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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, 31. März 2012, 10.00–17.00 Uhr 

Ort:          Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle

Bart Spanhove wurde 1961 in Eeklo (Belgien) geboren. Er studierte Blockflöte am Lemmens-
 instituut im belgischen Leuven und ist seit 1984 Professor und Leiter der Abteilung Blockflöte am sel-
ben Institut. Außerdem ist er Mitglied des Blockflötenensembles Flanders Recorder Quartet. Mit die-
sem Ensemble hat er bisher achtzehn CDs eingespielt, über tausend Konzerte gegeben und zahlreiche
Meisterkurse und Workshops in ganz Europa und Amerika, in Japan, Singapur und Südafrika geleitet.

MOECK Seminare
2012

Seminar 1

Bart Spanhove
Ein symphonisches Degustationsmenü
mit Happy hour for recorder maniacs

Bei dem Seminar „Die sinfonische Blockflöte“ An-
fang November 2011 hat sich gezeigt, wie vergnüg-
lich und gleichzeitig lehrreich es ist, sinfonische
Werke auf Blockflöten zu spielen. Gerade die Ton-
sprache der Romantik ist Blockflötenspielern meist
nicht vertraut, und so gab es viel neues Wissen aus
dem Kurs mitzunehmen.

In unserem Kurs am 31. März 2012 wollen wir wie-
der groß besetzte Werke in genialen Blockflöten-
arrangements erarbeiten und dabei auch die leichte
Muse streifen. Aber auch hier gilt wieder: Vor-
sicht! Dieser Blockflötentag ist nichts für Anfän-
ger, eher für Blockflötenlehrer, Studenten und
erfahrene Spieler. Auch für Spieler, die sich vor
kniffligen Solopartien nicht scheuen, sind einige
Herausforderungen dabei.

Die Teilnehmer an diesem Seminar müssen mindes-
tens zwei Blockflöten beherrschen, am besten eine

in c und eine in f. Gute Vom-Blatt-Spiel-Fähigkeit
ist erforderlich. Auch rhythmisch stellen die Stücke
einige Anforderungen. Die Werke im Original an-
zuhören kann dabei sehr hilfreich sein. Diejenigen,
die gern mitspielen möchten, aber nicht ganz sicher
sind, ob ihr Können ausreicht, finden demnächst
einen Teil der Partituren in einer Ansichtsversion auf
unserer Website. Prüfen Sie selbst, ob Sie sich zu-
trauen, beim Musizieren mitzuhalten.

Von 17.00–18.00 Uhr, also nach dem offiziellen
Veranstaltungsende, bietet Bart Spanhove eine
Happy Hour for Recorder Maniacs (zu Deutsch:
Blaue Stunde für Blockflötenbesessene) an. Dieses
zusätzliche Angebot ist kostenfrei. Mozarts Kleine
Nachtmusik steht auf dem Programm.

Teilnahmegebühr: € 40,00



Titelbild: Georg Philipp Telemann (1681–1767), Stich vonValentin Daniel
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Sämtliche Blockflötensonaten von Giuseppe
Sammartini aus der Sibley Sammlung als Faxi-
mile oder gar Sylvestro Ganassis Fontegara per
Mausklick herunterzuladen, das wäre für die
Pioniere der Alten Musik und der historischen
Aufführungspraxis vor rund 50 Jahren reine
 Science Fiction gewesen. 

Doch seit einigen Jahren ist dieser Traum für viele
quelleninteressierte Musiker schon Realität ge-
worden. Im Zuge von Digitalisierungsprojekten
der Bibliotheken sind mittlerweile unzählige ori-
ginale Musikhandschriften oder Erstdrucke
nebst den bedeutenden theoretischen Quellen
Alter Musik digital erfasst (gescannt) und kos-
tenlos (!) über die Internetseiten der Bibliotheken
oder auch andere Internetportale bequem und in
Sekundenschnelle vom heimischen Rechner ab-
rufbar, und das meist in einer Auflösungsqualität,
die zum Ausdruck hervorragend geeignet ist.

Fast täglich werden diese digitalen Sammlungen
erweitert und stellen neben ihrem praktischen
Nutzen, der schnellen, unkomplizierten Einseh-
barkeit, natürlich auch eine neue Form der Kon-
servierung des alten Materials dar. Sollten in fer-
ner Zukunft die Originale dann doch dem Zahn
der Zeit erliegen, so lässt sich zumindest ihr In-
formationsgehalt samt Erscheinungsbild für ei-
nen gewissen Abschnitt der Ewigkeit erhalten.

Nicht zu ersetzen ist natürlich der gewisse Zau-
ber, der immer vom Original ausgeht. Wenn man
einmal die Möglichkeit hat, ein Notenblatt, das
vor mehreren hundert Jahren beschrieben wur-
de, in den Händen zu halten, und manchmal so-
gar den Geruch des Papiers dabei wahrnehmen
kann, ist das sicher ein „magic moment“, und
man spürt eine gewisse Nähe zu den Wurzeln
unserer Kultur- und Musikgeschichte. 

Oftmals gibt eine Komponistenhandschrift aber
auch mehr als den reinen Notentext wieder. An
der Art und Weise, wie etwas geschrieben wur-
de, lässt sich erahnen, wie der Schreiber die Mu-
sik innerlich hörte und versucht hat, dies auf Pa-
pier zu bringen. Als eindrückliches Beispiel sei
hier das Furioso aus Händels Blockflötensonate
in d-Moll genannt.

Leider fehlt es den Bibliotheken oft an den fi-
nanziellen Mitteln, Autographe nach neuesten
Methoden und Erkenntnissen zu erhalten und
zu lagern. Ich hatte selbst die Möglichkeit, ein
Quantz-Manuskript in der Staatsbibliothek in
Berlin in den Händen (ohne Handschuhe!) zu
halten, das in einer simplen modernen Mappe
aus gewöhnlichem Papier aufbewahrt wird. Das
Material dieser zum Schutz dienenden Mappe
hatte hier bereits nach wenigen Jahren auf das
innen liegende Autograph abgefärbt.

Simon Borutzki stammt aus Hamm (Westf.) und studierte nach dem Abitur Blockflöte
bei Prof. Michael Schneider an der HfMDK Frankfurt am Main und bei Prof. Christoph
Huntgeburth an der UdK Berlin. Parallel absolvierte er ein klassisches Gesangsstudium
an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin. 2005 wurde er mit dem Gebrüder-
Graun-Preis ausgezeichnet.
Simon Borutzki konzertiert als Blockflötist und Sänger u. a. mit der Lautten Compagney
Berlin, dem Neuen Barockorchester Berlin, der Rheinischen Kantorei unter Hermann Max,
der Schola Stralsundensis unter Maurice van Lieshout und dem Vocalconsort Berlin, auf
dessen CD-Einspielungen er als Flötist und Sänger zu hören ist. Seit 2009 ist Simon
Borutzki Stipendiat von „Yehudi Menuhin Live Music Now“. www.simonborutzki.com

Simon Borutzki

Quellenrecherche im Internet –

Digitalisierung von Musikhandschriften und historischen Drucken
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meist ein wenig experimentieren und z. B. das
Alphabet durchgehen.

Ausgewählte Musiksammlungen

Dresden SLUB
www.slub-dresden.de

Die digitale Sammlung der Sächsischen Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden enthält vor allem Werke der Dresdner
Hofkapelle aus der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts. Darunter sind Werke von Antonio Vi-
valdi, Georg Philipp Telemann oder Johann
Friedrich Fasch. Insgesamt sind es etwa 1.750
Manuskripte. Für Blockflötisten besonders in-
teressant sind Abschriften der Triosonate in C-
Dur für Traversflöte, Blockflöte und B. c. von
Johann Joachim Quantz (oder G. Ph. Tele-
mann?) (Sig. Mus.2470-Q-2) oder Abschriften
von Händels Blockflötensonaten, a-Moll (Mus.
2410-S-5), d-Moll (Mus. 2410-S-6), C-Dur
(Mus. 2410-S-7).

Dieser Artikel soll über die Möglichkeit der On-
line-Recherche informieren und einen kleinen
Überblick über das derzeitige Angebot im In-
ternet geben. Aufgrund der Fülle und Vielzahl
allein der Bibliotheken kann dabei nur ein
Bruchteil berücksichtigt werden. 

Vielmehr soll der Leser eingeladen werden,
selbst im Internet auf die Suche zu gehen und
sich mit den Suchfunktionen vertraut zu ma-
chen, die oft nicht standardisiert sind und etwas
Erfahrung bedürfen. 

In der Regel sind es PDF-Dateien, die zum
Download bereit stehen. Meist kann nach ver-
schiedenen Kriterien gesucht werden, wie Kom-
ponistenname, Besetzung, Erscheinungsjahr,
Nationalität etc. Musikalien haben fast immer
eine Signatur mit dem Beginn Mus, Ms, M oder
dergleichen. Es gibt prinzipiell zwei Möglich-
keiten des Suchinteresses: entweder man weiß,
wonach man sucht, und kann gezielte Suchfra-
gen starten, oder man stöbert und möchte wis-
sen, was alles vorhanden ist. Dann muss man

Das Furioso aus der Blockflötensonate d-Moll in Händels Handschrift
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Düben Sammlung Uppsala
www2.musik.uu.se/duben/Duben.php

Die Düben Sammlung, zurückgehend auf Gus-
tav Düben d. Ä. (1628–1690) enthält ca. 2.300
Werke in Manuskriptform des 17. und frühen
18. Jahrhunderts. Die Sammlung gehört zur
Universität Uppsala (Schweden). Die benut-
zerfreundliche Suchfunktion ermöglicht hier
alle vorhandenen Komponisten auf einen Blick
zu sehen. Darunter: Buxtehude, Byrd, Caldara,
Frescobaldi, Schmelzer u. v. a. Kleiner Nachteil
ist hier, dass man jede Seite eines Werkes einzeln
im Bildformat (jpg) herunterladen muss.

Die Nationalbibliothek und Universitätsbiblio-
thek Kopenhagen
www.kb.dk

Die dänische Nationalbibliothek beherbergt die
Giedde-Sammlung, benannt nach Werner Hans
Rudolph Rosenkrantz Giedde (1756–1816), die
vor allem Flötenmusik des 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts enthält. Von den 1.230 Werken der
Sammlung sind 665 Drucke und der Rest Hand-
schriften. Die meisten Kompositionen gehören
zum deutschen oder italienischen Stil. Des weite-
ren finden sich dort Werke der Mannheimer Schu-
le (Cannabich, A. Fils, I. J. Holzbauer, F. X. Rich-
ter, A. Stamitz, C. Stamitz und Toeschi). Für
Blockflötisten von besonderem Interesse dürften
die 12 Sonaten von Benedetto Marcello und die 12
Sonaten Roberto Valentinis sein. Eine Abschrift
von Johann Matthesons Sonatensammlung Der
brauchbare Virtuoso findet sich ebenfalls dort.

IMSLP (Petrucci-Bibliothek)
http://imslp.org

Eine ganz besonders praktische Rolle kommt
dem Internetportal IMSLP zu. Das Internatio-
nal Music Score Library Project im Layout von
Wikipedia fungiert geradezu als zentrale Sam-
melstelle, mit deren Suchfunktion man sehr
schnell fündig wird. In der Suche nach Kompo-
nisten, Epochen, Gattungen oder Besetzungen
gelangt man direkt zu den gewünschten Werken
(soweit vorhanden) und wird gerade bei Alter

Musik oft zu den Drucken oder Handschriften
geführt, die hier verlinkt sind. Diese zentrale Suche
erspart einem die oft nicht ganz einfache Recher-
che auf den Seiten der einzelnen Bibliotheken.

Auf IMSLP abrufbare Werke von besonderem
Interesse für TIBIA-Leser (Auswahl): 

TRAKTATE:
Sylvestro Ganassi: Opera Intitulata “Fontega-
ra” (1535); Michael Praetorius: Syntagma Mu-
sicum (1618); Johann Joachim Quantz: Versuch
einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen
(1752); Jacques-Martin Hotteterre: L’ Art de
préluder (1719); Johann Mattheson: Das be-
schützte Orchestre (1717); Das forschende Or-
chestre (1721); Das neu-eröffnete Orchestre
(1713); Grundlage einer Ehren-Pforte (1740);
Grosse General-Baß-Schule (1731); Der voll-
kommene Capellmeister (1739); Kleine General-
Baß-Schule (1735); Georg Michael (!) Telemann:
Unterricht im Generalbaß-Spielen (1773); Jo-
hann David Heinichen: Anweisung zu vollkom-
mener Erlernung des General-Basses (1711); Jo-
hann Georg Tromlitz: Ausführlicher und gründ-
licher Unterricht die Flöte zu spielen (1791);
Friedrich Wilhelm Marpurg: Die Kunst das Cla-
vier zu spielen (1750); Johann Philipp Kirnber-
ger: Grundsätze des Generalbasses (1781)

KOMPOSITIONEN
Georg Friedrich Händel: Die Blockflötensona-
ten op.1, beide Drucke von Walsh (Vorsicht! 
Bekanntlich beinhalten beide Drucke Fehler.
Obwohl die zweite Ausgabe im Titelblatt an -
kündigt, dass diese nun „more correct“ sei, ent-
hält sie dieselben Fehler).

SAMMLUNGEN
The Division Flute; The Bird Fancyer’s Delight;
Telemann (div. Werke); Blockflötensonaten von
Loeillet, Marcello, Man cini, Finger, Pepusch,
Schickhardt, Valentini, Sammartini; Nicolas
Chédeville: Il pastor fido, op.13; Corelli: Sonat-
en op. 5 u. v. a.

Bayrische Staatsbibliothek
Münchener Digitalisierungszentrum
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www.digitale-sammlungen.de

Auf der Seite des Münchener Digitalisierungs-
zentrums befindet sich bereits jetzt eine riesige
Anzahl von Werken aller Epochen, vom Chor-
buch bis zu Liedern der Romantik. Es sei hier
empfohlen, mit viel Zeit und Geduld zu stöbern,
ein Blick in die umfangreiche Sammlung lohnt
sich auf jeden Fall.

RISM
http://opac.rism.info/index.php

An dieser Stelle sei noch mal ausdrücklich auf
das Projekt RISM (Répertoire International des
Sources Musicales) hingewiesen, dessen Daten-
bank seit einiger Zeit ebenfalls kostenlos im In-
ternet abrufbar ist und mit einer Suchfunktion
ausgestattet ist, die es beispielsweise ermöglicht,
nach allen dort erfassten Quellen für eine be-
stimmte Besetzung zu suchen. Viele Bibliothe-
ken sind mit RISM koordiniert.

Archiv der Singakademie zu Berlin
www.sing-akademie.de

Ergänzend sei noch das Archiv der Singakade-
mie zu Berlin genannt. Auf ihrer Website erfah-
ren wir folgendes: „Das Archiv der Sing-Akade-
mie zu Berlin ist eine der reichsten historischen
Musiksammlungen des achtzehnten Jahrhun-
derts. Die im Wesentlichen von Carl Friedrich
Zelter angelegte Sammlung galt nach dem Zwei-
ten Weltkrieg jahrzehntelang als vermisst, ehe
sie 1999 durch ein Forscherteam der Harvard
University in Kiew wieder entdeckt wurde. Im
Dezember 2001 kehrte sie nach Berlin zurück.
In den 241 Kisten befinden sich ca. 264.100 Sei-
ten Autographe, Abschriften und einige seltene
Notendrucke – überwiegend Erstdrucke mit
handschriftlichen Widmungen und Anmerkun-
gen. Das Archiv wird derzeit in der Staatsbiblio-
thek zu Berlin aufbewahrt. Alle Bestände sind
über den Leihverkehr im Musiklesesaal der
Staatsbibliothek Berlin (Haus: Unter den Lin-
den) einsehbar und der Forschung in vollem
Umfang zugänglich.“ Die Singakademie bietet
zwar keine Digitalisate zum Download an, es

lohnt sich aber, einen Blick in den Katalog (auch
per RISM) zu werfen. Neben den erschienenen
Werken können auch bereits spartierte Werke
eingesehen und angefragt werden.

Google Books
http://books.google.de

Eine ebenso interessante Plattform ist Google
Books. Das oft zitierte Tagebuch einer musika-
lischen Reise von Charles Burney lässt sich dort
komplett herunterladen, ebenso die Tagebücher
von Samuel Pepys.

WEITERE INTERESSANTE LINKS 

www.zvdd.de
Zentrales Verzeichnis digitalisierter Drucke, ein
Projekt der Niedersächsischen Staats- und Uni-
versitätsbibliothek Göttingen

www.vd17.de
Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum
erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. Zu
diesem Projekt haben sich zahlreiche deutsche
Bibliotheken zusammengeschlossen

http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/
Digitale Sammlung der Staatsbibliothek Berlin
Preußischer Kulturbesitz

kalliope.staatsbibliothek-berlin.de/
Die Kalliope-Datenbank ist ein Verbundkatalog
von über 100 Bibliotheken, Archiven, Museen
und Forschungseinrichtungen in Deutschland.

www.kulturerbe-digital.de/
Ein Projekt der EUBAM-Arbeitsgruppe (Inter-
ministerielle Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu
Europäischen Angelegenheiten für Bibliothe-
ken, Archive, Museen und Denkmalpflege).

www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/
Cataloghi e Collezione Digitali delle Biblioteche
Italiane

www.nypl.org/archives/2742
Katalog der New York Public Libary
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Erfahrung ist durchaus auch vonnöten, Beson-
derheiten und Eigenarten in den Handschriften
von Komponisten zu erkennen und richtig zu
deuten. 

Praktische Probleme können auch alte Schlüssel
oder fehlende Akzidenzien sein, nicht zuletzt
fehlende Teile, die der Rekonstruktion bedürfen.
Die meisten mehrstimmigen Werke sind nur als
Stimmensatz erhalten, was es uns heutzutage er-
schwert, ohne Partitur einen Eindruck von ei-
nem Stück zu gewinnen.

Bei allem vielleicht aufkommenden Enthusias-
mus, nun auf Quellenjagd im Internet zu gehen,
sei vielleicht etwas ernüchternd prognostiziert,
dass wohl alle großen Meisterwerke auch schon
entdeckt wurden. Leider ist bekanntlich nicht
alles Gold, was glänzt, oder nicht alles gut, nur
weil es alt ist. Andererseits kommen dann doch
hin und wieder Schätze zu Tage, wenn auch
nicht aus musikalischem Gold, so doch silbern
glänzend. 

www.ulb.tu-darmstadt.de
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
(Graupner und Telemann)

Für Internet-Erfahrene sei die RSS Reader Funk-
tion empfohlen, mit der man Feeds abbonieren
kann, und in Kurzform über neue Digitalisate
informiert wird.

Der neue digitale Zugang zu den Quellen sollte
gerade der jüngeren Generation von Schülern
und Studenten vermittelt werden. Nie zuvor war
es so einfach und so umfassend möglich, nicht
zuletzt quasi kostenfrei, moderne Ausgaben mit
ihrem Urtext zu vergleichen und alle wichtigen
Traktate in Gänze lesen zu können. 

Aus der praktischen Erfahrung sei noch er-
wähnt, dass es in vielen Manuskripten und auch
Drucken zum Teil von Fehlern nur so wimmelt,
entweder durch Kopisten verursacht oder
schlicht durch Flüchtigkeit entstanden. Hier sei
größte Vorsicht geboten. Ein gewisses Maß an
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Susanne Fröhlich: Lieber Paul, vor etwa ei-
nem Jahr bist Du nach Texas gezogen, um
an der University of North Texas in Den-
ton (kurz UNT) Professor bzw. Director of
Early Music Studies zu werden. Ich möchte
heute die Gelegenheit nutzen, mit Dir ge-
meinsam Zwischenbilanz zu ziehen bzw.
Einblicke in Deine neue Welt zu bekom-
men. Was hat sich alles verändert?

Paul Leenhouts: Ich könnte es so beschrei-
ben, dass ich in Phase drei meines Lebens
angekommen bin. Alle Erfahrungen als
Spieler, Dozent, Komponist und Organi-
sator kommen in diesem Job zusammen.
Ich fühle mich sehr wohl an der Uni, da un-
glaublich viel los ist und es einen interessanten
Austausch gibt. Alte Musik ist keine getrennte
Abteilung, sondern völlig integriert in den Be-

reichen „conducting and ensembles“. Alle Spie-
ler mit denen ich arbeite, vor allem auch die
Streicher, sind sehr motiviert, nett und spielen
zusätzlich moderne Instrumente. Die Jazzabtei-

Susanne Fröhlich studierte Blockflöte am Conservatorium van Amsterdam bei Paul Leen-
houts und Walter van Hauwe sowie an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Gerd 
Lünenbürger. Sie schloss sowohl ihr Master-of-Music-Studium als auch ihr Konzertexamen
mit Auszeichnung ab, erhielt mehrere Stipendien, u. a. die begehrte Nachwuchsförderung
der Kunsthochschulen Berlins und gewann darüber hinaus zahlreiche internationale Wett-
bewerbe mit ihren beiden Ensembles QNG – Quartet New Generation und Ensemble U3.
Seit Sommer 2004 lebt und unterrichtet Susanne Fröhlich in Berlin und hat seit April 2010
einen Lehrauftrag an der Universität der Künste inne.

„Nach 35 Jahren ‚Musik-Reisebüro‘ habe
ich endlich meinen Platz gefunden“

Susanne Fröhlich im Gespräch
mit dem Blockflötisten Paul Leen-
houts, der seit 2010 Leiter der
Abteilung Alte Musik und des Ba-
rockorchesters der Universität von
North Texas ist.

Paul Leenhouts Foto: Gary Payne

Paul Leenhouts
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lung ist eine der besten in den Vereinigten Staa-
ten. Sie hat eine Bigband, die One O’Clock Big-
band, die bereits zweimal für einen Grammy no-
miniert war. Darüber hinaus gibt es eine
superaktive Kompositionsabteilung und eine
riesige Bibliothek. Für mich eine Walhalla, da
ich hier einfach fast alles bekomme, was ich su-
che. Lustig ist, dass ich in Europa immer wieder
gefragt werde, ob es in Texas wirklich Kultur
gibt. Daher hoffe ich, als Künstler und Organi-
sator Brücken bauen zu können, die diese zwei
Kontinente im Hinblick auf Alte und Zeitge-
nössische Musik einander näher bringen.

Für viele Deiner Fans kam Dein Umzug sehr
überraschend. Wie weit im voraus hast Du diesen
Schritt geplant?

P.L.: Die Veränderung kam auch für mich sehr
überraschend. Vor etwa eineinhalb Jahren hat
mich die Barockcellistin Katie Rietman angeru-
fen und mich auf die Ausschreibung auf der
UNT Website aufmerksam gemacht. Obwohl
ich seit 1984 regelmäßig Kurse und Konzerte in
den Vereinigten Staaten gegeben habe, hätte ich
die Anzeige wahrscheinlich nie gelesen; vor al-
lem, da ich in Europa wohnte. Als ich mich dann
mehr mit der Stelle auseinandergesetzt und u. a.
über die Sammlung von 250 Instrumenten, das
Barockorchester, die Kammermusik und vieles
mehr gelesen habe, war mir sofort bewusst, dass
es solche Möglichkeiten nicht so oft gibt. Also
musste ich es einfach probieren. 29 haben sich
beworben, drei Runden gab es insgesamt, und
am Ende bin ich übrig geblieben. Einige Monate
später war ich dann in Texas. 

Wie groß ist die Uni?

Die Abteilung „College of Music“ ist riesig und
mittlerweile eine der größten in den USA. Es
gibt 1630 Musikstudenten und mehr als 1000
Konzerte pro Jahr. Die Konzertsäle sind sehr
schön und toll ausgestattet. Manche Konzerte
sind sogar in HD-Qualität über einen Video-
Livestream im Internet zu sehen. Unvorstellbar,
was alles los ist. Darüber hinaus finde ich es ein-
fach herzerwärmend, zu sehen, dass Dekan

James Scott, aber auch z. B. Sekretärin Linda
Strube, die alle 1000 Konzertprogramme ver-
sorgt, etwa fünf bis sechs Mal in der Woche bei
Konzerten zu finden sind und diese auf enthusi-
astische Weise miterleben. Das habe ich so in
meiner Laufbahn nicht oft erlebt, und es sagt
viel über den Geist an dieser Universität aus.

Könntest Du also sagen, dass diese Arbeit auch
für Dich persönlich ein Gewinn ist?

Nach 35 Jahren „Musik-Reisebüro“ habe ich
endlich meinen Platz gefunden. Ich habe sehr
viel gespielt, unterrichtet und organisiert; ich
war ständig unterwegs, und jetzt kommt es sogar
manchmal vor, dass ich freie Wochenenden habe.
Ich reise zwar noch viel, aber nicht mehr wie ein
Zigeuner. Außerdem sind die Amerikaner über-
raschend nett, offen, dynamisch und interessiert.
Und sie haben Lust auf Abenteuer.

Auf Deiner Visitenkarte steht, dass Du auch 
Director of the UNT Baroque Orchestra bist.
Kannst Du etwas mehr über Deine Aufgaben 
sagen?

Die Alte-Musik-Abteilung wurde vor 15 Jahren
von Cecil Adkins gegründet und in den letzten
zehn Jahren mit viel Energie von Lyle Nord-
strom weitergeführt. Das Barockorchester ist
der absolute Schwerpunkt. Wir haben etwa 25
Streicher, dazu kommen Paare von Blasinstru-
menten, wie Traverso, Oboe, Blockflöte, Fagott,
Barocktrompete und Naturhorn sowie Cembalo
und Orgel. Ich bin u. a. für die Programmgestal-
tung und Einstudierung von sechs Konzerten im
Jahr zuständig und darüber hinaus für alle Kam-
mermusikaktivitäten und Meisterklassen. Für
die Hauptprojekte arbeite ich mit Richard
Sparks, Leiter des UNT Collegum Singers, zu-
sammen. Letztes Jahr wurden wir z. B. von
 Early Music America zum Early Music Festival
in Boston für ein Konzert eingeladen. Wir waren
insgesamt 30 Instrumentalisten und 30 Sänger.
UNT hat diese Reise mit Fahrtkosten, Über-
nachtung und Tickets für die Oper unterstützt.
Die Studenten waren sehr motiviert und haben
sich ein Jahr lang darauf gefreut. Dieses Jahr ma-
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chen wir u. a. ein Pro-
gramm mit norddeut-
schen Komponisten wie
Dietrich Buxtehude und
Franz Tunder und mit Jo-
hannes Schenk und Uni-
co van Wassenaer einen
kleinen Abstecher nach
Holland. Ich finde es sehr
wichtig für meine Stu-
denten, aber auch für das
Publikum, Hintergrund-
wissen zu erhalten darü-
ber, was in einer be-
stimmten Zeit in einer
bestimmten Gegend los
war. Der Titel heißt
Abendmusik; das war zur
damaligen Zeit eine Ini-
tiative von Tunder und
später Buxtehude, um in
Lübeck protestantische, vesperartige Konzerte
zu organisieren und damit mehr und mehr In-
strumentalisten zu involvieren. Diese Konzerte
spielten eine interessante Rolle in der geistlichen
Musik, da Komponisten wie z. B. Johann Sebas-
tian Bach dazu inspiriert wurden, Kantaten zu
schreiben.

Wie gehst Du bei Deiner Repertoiresuche vor?

Ich habe einen unstillbaren Hunger, Repertoire
zu finden und zwar Musik vom Mittelalter bis
heute. Mittlerweile habe ich eine digitale Biblio-
thek angelegt mit über 13.000 Stücken – alles
über die letzten 20 Jahre gesammelt und mit dem
Musikprogramm Sibelius gesetzt. Das hat na-
türlich auch praktische Gründe, da man einfach
alle Noten im Computer mitnehmen kann.
Wenn man Stücke mit einem Musikprogramm
setzt, hat es den Vorteil, dass man die Musik und
den Kompositionsstil automatisch kennen lernt.
Wenn ich ein Programm plane, selektiere ich
etwa 180 Stücke, und am Ende bleiben dann nur
noch 15 bis 20 übrig. Das klingt vielleicht etwas
übertrieben, aber für mich ist es vergleichbar mit
einer Kunstausstellung, für die ich versuche, die
besten Bilder auszuwählen. 

Da wir gerade beim Repertoire sind: Kompo-
nierst Du noch?

Absolut, und ich versuche, mir zweimal im Jahr
dafür Zeit einzuplanen. Letztes Jahr habe ich 
z. B. ein Stück für das Duo Verso mit Matthijs
Koene (Panflöte) und Stefan Gerritsen (Gitarre)
geschrieben. Ich finde es immer aufregend, für
besondere Instrumente und Besetzungen zu
schreiben, und ich komponiere bisher am liebs-
ten für Musiker, die ich persönlich kenne. Das
letzte Werk habe ich dem Trio Aerodynamicsmit
Stephanie Brandt und Maria Martinez Ayerza
(Blockflöten) und Harma Everts (Gesang) ge-
widmet. Auf Papier eigentlich eine unmögliche
Kombination. Aber das ist gerade das reizvolle,
und ich habe auch jedes Mal das Ziel, etwas ganz
besonderes für solche Besetzungen zu schrei-
ben.

Kommst Du bei all den Aktivitäten überhaupt
noch zum Flöte spielen?

Eher projektmäßig und auf keinen Fall mehr so
wie früher, als ich noch etwa 90% im Jahr unter-
wegs war. Das will ich auch nicht mehr. Das
Spielen macht mir nach wie vor viel Spaß, ich

Leenhouts und das Barockorchester der University of North Texas beim Boston
Early Music Festival im Juni 2011 Foto: Christoph Hammer
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bin allerdings selektiver damit geworden und
spiele nur noch mit Leuten, mit denen ich wirk-
lich Lust habe zu spielen. Ich habe vor kurzem
zwei interessante Anfragen bekommen. Das eine
ist die Music before 1800 Series in New York
City und das andere läuft über die American Re-
corder Society, die mich für ein Festival in Port-
land, Oregon eingeladen haben. Und doch
möchte ich etwas Abstand zum Instrument neh-
men, da ich das Gefühl habe, alles in meinem
Musikleben für die Blockflöte gegeben zu ha-
ben. Das bedeutet nicht, dass ich die Liebe für
dieses Instrument verloren habe. Ich bin jetzt
einfach in Phase drei angekommen und möchte
daher auch an einem anderen Repertoire mit ver-
schiedenen Klangfarben arbeiten.

Du hast vorhin erwähnt, dass in dem UNT Ba-
roque Orchestra Blockflötisten vertreten sind.
Unterrichtest Du noch Blockflöte?

Nein, das mache ich bewusst nicht. Ich unter-
richte zwar gerne, und ab und zu helfe ich auch,
aber es gab bereits eine Dozentin hier, Kathryn
Montoya. Sie ist sehr aktiv und bietet z. B. zu-
sätzlich Consortunterricht an. In Amsterdam
hatte ich viele fantastische Studenten, zu denen
ich noch immer Kontakt habe. Das gleiche Ni-
veau bzw. das gleiche Interesse an Alter und
Zeitgenössischer Musik würde ich hier wahr-
scheinlich nie erreichen, oder ich würde zumin-
dest wieder 15 Jahre brauchen, und dazu habe
ich keine Lust mehr. Da möchte ich lieber andere
Sachen machen, und ich habe mich ja auch für
eine andere Stelle beworben.

Können wir darauf hoffen, dass Du weiterhin
Kurse in Europa geben wirst?

Auf jeden Fall, und zwar im Raum Hamburg/
Bremen und Passau/München. Die Kurse kön-
nen allerdings nur im Sommer stattfinden, da es
sich anders leider nicht einplanen lässt. Darüber
hinaus sind mir die Vorbereitungskurse für Ju-
gend Musiziert im Schloss Krickenbeck sehr
wichtig. Was mich leider überhaupt nicht so be-
geistert, ist die Entwicklung zum Blockflöten-
orchester. Ich habe alle Achtung vor Leuten, die

gerne zusammenkommen und Repertoire spie-
len, das für diese Besetzung umgearbeitet und
arrangiert wurde. Ich finde es auch toll, wenn sie
Spaß dabei haben. Aber es macht einen Unter-
schied, ob man dieses Repertoire dann nach au-
ßen hin als Standardrepertoire präsentiert. Wenn
Musik und Ziel nicht auf der gleichen Linie sind,
habe ich ein großes Problem damit. Deswegen
habe ich auch etwas Abstand zur Blockflöten-
welt genommen. Das ist einfach nicht eine Rich-
tung, die ich einschlagen möchte. Man sollte so
viel wie möglich mit Geschmack machen, auch
wenn man Arrangements spielt. Ich habe eben-
falls viele Arrangements geschrieben, mit denen
einige Musiker Probleme haben. Mir ging es da-
bei aber vor allem darum, dass die Leute Spaß
haben, und nicht, dass Teilnehmer bei Jugend
Musiziert Tango für Elise als zeitgenössisches
Musikstück spielen. Ich wollte einfach immer
das bestmögliche Arrangement machen. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, dass man mit 150
Blockflötisten z. B. eine neue Komposition
spielt. Es muss nicht schwer sein, aber es sollte
Klasse haben.

Wie siehst Du die Rolle der Blockflöte heutzutage?

Im allgemeinen wird die Blockflöte leider noch
immer als Barockinstrument gepredigt. Dabei
ist die Rolle der Blockflöte in Renaissance und
Neuer Musik viel wichtiger. Es gibt wunder-
schöne Stücke, aber man sollte in der Barockli-
teratur etwas sparsamer mit ihr umgehen. Viele
Blockflötisten begehen den Fehler, dass man in
Konzerten und Aufnahmen in jedem Stück das
Instrument hören lässt. Barockmusik funktio-
niert allerdings über Farben, Kontraste und
symbolischen Ausdruck. Das ständige Dasein
und übervirtuose Spiel hat für mich wenig Sinn.
Das meine ich nun nicht negativ. Meistens sind
die mit Blockflöten besetzten 14 Takte einer
Bachkantate auch die Schönsten.

Mir ist zeitgenössische Kammermusik sehr
wichtig; gerade Blockflöte in kleinen Kombina-
tionen funktioniert fabelhaft. Ihre Klangfarbe
und Flexibilität bieten für eine interessante 
Mischung. Das habe ich in Amsterdam immer

Porträt



TIBIA 1/2012 11

wieder gepredigt, und ich
denke auch noch immer,
dass das sehr wichtig für
die Zukunft des Instru-
mentes ist.

Unterscheidet sich die
Arbeit mit amerikani-
schen Musikern von der
Arbeit mit europäischen?

Ich muss ehrlich sagen,
dass ich bei meinen Kon-
zertaktivitäten im letzten
Jahr mehr Zuhörer aus
meinem Kollegium hatte
als in den gesamten 18
Jahren in Amsterdam.
Meine Kollegen an der
UNT sind total interes-
siert, auch wenn jemand aus einem anderen
Fachgebiet kommt. Sie nehmen sich die Zeit,
sich das, was man macht, zumindest ein- oder
zweimal anzuhören. Andererseits gibt es in
Amerika wenig Geduld und wenig Zeit. Alles
muss schnell gehen. Es gibt Studenten, die um
6.00 Uhr zur Arbeit gehen (z. B. im Restaurant
oder Schwimmbad), die Uni beginnt dann gegen
8.00 oder 9.00 Uhr. Am Abend bzw. am Wo-
chenende unterrichten sie oder spielen in einem
Regional-Orchester, und das alles neben dem
Studium. Das Arbeitsethos in den USA ist sehr
groß. 

Dein Herzblut steckt vor allem auch in dem
Consort The Royal Wind Music, das Du 1997
gegründet hast. Eine Zusammenarbeit auf so
große Distanz ist schwer vorstellbar. Welche Lö-
sung habt ihr für dieses Problem gefunden?

Consortmusik ist die Geburtsquelle der Block -
flöte und alle Aspekte des Consortspiels brau-
chen unglaublich viel Zeit – überhaupt nicht ver-
gleichbar mit einem Orchester oder einer
Solokarriere. RWM ist absolut mein Baby. Am
Anfang haben wir etwa 36 Stunden pro Monat
geprobt. Dann kam der große Wunsch, in den
Konzerten auswendig zu spielen, was die Musik

und den Ausdruck viel stärker macht. Außer-
dem wird zusätzlich eine große Selbständigkeit
geboren. Letztlich war der Übergang gar nicht
mehr so schwer, wie wir uns das zuerst vorge-
stellt hatten. Das Ensemble arbeitet weiterhin
projektweise und lädt darüber hinaus verschie-
dene Musiker für bestimmte Projekte ein. Dieses
Jahr z. B. Daniel Brüggen, nächstes Jahr kommt
Kees Boeke. Die meiste Arbeit macht das En-
semble allerdings selbst und teilt sie je nach
Stück und Programm auf. Jeder einzelne muss
erkennen können, was ein anderer besser macht
als er. Nur so kann man voneinander lernen. Das
ist unglaublich wichtig für die Zusammenarbeit. 

Lange galt RWM als Hochschulprojekt. Mittler-
weile seid ihr ein renommiertes Ensemble, das
bei etablierten Festivals auftritt, diverse CD-
Projekte vorweisen kann und darüber hinaus
 finanziell unterstützt wird. Wie schafft man es,
so einem Apparat Türen und Tore zu öffnen?

Im Prinzip ist es die gleiche Arbeit wie mit an-
deren Ensembles auch. Wir sind allerdings ein
Verein geworden, um finanzielle Unterstützung
erhalten zu können. Aus idealistischen Gründen
habe ich RWM zehn Jahre ehrenamtlich gemacht
und u. a. auch meine Instrumente zur Verfügung

Reynaldo Patino und Paul Leenhouts Foto: Gary Payne

Paul Leenhouts
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gestellt. Nach ein paar Jahren hat dann das Con-
servatorium van Amsterdam meine Idee unter-
stützt und Instrumente gesponsort. Heute be-
sitzt das Ensemble eine der besten Sammlungen
an Renaissance-Instrumenten der Welt. Für
mich und RWM war es letztlich gut, im Conser-
vatorium anzufangen, da wir alle nach der einen
Schule gespielt haben. Wenn man viel Zeit mit-
einander verbringt, ist es fast unmöglich, in so
einer Besetzung Musiker von verschiedenen
„Planeten“ zusammenzubringen. Man braucht
eine Einheit im Denken, die gleiche Kenntnis
von Intonation, Artikulation usw. Die ersten
zehn Jahre haben wir nur investiert. Es ist uto-
pisch, zwei Jahre nach dem Studium nach seinem
ersten Dienstwagen zu fragen. Für Musiker
funktioniert es einfach nicht, dass ein hartes Stu-
dium gleich danach belohnt wird. Man weiß ein-
fach noch zu wenig, und erst mit viel Zeit und
viel Mühe entstehen die schönsten Sachen. Das
war übrigens auch mit Loekis so. 

Da sind wir bereits beim nächsten Thema, über
das ich mit Dir heute sprechen möchte. Nach
sechs Jahren Auszeit von Dir und Bertho kam es
für das 30-jährige Jubiläum zur großen Reunion
des Amsterdam Loeki Stardust Quartets. War es
die Zahl 30 oder gab es noch andere Gründe,
wieder in der Originalbesetzung Konzerte zu
spielen?

Das Quartett hat nach meinem und Berthos
Ausstieg andere Wege eingeschlagen. Ich denke,
dass es für Daniel und Karel nicht ganz einfach
war, nach so langer Zeit und so viel Erfahrung
die Besetzung zu ändern und sich komplett auf
neue Spieler einzulassen, die natürlich wieder
ganz andere Ideen und Einflüsse mitbringen.
Letztlich ist das Ensemble zu etwas ganz ande-
rem geworden, als es ursprünglich angefangen
hatte. Als sich dann die jüngere und die ältere
Generation entschlossen, doch getrennte Wege
zu gehen, war der Wunsch von uns vieren da,
wieder etwas im Original zu machen. Das Jubi-
läum kam also zum passenden Zeitpunkt, und
wir haben dafür ein Programm mit den High-
lights der letzten 30 Jahre entwickelt. Im De-
zember 2010 haben wir dann in Erlangen unser

letztes Konzert gespielt. Wir hatten das Urge-
fühl, dass wir seit 1978 etwas ganz besonderes
geteilt haben, und das war die letzte Möglichkeit,
noch einmal zusammenzukommen. Viele Leute
empfanden das als traurig, aber die Zeit war reif
und jeder sollte zum richtigen Zeitpunkt aufhö-
ren können. Wir wollten auch vermeiden, wie
eine Popgruppe zu sein, die alle zehn Jahre mit
ihren Highlights auf Welttournee geht. Man hört
das gleiche Repertoire, aber die Gesichter sind
etwas „Madame-Tussaud-artig“ geworden. Wenn
man keine neuen Ideen hat, soll man es einfach
sein lassen. Mittlerweile gibt es ein paar tolle an-
dere Quartette, die wieder ganz neue Program-
me und Konzerte entwickeln. Das finde ich ganz
schön zu sehen.

Wieso habt ihr keine offizielle Abschiedstour ge-
geben?

Abschied klingt einfach zu deprimierend. Wir
fanden es schöner, auf feierliche Weise mit dem
30-jährigen Jubiläum zu gehen.

Und das bedeutet, es wird definitiv keine Kon-
zerte mehr von Euch geben?

Nein … vielleicht, vielleicht … wenn es einen
ganz besonderen Anlass gibt. 

Der Anker auf Deinem linken Arm verrät uns
etwas über Deine Jugendsünden, aber auch etwas
über Deine Sehnsüchte. Wie kommt ein Seemann
zur Blockflöte?

Ich habe, wie viele andere auch, früh mit Block-
flöte angefangen, und das verdanke ich vor allem
meinem Vater, der Organist war und sich immer
viel Mühe gemacht hat, seine Kinder mit Musik
zu versorgen und sie in der Musik zu unterstüt-
zen. Ich hatte natürlich auch andere Träume, wie
z. B. Förster oder Zimmermann zu werden. Mit
zwölf habe ich dann in Hoek van Holland Schiffe
im Hafen gesehen. Es roch nach exotischem
Ausland, und da wurden auf einmal ganz viele
Sehnsüchte in mir geweckt. Mit 16 bin ich tat-
sächlich auf ein Schiff, vier Jahre lang, jeden
Sommer. Die Arbeit war eine ganz besondere
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Erfahrung, obwohl es nicht mein Beruf gewor-
den ist. Ich hab unglaublich viel gesehen, war 
u. a. auf den Hebriden und St. Kilda, und habe
gemerkt, dass es auch in Europa ganz unbekann-
te Ecken gibt. Das ist mein Leben, und das ver-
suche ich auch in der Musik zu finden. Im Nach-
hinein ist mir bewusst geworden, dass sich das
Leben auf dem Schiff gar nicht so sehr vom Mu-
sikerleben unterscheidet.

Wie kam es dazu, dass Du Dich letztlich fürs
Blockflötenstudium entschieden hast?

Ein Klarinetten-Dozent an einer Musikschule in
Leiden hat mich darauf angesprochen und mich
gefragt, ob ich nicht Musik studieren möchte.
Ich habe vorher nie darüber nachgedacht, und
erst da bin ich auf den Gedanken gekommen.
Aber dann wusste ich, dass ich das unbedingt
probieren möchte. Ein Satz von einer Person
kann im Prinzip Dein ganzes Leben verändern –
genau wie der Anruf von Katie Rietman. Und
wenn es dann passiert und funktioniert, ist es
wie ein Wunder. 

Hattest Du in Deinem bisherigen Leben Persön-
lichkeiten, die Dich besonders geprägt haben?

Da gibt es natürlich sehr viele, aber vor allem ei-
nen, der mir viel bedeutet: der Schauspieler Bart
Kiene. Er ist eine ganz besondere Persönlichkeit,
die es immer geschafft hat, aus nichts ganz be-
sondere Dinge zu schaffen. Ich habe überhaupt
sehr viel gelernt von Leuten aus der Theaterwelt.
Theater oder Musiktheater ist immer wieder ein
schönes Erlebnis, und man ist bereit, Sachen zu
tun, die man normalerweise nicht so leicht ma-
chen würde. Es gibt viele fabelhafte Musiker,
keine Frage, aber sie sind oft sehr statisch auf
dem Podium.

Du warst achtzehn Jahre am Conservatorium
tätig und somit selbst ein großes Vorbild für viele.
Was war Dir besonders wichtig, Deinen Studen-
ten zu vermitteln?

Mein Ziel war es immer, dass meine Studenten
die Hochschule mit einem Koffer voller Ideen

verlassen, einem Drive, ihre eigenen Wege gehen
zu können. Außerdem sollten sie ein Auge dafür
bekommen, was interessant und gesund ist für
die Blockflöte. In diesem Fall Interesse an Re-
naissance- und zeitgenössischer Kammermusik,
d. h. Interesse an dem, was auf längere Dauer
Sinn macht. Wir müssen uns viel mehr mischen
und nicht immer nur goldene Wege betreten, re-
cyclen oder noch schneller oder technisch be-
gabter sein – als Musiker ist man auch Künstler,
und ich hoffe, in dieser Hinsicht auf mehr
fruchtbaren Boden zu stoßen. Oft sind diejeni-
gen, die Karriere machen, auch verantwortlich
für neue Ideen.

Wie können wir uns Deine Zukunft vorstellen?

Ich habe nun vor, mir in zwölf bis dreizehn Jah-
ren wieder etwas Neues an der UNT aufzubau-
en. Ich konnte in der Vergangenheit wunderbare
Erfahrungen sammeln und habe nun eine ganze
Palette, die ich anbieten kann. Außerdem bin ich
sehr an der Jazzabteilung der UNT interessiert.
Die konnte ich noch gar nicht entdecken. Ich
würde gerne Fretless Bass lernen, deshalb nehme
ich vielleicht bald Unterricht. Meine Ideen ge-
hen also noch lange nicht aus. 

Dann sind wir gespannt, was wir weiterhin von
Dir hören werden. Alles Gute und vielen Dank
für dieses Gespräch, Paul. 

Errata
Im Porträt des Ensembles QNG von Norbert
Hornig in Tibia 4/2011 sind leider drei Fehler
stehengeblieben: Das „Vogelprogramm“ auf
Seite 571 ist in Wirklichkeit ein „Fugenpro-
gramm“; nicht eine Karolina Baethe war Grün-
dungsmitglied von QNG, sondern die Block-
flötistin Karolina Bäter (S. 570), und das „Bang
of the Can Marathon“ von Seite 574 nennt sich
richtig „Bang on a Can Marathon“. Wir bitten
um Entschuldigung.

Paul Leenhouts
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International Recorder Competition –
Mieke Van Weddingen Prize 2012

We are pleased to announce the second edition of the International Recorder Com-
petition – Mieke Van Weddingen Prize. This event will take place on May 26th, 27th

and 28th, 2012, in Mechelen, Belgium. 

Saturday, the 26th of May, will be dedicated exclusively for rehearsal.  

Sunday, the 27th, we will have the preselections and 

Monday, the 28th of May, we will have the finals in the afternoon at 2pm. These
finals will be open to the broader public.

There will be 3 categories for amateurs:

• Group 1: children born on the 1st of January 2000 or later.

• Group 2: teenagers born on or between the 1st of January 1996 and the 31st of
December 1999.

• Group 3: born on or between the 1st of January  1990 and the 31st of December
1995. 

The amateurs are asked to prepare 2 different pieces from 2 different periods and
to play a maximum of 10 minutes.

There will be a 4th category for conservatory students or recent graduates:

• Group 4: born after the 31st of December 1982.
The conservatory students/graduates  are asked to play 2 pieces from 2 different
periods with a total maximum playing time of 15 minutes.

After the preselections on Sunday the 27th of May, the finalists will be announced.
These young musicians, will play the final concert on Monday the 28th of May. The
jury will choose one of their two pieces to be played. 

All information, conditions of registration and the registration form will be available
on the following website from December 15th, 2011. www.blokfluitdagen.be/prijs-
mieke-van-weddingen

Registration is limited and is possible until March 15th 2012. The renowned jury
will be presided over by Bart Spanhove. Each participant will receive extensive jury
feedback. 

We are looking forward to welcoming many young musicians from all over the
world for three days full of beautiful recorder music.



Die Wiederentdeckung des Csakans und seiner
Musik ist in eine neue Phase eingetreten. Nach-
dem in einem Tibia-Aufsatz des Jahres 20001 der
Schwerpunkt auf der Musik für den Csakan lag,
kann jetzt über den Neubau von Csakans2 be-
richtet werden. Weil das Detailwissen über diese
Blockflötenart des 19. Jahrhunderts noch wenig
verbreitet ist, werden hier vorab die wichtigsten
organologischen Fakten zusammengefasst.

Das ungarische Wort „csákány“ hat mehrere Be-
deutungen. Sie beziehen sich insbesondere auf
verschiedene hammerförmige Werkzeuge und
Waffen. In unterschiedlicher Schreibart wurde
der Begriff in fast alle slawischen Sprachen über-
nommen. Im Deutschen ist „Chacan“ schon seit
dem 16. Jahrhundert als Fremdwort für einen
Stock mit hammerförmigem Knauf in Gebrauch.3

Um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert
verstand man unter „Csakan“ auch eine Stock-
flöte, insbesondere eine Stockblockflöte. Ihre
Verbreitung stand im Zusammenhang mit der
Mode, die verschiedensten Musikinstrumente in
Stockform herzustellen. Neben Stockflöten gab
es Violinen, Gitarren, Mandolinen, Klarinetten,
Oboen und sogar Waldhörner in Stockform.

Für die heutige Praxis wird die Geschichte des
Csakans dort interessant, wo sie aus dem militä-
rischen, dem folkloristischen und dem allzu-
dilettantischen Bereich heraustritt und in die so-
genannte „Kunstmusik“ einmündet. Die Initia-
tive dazu soll von dem Traversflötisten Anton
Heberle in Wien ausgegangen sein. 

Das erste Modell des Csakans von Anton He-
berle war eine Stockblockflöte mit 7 vorderstän-
digen Grifflöchern und Daumenloch ohne Klap-
pen. Dieses Instrument entsprach bau- und
spieltechnisch weitgehend der barocken Block-

flöte. Grundlegend anders
war nur der Bohrungsver-
lauf, der enger und länger
war als der einer Barock-
blockflöte. Im Jahr 1807
wurde in Wien für dieses
Instrument eine Grifftabel-
le gedruckt, die in der No-
tation den chromatischen
Tonumfang von c1 bis c3

umfasste. Die Griffe ent-
sprechen weitgehend denen
der Barockblockflöte. Die
Grundstimmung von He-
berles Csakan war as1.

Zwischen 1807 und 1810
soll Heberle den Wiener In-
strumentenmacher Anton
Schulz dazu inspiriert ha-
ben, die bei der Querflöte
übliche dis-Klappe auf den
Csakan zu übertragen (s.
Abb. 1, Csakan von Ferdi-
nand Hell). Die spieltechni -
schen Möglichkeiten wur -
den dadurch entscheidend
erweitert. Wilhelm Klin-
genbrunner schrieb dazu
1815: Csakans ohne Klap-

Peter Thalheimer

Die Wiederentdeckung des Wiener Csakans
Neu gebaute Instrumente aus drei Werkstätten

Abb. 1:
Stock-Csakan (eine Klappe) von
Ferdinand Hell (1810–ca. 1875),
Brünn um 1835; 
Stock-Csakan (4 Klappen, ver-
engtes Daumenloch) von Franz
Schöllnast (1775–1844), Preß-
burg um 1820; 
Stock-Csakan (4 Klappen, ver-
engtes Daumenloch), unsigniert,
um 1850.
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pen sind durchaus unvollkommen, und man
würde sich vergebens bemühen, eine reine Ton-
leiter für dieselben zu suchen.4 Weiter beschreibt
Wilhelm Klin gen brunner einen neuartigen Ein-
satz im Daumenloch: Mehrere Csakans haben
aber auch schon für den Daumen der linken
Hand kleinere, gegen die üb rigen, so zu sagen hal-
be Oeffnungen, folglich fällt hier eine nicht un-
bedeutende Schwierigkeit von selbst weg, und
man kann im nötigen Falle den Daumen ganz
wegrücken. (s. Abb. 2) Solche Dau men loch ein -
sätze wurden bei Csakans wohl zuerst von
Franz Schöllnast, Preßburg, angeboten. 

Csakans wurden in den gleichen Werkstätten
hergestellt wie die mehrklappigen Traversflöten,
Oboen und Klarinetten. Es war deshalb nahelie-
gend, auch Csakans mit mehreren Klappen aus-

zustatten. Um 1818 wurde der Anfang gemacht
mit zwei- und vierklappigen Instrumenten (s.
Abb. 1: Csakan von Franz Schöllnast), für 1836
ist der Bau von elfklappigen, für 1838 sogar von
dreizehnklappigen Csakans belegt. Die Mecha-
nik entsprach dabei weitgehend der der Wiener
Traversflöte bzw. der Wiener Oboe. Ein sieben-
klappiger Csakan von Johann Ziegler (1795–
1858), Wien, (s. Abb. 3) hat z. B. außer der obli-
gatorischen dis-Klappe weitere geschlossene
Klappen für cis, f, fis, gis, b und hoch c. Dazu
konnten – wie bei der Querflöte und der Oboe
– doppelte f-, gis- und b-Klappen kommen, eine
c-d-Trillerklappe sowie offene Klappen für das
c1-Loch und das tiefe h unter dem Grundton.
Gleichzeitig kam die Stockform aus der Mode.
Sie wich einer äußeren Gestaltung mit Schallbe-
cher ähnlich der Wiener Klarinette bzw. der

Abb. 3: Komplizierter Csakan (7 Klappen, verengtes Daumenloch) von Johann Ziegler sen. (1795–1858), Wien um
1830; Kopie dieses Instruments von Martin Wenner, Singen; einklappiger Csakan von Martin Wenner, Singen.

Abb. 2: Verengtes Daumenloch an einem komplizierten Csakan von Johann Ziegler senior (1795–1858), Wien um 1830. 
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Oboe. Der Knauf des Stockes wurde durch eine
Holzkappe mit Anblasschlitz ersetzt. Ernest
Krähmer nannte den mehrklappigen Csakan mit
Schallbecher – im Gegensatz zum einfachen –
„complicirten Csakan“.

Durch die neue Bauweise mit Schallbecher wur-
den die tiefen Töne lauter als beim Stockcsakan.
Die klanglich schwächeren und oft unreinen Ga-
belgriffe konnten durch kräftige und reine Klap-
pentöne ersetzt werden. In der Csakan-Schule
von Ernest Krähmer5 aus dem Jahr 1821 wird
genau erklärt, wann Gabelgriffe und wann Klap-
pen zu verwenden sind. Damit war die Csakan-
Spieltechnik auf dem Niveau der anderen zeit-
genössischen Holzblasinstrumente angekom-
men. Für die Traversflöte hatte Johann Georg
Tromlitz schon im Jahr 1800 eine entsprechende
Grifftechnik beschrieben.6

Wie Heberles erster Csakan wurden auch die
späteren Instrumente mit Klappen fast immer in
as1 gebaut. Der Csakan wurde deshalb transpo-
nierend in As notiert: Das notierte c1 erklang als
as1, oder, wie es Klingenbrunner ausdrückte: Das
c# eines reingestimmten Csakans ist folglich das a
der Kammerstimmung.7 Sehr selten gab es In-
strumente in A, G und C. Ernest Krähmer
schreibt dazu: Schon oft bin ich gefragt worden,
warum der Csakan in As steht! ich könnte ant-
worten, weil der erste diese Stimmung hatte,
oder, ist As dur nicht eine der schönsten Tonar-
ten? allein besser beweisst uns folgendes. Ein
Stoppel oder Kerninstrument, wenn es höher als
in As steht, wird zu schreiend, und hauptsächlich
in der Höhe zu unangenehm, steht es tiefer so ist
die Höhe wohl schöner, aber die Tiefe wird zu
schwach, und versagt wohl manchmal gar den
Ton. Nur die Stimmung G will ich gelten lassen,
da aber alle für den Csakan im Stich erschiene-
nen Musikalien rücksichtlich des Accompagne-
ments für die Stimmung As berechnet sind, so
finde ich auch für ratsamer bei dem As Csakan
zu verbleiben, ausgenommen jemand spielt ohne
Begleitung oder will dieselbe einen halben Ton
tiefer transponiren lassen.8

*

Der Nachbau von Csakans begann 1980 mit ei-
nem siebenklappigen Instrument nach einem
Original von Stephan Koch (1772–1828), Wien.
Anlässlich einer Schallplattenaufnahme9 der So-
nate brillante von Anton Heberle mit dem
Koch-Original hatte Herbert Paetzold Gelegen-
heit, eine Kopie anzufertigen. Mangels Interesse
ist die Produktion damals aber über das erste
Exemplar nicht hinausgekommen. In den Jahren
nach 1991 baute dann Elmar Hofmann, Nürn-
berg, eine Zeitlang einklappige Stock-Csakans
nach Ferdinand Hell, Brünn um 1835 (Original
siehe Abb. 1). Hofmann hat den Flötenbau je-
doch mittlerweile eingestellt.

Nun haben nahezu gleichzeitig drei Instrumen-
tenbauer die Herstellung von Csakans aufgenom-
men. Sie und ihre Csakan-Modelle werden hier in
alphabetischer Folge vorgestellt. Als Vorla gen
dienten ihnen mehrklappige Originale in as1. 

Der in Frankreich lebende Blockflötist und In-
strumentenbauerGuido Hulsens10 baut Csakans
nach einem siebenklappigen Instrument von Jo-
hann Ziegler, Wien. Sie können aus verschiede-
nen Hölzern gefertigt werden, z. B. aus Pflaume
oder Grenadill. Die Nachbildungen der origina-
len Muschelklappen sind aus Silber hergestellt,
wobei der Kunde die Anzahl der Klappen frei
wählen kann. Abweichend vom Original hat
Hulsens’ Instrument einen gebogenen Windka-
nal mit Fasen an der Block- und an der Kopf-
bahn, ähnlich wie barocke Blockflöten. Der
Klang wird dadurch lauter, direkter – beim Gre-
nadill-Instrument auch stabiler und schärfer als
beim Original. Im Gegensatz zu den Ziegler-
Originalen wurde das Daumenloch nicht mit ei-
nem verengenden Einsatz ausgestattet. Dadurch
entspricht die Griffweise beim Übergang von
der ersten in die zweite Oktave der barocken
Blockflöte. Auch die Spitzentöne der 2. Oktave
funktionieren gut mit barocken Blockflötengrif-
fen. Für Spieler, die ihre Blockflötentechnik
möglichst wenig umstellen wollen, ist dies sicher
angenehm (s. Abb 4).

Auch Bernhard Mollenhauer11, Holzblasin-
strumentenmachermeister und Seniorchef der
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Firma Mollenhauer in Fulda, orientiert sich bei
seinem Csakan-Neubau an Johann Ziegler. Als
Vorlagen dienten ihm mehrere Instrumente mit
unterschiedlicher Klappenanordnung. Bei sei-
nem Nachbau hat er die Klappen auf die beiden
nötigsten, die dis- und die cis-Klappe, reduziert.
Wie bei Hulsens entfällt der originale Daumen-

loch-Einsatz, so dass auch
die originale Griffweise mo-
difiziert wird. Das Instru-
ment ist mit den Griffen
langmensurierter Blockflö-
ten über zwei Oktaven spiel-
bar; darüber hinaus ist mit
speziellen Griffen noch min-
destens eine Quarte zu errei-
chen. Mollenhauer verwen-
det verschiedene Holzarten,
normalerweise Birnbaum,
aber auch Pflaume, Olive
und Grenadill. Alternativ
werden die Instrumente mit
einem Spazierstockunterteil
oder mit Schallbecher ausge-
stattet. Die Bauweise des
Windkanals und das „Voi-
cing“ wird von Mollenhauer
bewusst variabel gehalten:
Der Kunde kann unter Kopf-
stücken mit unterschiedli-
chem Klang auswählen. So
kann der Mollenhauer-Csa-
kan ganz nach Wunsch des
Spielers weich und sanft (wie
ein einklappiges Originalin-
strument), kräftiger (wie ein
originaler Klappen-Csakan)
oder wie eine barocke bzw.
moderne Blockflöte klingen
(s. Abb. 4). 

Die Csakans aus der Werkstatt von Martin
Wenner12, Block- und Querflötenbauer in Sin-
gen, gehen ebenfalls auf ein Ziegler-Instrument
zurück. Zwei verschiedene Varianten werden
angeboten: Ein Modell, das in Bau und Klang
weitgehend dem Original entspricht. Es hat 7
Muschelklappen aus Silber und ein verengtes
Daumenloch. Es funktioniert deshalb mit den
originalen Csakan-Griffen. Entsprechend der
Vorlage wurde sogar der Stimmzug nachgebaut,
mit dem der Csakan problemlos umgestimmt
werden kann (s. Abb. 5). – Ein einfacheres Mo-
dell wird nur mit einer dis-Klappe ausgestattet.
Die verengende Daumenlochbuchse ist so ge-
staltet, dass sie herausgenommen werden kann.
Dadurch kann das Instrument speziell beim (no-
tierten) d2 wahlweise mit dem Blockflötengriff
oder auch mit dem Griff des „komplizierten
Csakans“ gespielt werden. Als Holzarten wer-
den Birnbaum und europäischer Buchsbaum an-
geboten (s. Abb. 3).

Wenn sich jetzt ein Blockflötenspieler mit dem
Csakan beschäftigen möchte, hat er die Qual der
Wahl: Nach welchen Kriterien soll er ein Instru-

ment auswählen?
Wie hat man sich ei-
nen „schönen“ oder
gar den „idealen“
Csakan-Klang vor-
zustellen? Sicher
wird jede Kaufent-
scheidung vom per-
sönlichen Klang-
ideal des Spie lers
beeinflusst sein. Al-
lerdings wird dieses
Ideal wohl bei den
meisten Blockflö-
tisten von Klanger-
fahrungen aus an-
deren Epochen

Abb. 4: 
Zweiklappiger Csakan von Bern-
hard Mollenhauer, Fulda; 
siebenklappiger Csakan von 
Guido Hulsens.

Abb. 5: 
Stimmzug am Ziegler-
Csakan von Martin
Wenner, Singen.
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dominiert, also z. B. von heutigen Renaissance-
und Barockblockflöten. Es wäre hilfreich, sich
diese Einflüsse bewusst zu machen und offen zu
sein für „unerhörte“ Klänge.

Musiker, die ihr subjektives Ideal an historischen
Fakten wie dem Klang von Originalinstrumen-
ten orientieren wollen, sollten Gelegenheiten
 suchen, originale Csakans zu hören und auszu-
probieren. Nur mit solchen Hör- und Spieler-
fahrungen können nachgebaute Instrumente im
Kontext der zeitgenössischen Ästhetik beurteilt
werden. Allerdings gilt dies nicht nur für Block-
flöten des 19. Jahrhunderts, sondern gleicher-
maßen für alle Instrumente früherer Jahrhun-
derte. 

Ein Rückblick in die Zeit der Wiederentdeckung
von Barock- und Renaissance-Blockflöten lehrt,
dass die Anfänge des Nachbaus historischer In-
strumentenmodelle entscheidend von Modifika-
tionen und gut gemeinten „Verbesserungen“ ge-
prägt waren. Später haben sich diese dann als
unnötig und störend herausgestellt. Erinnert sei
beispielsweise an die sogenannte „deutsche
Griffweise“ bei Barockblockflöten oder die an-
fänglich übliche „barocke Griffweise“ bei Re-
naissanceflöten. Hoffentlich bleiben der noch
jungen „Csakan-Renaissance“ solche und ähnli-
che Umwege erspart. „Verantwortlich“ für die
Entwicklung sind hier übrigens nicht die Instru-
mentenbauer – sie erfüllen nur die Wünsche ih-
rer Kunden. Die Entscheidung liegt bei den
Spielern, die durch ihre Bestellungen Tendenzen
schaffen und neue Traditionen begründen. 

Das Repertoire für den Csakan wurde schon
1992 von Marianne Betz erfasst.13 Eine aktuelle
Liste der in Neuausgaben vorliegenden Csakan-
Musik wurde 2009 von Nik Tarasov und dem
Verfasser erstellt.14 Nach dem Erwerb eines neu
gebauten Csakans können die hier genannten
Solostücke in der Originallage gespielt werden –
nach Beschaffung eines Zweitinstruments auch
die Duette. Für das Zusammenspiel von Csakan
und Gitarre wird der in den Neuausgaben vor-
geschriebene Gebrauch des Kapotasters auf dem
dritten Bund durch die historische Stimmanwei-

sung ersetzt, nach welcher die Gitarre einen
Halbton tiefer als der Csakan einzustimmen ist.
Größere Hindernisse bestehen allerdings bei den
Werken mit Klavier oder mit Streichern. Die zu-
gänglichen Neuausgaben sind nämlich so einge-
richtet, dass sie auf c2-Sopran- oder f1-Altblock-
flöten spielbar sind. Dabei wurde der Notentext
entweder um eine große Terz aufwärts (Sopran-
flöte) oder eine kleine Terz abwärts (Altflöte)
transponiert. Für das Zusammenspiel mit dem
Csakan müssen die Begleitstimmen in die Origi-
nallage zurückversetzt werden. Alternativ bietet
es sich an, aus den entsprechenden Bibliotheken
Kopien der Originaldrucke oder der Manu-
skripte zu beschaffen. Wenn das Interesse an
Csakan-Musik in der Originallage weiter
wächst, werden sich sicher früher oder später
Verleger finden, die entsprechende Faksimiles
anbieten. 

______________
ANMERKUNGEN
1 Peter Thalheimer: Csakan-Musik – eine Nische im heu-
tigen Blockflötenrepertoire; in: Tibia 4/2000, S. 288-295.
2Der Plural von Csakan lautete im 19. Jahrhundert immer
Csakans. Diese Form wird hier übernommen.
3 Zusammenfassung nach Marianne Betz: Der Csakan
und seine Musik: Wiener Musikleben im frühen 19. Jahr-
hundert, dargestellt am Beispiel einer Spazierstockblock-
flöte; Hans Schneider, Tutzing 1992.
4 Wilhelm Klingenbrunner: Neue theoretische und prak-
tische Csakan-Schule nebst Vierzig zweckmäßigen Ui-
bungsstücken, Wien 1815, S. 3.
5 Ernest Krähmer: Neueste theoretisch-praktische Csa-
kan-Schule, Wien 1821, S. 26-31.
6 Johann Georg Tromlitz: Über die Flöten mit mehreren
Klappen, Leipzig 1800. Faksimile Knuf Amsterdam 1973.
7 Wilhelm Klingenbrunner (1815), S. 5.
8 Ernest Krähmer (1821), S. 4.
9Virtuose Blockflöte,Werke von J. Baston, G. Fr. Händel,
G. Ph. Telemann, A. Heberle, E. Bozza; Peter Thalheimer
und das Collegium Musica Rara Stuttgart, Laudate
91.527.
10 Guido Hulsens, Beaubourg, F-16330 Coulonges,
www.guido.hulsens.free.fr
11 Bernhard Mollenhauer GmbH & Co. KG, Weichsel-
strasse 27, D-36043 Fulda, www.csakan.de
12 Martin Wenner, Aluminiumstr. 8, D-78224 Singen,
www.wennerfloeten.de
13 Marianne Betz (1992), S. 231–268.
14 http://www.erta.at/Archiv/Literaturliste_ERTA_Kon-
gress.pdf 
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Aufführungspraxis und Technik

Férdia Stone-Davis behauptet, dass Humphrey
Salter in The Genteel Recorder, einer von ihm
1683 in London veröffentlichten Blockflöten-
schule, sein Ziel erreicht habe, „den Anfänger
mit einer so vollständigen Einführung in das
Blockflötenspiel zu versorgen, wie das bei einem
schriftlichen Lehrgang überhaupt nur möglich
ist“. Jeder, der dieses bescheidene kleine Lehr-
werk kennt, könnte ihre Behauptung sofort an-
fechten – es scheint, als habe die Autorin in die-
sem Fall die Distanz zum Thema verloren.
Stone-Davis bewegt sich auf gesicherterem
Grund, wenn sie die pädagogische Methode des
Buches betrachtet: „Durch die Führung per
„dot-way“ (Griffnotation), die auch die Verzie-
rungen berücksichtigt, wird der Anfänger mit
musikalischen Formen und gewissen Feinheiten
der Verzierung vertraut gemacht.“ Bei der Griff-
notation handelt es sich um eine Art von Tabu-
latur-Notation, die es, wie Stone-Davis zutref-
fend anmerkt, „dem Anfänger ermöglicht, ohne
vorherige Kenntnis der formalen Notation im
Fünf-Linien-System zu spielen.“ Sie meint, dass
die Abkehr von der Punktmethode im Verlauf
der 1690er Jahre „das Aufkommen einer umfas-

senderen musikalischen Bildung und musikali-
schen Literalität widerspiegeln mag.“ Dieses 
gesamte Gebiet wurde bereits von Marianne
Mezger, mit ein wenig Hilfe von Ephraim Se-
german, gut bearbeitet. Diese beiden verleihen
dem Blick auf Salter durch Berücksichtigung
weiterer Lehrwerke für die Blockflöte sowie für
andere Instrumente im England des ausgehen-
den 17. Jahrhunderts Perspektive. (Marianne
Mezger: Performance Practice for Recorder
Players, in: Leading Notes, Journal of the Na-
tional Early Music Association, Nr. 7, Frühling
1994, S. 13-16; Mezger: Vom ‘Pleasant Compan-
ion’ zum ‘Compleat Flute Master’: Englische
Blockflötenschulen des 17. und 18. Jh., in: Tibia
20, 2/1995, S. 417-431; Mezger: Henry Purcells
Chaconne ‘Two in One upon a Ground’ aus dem
dritten Akt der ‘Prophetess or the History of Dio-
clesian’, London 1690, in: Tibia 20, 2/1995, S.
XXXIII-XXVI (Die gelbe Seite); Ephraim
Segerman: Contrasts between String and Wood-
wind Gracing in Purcell’s Time, in: FoMRHI
Quarterly, Nr. 78, Januar 1995, S. 18-19, Com-
munication 1316; Férdia Stone-Davis: ‘The
Genteel Companion’ by Humphrey Salter:
Gracing as Method, in: The Consort 64, Sommer
2004, S. 78-89).

Der unermüdliche Nik Tarasov hat einen aus-
führlichen Artikel über Töne in der dritten Ok-
tave der Blockflöte in Musik und Abhandlungen
des 18. Jahrhunderts verfasst. Er führt die Kom-
ponisten J. S. Bach, G. Ph. Telemann, Robert
Woodcock, Antonio Vivaldi und G. F. Händel
(arrangiert) an. Die 11 Abhandlungen, die sich
mit Griffen für mindestens einen Ton der dritten
Oktave beschäftigen, sind von Loulié, Douwes,
Majer, Stanesby jun., Berlin, The Compleat 
Flute-Master (ca. 1750 und ca. 1760), Minguet y
Irol, Everard, Reynvaan und Klein (s. u.). Hilf-
reich sind Tarasovs Hinweise darauf, von wel-
chen Obertönen die Griffe abgeleitet sind. (Nik
Tarasov: Hoch hinaus: zum Spiel der dritten

David Lasocki

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2008, Teil II

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.

David Lasocki
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Oktave im Kontext des Hochbarock, in: Wind-
kanal 2/2008, S. 18-24).

Als „unerwarteten Fund“ bezeichnet Tarasov
Johann Joseph Kleins Lehrbuch der theoreti-
schen Musik in systematischer Ordnung (erwei-
terte Ausgabe, Leipzig 1801), welches einige
kurze Abschnitte über die Blockflöte enthält, er-
gänzt durch zwei Grifftabellen. Wirklich nicht
zu erwarten war, dass Klein noch die Sopran-
blockflöte (Discantflöte, Tonumfang c1-c3), Alt-
blockflöte (Altflöte, Tonumfang f-f 2), Tenor-
blockflöte (Tenorflöte, Tonumfang c-c2) und
Bassetblockflöte (Baßflöte, Tonumfang F-f 1) er-
wähnt, allesamt eine Oktave unter der klingen-
den Tonhöhe angegeben, weiterhin die „kleine
Blockflöte“ („die kleine Flöte, Flauto piccolo“)
eine Quarte über der Sopranblockflöte – mit an-
deren Worten eine Sopraninoblockflöte.

Andere Quellen lassen vermuten, dass während
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Block-
flöten unterhalb der Altblockflöte mehr oder
weniger verschwanden. Klein erklärt: „Diese
Art von Flöten braucht die wenigste Luft unter
allen blasenden Instrumenten, und kann leicht
überblasen werden, daher sie auch von jedem,
sogar von Kindern ohne Gefahr der Gesundheit
erlernt und getrieben werden kann.“ Anderer-
seits: „Bey der heutigen Musik werden diese
Flöten wenig gebraucht und also auch selten er-
lernt und getrieben.“

Klein stellt fest, dass das Flageolett, das vormals
für die höchsten Töne in der Musik sorgte, mitt-
lerweile durch die Piccoloflöte ersetzt wurde.
Merkwürdig ist jedoch, dass seine Grifftabelle
für den Flauto piccolo Blockflötengriffe für ein
Instrument in F mit dem Tonumfang f 1 bis g3

zeigt (mit dem Schlüssel in falscher Position).
Seine zweite Grifftabelle, für Flaute douce, weist
weniger präzise C/F-Griffe für eine Blockflöte
mit einem Tonumfang von zwei Oktaven auf.
(Ein unerwarteter Fund: Bemerkenswerte Infor-
mationen und zwei Grifftabellen zur Blockflöte
fand Nik Tarasov in einem musik-theoretischen
Buch von Johann Joseph Klein aus dem Jahr
1801, in: Windkanal 2/2008, S. 26-27).

Ist die Blockflöte im Hinblick auf die Dynamik
wirklich so eingeschränkt, wie gemeinhin ange-
nommen wird? Der holländische Blockflötist
Erik Bosgraaf belehrt uns eines Besseren. Er
verfügt über vier Haupttechniken zur Erzeu-
gung von Dynamik. Die erste besteht in speziel-
len Griffen: Tonhöhe senken und Atemdruck
verstärken oder Tonhöhe anheben und sanfter
blasen. Kleine Crescendi und Decrescendi er-
reicht er durch „Leaking“ und „Shading“ (er
nennt es „Shadowing“) – mit anderen Worten,
indem er ein Griffloch teilweise öffnet oder ab-
deckt. Zweitens nutzt er das „Timing“, das wir
als Rubato bezeichnen würden: erklingt ein Ton
ein wenig zu früh, so wirkt er lauter. Als drittes
führt Bosgraaf die Klangfarbe an, die von der
Position von Zunge, Zäpfchen, Lippen und
Stimmbändern wie auch von bestimmten Alter-
nativgriffen beeinflusst wird. Viertens lenken
Ornamente und Vibrato verstärkt Aufmerksam-
keit auf die betreffenden Töne, was sie wichtiger
erscheinen lässt. Weiterhin diskutiert Bosgraaf
die Dynamik in Consorts, die teilweise von den
Obertonreihen der fraglichen Töne abhängt.
Wenn nichts hilft, oder um es wie die Jazz-Sän-
ger zu machen, kann man ein Mikrophon ein-
setzen (dynamisches Mikrophon oder Konden-
sator-Mikrophon). Der größte Teil dieses Be-
reichs wurde bereits von Johannes Fischer tief-
gründiger erkundet. (Erik Bosgraaf: Dynamik
auf der Blockflöte, Illusion oder Wirklichkeit?
Einige spieltechnische Konsequenzen und psycho-
akustische Betrachtungen, in: Tibia 33, 4/2008,
S. 253-262; Johannes Fischer: Die dynamische
Blockflöte, Celle 1990, Moeck).

Instrumente und Hersteller

In den letzten 35 Jahren sind fünf mittelalterliche
Blockflöten – zwei lediglich fragmentarisch, eine
davon deshalb nur mit Fragezeichen identifiziert
– bei archäologischen Grabungen in Dordrecht
(Niederlande), Göttingen, Esslingen, Tartu (Est-
land) und Würzburg entdeckt worden. (Die Re-
corder Home Page von Nicholas Lander er-
wähnt eine weitere mögliche Blockflöte auf
Rhodos, Griechenland.)

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2008
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Ein weiteres, intaktes Instrument ist nun in einer
Latrine in der früheren Hansestadt Elbląg (El-
bing) nahe Danzig in Polen aufgefunden worden
und wird im Muzeum w Elblągu (Elbląg-Muse-
um) unter der Nummer 4891 aufbewahrt. Die
Blockflöte kam 1998 ans Licht, wurde 1999-
2002 kurz in drei deutschen Zeitungsartikeln mit
begrenzter Reichweite beschrieben und war
2004 Gegenstand eines umfangreicheren polni-
schen Artikels von Dorota Popławskamit deut-
scher Zusammenfassung, erschienen in einem
vom Museum herausgegebenen archäologischen
Buch. Der polnische Artikel ist jetzt ins Deut-
sche übersetzt worden, und zwei Blockflöten-
experten, Martin Kirnbauer und Nik Tarasov,
haben Kommentare hinzugefügt.

Das Instrument ist 299 mm lang, besitzt ein
Daumenloch und sieben einfache Grifflöcher,
wobei das unterste doppelt gebohrt ist, um das
Spiel sowohl mit der linken als auch mit der
rechten Hand zu ermöglichen. Das Doppelloch,
Grifflöcher mit Unterschnitt, ein präzise ge-
schnittenes Fenster und Labium sowie das Vor-
handensein eines Herstellerzeichens (eines Krei-
ses mit einem Loch in der Mitte, „wie der
Abdruck einer Heftzwecke“) lassen stark an ei-
nen professionellen Hersteller denken. Deshalb
ist die Blockflöte einzigartig.

Kirnbauer stellt fest: „Der Block weist auf der
Ober- wie Unterseite eingeschlagene Keile aus
Holz auf, die die Blockbahn leicht anheben und
eine kontrollierte Führung des Atems bewir-

ken.“ Tarasov merkt dazu an: „Die Technik sorgt
für mehr Stabilität, als wenn man einen entspre-
chend geformten Block aus einem Stück Holz
herstellt.“ Die klingende Länge des Instruments
von 270 mm entspricht einer modernen Sopran-
blockflöte in d2. Wie bei den anderen erhaltenen
frühen Blockflöten ist das tiefste Intervall der
Grundtonskala kein Ganz-, sondern ein Halbton.

Zwar behauptet Popławska, dass der archäolo-
gische Kontext eine Datierung des Instruments
auf das 14./15. Jahrhundert erlaubt, Kirnbauer
stellt jedoch fest, dass die zugehörigen Keramik-
funde auf das 15. Jahrhundert datiert werden
können. In jedem Fall stellt ein professionelles
Instrument aus der Zeit vor dem 16. Jahrhundert
einen bedeutenden Fund dar. In den Archivauf-
zeichnungen Elblągs kommen keine Holzblas-
instrumentenbauer vor, aber im Jahre 1348 wird
ein „proconsul cum fistulatorum“ erwähnt.
Popławska nimmt das als Hinweis auf einen
Blockflötisten, jedoch hängt alles von der Be-
deutung des Begriffs fistula ab – wörtlich „Pfei-
fe“ oder „Rohr“ – der sich auf Mitglieder der
Flötenfamilie, Rohrpfeifen wie auch auf Holz-
blasinstrumente im allgemeinen beziehen könn-
te. (Norbert Naumann: Der Schatz aus der La-
trine, in: GEO Epoche, Nr. 2, Oktober 1999, S.
116-123; Martin Kirnbauer und Crawford
Young: Musikinstrumente aus einer mittelalter-
lichen Latrine, in: Institutsbeilage der Schola
Cantorum Basiliensis 1/2001; Kirnbauer: Mu-
sikzeugnisse des Mittelalters, in: Archaeologie in
Deutschland, 6/2002, S. 54-55; Dorota Pop -
ławska: Flety proste i fujarka: Nowe odkrycia ar-
cheomuzykologii Elbląga, in: Archaeologica et
historia urbana, Elbląg, Muzeum w Elblągu,
2004, S. 483-488; Popławska mit Beiträgen von
Martin Kirnbauer und Nik Tarasov: Blockflöte
und Pfeife: Neue musikarchäologische Entde-
ckungen in Elbląg/Polen, in: Windkanal 2/2008,
S. 14-17; www.recorderhomepage.net/medieval.
html; David Lasocki: The Flute Family in the
Middle Ages: Names and Literary References (in
Vorbereitung).

Nik Tarasov vermittelt uns in einem umfassen-
den und gut illustrierten Überblick, wie es im

1 Flauto dolce Rottenburgh
(Firma Moeck), sehr guter Zustand, 
wenig gespielt   VB € 200,00
1 Altkrummhorn
(Firma Moeck), sehr guter Zustand, 
wenig gespielt   VB € 350,00

Beide Instrumente in 2011 von der 
Firma Moeck gereinigt und gestimmt.

 04148-617842 o. 0174-19700123

David Lasocki
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Verlauf der Blockflötengeschichte dem einzelnen
Spieler möglich war, mehr als einen Ton zu einer
Zeit zu produzieren. Das Spiel auf zwei Block-
flöten gleichzeitig oder das zeitgleiche Singen
und Spielen sind aus bestimmten Stücken des 20.
Jahrhunderts wohlbekannt (Maki Ishiis Black
Intention, Vagn Holmboes Trioop. 133). Mir neu
war ein Stück, das Arnold Dolmetsch 1933 für
seinen Sohn Carl schrieb: 3 Duos pour 2 recorders
joués par une seule personne (3 Duette für 2
Blockflöten, gespielt von einer einzigen Person).

Das Erzeugen eines Echos mithilfe zweier
Block flöten mit unterschiedlichen Eigenschaf-
ten geht auf das 17. Jahrhundert zurück, als John
Banister sen. und jun. in London für dieses
Kunststück bekannt waren. Die Praxis führte
weiter zur Echoflöte, erwähnt von Etienne Lou-
lié (1696) und gespielt von James Paisible
(1713–1719), nicht zu vergessen die fiauti d’echo
im zweiten Satz von J. S. Bachs Brandenburgi-
schem Konzert Nr. 4.

Das gleichzeitige Singen und Spielen geht eben-
falls auf das 17. Jahrhundert zurück. Es wird von
Marin Mersenne erwähnt (1636) und spielt eine
Rolle in einer humorvollen Schilderung eines
Schotten namens Cherbourn, der in einer Lon-
doner Schänke auftrat (1710).

Paarweise angeordnete Pfeifen können letztend-
lich bis zur antiken griechischen aulos zurück-
verfolgt werden; eine mittelalterliche Schnabel-
flöten-Version mag man in einem Fresco von
Simone Martini (ca. 1330) in Assisi erkennen.
Eine echte Doppelblockflöte, vermutlich aus
dem 14. oder 15. Jahrhundert, ist in der Bate
Collection in Oxford erhalten. In seiner Oper
Euridice (1600) setzt Jacopo Peri in der Partitur
eine triflauto ein; weil die Musik in drei Syste-
men notiert ist, wurde sie möglicherweise ein-
fach von drei Musikern hinter der Bühne ge-
spielt. Manfredo Settala aus Mailand (1600–
1680) erfand biflauti sowie ein armonia di flauti
mit 3-8 Rohren.

1692 gab Michael Parent, ein in Amsterdam tä-
tiger Holzblasinstrumentenbauer, „an alle Mu-

sikliebhaber“ bekannt, „dass er zwei kombinier-
te Blockflöten gebaut und erfunden hat, welche
man in dieser Art noch nie gesehen hat und auf
denen unterschiedliche Stimmen gleichzeitig ge-
spielt werden können“; seine Witwe (1710) be-
zeichnete sie als „accoorden“ (Akkordblockflö-
ten). Das 18. Jahrhundert sah die Produktion
zahlreicher flûtes d’accords, Doppelblockflöten
mit paarweise angeordneten Löchern und fla-
chen Vorderseiten, um das Greifen von Terzen
zu erleichtern.

Schließlich wurden im 19. Jahrhundert Doppel-
und sogar Dreifachflageolette enorm populär.
(Nik Tarasov: Akkordflöten: Mehrstimmig spie-
len – als einzelner Spieler, in: Windkanal 4/2008,
S. 8-13).

Die Altblockflöte SAM 135 im Kunsthistori-
schen Museum in Wien, die das Seidenraupen-
zeichen (!!) trägt, das ich der Familie Bassano
zugeordnet habe, nahmen Fred Morgan und
Alec Loretto in den 1970er Jahren zum Vorbild
für die so genannte Ganassi-Blockflöte, bekannt
für ihren großen Tonumfang und ihr starkes tie-
fes Register. Obwohl die Ganassi-Bockflöte
heutzutage weithin als Soloinstrument einge-
setzt wird, vermutete Maggie Lyndon-Jones
(jetzt Kilbey) 1998, nachdem dasselbe Zeichen
im Deckel eines Etuis in derselben Sammlung
(SAM 171) gefunden worden war, dass das In-
strument „ursprünglich Teil eines Consorts, be-
stehend aus Diskant, 2 Altblockflöten und einer
Tenorblockflöte“ gewesen sei „und daher nicht
ausschließlich für Solomusik benutzt wurde“.
Das Etui ist, in typischer Renaissancemanier, aus
vier miteinander verbundenen Röhren gefertigt. 

Beatrix Darmstädter und Wiebke Lüders wei-
sen darauf hin, dass Lyndon-Jones’ Hypothese,
SAM 135 sei ursprünglich in diesem Instrumen-
tenköcher aufbewahrt worden, nicht auf den
Prüfstand gestellt werden konnte, da sich das
Etui in einem sehr schlechten Erhaltungszustand
befand. Die Autorinnen beschreiben, wie sie das
Etui restaurierten, das aus Ahorn (Deckel) und
Linde bzw. Pappel (Röhren) hergestellt wurde.
Nach vorsichtiger Untersuchung und einer
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Röntgenanalyse, um festzustellen, wie SAM 135
in die beiden Alt-Röhren des Etuis passt, kom-
men die Autorinnen zu dem Schluss, es sei sehr
wahrscheinlich, dass das Instrument ursprüng-
lich in dem Behältnis aufbewahrt wurde. Dies
gilt jedoch für kein anderes der im Wiener Mu-
seum aufbewahrten Instrumente mit dem !!-Zei-
chen. (Beatrix Darmstädter und Wiebke
Lüders: Über die Wiederherstellung eines be-
deutsamen Blockflötenköchers, in: Tibia 33,
2/2008, S. 95-105; Maggie Lyndon-Jones: A
Case for the ‘Ganassi Recorder’ in Vienna, in:
FoMRHI Quarterly, Nr. 92, July 1998, S. 20,
Communication 1584; Lyndon-Jones: A Check-
list of Woodwind Instruments Marked !!, in:
Galpin Society Journal 52, 1999, S. 243-280;
David Lasocki with Roger Prior: The Bassanos:
Venetian Musicians and Instrument Makers in
England, 1531–1665, Aldershot, Hampshire,
Scolar Press, 1995).

Der gefeierte deutsche Blockflötenrestaurator
Rainer Weber schätzt, dass er im Laufe seiner
über 50-jährigen Berufslaufbahn mehr als 900
Originalinstrumente restauriert hat, darunter
mehr als 100 Blockflöten „aller“ Epochen und
Typen. Er beginnt mit einem Blick auf einige
historische Blockflöten – vermutlich solche, die
durch seine Hände gingen – wobei er ihre Ei-
genschaften und Eigenheiten diskutiert: eine 
Tenorblockflöte von Rafi, ein Großbass und ein
verlängerter Großbass von Rauch, eine Bassett-
blockflöte von J. C. Denner, zwei Altblockflöten
von Heitz, eine Bassettblockflöte von Steenber-
gen sowie eine Altblockflöte von Schell.

Dann betrachtet er verschiedene Werkzeuge, die
in früheren Zeiten zum Drechseln von Block-
flöten benutzt wurden. Der Artikel enthält eine
Vielzahl interessanter Bilder, jedoch eher klein-
formatig und in Schwarzweiß. (Rainer Weber:
Einblicke in originale Blockflöten aus dem 16.
bis 18. Jahrhundert, in: Neues Musikwissen-
schaftliches Jahrbuch 15, 2007, S. 21-65).

Zwei Artikel von Michaela Freemanováwerfen
etwas Licht auf die Geschichte der Flötenfamilie
in Böhmen, bisher ein praktisch unerforschtes

Gebiet. Freemanovás Übersetzungen zweier In-
ventarverzeichnisse des Hofensembles von
Rožmberk (1599, 1610) beinhalten jedoch einige
Probleme. (Der Leser mag vergleichend meine
eigenen Versionen heranziehen, die 2005 er-
schienen sind.) Ausgelassen hat sie „To w ged-
nom pouzdro vše gest“ (alle zusammen in 
einem Etui) beim Blockflötensatz aus der Inven-
tarliste von 1599. 

Zwei interessante Kleinigkeiten: Eine Blockflöte
(flettna) befindet sich unter den Instrumenten,
die in der Illustration eines Gedichtes von Lu-
dovicus Skurba, Organist im Prämonstratenser-
Kloster in Strahov, aus dem Jahr 1680 abgebildet
sind; der Blockflöte wird eine fistula (Querpfei-
fe) gegenübergestellt. Ein Inventarverzeichnis
zeigt, dass das Kloster Osek (Ossegg) im nörd-
lichen Böhmen 1753 anscheinend zwei Querflö-
ten und zwei Buchsbaum-Blockflöten besaß:
„33. Flauto-Traversae duae; 35. Flautae duae ex 
buxo“. Ein Begleitartikel von Klaus-Peter Koch
liefert ein Detail, das Freemanová nicht erwähnt:
das Verzeichnis von 1706 nennt nicht nur „Flau-
ta antiqua vulgo Teutsche Flötten duo“ (viel-
leicht in Renaissancebauweise), sondern auch
„Chorus Flautarum vulgo Flothußen sine una)“
(„einen Satz Blockflöten, gemeinhin flutes dou-
ces genannt, von denen eine fehlt“). (Michaela
Freemanová und David Freema: Rare Instru-
ments in the Bohemian Collections, in: Musika-
lische Aufführungspraxis in nationalen Dialogen
des 16. Jahrhunderts, Teil 2: Musikinstrumen-
tenbau-Zentren im 16. Jahrhundert, 26. Musik-
instrumentenbau-Symposium Michaelstein, 6.
bis 8. Mai 2005, ed. Boje E. Hans Schmuhl mit
Monika Lustig, Michaelsteiner Konferenzbe-
richte, Bd. 72, Augsburg: Wissner; Michaelstein:
Stiftung Kloster Michaelstein, 2007, S. 237-260;
Klaus-Peter Koch: Das Wirken deutscher Holz-
blasinstrumentenbauer im östlichen Europa des
18. Jahrhunderts, ebd., S. 111-130; Freemanová:
Bohemian Flutes and Flutemakers, in Ge -
schichte, Bauweise und Spieltechnik der Quer-
flöte, ebd., S. 103-110; David Lasocki: A Listing
of Inventories and Purchases of Flutes, Re cor -
ders, Flageolets, and Tabor Pipes; 1388–1630, in:
Lasocki (Hg.): Musicque de joye: Proceedings

David Lasocki
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Sein Alter wird in einem Kirchenbuch von 1699
mit 25 angegeben, folglich wurde er um 1674 ge-
boren. Eine Schuldverschreibung, datiert auf
den 1. August 1700 in Venedig und eingetragen
auf seinen Cousin, wurde für „roba di avoli“
(Elfenbein) eingetragen, zweifellos zum Zweck
des Instrumentenbaus; vielleicht besuchte er Ve-
nedig aus geschäftlichem Anlass. Seine präzise
und schöne Unterschrift „Gio Maria Anciuti“
spricht für einen guten Bildungsstand und gegen
ein Pseudonym. Das Testament seines Vaters
vom 1. Juli 1706 erwähnt „Giovanni Maria“ als
„in Mailand lebend“; der Vater besaß Eigentum
und war recht vermögend. Wie ein Mailänder
Kirchenregister belegt, starb Aciuti am 15. No-
vember 1744 im Alter von 70 Jahren an einem
Schlaganfall.

Erhalten sind von Anciuti 12 Blockflöten, 5 Dop-
pelblockflöten, 15 Oboen sowie einige „gewagte
Experimente“ wie ein Kontrafagott und eine Bass-
querflöte. Die sechs Blockflöten, die Philipp
Young erwähnt, stammen aus den Jahren 1717,
1725, 1729 (zwei), 1733 und 1740; vier der Dop-
pelblockflöten sind von 1712, 1713, 1719 und
1722. Ein auf das Jahr 1715 datiertes Flageolett
sowie eine auf 1713 datierte Doppelblockflöte
sind aus einem Ausstellungskatalog von 1892 be-
kannt. 

In seinem anderen Artikel erwähnt Carreras ei-
nen Reiseführer über Venedig von Vincenzo Co-
ronelli (1706), in dem angemerkt wird, „dass
man zwecks Kaufes von Oboen und anderen
Blasinstrumenten nach Mailand reisen“ müsse.
Der Hinweis könnte einen Bezug zu Anciuti im-
plizieren, bei dessen ersten datierten Instrumen-
ten es sich um eine Oboe und eine Sopranino-
Blockflöte aus dem Jahr 1709 handelt.

Der Artikel von Carreras und Meroni spricht
nicht die Frage an, warum einige der Instrumen-
te Anciutis mit einem Greif gekennzeichnet
sind. Ihre Überlegung, dass Mitte des 17. Jahr-
hunderts ein bekannter Holzblasinstrumenten-
bauer namens Grassi in Mailand lebte, ist in der
Literatur schon längst widerlegt: bei „Graffi“
handelt es sich offensichtlich um einen nachvoll-

of the International Symposium on the Renais-
sance Flute and Recorder Consort, Utrecht
2003, Utrecht: STIMU Foundation for Histori-
cal Performance Practice, 2005, S. 419-511).

Bisher war über das Leben des Mailänder Holz-
blasinstrumentenbauers Giovanni Maria Anciu-
ti nichts bekannt außer den Details, die sich auf
seinen Instrumenten verewigt finden: der Name
(„Ioannes Maria Anciuti“ oder schlicht „Anciu-
ti“), Datierungen (1709–1740) sowie der geflü-
gelte Löwe von St. Markus, ein Symbol Vene-
digs. Es wurde vermutet, dass der geflügelte
Löwe an eine geschäftliche Verbindung zu Ve-
nedig erinnere oder dass es sich bei „Anciuti“
gar bloß um ein Synonym handele, abgeleitet
von dem Begriff ancia, Rohr. Francesco Carre-
ras und Cinzia Meroni berichten nun über Ar-
chivarbeit in Mailand, Forni di Sopra (Udine)
sowie Udine, die einiges über Anciutis Hinter-
grund und Berufslaufbahn enthüllt. 

Am 30. Dezember 1693 räumte Anciuti in Vene-
dig gegenüber seinem Onkel eine Schuld ein, die
in „pifferi et flauti“ (Oboen und Blockflöten)
beglichen wurde. Also war er möglicherweise in
Venedig in die Lehre gegangen oder besaß enge
Verbindung zu den dortigen Werkstätten. Ein
Dokument, das sich auf seine Eheschließung am
30. Oktober 1699 bezieht, zeigt, dass er mittler-
weile in Mailand lebte und dass er der Sohn von
Antonio aus Forni di Sopra war, letztere eine
Stadt in den Dolomiten, die heute für ihre Ski-
sportmöglichkeiten und ihr Naturschutzgebiet
bekannt ist.

Anciutis Umzug nach Mailand mag durch die
Einschränkungen durch die venetianischen Be-
rufsgilden bedingt gewesen sein. In Mailand er-
laubte eine Verfügung vom 24. Juli 1690 solchen
Herstellern, die „legno ordinario“ (gewöhnli-
ches Holz) verarbeiteten, die Mitgliedschaft ent-
weder in der Gilde der concari (Vasendreher und
-händler) oder der legnamari (Zimmerleute);
unter den hergestellten Waren werden „flauti e
cifoli“ genannt. Arbeiteten Handwerker, wie
Anciuti, mit Elfenbein oder exotischen Hölzern,
so gestattete die Verfügung ihnen dies.

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2008
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ziehbaren Lesefehler des Zeichens „Cl. Rafi“ mit
einer Ligatur zwischen dem „C“ und dem „l“.
Der fragliche Händler war Claude Rafi (gest.
1553). (Francesco Carreras and Cinzia Meroni:
Giovanni Maria Anciuti: a Craftsman at Work
in Milan and Venice, in: Recercare 20/1-2 (2008),
S. 181-215; Phillip T. Young: 4900 Historical
Woodwind Instruments, Tony Bingham, Lon-
don 1993; Maurice Byrne: Instruments by
Claude Rafi in the Collection of Manfred Setta-
la, in: Galpin Society Journal 18, 1965, S. 126-
127; Francesco Carreras: Flute Making in Italy
during the Eighteenth and Early Nineteenth
Centuries, in: Geschichte, Bauweise und Spiel-
technik der Querflöte, 27. Musikinstrumenten-
bau-Symposium Michaelstein, 6. bis 8. Oktober
2006, ed. Boje E. Hans Schmuhl mit Monika
Lustig, Michaelsteiner Konferenzberichte, Bd.
74, Augsburg: Wissner; Michaelstein: Stiftung
Kloster Michaelstein, 2008, S. 71-102).

Laut William Waterhouses New Langwill Index
arbeitete Carlo Palanca (1688/90–1783) um 1719/
20 am Turiner Hof als Fagottist und wurde später
zum bekanntesten Holzblasinstrumentenher-
steller der Stadt. Carreras trägt einige neue Er-
kenntnisse über die Familie Palanca zusammen.
Giovanni Lorenzo, Carlos Vater, wurde 1705 bei
einer Turiner Volkszählung erfasst, in der festge-
halten ist, dass er Blockflöten herstellt („fa flut-
te“) und der 14jährige Carlo ihm in der Werkstatt
zur Hand geht. Dies legt nahe, dass Carlo tat-
sächlich eher um 1691 zur Welt kam. Weiterhin
berichtet Carreras: „Giovanni Lorenzo Pittetti,
ge nannt Palanca, wurde 1645 in dem kleinen Dorf
Palanca im Valsesia geboren“, einer Gegend, in
der der Beruf des Drechslers verbreitet war. 

Carreras erwähnt auch die Familie Castel, von
der laut seiner Aussage neun Blockflöten, vier
Oboen sowie fünf Flöten erhalten sind (in seiner
Fußnote sind dagegen sieben, vier und vier In-
strumente aufgeführt), die drei verschiedene
Versionen des Herstellerzeichens aufweisen
(CASTEL, GIUSEPPE CASTEL und N CAS-
TEL), was auf mindestens drei Familienmitglie-
der schließen lässt. Bisher wurden keine Doku-
mente über die Familie gefunden.

Er merkt an: „Der Name ( ‚castèl‘ bedeutet im
venezianischen Dialekt ‚Schloss‘) sowie die Ver-
bindung einer Löwendarstellung mit der Kenn-
zeichnung ‚CASTEL‘ mag auf die venezianische
Gegend hinweisen. Die Figur stellt jedoch einen
steigenden Löwen dar, ein in Europa verbreitetes
Symbol, und nicht den typisch venezianischen
sitzenden Löwen, der sich auf vielen Instrumen-
ten von Anciuti findet.“ Dass drei erhaltene In-
strumente Teile anderer Hersteller aus Bologna,
Neapel und Turin aufweisen, legt den Schluss
nahe, dass „N. Castel … ein bekannter Herstel-
ler gewesen sein muss, dessen Instrumente in
verschiedenen Städten zirkulierten.“ In seinen
Übersichten listet Carreras erhaltene Blockflö-
ten von Domenico Bertani aus Modena (drittes
Viertel des 18. Jahrhunderts), Francesco Garsi
aus Parma (1764–1856), Antonio Grassi aus
Mailand (tätig 1797–1802) und Giovanni Panor-
mo aus Neapel (18.–19. Jahrhundert) auf. (Fran -
cesco Carreras: Flute Making in Italy during
the Eighteenth and Early Nineteenth Centuries,
in: Geschichte, Bauweise und Spieltechnik der
Querflöte, a. a. O., S. 71-102; William Water-
house: New Langwill Index: A Dictionary of
Musical Wind-Instrument Makers and Inven-
tors, Tony Bingham, London 1993).

Ein Artikel von Rob van Acht, der auf einem
anlässlich des Kongresses in Kloster Michael-
stein verteilten Tagungsbeitrag beruht, rekapi-
tuliert seine Forschungen der 1980er und 90er
Jahre, die jetzt weitgehend von der Arbeit Jan
Bouterses abgelöst wurden. Der vielleicht inte-
ressanteste Teil besteht aus der akustischen For-
schung, die die Klangspektren verschiedener
niederländischer Holzblasinstrumente erbrach-
te, u.a. einer Blockflöte von Engelbert Terton.
Van Acht behauptet, dass „die Hervorhebung
der ungeraden Obertöne im Spektrum des Tones
a1“ des Instruments „in einer runden und dunk-
len Tonfärbung resultiert.“ Die beigefügte Ta-
belle erzählt jedoch etwas anderes: die stärksten
Obertöne (in Klammern) variierten bei den vier
gemessenen Tönen: d1 (1,3,5), fis1 (1,2,3,4), a1

(2,1,4,5) und d2 (1,2); vermutlich waren die Töne
tatsächlich eine Oktave höher. (Rob van Acht:
Dutch Wind Instruments in the Seventeenth and

David Lasocki
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Eighteenth Centuries, in: Geschichte, Bauweise
und Spieltechnik der Querflöte, a. a. O., S. 53-
69; Jan Bouterse: Dutch Woodwind Instruments
and their Makers, 1660–1760, Koninklijke Ver-
eniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis,
Utrecht 2005).

Geri Bollinger beschreibt, wie er den neuen Su-
perio Subbass in F für die Schweizer Firma Küng
entwickelte: „Vorüberlegungen, Pläne, Erfolge
und Rückschläge bei der Konstruktion eines
neuen Blockflötenmodells.“ Er hofft, dass das
Modell für Barockmusik, klassische und roman-
tische Musik, Jazz, Folk, Pop und Ethno geeig-
net sein wird. Eine positive Rückmeldung des
Quartet New Generation bestätigt seine Hoff-
nungen: „Er ist in jedem Repertoire einsetzbar,
sei es nun im Renaissanceconsort, einem Choral,
einem Tango oder einem ganz modernen Stück!“
(Geri Bollinger: Die Entwicklung eines Subbas-
ses – ein Werkstattbericht, in: Tibia 33, 3/2008, S.
192-198).

Peter Madge berichtet über seine Untersuchun-
gen zur Veränderung von Blockflöten-Blöcken
durch Entfernen von Material von der Block-
oberseite: Schneiden von oben nach unten im
Winkel, Bohren eines geraden Loches oder Bil-
dung einer elliptischen oder konischen Ausspa-
rung. Ziel ist, die Bildung und den Klang der
höchsten Töne (vom sechsten Ton der zweiten
Oktave aufwärts) zu verbessern. Alle Methoden
zur Abtragung von Material funktionieren zu-
friedenstellend, die konische Aussparung ist je-
doch am einfachsten auszuführen. Deren Tiefe

reichte von 11 mm bei einer Sopranblockflöte
bis zu mindestens 30 mm bei einem Großbass.

Das Ergebnis: „ausnahmslos“ bewirkte die Mo-
difikation „das klare Ansprechen der Spitzentö-
ne und ein müheloseres Spiel aller Töne. Sie ge-
wannen an Kraft, dynamischer Bandbreite und
Ansprache. Zudem bestand eine geringere Nei-
gung zur Feuchtigkeitsansammlung um den
Ausgang herum.“ Der Unterschied bezüglich
der Klarheit der hohen Töne geht aus den beige-
fügten Diagrammen deutlich hervor. Block-
flötenbauer, aufgepasst! (Peter N. Madge: Mod-
ification of Recorder Blocks to Improve Sound
Production, in: FoMRHI Quarterly, Nr. 110,
November 2008, S. 9-19, Communication 1816).

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 Mi-
chael Fling und Philip Ponella.

Lasocki 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.                                    

Ein Überblick über die Blockflötenforschung 2008
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Concerti für eine Traversflöte

Gemessen an den überlieferten Blockflöten-
konzerten haben wir es hier mit einer deut-
lich größeren Werkgruppe zu tun, in der
sich ihrerseits wieder zumindest zwei
Gruppen unterscheiden lassen:

„Große“ Concerti 
Hier handelt es sich um elaborierte Stücke
von großer Ausdehnung, in denen sich alle
Kennzeichen reifer Telemannscher Concer-
to-Komposition, also das Durchdringen
verschiedenster stilistischer Einflüsse aus
Italien, Frankreich, Polen und, nicht zu ver-
gessen, deutscher Kontrapunktikertradition
nachweisen lassen. Hierzu zählen die Con-
certi TWV 51: D1, 51: D2, 51: E1, 51: h1
(51: G1).

Wie Zohn und Hirschmann bemerken, ge-
hören alle Traverso-Concerti Telemanns in
seine zweite Phase (späte Frankfurter und
Hamburger Jahre), die ganz allgemein durch aus-
gedehnte und komplex strukturierte Werke ge-
kennzeichnet ist. 

„Kleinere“ Concerti
Zwei Concerti in D-Dur TWV 51: D3 und D4.

Nach neuerer Forschung höchstwahrscheinlich
nicht authentische Concerti: TWV 51: Anh G1,
Anh: 51: A1. Ein „Concerto da camera“ TWV
51: G1 haben wir zwar in unsere Anthologie mit
aufgenommen. Ich halte es aber in der Rück-
schau ebenfalls für nicht authentisch.

Beginnen wir mit TWV 51: D2. Auffallend in
diesem Stück sind einerseits die starken „polni-
schen“ Stilelemente, vor allem im ersten Satz, ei-
ner echten „Polonaise“, sowie die zahlreichen
„pastoralen“ Anklänge (Echos im 1., „Vogel-

rufe“ im 4. Satz). Ein schwungvolles, von synko-
pierten Rhythmen bestimmtes 3⁄8-Menuett bildet
das Finale. Bemerkenswertester Satz ist jedoch
das Largo, ein klagender Kontrapunkt zu den
ausgelassenen anderen Sätzen.

Das andere große D-Dur-Konzert (TWV 51:
D1) ist noch ausgedehnter und ist gekennzeich-
net durch seine vielschichtige Ritornell-Struktur
in den beiden schnellen Sätzen. Hier entsteht vor
allem im zweiten fugierten Satz, in dem einem
Thema zwei Kontrapunkte gegenübergestellt
werden, ein hohes Maß an kontrapunktischer
Komplexität. Die gelöste melodische Schönheit
des ersten Satzes bildet einen deutlichen Kon-
trast zum 3. Satz (Streicher unisono) im italieni-
schen Opernstil, bei dem der Solist wie in einer

Michael Schneider

„… fast alle gebräuchlichen Instrumente“. Eine Übersicht über 
Telemanns Bläserkonzerte, Teil II

Georg Philipp Telemann (1681–1767), Stich vonValentin
Daniel Preisler, 1750, nach einem Gemälde von Ludwig
Michael Schneider

Michael Schneider
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Orpheus-Szene dem chromatisch verzerrten
Ostinato geradezu flehend entgegentritt. Letzter
Satz ist diesmal kein Menuett, sondern eine
ebenfalls höchst komplex gearbeitete Gigue.

Insgesamt stellt TWV 51: D2 sicher einen der
Höhepunkte des Telemannschen Konzertschaf-
fens dar. Eine große Ausnahme ist TWV 51: h1
wegen seiner Dreisätzigkeit. Aber zweifellos
steht es auf der gleichen Höhe wie die beiden D-
Dur-Concerti. Die Ecksätze sind von einer erre-
genden Unruhe durchzogen. D-Dur ist die Ton-
art des Mittelsatzes. Hier vermittelt die Tonart
fast weihevolle Abgeklärtheit.

Bleibt noch das Concerto in E-Dur, einer Lieb-
lingstonart Telemanns in seinen späteren Jahren.
Auch hier finden wir in
beiden schnellen Sät-
zen die Durchdrin-
gung kontrapunkti-
scher mit konzertanter
Schreibweise. Die
langsamen Sätze kön-
nen jeweils durch be-
sondere Merkmale auf
sich aufmerksam ma-
chen: der erste („dolce
e staccato“) durch eine
fast pizzicato-artig an-
mutende Streichertex-
tur (staccato), der die
Flöte ihre „süßen“ (dolce) Melodieabschnitte
entgegensetzt, der dritte als ähnlicher Klagege-
sang wie im Largo von TWV 51: D1, ohne Bass,
nur von homophonen Achtelakkorden der ho-
hen Streicher begleitet.

TWV 51: G1 ließe sich sowohl in der Flöten- als
auch in der Oboen-Sektion dieses Beitrags be-
handeln, da in der (leider nicht ganz vollständig
erhaltenen) Quelle beide Soloinstrumente ge-
nannt sind. Insofern unterscheidet sich die
Schreibweise dieses Stücks auch erheblich von
den zuvor beschriebenen genuinen Flötenkon-
zerten. Es sind mittlerweile zwei Rekonstruk-
tionen dieses Werkes erhältlich (von Ian Payne
und Arn Aske).

Dieses Concerto wird ohne Ritornell eröffnet
mit einem melodiösen Andante des Melodie-In-
strumentes. Verschiedene Autoren haben darauf
hingewiesen, dass J. S. Bach diesen Satz gekannt
hat und als Ausgangspunkt für den Mittelsatz
seines f-Moll-Cembalokonzerts (bzw. dessen
Vorlage) genommen habe – in der Tat ein reiz-
voller Anklang, wenngleich ich diesen nicht für
so frappant halte, um ihm wie Steven Zohn in
seinem Buch gleich einen mehr als 20-seitigen
Abschnitt zu widmen (schließlich handelt es sich
bei dem Anfang um einen spätestens seit Mon-
teverdi in unzähligen Kompositionen verwen-
deten absteigenden Bass-Tetrachord mit einer in
Terzen darüber verlaufenden und ornamentier-
ten Oberstimme (s. Notenbeispiel 1).

Notenbeispiel 1

Auf der Flöte liegt das Concerto recht tief. Mög-
licherweise ist die Bestimmung für Oboe in der
Tat glücklicher. Die ritornellfreie Anlage des ers-
ten Satzes deutet ohnehin auf eine Entstehungs-
zeit in der frühen Phase hin, während der Tele-
mann seine Oboenkonzerte geschrieben hat
(auch Bach benutzt in seiner Sinfonia zu Ich steh
mit einem Fuß im Grabe die Oboe als Soloin-
strument für diese Version).

Bleiben die beiden „kleineren“ Concerti TWV
51: D3 und D4, die, obwohl unterschiedlich in
der stilistischen Anlage, zusammen zu betrach-
ten sind, da durchaus in Frage steht, für welche
Sorte Flöte sie gedacht sein mögen. Auffällig ist
jedenfalls, dass die Flötenstimme in beiden 

„… fast alle gebräuchlichen Instrumente”
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Stücken ausschließlich Töne der diatonischen D-
Dur-Skala verwendet. Deutet dies auf eine Pan-
flöte oder eine bestimme Art von Flauto pasto-
rale hin, die ja bei Telemann auch an anderer
Stelle genannt wird? In unserer Aufnahme haben
wir beide Konzerte mit Piccolo-Traversflöte ein-
gespielt, was in einer Quelle auch genannt ist
und den Stücken einen besonderen klangfarbli-
chen Reiz verleiht. TWV 51: D3 weist nach Ita-
lien (1. Satz eine Napolitana), D4 nach Polen (ist
sogar ausdrücklich als „Concerto polonese“ be-
zeichnet).

Telemanns Meisterschaft zeigt sich bei diesen
beiden Stücken (wie auch in den später zu be-
sprechenden Horn-Doppelkonzerten) darin,
wie er dem begrenzten und keine Modulationen
zulassenden Umfang der Solostimme einen
Streicheratz hinzufügt, der für entsprechendes
harmonisches Leben und dadurch Kurzweil
beim Zuhören sorgt. 

TWV 51: D4 ist auch als Oboenkonzert bezeich-
net. Allerdings erklärt sich im Gegensatz zu TWV
51: G1 daraus nicht die mögliche Begrenzung des
Tonvorrats der Solostimme. Mit Bezug auf die in
diesem Falle komplizierte Überlieferung in ver-
schiedenen unvollständigen Quellen hat dankens-
werterweise W. Hirschmann durch seine neue
Ausgabe wichtige editorische Arbeit geleistet.

Zusammenfassend lässt sich das „Erbe“ „gro-
ßer“ Telemannscher Flötenkonzerte auf 4 Stücke
fokussieren: die beiden D-Dur-Concerti sowie
die in h-Moll und E-Dur. Allesamt müssen sie in
Telemanns spätere Concerto-Schaffenszeit ein-
geordnet werden, jedenfalls sind sie nicht vor
1716 entstanden. Die früheste nachweisliche Da-
tierung für TWV 51: G1, wenn wir es denn pri-
mär als Flötenkonzert betrachten wollen, ver-
weist erst auf 1720/21.

Concerti für zwei Traversflöten

Dies ist einer der Fälle, in denen das TWV „ver-
sagt“, weil es die Stücke in verschiedene Werk-
gruppen einsortiert: wir haben es aber eindeutig

mit einem geschlossenen Zyklus von 6 Concerti
zu tun in den wohlgeordneten Tonarten G-Dur
(53: G1), D-Dur (53: D1), A-Dur (53: A1), a-
Moll (53: a1), e-Moll (52: e1), h-Moll (53: h1).
Zohn vermutet, dass Telemann die 6 Concerti
für die Hochzeit des sächsischen Kronprinzen
Friedrich August mit Erzherzogin Maria Jose-
pha von Österreich, die im Jahre 1719 in Dres-
den stattfand, komponiert habe. In jedem Falle
sind sie in Telemanns eher spätere Frankfurter
Jahre zu datieren, (er wirkte dort von 1712 bis
1721). Das bringt die Dresdner Flötisten Buffar-
din und Blockwitz ins Blickfeld, die die Solo-
parts gespielt haben könnten.

Die sechs Werke weisen die wichtigste Maxime
eines Telemannschen Zyklus auf, die man fol-
gendermaßen beschreiben könnte: maximale
Vielfalt innerhalb klar definierter einheitlicher,
durchaus innovativer Vorgaben (wie dies ja z. B.
auch auf die 12 Flöten-Fantasien oder die „Ta-
fel-Musique“ zutrifft).

Zu den Einheit stiftenden Merkmalen der 6
Concerti gehören: 1. die Anlage der Werke in
der Art eines „Concerto Grosso“, in denen ein
solistisches Trio mit eigener Bassstimme einem
Streichorchester gegenübersteht; 2. die Beset-
zung des Concertinos mit Blasinstrumenten,
zwei Flöten und Bass; 3. ein starker französi-
scher Stileinfluss (drei autograph überlieferte
Partituren tragen den Vermerk „Concert par
moi Telemann“). Vielfalt entsteht vor allem
durch die Mischung der stilistischen Elemente,
die neben italienischen auch vor allem noch pol-
nische Anteile aufweist.

Eine große Anzahl von Sätzen basiert auf fran-
zösischen Tanztypen (Bourrée, Loure, Menuett,
Gavotte, Passepied, Gigue, Rondeau). Das Con-
certo a-Moll eröffnet in der Art einer Ouvertüre.
Es finden sich aber auch espressive Larghi und
stilistisch nach Rom weisende Pastoralen
(Schlusssatz TWV 53: D1), ebenso wie Beiträge
der polnisch-folkloristischen Seite: der zweite
Satz des e-Moll-Concertos, vor allem aber der
Schlusssatz des G-Dur Concertos, der dem be-
rühmten Presto des Doppelkonzerts für Block-

Michael Schneider
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und Querflöte kaum
nachsteht. Eine kleine
Besonderheit: Das G-
Dur-Concerto weist nur
eine Violinstimme auf,
hat also im „Grosso“ nur
einen dreistimmigen Satz
(Violino Grosso).

Die Bassstimme aller
sechs Concerti ist bestimmt für Calchedon, jenes
rätselhafte Instrument, nach Ralph-Jürgen
Reipschs Forschungen eine mandora-artige 6-
saitige Basslaute, die Telemann auch regelmäßig
in seinen Frankfurter Kantaten einsetzte. Bereits
in den Darmstädter Abschriften dieser Werke
wird auch die Besetzung der Bassstimme mit Fa-
gott genannt. Damit steht dem Streicher-Grosso
ein reines Bläserconcertino gegenüber. Ob dieses
auch noch ein eigenes Akkordinstrument bei
sich haben soll oder nach französischem Muster
ein reines Trio bleibt, wird man selbst entschei-
den müssen. In einem Fall (Concerto h-Moll)

finden sich in der Bassstimme einige Ziffern, ge-
nau an der Stelle, wo Telemann an einer harmo-
nisch extremen Stelle die Bemerkung „pazzia
italiana“ angebracht hat. Die Bezifferung ist si-
cher ein Relikt der ursprünglichen Besetzung
mit einem Lauteninstrument (s. Notenbeispiel 2).
Insgesamt handelt es sich bei diesen 6 Concerti
Telemanns um eine bedeutende Werkgruppe,
von der wir dringend eine geschlossene moderne
Ausgabe benötigen. 

Teil III folgt in TIBIA 2/2012

Notenbeispiel 2

„… fast alle gebräuchlichen Instrumente”
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Summaries for our English Readers

Summaries for our English Readers

Simon Borutzki
Source research on the internet – Digitalisation
of music manuscripts and historical prints

Downloading with just one click the complete
recorder sonatas of Giuseppe Sammartini as a
facsimile from the Sibley Collection or perhaps
Fontegara by Sylvestro Ganassi would have
seemed like science fiction 50 years ago to the
pioneers of early music and the historical per-
formance practice.

For some years now this dream has been fulfilled
for many musicians interested in original
sources. Meanwhile, with the development of
the digitalisation projects of libraries it is now
possible to download on a personal computer
within seconds, an extensive range of original
music manuscripts and first editions as well as
the most important theoretical sources of early
music which have been scanned, from the web-
sites of libraries or other internet portals and
usually in a resolution quality which lends itself
ideally for printing out, and all for free.  

This article gives information about the possi-
bilities of online research and a general overview
of what is available on the internet.

Translation: Angela Meyke

Peter Thalheimer
The Rediscovery of the Vienniese Csakan
Newly built instruments from three workshops

The author sums up the most important facts
about des history of Csakan making and then in-
troduces reproductions of today from the work-
shops of Guido Hulsens, Conrad Mollenhauer,
and Martin Wenner. Translation: Sabine Haase-Moeck

David Lasocki
The Recorder in Print: 2008, 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 2008 as he
could readily obtain (in addition, a few earlier
items have  reached him).

Michael Schneider
… nearly all common instruments. An overview
of Telemann’s concertos for wind instruments,
Part II

Georg Philipp Telemann’s work appears initially
to be utterly confusing due to the sheer quantity
involved. This does not apply to his concerto
compositions to quite the same extent as his can-
tatas, however, there are up till now only few
publications which throw some light and clarity
on the subject. With his orchestra La stagione
Frankfurt and selected soloists, the author has
recorded eight CDs of the Telemann concertos
for one or two solo wind players with orchestra
or instrumental ensembles. In his article, he gives
an overview of the practical experience and
knowledge he acquired musically in relation to
Telemann’s concertos for wind instruments.

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

Neureuter Hauptstraße 316
D-76149 Karlsruhe-Neureut

Tel. 07 21/707291, Fax 07 21/78 2357
e-mail: notenversand@schunder.de
Selbst (kostenlos) recherchieren und bestellen
auf unserer Homepage: www.schunder.de
Umfangreiches Blockflötennotenlager, weltweiter
Notenversand, großes Blockflötenlager namhafter
Hersteller, Versand von Auswahlen, Reparatur-

service für alle Blockflötenmarken.

Kennen Sie unser Handbuch?
Über 40.500 aktuelle Informationen im Bereich
Blockflötenliteratur & Faksimile. Als Download  

auf unserer Homepage.



Die Leserinnen und Leser von Tibia kennen
Thiemo Wind als Autor verschiedener vorzügli-
cher Artikel über Jacob van Eycks Der Fluyten
Lust-hof. Thiemo hatte mir schon vor Jahren an-
gedeutet, dass diese Artikel Eingang in seine
Doktorarbeit finden würden, die er 1991 an der
Universität Utrecht angemeldet hatte. Wenn ich
ihn auf diese Arbeit ansprach, pflegte er zu sa-
gen, dass er zwar daran arbeite, die Entwicklung
aber langsam voranschreite. 2002 nahm er eine
dreimonatige Auszeit von seinem Beruf als Mu-
sikjournalist der holländischen Tageszeitung De
Telegraaf, um sich seiner Dissertation intensiv
zu widmen. Aber auch danach arbeitete und ar-
beitete er daran …

Man stelle sich meine Überraschung vor, als
Thiemo mir im Dezember 2005 mitteilte, dass
seine Dissertation abgeschlossen sei und er sie
gerade bei der Universität eingereicht habe.
Kurz darauf trug mir sein Betreuer, Dr. Rudolf
Rasch, die Tätigkeit eines Gutachters der Dis-
sertation an und äußerte die Hoffnung, dass ich
am Rigorosum im Mai in Utrecht teilnehmen
könne. Natürlich nahm ich sofort an, und wir
überlegten gemeinsam, wie die Universität die
Reisekosten und einen von mir zu haltenden
Vortrag verbuchen könnte.

Arglos hatte ich angenommen, dass die Disser-
tation in Englisch, einer der anerkannten Spra-
chen internationaler Gelehrsamkeit, geschrieben
war, besonders deshalb, weil Wind sie fließend
beherrscht. Aber nein, Rudolf ließ mich wissen,
dass sie in holländischer Sprache vorliege, und
als sie schließlich hier ankam, stellte sich heraus,

dass sie nicht we-
niger als 778 Sei-
ten umfasste,
eine Herausfor-
derung in jeder
Sprache. Mein „Holländisch“ hatte ich 1993 er-
worben, als ich zum Utrecht Symposium erst-
malig in die Niederlande reiste und vorher das
erste Drittel eines Lehrbuchs durcharbeitete.
Mit Hilfe meiner Deutschkenntnisse und mit
Großherzigkeit gegenüber dem Detail kann ich
einfache holländische Sätze lesen und verstehen.
Rudolf versicherte mir aber, dass Thiemo als
Journalist natürlich bestes, verständlichstes Hol-
ländisch schreibe. Nun gut, aber 778 Seiten? Ich
machte mich also an die Arbeit und stellte fest,
dass sich meine Kenntnisse stetig verbesserten.
Trotzdem brauchte ich einen ganzen Monat, um
mich durch diesen Text durchzubeißen.

Als erstes sollte ich ein Verdikt darüber abgeben,
ob die Arbeit Substanz genug für eine Promoti-
on hätte, und das hatte sie fürwahr: eine meister-
haft gründliche Abhandlung van Eycks „en de
anderen“ (und der anderen), nämlich seiner Kol-
legen, die auch seinerzeit Solowerke für Block-
flöte komponierten. Aber ich musste auch einen
Überblick darüber abgeben, was meiner Ansicht
nach noch der Klarstellung bedurfte. Rudolf
sagte mir, dass ich bis zum Rigorosum keinen
Kontakt mehr mit dem Autor haben dürfte und
dass er meinen Beitrag weiterleiten werde.

Eine Woche vor Thiemos Rigorosum erhielt ich
eine überarbeitete Version seiner Dissertation,
in der die Fragen und Vorschläge des Prüfungs-

David Lasocki

Jacob van Eyck and the Others

Thiemo Winds Dissertation, lange nur in niederländischer
Sprache zugänglich, ist jetzt in englischer Übersetzung ver-
öffentlicht worden. David Lasocki erinnert sich an die
mündliche Promotionsprüfung am 29. Mai 2006 in Utrecht,
an der er als Mitglied der Prüfungskommission teilnahm.
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komitees berücksichtigt waren. Sie sah nun aus
wie ein Buch, gedruckt, gebunden und – wegen
eines kleineren Schriftgrads – auf 699 Seiten ge-
schrumpft. Beim Warten auf mein verspätetes
Flugzeug in Indianapolis, dann wieder in Phila-
delphia und während meines Nachtflugs nach
Amsterdam (mit einem störenden Film im Vor-
dergrund) las ich die gesamte Dissertation noch
einmal durch (diesmal in nur 14 Stunden) und
notierte mir auf zwei Seiten Anmerkungen und
Fragen, die ich Thiemo stellen wollte.

Am Flughafen Amsterdam musste ich feststel-
len, dass mein aufgegebenes Gepäck nicht mit
mir angekommen war. An der Gepäckreklama-
tion sagte man mir, dass mein Gepäck wegen der
Verspätung in Indianapolis es nicht bis ins An-
schlussflugzeug in Philadelphia geschafft hätte,
ich solle mich aber nicht beunruhigen: es käme
via München am folgenden Nachmittag direkt
in mein Hotel. Ich war bestürzt, denn das war
nach dem Rigorosum und wahrscheinlich nicht
einmal rechtzeitig für meine Vorlesung. Rudolf,
der mich vom Flughafen abholte und nach Ut-
recht brachte, zeigte Mitgefühl und lieh mir ein
Jackett. Passenderweise lag mein Hotel direkt ge -
gen über dem Janskerkhof, wo van Eyck im 17.
Jahrhundert seine kleine Blockflöte ertönen ließ.

Für den Nachmittag hatte Thiemo eine Caril-
lonbesichtigung mit Arie Abbenes organisiert,
der sich als der weltbeste Experte für dieses In-
strument und sein Spiel erwies. Er hat sich gera-
de aus seiner über zwanzigjährigen Lehrtätigkeit
vom Utrechter Konservatorium zurückgezogen,
ist aber immer noch Glockenspieler der Stadt
Utrecht, genau wie van Eyck zu seiner Zeit. Wir
stiegen auf den Turm der Nikolaikirche, wo Ab-
benes jeden Sonntagnachmittag spielt, und eine
Stunde lang gab er mir eine erstaunliche Lehr-
stunde über die Möglichkeiten, die ein Virtuose
auf einem Instrument hat, das aus einer mit den
Fäusten zu spielenden Klaviatur, einem Pedal und
einer Reihe von Glocken in einem Turm besteht.

Beim Abendessen erklärte mir Rudolf einiges
über das Promotionsverfahren in den Nieder-
landen. Doktorvater kann nur einer der beiden

Professoren am Musikwissenschaftlichen Semi-
nar sein, in diesem Fall ist es Emile Wennekes.
Rudolf, Dozent an der Universität und Spezia-
list für die niederländische Musikgeschichte des
17. Jahrhunderts, war natürlich der wirkliche Be-
treuer der Dissertation.

Am 29. Mai, dem Morgen der Prüfung, ging ich
von meinem Hotel zur nahegelegenen Universi-
tät, wo sich Thiemos Prüfungsausschuss in ei-
nem Hinterzimmer versammelte, eine exklusive
Runde, bestehend aus dem weiteren Professor
am musikwissenschaftlichen Seminar, Karl Kue-
gle, sowie Frans de Ruiter, dem Dekan des Fach-
bereichs Kunst in Leiden und früheren Direktor
des Festivals Oude Muziek Utrecht, dem Kunst-
geschichtler Professor Jeroen Stumpel und dem
Lautenisten und Musikwissenschaftler Profes-
sor Louis Peter Grijp. Den Vorsitz führte Wiljan
J. van den Akker, der Dekan des Fachbereichs
Geisteswissenschaften. Dieser erklärte ohne
Umstände, dass jeder der Anwesenden dem
Kandidaten nur ein Frage stellen dürfe. Und was
war mit meinen zwei Seiten voller Fragen und
Notizen? Auf meine Bitte, mir zwei Fragen zu
gewähren, antwortete er mit: „Ja, wenn sie kurz
sind.“ Zu meiner Erleichterung erhielt ich einen
akademischen Talar, der meine drei Tage alte
Kleidung verhüllte.

Meine Vorstellungen von einem Rigorosum sind
von dem relativ informellen Procedere geprägt,
wie es hier an der Indiana Universität üblich ist.
Das Prüfungskomitee (der Doktorvater und drei
oder vier weitere Mitglieder der Fakultät)
kommt mit dem Doktoranden zu einem be-
stimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort
zusammen, manchmal erscheint auch noch der
eine oder andere weitere Interessent. Der Dok-
torand präsentiert sein Werk in einer Zusam-
menfassung, dann hat das Komitee ungefähr eine
Stunde Zeit, Fragen zu stellen und Korrekturen
vorzuschlagen. Dann verlässt der Kandidat den
Raum und das Komitee entscheidet, ob er oder
sie bestanden hat. Natürlich ist das der Fall, denn
sonst wäre das Rigorosum gar nicht angesetzt
worden. Dann kommt der Kandidat wieder he-
rein und nimmt die Gratulationen entgegen. Das
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Doktorzeugnis wird am Ende des Semesters zur
Abschlussfeier überreicht.

Dieses Rigorosum aber war eine Mischung aus
öffentlichem Disput und Verleihungszeremonie.
Punkt 10.30 Uhr wurde der Prü-
fungsausschuss von einer Amtsper-
son in Talar unter Zuhilfenahme ei-
nes Amtsstabs zusammengerufen,
und wir marschierten in den Se-
natsraum der Universität, wo wir
uns an einen Konferenztisch setz-
ten, an dem jeder Platz mit einem
Einzelmikrophon ausgestattet war.
Am anderen Ende des Raumes saß
das Publikum: nicht weniger als
120 Leute. Rechts, gegenüber der
Tür, stand Thiemo an einem Red-
nerpult mit seinen beiden Paranim-
fen, die ihm bei Bedarf Beistand
leisten sollten1 (später erzählte er
mir, dass einer von ihnen, Professor
Eddie Vetter, seine Arbeit nicht nur
gelesen, sondern auch korrekturgelesen und eine
Woche vorher mit ihm eine Prüfung durchge-
spielt hatte). Außer bei dem, was mich betraf,
fand alles auf Holländisch statt.

Es war hilfreich, dass Grijp und de Ruiter vor
mir an der Reihe waren, Fragen zu stellen, denn
so hatte ich Zeit, ihre Art von Fragen kennenzu-
lernen und mir auszudenken, was ich fragen
wollte. Als ich meine zwei Seiten Notizen über-
flog, mahnte mich eine innere Stimme: Vergiss
nicht, wer du bist! Da wusste ich, was ich sagen
wollte. Ich war als Repräsentant der Blockflöte
eingeladen und als gewichtiger Anwalt eines In-
strumentes, das mich seit meiner frühen Jugend
nicht mehr losgelassen hat. Als ich an der Reihe
war, gratulierte ich Thiemo also, dass er doch
noch die letzten Energiereserven mobilisiert und
seine Dissertation nach so vielen Jahren der For-
schung eingereicht hatte. Ich dankte ihm dafür,
dass er die Blockflötenforschung ernstnahm:
„Auch wenn die Blockflöte im Weltgeschehen
vielleicht keine allzu große Rolle spielt, so wird
sie doch von Profimusikern, Amateuren und
Lernenden seit dem Mittelalter bis in die heutige

Zeit gespielt, oft als hochgeschätztes Nebenin-
strument.“

In meiner ersten Frage gab ich den Eindruck
wieder, den ich gewonnen hatte, als ich Abbenes

das Carillon spielen hörte, nämlich dass man auf
dem Instrument alles spielen kann, was auch auf
einer Blockflöte möglich ist, mit Ausnahme von
32tel-Noten. „War van Eycks Blockflötenmusik
also eigentlich Carillonmusik ohne Begleitung?“
Thiemo hielt dagegen: Der Carillon-Stil hätte
zwar den Blockflöten-Stil beeinflusst, wie er ja
geschrieben hätte, aber letzterer sei unbestreit-
bar virtuoser, manchmal auch ornamentaler. In
meiner zweiten Frage gab ich meiner Verwun-
derung darüber Ausdruck, dass er zu dem
Schluss gekommen sei, „die [im Titel genannten]
anderen“ seien van Eyck ebenbürtig gewesen,
wenn er gleichfalls beklage, dass Jacob Dicx ein
miserabler Komponist und der Verleger Paulus
Matthijsz offensichtlich ein Amateur gewesen
sei. Thiemo räumte das ein, verwies aber darauf,
dass Jacob van Noordt ein großartiger Kompo-
nist gewesen wäre, vielleicht besser als van Eyck
selbst, und dass es sehr bedauerlich sei, dass nicht
noch mehr seiner Blockflötenkompositionen
überliefert wären.

Nach exakt 45 Minuten und noch ehe Professor
Kuegle seine Befragung beendet hatte, kehrte die
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Kurz vor meiner Nachmittagsvorlesung ging ich
ins Hotel zurück. Mein Koffer war angekom-
men. In meinen eigenen Kleidern fühlte ich mich
wie neugeboren. Ich brauchte mich nicht mehr
unter akademischem Gewand zu verstecken.
Zur Vorlesung mit dem Thema Erkenntnisse aus
Inventar- und Kaufverzeichnissen über Flöten
und Blockflöten, 1630–1800 hatten sich zwei
Dutzend Leuten um einen Seminartisch versam-
melt: Studenten der Musikwissenschaft und
auch Rudolf, Thiemo und einige Gelehrte, die
schon beim Rigorosum dabei waren. Sie behiel-
ten ihre Aufmerksamkeit trotz der endlosen
Fakten und Statistiken über alle Arten von Flö-
ten und stellten hinterher kluge Fragen. Danach
luden mich Professor Wennekes und seine ame-
rikanische Frau Cynthia Wilson zum Abendes-
sen ein. Sie war damals künstlerische Leiterin
des Rotterdamer Philharmonieorchesters und
schrieb ein Buch über den Pianisten Menahem
Pressler, der an der Indiana Universität lehrt, an
der auch ich arbeite.2 Wie klein ist die Welt! Die
Reise zu Thiemos Rigorosum war ein kurzes,
aber sehr intensives Erlebnis für mich.

Thiemo Winds Dissertation wurde ins Englische
übertragen und ist im August 2011 unter dem
Titel Jacob van Eyck and the Others: Dutch Solo
Repertoire for Recorders in the Golden Age bei
Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Mu-
ziekgeschiedenis in Utrecht erschienen. Das 753
Seiten starke Buch ist ein Musterbeispiel einer
intensiven Beschäftigung mit einem For-
schungsgegenstand, der hier sehr ernst genom-
men wird: der Blockflöte.

Übersetzung: Sabine Haase-Moeck

Dieser Artikel erschien in englischer Sprache unter dem
Titel Thiemo Wind’s Promotion in der Zeitschrift Ameri-
can Recorder, 47. Jg., Nr. 4 (September 2006), S. 8-9.

______________
ANMERKUNGEN
1 In Holland ist es Brauch, dass zwei sogenannte Para-
nimfen die Doktoranden bei vielen Aufgaben während
des Rigorosums unterstützen.
2 Das Buch von Cynthia Wilson trägt den Titel Always
Something New to Discover: Menahem Pressler and the
Beaux Arts Trio. Es ist im November 2011 im Verlag Pa-
ragon Publishing erschienen. 

Amtsperson zurück, klopfte mit ihrem Stab auf
den Boden und verkündete, die Zeit sei um. Das
Komitee marschierte geschlossen aus dem Raum
und kehrte in das Hinterzimmer zurück. Hatte
er nun bestanden oder nicht? Natürlich hatte er.
Die Urkunde wurde erst vom Dekan, dann von
beiden Gutachtern ordnungsgemäß unterzeich-
net, aufgerollt und in einer großen Hülse ver-
staut. Das Komitee marschierte zurück in den
Senatsraum. Thiemo kam mit seinen Paranimfen
nach vorn, um die Urkunde entgegenzunehmen.
Dann verlas Rudolf eine zehnminütige Lauda-
tio. Das Publikum lachte laut, als er berichtete,
dass Thiemo mit seiner Dissertation begonnen
hätte, noch ehe es E-Mail gab, als sei das im fins-
teren Mittelalter gewesen.

Nun gingen wir alle zu einer Feier für Thiemo.
Ich hatte angenommen, dass nur das Prüfungs-
komitee und das Publikum zugegen sein wür-
den, aber über eine Stunde lang strömten die
Menschen nur so herein, um ihm zu gratulieren.
Als Journalist ist er natürlich sehr bekannt. Ich
hatte das Vergnügen, Thiemos Frau und seine
Kinder kennenzulernen, außerdem einige be-
deutende Personen aus der holländischen Alte-
Musik-Szene: Guido van Oorschot, der 1993 das
STIMU Blockflötensymposium veranstaltete –
heute ist er Journalist; Johannes Boer, seinen
Nachfolger, der das Symposium 2003 organisiert
hatte; Pieter Dirksen, einen freiberuflichen
Cembalisten und Sweelinck-Experten; Jan Bou-
terse, die größte Autorität, was holländische
Holzblasinstrumente und Instrumentenbauer
betrifft und Saskia Coolen, eine ausgezeichnete
Blockflötistin, die vor einigen Jahren an einer
van-Eyck-CD mit Werken für Blockflöte und
Werken für Carillon beteiligt war. Zu guter Letzt
lud mich Thiemo zu einem grandiosen Mittag-
essen mit seiner Familie und Kollegen ein.
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Thiemo Wind: Jacob van Eyck and the Others
Inhaltsverzeichnis (Auszug)

THE RECORDER IN THE GOLDEN AGE
‘Lovers of the Recorder’ 25 - 58
Music in the Dutch Republic / The editions of Paulus Matthijsz / The recorder in word and image /
Consort and solo / An instrument for young and old / An instrument for all social classes / An in-
strument for both sexes / An instrument for all levels / ‘Lovers of the recorder’: Paulus Matthijsz’
clientele

JACOB VAN EYCK
Jacob van Eyck: His life 59 - 112
Janskerkhof / Up to 1625: Heusden / Utrecht: the beginning / A sumptuous paradise’ / ‘Persons of
Art’ / ‘Director of the Bellworks in Utrecht, &c.’ / Carillonneur of the ]anskerl / Bell expertise: ‘the
true art’ / Special events / Inspector of organs / Ian Baptist Verrijt and other pupils / ‘Some of my 
inventions on the recorder’ / Constantijn Huygens: ‘My honored Sir and Cousin’ / ‘Hemony plays
heavenly bell-music!’ / Carillonneur of the  Iacobikerk and city hall / Final travels / The end of a life:
‘O Orpheus of Utrecht!’

Sources: Euterpe and Der Fluyten Lust-hof 113 - 138
ln the Stoof-steegh, ‘in ’t Muzyk-boek’ / Euterpe oft Speel-goddinne I (1644) / Der Fluyten Lust-hof
II (1 1646) / Der Fluyten Lust-hof I (21649) / Der Fluyten Lust-hof II (21654) / Der Fluyten Lust-hof
I (3c. 1656) / Excursion: the Onderwyzinge by Gerbrand van Blanckenburgh

The Art of Variation: Themes, forms and techniques 139 - 228
Artfully and charmingly embellished, with many variations’ / Historical orientation / Melodic vari-
ation as ornamentation technique / Variation as a formal principle / Monophony: explanations / The
Themes (Dutch song culture; Psalms and hymns; Other sacred songs; French melodies; British
melodies; Italian melodies; German melodies; Spanish melodies; Dutch melodies?) / Forms (The vari-
ations: part of a larger Whole?; Classifying according to form and type; The congruent type; The 
incongruent type; The mixed type; Variation series: open or closed?) / Techniques (Establishing the
theme; Examining the theme; Figuration; Constructing the first variation; Expansion techniques; 
Cumulation versus parataxis; Linear harmony and quasi-polyphony; Echo; Forma formans; Standard
patterns

Belles and recorder: The secret of the psalm variations 229 - 288
Recorder and carillon playing / The psalm variations: a distinct category? / Psalm variations: the 
corpus / The variation sets of 1644 (Psalms 118, 140, 68, 103, Onse Vader in Hemelryck, d’Lof-zangh
Marie) / The first sets of 1646 (Psalms 1, 9, 33, 119, 133) / The last sets of 1646 (Psalms 15, 116, 101,
134) / The variation sets of 1649 (Psalm 118 [new version], Psalm 150) / The carillon as point of 
departure / Carillon traits / harmonically oriented psalm variations: carillon music?

Interpreting the art of variation 289 - 350
Improvisation and composition / Beyond technique (The through-composed modo 2, Tarnsmutation,
Program music) / Dating and stylistic development / Tickling the ears / Affects / Other rhetorical
aspects / Homo ludens

Preludes, Fantasias, ‘Batali’ 351 - 384
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Transmission and authenticity 385 - 449
Reliability of the sources (From creation to printed editions: processes of communication; The com-
poser; The dictation; The scribe(s); The notation; The manuscripts; The editor; Music printing; The
typesetter; Revisions) / Accidentals / Repeats in extended final variations / Questions of form (Doen
Daphne; Amarilli, mia bella; De eerste licke-pot; Stil, stil een reys: a reconstruction) / Duets by Jacob
van Eyck? (Inquiry; Comagain; Philis schon Herderinne; Engels liedt; More palatino; Amarilli, mia
bella; Prins Robbert Masco; Paulus Matthijsz, duetsmith)

THE OTHERS
Sources: Der Goden Fluit-hemel and ’t Uitnemend Kabinet 455 - 476
‘Many celebrated musicians’ / Der Goden Fluit-hemel (1644) / ‘t Uitnemend Kabinet I (11646) / 
‘t Uitnemend Kabinett II (11649) / Excursion: Vertoninge en onderwyzinge op de hand-fluit / 
‘t Uitne mend Kabinet I (21654) / ‘t Uitnemend Kabinet II (2c. 1656) / A third volume of ‘t Uitnemend
Kabinet?

The other composers and their work 477 - 558
Paulus Matthijsz / Jacob van Noordt / Johan Dicx / Pieter de Vois / ‘Je ne puis eviter’ / The anony-
mous variation works in Der Goden Fluit-hemel / Ranking van Eyck in relation to the others

PERFORMANCE PRACTICE
The instrument 563 - 596
If it sounds good … (1) / The ‘early Baroque’ recorder / Three contemporary fingering charts (tutors) / 
Surviving instruments / What the notes tell us 7 / Tuning pitch / The introduction of the Baroque
recorder / If it sounds good … (2)

Musical time: Tempo and rhythm 597 - 626
Tempo: The importance of a suitable tempo / Fixed tempo? / Notation and tempo / Speed restrictions / 
Dance types and their characteristics (A prefatory Word of caution; Pavan; Al(le)mande; Branle;
Bourrée; Courante; Galliard Sarabande;) / Psalms / Other variation works: criteria for tempo choice / 
A complex of factors./ Rhythm: Van Eyck: a mechanic? / Rhythmic alteration / Upbeats in a dotted
setting / Inequality

Ornamentation 627 - 650
Two categories of ornaments / Improvised diminutions / Graces (Groppo and tremolo; Application
of the groppo; The tremolo / Flattement)

Delivery 651 - 666
Musical performance / Delivery and rhetoric / Pronuntiatio according to classical rhetoric / Delivery
in relation to van Eyck: technical facility / Pleasure Garden or battlefield? / Sprezzatura / Sprezzatura
and maintaining tempo / Homo ludens

Appendices 667 - 708
Sources and editions (Original editions and their location; Der Fluyten Lust-hof: table of contents;
Modern editions of Der Fluyten Lust-hof: Concordances; The others: Modern editions) / Der Fluyten
Lust-hof: Titles translated / Fingering charts (Matthijsz; van Blanckenburgh; Huygens; van Blancken -
burg: Graces – Trammelanten; Christiaan Huygens: Tons de ma flute) / Odes, elegies and epitaphs
(Jacob van Eyck; Jacob van Noordt)

Bibliography, Index of van Eyck’s works, General Index 709 - 739
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30 Jahre Festival Oude Muziek in Utrecht.
Wenn das kein Grund zum Feiern ist,
dachten sich die Veranstalter und hatten
vor dem Festivalzentrum am Domplatz
eine Reihe Stellwände mit Fotos aus den
letzten drei Jahrzehnten aufgestellt, die
sanft die Nostalgie unterstrichen, die das
überwiegend ältere Publikum ohnehin
ausstrahlt. Viele Zuhörer sind schon lange
dabei. Zwischen den weißen Köpfen sieht
man ab und zu den einen oder anderen
jungen Hörer, der die Faszination von Al-
ter Musik in historischer Kulisse für sich
entdeckt. Berührungsängste kennen die
Holländer im allgemeinen nicht, und so
sitzen Großeltern und Enkel – die mittlere
Generation überspringend – einträchtig
nebeneinander und tauschen sich aus. Alte
Musik ist keineswegs nur für alte Leute,
und die alten Hasen können den Festival-
novizen gute Tipps geben.

Wie in jedem Jahr gab es am letzten Wochenende
einen Musikmarkt mit Instrumenten- und No-
tenausstellung, der auch die mittlere Generation
mit Kindern anzieht, die nicht in die Konzerte
des Hauptprogramms kommen. Auf dieses Pu-
blikumssegment waren auch die Sommerakade-
mie und die Workshops ausgerichtet, darunter
auch das vielbeachtete Kinder-Projekt des nie-
derländischen Blockflötenquartetts Brisk. 

Einmalig war neben der Photoausstellung das
Carillon-Festival zur Verabschiedung des
„Glöckners von Utrecht“ Ari Abbenes, der in
den verdienten Ruhstand geht, den Gerüchten

nach auf eine Insel ohne Glocken. Mit mehr als
einem Konzert pro Tag und diversen Program-
mierungen des Glockenspiels wurde der Dom-
platz noch attraktiver. 

Gleichzeitig – aber außerhalb des Festivalpro-
gramms – fand die Präsentation von Thiemo
Winds neuestem Buch Jacob van Eyck and the
Others statt. Natürlich unterstützt von Thiemos
van Eyck-Lieblingsinterpreten Erik Bosgraaf.
Wenn er nicht gerade Bücher schreibt, ist der
Musikwissenschaftler Thiemo Wind Redakteur
bei der großen holländischen Tageszeitung de
Telegraaf und hatte zudem gerade an diesem

Inés Zimmermann

Utrecht Festival Oude Muziek, 26.8. bis 4.9.2011
Gesehen und gehört vom 2. bis 4.
September 2011 – Ein Festival der Su-
perlative: Jubiläen, Publikumsrekorde
unter der gleichzeitigen Bedrohung,
alle Festival-Zuschüsse zu verlieren

Der imposante Turm des Utrechter Doms überstand den
Sturm von 1674 und ist immer noch der höchste Kirchturm
der Niederlande.
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Wochenende in einer 90-minütigen Radiosen-
dung zur besten Sendezeit Gelegenheit, seinen
Musikgeschmack vorzustellen und zu erläutern.

Das Zentrum der Festivalleitung war wieder der
Pandhof. Der Kreuzgang und Klostergarten des
Doms luden bei jedem Wetter zum Verweilen
und zum Schwätzchen ein, und eine Tasse Kaffee
ist nach holländischer Tradition zur jeder Tages-
zeit eine willkommene Stärkung.

Im 30. Jahr mutierte das Programmheft zum 447
Seiten starken Wälzer, 120 Konzerte in 10 Tagen,
deren Zusammenstellung soweit möglich dem
Thema „Rom – die ewige Stadt“ folgte.

Vier italienische Komponisten hatten die Veran-
stalter im Zentrum des Interesses plaziert: Guil-
laume Du Fay, Palestrina, Girolamo Frescobaldi
und Arcangelo Corelli. Alle vier richtungswei-
sende Trendsetter, die Impulse über die Landes-
grenzen hinaus in ganz Europa setzten.

Das zusätzlich zum Hauptprogramm laufende
Fringe-Konzept, öffnet unbekannten Ensembles

und jungen Solisten die Tore zur etablierten
Festivalwelt. Schnell sind die kostenlosen
Karten, die wegen der kleinen Konzerträu-
me in geringer Zahl vorhanden sind, abge-
holt. Fringe reizt mit außergewöhnlichen
Konzerträumen, denn wie oft bietet sich
die Gelegenheit, Musik in einer histori-
schen Sternwarte oder im Botanischen Gar-
ten anzuhören. Manchmal erhält man sogar
Eintritt in eines der spektakulären Grach-
tenhäuser, in dem ein Utrechter Bürger und
Musikliebhaber das staunende Konzertpu-
blikum in sein Wohnzimmer einlädt und
ein Glas Wein und Käsewürfel dazu ser-
viert. Viele der Gratiskonzerte werden auch
von Absolventen der niederländischen Mu-
sikhochschulen bestritten, die immer noch
zu den führenden Instituten in Europa zäh-
len, übrigens nicht nur was die Alte Musik
angeht.

Unter der Leitung von Lars Ulrik Morten-
sen spielte Concerto Copenhagen am Frei-

tagabend im Hauptprogramm und feiert 20-jäh-
riges Bestehen, so ein Zufall. Die Concerti
Grossi von Muffat und Corelli bildeten den äu-
ßeren Programmrahmen, in dessen Zentrum
Händelarien standen. Die Bläsersektion von
Concerto Copenhagen profitierte von der Leis-
tung des ausgezeichneten 1. Oboisten Antoine
Torunczyk. Nach der Pause umgekehrte Rei-
henfolge Corelli, Händel, Muffat und eine zarte
Gutenacht-Arie, für die die hervorragende
schwedische Sopranistin Maria Keohane an die
Rampe des großen Saals der Vredenburg kam.

Wie seine Kollegen Leonhardt und Koopman
führt Mortensen sein Orchester vom Cembalo
aus mit sprühender Energie. Nach sehr kurzen
Konzerten war dies das erste Abendkonzert in
gewohnter Länge, was den Festivalablauf mit
engem Zeitplan total über den Haufen warf.

Auf das von Journalisten gerne eilfertig verge-
bene Prädikat „Bestes skandinavisches Barock-
orchester“ angesprochen, bestätigte Nikolaj de
Fine Licht von Concerto Copenhagens Manage-
ment, dass sich das Orchester in Dänemark

Pandhof: Kreuzgang und Klostergarten laden zum Verweilen
ein
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durch Kooperationsprojekte mit dem Opernfes-
tival und den Hochschulen mehr und mehr un-
abkömmlich mache und einen echten Platz im
dänischen Kulturleben gefunden habe. Die Prä-
senz eines professionellen Barockorchesters
habe dazu geführt, dass in den letzten 10-15 Jah-
ren immer mehr gute Barockmusiker in die
Nähe Kopenhagens gezogen seien, was zu einer
neuen Blüte von Barockmusik in der Region ge-
führt habe.

Am Konzerthaus Vredenburg im Herzen der
Stadt wird gebaut. Noch ragen die hohen Be-
tonpfeiler ziemlich einsam in den Himmel. Es
ist geplant, die unterirdische Gracht wieder ans
Tageslicht zu holen und das Gebäude wieder von
Wasser umspülen zu lassen. Mit anderen Wor-
ten: es wird noch eine Weile dauern. Während
für den kleinen Saal adäquater Ersatz in der Stadt
gefunden wurde, ist der große Saal während der
Bauarbeiten auf die grüne Wiese ausquartiert
und wird von den Utrechtern abschätzig als doos
bezeichnet, was man im Deutschen mit Schuh-
karton übersetzen würde, eine Bezeichnung, die
nicht treffender sein könnte.

Für die Nachteulen hat die Festivalleitung die
zwischendurch abgeschafften Mitternachtskon-
zerte wieder eingeführt, die in diesem Jahr alle in
der Aula der Universität im Pandhof neben dem
Hauptquartier der Festivalleitung stattfanden.
Unter dem Titel Am Hofe Lucrezia Borgias hatte
das Ensemble Medusa gleich zwei starke Frauen
zu bieten: neben Lucrezia und der Geschichte
ihrer drei Ehen, die stimmgewaltige Sängerin Pa-
trizia Bovi, die sonst mit Micrologus unterwegs
ist.

Auch wenn die Blockflöte nicht mehr so stark
repräsentiert ist wie in früheren Zeiten, waren
zwei bekannte Blockflötisten mit ihren auf Mit-
telalter spezialisierten Ensembles vertreten: der
Walter-van-Hauwe-Schüler Pedro Memelsdorff
mit Mala Punica und Kees Boeke, Meisterschü-
ler Brüggens, Kollege van Hauwes und Mitglied
von Sour Cream, mit Tetraktys. Letzterer mit
Musik zwischen den Konzilen von Konstanz
und Basel (1418–1431). Beide Auftritte wurden

vom Fachpublikum heftig diskutiert, und es
scheint, dass es inzwischen Fraktion Boeke und
Fraktion Pedro gibt. Alle waren sich jedoch ei-
nig, dass beide auf fantastisch hohem Niveau
musizieren.

Keine Lagerbildung gab es am Abend beim Hu-
elgas Ensemble, das alle glücklich machte. Der
Eindruck, dass Huelgas jedes Mal einen neuen
Zugang zur Musik findet und frisch interpre-
tiert, wurde von dessen Leiter Paul van Nevel
am nächsten Morgen beim Brunch bestätigt. Das
Publikum aß, die Journalistin las und Paul van
Nevel saß derweil im Sessel und philosophierte,
leider ohne seine geliebte Zigarre. Rauchen darf
man heutzutage nur in Fernsehdokumentatio-
nen, von denen Ausschnitte eingespielt wurden,
wenn die Unterhaltung ins Stocken kam. 

Sobald er an einem Stück nichts Neues mehr ent-
decken könne, sei es Zeit, es aus dem Repertoire
zu nehmen. Seine Sänger würden jedes Mal et-
was Einzigartiges erschaffen, das nicht beliebig
reproduzierbar sei. Paul van Nevel redet gerne
über Musik und das ewig Weibliche, beides in-
spiriert ihn. Dennoch, so sagte er, könne man
Musik und Frauen nicht vergleichen, wohl aber
Frauen und Zigarren. Die Raucher haben es si-
cher schon erraten: Man muss sich um Frauen
wie um Zigarren bemühen, sonst gehen sie aus
(werden kalt). Das löste keine Empörung aus,
denn allen war klar, dass er ein Schelm und kein
Frauenfeind ist. Nach seiner Erfahrung seien
Frauen die ehrlicheren Sänger, weil man bei ih-
nen den momentanen Gemütszustand in der
Stimme hören könne, Männer könnten so etwas
verbergen. Er meint das unbedingt bewundernd,
denn Ehrlichkeit und Nähe zu den eigenen Wur-
zeln ist für ihn eine Quintessenz des Musiker-
seins.

Van Nevel ist seit fast 30 Jahren Experte im Tran-
skribieren von Manuskripten und genießt die
Arbeit mit den Originalen und die Einsamkeit
in der Bibliothek. Aus einem Impuls, die Ge-
burtsorte der von ihm verehrten Komponisten
aufzusuchen, hat er nach Fotostudien, über die
in der Dokumentation berichtet wurde, die
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rung keineswegs die Faszination für ihn verlo-
ren.

Sein bisher nicht verwirklichtes Traumprojekt
wäre, seine Sänger „Contrapunto alla mente“
singen zu lassen, was komplexem, gleichzeiti-
gem Improvisieren entspricht. Dazu müssten
alle seine Musiker drei Wochen aus ihren Kalen-
dern reißen und sich in die Einsamkeit zurück-
ziehen.

In der ersten Woche würden die Regeln des Im-
provisierens erlernt, in der zweiten Woche geübt
und in der dritten würden alle zusammenkom-
men und singen.

Davon dürften dann aber keine Aufnahmen ge-
macht werden, es solle ein einmaliges Erlebnis
werden. Verständlicherweise ist es schwer, für
solch ein Projekt einen Sponsor zu finden. Den
Einwurf der Journalistin, man könne es doch
live aufnehmen und dann die Bänder löschen,
beantwortete er mit einem verschmitzten Lä-
cheln und den Worten: Mein Gott, sind Sie naiv.

Zwischen Paul am Abend und Paul zum Früh-
stück gab es ein weiteres Mitternachtskonzert
mit dem legendären Lautenisten Hopkinson
Smith. Lässig und entspannt steht er plötzlich
auf dem Podium, lächelt seinem großen Fanclub
aufmunternd zu und versinkt Sekunden später
in der Musik von Kapsberger und Francesco da
Milano. Ab und zu schaut er ins Publikum und
spricht zu den Zuhörern wie zu alten Freunden,
mit denen man Erinnerungen auffrischt. Das
einstündige Konzert wird zu einem Moment der
Zeitlosigkeit, weit entfernt von der Hektik der
Festivalwelt.

Das Utrechter Festival hat so viel zu bieten.
Durch die vielen freiwilligen Helfer erhält es sich
eine entwaffnende Selbstgestricktheit, bei der es
meistens wirklich um die Musik geht. Große
und kleine Entdeckungen, professionelles Mu-
sikmachen auf hohem Niveau und viele interes-
sante Informationen und Artikel – zu 90 Prozent
auf Niederländisch – im Festivalkatalog. Es ist
ein großes Festival im Kleinen. 

Theorie entwickelt, dass die alten Meister durch
und durch von der Landschaft ihrer Kindheit
geprägt seien. Die Kindheitseindrücke seien so
eindringlich und tief sitzend, dass der Künstler
immer wieder an diesen inneren Ort zurückkeh-
re, um sich zu regenerieren und neu zu schöpfen,
auch wenn es ihn im späteren Arbeitsleben in
eine ganz andere Landschaft verschlägt.

Wie man auch darüber denkt, es ist eine interes-
sante Theorie, und das Festival bietet Gelegen-
heit, große Musikerpersönlichkeiten in einem
intimen Umfeld kennenzulernen. Der Arbeits-
prozess, das Ringen um Authentizität wird für
den Außenstehenden nachvollziehbarer. Und
wenn jemand wie Paul van Nevel, der sich seit
fast 40 Jahren damit beschäftigt, sagt, dass Au-
thentizität ein Trugschluss sei, denn viele Dinge
seien nie notiert worden, weil sie damals selbst-
verständlich waren, dann weiß man, wie intensiv
er an sich arbeitet. Und doch hat die Annähe-
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Wer sich mit den historischen Quellen Alter
Musik befasst wird schnell erkennen, dass es
kaum einen besseren Weg gibt, sich einer Epoche
vor 1800 zu nähern als durch Improvisation.
Noch im 18. Jahrhundert wirkten die Musiker
meist gleichermaßen als Interpret, Komponist
und Improvisator. Beim 2. Leipziger Improvisa-
tionsfestival (LivFe!) vom 15. bis 18. September
2011 konnte man erleben, dass es europaweit
heute eine ganze Reihe Musiker gibt, die sich auf
höchstem Niveau in die Klangsprachen vergan-
gener Epochen eingearbeitet haben und mit gro-
ßer Virtuosität darin improvisieren.

In drei Workshops konnten gut 30 Teilnehmer
verschiedene Improvisationspraktiken erlernen
und diese gleich an zwei Abenden bei Jam Sessi-
ons im Restaurant Mega Pon in die Tat umset-
zen. Dafür hilfreich waren vor allem die Work-
shops zur Improvisation über Ostinatobässe des
16. bis 18. Jahrhunderts. Beim Norweger Jostein
Gundersen wurde z. B. damit experimentiert,
eine ganze Tanzsuite über dem Bass der Folia zu
entwerfen. Auf diese Weise gut vorbereitet, fan-
den sich am Abend 25 Musiker zusammen, die
gemeinsam bis tief in die Nacht spielten, sangen
und trommelten. „Es ist ein unglaubliches Er-
lebnis, die Gesichter so vieler junger Menschen
zu sehen, die so beseelt sind und die so ganz frei
zusammen Musik machen,“ so das Fazit eines
Gastes.

Ganz im Kontrast zu den ausgelassen-enthusiasti-
schen Jam Sessions stand die konzentrierte Atmo-
sphäre und knisternde Spannung der Konzerte:
Beim Eröffnungskonzert im Museum für Musik-
instrumente der Universität Leipzig traf Tanzim-
provisation (Mareike Greb und Lieven Baert) auf
improvisierte Tanzmusik (Ensemble all’improvvi-
so). Während die Musiker traumwandlerisch sicher
Basses Danses im Stil des Buxheimer Orgelbuchs
improvisierten, konterten die Tänzer beim Tour-
dion mit gekonnten Kapriolen und begeisterten
das Publikum darüber hinaus durch eine facetten-
reiche schauspielerische Leistung.

Tags darauf konnten viele hundert Besucher in
der Thomaskirche erleben, wie das Vokalensem-
ble Le chant sur le Livre bis zu fünfstimmige
Motetten improvisierte. Den Sängern genügte
ein Notenständer mit einigen Cantus-Firmus-
Melodien aus dem Graduale der Leipziger Tho-
maskirche (14.–16. Jahrhundert, ein wahrer
Schatz übrigens inmitten der reichen Leipziger
Musiktradition!), um daraus spontan komplexe
polyphone Klanggebilde zu erschaffen. Im
Workshop am nächsten Tag wurden die Kurs-
teilnehmer von den Sängern in die Techniken der
Kanon- und Fauxbourdon-Improvisation ein-
gewiesen. In Kleingruppen konnten sie selbst
erste Schritte darin unternehmen.

In der alten Handelsbörse gab es Spannung pur,
als Eckhart Kuper, Alexander Grychtolik (beide
Cembalo) und James Hewitt (Barockvioline)
kammermusikalische Werke aus dem Stegreif er-
fanden. 270 Jahre ist es her, dass Bach mit seinen
Söhnen und weiteren virtuosen Gästen im Zim-
mermannischen Caffee-Hauß musizierten. Nun
erlebten die Hörer Solisten, die in Bachs
Fußstapfen stiegen und z. B. über den Bass einer
Händelsonate eine neue Triosonate fantasierten
oder aus einigen bachschen Themen ein neues
Doppelkonzert für zwei Cembali erfanden.
Höchste Akkuratesse, mitreißende Spielfreude
und eine Prise Schalk im Nacken lösten beim
Publikum begeisterten Beifall aus.

Michael Spiecker

Erfrischende Musikkultur
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Am Sonntag schließlich begab man sich nach
gleichermaßen fundierten wie motivierenden
Vorträgen (Markus Jans, Ludwig Holtmeier)
und mit einer spannenden Podiumsdiskussion
im „Gepäck“ zum Abschlusskonzert. Hier wur-
de dann konsequent der Dialog mit der Moderne
gesucht. Die Barockmusiker Andreas Böhlen
(Blockflöten), Matthieu Camilleri (Violine) und
Thomas Boysen (Lauten) trafen auf das Jazzduo
Timm/Brockelt (Orgel/Saxophon). Auf die
hochvirtuose Fugenimprovisation für Solovio-
line folgte ein Jazzarrangement über das gleiche
bachsche Thema. Durch das Aufeinanderprallen
der konträren Stile wurden die Ohren immer
wieder angeregt, sich schnell auf die neuen Klän-
ge einzulassen. Zum Schluss badete die Michae-
liskirche in Musik, als eine Passacaglia über Aus

tiefer Not schrei ich zu dir vorne im Barock- und
von der Empore im Jazzgewand erklang.

Festivalleiter Martin Erhardt zeigte sich hoch-
zufrieden über den Austausch und die Begeg-
nungen, die zwischen Leipziger und vielen von
weit her angereisten Künstlern stattfanden:
„Leipzig ist der perfekte Ort, um die vielen ver-
streuten Meister ihres Metiers zusammenzu-
bringen.“ Die Besucher von LivFe! 2011 waren
sich einig, dass es ein großes Geschenk für Leip-
zig war, an diesem verlängerten Wochenende mit
den Gästen die kreativen musikalischen Wurzeln
der Stadt wiederbeleben zu können. Aus dem
Blick zurück wurde ein Erfahren im Hier und
Jetzt, das die Musikkultur in Leipzig hoffentlich
nachhaltig erfrischen wird. 

Blockflötenbau Herbert Paetzold
- Blockflöten in handwerklicher Einzelfertigung seit 1975
- Nachbauten historischer Blockflöten 

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

Berichte

Foto: Manfred Duda



TIBIA 1/2012 45

„spotlights – vor 1550, nach 2008“ –
unter diesem Motto präsentierte
sich die 5. ERPS-Biennale vom 2.–4.
September 2011 in der Zürcher
Hochschule der Künste. Das Orga-
nisationsteam um Blockflötenpro-
fessor Matthias Weilenmann hatte
dazu ein Programm mit neun Kon-
zerten, einem Referat von Conrad
Steinmann und Präsentationen von
fast allen Schweizer Blockflöten-
bauern zusammengestellt.

C. Steinmann eröffnete die Biennale mit einem
Vortrag über seine Forschungsergebnisse zu
Sappho und ihre Musik, bei dem interessante
Hörbeispiele (teils von ihm live vorgeführt, z. B.
auf dem Doppelaulos) erklangen. Anschließend
konzertierte das Ensemble Genesis um Andreas
Böhlen mit zartem, fragilem Blockflötenklang.
Dabei wurden sie auf eindrückliche Art und
Weise visuell unterstützt: Es wurde zur Musik
live ein Ölgemälde gemalt und eine Lichtperfor-
mance (FlashArt) auf eine Leinwand projiziert.
Zum Abschluss des Eröffnungstages spielte das
„Hausensemble“ Five5 unter der Leitung von
Prof. Matthias Weilenmann mit dem Organisa-
tionsteam bestehend aus seinen Studentinnen
Aline Burla, Maria Hänggi, Anja Kaufmann und
Nicole Meule. Ein Highlight des gesamten Wo-
chenendes waren die Interventionen von Ste-
phanie Haensler, Kompositionsstudentin der
ZHdK, welche in diesem Konzert neben ande-
ren uraufgeführt wurden – man bemerke, dass
auf dem Festival insgesamt 11 Uraufführungen
stattfanden. Ganz besonders gelungen ist Ste-
phanie Haensler dabei ihre Kompositionen in
die Renaissancestücke einzuflechten, die vor und
nach den Interventionen erklangen.

Der nächste Tag begann mit Trio Viaggio, wel-
ches u.a. mit Sirènes fumeuses (UA) von Sascha

Lemke – einem Komponisten, der noch öfters
an diesem Wochenende zu hören war – eine tol-
les Stück darbot. Gleich anschließend gab die
Präsidentin der ERPS, Dörte Nienstedt, ein So-
lorecital, bei dem die Kombination aus dem
Klang ausschließlich tiefer Flöten und der Aus-
wahl moderner Kompositionen, in denen ein
wesentliches Element die Stille war, eine Atmo-
sphäre kreierten, die hervorragend zu dem Kon-
zerttitel Klänge der Nacht passten.

Am Nachmittag bot Trio Axolot ein vital, ho-
mogenes Klangerlebnis. Besonders in Erinne-
rung blieb das Stück für Sopranini mit Live-
Elektronik von und mit Dorothée Hahne.

Eine herausragende Begegnung gab es mit Quar-
tetto con Affetto, das sich ausschließlich der Mu-
sik vor 1550 widmete. Dabei erzeugten reine In-
nigkeit und übersprudelnde Lebendigkeit eine
wohltuende Abwechslung, sodass man sich trotz
der eingeschränkten Epoche kein Ende ersehnte.

Ein weiteres Biennale-Highlight folgte am
Abend mit dem Ensemble Diferencias. Sie nah-

Silvia Berchtold und David Hanke

ERPS-Biennale 2011 – Rückblick
Zürich, Oktober 2011

Berichte

Ensemble Five5: Prof. Matthias Weilenmann mit dem Or-
ganisationsteam, bestehend aus seinen Studentinnen
Aline Burla, Maria Hänggi, Anja Kaufmann und Nicole
Meule. (v.l.n.r.) Foto: Annette John
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men die Zuschauer mit auf eine musikalische
Reise Von den Rändern Europas bis zur
Schweiz, bei dem sie traditionelle und moderne
Musik mischten. Dabei zeigten sie die Blockflöte
ungemein facettenreich und erweiterten den ge-
wohnten Höreindruck durch Flageoletttöne,
imitierte Alphornklänge und Obertonflöten.
Die Bandbreite erstreckte sich von orientali-
schem über volkstümlichen bis sogar mystischen
Klang. Dabei erzeugten sie durch spezielle Posi-
tionierung im Raum einen teils surroundartigen
Sound und wirkliche Echoeffekte – dieses Kon-
zert verdient das Prädikat „außergewöhnlich“.

Das Samstagsprogramm wurde bereichert durch
die Anwesenheit der Schweizer Blockflötenbauer
Firma Küng, Firma Huber, Heinz Ammann und
Christoph Trescher, wie Geri Bollinger und An-
dreas Schöni. Sie gaben teils Präsentationen neu-
ester Entwicklungen, wobei die Bressan K4 von
Küng erwartungsvoll in die Zukunft blicken lässt.

Den Sonntag Morgen eröffnete Lucia Mense zu-
sammen mit Sascha Lemke an der Live-Elektro-
nik, welcher für dieses Konzert noch zwei wei-
tere Uraufführungen geliefert hatte. Hierbei
blieb besonders das Schlussstück Tsunami von
Georg Hajdu in Erinnerung, welches tonmale-
risch den Titel umsetzte.

Zum Schlusspunkt des Festivals wurden die vier
Damen des Ensemble Effusions zu den femmes
de ‚schock‘ und lieferten sich eine Baseball-
schlacht, samt Toy Piano, auf der Bühne. Dabei
flochten sie die Stücke kunstvoll ineinander und
setzten sie in Dialog zueinander. So boten sie
eine spritzige Performance, der es dennoch nicht
an Tiefsinnigkeit fehlte.

So bot das Konzertprogramm den Wohlgenuss
vieler Konzerte, auch wenn die Dichte einen
manchmal kaum zu Luft kommen ließ. Insge-
samt können wir auf ein sehr gelungenes Festival
mit vielen interessanten Begegnungen und
Klangerlebnissen zurückblicken und sind ge-
spannt, was die nächste ERPS-Biennale präsen-
tiert. 



Die Spur führt (vielleicht) nach Neuseeland
Ein Flötengedicht als Poe-Parodie

In seinem Novemberheft 1849 veröffentlichte
das amerikanische Sartain’s Union Magazine of
Literature and Art das Gedicht The Bells von
Edgar Allan Poe (19.1.1809–7.10.1849) – der Au-
tor war, als der Text erschien, wahrscheinlich be-
reits tot. Die Novemberausgabe erschien wohl
schon Mitte Oktober, denn bereits am 27. Okto-

ber 1849 gab es einen Nachdruck des Gedichts
im Home Journal.1

Von da an begann der Siegeszug von The Bells:
„Poe übertraf alle Vorbilder mit einer höchst ar-
tistischen Klangmalerei, die dieses Gedicht zu
einem seiner bekanntesten Werke und zu einem
festen Bestandteil amerikanischer Lesebücher
gemacht hat“.2 So verwundert es nicht, dass das
Gedicht bald zur Parodie anregte. Am 13. Juli

Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid
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1875 veröffentlichte die in Christchurch, Region
Canterbury, Neuseeland, erscheinende Zeitung
The Star3 das Gedicht That Amateur Flute mit
der Verfasserangabe „N. Y. Arcadian“; zwei wei-
tere Zeitungen in Neuseeland druckten den Text
am 31. Juli 1875 (Tuapeka Timesmit der gleichen
Verfasserangabe)4 und am 4. September 1875 nach
(North Otago Times ohne Verfasserangabe).5

Eingeleitet wurde der Abdruck durch einen iro-
nischen Vorspann, der den Auftritt des Ama-
teurflötenspielers ankündigt: „The company all
were seated, and the laugh and jest went round –
lighthearted revellers unconscious of their
doom. The executioner entered. He had in his
hand a silver flute. A malignant smile lighted up
his features. “Ha! ha!” he said with a fiendish
glee, “I will administer unto them an adagio; not
a man shall escape.” Now therefore this, accom-
panied with many apologies, to the honored
shade of Edgar Allan Poe.“6

Um 1900 erschien die Parodie dann in verschie-
denen englischsprachigen Sammlungen, etwa in
The Oxford Book of Parodies (dort mit der Ver-
fasserangabe „anonym“).7

Die beiden Metallangaben „silbern“ und „gol-
den“ finden sich bereits bei Poe in den Anfangs-
zeilen der beiden ersten Strophen: „Hear the
sledges with his bells/ – Silver Bells!“ und „Hear
the mellow wedding bells/ – Golden bells!“8

Auch der wortspielerische Ausklang der Stro-
phen von That Amateur Flute ist bei Poe vorge-
bildet mit den Zeilen etwa der ersten Strophe:
„Keeping time, time, time,/ In a sort of Runic
rhyme,/ To the tintinnabulation that so musical-
ly wells/ From the bells, bells, bells, bells,/ Bells,
bells, bells –/ From the jingling and the tinkling
of the bells.“9

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass
Poes Gedicht nicht nur zu einer musikalischen
Parodie angeregt hat, sondern dass es auch ver-
tont wurde. 1913 komponierte Sergej Rachma-
ninow seine viersätzige Kantate Kolokola (Die
Glocken) auf eine russische Übersetzung von
Poes Lyrik; dieses Opus 35 für Soli (STB), ge-

mischten Chor und Orchester wurde 1913 in St.
Petersburg uraufgeführt.

Die dem vorliegenden Abdruck beigefügte
Übertragung stammt vom Autor dieser Rubrik,
der Sabine Greger herzlich für ihre sprachliche
Unterstützung dankt – er hat sich einige Frei-
heiten genommen, um die Wortspiele der Vorla-
ge ins Deutsche zu transportieren. 

______________
ANMERKUNGEN
1 Alle Angaben aus dem Kommentar zu The Bells in: Ed-
gar Allan Poe: Das gesamte Werk in 10 Bänden, Bd. 10,
Essays II, Marginalien; hg. von Kuno Schumann und
Hans Dieter Müller, Herrsching: Pawlak 1979 (Erstaus-
gabe in vier Bänden: Olten: Walter 1966). Das Gedicht
findet sich in Band 9 dieser Ausgabe (S. 164-171), über-
setzt von Hans Wollschläger.
2 Ebd., Bd. 10, S. 878.
3 Star: 13 Juli 1875; Seite 3; That Amateur Flute (Website
der National Library of New Zealand: http://www.nat-
lib.govt.nz/ – hier finden sich zahlreiche digitalisierte
Ausgaben der neuseeländischen Blätter aus dem 19. Jahr-
hundert). – Ich mache diese Angaben nur unter Vorbehalt
und bin für alle Hinweise von Kennern der angelsächsi-
schen Literatur dankbar, die näheren Aufschluss über die
Entstehung dieser Parodie geben!
4 Tuapeka Times, Volume VIII, Issue 482, 31 July 1875,
Page 3
5 North Otago Times, Jg. 23, Nr. 1115, Samstag, 4. Sep-
tember 1875. Rubrik: Original Poetry
6 „Alle nahmen Platz, und Gelächter und Scherze liefen
rundum – unbeschwerte Nachtschwärmer, die nichts da-
von ahnten, welches Schicksal ihnen bevorstand. Der
Ausführer trat ein, in der Hand eine silberne Flöte. Ein
boshaftes Lächeln glänzte auf seinem Gesicht: „Ha ha“,
sagte er mit einem teuflischen Vergnügen. „Ich will unter
ihnen ein Adagio anrichten; kein einziger wird entkom-
men!“ Daraus entstand dann das folgende [Gedicht], das
begleitet sei von vielen Entschuldigungen gegenüber der
hochverehrten Erscheinung Edgar Allan Poes“.
7 Herausgegeben von John Gross, in zahlreichen Ausga-
ben erschienen und heute noch lieferbar. Ähnlich in:
Choice Humor For Reading and Recitation. Compiled by
Charles C. Shoemaker. Philadelphia: Penn Publishing
Company 1926
8 Hans Wollschläger (vgl. Anm. 1) übersetzt: „Wie das
Schlittenglöckchen schellt -/ silbern schellt!“ und „Wie
das Hochzeitsläuten wellt -/ golden wellt!“ (S. 165).
9 Hans Wollschläger übersetzt: „… strikt im Takt, Takt,
Takt,/ lacht, vom Runenreim gepackt,/ zu der Kling-
klangklingelei er, die so musikalisch wellt/ von dem
Glöckchen, das da schellt, schellt,/ schellt, schellt, schellt
- / zu dem schimmernden Geflimmer, das da schellt!“
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Der Amateurflötist
Hör den Flöter mit der Flöte – 
Silberflöte!
Oh, welche Welt von Klagen weckt
sein Blasen
Wie die Läufe rasen
Durch die aufgewühlte Luft der Nacht!
Und vernichten alles Mühen
Diesen Seufzern zu entflühen
Aus der Flöten, Flöten, Flöten,
Ihrem Tröteln, Tröteln, Tröten –
Mit erneutem Losgedudel seines 
nervenden Getutes
Dehnend quälend lang Geflöte
peinigend aus dieser Tröte,
aus der Flöte, Flöte, Flöte.
Flöte, Flöte, Flöte.
Und sein Schnaufen und sein Spucken
beim Bedienen seiner Tröte.

Greift er dann zur andern Flöte –
Goldnen Flöte!
Wie viel stärker ist die Qual aus der Flöte 
Tönestrahl!
Wie dreht er das Aug’ zur Höhe,
bläst so störend, nie aufhörend!
Wie er das Kommando trötet:
„Stillgestanden! Alle halt!“
Mit der Flöte Urgewalt.
Oh Erbarmen, ach, die Armen,
Die nicht hoch im Kirchturm thronen,
sondern in Salons hier wohnen,
Wo er nach der Flöte greift,
Pfeift und pfeift und pfeift und pfeift –
Grauser Schrecken uns ergreift!
Und er denkt, wir müssen lauschen,
Stumm uns an dem Ton berauschen.
Doch uns wäre Ohrweh lieber
Als des Amateurs Gefieber
Auf der Flöte, Flöte, Flöte,
Und ihr quäkendes Geflöte
Sein Getute mit Gebläse, nerventötendem 
Getröte
seiner Flöte, Floete, Floote, Fhlööte, 
Phlöte, Floehte, Phlööte –
Und dem Tröteln, Tröteln, Tröten seiner 
Tröte!

That Amateur Flute
Hear the fluter with his flute –
Silver flute,
O what a world of wailing is awakened 
by its toot!
How it demi-semi quavers
On the maddened air of night;
And defieth all endeavors
To escape the sound or sight
Of the flute, flute, flute,
With its tootle, tootle, toot –
With reiterating tooings of
exasperating toots,
The long protracted tootlings
of agonizing toots
Of the flute, flute, flute, flute.
Flute, flute flute.
And the wheezings and spittings of its 
toot.

Should he get that other flute –
Golden Flute –
With what a deep anguish will its presence 
institoot!
How his eyes to Heaven he’ll raise,
As he plays, all the days,
How he will stop us on our ways
With its praise.

And the people, oh, the people,
That don’t live up in the steeple,
But inhabit Christian parlors
Where he visiteth and plays –
In the cruellest of ways,

And thinks we ought to listen,
And expects us to be mute,
Who would rather have the ear-ache
Than the music of his flute –
Of his flute, flute, flute –
And the tooings of its toot –
Of the toot wherewith he tootelleth its 
agonizing toot,
of the flute, flewt, fluit, floot.
Phlute, phlewt, phlewght,
And the tootle tootle tootlee tooing of its 
toot.

(Übersetzung: Ulrich Scheinhammer-Schmid)
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Martin Ehrhardt: Impro-
visation mit Ostinato-
bässen aus dem 16. bis
18. Jahrhundert
Lehrmaterial zum Experimen-
tieren in Unterricht, Ensemble
und Selbststudium, für alle In-
strumente, Magdeburg 2011,
Edition Walhall, 148 S., inkl. 1CD,
ISMN M-50070-821-6, € 29,80

2007 erschien in den Editions Fuzeau eine Samm -
lung mit 50 Renaissance and Baroque Standards
der Autoren Pascale Boquet und Gérard Re-
bours, die ich in einer Tibia-Rezension seinerzeit
begeistert besprochen hatte. Das in der Art eines
Omnibooks mit Ringbindung herausgegebene
Buch zitiert in 50 Beispielen eine Fülle von Stan-
dards, zu denen Ostinati ebenso gehören wie me-
lodische Modelle. Der methodische Anteil be-
schränkt sich auf einige Seiten mit Hinweisen im
Vorwort.

Auf den ersten Blick scheint Martin Ehrhardts
gerade erschienenes Buch ähnlichen Inhalts zu
sein. Doch stellt sich bald heraus, dass der Autor,
selbst bekannter Blockflötist, Cembalist, Mu-
siktheoretiker, Improvisator und Pädagoge in
vieler Hinsicht weit über die Veröffentlichung
von Boquet und Rébours hinausgeht, während
er sich in der Auswahl der Standards auf diejeni-
gen beschränkt, die er dann später für seine prak-
tischen Improvisationsübungen verwendet.

Das Buch ist also nicht in erster Linie eine Ma-
terialsammlung, sondern eine aus viel Erfahrung
gewachsene Anleitung zum Improvisieren über
Ostinatobässe. Es gliedert sich in drei Abschnit-
te, von denen der zweite, Historische Improvisa-
tion – ein Widerspruch in sich?, zwar nur 2 ½ Sei-
ten umfasst, aber inhaltlich über allem steht,
indem er sich mit der Frage beschäftigt, was das
Ganze überhaupt soll und was man heute davon

haben kann, historische Improvisationstechni-
ken wieder zu erlernen.

Im ersten großen Abschnitt werden ausgewählte
Ostinatomodelle in Kompositionen von Ortiz,
Frescobaldi, Rossi, Purcell und vielen anderen
aufgezeigt und analysiert (Sekund- und Quart-
pendel, Passamezzo antico/Romanesca, Passam-
ezzo moderno, Bergamasca/Canario, La Folia/
La Gamba, Passacaglia/Chaconne, Ciaccona,
Ruggiero und sonstige).

Der dritte große Abschnitt stellt die eigentliche
methodische Anleitung dar, wie man anhand die-
ser Modelle lernen kann, sich stilistisch gebun-
den, aber frei improvisatorisch zu bewegen. Da-
bei ist ganz deutlich ein progressiver methodi-
scher Ansatz zu erkennen: Die erste Übung von
Figuren über einem Sekundpendel wird konse-
quent immer weiter ausgebaut bis hin zu modell-
haft formulierten Bassstimmen von G. F. Händel.

Dem Buch beigegeben sind zwei Mitspiel-CDs,
auf denen einmal in 440 Hz und einmal in 415
Hz die Bassmodelle mit Cembalo, Gambe und
Schlagwerk mehrere Male in Abfolge eingespielt
sind und mit deren Hilfe man selbst auch ohne
leibhaftige Mitspieler üben kann. Im genannten
zweiten Kapitel schreibt Ehrhardt: „Der Ver-
such, im Stil von Diego Ortiz zu improvisieren,
kann folglich nur befürwortet werden jenseits
des Anspruchs auf Authentizität und im Be-
wusstsein des Gegenwart-Vergangenheit-Wi-
derspruchs zwischen den Begriffen ‚Improvisa-
tion‘ und ‚historisch‘.“ Als ob es einer Rechtfer-
tigung oder eines Nachweises bedürfte, dass 
jeder Musiker, der sich in einer historischen Mu-
siksprache frei ausdrücken kann, die überlieferte
fixierte Musik in einer viel tieferen Weise erfah-
ren und darstellen kann! Das Buch ist ein Ge-
schenk für alle, die Alte Musik machen, ein
„must have“ für jeden, der Musiksprachen der
Vergangenheit auch unabhängig von gedruckten
Notentexten „sprechen“ lernen will!

Michael Schneider

Bücher
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Daniel und Jeanette Hellbach: Blockflöten
Box
Lehrgang für die Sopranblockflöte Band 1-3, mit CDs
und Begleitheften für Klavier, Acanthus Music

– Band 1 in überarbeiteter und
verbesserter Neuauflage mit 2
CDs, ACM 254, € 24,00 und 

Begleitheft für Klavier, 254a,
€ 12,00 

– Band 2 mit 2 CDs, ACM
255, € 24,00 und Begleit-
heft für Klavier, ACM 255a,
€ 12,00 

– Band 3 mit 3 CDs, ACM
256, € 24,00 und Begleit-
heft für Klavier, ACM 256a,
€ 12,00

Nachdem sich die Block-
flöten Box von Daniel und Jeanette Hellbach be-
reits seit längerer Zeit im Blockflötenunterricht
etabliert hat, überrascht der Acanthus Musik-
verlag die Blockflötenwelt nun mit einer überar-
beiteten und verbesserten Neuauflage des ersten
Bandes und des Begleitheftes für Klavier.

Die luxuriöse Ausstattung dieser dreibändigen
Schule ist kaum zu überbieten. So erwartet den
Benutzer nicht nur ein Lehrwerk für den Unter-
richt, sondern dazu umfassendes und wunder-
schön illustriertes Arbeitsmaterial, das jegliche
Aspekte des vergnüglichen Lernens, des freudigen
Musizierens und des Musikhörens in sich vereint. 

Der didaktische Aufbau der Blockflöten-Box ist
für Kind und Lehrer sehr klar und deutlich
strukturiert. Neue Lerninhalte werden in orange -
farbenen Kästchen am oberen Seitenrand ange-
zeigt und sind für Kinder einfach zu erfassen
und wiederzuerkennen. So ist z. B. der Puls der
Ausgangspunkt für die rhythmische Arbeit. Die
bildlichen Darstellungen technischer Übungen,
kleine Improvisationen und die integrierten Ar-

beitsblätter zur Musiktheorie (Notenquiz – bei
Schülern sehr beliebt!) sind dem jeweiligen Leis-
tungsstand genauestens angepasst und reflektie-
ren das Erlernte des vorherigen Kapitels. Mu-
sikbeispiele zum Anhören und Mitspielen gibt
es auf den CDs in unterschiedlichen Tempi und
Besetzungen und am Ende eines jeden Bandes
darf natürlich die Werkzeugbox mit einer Über-
sicht des Erlernten nicht fehlen.

Die Begleitungen für das Klavier sind in allen
drei Bänden von Daniel Hellbach praxisnah ge-
staltet und können gut von Schülern übernom-
men werden. So gibt es sehr einfache, aber gut
gesetzte Begleitungen, die das klangliche Erleb-
nis des Zusammenspiels von Anfang an pro-
blemlos ermöglichen. 

In dem überarbeiteten ersten Band (Tonumfang
von d1 bis d2 und die im ersten Unterrichtsjahr
üblichen Notenwerte, Pausen, Taktarten) gibt es
auf den CDs bei über 20 Liedern zusätzliche
langsamere Tempi und alle Tempi mit und ohne
Blockflöte, neu eingespielt von der niederländi-
schen Blockflötistin Saskia Coolen. Auch ist ein
neuer Teil mit freien Improvisationen hinzuge-
fügt worden, und die reich illustrierten Seiten
animieren zum Experimentieren mit Klängen
und Geräuschen. Besonders angenehm auffal-
lend ist die vielfältige und internationale Litera-
turauswahl der über 60 Stücke. Vom bekannten
Kinderlied über den Flötenclown, vom Pop Song
bis Hambani kahle und Aram sam sam, Hard
Metal geht es über ein Geburtstagslied zu den
Ufern des Mexico River.

Im nachfolgenden zweiten Band reicht der Ton-
umfang von c1 über fis1, b1, cis2 bis zu g2 mit vie-
len Improvisationsmöglichkeiten, spielerischen
technischen Übungen und natürlich dem No-
tenquiz. Die Literatur umfasst Lieder aus der
ganzen Welt mit ihren Klängen und Rhythmen:
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von Jimba, dem Papagei, zu The River ist Flo-
wing, vom Maienwind am Abend und As der
Rebbe lacht zu Stücken aus Pop und Rock. Der
ganzheitliche rhythmische Ansatz ist in der
Blockflöten-Box erfrischend anders als in ande-
ren Lehrwerken und führt bei den Kindern sehr
schnell zu einem breiten Repertoire an rhythmi-
schen Fähigkeiten, die weitgehend den heutigen
Hörgewohnheiten der Kinder entsprechen. 

Im finalen und sehr anspruchsvollen dritten
Band gibt es die Töne gis1, ais1, des2, dis2 es2 fis2

und a2 dazu und jede Menge Musiklehre (z. B.
das Blues-Schema), Tonarten in Dur und Moll,
die ersten Dreiklänge (auch als Gehörbildung),
technische Übungen, Übetipps zu schwierigen
Stellen und natürlich unterschiedlichste Litera-
tur aus allen Epochen und Stilen der Musikge-
schichte vom Mittelalter bis in die Moderne und
unterhaltsame Weltmusik aller Art.

Zusammenfassend bleibt zu erwähnen, dass in
der Blockflöten-Box von Daniel und Jeanette
Hellbach die pädagogisch-didaktischen Erfah-
rungen aus 15 Jahren kreativer Unterrichtspra-
xis, neugierigem Experimentieren, Improvisie-
ren und vor allem viel Freude am Musizieren auf
hohem Niveau zusammenfließen. Zusätzlich re-
gen auch die künstlerisch hochwertigen CDs,
die alle mit namhaften Musikern eingespielt wur -
den, die jungen Musikliebhaber und heimlich
auch deren Eltern zum Hören und Spielen an. 

Es wird erfreulicherweise auf ein Überangebot
an Texten zur Haltung, Artikulation, Atmung
und allem, was man sonst so kennt, verzichtet;

dies überlässt man dem Knowhow und der Fle-
xibilität des Lehrenden. So entsteht ein großes
Angebot an Informationen und viel guter Mu-
sik, viel Freiheit, mit dem reichhaltigen Material
kreativ umzugehen, und jede Menge Spaß. Gut
so! Heida Vissing

Agnès Blanche Marc:
Meine Blockflöte und
ich
Schule für Sopranblockflöte
ab dem Grundschulalter,
Band 2, München 2010,
Edition Delor, ISBN 978-3-
9813665-1-8, € 24,90

Agnès Blanche Marc
legt hier nun den zwei-

ten Band ihrer Sopranflötenschule Meine Block-
flöte und ich vor. Die gründliche Vorarbeit im
ersten Band bezüglich Spieltechnik und musika-
lischer Kompetenzen erlaubt ein zügiges Vorge-
hen im zweiten Band. Hier werden zu Beginn
die wichtigsten Aspekte zu Themen wie Hal-
tung, Atmung, Artikulation und Fingertechnik
wiederholt. Auch eine Kurzfassung des im ers-
ten Band sehr präzise beschriebenen und in die-
ser Schule einzigartigen Daumentrainings fehlt
nicht.

Die fünf Kapitel sind, wie schon im ersten Band,
farblich voneinander unterschieden und enden
jeweils mit einem kurzen Quiz. Im ersten Kapi-
tel werden die beiden fs und das Trillern neu ein-
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geführt. Die nächsten zwei Kapitel widmen sich
dem tiefen c und den beiden fis. Die Dur-Tonlei-
ter und der Dreiklang werden erklärt und unter
anderem anhand einer Kompositionsübung ver-
tieft; ferner stehen Übetechniken und die Arti-
kulation mit Tü und Dü auf dem Programm. In
den letzten beiden Kapiteln kommen das b und
das cis an die Reihe. Anhand des cis werden die
„goldenen Daumenregeln“ aus dem ersten Band
wiederholt.

Auch der zweite Band des Unterrichtswerks
folgt dem Grundprinzip, dass in sehr vielen klei-
nen Schritten die spieltechnischen und künstle-
rischen Anforderungen lückenlos aufeinander
aufbauen. Dabei ist der Anspruch zwar sehr
hoch, jedes Kapitel enthält aber so viel Material
in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, dass auch
langsamere Schüler eine Chance haben. Zum
Beispiel werden bei der Einführung des tiefen fs
viele kurze Vorübungen angeboten, in denen je-
weils ein Intervall (g-f, a-f, e-f oder d-f) beson-
ders trainiert wird, bevor im „Fingerbrecher“
die verschiedenen Griffverbindungen vorkom-
men. Ähnlich sorgfältig werden die Schüler auch
an Kompositionsaufgaben herangeführt: Wäh-
rend im ersten Band noch ein vorgegebener
Rhythmus und/oder Text beim Finden und Auf-
schreiben kurzer Melodien Hilfestellung leiste-
ten, können die Schüler jetzt schon selbständig
kleine Variationen oder das Couplet eines Ron-
dos erfinden.

Die Literaturauswahl ist – wie im ersten Band –
sehr vielseitig: Volkslieder aus aller Welt, ein mit-
telalterlicher Saltarello, Tänze und Spielstücke
aus Renaissance und Barock (zum Teil in alter
Notenschrift) sowie Csakanmusik werden er-
gänzt durch zeitgenössische experimentelle
Kompositionen der Autorin und von Graham
Waterhouse. Überwiegend handelt es sich – vor
allem im vorderen Teil – um kurze Stücke. Um
die Lust auf ausdrucksstarke Interpretationen
zu wecken, wurde sehr darauf geachtet, dass alle
Werke, ob modern oder alt, für Kinder musika-
lisch gut verstehbar und interessant sind. Dass
sich in jedem Kapitel Stücke mit sehr verschie-
denen Grundaffekten finden (zum Beispiel Feu-
er! Feuer! und Spinnweben), unterstützt die Ent-

wicklung einer breiten Palette an musikalischen
Ausdrucksmöglichkeiten. Die vielen zum Teil
ziemlich kniffeligen technischen Übungen be-
stehen zumeist nur aus einer Zeile und behan-
deln einen klar umrissenen Aspekt. Fast immer
werden diese trotz des Etüdencharakters schön
klingenden Übungen durch einen passenden 
Titel schmackhaft gemacht, zum Beispiel Der
Außerirdische (Chromatik), Grashüpfer oder
Sprungbrett (Staccato), Augen zu – Augen auf
(Verbindung c-f) oder Der Jongleur (Oktav-
sprünge).

Illustriert ist das Buch mit ansprechenden Bil-
dern und Fotos von Blockflötenschülern. Die
vielen historischen Abbildungen, z. B. von Tanz-
szenen, und die kurzen Texte über Komponisten
und musikgeschichtliche Aspekte kommen dem
kindlichen Forscherdrang entgegen. Dank des
relativ großen Formats wirken die Seiten trotz
der reichhaltigen Gestaltung übersichtlich und
nicht überladen.
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Auf www.meine-blockflöte.de bietet der Verlag
kostenlos wertvolles Zusatzmaterial zum ersten
Band an: Atemübungen, die anhand von Videos
erklärt werden, einen Lehrerkommentar, Arbeits-
blätter etc. Dieses Angebot soll demnächst um Be-
gleitmaterial zum zweiten Band erweitert werden.

Fazit: Auf kindgerechte, keineswegs aber kindi-
sche Art und Weise wird hier das Instrument
Blockflöte mit seinen vielen Ausdrucksfacetten
nahegebracht. Wir dürfen auf den dritten Band
gespannt sein! Dorothee Oberlinger

Ulrike Volkhardt/Vroni
Priesner: Die kleine
Zauberflöte
das Blockflötenkonzept für den
Klassen- und Gruppenunter-
richt, Lehrerband in 5 Bänden,
Wilhelmshaven 2011, Hein-
richshofen Verlag, N 2751, 
€ 34,90 

Musizieren in Großgrup-
pen hat zumindest für die Blockflöte eine lange
Tradition. Ein Zeitlang verpönt, rückt diese Un-
terrichtsform in den letzten Jahren wieder in den
Mittelpunkt vor allem eines schulischen Musik-
unterrichts, der Musik vor allem praktisch ver-
mitteln möchte. Die instrumentale Kompetenz
von Blockflötisten mit der pädagogischen Er-
fahrung von Klassenlehrern im Umgang mit
Großgruppen zusammenzubringen – diesen
Herausforderungen wurde bisher noch zu wenig
Aufmerksamkeit geschenkt. So gibt es zwar er-
staunlich viele Blockflötenschulen für Klein-
gruppen; das Klassenmusizieren wurde aber da-
bei eher vernachlässigt. Es ist deshalb umso
erfreulicher, dass Die kleine Zauberflöte, ein
durchdachtes Konzept für den Blockflötenun-
terricht im Vorschulalter, soeben umfassend
überarbeitet und für den Klassen- und Grup-
penunterricht ergänzt neu herausgekommen ist.
Das Heft für Schüler besteht im wesentlichen
aus Stücken und Platz für Noten sowie Bildern;
es ermöglicht dadurch einen großen pädagogi-
schen Spielraum. Wer möchte, kann sich jedoch
an die fünf ca. 36 Seiten starken Hefte halten, die

grundsätzliche Überlegungen zum Instrument
und zu den einzelnen Unterrichtsformen ent-
halten, aber in den detaillierten Stundenbe-
schreibungen zahlreiche Informationen und
Hinweise zur Durchführung bieten (Heinrichs-
hofen N 2750 und N 2751). Unterrichtsmateria-
lien wie Kärtchen oder Kopiervorlagen werden
vor allem Neulingen im Gruppenunterricht den
Einstieg in die Arbeit erleichtern. Band 1 erläu-
tert organisatorische (wie z. B. die Gestaltung
des Raums), aber auch physiologische und ent-
wicklungspsychologische Grundlagen. Auf Vi-
deos im Internet (www.zauberfloete.org) kön-
nen die verschiedenen Übungen auch angesehen
werden. Der 2. Band konzentriert sich auf Übe-
und Spielideen. Interessant ist hier z. B. der spie-
lerische Einbezug der Doppelzunge (didl, digi)
in Liedern – gesungen und gespielt. Es gibt dabei
auch immer Verweise, ob eine Übung auch für
Großgruppen geeignet erscheint. Band 3-5 sind
nun auf die jeweilige Gruppe ausgerichtet: Je-
weils an die 30 Stundenbilder für Klassenunter-
richt, Kleingruppen bzw. Vorschulgruppen er-
läutern detailreich einen möglichen Weg zum
Instrument. Hier zeigt sich, dass die Autorinnen
Ulrike Volkhardt und Vroni Priesner tatsächlich
die Besonderheiten der unterschiedlichen Al-
tersgruppen und Gruppengrößen durchdacht
und in ein stringentes, einjähriges Unterrichts-
modell gegossen haben. Regina Himmelbauer

Christa Roelcke: Inter-
pretation leicht gemacht
lebendiges Musizieren nach
Spielregeln Alter Musik, 30
Duos für Altblockflöten, Wil-
helmshaven 2010, Heinrichs-
hofen Verlag, N 2531, € 11,90

„Sprechend“, „ausdrucks-
voll“ und „anrührend“

wollen wir Musikstücke präsentieren, das sind
Kriterien, die über ein technisch-perfektes und
sauberes Spiel hinausgehen, nach denen auch ein
Zuhörer eine Darbietung genießt – oder eben
nicht. Christa Roelcke möchte in ihrem neuen
Werk mit dem Untertitel Lebendiges Musizieren
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nach Spielregeln Alter Musik Schülern oder mu-
sizierenden Laien das Umsetzen dieser Parame-
ter auf der Altblockflöte näherbringen. Hierzu
gibt sie Hinweise zur Aufführungspraxis, liefert
sie geeignete Stücke zur Übung und Umsetzung
und hält den Spieler zum selbstständigen Erar-
beiten, inhaltlichen „Lesen“ von Notentexten an. 

Zum Auftakt des Heftes gibt es ein kleines „Le-
xikon“ generell zur Interpretation Alter Musik:
Stückanalyse, melodische Schwerpunkte, Arti-
kulation und Zungentechnik. Auch den Beson-
derheiten der Gestaltung französischer Musik
wird eine ganze Seite gewidmet. 

Immer wieder wird der Spieler zum Bilden eines
eigenen Geschmacks aufgefordert. Dies ist, was
mir besonders gut gefällt: Trotz des klaren Be-
nennens vieler Regeln – und das ist sicher ein
eindeutiger Wunsch der Lernenden – wird dem
Musizierenden die Verantwortung zum Treffen
von Entscheidungen zur persönlichen Interpre-
tation nicht abgenommen. Roelcke ermuntert,
fordert auf und zeigt immer wieder die Grenzen
der von ihr angeführten „Spielregeln“. Schön!

Alle Regeln sind durchnummeriert und bieten je
ein bis zwei Stücke für 2 Altflöten (oder Alt-und
Tenor) zum Anwenden. Die ausgewählten 
Musikstücke stammen vorwiegend von Kom-
ponisten aus England, Frankreich, Italien und
Deutschland. Die unterschiedlichen Stile bieten
Anregung – nicht nur zum Anwenden der zu 
erlernenden Regeln. 

Zu Beginn eines jeden Beispielstückes soll sich
der Interpret vorab schriftlich Gedanken machen
über Charakter und Tempo. Neben dem primä-
ren Erarbeiten eines vorgegebenen Schwer punk -
tes, einer Regel, gibt es Hinweise auf andere bei
der Interpretation zu berücksichtigende Punkte.
Alles ist sehr übersichtlich und gut nachzuvoll-
ziehen. Die Autorin beendet alle Beispielstücke
mit dem Querverweis auf weitere Stücke aus ih-
rer eigenen Sammlung, auf die die erprobten Re-
geln angewendet werden können. Mit einer Zu-
sammenfassung der wichtigsten Tempo- und
Tanzbezeichnungen wird das Werk abgerundet. 

„Bei allem Bemühen um Genauigkeit ist … zu
bedenken, dass es sich nicht um starre Vorschrif-

ten handelt …“, sagt Roelcke in ihrem Vorwort
und fügt später hinzu: „Also: Selbst entschei-
den!“ Gute Idee! Radelint Blühdorn

Rainer Lischka: 
7 Galgenlieder
für vier Blockflöten, Leipzig
2009, Friedrich Hofmeister Mu-
sikverlag, Partitur und Stim-
men, FH 3342, € 15,80

Es gibt einen Qualitätstest
für Notenausgaben: wenn
die Mitspieler bei einem

nicht ganz einfachen Werk wiederholt mit
Nachdruck verlangen, man solle es doch mal
endlich wieder auf die Notenpulte legen – dann
hat dieses Heft den Härtetest problemlos be-
standen. Für Rainer Lischkas Galgenlieder gilt
das mit Sicherheit, denn von der Pfiffigkeit und
Raffinesse dieser originellen Stücke für Block-
flötenquartett bekommt man offenbar nie ge-
nug.

Sieben der bekannten Gedichte aus dem Zyklus
Christian Morgensterns (als Anhang dem Heft
beigegeben) lieferten die Anregungen für diese
reizvollen Miniaturen, die mit einem vierstim-
migen Triller und anschließendem chromati-
schem Stakkato zum Thema Kroklokwafzi er-
öffnet werden. Das Mondschaf schreitet dann in
wiegenden Neunachtelbewegungen (teilweise
mit Flatterzunge) „auf seine Alm“ (wie es im
Gedicht heißt), während die Mitternachtsmaus
im geschäftigen Sechsachteltakt in den höchsten
Tönen der Sopranflöte (oder auf einem Soprani-
no) „auf ihrem kleinen Maul“ pfeift. Und der
Seufzer rutscht in sehnsuchtsvollen Glissandi
über das Eis, nicht ohne ein paar musikalische
Pirouetten zu drehen, bevor „die Eisbahn unter
ihm“ schmilzt und er für immer versinkt. Das
Vergnügen steigert sich noch beim Mondberg-
Uhu („geheimnisvoll“) sowie den Doppel-Se-
quenzen des Zwi, bei denen jeweils die zwei
Oberstimmen und die zwei Unterstimmen ein
Paar, pardon, ein „Zwi“ bilden (und manchmal
spielen auch alle vier akkordisch zusammen).
Das rockige Fest des Wüstlings setzt dann mit
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Sputato-Klängen und Stampfen aller „vier Spie-
ler“ einen witzigen und raffinierten Höhepunkt:
„Die Pracht der Nacht ist jach entfacht!/ Die
Tugend stirbt, das Laster lacht!“, wobei sich bei
allen sieben Stücken auch eine Puppen- oder
Schattentheaterumsetzung geradezu anbietet.

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Georg Philipp Telemann:
O selig Vergnügen, o hei-
lige Lust
(TVWV 1:1212), Kommunions-
kantate für Alt, Bass, 2 Altblock-
flöten und B. c. (Hg. Klaus Hof-
mann), Reihe: Telemann-
Archiv, Stuttgarter Ausgaben,
Urtext, Stuttgart 2010, Carus-
Verlag, Partitur, CV 39.121, 
€ 14,00

Die Sammlung von fast 1.000 Kantaten G. Ph.
Telemanns in der Universitätsbibliothek Johann
Christian Senckenberg in Frankfurt/M. dürfte
in ihrer Umfänglichkeit einmalig sein.

Dieser riesige Bestand hängt mit der Tatsache
zusammen, dass Telemann auch nach Verlassen
seines Frankfurter Amts (1712–1721) von Ham-
burg aus bis zu seinem Tode 1767 unablässig
Kantaten an den Main geschickt hat, wo sie von
seinen Nachfolgern Bodinus und König zur
Aufführung gebracht wurden. Telemann erhielt
sich durch diese „Steuerzahlung“ sein Frankfur-
ter Bürgerrecht.

Die Bestände in der Bibliothek sind sehr inho-
mogen: Sie enthalten Autographe und Abschrif-
ten, vollständige und unvollständige Partituren
und/oder Stimmen. Gründliche Editionsarbeit
muss in jedem Falle geleistet werden. Die Kan-
taten sind zwar katalogisiert, aber keineswegs in
ihrer Gänze inhaltlich gesichtet bzw. gewertet
und nur zu einem kleinen Teil modern ediert.
(Immerhin hat der Frankfurter Habsburger Ver-
lag mittlerweile 65 Kantatenausgaben mit Un-
terstützung der Frankfurter Telemann-Gesell-
schaft herausgebracht!).

Verständlicherweise wird der Bestand vor allem
durchforscht nach Werken in bestimmten reiz-

vollen Besetzungen, z. B. Kantaten für Bass Solo
oder solchen mit solistischer Blockflöte. Zu die-
sen zählt die jetzt von Klaus Hofmann heraus-
gegebene Abendmahlskantate O selig Vergnü-
gen für Alt und Bass sowie zwei Blockflöten und
Basso continuo auf einen Text des Hamburger
Hauptpastors Erdmann Neumeister. Die Kom-
position enthält drei Duette, jeweils eine Arie
für den Alt und den Bass sowie Secco- und Ac-
compagnato-Rezitative. Auf dem Umschlagtitel
der offenbar von Johann Balthasar König ge-
schriebenen Partitur sind noch zwei „Violini se
piace“ genannt, die in den Stimmen als „Violetta
1 und 2“ auftauchen. Da sie rein verdoppelnde
Funktion haben und nach allen Anzeichen eine
nicht authentische Hinzufügung darstellen, sind
sie in der Ausgabe weggelassen. 

Es handelt sich um eine ausgesprochen originelle
und schöne Kantate mit dankbaren Aufgaben
für Sänger und Blockflötisten (eine Arie ist mit
Flauto I solo besetzt), die auf jeden Fall der Auf-
merksamkeit durch eine Neuedition würdig ist!
Wie bei Ausgaben Hofmanns nicht anders zu
erwarten, werden alle editorischen Ansprüche
bestens erfüllt (Vorwort, Textabdruck deutsch /
englisch / französisch, Kritischer Bericht). Die-
ser Rezension zugrunde lag die Partiturausgabe.
Stimmenmaterial muss einzeln erworben wer-
den. Michael Schneider

Georg Philipp 

TELEMANN
O selig Vergnügen, o heilige Lust

TVWV 1:1212

Telemann-Archiv · Stuttgarter Ausgaben
Urtext

Carus  39.121

Wolfgang Amadeus Mo-
zart: Wiener Sona tinen
für Flöte und Klavier (Müller-
Doppler/Ludwig), Wien 2008,
Universal Edition, Partitur und
Stimme, UE 33 702, € 13,95

Das Vorwort ist kein Vor-
wort, sondern ein persön-
licher Brief („Liebe Flötis-

tinnen und Flö tisten“ – und was ist mit den Kla -
vier be glei ter/innen?) des Herausgebers Ulrich
Müller-Dop pler an die Oberstimmen-Nutzer.
Es erschien ihm nämlich als „dringende Not-
wendigkeit, Mo zarts [fünf!] wunderschöne Flö -
ten di ver ti menti [KV 439 b] zum Anlass zu
nehmen, sie für Flöte und Klavier zu bearbei-
ten“. Ob freilich diese für anspruchsvollere

o n  s t a g e

F L U T E

UE 33 702

Wolfgang Amadeus Mozart

WIENER SONATINEN
VIENNESE SONATINAS

Arranged for flute and piano

by Ulrich Müller-Doppler and Peter Ludwig

     

Noten
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Schüler und Mu sik liebhaber gedachten Stücke
auch das Kon zert publikum begeistern werden,
wage ich zu bezweifeln, obwohl „der Herausge-
ber wieder Phrasierung und Dynamik sehr 
detailliert eingerichtet hat“. Der letzteren Be-
hauptung ist kaum zu widersprechen, denn (fast)
jede Note der Flötenstimme hat ihr eigenes Ar -
ti ku la tions zeichen! Freilich mag man sich fra-
gen, wozu es in einem Vier- oder Zweivierteltakt
nötig ist, fast alle ersten Töne jeweils mit einem
Akzent zu versehen (dafür fehlt bei Vorhalt-
Schlüssen regelmäßig der Bindebogen). Ande-
rerseits geht der Herausgeber mit den Sätzen
und Satz be zeichnungen frei um: im Abschluss-
rondo der Sonatina I trägt der zweite (Moll-)Teil
die rätselhafte Bezeichnung Misterioso (die im
Ori gi nal nicht enthalten und auch ziemlich un-
mozartisch ist), und die Sonatina VI besteht gar
nur aus einem einzigen Adagio-Satz. Das Vor -
wort weist zwar darauf hin, die Basis der Aus-
gabe seien die Bläserdivertimenti KV 439 b, die
später auch in einer reinen Klavierfassung er-
schienen seien („später“ = 1803, also über 10
Jahre nach Mozarts Tod). Ulrich Müller-Dop -
pler lässt aber weder ein Wort davon verlauten,
dass bereits der damalige Bearbeiter der Kla vier -
fassung auf höchst eigenwillige Weise verfahren
ist (so Monika Twelsiek in ihrer annähernd kri-
tischen Ausgabe bei Schott), noch weist er dar-
auf hin, dass bei ihm von den 21 Sätzen der
Klavierausgabe nur 13 erscheinen und dass auch
er mit der Satzanordnung auf höchst eigenwil-
lige Weise verfahren ist (die einsätzige Sonatina
VI und weitere frei zusammengefügte Satzfol-
gen!).

Die Klavierbegleitung folgt meist der von den
Bläser-Divertimenti vorgegebenen Drei stim -
mig keit, die gelegentlich akkordisch aufgefüllt
wird. Die Bläserdivertimenti KV 439 b, zwei-
fellos hübsche Stücke, liegen zum größeren Teil
seit vielen Jahren in einer Ausgabe bei Bä ren -
reiter vor; ob Ulrich Müller-Dopplers exzes siv
überbezeichnete Neuausgabe notwendig ist,
kann man sich fragen (der Umschlag des Hefts
ist übrigens sehr hübsch, was sicher manchem
anspruchsvolleren Schüler und Musikliebhaber
gefallen wird).  Ulrich Scheinhammer-Schmid

Theobald Böhm: 
Larghetto
Opus 35, für Flöte und Klavier
(Hg. Ludwig Böhm/Raymond
Meylan), München 2010, Theo-
bald-Böhm-Archiv, Partitur und
Stimme, TBA 39, € 15,00

Seit 2003 erscheint die Ge-
samtausgabe der Kompositionen und Bearbei-
tungen Theobald Böhms, herausgegeben von sei-
nem Ururenkel Ludwig Böhm und dem
Flötisten und Musikwissenschaftler Raymund
Meylan. Anlässlich des 2. Internationalen Theo-
bald-Böhm-Wettbewerbs 2011 wurden nun meh-
rere neue Hefte mit den Wahlpflichtstücken des
Wettbewerbs vorgelegt. Dazu gehört auch das
Larghetto op. 35, das dem Flötisten Louis Dorus
gewidmet ist und erstmals 1857 gedruckt wurde. 

Böhms Opera 19 bis 24 aus den Jahren zwischen
1832 und 1847 sind für Böhms Ringklappenflöte

!
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geschrieben, die Werke der Jahre ab 1847 (op.
25–37) für die Zylinderflöte. Als Kenner der tra-
ditionellen konischen Klappenflöte und seiner
neuen Flötenmodelle verstand es Böhm, so zu
schreiben, dass die Möglichkeiten seiner neuen
Flöten besonders gut zur Geltung kamen. Aller-
dings wurden sie dadurch auch zu Beispielen für
die Grenzen des alten Systems. Im vorliegenden
Fall komponierte Böhm in As-Dur, einer Tonart,
in der die Böhmflöte der Flöte alter Konstruk-
tion eindeutig überlegen ist.

Böhms Kompositionsstil ist sehr konventionell,
gemessen an der Entstehungszeit seiner Werke.
Das gilt auch für das vorliegende Opus 35. Mit
seiner eingängigen, romantischen Melodik steht
es im Gegensatz zur Progressivität des Böhm-
schen Klangideals, das die „Gleichheit der Töne“
postuliert. Böhms Ideen zum Tonstudium mit
der neuen Flöte wurden durch Marcel Moyse’
Sonorité zur Basis einer Ästhetik, die auch heute
noch uneingeschränkte Gültigkeit hat.

Die Notenausgabe des Theobald-Böhm-Ar-
chivs ist in vieler Hinsicht vorbildlich: Der No-
tentext und die grafische Darstellung sind per-
fekt. Der Textteil enthält ein dreisprachiges
Vorwort zur Gesamtausgabe und zum Opus 35,
einen „Korrekturbericht“ zum vorliegenden
Heft, ein Verzeichnis der musikalischen Werke
Böhms, eine Tabelle zur Besetzung der orches-
terbegleiteten Werke Böhms, ein Verzeichnis der
Werke mit Widmung für Theobald Böhm sowie
eine Übersicht über die Veröffentlichungen des
Theobald-Böhm-Archivs. So entstand eine Par-
titur mit insgesamt 24 Seiten, von denen der No-
tentext allerdings nur 10 Seiten umfasst. Auch
bei großem Interesse für die Textteile ist dies
grenzwertig, weil sich nur ein kleinerer Teil der
Texte wirklich auf das vorliegende Werk bezieht.
Wer mehrere Hefte aus der Gesamtausgabe er-
wirbt, kauft immer wieder 6 Seiten standardi-
sierte Textbeiträge mit. Weil der Preis jedoch
nicht übermäßig hoch ist, kann die Ausgabe
trotzdem uneingeschränkt empfohlen werden. 

Peter Thalheimer

Engelbert Aigner: Quar-
tett Nr. 2 Es-Dur (1822)
für drei Querflöten und Altquer-
flöte (Hg. Peter Thalheimer),
Ilshofen 2008, NotaBene, Par-
titur und 4 Stimmen, NB 1.006,
€ 14,00

Vermutlich fünf Flöten-
quartette schrieb En gel bert
Aigner (1798–1866), ein

vielseitig tätiger Wiener Kleinmeister, für die
Trio- und Quartettabende des rührigen Flö ten -
dilettanten Alois Gulielmo. Das zweite der bei-
den in der Stifts bibliothek Heiligenkreuz in
Stimmenabschriften erhaltenen Quartette macht
Peter Thalheimer mit der Neuausgabe heutigen
Flötenliebhabern wieder zugänglich. Es steht,
wie das andere (Besprechung s. TIBIA 4/2004,
S. 300), ebenfalls in Es-Dur. Die bevorzugte
Wahl dieser Tonart erklärt sich zunächst aus der
Besetzung: die vierte Stimme ist im Original
einem Flauto d’Amore in As (mit h-Fuß) zuge-
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dacht. Für dieses, von Gulielmo gern selbst ge-
spielte Instrument stellt (klingend) Es-Dur eine
besonders gut liegende Tonart dar. In einem mit
Böhmflöten besetzten Quartett ist die Unter-
stimme, wie vom Herausgeber vorgesehen, sehr
gut auf einer Altflöte in G spielbar. Aigners drei-
sätziges Flötenquartett weist einige komposito-
rische Besonderheiten auf: zwei ruhige Sätze,
Andante und Thema con Va ri a tioni, ebenfalls
Andante überschrieben, rahmen ein mit Allegro
bezeichnetes Menuetto ein. Letzteres besteht,
wie auch das dazu gehörende Trio aus gerade
einmal 16 Takten – kürzer geht es kaum, harmo-
nisch schlichter ebenfalls nicht.

Für das Menuett genügen die drei Haupt -
funktionen, das Trio, in As-Dur stehend, wech-
selt nur zwischen Tonika und Dominante. Bis
auf je vier Takte in beiden Teilen ist als Dy namik
piano vorgeschrieben. Besonders bemerkens-
wert ist der erste Satz: bis auf ein kurzes, durch
mezzoforte und espressivo hervorgehobenes
Halbton-Klagemotiv vor Eintritt der Reprise,
unisono im Oktavabstand von erster und vierter
Flöte vorgetragen, verlässt der ganze Satz den
dynamischen pianissimo-Be reich nicht. Forte-
piano akzentuierte Vorhalte auf unbetonten mit
Auflösung auf betonten Taktteilen, dolce und
smorzando als weitere Vortragsbezeichnungen,
neben klassisch-viertaktigen auch fünftaktige
Phrasenbildungen, dazu eine überraschende
Harmonik – es ist des Wunderns kein Ende.
Sollte der Komponist bei diesem Stück womög-
lich Christian Friedrich Daniel Schubarts Ton-
artencharakteristiken im Sinn gehabt haben?
Diese sind in dessen Ideen zu einer Ästhetik der
Tonkunst enthalten, die 1806 in Wien von sei-
nem Sohn Ludwig Schu bart herausgegeben wor-
den waren. Bei Schu bart gilt Es-Dur als „Ton
der Liebe, der An dacht, des traulichen Ge-
sprächs mit Gott, durch seine drei b die heilige
Trias ausdrückend.“ Für acht der insgesamt nur
27 Takte um fassenden Exposition des ersten Sat-
zes ist ungewöhnlicherweise b-Moll die maßge-
bende Ton art, die Mollvariante der Dominante.
Für Schubart ist diese Tonart ein „Sonderling,
mehrenteils in das Gewand der Nacht gekleidet.
Er ist etwas mürrisch und nimmt höchst selten
eine gefällige Miene an. Moquerien gegen Gott

und die Welt, Mißvergnügen mit sich und allem,
Vorbereitung zum Selbstmord – hallen in diesem
Ton.“ In der Reprise erscheint besagte Stelle –
überraschend und doch regelrecht – in es-Moll,
das für Schubart „Empfindungen der Bangigkeit
des allertiefsten Seelendranges der hinbrütenden
Verzweiflung, der schwärzesten Schwermut, der
düstersten Seelenverfassung“ ausdrückt. „Jede
Angst, jedes Zagen des schaudernden Herzens
atmet aus dem gräßlichen es-Moll. Wenn Ge-
spenster sprechen könnten, so sprächen sie un-
gefähr in diesem Tone.“ Im As-Dur des
Menuett-Trios klingt für Schubart „der Gräber-
ton. Tod, Grab, Verwesung Gericht, Ewigkeit
liegen in seinem Umfange.“ Ob im letzten Satz
die vier Variationen über eine volks liedhafte
Weise von 16 Takten, mit einem Solo für jedes
der vier beteiligten Instrumente, und wiederum
fast durchgängig im piano oder pianissimo, bei
Spielern wie Hörern wieder Licht in das vorher
angerichtete Seelendunkel zu bringen vermö-
gen? Die dritte Variation, von kantablem Cha-
rakter, ist im Original ein Solo für den Flauto
d’Amore. Ihre Tonart ist c-Moll, für Schubart
eine „Liebeserklärung und zu gleich Klage der
unglücklichen Liebe.  – Jedes Schmachten, Seh-
nen, Seufzen der liebestrunkenen Seele liegt in
diesem Tone.“ Hartmut Gerhold

Wichtige Ergänzung zu Tibia 3/2011, S. 535,
Rezension Ernesto Köhler, Valse Espagnole,
Schott Verlag

Elisabeth Weinzierl und Edmund Wächter, die
beiden Herausgeber des Hefts, weisen darauf
hin, dass die in der Rezension monierte Wen-
destelle inzwischen korrigiert ist. Sie schrei-
ben: „auch wir waren entsetzt, als wir das erste
Exemplar in Händen hielten. Beim Druck
wurden die Seiten vertauscht und dankenswer-
ter Weise hat Schott auf unsere Beschwerde
hin sofort reagiert und den Fehler berichtigt.
Die jetzt käuflichen Exemplare sind so, wie
wir die Wendestelle geplant haben“ und wie
sie in der Rezension vorgeschlagen wurde.

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Noten
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NEUEINGÄNGE

Gérard Billaudot Éditeur, Paris
Damase, Jean-Michel: Insectes, 4 pièces pour
flûte piccolo solo, Degré: difficile (8), 2011, G
8953 B
Doppler, Franz: Opéras Favoris en forme de
duos, for 2 flutes, volume 1, Reihe: Il Flauto Ru-
bato, Collection András Adorján, 2011, Partitur
und Stimmen, G 8754 B
Strauss, Johann: Sperl-Galopp, opus 42, pour 2
flûtes piccolos et piano (Boetto), 2011, Partitur
und Stimmen, G 9006 B

Musikverlag Bornmann, Schönaich
Bornmann, Johannes/Müller, Roland: Sidd -
hartha – eine indische Dichtung, für einen Er-
zähler, Blockflöten-Ensemble (AATB) und eine
Trommel, mit Originaltexten aus dem gleichna-
migen Werk von Hermann Hesse, 2012, Partitur
und Stimmen, MVB 100, € 32,00

Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
Beutler, Irmhild/Rosin, Sylvia Corinna: Ad-
vent, Advent!, sehr leichte Weihnachts- und
Winterlieder mit 2-4 Tönen für die Querflöte
(Philippi), mit zweiter Querflöte und/oder Kla-
vier (Gitarre), Reihe: Breitkopf Pädagogik, 2011,
EB 8826, € 12,50 

Carus-Verlag, Stuttgart
Schwinge, Ute/Schwinge, Elke: Sopranblock-
flöte lernen ist cool, 111 pfiffige Lieder, Set: Schü-
lerband und Begleitband (Klavierbegleitung),
2011, CV 11.304/00, € 22,00

Emerson Edition Ltd., GB-York
Lewis, Paul: Jazzarhythms, for solo flute, 2010,
E627
Regan, Michael: Desert Winds, for flute & pi-
ano, 2009, Partitur und Stimme, E604
Walker, Geoffrey: Sprites, for 3 flutes & alto
flute, 2010, Partitur und Stimmen, E631

Edition Gamma, Bad Schwalbach
Braun, Gerhard: Drei Epigramme (2010), Fas-
sung für Tenorblockflöte, 2010, EGA 192, € 7,20
Braun, Gerhard: Stele für Katja (2010), für
Großbass-Blockflöte (in C) und „rain-stick“ (2
Spieler), 2010, EGA 191, € 3,60
Lang, Konrad: Oktett (2010/11), für je 4 C- und

4 Alt-Flöten, nebst einer Zugabe Stille Nacht in
New Orleans mit störendem Engelchor in glei-
cher Besetzung, 2011, Partitur, EGA 224, € 30,00
Ludewig, Wolfgang: Sextuor (2009), für Bläser-
quintett und 1 Schlagzeuger, 2010, Partitur und
Stimmen, EGA 176, € 30,00

Gilgenreiner Verlag, CH-Winterthur
Cassignol, Jean/Démarez, Michel (Arr.): Baro-
cke Adagios, für Flöte (Querflöte, Blockflöte)
und Gitarre, aus Werken von Antonio Vivaldi,
Alessandro Marcello und Georg Philipp Tele-
mann, 2011, Partitur und Stimmen, ISMN 979-
0-700268-11-4, € 15,00

Edition Gravis, Berlin
Eckert, Gerald: Klangräume II, für Piccolo und
2-Kanal-Tonband, 2011, Partitur, inkl. 1 CD, eg
923, € 19,95
Maupoint, Andrés: Miró … Matiz (1996), für
Flöte und Klavier, 1996, Spielpartitur, eg 1827, 
€ 36,00

Green Man Press (Auslieferung über Edition Walhall,
Verlag Franz Biersack, Magdeburg)
Bononcini, Giovanni: Io vi chiedo o selve
amene, cantata for alto, two recorders and con-
tinuo (Hg. Cedric Lee), 2011, Partitur und Stim-
men, Bon 1, € 17,50
de Montéclair, Michel Pignolet: Pan et Sirinx,
cantata for soprano, violin or oboe or flute, viol
and continuo (Hg. Cedric Lee), 2011, Partitur
und Stimmen, Mon 4, € 19,80

De Haske, Eschbach
Beynon, Emily (Arr.): The Art of Baroque, for
Flute and Basso Continuo or Piano, 2011, 2 Par-
tituren, inkl. 1 CD, DHP 1115103-400, € 19,99
Phalesius, Petrus: Suite in G Minor, for recorder
quartet SATB (Spanhove), 2011, Partitur und
Stimmen, DHP 1115197-070, € 17,99
Susato, Tielman: Four Flemish Dances, for
recorder quartet SATB (Spanhove), 2011, Parti-
tur und Stimmen, DHP 1115198-070, € 16,99
Vivaldi, Antonio: Concerto in G Major, for
recorder quartet SSAB (Spanhove), 2011, Parti-
tur und Stimmen, DHP 1115199-070, € 17,99

Musikverlag Holzschuh, Manching
Ertl, Barbara: Vorhang auf!, Spielstücke für So-
pranblockflöte und Klavier, Band 1, Reihe: Jede
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Menge Flötentöne!, 2011, Partitur und Stimme,
VHR 3625, € 9,90
Ertl, Barbara: Vorhang auf!, Spielstücke für
Altblockflöte und Klavier, Band 1, Reihe: Jede
Menge Flötentöne!, 2011, Partitur und Stimme,
VHR 3627, € 9,90 

Éditions Musicales Alphonse Leduc, Paris
Ibert, Jacques: Histoires …, pour flûte & piano
par Kimberly Walter-Clark, 2011, AL 30 501

Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster
Berardi, Angelo: 6 Sinfonien (Canzonen), für
Blockflöte (Violine) und Basso continuo (Hg.
und Continuo Manfredo Zimmermann), 2011,
Partitur und Stimme, EM 2031, € 23,50

Moeck Verlag, Celle
Grieg, Edvard: Peer Gynt Suite No. I, op. 46,
for recorder orchestra, adapted by Hans-Dieter
Michatz, 2011, score and 6 parts, EM 3324, € 48,00
Humperdinck, Engelbert: Abendsegen, from
‘Hänsel und Gretel’, for recorder orchestra
(2S4A3T4BGbSb), adapted by Irmhild Beutler,
2011, score and 5 parts, EM 3327, € 17,00
Purcell, Henry: Chacony, for recorder orchestra
(SATBGbSb), adapted by Sylvia Corinna Rosin,
2011, score and 4 parts, EM 3326, € 16,00
Tripp, Hartmut: Der Treppenwitz, for recorder
orchestra (SAATTBGb), 2011, score and 7 parts,
EM 3325, € 18,00

Edition Tre Fontane, Münster
Bach, Johann Sebastian: Jauchzet frohlocket,
aus Das Weihnachtsoratorium, für Blockflöten-
quartett SATB (Hg. Nicola Termöhlen), 1. Band,
2011, Partitur und Stimmen, ETF 2158, € 24,00
Corelli, Arcangelo: Sonata g-Moll op. 5 No. 8,
für Altblockflöte und Basso continuo (hrg. und
bearbeitet von Maurice Steger/Continuo-Ausset-
zung Naoki Kitaya), aus dem Manchester Manu-
script, mit Verzierungen von Pietro Castrucci,
2010, Partitur und Stimmen, ETF 2142, € 19,50 
Davis, Alan: Written on water, für Bassblock-
flöte solo, 2011, ETF 2159, € 6,00
Dorwarth, Agnes: Ich habe dich so lieb, für
Blockflötenquintett (SATTB) und Sprecher,
nach einem Gedicht von Joachim Ringelnatz,
2011, Partitur und Stimmen, ETF 2143, € 15,00
Escobedo, Bartolomé/de Morales, Cristóbal:

Exurge quare obdormis/Sancte Antoni pater mo-
nachorum, 2 Motetten für 4 Stimmen (ATTB)
(Hg. Helmut Brook), Reihe: Musicalische Bi-
bliothek No. 33, 2011, Partitur und Stimmen,
ETF 033, € 17,00
Vissing, Heida: Auf der Flucht, für Alt- und
Bassblockflöte, 2011, ETF 2098, € 6,00

Ut Orpheus Edizioni S.r.l., Bologna
Brunetti, Giovan Gualberto: Seconda Lamen-
tazione al Mercoledì Santo, for Soprano, 2 Flutes
(Treble and Tenor Recorders), 2 Violas and Con-
tinuo (Hg. Nicola Sansone), 2011, Partitur und
Stimmen, FL 14, € 23,95
Favi, Andrea: Sinfonia [I], for Recorders (Flu-
tes), 2 Horns, 2 Violins, Viola and Bass (Hg. Ni-
cola Sansone), 2011, Urtext, Partitur und Stim-
men, FL 15, € 31,95
Manzino, Giuseppe: Concerto, for Oboe and
Strings (1987), 2011, Partitur, XXS 73A, € 9,95
Valentine, Robert: 12 Sonatas, for Treble Re-
corder and Continuo (Hg. Nicola Sansone),
from the Parma ms. Sanv. D. 145, Vol. II: Sonatas
7-12, 2011, Partitur und Stimmen, FL 13, € 26,95

Verlag Neue Musik, Berlin
Buchholz, Thomas: drei mondlieder, für Block-
flöte, Gitarre und Akkordeon, 2010, Partitur
und Stimmen, NM 1224, € 24,80
Buchholz, Thomas: Himmelsfarben II, für
Blockflöte und Gitarre, 2011, 2 Spielpartituren,
NM 1314, € 16,80
Iranyi, Gabriel: Begegnungen, für Flöte und
Violoncello, 2011, 2 Spielpartituren, NM 1143, 
€ 22,80
Pritchard, Gwyn: Song for Icarus, Duo für Flö-
te/Piccolo/Altflöte und Violine (2006), 2011,
Partitur und Stimme, NM 1208, € 24,80
Seel, Daniel N.: Hannah, for recorder (1992),
2011, NM 1427, € 8,80
Wendel, Wolfgang: Reflections on Tamsui, for
Chinese Dizi Flute, 2010, NM 1202, € 12,80

Edition Walhall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg
Nicolai, Johann Michael: 83. Sonata, aus dem
Partiturbuch Ludwig, für 2 Violinen, Viola da
Gamba, Fagott und B. c. (Hg. Simon Steinküh-
ler), Reihe: Collegium Musicum – Kölner Reihe
Alter Musik, 2011, Erstausgabe, Partitur und
Stimmen, EW 755, € 14,80
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Tonträger

Gerald Stempfel: 
Engels Liedt
Music for solo recorder from
the „Fluyten Lust-hof“ by Jacob
van Eyck, Gerald Stempfel
(Blockflöten), Carpe Diem Re-
cords, Bremen 2011, 1 CD,
CD-16284

Die Stücke aus den Sammlungen Der Fluyten
Lust-Hof des Jacob van Eyck (1590–1657) zäh-
len zum zentralen Repertoire der Blockflöten -
literatur. Dementsprechend gibt es zahlreiche
Aufnahmen, so dass die Latte für eine Neuauf-
nahme, die noch dazu eine Auswahl der bekann-
testen Werke präsentiert, hoch liegt. Gerald
Stempfel eröffnet mit dem besinnlichen Lof-
zangh Marie und schafft es, auch in der virtuo-
sen Variation die Ruhe dieses Lieds beizubehal-
ten. 

Die folgenden Lieder könnten klanglich nicht
abwechslungsreicher sein: Instrumente vom Te-
nor bis zum Garkleinflötlein sowie einem
Gemshorn und einer Einhandflöte, hergestellt
von verschiedenen Flötenbauern sowie Stempfel
selbst, bilden die klangliche (und intonatorisch
vielschichtige) Basis für ein Eintauchen in eine
Interpretation, die immer weiter weg vom No-
tentext, hin zur Verinnerlichung führt.

Engels Liedwird von Glockengeläute eingeleitet
- auch wenn das Lied nichts mit Engeln zu tun
hat, eine stimmungsvolle Einleitung zu dem eng-
lischen Lied, das dann zunächst nur durch das
bloße kräftige Niederschlagen auf die Löcher er-
klingt. Lanterlu flirrt mit von traditioneller
schottischer Musik geprägten Verzierungen, so
dass die Abschnitte ohne diese raschen Finger-
klänge seltsam kahl anmuten. Langer Atem
prägt die Pavaen Lachrymae, die Courante auf

dem Gemshorn erscheint kraftvoll und wiegend
zugleich. Gegen Ende glaubt man dem europäi-
schen Klangraum zu entschwinden: Mit dem
gesungenen Bordun zu Lavignone fühlt man
sich eher an einen buddhistischen Mönchsge-
sang erinnert. Dass dabei der gesungene Ton in
der Intonation schwankt, verstärkt dabei noch
den intensiven Eindruck. Ein Trommelwirbel
zum abschließenden Frans Ballet lässt dieses
Stück eher zum bedrohlichen Kriegsstück denn
zum fröhlichen Tanzstück mutieren. Eine au-
ßergewöhnliche, aus der Fülle der schon hervor-
ragenden Einspielungen hervorstechende Auf-
nahme. Regina Himmelbauer

Ensemble Caprice:
Salsa Baroque
Barockmusik aus Lateinamerika
und Spanien im 17. und 18.
Jahrhundert, Ensemble Caprice
unter der Leitung von Matthias
Maute, 3-sprachiges Booklet in
Deutsch, Französisch und Eng-

lisch, Analekta, Montreal (Kanada) 2010, 1 CD, AN 2
9957

Immer wieder erstaunlich, was für ideenreiche
Projekte Matthias Maute in der Neuen Welt – in
diesem Fall Kanada – auf die Beine stellt. Die
CD Salsa Baroque erzählt von Anfang bis Ende
eine interessante Geschichte, stellt geschickt spa-
nische latein- und südamerikanischen Werken
gegenüber und wechselt intime Besetzungen mit
rauschenden Orchesterstücken ab. So gut zu-
sammengestellt, könnte es auch Theatermusik
oder eine Minioper sein. Was den Inhalt angeht,
kann der Zuhörer seinen eigenen Gedanken
nachgehen. Das Buch zur CD sozusagen.
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Wer schon einmal in Südamerika unterwegs war,
hat sich vor Ort überzeugen können, mit wel-
cher Begeisterung barocke Musik, Architektur,
Malerei und Bildhauerei von den Einheimischen
aufgenommen wurde. Hand in Hand mit den
eingewanderten, aber ihrer Kultur entfremde-
ten, Europäern, entwickelte sich – wie kann es
auch anders sein – eine neue Musikrichtung.

Hohe musikalische und musikantische Qualität
haben die Werke von Gaspar Fernandes (1570–
1629), Juan de Araujo (1648–1712), Antonio de
Salazar (1650–1715), Domenico Zipoli (1668–
1726) und Santiago de Murcia (1673–1739). Zu-
sammen mit anonymen Instrumentalwerken aus
der spanischen Sammlung Flores di musica von
Martin y Colli (1671–1734) bilden sie eine Ein-
heit und vermitteln ein Bild der Fröhlichkeit,
des Überflusses und der Ausgelassenheit.

Das Ensemble Caprice ist hervorragend, und die
fünf Sänger des Vokalensembles stehen ihnen in
nichts nach. Allen voran die Sopranistin Shan-
non Mercer. Ihre Interpretation ruft äußerst an-
genehme Erinnerungen an frühe Aufnahmen
von Hesperion XXmit Montserrat Figueras her-
vor. Vielleicht ging es Ensemblemitgliedern ähn-
lich, denn in der Introduktion zu den Differen-
cias sobra la Gayta spielt Matthew Jennejohn ein
Zitat aus Merulas Un bambin que va alla scola.

Matthias Maute und Sophie Larivière beherr-
schen als Spieler und Ensembleleiter sowohl die
kraftvollen virtuosen Momente als auch die zar-
ten melancholischen Zwischentöne. Als weiterer
Bläser zeichnet sich der Zinkenist Matthew Jen-
nejohn durch die spielerische Beherrschung sei-
nes Instrumentes aus.

Das Booklet ist bescheiden und enthält keine
Liedertexte oder genauere Quellenangaben der
Instrumentalwerke. Schade. In meinem Exem-
plar fehlt die Seite 11 der deutschen Überset-
zung, aber man kann sich die fehlenden Details
durch den englischen und französischen Text er-
gänzen. Salsa Baroque bietet eine gute Gelegen-
heit, es sich bequem zu machen, die Aufnahme
als Ganzes zu hören und sich von der sprudeln-
den Musik anregen zu lassen.

Inés Zimmermann 

Jean-Louis Beaumadier:
Mosaïque – Piccolo cen-
tury
Werke von de Pablo, Donatoni,
Frémiot, Ferneyhough, Campo,
Coinel, Stockhausen, Constant,
Guérinel, Dahl und Boeuf; J.-L.

Beaumadier (piccolo), L. Bougnol (célesta), J. Raynaut
(piano), F. Daumas (jeu de timbres), Premiers Horizons
Disques, Vincennes 2010, 1 CD, Ref. 070.141

Für Liebhaber der Piccoloflöte ist diese CD ein
absolutes Muss. Und für Hörer mit festgefügter
Meinung über die Piccolo und Neue Musik ist
sie ebenso empfehlenswert. Jean-Louis Beauma-
dier ist ein begnadeter Piccoloflötist. Das hat er
schon in zahlreichen CDs mit Opernparaphra-
sen und ähnlichem brillant vorgeführt. Aber er
hat auf seiner Piccolo auch das Können, den un-
endlichen Farbenreichtum der Neuen Musik
darzustellen, und das, wie es scheint, völlig mü-
helos. Auf der CD sind die meisten Werke für
Piccolo solo, aber es gibt auch einige mit Klavier
(Jaques Raynaut), eine mit Glockenspiel (Frédé-
ric Daumas) und das erste Werk aus der CD Or-
namento von Luis de Pablo mit Celesta (Laetitia
Bougnol). Dies Werk ist bestechend licht, hell,
einfach wunderschön. Überhaupt fällt auf, dass
mehrere Komponisten oft gerade auch die hohen
Lage des Duoinstruments mit der Piccolo mi-
schen. Neben der puren, für die Piccoloflöte in
ihrer extremen Beweglichkeit zum Klingen ge-
brachten Virtuosität kann man hier aber auch
Melancholien der Tiefe, wunderschöne Lyris-
men mit und ohne Flatterzunge, sehr stille und
meditative Momente entdecken. Neue Musik
mit schönstem Ton und geschmackvollem Vibra-
to, Neue Musik, um danach süchtig zu werden.
Und auch Avantgardisten wie Brian Ferney-
hough mit Superscriptio, das nach einem melo-
diösen Anfang immer virtuoser wird, sind ver-
treten. Régis Campos Werk Le Pic-Vert ist mal
weiche Klage, mal „ein Tanz auf Zehenspitzen”.
Franco Donatonis Nidi spielt mit mehreren
Schichten, einer immanenten Mehrstimmigkeit,
im letzten Drittel allerdings auch echten Multi-
phonics. Es gibt ein ausführliches, lesenswertes
Booklet, allerdings nur in französisch und eng-
lisch. Frank Michael
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The Royal Wind Music:
The Flute-Heaven of the
Gods
The Royal Wind Music unter der
Leitung von Paul Leenhouts,
Lindoro, Sevilla (Spanien) 2009,
1 CD, MPC-0119

Der große Mann ist zu früh gestorben! Hätte
der Musiker, Philosoph und großartige Essayist
Theodor W. Adorno noch zu Lebzeiten die
Chance gehabt, diesen „Flötenhimmel der Göt-
ter“ hörend zu erleben, hätte er mit Sicherheit
einige Passagen aus seinem 1956 erstmals er-
schienenen Aufsatz Kritik des Musikanten (in
Dissonanzen) gestrichen oder zumindest durch
eine Fußnote korrigiert. „Unfarbigkeit, Unsinn-
lichkeit, Sprödigkeit“ sagte er hier den „ausge-
grabenen Farben […] verschollener alter Instru-
mente“ nach, wobei er mit seinem berühmten
Diktum speziell den „zugleich nüchternen und
läppischen Klang einer Blockflöte“ in Grund
und Boden verdammte: „Die Blockflöte ist der
schmählichste Tod des erneut stets sterbenden
großen Pan.“

All das erledigt sich beim Anhören dieser von
Paul Leenhouts arrangierten und geleiteten CD
von selbst. The Royal Wind Music – das sind 14
Blockflötisten aus sechs verschiedenen europäi-
schen Ländern, alle ausgebildet am Conservato-
rium von Amsterdam und spezialisiert auf „In-
strumentalmusik von 1500 bis 1640“, hier zu
hören in einem holländisch-spanischen Projekt.

Im Flötenhimmel herrscht die Ewigkeit, und so
nimmt es dieses Programm mit den irdischen
Daten nicht so genau. Die Ankündigung im Un-
tertitel der CD nämlich (wenn ich denn das Spa-
nische richtig übersetze), es gehe um eine „Er-
forschung des internationalen Austauschs
zeitgenössischer populärer Melodien in den hol-
ländischen Sammlungen für Blockflöte im XVII.
Jahrhundert“, schließt keineswegs aus, dass vier
Werke von J. S. Bach (18. Jahrhundert!) einbe-
zogen werden. Wie dürfte er aber im Himmel
fehlen, wo doch, nach einem Bonmot Mauricio
Kagels, zwar nicht alle Musiker an Gott, aber
durchweg alle an Bach glauben.

Aus den „populären Melodien“ geistlicher und/
oder weltlicher Art (so genau nahm man’s da be-
kanntlich früher nicht), vom Schlager Est-ce-
Mars über Amarilli mia bella bis zu O Mensch,
bewein dein Sünde groß, zaubern die königli-
chen Blasmusikanten (um Adorno aufzugreifen)
eine farbenreiche, mit vielfältigen Besetzungen,
vom Solo bis zum Doppelsextett plus 1 abwech-
selnde, duftig und leicht artikulierte und teilwei-
se überirdisch schwebende Musik, die (selbst
und gerade in den tiefen Registern) nie schwer
und lastend, sondern immer himmlisch leicht
klingt.

Hoffentlich gibt’s diese CD auch im Musiker-
himmel, so dass Theodor W. Adorno Gelegen-
heit hat, ihr zu lauschen und sein harsches Urteil
über die Blockflöte zumindest im Jenseits zu re-
vidieren. Ulrich Scheinhammer-Schmid

Consort of Five: Voices
Renaissancemusik für fünf
Blockflöten; Andrea Vinçon,
Eva Susanna Kuen, Claudia
Heinisch, Nina-Eike Riegler,
Sonja Kemnitzer; arpeggio
brioso, Lichtenfels 2009, 1 CD,
arp0922

Wie aus einem Guss oder auf einer Orgel ge-
spielt! Selten habe ich eine „Hitparade“ mit Re-
naissancestücken von einem Blockflö ten   en -
semble so akurat erlebt. Die Damen des Consort
of Five haben auf dieser CD die ganze Band-
breite der Renaissance und des Früh barock zu-
sammengetragen. Durch die oben angesproche-
ne Präzision bleibt die Spannung, die beim
Zusammenspiel von Block flö ten grup pen gerne
mal in beruhigendes Wohlgefallen abgleiten
kann, stets erhalten und gibt dem Hörer Gele-
genheit, die Entwicklung des Zu sam menklangs
von den streng polyphonen Niederländern (Ni-
colas Gombert) bis hin zu den frühbarocken
Suiten von Samuel Scheidt gut nachzuvollzie-
hen. Ideal für erbauliche Abende bei Kerzen-
schein!                                               Peter Gnoss
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A Imagem da Melanco-
lia: Portuguese polypho-
ny from the 17th century
The Bad Tempered Consort:
Magna Ferreira (singing), An-
drea Guttmann, Inês Moz Cal-
das, Marco Magalhães, Matthijs
Lunenburg, Paulo Gonzales,

Pedro Castro, Pedro Couto Soares, Pedro Sousa Silva,
Susanna Borsch (recorders), Booklet auf Englisch und
Portugiesisch, Challenge Classics, A & R Challenge Re-
cords International, NL-Hilversum 2009, 1 CD,
CC72321

Eine CD zu bekommen, auf der ein unbekanntes
Ensemble bisher unentdeckte Alte Musik spielt,
ist ein überraschendes Geschenk. Hinter dem
Namen A Imagem da Melancolia verbergen sich
die fünf Blockflötisten Inês Moz Caldas, Marco
Magalhaes, Paulo Gonzales, Pedro Castro, Pedro
Sousa Silva und die Sängerin Magna Ferreira. Für
diese Produktion wird A Imagem da Me lancolia
von den Gastblockflötisten Susanna Borsch, An-
drea Guttmann, Matthijs Lunenburg und Pedro
Couto Soares unterstützt und nennt sich als er-
weitertes Ensemble The Bad Tempered Consort.
In fünf Tagen haben die neun Musiker geistliche
polyphone Musik aus dem Portugal des 17. Jahr-
hunderts aufgenommen und unterteilen den Ab-
lauf nach Kirchentonarten vom „Primeiro Tom“
bis zum „Oitavo Tom“.

Von der ersten Note an überzeugt diese Aufnah-
me durch einen vollen, räumlichen Klang und
eine Beherrschung der Consort Flöten, die ich
schon lange nicht mehr gehört habe. Absolut fle-
xibel im Ansatz artikulieren die Mitglieder von
The Bad Tempered Consort von extrem weich
bis an die geräuschvoll harte Grenze.

An dieser Stelle muss auch die Anwesenheit des
Blockflötenbauers Adrian Brown bei der Auf-
nahme erwähnt werden. Er beschäftigt sich seit
Jahrzehnten mit der Forschung und dem Bau
originalgetreuer Kopien historischer Instru-
mente. Was für eine Erleichterung, wenn man
sich während der Aufnahme in kalten feuchten
Räumen auf professionelle Hilfe und gute Wor-
te verlassen kann und seinen Instrumenten dann
guten Gewissens das Äußerste abverlangt.

Mit angenehmer Intonation und einer Dyna-
mik, die expressiv ist, dennoch geschmackvoll
auf Beulen verzichtet, wird man in diese Musik
hineingezogen. Rhythmische Freiheiten zeigen
wie sehr im Ensemble aufeinander gehört wird
und Melodie manchmal über das Diktat des
durchgehenden Pulses triumphiert.

Immer wieder wird die Uhr für kurze Zeit ange-
halten und macht agogischen Freiheiten Platz.
Alles ist musikalisch plausibel, wenn auch das
Timing nicht immer gelingt. Doch das macht
diese CD wiederum interessant, weil nicht alles
poliert ist, sondern ‚work in progress‘ zeigt.  Es
ist wie eine Skulptur, die im Detail ausgearbeitet
ist, aber an bestimmten Stellen immer noch
Schlüsse auf die einzelnen meisterlichen Hand-
werksprozesse zulässt.

Die Sängerin Magna Ferreira, der in dieser Pro-
duktion nur eine Nebenrolle zukommt, trägt
mit ihrer natürlichen Stimme zur Klangvielfalt
dieser Aufnahme bei.
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Nicht nur der Klang, auch die Struktur der Mu-
sik hat es in sich. In dieser fabulierenden portu-
giesischen Polyphonie, die zwischen Renais-
sance und Frühbarock hin und her springt,
wechseln sich kleine und große Ensemblebeset-
zungen mit orchestralen Teilen ab.

Kleine und große Ensemblebesetzungen wech-
seln sich mit orchestralen Teilen ab. Immer
bleibt die Transparenz erhalten. Obwohl diese
Stücke nie dafür gedacht waren nacheinander in
Konzertform gehört zu werden, wird es dem
Zuhörer nie langweilig, denn variantenreiche
schöne Blockflötenklänge, variable Artikulati-
on und nicht zuletzt die Präzision des Ensem-
bles sorgen für Abwechslung. Neben vielen
anonymen Kompositionen bleibt mir  Versos so-
bre Ave maris stella von Manuel Rodrigues Co-
elho besonders im Gedächtnis.

Einige der modernen Transkriptionen der Ma-
nuskripte aus der Biblioteca Publica de Braga
und der Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra liegen auf der Internetseite von AIdM
unter www.aimagemdemelancolia zum Herun-
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terladen bereit. Was für eine Generosität, das
Notenmaterial so zugänglich zu machen.

Neue Alte Musik, die gehört und gespielt wer-
den sollte, präsentiert von einem Ensemble, von
dem man hoffentlich mehr hören wird.

Inés Zimmermann

NEUEINGÄNGE

Barocktrompeten Ensemble Berlin: Tromba Hispa-
nica – Battallas y Canciones, Spanische Hoftrom-
petermusik des 17. Jahrhunderts, Anonymus:
Chaconna „Amante felice“; Giovanni Girolamo
Kapsberger: Passacaglia, Corrente; Anonymus:
Sonata à quattro; Giovanni Girolamo Kapsber-
ger: Canario; Gaspar Sanz: Folia/„Clarines y
Trompetas“; Alessandro Piccinini/Giovanni Gi-
rolamo Kapsberger: Sferina/Chiaconna; Hein-
rich Ignaz Franz Biber: Sonata à 7; Giovanni
Girolamo Kapsberger: Sarabanda/Capona; An-
tonio de Cabezón: Pavana con su glosa aus „Flo-
res de música“, S. Aguilera de Heredia: Pange
lingua espagnol; Anonymus: Battalla famos-
sa/Cancion de Clarines/Aria con eco/Battalla de
Clarines; Santiago de Murcia: La Tarantella;
Anonymus: Chaconna; Barocktrompeten En-
semble Berlin unter der Leitung von Johann
Plietzsch, Jan Grüter und Simon Linné (Barock-
gitarre, Theorbe), Mark Nordstrand (Truhenor-
gel), Tan Kutay (Pauken, Percussion), edition
raumklang, Schloss Goseck 2011, 1 CD, RK
2906

Erik Bosgraaf/Ensemble Cordevento: J. S. Bach,
Con certos for Recorder, Concerto in G major
(Arias from Cantatas BWV 215 and 32); Concer-
to in B flat major [BWV 1055]; Concerto in D
major [BWV 1053]; Concerto in D minor [BWV
1059]; Liebster Jesu, wir sind hier [BWV 731];
Erik Bosgraaf (recorders), Ensemble Cordeven-
to: Zefira Valova (violin I), Ivan Iliev (violin II),
Zdenka Prochazkova (viola), Linda Mantcheva
(cello), Alessandro Pianu (harpsichord), Brilli-
ant Classics, Leeuwarden (Niederlande) 2011, 
1 CD, 94296

Gerhard Braun: Monologe eines Blockflötenspie-
lers, Werke für Blockflöte solo von 1968 bis
2009, Reihe: Komponistenportrait IV,  CD 1:
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Monologe I, Fünf Meditationen, Aluba, Mono-
loge II, flauto aperto, Nachtlied, Monologe III,
CD 2: pKdTs – oder die Einsamkeit des Flöten-
spielers, Wegmarken, Monologe IV, Das Männ-
lein im Walde; Interpreten: Andrea Buchert, Jo-
hannes Fischer, Juliane Heutjer, Dorothee
Oberlinger, Annabell Opelt, Dorit Peschel,
Anna Seidenglanz (Blockflöten), flautando re-
cords, Karlsruhe 2011, flautando records 007

Collegium „Flauto e voce“: Du angenehme Nachti-
gall,Vogelarien und Liebeslieder des Barock, Jo-
hann Peter Guzinger: Süße Lippen, holde Wan-
gen; Reinhard Keiser: Kleine Vögelein, eure
Scherze; Du angenehme Nachtigall; Jean-Bap-
tiste Lully: Tout ce que j’attaque se rend; Michel
Pignolet de Montéclair: Mais, tout parle
d’amour; Ruisseaux, qui serpentez; Pietro Torri:
Son rosignolo; Johann Hugo von Wilderer: Dor-
mi, Giocasta; Antonio Vivaldi: Cara sorte;
Jacques Loeillet: Sonata h-Moll; Philip Hart:
Proceed, sweet charmer of the ear; Giuseppe Fe-
deli: Warbling the birds enjoying; Henry Purcell:
Hark! how the songsters; Georg Philipp Tele-
mann: Mich tröstet die Hoffnung; Johann Sigis-
mund Kusser: Wo bleibst du, mein Leben; Rein-
hard Keiser: Ihr fliegenden Sänger; Susan Eitrich
(Sopran), Ute Kreidler (Mezzosopran), Peter
Thalheimer, Eva Praetorius (Blockflöte/Travers-
flöte), Claudia Lange, Daniela Holweg, Moni-
que Michel (Blockflöte), Verena Kronseder
(Viola da gamba), Bernward Lohr (Cembalo),
Johannes Vogt (Theorbe), Carus-Verlag, Stutt-
gart 2011, 1 CD, 83.344 

Duo Mignarda: Principe und Principessa, Flöte und
Laute am Berliner und Bayreuther Hof, Jakob
Friedrich Kleinknecht: Sonata II, E-Moll; Paulo
Carlo Durant: Douetto G-Moll; Friedrich der
Große: Sonate XI, D-Moll; Adam Falckenha-
gen: Sonate VI, D-Moll; Wilhelmine von Bay-
reuth: Sonate A-Moll; Johann Joachim Quantz:
Fantasie C-Dur; Ernst Gottlieb Baron: Sonate
G-Dur; Carl Philipp Emanuel Bach: Sonate D-
Dur; Sabine Dreier (Traversflöte), Johannes Vogt
(Theorbe), Trefoil-Edition, Altenstadt 2011, 1
CD, Trefoil-Edition 2.002

Ensemble Syntagma: Rosa e Orticha, Music of the
Trecento, Eguidius da Francia: Intro/Donna

s’amor; Andrea da Florentia: Cosa Crudel; Bar-
tolino da Padova: El no me giova; Landini:
Somma felicità; Andrea Stefani: Con tutta gen-
tilezza; Bartolino da Padova: I bei sembianti;
Improvisation: Interlude; d’après Anon.: Nel
mio bel orto; Anon.: Lauda; Bartolino da Pado-
va: Dulce cere; Anon. de Codex Faenza: Interlu-
de; Bartolino da Padova: Alba colomba; Anon.
Madrigal/Estampie: Passando in ombra; Don
Paolo da Florentia: Amor da po’che; Gherar-
dello da Firenze: Donna, l’altrui mirar; Eguidi-
us da Francia: Donna s’amor; Mami Irisawa (so-
prano), Catherine Joussellin (soprano), Akira
Tachikawa (counter-tenor), Atsushi Moriya (re-
corders), Sophia Danilevski (medieval fiddle),
Jérôme Salomon (percussion), Bérengère Sardin
(medieval harp), Marnix von Zepp (carillon),
Alexandre Danilevski (medieval lutes, chekker),
Carpe Diem Records, Bremen 2011, 1 CD, CD-
16287

Ensemble Unicorn: Oswald von Wolkenstein, Lie-
beslieder, Vil lieber grüsse süsse; Wach auff, mein
hort; Frolich, zärtlich, lieplich; Mich tröst ein
adeliche mait; Ain graserin; Frolichen so well wir;
Stand auff, Maredel/Frau ich enmag; Stand auff,
Maredel (instrumental); Die minne füget nie-
mand; Gelück und hail; Des himels trone; Fro-
leich geschrai; Improvisation (instrumental); Los
frau und hör des hornes schall/Sag an, herzlieb;
Herz, prich, rich, sich; Simm Gredlin, Gret; Mein
herz jüngt sich in hoher gail; Du ausserweltes
schöns mein herz; Ain gút geboren edel man; Es
nahet gen der vasennacht; Agnes Boll (Sopran),
Lydia Vierlinger (Alt), Markus Forster (Contra-
tenor), Hermann Oswald, Gernot Heinrich (Te-
nor), Reinhild Waldek (Harfe), Jane Achtman
(Fidel), Marc Lewon (Laute, Fidel), Thomas
Wimmer (Fidel), Guillermo Perez (Organetto),
Wolfgang Reithofer (Perkussion), Albin Paulus
(Maultrommel, Löffelspiel), Michael Posch (Lei-

Zu verkaufen:
gebrauchte Altblockflöte van Huene,
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tung, Blockflöte), edition raumklang, Schloss
Goseck 2011, 1 CD, RK 2901

Dorothee Oberlinger/Ensemble 1700: French Baro-
que, Versailles 1700–1740, Michel Blavet: Con-
cert in A minor; Jean Hotteterre: La Noce
Champêtre ou l’Himen Pastoral; Jacques-Martin
Hotteterre „Le Romain“: Prélude in G minor;
Joseph Bodin de Boismotier: Trio in A minor op.
37, no. 5; Nicholas Chédeville: from “Les Saisons
Amusantes”; Robert de Visée: Prélude in G ma-
jor; François Couperin: Le Rossignol en Amour;
Marin Marais: Couplets de Folie; Anne Danican

Philidor: Sonate in D minor; Jacques-Martin
Hotteterre: Les Delices, ou le Fargis; Antoine
Dornel: Chaconne in D major; Dorothee Ober-
linger (Recorder and Direction), Vittorio Ghiel-
mi (Pardessus de Viole and Bass Viol), François
Lazarevitch (Musette, Traverso and Voice), Mi-
chael Niesemann, Iris Balzereit (Oboe I+II), Lo-
renzo Alpert (Bassoon), Monica Waisman, Flo-
rian Deuter (Violin I+II), Rodney Prada (Bass
Viol), Thomas Boysen (Theorbo and Baroque
Guitar), Alexander Puliaev (Harpsichord), An-
gela Koppenwallner (Organ), Deutsche Harmo-
nia Mundi, München 2010, 1 CD, 88697735092

Anmerkung des Verbandes deut-
scher Musikschulen (VdM) zu den
Veröffentlichungen von Herrn

Prof. Gerhold und Herrn Prof. Thalheimer zum neu
erschienenen „Lehrplan Querflöte“

Zielgruppe des VdM-Lehrplanwerks sind die
Lehrkräfte an den Musikschulen. Als ein wich-
tiger Bestandteil des Strukturplans des VdM ist
es eine verbindliche Orientierungshilfe für den
Unterricht. Die Lehrpläne geben didaktische
und methodische Hinweise für das jeweilige In-
strumental- oder Vokalfach und informieren
über wichtige, das Unterrichtsgeschehen unter-
stützende Themen wie z. B. Instrument und
Körper (Physiologie, Atmung, Psychologie),
frühkindlichen Instrumentalunterricht und Un-
terricht mit Erwachsenen, Gruppen- und Klas-
senunterricht u. v. m. Nicht jede Lehrkraft wird
diese Unterstützung benötigen, aber für viele
Lehrkräfte wird es hilfreich sein, einen aktuellen
Wegweiser zur Hand zu haben; ähnlich einer
Landkarte, die zum einen zeigt, wo es hingeht,
auf der aber auch die neuen Wege aufgezeichnet
sind, die man bei der nächsten Fahrt einmal nut-
zen könnte. Fahren muss ein jeder aber selbst –
und so mancher benötigt für die Fahrt auf unge-
wohntem Terrain ein Fahrtraining, sprich: eine
Fortbildung. 

Mit den aktualisierten Lehrplänen in neuem
Layout möchte der VdM möglichst alle Lehr-
kräfte ansprechen. Basierend auf den grundle-
genden Fakten, die in der Ausbildung (hoffent-
lich) thematisiert wurden, neue Anregungen und
Impulse bieten, sich den immer vielfältiger wer-
denden und sich an der Unterrichtspraxis orien-
tierenden Anforderungen bewusst zu werden
und sich für diese fit zu machen. Allerdings kön-
nen die Lehrpläne nicht eine systematische und
kontinuierlich angelegte Fort- und Weiterbil-
dung ersetzen, und selbstverständlich wäre ein
derartiger Eindruck, wenn er im Einzelfall ent-
standen sein sollte, falsch. Das Gegenteil ist der
Fall: Lehrpläne sollen u. a. als Impulsgeber fun-
gieren, sich durch Fortbildungen weiterzuent-
wickeln und zum weiteren Lernen und zur Re-
flexion anregen. Eine noch so gute Ausbildung
kann, zumindest in Teilbereichen, nicht für ein
ganzes Berufsleben reichen. Die Lehrpläne sol-
len dazu beitragen, sich bewusst zu machen, wo
ggf. noch Optimierungs- oder wieder Auffri-
schungsbedarf besteht. 

Dass die Ausbildung von Instrumentalpädago-
gen noch stärkerer Wertschätzung bedarf und
sich noch mehr an den Herausforderungen, wel-
che die Tätigkeit an einer Musikschule mit sich
bringen, orientieren muss, dafür setzt sich der

Leserforum
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VdM gemeinsam mit der ALMS (Arbeitsge-
meinschaft der Leiter musikpädagogischer Stu-
diengänge) ein – und er hat u. a. in diesem Kon-
text zusammen mit der Rektorenkonferenz der
Musikhochschulen einen Musikpädagogik-Preis
ausgelobt, der auf Augenhöhe mit den künstle-
rischen Wettbewerben an Hochschulen anzuse-
hen ist. Damit will der VdM dazu beitragen, die
von Herrn Prof. Thalheimer aufgezeigte Situati-
on, dass es für den künstlerischen Teil der Aus-
bildung Professoren, aber für die hauptfachbe-
zogene Didaktik/Methodik fast allerorts (nur)
Lehrbeauftragte gebe, zu ändern und der päda-
gogischen Ausbildung die ihr entsprechende Be-
deutung zukommen zu lassen.

Daher teilen wir auch seine Ansicht (Zitat Prof.
Thalheimer): „Die Situation kann also langfristig
nur durch entsprechende Schwerpunktsetzung
der Hochschulen und eine systematische Fort-
bildung der Musikschullehrer verbessert werden
– nicht durch eine schriftliche Kurznachhilfe im
Lehrplan.“ Die „Kurz-Nachhilfe“ oder das An-

reißen eines Themas kann aber vielleicht helfen,
den Fortbildungsbedarf zu erkennen und im
Idealfall für eine Fortbildung motivieren. Wie
der Wunsch nach Fortbildung auch befriedigt
werden kann und wie sich die Rahmenbedin-
gungen für eine Fortbildung darstellen, ist wie-
der ein anderes Thema.

Zum aktualisierten Lehrplan Querflöte bleibt
anzumerken, dass die bei der kritischen Durch-
sicht aufgefallenen (wenigen) sachlichen Fehler
bedauerlich sind und bei der nächsten Überar-
beitung natürlich korrigiert werden. Wobei pä-
dagogische oder methodische Empfehlungen
oder auch neue Themenfelder, die auf den prak-
tischen und ggf. auch subjektiven Unterrichts-
Erfahrungen der Kommissionsmitglieder basie-
ren, nicht als Fehler anzusehen sind, sondern im
Einzelfall auch die Diskussion für neue Ansätze
im Unterrichtsgeschehen anregen können. 

Der Bundesvorstand des VdM, Bonn,
V.i.S.d.P.: Matthias Pannes

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,

Leserforum
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Wildes Holz sucht Blockflötenspieler (Solisten und Ensembles), die in
den Bereichen Rock/Pop/Jazz/Improvisation mit ihrem Instrument
kreative und ungewöhnliche Wege gehen. Eigene Arrangements be-
kannter  Stücke, Improvisationen oder eigene Kompositionen: alles ist
erwünscht!
1. Runde Vorauswahl. Anhand eingesendeter Tonbeispiele werden die
Teilnehmer für die 2. Runde ausgewählt. 
Einsendeschluss ist der 1. Juni 2012.
2. Runde Regionalwettbewerbe. Im September 2012 sollen vier

öffent liche Regionalwettbewerbe in ganz Deutschland (Düsseldorf, Bremen, Braunschweig und Er-
langen) stattfinden.
3. Runde Finale. Das Finale findet am 03. November 2012 in der Orangerie Fulda statt.

Info: Wildes Holz, Agentur Reiner Lübbers, Sandstr. 19, 51379 Leverkusen, Tel.: +49 (0)2171 / 340 38 71,
Fax: +49 (0)2171 340 38 72, e-mail: kontakt@reiner-luebbers.de, www.wildwuchs-wettbewerb.de

Wildwuchs 2012, bundesweiter Nachwuchswett -
bewerb für Blockflötenspieler von 8–18 Jahren

Neues aus der Holzbläserwelt

Das Musikinstrumentenmuseum Brüssel beher-
bergt eine der weltweit besten Sammlungen von
Musikinstrumenten, darunter eine Oboen-
sammlung. Bisher war die einzige Möglichkeit
zur Information der exzellente Mahillon-Kata-
log, geschrieben zwischen 1880 und 1922, in
dem ca. 2/3 des Oboenbestandes beschrieben
werden.

Stefaan Verdegem vom Königlichen Konserva-
torium Brüssel hat diesen Katalog überarbeitet
und ins Netz gestellt. Er enthält nun detaillier-
tere Informationen über den gesamten Bestand
an Oboen und einige Irrtümer sind entfernt
worden. „Mit diesem Katalog möchte ich die-
sem großen Mann [Mahillon] demütig Tribut
zollen“, teilt Verdegem auf der Website mit.

<http://brusselsmimoboecollection.kcb.be/home>

Der Katalog des Musikinstrumentenmuseums Brüssel (MIM) ist jetzt online

Auf dieser höchst informativen Website findet man u. a. exklusive Interviews,
Porträts, Termintips und CD-Rezensionen. Im Mittelpunkt steht das bundesweite Klassikpro-
gramm mit Terminen geordnet für die Regionen Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München und Stuttgart oder gleich bundesweit
alles in einem. Zur Zeit sind neben anderen Artikeln Anmerkungen Dorothee Oberlingers zu
CD-Einspielungen von van Eyck, Telemann, Bach, Vivaldi, Corelli zu lesen: „Das ist wie ein Blick
ins 17. Jahrhundert“. Die Blockflötistin Dorothee Oberlinger hört und kommentiert CDs ihrer Kollegen,
ohne dass sie erfährt, wer spielt.

Es lohnt sich, immer wieder auf diese Seite mit ihren vielen Features zu gehen.

Neues aus der Holzbläserwelt
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Freitag, 18.05.2012 – 16.00 Uhr
ENSEMBLE L’ORNAMENTO
Juliane Heutjer (Blockflöte), Katharina Heutjer
(Violine/Blockflöte), Jonathan Pešek (Violoncello),
Sebastian Wienand (Cembalo)

19.30 Uhr
Dorothee Oberlinger, (Blockflöte)
Vittorio Ghielmi (Viola da gamba)
Luca Pianca (Laute)

Samstag, 19.05.2012 – 11.00 Uhr
CHANT DES GRILLONS
Meike Herzig (Blockflöte), Marco Ambrosini
(Schlüsselfidel), Ricardo Delfini (Drehleier), Werner
Matzke (Violoncello), Alexander Puliaev (Cembalo)

16.00 Uhr
ENSEMBLE CAPRICE, Matthias Maute
„Salsa Baroque“, Musik aus Lateinamerika und
Spanien im 17. und 18. Jahrhundert

19.30 Uhr
Ensemble IL DOLCIMELO KÖLN
Katja Beisch (Blockflöte), Han Tol (a. G.) (Block-
flöte), Isabel Schau (Violine), Katja Donner (Vio-
line), Katrin Ebert (Violine), Gerhard Müller
(Viola), Doris Mung (Violoncello), Miriam Sha-
linsky (Violone), Christoph Lehmann (Cembalo)

Sonntag, 20.05.2012 – 11.00 Uhr
FLANDERS RECORDER QUARTET
Bart Spanhove, Paul van Loey, Tom Beets, Joris van
Goethem

16.00 Uhr
Ensemble RED PRIEST
Piers Adams (Blockflöten), Julia Bishop (Violine),
Angela East (Violoncello), David Whright (Cem-
balo)
Antonio Vivaldi: „Die Jahreszeiten“
(Arrangement: Piers Adams)

(Für alle Konzerte sind Änderungen vorbehalten)

Freitag, 18. Mai bis Sonntag 20. Mai
Instrumenten- und Musikalienausstellung

www.stockstaedter-musiktage.de

Stockstädter Musiktage 2012
Alte Musik in der Altrheinhalle

vom 18. bis 20. Mai 2012

Die Open Recorder Days Amsterdam 
sind eine Initiative der

Stichting The Royal Wind Music
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www.konservatorium-wien.ac.at
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Recorder 2.0: 
Blockflöte 
International 

in Niedersachsen
1. International Recorder

Competition Niedersachsen
1. Niedersächsisches Sym-
posion für Blockflötenmusik 

24.-26. Februar 2012

Musikschule • Michaeliskirche •
Andreanum Hildesheim

Künstlerische Leitung:
Prof. Ulrike Volkhardt, 

Hannover/ Folkwang UdK Essen

Eine Veranstaltung der 
Musikschule Hildesheim e.V.

mit Unterstützung von
Niedersächsische Sparkassenstiftung

Sparkasse Hildesheim
Bürgerstiftung Hildesheim
Leester Musikschulstiftung 

Hildesheim 
Niedersächsischer Musikschulverband

Andreanum Hildesheim
Michaeliskirche

Moeck Musikinstrumente + Verlag
Stephan Blezinger Blockflötenbau
Margret Löbner Blockflötenzentrum

Info und Anmeldung: www.recin.eu

Neues aus der Holzbläserwelt
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Neuer Vorstand der 
European Recorder Players Society

In der Mitgliederversammlung während der 5. ERPS-
Biennale in Zürich wurde Lucia Mense zur neuen
Präsidentin der ERPS gewählt.

Mit viel Elan und Einsatz hat Dörte Nienstedt über
dreieinhalb Jahre dieses Amt ausgefüllt, das sie nun
weitergibt. In ihren Aufgaben bestätigt wurden 
Annette John als Vizepräsidentin, Wolf Meyer als
Kassenwart und Justus Willberg als Schriftführer.

L. Mense                                  D. Nienstedt

Paetzold-Blockflöten ziehen um

Die viereckigen Paetzold-Bässe werden von vielen
Spielern, Laien wie Profis, wegen ihrer Spieleigen-
schaften und nicht zuletzt auch wegen ihres optischen
Reizes sehr geschätzt. Herbert Paetzold gibt nun die
Produktion in die Hände von Joachim Kunath. 

Bis zum 29. Februar 2012 sind die Bässe noch bei Her-
bert Paetzold, Schwabenstraße 14, 87640 Ebenhofen
erhältlich, danach bei Kunath Instrumentenbau, Am
Berg 7, 36041 Fulda.

 Flötenhof
Kurse

Konzerte

Musikunterricht

Schwabenstrasse 14

87640 Ebenhofen

Tel.: 08342-899 111

www.alte-musik.info

25 Jahre   1984-2009

Neues aus der Holzbläserwelt
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Elfenbeinhorn mit rechteckigem Blasloch,
Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim
Königreich Benin (Süd-Nigeria), frühes
19. Jahrhundert, Elfenbein, 58 cm x dm 6
cm, Inv.-Nr. IV Af 10585, Elfenbeinquer-
hörner repräsentieren eine Musiktradi-
tion, die seit über 1000 Jahren an den
Königshöfen Afrikas praktiziert wird.
Auch in Europa erklangen Trompeten nur
in den Residenzen.

© rem, Foto: Jean Christen

Ausstellungsankündigung

Musik-Welten
11.12.2011 – 30.9.2012
Reiss-Engelhorn-Museen

Museum Bassermannhaus C4, 9

Mit der Sonderausstellung „Musik-Welten“ schaffen die
Reiss-Engelhorn-Museen einen sinnlichen Zugang zum
Menschheitsphänomen Musik. Vom 11. Dezember
2011 bis zum 30. September 2012 bietet die Schau im
Museum Bassermannhaus ein bewegendes Musiker-
lebnis. Mit insgesamt 230 außergewöhn -
lichen Exponaten – von ausgefallenen
 aztekischen Pfeifgefässen bis hin zu höfi-
schen Orchesterinstrumenten aus Europa,
Indien, Afrika und Japan – dokumentiert
sie in eindrucksvoller Weise die Bedeutung
der Musik für menschliche Kulturen welt-
weit. Die Besucher können in der interaktiv
konzipierten Ausstellung nicht nur seltene
Instrumente betrachten, sondern vor allem
in eindrucksvolle Klangwelten eintauchen.

Seit Jahrtausenden prägt und formt Musik
menschliche Gemeinschaften. Ob seltene
Schamanentrommeln aus Skandinavien,
farbenprächtige Feuertanzmasken aus
Neu-Guinea oder kostbare Konzertinstru-
mente des Mannheimer Kurfürstenhofes:
sie alle zeigen anschaulich, dass sich Musik
nicht nur in allen Kulturen und zu allen
Zeiten findet, sondern bis heute die Men-
schen bewegt. Der Besucher erfährt in der
Ausstellung, wie Musik als Mittel der Kom-
munikation verwendet wird, welche rituelle
und symbolische Bedeutung ihr zukommt
und welche Rolle sie bis heute spielt. 

Die Ausstellung bietet aber nicht nur Wis-
senswertes rund um das Thema Musik,
sondern verspricht dank nutzerfreund -
licher Technik ein eindrückliches Klanger-

lebnis. In jeder Eintrittskarte ist ein kostenloser Audio-
guide enthalten. Beim audiovisuellen Rundgang durch
die Ausstellung erlebt der Besucher unterschiedliche
Musik-Welten hautnah. Neben kurzen Hörtexten stim-
men ausgewählte Klangbeispiele aus Rock, Pop und
Klassik auf die unterschiedlichen Ausstellungsräume ein
und schlagen so die Brücke zwischen den einzelnen
Musiktraditionen. Ergänzt werden die auf diese Weise
vermittelten Klangerfahrungen durch eine atmosphä-
risch dichte und außergewöhnliche Inszenierung mit
Lichtinstallationen und Fotografien. Darüber hinaus
kann auch der Klang einzelner Instrumente gezielt ge-
hört werden.

Grundlage für die Ausstellung ist die be-
deutende, über 1600 europäische und
außereuropäische Musikinstrumente
umfassende Sammlung der Reiss-Engel-
horn-Museen. Dazu gehört unter ande-
rem die größte Sammlung altamerikani-
scher Musikinstrumente außerhalb des
amerikanischen Kontinents, eine Stif-
tung von Dieter und Evamaria Freuden-
berg.

Zur Ausstellung erscheint eine Begleit-
publikation. Auf mehr als 200 Seiten ver-
tiefen Beiträge von ausgewiesenen in-
ternationalen Experten die einzelnen
Ausstellungsthemen. Außerdem gibt es
ein umfangreiches Begleitprogramm für
Kinder und Erwachsene.

www.rem-mannheim.de

Neues aus der Holzbläserwelt
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3. Preis: Kerstin Fahr (mit Ricardo Magnus, Cembalo)
Programm:

• Anonymus (14. Jh.): Estampie Principio di virtu
• Benedetto Marcello: Sonata op. 2, Nr. 4, e-Moll
• Georg Philipp Telemann: Fantasie Nr. 8, g-Moll
• Jacques Paisible: Sonata in g-Moll
• Moritz Eggert: Außer Atem (1994)
• Johann Adolf Hasse: Cantata per flauto, B-Dur

Am 13. November 2011 fand das Finale der 
Moeck/SRP Solo Recorder Competition 

in Greenwich/GB statt.

2. Preis: Yi-Chang Liang
Programm: 

• Maki Ishii: Tenor Recorder Piece East – Green – 
Spring (1991)

• Georg Philipp Telemann: Fantasie Nr. 8, g-Moll
• Emanuele Casale: Studio n. 2a (1998)
• Toshio Hosokawa: Vertical Song (1995)
• Jacob van Eyck: Comagain
• Jacob van Eyck: Stil, stil een rays
• Igor Stravinsky: Piece No. III, aus: Three pieces 
for clarinet solo

• Jan Rokus van Roosendael: Rotations (1988)

Dies sind die Sieger:

1. Preis: Eva Fegers (mit Margit Kovacs, Cembalo, und 
Jonas Nordberg, Theorbe)

Programm:
• Gottfried Finger: Ground in d, aus: 40 Airs 
Anglois Pour la Flute

• Georg Philipp Telemann: Fantasia Nr. 8
• Moritz Eggert: Außer Atem (1994)
• Jacques-Martin Hotteterre „le Romain“: Prélude 
en g aus: L’art de préluder

• Arcangelo Corelli: Sonata C-Dur, op. 5, Nr. 3
• Johann Heinrich Schmelzer: Sonata quarta, aus: 
Sonata unarum fidium (1664)

Eva Fegers

Yi-Chang Liang

Kerstin Fahr

Neues aus der Holzbläserwelt



76 TIBIA 1/2012

 

Presseinformation         

 

  

  

     

 

              

             

            

          

                 

              

             

           

            

                

         

  

 

             

          

          

          

             

                

             

                

   

 

               Musikhochschule 

M           

      abgerufen werden.  

 

          

               

              

           

  

 
  

         
       

 
 

   
            

    

hülsta woodwinds – Internationaler Holzbläserwettbewerb
29. Oktober bis 1. November 2011, Musikhochschule Münster

Tabea Debus (Blockflöte) und Bartłomiej Duś (Saxofon) gewinnen den
2. Internationalen Holzbläserwettbewerb „hülsta woodwinds“

Münster, 02.11.2011: Tabea Debus (Blockflöte) und Bartłomiej Duś (Saxofon) sind
die beiden Gewinner des 2. Internationalen Holzbläserwettbewerbs „hülsta
woodwinds“, der vom 29.10. bis 1.11. in Münster ausgetragen wurde. An vier
Tagen spielten 38 junge Musiker im Alter von 18 bis 27 Jahren in drei Wettbe-
werbsrunden um die begehrten Trophäen. Die beiden Preisträger erhalten jeweils
6.000 Euro, eine CD-Produktion und honorierte Konzerte. Siebzehn Nationen
waren bei dem überaus spannenden Wettbewerb in der Musikhochschule Müns-
ter vertreten. Die angereisten Musiker studieren bei den besten Professoren ihrer
Fächer in ganz Europa.

Die 20-jährige Blockflötistin Tabea Debus wuchs in Münster auf. Sie erhielt Un-
terricht bei Gudula Rosa an der Westfälischen Schule für Musik, bevor sie an die
Londoner Guildhall School of Music and Drama wechselte. Seit 2004 gewann sie
in verschiedenen Kategorien insgesamt sieben erste Preise beim Bundeswettbe-
werb „Jugend musiziert“. Tabea Debus ist derzeit Schülerin von Prof. Michael
Schneider an der Hochschule für Musik in Frankfurt am Main. Der 23jährige
Bartłomiej Duś, geboren in Kattowitz, studiert bei Bernhard Steuer an der dortigen Karol Szymanowski Academy of Music
sowie bei Prof. Claude Delangle am Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Der polnische Saxofonist
wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt beim International Saxophone Meeting im slowenischen Nova Gorica. Die Jury
lobte die geradezu selbstverständlich wirkende Virtuosität und beeindruckende Musikalität der beiden Preisträger, die
sowohl mit ihren Bach-Interpretationen als auch in den zeitgenössischen Stücken vollends zu überzeugen wussten. „Wir
freuen uns nicht nur über die wirklich fantastische Leistung der Gewinner“, so Wettbewerbsleiter Dr. Matthias Schröder.
„Das Niveau war in allen Runden enorm hoch und entsprach absolut einem internationalen Level“. Das honorierten
auch die mehr als 900 Zuhörer, die bei den öffentlichen Vorspielen die Musiker mit stürmischem Beifall belohnten. 

„hülsta woodwinds“ wurde 2008 von der Möbelmarke hülsta aus Stadtlohn und der GWK – Gesellschaft zur Förderung
der Westfälischen Kulturarbeit e.V. mit Sitz in Münster aus der Taufe gehoben, die Musikhochschule Münster ist Koope-
rationspartner. Mit dem Wettbewerb sollen hochbegabte junge Holzbläserinnen und Holzbläser gefördert werden, Musiker,
die nicht allein durch technische Virtuosität, sondern durch Originalität und durch ein außergewöhnlich tiefes musikali-
sches Verständnis überzeugen. Es entschied eine internationale Fachjury, bestehend aus den Musikprofessoren Fabio di
Cásola (Klarinette, Hochschule der Künste Zürich), Dorothee Oberlinger (Blockflöte, Mozarteum Salzburg), Dag Jensen
(Fagott, Musikhochschule München), Willem van Merwijk (Saxofon, Musikhochschule Amsterdam), Paul Meisen (Quer-
flöte, Musikhochschule München), Nick Shay Deutsch (Oboe, Musikhochschule Leipzig) und Stephan Froleyks (Musik-
hochschule Münster). 

Die beiden Preise werden am 9. März 2012 im Rahmen einer öffentlichen Feier mit Preisträgerkonzert in Münster ver-
geben. Informationen im Internet unter www.huelsta-woodwinds.com

Wettbewerbsleitung, Organisation:

GWK, Dr. Matthias Schröder, 
Fürstenbergstr. 14, 48147 Münster, Germany
Tel.: +49-(0)170-3120864, www.huelsta-woodwinds.com

hülsta - Pressestelle:

Tel.: +49-(0)2563 86 1225, 
E-mail: presse@huelsta.de, Internet: www.huelsta.de 

Neues aus der Holzbläserwelt
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21.01.2012  2. Blockflötentag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, 10.30–13.30 Uhr Doppelworkshop:
Katrin Krauß: Einstieg in mehrstimmige Musik
des Spätmittelalters; Kerstin de Witt: Einstieg
in die Improvisation anhand erprobter Modelle,
14.30 Uhr Bildvortrag Stephan Blezinger: „Von
der Knochenflöte zur Denner-Kopie“, 16.30
Uhr Konzert Trigon: „Vil lieber grüsse süsse“ –
Eine musikalische Zeitreise, Info: early music im
Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm,
Tel.: +49 (0)2336 990290, info@blockfloetenla
den.de, www.blockfloetenladen.de

29.01.–04.02.2012 Masterclass „stylus phantasticus“,
Ort: Saas Grund/Schweiz, Instrumentalmusik des
17. Jahrhunderts dies- und jenseits der Alpen
(Kurs, Vorträge, Körperarbeit, Konzert), für der-
zeitige oder zukünftige Blockflötenstudierende,
Leitung: Carsten Eckert (Blockflöte), Franz-
Dieter Weitz (Cembalokorrepetition), Eveline
Noth (Körperarbeit), Info: carsten.eckert@bfh.ch

04.02.2012 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm,
doppelchörige Werke des frühen 17. Jahrhun-
derts aus Italien und Deutschland, Leitung: Katja
Beisch, Info: early music im Ibach-Haus, Wil-
helmstr. 43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336
990290, info@blockfloetenladen.de, www.
blockfloetenladen.de

11.02.2012 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-

schiedensten Besetzungen, Voraussetzung ist die
Beherrschung von mindestens Tenor- oder Bass-
blockflöte, 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

02.03.–04.03.2012 1. Krumbacher Workshop für ba-
rocke Kammermusik, Ort: Krumbach, Inhalt des
Workshops ist die stilgerechte Interpretation
von Kammermusikwerken des Hochbarock, der
Workshop richtet sich dabei nicht ausschließlich
an Sänger, Blockflötisten und Cembalisten, son-
dern auch an Instrumentalisten anderer Melo-
die- bzw. Generalbassinstrumente (Geige, Oboe,
Travers- und Böhmflöten, Trompete, Cello, Fa-
gott und Orgel), Leitung: Elisabeth Haselber-
ger (Blockflöten und Kammermusik), Gerhard
Abe-Graf (Cembalo, Generalbass und Kam-
mermusik), Silke Kaiser (Gesang und Kammer-
musik), Info: BFSM für Musik Krumbach, Silke
Kaiser, Mindelheimer Str. 47, 86381 Krumbach,
info@silke-kaiser.de oder elisabeth.haselberger
@gmx.de

03.03.2012 Unbekannte Perlen für Blockflötenchor
+ Blockflötenensemble,Ort: Karlsruhe, Ratschlä-
ge und praktische Tips zu Themen wie Zusam-
menspiel, Instrumentation und Intonation, Lei-
tung: Bart Spanhove, Info: Flautando,
Leopoldshafenerstr. 3, 76149 Karlsruhe, Tel.:

Veranstaltungen

baut, dass sie mit einer Hand gespielt werden
können, wobei man durch Überblastechnik
annähernd den selben Ambitus wie den einer
Blockflöte erreicht. Mit der anderen Hand
wird die Trommel mit einem Schlegel gespielt.
Diese Kombination war bis in die Barockzeit
weit verbreitet – sie überlebte in verschiedenen
Volkskulturen und erlebt seit einigen Jahren
eine zunehmende Renaissance in der histori-
schen Musik. In dem Workshop werden An-
fängern die grundlegenden Spieltechniken
vermittelt. Mit den Spielern, die schon Erfah-
rungen haben, wird aufbauend an Technik und
Repertoire gearbeitet.

Sa., 11.02. + So., 12.02.2012, jeweils 12:00–19:00
Uhr, Workshop für Einhandflöte und Trommel, Ort:
Hochschule für Musik und Theater Hannover,
Institut für Alte Musik, Plathnerstr. 35, 30175
Hannover, Raum 002, Dozentin: Silke Jacobsen
Die Teilnahme ist auch für Nicht-Hoch-
schulmitglieder möglich. Kursgebühr € 80,–
(Studierende der HMTH frei), Info und An-
meldung: Silke Jacobsen (sijac@gmx.de)
Leihinstrumente können in begrenztem Umfang
nach Absprache zur Verfügung gestellt werden.
Einhandflöte und Trommel ist die Standardbe-
setzung für Tanzmusik des Mittelalters und der
Renaissance. Die speziellen Flöten sind so ge-

Veranstaltungen
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+49 (0)721 707291, Fax +49 (0)721 788102, info@
schunder.de, www.musiklaedle.eu

05.03.–10.03.2012 Meisterkurs Oboe,Ort: Georgs-
marienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,
Technik und Interpretation, Leitung: Prof. Ingo
Goritzki, 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

09.03.–11.03.2012 recorder summit – Internationa-
les 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@blockfloetenladen.de,
www.blockfloetenladen.de, www.recordersum
mit.com

09.03.–11.03.2012 „Alla Turca“, 12. Etappe für Alte
Musik & Historischen Tanz, Ort: Burg Fürsten-
eck/Eiterfeld, fremdländische Einflüsse in der
Alten Musik und im Historischen Tanz, diverse
Workshops mit dem Ensemble Oni Wytars und
weiteren Referenten, Info: Burg Fürsteneck,
Tel.: +49 (0)6672 9202-0, Fax: +49 (0)6672 9202-
30, bildung@burg-fuersteneck.de, www.burg-
fuersteneck.de

11.03.–16.03.2012 Meisterkurs Oboe,Ort: Georgs-
marienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,
Technik und Interpretation, Probespieltraining,
Leitung: Prof. Christian Wetzel, Info: Forum
Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Georgsma-
rienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: +49
(0)5401 34223, info@forum-artium.de, www.fo
rum-artium.de

12.03.–17.03.2012 Auf dem Weg zur Flauto dolce –
Die Blockflöte als Ensembleinstrument,Ort: Inzig-
kofen, in der morgendlichen Basisarbeit stehen
Tonbildung, Rhythmus, Artikulation und neue
Spieltechniken im Vordergrund, nachmittags
und abends wird in kleinen Gruppen und im
großen Ensemble musiziert, Leitung: Clara De-
derkeund 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

 
 19.–22. März 2012, „Querflöte trifft Gruppe“,

Kreative Herausforderung und Chance, Do-
zentinnen: Prof. Dr. Andrea Welte und Julia
Wetzel-Kagelmann. Über die fachspezifi-
schen Anregungen für die verschiedenen For-
men des Querflötenunterrichts hinaus wird
es u.a. auch um Basiskompetenzen im Um-
gang mit (heterogenen) Schülergruppen
gehen. Detaillierte Fortbildungsinhalte sind
der Ausschreibung des Seminars zu entneh-
men. Anmeldeschluss: 10. Februar 2012

23.–25. März 2012, „Faszination Gruppe“, (Klas-
sen-)Musizieren mit heterogenen Gruppen,
Dozent: Prof. Dr. Christoph Schönherr.
Neben vielfältigen methodischen Hilfen und
praxiserprobten Anregungen für die musika-
lische Arbeit mit größeren heterogenen
Gruppen wird dieses Seminar auch Einblick
geben in die spannende Welt des Arrangie-
rens, um Lieder, Songs und Instrumental-
stücke passgenau auf Unterrichts situationen
und Fertigkeiten der Schüler abstimmen zu
können. Anmeldeschluss: 15. Februar 2012

25.–29. Juni 2012, Klang und Rhythmusspiele,
Dozent: Michel Widmer (Carl-Orff-Institut
der Universität Mozarteum Salzburg). Krea-
tive Musikpraxis mit Trommeln und Percus-
sion, Schlagwerk und Selbstbauinstrumenten,
Boomwhackern, Bodypercussion und allerlei
klingendem Material. Das Seminar vermittelt
Handwerkszeug für die vielfältigen Aufga-
benstellungen in der Arbeit mit Gruppen und
Klassen in Musikschule, Schule und Freizeit.
Anmeldeschluss: 20. Mai 2012

Info:Christine Hollmann, Bundesakademie für
musikalische Jugendbildung, Hugo-Herrmann-
Str. 22, 78647 Trossingen, Tel.: 0049(0)7425-
9493-0, Fax: 0049(0)7425-9493-21,
hollmann@bundesakademie-trossingen.de,
www.bundesakademie-trossingen.de

Veranstaltungen
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23.03.–25.03.2012 Ensemblekurs für Blockflöte,
Ort: Ebenhofen, Leitung: Bart Spanhove, An-
meldeschluss: 03.03.2012, Info: Flötenhof e.V.,
Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49
(0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-
musik@floetenhof.info, www.alte-musik.info

31.03.2012 Ein symphonisches Degustationsmenü,
Ort: Celle; erarbeitet werden Sätze aus Werken
von Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Glenn Mil-
ler, Engelbert Humperdinck, Irmhild Beutler,
Ralph Vaughan Williams und Philip Buttall in
genialen Blockflötenarrangements; für erfahrene
Spieler, Blockflötenlehrer und Studenten, Lei-
tung: Bart Spanhove, Info: Moeck Musikinstru-
mente + Verlag e. K., Lückenweg 4, 29227 Celle,
Tel.: +49 (0)5141 88530, Fax: +49 (0)5141
885342, info@moeck.com, www.moeck.com

02.04.–07.04.2012 Meisterkurs Flöte,Ort: Georgs-
marienhütte, Meisterklasse, Einzelunterricht,
Probespieltraining, Teilnehmerkonzert, Lei-
tung: 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

09.04.–15.04.2012 „Des Glückes und der Noten 
Lauf …“ – Seminar für Blockflöte, Ort: St. Moritz/
Schweiz, erarbeitet werden 2-3 Konzerte mit 
Soloflöte und 2 Barockviolinen, ein Trio sowie
zwei größere Consort-Werke, für Musikpäda-
gogen, fortgeschrittene Laien und Studierende
der unteren Semester, Leitung: Marianne Lüthi,
Anmeldeschluss: 01.03.2012, Info: Hotel Laudi-
nella, CH-7500 St. Moritz, Tel.: +41 (0)81
8360000, Fax: +41 (0)81 8360001, info@laudi
nella.ch, www.laudinella.ch

10.04.–15.04.2012 Das Blockflötenensemble – mu-
sizieren, leiten, dirigieren, Ort: Inzigkofen, Fort-
bildungswoche für Leiter von Blockflötenen-
sembles und Blockflötenspieler, die gerne in
mittleren und größeren Ensembles musizieren,
Leitung: Dietrich Schnabelund 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

21.04.2012  3. Blockflötentag im Ibach-Haus, Ort:

Schwelm, 11.30–14.30 Uhr „Classics“ der engli-
schen Consortmusik – Holborne, Dowland,
Byrd, Ensemble-Workshop mit Frank Ober-
schelp, 15.30 Uhr Erik Bosgraaf und Stefan
Temmingh auf CD – ein Rundblick und Ver-
gleich, 16.30 Uhr Konzert Erik Bosgraaf und
Stefan Temmingh: Duettissimo – Duellissimo,
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr.
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290,
info@blockfloetenladen.de, www.blockfloeten
laden.de

28.04.2012 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in ver-
schiedensten Besetzungen, Voraussetzung ist die
Beherrschung von mindestens Tenor- oder Bass-
blockflöte, 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

30.04.–04.05.2012 Meisterkurs für Fagott, Ort:
Lichtenberg, der Kurs beinhaltet Solo- und Or-
chesterliteratur, für hochbegabte Jugendliche,
die ein Studium anvisieren, und Studierende,
Leitung: Prof. Dag Jensen, Info: Internationale
Musikbegegnungsstätte Haus Marteau, Loben-
steiner Str. 4, 95192 Lichtenberg, www.haus-
marteau.de

05.05.2012 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm,
„Hanging Gardens“ – eine musikalische Reise
durch England von der Südküste über mittelal-
terliche Burgen, Schlösser der Renaissance bis
nach Schottland und in die Gegenwart, Leitung:
Lucia Mense, Info: early music im Ibach-Haus,
Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm, Tel.: +49
(0)2336 990290, info@blockfloetenladen.de,
www.blockfloetenladen.de

07.05.–11.05.2012 Meisterkurs für Flöte,Ort: Lich-
tenberg, gearbeitet wird Literatur für Flöte solo
und Orchesterstellen, Leitung: Prof. Andrea
Lieberknecht und Anette Maiburg, Info: In-
ternationale Musikbegegnungsstätte Haus Mar-
teau, Lobensteiner Str. 4, 95192 Lichtenberg,
www.haus-marteau.de

07.05.–12.05.2012 „Die beste Zeit im Jahr ist Mai’n“
– Ensemblespiel für Blockflöten, Ort: Inzigkofen,
für fortgeschrittene Blockflötenspieler, die gerne

Veranstaltungen
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im Ensemble musizieren und mindestens drei
Flöten in barocker Griffweise beherrschen, Lei-
tung: Bärbel Kuhn, Christa Schmetzer und
Karin Schmid, Info: Volkshochschule Inzigko-
fen, Parkweg 3, 72514 Inzigkofen, Tel. +49
(0)7571 73980, Fax: +49 (0)7571 739833, info@
vhs-heim.de, www.vhs-heim.de

16.05.–20.05.2012 Kammermusikkurs für Travers-
flöte, Lauteninstrumente und Viola da gamba/Vio-
lone, Ort: Kloster Armstorf/St. Wolfgang bei
Dorfen, Leitung: Marion Treupel-Franck (Tra-
versflöte), Axel Wolf (Laute), und Jörg Meder
(Viola da gamba/Violone), Info: www.flautotra
verso.de

02.06.–09.06.2012 Blockflöte & Klavierbegleitung
(Solo- bis Ensemblespiel), Ort: Hochhausen,
Schwerpunkt dieses Kurses ist das Blockflöten-
spiel in den unterschiedlichsten Formationen
mit ergänzender Klavierbegleitung, für deutlich
fortgeschrittene Spieler mit guten Blattlesefähig-
keiten und mehrjähriger Erfahrung im Zusam-
menspiel, Leitung: Stephan Schrader (Block-
flöte) und Pascal Caldara (Klavierbegleitung),
Info: musica viva musikferien, Fabian Payr, Kir-
chenpfad 6, 65388 Schlangenbad, Tel.: +49
(0)6129 502560, Fax: +49 (0)6129 502561, info@
musica-viva.de, www.musica-viva.de

12.06.–17.06.2012 Meisterkurs für Oboe und Kam-
mermusik, Ort: Lichtenberg, Thema des Kurses
ist die Oboen- und Kammermusik des Barock-
zeitalters, hier sind außer den Oboisten alle ba-
rockrelevanten Instrumente wie Violine, Viola,
Violoncello, Kontrabass, Gambe, Flöte, Block-
flöte, Fagott usw. angesprochen, Leitung: Prof.
Stefan Schilli, Info: Internationale Musikbegeg-
nungsstätte Haus Marteau, Lobensteiner Str. 4,
95192 Lichtenberg, www.haus-marteau.de

16.06.2012 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm,
Jazz, Rock und Pop im Blockflötenensemble,
Leitung: Tobias Reisige, Info: early music im
Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm,
Tel.: +49 (0)2336 990290, info@blockfloeten
laden.de, www.blockfloetenladen.de

07.07.–14.07.2012 Musik mit Blockflöten und Gam-
ben, Ort: St. Moritz/Schweiz, den Wünschen
und Fähigkeiten der Teilnehmer entsprechend
soll das Ensemblespiel in kleinen und großen
Gruppen gefördert werden, für alle, die Freude
am gemeinsamen Musizieren mitbringen, Lei-
tung: Lotti Spiess, Anita Orme und Gabi An-
dreatta, Anmeldeschluss: 01.06.2012, Info: Ho-
tel Laudinella, CH-7500 St. Moritz, Tel.: +41
(0)81 8360000, Fax: +41 (0)81 8360001, info@
laudinella.ch, www.laudinella.ch
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Juli, Oktober. Redaktionsschluss: 15. November, 
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Veranstalter: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K. und Kreismusikschule Celle

Termin:    Samstag, 8. September 2012, 10.00–17.00 Uhr 

Ort:          Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle

Sylvia Corinna Rosin (*1965) ist Mitglied des international bekannten Blockflötentrios Ensemble Dreiklang
Berlin, für das sie Stücke arrangiert und komponiert. Sie unterrichtet Blockflöte an der Musikschule City West
und der Musikschule Paul-Hindemith Neukölln in Berlin. Ihre Arrangements, die sie auch für ihre Schüler
schreibt, sind in zahlreichen Notenausgaben und pädagogischen Lehrwerken veröffentlicht (Moeck, Breitkopf
& Härtel, Universal Edition Wien) und auf CD eingespielt (Hänssler Classic und Profil). Seit 2012 hat sie ge-
meinsam mit Irmhild Beutler die künstlerische Leitung des Blockflötenorchesters Berlin inne.

MOECK Seminare
2013

Seminar 2

Sylvia Corinna Rosin
Summertime –

Blockflötenorchester querbeet

The River, dies mittlerweile legendäre Stück für
Blockflötenorchester, kennt fast jeder. Aus Syl-
via Corinna Rosins Feder stammen aber noch
weitere schöne Arrangements, viele davon sind
im Moeck Verlag erschienen. Wir fanden es des-
halb an der Zeit, unseren Kursteilnehmern ein-
mal anzubieten, die Stücke mit Frau Rosin selbst
zu erarbeiten.

Es geht querfeldein durch alle Musikrichtungen.
Sylvia Corinna Rosins Arrangements zeichnen
sich durch Einfachheit und Klarheit aus und ent-
falten durch musikalische Feinarbeit ihren be-
sonderen klanglichen Reiz. Die Teilnehmer an
diesem Seminar sollten außer Sopran- und/oder
Altblockflöte noch eine tiefere Flöte beherr-
schen. Es werden Blockflöten vom Sopranino
bis zum Subbass eingesetzt werden.

Folgende Stücke werden erarbeitet: Raindrops
(Moeck 3323), The River (Moeck 3310), Scarbo-
rough Fair (UE 31970), Purcell: Chacony (Mo-
eck 3326 ), Lully: Marche pour la Cérémonie des
Turcs (Moeck 3316), Gershwin: Summertime
(Moeck 3320), Pachelbel: Kanon (Moeck 3317),
Händel: Sarabande (Moeck 3313), God Rest You
Merry, Gentlemen (Moeck 3314). 
(Änderungen vorbehalten)

Diejenigen, die gern mitspielen möchten, aber
nicht ganz sicher sind, ob ihr Können ausreicht,
finden die Partituren in einer Ansichtsversion
auf unserer Website www.moeck.com. Prüfen
Sie selbst, ob Sie sich zutrauen, beim Musizieren
mitzuhalten. 

Teilnahmegebühr: € 40,00
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Internationales Forum für Block- und Traversflöte

9. bis 11. März 2012
Schwelm

50 und mehr
internationale Aussteller
rund um die Blockflöte

Konzerte, Meisterkurse
Workshops, kostenlose
Reparaturangebote

Foto:
Markus 
Berdux

Das Blockflötenereignis
www.recordersummit.com


