte, eines Irrtums. 

Mittlerweile wissen wir natürlich vieles besser
und urteilen dem entsprechend hart über Fehler
der Vergangenheit. Wir wissen jetzt, dass die
Vorlage Harlans eine tiefgestimmte f-Flöte war.
Wir unterscheiden heute selbstbewusst zwi-
schen hoher und tiefer Stimmung und meinen
damit 440 Hz und 415 Hz für das a1. Re nais san -
ce flöten-Consorts werden jetzt in 466 Hz ge -
baut, und vereinzelt sind für französische Ba -
rock musik schon Instrumente in 392 Hz in
Gebrauch. 

Damit wird die Vielfalt historischer Stimmtöne
aus praktischen Gründen auf ein Raster im
Halbtonabstand reduziert. Die Abweichungen
von den historischen Stimmtönen halten sich
scheinbar in einem zu vernachlässigenden
Rahmen. So ist zum Beispiel der Unterschied
zwischen der heutigen Stimmung 415 Hz und
Bachs Leipziger Stimmung mit ca. a1 = 420 oder
der zeitgleichen Londoner Stimmung mit ca.
408 Hz nicht wirklich groß. Trotzdem ergeben
sich bedenkliche Folgen. Sucht beispielsweise
ein Blockflötenbauer ein Original als Vorlage
zum Nachbau, so fahndet er primär nach In -
stru menten, die vom Stimmton her in das mo -
der ne Raster passen. Bevorzugt nachgebaut
wer den folglich Barockinstrumente, die 415 Hz
nahestehen oder problemlos darauf angepasst
werden können. Die meisten der deutschen,
englischen und französischen Originale, die in
Stimmtönen zwischen etwa 403 und 410 Hz
stehen, müssen also für 415 Hz modifiziert
werden. Originale, die sich dazu nicht eignen,
bleiben unbeachtet in den Museen liegen, oder
sie werden so modifiziert, dass die sogenannte
Kopie mit dem Original nur noch den Namen
und die äußere Form gemeinsam hat.

Für die meisten Spieler ist das kein Problem,
weil sie lediglich nach einer gut funktionieren-
den und schön klingenden Flöte suchen. Das ist

legitim, führt aber dazu, dass sich die heutigen
Instrumente vom Bau und vom Klang der Ori -
gi nale immer weiter entfernen, ohne dass das
den Spielern überhaupt bewusst wird. Nur
scheinbar ist das eine „natürliche Auslese“, bei
der die für heutige Klangvorstellungen geeigne-
ten Flötenmodelle übrig bleiben. Bei der Vor -
aus wahl wurden nämlich schon einige Modelle
aussortiert, z. B. weil ihr Stimmton nicht ins
Raster passt, weil sie beim ersten Anblasen
nicht gut funktionierten oder weil sie mangels
bekannter Signatur schlicht übersehen wurden.
Unser heutiges Instrumentarium entspricht
also keineswegs repräsentativ dem historischen
Befund.

Durch diese Art der Auslese historischer Flö -
ten modelle kommt es zu vielen Fehl ein schät -
zun gen. Betrachten wir davon nur eine, aller-
dings weit verbreitete Behauptung: Auf einer
hochbarocken Altblockflöte sei das fis3 nicht
sauber spielbar, es sei denn durch Verschließen
des Schalllochs. Mindestens 5 Grifftabellen des
18. Jahrhunderts3, darunter die von Thomas
Stanesby und Joseph Friedrich Bernhard
Kaspar Majer, teilen aber dafür einen Griff mit
(Abb. 1, 2). 

Es muss also Instrumente gegeben haben, auf
denen dieser Ton spielbar war. Es gibt ja auch
Stücke, in denen er vorkommt. Aber warum
gibt es heute auf dem Markt keinen einzigen
Nach  bau einer barocken Altflöte in 415 Hz, die
mit diesem Griff ein fis3 hergibt? 

Selbstverständlich existieren Originale, die im
Sinne Majers und Stanebys funktionieren.
Manche davon werden auch nachgebaut. Wenn
man aber weiß, dass viele Instrumentenmacher
die Flöten, die sie nachbauen, nie gespielt
haben, verwundert es nicht, dass ihnen einige
mu sikalisch wichtige Eigenschaften verborgen
geblieben sind. Den Vermessungen und den
Fotos der Originale sind solche Funktionen
jedenfalls nicht zu entnehmen. 

Kehren wir noch einmal zu dem Griffbild zu -
rück, das Majer und Stanesby überliefern. Ihm
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Abb. 1: Joseph Friede -
rich Bernhard Caspar
Majer: Museum Mu si -
cum Theoretico Prac ti -
cum; Schwäbisch Hall
1732

Abb. 2: Thomas Stanesby jr: A new System of the Flute a’bec or Common English Flute; London ca. 1732
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ist zu entnehmen, welche akustischen Ei gen -
schaften eine Flöte haben muss, damit dieser
Ton stimmend erzeugbar ist: Bei diesem Griff
handelt sich um eine Modifikation des Griffs
für den Grundton. Bei diesem sind die Löcher
geöffnet, die das Überblasen in die Dop pel -
oktav erleichtern. Damit mit diesem Griff ein
fis3 erreicht wird, muss beim Überblasen des
Grundtons in die Doppeloktave die Ab wei -
chung weniger als ein Halbton sein, sonst wird
der Ton zu hoch und der Griff unbrauchbar.4

Die exakte Tonhöhe beim Überblasen einer
Flöte ist in erster Linie von der Innenbohrung
abhängig. Weil diese äußerlich an der Länge des
Instruments erkennbar ist, hat sich für die ver-
schiedenen Bohrungskonzeptionen die Un ter -
scheidung von „kurzen Mensuren“ und „lan-
gen Mensuren“ eingebürgert. Von einer „langen
Mensur“ spricht man dann, wenn sich der in die
Doppeloktav überblasene Grundton als fis3 (bei
der Altflöte) verwenden lässt. Wenn der Über-
blaston dafür zu hoch ist, spricht man von einer
kurzen Mensur.

Aber wie kann die lange Mensur, eine so grund-
legende Eigenschaft eines Originals, beim
Nach   bauen verloren gehen? Dafür gibt es eine
einfache Erklärung: Bei der Entwicklung zur
Serienreife ist die lange Mensur zur kurzen ge -
macht worden. 

An dieser Stelle müssen wir uns an das Raster
der heute gebräuchlichen Stimmtöne erinnern:
Ein barockes Original mit einem Stimmton von
beispielsweise 408 Hz muss für den serienmäßi-
gen Nachbau um 7 Hz auf 415 Hz erhöht wer-
den. Um den Klangcharakter weitmöglichst zu
erhalten, wird meist nicht das ganze Instrument
verändert, sondern nur das Mittelstück entspre-
chend verkürzt. Bei dieser Modifikation ändert
sich allerdings das Überblasverhalten des
Grund tons radikal, die Doppeloktave steigt um
20 bis 40 Cent. Folglich ist der historische Griff
für das fis3 nicht mehr zu gebrauchen. 

So modifizierte historische Modelle passen sich
dann den Kopien jener Originale an, die schon

im 18. Jahrhundert für die Erreichung des fis3

zu kurz disponiert waren (dazu gehören z. B.
die Instrumente von Jacob Denner). Eine wei-
tere Verkürzung äußert sich dann höchstens in
einem zu hohen g3, was aber durch eine Ände-
rung des Griffes zu beheben ist. Leider konnte
ich keinen Nachbau einer barocken Altflöte
finden, der trotz Modifikation auf 415 Hz eine
lange Mensur behalten hat. 

Weil die kurzen oder beim Nachbau verkürzten
Flötenmodelle zu hunderten gebaut werden,
tragen sie hundertfach zur Entstehung des
Mythos bei, auf barocken Flöten gäbe es kein
hohes fis. Es gilt nun, die akustischen Fakten zu
verbreiten und auf den Nachbau entsprechen-
der Flötenmodelle zu hoffen.

Die Voice Flute

Ein weiterer Mythos rankt sich um die Voice
Flute, die barocke Blockflöte in d1. Sie wird
heute hauptsächlich dafür verwendet, Tra vers -
flö tenmusik zu spielen. Die Voice Flute hat da -
für bestechende Vorteile: Der Tonumfang heu-
tiger Voice Flutes kommt dem der Traversflöte
nahe, so dass die Originaltonart beibehalten
wer den kann.

Betrachtet man die wenigen Stücke, die aus-
drücklich für Voice Flute geschrieben wurden,
wie z. B. das Quintett in h-Moll von Loeillet
und die 4 Suiten von Dieupart, so fällt auf, dass
der geforderte Tonumfang sehr mäßig ist. Er
bleibt unter der Grenze von 2 Oktaven, als
Spitzenton wird lediglich die kleine Septime der
2. Oktav erreicht. Das deckt sich mit dem Um -
fang englischer Musik für f1-Flöte. Untersucht
man nun die Originalinstrumente auf die
Qualität ihrer Hochtöne, so stellt sich schnell
heraus, warum die Komponisten sich auf den
beschriebenen Umfang beschränkt haben: Die
höheren Töne sind schlecht oder überhaupt
nicht erreichbar, speziell das klingende d3.

Daraus resultiert, dass die originalen Voice
Flutes nicht zur Wiedergabe anspruchsvoller
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Querflötenmusik geeignet sind. Auch in den
schriftlichen Quellen ist kein Beleg zu finden,
der dies nahelegt. Auf heutigen Voice Flutes ist
Traversflötenmusik nur deshalb möglich, weil
die Flötenbauer die historischen Modelle so
lange modifiziert haben, bis sie funktionieren
wie eine große deutsche Altblockflöte. Die
klang volle und runde Tiefe der Originale haben
sie dafür allerdings geopfert. 

Das soll nun nicht heißen, dass die Wiedergabe
von Traversflötenmusik auf der Voice Flute ver-
boten ist. Aber man sollte wissen, dass es ein
Mythos ist, für den es keine historischen Belege
gibt.

Die „Ganassi-Blockflöte“ und das 17. Jahr-
hundert

Nach diesen Gedanken zum Stimmton, zur
Men sur und zum Einsatz von Barock block flö -
ten wenden wir uns einem älteren Flötentyp zu,
der sogenannten Ganassi-Blockflöte. Man ver-
steht darunter heute eine Blockflötenart mit
weiter, zylindrischer Bohrung und einem mehr
oder weniger stark geöffneten Schallbecher,
also einer Erweiterung der Bohrung beim
Schall loch, ähnlich wie bei der Klarinette. Zum
Bauprinzip der Ganassi-Flöte gehört, dass der
Grundton rein in die Doppeloktave zu überbla-
sen ist. Diese akustische Disposition ermöglicht
einen großen Tonumfang von mindestens 2
Ok taven + Quinte. 

Die Mythen und Fakten zur Rekonstruktion
dieses Blockflötentyps hat Adrian Brown vor
kurzem in der Tibia5 erschöpfend dargelegt.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es geht mir des-
halb heute weniger um den historischen Aspekt
als vielmehr um den derzeit üblichen Umgang
mit diesem Instrument. Um mit dem Positiven
zu beginnen: Dieser Blockflötentyp hat schon
den Sprung in die Musik der Gegenwart ge -
schafft, weil seine Klangkraft im tiefen Register
den Komponisten ungeahnte Möglichkeiten
versprach. Auch bildet er die Basis für Adriana
Breukinks neu konstruierte Slide-Blockflöte. 

Aber wozu wurde dieser Flötentyp anfangs des
16. Jahrhunderts verwendet? Lange Jahre
glaub ten wir, die Ganassi-Flöte sei eine Solo -
flöte. Erst vor kurzem wurde entdeckt, dass
jene Wiener Flöte, die als Vorlage aller rekon-
struierten Ganassi-g-Flöten gilt, Bestandteil
eines Consorts war. Bringt man nun noch er -
haltene Bassettflöten wie die von Schnitzer in
diesen Zusammenhang, weil sie ebenfalls rein in
die Doppeloktave überblasen, so revolutioniert
das unsere Vorstellung vom Renaissance-Con -
sort: Offensichtlich hat es außer den sanften,
kurz mensurierten Consorts, die wir heute
meist benutzen, auch noch Consort-In stru -
mente mit viel kräftigeren Grundtönen gege-
ben. Mehrere Instrumentenbauer haben auf
diese Entdeckung sofort reagiert und Consort-
Flöten mit Ganassi-Griffen und großem Ton -
um fang auf den Markt gebracht.

Die meisten Ganassi-Flöten, insbesondere die
Sopranflöten, werden jedoch heute für ein völ-
lig anderes Repertoire angeschafft, nämlich für
die Wiedergabe der italienischen Violinmusik
des frühen 17. Jahrhunderts. Dass zwischen der
Entstehung dieses Instrumententyps und jener
Musik eine Zeitspanne von etwa 100 Jahren
klafft, könnte man großzügig übersehen, wenn
es keine geeigneten Originale aus dem 17.
Jahrhundert gäbe oder wenn der Ganassi-
Typus für diese Musik ideal geeignet wäre. Bei -
des trifft nicht zu. Allerdings bietet der Markt
derzeit wenig Alternativen. 

Bei der Durchsicht der Lieferprogramme von
Blockflötenbauern stößt man bezüglich des 17.
Jahrhunderts fast nur auf Rekonstruktionen,
wie etwa auf eine hypothetische „van Eyck-
Flöte“ oder auf andere Fantasie-Modelle. De -
ren Bau und Klangideal sind wesentlich von
den Ideen der heutigen Erbauer geprägt, weil
die vorhandenen Originale wenig zur Kenntnis
genommen werden. Hoffentlich wird sich da -
ran in der Zukunft etwas ändern.

Vor einigen Monaten bin ich einer jungen Flö -
tistin begegnet, die eine Ganassi-Sopranflöte in
den Händen hielt und von ihrer „Frühbarock-
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Flöte“ sprach. Seither bin ich davon überzeugt,
dass es nötig ist, den Mythen angeblicher früh-
barocker Blockflöten die Fakten erhaltener
Originale entgegenzusetzen.

Die Blockflöte des Mittelalters

Wenden wir uns kurz der Blockflöte des Mit tel -
alters zu. Hier ist von merkwürdigen Fakten
und von Mythen zu berichten. Mehr noch als
bei allen anderen Blockflötentypen der Ver gan -
gen heit ist die Entdeckung von Ori gi nal in stru -
menten noch in vollem Gang: Im Jahr 1940
wurde in Dordrecht eine Blockflöte des 14.
Jahrhunderts gefunden, 1953 ein Fragment in
Würzburg. 1987 wurde ein weiteres Instrument
aus derselben Zeit in Göttingen ausgegraben.
Vor kurzem ging die Nachricht eines weiteren
Fundes in Konstanz durch die Presse.

Sicher sind dreieinhalb Flöten zu wenig, um
Prinzipielles über die mittelalterliche Block -
flöte auszusagen. Den Parametern, die sich bei
allen Fundstücken entsprechen, darf aber wohl
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine
grundsätzliche Bedeutung zugemessen werden.
Dies gilt für die zylindrische Bohrung, den
schma len, hohen Aufschnitt und den Halb ton -
schritt vom Grundton zum ersten Griffloch.
Wir dürfen gespannt sein, wann solche In stru -
mente angeboten werden – im Moment haben
die Mythen noch die Oberhand über den
Fakten. So werden z. B. an einem berühmten
Ausbildungsinstitut für Alte Musik sogenannte
Mittelalter-Flöten benützt, die sich nur wenig
von Ganassi-Flöten unterscheiden. Vielleicht
werden ja dort alte Mythen lebendig gehalten,
weil die neuen Fakten nicht in das fiktive
Klang konzept mittelalterlicher Musik passen.

Moderne Blockflöten

Sollten Sie nun den Eindruck gewonnen haben,
dass den historischen Fakten gegenüber dem
kreativen Umgang mit den Flötentypen der
Ver gangenheit unbedingt der Vorzug einzuräu-

men sei, so haben Sie mich missverstanden.
Allerdings glaube ich, dass wirkungsvolle Mo -
di fikationen und Weiterentwicklungen histori-
scher Modelle die genaue Kenntnis der histori-
schen Fakten voraussetzt. Beispiele für Wei ter -
entwicklungen in voller Kenntnis der Historie
sind z. B. die Helder-Blockflöte, die moderne
Blockflöte von Mollenhauer-Paetzold-Tarasov
und die Moeck-Ehlert-Blockflöte. Auch wenn
diese drei Flötenmodelle sich klanglich sehr
deutlich unterscheiden, so haben sie doch eines
gemeinsam: Sie vereinigen Elemente verschie-
dener historischer Modelle zu einer neuen
Generation von Blockflöten. 

Wesentliches Bauprinzip dieser neuen Ge ne ra -
tion ist eine umgekehrt-konische Innen -
bohrung, ähnlich der einer Barockflöte. Aller -
dings ist deren Verengung im unteren Teil des
Mittelstücks und im Fuß ersetzt durch einen
relativ weiten, oft zylindrischen Bohrungs ab -
schnitt. Die Flöte wird dadurch äußerlich län-
ger, im Falle einer Altflöte so lang, dass sie nicht
mehr ohne Klappen am Fuß zu greifen ist. 

Diese Bohrungskonzeption wurde von vogt-
ländischen Blockflöten der Vorkriegszeit über-
nommen, sie kommt aber auch bei Originalen
des 18. Jahrhunderts vor. Die entscheidende Aus   -
wirkung ist das Überblasverhalten: Ein solches
Instrument überbläst stimmend in die Dop pel -
oktave, ähnlich wie eine zylindrische Ganassi-
Flöte. Die Griffe der Barockflöte bleiben in der
2. Oktave jedoch weitgehend erhalten.

Das akustische Konzept dieser neuen Ge ne ra -
tion von Blockflöten hat zwei große Vorteile:
Die tiefen Töne, die bei vielen barocken Flöten
relativ leise sind, werden kräftig und stabil, und
die Töne der 3. Oktav sind lückenlos und leicht
erreichbar, oft sogar noch besser als auf
Ganassi-Flöten.

Die Bereiche, in denen die neue Block flö ten -
generation eingesetzt wird, sind vielfältig: Neue
Musik, Bearbeitungen, Zusammenspiel mit mo -
dernen, lauten Instrumenten – oder einfach als
Universalflöte in hoher Stimmung.
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Einsteiger-Blockflöten

Wenden wir uns noch einem letzten Block flö -
tentyp zu, der heutigen Einsteiger-Blockflöte.
Selbstverständlich ist das jetzt die c2-So pran -
flöte. Das war aber nicht immer so. Zur Zeit der
Blockflötenbewegung vor dem 2. Weltkrieg gab
es zur Anfänger-Flöte noch keine einheitliche
Meinung. Die Skala der propagierten Schul flö -
ten reichte von der Kinderflöte in g2 über die
Schul flöte in d2, die Chorflöte in c2 und die
Sopranflöte in a1 bis zur Diskantflöte in g1. Die
Reduktion auf die c2-Sopranflöte hat erst nach
dem Krieg stattgefunden. In den 50er und 60er
Jahren kam es dann im großen Stil zum Nach -
bau von Vorkriegs-c2-Flöten.

Betrachtet man nun die Vorkriegs-Sopranflöten
verschiedener Hersteller, so fällt auf, dass alle
ein fachen Schulflöten, die zum chorischen Spiel
gedacht waren, in langer Mensur gebaut sind.
Dagegen haben die teureren, dreiteiligen c-Flö -
ten dieser Zeit fast immer eine kurze Mensur,
damals nach dem Vorbild der englischen Dol -
metsch-Flöten gebaut. Wenigen der Block flö -
ten bauer der ersten Nachkriegsjahre dürfte be -
wusst gewesen sein, dass das durchaus Sinn
macht: Der stabilere, grundtönigere Klang
langmensurierter Sopranflöten eignet sich mehr
zum Unisono-Spiel, z. B. im Gruppen-Un ter -
richt, der variablere, aber auch labilere Ton der
kurzen Mensur mehr zum Quartett- und zum
Solospiel. In den sechziger und frühen siebziger
Jahren verschwinden dann die langmensurier-
ten Schulflöten langsam aber sicher aus den
Katalogen der Blockflötenbauer. Die Ar gu -
mente dafür waren sicher nicht nur musikali-
schen Ursprungs: Durch die Ver ein heit lichung
der Bohrung von Schul- und Soloflöten waren
bei der Herstellung Synergien zu erzielen.
Außerdem konnten die Tonlöcher der rechten
Hand enger gelegt werden, so dass Kinder mit
kleinen Händen früher mit der Blockflöte
beginnen konnten. Eine der Ur sachen für den
Rückgang des Interesses an langmensurierten
Flöten mag auch darin gelegen haben, dass ihr
Bau und ihr Klangbild mit der sogenannten
deutschen Griffweise (besser: Harlan-Griff -

weise) assoziiert wurde. So kam es, dass heute
keine einzige Firma mehr eine langmensurierte
Schulflöte anbietet.

Welche Ziele ergeben sich daraus für die
Zukunft? Wir sollten nach Flötenmodellen
suchen, die eine kräftige, grundtönige Tiefe
haben und wenig zur Bildung störender Kom -
binationstöne neigen. Diese Eigenschaften sind
insbesondere für den Gruppenunterricht rele-
vant. Für die Anfänger-Flöte könnten wir uns
zukünftig also mehr an frühbarocken, weiten
Bohrungen orientieren, wie es Adriana Breu -
kink mit ihrer Traumflöte getan hat, oder wir
könnten die lange Mensur der Vor kriegs mo -
delle für die Schulflöten reaktivieren. Sicher
gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Ei gen -
schaften von Schulflöten zu optimieren.

Zum Schluss möchte ich Hans Maria Kneihs
dafür danken, dass er mich dazu gebracht hat,
über dieses Thema zu sprechen. Es ist sicher
mit den heute gestreiften Mythen und Fakten
zum Bau und zum Einsatz von Blockflöten
noch nicht erschöpfend behandelt. 

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 In der vorliegenden, wenig revidierten Druckfassung
bleiben die typischen Eigenschaften einer Rede erhalten.
Während des Vortrags wurden zur Verdeutlichung des
Inhalts verschiedene Instrumente angespielt.
2 Harlan, Peter: Kammermusikfest in Haslemere-Süd -
eng land vom 24. August bis 5. September 1925; in: Die
Geige und verwandte Instrumente. Monatsschrift für
Geiger und Geigenbauer, hrsg. von Otto Möckel 1
(1925/1926), S. 131.
3 Vgl. Jean-Claude Veilhan: La Flûte à bec Baroque;
Paris 1980, S. 61.
4 Vgl. dazu Peter Thalheimer: Beobachtungen zum
Überblasverhalten von Blockflöten – alte Bauprinzipien
als Ausgangspunkt für neue Instrumente? Tibia 1/1995,
S. 362-368.
5 Heft 4/2005, S. 571-584. o
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Adrian Brown und David Lasocki
Renaissance Recorders and Their Makers

With the exception of a few archeological speci-
mens such as those from Dordrecht and
Göttingen, clearly belonging to another era, no
recorders have survived from before the early
16th century. The authors devote part 3 and part
4 of their article to makers, making, and instru-
ments during that century. Part 3 looks into the
Rauch family, the Schnitzer family, the Hess
brothers, the Bassano family and Hieronymus.

Summaries for our English Readers

Peter Thalheimer
Myths and facts – types of recorders in the past
and present.

Three theories – instead of a summary of con-
tent.
1.The future significance of the recorder in our
music as we experience it, will be influenced by
the ability and knowledge of professional
recorder players and teachers. In-depth know -
ledge of our instrument is inherent in our pro-
fession.
2. Unlike newly discovered facts, myths spread
fast via the grapevine, and are long-lived. The
most up-to-date knowledge can be accessed
from specialist magazines, by participating on
courses and through personal research.
3. Historical and listening knowledge are not
constraints. Everybody can and should be
encouraged to have new ideas and implement
them. But to use history creatively requires
knowledge. Übersetzung: Angela Meyke

Michael Schneider
It is the little things that count. Wrong notes live
on.

We work with the editions of standard publica-
tions of our repertoires every day, in which
there are obvious errors. These errors are

played countless times and find their way on to
the stage and even into recordings, but often
pass unnoticed  and cannot even be recognised
as such, without knowledge of the original
source. The author embarks on a brief explo-
ration through some of the more common
international  editions of standard repertoires
of baroque and classical recorder music. He 
categorises different types of  errors and illus-
trates them by giving examples from various
editions. He advises musicians to take the pop-
ular editions with a pinch of salt and suggests
taking a look at the corresponding original
source. Übersetzung: Angela Meyke

Summaries for our English Readers
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Inés Zimmermann
Gerd Lünenbürger: Neue Musik lesen, üben, interpretieren und
unterrichten
Ein Kurs der Firma Moeck in Verbindung mit der Kreismusikschule Celle

Dieses Seminar über Neue Musik hat erwar-
tungsgemäß einen eher kleinen, aber sehr enga-
gierten Kreis an Blockflötenspielern angezo-
gen. Drei Hochschulstudentinnen und zwei
Blockflötenlehrerinnen stellten ihre In ter pre -
tationen vor und eine Schülerin (angehende
Blockflötenstudentin?) unternahm ihre ersten
Gehversuche in Richtung Neue Musik.

In der Begrüßung nahm Gerd Lünenbürger
allen aktiven Spielern die Nervosität, indem er
den eigenen Erwartungsdruck der Teilnehmer,
das Stück von Anfang bis Ende durchzuspielen
oder es können zu müssen, gleich außer Kraft
setzte und stattdessen verschiedene Vor ge hens -
weisen anbot, die er am Anfang jeder Stunde
wiederholte: Möchtest du das ganze Stück vor-
spielen, hast du Fragen zu einzelnen Passagen
oder gibt es Dinge, mit denen du gar nichts an -
fan gen kannst?

Dieses Konzept erwies sich als befreiend und
höchst effektiv und infolgedessen war das
Kursklima sehr konzentriert und trotzdem ent-
spannt.

Den Anfang machte Ana Laras Solostück Icaro.
Die mexikanische Komponistin (Jahrgang

1959), die überwiegend für große Besetzungen
schreibt, komponierte Icaro 1990 für ihren
Lands mann, den in Amsterdam ausgebildeten
Blockflötisten Horacio Franco. Gerd Lü nen -
bürger analysierte die Struktur des einsätzigen
Werkes und gab der jüngsten Teilnehmerin u. a.
Tips für die Kombinationsklänge, die gleichzei-
tig gespielt und gesungen werden. Jeder, der

sich mit modernen Spieltechniken beschäftigt,
kennt die Schwellenangst, die bei gesungenen
Passagen entsteht. „Aber ich kann nicht sin-
gen“, ist der hier wohl am meisten ausgespro-
chene Satz. Für einen guten Stimmsitz riet Gerd
Lünenbürger, das Wort Ding zu benutzen und
über das nasale „ng“ ohne Druck zum „ü“ zu
wechseln. Wichtig ist auch, dass der Ton vom
Zwerchfell gestützt wird und nicht im Hals
steckenbleibt. 

Der koreanische Komponist Isang Yun (1917–
1995) war mit zwei Stücken aus seinen Chine -
sischen Bildern vertreten. Gerd Lü nen bür  ger
ver sorgte die Kursteilnehmer mit Hin ter grund -
informationen zu Der Affenspieler und Die
Hirtenflöte, die er zum Teil von seiner Kollegin
an der Berliner Hochschule, der Querflötistin
Roswitha Staege, bekommen hat, die mit Yun

Berichte
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intensiv zusammenge-
arbeitet hat. Durch
das Werk Yuns lassen
sich zwei Thema tiken
verfolgen, die ihn
ebenso beschäftigten
wie seine Vorliebe für
die koreanische Hof -
mu sik: Von der Be -
setzungsfrage un ab -
hängig komponierte
Yun gern um einen
Hauptton oder Haupt -
klang herum. Hier
un terscheidet sich west liches von östlichem
Denken: Während im westlichen Mu sik ver -
ständnis ein Ton noch keine Be deutung hat,
sondern diese erst in einem Kontext mit ande-
ren Tönen, wie beispielsweise innerhalb einer
Melodie, erreicht, genügt nach dem östlichen
Ansatz ein einziger Ton. Die Aussagekraft die-
ses Tones, sein Weg, seine Geschichte und
Wandlungsfähigkeit übt genug Faszination aus.
Diese Philosophie findet sich in Yuns Werk, in
dem ein einziger Ton durch Vorschläge, Vi bra -
to, Stimmgebrauch, Flatter zunge etc. immer
neue Klangfarben er hält. 

Der zweite Aspekt ist das im Taoismus verhaf-
tete Gleichgewicht zweier Gegenkräfte, die
man landläufig mit Yin und Yang bezeichnet.
Yin ist das Prinzip Luft, Yang das Prinzip
Wasser. In die musikalische Sprache übersetzt
bedeutet dies z. B. die Spannung von Klang und
Stille, Bewegung und
Stillstand. 

Beim Affenspielermuss
der Spieler das für 
ihn beste Instrument
selbst wählen, denn
weder Barocksopran
noch Renaissance so -
pran sind ganz ideal,
um allen technischen
An for de run gen zu ge -
nügen. Beide Block -
flöten bieten Vor- und

Nachteile: auf dem
einen Instrument gibt
es durch die Dop pel -
löcher ein besseres cis,
dafür bietet die Re -
naissanceflöte mehr
Vo  lu men, und beide
haben unterschiedlich
gute Trillergriffe. Gerd
Lünenbürger unter-
schied bei diesem
Stück deutlich die Ru -
batostellen (T. 38 und
39) von denen, die im

Metrum bleiben oder zu diesem zurückkehren.

Die Hirtenflöte wurde, wie im Be set zungs vor -
schlag von Walter van Hauwe angegeben, auf
einem Renaissance-Alt mit So pran griffen ge -
spielt. Ebenso wie in Calliope Tsoupakis
Charavgi arbeitete Gerd Lünen bürger intensiv
mit alternativen Griffen. Er zeigte den Teil -
nehmerinnen nicht nur die richtigen Griffe, die
auf ihrer Blockflöte sauber und ausdrucksstark
sind, sondern be schrieb auch die Technik, neue
Griffe zu finden. So kann man von einem Stan -
dardgriff ausgehend zunächst einen Finger nach
dem anderen heben, um die Finger zu ent -
decken, die den Ton etwas, aber nicht zu stark
verändern. Außerdem wurden Kombinationen
ausprobiert, bei denen das Daumenloch
geschlossen wird und stattdessen Finger 1, 2
oder 3 geöffnet wird. Um neue Griffe zu fin-
den, braucht man eigentlich weniger einen

Lehrer, als vielmehr
Geduld und ein gutes
Gehör. 

Mit Nach meyner
Pfeyf stellte die Stu -
den tin Barbara Heindl-
 meier ein für sie
geschriebenes Stück
des jungen Kom po -
nisten Manuel Tobias
de Roo vor. De Roo
(Jahrgang 1978), ein
Gi tarrist aus Holland,

Berichte
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ist inzwischen in Salz -
burg beheimatet und
studierte am Mo zar -
teum Kom position bei
Reinhard Febel. Die
Geschichte von Nach
meyner Pfeyf behan-
delt das Ver hältnis
zwischen einem Chef
und seinem Un ter ge -
benen. Im Verlauf des
Stückes kippt die Hie -
rarchie, und die Macht -
verhältnisse kehren
sich um. Neben der Blockflötenstimme kom-
men noch eine Tänzerin und Lichtregie dazu,
aber es ist auch angedacht, eine Soloversion zu
erstellen. Gerd Lünenbürger arbeitete hier an
der Genauigkeit der vom Komponisten ver-
langten Effekte. Der Anfangsteil bot eine melo-
dische Tenorpassage von großer Klang schön -
heit.

Mario Lavistas Ofrenda erwies sich als unge-
heuer komplexes Stück, bei dem jeder
„Zentimeter“ Musik mit vielen Informationen
gespickt ist. Die in der Ausgabe angegebenen
Griffe sind bis auf wenige Ausnahmen leider
nicht verwendbar, so dass man sich selbst
Gedanken darüber machen muss und den
Austausch mit anderen Spielern, eventuell
sogar mit dem Komponisten selbst, suchen soll-
te. Die Vorschläge und Tips aus dieser Un ter -
richts einheit wurden eifrig notiert.

Lünenbürger stell-
te einen Fragen -
katalog vor, den er
für seine Stu den -
ten entwickelt hat,
um ihnen einen
Leitfaden im Um -
gang mit Par ti -
turen neuer Musik
an die Hand zu
geben. Er beginnt
mit den beiden
Fragen: Was ist

notiert? und Wie ist
es notiert? Aus dem
Ergebnis dieser bei-
den Fragen lassen sich
Schlussfolgerungen
ziehen, wie es um das
Verhältnis zwischen
Komponist und In -
terpret bestellt ist. Ist
alles sehr konkret
notiert oder werden
einige Pa ra meter wie
Dynamik, Zeit ver -
lauf, Metrum oder

ähnliches aufgehoben oder dem Ermessen des
Spielers überlassen? In diesem Fall erhält der
Spieler eine größere Verantwortung, wird sozu-
sagen zum Mitkomponisten, da er freie Ent -
scheidungen treffen kann, die das Ge samt er -
gebnis stark beeinflussen. 

Wie ist das Stück instrumental zu realisieren?
Welches meiner Instrumente ist den For de run -
gen des Stücks bezüglich Ambitus, Tempo, Ar -
ti kulation (z. B. Bögen über Registerwechsel),
Triller oder Lautstärkenbalance mit anderen In -
strumenten gewachsen? Enthält das Stück
Dinge, die ich noch nicht kann? Ist die Form
offen oder von vornherein festgelegt (wobei
offen nicht beliebig meint)? Wie ist die genaue
Besetzung und gibt es Aufführungsprobleme
jenseits der instrumentalen Parameter?

Im Verlauf des Kurstages wurde deutlich, dass
es verschiedene Ansätze
gibt, der modernen Musik
gegenüberzutreten. Mit
Respekt für den No ten -
text, Geduld und Kre a -
tivität kann man aber für
fast alles eigene praktika-
ble Lösungen finden.
Dieser Kurs beschleunigte
diesen Prozess auf Licht -
geschwindigkeit und gab
allen Teilnehmern ein gro-
ßes Paket Wissen mit nach
Hause. o

Berichte
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Lächelnd verbeugt sich das Trio Giger-Lien -
hard-Giger und nimmt den Schluss applaus ent-
gegen. Das letzte Ritual nach der Uraufführung
von Zeremonien und Rituale in einer Reihe von
so vielen. Die Vor be rei tungen für dieses Projekt
hatten mehr als ein Jahr in Anspruch ge nom -
men. Mit dem ersten Konzept wurden Kom po -
sitionsaufträge vergeben, Spon  so ren gel der an -
ge fragt und Veranstaltungsorte gesucht. Viel
Schreibarbeit, noch mehr Te le fon an rufe und
ge duldiges Warten, ob das Projekt zustande
kommen würde.

Doch die Arbeit hat sich gelohnt: Anfang Ja nu -
ar fand die Ur auf füh rung im unteren Aus stel -
lungs raum der kleinen, aber feinen Basler Ga le -
rie Maison 44 von Ute Stoecklin statt. Auf dem
Programm standen Kom po si tio nen von Hans-
Jürg Meier (UA), Markus Wett stein (UA), Da -
niel Lienhard (UA), Urs Peter Schneider und
eine Improvisation von Hannes Giger. Auf dem
Podium standen Sarah Giger (Traversflöte),

Da niel Lienhard (Naturhorn) und
Hannes Giger (Kontrabass). Die
treibende Kraft des Ensembles ist
die 33-jährige in Basel beheimatete
Traversflötistin Sarah Giger, die
sich seit drei Jahren intensiv mit
Neuer Musik für Tra vers flöte
beschäftigt. Auf der Suche nach
Re  per toire gelangte Sarah Giger
zum Ze re mo nien buch von Urs
Peter Schneider und zur Musik von
Peter Streiff, die sie für ihr histori-
sches Instrument adaptierte. Die
Zu sam men ar beit mit den beiden
Kom ponisten führte zur Ge stal -
tung eines ersten Soloprogramms.
Die Flötistin setzte daraufhin ihren
Weg fort – à travers – von der Alten

Musik hin zur Neuen Musik, nannte ihr neues
Projekt Zeremonien und Rituale und gab Kom -
positionen für ihr neues Trio mit Natur horn
und Kontrabass in Auftrag.

Sarah Giger: „Die Klangbeschaffenheit einer
Tra  versflöte bietet besondere Reize. Die
Grenze des noch Hörbaren und die Un eben -
heiten des Klangs ermöglichen eine ihr eigene
Tiefe, die die Neue Musik um einige Facetten
bereichern kann … Mich interessierte bren-
nend, wie Musik klingen mag, die von jüngeren
Schweizer Komponisten für Traversflöte kom-
poniert wird. Das Naturhorn ist mir aus der
Arbeit mit meinem Quartett corno traverso di
Basilea, das Musik um 1800 spielt, bestens ver-
traut. Ich staune immer wieder über die ausge-
sprochene Klangfarbigkeit dieses Instruments.
Reizvoll erschien mir die Kombination mit dem
Klang eines modernen Kontrabasses, dessen
Spieler aus der zeitgenössischen Musikwelt
stammt.“

Inés Zimmermann
Zeremonien und Rituale – Neue Musik für Traversflöte, Naturhorn
und Kontrabass

Sarah Giger, Daniel Lienhard, Hannes Giger vor einer bespielbaren
Metallskulptur

Berichte
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Was verbirgt sich hinter dem Titel „Zeremonien
und Rituale“? Zeremonien leben von Äußer-
lichkeiten, von der Wiederholung ritualisierter
Hand lungen, die in diesem Fall der Betonung
der musikalischen Absichten dienen. Doch lässt
sich die musikalische Sprache nur scheinbar auf
einen bestimmten Inhalt festlegen, verweigert
hierin aber die Eindeutigkeit.

Am Anfang des Programms stand Markus
Wett steins Werk Wege. Er verband mit dem
Kompositionsauftrag „Zeremonien und Ri tu -
ale“ das Phänomen, dass einem vertraute Orte,
Muster, Motive immer wieder neu und unver-
braucht erscheinen können.

Matthias Wettstein: „Es gibt Spazierwege, die
ich immer wieder zurücklege. Mit der Tages-
und Jahreszeit, der Witterung, mei-
ner inneren Gestimmtheit verändert
sich auch meine Wahr nehmung des
mir vertrauten Weges. Beim Hö ren
von Musik bin ich oft erstaunt, wie
sehr ich Wiederholungen als etwas
Neues erlebe. Ganz allgemein bin
ich erstaunt, wie sehr sich das
Hören von Musik vom Lesen der-
selben unterscheidet.“

Für die Komponisten war die unge-
wöhnliche Besetzung Traversflöte,
Naturhorn und Kon tra bass auch
eine Herausforderung. Matthias
Wett stein: „Trotz aller Ge gen sätz -
lichkeit der drei Instrumente lassen
sich doch auch Inseln der innigsten klanglichen
Nähe finden. In einer Reihungsform ineinander
übergehender Trios, Duos und Soli will ich das
Span nungsfeld zwischen extremer Nähe und
Ferne ausloten. Gerade das Aussetzen der In -
stru mente, die dem Geschehen beobachtend
beiwohnen, das Zu sammenkommen und wie-
der Aus ein an der gehen zeichnet für mich das
Wesen des Rituals aus. Für das harmonische
Gefüge der Kom po si tion wird die Stimmung
des Naturhorns, welche in Flageolett-Reihen
des Kontrabasses eine Entsprechung findet, ein
wichtiger Anhalts- und Ausgangspunkt sein.“

Während der Uraufführung schien der Klang in
diesem harmonisch komplexen Werk von über-
all zu kommen. Die Charaktere der Stimmen
sind deutlich unterschieden: eine sehr starke,
oft die Szene beherrschende Traversflöte begeg-
net einem verletzlichen, zerbrechlichen Na tur -
horn klang, während der souveräne, aber meist
im Hin ter grund bleibende Kontrabass Stich -
wortgeber und ruhender Pol ist und bleibt.

Sicherlich ist der Titel des Projekts auch eine
Hommage an Urs Peter Schneiders Zere mo -
nien buch, das in Auszügen im Programm auf-
geführt wurde. Dieses Solo für Holz blas in -
strument enthält fünfundzwanzig „Zere mo -
nien“, welche alle einen differenzierten Kern
haben, akribisch notiert sind und jedes Mal eine
neue Spielhaltung erfordern. Holzige, erdige

Töne wechseln sich mit flüchtigen, quasi destil-
lierten Duftklängen ab. Dynamische Un ter -
schiede vermitteln eine für ein Solostück be -
achtliche Räumlichkeit. Das immer wieder neue
Ansetzen der Teile wird zum eigentlichen
Ritual einer musikalischen Aussage.

Den Abschluss dieses gelungenen Prä sen ta -
tions konzertes des Trios bildete criptoportico
von Hans-Jürg Meier, der „Zeremonien und
Rituale“ mit der griechischen Mythologie in
Ver bindung bringt. „Mythen basieren auf urei-
genen menschlichen Erfahrungen, die jedoch

Sarah Giger, Daniel Lienhard, Hannes Giger
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nicht als Moralpredigt, sondern wie eine wie-
derkehrende immer neu zu schreibende Er -
zählung jedes mal neu gelesen und interpretiert
werden wollen, ganz ähnlich den Ritualen.“

Die Idee zu criptoportico kam ihm in Rom, wo
er sich von den Groteskenmalereien der
Renaissance inspirieren ließ. Seine Forschungen
führten ihn zur Domus Aurea, einer großen
Anlage, die Nero um 64 n. Chr. erbauen ließ.
An den Wänden befinden sich Malereien, die
eine Scheinarchitektur zeigen. Auf weißem
Hin tergrund erscheinen dekorativ geschwun-
gene Linien, die unvermittelt in eine Figur
übergehen können. Als Figuren findet man flo-
rale Motive und Fabelwesen, u. a. auch Sirenen.
Die stilisierten Abbildungen unterliegen einer
symmetrischen Anordnung, die Motive wie-
derholen sich. Die eigentümliche Schwe re lo sig -
keit der weißen Fläche bestimmt das Raum ge -
fühl und das als Reaktion darauf entstandene
Werk.

Hans-Jürg Meier: „Die Sirenen spielen in mei-
ner Komposition die Hauptrolle. Diese men-
schenköpfigen Vogelwesen können die schädli-
chen Winde beschwichtigen, indem sie die
Vögel nachahmen, die in die Geheimnisse der
Natur eingeweiht sind. Der Gesang der Sirenen
ist kultisch: eine Art Zauberlied, das durch die

eindringliche Wiederholung der Gedanken
seine Wirkung entfaltet.“

In criptoportico sind es Aglaopheme, die Hell -
stimmige (Flöte), Peisinoe, die Sinnenbetörende
(Kontrabass) und Thelxiepeia, welche mit dem
Wort bezaubert (Naturhorn). Das Trio beginnt
in verschwörerischer Einigkeit. Doch schon
nach kurzer Zeit bricht die Einzigartigkeit der
Stimmen durch. Nur widerwillig beugen sich
die drei Sirenen dem Gruppenzwang. Ver schla -
gen planen sie jede für sich den Ausbruch und
verstecken sich dabei hinter den süßesten Klän -
gen. Drei Spinnen, die, in ihrem Netz auf Beute
wartend, miteinander und doch gegeneinander
arbeiten. Die Kluft zwischen ihnen und ihre
Ver einzelung scheinen in einem tröstlichen
Finale vergessen. Oder nur übertüncht?

Im abschließenden Gespräch macht Sarah
Giger deutlich, dass sie als Traversflötistin in
ihrem In stru ment nicht etwa einen Ersatz für
die moderne Querflöte sieht (die sie selbst nicht
spielt), sondern ein eigenständiges Instrument
mit unverkennbaren Eigenheiten. Es ist ihre
Lei den schaft, Musik für Traversflöte zu finden
und zu spielen. Und tatsächlich präsentierte
sich die Traversflöte als ein für zeitgenössische
Musik hervorragend einzusetzendes In stru -
ment mit sehr großer Flexibilität. o
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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:
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de in Budapest er -
kennen können,
wie ein Sor dun ge -
spielt wird. Das
war bis dahin un -
bekannt gewesen,
da die überlieferten
Instrumente un -
voll  ständig wa ren.

Am 31. August
2006 entdeckte ich
also ein bisher
nicht dokumentier-
tes Krummhorn,
das Joerg Wier von
Memmingen zuge-
schrieben und auf
die Mitte des 16.
Jahrhunderts da -

tiert werden muss. Die Reste eines al ten Auf -
klebers lassen erkennen, dass das In strument
aus der Sammlung von César Snoek (1834–
1898) stammt. Seit dem 2. Weltkrieg versteckte
es sich im Stadtmuseum seines Ge burts ortes
Ronse in Belgien.

Das Instrument scheint ein Alt-Krummhorn zu
sein. Es hat keine Klappen, ein charakteristi-
sches Wellenprofil verziert das äußere obere
Ende des Schallbechers. Das Markenzeichen,
ein einfaches „ “ ist sowohl auf das obere als
auch auf das untere Ende gestempelt. Die
Windkapsel fehlt und die Hülse ist über dem
charakteristischen Aufsatzstück beschädigt.
Das Instrument hat 6 Grifflöcher, ein 7. Dop -
pel loch sowie zwei Stimmlöcher. Um die Griff -
löcher herum gibt es Zeichen von Ab nutzung,
und die Patina des Holzes scheint authentisch
zu sein.

Bei Interesse gebe ich gern weitere In for ma ti o -
nen. Kontakt: wwaterhouse@ndirect.co.uk o

Ich betrachte jedes mir unbekannte Bild oder
Musikinstrument sehr genau, weil es mir viel-
leicht instrumentenkundliche Neuigkeiten ent-
hüllen kann. Einmal habe ich auf einem Ge mäl -

William Waterhouse

Ein bisher unbekanntes Krummhorn in Belgien
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Ulrike Baudisch: Wir
waren zweieinhalb Tage
zu sammen und erlebten,
dass aus einer Gruppe
von 15 Menschen, die sich
größtenteils vorher nicht
kannten und die aus völlig
un  terschiedlichen Tra di -
 tio nen des Blockflötenspiels kamen, ein En semble
wurde, das große, an spruchsvolle Werke so spie-
len konnte, dass nicht nur wir selbst Freude
daran hatten, sondern auch die gelegentlich
zum Zu hö ren kommenden Menschen. Ich war
ja erst zum zweiten mal dabei. Darum meine
erste Frage: War das diesmal etwas Be sonderes,
oder ist es immer so?

Renate Dörfel-Kelletat: In deiner Frage
 stecken viele Punkte, die ich ansprechen muss.
Doch zunächst eine kurze Antwort auf die
Frage: ja, ich glaube schon, dass die unter-
schiedlichen Teilnehmer bei solchen En sem ble -
kursen immer dazu gebracht werden konnten,
Musik zu machen und nicht nur möglichst
schöne Töne mehr oder weniger gut zu sammen
zu spielen. Und insofern war diese Gruppe nicht
„besonders“. Das mit den unterschiedlichen
Tra ditionen ist richtig beobachtet. Und es
könnte auch Probleme bergen, würden wir uns
nicht auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich
herauszufinden, was der Notentext sagt. Diese
Untersuchung nehmen wir immer sehr ernst.

Nachklang zu einem Blockflötenkurs in Hamburg
Ulrike Baudisch im Gespräch mit Renate Dörfel-Kelletat, Kursleiterin am Ham burger
Konservatorium

Jedes Jahr im Mai findet ein
En sem blekurs-Wo chen  ende
mit Re  nate Dörfel-Kelletat
am Hamburger Ko n ser va -
to rium statt. Tibia druckt
hier einmal ein Stim mungs -
bild aus einem dieser Kurse
ab.
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Wir sehen uns an, was der Komponist geschrie-
ben hat, was das im Kontext seiner Zeit und sei-
nes Schaffens sagt, und dahinter verblassen
dann diese „Tra di tionsunterschiede“.

Warum hast du so viele Werke der Vokalmusik
verwendet?

Musik macht Aussagen und bedient sich dazu
einer Sprache, die man erlernen muss. Vo kal -
mu sik hat für uns den Vorteil, dass man am Text
besser als bei nicht wortgebundener Musik er -
kennen kann, welche „Idioms“ der Komponist
oder die Epoche verwendet. Und die Not wen -
dig keit einer vielfältigen, differenzierten und
effektiven Artikulation lässt sich dabei auch gut
deutlichmachen. Und was man aus Vokalmusik
lernt, kann man auch in Instrumentalmusik
erkennen. Und dann kann man sie angemesse-
ner spielen.

Fas zi nierend fand ich die gemeinsame Er -
kundung der jeweils geeigneten Artikulation,
die Zugang gab zu einer lebendigen Sprache.
Ich fand es anregend, dass wir eine so gemischte
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Gruppe waren: Blockflötenstudenten, fertige
Block flö tisten, Blockflötenlehrer, aber auch
„Laien“ wie ich. Wir haben alle voneinander und
aneinander gelernt. Hast du diese Mi sch ung
auch positiv erlebt?

Ja, dies Gemisch hat etwas sehr Anregendes. Es
sind ja auch die unterschiedlichen Ge ne ra -
tionen, die da zusammenkommen, und die sehr
unterschiedlichen Erfahrungen. 

Was war denn das Schönste für dich?

Da ist immer wieder die Erfahrung, dass es ein-
fach große Toleranz erfordert, das anfängliche
Durchspielen z. B. einer Motette von Heinrich
Schütz anzuhören, und dass nach gemeinsamer
Analyse der Strukturen des Stückes und nach
einigen Stunden geduldiger Arbeit oft Musik
daraus wird, die man richtig gern hört.

Wie erreichst du, dass nach kurzer Zeit und
ohne dass du viel dazu gesagt hättest, so unter-
schiedliche Flöten einen so homogenen Klang
her vorbringen?

Das wichtigste ist, dass man sich über die Ziel -
vorstellungen einig ist. Dann entwickelt sich
meist schon ein vertretbarer Klang. Eine gewis-
se flötentechnische Basis muss natürlich da sein. 

Beeindruckt hat mich, dass es so problemlos war,
gemeinsam anzufangen, ohne dass eigentlich
deutlich wurde, dass da einer einen „Einsatz“
gab.

Es gehört zum Ensemblespiel, dass man aufein-
ander hört, dass man spürt, „Jetzt geht es los“.
Es wäre einfach unsinnig, dies durch Gesten
anleiten zu wollen. Das würde gerade das Auf -
einanderhören behindern. Wenn wir aufeinan-
der hören, nachdem wir eine Vorstellung vom
Charakter des Stückes entwickelt haben,
kommt selten noch die Frage, „Wie ist das
Tempo?“

Wie ist es mit dem Stimmen und der In to na -
tion? Wir haben wenig gestimmt und erstaun -
licherweise stimmte es dann nach einiger Zeit
immer.

Stimmen heißt hören, sensibel sein, reagieren.
Man muss natürlich das technische Rüstzeug

haben, den Ton nach dem Gehörten und dem
Erwünschten zu korrigieren. Diese technische
Fähigkeit lässt sich nicht im Rahmen eines kur-
zen Ensemblekurses erwerben, aber es kann
eine Vorstellung davon entstehen, was man da -
für lernen müsste. Eigentlich sind wir Block flö -
tisten dazu gut in Übung: Wir müssen ohnehin
mit Atem, Fingern und Zunge jeden Ton dahin
bringen, wo er hingehört – nicht um irgendwie
„sauber“ zu intonieren, sondern um bei unse-
rem viele Epochen umspannenden Repertoire
unterschiedlichen musikalischen Temperaturen
gerecht zu werden. Wichtig ist auf jeden Fall
eine gemeinsame Zielvorstellung.

Schön fand ich, dass auch Musik des 20. Jahr -
hunderts gespielt wurde. Und die Transkription
der „Vogelhochzeit“ von Fredo Jung hat ja wohl
allen unglaublichen Spaß gemacht.

Ja, der Spaß war wichtig und das Entziffern von
teilweise verwegenen Tonarten, zu denen die
witzigen Modulationen uns brachten, mit Vor -
zeichen, die ja dem Blockflötisten so selten ge -
boten werden, und auch das Kennenlernen von
Musik des 20. Jahrhunderts, von der ja schon
erstaunlich viel wieder in Vergessenheit geraten
ist. Es lohnt sich, Werke von Kom ponisten wie
Ernst Pepping, Gerhard Schwarz, Christian
Lahusen, Hans Poser, Felix Ober borbeck, Karl
Marx und vielen anderen mehr spielend zu
würdigen. 

Du hast für Ende April wieder zu einem Kurs
eingeladen. Was hast du diesmal mit uns vor?

Der Titel „Klangrede“ deutet schon an, dass wir
diesmal noch mehr auf das Rhetorische in der
Musik, die wir spielen, eingehen werden. Und
wir werden uns diesmal auch noch intensiver
auf ein Ziel vorbereiten: wir arbeiten in einem
sehr schönen Evangelischen Gemeindehaus
und wir haben vor, so weit zu kommen, dass
wir guten Gewissens im Sonntagsgottesdienst
spielen können, z. B. eine doppelchörige Mo -
tette von Samuel Scheidt.

Ich freue mich auf den Kurs, auf wieder neue
Musik, die du mit Frohsinn, Gründlichkeit und
Gelassenheit würdigen und vermitteln wirst, so
wie ich das von dir kenne. o
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Vom 2. bis 4. April 2007 fand im Katholischen
Gemeindezentrum Kaiserslautern-Hohen -
ecken zum 10. Mal der „Ensemblekurs für
Block flöte“ unter Leitung des Dirigenten Diet -
rich Schnabel statt. Der Kurs ist traditionell in
der Karwoche verankert und bekannt für sein
hohes Niveau im Ensemblespiel. Unter den
mittlerweile ca. 45 Teilnehmerinnen und Teil -
nehmern der Woche sind alle Altersstufen ver-
treten und das spieltechnische Niveau ent-
spricht dem von interessierten Laien bis hin zu
professionellen Blockflöterspielerinnen und 
-spielern.

Seit Gründung des Kurses hat Dietrich Schna -
bel kontinuierlich ein Ziel vorangetrieben und
gefördert: das traditionelle Block flö ten en sem -
ble zu einem orchestralen Klangkörper zu er -
wei tern. Die daraus entstehende Freude am
orchestralen Spiel sorgte in den vergangenen
zehn Jahren nicht nur für eine stetig wachsende

Anzahl tiefer Flöten, sondern
bestärkte auch die Suche
nach immer neuen, vollen
und dennoch differenzierten
Klang bildern. Un  terstützt
wurde dieses Ziel zusätzlich
durch die enge Zu sam men -
arbeit zwischen dem Diri -
genten und verschiedenen
Kom  po nisten. So kam es in
den letzten Jahren häufiger
vor, dass – neben Werken der
Renaissance und Moderne –
Teile des im Kurs erarbeite-
ten Repertoires den jeweili-
gen Komponisten gerade
noch rechtzeitig vom
Schreib tisch gerissen und
noch vor der Drucklegung
erarbeitet wurden, darunter
Kom positionen von Siegfried

Rath, Alan Ro sen heck, Eileen Silcocks und
Colin Touchin.

Das 10-jährige Jubiläum des Kurses trieb nun den
Orchesterklang auf die Spitze: Anstatt meh rere
kleinere Stücke zu erarbeiten, wie dies für
Block flötenkurse die Regel ist, stand in diesem
Jahr ein einziges, tatsächliches Or chester werk
im Zentrum des Kurses: die Sym phonie Nr. 1
d-Moll von Dietrich Schnabel. Das 14-stimmi-
ge Werk, entstanden 2006/2007, ist in der Form
einer traditionellen Symphonie angelegt, wie sie
jeder Musiker aus dem klassisch-romantischen
Repertoire kennt. Dem Eröffnungssatz mit
einer langsamen Einleitung (Adagio – Allegro)
folgen ein ruhiger Va ri a ti ons satz (Andante can-
tabile), ein Scherzo (Allegro giocoso) und das
Finale (Allegro giusto). Schon die musikalische
Form stellt damit ein Bindeglied zwischen
 traditionellem Sym pho nieorchester und Block -
flö ten orchester her und ermöglichte den Teil -

Gabi Harste
10 Jahre Ensemblekurs Kaiserslautern
Leitung: Dietrich Schnabel, Dirigent, Organisation: Maren Radbruch

Dietrich Schnabel dirigiert seine 1. Sinfonie
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neh mern ein bislang kaum erlebtes Or chester -
gefühl, in der die eigene Stimme zwar ihre
jeweiligen Höhe punkte hat, aber dennoch in
ein großes Ganzes eingefügt ist. Dabei fungiert
keine der Stimmen, auch nicht die tiefen Flöten,
als Füllstimme. Eine sensible Re gistrie rung, die
das Spektrum des Klangkörpers facettenreich
ausreizt, übernimmt die Funktion der In stru -
mentierung. Mit Modulationen, Rück ungen
und sequenzartigen Steigerungen ist das Werk
einer klassisch-ro man tischen Harmonik ver-
pflichtet, verbindet diese aber mit der Block -
flötentypischen Freu de am figurativen Spiel.
Melodiöse Themen, breite Klangflächen und
ryhthmisch-tänzerisch geprägte Motive sowie
eine differenzierte Phra sierung halten die
Spannung über das gesamte Werk aufrecht. Der
Gesamtdurchlauf der 35-minütigen Symphonie
zum Abschluss der Woche war daher fraglos
der Höhepunkt des Kurses, der erst durch das
überzeugende und erfahrene Dirigat von Diet -
rich Schnabel möglich wurde.

Dass selbstverständlich trotzdem das Spiel im
kleineren Ensemble nicht zu kurz kam, dafür
sorgte der nahezu unerschöpfliche Ideen reich -
tum des Dirigenten und die mittlerweile legen-
däre Musizierwut aller Teilnehmenden. Bis spät
in die Nacht hinein wurde neu Erschienenes
vorgestellt, alt Vertrautes interpretiert, und
manch angeblich Unspielbares ließ sich nach
Mitternacht problemlos bewältigen.

Das pädagogische Geschick von Dietrich
Schna bel, die freundliche Atmosphäre, in der
sich neue Teilnehmer und „Wie der holungs tä -
ter“ gleichermaßen wohlfühlen sowie eine per -
fekte Organisation, die die Block flö ten pä da go -
gin Maren Radbruch übernommen hate, lassen
darauf hoffen, dass dieser Kurs auch sein zwan-
zigjähriges Bestehen feiern wird.

Der „11. Ensemblekurs für Blockflöte“ findet
vom 17. bis 19. März 2008 in Kaiserslautern-
Hohenecken statt. Informationen und An -
meldung: Maren Radbruch, Tel.: 0631/3705563.

o
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Lob der Blockflöte
Meike Kluge rühmt ein nicht selten verkanntes In -
stru ment

In dieser Folge der Moments littéraires zieht sich der
Kommentator in die Fußnoten zurück und übergibt das
erläuternde und das poetische Wort gerne zweifach an
die Autorin:

Sehr geehrter Herr Scheinhammer-Schmid,

in Form eines Briefes berichte ich Ihnen und
den Lesern der Tibia hier nun wunschgemäß
ein wenig von mir und vom Zustandekommen
des vorliegenden Gedichts. Briefe schreiben
macht ja besonders deshalb Spaß, weil man
fröh lich drauflos plaudern kann und dabei
nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen muss.

Sinnvoll wäre es natürlich, mit meiner Geburt
vor nunmehr gut achtzig Jahren zu beginnen.
Da Sie aber auch nach den Quellen meiner
Schreibfreude fragen, möchte ich vorher noch
einen Ausflug in das 18. Jahrhundert unterneh-
men. Damals verfasste einer meiner Vorfahren,
Johann Friedrich Heynatz (1744–1809), Pro -
fessor für Beredsamkeit und schöne Wis sen -
schaf ten an der Viadrina, der Universität in
Frankfurt an der Oder, mehrere deutsche
Sprach  lehren, die sogar Friedrich der Große
trotz seiner Vorliebe für die französische Spra -
che in einem Brief an ihn würdigte, und ein frü-
hes deutsches Wörterbuch.1 Die offensichtlich
dominanten Sprach-Gene dieses Ahnherrn
haben sich nachweislich bis heute in unserer
Familie fortvererbt. In ihr wuchs ich auf als
zweite Tochter des Potsdamer Bürgermeisters
Werner Dehms (1883–1938) und seiner Frau
Käthe, geborene Heynatz, meiner durchaus
emanzipierten Mutter. Dies großartige preußi-
sche Elternhaus und die wunderbare Stadt mit
ihrer heute oft geschmähten Tradition haben

Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid

mein Leben geprägt. Sie ließen von Beginn an
das Reimen, Singen und Musizieren zu ganz
selbst verständlichen Lebensäußerungen wer-
den. Mit neun Jahren bekam ich die erste
Blockflöte, eine Altflöte aus der Werkstatt von
Peter Harlan.2 Mit ihr und später selbstver-
ständlich auch mit Sopran, Tenor und Bass habe
ich dann fleißig zu Hause, wo fast immer ein
Begleiter zu finden war, aber auch in der Schule
und in der Spielschar des BDM3 musiziert,
wobei unsere Versuche selbst vor Telemann,
Händel und gar Bach nicht Halt machten.
Manchmal fand sich für diese Klänge sogar ein
passender Rahmen wie die Garnisonkirche
oder die Terrassen von Sanssouci. Mit all dieser
Harmonie war es jedoch vorbei, als mein Vater
ganz unerwartet starb und wenig später der
Krieg ausbrach, der noch zuletzt Potsdam in
einen Trümmerhaufen verwandelte und dessen
Ende meine Mutter und ich bei einem vergebli-
chen Fluchtversuch inmitten russischer Kampf -
truppen erlebten. Aber ich hatte schon – frei
nach Goethe4 – von der Gnade des Atmens er -
fahren, das bei der Unmittelbarkeit des An -
blasens der Blockflöte und seiner gleichzeitigen
Verwandlung in Musik die Seele vom Druck
befreit; auf der anderen Seite gelang es mir oft,
durch das präzise Formulieren von Fakten und
Gefühlen in Reimen in schwierigen Situationen
Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Beides
war mir mein ganzes Leben hindurch eine
Hilfe.

Um nun aber wieder chronologisch fortzufah-
ren, so konnte ich, nach einer abenteuerlichen
Überquerung der Zonengrenze, in Göttingen
durch ein Stipendium mit der Berufsausbildung
als medizinisch-technische Assistentin anfan-
gen. Zum Flöten fehlte mir dort eine Gruppe;
so sang ich mit Begeisterung im großen Ora -



TIBIA 3/2007 525

torienchor mit und lernte dadurch meinen
Mann, der zuhörte, beim Weihnachtsoratorium
kennen. Das war ein guter Start, dem später die
gemeinsame Arbeit im chemischen Institut der
Universität folgte. Auf dieser Basis bin ich nun
schon seit 56 Jahren glücklich mit ihm verheira-
tet. Wir lieben beide die reiche, deutsche Spra -
che und verfügten immer über genug differen-
zierte Wörter, um uns ohne Streit über alle Pro -
ble me verständigen zu können, was wir uns
generell für die ganze Welt wünschten. Als
mein Mann in die chemische Industrie wechsel-
te, zogen wir nach Frankfurt/Main-Höchst, wo
sich der Familie nach und nach zwei Söhne und
eine Tochter hinzugesellten. Es begann für
mich der Kampf gegen die drei „Nur“, war ich
doch eine „Nur“-Hausfrau, „Nur“-Mutter und
„Nur“-Blockflötenspielerin. Die beiden ersten
versuchte ich sowohl im parteipolitischen Klein -
 kampf um eine Familien- und Schul politik, die
Kindern möglichst gut gerecht wird (heute wie-
der ganz aktuell!), wie auch literarisch durch
Leserbriefe zu bekämpfen. Ver geb lich, wie man
an den Folgen sieht. Beim dritten „Nur“ hatte
ich mehr Glück als in Göttingen, fand tüchtige
Mitmusikanten und durfte einmal sogar (auf
einer Hammerschmidtflöte mit Klap pen -
system) das Sammartini-Konzert be gleitet von
einem Kammerorchester spielen, was für mich
die einsame Krönung meiner Block flö tistin nen -
kar riere geblieben ist. Auch unsere Kinder
haben sicher von all diesen instrumentalen Un -
ter nehmungen profitiert. 

Nach der Pensionierung meines Mannes zog es
uns in den Norden. Dort können wir nun in
unserem einsam gelegenen alten Bauernhaus bis
in die späte Nacht Musik machen und, was
auch nicht zu verachten ist, im Garten Bren nes -
seln für die Pfauenaugen wachsen lassen, und
man akzeptiert uns dabei im schönen Kührstedt
freundlich als etwas sonderbare, doch immer-
hin bemühte Nachbarn. Ich avancierte zu einer
Art Dorfdichterin, die sich bei Hochzeiten und
„geraden“ Geburtstagen von der Festtafel zu
er  heben hat, um ein längeres und individuell
ab gestimmtes Werk vorzutragen. Um mich
auch sonst nützlich zu machen, begann ich

außerdem vor gut zwanzig Jahren, den Nach -
bars kindern ehrenamtlich in kleinen Gruppen
Blockflötenunterricht zu geben. Zwischen zeit -
lich kamen manchmal pro Woche dreißig Kin -
der, auch aus den Nachbardörfern, zu uns ins
Haus. Inzwischen musiziere ich noch mit ein
paar Anfängern und habe mir ein fröhliches
Consort aus zwölf Spielerinnen herangezogen,
mit dem ich vier- bis sechsstimmige No ten li te -
ra tur auf Blockflöten, Krumm- und Gems -
hörnern sowie auf dem von mir so geliebten
Kortholt spielen kann. Am meisten Freude
macht das zu Weihnachten in den uralten, wun-
derschönen Dorfkirchen hier im Weser-El be -
dreieck, in dem es musisch leider nicht so leb-
haft zugeht wie bei Ihnen im Süden. Deshalb
bin ich besonders stolz auf meine aus allen
Altersgruppen bunt gemischte Gruppe, an die
ich meine Freude an der Musik erfolgreich wei-
tergeben kann. 

Daneben hatte ich nun im „Ruhestand“ endlich
auch einmal Zeit und Freiheit, um an Block flö -
tenseminaren in der Ferne teilzunehmen, z. B.
an der fröhlichen Tanner Woche und der gele-
gentlich weinseligen in Staufen, an den Wo -
chen enden in Lauenburg und – endlich komme
ich zum vorliegenden Gedicht – jahrelang an
denen des Praetoriuskreises in Ham burg. Letz -
te rer war ursprünglich eine reine Gam ben -
gruppe, bei der eines Tages gelangweilt herum-
sitzende Familienmitglieder ein wenig in ihre
Blockflöten pusten durften. Als ich später erst-
malig dazustieß – es muss gut fünfzehn Jahre
her sein – fiel mir sofort auf, dass von „den
Flöten“ immer noch im Tone tiefer Verachtung
gesprochen wurde. Das wurmte mich so, dass
ich noch in derselben Nacht für den allgemein
üblichen Abschieds- und Unterhaltungsabend
am nächsten Tag ergrimmt das Gedicht über die
Blockflöte samt einem (hier nicht veröffentlich-
ten) kritischen Vorspann verfasste. Es hat im
Laufe der Jahre dann wohl nach und nach auch
den Weg zu anderen Gruppen gefunden, da
meine etwas boshaften Verse mir dort mehrfach
zu meinem Vergnügen vorgelesen wurden,
ohne dass jemand ahnte, dass eine Anwesende
mit ihnen ihrem Zorn auf alle Block flö ten ver -
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ächter Luft gemacht hatte. Ich wünschte mir,
dass viele Leser und Hörer meiner Zeilen am
Ende zu der Überzeugung gelangen, dass unser
unscheinbares, aber wunderbares Instrument,
die Blockflöte, es wert ist, voller Engagement
verteidigt und gepriesen zu werden.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Meike Kluge5

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Deutsche Sprachlehre zum Gebrauch an Schulen.
Berlin 1770 (bis 1803 fünf Auflagen); Briefe, die deutsche
Sprache betreffend. 6 Bände. Berlin 1771–1776; An wei -
sung zur deutschen Sprache. Berlin 1785; Versuch eines
Deutschen Antibarbarus oder Verzeichniß solcher Wör -
ter, deren man sich in der reinen deutschen Schreib art
entweder überhaupt oder doch in gewissen Be deu tun gen

enthalten muß. Berlin 1796. Dass Heynatz auch Hobby -
gärtner war, zeigt sein letztes Werk: Mär ki sches Kü chen -
gartenbuch. Frankfurt/ Oder 1808.
2 Zu Peter Harlan vgl. Peter Thalheimer in Tibia 3/2006,
S. 183-191
3 Bund deutscher Mädel
4 Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:/ Die Luft ein-
ziehen, sich ihrer entladen;/ Jenes bedrängt, dieses
erfrischt;/ So wunderbar ist das Leben gemischt./ Du
danke Gott, wenn er dich preßt,/ und dank ihm, wenn er
dich wieder entläßt. Johann Wolfgang von Goethe: West-
östlicher Divan. Moganni Nameh – Buch des Sängers.
5Die Autorin hat übrigens auch ein wunderschönes, von
ihr selbst illustriertes Kinderbuch über den fliegenden
Fisch Pullepum geschrieben, das im Internet unter
www.pullepum.com/book/pullepum.pdf zu betrachten
ist. Wir danken Frau Kluge ganz herzlich dafür, dass sie
uns nicht nur die Abdruckgenehmigung für das Gedicht
erteilt, sondern auch ihren erläuternden Brief zur Ver -
fügung gestellt hat!

Die Blockflöte

Der Blockflötist ist oft verdrießlich,
denn täglich fast fragt er sich schließlich,
warum man wohl sein Instrument
in aller Welt so arg verkennt,

war’s doch noch in der Renaissance
sogar bei Hof nicht ohne Chance,
ergötzte da fürwahr nicht wenig
selbst Kaiser, Edelfrau und König,
den Wächter auf der hohen Zinne,
den Sänger, angefüllt mit Minne,

das Mägdlein, winkend von dem Söller,
den trunknen Mundschenk tief im Keller,

das ganze Burgvolk ringsumher
samt Gaukler und samt Zottelbär.
Kurzum, wie sich daraus ergibt,
es war bei jung und alt beliebt.

Auch im Barock und der Moderne,
da hörte man’s noch leidlich gerne,
und auch die Herren Komponisten,
die achteten den Blockflötisten.
Doch allgemein ging irgendwie
so peu à peu der Ruf perdu.
Wie kam das Übel, dieses fiese?
Dies ist nun meine Analyse:

Ad eins, man drückt gern hierzuland
die Flöte in des Kleinkinds Hand
und hofft, es käm die schlichte Tute

der Musikalität zugute.
Das Kind, teils mit, teils ohne Neigung
erprobt des schrillen Tons Erzeugung,
wobei es noch gleich unverzagt
den Flötenkopf total zernagt.
Begeistert ruft das Elternpaar:

„Na, ist denn das nicht wunderbar?
Noch gestern in der Strampelhose
und heut schon Flötenvirtuose!“
Und es ist ganz und gar empört,
zeigt sich der Nachbar sehr gestört.
So gibt’s gleich wieder einen Mann,
der keine Flöte leiden kann.

Ad zwei geht’s weiter in der Schule
Dem ehrenwerten Wissenspfuhle,
in den man taucht der Kinder Köpfe,
dass jedes daraus Weisheit schöpfe
und sei am Ende hochgelahrt.

Doch bei Musik, da wird gespart!
Die Billigkeit des Blasrohrs nutzend,

gebraucht man es jetzt gleich im Dutzend.

Moments littéraires



TIBIA 3/2007 527

Sehr löblich ist die Absicht zwar,
doch leider lernt die Schülerschar
bei solchem Massenunterricht
das Flötespielen sehr oft nicht,
denn wichtig ist, das weiß man ja,
das dü-dü-dü und da-da-da.

Hat man im Saal beim Schulkonzert
die Eltern dann erst eingesperrt,
dringt von der Bühne bald ins Ohr
ein Urgeräusch – der Flötenchor!
Man applaudiert ihm unermüdlich.
„Mein je, wie war die Kleine niedlich!
Hab’n Sie gesehn, wie hübsch sie blies
und ihren Sinn für Kunst bewies?“
Doch insgeheim gesteht man sich:
Es klang schon ziemlich fürchterlich!
Und wiederum aus dem Behuf
kommt uns’re Flöte in Verruf.

Ad drei, nun wird’s noch schlimmer, denn
die Mauser naht zu Teen und Twen.

Da reißt kein Knab sich stolz vom Mädchen.
O nein, man steigt aufs Motorrädchen,

und in der Disko, lärmerfüllt,
wird letzte Flötenlust gekillt.

Denn wen die Technik roh umdröhnt,
der wird des sanften Lauts entwöhnt.

Bleibt doch noch einer kunstbeflissen
und möchte die Musik nicht missen,

spielt gar schon Händel’sche Sonaten,
dem wird nun allsogleich geraten:

„Mensch, du hast doch was auf dem Kasten,
drum spiel Klavier, hau in die Tasten,

zeig die rasanten Blastalente
auf klappenreichem Instrumente,
traktiere Darm- und andere Saiten,

dann wird dich Ruhm und Preis begleiten.“

Und wiederum ist es passiert,
die Blockflöte wird abserviert,
bleibt miserables Aschenputtel
für Babies und für alte Muttel.

Und keiner, der sie so verbannte,
sie jemals Flauto dolce nannte,
obwohl ihr süßer Ton beweist,
dass sie mit gutem Recht so heißt.
Es kommt nur eben darauf an,
dass einer mit ihr umgeh’n kann.
Glaubt mir, dazu genügt es nicht,

macht man nur ein paar Löcher dicht.
Nein, uns’re Flöte recht zu spielen,
heißt Melodien atmend fühlen.

Und wer das hört, sogleich erkennt,
hier klingt ein schönes Instrument,
in dem die Vögel und der Wind
für immer eingefangen sind.

Meike Kluge, Kührstedt
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Simpert Niggl: Reise beschreibung von
Wien nach Kon stan tinopel.
Herausgegeben und kommentiert von Inga Pohl mann.
Eggingen, Edition Isele, geb., 256 S., 23 Abb., (Bib lio -
theca suevica Bd. 12) ISBN 3-86142-354-5, 20,00 €

Josef Mančal: Leopold Mozart und seine
Familie auf Europareise. 
Augsburg, Augsbuch, geb., 220 S., zahlreiche Abb.,
ISBN 3-938332-02-6, 19,80 €

Otto Carl Erdmann von Kospoth: Von Berlin
nach München und Venedig. 
Tagebuch einer musikalischen Reise. Hgg. von Carl-
Christian Graf von Kospoth. Eingeleitet und kommen-
tier t von Rober t Münster. Weißenhorn, Anton H.
Konrad Verlag, 143 S., 60 großenteils farbige Abb.,
ISBN 3-87437-488-0, 29,90 €

Dreimal Musik(er)reisen – mit unterschiedli-
cher Intention und in unterschiedlicher Edi -
tion, aber dennoch mit Gemeinsamkeiten und
hohem Erkenntniswert!

Am 27. September 1699 beginnt die erste: vor
„einer unglaublichen Menge Volcks“ setzen
sich in Wien 42 Schiffe mit 279 Personen einer
kaiserlichen Gesandtschaft zu einem Staats be -
such donauabwärts in Bewegung. Ziel ist Istan -
bul, und neben acht Trompetern, einem Pauker
sowie sechs Militärmusikern („Oboisten“)
begleitet den Botschafter, den Grafen Wolfgang
IV. zu Oettingen-Wallerstein (70 Jahre alt!),
seine private Kapelle mit „Lauten, Harpffen,
Viola di Gamba, Violinen, Violen usw. sambt
einer Orgel, dergleichen im Orient noch niema-
len gehöret worden“.

Mit dabei ist Simpert Niggl (1654–1711), seit 1682
Reichsabt des Benediktinerklosters Ne res heim,
der die Ereignisse dieser großen Reise in seinem
Tagebuch festhält und 1701 veröffentlicht.

Bücher

Er ist ein scharfer Beobachter: unglückliche
christliche Sklaven, die von der Gesandtschaft
freigekauft werden, Mörder und Totschläger,
die nach Überfällen geschnappt und abgeurteilt
werden, faszinieren ihn ebenso wie Politiker
und Kirchenfürsten. Nicht zuletzt aber interes-
siert ihn die Musik. Ausführlich berichtet das
Tagebuch von den Anlässen, bei denen, geist-
lich wie weltlich, musiziert wurde, mit denen
man teilweise sogar die türkischen Gastgeber
beeindruckt, etwa mit einer schönen und raren
Music vor dem Groß-Vezir, deren In stru men ta -
tion ausführlich wiedergegeben wird. Es
kommt aber auch zum interkulturellen Aus -
tausch, wenn bei einem Festmahl eine schöne
rare Music, sowohl auf Teutsch als auch auf
Türckische Manier gemacht wird.

Der nächste Reisende ist der berühmteste von
allen: Leopold Mozart, der Genievater, Reise -
or ganisator und Aufklärer, steht mit seinen
Reisen, insbesondere der großen Europareise
1763–1766, im Zentrum des Bands von Josef
Mančal. Der Autor, ausgewiesen als langjähri-
ger Betreuer des Augsburger Mozarthauses
sowie durch zahlreiche Publikationen zur
Mozartzeit, stellt hier nicht nur Reisewege und
die vielfältigen Kontakte der Mozarts bei ihren
Reisen dar, sondern vermittelt auch ein sehr
lebendiges Bild der Reiserealität im 18. Jahr -
hun dert, von der Reiseplanung und Rou ten -
wahl über den Reisealltag bis zu Begriffen wie
Untertan undHerr.Die große Europareise und
ihre Stationen werden ausführlich geschildert,
wobei Mančal sowohl die ganz materiellen
Aspekte wie die Reisefinanzierung, aber auch
ideelle Gesichtspunkte wie Ruhm und Ehre als
Ziele des großen Unternehmens mit gründ -
licher Sachkunde und umfassender Quellen -
kenntnis vorstellt. 

Ein äußerst anschauliches und faktengesättigtes
Buch, dessen Qualität viele der Schnell schuss -
pro dukte aus dem vergangenen Mozartjahr
weit übertrifft.



Ende April 1783 bricht schließlich der aus dem
sächsischen Vogtland stammende preußische
Kammerherr Otto Carl Erdmann Freiherr von
Kospoth (1753–1817) in Berlin auf, um nach
Italien zu reisen. Schon in Bayreuth trifft er den
Flötenvirtuosen Herrn [Johann Stefan] Klein -
knecht aus Anspach im Garten des Land schafts -
rats Miedel, wo wir den ganzen Nachmittag
musizierten, und daselbst soupirten.Meist erfah-
ren wir, wie in diesem Fall auch, mehr oder
weniger genau, was auf den Notenpulten lag:
Kleinknecht blies 2 Concerte auf der Flöte herr-
lich, das erste von Hoffmeister, das zweyte von
Ramm. Im fränkischen Gunzenhausen be geg nen
ihm 4 fremde musici, 2 mit Flauto a bec [1783!],
Viole, und Violoncello, sie spielten sehr gut und
spielten viele herrliche Quadros von Hoffmeister.

In Augsburg und München trifft Kospoth dann
einen großen Teil der Musiker, die auch Mozart
in den beiden Städten kennenlernte und charak-
terisiert sie knapp, aber treffend. Er hatte viele
Fertigkeit im Finger, aber die Flaute stimmte
nicht gut, und war wenig Ausdruck in seinem
Vortrag schreibt er etwa über den Münchner
Hofflötisten Gerhard Dimmler (um 1753–
ca. 1816). Mit Überraschung erfährt man hier,
dass das Liebhaberorgestre in München 30 erste
und 29 andere [=zweite] Violinen, 6 Contra
basse und 7 Violoncello, Oboe, Flauten, Fagotti,
Clarinetti, Horn, Trompeten und Pauken um -
fasste, wobei das Ensemble offenbar sowohl
vom Umfang wie von der Qualität her den Ver -
gleich mit einem modernen Sin fo nie orchester
keineswegs hätte fürchten müssen (die Egalité
und accuratesse ist bewunderungswürdig). Da -
bei wusste Kospoth, wovon er redete, denn auf-
geführt wurde eine seiner mindestens 22
Symphonien, die nur einen Teils eines umfang-
reichen Œuvres bilden, das in nicht wenigen
Drucken und zahlreichen Handschriften ver-
breitet war.

Dass in Venedig 1783 und 1787 zwei seiner
Ora torien aufgeführt wurden, spricht ebenso
für seine kompositorischen Qualitäten wie die
Sachkunde, mit der er seine musikalischen
Erlebnisse auf der Reise schildert. Obwohl er
selbst offenbar Violine und Klavier beherrschte,

interessiert er sich besonders für die Holz blä -
ser, und in Venedig nimmt er dann, neben seiner
fast täglichen Kompositionsarbeit, Unterricht
auf dem Englischhorn.

Leider bricht das erhaltene Tagebuch am 19.
Dezember 1783 ab, wenige Tage, bevor sein in
Venedig komponiertes Oratorium Holofernes
dort im Ospedaletto dei Derelitti uraufgeführt
wurde.

Entstanden ist hier, nicht zuletzt durch die fast
500 Anmerkungen von Robert Münster, dem
früheren Direktor der Musikabteilung der
Bayerischen Staatsbibliothek, und zahlreiche
Abbildungen, ein aufschlussreiches Bilder- und
Lesebuch, das interessante Einblicke in das
(Musik-)Leben der Mozartzeit ermöglicht.

Ulrich Scheinhammer-Schmid
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William Waterhouse: Fagott
deutsche Übersetzung von Klaus Gillessen, die englische
Originalausgabe „Bassoon“ erschien 2003 in der Reihe
„Yehudi Menuhin Music Guides“ im Verlag Kahn &
Averill, London; Kassel 2006, Bärenreiter-Verlag, ISBN
3-7618-1871-8, 248 S., 14 x 21 cm, brosch., € 24,95

Schon das Original in englischer Sprache hat
die überschaubare Fachliteratur für Fagottisten
sensationell bereichert. Abgesehen von Lo bes -
hymnen in diversen Rezensionen blieb das
Echo hierzulande eher verhalten. Das mag da -
ran liegen, dass trotz  weltweiter An er kennung
der Instrumentalausbildung an deutschen Mu -
sik hochschulen Forschungsarbeiten und wis-
senschaftliche Publikationen zumindest bei den
Bläsern noch rar sind. Dass William Wa ter -
house als ausgewiesener Experte seines In stru -
men tes, erfahrener Pädagoge und leidenschaft-
licher Musikwissenschaftler sein Wissen nun
auch in deutscher Übersetzung präsentiert, ist
richtungsweisend und ein guter Boden für eine
fruchtbare Fachdiskussion. Die liebevolle und
zuweilen humorvolle Ausdrucksweise, mit der
Waterhouse auch bei komplizierten Sach ver -
halten stets um Klarheit bemüht ist, bleibt auch
in der Übersetzung von Klaus Gillessen  erhal-
ten. Dafür sieht man gern über manche zu
wörtliche Übertragung aus dem Englischen

Bücher



hin weg. Entscheidend ist der umfassende Inhalt
des Kompendiums zum Thema Fagott. Die
historische Entwicklung,  die Abgrenzung zu
ähnlichen Instrumenten bis hin zum französi-
schen basson und das Kapitel über Repertoire
und Verwendung des Fagotts in verschiedenen
Be set zungen sind auch für jeden interessierten
Musikliebhaber eine lohnende Lektüre. Mit der
Auswahl des richtigen Instrumentes, Tips zur
Pflege und Wartung desselben und Mög lich kei -
ten der individuellen Anpassung wendet sich
das Buch dann gezielt an die praktizierenden
Fagottisten. Wenn auch das wichtige Thema
Rohrbau mit dem Verweis auf bereits vorhan-
dene Veröffentlichungen nur gestreift wird, fin-
det sich dennoch eine erstaunliche Fülle von
Erkenntnissen, die selbst erfahrene Fagottisten
aufhorchen lassen. Den größten Teil der fast
250 Seiten nehmen die Ausführungen zur
Methodik des Fagottspiels ein. Neben Rat -
schlä gen aus der eigenen Erfahrung des Autors
werden hier auch die grundlegenden Quer ver -
weise aus Bereichen wie Akustik, Anatomie,
Physiologie, Lernpsychologie, Neu ro phy sio lo -
gie, Pädagogik usw. aufgezeigt. Der Verzicht
auf farbige Abbildungen, die sparsamen Zeich -
nungen und Notenzeilen im Format einer
Taschenpartitur sind zwar hinderlich, haben
aber sicher ökonomische Gründe. Schließlich
sollte es keinen angehenden Fagottisten geben,
der dieses Buch nicht besitzt, um daraus immer
wieder wertvolle Anregungen für die eigene
Entwicklung mit dem Instrument zu erhalten.

Andreas Schultze-Florey
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Michael Wersin: Reclams Führer zur latei-
nischen Kirchenmusik
Stuttgart 2006, Reclam, ISBN-13 978-3-15-010569-6, 527 S.,
geb., €29,90

In einer Zeit, in der das Latein an den meisten
deutschen Schulen nur noch ein Kümmerdasein
führt, weil es entweder gar nicht mehr existiert
oder weil, sofern es noch unterrichtet wird,
Wortschatz und Grammatik auf ein Mini mal -
maß reduziert wurden, leistet Michael Wersin
praktische musik- und kulturgeschichtliche
Lebenshilfe, wenn er im Reclam-Verlag einen
umfangreichen „Führer zur lateinischen Kir -
chen musik“ vorlegt.

Er bietet darin weit mehr als nur „Texte und
Über setzungen“ sowie (leider unkommentierte
und somit nur begrenzt hilfreiche) „CD-
Empfehlungen“. Auf über 400 Seiten stellt Wer -
sins Leitfaden alle großen Vertonungen der la -
tei nischen Liturgie-Texte vor. Er greift dabei
weit über das den meisten Kirchenchören ver-
traute Repertoire der Klassik hinaus und stellt
inbesondere Werke der Renaissance und des
Barockzeitalters ausführlich vor, gleichberech-
tigt mit dem 19. und 20. Jahrhundert.

Einen Mangel sollte eine künftige, aktualisierte
Neuauflage aber beseitigen: ein zusätzliches
Kapitel mit Hinweisen zu den sehr unter-
schiedlich gehandhabten Aussprachen des La -
tei nischen wäre für viele Latein-Laien sicher
hilfreich!

Bücher
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Ansonsten steht mit diesem Buch dem (im
Band nicht enthaltenen) Psalm 150 nichts mehr
im Wege: „Laudate eum in tympano et choro;
laudate eum in chordis et organo“ („Lobt ihn
mit Pauke und Chorgesang; lobt ihn mit Saiten-
und Orgelspiel!“).

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Federico Maria Sardelli:
La musica per flauto 
di Antonio Vivaldi

jetzt in englischer Aus gabe: 

Vivaldis  Music for 
Flute and Recorder

(Übersetzung: Michael Talbot) 

bei Ashgate Publishing Limited, 
Gower House, Croft Road, Aldershot,

Hampshire GU 11 3 HR, 
Eng land im April 2007

ISBN 978-0-7546-3714-1, 
234 x 156 mm, 358 Seiten, £ 60,00

Rezension der italienischen Originalausgabe 
in Tibia 3/2002, S. 208

NEUEINGÄNGE

Braun, Peter: Komponisten und ihre Häuser, mit 59
Schwarzweißabbildungen, München 2007,
Deut scher Taschenbuch Verlag, ISBN-13 978-
3-423-24613-2, 208 S., 13,5 x 21 cm, brosch., 
€ 15,00

Kirchner, Athanasius: Musurgia universalis, Schwä-
bisch Hall 1662, Reprint der deutschen Teilüber-
setzung von Andreas Hirsch, hrsg. von Melanie
Wald. A. Kirchner wollte seine „Musurgia uni-
versalis“ als Grundlegung katholischer Musik-

anschauung und Musikpraxis verstanden wis-
sen, rezipiert wurde das Werk über alle Landes-
und Konfessionsgrenzen hinweg, besonders in
Deutschland, Kassel 2006, Bärenreiter-Verlag,
ISBN 3-7618-1869-6, 414 S., 11 x 17 cm, geb., 
€ 52,00

Suder, Alexander L.: Komponisten in Bayern, Band
50: Karl Höller, herausgegeben im Auftrag des
Landesverbandes Bayerischer Tonkünstler e.V.
im DTKV, Reihe: Dokumente musikalischen
Schaffens im 20. Jahrhundert, Tutzing 2007,
Hans Schneider Verlag, ISBN-13 978-3-7952-
1227-8, 171 S., 15,5 x 23,5 cm, brosch., € 12,50 

Schmuhl, Boje E. Hans / Lustig, Monika: Jagd- und
Waldhörner, Geschichte und musikalische Nut -
zung, 25. Musikinstrumentenbau-Symposium
Michaelstein, 8. bis 10. Oktober 2004. Reihe:
Michaelsteiner Konferenzberichte, Band 70;
Augsburg 2006, Wißner-Verlag, ISBN-13: 978-
3-89639-546-7, Stiftung Kloster Michaelstein,
ISBN-13: 978-3-89512-130-2, 480 S., 17 x 24 cm,
brosch., € 39,80

Schwarzenbach, Regula/Fiorenza, Letizia: Höhen -
flüge mit Bodenhaftung. Die Methode Atem-
Tonus-Ton für Flötistinnen und Flötisten, ein
Übungsbuch für Neugierige. Das Buch richtet
sich an Instrumentallehrerinnen und -lehrer 
und an interessierte Laien. Die Methode Atem-
Tonus-Ton soll als Werkzeug dienen, um an 
sich selber zu arbeiten und das Erfahrene an
Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.
Frankfurt 2007, Musikverlag Zimmermann, 
ZM 00029, 17 x 24 cm, brosch., € 13,95

The Galpin Society Journal, Volume LX, April 2007.
The annual journal contains articles, reviews,
notes and queries on all aspects of musical 
instruments, Cambridge 2007, ISSN 0072.0127,
printed at the University Press in Cam -
bridge/United Kingdom, 278 S., 21 x 29,5 cm,
brosch., € 36,00

Wald, Melanie: Welterkenntnis aus Musik, Atha na -
sius Kirchners „Musurgia universalis“ und die
Universalwissenschaft im 17. Jahrhundert,
Schweizer Beiträge zur Musikforschung Band 4,
Kassel 2006, Bärenreiter-Verlag, ISBN 3-7618-
1913-7, 225 S., 17 x 24 cm, brosch., € 34,95
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Jens Marggraf: Pettersson-Suite
für Blockflöte und Klavier, Münster 2005, Mieroprint
Musikverlag, EM 1089, € 14,00

Jens Marggraf hat sich bei der Komposition
einer Suite für Blockflöte und Klavier von Sven
Nordqvist und seinen witzig spritzigen Ge -
schichten über den wunderlichen alten Mann

Pettersson und seinen sprechenden Kater Fin -
dus inspirieren lassen. Es wird wohl heute fast
kein Kind in Deutschland geben, das nicht mit
großer Freude die Bekanntschaft mit den
Büchern, Videos oder Computerspielen dieser

Helden aus Schweden gemacht hat. So dürfte
die Be geisterung sehr groß sein, sich nun auch
musikalisch mit diesen Figuren und den lusti-
gen Episoden auseinanderzusetzen. Während
die Geschichten für ca. 5- bis 8-Jährige gedacht
sind, wird die Suite frühestens für ca. 10-jähri-
ge Blockflötenspieler geeignet sein, die schon
weiter fortgeschritten sind. Ohne wirklich
avantgardistische Klänge zu produzieren, wer-
den hier moderne Spieltechniken wie das Glis -
san do-Pfeifen auf dem Kopfstück, eine 2.
Stimme mitsummen, verschiedene Vierteltöne,
Spaltklänge und das normale Glissando auf der
Blockflöte sowie auf den Saiten des Flügels, die
Präparierung des Flügels mit Papier und das
Spiel im Flügel geschickt eingesetzt, um einige
Abenteuer von Pettersson und seinem Kater
musikalisch zu illustrieren.

Besonders gelungen ist bei „Wie blau ist das
Meer … Meeeeer.“ das Auflegen und Abspielen
einer uralten Schallplatte mit Walzermusik auf
einem furchtbar leiernden Plattenspieler. Für
die Darstellung der von Findus so gehassten
„Hühner“ braucht der Spieler einige Erfahrung
an rhythmischer Präzision im schnellen Alle -
gro tempo.

Diese Komposition ist ein sehr gut geeigneter
Einstieg in die zeitgenössische Musik für Kin -
der und Jugendliche. Auch der Klavierpart ist
nicht schwieriger zu bewerkstelligen als die
Flö tenstimme. Damit bietet sich das Werk an,
es mit zwei Musikschülern zu erarbeiten, die
einer Altersgruppe angehören und etwa gleich
lang auf ihren Instrumenten spielen.

Für den Lehrer ist es wichtig, zu beachten, dass
„Findus grüne Erbsen“ und „Das Feuerwerk“
nur auf einem Flügel geübt und vorgetragen
werden können!

Die Suite wird gewiss nicht nur den Spielern,
sondern auch den Zuhörern viel Freude berei-
ten. Susanne Ehrhardt

Noten
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Christiane Martini/Klaus Baumgart (Illu stra -
 tion): Lauras Blockflötenschule
Berlin 2006, Bosworth Edition, BOE 7381, inkl. CD, 
€19,95

In Anlehnung an Lauras Stern und vom Ver -
fasser dieses Erfolgstitels illustriert, schrieb
Christiane Martini Lauras Blockflötenschule für
Sopranflöte. Sie ist für Kinder ab 6 Jahren ge -
eig net, behandelt den Tonraum c1 bis e2 (in -
klusive b und fis) mit bekannten Kinderliedern
und Liedern aus Lauras Stern. Eine Mitspiel-
CD ist beigefügt.

In der Einleitung dieser Blockflötenschule
kommt Laura aus der Schule und hat ein Paket
mit einer Blockflöte von ihrer Tante Martha
erhalten. In einem Brief von Tante Martha be -
kommt Laura Tipps zu ersten Mu si zier ver -
suchen und zur Pflege der Blockflöte.

Auf eine Klanggeschichte zu Beginn folgen Ar -
ti kulationsspiele in Form von „Stern blink sig -
nalen“, mit welchen Bezug auf die von Kindern
geliebte Geschichte Lauras Stern genommen
wird. Mit dem ersten Ton c2 werden No ten -
werte und Rhythmus eingeführt und in knap-
per, prägnanter Form behandelt. Der Ton a1

folgt, und a und c werden ohne Notenzeilen
ver wendet, aber durch tiefer und höher gelege-
ne Positionen unterschieden. Mit Einführung
der Notenzeile wird der Takt behandelt. Bei
den nun folgenden Liedern kann die Mitspiel-
CD benutzt werden. Im Verlauf der Block flö -
tenschule werden neue Töne und Notenwerte
mit Briefen von Tante Martha an Laura einge-
führt. Kleine Fortsetzungen der Geschichte
von Laura spinnen einen roten Faden durch das
Lehrwerk.

Auftakt und punktierte Viertel werden bald
behandelt, was einen gewissen intellektuellen
Stand der Schüler voraussetzt. Spätes Einführen
von c1 und f1 (zuvor nach dem e1 das e2 gelehrt)
kommt jüngeren Schülern mit kleinen Hän den
sehr entgegen.

Lauras Blockflötenschule ist sehr schön gestal-
tet und ist durch ihren Bezug zu Lau ras Stern
und durch ihre schöne Illustration sehr anspre-
chend. Die Rahmenhandlung von Laura und

Tante Martha sowie Spiele und Klang ge -
schichten nehmen nur wenig Platz ein, was ver-
sierten Pädagogen mit ohnehin schon einer
Menge Spielideen sehr entgegenkommt. Glück -
licherweise verzichtet die Autorin darauf, die
deutsche Griffweise zu erwähnen, welche in
gutem Blockflötenunterricht sowieso nicht
mehr verwendet wird.

Die CD könnte meiner Meinung nach noch auf -
wendiger gestaltet sein, um sie auch die Funk -
tion fehlender Kammermusikpartner über -
nehmen zu lassen. Mit einer zweiten Block -
flötenstimme spielt jeder Schüler mindestens
einmal pro Woche im Unterricht – aber mit einer
Continuo-Gruppe oder einer Band? Ge rade das
Medium Mitspiel-CD ist doch bestens dafür
geeignet, die Kinder mit sämtlichen Facetten des
Blockflötenspiels bekannt zu machen.

Alles in allem handelt es sich hierbei jedoch um
ein sehr gelungenes Unterrichtswerk.

Katja Reiser

Noten
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Agnes Dorwarth: Articulator I + II
Altblockflöte solo, Münster 2006, Edition Tre Fontane, 
ETF 2042, €9,00

Ich war gespannt auf den Inhalt dieses vielver-
sprechenden Titels. Handelt es sich wohl um
eine Fortsetzung von Kees Boekes The  comple-
te articulator, oder lehnt sich das Heft vielleicht
an die Anweisungen von Dalla Casa oder die
Ar ti kulationssilben in Ganassis La Fontegara
an? Gerhard Brauns Monologe kamen mir
ebenfalls in den Sinn.

Nein, falsch geraten. Hier werden wir mit dem
Film Der Terminator, der für den Titel Pate
stand, bekannt gemacht, und das bedeutet
Kampf um die Blockflöte, bzw. gegen ihren
Ruf, nur zum Abspielen von Kinderliedern
tauglich zu sein. Die beiden Stücke sind, meiner
Meinung nach, Jonglierakte auf dem Hochseil,
eine Art Rap für Blockflöte und Stimme. Um es
gleich vorwegzunehmen, der Interpret muss
stimmlich und artikulationsmäßig „was drauf
haben“, Doppelzunge wie di-ge, de-ge und di-
dl werden als Sprechtext geübt, zudem muss
er/sie eine Alt in F und G besitzen, beinahe
Zweihänder sein (nicht Links- oder Rechts -
händer) und auch im traditionellen Sinn Block -
flöte spielen können. Dorwarth schreibt im
Vor wort: „Jeder möge sich seinen Teil dazu
denken, aber bitte nicht zuviel, und vor allem
nicht das Falsche“. 

Articulator I ist relativ frei und ohne Takt an ga -
ben notiert und erinnert beinahe an ein moder-
nes Prélude non mesuré. Das Stück ist drei A4-
Seiten lang und dreiteilig konzipiert, mit einer

sich wiederholenden Mittelpassage, die in der
Wiederholung Ton und Stimme, wenn möglich
oktavversetzt, simultan verlangt. Sputato,
Schnal zen, Flatterzunge und die Tonfolge e fis g
cis, die im Lauf des Stückes erweitert wird,
machen die Hauptbestandteile des ersten Teils
aus. Das Stück beginnt auf dem tiefen a mit
„brrr“ Stimmglissando, das ein Viertel lang Zeit
hat, zum mittleren e zu gelangen, und endet auf
dem auf der Blockflöte gespielten dreigestriche-
nen as. Die vokale Reise führt rückwärts hinun-
ter zum tiefen g auf „da“, gefolgt von zwei
Blockflöten-Achtelnoten fis-es und endet mit
„ho“ „ssst“. c4 und b3 sind eine Selbst ver ständ -
lichkeit, ebenso Texte wie „To ro tung tok“ und
„pa dl da dl du dl da dl di dl dödl da dschang dff
du dub da“ und improvisierte „thu te ge“ vor
der ppp quasi ins Nichts endenden Kadenz. Die
Graphik ist klar und gibt visuelle Hinweise auf
den Zeitablauf.

Articulator II ist auf vier A4-Seiten notiert. Das
Stück ist mensuriert und beginnt wie eine
modifizierte Linde- oder Brüggen-Etüde. Der
zu sprechende Text ist durchweg rhythmisiert,
Zeile 2 ist eine Diminution von Zeile 1 und ent-
hält zusätzlich einen Sputato-Ton. In Zeile 3
wird dasselbe Notenmaterial verwendet, aber
diesmal im 6/8 Takt. Die Tonreihe f g as, über 3
Oktaven verteilt, wird minimalistisch fortge-
setzt, Nonen, Septimen und Tritonus dominie-
ren. Nach einer kurzen Reminiszenz des An -
fangs, werden auf S. 8 des Heftes zwei Altflöten
simultan verwendet, eine in F und eine in G. Ich
denke, dass dies möglich ist bis unten auf Seite
8. Der erste Takt auf S. 9 hingegen ist wegen des

Noten
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e3 einhändig nicht wirklich möglich. Danach
würde es spieltechnisch wieder funktionieren
bis zum zweistimmigen Teil, wo Stimme und
Blockflöte simultan verlangt werden. Ar ti cu -
lator II endet mit einer Sech zehn telpassage auf
c3, das cres cendierend ins a3 glissiert.

Eine Vielfalt technischer Anforderungen sind in
den beiden Stücken verpackt. Erstaunlich ist,
dass Dorwarth keine Hinweise zur Ar ti ku la -
tion in den reinen Blockflötenpassagen gibt.
Zeichensymbole für verschieden lang andau-
ernde Fermaten, Labiumglissandi, Triller con
voce, „ohne Ton“ und Tremolo sind in der
Legende aufgeführt, kommen in den beiden
Stücken aber nicht vor. Vor allem vermisse ich
im Notentext das Zeichen, das die vorherige
Anweisung aufhebt. Heida Vissings Titelbild ist
ansprechend gestaltet, Computerzeichen,
Orange auf weißem Hintergrund. In Ge -
schäftshäusern wird im Flur oft Orange ver-
wendet, damit die An ge stellten nicht stehen
bleiben und plaudern. Orange lädt angeblich
ein, schnell weiterzugehen. Dorwarth schreibt
im Vorwort „… das Tempo möglichst schnell
…“, so ergänzen sich Titelgestaltung und Musik
aufs Beste. Ob Articulator I und II bei Spielern
und Zuhörern ankommen werden? Da gibt’s
nur eines: es selbst versuchen.

Marianne Mezger

Francesco Santucci: Habanera e tango
für Flöte und Gitarre, Rom 2004, Edizioni Riverberi 
Sonori, RS 1059, €14,00

Es macht Spaß, die beiden Sätze zu spielen. Die
Ha ba nera hat in Maßen virtuose Girlanden und
eine laszive Melodik, der Tango könnte sehr gut
z. B. als Vorbereitung auf Histoire du Tango
von Piazzolla dienen. Die verqueren Akzente,
die rassige typische Melodik des schnel -
lenTangos mit den Klopfeffekten in der Gitarre,
Fla ge o letts in der Gitarre, alles dies ist auch hier
vorhanden. Das Werk ist sicher sehr gut als
Ensem blestück für die Mittelstufe an der Mu -
sik schule geeignet. Wer der Komponist ist?
Keine Ahnung, ein Vorwort etc. gibt es leider
nicht. Frank Michael

Noten
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18. BERLINER TAGE
FÜR ALTE MUSIK

26. - 28. Oktober 2007

Konzerthaus Berlin
Französische Friedrichstadtkirche

St. Hedwigs-Kathedrale

Konzerte
(Änderungen vorbehalten)

Bob van Asperen (Cembalo)
Wieland Kuijken (Gambe)

Ensemble Estro Cromatico mit
Marco Scorticati (Blockflöte)

Salto Vocale (Instrumental/Vokal)
Erik Bosgraaf (Blockflöte), Ensemble

Woodblock, Kinderprogramm u.a.

Musikinstrumentenmarkt
Internationale Ausstellung mit Kopien 

historischer Instrumente 26./27. Oktober

Workshops/Vortrag
Blockflöte, Cembalo, Viola da gamba u.a.

Auskünfte/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

Anmeldeschluß 
für Instrumentenbauer/

Musikalienhändler: 01.10.2007

Ab ins Ibach-Haus

Blockflötentage in Schwelm
15.9.2007

BRISK Recorder Quartet Amsterdam

20.10.2007
Wooden Voices

17.11. 2007
Flanders Recorder Quartet

19.1. 2008
Daniel Koschitzki & Timea Djerdj

1.3.2008
Dorothee Oberlinger, Tom Daun

12.4.2008
Ensemble Dreiklang Berlin

...und jedes Mal mit von der Partie:
Workshops, Reparaturen vor Ort, Blockflöten- und

Verlagsausstellungen, Vorträge und Demonstrationen
mit

Moeck, Mollenhauer, Küng, Ralf Ehlert, Stephan
Blezinger, Tim Cranmore, Doris Kulossa, Adriana

Breukink, Winfried Michel, Manfredo Zimmermann,
Bart Spanhove, Dorothee Oberlinger, Daniel Koschitzki,

Heida Vissing, Tom Daun, Irmhild Beutler,
Martin Ripper, Sylva C.Rosin, Ursula Kurz-Lange,

Mieroprint, Edition Tre Fontane

jetzt auch: Spieltage im Ibach-Haus!
6.10.2007 – Ursula Schmidt-Laukamp
3.11.2007 – Wolf Meyer
16.2.2008 – Nadja Schubert
15.3.2008 – Bart Spanhove
26.4.2008 – Manfredo Zimmermann
17.5.2008 – Susanne Hochscheid

Anrufen. Reservieren.
02336-990 290

early music im Ibach-Haus
Wilhelmstraße 43 · 58332 Schwelm

Mail: early-music@t-online.de
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Georg Philipp Telemann: Suite a-Moll
für Flöte und Piano (Salter), Frankfurt/Main, Edition Peters,
EP 7787, €12,80

Das Copyright ist von 1954, die Editi ons grund -
sätze ebenso. Telemanns Originalphrasierung
spielt für Lionel Salter so gut wie keine Rolle, es
sei denn, seine Vorschläge überschneiden sich
zufällig mit Telemanns Ideen. Da werden im
Klavier wie in der Flöte fast über jeder Note
Legatobögen und Staccatopunkte vorgeschla-
gen, so dass man sich schon beinahe alleingelas-
sen vorkommt, wenn mal nix drübersteht. Und
damit man ja nicht vergisst, wer für diese edito-
rische Nachfolge des seligen Ary van Leeuwen
verantwortlich ist, steht über jedem Satz noch
einmal extra der Name des fleißig artikulieren-
den Herausgebers Lionel Salter.

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Louis de Caix d`Hervelois: Suite A-Dur op. 6
Nr. 1 für Traversflöte oder Pardessus de
Viole und Basso continuo
hrsg. von Donald Beecher, Generalbassaussetzung von Thomas
Annand, Heidelberg 2006, Edition Gün ters berg, G098, ISMN
M-50174-098-7, Partitur mit 2 Stimmen

Für alle, die diese Suite nicht aus dem Faksimile
(Fuzeau 2771, © 1971) spielen wollen oder die
alte Ausgabe der U.C.P. Publications (Paris ©
1974) nicht besitzen, gibt es seit 1989 eine Edi -
tion von Wolfram Waechter und Siegfried Pe -
trenz bei der Universal-Edition (UE 18668).
Nun erschien also eine weitere No ten aus gabe.
Die Frage sei gestattet: Warum?

Zweifellos handelt es sich um eine der schönsten
Suiten aus dem Opus 6 von Caix d’Hervelois,
erstmals erschienen 1736. Ihre Bestimmung für
Traversflöte oder Pardessus de Viole wird in der
UE-Ausgabe, die innerhalb der Reihe „Uni ver -
sal Querflöten Edition“ vorgelegt wurde, zwar
nicht verschwiegen, aber im Titel nicht aus-
drücklich genannt. Vielleicht wird die neue
Aus  gabe das Stück nun auch im Kreis der Gam -
bisten bekannt machen.

Positiv ist zu bemerken, dass Donald Beecher
die originale Notation der Muzette, in der eine
zusätzliche obligate Bassstimme vorkommt,
auf gelöst und die beiden Bassstimmen in ge -
trennten Systemen notiert hat. Durch den Ab -
druck der entsprechenden Seite des Erstdrucks
kann der Spieler die Arbeit des Herausgebers
überprüfen. In der UE-Ausgabe wird dagegen
versucht, den Generalbass und die obligate
Bass stimme für ein Tasteninstrument zusam-
menzufassen.

Beim Notentext wäre noch zu bedenken, ob in
Takt 33 des Schlusssatzes die 10. und 11. Note
der Oberstimme wirklich g1 und fis1 heißen sol-
len, wie die vorliegende Ausgabe und die
Universal Edition getreu dem Original mittei-
len. Die U.C.P.-Publikation korrigiert in h1 a1

und vermeidet damit Oktavparallelen.

Übrigens: Es gibt diese Suite seit 1989 auch
noch transponiert für Altblockflöte in C-Dur
(Heinrichshofen’s N 2136). Peter Thalheimer

Noten

Celle  Tel: 05141 / 217298

www.rohmer-recorders.de
Info@rohmer-recorders.de 

ROHMER
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Mirjam Nastasi (Hrsg.): Die Soloflöte
Eine Sammlung repräsentativer Werke für Querflöte allein
vom Barock bis zur Gegenwart, Band IV: Das 20.
Jahrhundert (bis 1960), Frankfurt/M. 2006, Edition Peters,
8641d, €17,80

Als Nachzügler zu den schon länger vorliegen-
den Heften der Sammlung „Die Soloflöte“
erschien nun der 4. Band mit Musik des 20.
Jahrhunderts. Wie in den älteren Bänden hat

Mirjam Nastasi versucht, durch die Auswahl
einen Überblick über die wichtigste Solo flö ten -
literatur eines bestimmten Zeitraums zu geben. 

Dieser Band IV reicht von Debussys Syrinx bis
zur Erstfassung der Sequenza von Berio, also
von 1912 (oder 1913?) bis 1958. Die Pro ble -
matik solcher Sammlungen wird im Nachwort
angedeutet: Für einen größeren Teil der
Literatur des 20. Jahrhunderts erwies sich als
Schwierigkeit, dass – weil die Genehmigung zur
Publikation von manchen Verlagen nicht erteilt
wurde – wichtige Werke entweder gar nicht
oder nur zum Teil berücksichtigt werden konn-
ten. So sucht man z. B. vergeblich nach Density
21.5 von Edgar Varèse. Dafür werden aber dann
andere Stücke, die zu Unrecht schon etwas in
Vergessenheit geraten sind, wieder ans Ta ges -
licht gefördert, wie z. B. Pan von Leonardo de
Lorenzo und die Solosonate von Johann
Nepomuk David. Problematisch bleibt, dass
sich Besitzer dieses Bandes die Standardwerke,
von denen nur einzelne Sätze abgedruckt wer-
den konnten, wohl trotzdem  noch komplett in
der Originalausgabe anschaffen müssen, wie z.
B. die Acht Stücke von Hindemith oder die
Cinq Incantations von Jolivet.

Der Notentext der Erstdrucke wird meist sorg-
fältig wiedergegeben, wie stichprobenhafte Ver -
gleiche gezeigt haben. Umso überraschender
wirken dann die Abweichungen, z. B. bei
Debussy in Takt 4 der kurze Vorschlag als fis2,
während die Jobert-Ausgabe und die Re vi si o -
nen von Trevor Wye und Urs Peter Salm f2 no -
tieren. Sicher falsch ist die Notation der 1. Note
von Takt 19 als eses1, weil dadurch auch das
dritte Triolenachtel falsch wird. Er freu li cher -
weise ist aber der tradierte Akzent im vorletz-
ten Takt durch eine Diminuendogabel ersetzt
worden. – In Honeggers Dance de la chèvre
haben leider die Korrekturen des Wid mungs -
trägers René le Roy, die in die aktuelle Auflage
der Originalausgabe eingegangen sind, keine
Berücksichtigung gefunden.

Trotz der genannten Einschränkungen: Dieser
Band ergänzt „Die Soloflöte“ zu einer einzigar-
tigen Anthologie, die ihren Preis wert ist.

Peter Thalheimer

Noten

Musiklädle’s
Blockflöten- und Notenhandel
Der kompetente Partner an Ihrer Seite

Neureuter Hauptstraße 316
D-76149 Karlsruhe-Neureut

Tel. 07 21/707291, Fax 0721/78 2357
e-mail: notenversand@schunder.de

Notensuch- und Bestellservice unter
www.musiklaedle.eu <http://www.musiklaedle.eu/>.
Umfangreiches Blockflötennotenlager, weltweiter
Notenversand, großes Blockflötenlager namhafter
Hersteller, Versand von Auswahlen, Reparatur-  

service für alle Blockflötenmarken.

Kennen Sie unser Handbuch?
Über 35.000 Informationen. Jetzt im Internet auf  

unserer homepage.
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James Rae: Style Workout
Studies in classical, jazz, rock and latin styles für Flöte, Wien
2006, Universal Edition, UE 21319, €14,95

Etwas anspruchsvoller ist das Workout – als
Konditionstraining oder Werkstatt sollen vier
Stile erarbeitet werden: Klassisch, Jazz, Rock
und Latin, jeweils mit zehn Stücken. Die klassi-
schen sind nicht ganz so einleuchtend gelungen
wie die anderen, da ist der Anspruch von 300
Jahren Musikgeschichte doch ein ziemliches
Handicap. Abgesehen davon ist es ein gutes
Heft, die Stücke stellen, natürlich wieder mit an-
regenden Titeln, den jeweiligen Stilbereich viel-
fältig vor. Die Übehinweise sind nicht immer
zwingend, können aber vom gedankenlosen
Durchspielen abhalten.

Leider wieder keine Metronomangaben, und da
es Solostücke sind, wäre eine Begleit-CD oder
wenigstens die Angabe von Akkord-Symbolen
eine gute zusätzliche Übe-Motivation gewesen.

Ursula Pešek

Bojidar Dimov: Reflexe I und Reflexe II
für Flöte und Klavier, Köln 2006, Edition Dohr 98505 
und 26355, Reflexe I, €9,80, Reflexe II, €8,80,

Der 1935 in Bulgarien geborene und 2003 in
Köln verstorbene Komponist Bojidar Dimov
studierte zunächst in Sofia bei einem Schüler
von Franz Schmidt, später in Wien bei Karl
Schiske und Hanns Jelinek, mehrfach besuchte
er Ferienkurse und erhielt so Anregungen von
Stockhausen, Boulez, Ligeti, Messiaen und Ka -
gel. Die beiden posthum erschienen Reflexe I
von 1997 und Reflexe II von 2002 für Flöte und
Klavier scheinen eine Verschmelzung all dieser
Ein flüsse zu sein. Beide Werke sind hochkom-
plex sowohl in der Satztechnik wie in der
Rhythmik, beide Werke sind in beiden Stim -
men und im Zusammenspiel schwer. In beiden
Werken gibt es viele tonale Momente, die durch
Komplexion aber meist konterkariert werden.
So beginnt Re flexe II in der Flötenstimme mit
einem G-Dur-Dreiklang, es folgt Des-Dur,
dem je doch erheblich dissonante Kontrapunkte
im Klavier entgegenstehen. Dasselbe Werk

schließt in einem mit Reizdissonanzen aufge-
füllten A-Dur im dreifachen fortissimo. Ähnlich
liegt ist es in Reflexe I, wo sich auf der zweiten
Par ti tur seite über einem polytonalen dreistim-
migen Ostinato im Bassbereich eine modale
Picco lo flötenpassage entwickelt. Diese mündet
kurzfristig in Außenstimmenoktaven mit dem
Bass des Klaviers (Wieso dies?). Auch der
Schluss ist bitonal: e-moll-A-Dur. Passagen im
Klavier mit messiaentypischen Akkorden fin-
den sich auch immer wieder. Rhythmisch peri-
odische Ab schnitte wechseln sich mit zwar
genau notierten, aber improvisatorisch-rhapso-
disch klingenden Ab schnitten ab. Eine äußerst
komplexe Rhyth mik macht das Zusammenspiel
nicht leicht. Ge probt werden muss also. Trotz
aller Anklänge – aller Reflexionen über Er leb -
tes, Gehörtes, Wahrgenommenes – entsteht bei
Dimov daraus eine ganz eigene Sprache voller
Vitalität und Sinn lichkeit. In sich ist sie sinn-
voll. Weniger sinnvoll ist die Spielanweisung
auf der ersten Seite von Reflexe I über Vier tel -
töne: es gibt keinen einzigen. Die Ausgabe ist

Noten
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sau ber, man wird aus der Partitur spielen müs-
sen und da keine zweite einliegt, diese zusätz-
lich erwerben müssen. Zwei Werke für Tüftler
unter den In ter pre ten, keines für Puristen. Das
lag einem Kom po nisten wohl auch nicht, der
1970 ein Ensemble für Neue Musik in Köln
gründete mit dem Namen trial and error.

Frank Michael

James Rae: Easy Blue Flute Duets
für 2 Flöten, Wien 2006, Universal Edition, UE 21320,  
€9,95

Begleitet von reichlich Werbelyrik bietet der bri-
tische Pädagoge James Rae sein erfolgreiches
Unterrichts-Konzept an, eine breite Palette von
Jazz-Unterrichts-Literatur für Blasinstrumente
und Klavier, geschickterweise oft so kompo-
niert, dass sich die gleichen Stücke  – hinter  einem
anderen Deckblatt –  für Trompete, Klarinette,
Saxophon oder Flöte verwenden lassen.

Die zehn leichten Duette Easy Blue sind kleine
Einführungen in die verschiedenen Stilarten des
Blues und mit gleichwertigen Stimmen auf der
Elementarstufe spielbar. Die witzigen Titel wie
z. B. Funky Download oder Cutting it Fine ge-
hören offensichtlich zum Erfolgsrezept, aber die
Stücke kommen auch so im Unterricht gut an.

Der Autor weist auf die swingende Spielweise
hin, gibt aber leider keine Metronomangaben,
die für Tempovorstellung und „Feeling“ von
Nutzen sein könnten. Trotzdem ein sehr nütz -
liches Heft, gerade auch für den Anfangs-Grup-
penunterricht. Ursula Pešek

Joseph Makholm: Sonata
pour flûte et piano, Paris 2005, Gérard Billaudot Edi-
teur, GB 7764, €19,66

Joseph Makholm (*1954 in San Francisco) ist 
Jazzmusiker, er unterrichtete u. a. an der Ameri-
can School of Modern Music in Paris. In seiner
Sonate verwendet er harmonische und rhythmi-
sche Elemente des modernen Jazz, aber vollstän-
dig notiert, Improvisieren ist nicht vorgesehen.
Im Vorwort gibt es als Spielhilfe, erfreulicherwei-
se und nicht üblich bei Billaudot, einige Hinwei-
se für eine jazzgemäße Interpretation, insbeson-
dere zum „swingenden“ (inégalen) Spiel.

Die etwa viertelstündige Sonate ist technisch
nicht besonders schwer, wenn man mit dem 
Jazz-Idiom vertraut ist. Für Spieler, die sich in
diesen Stilbereich noch einarbeiten müssen, ist
sie vor allem im Zusammenspiel ein harter
 Brocken und mit Niveau 7-8 (Billaudot) gut ein-
gestuft.

Die Flöte führt melodisch, das Klavier initiiert
vor allem die rhythmischen Abläufe: den swin-
genden Shuffle-Rhythmus im ersten Satz (Sep-
tember Shuffle) und den Bebop- und Hardbop
im dritten Satz (Lester looks back), der an Lester
Young, den berühmten Tenorsaxophon-Spieler
und sein „entspanntes“ und zugleich hochvir-
tuoses Spiel erinnert. Der zweite Satz (Iris) ist ei-
ne ausdrucksvolle, melismenreiche Ballade mit
 einem Walzerteil in der Mitte. Das interessante
und wirkungsvolle Stück ist eine erfreuliche Re-
pertoire-Erweiterung, es sollte ruhig mehr „von
so etwas“ geben, vor allem auch Leichteres zur
Vorbereitung. Ursula Pešek

Gerald Resch: Passagen
für Fagott solo, Wien 2004, Doblinger, Best.-Nr. 05 508, 
€11,50

Die Vorzeichen zum Gelingen einer bemerkens-
werten Solokomposition für Fagott standen
günstig. Robert Buschek, Fagottist in Wien, ist
Auftraggeber, Widmungsträger und folgerichtig
auch Interpret der Uraufführung des Werkes.
Seine nüchterne Feststellung: „Das Fagott ist ein

Noten
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Härtefall: sein netter Klang tut niemandem weh,
regt aber meist nicht sonderlich auf“, zeugt von
liebevollem Humor. Zugleich verrät diese An-
sicht aber auch Buscheks Motivation für neue
Klänge, für Aufbruch und Erweiterung in An-
lehnung an Isang Yuns Monolog. Dem Vorwort
des 1975 in Linz geborenen Komponisten ist zu
entnehmen, dass Buschek ausdrücklich der Sinn
nach einem virtuosen Stück mit neuen Spieltech-
niken der Kategorie „schwierig“ stand. Aus der
intensiven Zusammenarbeit von Komponist und
Interpret resultiert eine in mehrfacher Hinsicht
spannende Komposition: Der musikalische Pro-
zess folgt getreu dem Titel und ist ständig in Be-
wegung. Auffällige klangliche Ereignisse in
Form von Mehrklängen, Triller- und Scheren-
Glissandi wechseln mit durchsichtig gewebten
Legato-Mustern und differenzierten Spieltech-
niken des Staccato. In allen Registern werden
Instrument und Spieler gefordert und fagottisti-
sche Fertigkeiten auf hohem Niveau vorausge-
setzt. Dem vorbildlich gedruckten neunseitigen
Notentext sind ausführliche Vorschläge von Bu-
schek zur grifftechnischen Realisierung voran-
gestellt, die sich mit ein wenig Experimentier-
freude an das eigene Instrument anpassen lassen.
Wer sich an die Aufführung der Passagen von
Gerald Resch wagt, kann dem Publikum ca. 15
Minuten genial dosierte Akrobatik bieten. Dabei
wird der virtuose Umgang des Komponisten mit
dem Notenmaterial im Einklang mit entspre-
chendem Können des Interpreten dem Fagott
zu neuem Ansehen verhelfen.

Andreas Schultze-Florey

Wolfgang Amadeus Mozart: Sinfonia con -
certante in Es
für Oboe, Klar inette, Horn, Fagott und Orchester, KV
Anh. I, 9 (297b; KV6: C 14.01) (Plath), Urtext der Neuen-
Mozart-Ausgabe, Kassel 2006, Bärenreiter-Verlag

– Partitur, BA 5770, € 37,95

– Klavierauszug mit Solostimmen (Schelhaas), BA
5770a, € 24,95

Im Rahmen seiner praktischen Neuausgabe der
Bläserkonzerte Mozarts nach der NMA (ich
durfte in Tibia bereits die Ausgaben der Flöten-
konzerte und des Oboenkonzerts rezensieren)
legt der Bärenreiter-Verlag  jetzt auch unter
„Mozart: Bärenreiter Urtext“  einen Klavieraus-
zug mit Solostimmen und eine Partitur der Kon-
zertanten Sinfonie KV Anh. I, 9 (297b) für Oboe,
Klarinette, Horn, Fagott und Orchester vor. 

Noten

Blockflötenbau Herbert Paetzold
- Blockflöten in handwerklicher Einzelfertigung
- Nachbauten historischer Blockflöten 
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Es handelt sich um ein im Musikleben nach wie
vor zu Recht beliebtes Werk, das jedoch, wie es
der Herausgeber Wolfgang Plath im Vorwort
ausführlich darlegt, wohl kaum in der vorliegen-
den Form von W. A. Mozart stammen dürfte.

Die Komposition steht nach wie vor in einer le-
bendigen musikwissenschaftlichen Diskussion,
die vom Herausgeber in aller Offenheit be-
schrieben wird.

Die Möglichkeiten, um was es sich bei KV Anh. I,
9 (297b) handeln könnte, sind im wesentliche in
drei Hypothesen zu benennen: 

1) Das Werk ist diejenige Konzertante Sinfonie
für Flöte, Oboe, Horn und Fagott, über die wir
aus der Mozartschen Familienkorrespondenz
während des Paris-Aufenthalts vom April 1778
wissen, allerdings in umgearbeiteter Form (Ro-
bert Levin hat, basierend auf diesem Werk, eine
Rekonstruktion für die Originalbesetzung er-
stellt, die ebenfalls im Bärenreiter-Verlag er-
schienen ist – im gesamten ausführlichen Vor-

wort dieser Ausgabe gibt es aber keinen Hinweis
auf die Paralleledition).

2) Das Werk enthält Mozartische Substanz (vor
allem im Bläsersatz), ist aber, so wie überliefert,
ein Arrangement von fremder Hand, vor allem
im Orchestersatz.

3) Das Ganze ist ein Werk eines anderen Kom-
ponisten, z. B. Cambini, und hat gar nichts mit
der in der Korrespondenz genannten Mozarti-
schen Konzertante zu tun.

Diese Diskussion ist hier an dieser Stelle in einer
Rezension der neuen Ausgabe nicht zu führen. 

Zweifellos handelt es sich bei der „Bläserkonzer -
tanten“ zwar um ein „zutiefst dubioses Werk“
(Plath), das aber unzweifelhaft in vielen Teilen
wie guter (eigentlich für das angebliche Entste-
hungsdatum sogar zu „reifer“) Mozart klingt.
Wir haben z. Z. keine andere Quelle als eine
durchaus fehlerhafte Partiturkopie der Staats -
bibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin. Be-
sonderes Merkmal dieser Quelle ist ihre für Mo-
zart völlig untypische Überbezeichnung in
dynamischer Hinsicht.

Die Ausgabe bringt den Text jetzt, indem sie „of-
fenbare Fehler verbessert“, Inkonsequenzen
„hinsichtlich der Artikulation durch Anglei-
chung bereinigt“ und ansonsten die dynami-
schen Bezeichnungen in ihrer Abundanz ohne
Einschränkung wiedergibt. 

Ganz konkret wird formuliert: „Die vorliegende
Edition geht nicht von der Voraussetzung aus, ei-
ne echte Komposition Mozarts zu bieten“. (Das
sieht allerdings auf dem Titelblatt anders aus!)

Unter dieser Vorgabe reiht sich die Ausgabe zu
den früheren Ausgaben der Bläserkonzerte Mo-
zarts in der neuen praktischen Edition ein. Sehr
gut auch der nicht überladene Klavierauszug von
Martin Schelhaas. 

Es wäre wirklich schade, wenn dieses schöne
Werk wegen der Echtheitsdebatte nicht mehr
aufgeführt würde, wie es ja z. B. bei „J. Haydns“
Flötenkonzert D-Dur passiert ist.

Insofern verzeihe ich auch dem Verlag das Titel-
blatt, auf dem noch kein Zweifel an „Urtext Mo-
zart“ anklingt. Michael Schneider 

Noten

Unser Bass-Modell aus handwerklicher Fertigung: 

Kirschbaum, € 1‘165.–
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NEUEINGÄNGE

Angelo Music, Wembley/England (Vertrieb: De
Haske, Eschbach)
Sparke, Philip: Skilful Studies, 40 Progressive
Studies for Flute, 2004, AMP 094, € 10,95

BeLaMusic, Engelskirchen
BLM-Workbook 1, Solo: Robert Woodcock,
Ge org Friedrich Händel/Peter Prelleur, Duo:
Gioseppe Giamberti, Thomas Morley, Georg
Philipp Telemann; Sonate op.2 Nr. 2: Benedetto
Marcello, für Altblockflöte, 2006, Best.-Nr.
BLM 002, € 12,50
BLM-Workbook 2, Solo: Johann Georg Trom -
litz, Duo: Georg Philipp Telemann, James Os -
wald (B. c.), Bernt Laukamp (Klavier), für Alt -
blockflöte, 2007, Best.-Nr. BLM 003, € 14,00

Doblinger Musikverlag, Wien
Augustin, Maria: Fit for the band, eine Schule
für Jazzflöte, mit Kompositionen von Wolf -
gang Puschnig, Barbara Gisler-Haase (didakti-
sche Begleitung), 2006, inklusive CD, Best.-Nr.
35027, € 19,90
Fortin, Viktor: No problem, 14 leichte Duos
für Querflöten, mit Kommentaren und Spiel an -
leitungen von Arno Steinwider-Johannsen,
2006, Best.-Nr. 35026, € 14,90
Mozart, Wolfgang Amadeus: Quartett in A-
Dur nach der Klaviersonate KV 331, für Flöte
(Violine), Violine, Viola und Violoncello (Stall -
man), 2006, Partitur, Best.-Nr. 06772, € 12,90
Pleyel, Ignaz:Quartetto in D (B. 381), für Flöte
(Violine), Violine, Viola und Violoncello (Er -
hart), Reihe: Diletto Musicale – Doblingers
Reihe Alter Musik, 2007, Partitur, DM 1409, 
€ 13,90
Vivaldi, Antonio: Sonate in e-Moll (RV 50), für
Flöte und Basso continuo (Buttmann), Reihe:
Gitarre– Kammermusik (Scheit), 2006, GKM
224, € 9,90
Wagner, Wolfram: Duo, für Flöte und Klavier,
2006, Best.-Nr. 05080, € 19,00

Editions Musicales Alphonse Leduc, Paris
Feld, Jindřich: Concerto, pour Hautbois et Or -
chestre, 2006, AL 29570, € 34,69
Jazz, 10 Kompositionen über Standard-Ak -
kord  folgen, Improvisation für Beginner und

Fort geschrittene, Stéphane Guillaume (Flûte
Soliste), Reihe: Les Cahiers Charlier/Sourisse,
2007, inclusive CD, AL 29820, € 15,92 + AL
29821 (CD) € 7,19
Luypaerts, Guy-Claude: Insouciance et Cinq
Sets, deux pièces pour flûte et piano, 1er cycle,
2006, AL 29837, € 11,18
Mozart, Wolfgang Amadeus: Pièces célèbres,
pour Flûte et Piano, 1956, AL 29855, € 17,44

De Haske, Eschbach
Ferran, Ferrer: El Bosque Mágico, Concerto
for Oboe and Piano, 2006 (Iber Música), IB
030, € 17,95
Ferran, Ferrer: Euterpe, Concertino for Flute
and Piano, 2006 (Iber Música), IB 028, € 14,95

Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig
Bruns, Victor: Konzert, für Kontrafagott und
Orchester (op. 98), Klavierauszug, Erstdruck,
2007, FH 2923, € 17,80
Mozart, Wolfgang Amadeus: Das Wun der -
kind Mozart, frühe Klavierwerke bearbeitet für
Sopran-, Alt- und Tenorblockflöte (Lutz),
2007, FH 3268, € 13,80
Händel, Georg Friedrich: Suite, HWV 452,
bearbeitet für 2 Flöten (Geller), 2007, FH 3264,
€ 10,80
Petri, Hasso Gottfried: Impressionen aus Süd -
ost asien, für 3 Altblockflöten/Flöten, 2007, FH
3269, € 15,80
Tschaikowski, Peter I.: Vier Stücke aus Die
Jah reszeiten, bearbeitet für 4 Flöten (Geller),
2007, FH 3265, € 19,80 

Mitropa Music, CH-Hagendorn (Vertrieb: De Haske,
Eschbach)
Brunthaler, Kurt/Doss, Thomas/Schwarz,
Otto M./Spies, Manfred: Vienna Woods,
8 Konzertstücke für Flöte und Klavier, Reihe:
Vienna Solo Edition, inklusive CD, 2007, Best.-
Nr. 1423-07 M-400, € 17,95

Moeck Verlag, Celle
Authenrieth, Ronald J.: Lord, Lord, Lord, für
Blockflötentrio (SAT), Reihe: Zeitschrift für
Spiel musik, 2006, EM 808, 3 Spielpartituren, 
€ 4,00
Badings, Henk: Trio, für 3 Blockflöten (SSA)
oder Blockflötenorchester (Sopranino bis

Noten
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Bass), Reihe: Zeitschrift für Spielmusik, 2007,
EM 812, Partitur und 4 Stimmen, € 4,00
Händel, Georg Friedrich: Trisonate d-Moll, für
Altblockflöte, Violine und Basso continuo
(Hofmann), Reihe: Das Blockflötenrepertoire,
2006, EM 2568, Partitur und 3 Stimmen, € 14,00
Leenhouts, Paul: The Hidden Souq of El-Ezbee,
für Altblockflöte mit Elektronik, 2007, EM
1603, Spielpartitur, € 9,40
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Andante, from
Symphony No. 4 (Italien), for recorders
SSAAATTB oder Gb oder Sb (Michatz), Reihe:
The Recorder Orchestra, 2007, EM 3305, Par ti -
tur und 8 Stimmen, € 19,00
Nitz, Martin (Hg.): Zwei Sätze aus dem Glo -
gauer Liederbuch, für 3 Blockflöten (ATB),
Reihe: Zeitschrift für Spielmusik, 2006, EM 807,
€ 6,00
Nordin, Jesper: Inevitabilini, für Tenor block -
flöte solo, 2007, EM 1610, Spielpartitur, € 5,50
Rose, Pete: Mega-RONY (SSAATTBGbPerc.
ad lib.), Reihe: The Re corder Orchestra, 2007,
EM 3306, Partitur und 9 Stimmen, € 23,00
Sanders, Bernard W.: Sonatina, für Alt block -
flöte und Klavier, Reihe: Zeitschrift für Spiel -
mu sik, 2006, EM 809, Partitur und 1 Stimme, 
€ 6,00
Seger, Joseph: Toccata und Fuge, für Block flö -
tenquartett (SATB) (Melles), Reihe: Zeitschrift
für Spielmusik, 2006, EM 811, € 4,00
Termöhlen, Nicola: Eisvögel, für Block flö ten -
quartett (AATT), Reihe: Zeitschrift für Spiel -
musik, 2006, EM 806, € 4,00

Edition Peters, Frankfurt
Bach, Johann Sebastian: Flötensonaten, Band
II, 3 Sonaten für Flöte und bezifferten Bass
(BWV 1033, 1034, 1035 (Hampe/Eberth),
Reihe: Urtext, 2004, Best.-Nr. 4461bb, € 12,80

Schott Musik, Mainz
Around the World, Airs and Variations by
Chopin, Drouet, Lax, Nicholson, Popp &
Latto, for flute and piano (Durán), inklusive
CD, 2007, ED 12770, € 19,95
Fun and Games with the Recorder – En sem -
ble Collection, 36 pieces for various ensembles
(Bowman), Reihe: Fun and Games with the
Recorder, 2007, ED 12911, € 17,95

Noack, Kurt: Heinzelmännchens Wacht pa -
rade, opus 5, für Flöte, Oboe, Klarinette in B,
Horn in F und Fagott (Linckelmann/Birtel
(Hg.)), 2007, ED 20107, € 12,95
Rubinstein, Anton:Melodie, opus 3/1, für Flö -
te, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott (Linckel -
mann/Birtel (Hg.)), 2007, ED 20110, € 12,95

Riverberi Sonori, Rom
Mercadante, Viotti Gianella: Tre duetti italia-
ni, per due flauti (de Reede), 2006, RS 1064, 
€ 15,50
Pilati, Mario: Sonata, per flauto e pianoforte,
1995 (Accademia Italiana del Flauto), RS 1008,
€ 18,00

Verlag Claire Schmid, CH-Lindau (Vertrieb Deutsch -
land: Notenversand Else Laugwitz, 72461 Albstadt)
Allegra 1, ein Lehr-, Spiel- und Arbeitsbuch für
Sopranblockflöte von Claire Schmid, mehr-
stimmiges Notenmaterial und Ar beits blätter,
Play-Along-CD 1 und Doppel-CD 2+3 (Zwah -
len) sind separat erhältlich, 2007, ISBN 978-3-
9523120-0-1, € 17,00 (CDs je € 8,00/11,00)
Allegra 2, Play-Along-CD 1 und Doppel-CD
2+3 sind separat erhältlich, 2007, ISBN 978-3-
9523120-1-8, € 17,00 (CDs je € 8,00/11,00)
Allegra 3, 2007, ISBN 978-3-9523120-2-5, 
€ 17,00

Verlag der Spielleute, Hofmann & Co. KG, Reichels -
heim
Das Lochamer Liederbuch, Teil 1 in neuer
Übertragung und mit ausführlichem Kom men -
tar von Marc Lewon, 2007, ISBN-13: 978-3-
927240-83-4, € 7,50
Nu wol uf, ritter, ez ist tac!, die Tagelieder des
von Wissenlo, mit Melodien von Marc Lewon
und Albrecht Haaf, 2004, ISBN: 3-927240-79-
6, € 7,50
Wol mich des tages do mir alrerst ist worden
kunt, die Lieder des Minnesängers Reinmar
von Brennenberg, von Frank S. Wunderlich,
2006, ISBN-13: 978-3-927240-78-8, € 7,50

Musikverlag Tidhar, Ebenhofen
Drei Duette, drei Lieder mit Fantasie-Va ri a tio -
nen, für Blockflöten, Sopran/Alt, zwei Alt
(Tidhar), MVT 07/1, € 12,00

Noten
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P. J. Tonger Musikverlag, Köln
Braun, Peter Michael: Wood Notes (2002/03),
für Oboe und Harfe, 2005, Harfenpartitur mit
Stimmen, T 3301, € 12,00
Braun, Peter Michael: Wood Notes (2002/03),
für Oboe und Klavier, 2005, Klavierpartitur mit
Stimmen, T 3302, € 12,00
Frommel, Gerhard:Canzone, für Oboe (Kla ri -
nette in B) und Klavier, 2006, mit Stimmen, 
T 3346, € 8,00
Frommel, Gerhard: Canzone, für Oboe (Kla -
rinette in B) und Orgel, 2006, mit Stimmen, 
T 3346-5, € 8,00
Kirschbaum, Christoph: Flute 4 Beginners,
9 Pop-Quartette für Flöten, 2007, Partitur und
4 Stimmen, T 3458, € 24,00
Kirschbaum, Christoph: Tour de Flute, 5 Pop-
Trios für Flöten, 2007, Partitur und 3 Stim men,
T 3457, € 25,40
Nickel, Jost: Spielbuch für Flöte, ergänzende
Lieder und Spielstücke zu den Ele men tar -
übungen allein oder zu zweit, auch mit Klavier,
zweite Flötenstimmen und Klaviersätze (Keu -
sen-Nickel), inklusive 2 CDs, 2006, T 3439-1, 
€ 14,00

Edition Tre Fontane, Münster
Dorwarth, Agnes: Articulator III, 3 (G-)
Altblockflöten, 2006, ETF 2043, € 12,00
Dorwarth, Agnes: Articulator IV, 3 Alt block -
flöten, 2006, ETF 2044, € 12,00
von Gavel, Arndt: Capriccio espagnol, nach
drei Volksliedern aus Kastilien, für Block flö -
ten ensemble SATB, 2007, ETF 2054, € 9,00
Gillespie, Dizzie: A Night in Tunisia, für 4
Blockflöten (AATB) (Fickelscher), 2007, ETF
2055, € 14,00

Musikverlag Zimmermann, Frankfurt
Briccialdi, Giulio/Rabboni, Giuseppe: Flöten-
Journal, 2 Flöten (Eppel), Heft 3, 2006, Partitur,
ZM 35010, € 19,95
Werner, Almut: … und Schnitt!, Zehn Stücke
für Sopranblockflöte für kleine und große
Filmliebhaber, 2007, ZM 35590, € 12,95
Zgraja, Krzysztof: Trio con brio, für 3 Flöten,
Jahresausgabe 2006 für die Mitglieder des
Vereins Freunde der Querflöte e. V., 2006, ZM
35530, € 8,95

Noten

H. C. FEHR
Blockflötenbau · Schweiz

Alleinvertrieb für Deutschland:

Flute Village
Inhaber Friedemann Koge
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Tonträger

Francesco Maria Veracini: Sei Sonate a
Flauto e Basso (1716)
Karsten Erik Ose, Blockflöte, Or namente 99 (Diez Eich ler,
Cembalo / André Henrich, Erzlaute / Matthias Hof -
mann, Barockcello), Korschenbroich 2006, AEOLUS, 
1 CD, AE-10126

Ornamente für Kenner und Liebhaber.

Diese Einspielung der ersten 6 Sonaten aus Ve -
ra cinis 12 Sonaten „a violino o flauto“ fordert
den Zuhörer zur Beteiligung an der In ter pre -
tation heraus, und damit unterscheidet sie sich
von dem gesamten Umfeld anderer barocker
Einspielungen. Zur kodifizierten In ter pre ta -
tions auffassung der Musik des 18. Jahr hun -
derts, die in einer Unmenge von Traktaten
über liefert ist, gehört die Verpflichtung des
Kom ponisten, vor dem Ergreifen der Feder sich
über den darzustellenden Affekt im Klaren zu
sein, und es gehört dazu die Verpflichtung des
Interpreten, diesem Affekt in der Wahl des
Tempos, des Instrumentes und der Ver zie -
rungen gerecht zu werden. Dass aber der Hörer
eine Verpflichtung habe, sich ebenfalls darüber
Gedanken zu machen, was er da höre, darüber
sagen die Traktate und die Booklets heutiger
Einspielungen nichts – er wird als Tabula rasa
gesehen, auf die die Artistik einprasselt, zur
Erzeugung eines Gefühls.

Karsten Erik Ose benutzt das Beiheft der CD
als unaufdringliches didaktisches Mittel, den
Hörer auf seine eigene Interpretationsreise zu
senden, und das heißt, dass seine Einspielung
wieder selbst den Charakter eines eigenständi-
gen Kunstwerkes bekommt, das verschiedene
ge bildete Interpretationen durch den Re zi pien -
ten ermöglicht. Den Einstieg liefert Ose durch
verschlüsselte Andeutungen, die vage genug
bleiben, um nicht pedantisch zu sein, aber auch
deutlich genug, um sich mit ihnen zu beschäfti-

gen. Dies beginnt ganz unscheinbar mit einem
Porträt des Solisten auf der Rückseite des
Booklets, am Boden kauernd mit einer Zi ga -
rette in der Hand. Das Bild ist vertraut, hockte
doch Frans Brüggen ganz genau so auf der
Rückseite des Covers seiner ersten Telefunken-
Schallplatte. Damit sagt Ose, an wen er instru-
mental und stilistisch anknüpft, und man
begreift, dass die genüssliche und flexible
Tongebung von Oses Blockflötenspiel hier ihre
Wurzeln hat. Frans Brüggen hat zwei der sechs
Sonaten dieser CD auch selbst eingespielt, die
zweite und die sechste. Beim vergleichenden
Hören der zweiten Sonate in G-Dur fällt als
erstes auf, dass Ose eine kleine Terz höher
spielt, seine Sonate ist in B-Dur, gespielt auf
einer Blockflöte in b1 von Tim Cranmore nach
Bressan. Warum macht sich ein Ensemble die
Mühe, den gesamten Notentext zu transponie-
ren?

Zur Beantwortung dieser Frage hilft eine weite-
re unscheinbare, im Booklet versteckte An deu -
tung. Jede der Sonaten ist mit dem Symbol
eines Tierkreiszeichens versehen, im Falle der
Sonata Seconda ist es das Frühlingskennzeichen
des Widders. Ose gibt damit dem Hörer eine
Hilfestellung, was er selbst vor der Einspielung
sich vorstellte. In einem Interview im Deutsch -
landfunk mit Johannes Jansen erklärt er, dass
für ihn am Anfang immer die Frage steht:
Warum hat der Komponist das notiert, welche
Aussage, welche Charaktere, welche Affekte
werden dargestellt? Wer steht da, wenn der
Vorhang hochgeht, und vor welchem Hin ter -
grund? Welche Bilder und Assoziationen stel-
len sich ein, die die Situation beschreiben? Den
Ansatz dazu bekommt der Hörer mit dem
Tierkreiszeichen vermittelt – es geht um etwas
Frühlingshaftes, Bukolisches. Und sofort ver-
ändert sich die Wahrnehmung der Sonate: weite
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Landschaften tun sich auf, das Kapriolenhafte
des zweiten Satzes bringt umherspringende
Tiere in pastoraler Umgebung vor Augen, und
die gespielte Flöte wird zur Hirtenflöte. Und
damit wird die Wahl des Instrumentes klar:
Brüggen hatte die Sonate wie notiert in G-Dur
auf einer f-Flöte eingespielt. Die Wahl einer 
b-Flöte und das Spielen der Sonate in deren
Grundtonart kommt der Vorstellung einer
Hirtenflöte wesentlich näher, auch weil die
Terzenseligkeit der Ornamentation dadurch
intonationsmäßig reiner wird. Karsten Erik
Ose hat damit auch die Wahl des Instrumentes
unter den vorgestellten Affekt gestellt, und es
war ihm und seinen Mitmusikern den Aufwand
der Transposition wert. Vor diesem Hin ter -
grund kann die Ornamentik viel improvisatori-
scher und verspielter ausfallen, ohne dass jemals
der Eindruck einer Überfrachtung entsteht.

Jede einzelne der Sonaten hat ihre jeweils eige-
ne Charakteristik, die der Hörer erforschen
kann, und jede der Sonaten bleibt dem inten-
dierten Affekt treu, auch stilistisch. So erinnert
die dritte Sonate sehr an Corelli, und Ose ver-
zichtet konsequent auf jegliche Ornamente, die
dem widersprechen würden, die Verzierungen
sind sortenreiner Corelli und nicht gemischt.
Wer den Traité von Tartini kennt, wird seinen
Verzierungen in der ersten Sonate wiederbegeg-
nen, wer Babell kennt und dessen Oboensonate
B-Dur mit ausgeschriebener Ornamentik, wird
diese in der vierten Sonate wiedererkennen. Die
fünfte Sonate ist im galanten Stil von Quantz
und Telemann, die sechste wieder in spätem ita-

lienischem Stil. Und auch die Con ti nuo be glei -
tung passt sich dieser Stil echt heit an, sie ist in
der fünften Sonate deutlich galanter als in den
anderen. Auf unaufdringliche Art vermittelt
Ornamente 99 damit dem professionellen
Hörer auch einen Einblick in die regionale
Verzierungspraxis des Barock und lädt zu eige-
ner Recherche ein.

Ist das Veracini oder nicht? Die Frage ist ange-
sichts des ausgesprochen dürftigen originalen
Notentextes müßig. Nur wenn gekonnte Ver -
zierungskunst den oft spärlichen Notentext in -
ter pretiert, gelingt eine überzeugende Dar stel -
lung, wie man beim Mitlesen in dem Faksimile
der Noten erfahren kann. Dies ist eine weitere
Aufforderung an den Zuhörer, anhand des
Textes mitzuerleben, wie schlüssig die Hin zu -
fügung einer petite reprise im 4. Satz der ersten
Sonate ist, wie konsequent sparsame Ver än -
derungen auch der Basslinien, wie jederzeit
affekt getreu und sprechend jedes Ornament
erscheint.

Das anfangs erwähnte Porträt des Solisten ver-
weist noch auf etwas anderes: auf das Titelblatt
des Beiheftes mit einem Vanitas-Gemälde von
Harmen van Steenwijk, einen Totenkopf mit
Blockflöte und Tabakspfeife. Die Blockflöte
und der Tabaksqualm gehören zum Inventar
der Vanitas-Ikonographie. Sie stehen für die Ver -
gänglichkeit alles Irdischen und aller Klän ge
Schall und Rauch. Man darf Brüggen und Ose,
die diese Mo tive in ihre Porträts aufnahmen,
mit einem anderen Vanitas-Motto trösten: Ars
Longa, Vita Brevis. Michael Zapf

Tonträger
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Johann Valentin Meder (1649–1719): Pas -
si ons oratorium nach Matthäus
Die Kölner Akademie, Orchester Damals und Heute,
Lei tung: Michael Alexander Willens. edition raumklang,
Schloss Goseck 2006, 1 CD, RK 2506

Standen, um es im Bild zu verdeutlichen, in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Bachs
Johannes- und Matthäuspassion als erratische
Blöcke in einer scheinbar weitgehend leeren
Landschaft, so füllt sich das Bild der barocken
Passionslandschaft seit einigen Jahrzehnten
mehr und mehr, so dass Bach (und mit Maßen)
Telemann nicht mehr als isolierte Einzelgänger
erscheinen, sondern als die erlesensten Ge -
wächse eines blühenden Gartens.
Ließ in den letzten Jahren schon Gottfried
Heinrich Stölzels (1690–1749) wunderbare
Brockes-Passion (erschienen bei cpo) aufhor-
chen, so entdeckte der Plattenmarkt in den letz-
ten Jahren zusätzlich die zahlreichen Ver to nun -
gen der italienischen Passion, die Pietro Me ta -
stasio, Kaiserlicher Hofdichter in Wien und
europaweit berühmter Hauptlieferant für
Operntextbücher im 18. Jahrhundert, 1730,
noch vor seinem Dienstantritt in Wien, schrieb.
Diese Passione di Nostro Signore Gesù Cristo
wurde ein Longseller des 18. Jahr hun derts, ver-
tont von zahlreichen Komponisten, bis hin zu
Giovanni Paisiello, der das Werk 1816 in Nea -
pel noch einmal aufführte.

Der Kreuzestod Christi wird hier nicht, wie bei
Bach, als Bericht des Evangelisten geschildert,
sondern aus der Rückschau der Zeugen Maria
Magdalena, Johannes, Petrus und Joseph von
Arimathäa nach dem Begräbnis Jesu reflektiert.
So gewinnt das Geschehen einerseits Distanz,
an dererseits die Unmittelbarkeit des subjekti-
ven Schmerzes.

Mindestens vier Vertonungen dieser Me ta sta sio-
Passion liegen mittlerweile auf CD vor: die eher
streng-kontrapunktische Erstfassung des habs-
burgischen Hofkomponisten Antonio Caldara
von 1730 (Virgin Classics Veritas) und die dra-
matisch bewegte Fassung des in Neapel ausge-
bildeten Niccolò Jommelli (komponiert in

Rom 1748), von 1753–1769 Ober kapell meister
am Stuttgarter Hof (K.617 Frankreich), aber
auch die psychologisch vertieften Deu tun gen
durch die beiden Mozart-Zeitgenossen Josef
Mysliveček (1737–1781) und Antonio Salieri
(beide bei Capriccio).

Meders Passion, bereits 1984 in einer Denk mä -
ler ausgabe ediert, überrascht dagegen in ande-
rer Weise – beim ersten Hören wirkt sie fast wie
eine Vorahnung der Bachschen Matthäus pas -
sion, freilich im kleinen Format, wo Bach mo -
nu mentale Akzente setzt. Mit einer sparsamen
und zugleich höchst ausdrucksvollen In stru -
mentalbesetzung (2 Oboen bzw. alternativ 2
Blockflöten + 2 Violinen + B. c.) und fünf her-
vorragenden Gesangssolisten zeigt die Ein -
spielung der Kölner Akademie, dass Bachs Pas -
sionen auf einem soliden und reichen Un ter -
grund wurzeln. Kein Wunder, denn Meders
Aus  bildung berührt sich, zumindest geogra-
phisch, mit Bachs Lebensweg. Noch vor Bachs
Geburt zieht er von Eisenach (1671) über
Lübeck, wo er Buxtehude kennenlernt (1674),
schließlich nach Danzig, Königsberg und Riga.
Seine Matthäuspassion, höchstwahrscheinlich
1701 in Riga entstanden, beeindruckt durch
einen kantabel und zugleich dramatisch geführ-
ten Evangelistenbericht (ausdrucksvoll: Gerd
Türk), der ebenso wie die Jesusworte teilweise
von den Instrumenten begleitet und kommen-
tiert wird. Die durch raffinierte Schlichtheit
beeindruckenden Arien (einige davon auf
Chorälen beruhend) werden fast durchweg von
den Bläsern begleitet, die im Wechselspiel mit
den Streichern wunderbare Klangwirkungen
entfalten. Eine äußerst hörenswerte Ent deck -
ung, deren sorgfältig gestaltetes Booklet den
hohen Standards der Raumklang-Editionen
ent spricht. Ulrich Scheinhammer-Schmid

Tonträger



Nel Dolce, Das Kölner Barockensemble:
Kam mermusik des Barock
G. Ph. Telemann: Quartett a-Moll, TWV  4/43: a3; A .
Vivaldi: Tr iosonate g-Moll, RV103; G. Ph. Telemann:
Tr iosonate F-Dur, TWV  4/42: F9; G.  F. Händel:
Tr iosonate c-Moll, HWV  386a; J. G. Janitsch: Quadro
G-Dur; G. Ph. Telemann: Triosonate B-Dur, TWV 4/42: B1;
BeLaMusic, En gels kirchen, 1 CD, Best.-Nr. BLM 1003

Diese neu erschienene CD lässt aufhorchen.
Die fünf Musiker des Quintetts Nel Dolce,
Kölner Ba rock en sem ble (Stephanie Buyken,
Blockföte; Alban Peters, Oboe; Sabine König,
Violine; Harm Meiners, Violoncello und
Philipp Spätling, Cembalo) präsentieren Werke
von Vivaldi,  Te le  mann, Hän del und Janitsch.

Zwar wird für die Aufnahme – und wohl auch
bei Konzerten – modernes Instrumentarium
verwendet, doch werden Erkenntnisse der
Historischen Aufführungspraxis hörbar umge-
setzt. Über das Ensemble selbst lässt sich aus
dem beigegebenen Booklet nichts erfahren, was
etwa Gründungsjahr, Zielsetzung und bisheri-
gen Werdegang beträfe, dies eher über den Um -
weg der Einzelbiographien seiner Mit glieder.

Als Motto ist den Aufnahmen ein Ausspruch
von Philipp Emanuel Bach vorangestellt (doch
erklingt keine einzige Note von ihm!): „Aus der
Seele muss man spielen und nicht wie ein abge-
richteter Vogel“ und es ist, als habe der „Ab we -
sende“ 1753 den Nel Dolce-Musikern als pro -
bates Mittel selbst empfohlen, „den guten
Klang zu erlernen, dass man keine Gelegenheit
verabsäume, geschickte Sänger besonders zu
hören“. Und weiter: „Man lernet dadurch sin-
gend dencken, und wird man wohl tun, daß
man sich hernach selbst einen Gedanken vor-
singt, um den rechten Vortrag desselben zu tref-
fen“ – was die so Angesprochenen denn auch
befolgen, zeichnet sich doch ihr In stru men ten -
spiel in schönster Weise durch beseelte Can ta -
bilitá aus. Was zudem bei ihrem Spiel „ins Ohr
fällt“, ist der Reichtum an Farben; manche
Über gänge werden durch eben diesen Reich -
tum, durch den Wechsel der Klangfarben und
durch fast unmerkliche Tempo-Rückung dra-
maturgisch wirkungsvoll hervorgehoben (etwa
bei Telemann, wenn ein unvermutet plötzlicher

Wechsel des Tongeschlechtes stattfindet, oder
um den „Affekt“ einer charakteristischen Figur
zu verdeutlichen). Und wenn die Violine sich
mit einer längeren virtuosen Passage – ähnlich
wie in Bachs 4. Brandenburgischen Konzert (im
5. übernimmt das Cembalo diese Rolle) – aus
dem Ensemble herauskatapultiert, wird der
grundierende Klang des Ripieno unvermittelt
„aufgeraut“. Lediglich in Vivaldis Triosonate,
die insgesamt in stilgerechter Phrasierung und
in der Anwendung der „willkürlichen Ma nie -
ren“ (d. h. melodischer, also italienischer Ver -
zierungen) überzeugt, will mir das Accelerando
gegen Ende des Schlusssatzes unmotiviert und
auf bloßen Effekt gerichtet erscheinen. 

Eine latente Verbindung zum eingangs erwähn-
ten zweiten Bach-Sohn lässt sich herstellen: Das
von allen En sem ble mit glie dern eingespielte
Qua dro G-Dur von Johann Gottlieb Janitsch
weist stilistisch am weitesten voraus, schon an
die Wende zur Klassik. Ja nitsch, 1708 in Schle -
sien geboren, wirkte von 1740 über 20 Jahre in
Berlin, wo er 1763 verstarb. Als vorzüglicher
Kontrabassist bekannt, „gründete er dort die
sog. Freitags-Akademie, die zu den angesehen-
sten und der Gründung nach ältesten ständigen
Konzerteinrichtungen Berlins gehörte“ (Heinz
Becker, MGG). Zu  Philipp Emanuel Bach un -
ter hielt Janitsch enge Beziehungen. Be mer kens -
wert ist, dass sein Quadro, von der viersätzigen
Kirchensonate abweichend, nur drei Sätze in
der Abfolge langsam – schnell – schnell auf-
weist, wie wir das auch bei den Obo ensonaten
eines C. Ph. Bach, eines Schaff rath und eines
Kirnberger finden, die alle kürzere oder längere
Zeit in Berlin gewirkt haben – Berliner Schule?
So schließt sich der Kreis wieder!

Der Oboist des Ensembles (sein Gründer und
Leiter?) Alban Peters zeichnet für den kennt-
nisreichen Text des Beiheftes verantwortlich,
wobei er nicht nur auf die Werke und ihre
Autoren detailliert eingeht, sondern im Falle
von Janitsch, dem Jüngsten in der Reihe, auch
darlegt, wie sich nach der Französischen Re vo -
lution das soziale Umfeld der Musiker verän-
dert hat und so die Musik in andere Bahnen ge -
lenkt wurde. Georg Meerwein
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The Fruit of Love
Elisabethan Consort Music, B-Five Recorder Consort
(Markus Bartholomé, Katelijne Lanneau, T homas List,
Si lja-Maar ia Schütt, Mina Voet), Bam berg 2006,
Cavalli Records, 1 CD, CCD 275

Eine rotglühende Rose in einer Hand, die sich
aus einem gold- und juwelenbesetzten Ärmel
dem Betrachter entgegenstreckt – sinnfälliger
Ausdruck der wertvollen Gabe, die diese CD
ihren Hörern anbietet. Eine der großen Blü -
tezeiten der englischen Musik steht im
Mittelpunkt: die Zeit vor und nach 1600, in der
die großen Meister William Byrd, John Dow -
land, Christopher Tye und Antony Holborne
ihre meist melancholisch getönten, kunstvoll
polyphonen und zugleich melodischen Vokal-
und Instrumentalsätze schrieben. Sie bestreiten,
ergänzt um (raffiniert gesetzte) Volksmelodien
und Stücke aus der Musikerfamilie Bassano,
den Großteil des sehr durchsichtig und bewegt
dargebotenen, abwechslungsreichen Re per -
toires, das das Ensemble in beschwingter Mu si -
zier weise präsentiert. Ein Beispiel: die Volks -

weise I love my love in secret beginnt mit leise
hingetupften, verstohlenen Einzeltönen, um
sich dann immer mehr zum vollen Satz zu ver-
dichten. Und die Aufnahmetechnik glänzt mit
sehr klaren, gut durchhörbaren Mittel- und
Un ter stimmen. Eine höchst gelungene Neu er -
scheinung! Ulrich Scheinhammer-Schmid

La Flûte du Roy, Jacques Martin Hotteterre
„Le Romain“ (1673–1763): Preludes, Suit -
tes & Sonates en Trio
Michael Form (Blockflöte), Rebeka Rusó (Diskant- 
und Bassgambe), Dolores Costoyas (Theorbe), Dirk
Börner (Cembalo), Goseck 2004, edition raumklang, 
1 CD, RK 2207

Obwohl Jaques Martin Hotteterres Kom po si -
tionen nicht in erster Linie für die Blockflöte
gedacht waren, stellen sie eine spannende und
schier unerschöpfliche Fundgrube für Block flö -
tisten dar. Hotteterre arbeitete didaktisch sehr
präzise und seine Schriften und Kom po si tionen
haben fast dreihundert Jahre überlebt, und diese
CD ist ein Zeugnis dafür, dass Hotteterres
Musik nichts an Aktualität eingebüßt hat.

Die Interpreten haben sich in die zeitgenössi-
schen Quellen vertieft und einiges davon im
ausführlichen Booklet-Text an den Hörer wei-
tergegeben. Solist und Continuo-Besetzung
musizieren souverän zusammen, das Cembalo-
Continuo ist excellent, die Theorbe einfalls-
reich und die Gambe gibt der Bassstimme eine
klanglich facettenreiche Richtung. Form hat die
flûte de voix als Hauptinstrument einsetzt, was
sehr zu begrüßen ist.

Die Programmauswahl ist vielseitig, die In stru -
men tierung farbenreich. Form schreibt, dass es
verpönt gewesen wäre, unter Louis XIV. starke
Gefühlsausdrücke zu zeigen. Das Dis tanz hal -
ten hat sich für meinen Geschmack etwas zu
stark auf die vorliegende Interpretation ausge-
wirkt. Ich hätte mir mehr Atempausen und
Luft z. B. nach accent, tour de chant und
cadence coupé gewünscht. Ebenso hätten die
Interpreten sich nach Kadenzen und zwischen
verschiedenen Gedanken in der Musik mehr
Zeit nehmen können. Der Klang des Cembalos
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in der Continuo-Funktion im Tutti scheint auf
der ganzen Aufnahme von weit her zu kom-
men. Wurde der Gesamtklang aufnahmetech-
nisch manipuliert? Blockflöte, Theorbe und
Gambe klingen nämlich in ihrer natürlichen
Lautstärke. Trotzdem ist eine homogene Ein -
spielung mit musikalisch spannenden Momen -
ten entstanden.

Die CD beginnt gleich mit einem Höhepunkt:
Die Allemande La Cascade de St. Cloud in
schnellem Tempo, Form auf der flûte de voix,
erster Ton ist ein hohes d. Im Konzert wäre das
ein Wagnis, auf der CD spürt der uneingeweih-
te Hörer leider nichts davon. Obwohl das
Faksimile (die zweite Ausgabe des 1. livre,
1715) piqué vorschreibt, scheint mir die In ter -
pretation der Sechzehntel doch sehr gleichmä-
ßig und beinahe legato. Form verwendet auch
in anderen Sätzen meistens die rhythmische
Form von Inegalité zugunsten der inegalen
Zun genartikulation. 

In La Guignon sowie im Rondeau Le Plaintif
hat das Continuo sich aufgeteilt und Theorbe,
Gambe und Cembalo werden klanglich quasi
solistisch vorgestellt. Costoyas Begleitung wirkt
sehr frei und lässt einen spannenden Dialog zwi-
schen Blockflöte und Theorbe entstehen. Le
Mignon ist, wie alle anderen Me nu ette, für mei-
nen Geschmack zu schnell. Viel leicht hat aber
Louliés Pendel dies so vorgegeben.

Im Prelude der 2. Suitte habe ich das Auskosten
der Dissonanzen vermisst. Form spielt die aus-
geschriebenen Vorhalte sehr schnell und bei-
nahe vor dem Schlag, und in der darauffolgen-
den Allemande lässt er viele port de voix weg.
Vielleicht haben die Interpreten sich noch zu
wenig mit der Bordunmusik, die Hotteterre
sehr wohl als Insider kannte, auseinanderge-
setzt. Darin sind harmonische Reibungen un -
ver meidlich und Forms Interpretation der
Vorhalte in den port de voix sowie die Be hand -
lung der Dissonanzen im allgemeinen könnte
sich vielleicht dadurch ändern.

Die 4. Suitte wurde 1708 erstmals im Druck
vor  gelegt, aber sie hätte genau so gut zum An -
lass des Todes Ludwigs XIV. im Jahre 1715, als

der überarbeitete Neudruck erschien, kompo-
niert sein können. Im stimmungsvollen Pre lude
habe ich das dezent eingesetzte Vibrato der
Gambe sehr genossen. Alle „traurigen“, me lan -
cholischen Sätze sind sehr gut gelungen, und
die abschließenden Tanzsätze werden mit
Präzision und Witz vorgetragen, Le Lutin aus
der 5. Suitte (mit hohem dis!) wurde so neben-
bei auch noch hineingeschmuggelt. Die Suitte
schließt mit dem 1. Menuett und lässt den Zu -
hörer wie verzaubert zurück. Das hätte auch
ein gelungenes Ende der CD geben können.

Es ist zu begrüßen, dass die beiden Preludes mit
B. c. aus L’art de preluder mit ins Programm ge -
nommen wurden. Vielleicht hätten die Stücke
auch als Anreiz dienen können, diese An lei -
tungs beispiele „mit Kadenzen auf allen Tönen
in der Oktave“ zu studieren und eigene Pre -
ludes quasi improvisatorisch als „Preludes de
caprice“ zu kreieren.

Ein kleiner Fehler ist bei der Zuschreibung des
Rochers, vous êtes sourds passiert. Im Minkoff-
Faksimile ist der Komponist als „Mr de Luly“
angegeben, die N. M. Ausgabe schreibt das Stück
irrtümlicherweise Lambert zu. Die Air de cour
wird klangschön und farbenreich auf Altflöte
und Cembalo ausgekostet. Aus der gleichen
Sammlung stammt auch De mes soupirs. Im
Minkoff-Faksimile ist Mr. de Bousset dafür
zuständig. Form spielt das Stück ganz solo, etwas
gebunden, es klingt fast so, als ob keine natürli-
che Raumakustik vorhanden ge wesen wäre.

Zu Bewundern ist die Passacaille von d’Angle -
bert. Börner gelingt es, alle Verzierungen wie
ge schliffen in einem sehr schnellen Tempo an -
zubringen. Für mich wäre allerdings etwas
weniger (Tempo) mehr gewesen. 

In den beiden Trios (op. 3/III und VI) greift
Rusó zur Diskantgambe, und beide Solisten
können sich deklamatorisch sehr gut ausdrük-
ken. Fließende Linien und Kontrapunktik wech-
seln einander ab, und die Musik weist stilistisch
etwas nach Italien. Die Interpretation dieser bei-
den Werke gehört für mich zusammen mit dem
Beginn der Quatrième Suitte zum Höhepunkt
dieser Einspielung. Marianne Mezger
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NEUEINGÄNGE

amarcord: The Book of Madrigals, Thomas
Morley: Now is the month of Maying, Orlande
de Lassus: Bonjour: et puis, quelles nouvelles?,
Orlande de Lassus: Bonjour, mon coeur, John
Dowland: Come away, come, sweet love,
Cipriano de Rore: Anchor che col partire,
Ludwig Senfl: Ach Elslein, liebes Elselein,
Anonymus: Remember me my deir, Thomas
Weelkes: Since Robin Hood, Thomas Weelkes:
Strike it up, Tabor, Adrian Willaert: Vecchie
letrose, Heinrich Isaac: Innsbruck, ich muss dich
lassen, Thomas Morley: I love, alas, I love thee,
Pierre (?) Passereau: Il est bel et bon, John
Dow land: Come again, sweet love doth now
invite, Hans Leo Hassler: Mein gemüth ist mir
verwirret, John Bennet: Weep, O mine eyes,
Henry VIII: Pastyme, with good companye,
Adriano Banchieri: Contrappunto bestiale alla
mente, amacord: Wolfram Lattke (Tenor),
Martin Lattke (Tenor), Dietrich Barth (Tenor),
Frank Ozimek (Bariton), Daniel Knauft (Bass),
Holger Krause (Bass), Michael Metzler (Schlag -
zeug), Raumklang, Schloß Goseck 2006, 1 CD,
Best.-Nr. RK ap 10106 

Erik Bosgraaf/Izhar Elias: Big Eye, Movies &
Music, CD: Naomi Sato: A Truth under a Fake
Sun, Toru Takemitsu: Towards the Sea: The
Night, Moby Dick, Cape Cod, Tomi Räisänen:
Stheno, Gabriele Manca: Duo di Follia, Gia cinto
Scelsi: Maknongan, Luca Cori: Rondeaux VIII,
Antti Auvinen: Nulla Salus, Matijs de Roo: The
Breakfast Egg. DVD: Paul and Menno de
Nooijer (Film)/Ere Lievonen (Musik): Sweet
Paradise, Alex Fischer/Paul and Menno de
Nooijer (Film)/Antti Auvinen (Musik): Aqua -
rel, Tess Löwenhardt (Film)/Toru Takemitsu
(Musik): Element 5, Mordechay Elias (Film)/
Matijs de Roo (Musik): The Breakfast Egg,
Richard Charlton (Film & Musik): Echoes of
the Dunbar, Live Per for mance. Erik Bosgraaf
(recorders, PVC tubes, sax-recorder, double
flute), Izhar Elias (guitars, steel string guitar,
horizontally played guitar), phenom records,
NL-Rijswijk 2007, 1 CD und 1 DVD, Best.-Nr.
PH0713

Danck unde Loff, Musik aus dem Kloster
Wienhausen, Wienhäuser Liederbuch und
Fragmente, Ensemble „devotio moderna“:
Summi patris unigenite; Weihnachten: Missus
est per sidera, Ioseph ginck van nazareth, Met
desen nyen iaren, Verbum caro factum est, Puer
natus in bethlahem, In dulci iubilo; Spiritus
sanctus; Maria: Dilectus meus, Munda Maria,
Marie virginis, Ave Maria, Virginalis castitas;
Inveni quem diligit; Seele: Anima ad sanctam
crucem dicit; Christus: Non sum ovis perdita,
Iesu dulcis memoria, Crucifxum in carne,
Sanctus, O quam dulciter, Ave verum corpus; O
beata consolatio; Biblischer Rat: Guden rat
hebbe ik vornomen; devotion moderna: Ni co -
line Haake (Sopran), Ulrike Volkhardt (Block -
flöte/Portativ), Irmelin Heisecke (Fidel), Ulrich
Wedemeier (Laute), Sabine Seggelke (Spre -
cherin), PhaseLab Music Christian Börsing,
Kloster Wienhausen 2007, 1 CD

Duo al dente: Out of Italy, Baroque Music with
Italian Flavours, Turlough O’ Carolan: Sheebeg
and Sheemore, Arcangelo Corelli: Sonata VIII
in G minor, opus 5, Giovanni Zamboni: from
Sonata II (Alemanda, Current), G. F. Händel:
Lascia ch’io pianga, Francesco Barsanti: Sonata
II in C major, Giovanni Zamboni: from Sonata
II (Sarabanda, Giga), Francesco Geminiani:
Sonata III in E minor, Antonio Vivaldi: Con -
certo per Flautino, RV 443, Turlough O’ Caro -
lan: Lament for Charles MacCabe, Loftus
Jones, Sheebeg and Sheemore, Squire Parsons.
Duo al Dente: Kirsten Lund Jensen (recorders),
Per Weile Bak (archlute and theorbo), Lion
Valley Music, DK-Billund 2006, 1 CD, Best.-
Nr. LIVACD 603

Freiburger Spielleyt: Nu wol ûf, ritter, ez ist tac!
Von Wissenlo: Der wahter sang von minnen
wol, Ein ritter der het sînen lîp, Man sol nu sin-
gen gen dem tage, Der wahter sanc von minnen
wol, Danse, Swer hînte der verholner minnne
hât gepflegen; Der von Kürenberg: Ich zôch mir
einen valken; Brunwart von Augheim:
Schowent ûf die grüenen heide; La Septime
Estampie Real; von Wissenlo: Man sol nu sin-
gen gen dem tage; Brunwart von Augheim:
Willekomen sî der sumer schone. Die Frei burger
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Spielleyt: Regina Kabis (Sopran), Jutta Haaf
(Harfe), Murat Coşkun (Percussion), Albrecht
Haaf (Schlüsselfiedel, Schalmei, Flö ten), Marc
Lewon (Tenor, Rezitation, Quin terne, Citole,
Harfe), Bernd Maier (Drehleier, Dudelsack),
Gast Jan Ullmann (Tenor), Verlag der Spielleute
– Hofmann & Co. KG, Rei chelsheim 2005, 
1 CD, Best.-Nr. 0403

hexnut, F. Thordendal & T. Haake: Soul Burn,
D. L. Frishberg: Peel Me A Grape, N. McGowan:
Tools, N. McGowan/A. M. G. Schmidt:
Annabel, N. McGowan: Wood Burn, T. Waits:
What’s He Building, F. Thordendal & T. Haake:
The Exquisite Machinery of Torture, S. Libaek:
The Flintstones. Susanna Borsch (recorders &
effects), Stephie Büttrich (voice), Gijs Levelt
(trumpet, voice), Ere Lievonen (piano, pre-
pared piano & harpsichord), Ned McGowan
(flute, contrabass flute & effects), karnatic
records, Amsterdam 2007, 1 CD, Best.-Nr.
KLR 013

Pop on the block, Blockflöte mal anders,
Supertramp, Hodgson/Davies: It’s raining
again, Michael Korn: Highland Cathedral, J. S.
Bach: Air, Boyzone, Andrew Lloyd Webber:
No matter what, Michael Jackson: Bad, A. Ma -
lando: Ole Guapa, R. Eilenburger: Petersburger
Schlittenfahrt, Wham, George Michael: Last
Christmas, Trad.: Gloria inexcelsis deo, Höhner:
Via Colonia, Trad.: Zillertaler Hoch zeits -
marsch, Extreme: More than words, Previte/de
Nicola/Markowitz: The Time of my Life,
Conte/Virano: Azzurro. Ralf Bienioschek
(Blockflöten, E-Bass, Keyboards, Percussion),
Markus Wienstroer (Gitarren), Jens Golücke
(Drums), Robert Hurasky (Drums), Heiko
Braun (Percussion), Andreas Kolinski (Mixing),
Christian Zimmerli (Mastering), Info: www.
pop-on-the-block.de, ralf@bienioscheck.de, 
1 CD, ohne Best.-Nr.

QNG Quartet New Generation: ethe eal, Michiel
Mensingh: Wicked, Kazimierz Serocki: Arran -
gements, Thomas Tomkins: Upon Ut Re Mi Fa
So La, Alfonso Ferrabosco II: Hexachord Fan -
tasia, Arvo Pärt: Pari Intervallo, Marianthi
Papalexandri-Alexandri: Still Life, Alfonso
Ferrabosco II: Fantasia, Giovanni Mancuso:

Non Ti À Piaciato?, John Bull: Hexachord
Fantasia, QNG Quartet New Generation:
Susanne Fröhlich/Andrea Guttmann/Hannah
Pape/Heide Schwarz, edition zeitklang Mu sik -
produktion, Adenbüttel 2006, 1 CD, Best.-Nr.
ez-24026

Nadja Schubert/Sascha Delbrouck: recorder & bass,
songs unsung, Dear Mrs. Spock, Der Zau -
berberg, Long ago, Moon Song, Exit, Nashville,
Bubblerock, Handle Carefully, Dance of the
Tigers, Best Day, Ballerina, Mr. D. Music, Köln
2006, 1 CD, Best.-Nr. 06124

Jürgen Zimmermann: JUBA, die Welt der Kör per -
percussion, Techniken, Rhythmen, Spiele. Zeigt
die Welt der Körperpercussion von der einfach-
sten Bewegung bis zur Technik für Rhyth mus -
spezialisten, führt vom gestampften Schritt und
Klatschvariationen, über elementare Rhyth -
men, Körperklänge und den Rhythmus bau -
kasten hin zu komplexen Kör per ko or di na -
tionen und exotischen Spieltechniken, holt die
Körperpercussion aus der alleinigen Vor be -
reitung zum Instrumentalspiel heraus und prä-
sentiert sie als eigene Kunst. Diese DVD dient
zur Demonstration der Spieltechniken, zeigt
eine Auswahl der im Buch vorgestellten
Rhythmen und Spiele, enthält zusätzlich
Informationen, die nicht im Buch enthalten
sind. Ausführende: Jürgen Zimmermann u.
Sebastian Gärtner u. a. Spieldauer: 102 Min.,
Fidula-Verlag, Boppard 1999/2007, Best.-Nr.
737, € 19,90 (Buch, Best.-Nr. 338, € 19,80)
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Neues aus der Holzbläserwelt

Den mit 7.000 € dotierten Förderpreis der
nord  rhein-westfälischen Sparkassen erhielt das
Junge Westfälische Ba rock ensemble der West fä -
li schen Schule für Musik aus Mün ster unter der
Leitung von Gudula Rosa und Ulrich Ra de -
macher, das im Lan des wettbewerb Ju gend
musiziert einen ersten Preis mit 25 Punkten er -
zielt hatte. Der Preis wurde am 6.5.2007 feier-
lich beim Lan des preis trä ger kon zert in der Düs -
sel dorfer Ton  halle verliehen.

Zwischen 12 und 15 Jahre alt sind die Spieler -
innen und Spieler des Ensembles für Alte Mu -
sik, das sich aus den beiden Block flö tistinnen
Henrike Althoff und Charlotte Baumeister, den
Streichern Won-Ho Kim, Letizia Motel, Rica
Schultes und Domi nique Grimpe sowie dem
Cembalisten Clemens Bau meister zusammen-
setzt. Bis auf Won-Ho, der als Jungstudent an
der Musikhochschule Münster eingeschrieben
ist, erhalten alle ihren In stru men tal un ter richt an
der Westfälischen Schule für Musik in Münster.

NRW-Sparkassenförderpreis für das Junge Westfälische Barockensemble

v.l.n.r.: Won-Ho Kim, Letizia Motel, Rica Schultes, Clemens Baumeister, Dominique Grimpe, Henrike Althoff,
Charlotte Baumeister

v.l.n.r.: Clemens Baumeister, Dominique Grimpe, Won-
Ho Kim, Letizia Motel, Rica Schultes, Henrike Althoff,
Charlotte Baumeister
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Veranstaltungen

03.07.–26.08.2007 Innsbrucker Festwochen der
Alten Musik, künstlerische Leitung: René Ja -
cobs, Akademieprojekte, Führungen, Gottes -
dienste mit Alter Musik, Konzerte, Lange
Nacht der Alten Musik, Lunchkonzerte im
Hof garten, Renaissancefest auf Schloss Am -
bras, Opern, Schnupperkurse „Alte Musik“,
Te lemann-Symposium. Info: Innsbruck In for -
mation, Burggraben 3, A-6020 Innsbruck, Tel.:
+43 (0)512 561 516, ibk.ticket@utanet.at,
www.altemusik.at

04.08.–05.08.2007 III. Internationaler Meisterkurs
Blockflöte, Dozent: Markus Zahnhausen (Mu -
sik  hochschule München), Info: Markus Zahn -
hau sen, flautodiritto@aol.com, www.zahn
hausen.com

11.08.–16.08.2007 Thüringische Sommerakademie
Böhlen, Leitung: Gaby Bultmann, Juliane Ebe -
ling, Lie der der Renaissance in instrumentalen

Fassungen, Kammermusikkurs für Alte Musik,
für Blockflöte und Gambe, Info: G. Bultmann,
Tel.: +49 (0)30 21756283, gb@gaby-bultmann.de,
www.sommer-akademie.com

30.08.–02.09.2007 4. Mainzer Workshop für Ba -
rocke Aufführungspraxis – Telemann & Co., Ort:
Peter-Cornelius-Konservatorium, Mainz. Do -
zen ten: Sharon Weller (Barockgesang, barocke 
Gestik), Isabel Schau (Barockvioline), Sven
Schwannberger (Blockflöte und Laute), Tho -
mas Leininger (Cembalo), Kursinhalte: I. Un -
terricht am Instrument, II. Vorträge, III. Do -
zen tenkonzert, IV. Abschlussvorspiel aller
Kurs teilnehmer. Zielgruppe: Sänger, Block -
flötisten, Pianisten, Gitarristen und Streicher.
Anmeldeschluss: 03. August 2007. Info: Renate
Hübner-Hinderling, Peter-Cornelius-Kon ser -
vatorium, Klarastr. 4, D- 55116 Mainz, Tel.: +49
(0)6131 320993, renatehuebner@tiscali.de

25 Punkte - 1. Preis!
- Der Wettbewerb Jugend musiziert -

Workshops, Lehrproben, Vorträge, Konzerte

mit P. Thalheimer, U. Thieme, S. Rovatkay, A. Berryman u.a.

Podiumsdiskussion
mit Reinhart von Gutzeit, Vorsitzender Jugend musiziert

ERTA e.V., Leopoldshafenerstr. 3, 76149 Karlsruhe

Information und Anmeldung (bis 31.8.2007)

ERTA-KONGRESS 14.-16.9.2007

Hochschule für Musik und Theater Hannover

und ERTA-Mitgliederversammlung

Anregungen für Ihren Unterricht in

Tel: 0721-707291, Fax: 0721-788102, erta@erta.de, www.erta.de
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02.09.–08.09.2007 18. Internationale Woche der
Alten Musik, RE=LIGIO MUSICA – Die Sym -
phonie von Geist und Ton, Ort: A-8670
Krieg  lach. Konzerte, Workshops, Vortrag; Do -
zen ten: Michael Oman (Blockflöte und
Bläserensemble), Niels Badenhop (Ba rock -
tanz), Linde Brunmayr (Traversflöte), Marieke
Spaans (Cembalo, Continuospiel), Thomas C.
Boysen (Lauteninstrumente und Con ti nuo -
spiel), u. a. – Seminare 04.09.–08.09.2007, Info:
Johann Joseph Fux-Studio, Gertrude Täubl,
Friedrich Schlegel-Gasse 3, A-8670 Krieglach,
Tel.: +43 (0)3855 2287, Fax: +43 (0)3855 2597,
office@fux-studio.at, www.fux-studio.at

05.09.–08.09.2007 Jugend-Blockflötenorchester
Baden-Württemberg, Ort: Musikschulakademie
Schloss Kapfenburg, 73466 Lauchheim, Lei -
tung: Saly Turner, Daniela Schüler, Christina
Rettich, Kirsten Christmann, 1. Probephase
und Abschlusskonzert, Zielgruppe: Jugendliche
zwischen 12 und 20 Jahren, Info: Elisabeth
Maier, Franz-Lehar-Str. 18, 89134 Blaustein,
anna_e_maier@web.de

13.09.–16.09.2007 6. Blockflötenfestival in Mon -
treal, veranstaltet vom Ensemble Caprice und
der McGill Universität, Workshops (mit Mé li -
sande Corriveau, Clea Galhano, Alison Mel -
ville, Natalie Michaud, Bart Spanhove), eine
Meister klasse (Bart Spanhove), Block flö ten -
wett bewerb, Konzerte, Anmeldeschluss:
30.06.2007, Info: Ensemble Caprice, 4841 Gar -
nier Street, Montreal, Quebec, H2J 3S8, Kana -
da, Tel.: +1 (0)514 5233611, info@ensembleca
price.com, www.ensemblecaprice.com

14.09.–16.09.2007 Tanzmusik von damals und
heute, Pavane, Gaillarde, Menuett und Tango 
u. a. sind Thema dieses Kurses, Dozentin: Katja
Reiser. Voraussetzungen sind Erfahrung im
Block flöten-Ensemble-Spiel und das Be herr -
schen von Sopran-, Alt-, Tenor- und Bass block -
flöte, Info: Blockflötenzentrum Bremen, Tel.:
+49 (0)421 702852, info@loebnerblockfloeten.de,
www.loebnerblockfloeten.de

15.09.–16.09.2007 Blockflöten Ensemble Seminar
mit Begleitung, Ort: Musikschule „bell’arte“ in
Marktoberdorf, Leitung: Shlomo Tidhar
(Cembalo)/Dr. Klaus Reiss (Klavier), Re nais -
sance und Modern, Teilnehmerzahl begrenzt,
Unterkunft kann besorgt werden, Info: Tel. u.
Fax: +49 (0)8342-899173, tidhar@gmx.net

10.10.–13.10.2007 16. Saarländisches Block flö ten -
seminar Ensemblespiel 2007,Ort: Schul land heim
Berschweiler, 66646 Marpingen, Do zen ten:
Wolfram Koch, Ute Heupel, Vera Petry,
Bernhard Stilz, Zielgruppe: Block flöten stu -
denten, -lehrer, fortgeschrittene Spieler, Info:
Wolf ram Koch, Herderstr. 9, 66125 Saar -
brücken, Tel.: +41 (0)6897 761448

12.10.2007, 20 Uhr, Sweet Follia, Konzert mit
Matthias Maute, Ort: Musikschule Heidenheim,
Musik für Block- und Traversflöte solo, Info:
Musikschule der Stadt Heidenheim, Olgastr.
16, 89518 Heidenheim, Tel.: +49 (0)7321
3274510, musikschule@heidenheim.de

13.10.2007, 9–14.30 Uhr, Fortbildung für
Blockflöte, Ort: Musikschule Heidenheim,
Leitung: Mat thias Maute, Ensemblespiel quer
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durch die Jahr hunderte, Werke aus Mittelalter,
Re nais sance, Barock und Neuzeit für Block flö -
ten ensembles, Info: Musikschule der Stadt Hei -
den heim, Olga str. 16, 89518 Heidenheim, Tel.:
+49 (0)7321 3274510, musikschule@heiden-
heim.de

26.10.–31.10.2007 2. Wittenberger Re naissance -
mu  sik festival, Thema: Wittenberger Klang -
welten von Martin Luther bis Paul Gerhardt.
Mit dem Festival wird die Wittenberger Mu sik -
land schaft, beginnend mit der spätmittelalterli-
chen Musik der Wittenberger Hofkapelle bis
zur Blüte reformatorischen Musikschaffens,
wie der belebt und gepflegt. So werden Kom po -
si tionen aus den Jenaer Chorbüchern der Hof -
kapelle, aus den Sammelwerken Georg Rhaus
sowie zahlreichen anderen mit Wit ten berg in
Ver bindung stehenden Musikdrucken im Mit -
telpunkt der musikalischen Aufführung stehen.
Konzerte, Musikinstrumenten- u. No ten aus -
stel lung, Workshop für historische Blas in stru -
mente (einschließlich Blockflöte), Viola da
Gamba, Laute. Veranstalter: Wit ten berger Hof -
kapelle in Kooperation mit Wit ten bergKultur,
Eilenburger Str. 28, 06905 Bad Schmiedeberg,
Tel.: +49 (0)34925 70810, wittenberger-hof
kapelle@web.de, www.wittenberger-hofkapel
le.de, Info: Gesine Friedrich, Pfaffengasse 5,
06886 Lutherstadt Wittenberg, Tel.: +49
(0)3491 437805, Mobil: +49 (0)172 3560908

03.11.2007 10-18, Uhr Musiktag im Schloss Hagen
in Probsteierhagen (bei Kiel), Leitung: Heida
Vissing, eingeladen sind alle Blockflötenspieler
von 12-99, die sich in ungezwungener At mo -
sphäre durch alle Stilrichtungen der Mu sik ge -
schichte spielen möchten. Info: Edition Tre
Fontane, Postfach 1547, Eckenerstr. 12, 48147
Münster, Tel. u. Fax: +49 (0)251 2301483, ser
vice@edition-tre-fontane.de, www.edition-tre-
fontane.de

03.11.–10.11.2007 Blockflötenensemblekurs, Ort:
Hotel Laudinella, CH-7500 St. Moritz, Do zen -
tin: Martina Joos, der Kurs beschäftigt sich mit
der stilgerechten Interpretation der Consort-
Literatur des 16. und frühen 17. Jahrhunderts
aus England und Italien in drei- bis zwölfstim-
miger wie auch mehrchöriger Besetzung sowie

kurzen Referaten und Grundlagen des Zu sam -
menspiels. Zielgruppe: fortgeschrittene Laien,
Studenten, Musiklehrer, bestehende Ensembles
und Einzelspieler, bei Anmeldung bitte das vor-
handene Instrumentarium angeben. An mel de -
schluss: 15.09.2007, Info: Hotel Laudinella,
CH-7500 St. Moritz, Tel.: +41 (0)81 8360000,
Fax: +41 (0)81 8360001, info@laudinella.ch,
www.laudinella.ch

09.11.–11.11.2007 Barocke Weihnachtsmusik mit
Bach, Corelli, Prätorius u. a. Begeisterte Block -
flötenspieler, die sicher mindestens Sopran- und
Altblockflöte spielen können, sind eingeladen,
sich auf die Adventszeit einzustimmen, Do -
zentin: Ebba-Maria Künning, Info: Block -
flötenzentrum Bremen, Tel.: +49 (0)421 702852,
info@loebnerblockfloeten.de, www.loebner
blockfloeten.de

09.11.–11.11.2007 und 07.12.–09.12.2007 Kam -
mer musik – Neue Musik – Improvisation, Leitung:
Prof. Helmut W. Erd mann, Ort: Oste ro de/
Harz. Ziel dieses Kurses ist es, Ensemble-For -
ma tionen in verschiedenen Besetzungen zu bil-
den, um Werke der Ver gan genheit und Ge gen -
wart zu erarbeiten. Bereiche der Musik heute:
Improvisation, Realisierung von Kon zept kom -
positionen, praktische Aus ein  andersetzung mit
Live-Elektronik. Teil nehmen können junge
Ensembles und In stru mentalisten mit und ohne
Ensemble-Er fah rung. Info: JMD Lan des ver -
band Niedersachsen, Fort bildungs zentrum für
Neue Musik, An der Münze 7, 21335 Lü ne -
burg, Tel./Fax: + 49 (0)4131 309390, helmut.w.
erdmann@neue-musik-lueneburg.de, www.neue-
musik-lueneburg.de

12.11.–21.11.2007 Bundesmusikwoche 50PLUS,
Ort: Bayerische Musikakademie, D-87616
Markt oberdorf, Dozenten: Jürgen Bruns,
Bernd Fröhlich, Thomas Hofreiter, u. a.;
Kurs inhalte: Sinfonieorchester, Block flö ten -
chor, Kammerchor; Zielgruppe: Musikfreunde
über 50 Jahre, die Freude am Singen haben, ein
klassisches Orchesterinstrument (Streich- oder
Blasinstrument) oder Blockflöte spielen. Info:
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester
e. V., Berggartenstr. 11, D-01227 Dresden, Tel.:
+49 (0)351 8104238, Fax: +49 (0)351 8023023,

Veranstaltungen
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23.–28.7.2007 Oberschätzen: Kurs für Schüler,
Stu  denten, Lehrer mit Mag. Gabriele Orter und
Univ. Prof. Robert Finster, Info: Kunstuni Graz, In sti -
tut Oberschätzen, Tel. 0043/3353/6693-3120, On -
line: „Sommer Musik Akademie Ober schätzen“ ein-
geben; weiter: KUG-Homepage: Folder/Anmeldung
zum Herunterladen.
24.–29.7.2007 Kloster Marienthal (Wester wald,
Nähe Altenkirchen): Consortkurs für Blockflöten
und Gamben – für fortgeschrittene Laienspieler mit
Erfahrung im Ensemblespiel; Voraussetzung für
Blockflötenspieler: Be her rschung von SATB und
rhythmische Sicherheit, um eine Stimme selbstän-
dig spielen zu können; Dozenten: Anke Böttger und
Katja Beisch; Kon takt: Katja Beisch, Tel.:
02227/929962, e-Mail: kontakt@katjabeisch.de,
www.katjabeisch.de
11.8.2007 Bergisch-Gladbach, Musikschule: Tref -
fen der ERTA regional – auch Nicht-Mit glieder will-
kommen! 10-13 Uhr, Thema: Groß grup pen un ter -
richt/Jazzimprovisation oder Li te ratur für 3 oder
mehr Altblockflöten; Information: barbara.engel
bert@web.de
23.–26.8.2007 Schloss Weikersheim: ASPECT
2007 – Duo Meisterkurs Blockflöte; Dozenten: Do -
ro thee Oberlinger (Köln/Salzburg), Matthias Wei len -
mann (Zürich), Frühbucher-Rabatt bis 31.3.2007,
Informationen bei der Agentur ALLEGRA, Tel.:
0621/8321270, www.allegra-online.de/kurse.htm
5.–8.9.2007 Musikschulakademie Kap fen burg:
NEU: Jugend-Blockflötenorchester Ba den-
Würt temberg für Jugendliche zwischen 12 und 20
Jahren, 1. Probenphase: Mi, 5.9. – Sa, 8.9.2007,
Musikschulakademie Kapfenburg, Ab schluss kon -

zert Sa, 8.9., 17.00 Uhr Theater an der Halle Ost fil -
dern-Nellingen, Leitungsteam: Sally Turner, Da ni -
ela Schüler, Christina Rettich, Kirsten Christmann,
Informationen bei: Christina Rettich, Hilbgasse 13,
72116 Mössingen, christina.rettich@web.de
14.–16.9.2007 ERTA-Kongress 2007 Hannover
in der Hochschule für Musik und Theater Hannover,
25 Punkte – 1. Preis: Der Wett be werb Jugend mu -
si ziert, Konzerte durch Preis trägerensembles der
letzten Jahre; sowie durch das Duo Windspiel –
Block flöte/Akkor deon und Duo Douce memoire –
Blockflöte/Gitarre; Workshops: Mentales Training,
Lite ra tur work shops, Vorträge, Lehrproben, Round -
table; Sonntag, 16.9.2007 MITGLIEDERVER-
SAMMLUNG!!!
13.–16.9.2007 Montreal International Re cor der
Competition Montreal Recorder Festival.
Registration deadline: June 30th 2007, 1st prize:  
$ 3 500, 2nd prize: $ 2 000 sponsored by Moeck,
3rd prize: $ 1 000 sponsored by the Recorder
Center – John Ferth; Jury:  Clea Galhano (Uni ted
States), Matthias Maute (Canada), Alison Melville
(Canada), Natalie Michaud (Canada) and Bart
Span hove (Belgium). Artistic director:  Matthias
Maute, Ensemble Caprice, 4841 Garnier, Montreal,
Quebec, Canada H2J 3S8
21.–23.9.2007 Schaffhausener Blockflötentage
2007: Meisterkurse mit Maurice Steeger und QNG
Quartett New Generation, Konzerte mit Maurice
Steeger/Hille Perl/Lee Santana (21.9.2007, 20 Uhr)
und QNG Quartett New Generation (22.9.07, 20
Uhr), Informationen und Anmeldung: Küng Block -
flöten GmbH, CH-8200 Schaffhausen, Tel. +41 52
630 0999, Fax +41 52 630 0990 fax

ERTA-Veranstaltungen

Informationen:
ERTA e.V.
Leopoldshafener Str. 3
76149 Karlsruhe
Tel.: 0721-707291
Fax: 0721-788102
erta@erta.de, www.erta.de
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ERTA-Veranstaltungen

10.11.2007 Köln-Holweide, Musikschule: Treffen
der ERTA regional – auch Nicht-Mitglieder willkom-
men! 10-13 Uhr; Thema: Groß grup pen un tericht/

Jazz improvisation oder Literatur für 3 oder mehr Alt -
blockflöten; Information: barbara.engelbert@web.de

ERTA-Kongress 14.–16.9.2007 in Hannover
(Hochschule für Musik und Theater Hannover)

25 Punkte – 1. Preis!
– Der Wettbewerb Jugend musiziert –

MITGLIEDERVERSAMMLUNG am Sonntag, 16.9.2007!!!
Die ERTA e. V. lädt alle Mitglieder und interessierte Pädagogen zum diesjährigen Kongress am 14.–16.
September 2007 in Hannover ein. Passend zum Thema „Der Wettbewerb Jugend musiziert“ sind
Workshops, Lehrproben und Vorträge im Programm. Prof. Ulrich Thieme erläutert in einem Vortrag seine
Erfahrungen und Ideen. Um mentales Training vor dem Wettbewerb geht es in einem Workshop von
Petra Kessler. Fragen zur Literatur werden erörtert von Prof. Peter Thalheimer (selten gespielte
Literatur), Annette Berryman (Literatur Alte Musik) und Lucia Mense (Literatur Neue Musik). In
Lehrproben werden frühbarocke Sonaten im Vergleich erarbeitet, einmal aus blockflötistischer Sicht von
Prof. Siri Rovatkay, desweiteren von Prof. Thomas Albert (Ital. Sonaten, Violine)
In einem Roundtable berichten und diskutieren erfahrene Pädagogen in Sachen Jugend musiziert  zum
Thema. Das Für und Wider eines solchen Wettbewerbs wird kritisch beäugt. Passende Fragen können
im Voraus an die Geschäftsstelle der ERTA e. V. gesendet werden (Adresse siehe unten). Es diskutie-
ren Prof. Reinhard von Gutzeit (Vorsitzender Jugend musiziert), die zukünftige Geschäftsführerin des
Wettbewerbs Jugend musiziert Beate Temper, Barbara Engelbert (Vorsitzende des Re gional aus -
schusses), Luise Rummel (Leipzig), Sabine Franz (Rostock), Marion Bleyer-Heck (Mönchengladbach),
Jörg Partzsch (Herbraun). Ein Einführungsreferat wird von Siegfried Busch gehalten, die Moderation
obliegt Prof. Gudrun Heyens.
Wie immer wird der Kongress durch eine Ausstellung von Instrumenten, Noten, Fachbüchern und
Zubehör bereichert.
Für Konzerte am Freitag, den 14.9.2007 und Samstag, den 15.9.2007 konnte die ERTA Preis trä ger -
ensembles des Wettbewerbs Jugend musiziert der vergangenen Jahre aus Nordrhein-West falen und
Niedersachsen sowie das Duo Windspiel (Blockflöte/Akkordeon) und Duo Douce Memoire
(Blockflöte/Gitarre) gewinnen.

Zur Mitgliederversammlung am Sonntag, 16.9.2007 lädt der Vorstand herzlich ein!
Die Anmeldung wird im Voraus erbeten an: ERTA e.V., Leopoldshafenerstr. 3, 76149 Karlsruhe, 

Tel: 0721.707291, Fax: 0721.788102, erta@erta.de, www.erta.de
Anmeldeschluß ist der 31.8.2007.

Tageskarten und Karten für die Konzerte sind vor Ort erhältlich.
ORT: Hochschule für Musik und Theater Hannover, Emmichplatz 1, 30175 Hannover, 

Tel. 0511-31001, hmt@hmt-hannover.de, www.hmt-hannover.de
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13.08.–18.08.2007 III. Internationale Som mer aka -
demie für Alte Musik Graz, Ort: Universität für
Musik und darstellende Kunst Graz, Österre-
ich. Das Institut für Alte Musik und Auffüh-
rungspraxis veranstaltet zum ersten Mal eine
Internationale Sommerakademie für Alte Mu -
sik, geboten werden Meister- und Ein füh -
rungs  kurse, Dozenten- sowie Teil neh mer kon -
zerte, Re ferate, Exkursion ins Kunst his to ri -
sche Mu se um Wien u. v. m. Dozenten: Robert
Fin ster, Michael Hell und Yvonne Luisi-
Weichsel (Blockflöte), Klaus Hubmann (his-
torische  Fa gott in strumente), Sandra Kop pen -
steiner (Tra vers flöte), u. a., Info: Universität
für Musik und dar stellende Kunst Graz, Le on -
hard  str. 15, A-8010 Graz, Tel.: +41 (0)316
3893150, Fax: +41 (0)3163893151,petra.raidl@
kug.ac.at, www.kug.ac.at/iap/sommeakademie

13.10.2007 accompagnato 4: Multi Media – Neue
Musik für Kids … Die neue Art der berufsbe-
gleitenden Fortbildung für Blockflötenlehrer
an der Folkwang Hochschule, Essen; Do zen -
tin nen: Ulrike Volkhardt und Elke Swoboda,
Info: www.folkwang-hochschule.de, www.
ulrikevolkhardt.de/accompagnato

LETZTE MELDUNGEN:

1 Wicked  Michiel Mensingh 05:20
2 Arrangements Kazimierz Serocki 08:13
3 Upon Ut Re Mi Fa So La Thomas Tomkins 07:09
4 Hexachord Fantasia Alfonso Ferrabosco II 04:45
5 Pari Intervallo Arvo Pärt 06:10
6 Still Life Marianthi Papalexandri-Alexandri 07:32
7 Fantasia Alfonso Ferrabosco II 04:40

8-16 Non Ti À Piaciato? Giovanni Mancuso 07:56
17 Hexachord Fantasia John Bull 07:56

Debüt-CD von 
Quartet New Generation

edition Zeitklang Musikproduktion, Adenbüttel
www.zeitklang.de



Termin: jeweils Samstags von 10.00–17.00 Uhr 
Ort: Kreismusikschule Celle, Kanonenstr. 4, 29221 Celle

oder Schulzentrum Burgstraße, Burgstr. 21, 29221 Celle

Weihnachtsmusik mit Blockflöten
Im Zentrum dieser Veranstaltung steht das gemeinsame Musi zie ren im Blockflötenorchester oder in klei -
nen Ensembles. Einen gan zen Tag lang wollen wir Weihnachtsmusik spielen und ausprobieren. Bestehende
Ensembles sind ebenso herz lich eingeladen wie Einzelspieler (ab ca. 9 Jahren), die gern einmal (wieder)
mit vielen anderen zusammen musizieren  möchten.

Bringen Sie die eigenen Blockflö ten (alle Größen, gern auch tiefe Instrumente) und No ten ständer mit, wir
sorgen für die Noten.

Nur aktive Teilnahme möglich.
Teilnahmegebühr: Kinder 15,00 €

Erwachsene 25,00 €

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

Veranstalter: Moeck Musikinstrumente + Verlag und Kreismusikschule Celle

Seminar 4
24. November 2007

mit
Dörte Nienstedt




