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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

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

An diesem Spieltag stehen die Klänge und Melodien verschiedenster Länder und Kul-
turen 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

Catrin Anne Wiechern ist ne ben Ihrer Tä -
tig keit als Leiterin der Kreismu sik schule
Celle als Dozentin für verschiedene
Work shops tätig, außerdem ist sie die
künstlerische Leiterin des Jugendblock-
flötenorchesters NORD. 

Susanne Hochscheid ist Gründungsmit-
glied des Ensembles Flautando Köln, mit
dem sie seit 20 Jahren zahlreiche Konzer-
te im In- und Ausland spielt, sowie Rund-
funk und CD-Aufnahmen produziert.
Projektweise arbeitet sie auch mit Barock -
orchestern oder anderen Ensembles und
gibt regelmäßig workshops im In- und
Ausland.

Folk around the world – Traditionals mit Groove und guter Laune

MOECK Seminare
2011

Seminar 1

mit Susanne Hochscheid
und Catrin Anne Wiechern
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wand, 120 x 100 cm, in Privatbesitz
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David Lasocki
Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2007, Teil 2

David Lasocki, Musikbib -
liothekar an der Indiana
University (USA), schreibt
über Holzblasinstrumente,
ihre Geschichte, ihr Reper-
toire und ihre Aufführungs-
praxis. Die zweite Ausgabe
seiner kommentierten Bi-
bliographie der Veröffentli-
chungen über die Blockflö-

te, nun mit dem  Titel The Recorder: A Research and
Informa tion Guide (mit Richard Griscom) erschien
2003 bei Routledge, New York. Eine vollständige
Liste sei ner Publikationen: http://php.indiana.edu/
~lasocki.

Repertoire

Thiemo Winds Dissertation über Jacob van
Eyck und seinen musikalischen Zirkel soll in
diesem Jahr in englischer Übersetzung erschei-
nen. In der Zwischenzeit hat unser unermüdli-
cher Autor einige weitere Auszüge daraus in
Artikelform veröffentlicht sowie die neuesten
Van-Eyck-Nachrichten herausgegeben.

Fangen wir also an: Zunächst folgert Wind, dass
die drei Variationsfolgen über das Thema Doen
Daphne in Der Fluyten Lust-hof ursprünglich
vierteilig waren und vom Bearbeiter oder He -
rausgeber verstümmelt wiedergegeben wurde.
Dann demonstriert er, dass es sich bei der Va -
riationenfolge Den Nachtegael um eine „ausge-
feilte“ Fassung der älteren Vari a tio nen folge En -
gels Nachtegaeltje handelt.

Gibt es wirklich Neues über Van Eyck, vom
Buch einmal abgesehen? Aber ja. Erstens stell-
ten Wind und der Carillonspieler des Utrechter
Domes, Arie Abbenes, einen Antrag bei der
Stadt, auf dem Domplein (Domplatz) unweit
des Turmes einen Gedenkstein für Van Eyck

aufzustellen. Auf dem Stein sind eine Block -
flöte und eine Glocke abgebildet sowie zwei
Zeilen eines zeitgenössischen Gedichtes über
den Musiker wiedergegeben: „In mond en vin-
geren, en scherpheydt van gehoor: In Fluyt, en
Klokken-spel een aller eeuwen wonder“ (In
Mund und Fingern und Schärfe des Gehörs: in
Blockflöte und Glocken-Spiel ein Wunder aller
Zeiten). Aber nein: Obwohl der Eindruck ent-
stehen mag, ist Van Eyck nicht darunter begra-
ben.

Zweitens diskutiert Wind die Anspielungen auf
Van Eyck im Roman Die Insel des vorigen
Tages (1994) des italienischen Autors Umberto
Eco, seines Zeichens begeisterter Block flö ten -
amateur. Drittens berichtet Wind über seine
Entdeckung eines dritten Drucks von Van
Eycks Der Fluyten Lust-hof I (ca. 1656) in der
Bibliothek des Königlichen Konservatoriums
in Antwerpen, in einem Band vereint mit dem
zweiten Druck der Anthologie ’t Uitnemend
Kabinet II, gleiche Datierung.

Schließlich inspirierte das Jahr 2007, in dem
sich Van Eycks Tod zum 350. Mal jährte, den
nie derländischen Bildhauer Theo van de Vat -
horst dazu, eine Erinnerungsmedaille für ihn zu
kreieren. Auf der einen Seite, leicht kon kav
geformt, sitzt der blinde Meister in einem Sessel
wie im Innern einer Glocke; auf der an deren
Seite spielt er seine Blockflöte „für Bürger, die
im Janskerkhof einen Abendspaziergang un ter -
nehmen“. (Thiemo Wind: Eine formale Re kon -
struktion von Jacob van Eycks Variationsfolgen
über Doen Daphne, Tibia 32, Nr. 1/2007, 344-
351; Jacob van Eyck’s Zwei Nachtigallen,
Windkanal 1/2007, 18-22; Jacob van Eyck Gets
a Memorial Stone, Jacob van Eyck Quarterly
2007, Nr. 1, Januar; Jacob van Eyck in Lite ra -
ture: “The Island of the Day Before” by Um -
berto Eco, 2007, Nr. 2, April; A Van Eyck Dis -
covery in Antwerp, Belgium, 2007, Nr. 3, July;
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Jacob van Eyck Gets a Medal, 2007, Nr. 4,
Oktober; www.jacobvaneyck.info/main.htm).

2007 war außerdem das Jahr des 300. To des -
tages von Jeremiah Clarke (geb. ca. 1674), den
Bryan White und Andrew Woolley als „eine
der bedeutendsten Persönlichkeiten der Ge ne -
ra tion nach Purcell“ bezeichnen. Für sie ist er
ein gutes Beispiel jener „kleinen Meister, die
von Zeit zu Zeit aus dem Schatten ans Licht
geholt werden müssen, um einerseits zu schau-
en, was sie selbst zu bieten haben, und anderer-
seits ein wenig mehr über den Kontext der
wichtigeren Persönlichkeiten des entsprechen-
den Umfelds zu erfahren“.

Fünf von Clarkes Oden enthalten jeweils zwei
Blockflötenstimmen: Song on the Assumption
(1694?), Come, Come along for a Dance and a
Song (1695?), Barbadoes Song (1703), Let
Nature Smile (1703–1707) und O Harmony,
Where’s Now Thy Power? (1706). Der Song
„enthält eine Passage für zwei So pra nin stru -
mente, die klar als ‚Flutes‘ (d. h. Blockflöten)
bezeichnet sind, begleitet von einer unbezeich-
neten, figurierten Continuolinie im C3-
Schlüssel mit einem Umfang von fis bis d2, die
für Bassettblockflöte gedacht sein mag“ – wenn
man davon absieht, dass laut einem per Fußnote
mir zugerechneten Zitat das fis auf einer F-
Bassettblockflöte kein leicht zu spielender Ton
gewesen sein dürfte (ein Umstand, den der
Komponist vielleicht nicht in Betracht zog).
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass
Clarkes Oden „von unterschiedlicher Qualität
sind; wenn er jedoch zu Hochform aufläuft
(wie in Come, Come along), kann sich seine
Musik durchaus mit den höfischen Oden Pur -
cells und Blows messen.“ (Bryan White und
Andrew Woolley: Jeremiah Clarke (c. 1674–
1707): A Tercentenary Tribute, Early Music
Performer, Nr. 21, November 2007, 25-36.)

Zöe Franklins Artikel über William Babells
Block flötenkonzerte fand ich verwirrend – viel-
leicht, weil er eine zu drastische Verkürzung
ihrer Doktorarbeit zum selben Thema darstellt
oder weil ihre Arbeit kaum betreut wurde.

Erstens nennt sie nur wenige Details über Ba -
bells Leben und scheint über die Einträge über
ihn und seinen Vater Charles in A Biographical
Dictionary of English Court Musicians 1485–
1714 (zusammengestellt von Andrew Ashbee
und mir, 1998) nicht im Bilde zu sein. Es ist
bekannt – wie ich auch in meiner Doktorarbeit
von 1983 angemerkt habe, die von Franklin
nicht angeführt wird – dass er um 1718 mit dem
Lincoln’s Inn Field Theatre in Verbindung
stand, wo der Blockflötist John Baston regel-
mäßig in den Theaterpausen Konzerte zum
besten gab. Wäre Franklin dies bewusst gewe-
sen, so wäre es ihr nicht so schwergefallen zu
begründen, weshalb Babell seine Block flö ten -
konzerte schrieb, zumindest seine späteren.
(Richard Maunder hat bereits die Ähnlichkeit
von Nr. 5 und 6 mit den Ensemblekonzerten
op. 8 von Babells Kompositionslehrer Johann
Christoph Pepusch festgestellt, veröffentlicht
ca. 1717/18, geschrieben aber vermutlich bereits
um 1710.) 

Zweitens merkt Franklin bei ihrer Besprechung
von Nr. 1 an, dass „das ganze Konzert einen
beinahe symmetrischen tonalen Aufbau zeigt,
der durch die innere Symmetrie des zentralen
Adagio-Satzes unterstützt wird. Babells Ver -
meidung von Symmetrie [!] lässt sich auch auf
einer Von-Phrase-zu-Phrase-Ebene erkennen,
wobei er regelmäßig Wiederaufnahmen thema-
tischen Materials neu harmonisiert …“ Die bei-
den ersten von ihr angeführten Beispiele für
neue Harmonisierung folgen dem identischen
tonalen Ablauf I/V/IV/V I/IV, und das dritte
beginnt zumindest ebenso, I/V/I IV/V/usw.

Drittens führt Franklin einen „Strohmann“
vor: die Hypothese, dass die Konzerte „mögli-
cherweise nicht in Konzertform angelegt
waren. Stattdessen könnten sie ihr Leben als
Trio sonaten à 2 oder à 3 begonnen haben, die
dann entweder von John Walsh [dem Verleger]
oder von einem unbekannten Musiker nach-
träglich instrumentiert wurden.“ (Mit einer
„Triosonate à 2“ meint sie eine solche mit zwei
Solostimmen, mit „Triosonate à 3“ eine mit drei
Solostimmen oder, anders ausgedrückt, eine
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Quartettsonate.) Nachdem Franklin einige ver-
altete und falsche Belege dafür präsentiert hat,
dass „ein Markt für zu Konzerten umgearbeite-
te Kompositionen“ existierte, kommt sie zu der
Schlussfolgerung: „Ich finde diese Hypothese
jedenfalls nicht überzeugend …“ Ich auch
nicht. (Zöe Franklin: William Babel’s Con cer -
tos in 7 Parts, The Consort 63, summer 2007,
62-73; Master-Arbeit mit demselben Titel unter
dem Autorennamen Zöe Bragg, Southampton
University, 2005.)

Jetzt ist eine englische Version von Federico
Maria Sardellis Buch La musica per flauto di
Antonio Vivaldi (2001) erschienen, übersetzt
von einem der angesehensten Vivaldi-Forscher
unserer Tage, Michael Talbot, der auch teilweise
für das Zusatzmaterial verantwortlich zeichnet.
Das Original stellte eine beachtliche Er run gen -
schaft für die Holzblasinstrumentenforschung
dar: die erste Studie von Vivaldis fantasievoller
Musik für Flöte und Blockflöte (im Ita lie ni -
schen werden beide als flauto bezeichnet) in
Buchlänge, geschrieben von jemandem, der all-
gemein mit Vivaldis Musik wie auch mit vor-
hergehender Forschung zum Thema vertraut ist
und offensichtlich ein Faible für diese Zeit hat.

Das Buch war hauptsächlich dem Thema der
Instrumentation und Datierung gewidmet
sowie Fragen zu Spielern und Anlässen, für die
Stücke geschrieben wurden. Der vielleicht 
in teressanteste Abschnitt über Vivaldis Ver -
wen dung von Quer- und Blockflöte in der Vo -
kal mu sik erkundete praktisch unbekanntes Ge -
biet.

Die Übersetzung behält die Unterteilung des
Buches in zwei sehr unterschiedlich lange Teile
(54 bzw. 134 Seiten) bei. In Teil I, Die Block -
flöte und Querflöte in Italien zur Zeit Vivaldis,
betrachtet Sardelli soziale, musikalische und
organologische Belege für das Vorhandensein
der In strumente sowohl im Land als auch in
Vivaldis Leben. Diese gekonnt zusammenge-
fügte Unmenge an Nachweisen stützt Sardellis
neuartige Umkehrung der traditionellen wis-
senschaftlichen Ansicht, wonach Vivaldi in den

ersten zwei oder drei Jahrzehnten des 18. Jahr -
hunderts für die Blockflöte geschrieben und
sich dann der Querflöte zugewandt habe. Viel -
mehr bevorzugte Vivaldi die Querflöte bereits
im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahr hun derts und
begann erst in den frühen 1720er Jahren, für die
Blockflöte zu schreiben.

In Teil II, der sich mit der Musik beschäftigt,
widmet Sardelli die Kapitel den Sonaten, Kam -
merkonzerten, Flötenkonzerten, Block flö ten -
kon zerten, Konzerten für flautino, Konzerten
für zwei Flöten, Konzerten mit mehreren So -
listen und Orchester und schließlich der Vokal -
musik. Besonders überzeugend fand ich seine
Belege und Argumente dafür, dass Vivaldi
selbst Flötenunterricht erteilte und die Technik
beider Instrumente aus der „Insider per spek -
tive“ kannte.

In dem Abschnitt, in dem gezeigt wird, wie
Vivaldi das Violinkonzert RV 202 zum Block -
flötenkonzert c-Moll, RV 441 umarbeitete, ver-
schmelzen musikwissenschaftliche und prakti-
sche Erwägungen in meisterhafter Weise.

Der Übersetzer kennt sich im Italienischen
selbstverständlich gut aus, und insgesamt hat er
sein Ziel erreicht, „einen Text zu produzieren,
der sich liest, … als sei er von vornherein in
englischer Sprache verfasst gewesen“ (S. xx).
Beim Überfliegen fiel mir jedoch eine unklare
Passage auf: eine Bezugnahme auf das Concerto
di flauti von Alessandro Marcello, das laut
Übersetzung „zum Vergnügen einer kleinen
Gruppe Amateure gedacht gewesen sein muss,
welche, wie es scheint, die bereits außer Ge -
brauch kommende Blockflöte im ‚Consort-Stil‘
in all ihren Größen von Diskant bis Bass bis gut
ins 18. Jahrhundert hinein spielten“ (S. 19).
Natürlich kam die Blockflöte noch nicht außer
Gebrauch. Das italienische Original lautet
„l’intera e pur obsolescente famiglia dei flauti
dritti“ (S. 8): die gesamte, obgleich bereits außer
Gebrauch gekommene Blockflötenfamilie. Wir
könnten uns auf eine Diskussion über Sardellis
ursprüngliche Aussage einlassen, weil jüngste
Forschungsergebnisse von Andrew Robinson,
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die in der Bibliographie nicht genannt werden,
die fortdauernde Existenz der Block flö ten fa -
milie im Verlauf des 18. Jahrhunderts aufzeigen.

Im Vorwort zur übersetzten Fassung wird
erwähnt, dass das Buch von den sechs dazwi-
schen liegenden Jahren insofern profitiert hat,
als Besprechungen „dreier weiterer Werke mit
Flötenstimmen, RV 804, RV 805 und RV 806“,
einbezogen werden konnten (S. xvi). Hier
unterlief dem Übersetzer ein Missgriff bei der
undankbaren Aufgabe, die Bezeichnung flauto
vom modernen englischen Begriff „flute“ zu
unterscheiden, der sich ausschließlich auf die
Querflöte bezieht. Ein Extrakapitel mit der
Überschrift Postscript: A Late Discovery (S.
283-285) stellt klar, dass es sich bei RV 806 um
eine zweite Blockflötensonate handelt – tech-
nisch anspruchsvoller als RV 52 und eine will-
kommene Ergänzung des Block flö ten re per to -
ires (man beachte hierzu jedoch die Be spre -
chung eines Artikels von Delius, s. u.).

Wenn Sardelli sich in den Komponisten hinein-
versetzt, erwacht sein Schreibstil wunderbar
zum Leben. Über das Blockflötenkonzert F-
Dur: „Es nimmt sich wunderlich aus, dass ein
[Solo-] Konzert, ein Genre, dessen vorrangiger
raison d´être darin liegt, mit der Brillianz und
Eloquenz des gewählten Instrumentes zu
prahlen, mit einem so ruhigen, der Virtuosität
vollkommen abholden Satz beginnt“ (S. 165).
Über sein (und mein) Lieblings-Block flö ten -
kon zert c-Moll: „Bei allen Korrekturen und
Ver einfachungen, denen RV 441 unterzogen
wurde, muss hervorgehoben werden, dass der
Block flöte während der gesamten Zeit, in der
sie Einfluss ausübte, keine tiefgründigere, kom-
plexere oder … technisch anspruchsvollere
Musik anvertraut wurde … Erst zu diesem
Zeitpunkt hatte Vivaldi Zugang zu einem
Ausführenden, der es dem Komponisten
erlaubte, technische Einschränkungen nahezu
zu vergessen und ein Werk für Blockflöte mit
der vollen Wucht an Erfindung und formaler
Komplexität zu überhäufen, die unter nor-
malen Umständen nur in seinen besten Vio lin -
konzerten zum Ausdruck kamen.“ (S. 173-174)

(Federico Maria Sardelli: La musica per flauto
di Antonio Vivaldi, Florence: Leo S. Olschki,
2001; Vivaldi’s Music for Flute and Recorder,
übersetzt von Michael Talbot, Aldershot,
England & Burlington, VT: Ashgate in associa-
tion with Istituto Italiano Antonio Vivaldi,
Fondazione Giorgio Cini onlus, 2007; Andrew
Robinson: Families of Recorders in the Late
Seventeenth and Eighteenth Centuries: The
Denner Orders and Other Evidence, The
Recorder Magazine 23, Nr. 4, winter 2003, 113-
117; 24, Nr. 1, spring 2004, 5-9; einteilig und
mit Korrekturen abgedruckt in ARTAFacts 9,
Nr. 4, December 2004, 11-21).

Die „neue“ Vivaldi-Sonate in G-Dur, RV 806,
für Altblockflöte und Continuo ist Gegenstand
zweier Artikel von Nikolaus Delius. Sardelli
hatte angemerkt, dass das Manuskript aus der
Berliner Singakademie den französischen
Violinschlüssel aufweist (G auf der ersten Linie
des Systems), ein in Frankreich und Deutsch -
land übliches Merkmal, nicht jedoch in Italien.
Daher vermutete er, dass das Manuskript „auf
deutschem Boden entstand“. Die Eröffnung des
zweiten Satzes zitiert aus einer Arie in Vivaldis
Oratorium Juditha triumphans (RV 644, aus
dem Jahre 1716), was darauf hinweist, dass die
Sonate aus der gleichen Zeit stammt und mög-
licherweise für „einen der sächsischen Hof -
musiker“ bestimmt war, die „Venedig besuch-
ten“. Delius berichtet nun über die Entdeckung
einer Konkordanz in einer Sonata à Solo in D-
Dur, vermutlich für Violine und Continuo, in
der Sächsischen Landesbibliothek / Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden. Dieses Werk
findet sich in der Manuskriptsammlung des gro-
ßen deutschen Violinisten Johann Georg Pisen -
del, der seit 1712 in Dresden tätig war und
1716/17 Italien besuchte, wo er bei Vivaldi stu-
dierte. Bei der Blockflötenfassung der Sonate
handelt es sich daher vermutlich um eine
Transposition. Kurioserweise fand Delius eine
weitere Konkordanz – eindeutig abgeschrieben
– in einer Violinsonate, op. 1 Nr. 5, von An -
tonio Pizzolato „Veneziano“, erschienen in
London um 1750. (Nikolaus Delius: An mer -
kungen zu RV 806 und zu RV 759, Studi vival-
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diani 7, 2007, 111-114; Noch mehr Vivaldi: Ein
Bericht, SLUB-Kurier 2007/3, 11-12.)

Der argentinische Blockflötist Patricio Portell
hat einen Katalog von in Druck erschienener
Musik für Blockflöte, Flageolett und Galoubet
aus der Zeit von 1670 bis 1780 erstellt. Dieser
gliedert sich in Werke für Blockflöte, Werke,
die auch auf der Blockflöte gespielt werden
können, Sammlungen und didaktische Werke
(Schulen und Abhandlungen). Zum zweiten
Teil bemerkt der Autor: „Enthalten sind so -
wohl Werke ohne eine präzise Angabe zur In -
stru mentation, was dem Ausführenden die
Wahl lässt, wie bei Pièces en trio von Marin
Marais, als auch Werke, die für eine spezielle
Besetzung geschrieben wurden, jedoch die
Mög lichkeit zur Ausführung auf der Blockflöte
bieten, wie z. B. die Concerts comiques von
Michel Corrette oder die Sonaten für Drehleier
von Charles Buterne“. Bezüglich jener Kom -
positionen, die nicht zu erkennen geben, wel-
che Art von flûte gemeint ist, hat sich Portell
entschieden, diejenigen aufzunehmen, die den
Hinweis pour les flûtes oder pour la flûte auf-
weisen – eine kluge Entscheidung auch ange-
sichts einer möglichen Über-Auswahl. Es ist
schwer zu sagen, wann genau der Begriff flûte
in Frankreich eine Bedeutungsverschiebung
von „Blockflöte“ zu „(Quer-)Flöte“ erfuhr,
beim Überfliegen von Portells Einträgen würde
ich jedoch auf die frühen 1740er Jahre tippen.

Jeder Musikeintrag enthält: Komponist, Titel,
Datum, Ort der Veröffentlichung, He raus ge -
ber, Instrumentation (komplett), die Bib lio the -
ken, in denen die Ausgabe vorhanden ist, sowie
die Ordnungskennzeichnungen der Bib lio the -
ken. Es gibt einen Index nach Instrumentation
und eine Bibliographie der verwendeten Quel -
len. Das attraktiv gedruckte Buch hat einen

robusten Taschenbucheinband. In seinem Vor -
wort schreibt der Autor, dass er mit der Zu sam -
menstellung des Katalogs als Student begann,
um sein eigenes Blockflötenrepertoire zu er -
weitern, und dann weitermachte.

Portells Katalog wurde gemäß selbstgewählter
Kriterien sorgfältig zusammengestellt. Erfreut
entdeckte ich eine ganze Anzahl von Werken,
von denen ich noch nicht gehört hatte: vorzugs-
weise solche, bei denen die Blockflöte nicht auf
der Titelseite genannt wird. Nichts desto weni -
ger gibt es Schwierigkeiten in Hinblick auf zwei
Aspekte von Portells Ansatz. Erstens lässt er
nicht erkennen, ob er ein Werk untersucht hat
oder nicht – und falls nicht, was die Quelle sei-
ner Information war. Bibliographische In for -
ma tionen sind notorisch unzuverlässig: man
muss sie selbst überprüfen (am besten mehr-
fach).

Zweitens nimmt er Bearbeitungen von Vo kal -
werken auf, auf deren Titelblatt die alternative
Ausführung auf der Blockflöte genannt wird,
nicht jedoch die große Gruppe jener Vo kal -
werke, bei denen die Blockflöte nicht auf dem
Titelblatt genannt wird, wo jedoch unten auf
jeder Seite eine Transposition für Alt blockflöte
zu finden ist. 

Abschließend stellt sich die grundsätzliche
Frage, ob solch ein gedruckter Katalog noch
zeit gemäß ist. Portell schreibt in seinem Vor -
wort, dass für die Blockflöte „kein detaillierter
Katalog analog zu dem von Bruce Haynes für
die [Barock-] Oboe und dem von Frans Vester
für die Flöte existiert“. Der Klappentext auf der
Rückseite des Buches, möglicherweise eher
vom Herausgeber als vom Autor verfasst, be -
hauptet: „Dieses Werk ermöglicht es, ein riesi-
ges Musikrepertoire, das lange in Biblio theks -
regalen schlummerte und auf seine Entdeckung
wartete, zu orten und folglich mehr darüber zu
erfahren.“ Beide Feststellungen mögen zutref-
fend gewesen sein, als Portell seine Arbeit auf-
nahm, aber sie sind es schon seit einigen Jahren
nicht mehr, weil die „Stichting Blokfluit“ in
Holland zwei dem Blockflötenrepertoire ge -
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widmete Datenbanken sponsort: historisch und
modern (s. www.blokfluit.org). Der Katalog für
das historische Blockflötenrepertoire, dessen
zeitliche Grenzen nicht festgelegt sind, enthält
bereits über 1.900 Titel (Stichtag: Oktober
2010), Portell äußert „große Befriedigung“ da-
rüber, dass sein Katalog bereits die Tausend
erreicht hat.

Für derartige bibliographische Arbeit weisen
Datenbanken gegenüber gedruckten Katalogen
einige Vorteile auf, denn diese erfordern eine
Hauptauflistung der Daten mit Unterlisten
oder -indexen, um verschiedene Zu griffs mög -
lich keiten zu schaffen. Eine Datenbank hinge-
gen bietet, ist die Grundstruktur erst einmal
erstellt, Zugang über Links sowie Schlüs sel -
wortsuche oder kombinierte Wortsuche. Au -
ßer dem ist sie in der Lage, viel billiger als in
einem Buch möglich, die Anfänge der Stücke
wiederzugeben, und unter Verwendung ge -
eigneter Software können diese Anfänge sogar
gehört oder durchsucht werden. Zusätzlich
können die Abkürzungen für bibliographische
Hinweise einfach angeklickt werden, und
schon sieht der Benutzer die komplette Fund -
stelle. Unnötig zu sagen, dass Datenbanken
zudem ständig auf dem neuesten Stand gehalten
werden können. (Patricio Portell: Répertoire de
musique imprimée (1670–1780) pour la flûte à
bec, le flageolet et le galoubet, Courlay, France:
J. M. Fuzeau, 2007; David Lasocki: A
Webbased Catalogue of Recorder Music before
1800, Recorder Education Journal 9, 2003/
2004, 35-37.)

Hermann Haugs Bibliographie und Disko -
graphie der Musik für Blockflöte oder Flöte
und Orchester gibt seine Informationsquellen
an. Die Bibliographie für Blockflöte ist nur 11
Seiten lang, aber dennoch ein praktisches Hilfs -
mittel. Leider werden in der Diskographie
Block- und Querflöte in einen Topf geworfen.
Natürlich gelten hier die gleichen Erwägungen
wie bei Portells Bibliographie: eine Datenbank
ist vielseitig und veränderbar. (Hermann
Haug: Bibliography and Discography on [sic]
Music for Solo Wind Instruments and Orchestra

= Bibliographie und Diskographie für Solo blas -
instrumente und Orchester, Vol. 1: Recorder,
Flute = Blockflöte, Flöte, Wiesbaden: Breitkopf
& Härtel, Musica Rara, 2004.)

Michael Schneider beschwert sich über Fehler
in modernen Standardausgaben bekannter
Blockflötenwerke von Vivaldi, Telemann, Co -
relli, Parcham und Williams. Diese Fehler ent-
stehen durch: unaufmerksames Korrekturlesen,
lückenhafte Berücksichtigung erhaltener Quel -
len, willkürliche, unkommentierte und unnöti-
ge Änderungen des Textes sowie unkluge Ent -
scheidungen des Herausgebers. Es hat mich
ver drossen, mich selbst unter diesen auf Ab -
wege geratenen Herausgebern aufgeführt zu
sehen, wegen einer Ausgabe von Vivaldis
Block flötenkonzert in c-Moll, verlegt bei
Musica Rara vor langer Zeit im Jahr 1969
(Fehlertyp 1). Als ich diese Arbeit ablieferte,
war ich ein mittelloser Student ohne Zugang zu
einem Mikrofilm-Lesegerät, daher benutzte ich
einen kleinen Diabetrachter, den ich mit der lin-
ken Hand nach oben ins Licht hielt, während
ich mit der rechten den Notentext aufschrieb …
Keine Entschuldigung, ich weiß, dennoch bin
ich erstaunt, dass mir nicht mehr Fehler unter-
laufen sind.

Diese werden vielleicht eines Tages wirklich
auftauchen, weil Schneider seinen Artikel
unheilverkündend mit der folgenden Einladung
beendet: „Ich bin sicher, dass viele Tibia-Leser
meine Liste spontan um etliche Beispiele erwei-
tern können. Vielleicht wäre es ja auch gar keine
schlechte Idee … eine Aufstellung mit ‚Ad den -
da und Corrigenda‘ gängiger Ausgaben kollek-
tiv zusammenzutragen.“ (Michael Schneider:
Der Teufel im Detail: Vom langen Leben fal-
scher Noten, Tibia 32, Nr. 3/2007, 499-504.)

Mozart für die Blockflöte? Nein, keine Be ar -
beitungen von Eine kleine Nachtmusik und
Rondo alla Turca – echte Blockflötenmusik.
Das erscheint wie ein unmöglicher Traum –
doch Nikolaj Tarasov belehrt uns eines besse-
ren in zwei brillanten Artikeln, in denen er
Mozarts Stimmen für flauto piccolo und flauti-
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no untersucht. In der Oper Die Entführung aus
dem Serail (KV 384, 1782) wird ein gebräuchli-
ches Transpositionssystem angewandt, in dem
die „Flauto piccolo“-Stimme eine Quarte höher
notiert ist, jedoch machte der ungewöhnlich
große Tonumfang, in den Originalpartituren
notiert als c1 bis f3, den Part für jegliche Art von
Piccolo oder Blockflöte unspielbar.

Tarasovs Studium der Originalstimmen löst das
Problem: Nr. 14 (das einzige Stück, das ein c1

erfordert) wurde bei der ersten Aufführung
nicht auf der Flauto piccolo gespielt, also
schrumpft der Tonumfang notiert auf f1-f3, klin-
gend c2-c4. Da c2 auf einer Piccolo nicht spielbar
ist, muss der Part ursprünglich für einen
Sopranblockflötisten gedacht gewesen sein, der
daran gewöhnt war, Alt-Griffe zu lesen.

Mozart verwendete die Blockflöte in der Zeit
von 1771–1991 auch in mindestens 16 weiteren
Werken als Orchesterinstrument. Es handelt
sich um die Werke: Sechs Menuette, KV 104
(1771/1772); Posthorn Serenade, KV 320 (1779);
die Oper Idomeneo, KV 366 (1781); Sechs deut-
sche Tänze, KV 509 (1787); Kon tre tanz Das
Donnerwetter, KV 534; Kontretanz La
Bataille, KV 535; Sechs deutsche Tänze, KV
536; Lied Ich möchte wohl der Kaiser sein, KV
539; Zwölf deutsche Tänze, KV 567; Zwölf
Menuette, KV 568 (1788); Sechs deutsche
Tänze, KV 571; Die Bearbeitung von Händels
Messias, KV 572; Menuett-Fragment, KV 571a;
Zwölf Menuette, KV 585; Zwölf deutsche
Tänze, KV 586 (1789); Zwölf Menuette, KV
599; Dreizehn deutsche Tänze, KV 600; Vier
Menuette, KV 601; Vier deutsche Tänze, KV
602; Zwei Kontretänze, KV 603; Drei deutsche
Tänze, KV 605 und die Oper Die Zauberflöte
(1791).

Tarasov merkt an, dass Anlage, Tonalität und
Ton umfang meist auf Sopran- oder So prani no -
blockflöten hindeuten. Jedenfalls enthüllte
Mozart selbst, dass die Wahl von Piccolo oder
kleiner Blockflöte vom ausführenden Ensemble
abhing. In der Urschrift von Sechs deutsche
Tänze, KV 509, uraufgeführt in Prag am 6.

Februar 1787, schrieb er nämlich: „Da ich nicht
weis, was für gattung flauto piccolo hier ist, so
hab ich es in den Natürlichen Ton gesetzt; man
kann es allzeit übersetzen.“ (Nikolaj Tarasov:
Mozart & Blockflöte, Teil 1: Untersuchungen in
Sachen Flauto piccolo oder Flautino, Windkanal
1/2007, 8-15; Teil 2: Das Flauto piccolo in der
„Entführung aus dem Serail“, Windkanal
2/2007, 14-20.)

In meinem „ Überblick“ 2004 schrieb ich über
Peter Thalheimers Vorschlag, dass Richard
Strauss Musik für die Blockflöte geschrieben
haben könnte. Vermutlich 1883, als Strauss erst
19 war, komponierte er eine unveröffentlichte
Fantasie über ein Thema von Giovanni Paisiello
(TrV 116), wobei es sich bei dem Thema um die
Arie Nel cor più non mi sento aus der Oper La
Molinara handelte. Im Urtext der Partitur (von
dem heute nur noch eine Kopie erhalten ist), ist
es für „Fagotto“, „Mundflöte“ und „Guitarre“
gesetzt; eine Anmerkung auf der Rückseite der
Partitur bezeichnet das mittlere Instrument 
als „Kreuzertrompete“, die einzige erhaltene
Stimme nennt es „Maulflöte“.

„Fagotto“ und „Guittarre“ sind eindeutig Fa -
gott und Gitarre, aber was ist eine „Mund flöte“
oder „Maulflöte“? Auf der Suche nach der Ant -
wort besah sich Thalheimer verschiedene mög-
liche Kernspaltflöten und plädierte für den
Wiener Csakan in c2 oder das Berchtesgadener
Fleitel (eine volkstümliche Blockflöte mit enger
Bohrung) in c2 als wahrscheinlichste Kan di -
daten. Seine zweite Hypothese besagte, dass
mit „Mundflöte“ schlicht das Pfeifen ge meint
war. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass
Strauss ein tiefes h in der Einzelstimme notier-
te, das er später in der Partitur zu einem notier-
ten c2 machte, kam Thalheimer zu dem Schluss,
dass seine erste Hypothese wahrscheinlicher sei.

Nun hat Nikolaj Tarasov einen Eintrag in
Gustav Schillings Encyclopädie der gesammten
musikalischen Wissenschaften oder Universal-
Lexikon der Tonkunst (Stuttgart, 1835) gefun-
den, in dem die Frage beantwortet wird. Unter
„Floe te à bec, oder Flute douce, und Flaute
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dolce“ lesen wir: „ein jetzt ziemlich außer aller
Gebrauch gekommenes Blasinstrument von
Holz mit sieben Tonlöchern auf der oberen und
mit einem Tonloche auf der unteren Seite …
Dieses hat wegen seines runden Ausschnittes
auf der hinteren Seite eine entfernte Aehn lich -
keit mit dem Schnabel verschiedener Gattungen
Vögel, u. daher vielleicht zu dem Namen Flute
à bec (deutsch eigentlich Schnabel- oder Mund -
flöte) Veranlassung gegeben.“ Eduard Berns -
dorfs Neues Universal-Lexikon der Tonkunst
(Dresden, 1856) enthält nahezu den gleichen
Text. Der Tonumfang der Strauss’schen Stimme
legt eine Sopranblockflöte nahe. (Nikolaj
Tarasov: Die ‚Mundflöte‘ bei Richard Strauss,
Windkanal Nr. 2, 2007, 26; Peter Thalheimer:
Blockflötenmusik von Richard Strauss?, Tibia
29, Nr. 2, 2004, 82-86.)

Anne Kern, vermutlich eine Verwandte, hat
über das Leben von Adolf Kern (1906–1976)
geschrieben, der Organist und Chorleiter in
Ulm und später Professor für Musikerziehung
in Schwäbisch Gmünd war. „Sehr viele Kom po -
sitionen von Adolf Kern sind aus praktischen
Anlässen heraus entstanden für einen kleinen
Kreis von Freunden, für Schüler, Studenten und
später dann für seine Kinder. … Sein Kom -
positionsstil ist der Spätromantik verhaftet mit
durchaus überschaubaren Formen und einer
zwingenden harmonischen Logik. Aus diesem
Grund sind seine Kompositionen für die
Blockflöte – Trios, Duette, sechs Sonaten für
Blockflöte und Klavier, sowie die beiden gro-
ßen Trios für Blockflöte, Violoncello und
Klavier – absolute Raritäten für das In stru -
ment.“ Eine begleitende Werbeanzeige des aka-
Musikverlags in Karlsruhe, der die meisten die-
ser Werke verlegt, bezeichnet sie als „außeror-
dentlich melodiös und wirkungsvoll“. (Anne
Kern: Adolf Kern: Spätromantische Musik für
Blockflöte, Windkanal, Nr. 1, 2007, 16-17.)

Für ihre Doktorarbeit hat die belgische Block -
flötistin Tomma Wessel mit vier Komponisten
zusammengearbeitet, um für das Ensemble
Champ d’Action, dem sie angehört, neue Musik
zu schaffen. Das Ensemble besteht aus Block -

flöte, Cello, E- oder Akustikgitarre, Percus -
sion, Kontrabass und Live-Elektronik. „Im
Mit telpunkt stand die Frage, wie die verschie-
denen Instrumententypen und Spieltechniken
der Blockflöte in ein modernes Kam mer musik -
ensemble zu integrieren seien, wobei es mir
wichtig war, Komponisten unterschiedlicher
Stilrichtungen und ohne spezielle blockflötisti-
sche Vorkenntnisse für das Projekt zu interes-
sieren.“ Dann beschreibt sie im Detail: Jeff
Nichols: by the night-wind sent (2006); David
Nunezanez: Bringing Back from the Edge
(2005); Stefan Prins: Memory Space #2 (2006)
und Matthew Shlomowitz: Free Square Jazz
(2005). Das Ensemble hat die Werke nun, zu -
sammen mit dem Stück Halbnackt von Michael
Finnisy, auf CD eingespielt. (Tomma Wessel:
Integrating the Recorder – Vier Ur auf füh run -
gen für Blockflöte und Ensemble, Tibia 32, 
Nr. 1, 2007, 334-342; Integrating the Recorder,
Champ d’Action Archive Series 06,
www.champdaction.be.)

Aufführungspraxis und Technik

„Ornamentation ist ein Aspekt der Musik, der
mit dem emotionalen Affekt [sic] der Ba rock -
musik verbunden ist. In einer empirischen
Studie wurde die Beziehung zwischen Or na -
men tation und Emotion untersucht, indem
man einen Geiger und einen Flötisten bat, drei
Melodien unterschiedlich zu verzieren, um vier
Emotionen auszudrücken: Glück, Traurigkeit,
Liebe und Zorn. Die Ausführenden passten die
Art der Verzierung sowie deren Eigenschaften
der vorgegebenen Emotion an. Der Flötist vari-
ierte insbesondere die Tondauern, die Agogik
und die Komplexität der Verzierungen, wäh-
rend der Geiger die Komplexität, Dichte [Ge -
samtzahl der Verzierungen] sowie die Laut -
stärke der Ausführungen variierte. Die Fähig -
keit der Ausführenden, die Emotionen zu kom-
munizieren, wurde in einem Hörexperiment
überprüft. Die Kommunikation erwies sich im
allgemeinen als erfolgreich, mit Ausnahme der
Kommunikation von „Glück“. Dieser Erfolg
war nicht auf einen allgemeinen Konsens über
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den Ausdruck von Emotionen durch Ver zier -
un gen zurückzuführen. Vielmehr reagierten die
Zuhörer sensibel auf den spezifischen Ge -
brauch der Ornamentation durch den Aus füh -
renden.“

Die letzten Sätze dieser nicht völlig klaren Zu -
sammenfassung bedeuten, dass es den Aus füh -
renden gelang, drei der Emotionen zu übermit-
teln, jedoch nicht notwendigerweise durch die
Ornamentation. Die Zusammenfassung ist
einem Artikel von Renee Timmers und Ri -
chard Ashley vorangestellt, in dem von einem
Experiment berichtet wird, das für mich eine
Reihe von Fragen aufwirft. Ich sollte erklärend
hinzufügen, dass ich es deshalb in diesen
„Überblick“ aufnehme, weil es sich bei den
betroffenen „drei Melodien“ um den ersten (T.
1-5), dritten und vierten (T. 1-13) Satz von
Hän dels Sonate in g-Moll für Altblockflöte und
Continuo (HWV 360) handelt. Obwohl „die
Flötistin“ und „der Geiger“„beide professio-
nelle Musiker“ sein sollen, „die regelmäßig auf
Ba rock instrumenten wie auch auf modernen
Instrumenten musizieren“, scheint es offen-
sichtlich keinen der beiden gestört zu haben,
dass eine Blockflötensonate anscheinend auf
einer modernen Querflöte gespielt wurde, da
„ein sehr fähiger Pianist … den Basso continuo
ausführte“. Erstaunlicherweise wurde der Pia -
nist separat aufgenommen. Diese Aufnahme
wurde dann Aufnahmen der Flötistin und des
Geigers unterlegt. Kein Hinweis darauf, warum
nicht ein Cembalo gewählt wurde, um mit den
Solisten zusammen zu spielen: hätte das nicht
Emotionen hervorgerufen …?

In dem Experiment wurde berücksichtigt, dass
„die (Melodie-)Fragmente ziemlich unter-
schiedlich sind und dadurch die Möglichkeiten
der Ornamentation beeinflussen“, und dieser
Einfluss wurde faktorisiert (als Prozentsatz der
in der Musik vorhandenen „Ornamente“). Die
Autoren scheinen jedoch die Tatsache nicht
erwogen zu haben, dass jede „Melodie“ (zu -
sam men mit der Continuo-Stimme) bereits in
sich dazu gedacht war, einen speziellen Affekt
zu übertragen. Von den Ausführenden selbst

wird berichtet, dass sie sich beschwerten, es sei
„ein bisschen schwierig, eine Emotion auszu-
drücken, die der Stimmung [sic] der Musik vor -
lage entgegensteht“.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass
„Konventionen in Bezug auf die Kom mu ni ka -
tion von Emotionen durch Ornamentation
nicht stark ausgeprägt sind (zumindest heutzu-
tage) … Auch wenn Musiker des 18. Jahr hun -
derts einen stärkeren [d.h.: starken?] Bezug
zwischen Verzierungen und deren emotionaler
Bedeutung erkannt haben mögen, so scheint es,
dass moderne Musiker diese Fähigkeit nicht
eindeutig haben.“ Eine solche Feststellung
über rascht nicht, weil ein Verständnis von
Musik einschließlich ihrer emotionalen Asso -
ziationen immer innerhalb eines bestimmten
kulturellen Kontextes gelernt wird. (Renee
Timmers/Richard Ashley: Emotional Orna -
mentation in Performances of a Handel Sonata,
Music Perception 25, Nr. 2, December 2007,
117-134.)

Der Begriff „alte Dame“ im Titel eines Artikels
von Jan Bouterse hat einen doppelten Bezug:
zu einer spätbarocken Sopranblockflöte, herge-
stellt von Willem Beukers (Vater oder Sohn),
mit einer „gewissen Milde“ im Klang, „die man
bei modernen Kopien nur selten hört“, und zur
96jährigen Witwe des holländischen Block flö -
ten pioniers Gerrit Vellekoop, von der Bouterse
dieses außergewöhnliche Instrument auslieh.

Im folgenden beschreibt er im Detail, wie er die
Blockflöte restaurierte. Erik Bosgraaf benutzte
sie kürzlich bei drei Tracks seiner CD mit aus-
gewählten Werken von Jacob van Eyck. Man
kann den seidigen, beinahe schwebenden Ton
hören, das wunderbare kleine Rauschen und die
enorme Vielzahl an Arti ku la tions mög lich kei -
ten, auf die das Instrument anspricht. (Jan
Bouterse: Die alte Dame, oder: Spielen auf
historischen Blockflöten, Tibia 32, Nr. 4, 2007,
591-594; Erik Bosgraaf, Jacob van Eyck: Der
Fluyten Lust-hof = The Flute’s Garden of
Delight, Selected Works, Brilliant Classics
93391, 2007.)

David Lasocki

330 TIBIA 1/2011



Instrumente

Besondere Erwähnung gebührt hier dem her-
vorragenden Katalog mit nicht weniger als 43
Renaissanceblockflöten (und vier Etuis) aus der
großartigen Musikinstrumentensammlung des
Kunsthistorischen Museums Wien (etwa ein
Fünftel aller weltweit erhaltenen Exemplare
dieser Zeit weltweit). Der Katalog wurde von
einer Mitarbeiterin des Museums, der Musik -
wissenschaftlerin Beatrix Darmstädter, liebe-
voll vorbereitet, durch Beiträge des Block flö -
ten bauers Adrian Brown ergänzt und von
Wilfried Seipel, dem Generaldirektor des Mu -
seums, herausgegeben.

Der Hauptteil des Katalogs besteht aus Ein -
trägen für jedes Instrument und enthält Maße,
Farbfotografien des ganzen Instruments und
einiger Details, Bohrungsdiagramme und An -
mer kungen. Im Anschluss gibt Brown eine
Über sicht über Bohrungsmaße. Doch der Kata -
log enthält noch viel mehr Material von hohem
Reiz und Wichtigkeit. Darmstädter steuert
einen Überblick über die Provenienz der
Blockflöten bei, außerdem einen 40-seitigen
Artikel über Die Blockflöte in nicht-musikali-
schen Quellen der Renaissance (mit „nicht-
musikalisch“ meint sie „theoretisch“ oder ganz
einfach „schriftlich“), sowie einen 30-seitigen
Artikel über die strukturelle Gestaltung der
Blockflöten und einen kurzen illustrierten
Aufsatz über die Herstellerzeichen. Dieses
Material ist teilweise aus ihrem Artikel zum
Utrechter Symposium 2003 hervorgegangen.

Der dritte Artikel überschneidet sich zu einem
gewissen Grad mit einem 25-seitigen Aufsatz
von Brown, der Einblick in die Blockflöten des
Kunsthistorischen Museums Wien aus der Per -
spektive des Blockflötenbauers gewährt. Alles
in allem ist dieses Buch unverzichtbar für jeden,
der sich für die frühere Geschichte unseres
Instrumentes interessiert. (Beatrix Darm städ -
ter: Die Renaissanceblockflöten der Samm lung
alter Musikinstrumente des Kunst histo ri schen
Museums, Sammlungskataloge des Kunst his to -
ri schen Museums, Bd. 3, Wien: Kunst his to ri -

sches Museum, 2006; Beatrix Darmstädter:
New Light on the Early Recorders in the
Samm lung alter Musikinstrumente of the
Kunst historisches Museum, Vienna, and their
Provenance, in David Lasocki, Hg.: Musicque
de joye: Proceedings of the International Sym -
posium on the Renaissance Flute and Recorder
Consort, Utrecht 2003, Utrecht: STIMU Foun -
dation for Historical Performance Practice,
2005, 99-115.)

János Bali – ja, der mit der Block flö ten ge -
schichte auf Ungarisch – hat auch, diesmal auf
Deutsch, einen Artikel über „Vier kaum beach-
tete Renaissanceblockflöten“ aus der Histo ri -
schen Abteilung des Muzeul National Bru ken -
thal in Sibiu/Rumänien (früher „Her mann -
stadt“, wie der Ort von seinen sächsischen Sied -
lern genannt wurde) veröffentlicht. Drei dieser
Blockflöten tragen das Herstellerzeichen
HIER•S•: ein Bassett, ein Bass und der obere
Teil eines zweiteiligen Großbasses, gestimmt in
Quinten. Dieses Zeichen ist ähnlich, jedoch
nicht identisch mit jenem auf den sechs Wiener
Blockflöten (HIER S•), die ich Jeronimo
Bassano I und möglicherweise seinen nächsten
Nachfahren zugeordnet habe. Bali weist darauf
hin, dass diese Stimmung und eine gewisse
Primitivität der Instrumente im Vergleich zu
den zahlreichen !!-Instrumenten in modernen
Sammlungen, die ich späteren Mitgliedern der
Familie Bassano zugeschrieben habe, eher auf
ein früheres Herstellungsdatum hindeuten. 

Die vierte Blockflöte in Sibiu, eine Bas sett -
block flöte, trägt als Herstellerzeichen ein W
mit einer dreizackigen Krone darüber. Dasselbe
Zeichen findet sich auf einer Alt- und einer
Tenorschalmei in der Sammlung und ähnelt
dem auf drei Schalmeien, die vermutlich von
Meister Vilém oder Wilhelm von Rožmberk
gefertigt wurden (jetzt im Národni Muzeum,
Prag.)

Bali merkt an, dass ein Inventar der Her mann -
städter Stadtbläser aus dem Jahre 1631 „1 Dis -
kant-Flötel samt einem Schloß, 2 Große
Schloß-Flöten Samt dem Krumbenchen, (…) 

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2007

TIBIA 1/2011 331



1 große Baß-Flött Samt dem Krumbogen … 
2 große Discant-Flöten mit den Schlößern, 
3 große Flötten Sambt dem Krumb Bogen“
auflistet. Er stellt die folgende Vermutung an:
„Die drei HIER•S•-Flöten könnten als ein ty -
pisches vierstimmiges Renaissance-Set zur
ersten Gruppe gehören, und das etwas größere
W- und Krone-Bassett könnte eine der beiden
‚großen Discant-Flöten‘ der zweiten Gruppe
sein.“ (János Bali: Vier kaum beachtete Re na is -
sanceblockflöten, Tibia 32, Nr. 2/2007, 419-425;
David Lasocki mit Roger Prior: The Bassanos:
Venetian Musicians and Instrument Makers in
England, 1531–1665, Aldershot: Scolar Press,
1995.)

In meinem „Überblick“ 2006 zitierte ich Peter
Bowmans Anmerkung, dass „meines Wissens
keinerlei französische, italienische oder engli-
sche Musik aus der Barockzeit ein hohes Fis
enthält. Blockflötisten, Komponisten und …
Hersteller in einem Teil Deutschlands mögen
zeitweilig damit experimentiert haben, aber es
ist klar, dass sich der Trend nicht weiter ausge-
breitet hat.“ 

Im Sinne einer Antwort darauf nannte ich eini-
ge Stücke und Grifftabellen, welche den Ton
enthalten, und bemerkte: „Originalblockflöten
des 18. Jahrhunderts sind von heutigen Her -
stellern und Forschern noch nicht annähernd
erschöpfend untersucht worden – solche In -
strumente, über die Bowman nur aus Büchern
referiert, spielen das Fis viel häufiger, als wir
bisher angenommen haben“.

Praktisch dieselben Punkte führt Nikolaj
Tarasov in einem Leserbrief an Recorder
Magazine an und fügt hinzu: „Beinahe alle
modernen Kopien bringen kein hohes Fis her-
vor. (…) Da sie meist gekürzt sind, um sie auf
a1=415 Hz usw. stimmen zu können, wurde
ihre Bohrung verändert und folglich zum
Nachteil dieses Tones abgeschnitten. (…) Ich
habe Originale kennen gelernt, die diesen Ton
hervorbringen: eine Altblockflöte von Aar den -
berg, eine Altblockflöte von J. C. Denner, drei
Voice Flutes von Bressan, eine Sekundflöte von

Cahusac und eine Fourth Flute eines unbe-
kannten Herstellers. (…) außerdem kann das
hohe Fis auf einer Vielzahl deutscher Block -
flöten der 1930er und -40er Jahre gespielt wer-
den sowie auf allen Altblockflöten von Joachim
Paetzold seit den 1960er Jahren.“ (Nikolaj
Tara sov: Leserbrief auf Seite 36, in: Recorder
Magazine 27, Nr. 1, spring 2007.)

Ich war fasziniert, als ich den gleichen Kom -
men tar zu verkürzten Bohrungen in Peter
Thalheimers Artikel Mythen und Fakten –
Blockflötentypen in Vergangenheit und Ge gen -
wart im Abschnitt mit der Überschrift „Pro -
bleme mit Stimmtönen und Mensuren“ wieder-
fand. Er betont darüber hinaus, dass bei einer
„langmensurierten“ Altblockflöte der Grund -
ton in der Doppeloktave auf fis3 überbläst.
Wenn ein Instrument von 408 Hz mit verkürz-
ter Bohrung neu eingerichtet wird, um eine
moderne Kopie auf 415 Hz zu erhalten, geht
diese „so grundlegende Eigenschaft eines Ori -
ginals“ verloren.

In seinem nächsten Abschnitt spricht sich
Thalheimer konsequent gegen die heute vor-
herrschende Praxis aus, Flötenmusik auf der
Voice Flute zu musizieren, weil das erhaltene
Repertoire (Loeillet [zugeschr.] und Dieupart)
einen zu geringen Tonumfang aufweist (nur
eine Oktave plus Septime) und erhaltene In -
stru mente unschöne hohe Töne hervorbringen.
Moderne Hersteller müssen daher die Ori gi nal -
maße so stark verändern, dass das Instrument
„funktionier[t] wie eine große deutsche Alt -
blockflöte“, wobei die „klangvolle und runde
Tiefe der Originale“ geopfert wird. (Peter
Thal heimer: Mythen und Fakten – Block flö ten -
typen in Vergangenheit und Gegenwart, Tibia
32, Nr. 3/2007, 505-511; Leser brief aus tausch
mit Joachim Rohmer in: Tibia 32, Nr. 4/2007,
627-630.)

Christian Ahrens schreibt über eine In ven tar -
liste des Hoforchesters in Gotha, die erstellt
wurde, als Georg Benda 1750 dessen Kon zert -
meister wurde. Die Liste enthüllt, dass der
Holz blasinstrumentenbestand sich aus einer

David Lasocki
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Flöte, zwei neuen und einer alten („so un -
brauch bar“) Oboe, zwei Oboen d’amore, vier
Fagotten und zwei Serpenten sowie einigen
älteren Instrumenten zusammensetzte. Unter
den letzteren befinden sich „Zweÿ Flutes à bec,
fast unbrauchbar“, „Zweÿ kleine dergl., eine
von Helffenbein, die andere von Holtz“, „Zweÿ
alte Bass Fluten (bei denen es sich um Block -
flöten gehandelt haben könnte, wenngleich
Ahrens davon ausgeht, dass es Querflöten
waren), sowie „Eine dergl. so etwas gröser“.

Es überrascht nicht, dass zwei kleine Block flö -
ten in anscheinend spielbarem Zustand gefun-
den wurden, denn solche Instrumente sorgten
für das Überleben der Blockflöte unter Be rufs -
musikern nach ungefähr 1740, wie wir bei
Mozart gesehen haben. (Christian Ahrens:
The Inventory of the Gotha Court Orchestra in
1750, Galpin Society Journal 60, 2007, 37-44.)

Übersetzung: D. Presse-Requardt

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2007
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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.
Danksagung: Für das Einsenden von Quellen sowie son-
stige Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Be -
sprechung möchte der Autor sich bedanken bei Sabine
Haase-Moeck und der Firma Moeck Musikinstrumente
und Verlag, Hans Maria Kneihs und ERTA Österreich,
Nikolaj Tarasov und der Conrad Mollenhauer GmbH,
Jan Bouterse, Jeremy Burbidge, Adrian Brown, Bernard
Gordillo, Roland Jackson, Thomas J. Mathiesen, Patricia
M. Ranum, Anthony Rowland-Jones, Thiemo Wind und
den Kollegen in der William and Gayle Cook Mu sik -
bibliothek an der Universität Indiana, besonders bei
Michael Fling und Philip Ponella.

Er bittet die Leser, ihn über die Tibia-Anschrift auf
wichtige Publikationen hinzuweisen, die er möglicher-
weise übersehen hat. Die meisten Artikel sind dem Leser
über Bibliotheken zugänglich – sie sind entweder direkt
in großen Musikbibliotheken oder bei örtlichen Bibli o -
theken über Fernleihe erhältlich. o

A new E-Book by a leading Researcher,
DAVID LASOCKI, often featured in TIBIA

Essential reading for all those interested in
the history of the recorder and the flute,
documenting many new discoveries

A Lis ting of Inventories ,
Sales , and

Advertisements
Relating to Flutes ,

Recorders , and
Flageolets , 1631–1800
The listings are all the original languages,

with English translations

Available only from:
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Zweiter Internationaler  
Theobald-Böhm-Wettbewerb für Flöte und Altflöte 

von Montag, dem 4. bis Freitag, dem 8. April 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2. Preis 3000,– EUR    3. Preis 1500,– EUR 
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1. Preis 5000,– EUR    2. Preis 3000,– EUR    3. Preis 1500,– EUR 
(bei zwei ersten Siegern erhalten beide je 4000,– EUR, bei zwei zweiten Siegern erhalten beide je 2250,– EUR) 

Sonderpreis für den besten Teilnehmer: Teilnahme am Festkonzert 2015 mit Tonmitschnitt und CD 
Sonderpreis für den Teilnehmer, der am besten auf einer Altflöte in G spielt 

Sonderpreis für den Teilnehmer, der am besten auf einer Flöte mit offener Gis-Klappe spielt 
 

Ort: München, Hochschule für Musik und Theater (Gasteig) 

Veranstalter: Theobald-Böhm-Gesellschaft in Verbindung mit der Deut-
schen Gesellschaft für Flöte und der Hochschule für Musik und Theater 
München 

Jury: Ulrich Nicolai (Vorsitz), Philippe Boucly, Łukasz Długosz, 
Christina Fassbender, Davide Formisano, Lorna McGhee, Raffaele 
Trevisani 

Pianisten: Lukas Kuen, Michaela Pühn, Yumiko Yamamoto 

Teilnahmevoraussetzungen: Alter bis 32 Jahre, Gebühr 75 EUR (ein-
schließlich Festkonzertkarte, keine Rückerstattung). Überweisung an 
Ludwig Böhm, Kreissparkasse München, BLZ 70250150, Konto-Nr. 
130657273, IBAN: DE 34702501500130657273, BIC: BYLA-
DEM1KMS (bei Schecks plus 15 EUR). Anwesenheit am 3. 4. 2011, 
17 Uhr, im Cuvilliés-Theater 

Anmeldung: bis 1. 4. 2011, Theobald-Böhm-Gesellschaft, Ludwig Böhm, 
Asamstr. 6, 82166 Gräfelfing, Tel. 089-875367 (ludwig.boehm@ 
t-online.de). Erforderliche Unterlagen: Lebenslauf mit Adresse, Telefon 
und E-Mail (falls vorhanden), aktuelles Foto, Kopie des Personalaus-
weises (keine Anmeldung durch E-Mail). 

Preisträgerkonzert: 8. 4. 2011, Hochschule für Musik, Gasteig 

Die Werke von Theobald Böhm sind erhältlich bei: 
Ludwig Böhm, Asamstr. 6, 82166 Gräfelfing, Tel. 089-875367 

Ziele: Erinnerung an Theobald Böhm, Flötist, Komponist, Flötenbauer, 
Erfinder der Böhmflöte, 1794–1881; Verbreitung der Werke von Böhm 
in der neuen Gesamtausgabe sowie Auszeichnung der besten Böhm-
Interpreten; Förderung der Altflöte in G (Böhms Lieblingsinstrument der 
späteren Jahre) und der Flöte mit offener Gis-Klappe (= originales 
Böhmsystem) 

1. Runde: Montag bis Mittwoch, ca. 10 Std., ca. 60 Teilnehmer, 3 Stücke 
aus 3 Gruppen, ca. 10 Min. 
1. Theobald Böhm: 24 Études, Opus 37, Etüde Nr. 15 oder Nr. 21,  

Flöte solo 
2. Gluck/Böhm: „Che farò senza Euridice“, Arie aus der Oper „Orfeo ed 

Euridice“, bearbeitet von Böhm für Flöte und Klavier, Bearbeitung [9] 
oder 
Gluck/Böhm: „Che farò senza Euridice“, Arie, bearbeitet von Böhm 
für Altflöte und Klavier, Bearbeitung [37] 

3. Georg Philipp Telemann: 12 Fantasien (nur 1), Flöte solo 

2. Runde: Mittwoch/Donnerstag, ca. 6 Std., ca. 18 Teilnehmer, 3 Stücke 
aus 3 Gruppen, ca. 20 Min. 
1. Theobald Böhm: Pot-pourri de valses, Opus 18, Flöte und Klavier 
2. George Enesco: Cantabile e Presto, Flöte und Klavier oder 

Philippe Gaubert: Nocturne et Allegro scherzando, Flöte und  
Klavier oder 
Paul Taffanel: Andante pastoral et Scherzettino, Flöte und Klavier 

3. Toru Takemitsu: Voice, Flöte solo oder 
Edgar Varèse: Density 21.5, Flöte solo oder 
Isang Yun: Etüde Nr. 1, Flöte solo oder Nr. 2, Altflöte solo 

3. Runde: Donnerstag, ca. 1 ½ Std, ca. 6 Teilnehm., 2 Stücke, ca. 12 Min. 
1. Theobald Böhm: Rondo à la Tarantella, Opus 34, Flöte und Klavier 
2. Theobald Böhm: Larghetto, Opus 35, Flöte und Klavier 

Partner: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, Artis Music (Altus), P. Bertram (Muramatsu), W. Fischer,  
M. Haber (Powell), Th. Hammig, F. Hammon (Miyazawa), Hieber-
Lindberg, O. Hnatek, J.-R. Lafin, T. Mancke, J. Myall, M. Parmenon, 
A. Stölzel (Sankyo), Top Wind, H. Uesawa, Yamaha; Ch. Abell,  
B. Brannen, S. Drelinger, K. Nagahara; M. Leone, P. Spohr, Stiftung  
O. Eckart 



Hermann Moeck wurde am 16. September 1922
in Lüneburg geboren. Als er drei Jahre alt war,
übersiedelte die Familie nach Celle, wo sich
sein Vater eine Existenz als Adressbuchverleger
und Anzeigenagent aufbaute. Hermann Moeck
sen. war ein kunstsinniger Mensch, der trotz
einer Armverletzung, die er aus dem 1. Welt -
krieg mitgebracht hatte, viele Instrumente
spielte und sich in musischen Kreisen der Ju -
gend  bewegung wohlfühlte. Seine Kinder beka-
men schon früh Instrumentalunterricht, und so
wurde im Hause Moeck viel musiziert.

Moeck sen. machte schließlich aus seiner Nei -
gung einen Beruf und widmete sich ganz dem
Instrument, das gerade wieder in Mode kam:
der Blockflöte. Autodidaktisch er warb er sich
handwerkliche Kenntnisse über Block flötenbau
und Intonierung und begründete mit Block -
flöten, die er von Herstellern aus dem Vogtland
bezog, die Hausmarke Moeck. Auch Gamben,
Spinette, Clavichorde und andere Instrumente
der Alten Musik hatte er in seinem Sortiment.
Der Adressbuchverlag wurde zum Musik ver -

lag, in dem geeignete No ten ausgaben erschie-
nen. Außerdem gründete er 1931 mit der Zeit -
schrift Der Blockflötenspiegel ein Forum, in dem
ein Austausch über alle Themen bezüglich des
sich schnell verbreitenden Instruments statt -
 fand.1

Hermann Moeck jun. wuchs ganz selbstver-
ständlich in den Betrieb hinein, dessen Ge -
schäftsräume in einem Gebäude im Hinterhof
des Celler Wohnhauses Hannoversche Straße
43a lagen. Schon als Grundschulkind durfte er
seinen Vater oft auf dessen geschäftlichen Fahr -
ten begleiten. Er und seine Schwester wurden
aber auch zu Arbeiten herangezogen, z. B. falz-
ten sie Prospekte oder schafften am Nachmittag
die Post mit Rucksack und Handwagen zum
mehr als einen Kilometer entfernten Postamt.
Die Mutter mit ihrer kaufmännischen Aus bil -
dung machte die Buchführung und bewirtete
die Gäste. In seinem Elternhaus verkehrten
viele Menschen, die in der damaligen Musik -
szene einen Namen hatten und ihre Arbeit in
den Moeck Verlag einbrachten.

Hermann Moeck, Tibia-Lesern bekannt als langjähriger
Inhaber der Firma Moeck, Musikwissenschaftler und
Begründer der Zeitschrift Tibia, starb, fast 88 Jahre alt,
am 9. Juli 2010. 
Miranda Voss zeichnet in diesem Porträt sein Leben nach.

Das Porträt: 
Hermann Moeck
(1922–2010)

Hermann Moeck
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Am 20. September 1941, an dem er das soge-
nannte Notabitur ablegte, endete das auch zu
diesen Zeiten noch relativ behütete Celler
Klein stadt leben. Die Schüler wurden zum
Kriegsdienst einberufen. Hermann Moeck ent-
schied sich für die Marine, um Marinearzt zu
werden. Tat sächlich studierte er auch drei
Semester, immer wieder unterbrochen von
sogenannter „Front bewährung“, militäri-
schen Lehrgängen und medizinischen
Praktika. 1944 kam er zu einer Marine-
Ersatz-Abteilung nach Esens/Ost fries -
land. Dort lernte er seine spätere Frau
kennen, die im Rahmen ihrer Ausbildung
zur Kindergärtnerin einen sogenannten
Ernte kindergarten betreute. 1945 geriet er
dann in britische Gefangenschaft, aus der
er sehr bald entlassen wurde.

Im Wintersemester 1945/46 nahmen die Uni -
ver sitäten ihren Betrieb im kriegsverwüsteten
Deutschland wieder auf. Sie waren überfüllt
von jungen Menschen mit einem Hunger nach
Wissen, nach Kunst, nach Musik. Hermann
Moeck setzte das Studium der Medizin nicht
fort, sondern schrieb sich an der Georg-Au -
gust-Universität Göttingen für Musik wis sen -
schaft, Philosophie und Kunstgeschichte ein. Es
war ein kleines musikwissenschaftliches Semi -
nar von nur 13 Studentinnen und Stu den ten,
das sich im ersten Semester nach Kriegs ende

Studenten selbst gesungen und gespielt.
Alfred Dürr und Hermann Moeck erwie-
sen sich als „fähige Flö tisten“, Wolfgang
Ziolkowski (später Musikhochschule
Ham burg) als „hervorragender Geiger“,
und auch die anderen Kom mi li tonen tru-
gen auf verschiedenen Instrumenten ihren
Part bei, und zwar so gut, dass aus den
Musik beispielen für das Seminar schließ-
lich ganze Konzerte für die Hörer aller

Fakultäten wurden. Auch außer Haus trat man
bald auf, oft genug aus Freude an der Sache und
für ein warmes Essen. Der innere Zu sam men -
halt unter den Studenten war sehr stark und
hielt auch über den Wechsel des Studienorts
hinaus – Hermann Moeck studierte zwei
Semester in Münster – und in einigen Fällen ein
Leben lang.

Mit der Doktorarbeit Ursprung und Tradition
der Kernspaltflöten der europäischen Folklore
und die Herkunft der musikgeschichtlichen Kern -

zusammenfand. Anders als heute üblich ver-
brachten Studenten und oft auch die Pro -
fessoren über die reine Unterrichtszeit hinaus
viel Zeit miteinander. Zum Beispiel mussten die
Studenten die Musikbeispiele zu den Vor le -
sungen selbst darbieten, denn „Pro fessor
Gerber hatte nur Schallplatten zu Beethovens
Symphonien“.2 Alles andere wurde von den

Porträt

Hausmusik ca. 1934, v.l.n.r.: Hermann Moeck sen.,
Her mann Moeck jun., Leonore Moeck
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Hausmusik in der Weihnachtszeit 1932; 2.v.l. Hermann
Moeck jun., 2.v.r. Hermann Moeck sen.



Wohnhaus der Familie Moeck in der Hannoverschen Straße.
Das Gebäude existiert heute nicht mehr.

Hermann Moeck

Werkstatt und Verlag im Hinterhaus 

spaltflöten schloss Hermann Moeck im Januar
1953 sein Studium offiziell ab. Sein Le bens -
mittelpunkt sollte von nun an in Celle liegen,
wo schon seine eigene Familie – er hatte 1945
geheiratet und mittlerweile drei Töchter – lebte.

Bereits 1947 hatte Moeck sen. seinen Sohn als
Teilhaber in die Firma aufgenommen. Der
Bezug von Blockflöten aus dem sowjetisch be -
setzten Vogtland erwies sich als schwierig und
brach bald ganz ab. Moeck sen. kümmerte
sich deshalb verstärkt um den Auf bau einer
eigenen Produktion von Block flö ten sowie
historischen Streich- und Tasten in stru men -
ten. Das Verlagsgeschäft übergab er an sei-
nen Sohn, der nun neben seinem Studium
die Verlagseditionen als Lektor und zu -
gleich Her steller betreute. Nach Abschluss
seines Stu di ums kam die „PR-Abteilung“
dazu. In den folgenden Jahren reiste „der
Doktor“ oder „der Junior“, wie er in Ab -
grenzung zu seinem namens gleichen Vater
genannt wurde, viel im In- und Aus land, um
die Moeck-In stru mente be kannt zu machen
und ihren Absatz vor anzutreiben. Er be -
suchte Händ ler, Mu sik  lehrer und Mu sik -
schulen, nahm an zahl losen Tagungen teil,
organisierte Block flö tenkurse in ganz Eu ro -

pa und ent wickelte so ein Ohr für die Be dürf -
nisse der „Szene“. 1958 wurde das Ge bäude in
der Han no verschen Straße zu klein, und die In -
stru men ten pro duk tion wurde in die Spei -
cherstraße 22 verlegt. 

Immer auf der Suche nach neuen Im pulsen für
den Verlag, besuchte Her mann Moeck jun. zu -
sammen mit seinem ehemaligen Kom mi li tonen
Wolf gang Ziol kowski 1957 einen Kon gress für

Werksgebäude in der Speicherstraße
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Musik for schung in Ham burg und lernte dort
Józef Pat kows ki kennen, den Leiter des Experi -
mentalstudios des Pol ni schen Rund funks in
Warschau und graue Emi nenz der polnischen
Avantgarde. Er vermittelte den beiden jungen
Musikwissenschaftlern eine Einladung des pol-
nischen Kom po nisten ver bandes zu einem
Besuch in Warschau. „Und so kam es, daß nach
einer Woche Aufenthalt in Warschau der
Doktor heimkehrte mit Ver trägen in der Tasche
über die Vertretung polnischer Musik in der
Bundesrepublik Deutsch land, ohne zu diesem
Zeitpunkt zu ahnen, mit welchem materiellen
Aufwand, mit welchen Komplikationen aber
auch mit welchem Ge winn an Kom mu ni ka -

tions möglichkeiten das Pro jekt in der Zukunft
ver bunden sein würde“3. „Als ‚Sofort maß -
nahme‘ wurde per 1. Juli 1958 mit einem provi-
sorischen Ver zeichnis die Eröffnung der Polona
Edition im Rahmen des Hermann Moeck
Verlags bekanntgegeben.“4 Doch das sollte nur
eine Seite des Engagements für die polnische
Musik werden. „1956 wurde in Warschau unter
dem Titel Warschauer Herbst erstmals ein
Festival zeitgenössischer Musik veranstaltet,
das in der Folge zu einem alljährlich wieder-
kehrenden, international be ach teten Ereignis

wurde. (…) Als Kom po nisten, deren Werken
damals überregionale Be deu tung zukam, galten
vor allem Grazyna Bacewicz (1913–1969) und
Witold Lutosławski (1913–1994), dessen dem
Ge den ken Béla Bartóks ge widmete Trauer -
musik bald weltbekannt wurde, ferner
Kazimierz Serocki (1922–1981), Tadeusz Baird
(1928–1981) so wie Henryk Górecki [† 2010]
und Krzysztof Pen derecki, beide Jahrgang
1933. (…) Sie entwickelten … eine bemerkens-
werte Sensibilität für die Kom bination von
kompositorischer Logik und klang lich-
ästhetischer Raffi nesse, wie man sie so in den
Werken westlicher Avant gar disten sel  ten finden
konnte. Und sie waren natürlich höchst interes-

siert, außer  halb ihrer polnischen
Heimat bekannt und mit ihren Wer ken
verlegt zu werden, zumal der staatlich
ge lenkte Pol nische Musikverlag sich
durch die politisch verordnete Ab -
schot tung gen Westen ihnen gegenüber
zwangsläufig als recht schwerfällig
erwiesen hatte.“5 So entstand neben der
Ver tretung des Katalogs des Polnischen
Musik ver lags (PWM) eine eigenständi-
ge Edi tion s reihe zeitgenössischer Or -
chester- und Kam mer musik, die nicht
auf polnische Autoren be schränkt
blieb, sondern auch andere zeitgenössi-
sche Kom po nisten anzog, vorwiegend
aus Euro pa. Diese Reihe, intern we gen
ihrer Edi tions num mern die „5000er“
ge nannt, wuchs bis in die 1990er Jahre
auf fast 500 Editionen an. Beträchtliche
Geld mit tel und viel Arbeitskraft wur-
den in diesen Ver lags zweig gesteckt,

ohne dass man einen kommerziellen Erfolg
erwarten durfte oder gar erzielte. Her mann
Moeck be trachtete dieses Enga gement als
Spon soring, das ihm ein Be dürfnis war. Durch
die zeitgenössischen Kom ponisten kam er in
Kontakt mit bildenden Küns tlern und war
sofort brennend interessiert. Manch ein Maler
oder Bildhauer durfte seine Hilfe in Anspruch
nehmen. Er initiierte Ausstellungen moderner
Kunst, kaufte Bilder und Skulpturen und stärk-
te manch einem bildenden Künstler oder
Komponisten mit langfristiger finanzieller

Sonja Serocka, Kazimierz Serocki und Hermann Moeck

Porträt
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Unterstützung den Rücken.
Es machte ihm Freude, krea-
tive Menschen zu fördern,
und er empfand den Um -
gang mit ihnen als berei-
chernd.

1960 setzte sich Moeck sen.
zur Ruhe und sein Sohn
wurde Alleininhaber und
Fir men chef. Längst hatte
sich der Verlag personell er -
weitert. Herbert Höntsch,
bereits als Lektor und Her -
steller tätig, wurde Ver lags -
leiter, während  Hermann
Moeck seine Auf merk sam keit nun verstärkt auf
den Bereich der In stru men ten produktion rich-
tete. Er hatte das Po ten tial der Block  flöte
erkannt und konnte jetzt seine Vor stel lungen

Neues Werksgebäude in Altencelle

Otto Steinkopf in seiner Berliner Werkstatt

Hermann Moeck

umsetzen. Moderne Pro duk tions maschinen
hielten Einzug, und als das Betriebsgebäude
den Er for dernissen eines expandierenden
Wirt schafts zweigs nicht mehr gerecht
wurde, wagte er 1962 einen großzügigen
Neubau vor den Toren der Stadt.

Mit dem ihm eigenen Wis sens drang arbeite-
te er sich in Fragen des Block flö tenbaus ein
und betrieb umfassende instrumentenge-
schichtliche und aufführungspraktische
For schungen, die dazu führten, dass er das
bisherige Block flö ten programm um In stru -
mente mit historischem Ent steh ungs hin ter -
grund zu erweitern suchte. Er nahm Kon -
takt zu Otto Stein kopf (1904–1980) auf, der
in Berlin die Werkstatt für den Nachbau
von Renaissance- und Barock in stru men ten
betrieb, und be wegte den Sech zig jährigen
dazu, seine Werkstatt in Celle innerhalb der
Firma Moeck fort zuführen. Unter dem
Namen Renaissance- und Barock in stru men -
tenstudio wurde diese Werk statt 1964 zu
einem Teil der Firma Moeck, die ihr Pro -
gramm nunmehr um Krummhörner, Cor -
na musen, Zin ken, Barock- und Renais -
sance  tra ver sen, Pom mern und andere histo-
rische Blas in strumente erweiterte.

Wenig später lernte Hermann Moeck
Friedrich von Huene kennen, einen deut-
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schen Emi gran ten, der in Bos ton/USA Travers-
und Block flöten in eigener Werkstatt baute.
Von Huene bereiste 1966 Europa, finanziert
durch ein Sti pen dium der Guggenheim-Stif -

tung, um die besten historischen Blockflöten in
den Museen zu erforschen. Dies schien der
richtige Mann, eine Blockflöte nach histori-
schem Vorbild zu entwickeln, und so kam es
zur Zu sam men ar beit, die sich als überaus
erfolgreich erwies. Von Huene entwarf eine
Barockflöte nach den Bauprinzipien der von
ihm untersuchten Instrumente des Block flö ten -
bauers Jean-Hyacinth-Joseph Rottenburgh
(Brüssel, 1672–1756). 1968 kam die Moeck-
Rot ten burgh-Altblockflöte auf den Markt, der
in den folgenden Jahren Sopran, Tenor und
Bass folgten.

Im gleichen Jahr erlangte auch das im Hause
Moeck entwickelte Renaissance-Consort nach
historischen Vorbildern aus dem Hof burg -
museum Wien Marktreife. Und so er füllte sich
der Plan Hermann Moecks, für das anspruchs-
volle, historisch-informierte Musizieren geeig-
nete Serieninstrumente an zubieten und vor
allem die Professionalität des Blockflötenspiels
zu fördern. Zahlreiche Kurse, von der Firma
Moeck organisiert, un terstützten dieses Vor -
haben. Legendär sind die Hustedter und die
Eldinger Kurse, an denen heute so bekannte
Musiker, Block flötenbauer oder Musikforscher
teilnahmen, wie Fred Morgan, David Lasocki,
Edgar Hunt, Walter van Hauwe, Kees Boeke,
Marion Verbruggen, Katharina Arfken und
Julien Singer.

Die Firma wuchs zusehends und beschäftigte
Ende der 70er Jahre über 200 Mitarbeiter; ca.
250.000 Flöten wurden jährlich hergestellt und
verkauft, was allerdings sicher auch den gebur-
tenstarken Jahr gängen ab Mitte der 1950er
Jahre geschuldet war, denn die Blockflöte blieb
auch ein beliebtes Anfängerinstrument.

Auf dem Höhepunkt seines beruflichen Er folgs
angekommen, konnte sich Hermann Moeck
auch mehr und mehr seinen weiteren Interessen
widmen.

Schon sein Vater war ein großer Sammler von
Musikinstrumenten aus aller Welt gewesen. Die
Exponate nahmen ein ganzes Stockwerk ein
und verschönerten auch das Treppenhaus in
dem Mehrfamilienhaus Hannoversche Straße.
Die Existenz der Sammlung dürfte nicht unwe-
sentlich zur Themenwahl für Hermann Moecks
Doktorarbeit beigetragen haben. Diese
Sammlung wurde mit dem Ausscheiden von
Moeck sen. aus der Firma an das Mu sik -
wissenschaftliche Institut der Universität
Göttingen verkauft. Hermann Moeck jun. ent-
wickelte die gleiche Sammelleidenschaft und
trug im Laufe seines Lebens eine stattliche
Anzahl von ethnischen In stru men ten, beson-
ders Blasinstrumenten, zusammen, deren
Groß teil er in seinen letzten Lebensjahren zu
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einer Dauerausstellung im Firmen ge -
bäude installierte.

1976 gründete er die Fachzeitschrift
Tibia. Im Geleitwort zur ersten Aus -
gabe skizziert Her mann Moeck die
Situation der Blockflöte in dieser Zeit,
die geprägt war einerseits von dem gro-
ßen Interesse an Alter Musik und
gleich zeitig der Suche nach neuen Klän -
gen in moderner Musik. Für Hermann
Moeck war das kein Widerspruch: „Ich
kann dieses In teresse an den alten
Instrumenten nicht in erster Linie als
auf das Historische gerichtet sehen, son-
dern halte es zumindest in gleichem
Maße für Interesse an neuen bisher
kaum oder nicht gehörten Klängen“.6
Mit seiner neuen Fach zeit schrift wollte
er „dem Holzblasen einen neuen zu -
sätzlichen Schwung“7 geben. Tibia
wurde zu seinem „liebsten Kind“. Er
begann wieder zu forschen, und der
Austausch mit den anderen Heraus ge -
bern, die ihm bald zu Freunden wur-
den,8 gewann große Bedeutung für ihn.
Tibia-Leser werden sich besonders an
seine liebevoll gestalteten Bildbeilagen
erinnern. Blättert man die Tibia-Aus -
gaben von Anbeginn durch, so entfaltet
sich ein Bild der Musik- und besonders
der Blockflötenszene über die Jahre hin-
weg, und man darf wohl sagen, dass sich
in Tibia die Entwicklung dieser Musik -
szene spiegelt.

Lange Jahre hat Hermann Moeck auch
in verschiedenen Vereinigungen und
Institu tionen ehrenamtlich mitgearbei-
tet, wie z. B. im Deutschen Musikrat,
der ihm im Jahre 2005 „aufgrund seines
herausragenden Engagements für das
deutsche Mu sikleben“ die Ehren mit -
gliedschaft ver lieh, im Landesmusikrat
Nie der sach sen, im Bun desverband der
deutschen Mu sik in stru men tenhersteller
und in der For schungs ge mein schaft Mu -
sik  in stru mente. 

1925

1929
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1941

1945
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1960

Auch öffentliche Ämter, die an ihn her-
angetragen wurden, wie das durchaus
zeit  aufwendige Amt des ehrenamtlichen
Han dels rich ters, nahm er wahr, ohne
sich auch nur die Fahrtkosten erstatten
zu lassen. 1979–1991 engagierte er sich
in der In du strie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfs burg, zuletzt als Vize -
präsident. Seine Initiativen und die Re -
den, die er in dieser Po si tion hielt, präg-
ten den Stil dieser Institution und sind
noch heute unvergessen. 1991 erhielt er
die Ehren mitgliedschaft der Voll ver -
samm lung.

Im Celler Raum setzte er sich tatkräftig
für den Aufbau einer Musikschule für
Stadt und Landkreis ein und entwickel-
te auch gleich ein Konzept dafür. „Bis
heute hat der geistige Vater dieses ‚Kind‘
stets fürsorglich begleitet, mit immer
willkommenem Rat und helfend mit
immer großzügiger Tat. Ein besonders
eindrucksvolles Beispiel für den nie
erlahmenden Bürgersinn eines Wirt -
schaftsführers.“9 Auch für das Celler
Schlosstheater engagierte sich Hermann
Moeck jahrelang als Mitglied des ge -
schäftsführenden Vorstands und dann
als Vorstandsvorsitzender des Theater -
ver eins, der Träger des Schlosstheaters
ist.

„Dem Dienst in der Gemeinschaft hin-
gegeben hat sich Hermann Moeck in
ganz besonderer Weise auch als Mitglied
der rotarischen Ge meinschaft. 1966
wurde Hermann Moeck Rota rier, 1976
wählte man ihn in das Amt eines so -
genannten Governors. Als solcher war
er für viele rotarische Vereinigungen in
einem großen Bezirk verantwortlich.
Natürlich hat er diese Verantwortung
ge nutzt, um den Mitgliedern das Wesen
ihrer Vereinigung bewußt zu machen.
Was ihm immer besonders wichtig war
und ist, was er immer mit Leben erfüll-
te und erfüllt, beschrieb er in einem
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Vor trag über das Wesen von Rotary:
Dienst bereitschaft im täglichen Leben,
dabei verantwortungsbewußte private,
ge schäft liche und öffentliche Tätigkeit,
Leistung im Beruf und, davon ausge-
hend, Mit wirken bei der Bewältigung
der Zeit probleme sowie Pflege der
Freundschaft. (…) Eines von vielen
praktischen Beispielen für seinen Ge -
meinsinn war auch die Initiative Her -
mann Moecks, Bücher westlicher Lite -
ra tur zu sammeln und sie kurz nach der
innerdeutschen Wende 1990 zusammen
mit der gerade dort entstehenden rotari-
schen Gemeinschaft in Stendal der dor-
tigen Kreisbibliothek zu übergeben.
2.300 Bände kamen damals zusam-
men.“10 Hans-Jürgen Genz, der derzei-
tige Prä si dent des Rotary-Clubs Celle,
prägte in seiner Rede bei der Trauerfeier
für Dr. Her mann Moeck den Satz: „Ich
möchte es so sagen: Er wäre auch ohne
seine Mitgliedschaft Rotarier gewesen,
aber es im Kreise gleichgesinnter Freun -
de zu leben, war natürlich erfüllender
und befriedigender und hat sicher auch
ihn gefördert, wie um gekehrt er Rotary
lange gefördert hat.“

Am 11. Mai 1988 erhielt Hermann
Moeck das Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse „in An er ken nung der um Volk
und Staat erworbenen besonderen Ver -
dienste“.

Abschließend soll er selbst noch einmal
zu Wort kommen: „Wenn ich mein Le -
ben rückschauend betrachte, so muss
ich sagen, dass es ein erfülltes Leben war,
abwechslungsreich, rührig, anregend.
Meinen Beruf habe ich in der Mischung
aus Kaufmännischem, Künst le rischem
und Wissenschaftlichem – vor allem
auch in seiner Freiheit – immer mehr
als Hobby denn als Pflicht angesehen.
Ich bin mit vielen interessanten Men -
schen zusammengetroffen, und aus die-
sen Verbindungen ergaben sich immer
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wieder neue Entwicklungen und Ziele.
Besonders aber: Ich hatte im Werk
immer hervorragende Mitarbeiter. Da -
für bin ich dankbar. Auch von den vie-
len Tibia-Autoren und freien Mit ar bei -
tern gingen immer wieder richtungswei-
sende Anregungen aus. Dieses 1975
initiierte Magazin für Holzbläser, das
eine so zahlreiche, treue Leserschaft ge -
funden hat, lag mir immer und liegt mir
auch weiterhin am Her zen.“11

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Die Zeitschrift stellte 1934 ihr Erscheinen ein.
Der Herausgeber Hermann Moeck verabschie-
dete sich von seinen Lesern mit einem Gedicht
Walthers von der Vogelweide: … Deren Lieder
frech erschallen/Zürnend muß ich sie verla-
chen/Daß sie selbst sich wohl gefallen/Mit so
ungefügen Sachen./Wie die Frösche tun sie in
dem Teich,/Denen ihr Geschrei so wohl be -
hagt,/Daß die Nachtigall davon verzagt,/
Säng‘ sie gern noch länger gleich.
2 Die Informationen über das Studium in
Göttingen stammen aus den Erinnerungen von
Walter Gieseler Es begann alles in Göttingen,
unveröffentlichtes Manu skript, Kleve 1997.
3 Herbert Höntsch: Polona Edition im
Hermann Moeck Verlag: Musiktransfer von
Ost nach West. An mer kun gen eines Insiders,
in: sine musica nulla vita. Festschrift Hermann
Moeck zum 75. Geburtstag, hg. von Nikolaus
Delius, Celle 1997, S. 37
4 ebda, S. 38
5 ebda, S. 39
6 Tibia 1/1976, S. 3
7 ebda
8 Gerhard Braun (für Blockflöte und Quer -
flöte), Niko laus Delius (für die Querflöte),
Christian Schneider (für die Oboe), Ulrich
Thieme (für die Blockflöte) und später Hartmut
Gerhold (für die Querflöte).
9 Klaus Rathert: Dr. Hermann Moeck. Ein Un -
ternehmer in Staat und Gesellschaft, in: sine
musica nulla vita. Festschrift Hermann Moeck
zum 75. Geburtstag, hg. von Nikolaus Delius,
Celle 1997, S. 14
10 ebda, S. 16
11 Hermann Moeck: Abschied vom Beruf und
kurzgefasster Rückblick, in: Tibia 4/2002, S. 244

o
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I

Bachs Arie „Schafe können sicher weiden“ ist ein
Kabinettstück, das besonders die Blockflötisten
seit langem ins Herz geschlossen haben. Bach
selbst kann freilich nicht geahnt haben, welche
Freude er damit der Nachwelt bereiten würde;
er hatte anderes im Sinn: Gefallen sollte die
Arie und sollte die ganze Kantate1 vor allem
dem Herzog Christian von Sachsen-Weißen -
fels, zu dessen Geburtstag sie entstand und auf-
geführt wurde, und zwar aller Wahr schein lich -
keit nach im Jahre 1713.2 Der Geburtstag des
Herzogs war am 23. Februar, wurde aber ge -
wöhnlich tage- und wochenlang gefeiert. Und
da der Herzog ein großer Jäger vor dem Herrn
war, waren die Feierlichkeiten mit Jagd ver an -
staltungen verbunden. Vermutlich am 27. Feb -
ruar 1713 erklang unsere Kantate „nach gehal-
tenem Kampff-Jagen im Fürstl. Jäger-Hofe bey
einer Tafel-Music“3. Die Jagdleidenschaft des
Herzogs und der Platz der Aufführung im
Fest programm gaben dem Textdichter, dem
Wei marer Hofpoeten Salomo Franck, das
Thema und ein Stichwort für den Beginn der
Kantate vor: Diana, die Göttin der Jagd, tritt
auf mit den Worten „Was mir behagt, ist nur die
muntre Jagd“.

In der bescheidenen Handlung treten drei wei-
tere antike Sagengestalten hinzu: Endymion,

der mit ewiger Jugend begabte Liebhaber Dia -
nas, Pan, der bocksfüßige Gott der Wälder, und
schließlich Pales, die Göttin der Hirten und der
Felder. Alle vier mythologischen Figuren haben
nichts anderes im Sinn, als den Herzog zu rüh-
men, ihm zu schmeicheln und ihn zu beglück-
wünschen. Bach hat das Seine getan, die Sze -
nen folge abwechslungsreich und klangfarben-
froh auszustatten. Dianas Auftrittsarie (Nr. 2)
wird von Hörnern untermalt, die dann auch in
den beiden Tuttisätzen (Nr. 11 und 15) der
Kan tate eine prominente Rolle spielen; En -
dymion wird in seiner ersten Arie (Nr. 4) als
einziger nur vom Continuo begleitet, dessen
Part allerdings als bewegter und kunstvoller
basso obbligato gestaltet ist; Pan ist beim ersten
Auftritt ein Oboentrio zugesellt (Nr. 7); Pales
aber wird in ihrer ersten Arie (Nr. 9, s. Abb. 1),
wie nicht anders zu erwarten, von Blockflöten
begleitet. Ihr Text führt die Zuhörer zunächst
hinaus in die Natur, zu den weidenden Schafen
und ihrem Hirten, um dann im Gleichnis den
Herzog zum guten Hirten zu machen, der seine
Herde, sprich: seine Untertanen, in guter Re -
gent schaft führt und mit Ruhe und Frieden
beglückt.

Bach schlägt dazu volkstümliche Töne an, Hir -
ten musik erklingt: Die beiden Flöten gehen
schlicht in Terzen und Sexten; der Basso conti-
nuo lässt mit seinem orgelpunktartigen Be ginn

Klaus Hofmann
„Schafe können sicher weiden …“
Überlegungen zu den Blockflötenpartien der Arie aus Bachs „Jagdkantate“ BWV 208

Klaus Hofmann, geboren 1939 in Würzburg, studierte Musikwissenschaft, Neuere deutsche
 Literaturgeschichte und Urheber- und Verlagsrecht in Erlangen und Freiburg und promo-
vierte 1968 mit einer Arbeit über die Kompositionstechnik der Motette im 13. Jahrhundert.
Anschließend war er zehn Jahre als Verlagslektor tätig. Von 1978 bis zu seinem Eintritt in
den Ruhestand im März 2006 gehörte er dem Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen an,
zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 1981 als dessen Leiter. Seit 1994 ist er
Honorarprofessor der Georg-August-Universität Göttingen. Sein besonderes Interesse gilt
der Musik Johann Sebastian Bachs und seiner Zeit. Neben zahlreichen Aufsätzen und einem
Buch über die Motetten Bachs ist aus seiner Arbeit eine Vielzahl von Editionen Alter Musik

hervorgegangen. Klaus Hofmann spielt Blockflöte und Oboe.
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Abb. 1: Arie „Schafe können
sicher weiden“ BWV 208/9,
aus: Jo hann Sebastian Bach,
Neue Ausgabe sämtlicher
Wer ke (NBA), Band I/35:
Fest mu siken für die Fürsten -
häuser von Weimar, Wei ßen -
fels und Kö then,  herausgege-
ben von Al fred Dürr, Kas sel
und Leipzig 1963, S. 17–18.
Ab druck mit freundlicher
Ge nehmigung des Verlags Bä -
ren reiter.

den Bordun einer Sack -
pfeife anklingen. Im 3.
und 4. Takt wird je weils
eine kurze Phrase im
piano als Echo wieder-
holt, und der Wi der hall
deutet an: Wir sind in der
freien Natur. Nach dem
kurzen, nur vier Takte
umfassenden Vor spiel
setzt die Sing stim me ein
mit einer eigenen, lied-
haften Melodie. Die
Bass bewegung in repe-
tierenden Achteln bleibt
den ganzen Satz hin-
durch erhalten. Das ein-
leitende Ritornell, das aus zwei zweitaktigen
Motivgruppen (T. 1–2 und 3–4) besteht, kehrt
zweimal als Ganzes in gliedernder Funktion
wieder (T. 17, 26); das thematische Material aus
den beiden Mo tiv grup pen tritt außerdem ver-
schiedentlich begleitend (in T. 14/15 einmal
auch zäsurüberbrückend) zur Singstimme
hinzu.

II

Uns interessieren im folgenden speziell die
Takte 3 und 4 des Ritornells (mit Schlusston in
T. 5). Den beiden im Prinzip analog gebauten
Takten liegt eine halbtaktige Wendung zugrun-
de, die aus zwei Motivbausteinen besteht. Diese
treten in ihrer eigentlichen Gestalt in T. 4 deut-

Klaus Hofmann
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licher als in T. 3 in Erscheinung: Der eine Mo -
tiv baustein ist ein aufwärts gerichteter lombar-
discher Schleifer, der zweite besteht aus einer
tendenziell abwärts pendelnden Figur von vier
paarig gebundenen Sechzehnteln mit nachfol-
gender Schlussnote. Doch wie schon angedeu-
tet, ist die Analogie zwischen den beiden Tak -
ten keine vollkommene: In T. 3 ist die erste
Note des Schleifers jeweils an eine vorherge-
hende Achtelnote gleicher Tonhöhe mit einem
Bogen angeschlossen. Diese Bindung findet
sich auch bei der Wiederkehr des Ritornells
jeweils im ersten der beiden Takte, so in T. 19

und T. 28/29, während
die Folgetakte jeweils T.
4 entsprechen. Dreimal
aber wird das Motiv
außerhalb des Ritornells
zitiert, in T. 11, 12 und
16. Jedes Mal jedoch
steht hier vor dem
Schlei fer eine Ach tel -
pause, nicht etwa eine
mit Bogen angeschlosse-
ne Achtelnote gleicher
Ton höhe (obwohl dies
harmonisch ohne weite-
res möglich wäre). An
diesen Stellen bestätigt
sich, dass die Mo tiv ge -
stalt ohne die vorherge-
hende Anbindung als die
eigentliche anzusehen
ist.4

III

Viele Jahre lang habe ich
mich immer wieder über
die Anbindung des
Schleifers in T. 3 und den
Paralleltakten 19 und
28/29 gewundert; mich
störte die Asymmetrie
der im Prinzip analogen
Takte, mich irritierte die
Ungleichheit ihres Ver -

laufs. Durch die vorgeschaltete Ach tel note und
ihre Anbindung an die erste Note des Schleifers
schien mir das charakteristischste Merkmal der
Wendung entstellt: Die erste Zwei und drei ßigs -
telnote des Schleifers wird auf das Fünffache
ver längert, das Verhältnis zur folgenden Note
ist 5:1, der Effekt war in meinen Ohren der
einer unregelmäßigen Punk tierung.

Spät erst allerdings habe ich mir die Frage ge -
stellt: „Warum ist es so? Ist es überhaupt so?“ –
und schließlich zum Kritischen Bericht der
Neuen Bach-Ausgabe gegriffen. Der aber hielt

„Schafe können sicher weiden …“
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sogleich eine Überraschung
bereit. Alfred Dürr, der He -
rausgeber der Kantate, ver-
merkt dort zu T. 3, 19 und 29,
Flauto I, II: „Im 1. und 3.
Takt  viertel des Taktes 3, viel-
leicht auch der Takte 19 und
29 (1. Taktviertel) ist der
Haltebogen [zur] 1.–2. Note
nachträglich hinzugesetzt“.5

Meine Neugier war geweckt:
Ich wollte Dürrs Be ob ach -
tung an der Quelle überprü-
fen und wis sen, was da pas-
siert ist. Und in der Tat: das
Schriftbild der Bach’schen
Originalpartitur (s. Abb. 2)
zeigt eindeutig, dass die
Haltebögen in T. 3 nachträg-
lich eingefügt worden sind.
Die Strich stärke deutet auf
eine etwas dickere Feder, und
auch in der Schwärzung, in
der Positionierung und der
teils etwas groben Formung
heben sich die Haltebögen
vom übrigen Notentext (und
insbesondere von den be -
nachbarten Legato bö gen) ab.

Abb. 2: Ausschnitt aus Bachs Au -
to graph der Kantate „Was mir
behagt, ist nur die muntre Jagd“
(BWV 208) mit der Arie „Schafe
können sicher weiden“.
Staatsbibliothek zu Berlin – Preu -
ßi scher Kulturbesitz, Signatur:
Mus. ms. Bach P 42, Faszikel 3, Bl.
4v–5r. – Ab druck mit freundlicher
Erlaubnis der Staats bibli o thek.
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In T. 19 und 29, über die sich Dürr vorsichtiger
äußert, ist der Unterschied in der Strich  stärke
und der Schwärzung unsignifikant, doch deutet
auch hier die verschiedentlich etwas ungelenk
anmutende Positionierung der Bögen außer-
halb des Duktus der ursprünglich eingetrage-
nen Le ga to bögen auf nachträgliche Ein fügung.
Auch der von Dürr nicht genannte Takt 28 (2.
Hälfte) ist hier einzubeziehen. Im übrigen ist ja
durchaus wahrscheinlich, dass die Bo gen ein fü -
gungen an den drei Parallelstellen ge meinsam
erfolgt sind.

Um diesen Quellenbefund einschätzen zu kön-
nen, muss man etwas über die Quellenlage und
die weitere Geschichte der Kantate wissen.
Während der Text der Kantate in mehreren
Quellen überliefert ist, hat sich die Kom po -
sition nur in Bachs eigenschriftlicher Partitur
erhalten.6 Dürr bezeichnet das Par ti tur auto -
graph als „Urschrift“,7 also als die erste Nie der -
schrift der Komposition; doch trägt das No ten -
bild in vielem auch Züge einer Rein schrift, die
vermuten lassen, dass Bach teilweise nach Skiz -
zen gearbeitet hat. Allerdings hat er den No ten -
text mit vielerlei Korrekturen versehen, die das
Gesamtbild wie auch die Lesbarkeit im einzel-
nen stark beeinträchtigen. Zum Teil sind dies
Korrekturen, die erkennbar sogleich bei der
Niederschrift im Rahmen des Kom po si tions -
pro zesses erfolgt sind, zum Teil aber auch sol-
che, die möglicherweise aus späterer Zeit und
anderen Zusammenhängen stammen.

Nach dieser Partitur dürften 1713 die Stimmen
für die Weißenfelser Uraufführung ausgeschrie-
ben worden sein. Sie mögen anschließend als
Wid mungsexemplar und zur eventuellen Wie -
der aufführung in Weißenfels verblieben sein.
Einige Jahre danach hat Bach das Werk mit
kleinen Namens- und Textretuschen zu Ehren
des Herzogs Ernst August von Sachsen-Wei mar
erneut aufgeführt,8 1742 auch einmal zum
Namenstag des sächsischen Kurfürsten Fried -
rich August II. (BWV 208a)9. Damit nicht ge -
nug, hat er 1725 zwei der Arien (Nr. 7 und 13)
mit neuem Text und in stark überarbeiteter
Form in die Kirchenkantate Also hat Gott die

Welt geliebt (BWV 68) übernommen, 1728 den
Schlusssatz zum Eingangschor der Michaelis-
Kantate Man singet mit Freuden vom Sieg
(BWV 149) und 1740 auch noch zum Schluss -
chor der Ratswahlkantate Herrscher des Him -
mels, König der Ehren (BWV Anh. 193) umge-
arbeitet (von der allerdings nur noch der Text
erhalten ist).10 Da eine Vielzahl von Leipziger
Kirchenkantaten verlorengegangen ist, wird
man nicht ausschließen können, dass Bach wei-
tere Sätze seiner Weißenfelser Ge burts tags mu -
sik auf diese Weise weiterverwendet hat.

In all diesen Fällen dürfte die heute erhaltene
Par titur Bachs Grundlage und Ausgangspunkt
gewesen sein. Das bedeutet, dass die darin ent-
haltenen Korrekturen zu unterschiedlichen
Zeiten und Zwecken vorgenommen worden
sein können, also keineswegs sämtlich bereits
1713 eingetragen worden sein müssen. Dass
jedenfalls mit Eintragungen im Zusammenhang
mit Bachs späteren Rückgriffen auf das Werk
gerechnet werden muss, zeigt die Tatsache, dass
sowohl die Wiederaufführung der Kantate zu
Ehren des Herzogs Ernst August von Sachsen-
Weimar als auch die Umarbeitung des Final -
satzes zum Schlusschor der Ratswahlkantate
von 1740 eindeutige Spuren in Bachs Partitur
hinterlassen haben: In den Sätzen 5, 6, 12 und
15 hat Bach jeweils „Ernst August“ unter den
Namen des Herzogs Christian geschrieben;
und beim letzten Satz hat er dem 1. Sopran die
ersten Zeilen des Schlusschors der Rats wahl -
kantate, „Es falle jetzt auf uns dein himmlisches
Feuer“, unterlegt.

Aus alledem ergibt sich im Blick auf unsere
Arie, dass die nachgetragenen Bögen in T. 3 und
den Paralleltakten möglicherweise aus späterer
Zeit stammen und mit der Weißenfelser Auf -
führung und vielleicht auch mit den Wie der auf -
führungen der Jagdkantate wenig oder gar
nichts zu tun haben. Sicheren Aufschluss könn-
ten hier nur die originalen Stimmen der ver-
schiedenen Aufführungen des Werkes geben,
die aber wohl, wenn nicht noch ein wundersa-
mer glücklicher Fund das Gegenteil beweist,
für immer verloren sind. Zu denken bliebe aber
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auch an Eintragungen im Zuge der Wei ter ver -
wendung einzelner Sätze in anderem Zu sam -
menhang, insbesondere in Kirchenkantaten,
nicht nur mit neuem Text, sondern auch mit
veränderter Vokal- und Instrumentalbesetzung.

In dieser Hinsicht ergibt sich für unsere Jagd -
kantaten-Arie ein konkreter Verdacht im Zu -
sammenhang mit der erwähnten, nur noch text-
lich erhaltenen Ratswahlkantate von 1740. Ihr
Text enthält an fünfter Stelle die folgende Arie:

Danke Gott, dass er in Segen / deine Häuser dir
erhält, / dass der Gnadentau und -regen / alle
Mor gen auf dich fällt. / Wenn viel andre klagen
müssen, / kann sich die Gerechtigkeit / und der
Friede bei dir küssen, / o erwünschte Gna den -
zeit!

Die Worte lassen sich zwanglos und mit über-
raschend wenigen melodischen Retuschen dem
Vokalpart unserer Arie unterlegen, fast als
wären sie genau zu diesem Zweck geschaffen:11
In beiden Texten geht es um das Lob der Re -
gierung, in der Ratswahlkantate laut vorausge-
hendem Rezitativ um die „gepriesenen Re gen -
ten“ der Stadt Leipzig, in unserer Arie um die
ebenso gepriesene Regierung Herzog Chris ti -
ans, in beiden um das Behütetsein in Sicherheit,
Ruhe, Frieden, Gerechtigkeit und Glück. Es
spricht also einiges dafür, dass Bach in seiner
Ratswahlmusik außer dem Schlusschor der
Jagdkantate auch die vorliegende Arie weiter-
verwendet hat.12

Wenn wir diese Hypothese noch ein Stück wei-
terdenken, lässt sich leicht vorstellen, dass Bach
es sich angelegen sein ließ, seine damals ohne-
hin nicht mehr ganz taufrische Musik auch
klanglich neu einzukleiden und dabei vor allem
das Kolorit des arkadischen Schäferspiels, das
dem Original von 1713 mit seiner Block flö ten -
besetzung in schätzbarer Eindeutigkeit eignete,
zurückzunehmen und an seine Stelle eine neu-
tralere und zugleich dem repräsentativen Er eig -
nis des stadtpolitischen Festakts angemessenere
Klangkulisse etwa in Gestalt einer Strei cher be -
gleitung zu setzen.

IV

Es gibt also mehrere gute Gründe, damit zu
rechnen, dass die in Frage stehenden Bögen in
T. 3 und den Paralleltakten in den Flö ten stim -
men der Weißenfelser Uraufführung nicht ent-
halten waren. Man sollte sie also wohl besser
weglassen: Die neu angestoßene erste Note des
Schleifers würde aus meiner Sicht der Wendung
ihre wahre Identität zurückgeben.

Allerdings kann Bach die Bögen nicht grundlos
eingefügt haben, für welche Aufführung oder
Parodiefassung auch immer. Der oben beschrie-
bene (wenn auch subjektive) Irritationseffekt
wäre damit also nicht aus der Welt.

Vermitteln könnte vielleicht eine alternative
Deutung des Notationsbefundes. Danach wäre
der Bogen zwischen der vorgeschalteten Ach -
tel note und der ersten Note des Schleifers kein
Haltebogen, also kein metrisches, sondern viel-
mehr ein artikulatorisches Zeichen: ein Le ga to -
bogen im weitesten Sinne, ein Bogen, der einen
engen Anschluss der zweiten an die erste Note
bedeutet, dies aber nicht ohne einen artikulato-
rischen Impuls, einen leichten Akzent bei der
zweiten Note, also ein Pendant zu den unter
einem Bogen stehenden Achtelfolgen im Basso
continuo unserer Arie.13 Bach notiert solche
Tonrepetitionen gewöhnlich mit einfachem
Bogen, ohne zusätzliche Punkte oder Striche;
aber in der Regel handelt es sich (wie hier im
Bass) um Gruppen von mehr als zwei Noten.
Unter der Voraussetzung, dass in den Block flö -
tenstimmen etwas Ähnliches gemeint ist, wür-
den wir die fraglichen Stellen heute etwa so
notieren:14 

Tonrepetitionen mit übergesetztem Bogen wie
hier im Basso continuo finden sich im 18. Jahr -
hundert häufig in Streicherstimmen, treten aber
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nicht selten auch in Bläserstimmen auf;15 ein
Bogen über einem einzelnen Notenpaar frei-
lich, noch dazu einer Folge von unterschiedli-
chen Notenwerten, wäre von einem Bläser der
Bach-Zeit mit Sicherheit nicht als Ar ti ku la -
tions zeichen, sondern als Verlängerung der
ersten Note gedeutet worden.

In der Verbindung von Haltebogen und piano-
Zeichen aber, wie in T. 3, 19 und 29, wäre die
Stelle für Blockflötisten damals unspielbar ge -
we sen: Der plötzliche Wechsel vom forte ins
piano bei ausgehaltener Note übersteigt die dy -
na mischen Möglichkeiten des Instruments und
der historischen Spieltechnik.16

Auch deshalb liegt es nahe, anzunehmen, dass
die von Bach nachgetragenen Bögen nicht der
Originalfassung des Werkes zuzuordnen, son-
dern als erste Vormerkungen für eine eingrei-
fende Umarbeitung des Satzes für einen ande-
ren Zusammenhang zu deuten sind, bei der
Bach an andere Instrumente und vielleicht auch
an eine weitergehende motivische Um ge stal -
tung der betreffenden Ritornelltakte gedacht
haben mag.

V

Die Bögen sind allerdings, wie mit den letzten
Ausführungen schon angedeutet, nur das eine
Problem. Das andere sind die dynamischen
Vorschriften, der zweimalige Wechsel von forte
zu piano im 3. und 4. Takt des Ritornells. Zwar
finden sich in den Blockflötenpartien der
Bach’schen Kantaten durchaus forte- und
piano-Vermerke wie in den meisten In stru men -
tal partien zu Vokalwerken und namentlich zu
Arien und Chören; aber sie bedeuten dort
etwas anderes. Sie sind gewissermaßen Struk -
tur hinweise, kennzeichnen im allgemeinen den
Wechsel zwischen den rein instrumentalen Ab -
schnitten und den vokalen Partien, insbesonde-
re Solopartien, bei denen die Instrumente in die
Begleitfunktion zurücktreten. Für Blockflöten,
die ohnehin dynamisch relativ unbeweglich
und von Natur aus eher zu leise als zu laut sind,

hat dabei die Vorschrift piano nur geringe Be -
deutung; sie verlangt hauptsächlich etwas Zu -
rückhaltung und Unterordnung unter die voka-
le Führung, mehr nicht. In T. 3 und 4 unserer
Arie liegt aber ein anderer Fall vor: Die beiden
Flöten spielen ihr eigenes Echo. Dabei kommt
es wirklich auf einen deutlichen Unterschied
zwischen forte und piano an. Der Vorgang wie-
derholt sich in T. 19/20 und T. 29/30.17

Wie ist das zu bewerkstelligen? Und vor allem:
wie mag das zur Zeit Bachs bewerkstelligt wor-
den sein? Die Weißenfelser Blockflötisten
waren wahrscheinlich keine Spezialisten dieses
In struments, sondern vermutlich Oboisten –
jedenfalls fallen diesen zur Zeit Bachs zumeist
derartige Blockflötenpartien zu. Dazu passt,
dass im Finale der Kantate alle im Verlauf des
Werkes vorkommenden Instrumente mit Ob li -
gat partien beteiligt sind – außer den Block -
flöten; offenbar spielten die Blockflötisten der
Pales-Arie nun wieder ihr Hauptinstrument.
Damit soll gesagt sein: Es waren wohl keine
Virtuosen auf der Blockflöte, die das piano mit
ausgeklügelten Hilfsgriffen spielten. Und selbst
das dürfte bei der teilweise hohen Lage der
Stellen ziemlich schwierig gewesen sein. Wie
aber dann?

Man könnte sich vorstellen, dass beide Flö ten -
partien doppelt besetzt waren und im piano nur
je eine Flöte spielte. Allerdings schreibt Bach
aus drücklich zu Beginn der Arie: „Pales. è 2
Flauti“. Wahrscheinlich bestand die Lösung für
Bach also nicht in der Mehrfachbesetzung.

VI

So gut wie nirgends wird im Vokalwerk Bachs
von der Blockflöte ein piano gefordert, das
nicht lediglich einen Wechsel in der Satz- und
Be setzungsstruktur mitvollzieht, sondern vom
Spieler als dynamisch deutlich zurückgenom-
mene Wiederholung einer vorher von ihm im
forte gespielten Wendung auszuführen ist.
Außer unserer Kantate enthält meines Wissens
nur noch der frühe, wohl 1707 oder 1708 ent-
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Dabei ist die tongetreue Wiederholung der vor-
angegangenen Wendung            c2 d2 c2 c2 in T. 2
im piano (das auch in den beiden begleitenden
Gamben und im Continuo vorgeschrieben ist),
sofern der Notentext hier Bachs Intention kor-
rekt wiedergibt,19 nur durch leiseres Spiel aus-
zuführen. Ein ernsthaftes spieltechnisches
Prob lem ergibt sich daraus nicht. Bei der in T. 4
beginnenden Pianostelle, die auf die „Vari a -
tions-Echos“ des Vokalteils vorbereitet, handelt
es sich um ein „strukturelles“ piano, das sich
aus einer Besetzungsmodifikation ergibt: An
dieser Stelle ist der Satz ausgedünnt, die Gam -
ben pausieren, die Blockflöten werden nur vom
Continuo begleitet – der piano-Effekt ist also
komponiert und stellt sich praktisch von selbst
ein. Ein tongetreues Echo mit piano-Vermerk
in beiden Flöten und beiden Gamben bildet den
Schluss des Satzes. Es ist Teil eines Dop pel -

standene „Actus tragicus“, Gottes Zeit ist die
allerbeste Zeit (BWV 106)18 einzelne ausdrück-
lich mit piano bezeichnete Echostellen. Doch
die spieltechnischen Anforderungen sind hier
un gleich geringer und stellen kein ernsthaftes
Problem dar.

Dem Schlusssatz des Actus tragicus, Glorie,
Lob, Ehr und Herrlichkeit, liegt die Idee des
Echos in einem erweiterten Sinne als Form -
prinzip zugrunde: Die Schlusskadenz jeder
Choralzeile wird in sehr freier Variation von
den Instrumenten wiederholt. Dieses Wech sel -
spiel beginnt bereits in der instrumentalen Ein -
leitung:

echos, das abgestuft die beiden Schlussakkorde
des Tuttisatzes einmal in den Singstimmen ohne
Instrumente außer Continuo und dann weiter
reduziert in den Flöten und Gamben wieder-
holt. Das piano der Flöten ist also auch hier
aus komponiert.20

In der einleitenden Sonatina erzielt Bach den
Wechsel von forte zu piano und auch umge-
kehrt von piano zu forte durch den (ausnotier-
ten) Wechsel zwischen a due und solo in der
Ausführung einzelner Figuren – was wohl indi-
rekt zeigt, dass er die sehr begrenzten dynami-
schen Möglichkeiten der Blockflöte richtig ein-

schätzte. Dagegen spricht auch nicht das Ende
des 2. Satzkomplexes mit der Vorschrift piano
in T. 181 (bei dem Wort „sterben“) zu den
ohnehin leisen Seufzerfiguren        as1 g1 as1 g1

der Blockflöten. Sie sind Teil eines komponier-
ten decrescendo, in dessen stufigem Verlauf der
Satz an dieser Stelle klanglich reduziert wird
durch ein tasto solo im Continuo, also den
Wegfall der Generalbassakkorde.

VII

In einem speziellen Sinne ist das piano auf der
Blockflöte bei Bach seit langem ein vieldisku-
tierter Gegenstand, nämlich im Zusammenhang
mit der Frage nach den „Fiauti d’Echo“, die
Bach im Titel zum 4. Brandenburgischen Kon -
zert vorschreibt (im Besetzungsspiegel der Par -
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ti tur dann aber einfach „Fiauto“ nennt) und
deren Partien er im langsamen Mittelsatz, der
zum großen Teil auf Echoeffekten beruht,
reichlich mit forte- und piano-Vermerken ver-
sehen hat.21 Soweit ich sehe, sind die Echo -
stellen unserer Arie bisher in diese Dis kus sion
nicht einbezogen worden. Im übrigen wäre
auch auf den 1. Satz des 2. Brandenburgischen
Konzerts hinzuweisen. Denn auch dort gibt es
für die Blockflöte einige piano-Vorschriften,
über die man in diesem Zusammenhang neu
nachdenken könnte. Sie stehen zwar in der
Nähe der lediglich strukturorientierenden dy -
na mischen Hinweise der Vokalwerke und diffe-
renzieren offenbar zwischen Haupt- und Ne -
benstimmen in dem komplexen Stim men ge -
webe der vier Soloinstrumente. Aber es ist
kaum zu bestreiten, dass an den piano-Stellen
hier wie auch im Mittelsatz des 4. Konzerts eine
stärkere Zurücknahme der Lautstärke als auf
Blockflöten gemeinhin möglich durchaus einen
guten Effekt machen könnte.

Es bleibt also die Frage, ob Bach in seinen
Weimarer oder Köthener Jahren oder auch am
Weißenfelser Hof, mit dem er weiterhin in
Verbindung blieb, über Blockflöten verfügte,
die über das übliche bescheidene Maß hinaus
zwischen forte und piano differenzieren konn-
ten. Dass die Blockflöten sowohl in der
Jagdkantate als auch in den beiden Bran den -
burgischen Konzerten Instrumente mit dem
tiefsten Ton f 1 waren, also in unserer heutigen
Terminologie Altblockflöten in f 1, steht außer
Zweifel.22 Die jüngere Forschung hat für das 4.
Brandenburgische Konzert mancherlei Lö -
sungen angeboten, darunter eine Dop pel block -
flöte, bestehend aus zwei parallel miteinander
verbundenen Instrumenten gleicher Stimmung,
aber unterschiedlicher Lautstärke, zwischen
denen der Spieler vom forte zum piano und
zurück wechseln konnte.23 Ich halte diese
Lösung für sehr unwahrscheinlich – freilich
ohne eine bessere anbieten zu können. Viel -
leicht gab es eine geniale Erfindung eines unbe-
kannten Instrumentenmachers, die sich nicht
verbreitet hat und mit dem Aufkommen der
dynamisch beweglicheren Querflöte bald wie-

der in Vergessenheit geriet? Aber vielleicht
jagen wir auch einem Phantom nach, und Bachs
Blockflötisten beschränkten sich mit dem still-
schweigenden Einverständnis des Meisters auf
eine bloße Andeutung des piano, die von den
Zuhörern willig für das Ganze genommen
wurde.

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Kantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd (BWV
208). Wir beziehen uns im folgenden auf die Edition in
Band I/35 der Neuen Bach-Ausgabe (NBA): Fest -
musiken für die Fürstenhäuser von Weimar, Weißenfels
und Köthen, hrsg. von Alfred Dürr, Kassel und Leipzig
1963, S. 3–48; Krit. Bericht ebenda 1964.
2 Zur Entstehungszeit und zum Aufführungsdatum
siehe Alfred Dürr, Krit. Bericht NBA I/35, S. 39–43;
zum Aufführungsjahr ferner Hans-Joachim Schulze,
„Wann entstand Johann Sebastian Bachs ‚Jagdkantate‘?“,
in: Bach-Jahrbuch 2000, S. 301–305.
3 Nach dem Titel des Textabdrucks in: Salomo Franck,
Geist- und Weltlicher Poesien Zweyter Theil, Jena 1716,
S. 436 ff.; Faksimile in: Krit. Bericht NBA I/35, S. 158–
160.
4 Dass das Motiv in seiner „eigentlichen“ Gestalt mit
dem Schleifer (nicht etwa mit der vorhergehenden Note)
beginnt und mit der auf die Sechzehntelgruppe auf guter
Taktzeit folgenden Note endet, ergibt sich auch aus der
Stellung der piano- und forte-Marken, die in Bachs Par -
ti turhandschrift eindeutig jeweils dem 2. und 6. Ach tel -
wert des Taktes zugeordnet sind.
5 Krit. Bericht NBA I/35 (siehe oben, Anm. 1), S. 22.
6 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz,
Signatur: Mus. ms. Bach P 42. – Die in späterer Zeit hier-
nach gefertigte Kopie Mus. ms. Bach P 863 ist für die
Werküberlieferung ohne Bedeutung.
7 Krit. Bericht NBA I/35, S. 22.
8 Belegt nur durch entsprechende Änderungen des
Kantatentextes in Bachs Partitur.
9 Von dieser Aufführung hat sich nur eine Abschrift des
leicht veränderten Textes erhalten.
10 Ausführlich hierzu Werner Neumann, „Eine ver-
schollene Ratswechselkantate J. S. Bachs“, in: Bach-Jahr -
buch 1961, S. 52–57. Dort auch der Text der Kantate 
(S. 54 f.).
11 Es ist allerdings auszuschließen, dass der Text in die-
ser Absicht verfasst worden ist; mit Sicherheit hätte der
Dichter sich sonst in Reimordnung, Versbau und Text -
umfang enger an das Vorbild gehalten.
12 Schon Werner Neumann vermerkt 1961, der Gedanke
liege nahe, „daß auch andere Sätze der Jagdkantate für
die Ratswechselkantate parodiert sein könnten“ (S. 57),
lenkt aber dann den Blick auf einen aus seiner Sicht mög-
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lichen Zusammenhang zwischen der Arie „Danke Gott,
dass er in Segen“ und der zweiten Pales-Arie, „Weil die
wollenreichen Herden“ (Nr. 13). Allerdings ist der
Arientext von 1740 doppelt so lang wie der von 1713,
auch will der besinnliche Ton des neuen Textes nicht so
recht zu dem heiteren Affekt des mit „Più presto“ über-
schriebenen Originalsatzes passen.
13 Über das weite Feld dieser und verwandter No ta -
tions- und Spielmanieren orientiert grundlegend Greta
Moens-Haenen, Das Vibrato in der Musik des Barock.
Ein Handbuch zur Aufführungspraxis für Vokalisten
und Instrumentalisten, Graz 1988.
14 Eine diesem Modell verwandte Verbindung von
Tonrepetition und Schleiferfigur findet man übrigens bei
G. F. Händel zu Beginn des 3. Satzes der – in verschiede-
nen Fassungen in c-Moll und h-Moll überlieferten –
Triosonate HWV 386.

15 Im 1. Satz des 2. Brandenburgischen Konzerts bei-
spielsweise finden sich in T. 50 ff. und öfter so bezeich-
nete Tonrepetitionen sowohl in Streicher- als auch in
Bläserpartien. Moens-Haenen (s. Anm. 13) behandelt
diese Manier ausführlich unter dem Stichwort
„Tremulant“, besonders S. 129 ff. und speziell im Blick
auf Bach S. 239 ff. Für unseren Zusammenhang von
besonderem Interesse ist der auch von Moens-Haenen
(S. 137) zitierte Hinweis von Johann Joachim Quantz:
„Wenn über Noten die auf einerley Tone stehen, ein
Bogen befindlich ist, … so müssen selbige durch das
Hauchen, mit Bewegung der Brust, ausgedrücket wer-
den“ (Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu
spielen, Berlin 1752, Reprint Kassel und München 1992,
Kap. VI/I, § 11, S. 65).
16 Dass die piano- und forte-Zeichen in Bachs
Autograph der Urschicht der Eintragungen angehören –
also nicht etwa später nachgetragen sind –, ergibt sich
zweifelsfrei aus dem Schriftbild.
17 Außerdem wäre an ein Echo in T. 12 zu denken.
18 NBA I/34: Kirchenkantaten verschiedener, teils unbe-
kannter Bestimmung, hrsg. von Ryuichi Higuchi, Kassel
und Leipzig 1986, S. 3–40; Krit. Bericht ebenda 1990.
19 Der Actus tragicus ist nur abschriftlich überliefert. Die
Hauptquelle ist von zweifelhafter Zuverlässigkeit. Nach
den dynamischen Effekten, die Bach in der einleitenden
Sonatina bei einzelnen Figuren durch den Wechsel zwi-
schen einer und beiden Flöten erzielt, möchte man ver-
muten, dass im Original im 2. Takt des Schlusssatzes die
Pianostelle nur von der 1. Flöte auszuführen war und die
2. Flöte hier pausierte.
20 Das Gleiche gilt für das instrumentale Echo in T. 6 des
2. Satzes.
21 Eine übersichtliche Zusammenfassung der Diskussion
bietet Josef Wagner, „Die ‚Fiauti d’Echo‘ in Johann
Sebastian Bachs viertem Brandenburgischen Konzert
(BWV 1049)“, in: Tibia 34 (2009), S. 576–585.
22 Ausführlich zu den Flötenpartien des 4. Bran den -
burgischen Konzerts Michael Marissen, „Organological
Questions and Their Significance in J. S. Bach’s Fourth
Brandenburg Concerto“, in: Journal of the American
Musical Instrument Society 17 (1991), S. 5–52; zusam-
menfassend Siegbert Rampe und Michael Zapf, „Neues
zu Besetzung und Instrumentarium in Joh. Seb. Bachs
Brandenburgischen Konzerten Nr. 4 und 5“, in:
Concerto 14 (1997/98), Nr. 129, S. 30–38 (Teil I), und
Concerto 15 (1998), Nr. 130, S. 19–22 (Teil II), hier Teil
I, S. 36.
23 Ausführlich hierzu S. Rampe und M. Zapf, „Neues zu
Besetzung …“ (s. Anm. 22); zusammenfassend Michael
Zapf, Artikel „Echoflöte“, in: Siegbert Rampe, Dominik
Sackmann (Hg.), Bachs Orchestermusik. Entstehung,
Klangwelt, Interpretation. Ein Handbuch, Kassel 2000,
S. 279 f. o
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Im folgenden möchte ich nachträglich zwei in
den o. a. Artikeln enthaltene Aussagen kom-
mentieren bzw. korrigieren. Zu kommentieren
ist Anmerkung Nr. 22 im ersten Aufsatz
(2/2009, S. 413), sie betrifft das Verhältnis des
Komponisten zur Böhmflöte, genauer zur
konischen Ringklappenflöte von 1832. Die
Frage, ob Walckiers sich zu einem In stru men -
ten wechsel entschließen konnte oder der alten
Flöte treu blieb, wie es Rockstro konstatiert,
lässt sich nach heutigem Wissen nicht mit
Sicherheit beantworten – auch wenn sein musi-
kalischer Umgang mit der jungen Flö tisten -
generation, insbesondere auch die freund-
schaftliche Beziehung zu Dorus, darauf hinwei-
sen könnten, dass seine Bekanntschaft mit der
Böhmflöte von Dauer war. 

Dass Walckiers die neue Flöte tatsächlich aktiv
zur Kenntnis genommen hat, wird, das soll hier
ergänzt werden, durch einen am 25. Januar 1840
in La France musicale veröffentlichten Text be -
stätigt. Im Rahmen einer Artikelserie über die
neue Flöte und ihre Diskussion in Frankreich
referiert der Autor Vicomte de Pontécoulant
das Ergebnis einer kleinen Umfrage, die Tulou,
wie man weiß, ein unbeirrbarer Anhänger der
alten Flöte, zusammengestellt hatte. 

Danach lehnten von 40 Flötisten in Paris ein-
undzwanzig das neue Instrument ab, ohne es
richtig ausprobiert zu haben (allen voran Tulou
selbst), zehn Spieler haben sich damit auseinan-
dergesetzt, sind aber zur alten Flöte zurückge-
kehrt. Immerhin noch neun spielten es weiter-
hin (hier steht Dorus an erster Stelle), und zu
ihnen gehörte auch Walckiers – obwohl sein
Name als „Walkers“ in der Aufzählung leicht
zu überlesen ist. Belgischer Herkunft, scheint
sein Name ein Stein des Anstoßes für die fran-
zösische Sprache zu sein. Als weitere Varianten
der Schreibweise kamen inzwischen noch
Walkiers, Walleckiers und Walker zum Vor -
schein. Das erschwert die Recherche nach sei-

nen Lebens-Spuren, macht aber auch verständ-
lich, wieso dieser Bericht erst nachträglich ge -
funden wurde. 

Zu korrigieren ist Anmerkung Nr. 25 im zwei-
ten Artikel (3/2009, S. 492), in der mit der An -
gabe des Erscheinungsdatums der Flötenschule
von Tulou ein Fehler stehengeblieben ist – es
steht dort 1853 statt 1835 –, der aus der sie be -
treffenden Datenlage herrühren mag. Die erste
Fassung der Flötenschule von Tulou soll 1835
erschienen sein, sie wird 1836 in Kastners In -
stru mentationslehre zusammen mit der Schule
von Walckiers erwähnt. Leider ließ sie sich bis-
her noch in keiner Bibliothek auf spüren, wäh-
rend die späteren Auflagen bei Brandus (1851),
Schott (1853) und Schonenberger (1864) be -
kannt sind. 

Ob es mit den Berichten über Eugène Walckiers
gelungen ist, tiefergehendes Interesse an diesem
bemerkenswerten Komponisten zu bewirken,
vielleicht sogar die Integration seiner fünf
Sonaten ins romantische Flötenrepertoire vor-
zubereiten? Dank jedenfalls an dieser Stelle der
Tibia-Redaktion für ihre Unterstützung dieser
Arbeit! o
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Beschäftigungsausmaß: vollbeschäftigt

Vertrag: unbefristet 

Aufnahmebedingungen:
• eine der Verwendung entsprechende abgeschlos-
sene inländische oder gleichwertige ausländische
Hoch schulbildung bzw. eine gleich zu wertende 
Eig nung,

• eine hervorragende künstlerische Qualifikation für
das zu besetzende Fach,

• die erforderliche pädagogische und didaktische
Eig nung

Tätigkeitsprofil:
Die Studienrichtung Blockflöte (Konzertfach) an der
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
zielt auf die/den umfassend gebildete/n, in allen für
das Instrument relevanten Stilbereichen kompeten-
te/n Blockflötenspieler/in, wobei die Schwerpunkte
in der Ausbildung im Barock und der Moderne lie-
gen. Die/der Studierende soll befähigt werden,
ihre/seine eigene Interpretation zu entwickeln, die
ge gründet ist auf musikalischem Empfinden, dem
Re spekt vor dem musikalischen Werk, dem Ver -
ständ nis der musikalischen Struktur und dem Wis -
sen um die Auf füh rungspraxis und Ästhetik der
jeweiligen Epoche. 

Aufgaben:
• Der zu übernehmende Aufgabenbereich umfasst
die Vertretung des Faches Blockflöte in der Ent wick -
lung und Erschließung der Künste und in der Lehre,
die Unterrichtserteilung im zentralen künstlerischen

Fach Blockflöte (Konzertfach), einschließlich der Ab -
haltung historisch-aufführungspraktischer Semi -
nare, die Betreuung der Stu die renden sowie die
Mit  arbeit an Organisations- und Ver wal tungs auf -
gaben sowie an Evaluierungs aufgaben.

Ende der Bewerbungsfrist: 31. März 2011 (Datum
des Poststempels)

Bewerbungen sind mit Angabe der GZ 4864/10 an die
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien,
Abteilung für Personalmanagement, Anton-von-
Webern-Platz 1, 1030 Wien, zu richten. Neben den
üblichen Bewerbungsunterlagen ist ein schriftliches
Konzept mit pädagogisch-didaktischen Vorstellungen
zum Unterricht im zentralen künstlerischen Fach, ein-
gebettet im universitären Umfeld, vorzulegen.
Informationen über die derzeitigen Studienpläne 
sind der Website der Universität zu entnehmen:
www.mdw.ac.at. Die Be wer bungs unter lagen verblei-
ben an der Universität.

Die Universität strebt eine Erhöhung des Frau en -
anteils beim wissenschaftlichen, künstlerischen und
allgemeinen Universitätspersonal an und fordert des-
halb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Be wer bung
auf.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aufnahme in ein
privatrechtliches Arbeitsverhältnis zur Uni ver sität
erfolgt. Die BewerberInnen haben keinen An spruch
auf Abgeltung von Reise- und Aufent halts kosten, die
aus Anlass des Auf nahme ver fahrens ent standen sind.

o.Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Hasitschka, Rektor

S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G
Am Leonard Bernstein Institut für Blas- und Schlaginstrumente (Podium/
Konzert) der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 
ist voraussichtlich ab 1. Oktober 2012 die Stelle einer 

Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors
für Blockflöte (Nachfolge Hans Maria Kneihs) zu besetzen.



In Konrad Lechners beruflicher Karriere führte
die autodidaktische Beschäftigung mit der
Block flöte zur Abkehr vom Beruf des Or ches -
ter musikers. Auch der Komponist Lechner
wurde von seinen Erfahrungen mit der Block -
flöte beeinflusst – von den ersten Stücken bis zu
seiner letzten vollendeten Komposition, dem
Echo des Schweigens von 1988. Dass zu seinen
Kompositionsschülern später auch Block flö -
tisten wie Hans-Martin Linde und Gerhard
Braun gehörten, ist sicher kein Zufall.

Im Jahr 1926 hat Peter Harlan mit dem Bau der
ersten neuen Blockflöte die deutsche Block -
flöten-Renaissance angestoßen. Für die Jahre
bis zum Kriegsbeginn gab es für das Block -
flötenspiel noch keine einheitliche Didaktik
und Methodik – noch weniger existierte ein
„Berufsbild“ für professionelle Blockflötisten.
Die damaligen Spieler waren darauf angewie-
sen, Erfahrungen und Kenntnisse, die sie bei
der Beschäftigung mit anderen Instrumenten

Peter Thalheimer
Konrad Lechners Blockflöten

Konrad Lechner
zum 100. Geburts tag

Peter Thalheimer studierte Querflöte, Block flöte, Schul musik und Musikwissenschaft
in Stuttgart und Tübingen. Seit 1978  lehrt er in Nürnberg, zuerst als Dozent für Block-
flöte, Traversflöte, Querflöte, Methodik, Aufführungspraxis und Kammermusik am da-
maligen Meistersinger-Konservatorium, jetzt als Professor für  Historische Aufführungs -
praxis und Blockflöte/Traversflöte an der Hochschule für  Musik Nürnberg.
Im Jahr 2010 promovierte er an der Universität Tübingen mit einer Untersuchung zum
Blockflötenbau und zur Spielpraxis in Deutschland zwischen 1920 und 1945.
Konzerte, Rundfunk- und Tonträgerproduktionen, Kurse und Vorträge führten ihn in
viele Länder Europas und die USA. Darüber hinaus sind aus seiner Tätigkeit zahlreiche
Noteneditionen sowie Publikationen zur Aufführungspraxis und zur Instrumenten -
kunde hervorgegangen.

Peter Reidemeister hat aus Beiträgen von Freun den und
ehemaligen Schülern von Konrad Lech ner eine
Gedenkschrift1 zusammengestellt. Sie enthält u. a. Texte
von Gerhard Braun, Werner Heider, Hans-Martin
Linde, Johann Georg Schaarschmidt und Dieter
Schnebel. Der Beitrag von Peter Thalheimer erscheint
gleichzeitig in modifizierter Form in der TIBIA. 

Konrad Lechner wurde am 24.02.1911 in
Nürn berg geboren. Er studierte Violoncello bei
Hugo Becker, Dirigieren bei Clemens Krauss
sowie Komposition bei Carl Orff, Wolfgang
Fortner und Johann Nepomuk David. 1934
wurde er Cellist am Bayerischen Staatstheater
München. Er gab diese Stelle ein Jahr später
wieder auf, um Privatmusiklehrer zu werden
und als Blockflötist und Fidelspieler mit dem
Münchner Fideltrio zusammenzuarbeiten
(1936 bis 1939). An der Münchner Günther-
Schule unterrichtete er Improvisation auf der
Gambe. Ab 1942 lehrte er am Mozarteum in
Salzburg Gambe und Blockflöte, von 1948 bis
1953 war er Professor für Dirigieren und Kon -
tra punkt an der Hochschule für Musik Frei -
burg. Von 1953 an leitete Lechner die Aka demie
für Tonkunst in Darmstadt und wurde dort
1958 Professor für Komposition. Von 1968 bis
1974 unterrichtete er wieder an der Freiburger
Hochschule. Konrad Lechner starb am
14.12.1989 in Kirchzarten.2
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erworben hatten, auf die Blockflöte zu übertra-
gen. In vielen wesentlichen Bereichen mussten
sie sich auf autodidaktische Versuche stützen.
Als erstes gedrucktes Lehrwerk erschien im
Jahr 1930 Waldemar Woehls Block flö ten -
schule3, weitere folgten wenig später4.

Konrad Lechner kam vom Streichinstrument
zur Blockflöte, wie auch einige andere „Block -
flöten-Pioniere“ jener Zeit, so z. B. Paul Hin -
demith, Johannes Koch und August Wenzinger.
Andere Blockflötenspieler kamen vom Tasten -
instrument her, wie z. B. Helmut Bornefeld,
Karl Marx, Wilhelm Twittenhoff und Wal de -

mar Woehl. Am leichtesten fiel der Übergang
zur Blockflöte sicher denen, die eine Quer -
flötenausbildung erhalten hatten, wie z. B. Fer -
dinand Enke, Theodor Krüger, Gustav Scheck
und Heinrich Scherrer. Aus dem Schü lerkreis
von Gustav Scheck gingen dann gut ausgebilde-
te Blockflötenspieler hervor, wie z. B. Hilde -
marie Peter, Manfred Ruëtz, Dorothea (Thea)
von Sparr, Werner Tietz und Linde Höffer-von
Winterfeld. 

In dieser Situation kommt den Instrumenten,
die von den Blockflötenspielern benutzt wur-
den, eine besondere Be deu tung zu. Sie waren

nicht nur Werkzeuge, son-
dern zugleich „Part ner“ bei
der Entdeckung spieltechni-
scher und musikalischer
Möglichkeiten und prägten
so die Klangvorstellungen
der Musiker. 

Nachdem Peter Harlan die
ersten Blockflöten auf den
Markt gebracht hatte, such-
ten weitere vogtländische
Händler die Zu sam men ar -
beit mit In stru men ten bau -
ern, um ebenfalls Block -
flöten anbieten zu können.

Abb. 1: Von links nach rechts: Te -
nor block flöte von Rudolf Otto,
Tenorblockflöte Modell Gofferje-
Merzdorf-König, Bassblockflöte
von H. C. Fehr, Altblockflöte Mo -
 dell Bärenreiter-Ruëtz, Alt block -
flöte Modell Gofferje-Merz  dorf-
König, Altblockflöte H. C. Fehr,
Sopranblockflöte Küng, So pra ni no -
blockflöte Küng.
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In der Zeit bis zum Beginn des Zweiten Welt -
kriegs lieferten mehr als 50 vogtländische
Händler Blockflöten, die in etwa 15 Werk -
stätten in Markneukirchen und im benachbar-
ten Zwota gebaut wurden.5 Durch die harte
Konkurrenz der Händler kamen einerseits bil-
lige und schlechte Instrumente in großer Zahl
auf den Markt, anderseits wurden jedoch auch
große An stren gungen beim Bau von Spit zen -
instrumenten unternommen. In diesem zahlen-
mäßig geringeren Marktsegment wirkten sich
dann neben den objektiven Kri te rien wie
Intonation und An sprache beim Kauf auch Ge -
schmacksfragen aus, z. B. die Laut stärke und
die Klangfarbe.

Über seine ersten Blockflöten schreibt Konrad
Lechner 1976: Da war zuerst nur eine Tenor -
flöte mit dunklem Klang. (…) Eine Altflöte kam
hinzu. Ich halte sie noch heute in Ehren. Trotz
ihrer „deutschen“ Griffweise hatte sie einen un -
be schreiblich singenden Ton, so gar nichts vom
Blöken und Gackern mancher „Block“flöten.
Mit dieser Flöte bereiste ich als Mitglied des
Fideltrios Italien, später Dalmatien.6 Die beiden
Instrumente sind in Familienbesitz erhalten
(Abb. 1). Es handelt sich um Gofferje-Merz -
dorf-König-Blockflöten, also um ein Flö ten -
modell, das von Karl Gofferje entwickelt, von
der Firma Max König & Söhne in Zwota gebaut
und von Walter Merzdorf in Markneukirchen
vertrieben wurde.7 Lechners c1-Tenorflöte ist
durch die Serien-Nummer 577 datierbar auf das
Jahr 1932, seine f1-Altflöte mit der Nummer
7776 auf etwa 1935. Die besondere Bauweise
dieser Flötenserie war von 1932 an durch ein
Gebrauchsmuster geschützt.8 Es bezog sich
wohl insbesondere auf eine relativ weite Innen -
bohrung mit zylindrischen Abschnitten in
Kopf- und Fußstück sowie Längsrillen in der
Blockoberfläche, die das Abfließen des Kon -
dens wassers verbessern sollten.9

Außer Konrad Lechner haben auch andere
damals bekannte Blockflötenspieler Gofferje-
Merzdorf-König-Blockflöten gespielt, z. B. Karl
Marx (1897–1985)10, Ferdinand Enke (1903–
1982)11, Reinhold Heyden (1904–1949)12, Wil -

helm Twittenhoff (1904–1969)13 und Werner
Tietz (1918–1945)14. Durch die „Be ra tungs -
stelle für Blockflötenspiel“ im Kallmeyer Ver lag
Wolfenbüttel erhielt die Gofferje-Merz dorf-
König-Flöte 1932 eine positive Beur tei l ung:
Bau  technisch und spieltechnisch befriedigen die
Flöten fast alle An sprüche, die man stellen kann.
Die An sprache ist auffallend gleichmäßig von
den tiefsten Tönen bis zur höchsten Lage durch-
gebildet.15 Manfred Ruëtz stellt anlässlich einer
In stru men ten ausstellung bei den Kasseler Mu -
sik tagen 1933 fest: … bemerkenswert ist, dass
diese Flöten auch in der tiefsten Lage in ihrer
Klangstärke und Klangqualität nicht abfallen
und hier noch leicht und sicher ansprechen. Von
Vorteil ist ferner, daß schwierige Griff ver bin -
dungen leicht hergestellt werden, weil zahlrei-
che Töne mit verschiedenen Griffen sauber her-
vorgebracht werden können.16

Im Jahr 1936 kam ein neues Blockflötenmodell
auf den deutschen Markt. Es wurde von Man -
fred Ruëtz konzipiert, von Max Hüller in der
Firma Carl Kruspe in Erfurt gebaut und vom
Bärenreiter-Verlag in Kassel vertrieben.17

Während Karl Gofferje seine Instrumente in
erster Linie für das En sem blespiel konstruierte,
verfolgte Ruëtz ein solistischeres Klang ideal.
Auch in der Griffweise gab es Unterschiede:
Gofferje orientierte sich an der Harlan-Griff -
weise („deutsche Griff weise“), Bären reiter-
Flöten wurden dagegen auch in der Griffweise
der englischen Dolmetsch-Flöten („englische
Griff weise“) angeboten. 

Konrad Lechner erwarb eine f1-Altflöte des
Bärenreiter-Ruëtz-Modells in hoher Stimmung,
damals a1 = 435 Hz, (Abb. 1) und ein Block -
flötenquartett in c2, f1, c1, f0 tiefer Stimmung18

(a1 = 410 Hz), damals E-H-Stimmung genannt
(Abb. 2). Lechner und Ruëtz standen zu dieser
Zeit in persönlichem Kontakt, sie spielten bei
den „Kasseler Musiktagen“ 1938 zusammen die
Uraufführung der Achtzehn Variationen über
ein altes englisches Volkslied, op. 30 für 2 Block -
flöten, Oboe, Geige, Bratsche und Vio loncello
von Karl Marx19. Weiter erwarb Lechner ein f2-
Sopranino in tiefer Stimmung (a1 = 410 Hz),

Konrad Lechners Blockflöten

TIBIA 1/2011 357



gebaut von Arnold Dolmetsch, Haslemere
(Abb. 2). Es trägt die Seriennummer 952 und ist
deshalb wohl 1935 gebaut worden.20 Die fünf
tief gestimmten Flöten sind jetzt im Besitz von
Bernhard Böhm, Marxzell, die Bärenreiter-

Altflöte hoher Stimmung befindet sich in
Familienbesitz.

Außer Konrad Lechner spielten auch andere
damals bekannte Blockflötenspieler Bär en rei -
ter-Ruëtz-Blockflöten, neben Manfred Ruëtz
selbst z. B. Gustav Scheck21, Werner Tietz, Hel -
mut Bornefeld und Arndt von Lüpke22. 

Über Konrad Lechners erste Kompositionen
für Blockflöte schrieb Gerhard Braun 1991: Im
Jahr 1935 notiert ein junger, ursprünglich ganz
aus der romantischen Tradition kommender
Cel list auf Konzertreisen mit dem Kam mer -
orchester Edwin Fischer eine Reihe kurzer und
leicht spielbarer Sätze für Sopranblockflöte in
sein Skizzenbuch.23 Sie wurden 1937 im Bä ren -
reiter-Verlag veröffentlicht.24 Ein Jahr später
erschienen dann noch Lechners Volkslied-Im -
pro visationen für Sopranblockflöte solo.25

Im Jahr 1938 komponierte Lechner mit der
Flötenmusik in a für c’’-Blockflöte und Kla-
 vier26 sein erstes Blockflötenstück, das über
den Anspruch der Spielmusik hinausreichte.
Die Anmerkungen im Vorwort der Druck aus -
gabe sind besonders interessant: Für die Be -
setzung c’’-Flöte und Klavier (wie für jede
andere Besetzung) wähle man eine Flöte aus
weichem Holz (Buchs) und in alter (sog. engli-
scher) Griffweise. Der Klavierspieler muß sich
sehr zu rückhalten und vergegenwärtige sich die
In stru mente, die noch ein Haydn und Mozart
spielte. Steht ein Cembalo (oder ein Klavichord)
im alten Kammerton (1⁄2 Ton tiefer) zur Ver fü -
gung, so ist die Möglichkeit gegeben, eine Flöte
alter Stimmung, die sog. h’-Flöte zu verwenden.
Diese Flöte besitzt im Vergleich zur c’’-Flöte
einen viel weicheren, dunkleren Klang27. Diese
Genauigkeit beim Instrumentarium und die
Empfehlung, Instrumente in tiefer Stimmung
zu verwenden, sind in der neuen Block flö ten -
musik dieser Zeit singulär. Lechner stand da -
mals offensichtlich stark unter dem Eindruck
seiner neu erworbenen Bärenreiter-Blockflöten
in tiefer Stimmung. Auch bei anderer Ge le gen -
heit setzte er sich für den tiefen Kammerton
ein, wie Gertrud Weizsäcker von einer „Weih -

Abb. 2: Von links nach rechts: Blockflötenquartett in tie-
fer Stimmung Modell Bärenreiter-Ruëtz, So pra ni no -
block flöte in tiefer Stimmung von A. D olmetsch. 
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nachtssingwoche“ (27.12.1938–02.01.1939) in
Bad Boll berichtet: Sehr bewegend war es,
Lech  ners Gedanken über alte und neue Flö ten -
stimmung zu folgen. Mit großer Überzeugungs-
kraft trat er für die H-E-Stimmung und die
englische Griffweise ein, sowohl aus technisch-
klanglichen wie aus historischen Gründen.28

Ein weiteres Kammermusikstück steht im
Zusammenhang mit Konrad Lechners Akti vi tä -
ten als Blockflötenspieler, die Kleine Kam mer -
musik29 von Reinhard Schwarz-Schil ling
(1904–1985). Es wurde am 22.09.1937 in Fel da -
fing vollendet. Mit diesem Werk wurde eine
An regung des derzeit bestehenden „Münch ner
Fidel-Trios“ aufgegriffen30, in welchem Lech -
ner Fidel und Blockflöte spielte. Schwarz-
Schil ling hatte ursprünglich eine Be setzung mit
zwei Blockflöten in f1 und c1, zwei Fideln und
Laute vorgesehen. Zu einer Auf führung durch
Lechner und das Fideltrio ist es wohl nie ge -
kommen. Die beiden Fidelstimmen wurden
vermutlich noch vor der ersten Auf führung
vom Komponisten für Violine und Viola einge-
richtet. Die Uraufführung fand dann am
27.10.1940 in Berlin statt, es spielte das En -
semble Manfred Ruëtz31.

Reinhard Schwarz-Schilling war sicher über das
Instrumentarium des Fideltrios informiert, als
er die Kleine Kammermusik komponierte.
Aller dings ist nicht bekannt, ob Lechner eine
Aufführung in hoher Stimmung mit seinen
Gofferje-Merzdorf-König-Flöten geplant hatte
oder ob er seine tief gestimmten Bärenreiter-
Flöten benutzen wollte und sich das Fideltrio
auf die tiefe Stimmung umgestellt hatte. Die
Tonumfänge der beiden Blockflötenstimmen
er fordern mit g1-g3 und c1-c3 Instrumente mit
un problematischer Höhe. Sie sind jedoch so -
wohl auf Gofferje-Merzdorf-König-Flöten als
auch auf Bärenreiter-Ruëtz-Flöten spielbar. 

Nach dem Krieg, in seiner Darmstädter und
Freiburger Zeit, trat Lechner nicht mehr als
Block flötist auf. Er hat sich jedoch in den
Jahren zwischen 1960 und 1975 neue Block flö -
ten aus unterschiedlichen Werkstätten ge kauft

und diese sicher zum Ausprobieren seiner
Block flötenmusik verwendet. In Familienbesitz
sind folgende Instrumente erhalten: 

f2-Sopranino von Küng, Schaffhausen
c2-Sopran von Küng, Schaffhausen
f1-Alt von H. C. Fehr, Zürich 
c1-Tenor von Rudolf Otto, Neufra
f0-Bass von H. C. Fehr, Zürich

Durch ihre Bauweise können diese Instrumente
bestimmten Mensurtypen zugeordnet werden,
die nach ihrem Äußeren als „kurze“ und
„lange“ Modelle unterschieden werden32. Die
beiden Mensurtypen unterscheiden sich in der
Klangfarbe, jedoch auch durch die Spielbarkeit
bestimmter Töne in der dritten Oktave und
einiger Doppelklänge. Lechners Vorkriegs-
Block  flöten sind mit Ausnahme des Dol -
metsch-Sopraninos dem langen Mensurtypus
zuzuordnen, ebenso die Otto-Tenorflöte aus
der Nachkriegszeit. Die Instrumente von Dol -
metsch, Küng und Fehr sind mit einer kurzen
Mensur konzipiert.
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Einige der Blockflöten-Kompositionen Lech -
ners lassen sich durch ihren Tonumfang und
Lechners Griffangaben einem der beiden Men -
surtypen zuordnen. Damit wird dann auch klar,
welches seiner Instrumente Lechner beim Aus -
probieren seiner Blockflötenstimmen benützt
hat. Die Verwendung von fis3 und b3 in der Alt -
blockflöten-Partie der Me ta mor pho sen33 von
1966 weist auf die lange Mensur hin, also auf
Lech ners Bärenreiter-Ruëtz- oder seine Gof -
ferje-Merzdorf-Altflöte. Typisch für die lange
Mensur sind auch die Anforderungen in Lech -
ners Tenorflötenstück Varianti34 von 1976.
Sicher wurden die Griffangaben mit der Otto-
Tenorflöte erarbeitet. Dagegen werden in Lech -
ners Sopranblockflötenstücken wie Spuren im
Sand (1976)35, Vom anderen Stern (1987)36 und
Echo des Schweigens (1988)37 die Mög lich keiten
der kurzmensurierten Flöten berücksichtigt,
indem z. B. das cis4 vermieden wird. Lech ners
kurzmensurierte Küng-Flöte diente wohl als
Ver suchsinstrument.

Für die Interpreten der Blockflötenmusik Lech   -
ners können die Erkenntnisse zu seinen Block -
flöten hilfreich sein: Es empfiehlt sich, für Auf -
führungen Instrumente zu verwenden, die
klanglich und akustisch denen nahe kommen,
die Lechner beim Komponieren benutzt hat.

––––––––––––––
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14 Foto des Arbeitszimmers mit Blockflöte von Werner
Tietz, Privatbesitz.
15 Nachrichtendienst 4, Exemplar der Sammlung Her -
mann Moeck. Faksimile-Nachdruck bei Peter Thal hei -
mer (2003), S. 70.
16 Manfred Ruëtz: Kasseler Musiktage 1933; in: Musik
und Volk 1 (1933/1934), S. 25-30, hier S. 29.
17 Die Firma C. Kruspe in Erfurt war damals die einzi-
ge deutsche Werkstatt, in der außerhalb des Vogtlandes
Blockflöten gebaut wurden.
18 Konrad Lechner: Konrad Lechner über sich selbst; in:
Tibia 1/1976, S. 89-93, hier S. 91.
19 Ernst Schieber: Bericht über die Kasseler Musiktage
1938; in: Zeitschrift für Hausmusik 7 (1938), S. 197-209,
hier S. 202.
20 http://www.dolmetsch.com/handmaderecorders.htm,
Serial Numbers. – Dolmetsch-Flöten wurden damals in
Deutsch land von Günther Hellwig, Lübeck, ausgeliefert.
21 Karteikarte zur Archiv-LP 13035 mit der Block flö ten -
 sonate a-Moll op. 1 Nr. 4 von Georg Friedrich Hän del,
aufgenommen am 12.1.1950.
22 Belegt durch Instrumente aus ihrem Nachlass.
23 Gerhard Braun in einem Vortrag beim Internationalen
Blockflöten-Symposium Karlsruhe 1990, zitiert nach Ger -
 hard Braun: Traumbilder. Einige Anmerkungen zu den
Solostücken für Sopranblockflöte von Konrad Lech ner;
in: Tibia 4/1997, S. XXXIII-XXXVII, hier S. XXXIII.
24 Konrad Lechner: Kleine Tanz- und Spielstücke für
eine Blockflöte (Fidel, Gambe, kleine Pauke ad lib.);
Kas  sel: Bärenreiter 1937 (BA 1104).
25 Konrad Lechner: Volkslied-Improvisationen für eine
Blockflöte (oder ein anderes Melodieinstrument); Kas sel:
Bärenreiter 1938 (BA 1257).
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26 Konrad Lechner: Flötenmusik in a für c’’-Blockflöte
und Klavier; Kassel: Bärenreiter 1938 (BA 1339).
27 Manfred Ruëtz: Neuere Blockflötenliteratur (Va); in:
Zeitschrift für Hausmusik 7 (1938), S. 225-228, hier 
S. 226, empfiehlt ebenfalls eine Ausführung mit h1-Flöte
und Cembalo.
28 Gertrud Weizsäcker: Weihnachtssingwoche in Bad Boll,
in: Zeitschrift für Hausmusik 8 (1939), S. 35.
29 Dem Stück liegt das Lied L’homme armé zugrunde,
das wohl von Antoine Busnois stammt. Es diente zahl-
reichen Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts als
Grundlage für Messkompostitionen. Der Inhalt des
Textes ist deutlich anti-militaristisch, was um 1937 min-
destens genauso aktuell war wie im 15. Jahrhundert. Der
Erstdruck erschien 1964 bei Möseler, Wolfenbüttel.
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30 Einführungstext zu einer Camerata-Schallplatte von
1978, zitiert nach Margot Heller: Reinhard Schwarz-
Schilling. Werkverzeichnis und Schriften; Wolfenbüttel
und Zürich: Möseler 1986, S. 112.
31 Margot Heller (1986), S. 28.
32 Vgl. Peter Thalheimer: Beobachtungen zum Über-
blasverhalten von Blockflöten – alte Bauprinzipien als
Aus gangspunkt für neue Instrumente? in: Tibia 1/1995, 
S. 362-368, und Peter Thalheimer: Eng oder weit, kurz
oder lang? Blockflötenmensuren und ihre Aus wirkungen
auf Tonumfang und Griffsystem; in: Tibia 1/2010, S. 3-12.
33 Hänssler HE 11.017, jetzt Carus CV 11.017.
34 Edition Moeck 2508
35 Edition Moeck 1526
36 Edition Moeck 2546
37 Edition Moeck 2558 o

Summaries for our English Readers

David Lasocki
The Recorder in Print: 2007, Part II

This is the nineteenth of a series of reviews of
 significant new research on the recorder. By “re-
search” Lasocki  means anything written about
the recorder that advances our knowledge of the
instrument, its depiction in works of art, makers,
making, players, playing technique, perfor-
mance practice and  repertory, in the past or pre-
sent. He has surveyed as many period icals and
books in English, Dutch, French, Spanish, Ger-
man and Italian published during 2007 as he
could readily obtain (in addition, a few earlier
items have  reached him).

Klaus Hofmann
“Schafe können sicher weiden …” Deliberations
about the recorder parts in Bach’s “Jagd-
Kantate” BWV 208

The object of the deliberations are the bars 3
and 4 of the opening ritornello and their paral-
lel positions. There are two problems at the
centre of the discussion:
1. When comparing the two bars it comes as a
surprise that the slide figure in bar 3 in both
parts is connected with the preceding note by a
tie. The inspection of Bach’s score autograph
reveals that the ties have been added as an after-

thought. As Bach not only performed the can-
tata many times, but also used parts of it with
new texts and slightly modified music for other
performances, it is possible that he added the
ties on one of these occasions.
2. A further problem comes from the piano
instructions in the second halves of both the
ritornello bars. The recorders here play their
own echo. The question is how this could have
been accomplished. A change from double
instrumentation to single instrumentation is
unlikely, as Bach specifically states “2 Flauti”.
A performance using cleverly devised piano
fingerings would be difficult to accept. Thus,
the question arises if Bach was equipped with
recorders able to play forte and piano, as has
been frequently discussed in connection with
the “Flauti d’Echo” in the 4th Brandenburg
Con certo. Translation: Mark Needham

Peter Thalheimer
Konrad Lechner Recorders

Thalheimer describes the recorders, which
Conrad Lechner himself owned and played. He
recommends that the performers of Lechner’s
recorder music use instruments that are similar,
i. e. close in tone and acoustics, to those that
Lech ner used whilst he was composing.

Translation: Mark Needham
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Die Initiative Jedem Kind ein Instrument, kurz: JeKi,
nahm 2007 in Nordrhein-Westfalen ihren Ausgang.
Schulen in Hessen und Hamburg schlossen sich dem
Projekt an, das heute in aller Munde ist und immer wei-
tere Kreise zieht. Jedem Kind ein Instrument – Der
Name ist Pro gramm: Ausgehend von der These, dass
gemeinsames Musizieren der sozialen Ent wicklung von
Kindern förderlich ist, will JeKi jedem Grundschulkind
die Möglichkeit geben, „ein Musikinstrument zu erler-
nen, das es sich selbst ausgesucht hat. Im Mittelpunkt
steht das gemeinsame Musizieren der Kinder – von der
ersten bis zur vierten Klasse.“ Und weiter: „Es richtet
sich explizit an alle Kinder: Um die In te gration unter-
schiedlichster Gruppen zu ge währleisten, gibt es
Stipendien und die Mög lichkeit der Gebührenfreiheit.
(…) Die geltenden Programmstandards sorgen für Qua -
lität: Sie verleihen dem Programm seinen hohen pädago-
gischen Anspruch, seine breite Wirkung und die
erwünschten gesellschaftlichen Effekte der Integration.“
(www.jedemkind.de/programm/home.php).

Tibia sprach mit Radelint Blühdorn, Mu sik schullehrerin
in Steinfurt, über ihre Er fah run gen mit JeKi und anderen
Musik a lisie rungs projekten.

Tibia: Sie sind Blockflötistin und Cembalistin
und außerdem haben Sie eine Ausbildung als
Tanz- und Theaterpädagogin. Sie arbeiten als
In strumentallehrerin an der Musikschule Stein -
furt. Seit einem Jahr führt diese Mu sik schule
eine JeKi-Studie durch und Sie sind an dieser
Studie beteiligt. Von JeKi allgemein und seinen
pädagogischen Zielen wird viel geredet, aber
wie sieht das ganze konkret in der Praxis aus?

Radelint Blühdorn: JeKi bezieht sich immer auf
die Klassenstufen 1-4, d. h. den Primarbereich.
Nach einer allgemeinen Musikerziehung
(rhyth mische Schulung, gemeinsames Singen)
im ersten Jahr, ist für das zweite Schuljahr ein
Instrumentenkarussell vorgesehen: 11-16 ver-
schiedene Instrumente sollen vorgestellt und
von den Kindern auch selbst ausprobiert wer-
den. Am Ende des Jahres dürfen die Schüler ein
Wunschinstrument angeben. Dieses wird dann
– je nach Lehrer-und Instrumentenkapazität
der jeweiligen Musikschule – in den beiden fol-
genden Klassenstufen in Gruppen von 5 oder 6
Schülern unterrichtet. Parallel zu dem In stru -
mentalunterricht findet ab der 3. Klasse ein
Ensembleunterricht bzw. Orchesterspiel statt.
Hieran sollen alle Instrumente teilnehmen.

Unsere Studie in Steinfurt umfasst aber nur
zwei Jahre JeKi: Mit 35 Drittklässlern sind wir
direkt in die „Instrumentalphase“ eingetaucht.
Es geht in erster Linie darum, Noten- und
Orchestermaterial für das Zusammenspiel zu
erstellen. Dadurch, dass diese Studie finanziell
vom Land NRW gefördert wird, sind unsere
Gruppen auch mit 3 bis 4 Schülern kleiner als
gebräuchlich.

„Die Schüler lernen eine Menge sehr wichtiger musikalischer
und sozialer Fähigkeiten“

Radelint Blühdorn Foto: Tibia
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Welche Instrumente können erlernt werden?

Welche Instrumente vorgestellt werden kön-
nen, hängt natürlich davon ab, welche In stru -
mentallehrer die jeweilige Musikschule zur
Ver fügung hat. Eine breite Aufstellung ist ge -
wünscht und soll nach Möglichkeit auch tradi-
tionelle Instrumente anderer Länder mit einbe-
ziehen. Wir haben an unserer Schule elf verschie -
dene Instrumente in die JeKi-Studie einbringen
können. Klavier, Geige, Gitarre, Quer- und
Block flöten stehen nach wie vor hoch im Kurs
der Nachfrage. Ein Zweit- und Dritt wunsch
der Kinder bei der Instrumentenwahl helfen,
Überbelegungen zu verhindern und alle mit-
wirkenden Lehrer mit Schülern zu „versorgen“.

Ist JeKi für die Schüler bzw. ihre Eltern kosten-
pflichtig?

Was das betrifft, gibt es unterschiedliche Mo -
delle. Grundtenor ist aber wohl, dass erst ein-
mal alle Interessierten kostenfrei an die Musik
herangeführt werden sollen. Viele Musik -
schulen berechnen ab dem zweiten Schuljahr
einen Elternbeitrag. Zumindest in den letzten
beiden Schuljahren ist ein Eigenanteil von ca.
35,00 € pro Monat zu entrichten. Frei stellungs -
anträge sind möglich.

Warum und mit welchem Ziel ist die Mu sik -
schule Steinfurt an JeKi beteiligt?

JeKi startete 2007 als Pilotprojekt im Ruhr -
gebiet. Es gab eine bestimmte Idee der Durch -
führung, aber es gab natürlich keine Er fah -
rungen, auf die man zurückgreifen konnte.
Alles musste sozusagen aus dem Boden ge -
stampft werden. Die Diskussion innerhalb der
Politik darüber, ob JeKi weitergeführt werden

soll oder sogar auch ausgeweitet auf das ganze
Land, führte dazu, die bisherige Durchführung
näher zu beleuchten und da wurden dann
Lücken sichtbar; z. B. fehlte Orchestermaterial.
Unser Pro jekt bereichsleiter bewarb die
Musikschule Steinfurt beim Land NRW für ein
Projekt von zwei Jahren Dauer. Vorrangiges
Ziel ist die Erarbeitung von Orchestermaterial,
das dann zukünftig Verwendung beim JeKi-
Programm in NRW finden soll.

Was ist denn das Besondere an einem JeKi-
Orchester?

JeKi unterscheidet sich vom „normalen“ Un ter -
richt ja dadurch, dass die Schüler von vornher-
ein sowohl in den Instrumentalunterricht kom-
men als auch in eine Orchesterstunde, d. h. sie
haben schon von der ersten Woche an
Orchester. Was macht man mit Drittklässlern,
die ihr Instrument noch gar nicht spielen kön-
nen, im Orchester? Man hat auf einen Schwung
12 verschiedene Instrumente nebeneinander.
Saxophon, Akkordeon, Blockflöte, Klavier
usw. sollen zusammen spielen – und für diese
Kunterbunt-Orchester gibt es bisher keine
Literatur! Hinzu kommt, dass die Zu sam men -
setzung der Instrumente an den Schulen ver-
schieden ist.

Wie sind Sie vorgegangen, um sich die geeignete
Musik für ein solches Orchester zu verschaffen?

Wir als beteiligte Kollegen und der Pro jekt be -
reichsleiter haben uns schon ein halbes Jahr vor
Beginn der Studie zusammengesetzt und Pro -
file für die angebotenen 11 Instrumente erstellt.
Jeder einzelne legte die für ihn gängige Rei hen -
folge der neu zu erlernenden Instrumentaltöne
fest. Aus dem daraus gewonnenen Notenpool
wurden und werden nun fortlaufend Kom po -
sitionen für die Orchesterstunden erstellt. Da
ist Flexibilität gefordert. Die im Studium er -
lernten Stimmsatzregeln müssen häufig entfal-
len zugunsten der Spielbarkeit der Noten. Ziel
ist, dass die kunterbunte Mischung der In stru -
mente gut klingt! Das alles ist sehr zeitaufwän-
dig und stellt völlig neue Anforderungen an den
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Schreiber – nicht zuletzt deshalb, weil man sich
ja auch erst einmal mit den Notensatz-Pro -
grammen am PC vertraut machen muss!

Was kann und soll im Instrumentalunterricht
gelehrt bzw. gelernt werden?

Im Instrumentalunterricht lernen die Kinder
die Töne aus dem Notenpool nach der festge-
legten Reihenfolge. Rein blockflötenspezifisch
ist nicht so viel möglich wie in anderen Un ter -
richtsformen, aber darum geht es hierbei ja
auch nicht. Es geht um eine Grund mu si ka li sie -
rung der Kinder! Wichtig ist eine klare Ziel -
formulierung: Üben die Schüler im In stru men -
talunterricht die Orchesterstücke um dort mit-
zukommen, oder trainieren sie In stru men ten -
spezifisches und spielen im Orchester nur zur
Ergänzung? Unsere bisherige Erfahrung in die-
ser Studie zeigte, dass längst nicht alle Schüler
in der Lage sind, Lerninhalte unmittelbar auf
ein unbekanntes Stück zu übertragen. Die Kun -
terbunt-Stücke sollen also vorab im Unterricht
verteilt und zumindest auch kurz besprochen
werden. Sie müssen so einfach gehalten sein,
dass ihre Erarbeitung nur einen Teil des
Instrumentalunterrichtes in Anspruch nimmt,
denn wir haben uns darauf geeinigt, dass das
Orchester als Ergänzung angesehen werden
soll. 

Wie geht das mit dem Notenlernen? Ist das vor-
gesehen oder spielen die Kinder auswendig?

Soweit ich weiß, gibt es hier keine festen
Vorgaben. Meine Schüler jedenfalls erlernen die
Notennamen. Das Orchesterspiel läuft bei uns
immer über Notentext.

Wann findet der Unterricht statt und wo?

Der Unterricht findet immer im Randbereich
während der Schulzeit statt, und zwar norma-
lerweise im Schulgebäude, was dort natürlich
viele freie Räume erfordert. Bei uns kommen die
angemeldeten Kinder einmal pro Woche in der
5. und 6. Stunde in die Musikschule, da unser
Gebäude gleich neben der Grundschule liegt.

Ist das Modell JeKiwirklich geeignet, Kinder an
Musik heranzuführen?

Auf jeden Fall bietet JeKi einer großen
Kinderschar, die sonst sicher nicht so intensiv
mit Musik in Kontakt gekommen wäre, viele
Chancen! Der Musikunterricht an Grund schu -
len entfällt leider oft aufgrund von Lehrer -
mangel oder aus Kostengründen. In manchen
Schulen werden fachfremde Lehrkräfte einge-
setzt. Sie sind bemüht, bringen aber eine ganz
andere Ausbildung mit. Natürlich sollte JeKi
den Schulmusikunterricht nicht ersetzen, das
ist aber ein anderes Thema.

Die Teilnahme eines Schülers an JeKi kann und
soll natürlich nicht den herkömmlichen In stru -
mentalunterricht ersetzen. Es geht um das Er -
lernen von Grundfähigkeiten, auf denen in
einem späteren Unterricht aufgebaut werden
kann. Leider wird der Unterricht oft nicht vor-
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und nicht nachbereitet. Es kommt auch häufi-
ger vor, dass Kinder noch nicht einmal ihr In -
strument dabei haben. Trotzdem können unse-
re Schüler nach diesem ersten Jahr alle mehr als
eine Oktave auf ihrem Instrument spielen!

Positiv ist auch auf jeden Fall, dass die Schüler
sehr viel über Instrumente und Klänge lernen.
Und sie müssen lernen, sich zu organisieren:
hier sitzen die Gitarren, hier die Flöten, so
klingt das Saxophon hinter mir, hier muss ich
mich vor den Cellobögen in Acht nehmen. Es
findet auf diese Weise eine Ich-Organisation
statt, die ich für sehr wichtig halte. Dazu gehört
auch, herauszufinden, wie man sich selbst be -
haupten kann, wie man mit seinem In stru ment
gerade so laut spielt, dass man sich einfügt in
den Gesamtklang usw. Die Schüler lernen also
eine Menge sehr wichtiger musikalischer und
sozialer Fähigkeiten, und das in einem Rahmen,
der ihnen viel Spaß bereitet und ein großes Zu -
sammengehörigkeitsgefühl vermittelt.

Der Elternbeitrag für die Teilnahme an JeKi
liegt weit unter den zu zahlenden Gebühren für
einen individuellen Instrumentalunterricht an
Musikschulen. Durch die Möglichkeit der Be -
freiung vom Elternbeitrag sollen auch finanz-
schwache Familien ihr Kind anmelden können.
Die Grundmusikalisierung, das In stru men ten -
karussell, die ersten Tonfolgen auf dem eigenen,
bzw. geliehenen Instrument und das gemeinsa-
me Spiel im Orchester, das alles sind musikali-
sche Erfahrungen, die die Kinder sonst nicht
machen würden. Sie musizieren freiwillig und
mit Freude!

Nur über die Nachhaltigkeit von JeKi ist noch
zu wenig bekannt. Für Evaluationen ist es noch
zu früh, ich glaube sie sind vom Bund in Auf -
trag gegeben. Auch über Zahlen von Kin dern,
die im Anschluss an JeKi weiterhin einen In -
stru mentalunterricht besuchen, liegen noch zu
wenige Informationen vor.

Das musikalische Ergebnis kann ja nur recht
unbefriedigend sein. Ist das nicht auch demoti-
vierend für die Kinder?

Das musikalische Ergebnis wächst ja mit der
Zeit, und ich glaube auch, dass Kinder in die-
sem Alter andere Prioritäten setzen: Sie genie-
ßen das gemeinsame Tun in der Gruppe und
fühlen sich durch die vielen Mitspieler gestärkt.
Wenn das Kunterbunt-Orchester auftritt, sind
die Stücke lange und gut vorbereitet. Die Kin -
der sind stolz, wenn sie Schulfeste, Ein schu lun -
gen, Weihnachtsfeiern u. ä. musikalisch mitge-
stalten dürfen und genießen die hohe Auf -
merksamkeit, die ihnen zuteil wird. Sitzen dann
sogar Eltern, Angehörige oder Freunde im
Publikum, „ist alles perfekt“.

Was passiert denn mit den Schülern, wenn nach
der 4. Klasse das Projekt beendet ist? Dazu gibt
es ja noch keine Erfahrungen.

Ziel ist natürlich, dass die, die ernsthaft weiter-
machen wollen, als reguläre Schüler an die Mu -
sikschulen gehen. Dazu müssen dort dann aber
noch Kapazitäten vorhanden sein. Wenn viele
Lehrkräfte bei JeKi oder bei der Ganz tags -
betreuung eingesetzt sind, gehen sie dem her-
kömmlichen Unterricht verloren. Das kann be -
deuten, dass die JeKi-Kinder, die wirklich wei -
termachen wollen, dann in den Mu sik schu len
eventuell nicht genügend Lehrer finden.

Wie arbeiten denn die Musiklehrer an den
Grund  schulen mit den Instrumentallehrern zu -
sammen, die zu ihnen an die Schule kommen?

Eine Zusammenarbeit ist vorgesehen, sinnvoll
und wünschenswert. Lerninhalte und -ziele
sollen zwischen Instrumentallehrern und Mu -
sik lehrern der Grundschule besprochen und
gemeinsam festgelegt werden. Inhalte aus dem
JeKi-Unterricht sollen auch im Laufe des
Schul vormittages in das Unterrichtsgeschehen
mit einbezogen werden, z. B. rhythmisches
Klop  fen, Singen, Tanzen usw. Die Schwierig -
keit ist aber, wie schon gesagt, dass an vielen
Grundschulen gar keine ausgebildeten Musik -
lehrer mehr beschäftigt sind. Dafür sind wir
Instrumentallehrer dann da, aber wir haben
eine ganz andere Aus bildung absolviert und
sind für ein ganz anderes Berufsbild qualifi-
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ziert. Bei unserer JeKi-Studie in Steinfurt sind
wir auf uns allein ge stellt. Ich weiß aber auch
von Fällen sehr positiver Zusammenarbeit zwi-
schen Grund schulen und Musikschulen.

Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen
verändert offenbar auch das Berufsbild der In -
stru mentallehrer. Ich kenne es noch so, dass der
Lehrer in seinem Musikzimmer sitzt und auf
die Schüler wartet, die dann zu „ihrer“ Stunde
kommen. Gibt es das heute noch?

Das ganze System an Musikschulen ist im
Wandel. Die Zusammenarbeit mit anderen In -
stitutionen und allgemeinbildenden Schulen ge -
winnt immer mehr an Bedeutung. Neben der
Neuerung JeKi gibt es auch noch andere Ko -
ope rationsformen, wie z. B. Klassenmusizieren
an weiterführenden Schulen, Unterricht im
Offenen Ganztag und Musikalisierung von
Kindergartenkindern. Der Unterrichtsort für
den Lehrer wechselt ständig, da jede Institution
damit wirbt, „Musik vor Ort“ anbieten zu kön-
nen. 

Es gibt natürlich auch noch Schüler, die allein
oder in kleinen Gruppen ein Instrument erler-
nen. Sie erhalten ihren Unterricht im Mu sik -
schulgebäude. Ihre Zahl nimmt aber deutlich
ab. Ein Grund hierfür ist sicher die in den letz-
ten Jahren deutlich gestiegene Mu sik schul ge -
bühr. Ein weiteres Problem ist die Umstellung
auf das G8-Abitur. Die Schüler sind mehr in
den Nachmittagsunterricht eingebunden. Das
Zeitfenster zum Erlernen eines Instrumentes
wird immer kleiner, die Bereitschaft zum Üben
wird geringer.

Ich kann mir vorstellen, dass es viel Kraft
braucht, die neuen Anforderungen zu erfüllen.

Ja, es braucht viel Kraft und auch viel Zeit! Die
neuen Unterrichtsformen erfordern mehr Vor -
bereitung, die Gruppen sind größer, kulturell
und intellektuell bunt gemischt. Für uns
Instrumentallehrer bedeutet das nicht nur ein
komplett neues Einarbeiten in immer andere
Materie, sondern es erfordert auch ein hohes

Maß an menschlicher Flexibilität. Große Grup -
pen werden zeitnah hintereinander in wech-
selnden Gebäuden unterrichtet. Lehrinhalte aus
dem Studium sind nur zu geringen Teilen noch
relevant, der Musikschulalltag ist völlig neu
strukturiert. Wir müssen umdenken, umlernen,
offen sein für Neues.

Natürlich gibt es Tage, an deren Ende man das
ganze System in Frage stellt. Trotzdem kann ich
nicht sagen, dass ich diese Entwicklungen nur
ablehnen würde. Neben der Tatsache, dass
durch JeKi auch Kinder aus nicht-musischen
Fa milien die Möglichkeit zu musikalischen
Erfahrungen haben, macht man als Lehrer auch
selbst immer wieder Erfahrungen, die einen
persönlich weiterbringen: Ich habe mich z. B. in
das Notensatzsystem von Sibelius eingearbei-
tet. Ich hatte immer viel Scheu vor dieser Arbeit
am PC und bin nun froh über das neue
Können! Auch das neue Unterrichten im Hin -
blick auf das gemeinsame Orchesterspiel erwei-
tert den Horizont im Unterrichtsstil.

Manches bleibt aber auch auf der Strecke: Für
mich war und ist es am schwierigsten, zu
akzeptieren, dass die Bindung zu den einzelnen
Schülern nicht mehr so persönlich sein kann.
Die Gruppen sind zu groß, man selber immer
auf dem Sprung zum nächsten Unterrichtsort.
Vier bis fünf verschiedene Unterrichtsorte habe
ich manchmal an einem Tag! Eine langjährige
emotionale Bindung, von der Schüler und
Lehrer profitieren, finden wir wohl eher im
„alten System“, wenn der Lehrer in seinem
Musikzimmer sitzt und die Schüler zu „ihrer“
Stunde kommen. o
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Seit 2007 läuft nun schon ein Projekt, bei dem
ich Schulkindern der tibetischen Mount-
Kailash School in Hyangja bei Pokhara (Nepal)
Blockflötenunterricht erteile. Im Moment
unterrichte ich sieben Kinder direkt sowie den
Lehrer für „Musik, Drama und Tanz“ Karma
Lodoe Wangchuck. Von ihm wiederum erhal-
ten dann etwa 20 weitere Kinder Untericht –
vor allem in den Zeiten meiner Abwesenheit.
Nur so ist es möglich, dass ein kontinuierlicher
Unterricht stattfindet, denn ich wohne nun ein-
mal in Deutschland und kann nicht ständig vor
Ort sein.

An tibetischen Schulen wird die Fächer kom -
bination „Musik, Drama und Tanz“ sehr ernst
genommen, wird hierin doch die Möglichkeit
der Erhaltung der tibetischen musisch-kulturel-
len Kultur gesehen – gerade wegen deren Zer -
störung durch die Chinesen seit der Besetzung
Tibets in den 50er Jahren. Immer wieder wird
mir aber in Gesprächen bestätigt, dass Tibe -
taner auch ein großes Interesse an allem haben,
was aus dem Westen kommt. Das betrifft

sowohl die technischen Errungenschaften als
auch die kulturellen Werte. Dabei geht es gar
nicht darum, die eigenen Kulturgüter durch
westliches Gedankengut zu ersetzen, im Ge -
 gen  teil: gerade durch den Anschluss an die
Fort  schritte der westliche Welt und durch das
Er fas sen der westlichen Kultur hoffen junge
Tibeter, ihre eigenen Werte und ihre eigene
Kultur er halten und so in eine moderne Welt
übertragen und dort bewahren zu können. Für
die Kinder der Mount-Kailash School stehen
diese Ge dan ken nicht im Vordergrund, sie
haben einfach Spaß am Blockflötespielen. 

Mir war bewusst, dass diese fünfte Phase die
letzte für die Kinder der bestehenden Flö ten -
gruppe sein würde. Sie besuchen jetzt die 7.
Klasse, die an der Mount-Kailash School die
letzte Klasse ist. Ab nächstem April werden sie
die 8. Klasse der weiterführenden Schule in der
Tibetischen Siedlung „Tashiling“ in Pokhara-
Chhorepatan besuchen. Mit dem dortigen
Direktor Mr. Ngawang Dorje bin ich seit vielen
Jahren gut befreundet, und ich werde „meine“

Kinder dort im kommenden Jahr
auf jeden Fall besuchen. Flö ten -
unterricht wird es dort jedoch
nicht mehr geben, denn einen
Lehrer für Musik, Drama und
Tanz gibt es in Pokhara-Chho re -
patan nicht. Daher war mein Ziel,
in der verbleibenden kurzen Zeit
viel mit den Kindern zu musizie-
ren. Dazu hatte ich Noten mit
einigen der bekannten tibetischen
und nepalesischen Lieder mitge-
bracht – einschließlich beider Na -
tio nalhymnen.

Johannes Bornmann
Blockflöten-Konzerte im Himalaya 
Ein Reisebericht mit Hintergrundinformationen

Blockflötenkinder an der Mount-Kai lash-
Schule bei Pokhara

Berichte
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Durch verschiedene Umstände
fiel diese letzte Un ter richts -
phase etwas kürzer aus als sonst,
aber zum Abschluss dieser
Phase gab es wieder ein großes
gemeinsames Konzert: die Mäd -
chen und Jungen sangen ge -
meinsam tibetische Lie der, wäh-
rend ich ein kleines Konzert mit
europäischer Musik spielte. 

Zum Abschied wurde mir, wie
es in Nepal üblich ist, eine
Kathak, ein Seidenschal, als Zei -
chen von Dankbarkeit, Ehre
und Respekt um den Hals ge -
legt. Als besonderes Präsent
überreichte mir Schulleiter Lob -
sang Phelgye zusätzlich ein
Thangka, ein Meditationsbild
des tantrischen Buddhismus,
das er für mich hatte ma len lassen. Der Kontakt
zu der Mount Kailash-Schule und die Zu -
sammenarbeit mit den Kin dern und Lehrern
bedeutet mir sehr viel. Die Menschen dort sind
mir Freunde geworden. Jedes Jahr freue ich
mich wieder auf die Zeit, die ich mit ihnen ver-
bringen darf.

Johannes Bornmann beim Musizieren mit Karma, dem Musiklehrer an der
Mount-Kailash-Schule

Tibetische Schülerinnen und Schüler
mit ihrem Musiklehrer beim Ab -
schlusskonzert

Meine Reise führte mich aber in diesem Jahr
noch weiter. Von Pokhara flog ich nach Jomo -
som, dem Hauptort des Distriktes Mustang.
Mein Ziel, das Königreich Mustang, das sog.
„Upper-Mustang“, ist von hier nur drei Wan -
der stunden entfernt. Es liegt um eine tiefe
Schneise herum, die der Fluss Kali-Gandaki im
Laufe von Millionen Jahren quer durch das die

Nordseite Nepals bildende Hi -
malaya-Gebirge gegraben hat.
Seit vielen Jahrhunderten zogen
durch Mustang die transhima-
layschen Kara wa nen routen und
errichteten eine Verbindung
zwischen Tibet im Norden des
Himalaya und Nepal und In -
dien in dessen Süden. Denn an
keiner anderen Stelle lässt sich
der Himalaya leichter überwin-
den als durch die Schlucht des
Kali-Gandaki. 

Berichte
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In Kagbeni, am südlichen Ende Upper-Mus tangs,
betritt man das Land und wandert zunächst
ent lang des Kali-Gandaki durch riesige, oft
total unwirklich er scheinende Ge birgs for ma -
tionen, die offenbar sämtlichen extremen Lau -
nen der Natur entsprungen sind. Mit insgesamt
nur etwa 12.000 Einwohnern ist Mustang sehr
dünn besiedelt, und es dauert oft Stunden von
einem Ort zum nächsten. Am Eingang der Ort -
schaften sind zur Begrüßung meist Chörten
errichtet, buddhistische Sakralbauten, in denen

sich Reliquien oder heilige Schriften befin-
den. Die meisten Orte haben ein Kloster in
typisch dunkelroter Farbe mit alten
Figuren und Wand malereien der verschie-
denen Buddhas, Bodhisattvas oder Dä mo -
nen bzw. deren Be zwin ger des tibetischen
Buddhismus. 

Nach dem Durchqueren teils fantastischer
gigantischer Landschaften in einer Höhe
von 3.500–4.000 Metern und dem Über-
winden einiger Pässe erreicht man nach
einigen Tagen schließlich am nördlichen
Ende des Landes die mit einer Stadtmauer
umgebene Hauptstadt Lo-Manthang.

Allein der Anblick der Stadt mit den drei
ge wal tigen Klosterbauten und dem wuch-
tigen zentralen Königspalast ist ein erhe-
bendes Ge fühl. Ich dachte unwillkürlich
an Sven Hedin, der 1907 ein Stück nach
Mustang hineingeritten war, an Hans
Kopp, 1944 ein Fluchtgefährte von Hein -
rich Harrer und Peter Aufschnaiter aus
dem indischen Internierungslager, der bei
Tradüm im heutigen Regierungsbezirk

Chörten bei Tsarang

Landschaft in Mustang

Hängebrücke auf dem Weg nach Gyakar

Berichte
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Shigatse in Tibet seine beiden
Weggefährten verließ, um sich
anschießend nach Mustang
durch zuschlagen, oder an den
Schweizer Geologen und
Nepal-Kenner Toni Hagen,
1952 der erste offizielle euro-
päische Besucher in Lo-
Manthang, bevor die nepalesi-
sche Regie rung Mustang ver-
schloss. Und nun trat ich selbst
durch das Stadttor von Lo-
Manthang, wo ich bald den
Abt des größten Klosters ken-
nen lernen durfte, Lama Tsering Tashi, der
zugleich der Direktor der Mönchsschule
ist. Er führte mich durch die Klöster, zeig-
te mir 500 Jahre alte Thangkas und
Skulpturen und schloss mir Räume auf, die
sonst für Touristen nicht zugänglich sind.
Er ermöglichte mir auch eine Audienz
beim König von Mustang. 

Seit 1964 ist der 1929 geborene Jigme
Dorje Trandul Herrscher („Raja“) von
Mustang. Dass die nepalische Regierung
durch Ausrufung der Republik Nepal im
Jahr 2008 die Monarchie abschaffte und
damit gleichzeitig auch dem König von
Mustang dessen Titel aberkannte, interes-
siert hier niemanden. Er ist und bleibt
„His Majesty, The King“ mit sämtlichen
Rech ten und Befugnissen.

Wohl wusste ich, dass Musiker in Nepal zu den
tieferen Dienstleistern zählen, die man für
Hochzeiten oder andere festliche Anlässe be -
stellt, doch war ich andererseits sicher, dass der
König noch nie westliche Musik, gespielt auf
einer Blockflöte, gehört habe. Deshalb brachte
ich ihm eine für diese Situation vorbereitete
schön gestaltete Eintrittskarte für ein Flö ten -
konzert als Gastgeschenk mit.

Lama Tsering Tashi, der mich bei meiner Pri -
vat audienz begleitete, erklärte dem König, dass
dieses Konzert sicher etwas besonderes wäre,
und der König willigte ein. Ja, es wurde sogar
die Königin geholt, die sich sonst Touristen
nicht zeigt. Ich durfte also meine Flöte auspak-

Lo-Manthang

Principal Lama Tsering Tashi, Abt der Chöde Gompa
und Direktor der Klosterschule

Berichte
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ken; aus meinem Fotostativ war schnell ein
Notenständer improvisiert. Bewusst hatte ich
keine komplizierte Musik mitgebracht, denn
ich vermutete für den Fall einer Audienz mög-
licherweise außergewöhnliche Bedingungen.
Tatsächlich mussten wir uns im Königspalast
durch mehrere dunkle Gänge tasten und auf
verschiedenen senkrechten Leitern mühsam bis
in die obersten Gemächer hochsteigen. Wir
waren fast 4.000 Meter hoch, ich war noch
außer Atem und zudem doch recht aufgeregt.
Als klangvolles und melodisches Stücke spielte
ich auf der Altblockflöte einige Variationen aus
van Eycks Derde, Doen Daphne d’over schoone
Maeght. Damit hatte ich wohl den Geschmack
des Königs getroffen. Er schien erfreut, lächelte
und applaudierte, bat mich sogar um ein weite-
res Stück. Nun dachte ich an ein kurzweiliges
effektvolles Stück mit heiterem Charakter und
spielte den ersten Satz aus Telemanns F-Dur-
Sonate, der ebenfalls sein Gefallen fand. Nach
dem Konzert wurde ich gebeten, zu einem
Gespräch mit dem König Platz zu nehmen.
Lama Tsering Tashi fungierte als Dolmetscher.

Ich hörte von den Bemühungen des Königs zur
Erhaltung der eigenen Kultur sowie von seinen
Bestrebungen, das Land für Touristen zu öff-
nen, obwohl deren Denkweisen die Be völ ke -

rung oft mit fremden, vielleicht vordergründig
attraktiven Weltansichten konfrontieren. Für
den König hat jedoch ein besserer Wohlstand
der teils bitterarmen Bevölkerung Mustangs
oberste Priorität. So ist das Geld willkommen,
das Ausländer ins Land bringen, denn von
Seiten der nepalesische Regierung wird das
abgelegene Mustang wenig unterstützt; von den
Einnahmen durch die teuren Visa erhält Upper-
Mustang im Moment nichts. Auch um die Er -
haltung der buddhistisch geprägten Kultur
Mustangs bemüht sich die Regierung weniger
als manch ausländischer Besucher, wie man am
Beispiel der Restauration der Fresken in den
Klöstern durch die „American Himalayan
Foundation“ sieht. Auch ist dem König der
Straßenbau als Verbindung zu den Zentren
Nepals ein Anliegen, denn bisher gab es nur die
Möglichkeit, Güter zu Fuß durch Träger oder
mit Hilfe von Eseln, Yaks oder Pferden zu
trans portieren. Das Gespräch mit dem König
von Mustang gehört zu meinen interessantesten
Erinnerungen an Mustang.

Warum schreibe ich all dies in einer musikali-
schen Fachzeitschrift? Mein Instrument, die
Blockflöte, begleitet mich auf meinen Reisen.
Ich lerne viele Menschen in fernen Ländern
durch mein Spiel oder auch durch das Un ter -

richten näher kennen, und die
Flöte öffnet mir immer wieder
Türen, die mir sonst verschlos-
sen blieben. Vielleicht ist mein
Bericht für den geneigten Leser
eine Anregung, sein In stru ment
auf Reisen ebenfalls mitzuneh-
men.

Mehr über Johannes Bornmann
Engagement in Nepal auf
www.bilder-aus-nepal.de

Privataudienz bei seiner Majestät Jigme
Dorje Trandul, dem König von Mustang
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TIBIA 1/2011 373

The Early Music Schop, Salts Mill, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire BD18 3LA
Email: sales@earlymusicshop.com    www.earlymusicshop.com

Tel.: +44 (0)1274 288100    Fax: +44 (0)1274 596226
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hülsta woodwinds – Internationaler Holzbläserwettbewerb
28. Oktober bis 1. November 2011, Münster

Münster/Stadtlohn, Dezember 2010 – Bereits zum zweiten Mal richten die hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
(hülsta) aus Stadtlohn und die GWK-Gesellschaft zur Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V. aus Münster
den Internationalen Holzbläserwettbewerb hülsta woodwinds aus, der sich an hochbegabte junge Holz blä ser -
innen und Holzbläser richtet. Der Wettbewerb wird weltweit ausgeschrieben und soll erneut die Besten der
Besten ins Münsterland holen! Insgesamt werden Preise in Höhe von 16.000 € vergeben. Gesucht werden
Musiker, die nicht allein durch technische Virtuosität, sondern durch Originalität im besten Sinn, durch ein außer-
gewöhnlich tiefes musikalisches Verständnis wie durch die Authentizität ihres Vortrags überzeugen. hülsta wood-
winds ist ausgeschrieben für die Instrumente Querflöte, Blockflöte, Klarinette, Saxofon, Oboe und Fagott.
Teilnehmen können Solistinnen und Solisten aller Nationalitäten, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs nicht älter
als 27 Jahre sind. Sie müssen an einer Musikhochschule studieren oder bereits einen künstlerischen Hoch schul -
abschluss erworben haben.

Die Preise vergibt eine überaus hochkarätig besetzte, internationale Fachjury um Fabio di Cásola (Klarinette,
Hochschule der Künste Zürich), Dorothee Oberlinger (Blockflöte, Mozarteum Salzburg), Willem van Merwijk
(Saxofon, ArtEZ Konservatorium Amsterdam), Paul Meisen (Querflöte, Musikhochschulen Weimar/München),
Stephan Froleyks (Musikhochschule Münster) sowie einem weiteren Juror für Oboe. Fächerübergreifend werden
zwei gleichwertige Preise vergeben. Diese Preise sind mit jeweils 6.000 € hoch dotiert, separat honorierte
Konzerte sollen folgen und das CD-Label „CC Classic Clips“ der GWK beabsichtigt mit den Preisträgern eine CD
zu produzieren. Die anderen Finalisten erhalten ebenfalls einen Geldpreis. Ausrichter des Wettbewerbs sind 
hülsta und die GWK in enger Kooperation mit der Musikhochschule Münster. 

hülsta woodwinds findet statt vom 28. Oktober bis zum 
1. November 2011 in der  Musikhochschule Münster. Die
Bewerbungsunterlagen und Wettbewerbsbedingungen wer-
den zum 1. März 2011 veröffentlicht und können unter
www.woodwinds-competition.com abgerufen werden. 

Als international erfolgreicher Hersteller von hochwertigen
Markenmöbeln für alle Einrichtungsbereiche engagiert sich
hülsta in besonderem Maße für die Förderung der Bildenden
Kunst und der Klassischen Musik. Beide Partner kooperieren
seit langem in der Kulturarbeit, 2008 veranstalteten sie erst-
mals den Wettbewerb hülsta woodwinds. Die Preisträger
waren Koryun Asatryan, Saxofon, und Zeynep Köylüoglu,
Fagott.

Wettbewerbsleitung, Organisation:

GWK, Dr. Matthias Schröder, 
Fürstenbergstr. 14, 48147 Münster, Germany
Tel.: +49 251 591 5704, 
Email: matthias.schroeder@lwl.org
www.woodwinds-competition.com

hülsta - Pressestelle:

48702 Stadtlohn, Germany, 
Tel.:+49 2563 86 1225, Fax: +49 2563 86 1400, 
E-mail: presse@huelsta.de, Internet: www.huelsta.de 



Prof. Gerd Lünenbürger
9.8.1958–27.10.2010

Am Mittwoch, dem 27.10., verstarb mittags um
13 Uhr in Bern im Kreis einiger seiner engsten
Freunde Gerd Lünenbürger, schwer gezeich-
net von seiner rapide fortschreitenden unheil-
baren Krank heit ALS (Amyotrophe Lateral -
sklerose).

Nach seinem Blockflötenstudium in Nürn -
berg, Wien und Amsterdam begann er seine
Lehr tätigkeit in Bremen, Bern und Biel und
wirkte seit 1991 als Professor an der UDK
Berlin sowie als Dozent bei zahlreichen inter-
nationalen Meisterkursen.

Gerd war ein überaus beliebter Lehrer und Kollege, ein wundervoller, feinsinniger
Mensch mit subtilem Sinn für Humor, größtem Einfühlungsvermögen und Einsatz be -
sonders auch für Benachteiligte und Schwächere, ein überaus wacher Geist und Meister
der perfekt aus balancierten Formulierung in Wort und Musik.

Seine besondere Liebe galt dem Renaissanceblockflötenconsort und der Neuen Musik.

Ein Schwerpunkt seiner pädagogischen und künstlerischen Arbeit war die Aus ein an der -
setzung mit zeitgenössischem Blockflötenrepertoire. Er pflegte lebhaften Austausch mit
vielen KomponistInnen, spielte zahlreiche Uraufführungen und leitete regelmäßig Kurse
zur Aufführungspraxis neuer Blockflötenmusik in Europa und den USA.

In Zusammenarbeit mit befreundeten Musikern, Schauspielern und bildenden Künstlern 
realisierte er eigene musikalische bzw. genreübergreifende Projekte. 2005 erschien seine
Ein spielung von Solowerken von Scelsi, Lehmann, Lasagna, Yun, Arteaga und Lavista
bei der Edition Zeitklang.

Ein großer aktiver Freundeskreis ermöglichte ihm bis zuletzt private Pflege im eigenen
Umfeld.

Er lebte sein Leben uneitel und ohne Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum.

Sein Tod war selbstbestimmt (in seinem Auftrag auch der Verweis auf ex-international
als politisches Signal), sein Geist vollkommen klar, gefangen in einem zunehmend ge -
lähmten Körper, der zuletzt seiner polyglotten Zunge die Artikulation versagte, nicht
aber das Lachen. Chris toph Huntgeburth

Die Trauerfeier fand am 27. November in der Elisabeth-Kirche Berlin-Mitte statt.
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Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Eine Flöte tönt ins Ungewisse – Musik
wider spiegelt den Schrecken der Politik

Drei Worte haben dem Dichter Werner Ber gen -
gruen (1892–1964) den Weg zur heutigen Lite -
ra turnachwelt weitgehend versperrt: Den Titel
seines Gedichtbands Die heile Welt (1950) und
das gleichnamige Gedicht nahm der große
Theodor W. Adorno zum Anlass einer wortge-
waltigen Schelte, die freilich – genau genommen
– nicht einmal dem Dichter selbst galt.1 Der
Pädagoge und Philosoph Otto Friedrich Boll -
now (1903–1991) hatte nämlich in seiner
Abhandlung Neue Geborgenheit (1955) die bei-
den Autoren Rainer Maria Rilke (der allerdings
schon 1926, lange vor der Machtübernahme
durch die Nazis, gestorben war) und Werner
Ber gengruen als Kronzeugen dafür angerufen,
dass sich in der Dichtung, vor allem in der Lyrik
der letzten Jahre nach all den Erfahrungen des
Schreckens [sprich: der NS-Zeit] ein neues
Gefühl der Seinsbejahung abzuzeichnen be -
ginnt. Und dann zitierte Bollnow das titelge-
bende Gedicht aus Werner Bergengruens
Lyrik band Die heile Welt mit den Zeilen: Was
aus Schmerzen kam, war Vorübergang. Und
mein Ohr vernahm nichts als Lobgesang.2 Boll -
nows daran schließende Feststellung, dass man
Bergengruen gewiss keinen billigen Opti mis -
mus nachsagen könne, kommentierte Ador no
mit dem ingrimmigen Verdikt, der Band von
Bergengruen sei nur ein paar Jahre jünger als
die Zeit, da man Juden, die man nicht gründlich
genug vergast hatte, lebend ins Feuer warf, wo
sie das Bewusstsein wiederfanden und schrien.3

Und dann wandte sich Adorno gegen den phi-
losophischen Pädagogen (oder den pädagogi-
schen Philosophen) Bollnow und seinen „Jar -
gon der Eigentlichkeit“, der im Begriff Seins -

gläubigkeit (der Anklang an die Deutsch gläu -
bigkeit ist sicherlich Zufall) seinen allen Inhalts
leeren Ausdruck finde: Nach Abzug des exis -
ten zialen Brimboriums bleibt übrig die Emp -
feh lung religiösen Brauchtums abgelöst vom
religiösen Inhalt. Diese harsche, aber zutreffen-
de Kritik an einer Sprache der Eigentlichkeit,
die an Martin Heideggers Hauptwerk Sein und
Zeit anknüpfte, [pseudo-]edel und anheimelnd
in eins, ging und geht nun freilich gerade im Fall
Werner Bergengruens vollkommen in die Irre,
auch wenn sich Adornos Urteil in neueren
Literaturgeschichten sogar zum Schlagwort
von der Heile-Welt-Literatur verfestigt hat.4

Für den 1892 in Riga geborenen und in Lübeck
bzw. später Marburg erzogenen Werner Ber -
gen gruen erübrigte sich der Versuch […], die
gesellschaftlichen Ursachen des Faschismus mit
Hilfe sozialanalytischer Kategorien zu untersu-
chen, weil er den Faschismus und seine Dimen -
sionen zwölf lange Jahre lang am eigenen Leib
und am Schicksal seiner Familie erlebt und er -
litten hatte.

Seit 1919 war er nämlich mit der Medizinerin
Charlotte Hensel, einer Urenkelin der Kom po -
nistin Fanny Hensel (der Schwester Felix
Mendelssohn Bartholdys), verheiratet. Das
Ehe paar ließ sich nach einigen Jahren eines
bunten Nomadenlebens5 1927 in Berlin-Zeh -
len dorf nieder, wo drei Kinder und zahlreiche
Gäste für Leben in den fünf winzigen Zimmern
und einem handtuchgroßen Garten6 sorgten. 

1933 freilich begannen die verfluchten zwölf
Jahre. Sie brachten zum einen schwerwiegende
Probleme wegen Charlotte Bergengruens jüdi-
scher Abstammung – außer [dem Urgroßvater]
Wilhelm Hensel konnte sie keine reinarischen
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Vorfahren nachweisen, war aber zunächst, da
arisch verheiratet, noch geschützt.7 Zum ande-
ren wurde ihr Mann 1936 aus der Reichs schrift -
tums kammer ausgeschlossen und erhielt Publi -
kationsverbot, das erst später durch eine jeder-
zeit widerrufliche Sondergenehmigung durch-
brochen wurde. Ein Jahr vorher hatte allerdings
sein erfolgreichster Roman, Der Großtyrann
und das Gericht, noch erscheinen können, den
der Völkische Beobachter aufgrund ungenauer
Lektüre zunächst als großen Führerroman fei-
erte, während er dann sehr rasch als kritische
Warnung vor Machtmissbrauch und tyranni-
scher Gewalt verstanden wurde. 

1935 war das Ehepaar Bergengruen überdies
zur katholischen Kirche konvertiert, was im
zu nehmend nationalsozialistischen Berlin zu -
sätz liche Schwierigkeiten mit sich brachte. So
erwarb Werner Bergengruen Anfang 1936 ein

Haus in Solln bei München, wo er insbesonde-
re Kontakte zu Carl Muth (1867–1944), dem
Grün der der katholischen Kulturzeitschrift
Hochland, sowie zu dem Philosophen Theodor
Haecker (1879–1945) aufnahm, der seinerseits
wieder für die Entwicklung der Geschwister
Scholl und ihres Widerstandskreises eine wich-
tige Rolle spielte.

Charlotte Bergengruen wird in diesen Jahren
durch die antisemitischen Maßnahmen des
Regimes immer mehr eingeschränkt; unter
ihren Verwandten häufen sich die De por ta -
tionen, Fluchtversuche und Selbstmorde.8 Im
September 1942 wird das Haus in Solln bei
einem Bombenangriff zerstört – Grund für die
Familie, im Jagdhaus von Wiener Freunden am
Achensee in Tirol Unterschlupf zu suchen.
Überraschenderweise bleiben Charlotte Ber -
gen gruen, ihr Mann und die Kinder (bei ständig

Werner Bergengruen: Die Flöte
Weil es Abend wird,
gib mir deine Hand.
Eine Flöte irrt
fern im Weideland.

Da die Herde schon
sich ins Graue zieht,
bläst mit gleichem Ton
noch der Hirt sein Lied.

Hat den Flötenschaft
sich vom Strauch geschnitzt,
als der junge Saft
durch das Holz gespritzt.

Saft, der aufwärts drang
aus dem Wurzelhaus!
Und so spricht der Klang
alle Erde aus.

Durch den Abend weit
aus der Flöte schallt’s,
schwer von Süßigkeit
und von Tränensalz.

Keine Lippe hat
unser Los erfragt.
Eine schmale Statt
ward uns zugesagt.

Drängt sich Tier an Tier
und die Wolken wehn –
sprich, wie wollen wir
diese Nacht bestehn?

Und nun schweigt der Hirt
fern im falben Land.
Weil es Abend wird,
gib mir deine Hand.

1937 geschrieben, 1938 in der Reinhold Schneider gewidmeten Sammlung „Die ver bor -
gene Frucht“ gedruckt. 1937 Ausschluss Bergengruens aus der Reichs schrift tums kam -
mer; Publi ka tion des Romans „Am Himmel wie auf Erden“ 1940 mit einer Son der ge -
nehmigung.
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über ihnen schwebender Bedrohung) dort weit-
gehend unbehelligt, bis 1945 die Amerikaner
kommen.

In den folgenden Jahren übersiedelt Werner
Bergengruen in die Schweiz, nach Zürich, wo
ihm der junge Arche-Verleger Peter Schifferli
die Wege ebnet; erst 1958 zieht das Ehepaar
zurück nach Deutschland, wo es die letzten
sechs Lebensjahre im eigenen Haus in Baden-
Baden verbringt. In diesen Jahren wird der
Autor vielfältig geehrt und viel gelesen.

Unser Gedicht Die Flöte führt unmittelbar in
die rasch zunehmende Düsternis der Jahre nach
1933: 1937 entstanden, in dem Jahr, in dem der
Autor aus der Reichsschrifttumskammer ausge-
schlossen wurde, erschien es 1938 in der dem
katholischen Nazikritiker Reinhold Schneider
gewidmeten Sammlung Die verborgene Frucht
im Berliner Verlag Die Rabenpresse. Ein drucks -
voll spiegelt es im scheinbaren Natur idyll die
Unsicherheit und wachsende Aus sichts losigkeit
der Situation des Jahrs vor der Reichs po grom -
nacht, als die Nationalsozialisten nach dem
Ende des Olympia-Jahrs 1936 ihre antisemiti-
schen Repressionen immer mehr verschärften.
Aber es verleiht auch der Liebe und Treue des
Paars trotz der Gefährdung Aus druck, be -
schwört seinen Zusammenhalt angesichts des
sich verdunkelnden Horizonts.

Die lauten Töne und die Fanfaren waren, bei
aller Intensität seines Erzählens und seiner
Lyrik, nicht Werner Bergengruens Sache. So
bewegt sich auch dieses Gedicht in An deu -
tungen, ähnlich wie Bergengruens Laudatio auf
den jungen Autor Peter Weiss, dem 1963 für
seinen autobiographischen Roman Fluchtpunkt

der schweizerische Charles-Veillon-Preis ver-
liehen wurde. In seiner Preisrede spricht der
Ältere ausdrücklich von seinem eigenen Miss -
trauen gegen Pathetik, streift nur, wie beiläufig,
die dreißiger und vierziger Jahre, also das
Zeitalter der Verfolgungen und rühmt, durch-
aus autobiographisch, am Preisträger (den seine
Abstammung eindeutig dem Lager der Ver folg -
ten zuweist) insbesondere die absolute Kon se -
quenz und Aufrichtigkeit einer unbeirrbaren
Natur, die nur eins fürchtet: die Einreihbarkeit
in die fertig dastehenden Kader.9

––––––––––––––
ANMERKUNGEN
1 Theodor W. Adorno: Jargon der Eigentlichkeit. Zur
deutschen Ideologie. In: Adorno: Gesammelte Schriften.
Hg. von Rolf Tiedemann. Band 6. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1997, S. 428 f.
2 Die Sozialgeschichte der deutschen Literatur von 1918
bis zur Gegenwart, hg. von Jan Berg, Hartmut Böhme 
u. a. (Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag
1981), S. 400, zitiert diese Zeilen in gründlicher Ver ken -
nung als beispielhaft [für] die Art konservativer ‚Ver gan -
genheitsbewältigung‘: Ohne je den ernsthaften Versuch
unternommen zu haben, die gesellschaftlichen Ursachen
des Faschismus mit Hilfe sozialanalytischer Kategorien
zu untersuchen, bekundete Bergengruen seine Be reit -
schaft, sich mit der politischen Reaktion auszusöhnen.
3 Wie Anm. 1, S. 429; hier auch alle folgenden Adorno-
Zitate.
4 Wilhelm Heinrich Pott: Die Philosophien der Nach -
kriegsliteratur. In: Literatur in der Bundesrepublik
Deutsch land bis 1967. Hg. von Ludwig Fischer. Mün -
chen: Hanser 1986 (Hansers Sozialgeschichte der deut-
schen Literatur Bd. 10), S. 263.
5 Werner Bergengruen: Von Riga nach anderswo oder
Stationen eines Lebens: Bücher, Reisen, Begegnungen.
Hg. von N. Luise Hackelsberger. Zürich: Die Arche
1992, S. 19
6 Ebd., S. 86
7 Ebd., S. 134
8 Ebd., S. 138; Charlotte Hensels Schwägerin Marie-
Louise Hensel, geb. Flothmann (geb. 1894), geht im Au -
gust 1942 bei dem Versuch, dem jüdischen Rechtsanwalt
Dr. Hermann Reis und seiner Familie über die Schwei -
zer Grenze zu helfen, in eine Falle der Gestapo, wird
verhaftet und begeht im Untersuchungsgefängnis in
Kon stanz Selbstmord. Marieluise Kaschnitz hat ihr
Schicksal in der Erzählung Das rote Netz dargestellt (in
dem Erzählband Lange Schatten).
9 Ebd., S. 274 f. o
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Nahezu unbespielte Tenor-Cornamuse,
bestens erhalten, für €550,00 abzugeben.

Christine Schlegelmilch  • Hermelinstr. 36/6, 
D-73434 Aalen  • (+49(0)7361/42587
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ERTA-Kompositionswettbewerb „New Age“
Veranstalter: European Recorders Teachers Association, Deutschland

Der Wettbewerb ist für Komponisten ab 16 Jahren ausgeschrieben
(Einzelpersonen, keine Gruppen). 

Letzter Abgabetermin: Freitag, 30. April 2011 (Poststempel)

Wettbewerbs- und Teilnahmebedingungen:
Inhalt des Wettbewerbs:

Kompositionen, die geeignet sind, junge und jüngste Blockflötenschüler/innen
an die Neue Musik und die blockflötenspezifischen Spieltechniken heranzufüh-
ren, insbesondere Kompositionen für Blockflöte(n), die den Anforderungen des
Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Epoche f entsprechen*.
a) für Einzelspieler/innen
b) für Gruppen von 2 bis 5 Spieler(inne)n
c) für Gruppen bis 13 Spieler(innen), dabei dürfen auch andere Instrumente
zusätzlich zu den Blockflöten eingesetzt werden, die Blockflöten sollen aber im
Mittelpunkt stehen.
d) für die Duo-Besetzung Blockflöte und Akkordeon (MIII oder Standardbass)
Infos zu dieser Besetzung erhältlich bei:  Windspiel  | Duo für Neue Musik (V.
Wüsthoff, E. Zöllner)
E-Mail: windspiel@verena-wuesthoff.de  | Info: www.verena-wuesthoff.de

Die Werke dürfen noch nicht aufgeführt worden sein. Jede(r) Teilnehmer/in darf maxi-
mal in jeder Kategorie ein Werk einreichen. Alle Werke bedürfen der Notenschriftform
bzw. entsprechender graphischer Darstellungen mit Erläuterung der intendierten
Klang effekte oder Techniken.

Die Werke müssen in 5facher Ausfertigung incl. eines frankierten Rückumschlages
bis zum 30.04.2011 (Poststempel) beim Präsidenten der ERTA e.V. Herrn Michael
Krones, Severinstraße 35, 50678 Köln eingegangen sein. 

Weitere Auskünfte erteilt der Präsident der ERTA, Michael Krones (michael.krones@erta.de).

Ehrung der Teilnehmer im Rahmen eines Konzertes während des ERTA-Kongresses vom 23.
bis 25. September 2011 in der Bundesakademie für Musik in Trossingen.

Preisträger erhalten Urkunden. Es steht ein Preisgeld von mindestens 2.000,00 € zur
Verfügung. Zusätzlich kann ein Sonderpreis für das schönste Stück für Kinder unter
8 Jahren verliehen werden.

* Kompositionen, die in mindestens einer musikalischen Eigenschaft, z. B. tonal, thematisch, motivisch, metrisch, formal,
spieltechnisch oder in der Notation, deutlich von der Tradition des 19. Jahrhunderts oder der der Klassischen Moderne
abweichen. 
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Henry Purcell: „O Let Me Weep“
Arie für Gesang, Altblockflöte (Violine) und B. c., Münster
2010, Mieroprint Musikverlag, 3 Partituren und 1 Stimme,
EM 2122, €13,00

O Let Me Weep ist eine ausgedehnte Klage-
Arie für Sopran mit obligatem Soloinstrument,
die in mancher Hinsicht dem Schlussgesang der
Dido aus Purcells Dido and Aeneas ähnelt. In
beiden Fällen handelt es sich um Kom po si -
tionen, die auf chromatisch absteigenden
„Ground“-Bäs sen beruhen, der bei O Let Me
Weep im Verlauf auch in frei kadenzierender
Weise abgewandelt wird. Das Stück wirkt auch
von seiner Länge her geradezu wie eine über-
steigernde Fort set zung von Didos Lamento.

Es gibt der Forschung einige Rätsel auf. Die
Hauptquelle ist ein Abdruck in der Samm lung
Orpheus Britannicus. Im Jahr 1693 wurde es
auch in Purcells Semi-Opera The Fairy Queen
eingefügt. Der Purcell-Forscher Peter Hol man
hält es nicht für unwahrscheinlich, dass die Arie
von Henrys Bruder Daniel stammen könnte.

Die Besetzung des obligaten Soloinstruments
ist nicht genau angegeben. Die Vermutungen
reichen von Violine (was aber wegen des Um -
fangs f1-b2 recht unwahrscheinlich ist) über
Oboe (wie in einigen Einspielungen zu hören)
bis zur Altblockflöte in der vorliegenden Aus -
gabe. Vom Affekt der Liebesklage her er scheint
mir dies auch die plausibelste Lösung.

Es gibt auch schon eine gute moderne Ein zel -
ausgabe des Stücks in der englischen Green-
Man Edition. Mieroprint ist aber nicht weniger
empfehlenswert. Für 13,00 e bekommt man
drei vollständige Spielpartituren und eine ein-
zelne Bassstimme. Die freistimmige Con tinuo -
aussetzung stammt von Winfried Michel – in
gewohnt mutigen, aber bestens überlegten
Stimm führungen. Michael Schneider

Christoph Weinhart: Symmetrische Gebete
für Tenorblockflöte solo, Köln 2006, Verlag Christoph Dohr,
E.D. 26314,  € 8,80

Eine siebentönige Grundformel bestimmt den
gesamten melodischen und rhythmischen Ver-
lauf dieses in Modaltechnik geschriebenen Wer-
kes. Ein konsequent symmetrischer Formverlauf
erreicht eine zusammenfassende Grundstim-
mung, die bezwingend ist.

Der erste Abschnitt bewegt sich in Halbton-
schritten in der tiefsten Lage der Tenorflöte. Das
ist grifftechnisch recht vertrackt, aber wirkungs-
voll. Flirrende Halbton- und Terzentriller be-
stimmen das Bild der nächsten Phase. Sie bewegt
sich in der Mittellage des Instrumentes. Im fol-
genden Teil werden Fünfer-Repetitionen mit
Vorschlags-Schluchzern untermischt. Es werden
Erinnerungen wach an Musik aus östlichen Re-
gionen. Den Schluss bildet ein schneller Satz vol-
ler rascher Figurenmuster. Sie werden unterbro-
chen durch choralartig wirkende Einschübe in
größeren Notenwerten  –  ein schöner Kontrast.
Ich habe das Stück spielenderweise erprobt und
mich sehr gerne hineingehört. Es sei hiermit ger-
ne empfohlen! Hans-Martin Linde

JOHN HANCHET
Der Spezialist für Schalmeien,

und Frühe Blockflöten

1, Roxley Close, Norwich NR7 0QH
England ( (0044) 1603 437324
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Blockflötenchor mit Zupforchester – (wie) geht das?
Ein Workshop in Berlin, vom 27. Mai 2011, 18 Uhr bis 29. Mai 2011, 15 Uhr

Das Zusammenspiel von Blockflötenchor und Zupforchester hat reizvolle Aspekte. Dieser
Work shop mit dem BLOCK FLÖ TENORCHESTER NEUKÖLLN und dem ZUPF OR -
CHES TER KÖPENICK wendet sich daher zu gleichen Teilen an Block flö ten ensembles und
Zupforchester bzw. deren Teilnehmer und Leiter, also (erfahrene) Spie ler von Mandoline, Man -
dola, Gitarre, und Blockflöte von Sopranino bis Subbass.
In kleiner Zahl sind auch Kontrabassisten, Cellisten oder E-Bassspieler gefragt. Die ge wünschte
Altersstufe reicht von 16 bis ?? Jahren. Der Kurs möchte zu eigenen, zukünftigen, regionalen
Projekten anregen.

Dozenten:
Ute Franzke, Zupf or ches ter pro ben

Michael Kubik, Blockflötenorchester und Ge samt proben
Gastdozenten nach Bedarf

Kursgebühr inklusive Konzerteintritt und Mittags-Imbiss 87,00 €
Schüler u. Studenten 42,00 € – passive Teil nehmer 60,00 €

Unterkunft bitte selbst rechtzeitig buchen. An mel de schluss: 15. März 2011
Kontaktadressen, Info u. Anmeldung:

Musikschule Paul Hindemith Neukölln, Boddinstr. 34, D-12040 Berlin, Fax +49 (0)30 90239-3598
Michael Kubik, Marthastraße 13, D-13156 Berlin, Tel. +49 (0)30 474 50 22, Fax +49 (0)30 49 85 26 06

E-Mail: kubik-berlin@t-online.de
Ab Dezember wird auf den Homepages ein Anmeldeformular zum Herunterladen u. Ausdrucken vorlie-

gen: www.musikschule-paul-hindemith.de und www.kubik-berlin.com

Uwe Korn: Alle Jahre wieder
– die schönsten Weihnachtslieder für Flöte und Kla vier,
Mainz 2009, Schott Music, Partitur und Stimme, ED 20715,
€13,95

– die schönsten Weihnachtslieder für So pran block flöte und
Klavier, Mainz 2009, Schott Music, Partitur und Stimme, ED
20716, €13,95

40 Weihnachtslieder in einem kompakten Heft
mit einem klaren, ansprechenden Layout, die je
nach Instrument in die vorteilhafteste Tonart
transponiert wurden. Praktisch nach dem Al -
pha bet geordnet, sind alle geliebten Weih -
nachts lieder enthalten, wobei der Schwerpunkt
bei den ausländischen Liedern auf dem eng-
lisch-amerikanischen Sprachraum liegt. Außer
Rudolph findet man auch Deck the Halls, God
Rest You Merry, Gentlemen und Winter Won -
der land. Sowohl in der Einzelstimme als auch
in der Partitur ist der Liedtext abgedruckt, was
das Einstudieren erleichtert.

Die Klavierbegleitung ist nicht einheitlich: Es
überwiegen einfache Sätze, die viele Ak kord -
brechungen enthalten und eine muntere plät-
schernde Untermalung ergeben. Für manche
Lieder wurde dagegen der klassische vierstim-
mige Satz beibehalten. Durch das Trans po nie -
ren ergibt sich nur in der Querflötenausgabe
bei Es ist ein Ros entsprungen ein Problem,
denn die rechte Hand ist in den Bassschlüssel
gerutscht, was sehr mühsam zu lesen ist. Lustig
ist dagegen die Idee, bei Kling, Glöckchen, klin-
gelingeling mit beiden Händen im Vio lin -
schlüssel nach oben zu gehen um fröhlich mit
zuklingeln. Kein einziger Legatobogen hat sich
in die Bläserstimme dieser Ausgabe verirrt,
auch Melismen sind nicht gebunden.

Eine solide Neuausgabe auf dem inzwischen
unübersichtlich gewordenen Markt der Weih -
nachtsmusik. Inés Zimmermann
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Paul Leenhouts: The Hidden Souq of El-
Ezbee
for amplified alto recorder and live electronics, Celle 2007, Mo-
eck Verlag, EM 1603, € 9,40

„Was passiert einem alleinreisenden westlichen
Touristen, der sich im dunklen Labyrinth eines
nordafrikanischen Basars inmitten verschlunge-
ner Gassen verirrt hat? Nervös bahnt er sich sei-
nen Weg durch das Menschengewimmel, gejagt
von unheimlichen, fremden Geräuschen, bevor
er wieder im Gewühl verschwindet …“ (aus dem
Vorwort der Ausgabe). Eine Stimmung dieser
Art beschreibt Paul Leenhouts in The Hidden
Souq of El-Ezbee für verstärkte Altblockflöte
und Liveelektronik. Wie ein arabisches Mosaik
setzt sich das Stück zusammen aus exotisch klin-
genden Griffverbindungen und Artikulationen,
Mikrointervallen, Geräuschen sowie Wechsel
und Wiederholungen verschiedener musikali-
scher Elemente. Durch Hinzunahme von elek-
tronischen Effektgeräten, verschiedene Delays,
Octaver und Pitch Shifter hat der Spieler die
Möglichkeit eine arabisch anmutende Klangku-
lisse herzustellen.

Einfaches und mehrfaches Delay, Phasen Rück -
wärts Echo, Shuffle, Octaver und Pitch Shifter
sind von Leenhouts für das Stück vorgeschrie-
ben. Er gibt sowohl Vorschläge darüber, welche
Geräte der Interpret verwenden soll (Fabrikat/
Software) als auch, welche klanglichen Er geb -
nisse damit jeweils erzielt werden sollen. Der
Spieler darf allerdings über die Feineinstellung
bestimmen, variieren und seine eigene Fantasie
ins Spiel bringen. Es geht dem Komponisten
weniger darum, der Altblockflöte mehr Vo lu -
men zu verleihen, als um eine selbstgeschaffene
Akustik wobei der Spieler sowohl mit „live-“
als auch mit dem Echomaterial spielt.

Ein meiner Meinung nach äußerst gelungenes
Mosaik, aus Europäischem und Arabischem,
Zeit genössischem und Traditionellem, Kunst -
musik und Alltäglichem, Fremdem und Ver -
trau tem, welches hoffentlich vielfältige Neugier
weckt. Katja Reiser
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NEUEINGÄNGE
Amadeus Verlag, Winterthur
Bellinzani, Paolo Benedetto: Zwölf Sonaten
für Altblockflöte (Flöte, Violine) und B.c. (Hg.
und Continuo-Aussetzung Winfried Michel),
Reihe: Camera Flauto Amadeus, 2010, Partitur
und Stimmen
Sonaten 1 - 3, BP 991, € 16,00
Sonaten 4 - 6, BP 992, € 16,00
Sonaten 7 - 9, BP 993, € 16,00
Sonaten 10 - 12, BP 994, € 18,00
Gérard Billaudot Éditeur, Paris
Burlet, Emmanuel/Fleuriault, Martine: La
Flûte de A à Z, Volume 3, 2010, G 6107 B
Herman, Jules: Souvenir de Lucie de Lam mer -
moor, Fantaisie concertante, opéra de Gaetano
Donizetti, pour 2 flûtes et piano, 2010, Partitur
und Stimmen, G 8515 B
Kuhlau, Friedrich: 3 Grands Duos, pour 2
Flûtes (Bernold), 2010, Partitur, G 7918 B
Pécou, Thierry: Lolohí, für Alt- und So pran -
blockflöte, Reihe: Die Blockflöte (Sanvoisin),
2010, G 8728 B
Rabboni, Giuseppe: Fantaisie, opus 43, pour
flûte piccolo (Beaumadier) et piano, 2010, Par -
titur und Stimme, G 8750 B
Tulou, Jean-Louis: Fantaisie sur Plaisir d’a -
mour, Romance de Giovanni Battista Martini,
opus 106, pour flûte et piano, 2010, Partitur
und Stimme, G 8681 B
Cheap Choice Brave and New Music Editions (Aus -
lieferung über Edition Walhall, Verlag Franz Bier -
sack, Magdeburg)
Ibert, Jacques: 5 Pièces en Trio (1935), for SAB
recorders (arranged and edited by Vince Kelly),
3 Partituren, CCBN ENC 001, € 13,80
Green Man Press (Auslieferung über Edition Wal -
hall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg)
Boismortier, Joseph Bodin de: Actéon, Cantata
for soprano, oboe, horn and continuo (Cedric
Lee), 2010, Partitur und Stimmen, Boi 1, € 14,80
Handel, George Frideric: Aria: Ombre, Piante,
from Rodelinda (HWV 19), for soprano, flute
and strings, 2010, 2 Partituren und Stimmen,
Han 14, € 12,00
Montéclair, Michel Pignolet de: Europe, Can -
tata for soprano, violin or flute and continuo

(Cedric Lee), 2010, Partitur und Stimmen, Mon
3, € 16,80

De Haske, Eschbach
Rath, Siegfried: Memories (Erinnerungen), for
recorder quartet SATB, Reihe: De Haske Re -
cor der Series, 2010, Partitur und Stimmen,
DHP 1104920-070, € 17,99

H.H. – Musikverlag, Helmstadt
Michael, Frank: Gingko op. 23 Nr. 1, Parabel
für zwei Flöten, 2010, Spielpartitur, FM 006, 
€ 9,90

kunterbundedition (sic!) im Verlag Schott Music,
Mainz
Krepp, Frithjof/Rolf Oppermann: Spiel mit
uns! Blockflöte, Anleitung zum Lernen, mit den
schönsten Liedern aus aller Welt, 2010, inkl. 1
CD, BUND 71145-10, € 12,95

Éditions Musicales Alphonse Leduc, Paris
Aubin, Tony: Concertino dello Scoiattolo, per
oboe e piano-forte o archi, I. Promenade de
l’écureuil, II. Le jeu des noisettes, III. Sommeil
de l’écureuil, 1970/2010, Partitur und Stimme,
AL 24 439

Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster
Geysen, Frans: City of Smile I, 5 Solowerke für
Blockflöte, 2010, EM 1213, e 10,00
Geysen, Frans: City of Smile II, 5 Solowerke
für Blockflöte, 2010, EM 1214, € 10,00

Moeck Verlag, Celle
Beutler, Irmhild (Arr.): Nachtschwärmerei,
nach dem spanischen Volkslied „Rondar que te
rondaria“, für Blockflötenorchester und So -
pran glockenspiel, Reihe: The Recorder Orches -
tra, 2010, Partitur und 10 Stimmen, EM 3315, 
€ 16,00
Händel, Georg Friedrich: Passacaille, aus der
Cembalosuite g-Moll (HWV 432), für Block -
flötenquartett eingerichtet von Ronald Joachim
Autenrieth, 2010, Partitur und 4 Stimmen, 
ZfS 820, € 4,00
Lully, Jean-Baptiste: Marche pour la Céré -
monie des Turcs, für Blockflötenorchester und
Schlagwerk, eingerichtet von Sylvia Corinna
Rosin, Reihe: The Recorder Orchestra, 2010,
Partitur und 9 Stimmen, EM 3316, € 16,00
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ortus musikverlag, Berlin
Scandello, Antonio: Missa super Epitaphium
Mauricii Electoris Saxoniae, Messe für sechs
Stimmen a cappella (Blockflötenquartett) (Hg.
Helmut Brook), 2009
– Partitur, ISMN M-700296-26-1, € 15,50
– Stimmen, ISMN M-700296-37-7, € 12,00

PRB Productions, Albany (USA)
Edgerton, Michael Edward: Balkan Dances,
for recorder quartet (SATB), Contemporary
Consort Series No. 73, 2010, Partitur und
Stimmen, CCO73

G. Ricordi & Co., München
Voss, Ingrid und Richard: Blockflötenfieber 1,
Schule für Sopranblockflöte (barocke Griff -
weise), auch für Tenorblockflöte geeignet, 2010,
inkl. 1 CD, Sy. 2890, € 15,80

Schott Music, Mainz
Abreu, Zequinha de: Tico-tico, Bird in the
Cornmeal, für Flöte, Oboe, Klarinette in B,
Horn in F und Fagott (Tarkmann), 2010, Par -

titur und Stimmen, ED 20676, € 22,95 
Bach, Johann Sebastian: Jesus bleibet meine
Freude, Choral aus der Kantate BWV 147
„Herz und Mund und Tat und Leben“, für
Flöte und Klavier (Birtel), 2010, Partitur und
Stimme, ED 09867, € 3,95
Bach, Johann Sebastian: Jesus bleibet meine
Freude, Choral aus der Kantate BWV 147
„Herz und Mund und Tat und Leben“, für
Oboe und Klavier (Birtel), 2010, Partitur und
Stimme, ED 09868, € 3,95
Butz, Rainer/Hans Magolt (Hg.): Barocke
Tänze, für Sopranblockflöte, zusätzlich mit 2.
Stimme, 2010, inkl. 1 CD, ED 20652, € 13,95
Grandval, Marie Félicie Clémence de: Suite,
für Flöte und Klavier (Franco), 2010, Partitur
und Stimme, FTR 209, € 22,95
Guoliang, Han: Melodies of China, Playing
Chinese Folk Songs on Flute, 2008, inkl. 1 CD,
ED 20417, € 16,95
Juchem, Dirko (Arr.): Pop Ballads, die 16
schönsten Pop-Balladen, für Flöte, Reihe:

CoCoolsmaolsma
Aura / ZamraAura / Zamra
Coolsma soloCoolsma solo

&&
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Schott Flute Lounge, 2010, inkl. Klaviersatz
(Brochhausen) und 1 CD, ED 20796, e 19,95
Magolt, Hans und Marianne (Hg.): Die schön-
sten Folksongs, für Querflöte, zusätzlich mit 
2. Stimme, 2010, 
- ED 20866, € 8,95
- ED 20866-50 (inkl. 1 CD), € 13,95
Magolt, Hans und Marianne (Hg.): Die schön-
sten Herbst- & Winterlieder, für Altblockflöte
zusätzlich mit 2. Stimme, 2010, ED 20895, € 8,95
Saint-Saëns, Camille: Sonate, opus 168, für
Fagott und Klavier (Klütsch), 2010, FAG 32, 
€ 12,95
Tippett, Michael: Prelude, Recitative and Aria,
an arrangement of Hermes? Aria O Divine
Music from King Priam, for Flute, Oboe and
Harpsichord or Piano, 2010, Partitur und
Stimmen, ED 13395, € 17,95
Zgraja, Krzysztof: Partita nova, 12 Rock -
stücke nach den Sternzeichen, für Flöte (Vio -
line) und Klavier, 2010, ED 20802, € 13,95

Theobald-Böhm-Archiv, München
Böhm, Theobald: 24 Études, Opus 37, für
Flöte und Klavier (Böhm/Meylan), 2010, Par -
titur und Stimme, TBA 41, € 30,00
Böhm, Theobald: Larghetto, Opus 35, für
Flöte und Klavier (Böhm/Meylan), 2010, Par -
titur und Stimme, TBA 39, € 15,00
Böhm, Theobald: Pot-pourri de valse de Schu -
bert et d’autres compositeurs, Opus 18, für
Flöte und Klavier (Böhm/Meylan), 2010, Par -
titur und Stimme, TBA 21, € 15,00
Böhm, Theobald: Rondo à la Tarantella, Opus
34, für Flöte und Klavier (Böhm/Meylan),

2010, Partitur und Stimme, TBA 38, e 15,00
Gluck, Christoph Willibald/Theobald Böhm:
Che farò senza Euridice, Arie aus der Oper
„Orfeo ed Euridice”, Bearbeitung [9] für Flöte
und Klavier (Böhm/Meylan), 2010, Partitur
und Stimme, TBA 50, € 10,00
Pergolesi, Giovanni Battista/Theobald Böhm:
„Tre giorni son che Nina“, Arie, Bearbeitung
[43] für Altflöte und Klavier (Böhm/Meylan),
2010, Partitur und Stimme, TBA 84, € 10,00 

Universal Edition, Wien
Filz, Richard/Bogatz, Mareike: Rhythmus für
Kids 2, Rhythmusspiele und Perf or mance -
stücke für Spielgruppen und Klassen, 2010, UE
34 750, € 16,95
Gisler-Haase, Barbara: Die neue Magic Flute,
die Flötenschule von Anfang an, Band 1, 2010,
inkl. 1 CD, UE 35301, € 24,50

Ursus-Verlag (Vertrieb: Musiklädle, Karlsruhe)
Rosenheck, Allan: Impressionen aus einer
Musikwoche, 5 Stücke für Blockflötenquartett,
2010, Ursus-Verlag Nr. 81046, € 7,50

Ut Orpheus Edizioni S.r.l., Bologna
Bach, Johann Sebastian: Chaconne, from
Partita No. 2 for violin [BWV 1004], Tran scrip -
tion for flute solo by Claudio Ferrarini, 2009,
HS 173, € 16,00
Baioni, Paolo: Liaison d’amour, for 3 flute 
players, 2009, Partitur und Stimmen, XXS 70, 
€ 16,00
Baioni, Paolo: Systematic Unit, for wind quin-
tet (flute, oboe, clarinet, horn, bassoon), 2009,
Partitur und Stimmen, XXS 69, € 20,00

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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Bingham, George: 40 Airs Anglois, for treble
recorder and continuo (Sansone), 2010, Urtext,
Partitur und Stimme, FL11, € 24,95
Calderoni, Caterina: Toupie (1994), for treble
recorder, 2009, FL 10, € 15,00
Caputi, Antonio: Sonata in D Major, for flute
and continuo (Baiano/Cataldi), 2010, Urtext,
Partitur und Stimmen, CSS 68, € 16,00
Schickhardt, Johann Christian: 6 Sonates 
Op. 5, for treble recorder, 2 oboes, viol and
con tinuo (Sansone), Vol. 1: Sonatas I-II, 2010,
Urtext, Partitur und Stimmen, FL12, € 34,95

Edition Walhall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg
Aumann, Franz: Cassatio in D, für Flautello
(Blockflöte in c2), 2 Violinen, Viola und Vio lon -
cello (Ruhland), Reihe: Musica Speciosa, 2010,
Partitur und Stimmen, EW 819, € 14,80
Gershwin, George: An American in Paris, for
flute, oboe, clarinet, horn and bassoon (Kalke),
2009, Partitur und Stimmen, EW 808, € 19,80
Mayr, Johannes: Cantiones Sacrae Trium
Vocum, für 3 Singstimmen oder Instrumente

(Block flöten, Violinen, Gamben) (Hg. Jo han -
nes Geiger), Reihe: Musica Speciosa, 2010, EW
807, € 19,80
Pepusch, Johann Christoph: Sonata á 3, für
Blockflöte, Violine und Fagott (Boullet), 2010,
Partitur und Stimmen, EW 802, € 12,80
Schreiter, Gottfried: Fünf Jahreszeiten – Spiel
nicht allein! (2), 23 Lieder leicht gesetzt für So -
pran blockflöte und Klavier, 2010, Partitur und
Stimme, EW 804, € 12,80
Telemann, Georg Philipp: Musique de Table,
partagée en trois productions, für verschiedene
Besetzungen (Blockflöte, Traversflöte, Oboe,
Horn, Streicher und Bass) (Hg. Reinhard Goe -
bel), Reihe: Magdeburger Telemann Edition,
2010, Faksimile der Originalausgabe Hamburg
1733, Textband und 7 Stimmbücher im Schuber,
EW 726, € 118,00
Telemann (?), Georg Philipp: Sonate c-Moll,
Harrach-Sonate Nr. 1 für Blockflöte und B. c.
(Clark), Reihe: Magdeburger Telemann Edi -
tion, 2010, Erstausgabe mit Faksimile, Partitur
und Stimmen, EW 809, € 12,80

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

Testen Sie uns!

   
        

    
 

    
       

  

  

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

�und samstags in Schwelm: Konzerte, Workshops,
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Thies Roorda/Nata Tsvereli: Beyond Late
Romanticism
Werke von Sigfrid Karg-Elert, Ernst von Dohnányi, Max
Reger, Volkmar Andreae und Frank Martin, Thies Roorda
(Flute), Nata Tsvereli (Piano), Emi Ohi Resnick (Violin),
Edith van Moergastel (Viola), Johan van Iersel (Cello), DRC
Dutch Record Company, Veenendaal (Niederlande) 2010, 1
CD, DRC 101009/01

Es handelt sich um die Einspielung eines wenig
geläufigen Repertoires für Kammermusik mit
Flöte, das zwischen 1908 und 1959 entstanden
ist. Obwohl vielfach jenseits konventioneller
Harmonik angesiedelt, bekennen sich die
Komponisten – wenn auch in unterschiedlicher
Distanz – zu den tonalen Wurzeln und können
deshalb zur damaligen Avantgarde nicht ge -
rechnet werden. Der Titel „Jenseits der
Spätromantik“ ist folglich gut gewählt, weil er
ebenso auf die stilistische Weiterentwicklung,
wie auf den Bezug zur Tradition verweist.
Deutet bereits der genannte Zeitraum darauf
hin, dass man mit einer großen stilistischen
Viel falt rechnen darf, so garantieren zudem die
Kom ponisten für ein breites Aus drucks spek -
trum. Max Regers Burleske, Menuett und
Gigue op. 103a stellt eine 1908 von ihm autori-
sierte Teilbearbeitung der sechssätzigen, ur -
sprüng lich für Violine und Klavier konzipierten
Suite dar. Während sich hier seine mitunter

etwas spröde wirkende Schreibweise in dem
typisch dichten und vielstimmigen Satz nieder-
schlägt, weist die rund zehn Jahre später, aber
original für diese Besetzung entstandene Sin -
fonische Kanzone op. 114 von Sigfrid Karg-
Elert mit ihren fortwährend „schmachtenden“
Vorhalten wesentlich engere Bezüge zum spä-
ten 19. Jahrhundert auf. Gerade hier zeigt sich
aber auch der begrenzte Horizont des heutigen
Konzertlebens, denn Karg-Elert gehört immer
noch zu den „Vergessenen“, deren „Ent de -
ck ung“ sich regelmäßig als lohnend erweist.
Frank Martin komponierte 1938 seine dunkel-
grüblerisch anhebende, vielfach dramatische
Züge annehmende Ballade ursprünglich für
Saxophon und Klavier, doch fertigte er davon
außerdem eine Bearbeitung für Flöte an, die
aber erst 2008 aufgefunden worden ist und hier
als Ersteinspielung vorliegt. Fast wie ein Re -
sümee der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wirkt das 1942 entstandene Divertimento op.
43 für Flöte, Violine, Viola und Violoncello von
Volkmar Andreae; darin tauchen nämlich eben-
so freitonale Passagen auf (etwa im 1. oder im 4.
Satz), wie klangselige Walzerepisoden (3. Satz)
mit ihrer eingängigen, offenbar der Salon-
Musik abgelauschten Melodik. Schließlich ist
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noch die Passacaglia für Flöte solo op. 48 Nr. 2
von Ernst von Dohnányi zu erwähnen (1959),
das zugleich wohl „problematischste“ Stück
der CD; seine weitgeschwungenen Bögen mit
den eingestreuten, gleichsam improvisierend
wirkenden Abschnitten dürften für den In stru -
mentalisten zwar ein „Leckerbissen“ sein – ein
„Ohrwurm“ wird das klanglich zwangsläufig
etwas nüchterne Stück (selbst in der so gelunge-
nen Interpretation von Thies Roorda) indessen
kaum werden. Die hervorragend aufeinander
abgestimmten Interpreten (allen voran der ton-
lich bestens disponierte Flötist) machen die
vorliegende CD mit ihrer stilistisch wie in der
Besetzung heterogenen Werk zu sam men stel -
lung zu einem wertvollen Beitrag auf dem aktu-
ellen Tonträgermarkt. Georg Günther

Josef Mysliveček: Complete Wind Octets &
Quintets
l’Orfeo Bläserensemble unter der Leitung von Carin van
Heerden; Classic Productions Osnabrück (CPO) 2010,
Bestellnummer 777 377-2; €14,99

Josef Mysliveček (1737–1781) war ein böhmi-
scher Müllersohn, für den die Musik immer an
erster Stelle stand. Trotz dieser Tatsache mach-
te er bei seiner Berufswahl zwei Umwege, be -
vor seine Leidenschaft auch sein Broterwerb
wurde.

15 Jahre lang arbeitete er als gut bezahlter
Opern komponist an den besten Spielstätten in
Vene dig, Neapel und Parma. 1780 war das
Schicksalsjahr, in dem er erste Misserfolge ein-
stecken musste und schon ein Jahr später starb
er mittellos in Rom.

Aber auch ohne seinen Hintergrund zu kennen,
klingt seine Opernleidenschaft aus jeder Note
seiner Quintette und Oktette. Anfänglich war-

tet man unbewusst auf den Einsatz des Sängers,
denn Myslivečeks Bläsermusik, klingt wie eine
Ouvertüre oder Bühnenmusik und der volle
Klang des Ensembles lässt zusätzliche Streicher
nicht vermissen. Diese Arien ohne Worte wer-
den nicht von Sängern, sondern der ersten
Oboe, Klarinette oder den Hörnern geführt,
die mit hervorragenden Solisten besetzt sind.

Das l’Orfeo Bläserensemble ist Teil des l’Orfeo
Barockorchesters, das Carin van Heerden mit-
begründet hat. 2007 verselbständigte sich die
Bläsergruppe und begann, sich intensiv mit der
Gattung der Harmoniemusik zu beschäftigen. 

Die Harmoniemusik wird von einem Blä ser -
oktett aufgeführt: je zwei Oboen, Klarinetten
Hörnern und Fagotten, oft durch einen Kon -
tra bass verstärkt, und verzichtet in der Stan -
dard besetzung auf die Mitwirkung der Quer -
flöte.

Es ist angenehme Gute-Laune-Musik, die man
auf der großen Anlage zu Hause genauso gut
hören kann wie auf einer Bergspitze mit seinem
iPod.

Von den drei Oktetten ist besonders das dritte
in seiner Durchsichtigkeit und Farbigkeit inter-
essant, indem es zur Abwechslung die Kla -
rinette ist, die an Stelle der Oboe aus der Blä ser -
gruppe heraussticht. Spritzige, virtuose So lo -
passagen wechseln sich mit entspannten Dia -
log szenen zwischen den einzelnen Bläsern ab.

Das dritte Quintett beeindruckt durch die viel-
fältigen Hornpassagen. Der erste Satz ist feder-
leicht und entzückend, der zweite freundlich
und „zurückgelehnt“, der dritte ein typisches
Jagdstück, bei dem die Hörner eine bravouröse
Leistung vollbringen.

Beim sechsten Quintett ist der träumerische
An fangssatz zu erwähnen, und so könnte man
die Reihe der bemerkenswerten Passagen fort-
setzen.

Aufnahmen mit historischen Blasinstrumenten
sind extrem heikel. Es gab gute Gründe, warum
die Instrumente weiterentwickelt wurden. Der
Zeitgeschmack wollte laut, gleichmäßig und ver -
lässlich statt charmant, exzentrisch und heikel.
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Johann Christian Bach: Concerti
Freiburger Barockorchester: Karl Kaiser (Flauto traverso), An-
ne Katharina Schreiber (Violin), Gottfried von der Goltz (Vio-
lin and Direction), Carus-Verlag, Stuttgart 2007, 1 CD, Carus
83.307

Seine freüde und meine freüde als wir uns
wieder sahen, können sie sich leicht vorstellen,
schreibt Mozart am 27. August 1778 an seinen
Vater aus Paris, wo er den M:r. Bach von london

vierzehn Jahre nach dem ersten Zu sam men -
treffen in London wiedertrifft. Ich liebe ihn wie
sie wohl wissen von ganzem herzen, fährt er
fort – kein Wunder, wenn man weiß, wie
vielfältig sich der junge Mozart an den Werken
des über 20 Jahre älteren Johann Christian Bach
(1735–1782) immer wieder abgearbeitet hat.
Concerti des jüngsten Bach-Sohns bilden
freilich nur einen Teil dieser CD, allerdings den
interessanteren: neben dem sehr klangschönen
Flötenkonzert D-Dur (Warb C 79) und der
(vor allem im Andante-Satz) sehr farbig instru-
mentierten Sinfonia concertante in D (Warb C
35) für 2 Solo-Violinen, 2 Oboen, 2 Hörner und
Streichorchester finden sich hier eine Ouver -
ture (Il tutore e la pupilla) von 1762 sowie zwei
melodiöse Sinfonien (G, op. 6/1 und F, op. 8/4)
– durchweg interessante und gut klingende
Musik, die freilich die Routine des auf ständig
neues Produzieren an ge wie senen Profis nicht
durchweg verleugnen kann.

Eine Besonderheit ist das von Karl Kaiser vor-
züglich geblasene Flötenkonzert, dessen drei
Sätze heute in drei unterschiedlichen Manu -
skripten in Berlin, Brüssel und Paris aufbewahrt
werden – auf dieser CD werden sie zum ersten
Mal zusammengeführt, auch wenn streng
genommen niemand beweisen kann, dass die
drei separat überlieferten Sätze zusammenge-
hören. An der glänzenden Einspielung dieser
CD durch das Freiburger Barockorchester hät-
ten Johann Christian und Wolfgang Amadeus
sicher ihre gemeinsame Freude!

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Es ist absolut unmöglich, eine lebendige Auf -
nahme auf Originalinstrumenten ohne ein paar
Kiekser zu produzieren.

Ich ziehe jedoch Authentizität, Ex peri men tier -
freudigkeit und Spielfreude einer auf Sicherheit
gespielten und dadurch ausdrucksärmeren oder
100mal geschnittenen Fassung vor.

Der technische Anspruch Myslivečeks ist hoch.
Bei neun Spielern kann der Auf nahme leiter
nicht jeden von seiner Schokoladenseite auf-
nehmen.

Die Gesamteinspielung von den noch vorhan-
denen drei Oktetten und sechs Quintetten um -
fasst auch schwächere Stücke, die aber durch
Spiel freude dennoch eine angenehme Kurz wei -
lig keit verströmen.

Man kann dem Ensemble wünschen, dass es
noch viele gute Stücke innerhalb des nicht gera-
de üppigen Repertoires entdecken möge, und
sich auf künftige Konzerte und neue Auf -
nahmen freuen. Inés Zimmermann
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Amarcord & Cappella Sagittariana Dresden: Von
den letzten Dingen, barocke Trauermusiken aus
Mitteldeutschland,  Anonymus: Gott, sei mir
gnädig nach deiner Güte; Stephan Otto: Der
Mensch vom Weibe geboren; Johann Rosen -
müller: Welt ade ich bin dein müde; Heinrich
Schütz: Mit dem Amphion zwar [SWV 501];
Johann Hermann Schein: Threnus; Heinrich
Schütz: Musikalische Exequien [SWV 279-281]
Teil 1: Concert in Form einer Teutschen Be gräb -
nis-Missa/Teil 2: Herr, wenn ich nur dich habe;
Heinrich Scheidemann: Herzlich lieb hab ich
dich, o Herr; Michael Praetorius: Mit Fried’
und Freud’ ich fahr dahin; Heinrich Schütz:
Musikalische Exequien, Teil III: Canticum B.
Simeonis; amarcord & Cappella Sagittariana
Dresden, edition apollon (Raumklang), Schloss
Goseck 2010, 1 CD, RK ap 30107

Jean-Louis Beaumadier: Mosaïque – Piccolo centu-
ry, Luis de Pablo: Ornamento; Franco Dona -
toni: Nidi; Marcel Frémiot: Phonons; Brian
Ferneyhough: Superscriptio; Régis Campo: Le
Pic Vert; Robert Coinel: 8 Haïkus; Jacques
Lenot: Habiter la terre en poète; Karlheinz
Stockhausen: Piccolo; Marius Constant: 9
Mars 1971; Lucien Guérinel: Historiette no 1;
Daniel Dahl: Failles; Georges Boeuf: 7
Préludes; Bernard Boetto: Ambes; Jean-Louis
Beaumadier (piccolo), Laetitia Bougnol (céle-
sta), Jacques Raynaut (piano), Frédéric Daumas
(jeu de timbres), Premiers Horizons Disques,
Vincennes (Frankreich) 2010, 1 CD, Ref.
070.141

Ensemble Caprice: Salsa Baroque, Barockmusik
aus Lateinamerika und Spanien im 17. und 18.
Jahrhundert, Anonyme (Collection Flores de
Música): Chacona; Anonyme (Perú): Hanac -
pachap cussicuinin; Anonyme (Collection
Flores de Música): Differenzias sobre la Gayta;
Gaspar Fernandes: Tleycantimo choquiliya;
Anonyme (Collection Flores de Música):
Xácara; Juan de Araujo: Los coflades de la est-
leya; Anonyme (Collection Flores de Música):
Pasacalles de 2o tono; Henry de Bailly: Yo soy la
locura; Domenico Zipoli: Pastorale; Anonyme

(Collection Truxillo del Perú II): Lanchas para
baylar; Domenico Zipoli: Battalia Imperiale;
Antonio de Salazar: Tarará; Anonyme (Col -
lection Flores de Música): Temblante estilo ital-
iano; Gaspar Fernandes: Xicochi Conetzintle;
Santiago de Murcia: Marizapalos, La Jotta;
Anonyme (Collection Flores de Música): Dis -
curso con ecos; Juan García de Zéspedes: Con -
vidando está la noche; Ensemble Caprice unter
der Leitung von Matthias Maute, Ana lekta,
Montreal (Kanada) 2010, 1 CD, AN 2 9957

Flanders Recorder Quartet & Encantar: Nowel,
Nowel! Early Christmas Music, Anonym.: Ave stel-
la matutina; Samuel Scheidt: Gelobet seist Du,
Jesu Christ; Clemens non Papa: Descendit an -
gelus Domini; Anonym.: Lullay, lullay; Tomás
Luis de Victoria: O Regem coeli; Anonym.:
Born is the Babe; Anonym.: Sweet was the
Song (arr. Thomas Hamond?); Anonym.: Sweet
was the Song; Michael Praetorius: Sum mo par-
enti Gloria, Hymnus in adventu Domi ni: Alvus
tumescit virginis; Jacob Praetorius: Christum
wir sollen loben; Lambert de Sayve: Quem
vidistis pastores; Clemens non Papa: Gabriel
angelus; Alexander Agricola: Magni ficat;
Anonym.: Nowel, nowel (Owt of your slepe
aryse); Flanders Recorder Quartet: Bart
Spanhove, Joris Van Goethem, Paul Van Loey,
Tom Beets (Blockflöten); Encantar (Vocal
ensemble): Sarah Abrams, Lieselot De Wilde,
Kerlijne Van Nevel, Soetkin Baptist; Cécile
Kem penaers (Soprano); Aeolus, Kor schen -
broich 2010, 1 CD, AE-10176

Klemisch Consort Berlin: en vos adieux, Musik der
Renaissance aus Rom und Florenz, Fiorenzo
Maschera: La Maggia; Giovanni Pierluigi da
Palestrina: Ricercar del primo tuono, Ricercar
del secondo tuono, Ricercar del terzo tuono;
Cipriano de Rore: Donna ch’ornata, En vos
adieux; Costanzo Festa: aus La Spagna – Con -
trapunto 1, 8, 77, 74, 81, 24, 26, 89, 88; Cipriano
de Rore: Mia benigna fortuna, Rejouissons
vous; Heinrich Isaac: En l’hombre, La mi la sol;
Fiorenzo Maschera: Decimaquinta; Anja Huf -
nagel, Guido Klemisch, Katrin Sons, Do ro thea
Winter (Blockflöten), Berlin 2010, 1 CD, Info
unter: www.klemisch-consort-berlin.de
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L’Art du Bois: Musical Humors & Lamentations, A.
Holborne: Almain, Corranto «The Wanton»;
Th. Robinson: The schoole of musicke: Pas sa -
mezzo Galyard; T. Hume: Fain would I change
this note, Touch me lightly, What greater griefe;
Th. Simpson: Musica Britannica: Recercar; J.
van Eyck: Variations on When Daphne from
fair Phoebus did fly, Variations on Lachrimae
Anti quae by John Dowland; J. Dowland: My
Lord Willoughby’s Welcome Home; Masque
Dances: Richard Nicholson: Jews Dance, Cu -
peraree or Grays Inn, The Apes Dance at the
Temple, Tarletons Jig; Chr. Simpson: Divisions
for treble viol, bass viol & keyboard III, Divi -
sions for treble viol, bass viol & keyboard II; H.
Purcell: Three parts upon a ground, Chaconne
in F; J. Blow: Sonata No. 3 in G major, Presto –
Adagio – Presto; N. Matteis: Divisions; F. Cor -
betta: Varii Scherzi di Sonate: Prélude, La Gui -
tarre Royalle: La Sarabande, Tombeau sur la
mort de Ma dame d’Orleans; H. Purcell: Pas sa -
caille: Two in one upon a ground; Mirko Ar -
none (lute, theorbo and percussion), Maria
Ferré (lute, renaissance guitar, baroque guitar
and theorbo), Verena Fütterer (recorders), Mar -
gret Görner (recorders), Lena Hanisch (re cor -
ders and traverso), Judith Sartor (viola da
gamba), Etcetera Records, Amsterdam 2010, 1
CD, KTC 1418

Le Concert Brisé: Style Fantastique, G. Pan dolfi-
Mealli: Sonata La Castella, Sonata La Me lana; J.
J. Froberger: Lamentation faîte sur la mort très
douloureuse de sa Majesté Impériale Ferdinand
le troisième; G. Pandolfi-Mealli: So nata La
Cesta; J. J. Froberger: Toccata III in F; G.
Pandolfi-Mealli: Sonata La Stella, Sonata La
Sabbatina; J. J. Froberger: Suite en ré mineur;
G. Pandolfi-Mealli: Sonata La Clemente; Wil -
liam Dongois (cornetto), Carsten Lohff (harp-
sichord, organ), Éric Bellocq (lute), Carpe
Diem Records, Detmold 2010, 1 CD, CD-
16280

Ombra e Luce: Modena 1665, M. Uccelini: Sonata
seconda a Violino solo detta La Luci minia Con -
tenta; M. Cazzati: Sonata La Calva, Violino
solo, overo Violino e Basso; M. Uccellini: aus
So nate, Correnti et arie op. 4 (Aria prima/Cor -

rente vigesima/Aria se con da/Aria terza a Vio-
 li no solo e Basso); G. Colombi: Adagio aus Li -
bero secondo a Violino e Basso; G. B. Vitali:
Par tite sopra diverse Sonate per il Violino solo
(Toccata/Capriccio di Tromba/Ruggiero/Ber -
gamasca); G. M. Bononcini: aus Arie, Correnti,
Sarabande, Gighe & Allemande op. 4 (Aria La
Pozza/Corrente La Pegolotta/Alle manda La
Fog liana/Corrente La Montanara); L. Ron -
calli: aus Capricci Armonici sopra la chitarra
spagnola (Preludio/Alleman da/Corrente/Sara -
ban da/Gigua); A. Corelli: Sonata VI, a Violino
e Violone ou Cimbalo, Opera Quinta; B. Fer -
rari: aus Musiche varie a voce solo (Ciacona per
Violino e Basso); Georg Kallweit (Violine),
Björn Colell (Theorbe/Barockgitarre), edition
raumklang, Schloss Goseck 2010, 1 CD, RK
2905

Michala Petri: Chinese Recorder Concertos, East
Meets West, Tang Jianping: Fei Ge (Flying Son,
Part I – III); Bright Sheng: Flute Moon (Chi
Lin’s Dance/Flute Moon); Ma Shui-long:
Bamboo Flute Concerto (Andante Grandioso/

Notenschlüssel
Musikalienhandlung S.Beck & CoKG

Metzgergasse 8  D-72070 Tübingen

RUF  0 70 71- 2 60 81   FAX  2 63 95

Internet: www.notenschluessel.net

 Seit über 25 Jahren :

Alles für BlockflötistenFlöten

Noten

Zubehör
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Adagio Cantabile/Finale, Allegretto con Gio -
co); Chen Yi: The Ancient Chinese Beauty (The
Clay Figurines/The Ancient Totems/The Dan -
cing Ink); Michala Petri (recorders), Lan Shui
(conductor), Copenhagen Philharmonic Or -
ches tra, Our Recordings, Kokkedal (Däne -
mark) 2010, 1 CD, OUR Recordings 6.220603

Spark: Downtown Illusions, Ch. Meijering:
Harde Puntjes; M. Nyman: Jack; G. Fauré:
Après un rêve; L. Zhurbin: Tango Heavy; K.
Bunch: Groovebox Varia tions; Ch. Meijering:
The journey has just begun; J. Motschmann:
Meteor; J. S. Bach: Sonatina from Actus Tra -
gicus [BWV 106]; R. Jannotta und C. Bolling:
Song and Dance; M. Nyman: Nadia; Chr.
Herrmann: Dinah’s Night Flight; Chiel Mei -
jering: Dreams; A. Vivaldi: Concerto Op. 3/2
in G minor; Ch. Meijering: Harde Puntjes feat.
Robeat; B. Crewe & B. Gaudio: Can’t take my
eyes off of you; D. Koschitzki: Nostalgie; An -
drea Ritter (recorder, lotus flute), Daniel Ko -
schitzki (recorder, vocals, melodica), Stefan
Glaus (violin, viola), Victor Plumettaz (violon-
cello), Jutta Rieping (piano), Ars Produktion,
Ratingen 2010, 1 CD, ARS 38 084

Stefan Temmingh & Ensemble: The Gentleman’s
Flute, Händel-Arien in Bearbeitungen des 18.
Jahrhunderts für Blockflöte und Basso conti-
nuo, “Rinaldo” for a Flute: Overture; “Alcina”
for a Flute: Tornami a vagheggiar; “Giulio Ce -
sare in Egitto” for a flute: V’adoro, pupille; “Ri -
nal do” for a Flute: Il vostro maggio; “Alcina”
for a Flute: Verdi prati, Un momento di con -
tento, Musette, Credete al mio dolore; “Saul”:
Sinfonia; “Alcina” for a Flute: Di te mi rido;
“Rinaldo” for a Flute: Lascia ch’io pianga, Sulla
ruota di fortuna; “Amadigi di Gaula”: Tu mia
spe ranza; “Rinaldo” for a Flute: Bel pia cere; So -
nata in G minor: Larghetto, Andante, Adagio,
Presto; “Rinaldo” for a Flute: Venti Turbini;
“Alexander Balu”: Convey me to some peaceful
shore; Stefan Temmingh (Blockflöte), Olga
Mishula (Psalter), Olga Watts (Cembalo),
Domen Marinčič (Viola da gamba), Lyndon
Watts (Barockfagott), Axel Wolf (Laute und
Theorbe), Loredana Gintoli (Barockharfe),
Oehms Classics, München 2010, 1 CD, OC 772

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am Freitag, dem 26.11.2010, wurde am Vor -
mit tag auf dem Parkplatz einer Berliner Be -
hörde aus dem Kofferraum meines verschlos-
senen Autos meine Flöte gestohlen. Der
Dieb  stahl war offenbar bandenmäßig so gut
organisiert, dass die Kriminalpolizei nicht
einmal Kratz spuren an den Schlössern meines
Autos feststellen konnte. Die Flöte ist inzwi-
schen zur Fahn dung ausgeschrieben worden.
Bitte halten Sie die Augen offen und infor-
mieren Sie die Polizei und mich, sobald meine
Flöte Ihnen oder Be kannten zum Kauf ange-
boten wird oder irgend wo im Internet auf-
taucht!

Die Flöte ist seit 33 Jahren mein Eigentum,
ich habe fast täglich auf ihr gespielt und viele
Konzerte und Opernaufführungen mit ihr
gespielt. Der Verlust ist für mich nicht nur ein
materieller Schaden, von dem ich hoffe, dass
die Versicherung ihn zumindest partiell erset-
zen wird, sondern mich bedrückt der Verlust
dieses Instrumentes, mit dem ich vertraut bin,
auch psychisch.
Neben meiner Querflöte wurde zusätzlich
auch eine hölzerne Tenorblockflöte gestoh-
len, die Eigentum meiner Musikschule ist.
Diese ist allerdings nicht numeriert und
konnte deshalb nicht mit auf die Fahndungs -
liste gesetzt werden.
Bitte leiten Sie meine Nachricht an Ihnen be -
kannte Flötisten, Flötenbauer und In stru -
men  ten händler (auch außerhalb von Berlin)
weiter! Vielen Dank.

Armin Bassarak
030-93023357 / bassarak@snafu.de

Beschreibung des Instruments:
Hersteller Gust. Reinh. Uebel, Erlbach/
Vogtl., Nummer – 6820 –, Silber mit goldener
Mund lochplatte, geschlossene Klappen, C-
Fuß, langer Zapfen am Fußstück, langer Gis-
Hebel, zu sätzliche hoch-G-A-Trillerklappe,
braunes Etui (darum noch eine schwarze
Kunst  le derhülle, aber die kann natürlich leicht
entfernt oder ausgetauscht werden).
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Fe
br

ua
r Holz, Info: Blockflötenzentrum Bremen, Tel.:

+49 (0)421 702852, Fax: +49 (0)421 702337,
info@loebnerblockfloeten.de, www.loebner
blockfloeten.de

14.02.–19.02.2011 Auf dem Weg zur Flauto dolce –
die Blockflöte als Ensembleinstrument, Ort:
Inzigkofen, im Vordergrund dieses Kurses ste-
hen Tonbildung, Rhythmus, Artikulation und
neue Spieltechniken, für Spieler, die mindestens
zwei Blockflöten beherrschen, Leitung: Clara
Dederke und Karin Schmid, Info: Volks hoch -
schule Inzigkofen, Parkweg 3, 72514 Inzig -
kofen, Tel. +49 (0)7571 73980, Fax: +49 (0)7571
739833, info@vhs-heim.de, www.vhs-heim.de

Als ich gerade 14 Jahre alt war (1974) gab es
einen strahlenden Stern am Blockflötenhimmel:
Frans Brüggen. Er war ein übernatürliches We -
sen für einen Jungen aus Deutschland, der auf
einer Blockflöte mit der Doppelzunge und
noch mit manch anderem kämpfte. Und Brüg -
gen war es nicht nur für ihn, Brüggen war ein
echter Star, Amsterdam: eine magische Stadt, da
wo er lebte und sein faszinierendes Le ben zele-
brierte. Ob er dort oder in Den Haag unterrich-
tete, war völlig uninteressant. Frans Brüggen,
der holländische Blockflötenvirtuose aus Ams -
ter dam, Professor der Blockflöte … (das stand
damals in einem kleinen Musiklexikon, das ich
besaß.)

Next generation: Walter und Kees. Amsterdam
wurde in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts
zur „deutschen Blockflöten-Enklave“, dort
mit  unter unverhohlen belächelt, aber geduldet.

Leserforum

Amsterdam: die zentrale Anlaufstelle für Block -
 flötistinnen und Blockflötisten über Jahr -
zehnte. Natürlich nicht nur aus Deutsch land.

Nun wurde die Stelle dort neu besetzt. Lehr -
auftrag, Dozentur, Honorarprofessur, Pro fes -
sur? Wen juckt das schon? Der Stelleninhaber
hat eine überaus traditionsreiche Nachfolge an -
getreten. Die magische Kom bination zweier
Worte: Amsterdam und Blockflöte! erregt noch
heute die Gemüter.

Herr Bosgraaf, ich wünsche ihnen für die Zu -
kunft alles Gute und viel Erfolg für Ihre Arbeit!

Mit kollegialen Grüßen
Hans-Joachim Fuss
Dozent für Blockflöte und Traversflöte an der
Staatlichen Hochschule für Musik und Dar stel -
lende Kunst Stuttgart

Leserbriefe zu Erik Bosgraaf wird Professor am Konservatorium von Amsterdam
in Tibia 3/2010 und 4/2010

Leserforum

Veranstaltungen

12.02.2011 Spieltag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, Ensemble- und Vokalmusik am Hofe
Ludwig XIV. – gespiegelt im Blockflötenchor,
Leitung: Frank Oberschelp, Info: early music
im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332
Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,
info@blockfloetenladen.de, www.blockfloeten-
laden.de

12.02.–13.02.2011 „Freiheit für die Blockflöte –
Easy Jazzy Recorder Playing“, Ort: Bremen, die
Teilnehmer erlernen die Melodien einfacher
Jazzstücke durch Vor- u. Nachspielen und wer-
den dabei live von der Band „Wildes Holz“
begleitet, Leitung: Tobias Reisige + Wildes
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12.03.2011 Kopfnüsse und Zungenbrecher – oder
wie ich meiner Blockflöte das Sprechen beibringe,
Ort: Karlsruhe, eine Einführung in neue
Spieltechniken für den Anfängerunterricht mit
Kompositionen von Agnes Dorwarth, Leitung:
Agnes Dorwarth, Info: Flautando, Leo polds -
hafenerstr. 3, 76149 Karlsruhe, Tel.: +49 (0)721
707291, Fax +49 (0)721 788102, info@schun
der.de, www.schunder.de

19.03.2011 Folk around the world – Traditionals
mit Groove und guter Laune, Ort: Celle, auf dem
Programm stehen die Klänge und Melodien
verschiedenster Länder und Kulturen - rassige
spanische Folklore trifft auf die exotische
Melodik des Balkan, jüdische Spiritualität auf
irische Spielfreude und afroamerikanischer
Gospel auf italienische Liebesschnulze, bei die-
sem Blockflöten-Seminar steht das Ken nen ler -
nen verschiedenster Literatur und der Spaß am
gemeinsamen Musizieren im Vordergrund,
Leitung: Susanne Hochscheid und Catrin
Anne Wiechern, Info: Moeck Musik in stru -
mente + Verlag, Lückenweg 4, 29227 Celle, Tel.:
+49 (0)5141 88530, Fax: +49 (0)5141 885342,
info@moeck.com, www.moeck.com

25.03.–27.03.2011 Blockflötenklänge im Kloster,
Ort: Bramsche, es werden Werke des 16.– 21.
Jahr hunderts in wechselnder Besetzung erar-
beitet, für fortgeschrittene Spieler, die das
gesamte Blockflötenquartett beherrschen und
gute Erfahrungen im Consortspiel und Vom-
Blatt-Spiel mitbringen, Leitung: Manfred
Harras, Info: Internationaler Arbeitskreis für
Musik (IAM), Am Kloster 1a, 49565 Bramsche,
Tel. +49 (0)5461 99630, Fax +49 (0)5461 996310,
iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

25.03.–27.03.2011 Kurs für Blockflöte, Ort: Eben -
hofen, Leitung: Bart Spanhove, An mel de -
schluss: 19.03.2011, Info: Flötenhof e.V.,
Schwa benstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49
(0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-
musik@floetenhof.info, www.alte-musik.info

29.03.–03.04.2011 Meisterkurs Oboe, Ort: Ge -
orgs marienhütte, Kursrepertoire frei wählbar,
Meisterklasse und Einzelunterricht, Technik
und Interpretation, Leitung: Prof. Ingo

M
är

z

18.02.–20.02.2011 Kurs für Flöte/Traversflöte und
Cembalo, Ort: Georgsmarienhütte, für Musik -
pädagogen, Studierende und fortgeschrittene
Amateure, auch Pianisten und Organisten, die
sich für das Cembalo interessieren, Leitung:
Klaus Holsten (Traversflöte/Kammermusik)
und Beata Seemann (Cembalo/Kam mer -
musik), Info: Forum Artium, Am Kasinopark
1-3, 49114 Georgsmarienhütte, Tel.: +49
(0)5401 34160, Fax: +49 (0)5401 34223, info@
forum-artium.de, www.forum-artium.de

26.02.2011 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl -
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-
schiedensten 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

28.02.–05.03.2011 Meisterkurs Oboe, Ort: Ge -
orgs marienhütte, Kursrepertoire frei wählbar,
Meisterklasse und Einzelunterricht, Technik
und Interpretation, Probespieltraining, Lei -
tung: Prof. Christian Wetzel, Info: Forum
Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Ge orgs -
marienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: +49
(0)5401 34223, info@forum-artium.de, www.
forum-artium.de

11.03.–13.03.2011 recorder summit – Interna tio -
nales Forum für Block- und Traversflöte, Ort:
Schwelm, Austellung, Konzerte, Reparaturen,
Workshops und Meisterkurse, Info: early music
im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm,
Tel.: +49 (0)2336 990290, info@blockfloetenla-
den.de, www.blockfloetenladen.de, www.recor
dersummit.com

11.03.–13.03.2011 „Metamorphonica“, 11. Etappe
für Alte Musik & Tanz, Ort: Burg Fürs ten eck/
Eiterfeld, Thema: der Wandel musikalischer
Formen, Entwicklungen und Umbrüche in
Alter Musik und Historischem Tanz, Work -
shops mit dem Ensemble Oni Wytars und wei-
teren Referenten, Info: Burg Fürsteneck, Tel.:
+49 (0)6672 9202-0, Fax: +49 (0)6672 920230,
bildung@burg-fuersteneck.de, www.burg-fuer
steneck.de
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Musikunterricht

Schwabenstrasse 14

87640 Ebenhofen

Tel.: 08342-899 111

www.alte-musik.info

25 Jahre   1984-2009
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www.ljbfo-bw.de

14.04.–21.04.2011 Frühjahrsseminar für Block flö -
ten, Ort: Freiburg-Littenweiler, das Programm
sieht eine Mischung alter und zeitgenössischer
Kompositionen in wechselnder Größe vom
Trio bis hin zur Mehrchörigkeit vor, für versier-
te Blockflötisten, die über eine gute En sem ble -
erfahrung verfügen, Leitung: Manfred Harras,
Info: Internationaler Arbeitskreis für Musik
(IAM), Am Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel.
+49 (0)5461 99630, Fax +49 (0)5461 996310,
iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

15.04.–17.04.2011 Ensemblekurs Blockflöte, Ort:
Georgsmarienhütte, für fortgeschrittene Schü -
ler und Laienmusiker, Studenten sowie insbe-
sondere Lehrer an Musikschulen und an allge-
meinbildenden Schulen, Kursrepertoire frei
wählbar, Leitung: Prof. Barbara Husenbeth,
Info: Forum Artium, Am Kasinopark 1-3,
49114 Georgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401
34160, Fax: +49 (0)5401 34223, info@forum-
artium.de, www.forum-artium.de

15.04.–17.04.2011 Perlen flämischer Polyphonie –
Workshopwochenende für Blockflöte, Ort: Bram -
sche, auf dem Programm steht flämische Musik
des 15. und 16. Jahrhunderts, für Block flö -
tisten, die mittelschwere Werke erarbeiten wol-
len und mindestens zwei Blockflötentypen in
barocker Griffweise beherrschen, Leitung:
Frank Oberschelp, Info: Internationaler Ar -
beits kreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a,
49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax

Goritzki, Info: Forum Artium, Am Ka si no -
park 1-3, 49114 Georgsmarienhütte, Tel.: +49
(0)5401 34160, Fax: +49 (0)5401 34223,
info@forum-artium.de, www.forum-artium.de

04.04.–08.04.2011 Meisterkurs Fagott, Ort: Lich -
tenberg, der Kurs beinhaltet Solo- und Orches -
terl iteratur, Zielgruppe: hochbegabte Ju gend -
liche, die ein Studium aufnehmen wollen und
Studierende, Leitung: Prof. Dag Jensen, Info:
Internationale Musikbegegnungsstätte Haus
Marteau, Lobensteiner Str. 4, 95192 Lich ten -
berg, www.haus-marteau.de

04.04.–08.04.2011 Zweiter Internationaler Theo -
bald-Böhm-Wettbewerb für Flöte und Altflöte, Ort:
München, für Flötisten bis 32 Jahre, An mel de -
schluss: 01.04.2011, Info: Theobald-Böhm-
Gesellschaft, Ludwig Böhm, Asamstr. 6, 82166
Gräfelfing, Tel.: +49 (0)89 875367, ludwig.
boehm@t-online.de

09.04.2011 Spieltag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, „pop on the block“ – Peppige
Arrangements für die Blockflöte, Leitung: Ralf
Bienioschek, Info: early music im Ibach-Haus,
Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm, Tel.: +49
(0)2336 990290, info@blockfloetenladen.de,
w w w . b l o c k f l o e t e n
laden.de

12.04.2011 Anmeldeschluss für „Probephase des
Landesjugendblockflötenorchesters Baden-Würt -
temberg“, Ort: Schloß Kapfenburg/Lauchheim,
für Preisträger von „Jugend musiziert“ ab 10
Jahren, Termin: 06.09.–10.09.2011, Info:
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+49 (0)5461 996310, iamev@t-online.de,
www.iam-ev.de

18.04.–23.04.2011 Meisterkurs Flöte, Ort: Ge -
orgs marienhütte, Kursrepertoire frei wählbar,
Meister klasse, Einzelunterricht, Pro be spiel -
training, Teilnehmerkonzert, Leitung: Prof.
Wally Hase, Info: Forum Artium, Am
Kasinopark 1-3, 49114 Georgsmarienhütte,
Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: +49 (0)5401 34223,
info@forum-artium.de, www.forum-artium.de

20.04.2011 Anmeldeschluss für „Dirigieren von
Block flötenensembles und -orchestern“, Ort:
Tros singen, berufsbegleitende Fortbildung für
Blockflötenpädagogen, die bislang keine bzw.
nur geringe Erfahrung im Bereich des Diri -
gierens haben, 1. Phase: 02.06. – 05.06.2011, 2.
Phase: 24.10.–27.10.2011, Dozenten: Daniela
Schüler, Jörg Partzsch, René Schuh, Chris -
tina Hollmann (Leitung), Info: Bun des aka -
demie für musikalische Jugendbildung, Post -
fach 1158, 78635 Trossingen, Tel.: +49 (0)7425
9493-0, Fax: +49 (0)7425 9493-21, sekretariat@
bundesakademie-trossingen.de, www.bundes
akademie-trossingen.de

26.04.–30.04.2011 Kurs für barocke Kammermusik,
Ort: Marienthal, Thema: „Varie Sonate“ – So -
na ten verschiedener Besetzungen des europäi-
schen Hochbarock, für fortgeschrittene Spieler
(Laien, Musiklehrer, Studenten), Lei tung: Katja
Beisch (Blasinstrumente), Anke Böttger
(Streich instrumente), Suzana Mendes (Con -
tinuo-Instrumente), Info: Katja Beisch, Tel.:
+49 (0)2227 929962, kontakt@katjabeisch.de

26.04.–01.05.2011 Frühjahrsmusizieren mit Block -
flöten, Ort: Germerode, musizieren in ent-
spannter Atmosphäre ohne Leistungsdruck
und in großer Vielfalt, für fortgeschrittene Spie -
ler ab 16 Jahren, die das gesamte Block flö ten -
quartett beherrschen, Leitung: Anna Irene
Stratmann und Elke Zerbe, Info: In ter na -
tionaler Arbeitskreis für Musik (IAM), Am
Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461
99630, Fax +49 (0)5461 996310, iamev@t-
online.de, www.iam-ev.de

26.04.–01.05.2011 Das Blockflötenensemble –
musizieren, leiten, dirigieren, Ort: Inzigkofen,

M
ai

Fort bildungswoche für Leiter von Block flö ten -
ensembles und Blockflötenspieler, die gerne in
mittleren und größeren Ensembles musizieren,
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

02.05.–07.05.2011 „Die beste Zeit im Jahr ist
Mai’n“ – Ensemblespiel für Blockflöten, Ort:
Inzigkofen, für fortgeschrittene
Blockflötenspieler, die gerne im Ensemble
musizieren und mindestens drei Flöten in
barocker Griffweise beherrschen, Leitung:
Bärbel Kuhn, Christa Schmetzer und Karin
Schmid, 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

09.05.–13.05.2011 Meisterkurs für Flöte, Ort:
Lichtenberg, gearbeitet wird Literatur für Flöte
solo und Orchesterstellen, Leitung: Anette
Mai burg und Prof. Andrea Lieberknecht,
Info: Internationale Musikbegegnungsstätte
Haus Marteau, Lobensteiner Str. 4, 95192 Lich -
tenberg, www.haus-marteau.de

11.05.–15.05.2011 Meisterkurs Blockflöte, Ort:
Georgsmarienhütte, Kursrepertoire frei wähl-
bar, Meisterklasse, Einzelunterricht, Technik
und Interpretation, aktive und passive Teil -
nahme möglich, Leitung: Prof. Han Tol, Info:
Forum Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114
Georgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160,
Fax: +49 (0)5401 34223, info@forum-artium.de,
www.forum-artium.de

11.05.–15.05.2011 Kammermusikkurs für Tra vers -
flöte, Laute und Viola da gamba, Ort: Kloster
Armstorf (St. Wolfgang bei Dorfen), Leitung:
Marion Treupel-Franck (Traversflöte), Axel
Wolf (Laute), Jörg Meder (Viola da gamba),
Info: Marion Treupel-Franck, Tulpenweg 33,
85521 Riemerling, Tel.: +49 (0)89 6012755, Fax:
+49 (0)89 12475874, mariontreupel@web.de,
www.flautotraverso.de

14.05.2011 Spieltag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, „Folk, Folk, Folk!“ – Buntes aus
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gensburg, Postfach 10 09 03, 93009 Re gens burg,
Tel.: +49 (0)941 8979786, Fax: +49 (0)941
8979836, tagealtermusik@t-online.de, www.
tagealtermusik-regensburg.de

10.06.–14.06.2011 Kurs für Ensemblespiel, Ort:
Odenthal-Altenberg, Thema: Kommunikation
im Ensemblespiel, für Blockflöten- und Gam -
benspieler (Unter- bis Mittelstufe), Vor aus set -
zung für Blockflötisten: Spielen von minde-
stens Tenor- oder Bassflöte, Leitung: Katja
Beisch (Blockflöte) und Anke Böttger
(Gambe), Info: Katja Beisch, Tel.: +49 (0)2227
929962, kontakt@katjabeisch.de

13.06.–17.06.2011 Blockflöte pur, Ort: Ham mel -
burg, in diesem Kurs wird sowohl an solistisch
besetzten Triosonaten mit Cembalobegleitung
als auch an 4- bis 8-stimmiger Consortliteratur
ausführlich gearbeitet, für fortgeschrittene
Spieler ab 16 Jahren, die das gesamte Quartett
beherrschen und Erfahrung im Ensemblespiel
mitbringen, Leitung: Silke Wallach und An -
drea Rother, Info: Internationaler Ar beits kreis
für Musik (IAM), Am Kloster 1a, 49565 Bram -
sche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax +49 (0)5461
996310, iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

17.06.–19.06.2011 „Deutsche und Englische Con -
sort musik des 17. Jh., Ort: Bremen, dieser Kurs
richtet sich an sehr gute Blockflötisten und gute
Laiensänger, Leitung: Paul Leen houts (Block -
flöte) und Ralf Popken (Gesang), Info: Block -
flötenzentrum Bremen, Tel.: +49 (0)421 702852,
Fax: +49 (0)421 702337, info@loebnerblock
floeten.de, www.loebnerblockfloeten.de

18.06.2011 Spieltag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, Consort – Doppelchöriges aus
Spätrenaissance und Frühbarock (Fortsetzung
mit neuen Stücken), Leitung: Katja Dolainski,
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr.
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,
i n f o @ b l o c k
floetenladen.de, www.blockfloetenladen.de

18.06.–25.06.2011 Blockflöte & Klavierbegleitung
(Solo- bis Ensemblespiel), Ort: Hochhausen,
Schwer punkt dieses Kurses ist das Block flö -
tenspiel in den unterschiedlichsten For ma -
tionen mit ergänzender Klavierbegleitung, für

Ju
ni

Schweden, Böhmen, Tirol, Bulgarien, Ungarn,
Katalonien, Südamerika …, Leitung:
Katharina Hess (Flau tando Köln), Info: early
music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332
Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,
info@blockfloetenladen.de, www.blockfloeten-
laden.de

20.05.–22.05.2011 Wochenendseminar für Block -
flöte und Viola da gamba, Ort: Freiburg-Lit ten -
weiler, auf dem Programm stehen Werke engli-
scher, deutscher und italienischer Kom po -
nisten, für Spieler mit guter Consort- und Vom-
Blatt-Spielerfahrung, Leitung: Manfred Harras
(Blockflöte) und Leonore von Zadow-Reich -
ling (Viola da gamba), Info: Internationaler
Arbeitskreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a,
49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax
+49 (0)5461 996310, iamev@t-online.de,
www.iam-ev.de

21.05.2011 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl -
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-
schiedensten 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

27.05.–29.05.11 Blockflötenorchester mit Zupf -
orchester – (wie) geht das?, Ort: Berlin, für
Block flötenensembles und Zupforchester bzw.
deren Teilnehmer und Leiter, für versierte
Spieler ab 16 Jahren (Blockflöte von Sopranino
bis Subbass/Mandoline, Mandola und Gitarre),
Leitung: Michael Kubik (Blockflötenorchester)
und Ute Franzke (Zupforchester), Info:
Michael Kubik, Marthastr. 13, 13156 Berlin,
Tel.: +49 (0)30 4745022, Fax: +49 (0)30
49852606, kubik-berlin@t-online.de

10.06.–13.06.2011 Pro Musica Antiqua – Tage Alter
Musik Regensburg, Ort: Regensburg, neben 14
Konzerten (u. a. von Ensemble Caprice und
Mez zaluna) findet auch eine große internatio-
nale Verkaufsausstellung von Nachbauten his -
to rischer Musikinstrumente, Noten, Büchern
und CDs im historischen Salzstadel an der Stei -
ner nen Brücke statt, Info: Tage Alter Musik Re -
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wechselnder Besetzung bis hin zu doppel- und
dreichörigen Werken, für fortgeschrittene
Spieler und in der Praxis stehende Musik -
pädagogen, Leitung: Manfred Harras, Info:
Internationaler Arbeitskreis für Musik (IAM),
Am Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel. +49
(0)5461 99630, Fax +49 (0)5461 996310,
iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

16.07.2011 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl -
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-
schiedensten 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

24.07.–30.07.2011 Blockflöte für Spätberufene und
Wiedereinsteiger, Ort: Willebadessen, im Mit tel -
punkt steht das Ensemblespiel in größeren und
kleineren Gruppen, für erwachsene Musik -
interessierte, die Freude am Blockflötenspiel
haben, nicht nur die Sopranflöte spielen und
nun das Zusammenspiel in der Gruppe erpro-
ben wollen, Leitung: Anna Irene Stratmann
und Elke Zerbe, Info: Internationaler Ar beits -
kreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a, 49565

Ju
li

deutlich fortgeschrittene Spieler mit guten
Blattlesefähigkeiten und mehrjähriger Er -
fahrung im Zusammenspiel, Leitung: Stephan
Schrader (Blockflöte) und Pascal Caldara
(Klavierbegleitung), Info: musica viva musikfe-
rien, Fabian Payr, Kirchenpfad 6, 65388 Schlan -
genbad, Tel.: +49 (0)6129 502560, Fax: +49
(0)6129 502561, info@musica-viva.de, www.
musica-viva.de

27.06.–01.07.2011 Meisterkurs für Blockflöte, Ort:
Lichtenberg, für fortgeschrittene Spieler ab 14
Jahren, Studierende, Absolventen und Musik -
schullehrer, Leitung: Prof. Dorothee Ober -
linger, Info: Internationale Musik be geg nungs -
stätte Haus Marteau, Lobensteiner Str. 4, 95192
Lichtenberg, www.haus-marteau.de

01.07.–03.07.2011 Kurs für Blockflöte, Ort: Eben -
hofen, Anmeldeschluss: 22.06.2011, Lei tung:
Paul Leenhouts, Info: Flötenhof e.V., Schwa -
benstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342
899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-musik@
floetenhof.info, www.alte-musik.info

10.07.–17.07.2011 Seminar für Blockflöte, Ort:
Willebadessen, das Kursprogramm beinhaltet
Kompositionen des 16. bis 20. Jahrhunderts in



Termin: Samstag, 5. November 2011, 10.00–17.00 Uhr 
Ort: Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle

MOECK Seminare
2011

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

Seminar 2

mit Bart Spanhove
und Catrin Anne Wiechern

Groß ist die Anzahl der Werke, die nicht für Blockflöte geschrieben sind. Doch warum sollten
Blockflötenspieler auf diese schöne und mitreißende Musik verzichten müssen? Beim Moeck
Seminar am 5. November 2011 erarbeiten Bart Spanhove und Cathrin Anne Wiechern mit den
Kursteilnehmern Sätze aus Werken von Mozart, Mendelssohn, Schumann, Tschaikowsky, Grieg
u. a. in genial-blockflötengerechten Bearbeitungen.

Es wird wieder zwei Gruppen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad geben. Auch für 
Spieler, die sich vor kniffligen Solopartien nicht scheuen, sind einige Herausforderungen dabei.

Nähere Informationen zu den Werken und Möglichkeiten der Vorbereitung werden zeitnah in
Tibia und auf www.moeck.com gegeben.

Teilnahmegebühr € 40,00

Catrin Anne Wiechern ist ne ben Ihrer Tä tig -
keit als Leiterin der Kreismu sik schule Celle
als Dozentin für verschiedene Workshops
tätig, außerdem ist sie die künstlerische Lei -
terin des Jugendblockflötenorchesters NORD.

Bart Spanhove wurde 1961 in Eeklo (Belgien)
geboren. Er studierte Blockflöte am Lem-
mensinstituut im belgischen Leuven und ist
seit 1984 Professor und Leiter der Abteilung
Blockflöte am selben Institut. Außerdem ist
er Mitglied des Block flöten ensembles Flan-
ders Recorder Quartet. Mit diesem Ensemble
hat er bisher zwölf CDs eingespielt, über tau-
send Konzerte gegeben und zahlreiche Meis-
terkurse und Workshops in ganz Europa und
Amerika, in Japan, Singapur und Südafrika
geleitet.

Die sinfonische Blockflöte
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Internationales Forum für Block- und Traversfl öte

11. bis 13. März 2011
Schwelm

50 und mehr
internationale Aussteller
rund um die Blockfl öte

Konzerte, Meisterkurse
Workshops, kostenlose
Reparaturangebote

Foto:
Markus 
Berdux

www.recordersummit.com
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