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MOECK Seminare
Termin: Samstag, 19. März 2011, 10.00–17.00 Uhr
Ort:
Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle

2011

Seminar 1
mit Susanne

Hochscheid
und Catrin Anne Wiechern

Folk around the world – Traditionals mit Groove und guter Laune
Susanne Hochscheid ist Gründungsmitglied des Ensembles Flautando Köln, mit
dem sie seit 20 Jahren zahlreiche Konzerte im In- und Ausland spielt, sowie Rundfunk und CD-Aufnahmen produziert.
Projektweise arbeitet sie auch mit Barockorchestern oder anderen Ensembles und
gibt regelmäßig Workshops im In- und
Ausland.

Catrin Anne Wiechern neben Ihrer Tätigkeit als Leiterin der Kreismusikschule
Celle ist sie als Dozentin für verschiedene
Workshops tätig, außerdem ist sie die
künstlerische Leiterin des Jugendblockflötenorchesters NORD.

An diesem Spieltag stehen die Klänge und Melodien verschiedenster Länder und Kulturen auf dem Programm. Rassige spanische Folklore trifft auf die exotische Melodik
des Balkan, jüdische Spiritualität auf irische Spielfreude und afroamerikanischer
Gospel auf italienische Liebesschnulzen.
Im Vordergrund steht bei diesem Seminar das Kennenlernen verschiedenster Literatur
und der Spaß am gemeinsamen Musizieren. Es werden dabei Stücke im gesamten
Orchester geprobt, aber auch in themenbezogenen Kleingruppen mit unterschied lichen Schwerpunkten gearbeitet. Der technische Schwierigkeitsgrad ist aufgrund der
Thematik nicht besonders hoch, dafür muss die Musik mit ganzer Seele klingen und es
darf auch improvisiert werden!
Teilnahmegebühr: € 40,00

Weitere Informationen und Anmeldung: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K.,
Lückenweg 4, D-29227 Celle | Tel. 05141-8853-0 | info@moeck.com | www.moeck.com
Veranstalter: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K. und Kreismusikschule Celle
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David Lasocki
David Lasocki

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2007, Teil 1
Fred Morgan

Letzte Woche waren meine Familie und ich zu
Besuch in Fresno (Kalifornien) bei meinem
Freund und früheren Schüler Thomas Loewenheim. Er führte uns in ein italienisches Restaurant namens Parma, dessen warmherzige Besitzerin tatsächlich aus der Stadt Parma stammte, jener Stadt, die draußen auf einem Schild als
„una città da amare“ (eine Stadt zum Verlieben)
beschrieben wurde. Als ich mir den ersten
Bissen in den Mund schob, entspannte sich
mein Körper im Nu, und ein Lächeln breitete
sich auf meinem Gesicht aus. Ich lehnte mich
auf meinem Stuhl zurück und rieb mir minutenlang den Bauch. Garantiert Essen zum Verlieben: Manna des Himmels! Thomas sah erstaunt zu mir herüber und meinte: „Nanu, so
glücklich hast du ja noch nie ausgesehen.“ Mir
fehlten die Worte. Alles, was ich durch mein
Lächeln hindurch erwidern konnte, war ein
„Mmmmhhhh…“.
Genau den gleichen Effekt übte heute das Buch
über den australischen Blockflötenbauer Fred
Morgan (1940–1999) auf mich aus. Es kommt
wie ein Bildband daher, üppig gestaltet und illu-

David Lasocki, Musikbib liothekar an der Indiana
University (USA), schreibt
über Holzblasinstrumente,
ihre Geschichte, ihr Repertoire und ihre Aufführungspraxis. Die zweite Ausgabe
seiner kommentierten Bibliographie der Veröffentlichungen über die Blockflöte, nun mit dem Titel The Recorder: A Research and
Information Guide (mit Richard Griscom) erschien
2003 bei Routledge, New York. Eine vollständige
Liste seiner Publikationen: http://php.indiana.edu/
~lasocki.
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striert, der Text bildet jedoch nicht die übliche
belanglose Dreingabe. Ja, wieder durch und
durch Manna. „Mmmmhhhh…“ Gisela Rothe
hat mit Unterstützung u. a. von Freds Witwe
Ann eine ebenso inspirierte wie inspirierende
Auswahl an Artikeln zusammengestellt, die
sowohl von führenden Mitgliedern der weltweiten Blockflötengemeinde als auch von
australischen Mitarbeitern Morgans stammen.
Ein Geniestreich ist auch das Einstreuen von
Freds eigenen hervorragenden Veröffentlichungen: Making Recorders Based on Historical
Models (1982), A Recorder for the Music of J. J.
van Eyck (1984), Old Recorders and New Ones
(1984), Old Recorders: Our Design Heritage
(1985), A Player’s Guide to the Recorder (1987)
sowie eines Interviews, das der junge Geoffrey
Burgess mit ihm führte (1988–1989).
„… wahrscheinlich der bedeutendste, herausragendste und fähigste Blockflötenbauer, den es je
gegeben hat“, verkündet Walter van Hauwe auf
der ersten Textseite. Und wer von uns wollte
das bestreiten, zumindest in Hinblick auf moderne Hersteller? Fred war ein ganz Großer: in
seiner Art des Blockflötenbaus, von seiner
Statur her und in seinem Leben. Sein Geheimnis? Evelyn Nallen fasst es zusammen: „Dieser
liebenswerte Mann, der in aller Stille großartige
Blockflöten herstellte, hatte alle Talente, um ein
überragender Handwerker zu sein: ein Musiker, Zeichner, Perfektionist, ein kreativer, forschender Geist, Wissenschaftler, Techniker.
Und darüber hinaus hatte er ein Gefühl für die
Instrumente der Vergangenheit, etwas das T. S.
Elliot in seinem Essay Tradition and the
Individual Talent (1919) eine ‚Auffassungsgabe
nicht nur für die Vergänglichkeit der Vergangenheit, sondern für ihre Gegenwart‘ nannte.“
Mein Lieblingsfoto in diesem Buch – unter all
jenen von Morgan selbst, seinen Freunden,
Kollegen, seinen Wohn- und Werkstätten, sei-
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nen Instrumenten und denen, die er „kopierte“
– ist eine vierfach gefaltete Abbildung der
geöffneten Schubladen seines Aktenschrankes:
akribisch beschriftet mit den Namen seiner unzähligen Korrespondenzpartner in freundlichkunstvoller Handschrift, für uns eine graphische Erinnerung daran, wie viele Menschenleben er berührte. Auch finden sich zahlreiche
Faksimiles von Briefauszügen, die Fred auf seiner altertümlichen mechanischen Schreibmaschine herunterhämmerte.
Im Zentrum des Buches fand ich zu meinem
Erstaunen einen originalen Forschungsbeitrag
von Bruce Haynes mit dem Titel Die anpassungsfähige Blockflöte (S. 119-127). Es geht
darin um das Stimmen der Blockflöte. Nachdem Haynes unter Zuhilfenahme von Quellen
aus entsprechender Zeit gezeigt hat, dass die
„festgelegte und unzweideutige“ Natur des
Blockflötenstimmens im 18. Jahrhundert sowohl positiv als auch negativ gesehen wurde,
kommt er zum Kern des Themas. Er macht darauf aufmerksam, dass die Korrektur „durch ein
empfindsames Ohr“ (Saveur, 1707) „bei barokken Holzblasinstrumenten nicht beliebig (war).
Sie waren Instrumente, die unter der Voraussetzung entwickelt worden waren, dass die Stimmungskorrekturen Teil der Spieltechnik des
Musikers sind … Das Ideal-Instrument zur Barockzeit glich einem Sportwagen mit einer
empfindlichen Gangschaltung; romantische
Holzblasinstrumente, wie sie in Orchestern des
21. Jahrhunderts verwendet werden, gleichen
im Vergleich dazu Limousinen mit Automatikgetriebe.“
Professionelle Blockflötisten wussten teilweises
Abdecken und Schattieren der Tonlöcher wirkungsvoll einzusetzen, die von Haynes so genannten „nur gelegentlichen Spieler“ dagegen
wohl nicht. (Blockflöten nach historischen Vor bildern. Fred Morgan – Texte und Erinnerungen, zusammengestellt von Gisela Rothe;
Design und Schriftsatz von Markus Berdux
(Fulda: Mollenhauer, 2007); s. auch ein Interview mit Rothe in Windkanal 2/2007, 22-25
über das Buch und ein Bericht über seine Über-
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reichung an Ann Morgan, Windkanal 2/2007,
32)
Geschichte und Allgemeines

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts veröffentlichten drei Autoren wichtige Bücher
über die Blockflöte, die umfangreiches historisches Material enthielten: Hildemarie Peter
(1953), Edgar Hunt (1962) und Hans-Martin
Linde (1962). The Cambridge Companion to
the Recorder (1995) beinhaltete Aufsätze von
bedeutenden Wissenschaftlern über die Geschichte des Instruments, die beträchtliche
Fortschritte in der Forschung präsentierten. In
meinem eigenen 8000-Wörter-Beitrag über die
Blockflöte im New Grove Dictionary of Music
and Musicians (2. Auflage, 2001) unternahm ich
die Betrachtung der Blockflötengeschichte von
den Grundprinzipien aus und bezog Früchte
neuester Forschungsarbeit mit ein.
Jetzt ist János Bali, ungarischer Dirigent,
Block- und Traversflötenspieler, Sänger und
Lehrer, als Autor des längsten und umfangreichsten Buches hervorgetreten, das jemals
über die gesamte Blockflötengeschichte veröffentlicht wurde. Nach einem einleitenden
Überblick wird das Instrument epochenweise
angeschaut: Mittelalter, Renaissance, Barock,
die Zeit nach dem Barock (Klassik, Romantik,
Moderne), gefolgt von einem abschließenden
Kapitel über die Blockflöte als Klangobjekt.
Die historischen Kapitel widmen sich Instrumenten, Herstellern, Aufführungspraxis und
Repertoire. Das Buch ist sachdienlich illustriert, einschließlich eines großartigen Teils mit
farbigen Bildtafeln.
Der Autor ist durchaus auf der Höhe des derzeitigen Forschungsstandes. So gibt es zum Bei spiel Fotografien der (2006 entdeckten) TartuBlockflöte aus dem 14. Jahrhundert sowie der
Leipziger Doppelblockflöte jenes Typs, den
Bach möglicherweise als fiauti d’echi im vierten
Brandenburgischen Konzert einsetzte. Jedoch
hat das Buch unserer Meinung nach einen
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großen Nachteil: Es ist auf Ungarisch verfasst.
(János Bali, A furulya (Budapest: Editio Musica, 2007); Hildegard Peter, Die Blockflöte
und ihre Spielweise in Vergangenheit und Gegenwart (Berlin-Lichterfelde: Robert Lienau,
1953); Edgar Hunt, The Recorder and Its
Music (London: Herbert Jenkins, 1962; revidierte und erweiterte Ausgabe, London: Eulenburg Books, 1977; Neudruck, Mytholmroyd,
Hebden Bridge, West Yorkshire: Peacock Press,
2002); Hans-Martin Linde, Handbuch des
Blockflötenspiels (Mainz: Schott, 1962; erw.
Ausgabe 1984); The Cambridge Companion to
the Recorder, ed. John Mansfield Thomson and
Anthony Rowland-Jones (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Grove Music
Online, s. v., Recorder by David Lasocki)
In einem Artikel über frühe Blockflötenamateure, der vor über zehn Jahren in American
Recorder erschien, beschrieb ich die Aktivitäten
von Claver Morris (1659–1727), einem Arzt,
der im westenglischen Wells lebte und in der
örtlichen Musikgesellschaft eine führende Rolle
spielte. Obwohl er seine ärztliche Tätigkeit
ernst nahm, war die Musik doch eindeutig seine
Lebenspassion. Er tanzte, sang, spielte Cembalo, Orgel und Geige und besaß gewisse Fertigkeiten auf Fagott, Oboe und Blockflöte. Ich
bezog mich dabei auf veröffentliche Auszüge
seiner Tagebücher und Rechnungen.

des Preises war, den er für das zur gleichen Zeit
gekaufte Fagott oder den Dulzian bezahlte. Im
Dezember 1709 erwarb er Valentine’s Sonatas,
möglicherweise die 12 Blockflötensonaten op. 2
von Robert Valentine (Rom 1708; Amsterdam;
Estienne Roger, c. 1709), über einen Londoner
Händler. Im September 1712 kaufte er William
Corbetts op. 4, „nämlich 6 Sonatas for Violins
& for Flutes“ direkt vom Komponisten. Im
Juni 1713 erwarb er eine Ausgabe „Bomporti’s
Sonatas transpos’d for the Flute“, die er anschließend „Colonel Berkeley übergeben“ hat.
Dabei handelte es sich vermutlich um Corbetts
Bearbeitungen der Triosonaten von Francesco
Antonio Bonporti: 6 sonatas à 2 flutes & bc,
composées par Mr. Bomporti & transposées sur
la flûte par Mr. Corbet (1708 in einem Katalog
von Roger erwähnt; nicht erhalten). (David
Lasocki, Amateur Recorder Players in Renaissance and Baroque England. American Recorder 40, Nr. 1, Januar 1999, 15-19) H. Diack
Johnstone, Instruments, Strings, Wire and
Other Musical Miscellanea in the Account
Books of Claver Morris (1659–1727), Galpin
Society Journal 60, 2007, 29-35; Claver Morris,
an Early Eighteenth-Century English Physician
and Amateur Musician Extraordinaire, Journal
of the Royal Musical Association 133, Nr.
1/2008, 93-127)

H. Diack Johnstone hat nun Morris’ erhaltene
Rechnungs- und Tagebücher untersucht und
über seine diesbezüglichen Funde zwei lange,
spannende Artikel geschrieben. Solches Material ist wichtig, weil zwar hinlänglich bekannt
ist, dass es sich bei der Blockflöte um ein be liebtes Amateurinstrument handelte, wir aber
wenig darüber wissen, wie einzelne Amateure
damit umgingen.

Jillian Galbraith beschäftigt sich mit einer
Federzeichnung, die der bekannte schottische
Künstler David Allan d. J. (1744–1796) im Jahre
1760 von seinem Vater David Allan, d. Ä., anfertigte. Allan d. Ä. war Hafenmeister in Alloa
Harbour in Mittelschottland. Auf der Zeichnung wirkt er etwa fünfzig Jahre alt und hält
eine Altblockflöte, als pausiere er im Spiel. Die
der Zeichnung beigegebene Blockflöte fiel,
wohl im 19. Jahrhundert, dem Holzwurm zum
Opfer.

Die neuen Informationen über Morris’ Blockflöten-Aktivitäten erweisen sich als bescheiden,
aber dennoch nützlich. Anlässlich eines Besuches in London im März 1688 kaufte er „eine
Flöte“ (mit anderen Worten: eine Altblock flöte) für 13 shillings, was ungefähr ein Viertel

Galbraith widmet sich in ihrem Artikel größtenteils Spekulationen über die Frage, welche
Art von Musik er wohl auf dieser Blockflöte
gespielt haben mag – vielleicht eine Mischung
aus Kunst- und Volksmusik. (Jillian Galbraith:
The Musical Shoremaster: David Allan 1760,
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The Recorder Magazine 27, Nr. 3, Herbst 2007,
88-90.)

der ersten drei Jahrzehnte nach 1800 großer Popularität erfreute.

Verehrter Leser, ich liebe gutes Essen, gute
Bücher (und gute Artikel), wie Sie beim Lesen
meiner Eingangsbemerkungen zu diesem Überblick sicherlich bemerkt haben. Nur ungern
klage ich, mäkele, kritisiere, verdamme, entlarve, geißele oder sage der Arbeit meiner MitBlockflötenforscher in aller Welt Ungutes nach.
Ich habe mich jedoch in diesen Rezensionen
der professionellen Aufgabe zu stellen, darauf
hinzuweisen, wenn ich glaube, dass Wissenschaftler Belege überinterpretieren oder ignorieren oder sich nicht über wichtige Quellen,
seien sie historisch oder aktuell, ihres Sachgebietes informiert haben. Auch meine ich, dass
ich als Autor dieses Überblicks seit 22 Jahren
sowie als Co-Autor einer umfassenden kommentierten Bibliographie der Schriften über die
Blockflöte meinen Teil dazu beigetragen habe,
Wissenschaftler und Möchtegernwissenschaftler über die Art und Qualität dieser Quellen zu
informieren. Bitte behalten Sie dies im Hinterkopf, wenn sie die folgenden Absätze (und einige weitere) lesen …

Sicher, oft wies der Csakan Klappen und die
Form eines Spazierstocks auf, jedoch wissen
wir von einigen Spazierstock-Blockflöten im
18. Jahrhundert. Deswegen bin ich der Ansicht,
dass MacMillan einen wesentlichen Teil der
Blockflötengeschichte des 19. Jahrhunderts
auslässt. Außerdem wurde die English Flute
(Blockflöte) um 1800 in English Flageolet um benannt und machte in der Folgezeit eine beachtliche Entwicklung durch. Unter Berücksichtigung dessen, was ich in den letzten Jahren
über Nikolaj Tarasovs Arbeit über das (englische und französische) Flageolett geschrieben
habe, mag der Leser auch nachvollziehen können, dass es dieses Instrument war, das zum
Hauptvertreter der Kernspaltflötenfamilie im
19. Jahrhundert wurde, und dass es zwischen
den verschiedenen Typen der Kernspaltflöte zu
wechselseitiger Beeinflussung kam.

Douglas MacMillan hat eine Doktorarbeit
über die Blockflöte im 19. Jahrhundert verfasst,
der zwei kürzlich erschienene Artikel entnommen sind. Den ersten beginnt er mit der Feststellung: „Weithin wird davon ausgegangen,
dass die Blockflöte seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Vergessenheit versank, um zu Beginn
des 20. Jahrhunderts in den Händen von Arnold Dolmetsch und anderen wieder aufzutauchen.“ Leser meines Überblicks werden diese
Annahme jedoch sicher nicht teilen, noch werden sie unter MacMillans Belegen Neues finden. Und sie werden kaum erstaunt sein von
seiner Schlussfolgerung, „dass die Blockflöte
um das Jahr 1800 keineswegs ausgestorben war,
sondern das Jahrhundert hindurch ein Schattenleben führte …“. Sie mögen überrascht, vielleicht sogar bestürzt darüber sein, dass MacMillan den Csakan außer Acht lässt, eine Kernspaltflöte mit sieben Fingerlöchern und einem
Daumenloch, die sich im Österreich-Ungarn
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Übrigens habe ich mich gefreut, als ich entdeckte, was Fred Morgan auf seiner mechanischen Schreibmaschine an Michala Petri geschrieben hatte: „Bei deinem Interesse an
romantischer Blockflötenmusik halte ich es für
sehr wichtig, dass wir echte Erkenntnisse über
den Csakan gewinnen – insbesondere in Hinblick auf die Lautstärke und die klangliche
Ausgewogenheit über den gesamten Tonumfang …“ (letzter zitierter Brief in seinem Erinnerungsband, 1. Januar 1999).
In seinem zweiten Artikel, in dem er über die
Ergebnisse einer Untersuchung von 122 Blockflöten berichtet, die „in der Zeit zwischen 1800
und 1905 hergestellt“ wurden, erwähnt MacMillan zwar den Csakan und das Flageolett,
besteht aber darauf, dass „diese von der Blockflöte unterschieden werden müssen“. Seine
Hauptschlussfolgerung besagt, dass es sich bei
den untersuchten Blockflöten meist um Fifth
Flutes und Sixth Flutes (insbesondere in Bayern
und dem nördlichen Österreich) oder Alt blockflöten (andernorts) handelt. „Es gibt relativ wenige Tenor- und sehr wenige Bassett-
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oder Bassblockflöten.“ Die Zeitangaben in seiner Dissertation und in seinen Artikeln erscheinen willkürlich, weil einige der angeführten
Hersteller im späten 18. Jahrhundert produzierten – und das Comeback der Blockflöte,
wie er selbst betont, vierzig Jahre vor Dolmetschs erstem Blockflötenkauf 1905 einsetzte.
MacMillans Arbeit hätte gewinnen können,
wenn er Kataloge von Instrumentenherstellern
und -händlern durchgesehen sowie über Spieler
geforscht hätte. (Douglas MacMillan: The
Recorder 1800–1905, Dissertation, University
of Surrey, 2006; The Recorder 1800–1905, Re corder Magazine, 27, Nr. 4, Winter 2007, 126131; An Organological Overview of the
Recorder 1800–1905, Galpin Society Journal 60,
2007, 191-202), Richard Griscom und David
Lasocki: The Recorder: A Research and Information Guide, 2. Auflage, New York: Routledge, 2003)
Alexandra Williams hat zwei Artikel veröffentlicht, die uns einen ausführlichen Vorgeschmack auf ihre wunderbare Dissertation über
den Wiederaufstieg der Blockflöte in England
geben. In dem ersten über Arnold Dolmetschs
frühe Beschäftigung mit der Blockflöte belegt
sie anhand von Programmen, dass Dolmetsch
im Jahre 1900 mit der Blockflöte zu konzertieren begann, fünf Jahre bevor er 1905 das berühmte Bressan-Instrument erwarb. Also muss
er sich ein Instrument geliehen haben – aber
von wem? Williams schlägt vor, dass es sich um
Joseph Cox Bridge oder Canon Francis Galpin
gehandelt haben könnte, die beide Vorträge
über die Blockflöte gehalten hatten. Galpin
stellte sogar einige plumpe Kopien her.
Williams klärt die Verwirrung unter den Ge lehrten bezüglich der Frage, wann Dolmetsch
die Bressan verlor (April 1919) und ob er
gleichzeitig ein anderes Instrument einbüßte
(nein).
Die Geschichte von der Rückkehr des Instru ments wird in Williams’ Dissertation erzählt:
Geoffrey Rendall, Bibliothekar an der British
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Museum Library und später Autor eines Buches über die Klarinette, entdeckte das Instrument 1924 in einem Trödelladen und schrieb an
Dolmetsch: „Kann ich kommen und Sie treffen? Ich habe da das eine oder andere, das ich
Ihnen zeigen möchte.“ Er kam, öffnete seine
Tasche, nahm einige Klarinetten und andere
Instrumente heraus und Dolmetsch gab seine
Meinung über sie ab. Rendall begann, ein weiteres Instrument auszupacken. Dolmetsch sah
das Mundstück und sagte: „Das ist meins! Wo
haben Sie das her?“ Rendall fühlte sich verpflichtet, Dolmetsch die Bressan-Blockflöte zu
überlassen. Dieser belohnte ihn mit seiner
ersten Kopie des Instruments.
Mit ihrem Artikel tut Williams zusätzlich ein
gutes Werk, indem sie beweist, dass Dolmetsch
nicht, wie behauptet wurde, „fünftes Rad am
Wagen“ der Musikwelt war, sondern wesentlicher Faktor bei der Verjüngung der zeitgenössischen englischen Kunstmusik, zu der die Wertschätzung Alter Musik und ihrer Instrumente
gehörte. Im Vergleich zu Williams’ Arbeit
macht ein Artikel von MacMillan über Dolmetsch wahrlich einen oberflächlichen Eindruck.
In ihrem zweiten Artikel beschreibt Williams,
wie Dolmetsch, sein Sohn Carl und Edgar
Hunt allmählich das alte Repertoire der Blockflöte wiederentdeckten. „In Hunts Musikveröffentlichungen, insbesondere der Blockflötenmusik – vielfach aus dem so genannten „goldenen Zeitalter“ des englischen Kompositionsschaffens des sechzehnten und siebzehnten
Jahrhunderts – spiegelte sich auch stark die Ermutigung musikalischer Autoritäten zur Beschäftigung mit solcher Musik, die Englands
besonderen kulturellen Werte herausstellte.“
In ihrer Dissertation beschäftigt sich Williams
auch mit der Frage, wie die Blockflöte zu einer
„Bewegung“ für Amateure und in Schulen
wurde. Sie benutzt sowohl veröffentlichte
Quellen wie auch in großem Umfang Interviews mit Hunt und der Familie Dolmetsch sowie Dokumente aus deren Besitz.
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Nebenbei bemerkt liebt Williams Wortspiele:
„Bonnie Sweet Recorder“ ist eine Anspielung
auf „Bonnie Sweet Robin“, das in Dolmetschs
erstem Konzert mit Blockflöte zur Aufführung
kam, und „The Instrument without Music“
bezieht sich auf den bekannten vorwurfsvollen
Buchtitel von Oskar H. Schmitz (1904), in dem
behauptet wird, England sei „Das Land ohne
Musik“. (Alexandra Williams: ‘Bonnie Sweet
Recorder’: Some Issues Arising from Arnold
Dolmetsch’s Early English Recorder Performances, Early Music 35, Nr. 1, Februar 2007,
67-80; The Instrument without Music: The
Reconstruction of Recorder Repertoire in England (c. 1900–1939), Musicology Australia:
Journal of the Musicological Society of
Australia 29, 2007, 69-92; The Dodo was Really
a Phoenix: The Renaissance and Revival of the
Recorder in England 1879–1941, Dissertation,
University of Melbourne, 2005; Douglas MacMillan, Arnold Dolmetsch and the Recorder
Revival, The Consort 63, Sommer 2007, 90104)
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Michael Fling und Philip Ponella.
Er bittet die Leser, ihn über die Tibia-Anschrift auf
wichtige Publikationen hinzuweisen, die er möglicherweise übersehen hat. Die meisten Artikel sind dem Leser
über Bibliotheken zugänglich – sie sind entweder direkt
in großen Musikbibliotheken oder bei örtlichen Biblioo
theken über Fernleihe erhältlich.

Ein Postskriptum: In ihrem Artikel für Fred
Morgans Erinnerungsband beschreibt Williams, wie Morgan sie einstellte. „Du brauchtest
einen Bläser, so sagtest du, um deine Blockflöten zu spielen, während du sie bautest. Ich
würde jeden Tag fünf verschiedene Blockflöten
spielen, wonach du die Maße und das Voicing
einer jeden korrigieren würdest. Du wolltest,
dass deine Blockflöten ihr Leben als fertig klingende Instrumente beginnen; bereit, eine
Stunde am Stück gespielt zu werden; bereit zum
Üben, Proben oder zur Aufführung vom ersten
Atemzug an. Nichts von diesen ‚10 Minuten
täglich während der ersten Woche, dann 15 Minuten in der nächsten Woche und so weiter‘.
Deine Instrumente waren bereit, der Musik von
dem Augenblick an zu dienen, da sie deine
Werkstatt (…) verließen.“
Übersetzung: D. Presse-Requardt
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Dieser Artikel erschien im American Recorder (May
2009). Wir danken der Zeitschrift für die Erlaubnis zur
Übersetzung ins Deutsche und dem Abdruck in Tibia.
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Porträt:
Karsten Erik Ose
„Auf der Suche nach dem verlorenen
Klang“
Der Blockflötist Karsten Erik Ose im Gespräch mit
Norbert Hornig

Hornig: Wenn man Ihre Biographie liest, fällt
auf, wie vielseitig Sie ausgebildet sind und wie
vielseitig Sie arbeiten. Haben Sie diese Breite
von Anfang an bewusst angestrebt oder ist sie
einfach erforderlich, um heute in der AltenMusik-Szene bestehen zu können?
Ose: Man muss nicht so vielseitig ausgebildet
sein, um erfolgreich zu sein. Es gibt genug Musiker, die sehr gut im Geschäft sind, denen aber
vielleicht einfach die Zeit fehlt, sich mit verschiedensten Aspekten der älteren Kultur zu
beschäftigen. Für mich ist es wichtig, Musik
und ihre Aufführungspraxis in einem größeren

Norbert Hornig lebt als
freier Musikjournalist in
Bonn. Er arbeitet für Fach zeitschriften, u. a. für Fono
Forum und den „Classic
Record Collector“ (Lon don), den Deutschlandfunk
und die Deutsche Welle.
1996 gab er bei Piper Albrecht Roeselers Standard werk „Große Geiger unseres Jahrhunderts“ als er weiterte Neuausgabe heraus. Seit 1999 Jurymitglied
beim „Preis der deutschen Schallplattenkritik“.

248

kulturellen Kontext zu sehen. Das bedeutet für
das Verständnis der Musik des 17./18. Jahrhunderts: Kenntnisse der Literatur, der klassischen
Mythologie, der Theologie und vor allem der
Rhetorik, aber auch Kenntnisse im Bereich der
Schauspielerei – sprich: Mimik, Gestik – und
natürlich auch des höfischen Tanzes. Ich habe
Musikwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte studiert und immer die fachlich
übergreifenden Fragestellungen besonders interessant gefunden. Das prägt natürlich meine
Herangehensweise an Musik.
Wann erwachte das Interesse für die Blockflöte,
warum haben Sie gerade dieses Instrument gewählt?
Ich habe im Rahmen der musikalischen Frühausbildung in der Grundschule ersten Kontakt
zur Blockflöte bekommen, wie wohl die meisten meiner Generation: Unterricht in einer
Gruppe von dreißig lärmenden Kindern.
Furchtbar! Als ich etwa neun Jahre alt war,
brachte eine Freundin unserer Familie eine
Moeck Rottenburgh Sopranblockflöte aus Bubinga ins Haus, in einer mit blauem Samt ausgeschlagenen Schatulle. Schon der optische Eindruck war für mich faszinierend. Damals wusste ich noch gar nicht, dass diese Blockflöte besser klingen könnte als das, worauf ich als Kind
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gespielt hatte. Und dann zeigte sie mir auch die
Schallplatten von Frans Brüggen, auf denen er
17 originale Blockflöten spielt, die in der aufwändigen Bildbeilage zu sehen waren. Und
auch da war es zunächst die optische Erscheinung dieser kunstvoll gedrechselten, mit
Schnitzereien und mit Elfenbein reich verzierten Flöten, die mich völlig begeistert hat. Und
dann beeindruckte mich natürlich Brüggens
Spiel und der sehr spezielle Klang der alten
Blockflöten, ja und da war’s dann um mich geschehen …
Also war Frans Brüggen auch für Sie so etwas
wie eine Lichtgestalt, ein Idol und eine Motivation zugleich …
Ja, es gab damals ja auch nicht viele Alternativen: in der älteren Generation neben Frans
Brüggen natürlich Hans Martin Linde. Noch
frühere Aufnahmen von Gustav Scheck oder
Ferdinand Conrad kannte ich zwar, aber das
war für mich zu weit weg. Und außerdem
wurde mir ziemlich schnell klar, dass sich im
Blockflötenspiel durch die Person Brüggens
etwas Entscheidendes getan hatte. Die deutsche
Schule um Linde hat natürlich maßgeblich zur
technischen Verbesserung des Blockflötenspiels
beigetragen. Von Brüggen kamen aber in
puncto Klanggestaltung ganz neue Impulse, die
mich persönlich sofort angesprochen haben
und denen ich dann auch nacheifern wollte.
Sie haben eine Leidenschaft für die Blockflöte
entwickelt, was reizt Sie so an diesem Instrument, dessen Möglichkeiten doch auch begrenzt
sind?
Abgesehen davon, dass man entweder eine
Affinität zum Streichen, zu einem Tasteninstrument oder eben zu einem Blasinstrument hat –
Atem und Zunge haben viel mit Sprache und
Rhetorik zu tun, und das liegt mir vom Typ her
offenbar – ist es die Schlichtheit des Instrumentes. Viele meinen, ein Instrument würde
noch komplizierter dadurch, dass es Klappen
hat. Das Gegenteil ist der Fall: Die Klappen
sind erfunden worden, um über gewisse Eigen-
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willigkeiten oder Unzulänglichkeiten eines
simplen Instrumentes hinwegzuhelfen. Bei der
Blockflöte hat man eben nur dieses hölzerne
Rohr in der Hand und mit den Fingern den
direkten Kontakt zum Griffloch und auch zu
der darunter brausenden Luft. Außerdem hält
man das Instrument auch nicht am Mund, sondern im Mund, d. h. die Artikulation ist sehr
viel direkter als bei anderen Blasinstrumenten.
Man ist mit sich und dieser simplen Konstruktion alleine gelassen. Sie wirft spezifische Probleme auf, und die gilt es immer wieder zu lösen:
Man muss atemtechnisch viel ausgleichen, um
den Klang und die Intonation stabil zu halten.
Man kann durch Nebengriffe und durch gleitende Finger durchaus verschiedenste Farben
erzeugen und tatsächlich – wenn auch in
Grenzen – crescendo und decrescendo spielen,
was man der Blockflöte früher überhaupt nicht
zugetraut hat. Natürlich sind die gestalterischen
Möglichkeiten durch die Schlichtheit des
Instrumentes und ihre dynamische Begrenztheit eingeschränkt. Was einen andererseits dazu
zwingt, über die Musik selbst, die man spielt,
intensiver nachzudenken: Wie kann ich etwa
durch Timing, durch Rubato einen Ausdruck
erzielen, den ich am Klavier einfach durch laut
und leise oder mit oder ohne Pedal erreichen
kann? Kann ich mich stilistisch in ein Stück so
hineinleben, dass ich z. B. durch die Wahl der
Ornamentik dem Werk noch etwas Besonderes
abgewinne? Das Instrument fordert den Spieler
technisch und interpretatorisch immer wieder
aufs neue. Interessant ist: Die Blockflöte hat im
18. Jahrhundert sicher nicht die Bedeutung
gehabt, die wir ihr heute im Bereich der Barockmusik zuschreiben: Sie war vor allem ein
Instrument des musizierenden Musik-Liebhabers. Und der wollte immer das spielen, was
gerade „à la mode“ war. Deswegen greift das
Blockflötenrepertoire stilistische Tendenzen,
die zwischen 1680 und 1720 in der Luft lagen,
minutiös auf. Sobald irgend etwas in Mode
kam, was vielleicht im Cembalo- oder im
Gambenrepertoire noch gar nicht seinen
Ausdruck gefunden hatte, hielt es Einzug in das
Blockflötenrepertoire. Sich mit diesem Repertoire zu beschäftigen, führt immer auch dazu,
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über verschiedene stilistische Entwicklungen
sehr genau nachzudenken. Spannend …
Wie sehen Sie die Situation der Blockflöte heute,
ist die Instrumentalpädagogik immer noch auf
sie angewiesen?
Die Zahlen der Anmeldelisten der Musikschulen zeigen, dass die Tendenz, mit dem Instrument Blockflöte zu beginnen, eindeutig rückläufig ist. Das hat Vor- und Nachteile; denn die
Blockflöte als Instrument des Anfängerunterrichts, zumal in Gruppen mit vielen Teilnehmern, ist dafür verantwortlich, dass das Instument keinen so guten Ruf hat und erstaunlicherweise immer noch um seine Anerkennung
kämpfen muss. „Kinderinstrument, Wandervogelbewegung, Weihnachtsbaum“ – diese Assoziationen stellen sich bei den meisten noch
immer als erstes ein. Wenn viele Kinder inzwischen mit anderen Instrumenten wie Keyboard,
Gitarre oder Klavier anfangen, könnte es sein,
dass diejenigen, die sich bewusst für die Blockflöte entscheiden, auch erfolgreicher werden.
Ich habe die Blockflöte nie als besonders geeignet für den musikalischen Anfängerunterricht
gehalten. Wenn ein Talent für ein Blasinstrument vorhanden ist, dann ist die Blockflöte das
geeignete Anfängerinstrument und eine hervorragende Grundlage für Querflöte, Klarinette,
Oboe usw. Wenn aber diese Begabung für die
recht komplexe Koordination von Atem, Fingern und Zunge nicht vorliegt, ist man besser
beraten, mit Klavier, einem Schlag- oder Saiteninstrument anzufangen.
Also keine wirkliche Renaissance für die Blockflöte?
Doch, denn niemals ist auf der Blockflöte auf
einem so hohen Niveau gespielt worden wie
zur Zeit. Die Renaissance ist in gewisser Weise
sogar übers Ziel hinausgeschossen. Wie hat
Reinhardt Goebel einmal so treffend gesagt:
„Die Blockflöte war im Rahmen des barocken
Festmals nicht mehr als die Gewürzgurke am
Rande“. Das klingt zynisch, aber es stimmt. Das
historische Repertoire ist so begrenzt, dass die
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Blockflöte heute wie damals im allgemeinen
Konzertbetrieb keine Hauptrolle spielen kann.
Und darin liegt ein Problem: Es gibt heute sehr
viele sehr gute Spieler, und die Blockflöte spielt
nach Frans Brüggen und Michala Petri eine
größere Rolle als noch vor Jahrzehnten. Aber
der Markt benötigt nur wenige herausragende
Solisten. Europaweit ist der Bedarf an professionellen Blockflötisten mit zehn guten Spielern abgedeckt. Viele aus meiner Generation
haben nach Brüggen den Entschluss gefasst und
den Mut aufgebracht, die Blockflöte in den
Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen, so als hätte
ihnen der Meister für ihr Leben ein Versprechen gegeben: „Wenn ihr gut seid, werdet
auch ihr einmal eine Stelle an der Hochschule
bekommen oder im Konzertleben florieren.“
Die ersten beiden Generationen nach Brüggen
und Linde haben solche Stellen bekommen und
lange Jahre bis zur Rente bekleidet. Werden
diese Positionen heute frei, werden sie oft
„gesplittet“ oder aber ganz gestrichen. Nach
einem enormen Blockflötenboom seit den
1970ern scheint die Nachfrage und also auch
das Angebot wieder auf ein „Normalmaß“ zu
schrumpfen.
1999 haben Sie mit ornamente99 ein eigenes
Ensemble gegründet. Ist es heute üblich, dass
ein Blockflötist sich sein eigenes Ensemble
schafft, schaffen muss, um sich in der Szene dauerhaft zu etablieren?
Nach dem Studium der Musikwissenschaften
habe ich begonnen, wissenschaftlich zu arbeiten, habe Konferenzen besucht, Referate gehalten und publiziert. Richtig wohlgefühlt habe
ich mich in dieser Ausschließlichkeit damit aber
nicht. Bei den Konferenzen wird viel gesessen
und viel gegessen und natürlich auch unendlich
viel geredet. Aber weil ich ja nun auch Flötist
war, hatte ich das Bedürfnis, die Erkenntnisse
der Wissenschaft in die Tat umzusetzen. Nun
wird man aber als Blockflötist nicht so oft angefragt – mal für das zweite oder das vierte
Brandenburgische Konzert, mal für die ein oder
andere Bachkantate oder eine Partie bei Monteverdi. Hat man den Wunsch, eigene Ideen zu
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realisieren, ein spezielles Repertoire aufzuführen oder sogar aufzunehmen, führt das letztlich
zur Gründung eines eigenes Ensembles.
Ich habe vor der Ensemblegründung auch viel
im Bereich Musikjournalismus gearbeitet, besonders während des Studiums. Ich habe Radiosendungen gemacht, Interviews geführt und
viele Schallplattenrezensionen geschrieben und
dabei die Alte Musikszene sehr genau kennengelernt. Irgendwann habe ich mich dann über
gewisse Aufnahmen so geärgert und immer
wieder die gleichen Punkte kritisiert – etwa
warum aus einem Menuett eine Sarabande wird,
warum Ornamentik nicht stattfindet usw. –,
dass ich mir dachte: „Gut, jetzt bleibt dir nur
noch eins: Du musst versuchen es selber zu
machen. Ob es dann besser wird, sollen andere
beurteilen.“ Ich bekam durch Reinhard Goebel
den Hinweis auf weitgehend unbekannte
Sonaten früher englischer Barockmusik. Das
sollte dann auch das Repertoire unserer DebütCD werden: London Musick mit Werken u. a.
von Gottfried Keller und Gottfried Finger. Das
ist Musik, die seit dreihundert Jahren kaum
jemand gespielt haben dürfte. Zunächst habe
ich mich alleine und später mit einigen guten
und auch experimentierfreudigen Musikern
zusammen mit der speziellen Stilistik dieser
Musik beschäftigt. Ja, und dann haben wir den
Versuch unternommen, diese Musik so authentisch wie möglich zu rekonstruieren, in der
Wahl der Instrumente, in der Wahl der Stimmtonhöhe, der Ornamentik usw.
Wissenschaft und Musizierpraxis sind bei Ihnen
immer Hand in Hand gegangen, sie haben beides gleichzeitig gemacht …
Man lernt von der Wissenschaft und von der
Praxis gleichermaßen. Alles, was zu einem
Thema geforscht wurde, zur Kenntnis zu nehmen, ist kaum möglich. Aber am Beginn eines
neuen Projektes steht für mich noch immer der
Gang in die Bibliothek. Bevor ich den Lehrauftrag in Frankfurt bekam, bin ich viele Jahre
zwischen verschiedenen Hochschulklassen –
München, Weimar, Bremen, Wien z. B. – hin-
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und hergependelt und habe dort mit Cembalisten, mit den Kollegen der Lautenklasse, mit
den Gambisten, mit den Blockflötisten oder
den Oboisten gesprochen. Daraus lernt man
natürlich auch sehr viel, und es hilft dabei, den
eigenen Standpunkt zu finden. Sobald es dann
um konkrete Projekte ging, um unsere
Konzerte und CD-Aufnahmen, habe ich aus
den Erfahrungen mit den vielen, teils hochkarätigen Musikern, die im Laufe der letzten zehn
Jahre mit ornamente99 zusammen gespielt
haben, wohl das meiste gelernt.
Gibt es bei aller Vielseitigkeit auch gewisse
Schwerpunkte in Ihrer Arbeit?
Die rein wissenchaftliche Arbeit reizt mich inzwischen eigentlich nicht mehr. Ich möchte die
Erkenntnisse selbst in die Praxis umsetzen oder
sie den Studenten, den Praktikern direkt an die
Hand geben. Ich werde manchmal gefragt, ob
ich nicht ein Buch über Historische Aufführungspraxis schreiben wolle, eine umfangreiche Einführung in die Materie, verständlich,
aber doch fundiert. Das würde mich als „wissenschaftliches“ Projekt noch faszinieren. Wissenschaft und Praxis sollten Hand in Hand
gehen. Als Musikjournalist arbeite ich heute
kaum noch. Gut, ich habe Frans Brüggen und
Gustav Leonhardt zu Interviews getroffen, aber
das waren Ausnahmen …
Sie haben die Begegnung mit Frans Brüggen
und Gustav Leonhardt gesucht, zu zwei der le gendären Gestalten der alten Musikszene. Was
hat Sie noch einmal dorthin gezogen?
Der Kontakt zu Frans Brüggen und zu Gustav
Leonhardt war für mich von ganz besonderem
persönlichen Interesse. Denn das sind tatsächlich die großen Pioniere, die ich seit meiner
Jugend bewundert habe und denen ich schon
immer einige Fragen stellen wollte. Lernen
kann man von Künstlern dieses Formates aber
weniger im Gespräch – mehr, wenn man sie
bei der Arbeit beobachtet. Ich habe Nikolaus
Harnoncourt in Wien mit dem Concentus
Musicus und dem Arnold Schönberg Chor beim
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Erarbeiten von Bach-Kantaten erlebt. Sehr
beeindruckend! Und ich habe Brüggen mit den
Münchner Philharmonikern bei Proben für
Beethoven und Haydn zugesehen, ebenfalls
sehr interessant! Ja, und die Gestalt von Gustav
Leonhardt ist schon deshalb so faszinierend,
weil man sofort den Eindruck hat, hier einem
Menschen zu begegnen, der eigentlich 300 Jahre
zu spät lebt. Im Bereich der Alten Musik trifft
man tatsächlich manchmal auf Leute, die sicher
viel geforscht und gelesen haben, die aber manches einfach schon vorher gewusst zu haben
scheinen. Sie besitzen offenbar einen ganz
intuitiven Zugang zu den Ausdrucksmitteln
dieser längst vergangenen Epoche. Letztlich
wird dann in dem, was sie forschen und studieren, nur noch einmal bestätigt, dass sie mit ihrer
Intuition bereits richtig lagen. Und diese, die
eben nicht dreihundert Jahre später leben, sondern dreihundert Jahre zu spät, das sind eigentlich die interessantesten Musiker. Bei ihnen hat
man den Eindruck, dass sie den Hörer unmittelbar hinter den „Vorhang“ und ganz direkt in
die barocke Epoche hineinführen. Solche
Künstler suche ich. Natürlich gibt es auch das
Gegenteil, Interpreten, wo man vom ersten
Moment an spürt, dass das, was sie tun, vielleicht ihr subjektives Anliegen ist, aber der
„barocken“ Sache nicht gerecht wird …
Pioniere wie Gustav Leonhardt, Frans Brüggen,
Nikolaus Harnoncourt verkörpern auch ein
Lebensgefühl, einen anderen Geist. Was ist davon geblieben heute? Würden Sie gern wieder
in die Vergangenheit eintauchen?
In welche Vergangenheit? Die der 80er Jahre
des 20. oder des 17. Jahrhunderts? Sowohl als
auch. Was wir in den 1980er Jahren erlebt
haben, ist etwas, das es so heute nicht mehr
gibt. Peter Reidemeister, der ehemalige Rektor
der Schola Cantorum Basiliensis, hat mir vor
einigen Jahren bei einer Konferenz gesagt:
„Junger Kollege, Sie kommen dreißig Jahre zu
spät mit Ihrem Pioniergeist“. Das ist es nämlich:
Brüggen, Leonhardt oder Harnoncourt haben –
es wäre falsch, zu sagen „bei Null“ angefangen
– aber weitgehend ohne Vorbilder gearbeitet,

252

die sie einfach hätten kopieren können. Das
heißt, sie mussten in die Bibliotheken, sie mussten die Quellen studieren, die Traktate zur
Aufführungspraxis lesen. Sie mussten sich ein
eigenes Bild schaffen, und sie konnten überhaupt nicht mit dem Erfolg ihres Anliegens
rechnen. Schon gar nicht mit dem finanziellem
Erfolg! Sie mussten aber in der Sache überzeugen. Wenn etwa ein Altist wie Alfred Deller
nicht über eine bemerkenswerte Stimme verfügt hätte, dann würde es heute das Stimmfach
Altus gar nicht geben. Wenn Deller sich gleich
mit den ersten Tönen lächerlich gemacht hätte,
hätte das nicht Schule machen können. Am
Anfang musste Qualität stehen. Diese Pioniere
sind ja auch entsetzlich kritisiert worden und
haben trotzdem weitergearbeitet. Wenn man in
Harnoncourts Büchern liest, unter welchen
Entsagungen er an der Sache festgehalten hat,
wie mutig es war, seine Orchesterstelle als
Cellist zu kündigen, um mehr Zeit für den
Concentus zu haben, das ist beeindruckend!
Und dieser Enthusiasmus teilt sich auch heute
noch im Konzert vom ersten Moment an mit.
Leider ist inzwischen für viele Schüler der
Gang in die Bibliothek oft umständlicher als
der Griff ins CD-Regal. Und dann heißt es
eben „Hören wir doch mal, wie dieser oder
jener das singt oder spielt …“. Und rasch hat
man zu einer Interpretation gefunden, die
irgendwie funktioniert, weil sie offenbar vom
Markt akzeptiert wird. Den Pioniergeist von
früher scheint es nur noch selten zu geben.
Sind wir dem Ideal von Authentizität näher
gekommen oder gibt es gewisse Tendenzen, sich
wieder davon zu entfernen. Erscheinungen im
Konzertleben etwa, die vielleicht mit den früheren Idealen gar nicht mehr so viel zu tun haben,
sondern eher mit Kommerz und dem Zwang,
sich auf dem Markt behaupten zu können, sich
anzupassen, um sich gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen zu können?
Wenn man die Entwicklung der Historischen
Aufführungspraxis überblickt, erkennt man
Meilensteine: Nikolaus Harnoncourt und sein
Concentus Musicus Wien mit ausschließlich
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historischen Instrumenten: Ein unverwechselbares Klangbild bis heute. Der nächste, der
Geschichte gemacht hat, von dem man sagen
kann, es gibt eine Zeit vor ihm und nach ihm, ist
Reinhard Goebel mit Musica Antiqua Köln. Die
haben eine instrumentaltechnische Virtuosität
auf den alten Instrumenten erreicht, an die
Harnoncourt mit seinen Musikern noch nicht
herangekommen war. Das ließ aufhorchen, das
hat Maßstäbe gesetzt. Dann kamen Impulse aus
Italien durch das Ensemble Il Giardino Armonico, was mich, als ich das Ensemble zum
erstenmal im Kölner Deutschlandfunk mit den
Vier Jahreszeiten von Vivaldi erlebte, absolut
begeistert hat; weil es so lebendig, so dramatisch und so vielfarbig war, dass ich wirklich
dachte: „Der Vorhang zum 18. Jahrhundert ist
weggezogen, so könnte es gewesen sein!“ Als
Zugabe spielten sie dann etwas von Carl
Philipp Emanuel Bach, also einen ganz anderen
Stil. Da wurde sofort klar, dass der betont
extravertierte Ansatz von Il Giardino Armonico
nicht so ohne weiteres auf das gesamte Repertoire der Alten Musik zu übertragen ist: C. P. E.
Bach klang unter Giardino Armonico für mich
wie eine Karikatur – wie Shakespeare auf
Bayerisch!
Insgesamt scheint sich das Bestreben, so dicht
wie möglich am Authentischen zu sein, zunehmend zu verflüchtigen, es wird mehr auf Effekte gesetzt als auf Affekte. Aber das Hauptanliegen der barocken Ästhetik ist, im Zuhörer
Affekte zu wecken. Es geht weniger um den
Künstler, und wie er sich als Person profiliert.
Es geht vielmehr darum, dass im Hörer etwas
vor sich geht. Ich habe den Eindruck, dass alles,
was heute auf der Bühne passiert, immer bunter, immer unerhörter sein muss. Und um diese
Effekte zu erzielen, bedient man sich auch nicht
historischer Mittel. Dazu kommt die Problematik der großen Säle: Wer heute viel Geld verdienen will, muss in einen Saal, wo viel Publikum Platz hat, und da können sich die alten
Instrumente einfach nicht so gut behaupten.
Das führt dazu, dass auf einmal doch wieder
stärker besaitet wird, dass nicht immer die entsprechenden Bögen benutzt werden, dass im
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Falle der Blockflöten Instrumente auf den
Markt kommen, die mit den historischen Originalen nicht mehr viel zu tun haben.
Welche Konsequenzen hat es, dass alte Originalinstrumente heute kaum mehr zugänglich sind?
Ich hatte das Glück, etwa ein Dutzend alter
Blockflöten spielen zu dürfen. Und erst dann
ist man in der Lage zu beurteilen, inwieweit es
sich bei einer neuen Blockflöte um eine Kopie
handelt oder um eine freie Nachschöpfung. Das
ist vielen Spielern heute leider nicht mehr möglich, weil die Instrumente von den Museen aus
konservatorischen Gründen meist nicht mehr
zum Anspielen freigegeben werden. Selbst die
Instrumentenbauer dürfen nicht mehr darauf
spielen, d. h. sie kopieren nach Vermessungen
Instrumente, deren Klang- und Spieleigenschaften sie selber nicht kennen. Wie soll das
gehen? Das sah in den 80er Jahren für Fred
Morgan und seine Kollegen noch ganz anders
aus. Heute bauen Flötenbauer Instrumente
nach den Vorgaben und Klangvorstellungen der
Spieler. Die Pioniere gingen genau anders
herum vor. Nicht sie haben Forderungen an das
Instrument gestellt, sondern sie haben sich von
dem Instrument herausfordern lassen. Ein altes
Instrument stellt Fragen an den Spieler. Wenn
es am Ohr zunächst leise und vielleicht enttäuschend wirkt, muss ich mich eben einmal in
einen Saal stellen und prüfen, ob es vielleicht
doch trägt. Oder wenn die bekannten Griffkombinationen nicht funktionieren – was bei
den Originalen eigentlich immer der Fall ist –,
muss ich herausfinden, welche Alternativen es
gibt, d. h. ich muss die Möglichkeiten des Instrumentes selbst entdecken. Dabei bin ich derjenige, der etwas lernt. Heute ist es umgekehrt:
Heute ist der Spieler der Lehrer, der dem Instrument oder dem Instrumentenbauer sagt, wo
es lang zu gehen hat.
Ist die Alte Musik Szene, um es ganz hart zu
sagen, dabei, sich selbst zu verraten?
Es ist peinlich, das zu sagen. Aber wenn man
die letzen fünfundzwanzig Jahre betrachtet,
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zeichnet sich diese Tendenz ab. Es wird z. B.
immer beliebter, dass moderne Opernorchester
Spezialisten der Historischen Aufführungspraxis als Gastdirigenten engagieren. Dann
werden den Musikern schnell noch Barock-Bögen in die Hand gedrückt und dann machen sie
Takt für Takt, Figur für Figur teilweise sehr gut
nach, was der Dirigent mit ihnen erarbeitet:
Papageienmethode. Das klangliche Resultat ist
gar nicht mal so schlecht, und dann heißt es
irgendwann womöglich: „Wozu brauchen wir
die alten Instrumente und wozu ein Orchester
von 40 Experten für Historische Aufführungspraxis? Wir holen uns einfach jemanden ans
Haus, der uns die Leute fit macht.“ Wenn das
Schule macht, dann zieht sich die Alte Musik
den Boden unter den eigenen Füßen weg.
Neulich las ich, dass ein ehedem herausragender Pionier der Historischen Aufführungspraxis auf einem Cembalo in hoher, moderner
Stimmung in der Kölner Philharmonie einen
bekannten Böhmflötisten begleitet hat. Vor
Jahren hätte der selbst dazu gesagt: „Um Gottes
Willen, nein! Bitte ein kleiner Kammermusikraum, eine hölzerne Traversflöte, und mein
Cembalo bringe ich natürlich selbst mit!“ Soweit sind wir heute schon gekommen. Der
Oboist Bruce Haynes, früher übrigens Schüler
von Brüggen, hat ein Buch geschrieben: The
End of Early Music . Das setzt sich sehr kritisch
und auf höchstem Niveau mit der Entwicklungsgeschichte der Interpretation Alter Musik
auseinander. Ein dickes, sehr spannendes Buch,
dass letztlich um die Frage kreist, ob die Sache
vielleicht „over“ ist.
Wo positionieren Sie sich in dieser doch wenig
erfreulichen Entwicklung, nehmen Sie eine Art
Gegenposition ein?
Ich bin noch immer „auf der Suche nach dem
verlorenen Klang“. Und ich versuche mit meinen Projekten, so nah wie möglich an der Ab sicht des Komponisten zu sein. Um diese
Absicht zu erkennen, muss man lernen, den
Weg einer Komposition Ton für Ton nachvollziehen zu können, um z. B. das Besondere einer
Passage vom Herkömmlichen zu unterschei-
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den. Der „gute musikalische Vortrag“ – um die
Formulierung der barocken Autoren zu zitieren – soll ein Musikstück auch nicht „interpretieren“, nicht „deuten“ oder gar „umdeuten“.
Er soll dem Hörer einfach diesen Weg der
Komposition nachvollziehbar machen, den
Hörer in seinen Affekten genau auf die Art und
Weise „manipulieren“, wie sich der Komponist
das vorgestellt hat. Um die Gedanken des
Komponisten verstehen zu können, muss man
sich auch mit angrenzenden Disziplinen beschäftigen. Als wir beispielsweise das Projekt
Der König tanzt, Musik und Tanz am Hof von
Ludwig XIV. zusammen mit Tänzern des Nederlands Historisch Dans-en Theaterensemble
einstudiert haben, konnte ich vieles von dem,
was ich über Tempo, Bildung von Perioden,
Akzentsetzung der höfischen Tänze – Menuett,
Sarabande, Chaconne usw. – gelernt hatte, einfach verwerfen. Das war mit den historischen
Choreographien so nicht zusammenzuführen.
Das heißt, ich musste, was meine Vorstellung
von französischem Barocktanz angeht, noch
einmal von vorne anfangen. Aber die neuen
Erkenntnisse konnten dann einfließen in die
Aufnahme der Suiten von Robert de Visée. Die
hätte ich völlig anders und völlig „unangemessen“ gespielt, wenn ich nicht vorher durch die
Tänzer all diese Tanztypen genau kennengelernt hätte. Ich würde nicht sagen, dass dieser
Versuch, besonders tief in eine Materie einzudringen, eine „Gegenposition“ darstellt. Ich
stehe damit ja nicht allein auf weiter Flur. Es
gibt immer noch genug „hardliner“ in der
Szene, aber wir werden vermutlich zunehmend
zu Ausnahmen – vor allem mit einem Blick auf
das, was an jungen Solisten und Ensembles so
nachwächst.
Ihre jüngsten Aufnahmen mit Werken von
Francesco Maria Veracini und Robert de Visée
sind kein Mainstream-Repertoire. Welche Überlegungen und Vorarbeiten haben zu diesen Projekten geführt?
Übrigens auch unsere erste Platte London Musick oder die Kantaten von Antonio Caldara
waren ja schon unbekanntes Repertoire. Stan-
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dardrepertoire aufzunehmen hat den Vorteil,
von der Kritik mit anderen verglichen werden
zu können. Nach dem Motto: „Der hat’s besser
gemacht“ oder „Der hat’s weniger gut gemacht“. Man kann sich, wenn man noch einmal
Händel- oder Bachsonaten, Vivaldikonzerte
oder van Eyck einspielt, schnell auf dem Markt
plazieren. Daran war mir aber nicht in erster
Linie gelegen. Ich finde es spannender, Neues
zu entdecken. Außerdem ist es geradezu „gefährlich“, Bekanntes einzuspielen. Denn es wird
ja erwartet, dass man etwas neu oder anders
macht als die Vorgänger. Wenn aber zu einem
Thema schon alles gesagt wurde, besteht die
Gefahr, dass die zwanghafte Suche nach Neuem
auf exzentrische Abwege führt. Ein typisches
Beispiel: die seit geraumer Zeit beliebte Masche
einer betont bunten Mischung möglichst vieler,
teils abstruser Continuoinstrumente zur Begleitung einer einzigen Blockflöte, die nur noch
durch geschickte Mikrophonierung überhaupt
zu hören ist. Historisch betrachtet: völlig absurd.
Nein, um jeden Preis etwas anders machen
müssen, das will ich nicht. Ich möchte an Projekte völlig unbefangen herangehen, mir Repertoire suchen, wo mir noch niemand vorgemacht hat, wie es geht oder gehen könnte. Ich
möchte gezwungen sein, von Anfang an und
über alles selbst nachzudenken. Die Reise ins
18. Jahrhundert geht für mich auch ohne Begleitung eines Reiseleiters, der mir sagt, wo die
Sehenswürdigkeiten zu finden sind. Wenn man
selber forscht, entdeckt man viel mehr Neues!
Speziell die Veracini-Sonaten haben mich gereizt, weil es sich um Anfänger-Literatur handelt, die nicht schwer zu spielen ist. Sie stellen
technisch keine wirkliche Herausforderung dar,
ein Blockflötenstudent sollte sie vor der Aufnahmeprüfung vom Blatt spielen können. Aber
ich wusste: Das sind die Sonaten, mit denen
Veracini in Dresden zu Beginn seiner Karriere
so großen Eindruck gemacht hat. Da stellt sich
die Frage: „Wie, mit diesem einfachen Kram?“
Veracini muss also etwas gespielt haben, was so
im Notentext nicht zu finden ist. Und was wird
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das wohl gewesen sein? Die Ornamente natürlich! Das war die Herausforderung für mich,
die Stücke im Sinne Veracinis zu verzieren. Ja,
und das ist zu seiner Art „Kompositionsauftrag“ geworden; denn die Sonaten sind nicht
alle im gleichen Stil geschrieben: Manches ist
wie Corelli, also konservativ. Dann habe ich
auch die Ornamente ganz im Corelli-Stil entworfen. Manches geht aber schon in die galante
Richtung. Dann habe ich die Ornamente eben
an den Methodischen Sonaten von Telemann
oder an den Mustern von Quantz orientiert.
Jede Sonate eine neue „Stilübung“: Das ist
wirklich viel aufregender als die Frage, was man
mit einer Händel-Sonate veranstalten könnte,
damit sie sich ein weiteres mal vermarkten lässt!
Also „back to the roots“ …
Um die Alte Musik so wirkungsvoll wie möglich zu transportieren, muss man genau auf die
Mittel zurückgreifen, die damals von den
Musikern und von den Komponisten gewählt
und gefordert wurden. Man muss ihnen vertrauen. Sie wussten sehr gut, was sie wollten
und was sie tun mussten, um das zu erreichen.
Und dass die Alten ihr Publikum begeistert
haben, wird ja von den Quellen eindeutig bestätigt. Das Argument, wir hätten heute nicht
mehr die Ohren wie damals, kann ich nicht
mehr hören. Der Mensch hat sich biolgisch
nicht verändert. Er isst, geht, liebt und weint
heutzutage auch nicht anders. Es besteht für
mich überhaupt kein Zweifel daran, dass die
barocken Ausdrucksmittel uns nach dreihundert Jahren noch ansprechen können. Sie zu
verändern, bedeutet, dass man dem Komponisten oder seinem Stück misstraut.
Natürlich haben wir heute andere Hörgewohnheiten. Aber was wir nicht machen sollten ist,
unsere „Interpretation“ unseren Hörgewohnheiten anzupassen. Sprich, wenn in der Partitur
ein verminderter Sept-Akkord steht, den heute
natürlich nicht jeder Hörer mehr so dissonant
erlebt, wie das um 1700 der Fall war, ist es nicht
nötig, jemanden gleichzeitig auf die Pauke
schlagen zu lassen, damit auch der letzte im
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Publikum merkt, dass es hier womöglich um
Schmerz oder Schock gehen könnte. Nein, wir
müssen unsere Hörgewohnheiten verändern.
Wenn der Cembalist vorher nur vierstimmig
gespielt hat, und dann bei dem schrägen Akkord plötzlich achtstimmig wird, dann muss
das eben reichen. Und wer aufmerksam zuhört,
dem reicht das auch. Mit der Musik ist es wie
mit allen Sinnesreizen: Wer gerne scharf isst,
nimmt erst Salz, dann Pfeffer, Ingwer, Chili.
Irgendwann reicht das auch nicht mehr. Dass
vom eigentlichen Geschmack des Essens schon
längst nichts mehr zu spüren ist, wird überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen.
Also, ich koche am liebsten mit den historischen Zutaten. Und dem Publikum schmeckt
das ja durchaus: Dieses Tanzprojekt mit historischen Choreographien, prächtigen historischen
Kostümen und Perücken haben wir im fast ausverkauften Großen Saal der Essener Philharmonie über die Bühne gehen lassen. Vor einem
Publikum mitten im Ruhrpott, wo man überhaupt nicht davon ausgehen konnte, dass das
die Leute wirklich packt. Erst vor wenigen Monaten habe ich in Karlsruhe die „Rekonstruktion“ einer Händel-Oper, Radamisto, erlebt.
Der Bühnenbildner, der Kostümbildner, eine
Dame, die zuständig war für Mimik und Gestik, alles waren absolute Barockexperten. Die
Bühne war ausschließlich mit Kerzen erleuchtet, im Orchester saßen sehr gute Musiker mit
historischen Instrumenten. Alles sollte so
authentisch wie möglich sein. Schon in der letzten Spielzeit und auch jetzt bei der Wiederaufnahme waren vom ersten Tag des Kartenvorverkaufs alle Veranstaltungen bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Erfolg war bombastisch, zig Vorhänge, das Haus hat getobt. Das
heißt, es geht. Der Trend geht zwar – wie gesagt
– zur Barockoper mit modernen Instrumenten
unter Leitung eines Gastdirigenten. Aber das
hat nichts damit zu tun, dass man dem Publikum die „alten Kamellen“ im barocken Ge wand nicht mehr schmackhaft machen kann.
Das hat eher finanzielle Gründe.
Sind die Bedingungen des heutigen Musikbetriebes und die damit verbundene Popularisie-
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rung und Kommerzialisierung zum Hauptfeind
einer historisch fundierten Aufführungspraxis
geworden?
Auch. Denn seriöse Historische Aufführungspraxis ist teuer. Ohne Sponsoren im Hintergrund lässt sich bereits ein mittelgroß besetztes
Projekt im Grunde nicht realisieren; denn heutzutage ist kein Profi mehr bereit, in wochenlange Probenarbeit, womöglich noch eigene Quellenstudien unentgeltlich zu investieren.
Es gibt nach wie vor phantastische Ausbildungsmöglichkeiten, wie etwa in Frankfurt
oder an der Schola Cantorum in Basel. Auch die
Musikwissenschaft entdeckt noch immer
Neues. Es stehen uns sehr viele Originalinstrumente zur Verfügung, wir haben sehr viele gute
Intrumentenbauer, die eigentlich alles, was wir
bräuchten, bereitstellen könnten. Wenn wir nur
all das in die Tat umsetzen würden, was wir
erforscht haben und wissen; dann kämen wir
noch näher an die historischen Verhältnisse
heran. Es unterbleibt aber sehr oft. Und das hat
eben praktische und finanzielle Gründe. Der
Musiker heute muss, anders als die Pioniere
damals, vom Geschäft leben. Schon der Student
wünscht sich, dass in den ersten Semestern das
Telefon geht: „Können Sie morgen Monteverdi
spielen?“ Dann der nächste Anruf: „Geht übermorgen das Mozart-Requiem?“ Abgesehen
davon, dass er vielleicht noch nie Musik von
Monteverdi gehört hat, sagt er beide Projekte
zu und spielt beide auf der gleichen Geige,
einem vermutlich „zurückgebauten“ Instrument, das etwa den Ansprüchen um 1770 entsprechen könnte, wenn es gut ist, aber natürlich
mit dem Klangideal des frühen 17. Jahrhundert
überhaupt nichts zu tun hat. Die Situation ist
verständlich, aber eben ein Kompromiss. Viele
Ensembles der Alten Musik werden kurzfristig
zusammentelefoniert. Gerade hier im Kölner
Raum gibt es ja nicht wenige Formationen, aber
es sind fast immer die gleichen Musiker, die
unter wechselndem Namen bei sehr unterschiedlichen Projekten – sei es französische
Barockoper, Händel, Monteverdi, Gluck oder
Mozart – spielen. Was die heutige Szene noch
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überhaupt nicht besitzt, ist die Farbigkeit
unterschiedlicher Nationalstile, wie es sie im
18. Jahrhundert gab: Die Berliner Hofkapelle,
die Mannheimer, die Dresdner, die Pariser, Römer, Neapolitaner etc. haben ja alle offenbar
völlig unterschiedlich geklungen. Heute nivelliert sich vieles. Das war zu Beginn der Bewegung eigentlich farbiger: Die Capella Colonien sis oder den Concentus Musicus konnte man
sofort erkennen – und zwar nicht am Stil, sondern am Klang.
Früher gab es wenige Ensembles, die charakterstisch unterschiedlich waren, und es wurden
mehr echte alte Instrumente eingesetzt. Heute
scheint alles immer mehr zu verschwimmen –
mehr Kopien, mehr Reiseaktivität und Austausch, mehr Vermischung...

Welches sind Ihre weiteren Pläne und Wünsche?
ornamente99 hat fünf CDs mit Vivaldi, Caldara, Scarlatti und Veracini gemacht – in großen
und kleinen Besetzungen, mit virtuosen Instrumentalsoli und mit Gesang, quasi Oper „en
minature“. Damit ist für mich die Auseinandersetzung mit dem italienischen Stil zunächst einmal abgeschlossen. Inzwischen interessiert
mich die französische Musik und der Einfluss
Frankreichs auf die deutsche oder frühe englische Musik sehr viel mehr – zunehmend auch
die Musik des 17. Jahrhunderts mehr als die des
18. Die Zeit vor 1700 bietet eine derartige Farbigkeit, was die Zusammensetzung verschiedenster Instrumente angeht, die heute kaum
mehr zum Einsatz kommen, da gibt es noch viel
zu entdecken. Die Suche nach dem „verlorenen
Klang“ ist noch lange nicht zu Ende …

Am Anfang der Alten-Musik-Bewegung war
der Weg schmal, und es gab nur wenige, die
darauf wandelten. Letzlich wäre es vielleicht
auch besser so gewesen, denn es ist sehr die
Frage, wie populär die Alte Musik eigentlich
jemals war und werden kann. Man darf einfach
den höfischen Charakter dieser Musik nicht
verleugnen, und ein vergleichbares höfisches
Bewusstsein, letzlich auch ein vergleichbares
Bewusstsein für christliche Inhalte kann heute
nicht mehr vorausgesetzt werden, d. h. ob diese
Musik sich überhaupt jemals an ein breites
Publikum wenden wollte, ist zu bezweifeln.
Dem modernen Zuhörer kann sie vielleicht
schmackhaft gemacht werden, ob sie wirklich
verständlich gemacht werden kann, ist fraglich.
Ich kann nicht verlangen, dass der Konzerthörer von heute mit einer Courante etwas anfangen kann, die er nie „gesehen“ hat und die er
nie getanzt hat, von der er überhaupt nicht
weiß, welches Körpergefühl und welche
Affektlage sich beim Zuschauer und beim
Tanzenden einstellt. Das heißt, der Hörer muss
sich informieren, sich der Musik nähern.
Umgekehrt geht das nicht: Barockmusik kann
nicht gewaltsam aktuell gemacht werden.
Jeglicher Versuch einer Aktualisierung und
Popularisierung entfernt sich vom eigentlichen
Aussagegehalt.
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DISKOGRAPHIE
2000
• London Musick – Englische Barockmusik
für Hof und Theater, Werke von Keller, Finger, Baltzer, Babell, Purcell, Händel und
Woodcock; ornamente99, Karsten Erik Ose
(Blockflöte); marc aurel edition, CD MA
20002, Koproduktion mit DeutschlandRadio
2002

• Vivaldi: Concerti per Flauto (RV 445, 441,

92, 312R, 84, 428) Sonata RV 86; Dorothee
Oberlinger (Blockflöte); ornamente99, Kar sten Erik Ose; marc aurel edition, CD MA
20015, Koproduktion mit dem WDR
• D. Scarlatti – Cantate d’amore; Max Emanuel Cencic (Countertenor); ornamente99,
Karsten Erik Ose; Capriccio, Vertrieb Naxos,
CD 67 067
2004

• Max Emanuel Cencic – The Vivaldi Album;

Max Emanuel Cencic (Countertenor), orna-

mente99, Karsten Erik Ose; Capriccio, Vertrieb Naxos, CD 67 072, Koproduktion mit
dem Deutschlandfunk
2005

• Caldara, Kantaten; Max Emanuel Cencic

(Countertenor), ornamente99, Karsten Erik
Ose; Capriccio, Vertrieb Naxos, CD 67 124,
Koproduktion mit dem Deutschlandfunk
• Veracini – Sei Sonate a Flauto e Basso
(1716); Karsten Erik Ose (Blockflöte), ornamente99; Aeolus, CD AE 10126, Koproduktion mit dem Deutschlandfunk
2009
• Robert de Visé – Musique pour la chambre
du Roi, Sieben Suiten für den „Sonnenkönig“
Ludwig XIV; Karsten Erik Ose (Blockflöten), ornamente99; Christophorus, CD
CHR 77306, Koproduktion mit dem SWR
Internet: www.ornamente99.com

Testen Sie uns !
Blockflöten von A bis Z
Ansichtssendung anfordern.
Anspielen.
Vergleichen.
Gerne beraten wir Sie ausführlich
und stellen mit Ihnen gemeinsam Ihre Auswahl zusammen.

einfach anrufen: 0 23 36 - 990 290

…und samstags in Schwelm: Konzerte, Workshops,
"^0 ~ QÊ¨~~

vÊv
early music im Ibach-Haus
Wilhelmstr. 43 · 58332 Schwelm · info@blockfloetenladen.de · www.blockfloetenladen.de
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The River

Indianisches Volkslied

für Sopran- oder Tenorblockflöte, Klavier und Trommel
arrangiert von Sylvia Corinna roSin
Dem arrangement liegt das indianische lied The
River Is Flowing zugrunde.
Wer über eine gute Singstimme verfügt und es
sich zutraut, kann das lied zu Beginn des
Stückes in tiefer lage singen. Die Schlussnote
(„sea“) fällt dann mit der ersten note der
Trommel zusammen.
Die indianische Melodie erscheint in der Flötenund Klavierstimme und wird sodann kanonisch
geführt. Es treten Gegen- und Begleitstimmen
hinzu. Wie ein Fluss, der immer größer und breiter wird, um schließlich in das Meer zu münden,
nimmt das Stück an lautstärke und intensität zu.
Die Steigerung der Dynamik muss insbesondere

von Klavier und Trommel geführt werden. Die
musikalische Spannung darf nicht abbrechen und
kulminiert im Unisono der 7. Strophe.
in der Flötenstimme kommen folgende zeitgenössische Spieltechniken vor: Spielen mit luftgeräusch, Flatterzunge, labiumvibrato und Einsatz
der Stimme (gleichzeitiges Singen und Spielen,
„indianerschrei“). Der „indianerschrei“ sollte von
allen drei Mitwirkenden laut ausgeführt werden.
als Trommel empfiehlt sich eine möglichst große
(tief klingende) Trommel, die mit einem Schlegel
angeschlagen wird. So verfügt man über eine
große dynamische Bandbreite und kann zum
Schluss sehr laut spielen.

Edition Moeck nr. 2145 | iSMn M-2006-2145-7 | € 8,40
Das Stück erschien 2008 auch in einer Fassung für Blockflöten-Orchester und Trommel
in der Reihe The Recorder Or ches tra (Edition Moeck Nr. 3310).

MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K.
29231 Celle | Postfach 143

Tel. +49-(0)5141-8853-0 | info@moeck.com
Fax: +49-(0)5141-8853 42 | www.moeck.com

Jostein Gundersen
Jostein Gundersen

Methodische Überlegungen und Übungen zur Verbesserung der
Fingerfertigkeit, Teil 2
Generelle Hinweise zur Anwendung der Methode und der Übungen

Die folgende Methode und die vorgeschlagenen
Übungen sind auf einfachen Prinzipien aufgebaut:
1. Zuerst wird die Bewegung jedes einzelnen
Fingers allein geübt. Dadurch stellt man sicher,
dass jeder Finger unabhängig von den anderen
bewegt werden kann.
2. Danach werden erst zwei, später mehrere
Finger in Parallelbewegungen jeder Kombination geübt.
3. Schließlich werden Gegenbewegungen jeder
Kombination geübt. Die Gegenbewegungen
können immer aufgeteilt werden, damit das
Heben und Senken erst jedes für sich stattfindet, bevor beide Bewegungen zusammengeführt werden.
Wie ich schon im Teil 1 erwähnt habe, basiert
die Systematik auf dem verhältnis der Finger
zueinander. Würde man die rein technischen
Fingerbewegungen unabhängig von sinnvollen

Griffen üben, ergäben sich viele Töne außerhalb der chromatischen Skala. Die notation
wäre kompliziert und anstrengend zu lesen,
und die Übungen würden intervalle beinhalten,
die äußerst se lten gebraucht werden. Um die
Motivation der leser nicht gleich zu zerstören,
habe ich folgenden Kompromiss eingeführt:
alle Übungen sind für Griffwechsel innerhalb
der chromatischen Skala konzipiert. Die aufteilung der Gegenbewegungen führt dazu, dass
manchmal Mikrotonalität entsteht, aber das ist
nicht zu vermeiden.
alle Übungen sind für die altblockflöte in f1
mit barocker Griffweise notiert, können aber
auf andere Blockflötenmodelle und -größen
übertragen werden. Jede Übung muss „mit
Bindebogen“ gespielt werden, so dass das ohr
die Gleichmäßigkeit und Präzision der Bewegungen kontrollieren kann. Trotz der abwesenheit jeglicher musikalischen idee soll auch
auf die intonation geachtet werden.
Man sollte die Übungen so weit wie möglich
auswendig spielen. ich habe versucht, sehr

Jostein Gundersen studierte Blockflöte an der Grieg-akademie in Bergen und an der
Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Beide Studien wurden mit auszeich nung abgeschlossen. 2009 hat er im rahmen des künstlerischen Forschungsprogramms
The National Norwegian Programme for Research Fellowships in the Arts als erster
Blockflötist ein rein künstlerisches Ph.D.-Programm erfolgreich abgeschlossen. Sein
Projekt war die improvisation von Diminutionen in der polyphonen Musik, Schwerpunkte Codex Faenza, Ganassis Opera Intitulata Fontegara und Simpsons The DivisionViol. Seine Betreuer waren Hans Knut Sveen, Maurice van lieshout und Pedro Memelsdorff. Für sein Forschungsprojekt gründete er 2006 das Ensemble Currentes, dem die prestigevolle Ensemble-Unterstützung des Arts Council Norway erteilt wurde. Er ist mit vielen norwegischen Ensembles und orchestern aufgetreten und hat sich um Uraufführungen von Werke junger
norwegischer Komponisten bemüht.
Gundersen unterrichtet Blockflöte, Barockensemble und Musiktheorie an der Grieg-akademie in Bergen. Er ist
jährlich Dozent bei den Sommerkursen für alte Musik in Prachatice, Tschechien. als Gastvorleser wurde er von
Hochschulen, Universitäten und Konservatorien in Deutschland, Österreich, Tschechien, Portugal und den USa
eingeladen.
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Methodische Überlegungen und Übungen …
logisch vorzugehen, aber die Systematik kann
leicht übersehen werden, wenn man die Übungen spielt, ohne mitzudenken. am Ende des 2.
Teils biete ich fünf Etüden an. Wünschenswert
ist es aber, dass der leser auf den hier entwikkelten Prinzipien aufbauend auch seine eigenen
Etüden entwirft.
Die Übungen UnD die Etüden sind keine
„Tempoübungen“, sondern „Bewusstheitsübungen“. Ziel ist es, die Fingerbewegungen besser
kennenzulernen und besser zu verstehen. Die
Bewegungen müssen so langsam ausgeführt
werden, dass man stets fühlen kann, welche
Muskeln und Sehnen aktiv sind. außerdem
muss die logik des Fortschreitens nachvollzogen werden können. Erst wenn man jede
Bewegung kontrolliert, können die Übungen
und Etüden beschleunigt ausgeführt werden.
Ein gleichbleibender rhythmus der Übungen
ist nicht erforderlich. Es ist sogar nützlich, den
rhythmus zu variieren. Denn nur so kann man
lernen, die Ungleichmäßigkeit der Fingerbewegungen in unterschiedlichen Situationen zu
kontrollieren. vorzeichen gelten immer für
einen ganzen Takt oder bis zur auflösung. Wo
nichts anderes vorgegeben ist, sollen immer
Hauptgriffe verwendet werden.
Isolation der Fingerbewegungen

Der erste Schritt in diesem Übeprogramm ist
es, die Bewegung jedes einzelnen Fingers von
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den anderen unabhängig zu machen. inwieweit
man bereits in der lage ist, jeden Finger isoliert
und kontrolliert zu bewegen, kann man schon
an der Mitbewegung anderer Finger in der folgenden einleitenden Übung sehen:
ÜBUnG 3:
1. lass die Hand entspannt an der Körperseite
hängen, und heb sie danach vor dir auf. Bewahr
den natürlichen abstand zwischen den Fingern.
2. Bewege jeden Finger allein, und achte darauf,
wie weit du ihn heben und senken kannst, ohne
dass sich die umliegenden Finger mitbewegen.
normalerweise fällt es besonders schwer, den
ringfinger allein zu bewegen. Das liegt an seiner
besonderen verbindung mit der Sehnenbrücke,
die ich in Teil 1 erwähnt habe. Du kannst trotzdem die Sehne und die Muskeln des ringfingers
von den anderen getrennt wahrnehmen: Hebe
Mittel- und ringfinger zusammen auf, und
senke sie wieder. Hebe danach nur den ringfinger auf. Der Mittelfinger darf sich mitbewegen, aber seine Muskeln bleiben entspannt.
Die folgende Übung mag sehr einfach aussehen.
Es ist aber nicht der Zweck, jeden Griffwechsel
so schnell wie möglich zu machen. im Gegenteil, jeder Takt muss so oft und so langsam ausge führt werden, bis du genau fühlen kannst, welche Sehnen und welche Muskeln das Heben wel cher Finger ermöglichen, und wie sie entspan nen, wenn du den Finger wieder fallen lässt.

261

Jostein Gundersen
ÜBUnGEn 4 UnD 5:
Wechsle mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes der Übung 4. achte darauf, dass
nur ein Finger aktiv ist, und dass die anderen
entspannt sind. Fühle wie du jeden Finger hebst
und fallen lässt. in Übung 5 wird die regelmäßigkeit der Bewegungen kontrolliert.
Übung 4
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Übung 5
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Der Daumen
Mit dem Daumen verhält es sich anders. Weil er
unter dem instrument ist, hebt man ihn nicht
auf, sondern er fällt von alleine und wird dann
wieder zurückgelegt. Die Gefahr ist, dass man
dabei zu viel Kraft aufwendet und schließlich
dauerhaft zu viel Druck ausübt. Der linke
Daumen darf nie auch nur einen Teil des
Gewichts übernehmen.
Bevor du mit den Daumenübungen anfängst,
wiederhole die einleitende Übung 2 aus Teil 1.

nimm dir ein bisschen Zeit, um die geforderten
Bewegungen dieser Übung zu kontrollieren.
Erinnere dich dabei, dass die Kraft, die du
brauchst, um den Daumen zum Zeigefinger zu
heben, die gleiche ist, die du brauchst, um das
Daumenloch zu schließen. Weil der abstand
vom Daumen zum Zeigefinger größer ist als
vom Daumen zum instrument, wird die letztere Bewegung natürlich etwas kürzer sein. Pass
auf, dass du den Daumen nicht unnötig weit
nach unten fallen lässt.

ÜBUnG 6:
Wechsele mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes. Beobachte den Zeigefinger, bzw.
dessen Spitze. Wenn er auch nur die kleinste
Bewegung in richtung des instruments macht,

ist das ein Zeichen, dass er an der Bewegung
teilnimmt und dass die Bewegung noch eine
Greifbewegung ist. achte also darauf, dass nur
der Daumen aktiv ist, und dass die anderen
Finger entspannt sind.

Wechsel der Daumenposition

dass er kurzgeschnitten ist!) kann die Öffnung
des lochs mit viel mehr Präzision bestimmt
werden, als mit der Methode, bei der man den
Daumen so weit schiebt bis das loch ungefähr
halb geöffnet ist. Kinder lernen häufig diese
letztere Bewegung, vielleicht, weil sie am
anfang einfacher scheint. auf Dauer ist es aber
besser, wenn man gleich den richtigen Positionswechsel lernt. Die Position des Daumens
bei halb geöffnetem loch findet man folgendermaßen:

Um das Daumenloch halb decken (bzw. öffnen)
zu können, muss der Daumen seine Position
ändern. Man kann den Grad des abdeckens am
besten kontrollieren, wenn man den rand des
äußersten Daumengelenks quer auf das loch
legt, so dass man mit der Kante des nagels das
loch etwas weniger als halb geöffnet lässt. Mit
der Kante des nagels (unter der voraussetzung,

Sopran-Krummhorn von Moeck, 440Hz
optimal eingerichtetes, von Guntram Wolf ge stimmtes Sopran-Krummhorn mit 3 original
Plastik-rohren & 1 Holzrohr zu verkaufen.
inkl. Etui und Grifftabelle.
Preis: € 240,– (nP ca. € 640,–)
Bilder und weitere infos unter: shakuhachi@web.de
oder 05261-188465
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ÜBUnG 7:
1. Das (ganze) Daumenloch ganz normal abdecken.
2. Den Daumen von der Flöte „fallen“ lassen,
das Daumen-Endgelenk krümmen und den
Daumen wieder zurücklegen. Mit einem kleinen individuellen Justieren wird die Kante des
nagels die richtige Position finden.
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Die schon mehrmals erwähnte Greiftendenz ist
bei den meisten Blockflötisten besonders stark,
wenn sie die Daumenposition direkt vom ganz
bis zum halb gedeckten loch ändern müssen.
Das Entspannen dieser Bewegung haben wir
mit den Übungen 2 und 6 schon begonnen. (Du
kannst immer zu diesen Übungen zurückkehren, wenn sich die Greiftendenz während einer
der nächsten Übungen wieder meldet.) Der
nächste Schritt ist, die Mitte des lochs mit dem
rand der Fingerspitze, einschließlich der Kante
des nagels, zu finden.

Musiklädle’s
Blockflöten- und Notenhandel
Der kompetente Partner an Ihrer Seite
Neureuter Hauptstraße 316
D-76149 Karlsruhe-Neureut
Tel. 07 21/ 70 72 91, Fax 07 21/ 78 23 57
e-mail: notenversand@schunder.de
Selbst (kostenlos) recherchieren und bestellen
auf unserer Homepage: www.schunder.de
Umfangreiches Blockflötennotenlager, weltweiter
Notenversand, großes Blockflötenlager namhafter
Hersteller, Versand von Auswahlen, Reparaturservice für alle Blockflötenmarken.

Kennen Sie unser Handbuch?

ÜBUnG 8:
Wechsle mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes, bis du den Grad der Öffnung mit
dem rand des Daumens immer genau bestimmen kannst. Beobachte wieder den Zeigefinger,
um eine eventuelle Greiftendenz gleich zu entdecken. verwende nicht mehr Kraft als notwendig: um das loch halb zu decken, brauchst
du nicht mehr Energie, als wenn du es vollständig abdeckst.

Jetzt werden wir die Positionswechsel vom
ganz geschlossenen über das ganz geöffnete bis
zum halb geöffneten loch üben. Es ist jetzt an
der Zeit, etwas genauer zu werden: Für jeden
Griff gibt es eine bestimmte Position des
Daumens, von der aus man sowohl die untere
als auch die obere oktave erreichen kann, ohne
dass man den Daumen groß bewegen müsste.
Diese lage wird von einigen Blockflötisten der
„Horizont“ genannt. Man braucht den
Daumen nur ein klein wenig über bzw. unter
den Horizont zu bewegen, um die entsprechende oktave anzusteuern.
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Über 40.500 aktuelle Informationen im Bereich
Blockflötenliteratur & Faksimile. Als Download
auf unserer Homepage.

Spiele jeden Takt der nächsten Übung so langsam und so oft wie du benötigst, um zuverlässig immer wieder die genauen Positionen zu
finden. vergiss nicht, alles gebunden zu spielen.

ÜBUnG 9:
1. in den zwei ersten Takten werden die zwei
Daumenpositionen durch das offene loch voneinander getrennt. Es ist wichtig, dass du in der
lage bist, den Daumen immer an die gleichen
Stellen zu legen.
2. im vierten Takt muss der Daumen direkt
vom halb gedeckten zum ganz gedeckten loch
bewegt werden. Der Positionswechsel ist für
viele einfacher als die umgekehrte Bewegung,
die in Takt 5 erscheint.
3. Takt sechs ist eine Zusammenführung der
zwei vorigen Takte. ich rate dir, nochmal den
Zeigefinger zu beobachten, um kleine „rucke“
gleich zu entdecken. nur der Daumen darf sich
bewegen.
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Parallelbewegungen
Wenn du fühlst, dass du die Bewegungen jedes
Fingers von den anderen isoliert hast, ist der
nächste Schritt, mehrere Finger gleichzeitig zu
bewegen. am besten fangen wir mit zwei Fingern an, und fügen später mehrere Finger hinzu. Die ersten 17 Takte der Übung 10 bestehen
aus Parallelbewegungen zweier Finger. in den
letzten 13 Takten werden drei Finger für die
Bewegung benötigt.

ÜBUnG 10:
Wechsele mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes. Wenn du die Parallelbewegungen
synchron machst, werden die Griffwechsel
nicht mehr Geräusch erzeugen als beim Heben
und Senken eines einzelnen Fingers.
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ab dieser Übung wird bei der Daumenbewegung die Schwerkraft ignoriert. Das Senken des
Daumens ist im Bewegungsablauf nun gleichzusetzen mit dem Heben der anderen Finger.
am besten ändern wir auch unsere Denkweise
und betrachten das Öffnen und Schließen des
Daumenlochs als Heben und Senken des
Daumens. Dadurch müssen wir nicht bei der
ausführung von Parallelbewegungen zwei
unterschiedliche Gedanken im Kopf haben
(Heben und Senken zur gleichen Zeit). Diese
Denkweise unterstützt das vermeiden des
Daumendrucks, denn um den Daumen auf das
loch „fallen“ zu lassen, braucht man, zumindest in Gedanken, weniger Energie. Du kannst
eventuell die Übungen 6, 8 und 9 mit der neuen
Denkweise im Kopf wiederholen.
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Keiner der Griffwechsel in dieser oder der
nächsten Übung überschreitet die registergrenzen der Blockflöte. Dadurch wird eine verwechslung des „Klicks“, der bei einem regis terwechsel entsteht, mit dem Geräusch von
nicht synchron ausgeführten Bewegungen vermieden. im Kapitel Parallel- und Gegenbewegungen mit Wechsel der Daumenposition,
(Seite 269) werden wir einige Parallel- und Gegenbewegungen üben, die über mehrere register gehen.
Gegenbewegungen
Die Herausforderung bei Gegenbewegungen
ist, dass man einen Finger heben muss, genau in
dem Moment, in dem ein anderer Finger gesenkt wird (und umgekehrt). Wenn ein Finger
zu früh oder zu spät gehoben wird, hört man
immer diesen kleinen „Klick“, der eigentlich ein
anderer Ton ist (siehe Kapitel Kontrolle durch
Kontakt, Teil 1, Tibia 3/2010, Seite 183). Weil
keines von den intervallen im vorliegenden
Kapitel die register überschreitet, ist es immer
möglich die Übungen ohne jegliche „Klicks“
auszuführen.
Zwei vorstellungen können die Präzision der
Fingerbewegungen unterstützen:
1. Man kann Walter van Hauwes rat folgen
und sich vorstellen, dass die fallenden Finger
die aufzuhebenden Finger nach oben drücken,
„… so als ob der schließende Finger die luft
durch das loch unter den öffnenden Finger
schieben würde“1. Bei dieser Denkweise geht
die ganze Gegenbewegung von dem fallenden
Finger aus.
2. Man kann sich aber auch eine art verbindung zwischen den aufzuhebenden und den
fallenden Fingern vorstellen. Der Finger, der
aufgehoben wird, zieht den fallenden Finger
herunter, als laufe ein unsichtbarer Faden von
dem einen Finger durch die Flöte bis zu dem
anderen Finger. So bekommt der aufsteigende
Finger die regie.
ich bevorzuge die erste Denkweise, weil sie
meiner Meinung nach dem Festhalten der Flöte
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am besten vorbeugt, besonders bei Gegenbewegungen, die auch einen Positionswechsel des
Daumens mit sich führen. ich werde diese
Bewegung im Kapitel Parallel- und Gegenbewegungen mit Wechsel der Daumenposition,
Seite 269 näher beschreiben. Jeder sollte aber die
Denkweise auswählen, die ihm am besten hilft.

ich empfehle, jede Gegenbewegung aufzuteilen, so dass die fallenden und die steigenden Bewegungen erstmal jeweils für sich geübt werden. Bei einem schwierigen Griffwechsel tritt
häufig das Problem auf, dass die Gegenbewegung auch eine Parallelbewegung beinhaltet,
die nicht präzise ausgeführt wird. Bei auf-

ÜBUnG 11:
Wechsele mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes und achte darauf, dass die nicht
aktiven Finger entspannt bleiben. Bei synchro-

nen Bewegungen wirst du keinen „Klick“ zwischen den Tönen hören. Wenn es dir schwerfällt, die Bewegungen genau zu machen, fängst
du am besten gleich mit Übung 12 an.
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teilung der Gegenbewegung wirst du sofort
hören, ob das Problem dort liegt. außerdem ist
die aufteilung gut, um kontrollieren zu können, dass sich nur die aktiven Finger bewegen,
und um das „Timing“ jedes einzelnen Fingers
kennenzulernen. Einige Finger brauchen einfach mehr Zeit, um auf die Flöte zu fallen.
andere Finger werden etwas langsamer aufgehoben. Es geht natürlich um sehr kleine nuancen, die trotzdem eine rolle spielen, wenn man
die Finger ganz synchron bewegen möchte.

nach kannst du jede Gegenbewegung so aufteilen.
Bei aufteilungen einiger Gegenbewegungen
entstehen Griffe, die nicht zu den Hauptgriffen
gehören und Töne außerhalb der chromatischen Skala erzeugen. Zum Beispiel werden
sich bei der aufteilung des Griffwechsels es2-c2
alternierungen mit dem Griff 01234 ergeben.
Ein Griff, der bei fast allen Blockflöten einen
Ton irgendwo zwischen h1 und b1 ergibt:

in Übung 12 findest du die aufteilungen der
ersten drei Takte von Übung 11. Dem Muster

ÜBUnG 12:
legato, wie immer …

Parallel- und Gegenbewegungen mit
Wechsel der Daumenposition
Um zu vermeiden, dass der „Klick“ der registerbrüche die arbeit stört, haben wir intervalle
bis jetzt nur innerhalb eines registers geübt.
Man kann natürlich gleichermaßen unter Einbeziehung der registerwechsel vorgehen. Man
kann selbst schwierige intervalle aussuchen,
ohne dass ich hier alle Parallel- und Gegenbewegungen angeben muss. ich möchte aber
den registerbrüchen, die wegen des Wechsels
der Daumenposition stattfinden, aufmerksam keit einräumen, und zwar denjenigen, bei denen
sich der Daumen vom ganz zugedeckten direkt
zum halb zugedeckten loch bewegt. Es geht da rum, wie man diesen Positionswechsel des Dau mens in die bisherigen Denkweisen mit einbeziehen kann. Wir haben zwei alternativen:
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1. Wir können den Positionswechsel vom ganz
zugedeckten bis zum halb geöffneten loch als
parallel mit dem Senken der anderen Finger
ansehen.
2. Wir können (umgekehrt) den gleichen Positionswechsel für parallel mit dem aufheben der
Finger ansehen.
ich bin der ansicht, dass die letzte Denkweise
am sinnvollsten ist, und habe drei Begründungen dafür.
Erstens sehen wir schon das Öffnen des Dau menlochs parallel mit dem Öffnen der anderen
löcher (siehe Kapitel Parallelbewegungen, S.
266). Es macht die Bewegungen nur komplizierter, wenn wir die Bewegung zum halb
geöffneten Daumenloch anders sehen sollten.
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Zweitens drücken die meisten Blockflötisten
mehr auf die Flöte wenn sie den Positionswechsel vom ganz bis zum halb zugedeckten
loch ausführen, als beim umgekehrten Wechsel. Um den Druck zu verhindern, finde ich es
besser, den zuerst erwähnten Wechsel als eine
Bewegung weg von der Flöte zu denken.
Drittens sind sowohl derselbe Daumenwechsel
als auch das Senken der oberen Finger Bewegungen in richtung der Handfläche. Wenn man
diese Bewegungen für parallel hält, kommt man
dem Festhalten sehr nahe. Um dieses zu vermeiden, ist es besser, wenn man sie für Gegenbewegungen hält.

ÜBUnG 13:
Wechsle mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes, indem du jeden Griffwechsel als
eine Parallelbewegung ausführst.
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also: Der Daumenwechsel vom ganz bis zum
halb zugedeckten loch ist als eine Parallele mit
dem aufheben der anderen Finger anzusehen.
Wenn der Daumen wieder zurückgeführt wird,
bewegt er sich parallel mit den sich senkenden
Fingern.
Wegen des registerbruchs ist ein „Klick“ beim
Griffwechsel jetzt unvermeidlich. Der „Klick“

www.moeck.com
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sollte dennoch nicht sehr laut und auffallend
sein. Wieviel Geräusch der registerbruch erzeugt und wieviel Geräusch aus eventuellen ungenauen Fingerbewegungen resultiert, kannst
du durch folgenden Test herausfinden:
1. nimm den Griff des oberen Tones eines der
Griffwechsel in Übung 13, aber mit ganz zugedecktem Daumenloch, und spiele die Flöte mit
einem luftdruck entsprechend des ersten
registers an.
2. Wechsele dann die Daumenposition zurück
zum halb gedeckten loch, und ändere (gleichzeitig) dementsprechend den atemdruck, so
dass du jetzt den oberen Ton des Griffwechsels
spielst. Der Klick, den du jetzt hörst, entspricht
dem Geräuschminimum, das bei dem aktuellen
Griffwechsel immer erzeugt wird.
Diesen Test kannst du auch für die Gegenbewegungen in der nächsten Übung verwenden. Wie in den früheren Übungen ist es empfehlenswert, die Gegenbewegungen aufzuteilen, wofür ich in Übung 15 wieder ein Beispiel
gebe.
ÜBUnGEn 14 UnD 15:
Wechsele mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes, indem du jeden Griffwechsel als
eine Gegenbewegung ausführst. Stell dir vor,
dass die Finger, die fallen, den Daumen vom

Blockflšten, die ansprechen!

MARSYAS Blockflšten GmbH
CH-8200 Schaffhausen

www.marsyas-blockfloeten.ch

ganz bis zum halb gedeckten loch schieben.
Der Daumen „fällt“ zum ganz zugedeckten
loch zurück, und schiebt damit die aufzuhebenden Finger weg von ihren löchern.

Übung 14

Übung 15
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Gegenbewegungen mit Änderung der rechten Handposition
Die meisten nach barocken vorlagen hergestellten Blockflöten werden mit Doppellöchern für
Finger 6 und 7 gemacht. Die effektivste Methode, diese löcher halb zu decken, ist das
Zurückziehen der Finger mit dem rechten
Handgelenk. Bei Walter van Hauwe ist diese
Bewegung ausführlich erklärt.2 Weil inzwi-

schen fast alle Spieler diese Methode benutzen,
werde ich hier keine neue Erklärung der Bewegung geben, sondern die Beschreibung van
Hauwes mit der hier dargestellten Denkweise
erläutern.
Bevor man über Gegenbewegungen reden
kann, muss die rechte Hand lernen, drei
Grundpositionen ganz schnell und genau zu
finden.

ÜBUnG 16:
Wie bei den anderen Übungen alles legato spielen, und so langsam, dass du die Bewegungen
kontrollieren kannst. achte darauf, dass du

immer gleich die genaue Position findest, so
dass du nicht nachjustieren musst. Die Positionen sind zu Beginn unter den noten angegeben.

Wie bei den Daumenbewegungen halte ich es
für zweckmäßig, die Bewegung von den ganz
bis zu den halb gedeckten löchern wie ein
aufheben anzusehen. So werden die Finger 6
und 7 zu der Position 2 bzw. 3 durch die fallen-

den Finger geschoben. Bei der Bewegung zurück schieben Finger 6 und 7 die zu hebenden
Finger von ihren löchern weg. Diese Gegenbewegungen kann man wie die anderen üben:

ÜBUnGEn 17 UnD 18:
Wechsele mehrmals zwischen den zwei Tönen
jedes Taktes, indem du sie als Gegenbewegun-

gen ansiehst. Die vorbereitende Übung für den
ersten Takt ist in Übung 18 gegeben.

Übung 17

Übung 18
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Fünf Etüden zur Verbesserung der Fingerfertigkeit
Etüde 1: Bewegungen einzelner Finger

Etüde 2: Parallelbewegungen

TiBia 4/2010

273

Jostein Gundersen
Etüde 3: Parallelbewegungen mit Änderung der Daumenposition

Etüde 4: Gegenbewegungen

Blockflötenbau Herbert Paetzold

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

Schwabenstraße 14 – D-87640 Ebenhofen – Tel. 08342-899111 – Fax: 08342-899122

herbert.paetzold@blockfloetenbau-online.info · www.alte-musik.info
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Etüde 5: Gegenbewegungen mit Änderung der Daumenposition

Etüde über 2 Takte aus dem 2. Teil der Courante aus Bachs Partita für Soloflöte, BWv 1013
––––––––––––––
anMErKUnGEn
1 Walter van Hauwe: Moderne Blockflötentechnik, Bd.
Für fachliche und sprachliche Anregungen danke ich
Frode Thorsen, Kerstin de Witt und Katrin Krauß. o
1, Schott verlag, ED 7427, S. 24
2 ebda, S. 20
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Siegbert Rampe

Händels Triosonaten für Oboe(n) und Fagott
Das lully’sche Trio für 2 oboen und Fagott ist
eine tragende Säule barocker orchesterliteratur.
in der Kammermusik aber etablierte sich diese
Besetzung nie, obschon kaum eine Hofkapelle
je auf rohrblattinstrumente zu verzichten vermochte. Wahrscheinlich fanden oboe und
Fagott als vertreter von Freiluft- oder Militärmusik also nur selten Eingang in die Kammer.
Daher zählen die Triosonaten von Jan Dismas
Zelenka (1679–1745) bisher zur Spitze des repertoires und bilden zugleich dessen Mehrheit.
von Christoph Graupner (1683–1760) existiert
ein sechssätziger Canon all’unisono B-Dur
GWv 218 für 2 oboen, violoncello und Continuo, von Georg Philipp Telemann (1681–
1767) eine Sonata c-Moll TWv 42:c4 für 2
oboen und Continuo, beide unveröffentlicht.
Umso mehr erstaunt, dass von Georg Friedrich
Händel (1685–1759) neben einer anzahl kammermusikalischer Ensemblekompositionen mit
oboe auch zwei Sonaten für die genannte
Besetzung überliefert sind, die der Öffentlichkeit noch unbekannt blieben. Sie sollen in diesem Beitrag präsentiert und zugleich in den
Kontext seiner Kammermusik für oboe und
Fagott gestellt werden.

Die sogenannten „Oboentrios“

Beim Thema dieses artikels wird der fachkundige leser sein augenmerk unverzüglich auf
die sog. „oboentrios“ HWv 380–385 richten,
welche ihren namen der einzigen Quelle, drei
handschriftlichen Stimmen niedersächsischer
Herkunft aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, verdanken. ihre Titel lauten: Hautbois 1ma, Hautbois 2da und Basso Cimbalo.1
Die abschrift stammt aus dem Besitz von Händels Soloflötisten und wohl zweiten oboisten
Charles Frederick Weidemann (ca. 1705–1782),
der auf Blatt 1 der Primo-Partie folgenden vermerk hinterließ:
„The first Compositions Mr Handel made in 3
Parts, when a SchoolBoy, about Ten years of
age, before he had any instructions and he
played on the Hautboye, besides the Harpsichord.“
(Die ersten Kompositionen, die Mister Händel
angefertigt hat, in drei Stimmen, als er noch ein
Schuljunge war, etwa zehn Jahre alt, bevor er
irgendeinen Unterricht erhielt. Er spielte außer
Cembalo oboe.)
Charles Burney (1726–1814), seit 1745 selbst
Bratscher in Händels orchester, bekräftigt,
dass Weidemann die Triosonaten „einmal

Siegbert Rampe ist Solist auf historischen Tasteninstrumenten (Cembalo, orgel, Ham merklavier, Clavichord) sowie Gründer und Dirigent des orchesters nova STravaGanZa (auf historischen instrumenten). Weltweite Konzerttätigkeit, rund 80 CDs,
dazu mehr als 150 verschiedene Bücher, musikwissenschaftliche Studien und Editionen
zu fast allen Bereichen alter Musik. von 1989 bis 2007 war er Dozent und Professor für
alte Musik und historische Tasteninstrumente, zuletzt an der Folkwang-Hochschule
Essen, der Universität Mozarteum Salzburg und der arizona State University, Phoenix
(USa).
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Händel’n zeigte, der sich darüber zu freuen
schien, und lachend sagte: ‚ich schrieb damals
wie der Teufel; am meisten für die Hoboe, die
mein lieblingsinstrument war.‘“2 Weidemann
hatte die Quelle laut Burney von Hugh HumeCampell (1708–1794), lord Polwarth und 3rd
Earl of Marchmont, erhalten, der sie vor 1740
auf einer Deutschland-reise – vielleicht im
Umfeld des Hannoveraner Hofes – erwarb.

von selbst, dass die Stimme der Hautbois 2da
auf der barocken oboe mit ihrem tiefsten Ton
c1 (ohne cis1) nur im Falle von HWv 383 und
385 zu greifen ist – immer vorausgesetzt, der
äußerst heikle Ton d3 wird tatsächlich verfügbar:
HWv

Werk

Sonata 1 B-Dur
381 Sonata 2 d-Moll
382 Sonata 3 Es-Dur
380

Trotz dieser relativ sicheren Beglaubigung hat
sich die Händel-Forschung seit den 1970-erJahren geradezu stillschweigend darauf verständigt, die authentizität der Werke als zweifelhaft zu betrachten, ohne auch nur ein einziges
stichhaltiges argument vorzutragen, welches
eben diese Zweifel stützt. Fraglich ist allein die
vermutete Entstehung 1695, die aus stilistischen
Gründen und im vergleich mit der 1699 verfassten Triosonate g-Moll op. 2,2 HWv 387 für
2 violinen und Continuo frühestens um 1700
oder in die Jahre bis zu Händels Übersiedlung
von Halle an der Saale nach Hamburg 1703
angesetzt werden kann. Für die Echtheit sprechen hingegen die ungewöhnliche harmonische
Souveränität und außerordentlichen kontrapunktischen Fähigkeiten des Komponisten im
Umgang mit allen drei Stimmen, welche jene
beispielsweise Telemanns übertreffen. Deshalb
muss der autor organist gewesen sein und seinem Stil nach deutscher abstammung, dazu
eine vorliebe für die oboe gehegt haben. Da
Johann Sebastian Bach aus harmonischen
Gründen nicht zur Debatte steht, fällt die Ent scheidung also auch aus musikalischer Sicht
eindeutig zugunsten Händels, der den in sich
geschlossenen und tonartlich geordneten
Zyklus vermutlich für einen Hallenser Kreis
von amateuren oder aber den benachbarten
Weißenfelser Hof anfertigte, um nach dem Tod
seines vaters (1697) zum Unterhalt der Familie
beizutragen.3
revisionsbedürftig ist ferner die in der Quelle
und – seit der Erstausgabe durch Friedrich
Chrysander (1826–1901) im Jahre 1879 – in
sämtlichen Editionen mitgeteilte Besetzung.
Denn aus der folgenden Übersicht ergibt sich
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Hautbois
1ma

Hautbois
2da

d1–c3
d1–b2
c1d1–c3

c1–d3
h°–e3
b°–d3

(inklusive Doppelgriffe)

383 Sonata 4 F-Dur
384 Sonata 5 G-Dur
385 Sonata 6 D-Dur

d1–c3
d1–c3

d1–d3
a°–d3

d1–h2

d1–d3

Folglich muss dem anonymen Kopisten bei Bezeichnung des Stimmenmaterials ein Fehler unterlaufen sein, vermutlich weil er die vorlage
dem für die angegebene Besetzung reservierten
notenregal entnahm, ohne die angaben zu
verifizieren. vielmehr ist die zweite Partie für
violine bestimmt, was in HWv 380–382 und
384 schon durch Tonumfang und Doppelgriffe
ganz offensichtlich wird. Für HWv 383 und
385 kommt auch die barocke Traversflöte in
Frage, für die in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts allerdings noch keinerlei kammermusikalische literatur nachzuweisen ist. insofern
sind die „oboentrios“ in Wirklichkeit als Triosonaten für die gemischte Besetzung oboe,
violine und Continuo zu betrachten, wobei der
zunächst nur für das Cembalo vorgesehene
Basso selbstverständlich durch ein Melodieinstrument wie das Fagott zu verstärken ist.
Künftige ausgaben mögen diesen Umstand berücksichtigen, oboisten aber sei empfohlen, die
außerordentlich attraktiven Werke bedenkenlos
wieder unter Händels namen auf’s Pult zu
legen.
Ein Oboenquartett?

Beim ersten Blick in die noten könnte man tatsächlich glauben, Händel hätte zu der Kammermusikgattung des Quartetts mit obligatem
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Blasinstrument einen frühen Beitrag geleistet.
Das ist jedoch nicht der Fall. vielmehr demonstriert die Sonata g-Moll HWv 404 für oboe, 2
violinen und Continuo (vor 1721) eine Praxis,
welche uns heute weitgehend unbekannt erscheint, aber in jener Epoche durchaus verbreitet war, nicht allein in Großbritannien. Die
rede ist von chorischer Besetzung des Triosonatenrepertoires, wie sie auch in französischen
Publikationen der Zeit wiederholt angeregt
wird, welche mitunter sogar ausdrücklich zwischen Tutti und Solo differenzieren. als Beispiele seien die Sammlungen Recueil de douze
sonates a II. et III. parties avec la basse chifrée
(Paris 1712) von Jean-Féry rebel4 (1666–1747)
und das Concert de Chambre a Deux et Trois
Parties (Paris [1720]) von Jean-Josephe Mouret5
(1682–1738) genannt. Eine mehrfache und
offenbar stets gemischte Besetzung eröffnet
Bläsern nahezu das gesamte Triosonatenrepertoire für Streicher, selbst jene Stücke, die bei
solistischer ausführung aus spiel- und blas-
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technischen Ursachen oder ihres Tonumfanges
halber so nicht darstellbar sind. D. h. der oboist (und Fagottist) spielt mit der violine colla
parte, pausiert bei einzelnen noten oder
ungünstiger Figuration bzw. lage und setzt an
musikalisch markanten Stellen dann erneut
ein.6 Darüber hinaus vermag er, wie von
Händel in HWv 404 demonstriert, zwischen
den Partien von erster und zweiter violine hin
und her zu wechseln, was naturgemäß eine
gesonderte Stimme verlangt, welche eben in
dieser Triosonate der oboe zugedacht ist. Man
nehme das Gelegenheitswerk als Muster, um
auf ähnliche Weise jederzeit die Kammermusikliteratur zu erweitern unter Mitwirkung von 1–
2 oboen; denn wie bei Händel lassen sich wahlweise sowohl die erste als auch beide oberstimmen von Blasinstrumenten verdoppeln.
lediglich der dritte Satz adagio der wohl
innerhalb von Händels Schaffensperiode in
Cannons, Edgeware, Middlesex, nordwestlich
von london entstandenen Komposition erfordert eine veritable Quartettbesetzung, indem
der oboe die Solokantilene zufällt, während die
beiden violinen und der Continuo begleiten.
Die Triosonaten für 2 Oboen und Fagott/
Continuo

Dass von Händel außer den drei Sonaten für
oboe und Continuo B-Dur HWv 357 (ca.
1710), F-Dur HWv 363a (ca. 1712–1716) und
c-Moll (ca. 1712)7 zwei originale Trios für 2
oboen und Continuo überliefert sind,8 wurde
mir erst bei der arbeit an dem kürzlich erschienenen Band Händels Instrumentalmusik bewusst, nachdem ich abschriften gesehen hatte,
die wohl während des Dresden-aufenthaltes
des Komponisten 1719 für den kursächsischen
Hof angefertigt worden waren.9 Darunter findet sich eine Partiturkopie der Triosonate BDur op. 2,3 HWv 388, ausdrücklich bestimmt
für 2 oboen und Fagott! Hier handelt es sich
eindeutig nicht um eine Bearbeitung oder
neuinstrumentierung, wofür man in Dresden
durchaus Beispiele antreffen kann, sondern um
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die eigentliche originalbesetzung des Werkes:
Der Tonumfang beider Diskantstimmen reicht
von d1 bis c3 bzw. c1, d1 bis c3, jener der Bassstimme von C bis f1, wodurch sich die Komposition von anderen Triosonaten Händels unterscheidet. Melodik und Pausensetzung nehmen
in den oberstimmen auf das bläserische idiom
rücksicht, dennoch rücken seine anforderungen das musikalisch ausgesprochen attraktive
Werk in die nähe der schwereren von Zelenkas
Triosonaten und machen HWv 388 zu einem
echten virtuosenstück.
ihren Primärquellen nach entstand die Triosonate ebenfalls in Cannons, wo der steinreiche
James Brydges (1673–1744), viscount Wilton
und Earl of Carnarvon, seit 1719 auch 1st Duke
of Chandos, seinen landsitz als fürstliche Hofhaltung mit eigener Kapelle ausgebaut hatte.
Händel verbrachte dort die Jahre 1717/18, vielleicht auch 1719, als „Composer in residence“.
Brydges selbst spielte Blockflöte und scheint
eine gewisse vorliebe für Holzblasinstrumente
gehabt zu haben, was wiederum erklärt, dass
der Komponist in Cannons auch zwei Triosonaten für Blockflöte, violine und Continuo
schuf, nämlich jene in c-Moll HWv 386a und
F-Dur op. 2,4 HWv 389. im Consort des Grafen wirkten vier Musiker mit, die als Blockflötisten und oboisten ausgewiesen sind: Jean
Christian Kytch (ca. 1685–1738), von 1729 bis
1737 dann Soloboist in Händels eigenem
Theaterorchester, Giuseppe (?) Bianciardi,
lewis Mercy (ca. 1690–nach 1750) und Pietro
Chaboud (ca. 1670–nach 1725).10 Kytch, Bian ciardi und Chaboud wurden auch als Fagottisten aktenkundig, beherrschten oboisten
nach zeitgenössischer Praxis doch häufig das
Bassinstrument. Somit wird die Uraufführung
der Triosonate HWv 388 in den Händen von
dreien der vier Musiker gelegen haben, dazu
Händel oder John Christopher Pepusch (1667–
1752) am Cembalo.
Diese Umstände legen nahe, nach weiterer
literatur für die angegebene Besetzung zu
suchen. Tatsächlich findet sich unter den offenbar in Cannons komponierten Triosonaten des
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späteren opus 2 noch ein anderes Werk für 2
oboen und Continuo, auch wenn in diesem
Fall eine abschriftliche Sekundärquelle mit entsprechenden angaben fehlt: Die oberstimmen
der Triosonate g-Moll op. 2,5 HWv 390a beanspruchen beide den Tonumfang d1–b2, lassen
also ebenso wenig Zweifel an einer Bläserbesetzung wie die Basspartie (D–f1) und verweisen
die bislang von der Forschung vermutete Bestimmung für 2 violinen in den zweiten rang,
da in diesem Fall nicht allein die hohe lage,
sondern auch die G-Saite ungenutzt bliebe.
D. h. die Geigen werden zum Ersatz für oboen
oder vermögen nun diese bei Bedarf zu verdoppeln!
Wie kam es zu den in allen Editionen seit dem
19. Jahrhundert missverständlichen Beset zungsangaben von HWv 388 und 390a? ihren
handschriftlichen Quellen zufolge wurden die
vier Triosonaten aus Cannons unter verwendung von Blasinstrumenten erst in der Erstausgabe mit den beiden älteren Kompositionen für
2 violinen und Continuo in g-Moll op. 2,2 und
6 HWv 387 und 391 vereinigt, welche Ende
1730 oder im Frühjahr 1731 unter dem Titel VI
SONATES à deux Violons, deux hautbois ou deux
Flutes traversieres & Basse Continue herauskamen. Die Hefte für die Melodiestimmen tragen
die Bezeichnung Traversa Primo (Violino
Primo) und Violino Secondo, was so nicht zutrifft, da es sich bei der vierten Sonate F-Dur
HWv 389 eindeutig um ein Werk für Block-,
nicht Traversflöte handelt. Die Edition selbst
war von Händels londoner verleger John
Walsh senior (1665/66–1736) ohne Mitwirkung
des Komponisten in großer Eile zusammen
gestellt worden, um drei aktuellen Umständen
rechnung zu tragen: erstens dem Erfolg, den
sich das von Händel 1728 gegründete opernunternehmen schon binnen einer einzigen
Spielzeit (1729/30) zugezogen hatte, weshalb
dieser, zweitens, für die neue Saison den
berühmten alt-Kastraten Francesco Bernardi
(ca. 1686–1759), genannt Senesino, zu verpflichten in der lage war, der bereits seit den
1720er Jahren in london hohes ansehen
genoss. Deshalb kann der 3. november 1730,
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an dem die zweite Spielzeit begann, als frühester Erscheinungstermin für Händels opera 1
und 2 betrachtet werden. Drittens aber richtete
sich die ausgabe insbesondere an Spieler des
neuen Modeinstrumentes Querflöte, welches in
England zwischen 1725 und 1729 zum bevorzugten Gegenstand der Unterhaltung von
amateuren geworden war und als solches die
Blockflöte rasch abgelöst hatte.11 Schon das
Titelblatt von Walshs Edition des seit 1733 so
genannten opus 1, das kurz vor den Triosonaten op. 2 erschien und neben drei Bearbeitungen für Traversflöte auch vier ausdrücklich
so bezeichnete Sonaten für Blockflöte umfasst,
beweist, dass der neue Trend im Jahre 1730
unumkehrbar geworden war: SONATES pour un
TRAVERSIERE un VIOLON ou HAUT BOIS CON BASSO CONTINUO.

Dass die Publikation zwei Triosonaten für 2
oboen und Continuo enthielt, musste jedem
kundigen Spieler dem augenschein nach sofort
bewusst werden. Meine Untersuchung von
Händels instrumentalmusik kommt zum selben Ergebnis wie Dirk Möllers Studie über die
instrumentalpartien der opern,12 dass der
Komponist nämlich jedem instrument grundsätzlich einen bestimmten Tonumfang zuweist,
violine und viola außerdem Doppelgriffe. Die
frühe dreiteilige Traversflöte mit ihrer vollen
Tiefe und geringen Höhe beispielsweise bleibt
auf d1–d3 limitiert, die oboe in der regel auf c1,
d1–c3; die doppelt überblasenen Töne d3 und e3,
ausschließlich in Partien für Berufsmusiker zu
finden, bleiben seltene ausnahmen vor allem
für Giuseppe Sammartini (1695–1750), den
renommiertesten und zwischen 1737 und 1750
zweifellos überragenden Solooboisten von
Händels orchester und ganz londons. Die
Behauptung, die Besetzung der Melodiestimmen sei in der Barockzeit weitgehend variabel
gewesen, erweisen sich hingegen als eine im
späten 19. Jahrhundert entstandene legende,
zu belegen nur mit wenigen Beispielen.
insofern bleibt die von mir geltend gemachte
originalbesetzung von HWv 388 und 390a in
den typischen Tonarten von oboe und Fagott,
B-Dur und g-Moll, über jeden Zweifel erhaben.
Da die Händel-Forschung eine detaillierte
Überprüfung der instrumentalmusik nie vorgelegt hat, waren diese Kompositionen als Bläserwerke zwei Jahrhunderte lang unerkannt.

Zwar enthält der Titel des opus 2, wie gesagt,
ebenfalls einen Hinweis auf deux hautbois,
doch richtete sich die ausgabe als solche vornehmlich an Musikliebhaber, welche, soweit
nachweisbar, nur selten oboe spielten, weniger
dagegen an professionelle Spieler, die es zweifellos erfordert, um die beiden Triosonaten
HWv 388 und 390a auf diesem instrument
überhaupt bewältigen zu können. So gesehen,
erschien es dem verleger gewiss ratsam, auf
detaillierte Besetzungshinweise zu verzichten
und für die Werke 2 violinen oder gemischte
Ensembles zu suggerieren. in Wirklichkeit aber
bietet die Sammlung wie auch das opus 1 das
Bild einer vergleichsweise ausgewogenen
verteilung auf alle genannten instrumente, die
Traversflöte eingeschlossen, kam die c-MollTriosonate HWv
386a doch in einer HWv Titel und Besetzung (ohne Continuo)
Bearbeitung heraus (h-Moll op. 2,1
HWv 386b), die 386b Sonata 1 h-Moll für Traversflöte
und violine
bis 1727 von Hän 387
Sonata 2 g-Moll für 2 violinen
dels Mitarbeiter team angefertigt 388 Sonata 3 B-Dur für 2 oboen
389 Sonata 4 F-Dur für Blockflöte
worden war:
und violine
390a Sonata 5 g-Moll für 2 oboen
391 Sonata 6 g-Moll für 2 violinen
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Entstehungszeit Umfang
Primo/Secondo
bis 1727
ca. 1699
1717–1719

e1–d3 / a°–cis3
g°–d3 / a°–d3
d1–c3 / c1d1–c3

1717–1719
1717–1719
1706–1708

f1–d3 / g°–d3
d1–b2
a°–es3 / g°–c3
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Bearbeitungen für Oboe und Fagott

als ausblick sei der Spieler auf eine weitere
zeitgenössische Praxis verwiesen, nämlich jene,
Musik für das eigene instrument zu bearbeiten.
Dieses verfahren, unter Blockflötisten seit
Jahrzehnten Gang und Gäbe, kann auch in der
Händel-Epoche namentlich in Großbritannien
auf eine reiche Tradition zurück blicken. von
arcangelo Corellis (1653–1713) berühmten
violinsonaten op. 5 (1700) wurden seit etwa
1710 Bearbeitungen für unterschiedliche Soloinstrumente wie Blockflöte, Traversflöte, viola
da gamba und Cembalo sowie sogar für orchester vorgelegt13 – nicht aber für oboe oder
Fagott. auch in Händels instrumentalwerk
wird man, abgesehen von der Triosonate HWv
386a/386b, rasch fündig, stellen doch die
Querflötensonaten e-Moll op. 1,1 HWv 359b,
G-Dur op. 1,5 HWv 363a und h-Moll op. 1,9
HWv 367a Einrichtungen von originalkompositionen für violine (HWv 359a), oboe
(HWv 363a) und Blockflöte (HWv 367a) dar,
vorgenommen vermutlich nicht einmal von
einem kundigen Fachmann, sondern vom
Stecher der Erstausgabe! Ebenso lässt die handschriftliche Überlieferung der Triosonaten op. 2
mehrere Besetzungsvarianten erkennen, welche
die heutigen Spieler nur dazu ermutigen können, generelle vorbehalte gegenüber Eingriffen
in den sog. Urtext aufzugeben: Die Triosonaten
c-Moll HWv 386a und F-Dur op. 2,4 HWv
389 blieben in mehreren abschriften für oboe,
violine und Continuo erhalten, von der Sonata
g-Moll op. 2,6 HWv 391 existiert sogar ein
Stimmensatz für 2 oboen, 2 violinen, violoncello und Continuo, der auf Händels weitere
Umgebung zurück geht und die Praxis chorischer Besetzung spiegelt.14 Für begabte obo isten bot der in der oberstimme von HWv
386a und 389 verlangte Tonumfang f1–d3 keinerlei unüberwindbares Hindernis, die Griffe
ähnelten ohnehin jenen der Blockflöte.
So gesehen mögen sich oboisten und Fagottisten zunutze machen, dass die sechs erhaltenen Solosonaten für Blockflöte (HWv 360,
362, 365, 367a, 369 und 377, dazu das andante
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HWv 409) von einem stets lyrischen Klangbild
ausgehen, welches dem bukolischen oboenton
durchaus ähnlich ist und vielleicht in der Tat
daher rührt, dass Händel einst das Spiel der
oboe erlernt hatte, wie sein Soloflötist Charles
Frederick Weidemann behauptet. Möglich erscheint das allemal, wurde eine organistenlehre
damals doch um den Unterricht auch auf Melodieinstrumenten ergänzt. Händels lehrmeister,
der Hallenser Director musices Friedrich Wilhelm Zachow (1663–1712), entstammte wiederum einer Stadtpfeifer-Familie, hatte selbst eine
derartige ausbildung genossen, also auch oboe
spielen gelernt, und war zweifellos jener
lehrer, der dem jungen Musiker violinkenntnisse vermittelte, mit deren Hilfe dieser 1703/04
in Hamburg Teile seines lebensunterhaltes als
zweiter Geiger im opernorchester bestritt.15
Die Tonarten von Händels Blockflötensonaten
(g-Moll, a-Moll, C-Dur, d-Moll, F-Dur, BDur) berücksichtigen stets die Grundstimmung
der altblockflöte (F-Dur), sind also auch für
oboe und Fagott geeignet. Besondere virtuosität wird weitgehend vermieden, offenbar weil
die Werke alle für Mitglieder der königlichen
Familie in london bestimmt waren (die
Triosonaten HWv 386a und 389 entstanden
wohl für den Earl of Carnarvon). ihr Tonum1
3
fang bleibt daher ebenfalls auf f –d limitiert,
lediglich HWv 360/2 und 377/3 erreichen je
3
3
einmal es , HWv 362/4 als einziger Satz mit e
3
und f die volle zweite oktave – Töne, die sich
auf der Barockoboe bei Bedarf mittels ge schickten arrangements leicht umgehen lassen.
Hier sind übrigens Fagottisten ausdrücklich
einzubeziehen, wie Telemann im Erstdruck des
getreuen Music-Meister (Hamburg 1728) darlegt. am Ende der Sonate f-Moll TWv 41:f1 für
Fagott und Continuo findet sich dort der
Hinweis: „Diß Solo kann auch auf der Flûte à
bec gespielet werden“, indem man den Bass schlüssel durch den französischen violinschlüssel ersetzt. Dasselbe hat umgekehrt für geeignete Blockflötenwerke zu gelten, welche auf dem
Fagott eine oktave tiefer erklingen, gegebenenfalls unter zusätzlicher oktavierung einzelner
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Passagen, um auch die Töne B1–E erklingen zu
lassen. Zur Erweiterung des beschränkten
repertoires an barocker literatur mag der Fagottist außerdem violin- und oboenliteratur
auswählen. Eben dies taten im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts die ersten Spieler
der Traversflöte, so dass ein jeder, wie sich
Johann Joachim Quantz (1697–1773) erinnert,
geeignete Stücke „selbst, so gut er konnte,
brauchbar machte“.16
Ein Modell dieser art hat Händel selbst hinterlassen, wenn auch für oboe. Gemeint ist die in
manchen Editionen – übereinstimmend mit der
Erstausgabe von 1730/31 – diesem instrument
zugewiesene Solosonate g-Moll op. 1,6 HWv
364a, im autograph als Violino Solo bezeichnet.
Die auf der barocken oboe fehlenden Töne des
letzten Satzes hat Händel direkt in seiner
Handschrift durch melodische Änderungen eliminiert, um das Stück als Gigue zur ouverture
der oper Siroe, Rè di Persia HWv 24 wieder
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verwenden zu können. Die Fassung des Erstdruckes und die handschriftlichen lesarten findet der oboist in Band 27 der alten HändelGesamtausgabe (1879) von Friedrich Chrysander. Solche musikalisch plausiblen Eingriffe in
die Melodik zur vermeidung unpraktikabler
Passagen sollten nach wie vor jedem Spieler
gestattet sein.
Wem derartige Methoden nicht hinreichen, der
mag das gewünschte Werk transponieren – eine
Praxis, wie sie unter Sängern und Blockflötisten
damals wie heute weit verbreitet war und ist. in
Frage kommen sowohl versetzungen um einen
Ganzton (von h-Moll nach c-Moll auch um
einen Halbton) als auch Terz- und Quarttranspositionen in Tonarten, die für oboe oder
Fagott geeignet sind. Zu Händels Zeit vermochte man diesen vorgang, wie im Fall von
Telemanns Fagottsonate, durch Schlüsselwechsel zu vereinfachen, heute wird meist eine
abschrift oder ein Computerprogramm not-
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wendig sein, da kaum jemand noch drei verschiedene G-, C- und F-Schlüssel beherrscht.
abschließend sei noch auf Händels Triosonaten
op. 5 HWv 396–402 aufmerksam gemacht, die
im Februar 1738 unter dem zweifellos vom
verleger John Walsh junior (1709–1766) stammenden Titel Seven SONATAS or TRIOS for two
VIOLINS or GERMAN FLUTES with a Thorough
Bass for the HARPSICHORD erschienen, also
oboen erst gar nicht erwähnen. in der Tat lassen sich die sieben Werke nicht einmal auf Traversflöten notengetreu vortragen. allerdings ist
die erste Partie von Zweien davon, der Sonata 1
a-Dur HWv 396 und 3 e-Moll HWv 398,
ohne große Mühe leicht einzurichten, auch für
oboe.17 Setzt man das Prinzip zeitgenössischer
Bearbeitungspraxis fort, so lassen sich fast alle
der Sonaten für ein oder zwei oboen „brauchbar“ machen und dies umso mehr, als Händel,
abgesehen von HWv 401, nahezu sämtliche
Sätze vokalwerken sowie dem Ballett Terpsi core HWv 8b (1734) entnommen und für Trio besetzung bearbeitet hat.
Unter dieser voraussetzung wird es oboisten
und Fagottisten nicht leicht fallen, aus einem
umfangreichen Bestand an Händel’scher Musik
auszuwählen.
––––––––––––––
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Historisches Quintfagott von G. Wolf, 440Hz
Wunderschönes Quintfagott (in C) mit 4 Klap pen, nach historischem vorbild von Guntram
Wolf (1983) gebaut, zu verkaufen.
Das original wurde ca. 1720 von Kuteruf gebaut
und liegt im Deutschen Museum in München.
Das instrument ist aus Eibe, wurde wenig ge spielt und ist im Bestzustand. Dazu gehören ein
edler Koffer und 6 rohre.
Preis: € 1300,– (nP ca. € 2700,–)
Bilder und weitere infos unter:
shakuhachi@web.de oder 05261-188465
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Summaries for our English Readers
Summaries for our English Readers
David Lasocki
The Recorder in Print: 2007, Part I

This is the nineteenth of a series of reviews of
significant new research on the recorder. By “research” lasocki means anything written about
the recorder that advances our knowledge of the
instrument, its depiction in works of art, makers,
making, players, playing technique, performance practice and repertory, in the past or pre-

sent. He has surveyed as many periodicals and
books in English, Dutch, French, Spanish, German and italian published during 2006 as he
could readily obtain (in addition, a few earlier
items have reached him).

Jostein Gundersen
Ideas for Methods and Exercises for Improving
Fingering Skills, Part II

Alt-, Tenor- & Bass-Krummhorn-Instrumentensatz
von Moeck, 440Hz, optimal eingerichtetes, von Guntram
Wolf gestimmtes alt-, Tenor & Bass-Krummhorn (als instrumentensatz) in hochwertigem Dreier-Etui mit je 1-2
original Plastik-rohren zu verkaufen. inkl. Grifftabellen.
Preis: € 890,–. Bilder und weitere infos unter:
shakuhachi@web.de oder 05261-188465

a methodical booklet of exercises which contains all possible combinations for fingering is
hardly realistic and would not be of much use.
anybody wishing to prepare for a broad scope
repertoire with technical exercises is more likely to be interested in learning a method focussed on solving difficulties which can always
be adapted to new unusual contexts. The author
has developed just such a method. in the first
part (Tibia 3/2010), various aspects of fingering
sequences and different concepts for practising
are discussed. in the second part (Tibia 4/2010)
based on the first, the author explains methods
of problem analysis and offers appropriate
Translation: Angela Meyke
exercises and etudes.

Siegbert Rampe
Handel’s Trio Sonatas for Oboe(s) and Bassoon

The article deals with Handel’s chamber music
for and with oboe and bassoon. it becomes
apparent, that there are good reasons to confirm the authenticity of the so called early trios
for oboe. They are however trio sonatas for
oboe, violin and basso continuo, not, as stated
for two oboes and basso continuo. Furthermore the author detects two works among the
trio sonatas of op. 2, which originally were
scored for two oboes and basso continuo and
which are a welcome addition to the oboe
Translation: Sabine Haase-Moeck
repertoire.
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Berichte
Iris Hammacher-Schneider

Klang zwischen Orgel und Symphonieorchester
Die kleine Zauberf löte nach W. A. Mozart,
aufgeführt im Herbst 2009 im Jungen Theater des Theater Lüneburg unter Mitwirkung
des Blockflötenorchesters der Musikschule
Lüneburg

begleitung. Ob denn nicht auch ein Blockflötenorchester vorstellbar wäre? Zwar hätte er ein
solches noch nie gehört, könne es sich aber als
sehr reizvoll vorstellen, und er würde auch die
Musik dazu auf Grundlage der Originalpartitur
arrangieren.

Es war eine Entwicklung der ganz besonderen
Art, die dazu führte, dass in der Spielzeit 2009/
2010 statt eines Streichorchesters ein Blockflötenorchester im Jungen Theater des Theaters
Lüneburg auf der Bühne saß, um professionelle
Sänger bei der Produktion Die kleine Zauberflöte zu begleiten.

Ich war auf Anhieb begeistert! Welch eine Gelegenheit für meine Blockflötenschüler an der
Musikschule und mein Erwachsenenensemble
DaCapo! Originale Orchesterliteratur spielen,
im Theaterbetrieb mitwirken, professionelle
Sänger begleiten, ein Werk endlich mal en Suite

Im Frühjahr 2009 bekam ich einen Anruf: Am
Hörer stellte sich Ferdinand Steinhöfel vor,
Sänger am hiesigen Theater. Er erzählte von der
geplanten Produktion für Kinder und Jugendliche, einer Kooperation zwischen der Little
Amadeus Opera aus Hamburg und dem Theater Lüneburg. Little Amadeus Opera würde für
Konzept, Idee, szenische Einrichtung und
musikalische Leitung verantwortlich sein, und
das Theater Lüneburg wäre Veranstalter. Er sei
der zukünftige Papageno und suche eine musikalische Alternative zur Klavier- und Streicher-

spielen! Der Idee folgten Taten: Ferdinand
Steinhöfel arrangierte die Ouvertüre der Zau berflöte sowie neun weitere Arien, u. a. Dies
Bildnis ist bezaubernd schön, Ein Mädchen oder
Weibchen, Der Vogelfänger bin ich ja und Pa pagena, Papagena. Noch vor den Sommerferien
probte ich einige der teilweise elfstimmigen
Stücke für Sopran bis Subbass mit meinem
eigens dafür gegründeten zwanzigköpfigen
Orchester ein. Noch war jedoch alles nur eine
Idee, nun musste sie erst die Zensur der
Theaterverantwortlichen überstehen. Block -
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flöten klopfen an die Tür eines traditionellen
Musiktheaters, in dem alle Ohren an den einen
Orchesterklang von Mozart gewöhnt sind.
Zwar ging es nicht um eine Aufführung im großen Theater, aber Die kleine Zauberflöte sollte
die erste Inszenierung (im Bereich Musiktheater) im neu gebauten Jungen Theater für
Kinder- und Jugendpublikum sein, Aushängeschild und Prüfstein zugleich! Entsprechend
saßen wir mit klopfendem Herzen beim Vorspiel vor dem Musikdramaturgen. Welch eine
Freude, als er sich vom Klang des Orchesters
und seinem Spielniveau begeistert zeigte und
unsere Idee als gelungen durchwinkte!
Der damalige Musikdramaturg und heutige
Chefdramaturg Friedrich von Mansberg erkannte die Möglichkeiten, die unser Blockflötenorchester bot: Blockflöten sind eine klangliche Alternative zur Klavierbegleitung! Die
Möglichkeit, dass auch Jugendliche und sogar
Kinder mitmusizieren, bereichert den pädagogischen Aspekt der Aufführungen. Optisch
und akustisch wird unterstrichen, dass es sich
trotz kammermusikalischer Bedingungen um
eine Oper, also um ein Zusammenwirken vieler
Kräfte handelt.
Nun war der Weg frei: ab Sommer 2009 feilten
wir an der Ouvertüre in der originalen Tonart
Es-Dur und allen weiteren Stücken In den
Herbstferien probten wir mit den Sängern weiter. Auch diese zeigten sich angetan von unserer
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Begleitung, konnten sie doch sehr entspannt
und frei dazu singen. Mehr und mehr wurde
deutlich, wie das Orchester zu einem homogenen Klang zusammenwuchs, wie gut das Arrangement von Ferdinand Steinhöfel geglückt war
und wie elegant die Musik von Mozart auf
Blockflöten wirken kann. Und aus 20 Spielern
im Alter von 9 bis 74 Jahren wurde eine wunderbare Gemeinschaft!
Im Oktober 2009 begannen die Endproben im
Theater auf der Bühne. Nun galt es, die letzten
Skeptiker zu überzeugen, die uns bis dato noch
nicht gehört hatten: Die Leitung der Little
Amadeus Opera, den Regisseur und den musikalischen Leiter, der das Orchester ab jetzt dirigieren würde. Der Weimarer Professor Reinhard Geilert ist ein erfahrener Dirigent, der die
Zauberflöte mehr als 200 Mal dirigiert hat –
Blockflöten saßen noch nie vor ihm. Seine Vorbehalte waren groß und vor der ersten Bühnenprobe durchaus spürbar! Seine Wandlung im
Zuge unserer Zusammenarbeit beschreibt am
besten eine Bemerkung von ihm aus einem Interview, das durch die Lüneburger Presse ging:
„Ich bin hier auf sehr begabte, positiv eingestellte und spielfreudige Musikerinnen getroffen, eine angenehm positive Überraschung!“ So
schwärmte er – und sein Lächeln wurde mit
jeder Probe und Aufführung strahlender!
Mit nur jeweils einer Bühnen-, Haupt- und
Generalprobe wurde das Orchester mit der
Professionalität eines Theaterbetriebes vertraut
gemacht, dann stand bereits am 29. Oktober
2009 die Premiere vor der Tür. Bis dahin hatten
die Spieler gelernt, auf ein neues Dirigat und
den individuellen und wechselnden Ausdruck
der Sänger einzugehen, 90 Minuten konzentriert am Ball zu bleiben, auf Überraschungen
zu reagieren (so manches Stichwort entwickelte
sein Eigenleben!) und die Spannung zu halten,
wenn eine Arie vom Klavier aus begleitet
wurde. Die Premiere und die folgenden 14
ebenfalls ausverkauften Aufführungen wurden
ein voller Erfolg für die ganze Produktion.
Ferdinand Steinhöfel brillierte als Papageno
und der neu geschaffenen Figur des Emanuel
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Das Zauberblockflötenorchester mit
dem Dirigenten Prof. Reinhard Geilert (Mitte), Iris Hammacher-Schneider und Ferdinand Steinhöfel (untere
Reihe, 1. u. 2. v. rechts)

Schikaneder mit viel Frische und Witz und auch
seine Kollegen Claudia Goldbach als Königin
der Nacht und Pamina, Elke Tauber als Dame
und Papagena, Max Schaeffer als Tamino und
Monostatos sowie die Schauspielerin Claudine
Tadlock in der Rolle der Ehefrau des Schauspieldirektors Schikaneder standen ihm in
nichts nach. Und für das Blockflötenorchester
gab es bei jeder Aufführung tosenden Applaus,
besonders vom jungen Publikum! Die Lüneburger Landeszeitung beschrieb in ihrer Kritik
die Wahl eines Orchesters mit Blockflöten als
besonderen musikalischen Reiz und lobte besonders „den Klang zwischen Orgel und Symphonieorchester“ sowie die hervorragende
Intonation – was angesichts mancher Tonarten
der Zauberflöte besonders freut! Und ich wage
den Verdacht zu äußern, dass Mozart sich bei
mancher Aufführung auf seine spitzbübische
Art darüber gefreut hätte, wie aus einer für
Mozarttraditionalisten hanebüchen anmutenden Idee ein gelungenes Klangerlebnis entstanden ist, das Hörgewohnheiten aus den Angeln
gehoben hat!
Für meine Schüler war diese Produktion eine
sechs Monate währende tiefe musikalische wie
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menschliche Erfahrung, die sie auf ihrem
Instrument enorm weitergebracht und mit
einer großen Orchester- und Theatererfahrung
ausgestattet hat. Hier zwei weitere Stimmen aus
einem Interview: „Es macht viel Spaß, mit den
Sängern zu arbeiten, eine ganz neue Erfahrung“, strahlt die 16jährige Katharina. „Und die
Arbeit mit verschiedenen Generationen hat
neue Impulse gegeben“, ergänzt Maike.
Für das Theater Lüneburg war die Wahl eines
Blockflötenorchesters ein gelungener Versuchsballon – und selbst der Musikdirektor und
Chefdirigent der Lüneburger Symphoniker
kennt nun den viereckigen Subbass von Paetzold.
Und für Ferdinand Steinhöfel war Die kleine
Zauberflöte der Beginn einer neuen musikalischen Liebe und eines weiteren Standbeines: er
spielt nun ebenfalls sehr beachtlich Blockflöte
und beginnt, sich mit einem Eigenverlag für
Arrangements für Blockflötenorchester selbstständig zu machen. Einige seiner Bearbeitungen
sind unter: www.edition-steinhoefel.de aufge listet.
o
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Ferdinand Steinhöfel

Blockflötenorchester in der Oper
Erfahrungen beim Arrangieren von Orchester literatur für Blockflöte am Bei spiel der
Zauberflöte von W. A. Mozart
Unzählbar sind die Bearbeitungen, die es heute
auf dem Markt für Blockflöte gibt. Unüberschaubar ist das Angebot an Noten von der Sololiteratur bis zum vielstimmigen Spiel, sei es mit
oder ohne Begleitung. Auch Bearbeitungen aus
dem Bereich der Oper sind vereinzelt zu finden
wie Melodien aus der Zauberflöte von W. A. Mo zart, der Abendsegen aus Hänsel und Gretel von
E. Humperdinck, die Barcarole aus Hoffmanns
Erzählungen von J. Offenbach und andere.
Homophon angelegte Literatur für Blockflöte
ist dabei zumeist solistisch in jeder Stimme gedacht, so dass eine klangliche Homogenität gewahrt ist.
Vielen Kompositionen und Bearbeitungen
gemeinsam ist jedoch der polyphone Charakter
der Stimmen, wobei in den höheren Stimmen in
der Regel mehr Virtuosität vom Spieler verlangt
wird als in den tieferen Stimmen. Zudem haben
Sopran- und Altblockflöten als hellere Stimmen
auch klanglich eine größere Durchsetzungskraft. Sopranblockflöten setzen sich außerdem
durch ihre Oktavierung nach oben vom
Ensemble ab. In polyphoner Musik setzen sich
die unteren Stimmen, vom Tenor bis Subbass,
jedoch durch ihre lineare Selbständigkeit trotzdem durch.
Der Orchesterpart der Zauberflöte ist anders
strukturiert. Auch hier sind die hohen Stimmen
wie die von Violinen, Querflöten, Oboen oder
Klarinetten oft polyphon gesetzt. Sie für hohe
Blockflöten umzusetzen war unkompliziert. In
der Mittellage und Tiefe, also dem Part von
Bratschen bis Kontrabass, unterstützt von
Fagott und Horn, sitzt jedoch ein weitgehend
homophones harmonisches Gerüst.
Und hier lag das Hauptproblem, welches ich vor
Augen hatte, als ich begann, die Originalpartitur
der Zauberflöte für ein 20-köpfiges Blockflöten-
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orchester zu arrangieren. Würden tiefe Blockflöten von Tenor bis Subbass in der Lage sein,
den hohen und polyphonen Oberbau und dazu
die Sänger auf der Bühne wirklich zu „tragen“?
Zu dem Zeitpunkt, als ich dies überlegte, hatte
ich noch keine Ahnung von den Möglichkeiten
der Blockflöte. Am Lüneburger Theater war
die Inszenierung der Kleinen Zauberflöte für
Kinder und Jugendliche geplant, und ich war
als Sänger für die Rolle des Papageno vorgesehen. In diesem Stadium reifte in mir der
Wunsch, eine Alternative zur in dieser Inszenierung gedachten Klavier- und typischen
Kammermusikbesetzung zu finden. Blockflötenorchester kam mir in den Sinn. Erfahrung
damit sowie mit dem Arrangieren hatte ich
keine. Mit Hilfe von Iris Hammacher-Schneider, Blockflötenpädagogin an der Musikschule
Lüneburg wurde die Idee konkret, und ich
informierte mich über Aufbau, Klang, Spielweise und Eigenarten der Blockflöte. Ich hörte
viel Zauberflöte über CD und feilte an einem
Arrangement für Blockflötenorchester, das sehr
nah angelehnt an die Originalpartitur von Mozart in manchen Arien bis zu elfstimmig ausfiel.
Das Projekt „Zauberflöte mit Blockflötenorchester“ in Lüneburg wurde ein großer Erfolg.
(s. Artikel „Klang zwischen Orgel und Symphonieorchester“)
Folgende Erfahrungen möchte ich gerne weitergeben:
Das Blockflötenorchester sollte aus mindestens
20 Spielern bestehen.
Instrumente von Sopran bis Subbass (im Idealfall bis Subkontrabass) müssen vorhanden sein.
Als Besetzung dafür gilt: 1. und 2. Sopran solistisch, 2x Alt, 4x Tenor, 8x Bass, 2x Grossbass,
2x Subbass (Unterstimmen auch unterteilt).
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Die akustischen Verhältnisse sollten nicht zu
trocken sein.
Alle Nummern der Zauberflöte können in
Originaltonart und –tempo gespielt werden.
Eine Erweiterung mit Glockenspiel (Celesta)
oder sogar Cembalo ist sehr ratsam.
Trotz des begrenzteren Tonumfangs der Blockflöte ist es möglich, musikalische Zusammenhänge des Originals durch geschickte Bearbeitung zu erhalten. Die Melodien brauchen nicht
ständig aufgeteilt zu werden.
Durch kluge Stimmaufteilung ist es möglich,
dynamische und klangliche Abstufungen darzustellen.
Sämtliche Melodie- und Harmonietöne können
aus dem Original übernommen werden. Man
braucht keine noch so kleinen Details wegzulassen. (Eine Ausnahme bilden hier die tiefsten
Töne des Kontrabasses, welche nur mit der
Subkontrabass-Blockflöte erreichbar sind).
Weitestgehend können alle Stimmen wie z. B.
kurze Holzbläser- oder Horn-Einsätze verteilt
gespielt werden. Es entsteht nicht der befürchtete Effekt „Alle spielen immer alles“, vielmehr
gibt es viele abwechslungsreiche Kombinationen zwischen den Blockflöten.

Ahorn natur
Buchsbaum
Palisander
Olive
Rosenholz

www.

.com

Vorstellbar ist es auch, andere Werke aus der
Opern-Literatur für Blockflöte zu arrangieren.
Dabei sind naturgegeben die Opern des Barock
und der Klassik zu bevorzugen.
Durch Kombination mit anderen Instrumenten
wie Pauke, Harfe, Streichern und durch ein 3040-köpfiges Blockflötenorchester wäre es aber
auch denkbar, einige Werke der Romantik aufzuführen – warum nicht? Entscheidend ist einzig eine qualitativ hochwertig bearbeitete Partitur, eine professionelle Probenarbeit – und der
Mut, Neuland zu betreten! Möge auch andernorts der Mut wachsen, Opernaufführungen mit
Blockflötenorchester begleiten zu lassen!
o

In einigen Fällen war deshalb die bearbeitete
Partitur optisch von der originalen Partitur
Mozarts kaum zu unterscheiden. Die Stimmen
von Querflöte oder Oboe, die hohen Streicher,
selbst die Horn-Einsätze oder Fagott-Stimmen
waren quasi identisch.
Wir – Frau Hammacher-Schneider als Blockflötistin und ich, Ferdinand Steinhöfel als
Arrangeur – sind überzeugt, dass wir der Musik
Mozarts gerecht geworden sind und die genialen musikalischen Grundideen respektiert und
gewahrt haben. Das war unser wichtigstes
Anliegen.
Resümee: Ein Blockflötenorchester ist eine musikalisch und konzeptionell überaus interessante und wertvolle Bereicherung von Opernaufführungen im kammermusikalischen Sinne.
Und keinesfalls ein einziger großer Kompro miss, „weil nichts anderes da ist“!
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Domenika Seidl
Sommerschule Alter Musik 11.–25. Juli 2010 in Prachatice (Tschechien)
setzungen sehr gemeinschaftsfördernde Aus wirkungen auf alle „ensemble-hungrigen“ Instrumentalisten und Sänger.

Das Trio Flauticolori im Kurs von Bronislav Jonszta

In der südböhmischen Stadt Prachatice, 130 km
südlich von Prag, jährte sich zum 12. Mal der
Sommerkurs für Alte Musik (http://www.lssh.
euweb.cz/gr/index.php).
Das reichhaltige Angebot des zweiwöchigen
Kurses mit insgesamt 19 Dozenten beinhaltete
Instrumentalunterricht für Blockflöte (Kerstin
de Witt, Jostein Gundersen, Jan Rokyta, Julie
Braná, Monika Devátá, Ashley Solomon, Carin
van Heerden, Alan Davies, Jan Kvapil und
Ilona Veselovská), Barockoboe (Carin van
Heerden), Traversflöte (Julie Braná und Ashley
Solomon), Panflöte (Liselotte Rokyta), Barock violine (Bojan Cicic), Barockcello (Christopher
Poffley), Cembalo (Edita Keglerová und Erik
Dippenaar) und Laute (Ariel Abramovich)
sowie Unterricht für Historischen Gesang
(Rebecca Stewart und Mami Irisawa) und
Barocktanz (Helena Kazárová). Gerade dieses
vielfältige Angebot hatte durch zahlreiche
Ensemble-Bildungen in unterschiedlichsten Be-
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Insgesamt 10 Dozenten
für Blockflöte betreuten
in Ensemble- und Einzelunterricht Spieler
aller Niveaus und Altersstufen – vielleicht die
ideale Motivation für
junge Blockflötenspieler.
Es gab einen großen
Facettenreichtum an Repertoire, Instrumenta rium und Mitspielern zu
entdecken. Dies ist
sicher ein guter Weg,
Kindern und Jugend lichen die Faszination an ihrem Instrument länger als nur ein bis zwei Jahre zu erhalten. Als
direkte Folge davon konnte man deutlich die
Verbreitung der Begeisterung und Spielfreude
in der ganzen Stadt wahrnehmen, in der auch
abends nach Kursende noch aus fast allen
Ecken Blockflötenklänge ertönten.
Der künstlerische Leiter Jan Kvapil, die diesjährige Hauptorganisatorin Jitka Smutná und
ihre tschechischen Kollegen studierten alle im
Ausland und verwenden nun ihr Wissen und
ihre Fähigkeiten dazu, in ihrem eigenen Land
eine Blockflötenkultur aufzubauen.
Zusätzlich reizvoll machten den Kurs neben
dem Charme der wunderschönen alten Stadt
auch die fast täglichen Konzerte und Referate
der Dozenten von höchster Qualität. Die Abschlusskonzerte der Kursteilnehmer nach jeder
Woche bezeugten die gelungene Arbeit mit
ihren Dozenten.
o

TIBIA 4/2010

Ein unverwechselbarer Mensch
ist in die Ewigkeit gegangen.
Eine unerschöpfliche Quelle
ist verstummt.

Dr. Hermann Moeck
* 16. September 1922

† 09. Juli 2010

Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse
Seniorchef der Firma Moeck Musikinstrumente + Verlag
Mit seiner dynamischen Persönlichkeit führte er den von seinem Vater
gegründeten Betrieb von 1962 bis 2002 voller Einsatz und Freude zu
einem erfolgreichen Unternehmen, das im nationalen und internationalen Blockflötenbau richtungsweisend wurde.

In Dankbarkeit setzen wir sein Lebenswerk fort.

Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K.
Sabine Haase-Moeck und Dr. Ronald Haase
sowie die Mitarbeiter

In TIBIA 1/2011 wird es ein ausführliches Porträt von Dr. Hermann Moeck geben.
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Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Auferstehung
Jean Paul schildert den Weg in eine andere Welt
Ich habe mit dem Tod geredet, und er hat mich
versichert, es gebe weiter nichts als ihn – dieser
Satz findet sich in Jean Pauls erstem Roman,
der Unsichtbaren Loge,1 den wir in Tibia
2/2010 schon andeutungsweise vorgestellt
haben. Aus Anlass des Todes von Dr. Hermann
Moeck wollen die Moments littéraires heute zu
seinem Gedenken das ganze Kapitel aus diesem
Roman vorstellen, aus dem wir damals einen
winzigen Ausschnitt zitiert haben – der ernste
Anlass rechtfertigt wohl, dass wir in kurzer
Folge (entgegen den Gepflogenheiten dieser
Serie) gerade diesen Autor noch einmal präsentieren.
Zwei tiefgreifende Erlebnisse bestimmten nämlich den Lebens- und Schreibweg des Schriftstellers Jean Paul: die blitzartige Erkenntnis ich
bin ein Ich in seiner Kindheit und die Begegnung mit dem eigenen Tod am 15. November
1790. Ort und Zeit der ersten Erfahrung, der
Geburt meines Selbstbewußtseins, hatten sich
ihm unauslöschlich eingeprägt: An einem
Vormittag stand ich als sehr junges Kind unter
der Haustüre und sah links nach der Holzlege,
als auf einmal das innere Gesicht ›ich bin ein
Ich‹ wie ein Blitzstrahl vom Himmel vor mich
fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb; da
hatte mein Ich zum ersten Male sich selber gesehen und auf ewig.2
Wichtigster Abend meines Lebens überschrieb
er das andere Erlebnis, denn ich empfand den
Gedanken des Todes. Der gerade 27jährige
erkannte, ebenfalls in einer jähen Vision, daß es
schlechterdings kein Unterschied ist, ob ich morgen oder in dreißig Jahren sterbe; daß alle Pläne
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und alles mir davonschwindet und daß ich die
armen Menschen lieben soll, die so bald mit
ihrem bißchen Leben niedersinken. Und er erlebte sich selbst vor seinem künftigen Sterbebett, sah sich mit der hängenden Totenhand,
mit dem eingestürzten Krankengesicht […],
hörte meine kämpfenden Phantasien in der
letzten Nacht.3
Aus diesen beiden Erlebnissen lassen sich viele
der Kontraste in Jean Pauls schriftstellerischer
Existenz ableiten. Seine Werke sind einerseits
immer wieder durchzogen vom hymnischen
Lobpreis des Lebens und der Natur, während
sie auf der anderen Seite und nicht selten
zugleich ein höchst satirisches Bild des menschlich-gebrechlichen Daseins mit seinen komischen und skurrilen Zügen zeichnen.
In den ersten Kapiteln der Unsichtbaren Loge
überwiegen die ernsten Töne, denn der kleine
Gustav soll durch seine unterirdische Erziehung vom zweiten bis zum zehnten Lebensjahr
auf den Augenblick der Auferstehung an seinem
10. Geburtstag vorbereitet werden (vgl. Tibia
2/2010). Das letzte Mittel, ihn nach seiner sorgfältigen Erziehung durch einen jungen Mann
aus der Herrenhuter Brüdergemeinde, den
Genius, auf den Übergang aus dem unterirdischen ins irdische Leben vorzubereiten, ist
schließlich die Musik: In das Ohr des Kleinen
war Musik, diese Poesie der Luft, noch nie gekommen.4 Das Sterbelied, das der Genius ge dichtet und komponiert hat, ist eher ein Begleitlied in das eigentliche Leben und sie lasen es
oft, ohne es zu singen. Aber in der letzten Woche
beginnt der Erzieher, es auch zu singen, wobei
er sich aus der Welt oben von einem Waldhorne
– dieser Flöte der Sehnsucht – begleiten ließ;
und die ziehenden Adagio-Klagen sanken
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durch die dämpfende Erde in ihre Ohren und
Herzen wie ein warmer Regen nieder …
Gustav ist zutiefst erschüttert von den ungewohnten neuen Tönen, was den Autor selbst zu
einem Ausruf über die Welt der Klänge bewegt:
O Musik! Nachklang aus einer entlegnen harmonischen Welt! Seufzer des Engels in uns!
Wenn das Wort sprachlos ist, und die Umarmung, und das Auge, und das weinende, und
wenn unsre stummen Herzen hinter dem BrustGitter einsam liegen: o so bist nur du es, durch
welche sie sich einander zurufen in ihren
Kerkern und ihre entfernten Seufzer vereinigen
in ihrer Wüste!
Die Gestalten des Romans zeigen die typisch
Jean Paulsche Zweiteilung: den satirischen
Zynikern wie dem Dr. Fenk stehen die empfindsamen Jünglinge gegenüber, Gustav ebenso
wie der Fürstensohn Ottomar, und der Roman
endet vollkommen offen („Letzter Sektor“) mit
der widersprüchlichen Botschaft, Gustav sei im
Gefängnis, ein Schuss sei gefallen – „Er lebt
aber noch.“5
An dieses rätselhafte Ende schließt sich das im
19. Jahrhundert vielleicht berühmteste und
zugleich am meisten missverstandene Erzählstück Jean Pauls, das Leben des vergnügten
Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal, ein
Text, bei dem man häufig den warnenden
Untertitel Eine Art Idylle ohne das zweite Wort
gelesen hat. Denn schon die erste Zeile schlägt
den Zweiklang von Leben und Sterben an, und
die letzten Worte erinnern an den doppelten
Schlaf, an den Schlaf der kurzen und an den

Schlaf der langen Nacht …
Die Lebensbeschreibung des bettelarmen und
doch zugleich stets vergnügten Schulmeisterleins (die Art Idylle ist mit gehörigen satirischen
Pfefferkörnern gespickt) geht zu Ende mit der
Aussage: Als er noch das Leben hatte, genoß ers
fröhlicher als wir alle.6
Schließen wir diese Betrachtungen ab mit einer
Vision, die Jean Paul in seinen „Gedankenbüchern“ unter der Überschrift Traum notiert hat:
Eine junge Gesellschaft walzet – unter dem
Tanzen werden sie voller und stärker – dann
Haare unter dem Springen grau, Zähne fallen
aus – tanzen fort, Gesicht bleich, Augen zu,
Leichenkleider, endlich Gerippe – zuletzt zu
Asche und ein Wind weht alles davon.7
––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Jean Paul: Die unsichtbare Loge. Eine Lebensbeschreibung. In: Jean Paul: Sämtliche Werke. Abteilung I.
Hg. von Norbert Miller. Erster Band. 5. korr. Aufl.
München: Carl Hanser 1989, S. 303
2 Jean Paul: Selberlebensbeschreibung. In: Sämtliche
Werke, Bd. 6 (wie Anm.1), S. 1061 („Zweite Vorlesung“)
3 Jean Paul: Tagebuch. Zitiert nach: Jean Paul: WerkLeben-Wirkung. Texte, hg. von Friedhelm Kemp,
Norbert Miller, Georg Philipp. München: Piper 1963,
S.39
4 Wie Anm. 1, S. 59 f.
5 Ebd., S. 421
6 Ebd., S. 422 (Anfang) und 462 (Schluss)
7 Jean Paul: Ideengewimmel. Texte & Aufzeichnungen
aus dem unveröffentlichten Nachlaß. Hg. von Thomas
Wirtz und Kurt Wölfel. Frankfurt am Main: Eichborn
1996, S. 106

Jean Paul
Auferstehung
Vier Priester stehen im weiten Dom der Natur
und beten an Gottes Altären, den Bergen, –
der eisgraue Winter mit dem schneeweißen
Chorhemd – der sammelnde Herbst mit
Ernten unter dem Arm, die er Gott auf den
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Altar legt und die der Mensch nehmen darf –
der feurige Jüngling, der Sommer, der bis
nachts arbeitet, um zu opfern – und endlich
der kindliche Frühling mit seinem weißen
Kirchenschmuck von Blüten, der wie ein Kind
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Blumen und Blütenkelche um den erhabenen
Geist herumlegt und an dessen Gebete alles
mitbetet, was ihn beten hört. – Und für Menschenkinder ist ja der Frühling der schönste
Priester.
Diesen Blumenpriester sah der kleine Gustav
zuerst am Altar. Vor Sonnenaufgang am ersten
Junius (unten1 wars Abend) kniete der
Genius2 schweigend hin und betete mit den
Augen und stummzitternden Lippen ein
Gebet für Gustav, das über sein ganzes gewagtes Leben die Flügel ausbreitete. Eine Flöte
hob oben ein inniges liebendes Rufen an, und
der Genius sagte, selber überwältigt: »Es ruft
uns heraus aus der Erde, hinauf gen Himmel;
geh mit mir, mein Gustav.« Der Kleine bebte
vor Freude und Angst. Die Flöte tönet fort –
sie gehen den Nachtgang der Himmelleiter
hinauf – zwei ängstliche Herzen zerbrechen
mit ihren Schlägen beinahe die Brust – der
Genius stößet die Pforte auf, hinter der die
Welt steht – und hebt sein Kind in die Erde
und unter den Himmel hinaus … Nun schlagen die hohen Wogen des lebendigen Meers
über Gustav zusammen3 – mit stockendem
Atem, mit erdrücktem Auge, mit überschütteter Seele steht er vor dem unübersehlichen4
Angesicht der Natur und hält sich zitternd
fester an seinen Genius … Als er aber nach
dem ersten Erstarren seinen Geist aufgeschlossen, aufgerissen hatte für diese Ströme –
als er die tausend Arme fühlte, womit ihn die
hohe Seele des Weltall an sich drückte – als er
zu sehen vermochte das grüne taumelnde
Blumenleben um sich und die nickenden
Lilien, die lebendiger ihm erschienen als seine,
und als er die zitternde Blume tot zu treten
fürchtete – als sein wieder aufwärts geworfnes
Auge in dem tiefen Himmel, der Öffnung der
Unendlichkeit, versank – und als er sich
scheuete vor dem Herunterbrechen der herumziehenden schwarzroten Wolkengebirge
und der über seinem Haupt schwimmenden
Länder – als er die Berge wie neue Erden auf
unserer liegen sah – und als ihn umrang das
unendliche Leben, das gefiederte neben der
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Wolke fliegende Leben, das summende Leben
zu seinen Füßen, das goldne kriechende
Leben auf allen Blättern, die lebendigen, auf
ihn winkenden Arme und Häupter der
Riesenbäume – und als der Morgenwind ihm
der große Atem eines kommenden Genius
schien und als die flatternde Laube sprach und
der Apfelbaum seine Wange mit einem kalten
Blatt bewarf – als endlich sein belastet-gehendes Auge sich auf den weißen Flügeln eines
Sommervogels tragen ließ, der ungehört und
einsam über bunte Blumen wogte und ans
breite grüne Blatt sich wie eine Ohrrose versilbernd hing …: so fing der Himmel an zu
brennen, der entflohenen Nacht loderte der
nachschleifende Saum ihres Mantels weg, und
auf dem Rand der Erde lag, wie eine vom göttlichen Throne niedergesunkene Krone Gottes,
die Sonne. Gustav rief: »Gott steht dort« und
stürzte mit geblendetem Auge und Geiste und
mit dem größten Gebet, das noch ein kindlicher zehnjähriger Busen faßte, auf die Blumen
hin …
Schlage die Augen nur wieder auf, du Lieber!
Du siehest nicht mehr in die glühende
Lavakugel5 hinein; du liegst an der beschattenden Brust deiner Mutter, und ihr liebendes
Herz darin ist deine Sonne und dein Gott –
zum ersten Mal sieh das unnennbar holde,
weibliche und mütterliche Lächeln, zum
ersten Male höre die elterliche Stimme; denn
die ersten zwei Seligen, die im Himmel dir
entgegengehen, sind deine Eltern. O himmlische Stunde! Die Sonne strahlt, alle Tautropfen funkeln unter ihr, acht Freudentränen fallen mit dem milderen Sonnenbilde nieder, und
vier Menschen stehen selig und gerührt auf
einer Erde, die so weit vom Himmel liegt!
Verhülltes Schicksal! wird unser Tod sein wie
Gustavs seiner? Verhülltes Schicksal! das hinter unsrer Erde wie hinter einer Larve sitzet
und das uns Zeit lässet, zu sein – ach! wenn
der Tod uns zerleget und ein großer Genius
uns aus der Gruft in den Himmel gehoben
hat, wenn dann seine Sonnen und Freuden
unsere Seele überwältigen, wirst du uns da
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auch eine bekannte Menschenbrust geben, an
der wir das schwache Auge aufschlagen? O
Schicksal! gibst du uns wieder, was wir niemals hier vergessen können? Kein Auge wird
sich auf dieses Blatt richten, das hier nichts zu
beweinen und nichts dort wiederzufinden hat:
ach wird es nach diesem Leben voll Toter keiner bekannten Gestalt begegnen, zu der wir
sagen können: willkommen? …
––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 unten: in der unterirdischen Welt, in der Gustav die
ersten zehn Jahre seines Lebens verbringt
2 Genius: der Erzieher des Kleinen (vgl. Kommentar)

TIBIA 4/2010

Das Schicksal steht stumm hinter der Larve;
die menschliche Träne steht dunkel auf dem
Grabe; die Sonne leuchtet nicht in die Träne. –
Aber unser liebendes Herz stirbt in der Unsterblichkeit nicht und vor dem Angesichte
Gottes nicht.
(Jean Paul: Die unsichtbare Loge. Fünfter Sektor oder
Ausschnitt. In: Jean Paul: Sämtliche Werke.

3 Das Meer hier als Bild des unendlichen Lebens
4 unübersehlich: unabsehbar
5 die Sonne
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Kai Köpp: Handbuch
historische Orchesterpraxis

deren Andersartigkeit gegenüber heutigen „eingerichteten“ Stimmen, wie sie auch in Barockorchestern üblich sind:

Ein Überblick über die Kunst des Ensemblespiels in
Barock, Klassik und Romantik, Kassel 2009, Bärenreiter-Verlag, ISBN 978-3-7618-1921-0, 378 S., 17,0 x
24,5 cm, geb., € 34,95

Es gibt darin nicht nur keine Taktzahlen, sondern auch keinerlei Einzeichnungen zu den
Auf- und Abstrichen. Bindungen scheinen zudem sparsam und oft inkonsequent aufzutauchen, im Falle etwa der Stimmen aus der
Dresdner Hofkapelle auch keinerlei Hinweise
auf die Ausführung der zahlreichen Vorschläge
z. B. bei Hasse (auf den Schlag, vor den Schlag,
wie lang, wie kurz? – All dieses muss in der heutigen Praxis klar aus den Stimmen hervorgehen).

Soll man das vorliegende Buch, das auf einem
wissenschaftlichen Forschungsprojekt der
Hochschule für Musik und Theater Zürich
beruht, für Tibia, also ein Magazin für Holzbläser, überhaupt rezensieren?
Es verhält sich damit nämlich ähnlich wie mit
Quantz’ Versuch einer Anweisung, die Flöte
traversière zu spielen, dessen Titel eine Flötenschule suggeriert, in Wirklichkeit aber ein
Kompendium der Aufführungspraxis aus der
Mitte des 18. Jhs. darstellt, bei dem der spezifisch flötistische Anteil eher gering ausfällt.
Bei Köpps Buch muss man sich trotz des originellen Titelbilds, auf dem u. a. Klarinette, 2
Hörner und Posaune zu sehen sind, im klaren
sein, dass dessen Inhalt fast auschließlich
Fragen der orchestralen Streicherkultur zwischen Lully und C. M. v. Weber gewidmet ist,
wobei bläserbetreffende Fragen immer nur am
Rande Erwähnung finden.
Nichtsdestotrotz ist es auch für historisch in teressierte Bläser, vor allem solche, die zuweilen
mit Ensembleleitung befasst sind, eine empfehlenswerte Anschaffung, da das Buch in einer m.
W. bisher nicht da gewesenen Gründlichkeit bestimmte Aspekte der Aufführungspraxis aufarbeitet, die für ein generelles Verständnis historischer Orchesterkultur von enormer Bedeutung
sind und durchaus auch in der heutigen „historischen“ Orchesterszene gängige Vorstellungen
und Praktiken revidieren könnten.
Wer einmal originale Orchesterstimmen des 17.
und 18. Jhs. eingesehen hat, aus denen tatsächlich gespielt worden ist, wundert sich über
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Köpp versteht es, überzeugend nachzuweisen,
dass es zumindest in den großen und für ihre
Qualität berühmten Hoforchestern professionelle „Ripienistenschulen“ mit hohem Zunftcharakter und entsprechendem Selbstbewusstsein gab, in denen Orchestermusiker in zahlreichen Fertigkeiten und Selbstverständlichkeiten
bezüglich musikalischer und instrumentaltechnischer Inhalte ausgebildet wurden, wie sie für
solistisches „Extempore“-Spiel nicht unbedingt
Geltung hatten!
Insofern versteht man bestimmte Abschnitte in
den uns vertrauten Lehrwerken von Quantz
und L. Mozart in neuer Deutlichkeit: Sie unterscheiden beide sehr genau zwischen den
Inhalten einer Ripienistenschule, also der
„Sklaverey“ (Quantz) im Orchester wie auch
den Möglichkeiten des solistischen bzw. freien
und extemporierten Spiels.
L. Mozart stellt die Qualitäten eines solchen
Ripienisten sogar über die eines Solisten, wenn
er schreibt: „Man schließe nun selbst, ob nicht
ein guter Orchestergeiger höher zu schätzen sei
als ein purer Solospieler?“. Hierzu Gassner noch
1844: „… ein achtbarer Ripienist, wenn er im
ausgedehnten Sinn ganz das ist, was er sein soll,
mindestens eben so hoch zu achten ist, als der
sich blähende Fingerheld, der nicht selten außer
seiner Technik nichts Achtbares gelernt hat.“
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Köpp widmet auch dem entsprechenden Instrumentarium ein Kapitel und zeigt, dass
Ripienisten in der Regel ganz anders gebaute
Instrumente und Bögen verwandten als Solospieler, u. a. noch bis in 19. Jh. hinein Steckfroschbögen! Die beiden Traktate von Quantz
und Mozart sind denn auch die wichtigsten
Quellen, aus denen Köpp seine „Ripienistenschule“ nachstellt. Darüber hinaus bezieht er u.
a. Muffat, Scheibe, Reichardt, Galeazzi, Koch,
Riepel und Spohr mit ein und kann dadurch
auch verschiedene Methoden etwa der Strichorganisation ausmachen.

Man muss wissen, dass dieses Buch vor allem
der Frage gewidmet ist: was macht der Streicher
im chorischen Verband mit seinem Bogen, dessen physikalische Gesetzmäßigkeiten immer
wieder mit der unendlichen Differenziertheit
musikalischer Texte in Einklang gebracht werden müssen.
Michael Schneider

Auf dem Hintergrund solcher „Schulen“ mit
vielen Selbstverständlichkeiten bezüglich der
Ausführung einer Orchesterstimme liest sich
das historische Stimmenmaterial dann ganz
anders, nämlich quasi spiegelverkehrt: notiert
ist nur, was von den üblichen Usancen, wie sie
durch die Selbstverständlichkeiten der Schulen
oder die Subordination unter den „Anführer“
gegeben sind, abweicht. Nicht die Regel, sondern nur die Ausnahme ist notiert! Das betrifft
z. B. die Ausführung von „Passagien“, d. h. laufenden 16tel-Figurationen, die in ganz bestimmter Weise vorgetragen wurden, also mit Bindungen, die nicht in den Noten standen. Auch
mit so manchen „heiligen Kühen“ aus unserer
heutigen Barockorchesterpraxis wird anhand
der Quellen aufgeräumt, z. B. der möglichst
häufigen Verwendung leerer Saiten.

Reihe: üben & musizieren – texte zur instrumentalpädagogik, Mainz 2010, Schott Music,
ISBN 978-3-7957-0692-0, 272 S., 15,0 x 21,0
cm, brosch., inkl. 1 CD, € 22,95

Im letzten Abschnitt bekennt der Autor dann
auch persönlich Farbe, indem er seine Untersuchungen mit aller gebotenen Vorsicht anwendet auf konkrete Fallbeispiele mit Musik von
Lully, Corelli, Vivaldi, Bach, Händel, Hasse,
Filtz, Holzbauer, Gluck, Mozart und Beethoven. Er stellt hier im modernen Sinne von
ihm „eingerichtete“ Partiturabschnitte vor, aus
denen die jeweiligen Unterschiede der Ripienistenschulen ersichtlich werden.
Viele Fragen, die im Bereich „Historische Orchesterpraxis“ auftreten und über die man sich in
einem „Handbuch“ Aufklärung erhoffen könnte,
werden hier nicht oder nur kurz behandelt, z. B.
Fragen der Intonation, der Besetzungsstärken,
der Orchesteraufstellungen, der Ornamentik etc.
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NEUEINGÄNGE
Brandstätter, Ursula/Losert, Martin/Richter, Christoph/Welte, Andrea (Hg.): Darstellen und Mitteilen.
Ein Handbuch der musikalischen Interpretation,

Kirchhoff, Jochen: Klang und Verwandlung. Klassische Musik als Weg der Bewusstseinsentwicklung, Reihe: Library of Healing Arts, Klein Ja-

sedow 2010, Drachen Verlag, ISBN 978-3927369
-47-4, 192 S., 16,0 x 24,0 cm, brosch., € 24,80

Musik ist ...
... der Grundton der Schöpfung

HUBER
swiss

musical

instruments
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Spielbuch 1 für die Sopran-Blockflöte
von Irmhild Beutler und Sylvia Corinna Rosin; Heft 51 Seiten, Einleger 15 Seiten Klavierstimme; Breitkopf & Här tel,
Wiesbaden 2009, 1. Auflage, EB 8815, Preis €13,50

Solide und konservativ gemacht, bietet das Spielbuch eine gute Mischung von deutschem und
internationalem Liedgut im Neuntonraum ohne f
oder tiefes c. Vom Zweitonraum a1, h1, ausgehend, werden c2, d2 dann g1, e1 im weiteren fis1, e2
und zum Schluss d1 eingeführt. Zur Vereinfachung belassen es die Autorinnen bei der nicht
auf die Oktav-Transposition der Sopranblockflöte Bezug nehmenden Benennung der Register.
Viele Lieder sind von den Autorinnen selbst
gemacht. Allen gemeinsam ist, dass ihnen mindestens ein deutscher Text unterlegt wurde,
viele wurden zusätzlich mit dem Originaltext
versehen. Textunterlegung ist bei den Kindern
beliebt und wird aus diesem Grund auch von
vielen Kollegen als Erinnerungsstütze für Melodie und Rhythmus sehr geschätzt.
Klassiker wie He Ho, spann den Wagen an, fehlen ebenso wenig wie Dornröschen war ein
schönes Kind, If you’re happy clap your hands,
Au clair de la lune, Sur le pont, etc. alles in leichten Tonarten zum Teil mit zweiter Stimme oder
Klavierbegleitung, die bei den ersten Liedern so
angelegt ist, dass die Oberstimme zur Unter stützung vom Klavier mitgespielt wird.
Das Heft hat ein sorgfältiges Layout mit einem
klaren Notenbild, gut lesbaren Schriftarten und
liebevollen farbigen Zeichnungen.
Die Inhaltsangabe ist sowohl alphabetisch als
auch nach Schwierigkeitsgrad geordnet und
gibt den genauen Tonumfang der Stücke an.
Ein gut gemachtes Heft, das wieder eine der
vielen Lücken im unersättlichen Bedarf der
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Blockflötenlehrer nach noch mehr Spielmaterial
schließt.
Inés Zimmermann
Matthias Maute: RUSH
für 4 Altblockflöten, Reihe: Q4T T, Celle 2010, Moeck
Verlag, Partitur und 4 Stimmen, EM 2829, € 13,00

Schon in verschiedensten Besetzungen liegen
diverse Kompositionen von Maute vor, sein neu
erschienenes, preisgekröntes Werk Rush richtet
sich an Ensembles mit 4 Altflöten.
Die Ausgabe ist übersichtlich gestaltet, der Partitur liegen Einzelstimmen bei. Im Vorwort
skizziert Maute Eckpunkte amerikanischer Geschichte und nimmt deren schnelle Entwicklung
zum musikalisch-rhythmischen Inhalt seines
neuen Werkes: „… der amerikanische Traum hat
einen harten, schnellen Rhythmus (…), der den
Menschen voranzutreiben scheint“. (Maute,
Vorwort)
Dieser gesuchte Grundcharakter, der sich auch
im Titel des Stückes wiederfindet, wird glänzend
auskomponiert: Im furiosen Unisono startet
das Ensemble „von Null auf Viertel=112“, wie
vom Blitz getroffen, in der Dynamik steigend.
Das plötzliche piano im 13. Takt wirkt wie eine
drohende Gefahr, denn auch die Stimmgleichheit löst sich zunehmend auf. Das ursprünglich
Einmütige zerfällt. Es folgt ein „quirliges Gewebe“, einzelne Stimmen suchen nach Melodiösem, andere „rasen“ unbeirrt weiter, durch
häufigen Taktwechsel angetrieben, durch ständig neue Dynamik in Bewegung versetzt.
Schwermütig langsame Teile wechseln sich nun
mit jazzigen und später auch Ragtime-angehauchten Rhythmen ab. Rasend schnelle Triolen in gigantischen Höhen (der Gesamttonumfang in den Stimmen ist f1-d4) und zahlreiche
Sputati treiben die Spieler (spätestens) hier an
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ihre Grenzen, was der Komponist durchaus
auch will. In rhythmisch gemeinsamen 16telTriolen eilt das Ensemble dann in das abrupte
Ende, ohne ritardando bitte, aber im forte: „Wir
sind dann mal weg …“
Die farbenreiche Komposition stellt hohe Anforderungen an die Spieler. Die dynamischen
Anweisungen gehen von pp bis f. Für die leisesten Stellen sind trotz der schnellen Tempi
piano-Griffe gefordert. Häufiges Sputato gepaart mit schwieriger Rhythmik, lässt den
Schwierigkeitsgrad an manchen Stellen auf
Stufe 5 steigen. Alle Stimmen sind spieltechnisch etwa gleich gefordert, haben einen ähnlichen Ambitus.
Reizvoll und sicher auch sehr wirkungsvoll, bei
absoluter Präzision!
Radelint Blühdorn

Giovan Battista Riccio: Iubilent omnes
aus „Il Terzo Libro Delle Divine Lodi Musicali“, Venedig
1620, für Sopran (oder Tenor), Violine, Blockflöte,
Fagott und B. c. (Hg. Jolando Scarpa), Gesamtausgabe
in neun Teilen – Band II, Magdeburg 2008, Edition
Walhall, Verlag Franz Biersack, Partitur und 5 Stimmen,
EW 750, € 14,50

Adam Adrio, der das Vokalkonzert 1931 in Nagels Musikarchiv erstmals in Neuausgabe vorlegte, äußerte sich im Vorwort begeistert über
die „Anmut und Frische“ und die „Beweglichkeit und Grazie“ des Stückes, schränkte
aber zugleich ein, dass es sich um „kein Meisterwerk von Ewigkeitswert“ handle. Dafür freilich führt das Werk doch ein bemerkenswert
dauerhaftes Nachleben. Adrios Ausgabe ist bedauerlicherweise nicht mehr im Handel. Doch
inzwischen sind 2008 gleich zwei Neuausgaben
erschienen. Eine von ihnen, herausgegeben von
Nicola Sansone im Verlag Ut Orpheus Edizi oni, Bologna, habe ich in Tibia 2/2009, S. 449 f.,
besprochen. Auf diese Rezension sei hier
namentlich für die allgemeinen Informationen
über den Komponisten, die Quelle und die
Frage der Flötenbesetzung verwiesen.
Die Ausgabe von Jolando Scarpa in der Edition
Walhall ist im Titel als Nr. VIII einer von Scarpa
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herausgegebenen Reihe mit dem Titel „Voce
divina“ und als „Gesamtausgabe in neun Teilen
– Band II“ ausgewiesen, wobei offen bleibt, ob
es sich um eine Gesamtausgabe der Werke
Riccios oder nur des „Terzo Libro“ handelt
(dessen Titelblatt der Partitur im Faksimile vorangestellt ist). Ein ausführliches Vorwort in
deutscher, englischer und italienischer Sprache
führt in Leben und Werk Riccios ein. Hinzu
kommt ein knapper, nur neun Druckzeilen umfassender „Kritischer Bericht“, der die Redaktionsprinzipien darlegt. Es geht dabei um Taktstriche, Akzidentien, den Worttext und Notationsfehler. Die aus der originalen Generalbassstimme übernommenen Striche sind in der
Neuausgabe als „durchgehende“ Taktstriche
wiedergegeben (d. h. jeweils durch die Fünfliniensysteme der Stimmen gehende Striche).
Die so sich ergebenden verhältnismäßig langen
Takteinheiten werden noch einmal mittels kleinerer Striche durch die oberste Linie des
Systems unterteilt, so dass sich im geraden Takt
Einheiten von einer Semibrevis oder vier Vierteln ergeben. Entsprechendes hätte man sich
auch bei den Tripeltakten gewünscht, die indes
ungeteilt mit zwei dreizeitigen Breven oder
sechs Ganzen für heutige Lesegewohnheiten
etwas unübersichtlich wirken.
Zur Vorzeichensetzung schreibt Scarpa: „Die
den Noten voranstehenden Akzidentien gelten
für den gesamten Takt. Die über den Noten stehenden Akzidentien stammen vom Heraus geber“. Ganz glücklich ist diese Regelung nicht.
Man muss erst eine Weile nachdenken, bis man
versteht, warum beispielsweise in T. 9 in der
Flötenstimme (bei F-Dur-Generalvorzeich nung mit einem b) in der Kadenzwendung h1–
c2–h1 die 3. Note mit einem übergesetzten Auflösungszeichen versehen ist. Denn die 1. Note
ist doch schon mit einem Auflösungszeichen in
Normalposition von b1 zu h1 alteriert, so dass
die 3. Note – da die Auflösung für den ganzen
Takt gilt – ohnehin als h1 zu lesen ist. Der
Grund der scheinbar überflüssigen Maßnahme
liegt darin, dass in der Quelle das erforderliche
Akzidens zwar vor der 1., nicht aber vor der 3.
Note steht.
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Ähnlich erklärt sich die auf den ersten Blick
etwas rätselhafte Akzidentiensetzung in T. 37 in
den gleichlautenden Stimmen von Fagott und
Basso continuo, wo die 3. Note, die nach dem
Zusammenhang nur als es gelesen werden kann,
im Continuo ohne ein Zusatzakzidens erscheint, im Fagottpart aber mit einem übergesetzten b versehen ist. Nicht erläutert wird,
warum die übergesetzten Akzidentien manchmal in Klammern stehen, manchmal nicht. In T.
85 begegnet außerdem der Fall, dass bei gleichlautendem Verlauf von Fagott- und Continuopart die 8. Note – ein e nach einem am Taktanfang vorangegangenen es – im Fagott mit einem
eingeklammerten Auflösungszeichen über, im
Continuo dagegen mit einem eingeklammerten
und zudem kleiner gedruckten Auflösungszeichen vor der Note versehen ist (wohl um
Verwechslungen mit der Bezifferung auszuschließen). Hier werden den Ausführenden also
nebenbei allerhand kleine Rätsel aufgegeben.
Merkwürdig ist, dass die Redaktionsrichtlinien
für den lateinischen Worttext zwar stillschwei-

ROHMER
Celle Tel: 05141 / 217298

Info@rohmer-recorders.de

www.rohmer-recorders.de
300

gende grammatische Korrekturen vorsehen,
aber die Interpunktion (und die Orthographie)
unangetastet lassen – womit das Verständnis
nicht gerade erleichtert wird. Zu begrüßen ist
die Beigabe einer Übersetzung (allerdings nur
ins Deutsche) im Anhang.
Am Schluss hält der Kritische Bericht eine
Überraschung bereit. Es heißt da: „Die wenigen, leicht erkennbaren musikalischen Notationsfehler der Quelle wurden direkt behoben,
womit sich ein eigener kritischer Bericht erübrigte.“ Man wüsste doch gerne, wo und warum
Scarpa geändert hat.
An einer Stelle, an der Sansone zu Recht in den
überlieferten Notentext eingegriffen hat, folgt
Scarpa der Quelle: In T. 111 f. (bei Sansone T.
127 f.) hat der Originaldruck in der Flötenstimme offenbar irrtümlich bei der Notenfolge
a1–g1 den Rhythmus
statt
. Scarpa gibt
dies unverändert wieder (ebenso Adrio, T. 64),
Sansone aber korrigiert. Dass es sich im Originaldruck um einen Fehler handelt, wird bereits
durch die harmonisch ungewöhnliche Fortschreitung nahegelegt, bestätigt sich aber vor
allem anhand der beiden nachfolgenden Parallelstellen. Einen weiteren Fehler hat nur Adrio
erkannt und berichtigt: In T. 118 (bei Scarpa;
bei Sansone T. 134, bei Adrio T. 68) hat der
Originaldruck im Sopran als 4. Note fälschlich
b1 statt c2. Die richtige Lesart ergibt sich aus der
zweieinhalb Takte später folgenden instrumentalen Imitation (wie bei den beiden vorhergehenden Phrasenpaaren). (Sansone hat hier übrigens die Unstimmigkeit zwar bemerkt, aber die
falsche Konsequenz gezogen und die instrumentale Wiederholung der Singstimme angepasst.)
Merkwürdigerweise hat Scarpa – anders als
Adrio und Sansone – an zwei Stellen Notenfehler des Originaldrucks übernommen, die dort
handschriftlich korrigiert sind (in zeitüblicher
Weise jeweils mittels zweier kleiner Schrägstriche beiderseits des Notenkopfes, die diesen
andeutungsweise um eine Sekunde anheben bzw.
absenken). Es handelt sich um T. 67 f. (Adrio: 39,
Sansone: 77 f.), wo die 2. Note der Violine f 2 statt
e2 heißen muss, und um T. 96 (Adrio: 53;
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Sansone: 106), wo als erste Note der Vierachtelgruppe im Basso continuo B statt c zu lesen ist.
Zu bedauern ist, dass die Ausgabe Scarpas wie
diejenige Sansones auf eine Generalbassaussetzung verzichtet. Die Schlüsselung entspricht
heutigen Gepflogenheiten. Die Originalschlüssel sind als Partiturvorsatz angegeben. Der
Flötenpart ist vom Diskant- in den Violinschlüssel übertragen (mit notiertem Stimmumfang c1–d2). Das Instrument selbst wird der
Quelle folgend in der Partitur als „Flautin“ und
im Titel der Ausgabe ohne weitere Spezifizierung als „Blockflöte“ bezeichnet; das Problem der Stimmlage der Blockflöte wird jedoch
nicht angesprochen.
Das Druckbild der Partitur und der Stimmen
lässt keine Wünsche offen. In den Einzelstimmen für die Blockflöte, die Violine und das Fagott fehlt es allerdings an Stichnoten. Die beiden (identischen) „Basso“-Stimmen enthalten
den Generalbass (hier leider ohne Bezifferung)
mit übergelegter Leitstimme (in den Vokal abschnitten die Singstimme, sonst die Flötenoder die Violinpartie).
Klaus Hofmann

Johann Sebastian Bach: Aria Komm, du
süsse Todesstunde
from Cantata BWV 161, for alto/mezzo soprano, two
recorders, organ & continuo (Hg. Cedric Lee),
Richmond (UK) 2009, Green Man Press (Vertrieb:
Edition Walhall, Magdeburg), Partitur und 4 Stimmen,
Bac 3, € 12,80

Johann Sebastian Bachs Kantate Komm, du
süße Todesstunde (BWV 161), deren Eingangs arie hier in einer Einzelausgabe vorliegt, gehört
zu den Stiefkindern der kirchenmusikalischen
Praxis. Der Grund dafür liegt keineswegs in der
künstlerischen Qualität und auch nicht etwa in
dem barocken Text dieses wohlgelungenen und
gedankentiefen Werkes, sondern in den
Schwierigkeiten, die sich aus den aufführungspraktischen Gegebenheiten seiner Entstehung
für die heutige Praxis ergeben.
Die Kantate entstammt Bachs Weimarer Zeit
und ist hier für den Hofgottesdienst am 16.
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Sonntag nach Trinitatis 1716 (nicht 1715, wie
Cedric Lee, der älteren Bach-Forschung folgend, im Vorwort schreibt) entstanden. Wie in
den meisten Kirchen damals in Deutschland
war auch die Weimarer Schlosskirchenorgel im
Chorton gestimmt, der eine große Sekunde bis
kleine Terz über dem Kammerton (der seinerseits variabel war) lag. In der Weimarer Kirchenmusik spielten die Holzbläser im Kammerton, die Streicher aber wie die Orgel im
Chorton, der auch der Bezugspunkt für die
Singstimmen war. Dementsprechend notierte
Bach seine Kantatenpartituren sozusagen bitonal, also beispielsweise Singstimmen, Orgel und
Streicher in C-Dur und die Holzbläser dazu in
Es-Dur. Man traf sich irgendwo in der Mitte:
Der Kammerton war tiefer als heute, das a1 lag
weit unter 440 Hertz, das C-Dur der Orgel, der
Streicher und der Singstimmen ein Stück weit
über unserem heutigen C-Dur.
Der als Beispiel geschilderte Tonartbefund ist
genau der der Kantate und damit auch derjenige unserer Arie (nur dass in diesem Satz die
Streicher, abgesehen vom Continuo, pausieren):
Die beiden Altblockflöten stehen in Es-Dur,
die Singstimme und die Orgel – als ContinuoAkkordinstrument hier mit der Sonderaufgabe,
zusätzlich einen Choral-Cantus-firmus in das
Stimmengeflecht einzufügen – in C-Dur.
Das Problem bei der Aufführung mit heutigen
Mitteln besteht darin, dass man sich auf einen
einheitlichen Stimmton und eine einheitliche
Tonart einigen muss. Wählt man C-Dur, so liegen die Singstimmen etwas tief, vor allem aber
müssen die Blockflötenpartien dann abwärts
transponiert werden, was zur Folge hat, dass sie
unter die Umfangsgrenze f 1 hinabreichen und
wegen der tieferen Lage an Glanz verlieren.
Wählt man Es-Dur, geraten die Singstimmen in
eine problematisch hohe Lage. Dass aber DDur und erst recht Des-Dur für Blockflöten in
f 1 kaum in Frage kommt, liegt auf der Hand.
Wenn man nur eine einzelne Arie ins Auge
fasst, wie Cedric Lee mit der vorliegenden Ausgabe, lässt sich das Problem einigermaßen befriedigend lösen: Lee gibt die Arie einheitlich in
allen Stimmen in Es-Dur wieder. Der Altpart
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mit dem notierten Umfang g–d2 wird dabei freilich mit dem Umfang b–f 2 eher zu einem solchen für Mezzosopran. Aber das Ganze wird
praktikabel.
Die Ausgabe ist opulent ausgestattet: Außer der
mit Umschlag und Vorwort versehenen Partitur
mit Generalbassaussetzung erhält man auch
eine solche ohne die Aussetzung, zwei Blockflötenspielpartituren, eine bezifferte ContinuoStimme und dazu noch eine Oboenstimme für
den Fall, dass man statt der Orgel ein ContinuoInstrument benutzt, das den Cantus firmus
nicht angemessen zur Geltung bringen kann.
Nicht zu übersehen für ein kritisches Auge ist
allerdings ein allgemein obwaltender sozusagen
liebevoller Dilettantismus, beginnend bei der
etwas mageren und manchmal fehlerhaften
Generalbassaussetzung über die seltsamerweise
ohne Generalvorzeichen – dafür mit Versetzungszeichen bei jeder alterierten Note – notierte Oboenstimme (der auch etwas mehr
Stichnoten gutgetan hätten) bis hin zu der
Merkwürdigkeit, dass der Herausgeber als
Quelle nicht etwa die maßgeblichen Handschriften des 18. Jahrhunderts nennt, sondern
vielmehr den von Franz Wüllner 1887 herausgegeben Band 33 der Gesamtausgabe der BachGesellschaft – und damit nicht nur die Neue
Bach-Ausgabe mit der Neuausgabe der Kantate
von Helmuth Osthoff in deren Band I/23 von
1982, sondern zugleich auch fast hundert Jahre
Bach-Forschung und Editionsgeschichte ignoriert.
Wer in der Neuen Bach-Ausgabe nachschlägt,
findet dort, auf erweiterter Quellenbasis ediert,
zwei Fassungen der Kantate und eine sehr differenzierte Quellenbewertung. Danach ist die
Quelle der Es-Dur-Fassung eine Abschrift des
18. Jahrhunderts, die dem verschollenen Weimarer Original nahe kommen dürfte, ohne in
allen Einzelheiten zuverlässig und verbindlich
zu sein. Daneben aber gibt es auch, ebenfalls abschriftlich, eine Fassung zweifelhafter Authentizität in C-Dur, die eine Lösung bietet, wie sie
in Grundzügen auch Bach für eine Wiederaufführung in seiner Leipziger Zeit getroffen
haben könnte. Die Flöten, nun offenbar Quer-
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flöten, werden darin von Violinen verstärkt,
und die Bratsche dupliert – für Bach allerdings
eher atypisch – in der ersten Arie den Bass in
der Oberoktave. Der Cantus firmus der ersten
Arie ist hier dem Sopran zugewiesen mit dem
Text der wohlbekannten Choralstrophe Herzlich tut mich verlangen.
Der im Prinzip willkommene Kompromiss,
den Lee hier vorlegt, ist nicht unproblematisch
in Bezug auf das editorische Detail. Wer den
Lesarten des verschollenen Urtextes ein Stück
weit näherkommen möchte, sei auf Band I/23
der Neuen Bach-Ausgabe und den zugehörigen
Kritischen Bericht verwiesen. Klaus Hofmann

Antonio Vivaldi: Concerto F-Dur
für Altblockflöte, Streicher und Basso continuo (Hg.
Franz Müller-Busch/Generalbassaussetzung Eckhart
Kuper), Reihe 12: per flauto dolce, Celle 2010, Girolamo Musikverlag, Partitur und Stimmen, G 12.030,
€ 24,00

Antonio Vivaldi: Concerto F-Dur
für Altblockflöte, Streicher und Basso continuo, Reihe
12: per flauto dolce, Celle 2010, Girolamo Musikverlag, Klavierauszug (Franz Müller-Busch) und Solostimme, G 12.029, € 16,00

Es war eine unselige Entscheidung der italienischen Musikwissenschaft, nach dem 2. Weltkrieg eine Gesamtausgabe der Werke Antonio
Vivaldis zu beginnen, die nicht historisch-kritischen Editionsprinzipien folgt, sondern mehr
oder weniger freien und subjektiven Methoden
seinerzeit führender Persönlichkeiten wie Angelo Ephrikian und G. Fr. Malipiero. Das Ergebnis sind meterlange Bestände an Partituren
der Instrumentalwerke Vivaldis in den Regalen
der Bibliotheken, mit denen heute kein Musiker
ernsthaft mehr etwas anfangen kann, weil der
originale Notentext nicht erkennbar ist. Die
Ausgaben sind übersät mit subjektiven und
dem Geschmack der frühen „I Musici“-Aufführungen entsprechenden Vortragsbezeich nungen, Noten sind ohne entsprechende Hinweise „korrigiert“, zusätzliche Stimmen (Contrabbasso) ergänzt etc. etc. Das ist doppelt
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ärgerlich, weil gerade im Falle Vivaldis der
Quellenbestand so eindeutig ist, und der größte Teil seiner Werke in autographen und gut
leserlichen Handschriften überliefert ist.
Dieser Umstand hat sicher mit dazu geführt,
dass das Concerto F-Dur für Altblockflöte,
Streicher und B. c., RV 442, bekannter in einer
späteren Fassung für Querflöte der Druckausgabe als op. X, 5, bis heute ein Stiefkind des
Blockflötenrepertoires geblieben ist. Denn es
gab einfach neben der „Gesamtausgabe“ keine
verlässliche moderne Ausgabe davon. (Einziger
Trost: die wunderschöne SPES FaksimileAusgabe, die vor einigen Jahren auf den Markt
kam!)
Dabei ist das Concerto F-Dur, RV 442 neben
dem bekannten c-Moll-Concerto, RV 441,
Vivaldis einziges weiteres „richtiges“ Konzert
für die Altblockflöte, wenn auch von gänzlich
anderer Machart: im Gegensatz zum Concerto
c-Moll verzichtet Vivaldi hier völlig auf Virtuosität. In allen Sätzen sind die Streicher sordiniert. Die Solopassagen der Flöte stellen kein
eigenes thematisches Material auf. Das Stück ist
kurz, aber konzis und von Anfang bis Schluss
von einer prä-mendelssohnschen feenhaftigen
Stimmung durchzogen.
Das Concerto hat im Œuvre Vivaldis etliche
Gegenstücke, so z. B. Das Violin-Concerto EDur mit dem Beinamen Il Riposo (Die Rast),
das dezidiert für die Verwendung am Weihnachtsabend gedacht ist.
F. M. Sardelli hat herausgefunden, dass es sich
bei RV 442 um ein „Potpourri“-Concerto handelt und alle Sätze auf Arien zurückgehen. Die
Flöte spielt eine ornamentierte Version der originalen Gesangsstimme.
Kurz und gut: es ist sehr zu begrüßen, dass dieses Stück jetzt endlich vom Girolamo-Verlag in
einer mustergültigen Ausgabe mit Partitur,
Stimmen und Klavierauszug herausgebracht
wurde. Franz Müller-Busch geht in Vorwort
und Kritischem Bericht auch ausführlich auf
die Beziehung zur Version op. X, 5 ein.
Das wunderschöne Werk verdient wirklich,
häufiger gespielt zu werden! Deshalb gehört
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diese Ausgabe, zu der es keine Alternative gibt,
in jeden Blockflöten-Notenschrank!
Michael Schneider

Georg Philipp Telemann: Ouvertüre der
Konzertsuite F-Dur
für Blockflöten-Quartett AAT B (Hg. Johannes Bornmann), Basso continuo ad lib. (Everling), Schönaich
2010, Musikverlag Bornmann, Partitur und Stimmen,
MVB 94, € 17,00

In einem ausführlichen Vorwort teilt der
Herausgeber Johannes Bornmann mit, dass das
Werk ursprünglich in Es-Dur steht und lediglich die 1. Stimme mit „Flûte pastorelle“ bezeichnet ist. Vermutlich war damit eine Panflöte gemeint, dafür spricht der relativ geringe
Umfang des Soloinstruments (g2 bis d3) ebenso
wie die ausschließliche Verwendung leitereigener Töne. Das ist natürlich eine Heraus forderung für einen Komponisten, vor allem
bei so einem relativ langen Satz wie dieser
Ouverture, der wohl mehrere Tanzsätze folgen,
die aber nicht übertragen wurden. In den
Tuttiteilen, die sicher ursprünglich für Streicher
gedacht waren, moduliert Telemann freilich in
nah verwandte Tonarten, ebenso geschickt vermeidet er im Soloinstrument durch geschickte
Linienführung entsprechende Leittöne bei
Modulationen in den Soloteilen. Der Autograph liegt als verkleinerter Faksimiledruck
dankenswerter Weise bei.
Der Vorschlag, den Solopart mit Sopraninoblockflöte auszuführen, bringt diesem nicht
sonderlich schweren Stück sicher einen zusätzlichen Reiz.
Frank Michael

Norbert Laufer: Zehn Anfänge und (k)ein
Ende
Skizzen und Fragmente für Piccolo-, große und
Altflöte, Köln 2009, Edition Dohr, Spielpartitur, E.D.
28807, € 14,80

Der Titel des ambitionierten Werkes bezieht
sich auf den nicht eigentlich festgelegten
Schluss: eine der Nummern 1-10 kann sich das
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Ensemble nach dem virtuosen „Ende“-Abschnitt selber wählen. Aphoristische Abschnitte folgen einander attacca, der kürzeste
etwa 15 Sekunden, der längste circa 2 Minuten.
Jedes der kurzen Stücke hat ein eigenes Gesicht.
So beginnt der 1. Teil in einer Art Heterophonie
mit dissonanten Clusterbewegungen. Überhaupt überwiegt eine geschärfte Harmonik, die
auch immer wieder ausgesprochene Spaltklänge
evoziert. In Nr. 3 dagegen haben die jeweiligen
Flöten ein ganz individuelles Gesicht: die
Piccolo sticht vor allem mit schnellen Girlanden und spitzen Staccati heraus, die Flöte bevorzugt Flattertonmelodien und die Altflöte
gibt den pizzikatoartigen Staccato-Rhythmus
hinzu. Nr. 7 geriert sich als ein rasanter Tanz.
Nach den Klagemelodien von Nr. 9 folgt ein
quasi Lento assoluto: lange Liegetöne – der
Einklang spaltet sich auf, dazwischen kurze
Kadenzfloskeln. Das Werk ist nicht leicht. Der
letzte Satz mit Ende überschrieben sogar in seinen rasenden dissonanten Arpeggio-Bewegungen sehr schwer: zunächst sind die Bewegungen

noch nicht synchron, überlagern sich durch
irreguläre Wiederholungen, aber am Ende müssen dann alle 32stel genau übereinander sein.
Wenn es gelingt, ist es sicher umwerfend in der
Wirkung. Die einzelnen Fragmente untereinander sind sehr unterschiedlich und einfallsreich
komponiert. Der bei Jürg Baur ausgebildete
Komponist Norbert Laufer versteht sein
Metier. Er ist selber studierter Geiger und hat
das Werk sicher auch mit den Widmungsträgern und Spielern der Uraufführung, dem
Ensemble flauti amabili abgesprochen. Insofern wird er wohl auch wissen, dass die arpeggierten Klappengeräusche zu Beginn des letzten
Presto precipitando bei der Aufwärtsbewegung
der Arpeggii nicht funktionieren, da die
Klappen ja geöffnet werden müssen. An der
Stelle schreibt er zu Recht „dal niente“. Die
Hörer werden es eher sehen denn hören (vor
allem bei der Piccolo). Insgesamt ist dieses
Werk eine interessante Neuerscheinung, vor
allem auch durch den Einsatz dreier so unterschiedlicher Flöten.
Frank Michael
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Joseph Haydn: Tänze für 2 Flöten
bearbeitet von Reza Najfar, Wien 2009, Doblinger Musikverlag, D 35 033, € 14,95

Playmobil-Schubert-Büste und einer modernen
Flöte. Innen findet man zwölf Flötenstimmen,
ausgedünnt und auf Häppchen-Maß zurechtgestutzt aus acht Klavierstücken (Gymnopedie
von Satie, Clair de lune von Debussy, Melodie
in F von Rubinstein, Liebestraum von Liszt,
der Walzer op. 39 Nr. 15 von Brahms, Nocturne
op. 37 Nr. 1 von Chopin, Träumerei von Schumann, Chopin, Prélude Nr. 4), drei Orchesterwerken (Tschaikowskys Romeo und Julia
Ouvertüre, Mendelssohns Hochzeitsmarsch,
Trio aus Elgars Marsch Pomp and Circumstance), und aus dem Forellenquintett von
Schubert (Thema und eine Variation).

Ausschließlich Menuette wurden für diese Bearbeitung herangezogen, teilweise den Sonatinen für Klavier entnommen. Deshalb ähneln
sie auch eher den Salzburger Menuetten von
Mozart als den wirklich raffiniert und mit Witz
komponierten der Klaviersonaten oder Sin fonien. Insofern sind sie weitgehend leicht zu
spielen und auch gut zum Training des Blattspielens zu verwenden. Es sind hübsche Stücke,
nur wenn Schüler langsam lernen, dann bleibt
man am Ende möglicherweise zu lange mit Menuetten beschäftigt. Dass es bei manchen Menuetten zwei Versionen in verschiedenen Tonarten gibt, mag pädagogisch begründet sein.
Alle diese Menuette scheinen kein Trio zu
besitzen, es wurde entweder nicht übertragen
oder anderer Stelle angeführt. So ist das Trio aus
Hob. XVI:4 auf Seite 16 zu finden, das zugehörige Menuett auf Seite 6. Warum? An besagtem
Trio ist zu studieren, wie die Kopierfunktion
des Computers Notenfehler multiplizieren
kann. Im 1. Takt dieses Trios gehört das Auflösungszeichen erst vor das letzte Achtel. Dies
summiert sich im ganzen Stück. Im übrigen
sind alle Wiederholungen ausnotiert, wobei
Stimmentausch vorgenommen wurde. Das
heißt, beide Stimmen spielen versetzt alles, sind
also ebenbürtig. Ein paar Sätze zu der Bearbeitung wären in einem Vorwort nicht von Nachteil gewesen, auch warum so viele Trios einfach
weggelassen wurden, z. B. das schöne in Moll
zu Hob. XVI:7. Eigentlich schade.
Frank Michael

Als Spielgefährten gibt es eine silberne Scheibe,
die man in die Stereo-Anlage und in den Computer legen kann. Im ersten Fall wird die Flöte
mit gesampelten, rhythmisch bis zur Unkenntlichkeit eingeebneten und dynamisch überdimensionierten – weder romantischen noch authentischen – Orchesterklängen überschwemmt
(präzise einzig das umwerfend knackige Metronom-Vorzählen), im Computer sind dann „vorbildlich“ mehrere Komplett-Versionen zusammen mit Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete
oder Violine zu hören. Was in diesem Zusammenhang „live eingespielt“ (wie der Text auf
der Rückseite verspricht) bedeuten soll, erschließt sich mir nicht, alles klingt gleich künstlich. Dass man sich schließlich zu allen Nummern einfache Klavierstimmen ausdrucken
kann, ist eine angenehme Überraschung. Der
Rezensent, sonst offen für Innovationen, konnte sich mit diesem Angebot beim besten Willen
nicht anfreunden und rät ab, außer, man will
genau so etwas haben.
Željko Pešek

Artem Vassiliev: Romantic Play-Along

Paul Taffanel: Arioso

for Flute, 12 favourite works from the Romantic era,
with authentic orchestral backing tracks, Reihe: Schott
Master Play-Along Series, Mainz 2010, Schott Music,
inkl. 1 CD, ED 13157, € 17,95

(extrait d’Eugène Onéguine), opéra de P. I. Tchaï kovski, opus 24, pour flûte et piano (Bernold), Paris
2010, Gérard Billaudot Éditeur, Partitur und Stimme,
G 8683 B

Die Vorderseite vereint, Photoshop macht’s
möglich, den verfremdeter Kreidefelsen auf
Rügen von Caspar David Friedrich mit einer

Ein kleines Stück für Flöte und Klavier, doch
ein sehr empfehlenswertes, das nicht nur dank
der Qualität der Vorlage von unmittelbar über-
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zeugender Wirkung ist. Transkribiert und
durch einen kompositorisch freieren Mittelteil
von 108 auf 66 Takte verkürzt wurde das Arioso
des Lenski, eine Szene aus dem ersten Akt der
Oper Eugen Onegin von Peter Tschaikowsky
(sie enthält ein paarweises Quartett der vier
Hauptpersonen Lenski/Olga und Onegin/
Tatjana). Bezaubert vom Leben und Sitten in
Russland ironisch-scharfsinnig kommentierenden Versroman Alexander Puschkins hatte sich
Tschaikowsky bewusst von der zeitüblichen
Großen Oper distanziert, indem er sich statt
äußerer Dramatik auf die Personen-Konstellationen und deren psychologische Ausdeutung
einließ. Dieses unmittelbare Zusammengehen
von Musik und Dichtung hat wohl auch
Taffanel angesprochen und ihn zu dieser kleinen Arbeit beflügelt.
Entstanden ist das Arioso 1888 im Zusammenhang mit einem Paris-Aufenthalt Tschaikowskys, den Taffanel schon seit dessen erstem
Besuch in Paris im Jahre 1878 kannte und
schätzte. Taffanel war von der Musik zu Eugen
Onegin offensichtlich so angetan, dass er die
Szene für sein Konzertieren, mit Saint-Saëns
oder Diémer, bearbeitete. Gedruckt wurde das
Stück 1889 bei Mackar et Noël, dem Pariser
Verleger Tschaikowskys, neu herausgegeben
wurde es jetzt in der Billaudot-Reihe The French
Flutists Propose (Hg. Philippe Bernold). Schade,
dass die originalen Tempoangaben der Opernszene mitsamt den Metronomzahlen fehlen, sie
wären als Interpretationshilfe willkommen gewesen, auch hätte sich die Partitur auf fünf
(statt vier) Seiten vermutlich besser lesen und
wenden lassen.
Ursula Pešek

vertimento) folgen sollte, alle im Auftrag des
Verlages Alphonse Leduc Paris, wo sie dann
auch unter der Opuszahl 71 veröffentlicht wurden. Dieser ursprüngliche Leduc-Druck liegt
der Neuausgabe des Capriccio bei Schott zugrunde. In diesem kurzen Werk ist Hessenbergs
Stil, sein melodischer Reichtum verbunden mit
kontrapunktischem Witz voll ausgeprägt. Das
Capriccio ist ganz aus der Oboe heraus erfunden, pastorales mischt sich mit kapriziösem.
Das Kaprizöse wird sofort im ersten Takt evident, eine panflötenartige Figur der Oboe,
begleitet von einem reinen gebrochenen B-DurAkkord im Klavier, schwingt sich von der
Quinte f zunächst zum h abwärts, das im 2.
Takt sogleich zum b „korrigiert“ wird. Dieser
Haupteinfall beherrscht das ganze Werk, auch
die lyrische Abwandlung in Takt 22. Ein geistvolles Spiel mit „falschen“ Tönen, die sich sozusagen immer wieder als verkappte Leittöne
entpuppen. Der Klaviersatz ist sehr durchsichtig. Dieses Werk verdient viele Aufführungen,
darüber hinaus ist es sehr gut für „Jugend musiziert“ in der Oberstufe geeignet. Es sieht nicht
so schwer aus, es aber delikat zu spielen erfordert von beiden Musikern schon Können.
Wenn Schott die anderen drei Werke von op. 71
auch neu auflegen würde, wäre das sicher sehr
verdienstvoll. Elegie und Burleske op. 71 Nr. 1
für Flöte und Klavier z. B. ist ein brillantes
Werk mit leichtem Jazzeinschlag. Das könnte
jungen Spielern auch heute noch gefallen.
Frank Michael

Winfried Michel: Glasgefieder
op. 21, für Querflöte und Klavier, Münster 2009, Mieroprint
Musikverlag, 2 Spielpartituren, EM 1080, €8,00

Kurt Hessenberg: Capriccio
für Oboe und Klavier opus 71/2, Mainz 2009, Schott
Music, Partitur und Stimme, OBB 48, € 9,95

1958 komponierte Kurt Hessenberg 3 kürzere
Stücke für Flöte und Klavier (Elegie und
Burleske), Oboe und Klavier (Capriccio) und
Klarinette und Klavier (Variationen), dem
1962/63 noch eines für Fagott und Klavier (Di -

306

Dieses sehr überzeugende Werk Winfried
Michels ist 1999 entstanden. Der Titel könnte
nicht besser zum Klang des vierminütigen Werkes passen. Eine leise Musik, in der Flöte und
Klavier verschmelzen sollen, die Flöte färbt gläserne Klänge des Klaviers, hauptsächlich große
Septimen und Tritoni, um, beide Instrumente
spielen meist in der gleichen Lage, die Flöte
mag dann in der Farbe oft tiefer klingen als das
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Klavier. In der Regel muss sie sogar leiser spielen, damit der Klang ideal ineinander verschmilzt. In der Mitte etwa und am Schluss
bekommt die Flöte tatsächlich eine Bassfunktion. Alles Geschehen entwickelt sich aus
dem 1. Takt. Aber gerade in dieser Sparsamkeit,
in dieser Zurückhaltung zeigt sich die Meisterschaft des Komponisten. Mit ihren Dissonanzen und ihrer Anlage ohne jeden überflüssigen
Ton ist dies eine wirklich neue Musik, an der
aber auch klassisch-fixierte Hörer ihren Gefallen finden könnten.
Frank Michael

NEUEINGÄNGE
Bärenreiter-Verlag, Kassel

Janáček, Leoš: Mládí/Die Jugend, Bläsersextett
(Flauto, Oboe, Corno, Fagotto, Clarinetto in
Sib, Clarinetto basso) (Hg. Jan Doležal/Leoš
Faltus), 2010, Studienpartitur, TP 528, € 18,95
Janáček, Leoš: Mládí / Die Jugend, Bläsersextett (Flauto, Oboe, Corno, Fagotto, Clarinetto
in Sib, Clarinetto basso) (Hg. Jan Doležal/Leoš
Faltus), 2010, Stimmen im Umschlag, BA 9528,
€ 22,95
Gérard Billaudot Éditeur, Paris

Proust, Pascal: Plaza real, pour flûte et piano,
2010, Partitur und Stimme, G 8792 B
Rabboni, Giuseppe: Concertino, op. 50, pour
flûte piccolo et piano (Beaumadier), 2010, Partitur und Stimme, G 8751 B
Tailleferre, Germaine: Concertino, version
pour flûte et piano (solistes) et piano (réduction
d’orchestre) (Hg. Philippe Bernold), 2010,
Partitur und Stimmen, G 7342 B
Musikverlag Bornmann, Schönaich

Hook, James: 12 Duettinos op. 42, für 2 Alt blockflöten (Querflöten, Violinen) (Hg. Johan nes Bornmann), Vol. 1 (Duettinos 1-6), 2010,
MVB 96, € 12,00
Hook, James: 12 Duettinos op. 42, für 2 Alt blockflöten (Querflöten, Violinen) (Hg. Johan nes Bornmann), Vol. 2 (Duettinos 7-12), 2010,
MVB 97, € 12,00
Edition DUX, Manching

Theisinger, Walter: Kissed by a flute, zehn mu -
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sikalische Umarmungen für Flöte und Gitarre,
2010, inkl. 1 CD, D 902, € 16,80
Emerson Edition Ltd., GB-York

Gershwin, George: Promenade (Walking the
Dog), from Shall We Dance, arranged for flute
choir by Russel Denwood, 2009, Partitur und
Stimmen, E600
Edition Güntersberg, Heidelberg

Praetorius, Michael: Puer natus in Bethlehem,
Weihnachtssätze für Vokal- und Instrumentalensemble, Partitur und Stimmen,
– Heft 9, 8-stimmig, G 184, € 16,80
– Heft 10, 8-stimmig, G 185, € 16,80
– Heft 11, 8-stimmig, G 186, € 16,80
H.H. – Musikverlag, Helmstadt

Hoch, Peter: blow a( )way.2, für Flöte und einen
Akteur (ad lib.), 2009, PH 030, € 12,90
Hoche, Hubert: too short for, for flute and violin, 2010, Spielpartitur, HH 065-A3, € 19,90
Musikverlag Holzschuh, Manching

Ertl, Barbara: Jede Menge Flötentöne, die
Schule für Sopranblockflöte mit Pfiff, Band 1,
2007, inkl. 2 CDs, VHR 3617-CD, € 21,80
Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster

Corelli, Arcangelo: 6 Triosonaten, für 2 Alt blockflöten und B. c., Faksimile des Erstdrucks,
2010, 3 Stimmen, EM 2120, € 15,00
Purcell, Henry: „O let me weep“, Arie für
Gesang, Altblockflöte (Violine) und B. c., 2010,
3 Partituren und 1 Stimme, EM 2122, € 13,00
Moeck Verlag, Celle

Rosin, Sylvia Corinna (Arr.): God Rest You
Merry, Gentlemen, für Blockflötenorchester,
2010, Partitur und 7 Stimmen, EM 3314, € 15,00
Rosin, Sylvia Corinna (Arr.): The River,
Indianisches Volkslied für Sopran- oder Tenorblockflöte, Klavier und Trommel, 2010, Partitur und 2 Stimmen, EM 2145, € 8,40
G. Ricordi & Co., München

Fain, Paulina: Die Flöte im Tango, grundlegende Schule des Tangospiels, 2010, inkl. 2 CDs,
Sy. 2920, € 39,00
Walckiers, Eugène:
– 1. Sonate, für Klavier und Flöte op. 89, Sy.
2731, € 14,80
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– 2. Sonate, für Klavier und Flöte op. 92, Sy.
2732, € 14,80
– 3. Sonate, für Klavier und Flöte op. 98, Sy.
2733, € 14,80
– 4. Sonate, für Klavier und Flöte op. 109, Sy.
2734, € 14,80
– 5. Sonate, für Klavier und Flöte, Erstveröffentlichung, Sy. 2735, € 14,80.
Alle Sonaten hg. von Ursula und Željko Pešek,
jeweils Partitur und Stimme, 2010

Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Entführung
aus dem Serail, ausgewählte Stücke für 2 Flöten
(Violinen) KV 384 (Hg. Elisabeth Weinzierl
und Edmund Wächter), 2010, Spielpartitur, ED
9961, € 10,95
Vasks, Peteris: 1. Bläserquintett, „Musik für
wegziehende Vögel“, für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, 2010, Partitur und
Stimmen, ED 20856, € 34,95

Schott Music, Mainz

Balestracci, Sergio: Pygmalion, für 2 Altblock flöten, 2 Violinen, Viola, Cello und Kontrabass,
2010, Partitur und Stimmen, ETF 2069, € 16,00
Beutler, Irmhild (Arr.): Go Down, Moses, für 3
Blockflöten in zwei Fassungen (TBGb + ATB),
2009, Partitur und Stimmen, ETF 2091,
€ 16,00
Danilevski, Alexander: Ricercari, für Altblock flöte solo, 2010, ETF 2066, € 13,00
von Gavel, Arndt: Peruanische Suite Nr. 2, für
Blockflötenensemble (SATB), 2010, Partitur
und Stimmen, ETF 2078, € 10,00
Heuser, Martin: Desvendando a luz, für 5
Blockflöten (SATTB), 2009, Partitur und Stimmen, ETF 2101, € 14,00
van Landeghem, Jan: Jobutsu, für Tenorblockflöte, Crotales (Zimbeln) und Stimme, 2010,
Partitur, ETF 2136, € 15,00
Meijering, Chiel: überhappy, für Altblockflöte
und Klavier, 2008, Partitur und Stimme, ETF
2086, € 13,00
Müller, Wenzel: Allemandes, für 2 Blockflöten
(AT/TT) (Hg. Heida Vissing), aus dem Singspiel „Das neue Sonntags-Kind“, 2010, ETF
017, € 9,00
Øye, Helge: Gute Nacht, gute Nacht, mein feines Lieb, für 4 Blockflöten (ATBGb), 2009,
Partitur und Stimmen, ETF 2059, € 13,00
Vissing, Heida: !Und nu? – Hexentanz & Co.,
für 3 Blockflöten (SAT), 2009, ETF 2093, € 9,50

Ambach, Cathrin: Querflöte spielen – mein
schönstes Hobby, der Konzertband, die schönsten Vortragsstücke von Bach bis Joplin für
Querflöte und Klavier, 2010, Partitur und
Stimme, ED 20677, € 17,95
Bowman, Peter/Heyens, Gudrun: Baroque
Recorder Anthology 2, 32 Werke für Sopranblockflöte mit Gitarre- oder Klavierbegleitung,
von Telemann, Purcell, Delalande, Corelli und
Carr, 2010, Partitur und Stimme, ED 13135,
€ 14,95
Casken, John: Amethyst Deceiver, for solo
oboe, 2010, ED13287, € 12,95
Gortheil, Bernhard: Die Bläserbande, Schule
für den Klassen- und Gruppenunterricht mit
Holz- und Blechbläsern, Paket aus Lehrerband
mit CD (ED 20516) und Schülerband mit CD
(ED 20513), 2009, ED 20513-10, € 32,95
Heller, Barbara: do-re-mi-fagott, für 4 Fagotte
(Hg. Christian Münch), 2010, Partitur und
Stimmen, FAG 33, € 22,95
Hosokawa, Toshio: Atem-Lied, for bass flute,
2010, SJ 1175, € 13,95
Husa, Karel: 4 Bohemian Sketches, für Oboe
(Flöte, Klarinette, Sopransaxophon) und
Klavier, 2010, Partitur und 2 Stimmen, ED
20772, € 14,95
Korn, Uwe: Alle Jahre wieder, die schönsten
Weihnachtslieder für Flöte und Klavier, 2009,
Partitur und Stimme, ED 20715, € 13,95
Korn, Uwe: Alle Jahre wieder, die schönsten
Weihnachtslieder für Sopranblockflöte und
Klavier, 2009, Partitur und Stimme, ED 20716,
€ 13,95
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Edition Tre Fontane, Münster

Witzenmann Musikverlag (Vertrieb: LiteraDur, Remchingen)

Witzenmann, Wolfgang: 2 kanonische Fantasien, für Flöte solo (1992/1997), 2010, WWM
32, € 15,00
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Die erfolgreiche Flötenschule
jetzt in umfassend überarbeiteter
Neuausgabe mit CD!
O

Der gelungene Einstieg ins Flötespiel – für Kinder
ab acht Jahren wie auch für erwachsene AnfängerInnen

O

Sorgfältig ausgewählter und umfangreich ergänzter Stückekanon
macht mit Standardwerken der klassischen Musik vertraut

O

Repertoireerweiterung mit Volksliedern aus aller Welt, Pop-Rhythmen,
Gospelsongs und den schönsten Weihnachtsliedern

O

Inklusive Klavierstimme und PLAY ALONG CD

O

Gratis-Download von weiteren Übungen,
Hörbeispielen, Informationen zu den Komponisten
und musikalischem Lexikon

Ein Standardwerk, das allen angehenden
FlötistInnen ein effektives und zeitgemäßes
Studium mit Spaß garantiert!


Ihr Gutschein für
ein Lehrerprüfexemplar
Die neue Magic Flute
Band 1
UE 35301P

zum Sonderpreis € 17,95
(bis 15. Februar 2011)

Die neue Magic Flute
mit CD
Band 1
Die Flötenschule von Anfang an
UE 35301  24,50
erscheint August 2010
Band 2
erscheint März 2011

Ausschneiden und
bei Ihrem Musikalienhändler einlösen!
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Jakob Friedrich Kleinknecht: Sonate per traverso e basso
Linde Brunmayr-Tutz Traversflöte; Lars Ulrik Mor tensen, Cembalo; ORF Edition Alte Musik, herausgegeben
von Bernhard Trebuch; 2010; ORF CD 3080 LC 11428

Über Jakob Friedrich Kleinknecht (1722–1794)
weiß man wenig. Er gehört zu jenen Musikern,
die aus dem Milieu des typisch deutschen Stadtmusikantenwesens kamen und in dem kulturellen Umfeld der zahlreichen mitteldeutschen
Fürstenresidenzen des 18. Jahrhunderts mit
ihren miteinander konkurrierenden Hofkapellen gute Karrierechancen vorfanden.
Als Geiger und Flötist war es für ihn selbstverständlich, die Schokoladenseite seiner Instrumente hervorzuheben. Seine Sonaten zeichnen
sich durch eine gute musikalische Qualität aus
und entsprechen dem allgemeinen Geschmack
der Zeit: Kleinknecht kombiniert den aufkommenden galanten Stil mit Empfindsamkeit und
einer großzügigen Portion Sturm und Drang.
Was seine Kompositionen von anderen unterscheidet, ist seine Geschäftigkeit. Er scheint
sich selber in den langsamen Sätzen keine Kantilene zuzutrauen und verbaut durch ausgeschriebene Verzierungen, Seufzer und andere
Stilübungen die freie Aussicht auf den naturbelassenen „Strand“.
Die dreisätzigen Sonaten sind keine leichte
Kost, kein Easy listening oder Chill out, wie es
heute gerne genannt wird. Aufmerksames Zuhören ist bei der Kleingliedrigkeit empfohlen
und wird durch feine Strukturen und schnell
aufeinanderfolgende Höhepunkte belohnt. Wenn
man diese Musik an sich vorbeirauschen ließe,
würde sie einen nervös machen.
In beiden D-Dur-Sonaten glänzt die ausgezierte
und zum Teil virtuose Oberstimme über einer
erstaunlich leichtfüßigen Cembalobegleitung.
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In der e-Moll-Sonate glaubt man, ein Stück von
Carl Philipp Emanuel Bach zu hören, doch
fehlt Kleinknecht dessen Leichfüßigkeit und
mühelose Eleganz.
Sehr dicht und vollmundig spielt Linde Brunmayr diese Musik, wählt schnelle Tempi und
entspricht damit Kleinknechts Vorgabe. Wer
weiß, hätte man den Sequenzen mehr Zeit und
dem Hörer mehr Ruhe gegeben, bestünde vielleicht die Gefahr statt in Kontemplation in die
Langeweile abzugleiten.
In diesem Zusammenhang erscheint es fair, darauf hinzuweisen, dass vier der aufgenommenen
Sonaten aus seinen 6 Sonaten op. 1 stammen, die
1748 in Nürnberg erschienen. Die Nachfrage
war übrigens so stark, dass noch im gleichen
Jahr ein Nachdruck in Paris verlegt wurde.
Lars Ulrik Mortensen ist ein aufmerksamer und
vorausschauender Begleiter, der sich zurücknimmt und mit raffinierten Arpeggien seiner
etwas trockenen Stimme liebenswerten Charme
und feenhafte Eleganz verleiht. Es ist ein Vergnügen, zu hören, wie ein so großartiger Solist
in einer kleinen Nebenrolle glänzen kann. Als
Ausgleich für die fehlenden langen Töne spielt
Linde Brunmayr fantasievolle Kadenzen, die
den Hörer beruhigen und mit der Geschäftigkeit versöhnen.
Kleinknechts h-Moll-Sonate ist sein am besten
geglückter Versuch, Drama in Qualität und
nicht Quantität auszukosten, und das gelingt
ihm besonders im fragilen doch zugleich expressiven Adagio. Ebenso überzeugend sind die
beiden schnellen Sätze. Eine gute Wahl für den
Abschluss einer Portrait-CD seiner Flötensonaten, von denen es heute noch ein Dutzend
gibt. Und wer weiß, was in den nächsten Jahren
noch in den Archiven gefunden werden wird?
Für Spieler und Liebhaber des bereits reichhaltigen Repertoires im frühen 18. Jahrhundert ist
diese Ersteinspielung eine gute Gelegenheit,
Neues kennen zu lernen. Inés Zimmermann
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Le Concert des Parfums
Michel Godard (serpent), Ursula S. Yeo (perfume
maker), Gérard Marais (guitar), Gavino Murgia (voice,
saxophone), Patrice Héral (percussion, electronics,
voice), Sébastian Marq (recorders); dreisprachiges
booklet auf Deutsch, Französisch und Englisch, 2009
Carpe Diem Records, CD-16277

Audio-Dokumentation eines außergewöhnlichen Projektes zwischen einer Parfümmacherin, einem Komponisten und einer Gruppe von
Musikern, die jeder für sich auf ihrem Instrument und für ihren Stil bekannt sind.
Parfumiers und Musiker bedienen sich einer
ähnlichen Sprache. Sie sprechen von Akkorden,
Noten und Harmonien. Grundstoffe der Parfümmacher sind ätherische, sich verflüchtigende Öle, die wie Klänge verwehen und nichts als
eine Erinnerung hinterlassen. Michel Godard
und Ursula S. Yeo lassen Klang und Duft in
einen Dialog treten. Nachdem Ursula die
Kompositionen von Michel gehört hatte, entwickelte sie Duftakkorde. Als Teil des Konzepts werden diese Parfums im Konzertraum
verteilt. Da die Kompositionen viel Raum für
Improvisation lassen, können die Musiker auf
die Düfte reagieren und interpretieren, so inspiriert, auf eine andere Weise. Neun Kompositionen Michel Godards haben ihren Platz auf
dieser CD eingenommen, unterbrochen von
Solo- und Duo-Improvisationen der perfekt
agierenden Spezialisten ihres Instrumentes. Die
Spielfreude und Intensität ist in jedem Moment
der einstündigen Aufnahme greifbar.
Die Aufnahme wäre ohne die akustischen Möglichkeiten der beeindruckenden Anlage des
Klosters Noirlac im Zentrum Frankreichs
sicherlich so nicht möglich gewesen. Die dreischiffige Basilika mit unzähligen Arkaden und
unterschiedlich großen akustischen Räumen
bot einen idealen Aufnahmeort für diese Produktion. Die zeitgenössischen Kompositionen
sind überwiegend jazzig. Sie erinnern aber auch
an mittelalterliche Estampien, sephardische
Musik oder Weltmusik und werden auf dem
vereinten Instrumentarium des 17. und 21.
Jahrhunderts gespielt.
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Doch wie Düfte aus Vergangenheit und Gegenwart bleiben sie nie lange in einem Stil und werden immer wieder durch avantgardistische
Sprach- und Serpent-Improvisationen mit der
Jetzt-Zeit verbunden. Die musikalischen Mittel
sind abwechselnd virtuos und dann wieder von
elementarer Einfachheit. Es ist erfrischend, dass
es keine Berührungsängste gibt, die Grenzen
zur Überzeichnung oder auch zur Banalität zu
überschreiten. Darin zeigt sich eine weitere
Parallele zur Parfumherstellung.
Ohne Duft, auf die CD beschränkt, die übrigens nicht parfümiert wurde, kann man sich des
Gefühls, um einen wichtigen Sinneseindruck
betrogen zu sein, nicht erwehren. Ohne Duft
ist Le Concert Des Parfums eine vielfältige, gut
gemachte, hervorragend aufgenommene mystische Klangwelt, die schwer einzuordnen ist.
Aber auch ohne Duft ist das Zusammentreffen
von fünf Ausnahmemusikern, ihr leidenschaftliches Abtauchen in die Musik und ihre Beschäftigung mit dem reizvollen Konzept Michel
Godards Grund genug, einen Kauf zu tätigen
und sich überraschen zu lassen. Ein Interview
mit allen Beteiligten ist im booklet abgedruckt
und sehr lesenswert.
Inés Zimmermann
NEUEINGÄNGE
Ancient Sorceries: Music for Countertenor &
Recorder, Richard Steinitz: Hymn to Apollo at

Delphi; Arthur Butterworth: Ancient Sorceries
(Voices/The Horn/Sorcery); Stephen Hough:
Three Grave Songs (Requiescat/By her Aunt’s
Grave/In a Breton Cemetery); Nicholas
Marshall: Cat & Mouse (Fourth of July/Cat
and Mouse/Roarers in a Ring/Snowdrop/
Theology/Fern); John McCabe: Two Elegies;
John Gardner: Six by Four (Lawn as White as
Driven Snow/When Icicles hang by the Wall/
Over Hill, over Dale/Come Away, come away,
Death/When Daisies Pied and Violets Blue/
When that I was and a little tiny Boy); John
Joubert: Crabbed Age (Ay me/Let us not that
Young Men be/Crabbed Age and Youth/
Though you are Young and I am Old/Time
wasteth Years); Nicholas Clapton (countertenor), John Turner (recorder), Jonathan Price
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(cello), Ian Thompson (harpsichord), Guild
GmbH, Ramsen (Schweiz) 2010, 1 CD,
GMCD 7348
Flautando Köln: Musik für Blockflötenensemble,
Johann Sebastian Bach: Fantasie und Fuge c-

Moll, BWV 537; Johann Christian Bach:
Quartett G-Dur, op. 19 Nr. 3; Johann Sebastian Bach: Contrapunctus I & IX (aus: Die
Kunst der Fuge, BWV 1080), Toccata d-Moll
(aus: Toccata und Fuge d-Moll, BWV 538);
Contrapunctus IV (aus: Die Kunst der Fuge,
BWV 1080), Fuge (aus: Präludium und Fuge GDur, BWV 550); Wilhelm Friedemann Bach:
Duett e-Moll, Fk 54; Johann Sebastian Bach:
Contrapunctus XVIII (aus: die Kunst der Fuge,
BWV 1080), Vor deinen Thron tret ich hiermit,
BWV 641; Katharina Hess, Susanne Hochscheid, Ursula Thelen und Kerstin de Witt
(Blockflöten), Carus-Verlag, Stuttgart 2010,
1 CD, Carus 83.360
Winfried Michel: Nachhut, Lieder und Melodramen für Stimme, Violine, Viola, Flöte, Klavier,
Spieluhr und Metronom auf Gedichte von
Benn, Catull, Eich, Gezelle, Keim, LaskerSchüler und Trakl, Titel: wenn auch, Nachhut,
Latrine, Nachts, Hör zu, ‘t Er viel ‘ne keer, ‘s
fiel einmal, Rondel, Klein Sterbelied, Odi et
amo, Susanne Lohmiller (Mezzosopran), Peter
Kennel (Countertenor), Oswald Maes (Rezitation), Almut Nikolayczik (Violine, Viola,
Stimme), Jens Josef (Querflöte), Silvia Backhaus (Altblockflöte), Wolf Meyer (Tenorblockflöte), Hellmut Vivell (Klavier), Mieroprint,
Münster 2010, 1 CD, EM 7001, € 18,50
More Hispano: Yr A Oydo, Early Baroque Impro visation, Barbara Strozzi/G. A. Pandolfi
Mealli: Passacaglia (Improvisation); Diego
Ortiz/Vicente Parrilla: Passamezzo moderno
(Improvisation); Folias: Ay, que no me las ame
nadie, A. de Cabezón: Pavana con su glosa –
Final I – Para quien crie yo cabellos, Diego
Ortiz/Vicente Parrilla: Recercada VIII, Ay,
que no me las ame nadie (Improvisation); Pierre
Attaingnant: Gaillarde (Improvisation); Luis
Venegas de Henestrosa/Diego Ortiz: Guár dame las vacas (Improvisation); Conde Claros
(Improvisation based on works by E. de Val-
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derrábano & Anonymous); Ciaconna (Impro visation based on works by C. Monteverdi &
B. Ferrari); Vicente Parrilla (recorders, direction), Raquel Andueza (soprano), Fahmi
Alqhai (viola da gamba), Jesús Fernández (lute,
theorbo), Miguel Rincón (lute, guitar, theorbo),
Javier Núñez (harpsichord), Álvaro Garrido
(percussion), Carpe Diem Records, Detmold
2010, 1 CD, CD-16279, € 16,90
The Royal Wind Music: The Flute-Heaven of the
Gods, Jan Pieterszoon Sweelinck: Est-ce-mars;

John Dowland: All people that on earth do
dwell; Jan Pieterszoon Sweelinck: Pseaume 134
(Ecce Nunc Benedicite Dominum, a4); Johann
Pachelbel: Herr Gott, Dich loben alle wir; Jan
Pieterszoon Sweelinck: Pseaume 134 (Ecce
Nunc Benedicite Dominum, a6); Emanuel
Adriaensen: Almande Prince; William Brade:
[Courante] XXIV (Orainge) & XXXII
(L’Avignonne); Robert Dowland: Amarilli mia
bella; Jacob van Eyck: Amarilli mia bella;
Anónimo: De [lustelycke] mey; Matthijs Lu nenburg: Ricercar sopra ‘De lustelycke mey’;
Clemens non papa: De lustelijcke mey is nu in
sijnen tijt; Anónimo: When Daphne from fair
phoebus did fly; Thomas Morley: Nancie;
Anónimo: Mall Sims; Valentin Haußman:
Tantz LXXIV; Andreas Böhlen: Boffons; John
Dowland: Lachrimae antiquae, The earle of
essex galiard; Jan Pieterszoon Sweelinck:
Pseaume 68 (Exurget Deus); Johann Sebastian
Bach: O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groß
[BWV622], O Mensch, bewein’ dein’ Sünde
groß [BWV 402]; Anónimo: En m’en revenant
de Sainct Nicolas; Giovanni Gastoldi: Questa
dolce sirena; Michael Praetorius: La bourrée;
Anónimo: Bourée d’Avignonez; Valentin
Schumann: Vater unser im Himmelreich;
Johann Ulrich Steigleder: Vater unser im Himmelreich; Adam Gumpelzhaimer: Vatter unser
im Himmelreich; Samuel Scheidt: Canon a 3
voc. in unisono; cantio sacra, Pseaume 68
(Exurget Deus a6); Johann Sebastian Bach:
Vater unser im Himmelreich [BWV 737], Leit
uns mit deiner rechten Hand; The Royal Wind
Music unter der Leitung von Paul Leenhouts,
Lindoro, Sevilla (Spanien) 2009, 1 CD, MPC0119

TIBIA 4/2010

Leserforum

Leserforum
Leserbriefe zu Erik Bosgraaf wird Professor am Konservatorium von Amsterdam
in Tibia 3/2010

In Tibia 3/2010 gab es in der Rubrik „Neues
aus der Holzbläserwelt“ einige Mitteilungen be züglich der jüngeren Blockflötengeneration.
Es ist erfreulich zu lesen, dass es Erfolge gibt
für Blockflötenquartette wie QNG und für jüngere Spieler wie Erik Bosgraaf.
Im Bericht über letztgenannten aber gibt es drei
Fakten, die einfach nicht stimmen. In den Niederlanden gibt es keine Professuren (wie in
Deutschland oder in den USA): Herr Bosgraaf
hat lediglich einen Lehrauftrag, nach Stunden
bezahlt. Zweitens, er mag vielleicht derzeit der
jüngste Blockflötendozent (das wäre die richtige Benennung) sein; es gab aber viele KollegInnen vor ihm, die diesen Posten innehatten
(Brüggen, van Hauwe, Boeke haben alle mit 23,
24, 25 Jahren angefangen an Niederländischen
Hochschulen zu unterrichten – es gäbe aber
noch eine Reihe anderer KollegInnen zu nennen die eine „richtige“ Professur innehatten im
Alter von 27, 28 Jahren). Drittens gibt es zu
erwähnen, dass das Berufungsverfahren auf
grobe Art und Weise manipuliert wurde.
Hierfür kann Herr Bosgraaf nichts; man soll es
aber zur Kenntnis nehmen.
Peter Holtslag
In der letzten Ausgabe, Tibia 3/2010, wurde
erwähnt, dass Erik Bosgraaf Professor am

Konservatorium in Amsterdam wird, sogar der
wahrscheinlich jüngste Blockflötenprofessor
der Welt. Ich bin froh für ihn und hoffe, dass er
da eine erfolgreiche pädagogische Karriere aufbauen kann. Es ist aber ein Missverständnis,
diese Stelle, die über einen Jahresvertrag und
Studentenzahl funktioniert, „Professur“ zu
nennen. In Deutschland ist die Position eher
vergleichbar mit einem Lehrauftrag. Die Professur, die wir in Deutschland kennen, gibt es in
der Form nicht in Holland an einer Hochschule, nur an Universitäten. Da ist dann das
Verfahren bei einer Bewerbung auch weitaus
intensiver und strenger.
Das alles nur zur Information. Übrigens waren
verschiedene andere Blockflötisten, wie Kees
Boeke, Walter van Hauwe, Marion Verbruggen,
Peter Holtslag, Gerd Lünenbürger, Gabriel
Garrido, Matthias Weilenmann, ich selbst und
wahrscheinlich noch viele andere Kollegen weit
unter 30 als sie eine feste Anstellung oder
Professur bekamen … Das ist alles natürlich
weiter unwichtig. Schöner ist es zu sehen, dass
unser Instrument noch immer „in the picture“
ist, wenn man auf der gleichen Seite die Gra tulation zum 80. Geburtstag von Hans-Martin
Linde geniesst. Darüber habe ich mich sehr
gefreut!
Han Tol

Flötenhof

25 Jahre
Kurse
Konzerte
Musikunterricht
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1984-2009

Schwabenstrasse 14
87640 Ebenhofen
Tel.: 08342-899 111
www.alte-musik.info
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Neues aus der Holzbläserwelt
Neues aus der Holzbläserwelt
Siegbert Rampe – Echo Klassik 2010
Siegbert Rampe wurde 1964
in Pforzheim (Baden-Württemberg) geboren und lebt in
Wendlingen. Er studierte
Cembalo, Klavier, Fortepiano, Orgel und Komposition u. a. bei Kenneth Gilbert, Ton Koopman, Ludger
Lohmann und Helmut Lachenmann in Stuttgart, Amsterdam und Salzburg.
Sein Debüt gab er 1983 beim
Frescobaldi-Festival in Ferrara. Seither trat er als Solist
und Kammermusiker mit Cembalo, Fortepiano
und Orgel sowie seit 1995 auch als Dirigent in
fast allen Ländern Europas, in Russland, in der
Ukraine, in Japan und in den USA sowie bei
den Musikfestivals in Baden-Baden, Bologna,
Bonn, Brugge, Brünn, Herne, München, Paris,
Prag, Rom, Schleswig-Holstein, Stuttgart, Salz burg, Tokyo, Utrecht, Versailles, Wien u. a. auf.
Rampes Repertoire auf historischen Tasteninstrumenten reicht vom Mittelalter bis zu
César Franck und Johannes Brahms. Seine
Diskographie umfasst über 50 CDs, die seit
1987 exklusiv für EMI und Virgin , seit 2000 für
die Musikproduktion Dabringhaus & Grimm
(MDG) entstanden und wiederholt mit internationalen Preisen ausgezeichnet wurden. Darunter befinden sich zahlreiche Clavier- und Orgelwerke sowie Clavierkonzerte von Bach,
Beethoven, Mozart und Musik des 17. Jahrhunderts. Sie wurden großenteils auf Originalin strumenten des 16.–19. Jahrhunderts aufgenommen und bilden zugleich die Schwerpunkte
von Rampes Repertoire.
Peter Cossé bezeichnete Rampes Plattendebüt
mit Mozarts Claviersonaten als „sensationell“
und von „höchstem technischen und künstleri-
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schen Niveau“. „Rampe ist
ein Interpret, der zu intensivem Hören zwingt“ (HeinzJosef Herbort, Die Zeit
1990); er stützt seine Interpretationen auf eine umfassende Beschäftigung mit
Kompositionstechnik, Auf führungspraxis und Umfeld
eines Komponisten, wobei
ihm die stete Suche nach dem
Verständnis von Autor und
Werk neue Einsichten und
Aus drucks mög lich kei ten
eröffnet. Im Urteil des Preises der deutschen Schallplattenkritik heißt es:
„Siegbert Rampe hat sich als ein Musiker von
bemerkenswert entschiedener und eigenständiger Gestaltungskraft profiliert. Das Ergebnis ist
ein Musizieren von buchstäblich konkurrenzloser Linearität, Präsenz und Intensität“ (Ingo
Harden, 1996).
Seine Einsichten vermittelte Rampe auch in
Form mehrerer Bücher (Bach, Mozart), zahlreicher Artikel und einer neuen Generation von
Gesamtausgaben alter Musik, die sowohl praktischen als auch wissenschaftlichen Ansprüchen
genügen und weltweit Anerkennung gefunden
haben (Bach, Ebner, Froberger, Krieger,
Lübeck, Muffat, Rameau, Sweelinck, Weck mann). Die meisten dieser Publikationen erschienen im Bärenreiter-Verlag.
Siegbert Rampe wurde mit dem Echo Klassik
2010 in der Kategorie „Instrumentalist des
Jahres, Cembalo“ ausgezeichnet. Der EchoKlassik wird jährlich von der Deutschen
Phono-Akademie vergeben und gilt als einer
der wichtigsten Musikpreise Deutschlands. Die
diesjährige Verleihung wird am 17. Oktober um
22.00 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen
(ZDF) gesendet werden.
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Neues aus der Holzbläserwelt
Mehrere Auszeichnungen für das Junge Westfälische Barockensemble

Foto v.l.n.r.: Yvonne Grimpe (Violine), Pia Stüssel (Violine), Clemens Baumeister (Cembalo), Tabea Debus (Blockflöte), Inga Blumenroth (Viola), Dominique Grimpe (Violoncello)

Im Rahmen des diesjährigen Bundeswettbewerbes „Jugend Musiziert“, der in diesem Jahr über
Pfingsten in Lübeck stattfand, wurde das Junge
Westfälische Barockensemble der Westfälischen
Schule für Musik in Münster als einziges
Ensemble aller Altersklassen in der Kategorie
„Alte Musik“ mit der Höchstzahl von 25 Punkten und einem 1. Preis ausgezeichnet. Aufgrund
der hohen Punktzahl erhielt das Ensemble den
mit 5000,– € dotierten Manfred Vetter Preis,
einen Preis der Deutschen Stiftung Musikleben
in Höhe von 1500,– € sowie den mit 1000,– €
dotierten Preis der MELANTE Stiftung/
Telemann Gesellschaft für die beste Interpretation eines Werkes von Georg Philipp Telemann.
Das Ensemble, (dessen Besetzung sich naturgegeben immer wieder verändert und verjüngt)
wird von Gudula Rosa und Prof. Ulrich
Rademacher geleitet und feiert in diesem Jahr
sein 10-jähriges Jubiläum. Zum dritten Mal in
Folge (2004, 2007, 2010) wurde das Ensemble
in der Kategorie „Alte Musik“ mit ersten Prei sen und Preisgeldern verschiedener Stiftungen
im Bundeswettbewerb Jugend musiziert geehrt.
Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens und
auf Einladung der Deutschen Botschaft in

TIBIA 4/2010

Washington wir das Junge Westfälische Barockensemble im Oktober in die USA reisen, um in
Washington und New York zu konzertieren.
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Edition Moeck Nr. 3314 | ISMN M-2006-3314-6 | € 15,00

God Rest You Merry, Gentlemen
for recorder orchestra
arranged by Sylvia Corinna Rosin
th

Traditional English (18 century)

em Arrangement liegt das aus
D
dem 18. Jahrhundert stammende
englische Weihnachtslied God Rest
You Merry, Gentlemen zugrunde. Die
Liedmelodie erscheint in unterschiedlichen Artikulationen, die genau umgesetzt werden sollen, da sie verschiedene Ausdrucksnuancen zur Folge
haben: energisch (A1, A2, A4), lyrisch
(A3), tänzerisch-leicht (A5, A6). In A6
wird die Melodie vierfach kanonisch
übereinander geschichtet. Es entsteht
ein im e-Moll-Tonraum pulsierender
Klangteppich, der sich durch die nacheinander einsetzenden Stimmen verdichtet und in die Quint-Quartklänge
des Anfangs entlädt.
Im Mittelteil (B1-B3) wurde ein weiteres englisches Weihnachtslied, Good
King Wenceslas, verwendet. Diese Melodie soll dicht und vier Takte auf
einem Atem gespielt werden.
Falls ein Blockflöten-Ensemble nicht
über Groß- und Subbässe verfügt, ist
es auch möglich, das Stück nur mit
Bassflöten zu besetzen.

MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K.
29231 Celle | Postfach 143

Tel. +49-(0)5141-8853-0 | info@moeck.com
Fax: +49-(0)5141-8853 42 | www.moeck.com

Wettbewerb für
fortgeschrittene Blockflötenspieler/innen
Das Musikkollegium Winterthur und Maurice Steger führen einen
Wettbewerb mit Musik von Viktor Fortin durch.
Voraussetzung

Sicheres und einwandfreies Spielen in moderner Stimmung (442 Hz)
auf mehreren Blockflöten. Die Kandidaten müssen sich zutrauen,
in einem Orchesterkonzert vor Publikum aufzutreten.
Alter

Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche ab Jahrgang 1991.
Datum

Workshop und Vorspiel am Samstag, 20. November 2010 in Winterthur
Orchesterproben und Konzert für Preisträger/innen 24.–26. Februar 2011.
Pflichtstücke

Zwei der vier folgenden Musikhefte (Schwierigkeitsgrad mittel) von Viktor Fortin:
Pinocchio geht in die Welt hinaus (Moeck 2211)
Pinocchio Swing (Moeck 2212)
Happy Pinocchio (Moeck 2213)
Im Bauch des Walfischs (Moeck 2214)
Ein weiteres Stück von Viktor Fortin (Schwierigkeitsgrad hoch).
Dieses wird bei Anmeldung/Zulassung zum Wettbewerb zugestellt.
Ablauf

Im Workshop werden die ausgewählten Stücke unter Anleitung von
Maurice Steger geprobt, anschliessend erfolgt ein Einzelvorspiel vor einer Jury.
Preise

Es werden 3 bis 4 Preisträger/innen ausgewählt. Diese gewinnen Privatlektionen
mit Maurice Steger und einen Auftritt zusammen mit dem Musikkollegium
Winterthur unter der Leitung von Maurice Steger in der Uraufführung des
neuen Musikmärchens „Pinocchio und der Flötenspieler“ mit Musik von
Viktor Fortin am 26. Februar 2011 in Winterthur.
Termine

Privatlektionen mit Maurice Steger im Januar 2011 nach Absprache,
Orchesterproben und Konzert in Winterthur vom 24.–26. Februar 2011.
(Bitte nur zum Wettbewerb anmelden, wenn diese Daten möglich sind.)

Anmeldung: www.musikkollegium.ch
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Veranstaltungen
Veranstaltungen

Oktober

21.10.–24.10.2010 „Frischer Wind in Eisenach“ –
Kammermusik für Holzbläser und Pianisten,
Ort: Eisenach, im Mittelpunkt des Kurses steht
das Musizieren in kammermusikalischen Besetzungen vom Duo bis zum Sextett, für fortgeschrittene jugendliche und erwachsene Holzbläser (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn
und Klavier), Leitung: Wolfgang Auer, Angelica
Zingerle, Akiko Kadota, und „Trio 37“, Info:
Arbeitskreis Musik in der Jugend (AMJ),
Adersheimer Straße 60, 38304 Wolfenbüttel, Tel.
+49 (0)5331 46016, Fax +49 (0)5331 43723, amj
musikinderjugend@t-online.de
21.10.–24.10.2010 Flauto dolce im Herbst, Ort:

24.10.–31.10.2010 5. Wittenberger Renaissance
Musikfestival, Ort: Wittenberg, Konzerte, Aus-

stellung und Workshop, u. a. Kurs für Blockflöte und Pommer, Leitung: Ingo Voelkner;
Kurs für Dulzian, Krummhorn und Pommer,
Leitung: Bernhard Stilz; Info: Thomas Höhne,
Pfaffengasse 6, 06886 Wittenberg, Tel. +49
(0)3491 459620, mail@wittenberger-renaissance
musik.de, www.wittenberger-renaissancemu
sik.de
28.10.–01.11.2010 Bau einer RenaissanceBlockflöte, Ort: Ebenhofen, Anmeldeschluss:

16.10.2009, Leitung: Herbert Paetzold, Info:
Flötenhof e.V., Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342 899111, Fax: +49
(0)8342 899122, alte-musik@floetenhof.info,
www.alte-musik.info
28.10.–03.11.2010, Heinrich Schütz und Europa,
Kasseler Musiktage 2010 und 42. Internationales Heinrich-Schütz-Fest in Kooperation. Ein
Chorseminar, in dem Werke von Schütz erar-
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29.10.–31.10.2010 Musica Hispania, Ort: Landes-

musikakademie Rheinland-Pfalz/Neuwied-Engers; für Blockflötisten, die gern mittelschwere
Werke erarbeiten möchten, Leitung: Angela
Eling und Frank Oberschelp, Info: Internationaler Arbeitskreis für Musik (IAM), Am
Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461
99630, Fax +49 (0)5461 996310, iamev@tonline.de, www.iam-ev.de

November

Freiburg-Littenweiler, Kursthemen sind u. a.
Josquin des Pres, mehrstimmige Musik von H.
Purcell und moderne mehrstimmige Blockflötenmusik, Leitung: Angela Hug, Isa Rühling,
Joachim Arndt, Info: Joachim Arndt, Baumgartenstr. 8a, 34130 Kassel, Tel. +49 (0)561
602246, Fax: +49 (0)561 65514, joachim.arndt
@gmail.com

beitet werden, ein internationales wissenschaftliches Symposion und zwei Vorträge, die das
Motto des Schütz-Festes sowie die Beziehungen zwischen Schütz und Kassel thematisieren,
zählen zum umfassenden Begleitprogramm der
vielen Konzerte. Info: www.kasseler-musik
tage.de

01.11.–05.11.2010 Kammermusik für Querflöte
und Gitarre, Ort: Schloss Alteglofsheim, im Mit-

telpunkt steht die Freude am gemeinsamen Musizieren in unterschiedlichen Besetzungen, der
Kurs bietet Ensembleunterricht, Vorspiele und
ein abschließendes Teilnehmerkonzert, für
Anfänger bis zum angehenden Profi, Leitung:
Katharina und Andreas Wittmann, Info: K.
und A. Wittmann, Tel./Fax: +49 (0)8024 8356,
anaka@t-online.de, www.anaka.de

05.11.–07.11.2010 Renaissance-Ensemble, Ort:
Ilshofen-Oberaspach, mit spieltechnisch und
musikalisch fortgeschrittenen Instrumentalisten (Blas-, Streich- und Zupfinstrumente der
Renaissance) werden u. a. Werke von C. Gesualdo, H. Finck, F. Canali und Arvo Pärt erarbeitet, Leitung: Prof. Peter Thalheimer, Info:
www.peterthalheimer.de
05.11.–07.11.2010 „Weihnachtsmusik für Anfänger“, Ort: Bremen; anhand von einfachen be-

kannten und weniger bekannten Weihnachtsliedern werden erste mehrstimmige „Gehversuche“ im Ensemble unternommen, Leitung:
Dörte Nienstedt, Info: Blockflötenzentrum
Bremen, Tel.: +49 (0)421 702852, Fax: +49
(0)421 702337, info@loebnerblockfloeten.de,
www.loebnerblockfloeten.de
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Veranstaltungen
05.11.–07.11.2010 Kurs für Blockflöte, Ort: Ebenhofen, Anmeldeschluss: 22.10.2009, Leitung:
Paul Leenhouts, Info: Flötenhof e.V., Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342
899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-musik@
floetenhof.info, www.alte-musik.info
06.11.2010 In the Mood – ein swingender Blockflötentag mit Nadja Schubert und Catrin Anne
Wiechern, Ort: Celle, im Mittelpunkt des

Seminars steht die Einstudierung des Big Band
Klassikers In the Mood. Daneben stehen weitere swingende und peppige Stücke in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf dem
Programm, die in zwei Gruppen erarbeitet werden, Leitung: Nadja Schubert (Köln) und
Catrin Anne Wiechern (Celle), Info: Moeck
Musikinstrumente + Verlag e.K., Lückenweg 4,
29227 Celle, Tel.: +49 (0)5141 8853-0, info@
moeck.com, www.moeck.com
06.11.2010 2. Blockflötentag im Ibach-Haus, Ort:

Schwelm, 11.00–14.00 Uhr; Die Blüte der Consortmusik in England – Ensemble-Workshop
mit Heida Vissing, 15.00 Uhr Konzerteinführung in Wort und Ton mit L’Art du Bois,
16.30 Uhr Konzert mit L’Art du Bois: Musical
Humors and Lamentations – Die bunte Vielfalt
im England der Renaissance und des Barock,
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr.
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,
info@blockfloetenladen.de, www.blockfloeten
laden.de
06.11.–07.11.2010 Rohrbaukurs für Dulcian-,
Schalmey- und Pommerspieler, Ort: Beedenbostel

bei Celle, es werden „normal“ geschabte Rohre
hergestellt. Dieser Kurs dient als Grundlage für
einen weiteren Kurs im nächsten Jahr, in dem
historische (innen-)geschabte Rohre hergestellt
werden sollen, Leitung: Dr. Wilhelm Strauss,
Info: Martin Praetorius – Atelier für historische
Holzblasinstrumente, Tel.: +49 (0)5145 93234,
martin.praetorius@t-online.de
08.11.–13.11.2010 Musizieren im Blockflötenorchester, Ort: Inzigkofen, die Literatur reicht

von der Renaissance bis heute, ein Schwerpunkt
wird auf neuen, meist groß angelegten Kompositionen liegen, die speziell für vielstimmiges
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Blockflötenorchester von Sopranino bis Subbass geschrieben oder eingerichtet wurden; die
Teilnehmer sollten mindestens drei Blockflöten
(SAT) beherrschen, Leitung: Dietrich Schnabel
und Eileen Silcocks, Info: Volkshochschule
Inzigkofen, Parkweg 3, 72514 Inzigkofen, Tel.:
+49 (0)7571 73980, Fax: +49 (0)7571 739833,
info@vhs-heim.de, www.vhs-heim.de
17.11.–21.11.2010 Die Blockflöte im Unterricht,

Ort: Görlitz, für Musiklehrer und Erzieher,
Leitung: Ulrike Engelke (Blockflöte) und
Thomas Seyda (Theorie, Korrep.), Folgetermin: 09.03.-13.03.2011, Info: Akademie für
Alte Musik in Württemberg, Ahornweg 33,
71155 Altdorf, Tel.: +49 (0)7031 606644,
www.aamwue.de
20.11.2010 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-

feld; Literatur verschiedener Stilepochen in verschiedensten Besetzungen, Voraussetzung ist
die Beherrschung von mindestens Tenor- oder
Bassblockflöte, Leitung: Petra Menzl, Info:
Petra Menzl, Tel. +49 (0)9129 26004, Fax: +49
(0)9129 402584, petra.menzl@t-online.de,
www.petra-menzl.de
26.11.–28.11.2010 Kurs für Traversflöte (Böhmflö -

tisten willkommen), Ort: Ebenhofen, Anmeldeschluss: 16.11.2010, Leitung: Karl Kaiser,
Info: Flötenhof e.V., Schwabenstr. 14, 87640
Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342 899111, Fax: +49
(0)8342 899122, alte-musik@floetenhof.info,
www.alte-musik.info
27.11.–28.11.2010 Faszination Blockflöte, Ort:
Friedrichshafen/Bodensee, Seminar mit Musik
zur Weihnachtszeit für Blockflöten-Orchester,
für erwachsene Spieler die mehrere Blockflöten
beherrschen und gute Kenntnisse mitbringen,
Leitung: Gisela Colberg, Info: Gisela Colberg,
Muttenzerstr. 2, 4127 Birsfelden, Schweiz, Tel.:
+41 61 7618974, gis@blockfloeten-orchester.ch,
www.blockfloeten-orchester.ch
30.11.–04.12.2010 Meisterkurs Flöte, Ort: Georgsmarienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,
Probespieltraining, das Kursrepertoire ist frei
wählbar, Leitung: Prof. Andrea Lieberknecht,
Info: Forum Artium, Am Kasinopark 1-3,
49114 Georgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401
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Veranstaltungen
info@blockfloetenladen.de, www.blockfloeten
laden.de

04.12.2010 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm,
„In dulci jubilo!“ – Alte und neue weihnachtliche Sätze aus aller Welt, Leitung: Nadja Schubert, Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336
990290, info@blockfloetenladen.de, www.
blockfloetenladen.de

22.01.2011 Lust auf die Blockflötenmusik des Biedermeier, Ort: Karlsruhe, es wird die ungemein

Dezember

34160, Fax: +49 (0)5401 34223, info@forumartium.de, www.forum-artium.de

06.12.–10.12.2010 Musizieren im Advent – mit
Blockflöten, Ort: Inzigkofen, besinnliche Tage

Januar

gemeinsamen Musizierens zur Einstimmung
auf die festliche Zeit, es werden Werke von der
Renaissance bis zur Moderne für Quartett und
großes Ensemble gespielt, Leitung: Dietrich
Schnabel und Eileen Silcocks, Info: Volkshochschule Inzigkofen, Parkweg 3, 72514
Inzigkofen, Tel. +49 (0)7571 73980, Fax: +49
(0)7571 739833, info@vhs-heim.de, www.vhsheim.de
15.01.2011 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm,
Jazz, Rock und Pop im Blockflötenensemble,
Leitung: Tobias Reisige/Wildes Holz, Info:
early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43,
58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,

anmutige und brillante Original-Literatur des
Csakan (~1810–1840) behandelt und auf Blockflöten und evtl. vorhandenen Csakans erarbeitet, Leitung: Prof. Siri Rovatkay, Info: Flautando, Leopoldshafenerstr. 3, 76149 Karlsruhe,
Tel.: +49 (0)721 707291, Fax +49 (0)721 788102,
info@schunder.de, www.schunder.de
29.01.2011 3. Blockflötentag im Ibach-Haus, Ort:

Schwelm, 11.00–14.00 Uhr Folklore für Blockflöten-Ensemble und percussion – irisch, schottisch, lateinamerikanisch …, Ensemble-Workshop mit Susanne Hochscheid und Torsten
Müller (percussion), 15.00 Uhr Die Harfe in
Mittelalter und Renaissance – ein klingender
und bebildeter Vortrag mit Tom Daun, 16.30
Uhr Konzert mit Rayuela & CorDatum:
Dolci Canti – im Klangrausch italienischer
Liebeslieder aus Spätmittelalter und Renaissance, Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336
990290, info@blockfloetenladen.de, www.
blockfloetenladen.de
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Einfach himmlis ch –
uns ere Tenöre mit
Klappen nach Wahl
für kleine Hände
Auch auf Vorgängermodelle nachrüstbar.
g-Klappe
€e 67,00

f-Klappe
€e 67,00
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