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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, 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
2012

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



Titelbild: St. Michael in Hildesheim, erbaut zu Anfang des 11. Jahrhunderts
und heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörend, war Schauplatz einer
ganz besonderen Aufführung: fast 200 Soloblockflötisten spielten Häresie von
Urs Peter Schneider, ein Stück, dessen Klangfülle sich an diesem imposanten
Ort optimal entfalten konnte.
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Adrian Wehlte, geboren in der Schweiz, studierte zunächst Physik an der Universität
Stuttgart, danach Blockflöte, Querflöte und Traversflöte mit historischer Aufführungs -
praxis an der Musikakademie Nürnberg, sowie an den Musikhochschulen Wien, Salzburg
und Stuttgart.
Zahlreiche Konzerte im In- und Ausland, Aufnahmen beim Bayerischen Rundfunk und
dem ZDF zeugen von seiner regen künstlerischen Tätigkeit.
Bis 1985 war er Dozent an der Universität Bamberg und wechselte dann an die Berufsfach-
schule für Musik Dinkelsbühl, wo er u. a. Blockflöte und Gehörbildung unterrichtet.
Hierfür entwickelte er eine moderne tonhöhenverstellbare Kleinorgel, mit der neue 
methodische Wege in den Fächern Gehörbildung und Ensemblespiel/Ensembleleitung 
erschlossen werden können (www.portativ.net).

Adrian Wehlte widmet sich außerdem der Herausgabe von Flötenwerken. Seine Kompositionen und Arrangements
sind bei in- und ausländischen Musikverlagen, sowie bei seinem Internet-Verlag www.floetennoten.net erschienen.

Adrian Wehlte

Trios zu zweit
Duett-Übungen als Intonationstraining

Robert Eitner schrieb in einer Biographie über Johann Joachim Quantz: Von Rom reiste er 1725
nach Neapel, woselbst er den späteren sächsischen Hofcapellmeister Hasse kennen lernte, der bei
Alessandro Scarlatti Contrapunct studierte. Quantz zog auf die Stube des deutschen Kunstgenossen,
der wenige Jahre später sein Oberhaupt werden sollte und hielt gute Kameradschaft mit ihm. Hasse
wollte sich gegen den um wenige Jahre älteren Commilitonen auch verdient machen und fragte bei
seinem Lehrer an, ob er ihm einen deutschen tüchtigen Flötisten und Componisten vorstellen dürfe.
Die Antwort von Scarlatti ist für den Italiener sehr charakterisirend: „Mein Sohn, sagte er, ihr wisset,
daß ich die blasenden Instrumentisten nicht leiden kann, denn sie blasen alle falsch.“1

Das intonationsreine Zusammenspiel, speziell bei Flöten, ist ein Dauerthema in der Musikgeschichte.
Nicht nur Cherubinis Seitenhieb gegen die Flöte „Was ist schlimmer …“2, der bereits Mozart, Haydn
oder Händel zugeschrieben wurde3, mag hierfür als Beleg dienen. Auch heutzutage noch wird in
Blasmusikkreisen geätzt: „Was ist der Unterschied zwischen Waschmaschinen und Flöten? Die
Waschmaschine summt und es kommt etwas Sauberes heraus!“

Dass sich diese abfälligen Bemerkungen über die Flöte so hartnäckig halten, hat sicher mit dem
Effekt der Kombinationstöne zu tun, der besonders intensiv zutage tritt, wenn zwei Blasinstrumente
hoch und laut Intervalle spielen, die kleiner als eine Oktave sind.4 Bei reiner Intonation fügen sich
die Kombinationstöne in das Klangbild ein, bei kleinsten Abweichungen von einem exakten Fre-
quenzverhältnis der beteiligten Töne ist der Kombinationston deutlich falsch, zu hoch oder zu tief
und daher störend.

Wie lassen sich Kombinationstöne erklären?

Wenn zwei Töne mit annähernd gleicher Frequenz zusammen erklingen, schwillt die Lautstärke pe-
riodisch an und ab, da sich die Schwingungen der beiden Töne regelmäßig verstärken oder abschwä-
chen. Dieses Phänomen nennt man Schwebung. In den beiden Schwingungsbildern sind Tonhöhe
und Lautstärke wie folgt veranschaulicht: je mehr Schwingungen um so höher und je größer die
Schwingung (Abstand Wellenberg-Wellental) um so lauter ist der Ton.5
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Zwei Töne mit unterschiedlicher Tonhöhe, gleich laut:

Als Ergebnis der Überlagerung entsteht ein Ton, der lauter und leiser wird, da sich die Wellenberge
und -täler entweder verstärken oder Wellenberg und -tal sich gegenseitig aufheben.

Zwei Töne a1 mit 440 und 442 Schwingungen pro Sekunde pulsieren 2 mal pro Sekunde. Die Fre-
quenz der Schwebung berechnet sich aus der Frequenzdifferenz der beiden Töne.

Liegen die Töne jedoch weiter auseinander, beispielsweise mit den Frequenzen 440 Hz und 550 Hz,
so pulsiert der Klang 550 – 440 = 110 mal pro Sekunde, was bereits als neuer Ton wahrgenommen
wird. Dieser neue Ton A liegt mit 110 Hz zwei Oktaven unter dem a1 mit 440 Hz und wird „Kom-
binationston“ oder auch „Differenzton“6 genannt. Dieses Phänomen wurde bereits im 18. Jahrhun-
dert ausführlich beschrieben, u. a. in der Violinschule von Leopold Mozart.7

Wie helfen Kombinationstöne beim Üben?

Stimmt der Kombinationston genau, so ist die Gewissheit gegeben, dass das Intervall exakt rein ge-
spielt wird. Der zusätzliche Ton integriert sich in den Gesamtklang und stört nicht mehr. Zwei
Flöten klingen perfekt miteinander und zusammen mit dem Kombinationston sogar dreistimmig.

Dieser Effekt liegt folgenden Übungs-Duetten zugrunde, die über das Musiklädle Schunder in
Karlsruhe oder im Internet unter www.floetennoten.net erhältlich sind. Sie sind geeignet für zwei
Querflöten, zwei Blockflöten, zwei Klarinetten oder zwei andere Blasinstrumente in Diskantlage.8

Die dritte Stimme entsteht automatisch aus den Kombinationstönen und klingt nur wie notiert,
wenn die beiden Flötenstimmen sehr gut intoniert spielen. Wenn der Kombinationston höher klingt
als in der „Kombi-Bass“-Stimme9 notiert, dann ist das Intervall im Zusammenspiel der Flöten zu
weit, ist der Basston tiefer, spielen die Flöten ein zu enges Intervall.

Notenbeispiel 1

Trios zu zweit



Folgende Kombinationstöne entstehen:

Eine Besonderheit gibt es bei den Sexten: da sind zwei zusätzliche Töne hörbar, allerdings relativ
leise: Oberton des tieferen Tones und Grundschwingung des oberen Tones. Die Tonhöhe des 2.
Kombinationstones lässt sich auch aus einer Frequenzdifferenz berechnen. Maßgebend hierfür ist
der letzte Klang des ersten Notenbeispiels, bestehend aus:

Damit entsteht ein vierstimmiger Dur-Dreiklang. In den Duettnoten sind beim Kombi-Bass zwei
Töne notiert, wenn die Flöten Sexten spielen. Bei den anderen Intervallen ist der 2. Kombinationston
so viel leiser als der 1. Kombinationston, so dass er bei der Notation vernachlässigt wurde.

Wie geht man am besten beim Üben vor?

Zunächst muss das Gehör auf die Wahrnehmung der in tiefer Lage brummenden Kombinationstöne
geschult werden. Dazu spielen zwei Flöten Terzen in hoher Lage (um das d3 oder höher). Der
Brummton wird nachgesummt und dann genauer, am besten mit Tonnamen bestimmt. Bis das ge-
lingt, muss einige Übezeit einkalkuliert werden. Nicht zu früh aufgeben!

Die Duos werden dann erst einmal äußerst langsam gespielt, um die Kombi-Bassstimme mitverfolgen
zu können. Bei perfekten Intervallen ist der Bass nicht nur harmonisch stimmig, sondern auch ziem-
lich laut. Nach einigem Üben kann ein schnelleres Tempo probiert werden. Immer soll der Bass
wahrnehmbar bleiben, ansonsten muss das Tempo wieder reduziert werden.

Eine Variante der Übungen mit Blockflöte besteht darin, Sopranblockflöten zu verwenden und mit
Altblockflötengriffen wie notiert zu spielen. Dadurch klingen die Übungen eine Quinte höher mit
noch lauteren Kombinationstönen. Querflötisten können die Übungen auf dem Piccolo probieren.
Dabei wird vermutlich die Wahrnehmung der Kombinationstöne überhaupt kein Problem darstellen.
Ziel der Übung soll es sein, einen in sich reinen, weitgehend dreistimmigen Satz mit zwei Blasinstru-
menten zu erzeugen, der den entsprechenden Tanzcharakter erkennen lässt.

Bei dem Branle (siehe Notenbeispiel 1) werden die Spieler schon im ersten Takt überrascht sein, wie
eng der Ganztonschritt in der 1. Flöte vom h zum a genommen werden muss und wie weit der Halb-
tonschritt in der 2. Flöte vom g zum fis sein muss. Diese Gelegenheit kann genutzt werden, um mit

Intervall Kombinationston
Quinte eine Oktave unter dem tieferen Ton
Quarte zwei Oktaven unter dem höheren Ton
Große Terz zwei Oktaven unter dem tieferen Ton
Kleine Terz Duodezime + Oktave unter dem höheren Ton, damit 

erklingt ein vollständiger Dur-Dreiklang

1. Flöte g2 = 784 Hz
2. Flöte h1 = 490 Hz
1. Kombinationston (784– 490)Hz = 294 Hz = d1

2. Kombinationston (2 · 490 –784) Hz = 196 Hz = g
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Leitton-Legenden aufzuräumen. Ein „leittöniges“ fis nahe beim Grundton g liefert einen falschen
Kombinationston im Zusammenklang mit dem a der anderen Flöte.

Erstaunlich auch im zweiten Teil des Branles, wie weit die kleine Terz fis – a und wie eng die große
Terz d – fis sein muss, damit im Bass immer derselbe Ton ohne Tonhöhenschwankung erklingt.

Wenn der Branle gay gelungen ist, können anhand einer Pavane die Verhältnisse in Moll studiert
werden. In dem e-Moll-Stück ist das h in der 1. Flöte einmal als Tonika, ein andermal als Dominante
und ein drittes Mal als Tonikaparallele harmonisiert (siehe Notenbeispiel 3). Diese Stellen müssen
entsprechend unterschiedlich intoniert werden.

Im weiteren Verlauf des Stücks finden wir mit dem g in der 1. Flöte und dem e in der 2. Flöte zwei
Töne, die in den e-Moll-Dreiklang gehören könnten. Doch der Kombinationston ist ein c und wir
hören einen C-Dur-Dreiklang.

Notenbeispiel 2

Notenbeispiel 3

Notenbeispiel 4

Trios zu zweit



Bei dieser Gelegenheit lohnt es, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn im Ensemble für einen e-Moll-
Dreiklang zu dem e und g ein h geblasen würde. Dieses h würde sich unweigerlich mit dem c im
Kombi-Bass beißen. Die Terz g – h brächte ein weiteres g im Kombi-Bass, und damit eine ungünstige
Terzverdopplung für den Moll-Dreiklang. Ein angestrebter Moll-Dreiklang würde mit c-e-g-h zum
Dur-Major-Septakkord mutieren.10

Für das Ensemblespiel stellt sich somit die Frage, ob es sinnvoll ist, beim Stimmvorgang eine Mollterz
in eine bestehende Quinte einzupassen, wie das bei Durdreiklängen gängige Praxis ist. Wäre es nicht
sinnvoller, einen Moll-Dreiklang methodisch wie eine Dissonanz zu behandeln, indem man nicht
den kompletten Klang auf einmal, sondern die Intervalle zwischen den Stimmen im Satz einzeln in-
toniert? 

Tonalitätswechsel und Tritonus

Das dritte Duett in der Sammlung, ein Menuett, wechselt von C-Dur nach G-Dur und wieder zu-
rück. Das a ist entweder Quintton in D-Dur oder Terzton in F-Dur und muss sich jeweils anpassen.11
Außerdem werden zahlreiche Sexten in diesem Stück gezielt geübt (siehe Notenbeispiel 5).

Eine weitere Variante, vorliegende Intonationsübungen einzusetzen, besteht darin, den Kombi-Bass
real mit einem Bassinstrument genau intoniert mitzuspielen. Das Klangergebnis ist sehr schön und
eine Erfahrung wert! Nicht immer muss ein Ensemble beim Proben der Stimmreinheit mit der Bass-
Stimme anfangen nach dem Motto „Der Bass hat immer recht, egal wie unsauber er spielt“. Lehrreich
kann für den Bass-Spieler sein, auf den Kombi-Bass der Diskantinstrumente zu achten und exakt
dessen Töne zu treffen.

In der Siciliana, als vierte und letzte Intonationsübung, wird der Tritonus verwendet (siehe Noten-
beispiel 6). Dieses Intervall liefert wieder zwei etwa gleich stark hörbare Kombinationstöne und er-
zeugt einen verminderten Septakkord.12

Notenbeispiel 5

Notenbeispiel 6

(Menuett)

(Siciliana)
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Als weiteres Novum ergibt sich in der Siciliana eine stufenweise absteigende Linie im Kombi-Bass.
Hierfür musste die 2. Flöte im Melodieverlauf etwas ungewöhnlich geführt werden (siehe Notenbei-
spiel 7). So wird der Schlusston im Kombi-Bass lauter und damit die Schlusswirkung deutlicher.

Die ausnotierte Kombi-Bass-Stimme zeigt immer, in welcher Lage und auf welcher Tonhöhe der
Kombinationston zu erwarten ist. Das erleichtert die Wahrnehmung und das Mitverfolgen dieses
Effekts. Das Gehör wird auf diese Weise sensibilisiert, künftig beim Zusammenspiel vermehrt Kom-
binationstöne wahrzunehmen.

Vertiefende Literatur und weitere Übungen

Ergänzende Details zum Thema Kombinationstöne finden sich unter www.kombi.floetennoten.net
und außerdem u. a. in den Schriften13 von H. v. Helmholtz, D. Geller, B. Spanhove, G. Rothe und 
T. Wye.

Nach den vier Tanzsätzen für das Intonationstraining folgen zur Übungen drei Lieder als musikali-
sches Rätsel.

Eine schräge Idee mit schrägen Tönen? Die Flötenstimmen sind bei diesen Liedern nicht tonal ge-
setzt, also erst mal gewöhnungsbedürftig. Lassen wir uns von den freitonalen Stimmen nicht ablen-
ken, sondern konzentrieren wir uns ganz auf die Kombi-Bass-Stimme. Dort gibt es bekannte Melo-
dien zu entdecken. Wenn es gelingt, alle drei Rätsellieder zu entschlüsseln, darf man sich rühmen,
ein feines Gehör für Kombinationstöne gewonnen zu haben, die Hauptvoraussetzung für intonati-
onsreines Musizieren. Am Schluss der Duett-Übungen gibt es einen Lösungsteil mit ausnotierten
Kombi-Bass-Stimmen.

Vielleicht hatte J. J. Quantz ja ein solcherart geschultes Gehör, denn nach R. Eiters Quantz-Biogra-
phie verlief das Gespräch zwischen Hasse und Scarlatti, mit dem der vorliegende Artikel eingeleitet
wurde, wie folgt weiter:

Welches Lied erklingt bei den Kombinationstönen?

Notenbeispiel 7

Notenbeispiel 8

Trios zu zweit



„Mein Sohn, sagte er, ihr wisset, daß ich die blasenden Instrumentisten nicht leiden kann, denn sie
blasen alle falsch.“ Demohngeachtet ließ Hasse nicht ab, bis er die Erlaubniß erhielt, ihn einzuführen.
Und nun gewann Quantz durch seinen Vortrag die Gunst des großen Componisten in so hohem Gra-
de, daß derselbe nicht allein ein paar Flötensoli für ihn componirte, sondern ihn auch in mehreren
vornehmen Häusern bekannt machte.

______________
ANMERKUNGEN
1 Robert Eitner: „Quantz, Johann Joachim“ in: Allgemei-
ne Deutsche Biographie, herausgegeben von der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, Band 27 (1888), S. 15–25.
2 Allgemeine Musikalische Zeitung 30 (1828) S. 372 Che-
rubini: Was ist schlechter als eine Flöte? Zwey Flöten. Die
Anwendung dieses Instrumentes ist auch beschränkter als
die der Oboe, Clarinette u.s.w. Mit dieser Bemerkung ist
nicht nur die Intonation gemeint, sondern Tonumfang
und dynamische Möglichkeiten des damaligen Instru-
mententyps.
3 Henrik Wiese „Was ist schlimmer als eine Flöte?“ in:
Das Orchester 10/2009
4 Mehrfach kann man in einschlägiger Literatur lesen,
Kombinationstöne seien bei obertonarmen Instrumenten
wie Flöten häufiger anzutreffen. Ein Praxistest mit Trom-
peten oder anderen obertonreichen Instrumenten beweist
das Gegenteil. Die Tonhöhe ist entscheidend: Sopran-
blockflöten haben eine Mittellage um das c3 herum.
5 Genau genommen zeigen die Schwingungsbilder sehr
schematisch und vereinfacht die Bewegung eines Luft-
moleküls im Verlauf einer Zeiteinheit.
6 Der Differenzton, der sich aus der Differenz der Ur-
sprungsfrequenzen berechnet, ist der Kombinationston
1. Ordnung (daher der Begriff „Differenzton“).
7 Erste Beschreibungen des Kombinationstoneffekts:
Georg Andreas Sorge 1744 „Anweisung zur Stimmung
und Temperatur sowohl der Orgelwerke, als auch anderer
Instrumente, sonderlich des Claviers“ S. 40.
Giuseppe Tartini 1754 „Trattato di musica secondo la vera
scienza dell’armonia“ (daher auch der Begriff „Tartini-
ton“)
Leopold Mozart, 1756 „Gründliche Violinschule“ S. 191
in der Ausgabe von 1787.
8 Schon Johann Joachim Quantz empfahl das Duettspiel
zur Übung. Er schreibt in seinem Vorwort zu seinen „Sei
Duetti a due Flauti traversi, opera seconda“, Berlin 1759:
Es bleibt also dabey, daß Duette, zur Erlernung der Musik
die bequemsten und nützlichsten Stücke sind. Die Erfah-
rung bezeuget es an denen, welche im Anfange eine 
geraume Zeit nur zu Duetten, obgleich manchesmal zu
ihrem Verdrusse, sind angehalten worden, zur Gnüge. […]
Ob nun gleich die Singduetten, wegen Beförderung einer

sicheren Intonation, allezeit ihre eigene Grundstimme er-
fordern, und auch bey der Uebung leichter als Instrumen-
talduette haben können, folglich als Trios anzusehen sind:
so kommen sie doch in Ansehung des bindenden und con-
certirenden Gesanges mit jenen gänzlich überein.
9 Im weiteren Verlauf des Artikels ist mit „Kombi-Bass“
die virtuelle Kombinationston-Bassstimme gemeint.
10 Deswegen enden oft Moll-Stücke mit einem Dur-Ak-
kord.
11 Bei einer diatonischen Modulation ändern sich immer
zwei Töne: der eine Ton durch das Vorzeichen, der andere
bei gleicher Notation um ein syntonisches Komma. Das
a in D-Dur ist ein syntonisches Komma höher als das a in
F-Dur. Das syntonische Komma entspricht mit 21,5 Cent
etwa einem Fünftel Halbton.
12 Der Tritonus stellt einen Sonderfall dar: gleichschwe-
bend temperiert ergibt sich mit den Kombinationstönen
ein verminderter Septakkord. Alle anderen Intervalle be-
nötigen ein exaktes Frequenzverhältnis wie bei den ersten
16 Tönen der Partialtonreihe.
13 Auswahl siehe Literaturhinweise; eine ausführliche Li-
teraturliste ist in Gellers Intonationslehrbuch enthalten.

__________________
LITERATURHINWEISE:
Adrian Wehlte: Sieben Duos für das Intonationstraining,
Flautando Edition, Musiklädle Schunder, Neureuter
Hauptstr. 316, 76149 Karlsruhe
Adrian Wehlte: Kombinationstöne, www.kombi.floeten
noten.net
Hermann von Helmholtz: Die Lehre von den Tonemp-
findungen als physiologische Grundlage für die Theorie
der Musik, Verlag Friedr. Vieweg & Sohn
Doris Geller:Praktische Intonationslehre für Instrumen-
talisten und Sänger, Bärenreiter Verlag
Bart Spanhove und David Lasocki: Das Einmaleins des
Ensemblespiels, Edition Moeck 4065
Gisela Rothe: Intonation im Blockflötenensemble,
Windkanal 2001-2 und 2001-3 im Internet als PDF:
www.gisela-rothe.com/index.php/veroeffentlichungen
Trevor Wye: Flöte üben – aber richtig, Heft 4, Intonation
und Vibrato, Zimmermann Verlag 
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Marc Lewon (geb. 1972) Studium der Musik-
wissenschaft und Altgermanistik an der Univer-
sität Heidelberg (Magistergrad cum laude).
2002–2006 Diplom-Aufbaustudium mit Aus-
zeichnung an der Mittelalterabteilung der 
Schola Cantorum Basiliensis bei Crawford
Young (Laute), Randall Cook (Vielle) und
Kathleen Dineen (Gesang). Momentan 3-jährige Promo-
tion ‘PhD in Music’ bei Prof. Reinhard Strohm in Oxford.

Leiter des Ensemble Leones, Konzeption der Fortbil-
dungsreihe „Frühe Musik der Hohen Stände“ auf Burg
Fürsteneck (zusammen mit Uri Smilansky), Artikelveröf-
fentlichungen und musikalische Editionen, zahlreiche
CD-Einspielungen und Konzertourneen, aktuell mit u. a.
Andreas Scholl.

Im mittelalterlichen Stadtkern von Basel treffe
ich Marc Lewon an seiner ehemaligen Ausbil-
dungs- und Wirkungsstätte Schola Cantorum
Basiliensis (SCB), der einzigen Hochschuleinrich-
tung auf dem europäischen Festland, die ein pra-
xisorientiertes Vollzeitstudium für Mittelalter-
liche Musik anbietet.

Die Schola ist ein Verband von alter und moder-
ner Bausubstanz, die sich um einen grünen In-

nenhof mit alten Bäumen gruppiert. Es herrscht
stetiges Kommen und Gehen, und Marc hebt
immer wieder den Kopf, um alte Lehrer und an-
dere Kollegen zu grüßen, die an diesem sonnigen
Herbsttag zwischen Cafeteria, Bibliothek, Kon-
zertsaal und Unterrichtsräumen unterwegs sind.

Angefangen hat alles mit der Liebe zur Alten
Musik und dem Umschreiben von Tabulaturen,
zunächst für die Gitarre und dann für die Laute.
Aber ihm fehlte die Theorie, und so schrieb er
sich bei den Musikwissenschaftlern in Heidel-
berg ein und, weil ihn das Mittelalter so interes-
sierte, auch noch bei den Germanisten, um sich
mit den wichtigsten Texten in Alt- und Mittel-
hochdeutsch zu beschäftigten.

Für Marc Lewon ist die Theorie nur ein Mittel
zum Zweck, dieser faszinierenden Musikepoche

Die Faszination
der Musik des
Mittelalters
Marc Lewon im Porträt von
Inés Zimmermann

Marc Lewon

Inés Zimmermann studierte Blockflöte und Traversflöte in Berlin, Amsterdam, Bologna
und Kopenhagen. Sie ist neben ihrer Unterrichtstätigkeit einen Teil des Jahres als Solo-
und Ensemblemusikerin in den EU-Staaten unterwegs; komponiert für ihre Schüler und
arbeitet als Musikjournalistin und Autorin. In Kooperation, u. a. mit dem Suhrkamp Ver-
lag, entstehen seit 2002 „Literatur & Musik“-Projekte, die mit verschiedenen Sprechern
realisiert werden. 2011/2012 ist sie mit Bühnenmusik zu Goethe- und Hesse-Abenden 
unterwegs. Sie lebt in Freiburg i. Br.
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auf die Spur zu kommen. Sein Ziel ist es, so viel
wie möglich zu spielen und alles vorhandene
Material in die Finger zu bekommen, um daraus
noch mehr lernen zu können. So waren seine
Entscheidungen, zusätzlich zur Laute noch Viel-
le zu spielen und seine Stimme ausbilden zu las-
sen, logische Schritte in die gleiche Richtung.
Neue Instrumente eröffneten ihm mehr Mög-
lichkeiten, der Musik näherzukommen. 

Obwohl er sich schon damals mehr als Musiker
denn als Musikwissenschaftler fühlte, schloss er
sein Magister-Studium mit einer Arbeit über
Neidhart und seine Handschrift O ab. Schon
während der Magisterarbeit entstand der Plan,
das gesamte Frankfurter Neidhart-Fragment O
(Ms germ. oct.18; Frankfurt a. M.) aufzuneh-
men. 2010 wurde aus dem Wunsch Wirklichkeit,
und die Aufnahme erschien im Januar 2012 als
zweite CD des Ensembles Leones bei Naxos.

Die 10 Jahre, die inzwischen vergangen sind, hat
er anfänglich für seine Ausbildung an der SCB
genutzt, die für ihn damals wie heute das Zen-
trum der Musikerausbildung für frühe Musik in
Europa ist. Marc Lewon: Meine englischen Kol-
legen würden mir vielleicht widersprechen, doch
neigt jedes Land dazu, seine eigene Ausbildung
höher einzuschätzen. Tatsache bleibt, dass Basel
der einzige Ort ist, an dem man ein volles Pra-
xisstudium in mittelalterlicher Musik absolvie-
ren und einen Abschluss machen kann.

Natürlich gibt es inzwischen auch andere An-
laufstellen, u. a. lehrt Benjamin Bagby in Paris,
Marc Lewon und Uri Smilansky unterrichten
auf Burg Fürsteneck, aber das Milieu, die ge-
wachsenen Strukturen und die Möglichkeit, mit
vielen guten Kollegen zu spielen und gemeinsam
zu lernen, gibt es wohl nur in Basel. Nicht von
ungefähr sind nahezu alle seine Mitspieler ehe-
malige Kommilitonen aus der SCB.

Marc Lewon: Mein Lautenlehrer Crawford
Young sagte, dass wir in 25 Jahren Schola sein
stärkster und zahlreichster Jahrgang waren. Sehr
schnell begriff ich, dass mein Heidelberger Stu-
dium von großem Vorteil war, denn ich hatte ge-

lernt, wissenschaftlich zu arbeiten. So verstand
ich sofort versteckte Hinweise auf die eine oder
andere Quelle, die meine Lehrer ‚en passant‘ im
normalen Lehrbetrieb fallen ließen. Prompt ging
ich nach der Stunde in die Bibliothek und ko-
pierte den ganzen Band oder kaufte mir die Aus-
gabe oder den Mikrofilm, um sie zu Hause stu-
dieren zu können. Das ungeheure Wissen der
Dozenten ließ sich nicht immer in den Lehrplan
pressen. Um ein Beispiel zu nennen, wenn Craw-
ford Young sagte: ‚Oh schaut Euch diese Floskel
an, hier müsste man mal eine Liste von allen Ab-
weichungen machen, ich glaube, da könnte man
Schlussfolgerungen ziehen‘, hatte ich die Liste bis
zum nächsten Mal gemacht und weckte so sein
Interesse für das Ergebnis.

Marc Lewon macht deutlich, wie wichtig es war,
zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Aus ei-
nem Halbsatz heraus konnte nach und nach ein
ganzes Projekt entstehen. Marcs Studienjahre
wurden durch eine inspirierende Zusammenar-
beit von Dozenten und Studenten geprägt. Seit
fast zwei Jahrzehnten spielt er Konzerte. Begon-
nen hat das, noch bevor er mit dem Studium an-
fing. Viele Dinge, so erzählt er mir, lernt man
auch durch die Erfahrung auf der Bühne, selbst
wenn man in anderen Genres spielt oder auch
nur eine Funktion im Ensemble erfüllt. Er sei
für diese Erfahrungen sehr dankbar. 

Marc Lewon: Interessanterweise werde ich, seit
ich mein eigenes Ensemble Leones habe, nicht
mehr so häufig eingeladen bei anderen Ensem-
bles mitzuspielen. Es ist ein Phänomen, das auch
andere Ensembleleiter erlebt haben. Es hängt
gar nicht so sehr damit zusammen, dass ich we-
niger Zeit hätte, es ist so, als ob die Kollegen den-
ken: jetzt hat er selber ein Ensemble und macht,
was er will. Wer weiß, ob er noch bei uns spielen
will. Das vollzieht sich eher auf einer unbewuss-
ten Ebene. Auch bei mir. Je länger ich in eigenen
Ensembles spiele, desto mehr möchte ich auch
meine eigenen Ideen umsetzen, was nicht gleich-
bedeutend damit ist, dass ich die Richtung stän-
dig vorgebe. Mir ist es wichtig, mit Kollegen zu
arbeiten, die selbst den ganzen Hintergrund für
die Musik mitbringen. Ich will nicht in allen Ein-

Porträt
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se zeitsparende Variante sind Kurse ideal. Man
kann konzentriert lernen und trotzdem seinen
Beruf weiter ausüben. Die Kurstermine finden
während der Woche statt, so dass das Wochen-
ende für Konzerte frei bleibt. Es ist eine Kombi-
nation aus Meisterklasse und Theorieeinheiten,
die in 6 Blöcken pro Jahr an je 3 Tagen durch die
wichtigsten Musikepochen des europäischen
Mittelalters führt. Eigentlich war der Kurs nur
für zwei Jahre konzipiert, aber auf Wunsch der
Teilnehmer wurde noch ein drittes Jahr ange-
hängt.

Uri und Marc hatten in Fürsteneck ursprünglich
18 Auszubildende für zwei Jahre angenommen.
Im zusätzlichen dritten Jahr sind 11 der ur-
sprünglichen Teilnehmer geblieben und fünf
neue Quereinsteiger dazugekommen. Das Zu-
satzjahr wurde um fünf Einheiten erweitert, in

denen es um spezielle Handschriften, wie
z. B. Codex Huelgas, Codex Panciatichi
oder Oxford Codex geht.

Eine der Teilnehmerinnen, eine Blockflö-
tistin, erklärt, warum sie dabei ist: „Die
Musik, die in den Manuskripten überliefert
ist, ist fast ausschließlich für Gesang ge-
schrieben. Für uns Instrumentalisten gibt
es wenige interessante Codices mit Istam-
pitten – und damit basta. Die Instrumenta-
listen haben damals improvisiert und konn-
ten auf ein profundes Wissen über das
Tonsystem zurückgreifen und kannten alle
gängigen Melodien, die oral überliefert
wurden. Marc gibt uns sehr viel Hinter-
grundwissen und wird nie müde, Fragen zu

beantworten. Da wir unser eigenes Instrument
beherrschen, können wir uns ausschließlich auf
detaillierte Textarbeit und deren musikalische
Umsetzung konzentrieren. Man bekommt hier
genau das vermittelt, was sonst wegen unzu-
gänglicher Quellen und fehlender Hintergrund -
infos schwer zu erreichen ist.“ Das Abschluss-
konzert 2012 wird vom DLF mitgeschnitten. Es
wird ein Beleg dafür sein, wie viel die Studenten
gelernt haben, und auf welch hohem Niveau sie
inzwischen Mittelalter- und Frührenaissance-
musik interpretieren können. Danach werden

Die Kurse entstanden aus dem Wunsch, Erlern-
tes weiterzugeben und die Tradition zu bewah-
ren. In Europa gibt es zahlreiche Ausbildungs-
stätten für Alte Musik, aber wenige, die sich dem
Mittelalter verschrieben haben. Zusätzlich ist die
Alte Musik bereits eine Nische der Klassischen
Musik, also ist die Mittelaltermusik eine Nische
der Nische. Mit anderen Worten: Es ist nicht
leicht, davon zu leben. Eine Konsequenz davon
ist die Tatsache, dass nur wenige sich ein Voll-
studium leisten können oder wollen, aber viele
gerne mehr und fundiert lernen würden. Für die-

Marc Lewon und Baptiste Romain

zelheiten meinen Stempel aufdrücken, sondern
die Stärken und Fähigkeiten meiner Mitmusiker
nutzen.

Seinen hervorragenden Mitspielern lässt er viel
Freiheit. Mit dem tiefen Vertrauen, dass sie ‚das
schon richtig machen werden‘, entwickelt er ge-
meinsam mit ihnen eine Selbstverständlichkeit
im Umgang mit dem Repertoire und im Zusam-
menspiel. So kann sich die Musik ganz von selbst
entfalten und wirkt in all ihrer Subtilität natür-
lich. Vordergründige Effekthascherei wird so
vermieden, und Ideen regenerieren sich durch
die ständige Zuführung von frischen Klanger-
lebnissen. Auf der Neidhart-CD bekommt der
französische Fidelspieler Baptiste Romain viel
Gelegenheit, seinem Improvisationstalent freien
Raum zu lassen, unter anderem auch auf dem
Dudelsack.

Marc Lewon
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Marc Lewon und Uri Smilansky mit dem zwei-
ten Jahrgang anfangen und sind ständig dabei,
ihre Materialsammlung auf den neusten Er-
kenntnisstand zu bringen. Es ist eine Herausfor-
derung, zugleich aber auch eine Chance, keinem
anderen Lehrplan unterworfen zu sein als seinen
eigenen Ansprüchen.

Auf den Namen des Ensembles angesprochen,
bestätigt Marc Lewon die Familienähnlichkeit
seines Nachnamens mit dem Ensemblenamen
Leones. Die erste Auflage der Debüt-CD von
Leones ist schon verkauft, bei Auflagen von 1000
Exemplaren geht das schnell. Aber die CD-Pro-
duzenten sind vorsichtig geworden und reagie-
ren fast widerstrebend auf den Wunsch nach
Neuauflagen. Keinerlei Winterruhe gönnt sich
Marc Lewon, auch was Kurse und Konzerte an-
geht. Im November war er als Spieler und Refe-
rent beim Symposium an der SCB über Mono-
dien vertreten. Der Jahreswechsel 2011/2012
bringt für Marc Lewon eine Neuauflage der Zu-
sammenarbeit mit Andreas Scholl und Benjamin
Bagby. Mit letzterem gibt er für die belgische
Organisation musica.be einen Kurs zum lyri-
schen und epischen Werk von Heinrich van Vel-

deke. Für diesen Stipendiatenkurs wurden statt
der ausgeschriebenen 8 Plätze 10 vergeben, da
sich so viele außerordentlich talentierte Sänger
und Instrumentalisten angemeldet hatten. Die-
sen wird die Kursgebühr erstattet und auch für
Unterbringung und Verpflegung wird gesorgt.
Da es keinerlei Musiküberlieferung von Hein-
rich van Veldeke gibt, werden die Teilnehmer
über das Studium paralleler Quellen und einer
generellen Analyse einstimmiger Musikstile im
deutschsprachigen Raum des 13. Jahrhunderts
eine improvisatorische Rekonstruktion für die
Aufführung dieser Texte erarbeiten. Ein kühnes
Projekt.

Natürlich würde Marc Lewon gerne an einer
Universität oder Musikhochschule unterrichten,
vor allem wünscht er sich eine breitere Basis für
das Studium der Musik, der er sein Leben und
seine Zeit widmet. Er gehört einer neuen Genera-
tion an, die an Open Source glaubt und ihr Wis -
sen frei im Internet zur Verfügung stellt. Parallel
dazu gibt er benutzerfreundliche, erschwing -
 liche Neu-Ausgaben von Manuskripten heraus.

Während dieses Interview entsteht, schickt Marc
Anregungen aus Fürsteneck, aus Wien, wo er für
seine Promotion forscht, und von Konzerttour-
neen. Er genießt sein Musiker-Forscher-Leben,
entstanden aus einer jugendlichen Schwärmerei
für Mittelalter, Ritter und spannende Geschich-
ten. Eine vergleichbare intuitive, jedoch weitge-
hend unreflektierte Faszination prägt auch das
in der breiteren Öffentlichkeit vorherrschende
Mittelalterbild: das der Mittelaltermärkte, auf
denen Feuerschlucker, Jongleure und Folk-Pop-
Bands auftreten. Marc Lewon hat damit keiner-
lei Problem, gibt aber zu, dass manche Veran-
stalter Schwierigkeiten haben, zwischen Folk-
Pop und ernsthafter historischer Herangehens-
weise zu unterscheiden.

Wie viel Zeit verbringt er weg von zu Hause?
Mehr als die Hälfte des Jahres? Nein, nicht so-
viel, wehrt er ab. Andererseits: im Sommer war
er zwei Wochen am Stück daheim – „Das war
ungewöhnlich lang“, sagt er und muss selbst da-
rüber lachen. Andreas Scholl und Marc Lewon

Porträt
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„… fast alle gebräuchlichen Instrumente”

Concerti für ein und zwei Oboen

Im Jahre 1716 beginnt Telemann mit
Druckausgaben auf den Musikmarkt zu
treten. Eine seiner ersten und durchaus
programmatischen Veröffentlichungen ist
die „Kleine Kammermusik“.

Dieses Opus widmet er nicht etwa adligen
Gönnern, sondern als Ausdruck der Wert-
schätzung vier praktischen Musikern, alle-
samt Oboisten. Dass zwei darunter (Le Ri-
che und Richter) Mitglieder der Dresdner
Hofkapelle sind, deutet sehr deutlich auf
Telemanns Verbindungen zum sächsischen
Hof hin.

Auch bei den Oboenkonzerten haben wir
es durchaus nicht mit einem Sammelsurium
von Stücken, sondern einer in sich recht ge-
schlossenen Werkgruppe zu tun. Und dort,
wo schwer einzuordnende Einzelwerke er-
halten zu sein scheinen, stellt sich dann in
einigen Fällen heraus, dass sie entweder nicht
von Telemann oder einfach falsch katalogisiert
sind. Zohn nennt 8 Concerti: TWV 51: c1, c2,
D5, d1, d2, e1, f1, G2. Damit hat er gegenüber
dem TWV bereits ausgeschieden: TWV 51: Es1
und f2, die man beide mittlerweile als nicht au-
thentisch betrachtet sowie D6, ein reines Quar-
tetto für Oboe, Violine, Viola und Bass, das den
Kriterien eines Oboen-Concertos in keiner Wei-
se entspricht.

Concerto TWV 51: d2 verdient besondere Be-
trachtung: In der Quelle fehlt die Stimme der 1.
Violine. W. Hirschmann hat diese aber mittler-
weile sehr glaubwürdig rekonstruiert und das
Concerto bei Carus neu herausgegeben. Kon-
zeptionell scheint das Stück aber nicht zusam-
men mit den anderen Moll-Concerti entstanden
zu sein. 

TWV 51: G2 haben wir bereits bei den Flöten-
konzerten besprochen.

Es kommt aber bei den Oboenkonzerten nach
neueren Untersuchungen noch ein Stück hinzu:
das Concerto TWV 51: a1, das zwar als Violin-
konzert überliefert und ediert ist, das aber aus
verschiedenen Gründen absolut idiomatisch für
die Oboe bestimmt zu sein scheint, so dass wir
es getrost in diese Werkgruppe integrieren kön-
nen. Wir haben es auch als solches eingespielt.

Welches sind nun die Charakteristika der meis-
ten Oboen-Concerti? Sie stammen (wohl bis auf
TWV 51: d2) allesamt aus einer frühen Periode
des Telemannschen Concertoschaffens (vor und
um 1716). Dafür spricht u. a. die die kurze for-

Michael Schneider

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

Georg Philipp Telemann (1681–1767), Stich vonValentin
Daniel Preisler, 1750, nach einem Gemälde von Ludwig
Michael Schneider
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Die Oboenkonzerte sind gespickt mit harmoni-
schen Besonderheiten, ja geradezu schockieren-
den Momenten. Hierzu gehören der extrem dis-
sonante Beginn von TWV 51: c1 (Notenbeispiel
4), die enharmonische Verwechslung in TWV
51: d1, Satz 3 oder auch der gesamte erste Satz
des von den Violinkonzerten herübergekomme-
nen a-Moll-Concertos. Auch rezitativartige Ab-
schnitte sind hier zu nennen. Zohn verweist in
diesem Zusammenhang auf ein Zitat Matthe-
sons, der vom „gleichsam redenden“ Charakter
der Oboe spricht, ein Begriff, der sich in der Tat
auf Telemanns Oboen-Concerti treffend anwen-
den lässt.

Will man in der Gruppe der Oboenkonzerte
noch einmal differenzieren, so kann man die bei-
den c-Moll-Concerti sowie die in d-Moll und a-
Moll („Violinkonzert“) in einem Atemzug nen-
nen. Das wohl etwas später (nach Hirschmann
1720/21) entstandene e-Moll-Concerto ist schon
ein Beleg für Telemanns sich ab ca. 1716 wan-
delnde Kompositionsmerkmale, die in Richtung
auf ausgedehntere Konzeptionen der Einzelsät-
ze und damit auch der Gesamtanlage hindeuten.
Das f-Moll-Concerto fällt formal ein wenig aus
dem Rahmen, weil es das einzige dreisätzige
Stück der Gruppe ist. Rein inhaltlich bestätigt es
aber die überaus ernste Affektsprache der ande-
ren Oboen-Concerti.

Ebenfalls ein Sonderfall scheint das rekonstru-
ierte zweite d-Moll-Concerto zu sein, vor allem

wegen seiner ausgedehnte-
ren Konzeption. Ich wür-
de es in formaler Analogie
mit ähnlich angelegten
Concerti in die spätere
Frankfurter oder Ham-
burger Zeit verlegen. Zur
größeren formalen Aus-
dehnung gehört außerdem
ein Tonfall, der sich ab ca.
1716 in den Telemann-
schen Concerti verändert.
Zunehmend scheinen
auch seine Concerti von
vokalen, vor allem opern-Notenbeispiel 3

male Ausdehnung der Werke, bei der einige
langsame Sätze lediglich Überleitungsfunktion
haben. In keinem dieser Konzerte findet sich die
für spätere Kompositionen typische Ritornell-
satzform mäßig langsamer bis mittelschneller
Kopfsätze. Stattdessen dominieren in den frühen
Stücken zumeist arienhafte, langsame und aus-
drucksbetonte Sätze.

Alle Oboenkonzerte sind in einem herben, völ-
lig ungalanten Stil geschrieben, wie wir ihn an-
sonsten nur von Zelenka kennen. Einige Hin-
weise deuten auch darauf hin, dass sie für den
Dresdener Hof geschrieben wurden; das e-Moll
Concerto jedenfalls offenbar für Johann Chris-
tian Richter. Sie sind allesamt geprägt von rast-
loser Energie und eher düsterer Affektsprache.
Hirschmann spricht sehr treffend von einer „Art
musikalischem Sturm und Drang avant la lettre“.

Der Einsatz des Soloinstruments ist sehr spezi-
fisch: Fernab von der Vivaldischen Concerto-
konzeption ergeht sich die Oboe in den schnel-
len Sätzen in kurzphasigen dialogischen
Wech selspielen mit der Violine 1 und frönt in
den langsamen Sätzen arienhaften Solostimmen-
führungen, die sich von teilweise sehr unge-
wöhnlichen Texturen im Orchester abheben: In
TWV 51: d1 bildet das Orchester innerhalb der-
selben Harmonie eine geheimnisvolle und
schwer analytisch durchhörbare Textur als Un-
tergrund für die ausgreifende Melodiebildung
der Oboen-Stimme (s. Notenbeispiel 3).
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Es gehört also in die Gruppe orchestraler Hy-
bridformen. 

Das C-Dur-Concerto stellt quasi ein Gegen-
stück zu den Concerti „alla francese“ für 2 Flö-
ten bzw. 2 Blockflöten dar. Wollte man die Dop-
pelkonzerte für 2 Flöten wie Kross in seiner
Ausgabe als „Concerti Grossi“ bezeichnen,
müsste man es in diese Gruppe mit hineinneh-
men. Der erste Satz (Doucement) ist sogar ein
echtes Rondeau nach französischer Art. Stärker
kann es nicht „nach Frankreich riechen“! (s. No-
tenbeispiel 4). Das Concerto TWV 53: d1 lässt
sich dagegen nicht nahtlos in diese Gruppe ein-

haften Ideen durchdrungen zu sein: ein Satz wie
der erste von TWV 51: d2 könnte (übrigens
ebenfalls wie die der beiden Blockflötenkonzer-
te) mühelos textiert und in die gestische Aktion
einer Oper integriert werden. In den frühen
Concerti ist mit den Arioso-Rezitativ- und
Arienanteilen ebenfalls eine starke vokale Aus-
richtung zu vernehmen, die jedoch ihre Wurzeln
eher in der Sphäre religiöser Kompositionen hat
(Sonata da chiesa). TWV 51: D5 ist ebenfalls als
einzeln stehendes Werk anzusehen, ein „Con-
certo da camera“ mit 2 Violinen und B. c., zwei-
fellos echter Telemann! Es ist das einzige Werk
dieser Gruppe, das die Oboe nicht primär als
klagendes oder von heftigen Affekten „ge-
triebenes“ Wesen behandelt, sondern bei 
aller solistischer Prominenz in einen
freundlichen kammermusikalischen Satz
integriert. Ein Rondeau beschließt das klei-
ne Werk. 

Doppelkonzerte für 2 Oboen

Ruhnke listet im TWV drei Werke unter der
Ordnungszahl 53 (= Werke für 3 solistische
Instrumente und Orchester): TWV 53: C1
(Concerto alla francese), 53: d1 und 53: g1
(das dritte solistische Instrument meint in
diesen Fällen den Rohrblatt-Bass Fagott).
In den ersten beiden Fällen stellt sich die-
selbe Problematik der Einordnung wie bei
den „Concerti Grossi“ mit 2 Flöten und
Calchedon bzw. Fagott: einerseits stehen in
der Tat drei Blasinstumente den Streichern
gegenüber, andererseits spielt das Bassin-
strument zumeist nur Basso continuo für
das solistische Trio nach französischer Art.
Es sind also eigentlich eher Doppelkonzerte
wie auch die Concerti für 2 Blockflöten
oder 2 Flöten. TWV 53: g1 haben wir in un-
serer Einspielung nicht berücksichtigt, ob-
wohl es sich zweifellos um ein musikalisch
sehr gehaltvolles Stück handelt. Man kann
es in der hier gegebenen Definition nicht als
Concerto bezeichnen, da die Bläser bis auf
wenige solistische Takte („alternative-
ment“) unisono mit den Streichern spielen. Notenbeispiel 4
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G-Dur übrig. Sie getrennt von den anderen
Oboenkonzerten zu betrachten, liegt aus meh-
reren Gründen nahe: Die Oboe d’amore wurde
erst gegen 1720 populär, und es ist äußerst un-
wahrscheinlich, dass diese beiden Concerti vor-
her entstanden sein sollten. Damit gehören sie
einer anderen Schaffensperiode an. Außerdem
sind die Affektbereiche in beiden Stücken ex-
trem verschieden von den anderen Oboenkon-
zerten und verweisen eher in eine pastorale Welt:
Wohlklang und Resonanz sind wesentliche
Merkmale der beiden Stücke, die sich von den
„sperrigen“ und klanglich kargen Oboenkon-
zerten deutlich unterscheiden. Nicht „Sturm
und Drang“, sondern schmeichelnde oder kla-
gende Affekte in den langsamen, fröhlich-ener-
gische in den schnellen Sätzen bestimmen diese
beiden Werke. Bemerkenswert an den beiden
Concerti scheint mir auch hier ein verstärkter
Einfluss opernhaften Denkens bei Telemann, er-
kennbar z. B. an der wiederholten Anlage von
Sätzen in Da-Capo-Form.

In seiner Serenata von 1716 Deutschland grünt
und blüht im Frieden hatte Telemann noch keine
Oboi d’amore verwendet. Und dennoch scheint
er jetzt in seinem A-Dur-Concerto wieder auf
inhaltliche Sphären dieses Werks zurückzukom-
men: Der erste Satz (Siciliano) entspricht der A-
Dur-Arie Nr 29 Ihr süßen Harmonien der stillen
Melodien, und der Schlusssatz mit seinen Horn-
quinten zitiert fast wörtlich „Das Echo wird auf
allen Gassen den süßen Nachklang hören lassen“,
beides Texte, die den Ausdrucksgehalt der Oboe-
d’amore-Concerti bestens charakterisieren!

Derselbe pastorale Ton findet sich auch im Con-
certo TWV 52: A1 für 2 Oboi d’amore und Strei-
cher (ohne Viola). Hirschmann möchte es gar
Telemanns „Weihnachtkonzert“ nennen, vor al-
lem wegen der ausgedehnten Siciliano-Pastorale
(Satz 3). In diesem Werk finden sich aber auch
noch deutliche Elemente von Telemanns frühe-
rer Concerto-Schreibweise, vor allem die klein-
gliedrige Solo-Tutti-Korrespondenz im 2. Satz.
Deshalb könnte dieses Doppelkonzert durchaus
Telemanns erste Concerto-Komposition für die
„neue“ Oboe d’amore gewesen sein. Offensicht-

gliedern. Es entspricht von der Satztechnik her
eher den Gruppen-Kammerkonzerten Tele-
manns mit gemischten solistischen Streicher-
Bläser-Besetzungen, die (ganz deutlich im 2.
Satz) zuweilen antiphonisch korrespondieren
und dadurch einen bis zu 6-stimmigen Satz er-
geben. Hirschmann vermutet in diesem Falle
eine recht frühe Entstehungszeit, wie wir sie ja
auch allgemein für die meisten Oboenkonzerte
annehmen dürfen.

Concerti für ein und zwei Oboi d’amore

Das TWV listet 3 Solokonzerte für Oboe d’amo-
re: A-Dur, G-Dur und e-Moll. Letzteres würde
Hirschmann neuerdings wegen starker stilisti-
scher Zweifel als nicht authentisch aus dem ge-
sicherten Bestand ausscheiden, obwohl er selbst
ursprünglich auf die Quelle aufmerksam ge-
macht hatte. So bleiben die beiden auch von der
Ausdehnung her „großen“ Stücke in A-Dur und
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lich hat sich Telemann an die Verwendung eines
Instruments als Soloinstrument „herangetastet“.
Wenn die versuchten Datierungen nicht völlig
falsch sind, finden wir „neue“ Instrumente in
der Regel zuerst in obligaten Parts von Arien,
dann in Doppelkonzert-Besetzung und schließ-
lich in allein solistischer Funktion.

Concerti für 2 Chalumeaux

Für das ebenfalls „neue“ Instrument Chalumeau
hat Telemann drei sehr unterschiedliche Con-
certi hinterlassen, alle drei als Doppelconcerti
für 2 Chalumeaux (Alt und Tenor). Das untere
Instrument ist im Bassschlüssel notiert. Man
geht davon aus, dass Telemann nicht vor 1718
für Chalumeau komponiert hat. Laut seiner Au-
tobiographie von 1740 hat er aber bereits wäh-
rend seiner Gymnasialzeit in Hildesheim selbst
„Schalümo“ gespielt. Heutzutage sind die Werke
im Konzertleben so gut wie nicht zu hören, 
allenfalls das d-Moll-Concerto gespielt auf mo-
dernen Klarinetten. Dieses klanglich und aus-
druckmäßig innovative d-Moll-Concerto TWV
52: d1 ist heute dank der legendären Bläser-Con-
certi-Einspielung der Musica Antiqua Köln bei
DGA von 1986 einigermaßen populär. Die bei-
den anderen Werke (TWV 52: C1 und 43: F2)
sind dagegen so gut wie unbekannt.

Telemann schafft es in allen drei Werken, diesem
Instrumentenpaar völlig „unerhörte“, geradezu
in romantische Sphären vordringende Klänge
abzugewinnen. Im d-Moll-Concerto sind es vor
allem die beiden langsamen Sätze, in denen bei
extrem reduziertem instrumentalem Aufwand
und wenigen spärlichen Aktionen des Orches-
ters geradezu mystische Klangfarben entstehen. 
Ausgenommen einige wenige Takte spielen das
Solistenduo und das Orchester immer getrennt
voneinander. Durch diese Anlage steht mit den
beiden Chalumeaux eine klanglich und satzech-
nisch autarke klangliche „Insel“ dem Streicher-
tutti gegenüber. Wie in seinen Flötenduetten ver-
steht Telemann es genial, mit zwei Stimmen
sowohl konzertierend-dialogisierende als auch
durch den unmerklichen Wechsel der Unter-

stimme in Generalbass-Funktionen homophone
Strukturen zu schreiben, die keiner weiteren Ge-
neralbassstütze bedürfen. 

Der Grund für diese Konzeption wurde uns
während der Aufnahme klar: Chalumeaux sind
leise und fragile Instrumente, auf die man sich
immer wieder neu einhören kann, während das
Orchester schweigt. Für Telemann scheinen die-
se Bedingungen eine Herausforderung gewesen
zu sein, weshalb er in den anderen beiden Stü-
cken gänzlich andere Möglichkeiten der klangli-
chen Integration von Soloinstrumenten und Or-
chester praktiziert. Ein ganz erstaunliches Werk
ist TWV 52: C1. Schon die Besetzung lässt auf-
merken: einem dreistimmigen Streichersatz (Vl,
Va, Basso) werden 2 Fagotte zugeordnet, eines
in der Unteroktav der Violinstimme, eines uni-
sono mit der Viola (bis auf einen sehr witzigen
Takt im 4. Satz laufen die Fagott-Stimmen immer
parallel mit den Streichern und sind dementspre-
chend auch nicht als solistische Instrumente an-
zusehen). Dazu kommt die im gesamten Werk
nicht wieder zurückgenommene „sordinato“-
Anweisung für die hohen Streicher. Es entsteht ein
Kaleidoskop zauberhaftester Klangfarben. Der
letzte Satz ist in Da-Capo-Form angelegt mit ei-
nem melodisch exquisiten Minore-Mittelteil.

43: F2 ist im TWV bei der Kammermusik einge-
ordnet. In der Tat weist das Stück viele kammer-
musikalische Aspekte auf: zum Solistenduett,
das hier nicht wie in den anderen Chalumeaux-
Stücken sich selbst genügend dem Tutti gegen-
übersteht, sondern durchweg vom Basso conti-
nuo (Violoncello/Cembalo?) begleitet wird, ist
im obersten System eine Violinstimme notiert
mit dem Vermerk „Violini unisoni“. Dies lässt
darauf schließen, dass es sich hier doch um eine
orchestrale Konzeption handelt. In jedem der 4
Sätze werden die Anteile dieser Partner in völlig
neuer Weise kombiniert:

1. Satz: Sarabande in Triosonatenbesetzung (2
Chalumeaux mit begleitendem Continuo). Die
Violinen spielen nur 4 mal während der jeweili-
gen Schlusstakte der Phrasen eine kleine über-
leitende akkordische Figur. 
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Concerti für ein und
zwei Hörner

Obwohl Tibia ein Ma-
gazin für Holzbläser ist,
seien auch Telemanns
Beiträge zum Horn-
und Trompeten-Con-
certo kurz angespro-
chen, zumal die Werke
die bislang ersichtlichen
Gruppenstrukturen in
Telemanns Concerto-
Produktion bestätigen.
Für Horn solo existiert
ein einziges, relativ kur-
zes dreisätziges Concer-
to in D-Dur (TWV 51:
D8), das von Natur-
horn-Solisten als über-
aus schwierig und an-
strengend gefürchtet ist
und dementsprechend
selten im Konzert zu
hören ist. 

Zu den Besonderheiten des Werks gehört, dass
auch der langsame Satz mit einer anspruchsvol-
len, hohen und expressiven Solostimme aufwar-
tet (in vergleichbaren barocken Werken finden
wir an dieser Stelle meist zur Kräfteschonung
des Solisten nur Sätze in Streicherbesetzung).
Die modernen Ausgaben geben nicht die genau-
en Besetzungsumstände in der Partitur wieder:
Das Tutti besteht aus einer Violinstimme, ver-
stärkt durch eine Ripieno-Oboe, sowie zwei
Viola-Stimmen in unterschiedlichen Schlüssel-
ungen. (Diese Orchesterbesetzung weist ins Ita-
lien des 17. Jh. Wir finden sie z. B. in Werken A.
Stradellas). Diese Besetzung mit einer klanglich
herausragenden Orchester-Oberstimme gegen
eine homogene Begleitung ermöglicht in den
Ecksätzen das enge dialogische Spiel zwischen
Horn und durch die Oboe gefärbte Violine, wie
es für Telemanns frühe Phase der Concerto-Pro-
duktion typisch ist (s. Notenbeispiel 6). An die-
sem Partiturausschnitt der Quelle des Hornkon-
zerts lässt sich sehr schön die für Telemanns

2. Satz: Concerto-Anlage. Klar abgegrenzte Ri-
tornelle (nur Violinen und Bass) umrahmen die
Soloepisoden. Dies ist der „orchestralste“ der 4
Sätze.
3. Satz: Triosonaten-Struktur mit diminuieren-
dem Bass (quasi 3 Stimmen in 4 Partien): Violi-
nen und Chalumeau 1 bilden die beiden gleich-
berechtigten Oberstimmen. Dem eigentlichen
Basso continuo ist eine zweite Bassstimme für
das Chalumeau 2 zugegeben, die die Achtelbe-
wegung des Basses mit diminuierenden Sech-
zehntelfiguren umspielt. (s. Notenbeispiel 5)
4. Satz: Quadro-Satz in Menuett-Struktur, über-
wiegend Tutti mit gelegentlichen Solotakten der
Solisten (jetzt ohne B. c.) bzw. des „Orchesters“. 

Die Chalumeaux-Concerti werden wegen ihrer
aufführungspraktischen Probleme sicher nie
große Popularität im Musikleben erlangen.
Zweifellos gehören sie aber zu Telemanns origi-
nellsten Werken dieses Genres und zeugen von
seiner reifen Phase der Concerto-Produktion.

Notenbeispiel 5
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„riechen“ trotz des deftigen
Jagd-Aromas stilistisch stark
nach italienischer Violinmusik.
In einem Satz wie dem Vivace
aus TWV 52: D1 lässt sich sehr
gut Telemanns Kunst beobach-
ten, die thematischen Ideen der
harmonisch begrenzten Solin-
strumente einzubetten in kunst-
voll imitatorische und rhyth-
misch intrikate Ritornelle.
Dadurch entsteht eine Monoto-
nie verhindernde antithetische
Anlage zwischen Ritornellen
und solistischen Abschnitten.
Ein einziges der Concerti (das in
Es-Dur) ist dreisätzig angelegt.
Von diesem Werk existiert eine
Quelle in Dresden, die – wie dort
üblich – dem Streicher-Tutti Ri-
pieno-Oboen hinzufügt.

Concerti für Trompete

Bleibt noch, auf das berühmte
Concerto D-Dur für Trompete
und Streicher TWV 51: D7 hin-
zuweisen, das barocke Trompe-
ten-Concerto überhaupt. Wie

das Hornkonzert ist es auch trotz seiner Kürze
(hier darf die Trompete wenigstens im dritten
Satz zum Erholen pausieren) zumindest auf der
Naturtrompete ein extrem anspruchsvolles
Werk. 

Konzipiert als viersätzige „Sonata da chiesa“ mit
einem kantablen Adagio zu Beginn und mono-
thematischen imitatorischen Allegro-Sätzen
passt es sich nahtlos in die Gruppe von Tele-
manns „frühen“ Concerti (nach Hirschmann
wohl Eisenacher Zeit) ein. Besonders innovativ
muss der erste Satz dieses Concertos gewesen
sein. Die Trompete stand immer für Fanfaren,
für kriegerische und festlich auftrumpfende
Gestik. Dass dieses Instrument jetzt im ersten
Satz „singen“ soll wie eine Operndiva, muss um
1700 eine völlig neue Forderung gewesen sein,

frühe Concerto-Konzeption typische Interakti-
on zwischen Solist und orchestraler Oberstim-
me beobachten. 

Eine relativ umfangreiche Werkgruppe inner-
halb der Concerti sind Telemanns Kompositio-
nen für 2 Hörner und Streicher, von denen 5 er-
halten sind: TWV 52: D1, D2, Es1, F3 und F4.
Das bekannte Es-Dur Concerto aus der Tafel-
musik ist wegen der solistischen Violinpartien
hier bewusst ausgenommen. Alle genannten
Concerti entsprechen den Kriterien, die wir für
Telemanns Eisenacher und frühe Frankfurter
Zeit haben ausmachen können: sie ähneln eher
den Concerto-Konzeptionen Torellis oder Co-
rellis als der Antonio Vivaldis: knappe Formen,
toccaten-artige Satzanlagen, engmaschiges Kon-
zertieren zwischen Streichern und Solisten. Sie

Notenbeispiel 6
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auch wenn wir heute durch Maurice André und
Sergei Nakariakov gewohnt sein mögen, dass
(Ventil-!) Trompeten einfach alles spielen!

Ebenfalls aufgenommen haben wir TWV 43: D7,
ein Quartett-Concerto, bei dem das Tutti nicht
von Streichern, sondern einem Ensemble aus 2
Oboen und B. c. besteht, einer jener Grenzfälle
von Telemanns Concerti zwischen Kammermu-
sik und orchestralem Concerto. Wegen seiner
Ausdehnung (ca. 3 mal so lang wie TWV 51:
D7!) und seinen zwei Sätzen in Da-Capo-Form
dürfte dieses Stück Telemanns späterer Concer-
to-Phase (späte Frankfurter und Hamburger
Zeit) zuzuordnen sein.

Doppelkonzerte in gemischten Besetzungen 

Es bleiben in unserer Betrachtung zwei Concerti
in gemischter Bläserbesetzung über: die zwei
Blockflöten-Doppelkonzerte mit Traverso in e-
Moll, TWV 52: e1 und mit Fagott in F-Dur,
TWV 52: F1, die beide aufgrund ihrer stilisti-
schen Merkmale und ihrer Ausdehnung zu Te-
lemanns späten und reifsten Concerto-Kompo-
sitionen gezählt werden müssen. 

Das e-moll-Concerto hat sich mittlerweile zum
bekanntesten und beliebtesten aller Telemann-
Concerti überhaupt gemausert, nicht zuletzt
weil es wegen seiner perfekten Dramaturgie ein
ausgesprochen publikumswirksames Werk ist.
Gerade wenn man einen Überblick über die er-
haltenen Concerti Telemanns bekommt, der
nicht nur auf Katalog-Einordnungen und tro-
ckenen Beschreibungen beruht, sondern auf
praktischem Musizieren, bestätigt sich die in Te-
lemanns Œuvre exzeptionelle Stellung dieses e-
Moll-Concertos, das in vieler Hinsicht die Ideale
des Komponisten in perfekter Weise repräsen-
tiert. Hierzu gehört u. a. die exquisite Klang-
lichkeit der Besetzung mit den beiden Flötenin-
strumenten, die nicht gegeneinander, sondern in
fast geschwisterlicher Weise miteinander agie-
ren. Formal ist es die perfekte Balance zwischen
dem klangflächenbetonten, in der Art einer 
Toccata angelegten Eröffnungs-Adagio, einem

mehrthematigen, ausgedehnten und höchst
komplexen Allegro, dem an dritter Stelle stehen-
den galanten „Liebesduett“ der beiden Flöten in
E-Dur, das direkt aus dem 2. Akt einer Händel-
Oper entsprungen sein könnte und dem ab-
schließenden hanakischen Presto-Rondeau, dem
in seiner volkstümlichen Derbheit sicher wir-
kungsvollsten von allen polnisch-hanakischen
„Rausschmeißern“ in Telemanns Werken. 

Das F-Dur-Concerto mit Fagott spricht andere
Affektbereiche an. Seiner ganzen Anlage nach
wirkt es wie eine Ausarbeitung früherer Kom-
positionen mit dem Ziel größerer Dimensionie-
rung. Die Ritornelle des ersten Satzes sind ge-
baut aus Material des Mittelsatzes von TWV 52:
Es1 (zwei Hörner), wogegen die Soli einerseits
in einer expressiven melodischen Linie (ganz
ähnlich der des Affettuoso des F-Dur-Blockflö-
tenkonzerts), andererseits in einer 32tel-beweg-
ten akkordischen Spielfigur korrespondieren.
Auch im 2. Satz finden wir im Tutti Anklänge an
ältere Kompositionen. Herzstück des Concertos
ist der dritte Satz, ein von schmerzlichen Disso-
nanzen bestimmtes Ritornell im Corelli-Andan-
te-Stil umrahmt den Dialog der beiden Soloin-
strumente: ein „Nachtstück“, wie der dritte Satz
der Blockflötensonate C-Dur aus dem Getreuen
Musikmeister, aber in den Dimensionen erheb-
lich ausgeweitet! Der Anklang des letzten Satzes
an das Thema von Bachs Fuge aus dem 4. Bran-
denburgischen Konzert dürfte dagegen Zufall
sein. Bemerkenswert in diesem Satz ist hingegen,
dass Fagott und Flöte streckenweise in eine nur
humoristisch zu deutende Interaktion treten, die
bereits der Rolle des Fagotts als Orchester-
Clown entsprechen könnte.

Zusammenfassung

Aus dieser Übersicht der als authentisch anzu-
sehenden Bläser-Concerti Telemanns geht klar
hervor, welche gewichtigen Werke bestimmend
sind für diese Werkgruppe:

Wir haben im Bereich der Solo-Concerti zwei
Blockflötenkonzerte (C-Dur und F-Dur), vier
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„große“ Traversokonzerte (D-Dur, D-Dur, E-
Dur, h-Moll), vier frühe Oboenkonzerte (c-
Moll, c-Moll, d-Moll, f-Moll), zwei stilistisch
später einzuordnende (e-Moll, d-Moll), zwei
späte Oboe-d’amore-Concerti (G-Dur, A-Dur)
und jeweils ein frühes Horn- und Trompeten-
konzert. 

Bei den Doppelkonzerten sind bestimmend die
Concerto-Grosso-artigen Werke mit stark fran-
zösischem Einschlag wie der Zyklus der sechs
Concerti mit 2 Traversen, der beiden Blockflö-
ten-Doppel-Concerti und des Concerto alla
francese für 2 Oboen. Die fünf Horn-Doppel-
konzerte sind dagegen allesamt frühe, kurzpha-
sige Werke mit starken stilstischen Anklängen
nach Italien. Anderen Prinzipien entsprechen
die ganz individuell gestalteten drei Chalumeau-
Doppelkonzerte. Bleiben noch das d-Moll-
Doppelkonzert für 2 Oboen und die beiden 
großen Doppelkonzerte mit Blockflöte und Tra-
verso bzw. Fagott.

QUELLEN UND AUSGABEN

Die Quellenlage ist recht übersichtlich. Fast alle
besprochenen Concerti liegen in kalligraphi-
schen Abschriften von Graupner oder Endler
(leider keinerlei Autografen!) in der Hessischen
Landesbibliothek in Darmstadt. Vereinzelt tref-
fen wir auch auf andere Bibliotheken: Schwerin,
Rostock, Berlin, Brüssel, Rheda bzw. verschie-
dene Fundstellen in Schweden (D 5). In diesen
Fällen gibt das TWV erschöpfende Auskunft. 
Telemanns Concerti erfreuen sich bereits seit der
Renaissance barocker Musik seit den 50 Jahren
des 20. Jh. großer Beliebtheit. Dies erklärt die
zunächst relativ gut erscheinende editorische Si-
tuation. Die Mehrzahl der besprochenen Werke
liegt in modernen Editionen vor, verteilt auf alle
denkbaren Verlage. Als problematisch erweisen
sich jedoch bei erneuter Prüfung die meisten der
älteren Editionen aus dem 20. Jh. (Töttcher,
Winschermann, Grebe, Hortschansky, Schröder,
Stein etc.). In vielen Fällen sind sie fehlerhaft
oder durch subjektive Ergänzungen der Heraus-
geber in Bezug auf Dynamik, Artikulation und
Verzierungen für heutige Bedürfnisse nicht ge-
eignet. In Karl Grebes Ausgabe des Trompeten-

konzerts bei Sikorski z. B. fehlt der Schluss des
1. Satzes im Orchester („A-men“!). Im dritten
Satz des Flötenkonzertes TWV 51: D1 haben die
Herausgeber Brinkmann und Mohr (auch Si-
korski) die klare Anweisung nicht umgesetzt,
dass (nach italienischer Manier) alle Instrumente
das Ostinato unisono spielen, also keine bewegte
Continuo-Aussetzung für das Cembalo ange-
bracht ist! Selbst in der Partitur von Kross in der
Telemann-Auswahl-Ausgabe fehlt in TWV 53:
G1 ein Takt im Orchester. Über die zahlreichen
Fehler in der alten Hortus-Musicus-Ausgabe
des F-Dur-Blockflötenkonzerts TWV 51: F1
von Manfred Ruetz hatte ich in Tibia ja schon an
anderer Stelle (Der Teufel im Detail – Vom lan-
gen Leben falscher Noten, in: Tibia 3/2007) aus-
führlich berichtet. 
Von den älteren Ausgaben sind nach wie vor
brauchbar die des e-Moll-Concertos von Bären-
reiter (Koelbel) und die des C-Dur-Blockflöten-
konzerts bei Moeck (Ilse Hechler). Neuere Aus-
gaben (Hirschmann bei Carus, Amadeus,
Severinus, Prima la musica) sind als grundsätz-
lich vertrauenswürdig zu betrachten. In allen an-
deren Fällen wird es sich nicht vermeiden lassen,
die Bibliotheken um Kopien der Quellen anzu-
gehen, um die Ausgaben einer Prüfung zu un-
terziehen.
Unser Aufnahmeprojekt war eine großartige Er-
fahrung in Sachen Telemann und dazu angetan,
die Achtung vor diesem Komponisten zu festi-
gen und zu erhöhen. Nur mit immer wieder neu-
er Verwunderung kann man den Ideenreichtum
und die Qualität seiner Kompositionen zur
Kenntnis nehmen. Es gibt wirklich kein
„schlechtes“ Concerto von Telemann, und eben
auch nie zweimal das gleiche. Die nicht authen-
tischen Concerti, von denen wir einige ur-
sprünglich auch für die Aufnahme vorbereitet
hatten, sind für alle Musiker auf dem Hinter-
grund unzweifelhafter Telemannscher Qualität
schon beim ersten Durchspielen identifizierbar.
Vielleicht kann ich ja in  einigen Jahren auch noch
über die restlichen Bläser-Concerti in gemisch-
ten Bläser-Streicher-Besetzungen berichten. Ich
werde es aber mit Sicherheit nicht „nach Akten-
lage“, sondern erst nach abgeschlossener prakti-
scher Umsetzung unternehmen. 
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Summaries for our English Readers

Adrian Wehlte
Trios as duets – duet etudes for intonation training

Playing together with faultless intonation,
particularly where wind and brass instruments
are concerned is an endless subject of discussion
in music history. Cherubini’s swipe against the
flute “What is worse than one flute? Two
flutes!”, is not the only proof available. These
derogatory remarks about the flute/recorder are
presumably so persistent due to the effect of
combined tones, which are particularly obvious
when two wind or brass instruments play high
and loud intervals, which are less than an octave
apart. When the intonation is perfect, the tones
blend, but with the most minimal deviation from
the precise relation of frequency, the combined
tone is audibly off key, either too high or too
low and grates on the ear.

The author initially explains the physics of how
combined tones are produced. He then introduces
exercises for the perception of combined tones and

finally offers advice as to how these combined
tones can be used when training for perfect into-
nation playing in an ensemble. Translation: A. Meyke

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

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.
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Miranda Voss

Recorder 2.0: Blockflöte International in Niedersachsen

Die Jury, bestehend aus Michael Kobold (Köln, Vorsitz), Conrad Steinmann (Basel), Erik Bosgraaf (Amsterdam), 
Susanne Fröhlich (Berlin) und Ulrike Volkhardt (Essen). Foto: Tibia

Erstmalig fand am letzten Wochenende im Feb-
ruar das Festival Recorder 2.0: Blockflöte Inter-
national in Niedersachsen statt. Spiritus rector
und künstlerische Leiterin dieser großartigen
Veranstaltung war Ulrike Volkhardt, Professo-
rin an der Folkwang Hochschule in Essen. Ihr
Ziel ist es, an „musikalisch interessanten“ Orten
in Niedersachsen regelmäßig alle zwei Jahre
Blockflötisten aus aller Herren Länder zusam-
menzurufen, zum gemeinsamen Spiel und Aus-
tausch. Den Anfang machte nun Hildesheim, wo
Georg Philipp Telemann zwischen 1697 und
1701 das Gymnasium Andreanum besuchte und
vom Direktor der Schule, Johann Christoph Lo-
sius, musikalisch sehr gefördert wurde. Dieser
ermunterte seinen Schüler Telemann, die von
ihm verfassten Schultheaterstücke zu vertonen,
und auch die Vertonung der Merkreime aus sei-
nem Erdkundelehrwerk Die Singende Geogra-
phie, wird Telemann zugeschrieben. Es ist dies
die älteste bekannte Komposition Telemanns.

Eine Abschrift aus der Hand eines Kopisten zur
damaligen Zeit liegt heute in der Dombibliothek
zu Hildesheim und konnte dort zusammen mit
weiteren Musikhandschriften bei einer Sonder-
führung für Teilnehmer von Recorder 2.0 besich-
tigt werden.

Der Freitag stand ganz im Zeichen des Blockflö-
tenwettbewerbs 1. International Recorder Com-
petition Niedersachsen. Von den zwanzig Mu-
sikstudenten, die sich angemeldet und ihre
Einspielungen des Pflichtstücks (Telemann-So-
nate, C-Dur, TWV 41:C5) und zweier Wahlstü-
cke eingeschickt hatten, erreichten acht das Fi-
nale. Ihre Darbietungen waren durchweg von
hohem Niveau. Hier handelte es sich wirklich
um „Young Professionals“, wie sie im Pro-
grammheft genannt werden. Schon das Auftre-
ten der Teilnehmer verriet, dass man die Sache
ernstnahm: Konzertkleidung war angesagt. Die
Autorin dieser Zeilen kann sich an Wettbewerbe
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und sogar Konzertauftritte erinnern, in denen
Spieler in „very casual wear“ die Bühne betraten,
ständig an sich herumzupften, ihr Instrument
nach jedem Stück lautstark ausbliesen und ähn-
liche Unarten mehr an den Tag legten. Von solch
unprofessionellem Benehmen war hier fast
nichts zu bemerken. Selbstbewusst und gelassen
präsentierten sich die Blockflötisten so, wie man
es von Musikern erwarten darf, die eine berufli-
che Karriere anstreben. Fast alle spielten aus-
wendig oder doch so, dass der gelegentliche
Blick in die Noten der musikalischen Präsenz
keinen Abbruch tat. Es war eine Freude, zu se-
hen, welches Potential in der nachwachsenden
Blockflötengeneration liegt.

Den 3. Preis, einen Musikaliengutschein in Höhe
von 1.000 € vom Musikhaus Löbner in Bremen,
erhielt Elisabeth Wirth, Studentin in Salzburg,
die ihr Programm mit ruhiger Souveränität vor-
trug. Technisches Können und musikalisches
Gestaltungsvermögen waren vollkommen kon-

Warten vor der Preisverkündung. Foto: Tibia

gruent und erlaubten der Spielerin ein geradezu
exquisites Spiel von großer Reife, das ganz und
gar der Musik verpflichtet war.

Der 2. Preis, ein Instrumentengutschein in Höhe
von 1.500 €, gestiftet von dem Blockflötenbauer
Stefan Blezinger, ging an den Niederländer Teun
Wisse, der in Utrecht studiert. Er spielte auf be-
merkenswert guten Instrumenten, die perfekt zu
ihm passten, und bestach durch seine musika-
lisch vollkommen überzeugende Darbietung
und nicht zuletzt durch sein sehr ansprechendes
Bühnenverhalten.

Den 1. Preis, einen Geldpreis über 2.000 €, ge-
stiftet von der Firma Moeck Musikinstrumente
+ Verlag, konnte die Koreanerin Euncho Yeom,
die in Basel studiert, für sich gewinnen. Sie spielte
komplett auswendig, ohne Noten in Reichweite
zu wissen. Mit ihrem musikalischen Gestaltungs-
willen, ihrem technischen Können und nicht 
zuletzt ihrem überschäumenden Temperament
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Den dritten Preis erhielt Elisabeth Wirth, eine Studentin
von Gerd Lünenbürger † (Berlin) und Dorothee Ober-
linger (Salzburg). Foto: Tibia

Der zweite Preis ging an Teun Wisse, der bei Heiko ter
Schegget in Utrecht studiert. Foto: Tibia

Den Moeck-Preis erhielt die Siegerin des Wettbewerbs,
Euncho Yeom (Studentin bei Conrad Steinmann in Basel), aus der Hand von Jan Nikolai Haase, dem Urenkel des
Gründers der Firma Moeck Musikinstrumente + Verlag. Foto: Tibia

gelang ihr ein engagierter, sympathischer Auf-
tritt.

Der Samstag stand unter dem Motto Surroun-
ding Sound Systems: der Aufführung dreier Wer-
ke in der imposannten Michaeliskirche. Für die
Aufführung der Motette Spem in alium von
Thomas Tallis zu 40 Stimmen und von dunklen
stimmen getragen für 40 Renaissanceblockflöten
(einer Auftragskomposition für diese Veranstal-
tung von Gordon Williamson) bedurfte es sehr
guter Spieler, und so fanden sich zu diesem Kon-
zert 40 erstklassige Blockflötisten aus ganz
Europa zusammen, die unter der Leitung von
Ulrike Volkhardt bzw. unter der Leitung von
Gordon Williamson im Ostchor und von den
vis à vis liegenden Emporen des Ostquerschiffs
aus den imposanten Bau mit mächtiger Musik
füllten. Wer als Zuhörer in der Kirche umher-
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wandelte, konnte in immer wieder neuen,
z. T. meditativen Klängen „baden“.

Während die Spieler des nächsten Stückes
sich auf ihre Plätze im Mittelschiff bega-
ben, spielte Ulrike Volkhardt im Westchor
ein Kyrie – Gloria – Credo aus dem 13.
Jahrhundert. Die unmittelbar danach er-
klingende Komposition Häresie des
Schweizer Tonkünstlers Urs Peter Schnei-
der verlangt 200 Soloblockflötisten, und
diese Anzahl konnte tatsächlich fast er-
reicht werden. Die Spieler dieses Stückes
werden nach einem festgelegten Schema
so plaziert, dass die Musik, die mit einem
Spieler (Bass) beginnt und mit einem an-
deren (Sopran) auch endet, sich langsam entfalten
und dann wieder vergehen kann.

Das abendliche Konzert war gut besucht, aber
nur wenige Zuhörer verstanden es, trotz Ankün-

St. Michael in Hildesheim, eine der bedeutendsten Kirchen
vorromanischen (ottonischen) Baustils und Weltkulturerbe
der UNESCO, wurde für 200 Blockflötisten ein monumen-
taler, wirkmächtiger Konzertraum. Foto: Tibia

Spem in alium (Tallis) und von dunklen stimmen getragen
(Williamson) wurden im östlichen Teil des Doms aus ver-
schiedenen Richtungen und von verschiedenen Ebenen
aus gespielt. Für diejenigen, die sich im Mittelschiff oder
im westlichen Teil des Doms aufhielten, schienen die
Klänge „von überall her“ zu kommen, als seien sie in der
Kirche von selbst entstanden. Foto: Eugen Iburg
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digung, als „Wandelkonzert“, d. h.
sie suchten sich feste Sitzplätze,
so dass ihnen ein gut Teil an Klan-
gentfaltung entgangen sein mag,
und der besondere Reiz dieses
Konzerts sich vielleicht nicht
ganz erschloss.

Das Festival endete am Sonntag
mit zwei Workshops und einem
abschließenden Treffen, das noch
einmal die Beteiligten zum Aus-
tausch zusammenführte.

Recorder 2.0: Blockflöte Interna-
tional in Niedersachsen war ein  besonders ge-
lungenes Blockflötenfest. Die Angebote richte-
ten sich fast durchweg an alle Teilnehmer, d. h.
man lief nicht ständig auseinander in verschie-
dene Workshops, sondern blieb zusammen und
erlebte oder gestaltete gemeinsam mit den ande-
ren etwas Besonderes. Dass so viel Blockflöten-
prominenz „zum Anfassen“ dabei war, war si-
cher ein besonderer Kick. Schon die erste Probe
der Häresiemit ihrer komplizierten Sitzordnung
für 200 Spieler ließ viel Zeit, mit anderen Spie-

Für die Häresie (komponiert 1983) ist ein
Dirigent nicht vorgesehen. Die 200 Block-
flötisten spielen nach der Uhr, so wie es die
Einzeichnungen in ihren Stimmen vorge-
ben. Die „Uhr“, bestehend aus beschrifte-
ten Papierseiten (im Bild auf 0 Minuten und
00 Sekunden) wird von zwei Helfern mit
Hilfe einer Stoppuhr durch Umblättern be-
tätigt. Foto: Tibia

lern ins Gespräch zu kommen, sei es auf dem
Gang beim Warten auf die Plazierung, sei es im
Probenraum, wenn man seinen Platz gefunden
hatte, und so machte sich eine erwartungsvolle
Stimmung breit, die sich dann bei der Nachmit-
tagsprobe in der Michaeliskirche, diesem atem-
beraubend schönen Aufführungsort, noch stei-
gerte. An diesem Wochenende hat man neue
Werke nicht nur kennengelernt, sondern auch in
großer Gemeinschaft aufgeführt. Man konnte
neue Kenntnisse erwerben (Workshops), junge

Generalprobe der Häresie. Foto: Ulrich Petter
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2014 wird Recorder 2.0: Blockflöte International
in Niedersachsen in Wolfenbüttel stattfinden,
2016 in Leer und Emden.

Generalprobe zu Spem
in alium. In der Michae-
liskirche gibt es auch
einen immerwährenden
Flötenspieler. Auf dem
spiralförmig die 3,80 m
hohe Christussäule em-
porlaufenden Bilderfries

ist u. a. die Bibelgeschichte um Johannes den Täufer zu sehen. Mit ihrem Tanz zur
Musik der Flöte bringt Salome ihren Stiefvater Herodes dazu, ihr den Wunsch nach
dem abgeschlagenen Haupt Johannes des Täufers zu erfüllen. 

Es gibt viele Arten,
Begeisterung für die
Blockflöte zu zeigen.
Dieses Tatoo auf dem
Oberarm einer jun-
gen Blockflötistin, die
in den Niederlanden
studiert, zeigt, dass
Blockflötenikonen le-
bendig bleiben.

Foto: Tibia

Spieler auf dem Weg in die Professionalität erle-
ben (Wettbewerb), alte Notenmanuskripte ent-
decken (Führung in der Dombibliothek) und
außerdem mit vielen anderen Blockflötenspie-
lern Erfahrungen austauschen und vielleicht 
sogar längerfristige Kontakte knüpfen. 

Möglich gemacht hat dieses Musikfest Ulrike
Volkhardt, die nicht nur das Konzept erarbeitet,
sondern auch die gesamte Organisation im Vor-
feld getragen hat, sowie der Leiter der Musik-
schule Hildesheim, Ulrich Petter, der für diese
Veranstaltung „seine“ Musikschule geöffnet hat,
unterstützt von seinem engagierten Organisati-
onsteam, das das ganze große Getriebe vor Ort
in geordnete Bahnen lenkte. Als Faustregel gilt:
Je reibungsloser der Ablauf einer solchen Veran-
staltung, desto höher der Arbeitsaufwand der
Verantwortlichen im Vorfeld und vor Ort. Die
Teilnehmer, also die „Konsumenten“, können
das Engagement der Veranstalter also gar nicht
hoch genug schätzen.

Foto: Eugen Iburg
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Die Late Night Concerts am Samstagabend
waren so gut besucht, dass man kurzerhand
einen Großteil der Stühle aus dem Zuschau-
erraum entfernte, so dass die (jugend -
licheren) Zuhörer dicht gedrängt auf dem
Boden Platz fanden. Foto: Eugen Iburg

Quartet New Generation wäh-
rend ihres Late-Night-Concerts
Latest News; v.l.n.r.: Heide
Schwarz, Miako Klein, Yoshiko
Klein und Susanne Fröhlich. Das
Quartett spielte u. a. zwei Stücke
von Sofia Gubaidulina und Gy-
örgy Ligeti in neuen eigenen Ar-
rangements, beide ein großartiger
Zugewinn für das Blockflötenre-
pertoire. Foto: Eugen Iburg

Viele junge Spieler hatten sich
beim Workshop Freiheit für
die Blockflöte eingefunden, um
von der Gruppe Wildes Holz
zu lernen, auf der Blockflöte
auch jazzig-rockig-poppig zu
improvisieren.
Zeitgleich fand der Workshop
Klassenmusizieren statt, in dem
Ulrike Volkhardt ihr Konzept
der Kleinen Zauberflöte vor-
stellte. „Vom Profi für die Pra-
xis“ war der Kommentar einer
teilnehmenden Blockflötenleh-
rerin. Foto: Ulrich Petter
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Der Blockflötenbauer Ralf Ehlert spricht mit dem
Blockflötisten Peter Holtslag über dessen Projekt,
auf historischen Blockflöten aus der Bate Collection
die ihnen zeitgemäße Musik auf einer CD einzu-
spielen.

Ralf Ehlert: Du hast eine Aufnahme mit den In-
strumenten der Bate Collection gemacht und so-
mit sehr viel Zeit mit diesen Instrumenten ver-
bracht. Um welche Instrumente handelte es sich
und wie schätzt Du Ihren Zustand und Ihre
Qualitäten ein?

Peter Holtslag: Die Bate Collection, University
of Oxford, ist eine sehr interessante Sammlung
von nicht nur, obwohl hauptsächlich, Blasin-
strumenten. Die Blockflöten dort sind in der
Minderheit, aber zum Teil besonders interessant.
Es gibt dort z. B. ein Bassano-Bassett in g und
zwei Blockflöten aus dem 19. Jahrhundert, alle
in spielbarem Zustand. Und das ist das wirklich
aufregende daran, denn Philip Bate hat, als er
seine Sammlung der Universität vermachte, die
„Erreichbarkeit“ für die Forschung – inklusive
das Spielen – als Bedingung für die Übergabe 
gestellt. Deswegen liegen die Dinge hier anders,
als bei anderen öffentlichen Sammlungen, wo
das Spielen auf den Instrumenten nicht gestattet
ist.

Ich habe dann eine Auswahl von sechs Instru-
menten getroffen: Die Bressan-Alt; die Sopran-
Fourth-Flute von Bressan und eine Bassflöte, die
zwar unsigniert ist, aber große Ähnlichkeit hat
mit signierten Bressan-Bässen, wie wir sie aus
verschiedenen Museen kennen, z. B. aus dem
Victoria & Albert Museum in London, dem
Vleeshuis Museum in Antwerpen oder dem Na-
tionalmuseum in Prag. Dazu eine Tenor-Fourth-
Flute von Stanesby jr., eine Wijne-Alt sowie eine
Urquhart-Alt. Die ersten drei waren traumhaft
spielbar. Ich musste mich wirklich sehr diszipli-

nieren, um sie nicht zu überfordern! Ich hatte
die Instrumente drei Monate bei mir zu Hause,
um sie langsam wieder zum Leben zurückzu-
führen. 

Die Stanesby ist ein Traum; hat aber einen Riss
im Kopfstück. Normalerweise kein Problem;
nur bei unserer Aufnahme hat dieser Riss sich
natürlich geöffnet (es war im Februar), was dem
Spiel nicht zugute kam. Die Wijne und Urquhart
waren sehr schwierig und konnten nur wenige
Minuten gespielt werden. Allerdings genug Zeit
für die kurzen Stücke, die wir aufgenommen ha-
ben. Es ist schon so vieles geschrieben worden
über die Klangqualitäten und -eigenschaften al-
ter Flöten. Ich kann da nur sagen, dass es eine
wahnsinnig lehrreiche und spannende Sache war.
Ich hatte in meinem Leben das große Glück,
mittlerweile wirklich Hunderte von originalen
Blockflöten spielen zu können, aber mit den In-
strumenten monatelang „auf Reisen zu gehen“
(auch buchstäblich übrigens), war dann doch
wieder eine unbeschreibliche Erfahrung. Die
Qualitäten sind einfach bestechend. Ich werde
in dem CD-Booklet ausführlich darüber berich-
ten.

Weiß man noch etwas über die Herkunft der In-
strumente, sie gehörten ja einst Philip Bate und
teilweise auch Edgar Hunt?

Zum Teil eine wirklich skurrile Geschichte. Ich
hatte mit Edgar Hunt zu seinen Lebzeiten regel-
mäßig Kontakt, und er schrieb mir die Geschich-
te seiner Sammlung. In den 1930er Jahren war er
Chorknabe in Bristol, und der Dirigent des
Chors, Mr. Hoyland, hatte mitbekommen, dass
Edgar Quer- und Blockflöte spielte. Er hat Ed-
gar dann seine alten Flöten geschenkt. Die Bres-
san-Alt und die Fourth-Flute; eine Sixth-Flute
aus Elfenbein von Stanesby (die in einem „Deal“
mit Frans Brüggen den Eigentümer wechselte.

Ralf Ehlert

„… das wirklich Magische – ich weiß nicht, wie die das damals
zustande gebracht haben.“
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Dafür ist die Urquhart-Alt von Amsterdam nach
London umgezogen.) und noch einige. Einfach
geschenkt! Die Herkunft der anderen Flöten ist
schwieriger zu ermitteln: die Tenor-Fourth-Flu-
te von Stanesby lag bei einem Privatsammler in
Cambridge; von der Wijne und dem „Bressan“-
Bass weiß niemand so recht, wie sie in Edgars
Sammlung gelandet sind. 

Welche Gesichtspunkte waren entscheidend bei
der Auswahl der Lite-
ratur für die CD?

Das zentrale Anliegen
war natürlich, Reper-
toire zu finden, das zu
den Instrumenten
passt, d. h. Stücke, die
zur Entstehungszeit
der Instrumente mög-
licherweise darauf ge-
spielt worden sind.
Paisible und Bressan
waren nicht nur
Landsmänner, son-
dern auch gute Freun-
de; zehn zu eins, dass
Paisible die Instru-
mente von Peter Bres-
san gespielt hat. So
bin ich dann gelandet
bei Sonaten von Hän-
del, Paisible und Bar-
santi für die Bressan-
Alt; eine Dieupart-
Suite für die Bressan-
Fourth-Flute; einige Divisions für die Urquhart
und den „Bressan“-Bass sowie eine Schickhart-
Sonate für die Wijne. Letzterer war zum gleichen
Zeitpunkt in den Niederlanden aktiv und mög-
licherweise haben sich die beiden hier getroffen.
Dies ist das einzige nicht-englische Stück auf
dem einzigen nicht-englischen Instrument die-
ser CD. Soviel zur historischen Komponente.
Dann ist immer entscheidend, was auf welcher
Flöte wirkt oder nicht wirkt. All diese „ehrwür-
digen alten Damen“ haben so ihre eigenen tü-
ckischen Probleme …

Wie habt Ihr das Problem der unterschiedlichen
Stimmtonhöhen „umschifft“?

Guter Punkt. Letztendlich gab es drei wesent-
lich unterschiedliche Stimmtonhöhen: 400 Hz,
sowie 412 - 415 Hz und 430 Hz. Erstere gilt für
den Bass; letzterer für die Sopran-Fourth-Flute.
Die anderen vier Flöten lagen im Mittelbereich.
Was die ursprüngliche Stimmtonhöhe gewesen
sein könnte, darüber berichte ich im CD Booklet.

Also haben wir zuerst die Bass-Stücke in 400 Hz
aufgenommen und ohne Cembalo, was die Sache
wesentlich vereinfachte. Liz Kenny hatte drei
Instrumente dabei, und Rainer Zipperling eine
Gambe sowie ein Cello; kein Problem, das um-
zustimmen. Die 430 Hz für Dieupart – mit Cem-
balo – war das einzige große Problem. Carsten
Lohff hat das Cembalo dann in die 392-Lage ge-
schoben, ein wenig umgestimmt und das ganze
Stück dann beim Spielen um einen Ton transpo-
niert (nicht notiert, natürlich …). Eine Meister-
leistung sicherlich, wenn man hört, wie unglaub-
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lich er bei diesem Stück Continuo spielt! Da wir
fast vier Tage für die Aufnahme hatten, haben
die Instrumente sich immer ruhig neu einstellen
können.

Sehr viel Literatur wird es für Fourth-Flute,
Bassflöte oder B-Tenor (also Fourth-Flute in Te-
norlage) sicher nicht geben. Bressan hinterließ
auch noch diverse Voice-Flutes und C-Tenöre.
Wie siehst Du die ursprünglichen Einsatzberei-
che, auch wenn man hier teilweise nur auf Ver-
mutungen zurückgreifen kann. 

Genau diese Fragen waren Ausgangspunkt für
ein Semi-Forschungssemester, was mir in Ham-
burg zugeteilt wurde. Nur „semi“, weil ich keine
komplette Freizeit bekam; nur genügend Frei-
stellung, um ein wenig mehr als gewöhnlich in
der British Library und anderen Bibliotheken
zu forschen. Ich muss ehrlichkeitshalber sagen,
dass die Rätsel, die diese Instrumente aufwerfen,
für mich eher größer als kleiner geworden sind!
Auf diese Problematik gehe ich ausgiebig im 
dicken CD-Booklet ein, möchte hier auf Deine
Frage aber kurz andeuten, dass wir das Reper-
toire für diese Blockflötentypen bestimmt nicht
im Solo-Bereich suchen sollten. Man sollte auch
unterscheiden zwischen Voice-Flutes und Bäs-
sen einerseits und Fourth-Flutes und Tenören
andererseits. Der entscheidende Punkt liegt in
deren Ambitus: alle Bressan-Voice-Flutes und 
-Bässe haben einen beschränkten Umfang von
einer Oktave plus Sexte. Das alleine schon 
macht sie verdächtig, wenn es um Solo-Reper-
toire geht. Ich denke eher an Consort und/oder
Vokal-Ensemble. Die sogenannten Fourth-Flu-
tes (nur eine Handvoll haben überlebt) spielen
mühelos über zwei Oktaven, genauso wie die
Tenöre. 

Angesichts der aufwändigen Ausführungen der
Instrumente (der teilweise fast verschwenderi-
sche Umgang mit Elfenbein), stellt sich die Frage
nach den einstigen Kunden/Besitzern. Auch in
England werden ausschließlich Blockflöte spie-
lende Musiker sicher die Ausnahme gewesen sein,
zumindest im „Profibereich“. In jedem Fall dürf-
ten diese edlen Instrumente den Durchschnitts-

musiker finanziell überfordert haben. Das hohe
handwerkliche aber auch musikalisch/akustische
Niveau legt wiederum keine dauerhafte Ausstel-
lung in einer Vitrine – etwa zu repräsentativen
Zwecken – nahe.

Wenn wir uns auf die englische Klientel be-
schränken: David Lasockis Doktorarbeit hat
deutlich gezeigt, dass es um 1700 in England,
wenn überhaupt, nur wenige professionelle
Blockflötisten gab. Die professionellen Musiker,
die Blockflöte spielten, waren Oboisten, Geiger,
Cembalisten usw. Aber die finanzkräftigen Kun-
den Bressans, Stanesbys und Kollegen kamen
aus der sogenanten „Gentry and Nobility“, d. h.
der Upper Class. Sie spielten Blockflöte als
Hobby, „a tune in a pub“, sozusagen.

Wir haben es hauptsächlich mit Amateuren zu
tun. Die Blockflöte war ein äußerst populäres
Instrument, jedoch wahrscheinlich auf sehr mä-
ßigem Niveau gespielt. Schaue mal die engli-
schen Original-Sonaten und -Concerti an und
dagegen die vielen Bearbeitungen, die nach 1700
in England erschienen. Corellis Opus 5 usw. –
die Vereinfachungen im Vergleich zu den Origi-
nalkompositionen (teilweise sogar Verblödun-
gen) sagen alles. 

Neben Frans Brüggen waren auch Saskia Coo-
len, Hugo Reyne und jüngst Aldo Abreu, mit
Projekten dieser Art befasst. Ähnlich wie die
Aufnahmen von David Munrow sind die meis-
ten Einspielungen nicht mehr erhältlich. Auch
die von Dir 1993 aufgenommene CD mit Teilen
der Telemann-Fantasien (ebenfalls auf der hier
erwähnten Oxford Bressan-Altblockflöte) kann
man im Handel nicht mehr bekommen. Wir ver-
buchen dies sicher zu Recht als Verlust, aber ten-
dieren wir nicht auch dazu, den Originalinstru-
menten einen „Heiligenschein“ aufzusetzen?
Mir drängt sich die Frage auf, wie wohl ein heute
hergestelltes Instrument in 300 Jahren klingen
wird. Sind da nicht (speziell bei Holzblasinstru-
menten, die mit Blasfeuchtigkeit und immer wie-
derkehrenden Trocknungsprozessen konfrontiert
sind) große Abweichungen vom Ursprungszu-
stand naheliegend?
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Da hast Du sicher Recht! Als agnostischer Hol-
länder habe ich so meine Probleme mit Heiligen.
Aber da wir alle so gerne auf sogenannten Ko-
pien von Originalen spielen, scheint es mir lo-
gisch, die Originale hören zu wollen. Idealer-
weise sogar zu spielen, um davon zu lernen.
Selbstverständlich sind die Instrumente nicht
mehr das, was und wie sie zur Zeit der Herstel-
lung waren. Das hält kein einziges Stück Holz
aus! Alle sind sie verzogen, zum Teil sogar sehr.
Nimmt man die Blöcke heraus, sieht man im
Windkanal wahre Grand Canyons zwischen El-
fenbein und Holz: das kann einfach nicht so ge-
dacht gewesen sein. Aber: Sie klingen oft ma-
gisch, wirklich magisch. Und ich glaube nicht,
dass das Einbildung ist, nach dem Motto: „Dies
hier ist alt und deswegen muss es besonders sein,
und das will ich jetzt auch hören.“ Ich habe
schließlich auch viele schlechte alte Flöten spie-
len können. Aber das wirklich Magische: ich
weiß nicht, wie die das damals zustande gebracht
haben. Wenn ich es wüsste, würde ich sie so bau-
en! Und wie unsere neuen Blockflöten in 300
Jahren klingen werden? Es gibt Hersteller, die
behaupten, dass Röntgenstrahlen das Holz al-
tern lassen. Das sollten wir vielleicht dann mal
in extenso ausprobieren …

Wurden die Instrumente, nachträglich korri-
giert/restauriert oder nachgestimmt – evtl. auch
verkürzt?

Bei den Instrumenten aus Oxford ist dieses nur
in einem Fall sicher festzustellen. Die (weltweit
einzig erhaltene) Bressan-Fourth-Flute klingt in
430 Hz und ist im Fußstück deutlich manipuliert
worden. Das erstaunliche aber ist, dass das In-
strument in sich selbst prima stimmt! Wer es ver-
kürzt hat, wusste jedenfalls, wie er es machen
musste! Bei der Wijne-Alt gibt es ein Ersatzfuß-
stück. Wer es wann gebaut hat, weiß ich nicht,
aber es sieht nach 20. Jahrhundert aus. Bei den
anderen vier Blockflöten, die ich benutzen
konnte, sind keine Restaurierungen festzustel-
len. Aber mit dem Original von vor 300 Jahren
haben sie alle zweifelsohne wenig Ähnlichkeit.
Nichtsdestotrotz: Abgesehen vom hedonisti-
schen Aspekt; ich habe sehr viel von diesen In-

strumenten gelernt. Das Blasgefühl ist nicht 100
sondern 1000% anders als bei sogenannten Ko-
pien. Weniger ist mehr – so in der Art. Langsam,
aber äußerst fokussiert blasen, bringt bei diesen
Instrumenten unwahrscheinlich viel Resonanz.
Bei diesem aufregenden Projekt waren sie die
wahren Lehrer und ich der Student. 

Wann erscheint die Aufnahme und bei welchem
Label?

Die CD soll im Januar, spätestens Februar 2012
bei Aeolus erscheinen. Ein deutsches Label mit
einem sehr interessanten Katalog.

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 43.200 aktuelle Informationen im Bereich
Blockflötenliteratur & Faksimile. Als Download  

auf unserer Homepage.
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War die Ausstellung im Jahr 2010 auf die Block-
flöte beschränkt, waren jetzt fast 60 Aussteller
aus allen Teilen Europas mit den meisten „alten“
Instrumenten vertreten. Für die nächste Ausga-
be der Journées de Musique Ancienne vom 23.
bis 25. November 2012 möchten die Veranstalter
die musikalische Programmgestaltung erweitern
und die Anzahl der Vorträge über Instrumen-
tenbau erhöhen. Außerdem wird die Ausstel-
lung drei Tage dauern. 

Spiritus Rector des ganzen ist die junge, uner-
müdliche Carine Moretton, Blockflötenlehrerin
am Conservatoire Vanves, Festivalleiterin und
Leiterin des Ensembles L’Escarboucle. Wie die
Mitglieder betonen, bildet das Ensemble ein
Bündnis mit dem Festival. Auf diese Weise ist si-
chergestellt, dass organisatorisch und künstle-
risch alles wunschgemäß abläuft. Jean-Louis
Beydon, Direktor des Conservatoire, wirkt im
Hintergrund bei der Organisation mit, und er

Guido Klemisch

Journées de Musique Ancienne de Vanves – Tage für Alte Musik
Vanves 2011
Am 3. und 4. Dezember 2011 fanden zum zwei-
ten Mal die Journées de Musique Ancienne im
südwestlich von Paris gelegenen Vanves statt: In-
strumentenausstellung, Vorträge und Konzerte
im Conservatoire, im Theater und in der Mehr-
zweckhalle Le Pallestre, alle drei Stätten in nur
wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

lässt es sich selbst nicht nehmen, auch als Auf-
sicht Dienst zu tun. Auf meine Frage, ob die
Durchführung einer derartig speziellen Veran-
staltung in einer kleinen Stadt – oder eher einem
Vorort von Paris – nicht ein Risiko birgt, ent-
gegnete Carine Moretton lebhaft: „So klein ist
die Stadt gar nicht und gerade in kultureller Hin-
sicht sehr aktiv. Außerdem ist sie Teil eines Bal-
lungsgebietes von sieben Gemeinden, die gewis-
se Zuständigkeiten untereinander aufteilen.
Schließlich haben wir die Metro! Wenn es auch
nicht das Zentrum von Paris ist, so ist es zumin-
dest nahe Paris. Es gibt ein wirkliches Bedürfnis
des Pariser Publikums, ja selbst der Öffentlich-
keit von ganz Frankreich nach einer Begeg-
nungsstätte der Alten Musik in der Nähe der
Hauptstadt. Also, die haben wir jetzt! Aufgrund
dieser Tatsache und des sang- und klanglosen
Verschwindens der MUSICORA, haben wir uns
dafür entschieden, ein wirkliches Festival der
Alten Musik aufzubauen. Wie jedermann weiß:
je zahlreicher die Aussteller, desto größer ist der
Zulauf des Publikums. In der Sache geht es uns
darum, das Repertoire der Alten Musik in der
Öffentlichkeit weiter zu verbreiten und zu zei-
gen, dass es eine sehr lebendige Welt ist voll Ini-
tiativen und künstlerischem Schaffen.“

Eine Besonderheit des Festivals ist, dass der Ein-
tritt für die Konzerte und die Ausstellung kos-
tenlos ist. Außerdem wird keine Ausstellerge-
bühr verlangt. Dies ist – soweit mir bekannt –
einzigartig. Üblicherweise werden ja mit Hilfe
der Ausstellergebühren Konzertgagen und sons-
tiges finanziert. Der Bürgermeister der Gemein-
de Vanves, Bernard Gauducheau, erläuterte in
seiner Eröffnungsansprache den Grund für diese
Politik: Der Zugang zu allen Veranstaltungen
soll möglichst niedrigschwellig sein und die vie-
len, teilweise sehr kleinen Werkstätten, die hand-
gefertigte Instrumente anbieten, sollten nicht
zusätzlich belastet werden, ein sicher sehr lo-
benswertes Streben. Man konnte in der Tat fest-

Lautenbauer im Gespräch mit Kunden
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stellen, dass fast ausschließlich kleine Hand-
werksbetriebe – „ateliers artisanals“ – aus-
stellten. Andererseits gab es nur zwei Konzerte
professioneller Ensembles, die übrigen vier wur-
den von Schülern verschiedener Musikschulen
der Region bestritten. So halten die Kosten sich
natürlich in Grenzen.

Carine Moretton begründet diese Idee aber so:
„In der Ausstellung begegnen sich Instrumen-
tenbauer und Spieler. Parallel dazu finden pro-
fessionelle Konzerte und solche mit Schülern
statt, denn die Musiker, die die Instrumente der
Instrumentenbauer spielen, sind nicht nur Be-
rufsmusiker, sondern auch Laienspieler, daher
auch Konzerte mit Schülern.“ Wer wollte diesem
pädagogischen Ansatz widersprechen. In wel-
chem Umfang allerdings Amateure sich handge-
baute Instrumente leisten können oder wollen,
darf zumindest mit einem Fragezeichen verse-
hen werden. Darüber hinaus bleibt abzuwarten,
ob man diesen unbedingt positiven Grundge-
danken finanziell durchhalten kann.

Die angesprochenen, sehr unterschiedlichen,
professionellen Konzerte entsprachen freilich
dem Anspruch eines veritablen Festivals. Die
jungen Musiker des Ensembles L’Escarboucle
(auf Deutsch: der Karfunkel) ließen in ihrem
Konzert mit Musik von Claudio Monteverdi
und Zeitgenossen am Sonnabend, dem 3. Dezem-
ber im Theater der Stadt hören, dass ihr Name
Programm ist: Ein außergewöhnlich farbenrei-
cher und nuancierter Ensembleklang oder besser
gesagt Spaltklang mit Elise Schmitt (Mezzoso-

Schülerkonzert Die Metamorphosen

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

pran), Carine Moretton (Renaissance-Blockflö-
ten), Miguel Henry (Theorbe), Karolina Herzig
(Cembalo) und Sandie Griot (engmensurierte Po-
saune). Als ein sogenanntes Präsentationskonzert
deklariert, wurden im Verlauf alle Instrumente
dem Publikum ausführlicher vorgestellt.

Das Konzert Chemins Croisés (Gekreuzte
Wege) am Sonntagnachmittag mit Joseph Grau
(Blockflöte) und Etiennne Rolin (Bassetthorn
und Traversflöte) brachte überraschenderweise
keine Alte, sondern ganz neue Musik: Elektro-
nik und Videos im Zusammenspiel mit den ge-
nannten Instrumenten. Sensationell war sicher
das zum Teil improvisierte Werk von Rolin für
zwei Instrumentalisten und Elektronik.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass es
eine rundum gelungene Veranstaltung war, die
durchaus schon das Prädikat „Festival“ verdient,
auch wenn die professionell geschliffene Routi-
ne fehlte. Aber gerade dies machte die Begeg-
nung um so liebenswürdiger. 
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Ein Blockflötenfachlehrerkongress, der zeitge-
nössische Musik zum Thema hatte, fand vom
23.–25.09.2011 in der Bundesakademie Trossin-
gen statt. Verschiedene Vorträge und Workshops
beschäftigten sich vor allen Dingen mit der Fra-
ge, wie man moderne Musik und ihre Spieltech-
niken von Anfang an qualitativ hochwertig in
den Blockflötenunterricht integrieren kann. 

Wie immer hatte die ERTA hochkarätige Do-
zenten eingeladen, so auch den bekannten Block-
flötenpädagogen Kees Boeke. Leider hatten sich
zu seinem Meisterkurs kaum Teilnehmer ange-
meldet. Sehr schöne Unterrichtsliteratur konn-
ten die Teilnehmer in zwei interessanten Work-
shops bei Almut Werner und Agnes Dorwarth
kennenlernen. Almut Werner legte ihren Schwer-
punkt hierbei auf Musikgeschichten, anhand de-
rer moderne Spieltechniken „spielend“ erarbei-
tet werden konnten, während Agnes Dorwarth
sich mit den erzeugten Stimmungen und Affek-
ten in ihrem Vortrag auseinandersetzte. Dörte
Nienstedt versorgte die interessierten Zuhörer
mit zeitgenössischen Literaturbeispielen für ei-
nen adäquaten Unter- und Mittelstufenunter-
richt. Helmut Bieler-Wendt zeigte Wege zum
Improvisieren auf, die instrumenten- und alters-
unabhängig waren. Er machte bewusst, welche
Wirkung ein Anfang hat und welch vielfältige
Möglichkeiten der Reaktion mit Körper, Stimme
oder Instrument diesem Beginn folgen können.
Ein sehr interessanter Workshop! Jörg Partzsch
beschäftigte sich in seinem Vortrag ebenfalls mit
zeitgenössischer Improvisation mit Kindern und
Jugendlichen. Siegfried Busch beleuchtete in sei-
nem Vortrag verschiedene Aspekte zeitgenössi-
scher Variationen bekannter Kinderlieder (Das
Männlein im Walde von Gerhard Braun, der per-
sönlich anwesend war).

Eine Reihe hervorragender Künstler zeichnete
für die gelungenen Konzerte verantwortlich: So
überzeugte Lucia Mense mit einem Programm,

in dem sie sehr alte Musik aktuellen Komposi-
tionen gegenüberstellte. Das Duo Windspiel be-
schäftigte sich mit zeitgenössischen Klängen für
Akkordeon, Blockflöte und zeitweilig auch
Elektronik. Der absolute Höhepunkt des Kon-
zertreigens war eindeutig die Gruppe QNG, die
mit selten gehörter Präzision das Publikum zu
überzeugen wusste. In diesem würdigen Rah-
men fand die Preisverleihung des ERTA-Kom-
positionswettbewerbs durch den ERTA-Präsi-
denten Michael Krones statt: Eva Barath, Silke
Huber und Peter Köszeghy konnten mit ihren
Werken die Fachjury überzeugen. Den Sonder-
preis für ein besonders gelungenes Stück Unter-
richtsliteratur für Flötenanfänger erhielt eben-
falls Eva Barath. Den Abschlusspunkt der
Konzertreihe setzte das Duo von Neue Flöten-
töne, welches meisterhaft Block- und Querflöte
nebeneinanderstellte.

Wer sich auf den Weg nach Trossingen gemacht
hatte, um mit Gleichgesinnten zu flöten, wurde
nicht enttäuscht. Matthias Maute und Jörg
Partzsch nahmen sich gekonnt des kleinen Kon-
gressorchesters an und probten kurzweilig mit
den Teilnehmern. Wer gerade eine Pause brauch-
te, konnte sich in der Ausstellung ein wenig 
erholen, Noten stöbern oder Instrumente ver-
schiedener Flötenbauer ausprobieren. Die Bun-
desakademie hatte extra für die Teilnehmer ihre
umfangreiche Bibliothek geöffnet.

In der abschließenden Mitgliederversammlung
ergaben sich personelle Veränderungen im Vor-
stand. Lucia Stark wurde zur Kassenwartin ge-
wählt, während Annette Bock als Geschäftsfüh-
rerin nachgewählt und bestätigt wurde. Der neue
Vorstand ist bereits mit der Planung des nächs-
ten Kongresses anlässlich des 20. Geburtstags
der ERTA beschäftigt. Ein großes Renaissance-
fest soll im Rahmen des vom 14.–16.09.2012
stattfindenden internationalen Kongresses in
Köln gefeiert werden. 

Annette Bock

ERTA-Kongress 2011 – eine Nachlese
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Klavier- und Orgelunterricht und schließlich
auch wieder Blockflötenunterricht bei Kirchen-
musikern, die mich dann aber schnell an die
Städtische Musikschule verwiesen haben, wo ich
eben sehr guten Unterricht im Fach Blockflöte
und Gesang bekommen habe. Kurz vor dem
Abitur habe ich dann bei Jugend Musiziert zwei
erste Preise für Gesang gemacht und mich erst-
mal für ein klassisches Gesangsstudium begeis-
tern lassen. In Berlin an der Hochschule für Mu-
sik „Hanns Eisler“ hat das auch gleich mit der
Aufnahmeprüfung geklappt, also erstmal
Operngesang. Meine Blockflöten lagen die
nächsten zwei Jahre mehr im Schrank, und nur
ab und zu habe ich mal ausprobiert, ob Finger
und Zunge noch laufen. Nach dem Vordiplom
hatte ich doch wieder Sehnsucht, Blockflöte zu
spielen, und habe dann bei Susanne Ehrhardt an
der „Hanns Eisler“ parallel mit dem Blockflö-
tenstudium begonnen. Von dort bin ich dann zu
Michael Schneider nach Franfurt am Main ge-
wechselt und nach Abschluss des Studiums dort
wieder zurück nach Berlin an die Universität der
Künste zu Christoph Huntgeburth. Drei Studi-
engänge waren dann auch genug und nun wird
in vielfältigen Formationen konzertiert, unter-
richtet, geleitet, geforscht, ediert, bearbeitet und
mal sehen, was noch alles kommt.

Seit Dezember 2011 leitet der Blockflötist Simon Borutzki
das Berliner Blockflötenorchester – BBO (vormals Block-
flötenorchester Neukölln) und tritt somit die Nachfolge
von Michael Kubik an, der das traditionsreiche Ensemble
1978 von Rudolf Barthel übernommen und 33 Jahre ge-
leitet hat.

Simon Borutzki antwortet auf die Fragen seines Vorgän-
gers Michael Kubik über seinen musikalischen Werde-
gang und seine Pläne.

Michael Kubik: Seit wann spielst Du Blockflöte
– bei wem hast Du studiert?

Simon Borutzki: Also die berühmte Standard-
frage zuerst?! An meine Anfänge kann ich mich
sehr gut erinnern, in der dritten Klasse hatte ich
den inneren Impuls bei einer neu gestarteten
Blockflöten AG mitzumachen. Bewaffnet mit
der Schulsopranblockflöte meiner Schwester
und dem heute antiquiert anmutendem Rohr-
Lehn Flötenbüchlein für die Schule bin ich dort
hingegangen. Allerdings hatte das Unternehmen
ein ganz schnelles Ende, die Lehrerin war ein
wirklich berüchtigter alter Drachen, unter dem
schon meine Schwester und meine Mutter als
Schülerin gelitten hatten. Einige Mädchen in der
AG hatten schon Vorkenntnisse und wurden da-
durch auch bevorzugt behandelt. Ich bin da
überhaupt nicht mitgekommen
und habe schon nach der drit-
ten Stunde hingeschmissen.
Aber ich hatte ja die Blockflöte
und dieses Anleitungsheft. Au-
todidaktik war angesagt und
vielleicht hat genau das mir die
Faszination für die Blockflöte
bewahrt, weil ich spielen woll-
te, nicht weil ich sollte. Dann
kamen ganz klassische Statio-
nen wie Blockflötenspielkreis
am Gymnasium, Kirchenchor,

Frischer Wind beim Berliner Blockflötenorchester an der Musik-
schule „Paul Hindemith“ Neukölln
Neue Leitung, neues Repertoire und neue Herausforderungen für das seit 1947 bestehende
Ensemble

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 dazu absolvierte
er ein klassisches Gesangsstudium an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“ Berlin. 2005 wurde er mit dem Ge-
brüder-Graun-Preis ausgezeichnet. Simon Borutzki konzer-
tiert als Blockflötist und Sänger u. a. mit der Lautten
Compagney Berlin, dem Neuen Barockorchester Berlin, der
Rheinischen Kantorei unter Hermann Max, der Schola Stral-
sundensis unter Maurice van Lieshout und dem Vocalcon-

sort 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
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Hattest Du vorher schon Kontakt oder Erfah-
rung mit Ensemblespiel in größerer Gruppe? 

Eigentlich liegt meine letzte Erfahrung mit ei-
nem chorisch besetzten Blockflötenensemble
lange zurück, nämlich noch vor meinem Studi-
um, als ich als Schüler im Blockflötenchor der
Städtischen Musikschule Hamm gespielt habe,
dies unter der Leitung meiner sehr geschätzten
Lehrerin Mechthild Rosseborg, die viele Schüler
zum Blockflötenstudium gebracht hat und eine

wunderbare und auch sehr erfolgreiche Arbeit
mit dem Blockflötenchor geleistet hat. Jedenfalls
hat mich das sehr positiv geprägt und aus einem
gewissen Nostalgiegefühl heraus habe ich für das
erste Konzert des BBO unter meiner Leitung
auch drei Werke von früher mit ins Programm
genommen, darunter zwei Bearbeitungen von
Bach und Vivaldi, die Mechthild Rosseborg da-
mals erstellt hat.

Ist Dir der Entschluss schwer gefallen, das BBO
zu übernehmen?

Nun, du hast mir ja fast ein Jahr Zeit gegeben,
mich zu entscheiden, und ich habe eine definitive
Zusage ja dann auch erst nach reiflicher Überle-
gung gegeben. Ich musste mir zunächst Gedan-

ken machen, ob ich überhaupt für eine regelmä-
ßige Probenarbeit zur Verfügung stehen kann
und was genau da eigentlich an Arbeit auf mich
zukommen würde. Bis dahin hatte ich das
Blockflötenorchester auch noch nie gehört –
eine Probe zu besuchen war dann ein wichtiger
Schritt, sowie das Gespräch mit dem Musik-
schulleiter Daniel Busch, der die Weiterführung
des Ensembles an seinem Haus sehr begrüßt und
auch die Anschaffung von Leihinstrumenten vor
allem der kostenintensiven Bassflöten zugesagt

hat. Als diese Dinge geklärt
waren, war ich dann schließ-
lich überzeugt, mich auf die
Herausforderung der Lei-
tung eines Blockflötenor-
chesters einzulassen.

Wie hast Du die ersten Pro-
ben erlebt?

Es lag ja schon vor deinem
Abschiedskonzert so eine
gewisse Spannung in der
Luft. Wer und was da wohl
auf das Ensemble zukom-
men würde. Einige Spieler
sind ja dann auch vorab in
meine Konzerte in Berlin ge-
kommen, um sich mal einen
Eindruck zu verschaffen.

Anschließend ging wohl die Befürchtung um,
dass es in den kommenden Proben zu einem
Doppelzungen-Power-Workout kommen wird.
Für mich bestand die neue Herausforderung zu-
nächst darin, dass ich das Ensemble erst einmal
kennenlernen musste. Ich hatte das Blockflöten-
orchester zuvor nur zweimal im Konzert gehört,
und es war relativ schwer einzuschätzen, mit
welchem Repertoire und mit welchem Schwie-
rigkeitsgrad und Anspruch ich loslegen kann.
Für dein Abschiedskonzert haben sich alle Spie-
ler nochmal wirklich ins Zeug gelegt und hörbar
viel geübt, ich hatte schon befürchtet, dass dann
erstmal die Luft raus ist, aber zu meiner ersten
Probe sind alle gekommen, und man konnte
wohl auf beiden Seiten eine sehr aufgeregte Neu-
gier auf das, was da kommt, feststellen. Passend

Stabübergabe: Michael Kubik übergibt Barthels Taktstok seinem Nachfolger
Simon Borutzki
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zur Adventszeit bin ich dann mit einem großen
Stapel Noten für das geplante Weihnachtskon-
zert 2012 zur Probe gekommen und habe mich
langsam vorgetastet vom vierstimmigen Lied-
satz bis zum Vivaldi-Concerto, wobei die Vom-
Blatt-Spiel-Fähigkeiten des Ensembles mich
dann wirklich beeindruckt haben.

Es ist zu sehen, dass Du bereits Übung im Diri-
gieren hast, wie kommt das?

Danke für die Blumen! Das kommt wohl daher,
dass ich in meinem Gesangsstudium mit einem
Dirigenten der „Alten Schule“ arbeiten konnte,
jemand der das gesamte Opernrepertoire rauf
und runter dirigiert hatte und der mir sagte: „Al-
les was du singst, musst du auch dirigieren könn-
ten, sonst klappt es nicht!“ Dann hat er mir einen
Taktstock gegeben, und ich musste die Sprecher-
szene aus Mozarts Zauberflöte dirigieren, eine
durchaus gefürchtete Nummer bei Dirigierstu-
denten. Seinen Rat habe ich dann auch eine Weile
befolgt und vielleicht kommt es daher. Anderer-
seits scheint es wohl bei Blockflötisten eine ge-
wisse Neigung zum Dirigieren zu geben, be-
rühmte Beispiele sind ja da zahlreich.

Was hast Du vor – gibt es eine Hauptrichtung im
Repertoire oder eher eine breite Streuung?

Grundsätzlich möchte ich nur wirklich gute
Musik spielen lassen, die mich von ihrer Qualität
überzeugt. Aus welcher Epoche sie stammt, ist
eher zweitrangig. Im Zweifel lieber eine Bear-
beitung eines bekannten Meisterwerkes, als
drittklassige Musik selbsternannter moderner
Komponisten. Damit möchte ich mich nicht be-
schäftigen und die Spieler und das Publikum
nicht langweilen oder verstören. Vielleicht ist
auch meine große Vorliebe für die Romantik
richtungsweisend, untypisch für einen Blockflö-
tisten, der Alte Musik macht; aber durch meine
Gesangsausbildung bin ich dort ebenso zu Hau-
se. Dadurch wird es wohl neben dem Barock
diesen Schwerpunkt geben, ebenso in der frühen
Moderne. Ein Konzert mit Blockflötenorchester
muss letztlich so konzipiert sein, dass das Publi-
kum das Blockflöten-Aha-Erlebnis bekommt,

damit meine ich, dass es das erleben kann, was
mit Blockflöten alles möglich ist. Es ist doch
nach wie vor ein Kampf gegen Klischees. So muss
stetig klingende Überzeugungsarbeit geleistet
werden. Das geht nur mit Qualität! Ein Projekt,
das mir noch vorschwebt, ist die Filmmusik, das
könnte eine spannende Sache werden.

Bearbeitest Du auch selbst Literatur, bzw. hast
Du Zeit hierfür?

Das eigene Bearbeiten und spezielle Einrichten
für ein Blockflötenorchester ist wohl unerläss-
lich – ohne das geht es nicht. Die im Handel er-
hältlichen Ausgaben sind oft nur begrenzt ein-
setzbar, da sie nicht auf ein bestimmtes Ensemble
zugeschnitten sind. Da ich schon seit Jahren
meine eigenen Editionen Alter Musik mache, ist
mir der Umgang mit Notensatz per Computer
vertraut. Wenn ich Deine handgeschriebenen
Partituren der letzten Jahrzehnte sehe, kann ich
nur erahnen, was da an Arbeit von Dir investiert
wurde. Ich nehme mir die Zeit dafür, wo es geht.
Mittlerweile höre ich generell Musik schon im-
mer mit dem Hintergedanken – das könnte man
doch auch arrangieren, oder wie würde das wohl
mit Blockflötenorchester klingen?

Was bedeutet für Dich die Arbeit mit einem
Blockflötenorchester?

Nun, zunächst ist das Leiten des Blockflötenor-
chesters dann doch nur ein kleiner Teil meiner
Tätigkeit, und ich sehe es im weitesten Sinne als
pädagogische Arbeit mit einem ambitionierten
Laienensemble. Dabei ist der lebendige Aus-
tausch der enthusiastischen Blockflötenbasis mit
den Berufsspielern enorm wichtig. Man sollte
allerdings auch die berühmte Kirche im Dorf
lassen. Zuweilen beschleicht mich der Eindruck,
dass auch etwas übertrieben wird mit dem „We-
sen“ des Blockflötenorchesters, wenn es um das
Kopieren von klassischen Orchesterritualen
geht. Man sollte sich einfach klar machen, dass
das Spielen im Blockflötenorchester für die Mit-
glieder eine Freizeitaktivität ist, die zwar Quali-
tätsmerkmale haben muss, dafür bin ich verant-
wortlich, die aber nicht mit allzu hohen künst-
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lerischen Maßstäben gemessen werden muss.
Das gemeinsame Erleben, auf gutem und immer
besserem Niveau im Ensemble zu musizieren
und auch ein Publikum damit begeistern zu kön-
nen, steht da an erster Stelle.

Michael Kubik antwortet nun auf Fragen von Simon Bo-
rutzki und erzählt so die Geschichte des seit 1947 beste-
henden Blockflötenorchesters Neukölln, das er 33 Jahre
geleitet hat.

Simon Borutzki: Lieber Michael, ich möchte die
Gelegenheit nutzen und Dich bitten, einmal
rückblickend die Geschichte des Blockflötenor-
chester Neukölln zu skizzieren und vor allem
über Deine Erlebnisse mit dem Ensemble in 33
Jahren Deiner Leitung zu berichten.

Michael Kubik: Das Blockflötenorchester Neu-
kölln (bisheriger Name) wurde in der frühen
Nachkriegszeit von Rudolf Barthel, dem lang-
jährigen Leiter der 1927 gegründeten Musik-
schule Neukölln von Berlin (jetzt „Musikschule
Paul Hindemith Neukölln“) ins Leben gerufen.
Ziel war damals, den vielen Blockflötisten, de-
nen eine sehr geringe Zahl an Klavierbegleitern
gegenüberstand, die Möglichkeit zum gemein-
samen Musizieren zu geben.

Er hatte soviel Erfolg, dass in den fünfziger Jah-
ren in Neukölln turnusmäßig die „Blockflöten-

wochen“ stattfanden, zu denen insgesamt mehr
als 400 Musiklehrer aus dem In- und Ausland, ja
sogar aus Japan, den USA, Israel und Argenti-
nien anreisten, um sich über die vielfältigen Mög-
lichkeiten des Blockflötenzusammenspiels zu

informieren. Abgesehen von Fer-
dinand Enkes ersten Versuchen
chorischen Blockflötenspiels mit
sehr einfacher Literatur in den
dreißiger Jahren (an der Musik-
schule Berlin-Charlottenburg),
muss das Blockflötenorchester
Neukölln damals als die wichtige
Keimzelle der heute allerorts vor-
handenen Blockflötenchöre gel-
ten. Komponisten wurden ange-
regt, für das Ensemble zu
schreiben. Reisen wurden unter-
nommen und Rundfunkaufnah-
men gemacht, eine eigene Auf-
nahme sogar in Tokio gesendet. In
den Hochphasen hatte das Or-
chester bis zu achtundfünfzig
Spieler, daher auch der Name
„Orchester“.

Wie kam damals dieser Erfolg zustande?

Zuerst muss man an Rudolf Barthels herausra-
gende Qualitäten als Lehrer, Orchesterleiter und
auch Komponist denken, darüber hinaus war es
aber auch Teamarbeit, denn eine Handvoll Lehr-
kräfte war damit beschäftigt, die nötige Zuarbeit
zu leisten: Es gab viel Nachwuchs, denn die
Blockflöte war billig zu kaufen, demzufolge gab
es Spielkreise für die Unterstufe, für die Mittel-
stufe, und von dort kam alle drei oder vier Jahre
ein großer Schwung neuer, gut trainierter Spieler
in das Orchester. Mitarbeiter der damaligen Zeit
waren u. a. Helga Maria Haase, Hanna Haeusler,
Linde Höffer-von Winterfeld, Käthe Kernbach,
Dr. Hildemarie Peter, Anneliese Sack, Thea von
Sparr, Ingrid Tietsch und Rüdiger Trantow, Na-
men also, die man heute noch gut kennt. Eine
enge Zusammenarbeit bestand mit der Firma
Moeck. Das ganze Orchester, mit Ausnahme
von Subbass und Klein-Sopranino, spielte da-
mals auf Moeck-Flöten, damit war die saubere

Michael Kubik, gebürtiger Berliner, studierte von 1962–
1966 am Städtischen Konservatorium Berlin Mandoline bei
Konrad Wölki, ab 1963 auch Blockflöte bei Prof. Thea von
Sparr. Weitere Studien (privat) betrafen die Fächer Gitarre
bei Erich Bürger sowie Komposition/Dirigat bei Kapell-
meister Maximilian Sternitzki, am Konservatorium bei
Konrad Wölki und Friedrich Metzler. Schon als Jugendli-
cher mit der Leitung des Jugendzupforchesters seines ersten
Lehrers Willi Sommer betraut, spezialisierte sich Kubik
früh auf die Orchesterleitung und dirigierte u. a. das Lan-
deszupforchester Berlin, das Teg’ler Zupforchester, mit dem
er 1986 einen ersten Preis beim Berliner Orchesterwettbewerb erspielte, den
 Zitherspielkreis 1878 Berlin (Erhalt der Pro-Musica-Plakette 1978) und das Block-
flötenorchester Neukölln. An der Musikschule Reinickendorf war er 18 Jahre lang
Fachbereichsleiter. Er blickt auf fast zwei Jahrzehnte Gast-Dozententätigkeit an
der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen zurück. Gele-
gentlich trat er als Mandolinist auf, so mit dem Radio-Sinfonieorchester Berlin,
dem Ensemble Modern u. a.  www.kubik-berlin.com
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Intonation schon halb vorgefertigt. Trotzdem
wurde in den ersten Jahren vor jeder Probe jede
Stimme getrennt in Intonation „gedrillt“. Zu
meiner Zeit erledigten wir das meist mit „Warm-
spielen“ im Tutti, z. B. mit einem Kanon oder ei-
nem Renaissance-Stück. 

Wie und wann bist Du zum Blockflötenorchester
gekommen?

Nach meiner staatl. Mu-
siklehrerprüfung (SMP)
1966 beschloss ich, dem
Orchester einige Zeit
beizutreten, um meine
Intonation zu verbessern
und hinter Barthels Er-
folgsgeheimnisse zu
kommen. Barthel be-
stellte mich in sein klei-
nes, sonnenloses Büro in
der Musikschule in der
Emser Straße, unterhielt
sich mit mir und fragte
dann plötzlich, welche
Musik denn da nebenan
vom Plattenspieler er-
klänge. Die Antwort
muss wohl gestimmt ha-
ben, denn ich erhielt ei-
nen Leih-Tenor und
durfte kommen. In der
Folgezeit belebten schö-
ne Konzerte und weite
Konzertreisen meinen
Berufsalltag. Die Proben
übrigens auch – denn Barthel formulierte sehr
zielgenau und besaß ein beneidenswertes Gehör.

Du hast dann die Position vom Spieler zum Di-
rigenten gewechselt. Wie kam es dazu?

Plötzlich – 1976 – wurde ich aus meinem beque-
men Bassleben durch die Frage aufgeschreckt:
„Wollen Sie das Orchester übernehmen?“ Zu
dem Zeitpunkt leitete ich bereits das Teg’ler
Zupforchester und das dazugehörige Jugend-
zupforchester, das Landeszupforchester Berlin

und den Zitherspielkreis der Musikschule Neu-
kölln. Ich verspürte also primär keinen Bedarf,
noch weitere Pflichten zu übernehmen. Schnell
war mir klar, dass ich dann eine andere Gruppe
würde aufgeben müssen. 1978 übernahm ich
dann aber die Leitung. Ein erstes gemeinsames
Konzert, vielleicht, um mir die Freude an der
Sache zu vermitteln, fand am 29.01.1977 statt:
Barthel dirigierte die erste Hälfte, ich die zweite.

Hinter der Bühne gratu-
lierte er mir dann (nun
ja, ich war ohne Pannen
durchgekommen), und
ich erhielt aus seinen
Händen den Taktstock,
den ihm seine Streicher
einst geschenkt hatten.
Nun gab es kein Zurück
mehr. Während meiner
Zeit kam zum bisherigen
Zusammenspiel mit
Streichorchestern oder
Chören noch die Arbeit
mit dem Zupforchester
hinzu, eine neue, reiz-
volle, manchmal fast
ideale Besetzungsform,
die von unserem Berli-
ner Publikum sehr ge-
schätzt wird und auch
auf Musikfestivals An-
klang fand.

Inzwischen habe ich
etwa ein halbes Jahrhun-
dert dirigiert – davon

dreiunddreißig Jahre bei den Blockflöten. In die-
ser Zeit entstanden zahlreiche Bearbeitungen,
oft für das Zusammenspiel von Blockflöten und
Zupforchester, für das ich später auch Kompo-
nisten wie Fried Walter, Herbert Baumann, Hel-
mut Fackler, Hans-Martin Linde und Dimitri
Nicolau gewinnen konnte. Mit der Komposition
der Variations en arrière (1999) und der Emotio-
nen (2004) für Blockflötenchor und Zupforches-
ter sind hierfür auch eigene Werke entstanden.
Vieles davon ist im Verlag Joachim Trekel (Ham-
burg) erhältlich. 

Rudolf Barthel ca. 1958



Berichte

122 TIBIA 2/2012

Wie gestaltest Du nun Deinen „Ruhestand“?

Im Augenblick bin ich dabei, meine Regale zu
sichten, Urheberrechte zu klären und die loh-
nenden Bearbeitungen herauszugeben; jetzt
endlich finde ich die Zeit dazu. Außerdem ver-
stärke ich nun wieder als Spieler die Bassgruppe
und freue mich, von aller Verantwortung befreit
zu sein. 

Das Berliner Blockflötenorchester BBO – an der Mu-
sikschule „Paul Hindemith“ Neukölln ist ein ambitio-
niertes Laienensemble, das in wöchentlichen Proben an-
spruchsvolle Werke aller Epochen und Stilrichtungen in
chorischer Besetzung (von Sopranino bis Subbass) erar-
beitet und in regelmäßigen Konzerten präsentiert. Sehr
versierte Spieler übernehmen dabei auch solistische Auf-
gaben. 
Unter der Leitung des Blockflötisten Simon Borutzki
probt das Ensemble jeden Donnerstag von 19.00–21.15
Uhr in der Musikschule Neukölln, Boddinstraße 34,
12053 Berlin. www.berlinerblockfloetenorchester.de

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



Wie soll man angemessene Worte finden, einen
Mann zu würdigen, der für so viele Musiker über
mehrere Künstlergenerationen ein solches prä-
gendes Vorbild gewesen ist, dessen Kunstauf-
fassung und -ausübung über mehr als 60 Jahre
„unsere“ Stilrichtung der historischen Auffüh-
rungspraxis geradezu gelenkt hat, der zeitlebens
immer unangefochten in den obersten Rängen
dieser Kunst wirkte?

Stilistisch angemessen wäre eine barocke Lei-
chenpredigt – doch deren Pathos und verherr -
lichender Ton und ihre rhetorischen Volten wer-
den heute wohl kaum noch verstanden und
würden damit ihr Ziel verfehlen.

Der Vielzahl schon erfolgter, fundierter biogra-
phischer Nachrufe einen weiteren hinzuzufü-
gen, würde der Rolle, die Gustav Leonhardt für
unsere Kunst gespielt hat, ebenfalls nicht ge-
recht, zumal der Meister selbst seine Person und
seine Biographie stets hinter seiner künstleri-
schen Ausdruckskraft im Schatten stehen ließ.

So soll hier ein Versuch unternommen werden,
sich dem zu nähern, wodurch er sich uns mitge-
teilt hat, uns so bewegt hat und zu eigenem Su-
chen und Tun angeregt: seiner Musik.

Dabei bemerkt man, dass Leonhardt zunächst
durch die Kraft seiner Persönlichkeit wirkte – er

war ein Mann, der einen Raum nur zu betreten
brauchte und sofort alle Aufmerksamkeit auf
sich zog; und dies trotz oder gar wegen seiner
zurückhaltenden Noblesse. Wer das Glück hat-
te, bei Meisterkursen oder sogar Unterrichts-
stunden unmittelbar neben ihm zu sitzen, kennt
das elektrisierende Gefühl, dieser Intensität,
Konzentration und Stärke so nahe zu sein. Kann
er uns hierin Vorbild sein? Lässt sich „Persön-
lichkeit“ erlernen?

Vorbild war er uns gewiss in seiner inneren Hal-
tung der Musik gegenüber, dem Cembalospiel
insbesondere. Hier leitete ihn eine tiefe Ernst-
haftigkeit, eine bestechende Klarheit der Gedan-
ken und des Tuns, eine Enthaltsamkeit gegen 
alles Banale, dies alles beseelt durch eine große
Liebe und belebt durch sein eher gelegentlich
aufblitzendes Temperament.

Diese Haltung wurde von manchen Außenste-
henden als distanziert, unterkühlt, dogmatisch
erlebt und beschrieben. Doch lohnt es sich, diese
Bewertungen genauer zu betrachten.

Die „Distanziertheit“ bestand in einem gewissen
Objektivismus dem Notentext gegenüber. Das
Herauslesen möglichst klarer Informationen aus
dem Text setzte für Leonhardt eine umfassende
und täglich zu erweiternde und neu zu bewer-
tende Kenntnis der zeittypischen Gewohnheiten

Gustav Leonhardt 
† 16. Januar 2012

Das Innere von etwas Bedeutendem ist nur
durch sein Äußeres zu erkennen, und wenn das
Äußere verändert wird, im Detail oder insge-
samt, verändert sich das Innere oder wird nur
teilweise sichtbar.1

Ein Nachruf auf Gustav Leonhardt von Diez Eichler
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voraus. Notation ist ja nicht zeitunabhängig zu
sehen, sondern folgt Konventionen und Stilen,
die ständigem Wandel unterliegen. Wer also die
Absicht eines Komponisten erkennen will (und
das war Leonhardts oft formulierte erste Ziel-
richtung), muss sich mit den Hintergründen aus-
kennen. Diese historische Betrachtungsweise ist
zunächst selbstverständlich distanziert von über-
kommenen Spieltraditionen, späteren Lesarten,
sogar von heutigen Publikumserwartungen.

Das Attribut „unterkühlt“ ist eine weniger sach-
liche, als emotionale Beschreibung. Wer entspre-
chend zu hören geschult ist, hat Leonhardts
Spiel nicht als unterkühlt erlebt, im Gegenteil, es
war überbordend voll mit, allerdings extrem
sublimierter, Emotionalität – eben eher im Sinne
barocker „Affektgeladenheit“ als willkürlicher
Gefühlsmäßigkeit. Im Bühnenverhalten zeigte
Leonhardt immer eine gewisse Distanz zum Pu-
blikum. Dies war jedoch nicht Zeichen eines
Desinteresses oder von „Coolness“, sondern
hing mit seiner völligen Konzentration auf die
Musik zusammen. Er selbst beschrieb, dass wäh-
rend des Musizierens nichts anderes für ihn exis-
tierte (weswegen er über die Bedeutung seines
museumsgleichen Wohnhauses für sein Musizie-
ren sagte: „Ich kann nicht sagen, dass ich zu
Hause, weil die Umgebung schöner ist als in vie-
len Sälen, schöner spielen würde“ [„Ik kan niet
zeggen dat ik thuis, omdat de omgeving mooier
is dan in vele zalen, mooier zou spelen“, im ein-
gangs bereits zitierten Interview]).

Der wichtigste Punkt ist die Unterstellung des
„Dogmatismus“. Dieser, von seinen Verwendern
leider nie genauer definierte Vorwurf wird ja in
gewissen Kreisen gern der gesamten historischen
Aufführungspraxis angehängt. Zu den „Dog-
men“ von Leonhardts künstlerischer Tätigkeit
gehörte die Entscheidung, dass historisches In-
strumentarium (mit allen Facetten wie Stimm-
ton, Stimmsystem, Spieltechnik etc.) für das adä-
quate Erkennen und Ausführen der Absicht des
Komponisten unabdingbar ist. Er sagte im schon
mehrfach zitierten Interview des holländischen
Fernsehens 2001 sinngemäß: Wenn ich alles zu
erkennen versuche, was der Komponist wollte,

kann ich doch nicht einfach einen großen Aspekt
weglassen und sagen, der Klang spielt keine Rol-
le. „Das ist doch logisch, da muss ich mich nicht
rechtfertigen. Die Gegner müssten sich recht-
fertigen, aber naja …“

Ein anderes „Dogma“ war, dass Musik eine
Sprache ist und insbesondere die „Barockmu-
sik“ durch Figuren und Konstruktionen eben
„spricht“. Diese Sprachlichkeit der Musik ließ
ihn die bereits in den alten Quellen formulierten
Artikulationen neu entdecken. Vielleicht ist er
hierin auch als der große Neuerer des Cembalo-
spiels, sogar der gesamten Barockmusikauffas-
sung des zwanzigsten Jahrhunderts zu sehen. Er
befasste sich intensiv mit der „Aussprache“ von
Tönen, Tongruppen, Phrasen – kontrollierte
Schärfe des Anschlags (die „Attacke“ in seiner
Ausdrucksweise), dem Spiel mit unterschiedlich
großen „Lücken“ zwischen den Tönen oder im
Gegenteil mit dem Ineinanderklingenlassen
(Überlegato), dem differenzierten Einsetzen von
Agogik. Wer alte, neuere und auch späte Auf-
nahmen Leonhardts in diesem Punkt vergleicht,
erkennt seine Entwicklungen dieser Erkenntnis-
se – schon hiermit wird der Begriff des „Dog-
mas“ als lächerlich entlarvt.

Wir, die ihm folgenden Generationen von Cem-
balisten und Barockmusikern, haben diese seine
„Dogmen“ zum Ausgangspunkt genommen,
sind von dort aus auch eigene Wege gegangen.
Doch macht man immer wieder die erstaunliche
Erfahrung, dass, wohin man auch (künstlerisch,
musikalisch, technisch) geht, der Meister gewis-
sermaßen schon dort war und die entdeckte
Möglichkeit entweder verworfen hat, oder sie
sublimiert und in sein Spiel integriert hat.

Exkurs: Der Autor dieser Zeilen hatte seinen
ersten Cembalounterricht bei einer Schülerin
Leonhardts, studierte dann bei einem Schüler
Leonhardts und hatte dann das Glück, bei den
berühmten Meisterkursen Leonhardts im Hause
der Freifrau von Pechmann in Köln teilnehmen
zu dürfen. Da der Autor sich auch mit der klas-
sischen nordindischen Musik befasst hat, drängt
sich ihm ein Vergleich auf, der manchem viel-
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in Benga-
len einen Musiker, Allauddin Khan Sahib (1862–
1972!), der eine eigene Gherana neu begründete,
die sich als Wiederaufnahme einer ausgestorbe-
nen Tradition sah, welche im 16. Jahrhundert ge-
gründet worden war. Allauddin Khan war in der
Folge Lehrer der dann bedeutendsten indischen
Musiker (für Kenner: Ravi Shankar, Nikhil Ba-
nerjee, Ali Akbar Khan …), die zum Teil sehr
unterschiedlich musizierten, die sich aber alle
auf diese Gherana bezogen.

Leonhardt wäre in einem sehr ähnlichen Sinne
der Gründer und „Guru“ einer „Schule“, wel-
cher die allermeisten von uns als Schüler und
„Enkelschüler“ angehören, und auf die wir uns

beziehen, selbst wenn auch
wir so unterschiedlich mu-
sizieren.

Nun ist unser „Oberhaupt“
Gustav Leonhardt am
16.1.2012 verstorben, unse-
re „Schule“ ist gewisserma-
ßen „enthauptet“ – es mö-
gen dadurch neue Kräfte
frei werden. Einen „Nach-
folger“ wird es in seiner
Rolle nicht geben können.

Wir blicken voller Bewun-
derung und Dankbarkeit
zurück.

___________
ANMERKUNG
1 Gustav Leonhardt im Fernseh-Interview „Reiziger in Muziek“ 2001, zum Thema historisches Instrumentarium und
Aufführungspraxis. 
„Het innerlijk van iets belangrijks is alleen door het uiterlijk te herkennen en als het uiterlijk veranderd wordt, in detail
of helemaal, dan veranderd het innerlijk, of wordt maar incompleet getoont“
Das (holländische) Original findet man bei youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Jp4n17HxutU 

leicht etwas weit hergeholt erscheinen wird, der
aber bei genauer Betrachtung eine Evidenz hat.

Die Rolle Gustav Leonhardts läßt sich in seinem
Wirken durchaus mit einem Meister und Lehrer
der traditionellen nordindischen Klassik verglei-
chen – leider ist der Begriff „Guru“ durch die
„Flower-Power“ in unserem Kulturkreis so dis-
kreditiert, doch er ist die indische Bezeichnung
für einen solchen Lehrer, Meister und geistigen
Avantgardisten. Im klassischen indischen Sys-
tem ist ein solcher Guru Repräsentant und prä-
gendes Vorbild einer „Gherana“ (Haushaltung)
genannten musikalischen Tradition, er ist Be-
wahrer der Traditionen seines Guru und gleich-
zeitig auch Neuerer und Inspirator.

Schluss des „Lamento Sopra la dolorosa perdita della Real M.stà. di Ferdinando
IV., Rè de Romani &c“. Libro Quarto …
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Verdrängen und vergessen
Robert Wolfgang Schnell erinnert sich an „Muzes Flöte“

Erst Anfang der sechziger Jahre erschienen seine
ersten Bücher, von denen seine Kinderbücher
wohl am erfolgreichsten waren.3 Der bibliophil
gestaltete Band Muzes Flöte mit Zeichnungen
des Autors enthält außer der Titelgeschichte 39
kurze Texte – Gedichte, Erzählungen, Rezen-
sionen und sogar eine Grabrede für den Schrift-
stellerfreund Georg Widmaier. Der Autor wür-
digt hier Dichterkollegen (Huldigungen) von
Heinrich von Kleist (Ostern 1948 an Kleists
Grab) über Detlev von Liliencron (Der Dichter
beinahe eine Erzählung) bis zu Johannes Bo-
browski (Der Fels im Mund), schildert skurrile
Begebenheiten und setzt sich immer wieder mit
den Schrecken des Nazi-Regimes auseinander,
die er während des Krieges in Holland erlebte. 

Muzes Flöte schlägt einen großen Bogen von den
Gräueln des Kriegs bis in die saturierte und äu-
ßerlich angepasste Wirtschaftswunderzeit, in der
ein (eigentlich) Unangepasster alle seine senti-
mentalen wie revolutionären Regungen unter-
drückt und sich in einer kleinbürgerlichen Exis-
tenz als Bankangestellter und falscher Vater
einrichtet. 

Den Kontrapunkt dazu bilden freilich zwei Be-
zugspunkte, die eine tiefere Schicht des Erzähl-
ten enthüllen. Der Hinweis auf Friedrich Höl-
derlins Roman Hyperion (1797/1799 in zwei
Teilen erschienen) verweist nicht nur auf Höl-
derlin selbst, der neben dem Klavier auch Flöte
spielte,4 sondern ebenso auf den Roman, dessen
„erste Seiten“ Briefe des Romanhelden Hyperi-
on an seinen Freund Bellarmin enthalten.

Schon zu Beginn der Vorrede stellt Hölderlin
fest, dass „die Deutschen“ das Buch mit Sicher-

Diese Geschichte über die deutsche Geschichte
hat einen doppelten Boden. Das historische Ge-
schehen des 20. Jahrhunderts ist der Hinter-
grund von Robert Wolfgang Schnells 1966 er-
schienener Erzählung, in der der Ich-Erzähler
seine Lebensgeschichte in Kürzestform kompri-
miert und damit zugleich eine Kurzfassung der
historischen Katastrophen dieser Epoche liefert.

Sie stammt von einem Künstler, dessen Wurzeln
in Barmen/Wuppertal liegen, wo er 1916 als
Sohn einer kleinbürgerlichen Familie geboren
wurde.1 Er war eine Vielfachbegabung: Maler,
Musiker und Schriftsteller, Schauspieler, Regis-
seur und Drehbuchautor, schrieb aber auch Kin-
derbücher und war von 1959 bis 1962 Mit-Be-
treiber der legendären „Hinterhof-Galerie“
Zinke in Berlin-Kreuzberg, die er später in der
Rückschau beschrieb: „Zwei Räume muß man
sich vorstellen, etwas über zwei Meter hoch […]
In der Ecke des vorderen Raumes ein Kachel-
ofen, braun gestrichene knarrende Dielen, der
Durchgang zum zweiten Raum eine Türfassung
ohne Tür. […] Jede Eröffnung war mit einer Le-
sung verbunden“, bei der die Besucher, die in der
Galerie nicht mehr Platz fanden, vom Hinterhof
aus zuhörten.2

In jungen Jahren hatte er an der Universität Köln
Anläufe zu einem Musikstudium unternommen,
hatte auch gemalt, war aber nach 1933 nicht in
die „Reichskammer der bildenden Künste“ auf-
genommen worden. Nach der für ihn wirren
Kriegszeit betätigte er sich im Theaterbereich,
war Leiter der von ihm gegründeten „Ruhrkam-
merspiele“ in Essen, vor allem aber Schauspieler
(was ihm den Lebensunterhalt sicherte) und Re-
gisseur in Berlin. 

Moments littéraires
Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid
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heit falsch lesen und folglich missverstehen wer-
den, und beruft sich auf die „Auflösung der Dis-

sonanzen“.5 Und im ersten Brief werden „dem
Manne, dem ein blühend Vaterland das Herz er-

Mich hat der Vater eines Freundes hier unter-
gebracht, denn ich wußte nicht, was ich werden
sollte. Germanistisches Studium hätte mich in-
teressiert, aber nachdem ich in Obersekunda in
einem Klassenaufsatz den Selbstmord Wer-
thers als »hirnverbrannten Unsinn« bezeichnet
hatte, bekam ich nur noch schlechte Zensuren,
so daß mein Vater lachte, wenn ich vom Studi-
um sprach. Andere Schwierigkeiten kamen
hinzu: ich konnte Hölderlin’s »Hyperion« nie
zu Ende Lesen. Die ersten Seiten begeisterten
mich so sehr, daß ich weinen mußte und nicht
weiterkam. Der Arzt, den meine Eltern, auch
wegen anderer Vorkommnisse mit Tränen, zu
Rate zogen, sagte, ich hätte eine zu große Ein-
drucksempfänglichkeit. – In Unterprima nahm
mich mein Vater von der Schule, und ich kam
also auf die Bank. Als ich die Lehre hinter mir
hatte, mußte ich dienen. Dann kam der Krieg.
In Polen schlug ich meinem Leutnant einen
Stahlhelm über den Kopf, das reichte fürs Ir-
renhaus. Aber ich war zu ungeschickt, um dort
zu bleiben, und der Krieg endete für mich mit
Stalingrad und anschließender Gefangenschaft.
Fünf Jahre lang. – Als ich in die Bank zurück-
kehrte, die mich wieder einstellen mußte, und
die Bleichgesichter hinter den Schreibtischen
hocken sah, bekam ich zum erstenmal Angst
und heiratete gleich die Witwe meines Bruders.
Die zwei Kinder glauben, ich sei ihr Vater. Da
hatte ich was zum Unterkriechen. – Ich habe
mir den »Hyperion« gerettet, und wenn ich
nicht durch Volksbühne und Abonnement der
Symphoniekonzerte verhindert bin, versuche
ich wieder darin zu lesen. Ich kann jedoch im-
mer noch nicht weiterlesen, jetzt aber nicht we-
gen der Tränen, sondern weil ich an meinen
Schulfreund Muze Piepersberg denken muß,

der das ganze Buch vertonen wollte, und die
Flötenstimme schon hingeschrieben hatte. Wie
oft hat er sie mir vorgespielt … Er bekam neben
mir einen Darmschuß und verreckte in einer
heißen Mittagsstunde zwischen kniehohen
Waldbeersträuchern. Im Urlaub bat ich seine
Mutter, mir die Notenblätter zu schenken.
Aber die hatte sie schon in den Mülleimer ge-
worfen. Dafür zeigte sie mir sein Eisernes
Kreuz in einem Kästchen, das mit rosa Samt
ausgeschlagen war. – Ich habe noch ein anderes
Lieblingsbuch, die Reden Liebknechts, in dem
ich meist sonntags morgens heimlich lese,
wenn meine Frau mit den beiden Kindern in
der Kirche ist. Sie sagt, sie sind sonst nicht zu
bändigen, wenn sie keinen Gott über sich füh-
len. Habe ich eine Seite gelesen, möchte ich
aufspringen und der Bank zwei anständige
Bomben in den Keller legen (so wie ich einmal
dem Leutnant über den Kopf schlug – wie lan-
ge ist das her?) oder ich sehe mich bei Direktor
Breitmann eintreten, den Revolver in der Hand,
um die Leitung des Hauses zu übernehmen.
Aber dann kommen schon die Kinder zurück,
und schweigend baue ich mit dem Märklin-
Kasten bis das Essen fertig ist. – Nachmittags
renne ich durch die Stadt und hasse die geputz-
ten Gesichter, bis ich in den Schaufensterschei-
ben feststelle, daß ich genauso aussehe wie all
die anderen. So ehrlich bin ich immer noch. –
Ich weiß auch, daß es sinnlos ist, bei der Bank
im DGB zu sein. Ich bin hier der einzige. Den-
noch bin ich Mitglied. Die anderen sind bei den
Angestellten organisiert, und der Personalchef
sagte zu mir: »Nun müssen Sie die Vergangen-
heit endlich überwinden!« – Aber tue einer was
gegen sein Gefühl! Wenn ich Liebknecht lese,
höre ich immer Muzes Flöte dazu.

Wolfgang Schnell: Muzes Flöte
für Georg Lukács

Robert Wolfgang Schnell: Muzes Flöte. Neuwied: Luchterhand 1966, S. 38-40 
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______________
ANMERKUNGEN
1 Das Deutsche Literaturarchiv Marbach gibt in seinem
Internet-Katalog kurioserweise als Geburtsjahr 1915 an,
notiert allerdings in den „Bemerkungen“ auch das Datum
„8.3.1916“ und zählt als „Berufe“ des Autors „Schriftstel-
ler; Schauspieler; Maler; Arbeiter; Laborant“ auf. Mar-
bach verwahrt von Schnell unter anderem 77 Kästen
handschriftlichen Nachlass und darüber hinaus 21 Kästen
„Mediendokumentation“.
2 Günter Bruno Fuchs. Zinke. Berlin 1959–1962. Berlin:
Künstlerhaus Bethanien 1979, S. 12 f. – Zitiert nach: Jo-
hannes Bobrowski oder Landschaft mit Leuten. Eine Aus-
stellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-
Nationalmuseum Marbach am Neckar 1993 (Marbacher
Kataloge Nr. 46), hg. von Reinhard Tgahrt in Zusammen-
arbeit mit Ute Doster. Marbach 1993, S. 549-551.
3 Bonko. Köln: Middelhauve 1969; Pulle und Pummi. Ein
Roman für Kinder. Köln: Middelhauve 1969 (auch 1972
als dtv-junior 7049); Holger wohnt im Zoo. Ein Roman
für Kinder. Köln: Middelhauve 1974 (1979 auch als dtv-
junior 7369). Außerdem hat Robert Wolfgang Schnell
drei Bilderbücher von Leo Lionni übersetzt. (Alle Anga-
ben nach Michael Kötzle: Robert Wolfgang Schnell, in:
Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwarts-
literatur – KLG; 43. Lieferung). – Seit 2004 erscheint im
Parthas Verlag eine Neuausgabe von Schnells Werken in
Einzelausgaben (bisher drei Bände), ediert von Michael
Fisch, der 1999 im Aisthesis-Verlag auch eine Bibliogra-
phie Robert Wolfgang Schnell herausgegeben hat.
4 Von Hölderlin ist sogar ein handschriftliches Notenblatt

mit der Skizze einer Kadenz zu einem Flötenkonzert des
blinden Flötisten Friedrich Ludwig Dülon (auch: Dulon;
1769–1826) erhalten; im Sommer 1789 hatte der junge
Hölderlin in Tübingen bei Dülon Flötenunterricht
(Friedrich Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe; hg.
von Michael Knaupp; München: Carl Hanser 1993, Band
III, S. 838). Ausschnitte aus Dülons Autobiographie 
publizierte Ulrich Thieme in der Tibia (Heft 3/93 bis Heft
2/95 ).
5 Hölderlin, Werke (wie Anm. 4), Band I, S. 611.
6 Ebd., S. 615 f. 
7 Ausführlich dargestellt von Kurt Batt: Muzes Flöte und
Liebknechts Reden. Robert Wolfgang Schnell als Erzähler.
In: Sinn und Form, 25. Jahr (1969) H. 6, S. 1462–1474
(auch in: Kurt Batt: Revolte intern. Betrachtungen zur Li-
teratur der Bundesrepublik Deutschland. München: Beck
1975, S. 181-192).
8 Das gleichnamige und viel diskutierte Buch von Alexan-
der und Margarete Mitscherlich erschien 1967 (Die Un-
fähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens.
München: Piper 1967).
9 Schnells Erzählung „Sind die Bären glücklicher gewor-
den“ (Muzes Flöte, S. 53-72) schildert das Schicksal eines
verhinderten Komponisten, der zunächst mit einem Flö-
tenspieler, dann mit einem Tanzbären durch die Lande
zieht und die Kriegszeit im Versteck bei einem Pfarrer
überlebt. Schließlich endet er als Chorleiter und Klavier-
lehrer und stellt resigniert fest: „Ich habe viele Falten be-
kommen und nehme an, daß jede von ihnen eine der
verhinderten Symphonien ist“ (S. 71). 

freut und stärkt“, die „weisen Herren“ gegen-
übergestellt, „die unter euch Deutschen so gerne
spuken, die Elenden, denen ein leidend Gemüt
so gerade recht ist, ihre Sprüche anzubringen“,
ebenso wie der „Personalchef“ in Muzes Flöte.

In den folgenden Briefen artikuliert Hyperion
sein Leiden am Vaterland, „das, wie ein Toten-
garten, weit umher liegt“; ihm werden das „All
der Natur“ und die „Ruhe der Kindheit“ gegen-
übergestellt, unberührt vom „Zwang des Geset-
zes und des Schicksals“.6

Das Gegenbild zu Hyperions „elegischem Cha-
rakter“ sowie zu seinem Bericht vom eigenen
Scheitern, aber auch zur selbstzufriedenen Satt-
heit der deutschen Nachkriegsjahre bilden „die
Reden [Karl] Liebknechts“, mit denen Schnell
die Kämpfe des Spartakusaufstands Anfang 1919
anklingen lässt.7 Dass die geistigen Werke der im

Krieg Gefallenen im Mülleimer entsorgt wer-
den, während das sinnlose Eiserne Kreuz stolz
präsentiert wird, ist Sinnbild einer „Vergangen-
heitsbewältigung“, die sich unter falschen Iden-
titäten „schweigend“ vollzieht und das Überle-
ben (im Gegensatz zu Werthers Selbstmord und
zu Muzes sinnlosem Tod nach dem „Darm-
schuß“) als höchsten Wert deklariert. Gleichzei-
tig leben die konservativen Werte des Nationa-
lismus und der frommen Gesinnung, die der
Disziplinierung gelten, weiter fort – Anpassung
war damals das Gebot der Stunde, das (nach dem
berühmten Wort der Mitscherlichs) beherrscht
wurde von der „Unfähigkeit zu trauern“.8

Dagegen setzt der Ich-Erzähler als Gegenwelt
seine „Eindrucksempfänglichkeit“, die ihm re-
volutionäre Tagträume ebenso ermöglicht wie
die Trauer um das ungelebte Leben seiner Gene-
ration.9
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Matthias Steinbach (Hg.):
Kartoffeln mit Flöte
Friedrich der Große. Stimmen, Ge-
genstimmen, Anekdotisches, Stutt-
gart 2011, Reclam Verlag, 257 S.,
ISBN 978-3-15-020237-1, € 9,95

Der Flötist war, darf man dem
Kapellmeister Johann Fried-
rich Reichardt glauben, ein
Schlaffi: „Das Allegro aber

spielt er ohne Feuer, die geschwinden Noten
trägt er matt und schleppend vor, und die lang-
samen ohne den gehörigen Nachdruck, der das
Allegro auch hierinnen von dem Adagio unter-
scheiden muß“ (zitiert nach Ulrich Thieme: …
frisch aus der Quelle. Tibia 2/93, S. 472).

Auch der Reclam-Verlag huldigt dem 300. Ge-
burtstag des königlich-preußisch gekrönten Flö-
tisten, wobei schon der Titel deutlich macht,
dass es nicht um borniert-borussische Helden-
verehrung geht, sondern um ein Abwägen der
verschiedenen Aspekte eines Herrschers, der zu-
mindest körperlich nicht groß, sondern „klein
wie Napoleon oder Lenin“ war: 165 cm (S. 7).

So kommen sowohl die Bewunderer wie auch
die Kritiker in diesem abwechslungsreichen und
vielstimmigen Bändchen ausgiebig zu Wort, so-
wohl die seiner Politik wie auch die seines Flö-
tenspiels (Reichardt fehlt). Huldigende und pri-
vat-intime Stimmen, aber auch bissige und
ironische Berichte und Gedichte (Joachim Rin-
gelnatz: Die Schnupftabaksdose) wechseln mit
Ausblicken auf die nachfriderizianischen Jahr-
hunderte ab, von Napoleon über Wilhelm II.
(der 1931 als ersten Tonfilm seines Lebens im
Exil in Schloss Doorn Das Flötenkonzert von
Sanssouci sah) bis zu den selbsternannten Erben
Josef Goebbels und Adolf Hitler (bezeichnend
schräg schon dessen Benennung Friedrichs als
„der Held von Sanssouci“ – gerade an diesem
Platz wollte Friedrich partout kein Held sein,
wie zahlreiche Zeugnisse in dem Band belegen). 

Besonders hübsch ist in diesem Kontext der Be-
richt von Hitlers Sekretärin Traudl Junge, Eva
Braun habe ihren versabberten Adolf mit den
Worten zurechtgewiesen: „Du musst dem ‚Alten
Fritz‘ nicht alles nachmachen und auch so unap-
petitlich herumlaufen wie er.“ (S. 228)

Leider hat der Herausgeber aber nicht in der 
Tibia geblättert, sonst wäre er in Heft 1/1981 (S.
245) auf die von Reinhold Quandt (nach Karl
Friedrich Zelter) mitgeteilte Frage nach den
wahren Machtverhältnissen in Preußen gesto-
ßen, die hier doch noch einmal mitgeteilt sei,
weil sie gar zu schön ist: C. Ph. E. Bach […] gab
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der Gesellschaft ein Rätsel auf: Welches wohl das
fürchterlichste Thier sei in der Preußischen Mo-
narchie? Alles bemühte sich, doch keiner errieth
das Räthsel. Endlich sagte Bach: Dieses fürchter-
lichste Thier in der ganzen preußischen Monar-
chie, ja in ganz Europa, sei kein anderes, als 
Madame Quanzens – Schoßhund. Denn dies
Thier sei so fürchterlich, daß sogar Mad. Quanz
sich davor fürchte; vor Mad. Quanz aber fürchte
sich Herr Quanz, und vor Herrn Quanz wieder
der größte Monarch der ganzen Welt, Friedrich
der Große.
Der König erfuhr diesen Spaß von Marq. d’Argens
und lachte sehr darüber: Hütet euch ja, mein 
lieber Marquis, sagte der König, daß Quanz diese
Geschichte nicht erfährt, sonst jagt er uns alle aus
dem Dienst.
(Aus „Karl Friedrich Zelters Rede auf Karl den
Großen“, veröffentlichtvon Joseph Müller-Blattau
in Deutsche Musikkultur 1 (1936), Heft 3, 
S. 170-174; – Zitiert nach Reinhold Quandt: Fried-
rich II. als Komponist und Musiker. In: Tibia 1/81,
S. 241-249.) Ulrich Scheinhammer-Schmid

STAUFENER STUDIO FÜR ALTE MUSIK
28. Juli – 4. August 2012

Kurse für Sänger/innen und Spieler/innen
historischer Blasinstrumente und Gamben

Leitung
Regine Häußler, Antonie Schlegel, Ingo Voelkner (Holzblasinstrumente)

Jens Bauer (Posaune und historische Improvisation)
Frederik Borstlap, Ivanka Neeleman (Gambe)

Anna Kellenhofer (Vokalarbeit)

Kursprogramm
Renaissancemusik in Europa

Rahmenprogramm
Abendkonzerte der 64. Staufener Musikwoche

Ausflüge um die Fauststadt Staufen, zwischen Freiburg und Basel

Informationen /Anmeldung: Studio für Alte Musik, Frau Kille
St. Martinallee 19 • 79219 Staufen i.Br. • Telefon: 07633-5660 • kultur@staufen.de • www.staufen.de

NEUEINGÄNGE
Haupt, Eckart: Flöten – Flötisten – Orchesterklang,
die Staatskapelle Dresden zwischen Weber und
Strauss, Studien zum Dresdner Musikleben im
19. Jahrhundert, Band 2, herausgegeben von Mi-
chael Heinemann und Hans-Günter Ottenberg,
Köln 2011, Verlag Christoph Dohr, ISBN 978-
3-936655-91-9, 291 S., 18,0 x 24,5 cm, geb., 
€ 49,80

Wittig, S. W.: Vom Ton zur Leiter, ein Skalenkom-
pendium, 400 Skalen aus aller Welt, 1816 com-
putergenerierte Skalen, zahlreiche Notenbei-
spiele, Diagramme und Tabellen, Hückelhoven
2011, Wittig Fachbuchverlag, ISBN 978-3-
930359-60-8, 280 S., 14,8 x 21,0 cm, brosch., 
€ 14,90

Wittig, S. W.: Üben Üben Üben! Skalensammlung
und Übungsmaterial, Supplement zum Buch
Vom Ton zur Leiter, 400 Skalen aus aller Welt,
1816 computergenerierte Skalen, Hückelhoven
2011, Wittig Fachbuchverlag, ISBN 978-3-
930359-70-7, 261 S., 21,0 x 29,5 cm, brosch.
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Barbara Ertl: 
Vorhang auf!
Spielstücke für Sopranblock-
flöte und Klavier, Band 1,
Reihe: Jede Menge Flöten-
töne!, Manching 2011, Musik-
verlag Holzschuh, Partitur und
Stimme, VHR 3625, € 9,90

Spielstücke für Altblockflöte
und Klavier, Band 1, Reihe:
Jede Menge Flötentöne!, Man-
ching 2011, Musikverlag Holz-
schuh, Partitur und Stimme,
VHR 3627, € 9,90 

Die beiden Hefte sind –
von der Transposition ab-
gesehen – identisch und
stellen erneut unter Beweis,

dass die freiberufliche Musiklehrerin und Musi-
kerin Barbara Ertl weiß, für wen sie schreibt.
Methodisch kindgerecht sind ihre Hefte auch
für den Lehrer ansprechend, und ihre jahrelange
Praxis-Erfahrung kommt ihr sicherlich bei ihrer
Arbeit im Fachbereich Blockflötenmethodik an
der Hochschule für Musik Nürnberg zugute.

Die 15 Melodien sind eine Kombination aus eu-
ropäischem Volksliedgut, Spielstücken alter
Meister und Eigenkompositionen. Einige Stücke
können schon nach dem Erlernen weniger Töne
auf der Blockflöte gespielt werden. Alle sind
durch einen begrenzten Tonvorrat, eine über-
schaubare Länge und gute musikalische Ver-
ständlichkeit für das Musizieren am Ende des
ersten Unterrichtsjahres geeignet.

Der Klavierpart ist so einfach, dass man die Be-
gleitung auch an junge Klavierschüler weiterge-
ben oder ihn selbst mit absolut beschränktem
Können vom Blatt spielen kann. Neben einem
guten instrumentenspezifischen Unterricht ist
die Einführung in die Welt der Harmonie und

Mehrstimmigkeit eine der wichtigsten Hilfestel-
lungen für junge Musiker, die der Lehrer in der
wöchentlichen Stunde leisten kann.

Als eine gute Ergänzung der Unterstufenlitera-
tur zu empfehlen. Inés Zimmermann

Johannes Bornmann/
Roland Müller:
Siddhartha – eine indi-
sche Dichtung
für einen Erzähler, Blockflöten-
Ensemble (AATB) und eine
Trommel, mit Originaltexten
aus dem gleichnamigen Werk
von Hermann Hesse, Schön -
aich 2012, Musikverlag Born-

mann, Partitur und Stimmen, MVB 100, € 32,00

Obwohl Hermann Hesses Prosa in Deutschland
außerordentlich populär ist, blieb sie in musika-
lischer Hinsicht praktisch bedeutungslos. Weil
es darin vor allem um den geistigen Werdegang
der Romanfiguren geht und weniger um eine
konventionelle Handlung mit dramatischen Si-
tuationen, eignet sie sich aber auch kaum für eine
musiktheatralische Bearbeitung. Im Unterschied
dazu ist nur weniges aus seinem lyrischen Schaf-
fen wirklich bekannt, und doch haben seine un-
zähligen Gedichte bei den Komponisten ein
enormes Echo gefunden: Abgesehen von der
Massenproduktion an volkstümelnden Her-
mann-Löns-Gesängen dürfte Hesse sogar der
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meistvertonte Dichter der um 1870 geborenen
Generation sein. Umso mehr fällt also ein musi-
kalisches Werk auf, das sich doch einmal auf ei-
nen seiner Romane bezieht. Hesses Siddharta
(Erstausgabe 1922) ist der zentrale Text, in dem
er seine Indienreise von 1911 literarisch verar-
beitete; er gehörte in den 1970er Jahren außer-
dem zum obligatorischen Lesestoff der Hippie-
generation. Roland Müller hat daraus sechs
Abschnitte ausgewählt, die in Verbindung mit
Musik von Johannes Bornmann rezitiert wer-
den. Dieser bezeichnete die insgesamt sieben
Sätze nach indischer Tradition als „Raga“ und
weist in einem längeren Vorwort auf deren Ei-
gentümlichkeiten hin: Tonleitern, die nicht der
abendländischen Form entsprechen, darin ein-
bezogene „Mikrointervalle“ oder „Ornamente“
(darunter „Glissandi“ oder „Schleifer“), kein
„metronomisches Tempo“; darüber hinaus ken-
ne die indische Musik „keine Harmonie im Sin-
ne von Spannung und Entspannung zwischen
Akkorden“, und eine wichtige Rolle spiele der
Bordunbass, der dort meist auf einer Tambura
vorgetragen werde („ein Saiteninstrument ohne
Bünde aus der Familie der Langhalslauten“). In-
dessen kommt bei Bornmann trotz vorsichtiger
„indischer Ausflüge“ (etwa einiger improvisa-
torisch wirkender, wenn auch genau fixierter
Passagen sowie der vorherrschende Bordunbass)
eine echte „Exotik“ nicht auf; vielmehr handelt
es sich bei ihm um einen rhythmisch einfachen,
weitgehend homophonen Satz mit unverkenn-
bar abendländischen Zügen. Bornmann spricht
deshalb auch nur von einer „westlichen Form
der indischen Musik nach dem Vorbild traditio-
neller Ragas“, die hier zwar anders klängen, aber
dennoch „die gleichen Charakteristika“ aufwei-
sen würden. Seine Komposition wirke zugleich
wie ein „Übergang unserer mittelalterlichen ein-
stimmigen Musik zur Mehrstimmigkeit“, und
dies beschreibt das klangliche Ergebnis, dem
durch die motorischen Elemente etwas gleich-
sam Archaisches anhaftet, sehr zutreffend. In
diesem Sinn verfügt das Werk über einen durch-
aus eigenen Ton und birgt (obwohl zunächst un-
spektakulär anmutend und aufführungstech-
nisch nicht besonders schwierig) ein konzert-
taugliches Potenzial. Georg Günther

William Williams: Sonata
Seconda, Sonata Quarta
aus „Six Sonatas” London 1700,
für 2 Blockflöten und Basso
continuo (Hg. Olaf Tetampel),
Bremen 2011, edition baroque,
Partitur und Stimmen, eba1224,
€ 13,50

Die sechs im Jahre 1700 in
London gedruckten Trioso-

naten von William Williams stellen ein bedeu-
tendes Zeugnis dar für die englische Kammer-
musik zwischen Purcell und Händel. Laut
Titelblatt sind jeweils drei Sonaten bestimmt für
2 Blockflöten oder 2 Violinen und Bass. (In einer
Vorankündigung der Druckausgabe hatte es
noch geheißen, dass man auch die Violin-Trio-
sonaten auf Flöten spielen könnte. Sie sind aber
sehr idiomatisch für Violine komponiert und
nur schwer arrangierbar. Offenbar hat Williams
letztendlich von dieser Besetzungsvariante Ab-
stand genommen).

Was moderne Ausgaben der drei Blockflöten-
trios betrifft, ist man darauf angewiesen, sich
diese in verschiedenen Editionen zusammenzu-
kaufen. Die bekannteste darunter ist zweifellos
In Imitation of Birds in F-Dur, die auch in einer
Ausgabe von Thurston Dart bei Schott-London
seit langem auf dem Markt war. Dem Herausge-
ber fehlte bei der Erstellung seiner Ausgabe of-
fenbar die Stimme der „Base-Violin or Viole“,
die zwar zum größten Teil mit der Stimme „Fi-
gur’d Base“ identisch ist, aber doch gelegentliche
Abweichungen, z. B. bei imitatorisch-themati-
schen Einsätzen aufweist. Deshalb war diese
Ausgabe schlicht fehlerhaft.

Das C-Dur-Trio gab es bislang nur bei Hargail
Music Press, herausgegeben von David Lasocki,
und die a-Moll-Sonate in Hugo Rufs Band 206
im Hortus Musicus (Triosonaten alter englischer
Meister). Nachdem Edition Baroque bereits vor
Jahren die F-Dur–Sonate, gekoppelt mit einem
Werk von Robert Orme, herausgegeben hatte,
folgen jetzt die zwei restlichen Sonaten, zusam-
mengefasst in einem Band. Es handelt sich um
zwei äußerst unterschiedliche Stücke: die Sonata
secunda in C-Dur fällt vor allem durch ihren

WILLIAM WILLIAMS
? - 1701

SONATA SECONDA
SONATA QUARTA

aus
Six Sonata's

London, 1700

für
zwei Blockflöten und Basso contimuo

eba1224
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Maurice Steger (Hg.):
Ground upon the Sara-
banda theme of the 7th
Sonata by Mr. Corelli
für Altblockflöte, obligates Cem-
balo und Basso ostinato (Ste-
ger/Kitaya), Münster 2010,
Edition Tre Fontane, Partitur und
Stimme, ETF 2140, € 19,50

Maurice Steger (Hg.):
The Favorite Gigg in 
Corelli’s 5th Solo
with divisions by Sigrs Cateni &
Valentini, für Sopranblockflöte
und B. c. (Steger/Kitaya), Müns-
ter 2010, Edition Tre Fontane,
Partitur und Stimmen, ETF
2141, € 15,00

Inzwischen gehört es schon
zum guten Ton, nach einer erfolgreichen CD-
Aufnahme einen Teil des verwendeten Noten-
materials für die Allgemeinheit ins Internet zu
stellen oder herauszugeben, was vielen Enthusi-

John Playford: 
The Bonny Broome +
Pall Mall
aus “The Dancing Master
1651–1728”, für 4 Blockflöten
arrangiert von Flautando Köln,
Münster 2011, Edition Tre Fon-
tane, Partitur und Stimmen,
ETF 2146, € 13,00

Zur täglichen Arbeit jedes
professionellen Blockflöten-Ensembles gehört
es, Kompositionen zu arrangieren und den lau-
fenden Bedürfnissen und Fähigkeiten der Mit-
glieder sowie dem verfügbaren Instrumentarium
anzupassen. Wie schön, wenn manchmal diese
zeitaufwendige Arbeit durch die Möglichkeit,

ein größeres Publikum zu erreichen, zumindest
durch Wertschätzung honoriert wird. Die zahl-
reichen CD-Einspielungen von Flautando Köln
haben der Blockflötenszene bereits viel an Inspi-
ration und neuem Repertoire geschenkt. Inzwi-
schen sind auch einige ihrer Bearbeitungen
herausgegeben und erschienen. Beispiel dafür
sind die beiden einstimmigen Melodien aus
Playfords The Dancing Master, die Flautando
Köln für ABBGrB und 4 Tenöre bearbeitet hat.
Kreativ arrangiert starten beide mit einem Solo:
The Bonny Broome beginnt mit einer freien Im-
provisation auf der Bassblockflöte, Pall Mall
benannt nach einer Straße in der City of West-
minster in London, lässt den ersten Tenor das 
8-taktige Thema vorneweg spielen. Die Unkom-
pliziertheit der beiden Melodien wird durch die
einfache, dennoch abwechslungsreiche Bearbei-
tung unterstrichen. Flautando Köln möchte
diese Ausgabe als „work in progress“ verstanden
wissen und möchte damit zu weiteren eigenen
Improvisationen anregen. Viel Spaß dabei.

Inés Zimmermann
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kurzen, aber sehr ungewöhnlichen Schlusssatz
auf: ein 6⁄8-Allegro, in dem der Bass („piano“)
ein 4-taktiges Ostinatomodell mit rauschenden
16tel-Tonleiterabschnitten insgesamt sechsmal
wiederholt, über dem die Flöten abwechselnd
kurze Staccato-Tönchen beizutragen haben, 
offenbar ein humoristisch gemeintes Gebilde.

Die a-Moll-Sonate ist zweifellos das komposi-
torisch interessanteste und gehaltvollste der drei
Blockflötentrios von Williams und eine der bes-
ten barocken Triosonaten für 2 Blockflöten
überhaupt. Nach einem espressiven und chro-
matisch durchwirkten Adagio folgen ein cou-
ranteartiger Satz im ¾-Takt und ein fugiertes Al-
legro. Vor allem diese Sonate verdient es, viel
häufiger gespielt zu werden.

In der Ausgabe von Olaf Tetampel sind die bei-
den Bass-Stimmen nicht einzeln ausgewiesen,
sondern mit Vorrang der bewegteren Bassvio-
len-Stimme an den entsprechenden Stellen in
einer Stimme zusammengefasst. Neuheit bei
Edition Baroque: es gibt keine Generalbassaus-
setzung. Der Herausgeber hat bei früheren Ver-
öffentlichungen häufig Kritik wegen seiner
Aus setzungen einstecken müssen. Das mag seine
Antwort darauf sein. Dadurch entsteht auch in
der Partitur ein übersichtliches und klares
Druckbild. Ich persönlich ziehe solche Ausga-
ben anderen mit Generalbassaussetzung vor.

Michael Schneider
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Carl de Rosier: 
Fairy Queen Sonatas
für Altblockflöte und Basso con-
tinuo (Hg. und Bearbeitung Jörg
Jacobi), Bremen 2010, edition
baroque, Partitur und Stimme,
eba1165, € 14,50

Ja, es gibt sie immer noch:
Quellen mit zahlreichen

Blockflöten-Originalwerken, die bislang nicht
in modernen Ausgaben zugänglich waren und
von denen noch kaum jemand Notiz genommen
hat. Zu diesen gehört ein in der Sibley Music Li-
brary in Rochester/USA aufbewahrtes Manu-
skript, in dem Charles Babell (der Vater von Wil-
liam Babell) um 1700 zahlreiche Sonaten für
Blockflöte und Basso continuo sowie Duette für
2 Blockflöten gesammelt hat. Die Komponisten
sind Charles Rosier, bzw. de Rosier (hier Roziers
geschrieben), Godfrey Finger, James Paisible,

Ralph Courteville, William Williams, P. A. Fioc-
co und ein gewisser „Stephani“.

Von Rosier enthält die Handschrift insgesamt 8
Sonaten. In einigen davon finden sich Zitate aus
der Musik von H. Purcell. Die Septième und die
Seizième Sonate hat jetzt Jörg Jacobi in einem
Band von Edition Baroque Bremen unter der
von ihm formulierten Bezeichnung Fairy
Queen-Sonatas herausgebracht. 

In der g-Moll-Sonate begegnen wir dem be-
rühmten If Love’s a sweet passion, wobei Rosier
den beiden Melodieteilen jeweils eine Bassvaria-
tion hinzufügt. (Ich erinnere mich, diese Sonate
zum ersten Mal vor etlichen Jahren auf einer CD
mit dem Trio Basiliensis gehört zu haben: völlig
unentdeckt war das Manuskript also nicht).

Die Neuveröffentlichung solcher Funde liegt im-
mer irgendwann „in der Luft“. In einem der letzten
Tibia-Hefte hatte ja Anne Kräft einen Aufsatz über
die Rosierschen Sonaten veröffentlicht, die sie mit-
samt den Triosonaten für 2 Blockflöten ebenfalls
im Begriffe ist in einer Gesamtausgabe bei Walhall
neu herauszugeben. Es wird sicher spannend, die
beiden Editionen dann zu vergleichen.

Rosier wurde 1640 in Lüttich geboren, wirkte
aber hauptsächlich im Rheinland, vor allem als
Domkapellmeister in Köln, wo er auch 1725
starb. Seine Sonaten, von denen einige Sätze sol-
chen von Godfrey Finger zum Verwechseln ähn-
lich sind, (dass man sich hier wirklich fragen
kann, wer von den beiden die Stücke denn über-
haupt komponiert haben mag), sind typische
Beispiele von Blockflötensonaten um 1700: sehr
melodisch konzipiert, in zumeist imitatorischer
Setzweise zwischen Oberstimme und Bass bei
relativ tiefer Lage der Blockflötenstimme, die 
ihrerseits vom technischen Anspruch her sehr
moderate Anforderungen stellt. Sie sind also
nicht zu vergleichen mit hochbarocken Sonaten
im Stile Händels und Telemanns, lassen sich aber
vor allem wegen ihrer Kantabilität mit großer
Freude musizieren. Die Melodien von Purcell
sind dabei so schön, dass plötzlich ein Hauch
von „Weltliteratur“ aufkommt. Die Ausgabe
von Jörg Jacobi ist editorisch untadelig.

Michael Schneider
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asten das Nachgenießen im eigenen Spiel ermög-
licht. Während früher ganze Bibliotheken
durchforstet werden mussten und man danach
ewig auf die Kopien warten konnte, kann man
heute diese ganze Angelegenheit ohne Wartezeit
mit einem Klick erledigen.

Im Gegensatz zu den Mitspiel-CDs wird hier
das Nachspielen kein Einzelkampf mit oder
auch gegen ein Playback, sondern zu einer ge-
meinschaftlich verbrachten Freizeitaktivität,
denn Mitspieler müssen gesucht und zunächst
mit dem Mithören der CD begeistert werden.
Das dürfte bei der Qualität der bereits in TIBIA
besprochenen Mr. Corelli in London-CD von
Maurice Steeger kein Problem sein.

Von den beiden Ausgaben ist die zweite absolut
der ersten vorzuziehen, bietet sie doch eine sucht-
gefährdende Sarabande mit sinnlichen, extra-
vaganten Variationen, während die beiden Gigg-
Varianten von Cateni und Valentini zu einfach ge-
strickt sind und schnell langweilig werden. Es sei
denn, man kann sie wie Maurice Steeger dahin-
zaubern. Manchmal geht doch nichts über das
bloße Zuhören. Inés Zimmermann
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Georg Friedrich Händel:
Passacaille
aus der Cembalosuite g-Moll
(HWV 432) für Blockflöten -
quartett, eingerichtet von Ro-
nald Joachim Autenrieth, Celle
2010, Moeck Verlag, Partitur
und 4 Stimmen, ZfS 820, € 4,00

Hand aufs Herz: Wir sind
alle Gewohnheitstiere und

lieben es, Serien anzuschauen und die Entwick-
lung der Charaktere über einen Zeitraum mit-
zuverfolgen. Das Äquivalent zu Serien in der
Musik sind Variationsfolgen. Die Passacaglia
oder – „en Français“ – Passacaille ist auf der
Bestsellerliste der Bassvariationen seit Jahrhun-
derten unter den ersten 10. Was könnte einfacher
und gleichzeitig komplexer sein als vier Takte
Passacaglia?

Ob Händels Passacaille nun von der Geigerin
Janine Jansen auf einem Ponton beim Amster-
damer Grachtenfestival zum besten gegeben
wird, auf dem Cembalo original erklingt oder
für vier Blockflöten bearbeitet wird: Georg Fried -
rich Händels Komposition ist hörenswert und
bringt Spielfreude.

Die Bearbeitung von Ronald J. Autenrieth ist
blockflötengerecht und ausgewogen. Alle vier
Stimmen bleiben in ihrer Komfortzone, und sie
haben den gleichen Schwierigkeitsgrad. Wie
schwierig es dann wirklich wird, liegt an dem
angestrebten Tempo, bei dem der Puls gerne von
Anfang bis Ende gleich bleiben sollte.

Inés Zimmermann

822/823 S

Inés Zimmermann
(*1965)

Fröhliche Weihnachten,
Jacob van Eyck!
für Sopranblockflöte solo

Merry Christmas,
Jacob van Eyck!
for soprano recorder solo

Ute Schwinge / Elke
Schwinge: Sopranblock-
flöte lernen ist cool
111 pfiffige Lieder, Set: Schüler-
band und Begleitband (Klavier-
begleitung), Stuttgart 2011, 
Carus-Verlag, CV 11.304/00,
€ 26,00 (einzeln: Schülerband,
CV 11.304/20, € 12,75/ Begleit -
band, CV 11.304/10, € 16,75)

Ute Schwinge geht auf das
wachsende Bedürfnis ein,
gemeinsam mit dem Instru-
mentalunterricht auch das
Singen, Bewegen und Spre-
chen zu fördern, weil sie im
Laufe ihrer Arbeit festge-
stellt hat, dass die Kinder in-
zwischen mit mehr Defizi-
ten als früher in ihren
Unterricht kommen. Und

das scheint nicht nur in Oldenburg so zu sein.
Die Baden-Württembergische Regierung hat
nach der Erprobung in Pilotprojekten 2010 ein
landesweites Förderungsprogramm in den Kin-
dergärten in Gang gesetzt, das mit 1000 Koope-
rationen zwischen Musikschulen und Kinder-
gärten das SBS-Konzept (Singen-Bewegen-
Sprechen) umsetzt. Es gab Planungen, es danach
als Singen-Bewegen-Musizieren in der Grund-
schule bis zur vierten Klasse weiterzuführen. Im
Moment sind die Gelder jedoch gestrichen wor-
den. Beide Dinge haben konkret nichts mitein -
ander zu tun, aber es lässt sich daraus eine inte-
ressante Tendenz ablesen.

Carus C_11.304/20

111 pfiffige Lieder für dich

Ute Schwinge

Carus C_11.304/10

111 Klavierbegleitungen

Ute Schwinge und Elke Schwinge
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Zurück zu der Melodiesammlung von Ute
Schwinge, die alle 111 Lieder selbst ausgedacht
und mit Text versehen hat. Von ihrer Schwester
wurde sie beim Komponieren der Liedbeglei-
tungen unterstützt. Christine Henkel hat die
Illu strationen gemacht. Am Anfang des Klavier-
oder besser gesagt Begleitbandes gibt Ute
Schwinge eine schlüssige Einführung in die Hin-
tergründe ihrer Methodik und stellt in einer 
Tabelle für jedes Lied den Tonumfang, neu ein-
geführte Taktart/Rhythmus/Notenwert und Vor-
tragsangaben/weitere Zeichen zusammen.

Diese Melodiesammlung ist für den Anfänger-
unterricht ab fünf bis circa zehn Jahren gedacht.
Es ist keine Blockflötenschule im herkömm -
lichen Sinne, da instrumentenspezifische Infor-
mationen zu Haltung, Artikulation oder Griffen
fehlen. Auch gibt es keine allgemeinmusika -
lischen Angaben zu Notenwerten, Pausen,
Schlüs seln. Es ist eine nach Schwierigkeitsgrad
gestaffelte Materialsammlung, die alle 26 Stan-

dardtöne der Sopranblockflöte umfasst. Die
Kollegen, die an der Reihenfolge der eingeführ-
ten Töne interessiert sind, werden die folgende
Aufzählung als nützlich empfinden, alle anderen
mögen den Absatz überspringen. 

Die Notation im Soloband erfolgt übrigens ohne
das Oktavzeichen für die Transponierung, die
jedoch in der Partitur vorhanden ist. Die Be-
zeichnung der Tonhöhen in der erwähnten Ta-
belle sind eine Oktave tiefer notiert als sie klin-
gen, d. h. c1 statt c2. Die ersten beiden Lieder
beginnen mit der linken Hand im Dreitonraum
g1-a1-h1. Die rechte Hand kommt im dritten Lied
mit e1 hinzu. Danach kommen c2, f1, d1 und d2;
der tiefste Ton c1 wird schon ab Lied 25 benutzt.
Danach folgen fis1, cis1, b1. Lied 50 introduziert
es1 und es2, erst zwei Lieder später folgt e2. Ab
Lied 63 werden f2, fis2, cis2 und g2 eingeführt, ab
Lied 81 werden a2, b2, h2, c3 , danach gis1 und gis2

und sogar d3 verwendet. Ohne das cis3 und e3,
welche man nur durch das zusätzliche Schließen
des Fußloches produzieren kann, kommen so-
mit alle 26 Töne auf der Sopranblockflöte in die-
sem 80 Seiten starken Heft vor.

Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Lieder mit
ihren Texten von Schülern in der angegebenen
Altersgruppe gerne angenommen werden. Die
klaren Zeichnungen zum Ausmalen werden ge-
lobt, und die Klavierbegleitung gibt den Liedern
eine zusätzliche Aufwertung. Manche Schüler
meinten sogar, einige Melodien wiederzuerken-
nen, was ein Kompliment an die melodische Qua-
lität und Aktualität der Lieder ist. Dass in dem
Heft keine Standardmelodien vorkommen, wur-
de nicht als Mangel empfunden, und die Texte ka-
men gut an. Bei den Kindern, die nicht sangen,
sondern die Lieder nur auf der Blockflöte spiel-
ten, ergaben sich Leseschwierigkeiten, da die zum
besseren syllabischen Absingen nicht gebalkten
Achtelnoten optisch schwerer zu erfassen sind.

Die Anforderungen an den Begleiter reichen von
sehr leicht bis mittel schwer. Bei mehr als der
Hälfte der Lieder spielt die rechte Hand der Kla-
vierbegleitung die Melodie in Oktaven, manch-
mal auch unisono mit.

Wir genießen an deutschen Musikschulen im
Gegensatz zu anderen europäischen Nachbarn

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

Tel.: +44 (0)1274 288100    Fax: +44 (0)1274 596226
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Lehrplanfreiheit und können uns aus verschie-
densten pädagogischen Philosophien das für uns
oder für den Schüler Geeignete heraussuchen.
Niemand zwingt uns, zu einem festgelegten
Zeitpunkt ein bestimmtes Niveau zu erreichen.
Das bedeutet noch stets viel persönliche Freiheit
und Individualität und lässt keine Langeweile
aufkommen. Inés Zimmermann

Stefanie Dues/Gilla Ei-
beck/Christine Hartman-
Hilter: JeKi elementar
Grundlagen, Materialien, Ideen,
Lehrerband, hrsg. von der Stif-
tung Jedem Kind ein Instru-
ment, Mainz 2011, Schott Music,
inkl. 2 CDs, ED 20959, € 48,99

Simone Weis: Blockflöte
Band 1, hrsg. von der Stiftung
Jedem Kind ein Instrument,
Mainz 2010, Schott Music, ED
20723, € 9,95

„Jedem Grundschulkind
des Ruhrgebiets soll die
Möglichkeit offen stehen,
ein Musikinstrument zu er-
lernen, das es sich selbst
ausgesucht hat. Im Mittel-

punkt steht das gemeinsame Musizieren der
Kinder – von der ersten bis zur vierten Klasse.“
Dies ist die Ausgangsidee des Projekts Jedem
Kind ein Instrument, das 2007 gestartet wurde
und dem, unabhängig vom verwendeten Instru-
ment, ein einheitliches Kon zept zugrunde liegt.
Dieses wurde nun in einem umfangreichen, fast
300 Seiten dicken Band „JeKi elementar. Grund-
lagen – Materialien – Ideen“ (Lehrerband zum 1.
von geplanten 4 Unterrichtsjahren; Schott ED
20959) dargelegt. Selbst wenn man nicht die spe-
zifischen Instrumentalbände verwenden sollte,
ist ein Blick in diesen Band all denjenigen zu
empfehlen, die mit größeren Gruppen arbeiten. 

Die erste Hälfte des ca. 300 Seiten starken Sam-
melwerks enthält Beiträge mit grundsätzlichen
Überlegungen, wie z. B. zur Bedeutung des 
elementaren Instrumentalspiels, zum aktiven 

Musikhören, zur Verbindung mit der elementa-
ren Musikerziehung und zu den (deutschen)
Musiklehrplänen. Auch Hilfestellungen für
Teamteaching, das für den Einbezug des Instru-
mentalunterrichts im regulären Schulunterricht
unabdingbar ist, werden gegeben.

Die zweite Hälfte des Bandes nehmen „Instru-
mentenbaukästen“ ein, die jeweils gleich aufge-
baut sind: Einer kleinen Instrumentenkunde fol-
gen ein Verweis auf Arbeitsblätter (als pdf auf
der beiliegenden CD; im Falle der Blockflöte ist
dies nur ein Arbeitsblatt mit einer Blockflöte
zum Ausmalen und einem weiteren mit der
Blockflötenfamilie). Die „Bausteine für die Un-
terrichtsgestaltung“ geben dann Tips zum Er-
forschen des Instruments oder auch für Klang-
geschichten. Knappe Stundenbilder helfen bei
der Vorbereitung, wie vor allem Großgruppen
erste Erfahrungen mit einem Instrument machen
können (aus der Familie der Holzblasinstru-
mente vertreten: Blockflöte, Querflöte und Kla-
rinette).

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

Von klein bis groß – 
für Groß und Klein
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Der Blockflötenband (Schott ED 20723) von Si-
mone Weis ist nun ebenfalls auf Großgruppen
ausgerichtet. Er beginnt vielversprechend mit
Zungenakrobatsprüchen, die verschiedene
Kombinationen des „d“ witzig ausprobieren,
auch wenn leider rasch die Einschränkung auf
„dü“ erfolgt. Dann folgt gleich das Griffbild des
ersten Tons, des h. Hier sollte sich herumgespro-
chen haben, dass ausgerechnet dieser Griff kei-
nen idealen Beginn darstellt. Noch dazu zeigt
das Photo einen durchgedrückten Daumen –
kein positives Vorbild. Natürlich kann im Klas-
senunterricht nur wesentlich langsamer fortge-
schritten werden, daher nehmen zahlreiche
Übungen und musiktheoretische Erklärungen
breiten Raum ein. Auch die Gruppenspiele, Im-
provisationsanregungen und Klanggeschichten
können sicherlich viel Spaß machen. Positiv zu
erwähnen ist auch, dass nur der barocke Griff
für das f angeführt wird. Auf den Bildern sind
unterschiedliche Blockflötentypen zu sehen; ein
schönes Zeichen für die Vielfalt des Instruments.
Die Haltung des Instruments sowie eine ge-

schicktere Wahl der ersten Töne muss man im
wahrsten Sinn des Wortes als Lehrerin wohl
selbst in die Hand nehmen …

Regina Himmelbauer

Fine Mallus: Querflöte
Band 1, hrsg. von der Stiftung
Jedem Kind ein Instrument,
Mainz 2010, Schott Music, ED
20728, € 9,95

Der Querflötenteil (Schott
ED 20728) der Reihe
Jedem Kind ein Instrument
von Fine Mallus ist für den
Gruppenunterricht ge-

dacht und konzipiert. Das Layout ist, so wie
auch bei den anderen Bänden, sehr schön und
liebevoll gestaltet. Ein Biber zieht sich als Be-
gleitfigur durch diese Schule und gibt immer
wieder Tips. Die Illustrationen sind sehr nett, al-
lerdings oft schon in Graustufen gehalten und
daher kaum zum Selbstausmalen geeignet (was
gerade in Großgruppen als Zwischenbeschäfti-
gung nützlich wäre).

Leider wird von Anfang an den Schülern aufge-
tragen, Atemzeichen einzutragen. Dadurch ver-
spüren die Kinder sofort den Druck, nur an
vorgegebenen Stellen zu atmen – die natürliche
Reflexatmung geht dadurch verloren, und es
kommt viel zu schnell zu Veratmungen und
Atemstress. Probleme, die in der Anfängerstufe
noch kein Thema sein sollten. Erklärt werden
Atmung und Zungentechnik in dem Band kaum.
Beides sollte aber unbedingt schon von Beginn
an von der Lehrkraft mit den Kindern erarbeitet
werden.

Die Querflöte ist nur als Kinderflöte abgebildet,
allerdings finden sich auf der Begleit-CD-ROM
des Basisteils zwei Malvorlagen mit beiden
Typen. Für die Übungen zum Notenschreiben
fehlt eine Erklärung des Notensystems. Über die
Auswahl zusätzlicher Lieder sollte man sich als
Lehrer Gedanken machen, da Schüler oft nur die
Begleitstimme der Lieder spielen können. Sehr
gut sind die vielen verschiedenen Zugänge, über
die Musiktheorie, Rhythmus und musikalischer
Ausdruck erklärt werden. Sonja Fischerauer

Internationales Seminar
für alte Musik
LANDESBILDUNGSZENTRUM

SCHLOSS ZELL AN DER PRAM, OÖ., AUSTRIA

29. Juli bis 5. August 2012

G. Ph. Telemann
und seine Freunde

Auskunft und Anmeldung:
Christa Pesendorfer

A-3001 Mauerbach b. Wien, Hauptstr. 61b/8, AUSTRIA
Tel. + Fax: (+43 1) 979 58 98  • alte-musik@music.at  • www.alte-musik.music.at

                 Andrew SCHULTZE  •  Gesang
              Ernst KUBITSCHEK  •  Blockflöte
             Gertraud WIMMER  •  Traversflöte
                Marianne RÔNEZ  •  Barockgeige, Barockbratsche,
                                                Viola d’amore
           Gerhart DARMSTADT  •  Barockcello, Violone
       Jorge Daniel VALENCIA  •  Viola da gamba
             Michael FREIMUTH  •  Laute, Guitarre
       Christa PESENDORFER  •  Cembalo, Orgel, Generalbass
           Jadwiga NOWACZEK  •  Historischer Tanz
                     Agnes RATKO  •  Korrepetition
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Peter Hoch: 
blow a( )way.2
für Flöte und einen Akteur
(ad lib.), Helmstadt 2009,
H.H.-Musikverlag, PH 030, 
€ 12,90

Dieses Werk ist zunächst mal ein Flötensolo mit
vielen kleinen Abschnitten, die mal rhythmisch
ausnotiert, mal frei zu gestalten sind, ein Werk –
in seiner ersten Version 1972 entstanden –, das
durchaus die avantgardistische Vielfalt der neuen
Flötenmusik dieser Zeit widerspiegelt: Blasge-
räusche, Mikrointervalle, Morseklänge, Raserei
mit scharf akzentuierten Tönen, Auf stampfen
mit dem Fuße, Multiphonics … Der Duktus der
meisten, dennoch immer wieder auch melodisch
zu gestaltenden genau notierten Teile zeichnet
sich durch große Sprünge aus. Diese beiden Ebe-
nen der strengen und freien Notation durch-
dringen sich, entwickeln so nach und nach eine
in sich schlüssige Gesamtform. Der im Titel des
Werkes angesprochene Akteur ist ad libitum.
Natürlich kann man das Werk solo spielen, aber
wieviel gewinnt es mit dem Akteur, denn er ist
das eigentlich Neue und Besondere, auch wenn
von ihm bei weitem nicht die gleiche Virtuosität
wie vom Solisten verlangt wird. Er sitzt – und je
nachdem wie er den Blick dem Solisten zu- oder
abwendet, kann er die Formgestaltung beein-
flussen, es entsteht ein echter Dialog, in dem
auch der Akteur sich gelegentlich mit entspre-
chenden Geräuschen, der Stimme etc. beteiligen
kann. Hier kann eine faszinierende theatralische
Spannung entstehen. Der Flötenpart ist virtuos,
den des Akteurs könnte aber z. B. der Pianist
eines Duoabends übernehmen. Mit Sicherheit
wird das Werk so ein außergewöhnlicher Höhe-
punkt eines Konzerts. Frank Michael

Hubert Hoche: too short,
for flute and violin
Helmstadt 2010, H.H.-Musik-
verlag, Spielpartitur, HH 065-
A3, € 19,90

Dieses im Februar 2010
entstandene Duo für Flöte
und Violine ist ein ganz au-
ßergewöhnliches Werk: in
die beiden Instrumental-

stimmen wird noch eine Textschicht einge-
schmolzen, ein Kurzgedicht des Komponisten:
„she was born in 1967 / she’s  living in Texas /
cancer / fight / too short for  living / too short
for dying“. Der Text wird von den Instrumenta-
listen verwoben mit der Musik gesprochen, ge-
flüstert, halb gesungen. Er gliedert auch die Mu-
sik in mehrere unterschiedliche minimalistisch
inspirierte Teile mit Zwischenspielen, er wird
Teil der Musik auch in den extrem häufigen
Wiederholungen der jeweiligen Worte. Nach
den lichten Lebensabschnitten, die voll Energie
pulsieren, sich steigern, erfolgt dann der plötz -
liche Einbruch durch das Bewusstwerden der
tödlichen Krankheit – ein sehr langer hoher Ton
in der Violine  und das Wort „cancer“, das
sich immer mehr in den beiden Stimmen ver-
zahnt, wuchert, alles . Dieser Einbruch
scheint wie ein fernes Zitat aus Smetanas
Streichquartett Aus meinem Leben. Auch hier
kippt die Fröhlichkeit des Lebens in die Uner-
bittlichkeit des Bewusstwerdens einer Krank-
heit um, auch hier der hohe Geigenton. In Hu-
bert Hoches Werk glissandiert dieser Ton
schließlich nach unten: einem sich rhythmisch
erodierenden senza vibrato zu spielenden, apa-
thischen, dissonanten Liegeklang folgt ein ein-
zelner Aufschrei: „fight!“ dem sich ein wild kla-
gender dissonanter cantus duriusculus in einer
rhythmisch aufregenden Struktur anschließt.
Das zunächst wilde Tempo erschöpft sich zu-
nehmend. Der Schluss im  nur mehr flüs-
ternd endet mit zwei Whistle-Tönen in der Flöte.
Das Werk – ein durch und durch ergreifendes,
bewegendes, berührendes Requiem – ist in sich
völlig schlüssig und stringend gestaltet. Hier
wird minimalistische Kompositionsweise zur
Intensivierung der Aussage in ihrer nicht stren-

gen Form eingesetzt, und die dann nur einzel-
nen Klangereignisse, wie das nur einmal ge-
schrieene „fight!“ oder die drei Fußstampfer im
folgenden Abschnitt erhalten so innerhalb der
Gesamtform eine erschreckende Wucht. Das
Werk ist für die Interpreten nicht leicht auszu-
führen, aber jede Mühe wert. Frank Michael
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Dimitri Tchesnokov: 
Tableaux féeriques

opus 40, pour trio de flûtes,
Paris 2011, Gérard Billaudot
Éditeur, Partitur und Stimmen,
G 8799 B

Dieses Werk ist ganz offen-
sichtlich in der Nachfolge-
schaft von Eugène Bozzas

Jour d’été à la montagne oder Arcadie kompo-
niert. Das fängt bei dem Titel und den Satzbe-
zeichnungen an und geht über die rein tonale
Anlage bis in die Motivik und Virtuosität hinein
weiter. Lediglich verlangt der Komponist Dimi-
tri Tchesnokov – über den nichts weiter zu er-
fahren ist – im 2. und 4. Satz eine Piccolo. Viel-
leicht auch nicht nach Bozza klingen die
gelegentlichen Rumbaanklänge im 4. Satz. Der
Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch, vor allem
durch das Tempo von Tripelzungenpassagen im
2. Satz und durch rhythmische Vertracktheiten –
vor allem auch durch das Tempo bedingt – im 4.
Satz. Da erscheint das Werk schon fast schwerer
als das Bozza-Quartett. Es sei aber ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass das Werk keine Plagiate
enthält. Da ist es sicher sauberer als Bozzas eige-
ne Duos mit dem Titel Contrastes II für Oboe
und Fagott, wo ungeniert fast der gesamte zwei-
stimmige Satz der wunderbaren Nr. 100 Wie ein
Volkslied aus Bartóks Mikrokosmos ohne Anga-
be der Quelle abgeschrieben und auf Oboe und
Fagott verteilt erscheint. Nur der Schluss ist
überflüssigerweise anders und drangeklebt. Was
da Bozza geritten hat, ist uns völlig schleierhaft.
Nochmals: Dimitri Tchesnokovs Werk steht
„nur“ in der Nachfolge Bozzas. Die launigen
Satztitel: La plainte de Daphnis – La danse des
elfes – La forêt de Pan – La danse des fées sind
sehr wirkungsvoll umgesetzt. Kurz, ein lohnen-
des, brillantes Stück für einen Flötentrio-Abend,
eine sommerliche Serenade. Schöne Melodien
gibt es viele, z. B. auch in der regulären drei-
stimmigen Fuge in Le forêt de Pan, ein Stück in
sehr gekonnter Satztechnik ohne erhobenen 
Zeigefinger. Tchesnokov ist ein Komponist, der
sein Handwerk mühelos beherrscht.

Frank Michael

Gérard Billaudot Éditeur

Ph
ot

o 
:

Dimitri TCHESNOKOV

Tableaux féeriques
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Frank Martin: Ballade Nr.
2 für Flöte und Klavier (?)
Wien 2009, Universal Edition,
Partitur und Stimme, UE 34
699, € 23,95

Von dem bedeutenden
Schweizer Komponisten
Frank Martin (*1890 in
Genf, †1974 in Naarden/

Holland) sind drei Werke bekannt, die von der
Leitung des Concours International de Musique
seiner Vaterstadt bei ihm in Auftrag gegeben
waren:
- Ballade für Altsaxophon (1938)
- Ballade für Flöte (1939)
- Ballade für Posaune (1946)

Sie sind mit Orchesterbegleitung konzipiert, je-
doch auch, dem Wettbewerbsablauf Genüge
leistend, mit begleitendem Klavier erschienen
(was aber nicht als reine Klavierauszugs-Praxis
zu verstehen ist!). Beide Versionen sind, sowohl
als Pflicht- oder Wahlstücke bei Wettbewerben,
als auch in konzertanten Aufführungen und auf
Tonträgern, ins Repertoire der Instrumentalis-
ten eingegangen und haben sich somit einen fes-
ten Platz im Musikleben unserer Zeit sichern
können.

Nun hat Maria Martin, die Witwe des Kompo-
nisten, überraschenderweise im Jahr 2008 ein bis
dato unbeachtetes autographes Manuskript im
Nachlass entdeckt, das die Aufschrift trägt:

Deuxième Ballade pour Flûte et Piano ou Flûte,
Orchestre à Cordes, Piano et Batterie. (Das Fra-
gezeichen in der Überschrift dieser Rezension
bezieht sich also nicht auf etwaige Zweifel an
der Autorschaft, sondern lediglich auf die bishe-
rige Unkenntnis einer zweiten Flöten-Ballade!).
Es verhält sich nämlich so, dass der Komponist
selbst die Bearbeitung seiner 1938 für den Saxo-
phonisten Sigurd Rascher geschriebenen Ballade
vorgenommen hat. Unklar ist allerdings, ob das
noch im gleichen Jahr oder möglicherweise erst
1939, dem Entstehungsjahr der ersten Flöten-
Ballade, geschehen ist. Für eine detaillierte Be-
urteilung des Arrangements wäre gewiss der
Vergleich mit der (originalen) Saxophon-Version

FRANK MARTIN

UE 34699

DEUXIÈME BALLADE
pour fl ûte et piano 
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von Nutzen, was einem „Nachtrag“ vorbehalten
bleiben könnte, wenn der Verlag diese zur Ver-
fügung zu stellen bereit ist. Georg Meerwein

PS: Im Jahr 1942 hatte offenbar die Genfer Wett-
bewerbsleitung an Frank Martin einen weiteren
Kompositionsauftrag vergeben (nämlich den ei-
nes Pflichtstücks für Oboe), der aber vielleicht
nicht rechtzeitig erfüllt werden konnte; ein
Fragment von wenigen Takten aus diesem un-
vollendet gebliebenen Werk kam einige Zeit spä-
ter ans Licht, mit dem schönen Titel Petit Plainte
versehen.

Claude Debussy: Syrinx
pour flûte seule (Hg. Douglas
Woodfull-Harris), Reihe: Bären-
reiter Urtext, Kassel 2011, 
Bärenreiter-Verlag, BA 8733, 
€ 5,50

Im November 1913 als
Bühnenmusik komponiert,
wurde Syrinx erst 14 Jahre

später, nach dem Tode Debussys, im Jahre 1927
bei Jobert veröffentlicht und wegen seiner wach-
senden Beliebtheit häufig nachgedruckt. Das
Autograph als vermutliche Stichvorlage muss als
verschollen gelten. Bis in die frühen 90er Jahre
des vorigen Jahrhunderts konnte man aber an-
nehmen, mit dieser Erstausgabe den Text De-
bussys vor sich zu haben. Vermutungen, es seien
Einzeichnungen und Ergänzungen von Louis
Fleury oder Marcel Moyse und anderen hinzu-
gefügt, hielten sich indes hartnäckig, besonders
in Frankreich.

1991 wurde bekannt, dass doch noch eine Hand-
schrift (aufgefunden in Brüssel, im folgenden
MS genannt) existiert, die vermutlich als Ab-
schrift (es ist sicher nicht Debussys Handschrift)
des Autographs von 1913 anzusehen ist. Die Un-
terschrift „November 1913, Claude Debussy“
ließ das vermuten. Sie wurde durch den schwe-
dischen Flötisten Anders Ljungar-Chapelon im
Verlag Autographus Musicus als Faksimile he-

rausgegeben, dies zusammen mit einer Druck-
version, die eine erste Synthese von Jobert und
Brüsseler Manuskript versucht, da die Unter-
schiede zwischen beiden Fassungen durchaus
bedeutsam sind und zum Nachdenken anregen.

In T. 1 fehlt das mf, vergessen wurde der 16tel-
Balken auf „Drei“; in T. 4 wird der Vorschlag f2

nicht bezeichnet, bei Jobert ist in runden Klam-
mern ein Auflösungszeichen hinzugefügt; in T.
6 ist die Note as2 ein 32tel statt 16tel; in T. 14 sind
die beiden Achtel nicht gebunden und in T. 15
alle Triolen-Achtel détaché; in T. 21 sind kürzere
Bögen unter dem längeren eingetragen; über
Takt 22 steht das „en animant peu à peu; in T. 23
ist das übergebundene erste 8tel b1 zu viel; dem
T. 24 fehlt der linke Taktstrich, und in T. 25 soll
durch den nach links gezogenen Bogen nicht ge-
atmet werden; in T. 31 und 32 sind die Triolen-
Achtel détaché, ebenso die Quintolen-Achtel in
T. 34. Auffällig die Unterschiede in den Atem-
zeichen, bei Jobert sind es 18, im MS nur 3, was
für Debussy durchaus typisch wäre (er ge-
braucht die Kommas als Phrasierungszeichen, es
war wohl nicht seine Absicht, Atemstellen vor-
zugeben, und er kannte Fleury auch nachweis-
lich gar nicht). Fleury war, so die Überlieferung,
berühmt für seinen langen Atem, hat aber (of-
fensichtlich) seine Atemstellen nicht weiter ein-
getragen. Leider erfährt man nichts über Her-
kunft und Art des verwendeten Notenpapiers,
woraus vielleicht noch mehr zu schließen wäre. 

Kurze Zeit vorher und offensichtlich unabhän-
gig von Ljungar-Chapelon hatte 1991 auch die
Schweizer Flötengesellschaft „erstmals den Ver-
such eines quellenkritisch fundierten Textes“ he-
rausgebracht, ein ambitioniertes Unterfangen,
das aber, insbesondere was die Überlegungen
zur Orthographie des Notentextes betrifft durch
das MS keinerlei Unterstützung erfuhr. 

Die erste den Manuskript-Fund einbeziehende
Ausgabe erschien 1994 bei Henle, sie zeigte eine
vornehme Reserviertheit gegenüber dem wich-
tigen Fund. Textgrundlage blieb der Jobert-Text,
von den „interessanten Abweichungen“ wurden
im Nachwort lediglich einige aufgelistet und der
Titel im Inneren nach dem MS durch La Flûte de
Pan ergänzt. 
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Der – notwendigen – Aufgabe einer gründliche-
ren Auseinandersetzung mit beiden Vorlagen
stellten sich dann 1996 Ljungar-Chapelon und
Stegemann in der Wiener Urtext Edition. Merk-
würdigerweise nicht gemeinsam, sondern jeder
für sich. Stegemann trägt darin vieles zusammen,
was für Fleury als Schreiber des MS spricht: es
enthält die Stichworte des Melodrams Psyché
von Mourey, bei denen die Flöte zu erklingen
hatte (im 3. Akt, Szene 1, wie aus MS deutlich
hervorgeht), und es hat mehrere Längsknicke,
als seien die Blätter schmal zusammengefaltet
worden, um in den Flötenkasten zu passen.
Flüchtige Schreibfehler und die von Hand ver-
längerten Notenzeilen 3 und 8 über den Rand
hinaus zeugen von schneller Niederschrift, wie
sie kurz vor der Aufführung wohl notwendig
war.

Die Atemzeichen dieser Ausgabe stehen jetzt in
runden Klammern, bis auf das Atemzeichen in
T. 31, das durch die Überbindung entfallen ist,
entsprechen sie jedoch denen bei Jobert, die bis-
her als 1927 von Moyse eingefügt angesehen
wurden. Merkwürdig, dass es, zumindest in mei-
nem Exemplar, zwei nicht im Einklang mit dem
MS stehende Lesarten gibt: in T. 4 ist die Vor-
schlagsnote stillschweigend zum fis2 erhöht und
in T. 19 werden erste und vierte Note als eses1

statt d1 notiert – dies vielleicht ein Artefakt aus
der Ausgabe der Schweizer Flötengesellschaft? 

Die 2011 erschienene und hier eigentlich zu be-
sprechende Ausgabe ist die vom Herausgeber
Douglas Woodfull-Harris geleitete bei Bärenrei-
ter, die ausführlich auf die Entstehung der Büh-
nenmusik La flûte de Pan eingeht. Anhand der
Briefe zwischen Mourey und Debussy erfährt
man von des Komponisten Unsicherheit über
seine Entscheidung, die Flöte als alleinigen Trä-
ger der Gefühle und Stimmungen einzusetzen.
Ein Jahrhundert später können wir das kaum
noch verstehen, so hat sich das Bild der Flöte als
gleichberechtigt unter den Instrumenten gewan-
delt, wozu sicher auch Fleury, der Flötist der
ersten Aufführungen, beigetragen hat. Es ist He-
rausgeber und Verlag gelungen, die neuen Infor-
mationen des MS klar einzuarbeiten. Durch
großzügige Raumaufteilung und sehr guten No-

tensatz ist damit ein frischer Blick auf dieses in-
spirierende Werk möglich geworden. Da ein
Wiederauftauchen der Handschrift Debussys
nicht sehr wahrscheinlich ist, hat das Kapitel 
Syrinx mit dieser Neuausgabe einen zufrieden-
stellenden Abschluss erhalten. Gegenüber den
übrigen Editionen dieses kleinen, aber um so be-
deutenderen Flötenstückes wird man sie guten
Gewissens empfehlen können. Željko Pešek

NEUEINGÄNGE
aka-Musikverlag, Karlsruhe
Händel, Georg Friedrich: Almira-Ballettsuite,
für Blockflötenquartett (Kern), 2011, Partitur
und Stimmen, aka 1.028, € 15,00
edition baroque, Bremen
Sammartini, Giuseppe: Sämtliche Sonaten
– Band VI, Sibley Nr. 23 & 24, eba1106, € 13,00
– Band VII, Sibley Nr. 22 & 26, eba1107, € 13,00
für Altblockflöte und Basso continuo (Hg. und
Continuo-Aussetzung Jörg Jacobi), 2011, Parti-
tur und Stimme,
Gérard Billaudot Éditeur, Paris
Donjon, Johannès: Réveil matin, pour flûte 
piccolo et piano (Beaumadier), 2011, Partitur
und Stimme, G 9005 B
Strauss, Johann: Tritsch-Tratsch-Polka, opus
214, pour 2 flûtes piccolos et piano (Boetto),
2011, Partitur und Stimmen, G 9007 B
Strauss, Johann: Vergnügungszug, Polka schnell
opus 281, pour 2 flûtes piccolos et piano
(Boetto), 2011, Partitur und Stimmen, G 9008 B
Carus-Verlag, Stuttgart
Bach, Johann Christian: Flötenkonzert in D,
Warb C 79, per Flauto solo, 2 Corni, 2 Violini,
Viola e Basso continuo (Hg. Ulrich Leisinger),
Reihe: Stuttgarter Bach-Ausgaben, 2011, Urtext,
Partitur, CV 38.404, € 24,40
Bach, Wilhelm Friedemann: Duette für zwei
Flöten, Heft 2: Duette IV-VI, BR-WFB: B 4-6
(Fk 56-58) (Hg. Peter Wollny), Reihe: Stuttgar-
ter Bach-Ausgaben, 2010, Urtext, 2 Spielparti-
turen, CV 32.202, € 34,00
Bach, Wilhelm Friedemann: Trio in B, BR-
WFB: B 16 (Fk 50), per 2 Violini (Flauto, Violi-
no) e Basso continuo (Hg. Peter Wollny), Reihe:
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Stuttgarter Bach-Ausgaben, 2010, Urtext, Parti-
tur und Stimmen, CV 32.216, € 24,80 
Eberl, Anton: Sonate op. 29, für Querflöte und
Klavier (Hg. Randolph Scherp), 2011, Partitur
und Stimme, CV 17.013, € 22,80
Kraus, Joseph Martin: Duo für Flöte und Viola,
VB2 158 (VB1 159) (Hg. Sonja Gerlach), Auffüh-
rungsmaterial zu Band VI/1, Musikalische Wer-
ke von Joseph Martin Kraus, 2011, 2 Partituren,
CV 50.661, € 9,85
Richter, Franz Xaver: Concerto per Flauto tra-
verso in G, per Flauto traverso, 2 Violini, Viola,
Basso (Hg. Robert Dohn), Erstdruck, 2010, Par-
titur, CV 17.022, € 15,50
Thalheimer, Peter/Hofmann, Klaus (Hg.):
Flauto e voce IX, Werke von Bach, Purcell, Gal-
liard, Schürmann, Collasse und Schütz, Origi-
nalkompositionen für tiefe Stimme (Alt oder
Bass), zwei Blockflöten und Basso continuo,
2011, Partitur, CV 11.242, € 16,50
Thalheimer, Peter/Hofmann, Klaus (Hg.):
Flauto e voce X, Arien von Ariosti, Bach, Fedeli,
Gasparini, Keiser und Telemann, Originalkom-
positionen für hohe Stimme (Sopran oder Te-
nor), Blockflöte und Basso continuo, 2011, Par-
titur, CV 11.243, € 16,50
Edition Dohr, Köln
Graap, Lothar: Drei Psalmen (2005), für Alt und
Oboe, 2011, Spielpartitur, E.D. 10245, € 6,80
Rheinberger, Joseph Gabriel: Abendfriede, für
Flöte (Oboe) und Orgel (Dicke), 2011, Partitur
und Stimme, E.D. 27503, € 5,80
Girolamo Musikverlag, Celle
Fiorenza, Nicola: Concerto f-Moll, für Alt-
blockflöte, Solo-Violine, Streicher und Basso

continuo, herausgegeben von Valentina Bellano-
va und Ulrich Thieme, Rekonstruktion der
Solo-Violine von Franz Müller-Busch, General-
bassaussetzung von Eckhart Kuper, Reihe 12:
Per flauto dolce, 2011, Partitur und Stimmen, G
12.026, € 29,00
Graap, Lothar (Arr.): Tochter Zion, freue dich,
20 Weihnachtslieder für 2 Altblockflöten und
Orgel (Klavier), Reihe 21: Folk and Jazz, 2011,
Partitur und Stimmen, G 21.005, € 18,00
Marcello, Benedetto: Pecorelle che pascete, Kan-
tate für Sopran, Altblockflöte und Basso conti-
nuo (Hg. Enrico Zanoni/Generalbassaussetzung
Eckhart Kuper), Reihe 11: Per cantare, 2012,
Partitur und Stimmen, G 11.014, € 18,00
H.H. – Musikverlag, Helmstadt
Hoche, Hubert: Crossroad, for flutes (one play-
er) and piano, 2011, Partitur, HH 073, € 19,90
Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster
Blavet, Michel: Sechs Sonaten, für Flöte und B. c.,
op. 3, Paris 1740, 2012, Faksimile, EM 2126, € 13,00
Michel, Winfried: alice, Szene für Gesang, Kla-
vier, Querflöte, Viola und Akkordeon, op. 61,
Text von Isa Rühling, 2011, 5 Partituren, EM
9114, € 24,00
Quantz, Johann Joachim: 6 Sonaten, für Flöte
und Cembalo, op. 1, Dresden 1734, 2012, Faksi-
mile, EM 2125, € 13,00
Uccellini, Marco: La Bergamasca, für 2 Block-
flöten (Violinen) und Basso continuo (Michel),
2011, Partitur und Stimmen, EM 2124, € 12,00
Vivaldi, Antonio: Concerto „L’autunno“, („Der
Herbst“) op. 8/3, für Altblockflöte und Violon-
cello (herausgegeben und bearbeitet von Winfried
Michel), 2011, 2 Spielpartituren, EM 2011, € 14,00
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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
Mozart, Wolfgang Amadeus: Die Zauberflöte
– Ouvertüre, for recorder orchestra (2S2A4T4
BGbSb), adapted by Ferdinand Steinhöfel, 2011,
score and 5 parts, EM 3322, € 20,00
Purcell, Henry: Chacony, for recorder orchestra
(SATBGbSb), adapted by Sylvia Corinna Rosin,
2011, score and 4 parts, EM 3326, € 16,00
PRB Productions, Albany (USA)
Becker, Dan: Tamper Resistant, for Baroque
Flute, Oboe, Violin, Bass Viola da gamba, and
Harpsichord, Reihe: Contemporary Instrumen-
tal Music Series No. 30, 2011, Partitur und Stim-
men, PRB CI030

Victorine, Dale: Sonata for Flute and Guitar, in
three movements, Reihe: Contemporary Instru-
mental Music Series No. 28, 2011, Partitur, PRB
CI028

Universal Edition, Wien
Dehnhard, Tilmann: Easy Jazz Studies, Listen,
Learn & Play, for Flute, 2011, inkl. 1 CD, UE 35
028, € 16,50
Gisler-Haase, Barbara: Die neue Magic Flute,
Die Flötenschule von Anfang an, Band 3, 2011,
inkl. 1 CD, UE 35 303, € 26,50
Rae, James: All together easy Ensemble!, für
flexibles Ensemble (1. Stimme in C,B,Es; 2.
Stimme in C,B,Es; 3. Stimme in C,B,B-Tenorsa-
xophon, Viola, Horn (F); 4. Stimme Violoncello,
B-Bassklarinette und Klavier), 2011, Partitur
und Stimmen, UE 21 580, € 19,95

Ursus-Verlag (Vertrieb: Musiklädle, Karlsruhe)
Rosenheck, Allan: Der Mond ist aufgegangen, 
3 Kirchengesänge, variiert für Blockflötenquar-
tett, 2012, Partitur, Ursus-Verlag 21250, € 6,00 



Maurice Steger & Ensem-
ble: Venezia 1625
Sonate concertate in stile mo-
derno, Maurice Steger (recorder
& direction), Hille Perl (viola da
gamba), Lee Santana (chitar-
rone), Naoki Kitaya (organ &

harpsichord), Sergio Ciomei (harpsichord & organ),
Thomas Boysen (theorbo & baroque guitar), Mauro
Valli (violoncello), Margret Köll (baroque harp), Thor-
Harald Johnsen (baroque guitar), Sabrina Frey (recor-
der), Eva Borhi (violin), Christian Beuse (dulcian),
Stefan Temmingh (recorder), Peter Barczi (violin), har-
monia mundi s. a., Arles 2009, 1 CD, HMC 902024

Wie klingt der Pulsschlag einer großen Handels-
und Weltstadt? Nervös, rasch, in ständig wech-
selnden (Er-)Regungen und gleichzeitig doch
nobel, großzügig und hochaktuell? Wenn all das
zutrifft, dann hat der Blockflötist Maurice Steger
mit seinem Ensemble den Puls der Großstadt
Venedig im Jahr 1625 kongenial erfasst und wie-
dergegeben. In diesem Jahr ist die strenge Poly-
phonie der Niederländer, die noch 50 Jahre vor-
her auch in Venedig führend waren, längst
Vergangenheit – die Stadt giert nach dem stile
moderno „mit all seinen Gefühlswelten, Wider-
sprüchen und Spontaneitäten“ (so Maurice Ste-
ger im Booklet). So wird die „Sonata“, parallel
zu den neuen Seelenerfahrungen der sich seit
1594 entwickelnden Oper, zum neuen Aus-
drucksträger, der die verschiedensten Affekte
zum Klingen bringt. 

Der Züricher Blockflötist Maurice Steger hat mit
seinem 13köpfigen, hochrangigen Ensemble auf
dieser CD den vielfältigen Atem der Hafen- und
Lagunenstadt virtuos festgehalten: zur Block-
flöte (neben Steger selbst musizieren Sabrina
Frey und Stefan Temmingh) tritt eine farbige
Fülle an Solo- und Bassinstrumenten, die auf dif-
ferenzierte Weise die Partituren von Giovanni
Battista Fontana, Marco Uccellini, Tarquinio
Merula und anderen umsetzen. Lee Santana tritt
dabei mit dem Chitarrone solistisch hervor, Tas-

teninstrumente wie Orgel
und Cembalo (Naoko
Kitaya, Sergio Ciomei)
begleiten die Blockflöten und Violinen (Eva
Borhi, Peter Barczi), die rasantes Figurenwerk
ebenso souverän gestalten wie getragene Melo-
dien – alles dominiert vom Prinzip des raschen
Wechsels der Stimmungen, Tempi und Gestal-
tungsmittel. Vom ersten bis zum letzten Ton ein
Hörgenuss! Ulrich Scheinhammer-Schmid
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Collegium “Flauto e
voce”: Du angenehme
Nachtigall
Vogelarien und Liebeslieder
des Barock, Susan Eitrich (So-
pran), Ute Kreidler (Mezzoso-
pran), Peter Thalheimer, Eva
Praetorius (Blockflöte/Travers-

flöte), Claudia Lange, Daniela Holweg, Monique Michel
(Blockflöte), Verena Kronseder (Viola da gamba), Bern-
ward Lohr (Cembalo), Johannes Vogt (Theorbe), Carus-
Verlag, Stuttgart 2011, 1 CD, 83.344 

Seit vielen Jahren schon durchforscht Peter
Thalheimer zusammen mit dem Musikwissen-
schaftler und Flötenliebhaber Klaus Hofmann
barocke Opern und Oratorien auf der Suche
nach Arien mit obligater Blockflötenbegleitung.
Die im Carus-Verlag veröffentlichte Verlagsrei-
he ist mittlerweile auf 10 Hefte angewachsen und
umfasst 60 solistische Vokalkompositionen mit
Begleitung von einer bis zu sechs Blockflöten,
ein heute noch weitgehend unbekanntes Reper-
toire von besonderem Reiz. Die Darstellung der
Affekte wird im 17. und 18. Jahrhundert ja nicht
nur durch die komponierten rhetorischen For-
meln erreicht, sondern häufig auch durch eine
spezielle Instrumentation und damit durch eine
charakteristische Klangfarbe unterstrichen. Die
Blockflöte steht dabei für Naturschilderungen
(Vogelgesang, Hirtenszenen, säuselnde Winde,
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Szenen am Bach etc.) zur Verfügung; aber auch
Liebe, Schmerz und Trauer finden ihren Aus-
druck im weichen Klang der Flöteninstrumente.

Aus seinem reichen Fundus hat nun Thalheimer
mit seinem Ensemble 15 Beispiele ausgewählt
und bei dem auch auf dem Tonträger-Sektor 
renommierten Carus-Verlag für eine CD einge-
spielt: ein bunter Arienstrauß, der die vielfälti-
gen Verwendungsmöglichkeiten der begleiten-
den Flöten-Instrumente demonstriert. Nicht
immer erreichen die klingenden Beispiele die
kompositorische Qualität der Arien von Bach
oder Händel, doch gibt es eine ganze Reihe von
erstaunlichen Neuentdeckungen, die eine solche
Einspielung rechtfertigen.

Da erklingt von Reinhard Keiser eine Vogel-
Arie für Sopran, die nur von vier Altblockflöten
(ohne Generalbass) begleitet wird, oder vom sel-
ben Komponisten eine Echo-Arie mit zwei Alt-
blockflöten, in der sich zusammen mit der in-
strumental geführten Singstimme ein echtes Trio
über dem von Viola da gamba, Cembalo und
Theorbe gestützten Bass ergibt. Und dann gibt
es die aparte „Schlummer-Arie“ des mir bis dato
völlig unbekannten Johann Hugo von Wilderer,
der den Realismus so weit treibt, dass er die letz-
te Silbe der Sängerin durch eine Pause ersetzt –
sie ist eingeschlafen! 

Besonders interessant sind die Beispiele aus den
französischen Opernproduktionen eines Lully
oder Montéclair: Hier übernimmt einmal bei ho-
hen Blockflöten (Sopran und Sopranino) eine
Traversflöte die Bassfunktion, oder diese verbin-
det sich mit tiefen Blockflöten (Tenor-, Bass-
und Kontrabassflöte!) zu einem ungewohnten,
aber farbenreichen Begleitsatz. Und in dem rein
instrumentalen Zwischenspiel (der Sonate h-
Moll von J. Loeillet) treffen dann 2 Altblockflö-
ten in d1 und zwei Traversen aufeinander und
entfalten eine fast orchestrale Wirkung. Natür-
lich kommt auch die virtuose solistische Block-
flöte in Arien von Vivaldi und Telemann zu ih-
rem Recht.

Peter Thalheimer meistert die technischen
Schwierigkeiten (bei Telemann immer wieder
einmal auch ein hohes fis!) souverän, und die bei
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4 oder 5 Blockflöten entstehenden Intonations-
probleme oder Interferenzen sind bei seinen
Mitspielern kein Thema. Als wohltuend erweist
sich, dass meist (historisch begründet) im soge-
nannten französischen Kammerton (a1= 392 Hz)
musiziert wird. So entsteht dieser weiche Klang,
der die dargestellten „barocken“ Affekte auch
für heutige Hörer erlebbar macht.

Ein mustergültig gestaltetes Beiheft mit allen
Texten, den Biografien der Komponisten und
Interpreten und einer Liste der verwendeten In-
strumente ergänzt die klingenden Beispiele. Eine
Einspielung, die nicht nur Spaß beim Hören
macht, sondern auch zu eigenen Aufführungen
anregen sollte. Gerhard Braun

Marin Marais: Pièces en trio pour les flûtes,
violon et dessus de viole (1692)
Aux Pieds du Roy: Michael Form (flûtes à bec et di-
rection), Stephanie Schacht (traverso), Leila Schayegh
& Ayako Matsunaga (violons), Rebeka Ruso (dessus et
basse de viole), Dolores Costoyas (théorbe et guitare
baroque), Dirk Börner (clavecin et direction), AMBRO-
NAY Editions (Vertrieb: Harmonia Mundi), Ambronay
(Frankreich) 2009, 1 CD, AMY 016

Beim Anhören dieser CD überrascht zunächst
einmal der Klangeindruck: Die Aufnahmetech-
nik betont nicht die einzelnen Instrumente, son-
dern gibt einen Ensembleklang wieder, der den
Einfallsreichtum von Marais’ Pièces en trio far-
benreich wiedergibt, dabei aber die Intimität
und gleichzeitig Raffinesse dieser Kompositio-
nen zur Geltung bringt.

Die französische Barockmusik für die Kammer
gehört zum schwierigsten Repertoire: Ober-
flächlich nicht besonders virtuos, verlangen
diese zerbrechlichen Stücke ein großes stilisti-
sches Wissen, dessen Umsetzung feinste Technik
sowie eine nuancenreiche Klangkultur, somit
höchste technische Brillanz erfordern. Kein
Wunder, dass häufig das Publikum der extrover-
tierten italienischen Virtuosität den Vorzug gibt. 

Langeweile kommt allerdings bei der Interpre-
tation der Suiten durch das Ensemble Aux Pieds
du Roy unter der Leitung des Cembalisten Dirk

Börner und des Blockflötisten Michael Form
nicht auf, im Gegenteil: Es ist dies eine der ele-
gantesten, gleichzeitig auch aufregendsten Inter-
pretationen französischer Musik, die ich kenne.
Die Musiker, hier allerdings wie in der Alten
Musik üblich, in der Mehrzahl Musikerinnen,
haben über das Notengerüst eine Vielfalt von
Verzierungen ausgebreitet, die durch alle Stim-
men durchgearbeitet und abgestimmt, dadurch
niemals beliebig wirken. Es gelingt dabei das
Kunststück, dass der den Stücken zugrunde lie-
gende Affekt nicht zugeschüttet wird, sondern
beherztes Zupacken gleichberechtigt neben klein -
räumigen melodischen Linien steht. So bietet
diese Einspielung verschiedene Hörmöglichkei-
ten: Man kann den vibrierenden Klangteppich
als Ganzes genießen, der ständig in Bewegung
ist, in ständig wechselnden Farbmischungen.
Detailverliebte Ohren hingegen können versu-
chen, jedem einzelnen Ton samt seiner ornamen-
talen Ein- und Überleitung nachzuspüren.
Dabei aber nicht das Continuo vergessen – es
bildet mehr als ein bloßes har monisches Funda-
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Musikalienhandlung S.Beck & CoKG

Metzgergasse 8  D-72070 Tübingen
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Internet: www.notenschluessel.net
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Johann Christian Bach: Concerti
Freiburger Barockorchester. Karl Kaiser (Fl. tr.), Anne
Katharina Schreiber (Vl.) Gottfried von der Goltz (Vl.
und Leitung); Carus 83.307 (Die Bach-Söhne IV)

Seine freüde und meine freüde als wir uns wieder
sahen, können sie sich leicht vorstellen, schreibt
Mozart am 27. August 1778 an seinen Vater aus
Paris, wo er den M:r. Bach von london vierzehn
Jahre nach dem ersten Zu sam men tref fen in Lon-
don wieder trifft. Ich liebe ihn wie sie wohl wis-
sen von ganzem herzen, fährt er fort – kein
Wunder, wenn man weiß, wie vielfältig sich der
junge Mozart an den Werken des über 20 Jahre
älteren Johann Christian Bach (1735–1782)
immer wieder abgearbeitet hat. Concerti des
jüngsten Bach-Sohns bilden freilich nur einen
Teil dieser CD, allerdings den interessanteren:

Neben dem sehr klangschönen Flö ten kon zert
D-Dur (Warb C 79) und der (vor allem im An-
dante-Satz) sehr farbig instrumentierten Sinfonia
concertante in D (Warb C 35) für zwei Solo-Vio-
linen, zwei Oboen, 2 Hörner und Streich -
orchester finden sich hier eine Ouver ture (Il
tutore e la pupilla) von 1762 sowie zwei melo-
diöse Sinfonien (G, op. 6,1 und F, op. 8,4) –
durchweg interessante und gut klingende Musik,
die freilich die Routine des auf ständig neues
Produzieren angewiesenen Profis nicht durch-
weg verleugnen kann.

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

Ulrich Scheinhammer-Schmid

Ensemble Leones: 
Les Fantaisies de Josquin
The instrumental Music of Jos-
quin Desprez, with Bonus-Track
Arvo Pärt: Sei gelobt du Baum;
Ensemble Leones: Marc Lewon
(Laute, Quinterne, Viola d’arco;
Leitung), Raitis Grigalis (Bari-

ton), Baptiste Romain (Violine, Vielle), Elisabeth Rum-
sey und Uri Smilansky (Viola d’arco), Kirsty Whatley
(Harfe), Gawain Glenton (Zink), als Gäste Noëlle-Anne
Darbellay (Violine) und Martin Wyss (Kontrabass); 
Heidelberg 2011, Christophorus in Koproduktion mit
DRS 2, 1 CD, CHR77348

Josquin Desprez (ca. 1450–1521) hat auch in die-
sem Jahrhundert eine große Anhängerschaft.
Seine Musik hinterlässt einen tiefen Eindruck
und bleibt lange im Gedächtnis. Geboren im
franko-flämischen Grenzgebiet gehörte er zur
dritten Komponisten-Generation, die aus den

ment, sondern erdet in der facettenreichen In-
terpretation die beiden sich wechselseitig em -
portreibenden Oberstimmen.

Regina Himmelbauer

Celle  Tel: 05141 / 217298

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

ROHMER
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grünen Weiten der flachen Landschaft Inspirati-
on für außergewöhnliche Kompositionen schöp-
fen konnten. Seine Fans sind zwar nicht bei
Face book oder Twitter zu finden, doch durchaus
bedeutende Personen des öffentlichen Lebens:
Martin Luther rief 1538, nachdem er mit Freun-
den das sechsstimmige Nymphes, nappé/Cir-
cumdederunt me gesungen hatte, aus: „Josquin
ist der Meister der Noten, sie müssen sich seinen
Wünschen beugen, während andere Komponis-
ten dem Diktat der Noten folgen müssen.“ Dass
der bekannte Musikwissenschaftler, Dozent und
Lautenist Marc Lewon für die Debüt-CD seines
Ensembles Leones Josquin ausgewählt hat,
macht ihn zu einem der Ehrenmitglieder.

Die Vokalmusik Josquins war zu verführerisch,
um nicht auch von Instrumentalisten aufgeführt
zu werden, doch hat Josquin die Instrumente
nicht gänzlich vergessen, auch wenn er in weit
geringerem Ausmaß weltliche Musik kompo-
nierte. Neben Chansonbearbeitungen waren das
auch reine Instrumental-Motetten, die ihre
Struktur nun nicht mehr von einem nicht gesun-
genen aber allen bekannten Text bezogen, son-
dern ihre eigene musikalische Rhetorik entwi-
ckelten. Und so brach ein neues instrumentales
Zeitalter an, das die Vorherrschaft der Vokalmu-
sik nicht in Frage stellte, wohl aber den Instru-
mentalisten die Möglichkeit zur Selbstverwirk-
lichung eröffnete und andere Anforderungen an
die Instrumente stellte. Nun sollten sie nicht
mehr den Sänger begleiten, sondern selber auf
ihren Instrumenten singen. Diesen Grundsatz
hat das Ensemble Leones verinnerlicht.

Schon beim ersten Zuhören entführt Josquins
Musik die Gedanken aus dem Alltagstrott. Be-
kannte Monodien, wie De tous bien plaine,
Adieu mes amours, L’homme armé und Si j’ay
perdu mon amy, erklingen zunächst solo, ent-
weder gesungen oder gespielt. Danach erheben
sich mannigfaltige mehrstimmige Instrumental-
versionen Josquins wie ein multidimensionales
Bauwerk vom Boden der zweidimensionalen
Melodie und umgeben den Hörer wie ein virtu-
eller Klangmantel. Dank einer hervorragenden
Aufnahmetechnik wird er zusätzlich an den
Aufnahmeort versetzt. 

Die Struktur bleibt transparent, und dennoch ist
es ein Fest opulenter Farben und Klänge. Span-
nende Instrumentierungen, die mit Zink, Quin-
terne oder Harfe mit Schnarrhaken neue Instru-
mente für diese Musik einführen, sorgen für
einen zusätzlichen Anreiz. Es ist nicht so, dass
die Saiteninstrumente nicht interessant genug
wären. Die Stimme und der Zink, dessen Klang
und Modulationsfähigkeit zwischen Trompete
und menschlicher Stimme anzusiedeln ist, sind
wie eine Referenz zur Vokalmusik Josquins und
tragen dazu bei, diese Aufnahme in einen mu-
sikgeschichtlichen Kontext zu setzen. Es ist eine
typische Marc-Lewon-Produktion in dem Sin-
ne, dass alles sorgfältig recherchiert wurde und
das Booklet mit interessanten Texten bestückt
ist.

Die Interpretation ist bis ins Kleinste differen-
ziert, Marc Lewon hat sich Mitspieler gesucht,
die wie er eine Liebe fürs Detail entwickeln und
sich um Nuancen bemühen, die so viel ausma-
chen. Besondere Erwähnung verdient die Idee,
eine zeitgenössische Auftragskomposition als
musikalisches Gegenstück der Aufnahme hin-
zuzufügen. Was für ein Glück, dass der große
estnische Komponist Arvo Pärt (1935) dafür ge-
wonnen werden konnte. Die Vorgeschichte zu
Sei gelobt, du Baum hat mit dem Bau der Quin-
terne zu tun, für den 2000 Jahre altes Weißtan-
nenholz verwendet wurde. Über den Kontakt
der estnischen Dichterin Viivi Luik zu Arvo Pärt
entstand gemeinsam mit Spieler, Bauer, Lyrike-
rin und Komponist ein wunderbares Schluss-
stück, eine Art Abgesang für dieses spezielle
Holz und den Baum als Symbol des Lebens, der
Weisheit und der Ewigkeit. Und so endet die
Aufnahme weltlicher Instrumentalmusik Jos-
quin Desprez’ mit einer innigen religiös moti-
vierten Ersteinspielung für Stimme und 5-stim-
miges Ensemble. Es ist eine weitere Reverenz,
die Marc Lewon dem großen Josquin zollt.

Virtuosität, gründliches Quellenstudium und
Experimentierfreude, kombiniert mit einer in-
nigen Lust zu Musizieren und zu Erleben ma-
chen den Charme vom Ensemble Leones aus.
Mehr davon, bitte. Inés Zimmermann
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Arie Duo: Café, Astor Piazzolla: Histoire du
Tango (Bordel 1900, Café 1930, Nightclub 1960,
Concert d’aujourd’hui); Mario Castelnuovo-
Tedesco: Sonatina op. 205; Luigi Legnani: Du-
etto Concertante op. 23; Máximo Diego Pujol:
Suite Buenos Aires (Pompeya, Palermo, San
Telmo, Mircrocentro); Anita Farkas (Flöte),
Juan Carlos Arancibia (Gitarre), CC Clas-
sicClips, Münster 2011, 1 CD, CLCL 119

Jean-Louis Beaumadier & friends: Pastoral, Henri
Tomasi: Le tombeau de Mireille; Le petit che-
vrier corse; Jacques Ibert: Pastoral; Darius Mil-
haud: Exercice musical; Georges Auric: Scherzo;
Francis Poulenc: Villanelle; Albert Roussel:
Pipe; Henri Martelli: Mélodie; Pierre-Octave
Ferroud: Pas redoublé; Arthur Honegger:
Contrepoint; Pierre Barbizet: Divertissement;
Philippe Gaubert: Andante pastoral; Germaine
Tailleferre: Pastorale; Amable Massis: Pastorale;
Georges Migot: Le mariage des oiseaux No VIII
1 et 2; Le mariage des oiseaux No XII 1 et 2; Al-
fredo Casella: Sicilienne; Burlesque; Jean-Louis
Beaumadier (piccolo), Jacques Raynaut (piano),
André Gabriel (tambourin provençal), Stella
Daouès (2ème piccolo/flûte), Claire Marzullo
(flûte alto), Cédric Imbert (flûte basse), Yves
Desmond (violon), Marc Badin (Cor anglais),
Yannick Callier (violoncelle), Philip Bride (vio-
lon), skarbo, Paris 2011, 1 CD, DSK4117

Dapper’s Delight: Indoors, Roast beef – Aye me or
The Symphony – I love you more and more each
day – Grim, King of ghosts – Jack Pudding; Ital-
ian Dances: Ballo Francese – salterello, Ballo An-
glese – salterello; The Bucksome Lass of West-
minster; Laura, The fairest Nymph of the Valley,
or Graysin mask; Confesse his tune – Blew cap –
I loath that I did love – Over the hills and far
away – Ianthe the lovely; Lock all Fast, or Secret
Love; Buggering Oats prepare thy neck –
Farewell ungrateful traitor – The Scotch Hay-
makers – Sefautians farewell; Hornpipe by Mr.
Keene – Richmond – Hornpipe by Mr. Morgan;
Mal Sims; Sybell Mr. Clarke – Forgive me if your
looks I thought; All in a Garden Green; The True
Lovers Knot Untied; Old Molly Oxford; Susan-
na Borsch (recorder & voice), Adrian Brown

(anglo concertina & voice), Karnatic Lab
Records, Amsterdam 2011, 1 CD, KLR 025

Ensemble Schönbrunn: Johann Sebastian Bach –
The Best of Bach in B Minor, including Bonus CD:
25 Years Ensemble Schönbrunn, CD 1: Johann
Sebastian Bach: Sinfonia h Moll [BWV 209],
Sonata a Cembalo obligato e Travers. solo BWV
1030 [h Moll], Brandenburgisches Konzert Nr. 5
[Frühfassung BWV 1050a], h Moll Ouverture a
1 Flauto, 2 Violini, Viola e Basso BWV1067; CD
2: Joseph Haydn: Divertimento in C major; Jo-
hann Sebastian Bach: Triosonate Musikalisches
Opfer [BWV1079] Largo, h Moll Ouverture
[BWV 1067] Polonoise – Double; Pietro Antonio
Locatelli: Sonata in A major Op. 8 No. 7,
Cantabile & Allegro; Johann Sebastian Bach:
Sonata in E minor [BWV 1034] Adagio ma non
tanto; Joseph Haydn: Divertimento in D major,
Hob VI:6, Tempo di Menuetto; Friedrich Hart-
mann Graf: Quartett in G, Adagio con sordini;
Ludwig van Beethoven: Serenade in D major
Op. 25 Entrata, Allegro & Allegro molto; An-
tonín Reicha: Eighteen Variations and a Fanta-
sia on Mozart’s theme, Se vuol ballare Op. 51,
Allegretto – Allegro; Johann Martin Friedrich
Nisle: Septett Es-Dur, Menuett; Ferdinand Ries:
Quintett h-Moll Op. 107, Finale, Allegro;
Friedrich Kuhlau: Duo Brillant D major Op.
110 No. 3, Andante con moto; Franz Peter Schu-
bert: Quartet in G major D96, Zingara, Andan-
tino; Wolfgang Amadé Mozart: Concerto in C
major for Flute, Harp & Orchestra, Rondeau –
Allegro; Claude Debussy: La flûte de Pan (Sy-
rinx); Marten Root (baroque flute), Menno van
Delft (harpsichord), Johannes Leertouwer (vio-
lino concertato), Anneke van Haaften (violin),
Antoinette Lohmann (viola), Viola de Hoog
(bass violin), Globe Records, Castricum
(Niederlande) 2011, 2 CDs, GLO 5243

Dorothee Oberlinger und Sonatori de la Gioiosa
Marca: Flauto Veneziano, Antonio Vivaldi: Con-
certo in F major op. 10 no. 1 La Tempesta di
MareRV 433; Giorgio Mainerio: From Il primo
libro de balli accomodati per cantar et sonar
d’ogni sorte de instromenti: Schiarazula Mara -
zula; La Lavandara Gagliarda; Giovanni Bat-
tista Spadi: From Libro de Passaggi … & Madri-
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gali diminuiti …: Diminution on Anchor che col
partire by Cipriano da Rore; Giovanni Battista
Riccio: From Il terzo libro delle Divine Lodi:
Sonata a 4; Dario Castello: From Sonate concer-
tate in stil moderno per sonar, libro secondo:
Sonata prima; Massimiliano Neri: From Sonate
da suonarsi con varii strumenti op. 2: Sonata a 8
no. 10; Dario Castello: From Sonate concertate
in stil moderno per sonar, libro secondo: Sonata
Quarta; Giovanni Bassano: From Ricercate,
passagi et cadentie: Ricercata Quarta; Benedetto
Marcello: Sonata in F major op. 2 no. 12; Anto-
nio Caldara: From Suonata da camera a tre op.
2 no. 2: Gavotta; Alessandro Marcello: Concer-
to di Flauti; Antonio Vivaldi: Concerto in E mi-
nor per flautino, RV 445; Philippe Verdelot:
Madrigal Benche’l misero cor; Dorothee Ober-
linger (recorders), Giorgio Fava (violin I), Gio-
vanni Dalla Vecchia (violin II), Judit Földes (vi-
ola), Walter Vestidello (cello I and continuo),
Massimo Raccanelli (cello II), Giancarlo Pavan
(violone), Giancarlo Rado (theorbo and guitar),
Manuel Tomadin/Roberto Loreggian (harpsi-
chord and organ), Lorenzo Cavasanti (alto
recorder), Philipp Spätling (tenor recorder and
organ), Manuel Staropoli (tenor and bass
recorder), Fabio Dalla Vedova (percussions),
Deutsche Harmonia Mundi (Sony Music),
Berlin 2012, 1 CD, 88697988632

Pindakaas: Voyage, Anonymus: Agincourt Song;
Giovanni Gabrieli: Canzona a quattro; Johann
Sebastian Bach: aus Kunst der Fuge, BWV 1080:
Contrapunctus I; John Jenkins: Allemande;
Fantasie; Dmitrij Kabalewskij: Sonatina C-Dur

op. 13 Nr. 1; Isaac Albéniz: aus Dix pièces:
Chant d’amour; Berceuse; Marc Berthomieu:
aus Suite brève pour saxophone alto: Rondo;
Erik Satie: aus Trois Gymnopédies: Gymnopé-
die Nr. 1; Kurt Weill: aus Dreigroschenoper: Ka-
nonensong; aus Marie Galante: Youkali – Tango
Habañera; Jean Matitia: Chinese Rag; Arnold
Schönberg: aus 30 Kanons: Jedem geht es so;
Mir auch ist es so ergangen; Wenn der schwer
Gedrückte klagt; Von meinen Steinen; Es ist
dumm, es ist zu schade; Chick Corea: Children’s
song No. 4; Children’s song No. 14; Astor Piaz-
zolla: Libertango; Marcin Langer (soprano saxo-
phone/flute), Guido Grospietsch (alto saxo-
phone), Joachim Schoofs (tenor saxophone/bass
clarinet), Matthias Schröder (baritone saxo-
phone), CC ClassicClips, Münster 2011, 1 CD,
CLCL 905

The Muses’ Fellows: Greensleeves … and pudding
pies, John Playford (Hg.): Greensleeves and
pudding pies; The Virgin Queen; Trad.: She rose
and let me in; I will give my love an apple; John
Playford (Hg.): Scots Rant; The sword dance;
Kettle drum; Anon. 17. Jh.: Sir Thomas Fairfax’s
March; John Playford (Hg.): Nonesuch; Schot-
tisch 17. Jh.: Remember me, my deir; John Play-
ford (Hg.): Parson’s farewell; Matthew Locke:
Prélude; Trad.: Sally Gardens; Henry Purcell:
Hole in the Wall; Ground; Anon. 17. Jh.: No,
No! I Tell Ye No; John Playford (Hg.): Watton
Town’s end; Turlough O’Carolan: Sìdh Beag
agus Sídh Mór; Anon. 17. Jh.: The Scotish Gigg;
John Playford (Hg.): Nobody’s Jig; Schottisch
17. Jhd.: Lyk as the dum Solsequium; John
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Roberts: Prélude; invented by Eric Trumpler:
Devonshire Callchange Sequence; Nursery
Rhyme: Oranges and Lemons; John Playford
(Hg.): Oranges and lemons; The Muses’ Fellows
unter der Leitung von Monika Mandelartz,
Schell Musik, Hamburg 2011, 1 CD, SM
7320CD

Ulrike Volkhardt/Ann Morgan: La Carte de Tendre,
Musik am Hofe Ludwig XIV., mit Lesetexten
von Madeleine de Scudéry, Jacques M. Hotte-
terre: Lieux charmans, retraittes tranquilles;
L’amour, le seul amour; De mes soupirs, de ma
langueur; François Couperin: Les Sentimens;
Elisabeth Jacquet de la Guerre: Sonata; Fran-
çois Couperin: Les Idées Heureuses; Jacques M.
Hotteterre: Preludes; Allemande – La Cascade
de St. Cloud; Sarabande – La Guimon; Courante
– L’Indifferente; Rondeau – Le Plaintif; Menuet
tendre – Le Mignon; Gigue – L’Italienne; Fran-
çois Couperin: Les Regrets; Neuvième Concert
Intitulé Ritratto dell’ Amore: Le Charme; L’en-
joüement; Les Graces; Le je-ne-scay-quoi; La Vi-

vacité; La Noble Fierté; La Douceur; L’Et Cae-
tera ou Menuets; Les Ondes; Michel P. de Mon-
téclair: Sommeil des Festes de l’Été; Plainte; Les
Ondes/Les Nayades; La Mélancolique/La
Joyeuse; Carillon du Moutier; Pastourelles des
Festes de l’Été; Air des Festes de l’Été: La Chasse;
François Couperin: Les Folies françoises, ou
Les Dominos: La Virginité sous le Domino cou-
leur d’invisible; La Pudeur sous le Domino cou-
leur de Roze; L’ardeur sous le Domino incarnat;
L’espérance sous le Domino Vert; La Fidélité sous
le Domino Bleu; La Persévérence sous le Domino
Gris de lin; La Langeur sous le Domino Violet;
La Coquéterie sous diférens Dominos; Les Vieux
galans et les Trésorieres Suranées sous des Domi-
nos Pourpres, et feüilles mortes; Les Coucous Bé-
névoles sous des Dominos jaunes; La Jalousie Ta-
citurne sous le Domino gris de maure; La
Frénésie, ou le Désespoir sous le Domino noir;
L’âme-en peine; Michel de la Barre: SonateL’in-
connu; Ulrike Volkhardt (Blockflöten), Ann
Morgan (Cembalo), Musicaphon Records, Kas-
sel 2011, 1 CD, M 56941

€

für zwei Sopranblockfl öten oder andere Melodieinstrumente
for two soprano recorders or other treble instrumentsbearbeitet von / arranged by 

Willibald Lutz
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Neu bei Doblinger!
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Leserbrief zum Interview mit Paul Leenhouts / Tibia 1/2012

Es hat mich aufhorchen lassen, was Paul Leen-
houts zu der Entwicklung zu Blockflötenor-
chestern sagt. „Das ist einfach nicht eine Rich-
tung, die ich einschlagen möchte.“ Dabei geht es
ihm u. a. um schlechte Arrangements und um
mangelnde Qualität.

Diese Richtung wollten wir auch nicht einschla-
gen, als ein Dutzend Blockflötenlehrer aus Thü-
ringen die Idee eines Blockflötenorchesters ent-
wickelten. Da gab es ganz ähnliche Res sen -
timents, gerade bei Lehrern, die selbst konzer-
tieren und einen
hohen Anspruch
haben. Und den-
noch stehen gerade
sie jetzt vorn, sei es
als Dirigent oder
Stimmgruppenlei-
ter, als Berater bei
der Auswahl der
Literatur oder Or-
ganisation des Or-
chesters. Wie kam
das zustande?

Als Musikschulleh-
rer steht man in der
Verantwortung,
nach Möglichkeit jeden Schüler zu fördern und zu
begeistern. Für einige wenige gibt es vielfältige
Förderung, aber der „Rest“? Die Möglichkeit, ein
Orchester zu gründen, gab uns die Chance, auch
als Lehrer enger zusammenzuarbeiten.

Das jährlich stattfindende Thüringer Seminar
für BlockflötenlehrerInnen hat nicht nur dieses
Projekt ins Leben gerufen. Es initiierte z. B. auch
Meisterkurse für Förderschüler.

Wir wollten ein Orchester für alle. Dabei stand
an erster Stelle die Motivation, in einem großen
Klangkörper dabei zu sein, eine Aufmerksam-

keit für Klang, Dynamik und Rhythmik sowie
ein gutes Gruppengefühl zu entwickeln. Bei nur
einer Probenphase im Jahr stehen das konzen-
trierte Erarbeiten von Literatur, das „Zusam-
menraufen“ und natürlich der Spaß an erster
Stelle. Die Auftritte sind zweitrangig, können
sie doch nicht die Qualität eines regelmäßig pro-
benden Klangkörpers erzielen. Aber das ist der
Punkt: Unser Ziel ist Qualität auf einer breiteren
Ebene, mit sparsamen Mitteln, gut ausgewählter
Literatur, ob arrangiert oder original.

Mit 60 Kindern und Jugendlichen fing es vor 5
Jahren an, mit 160 hatte das Orchester seine
Oberweite erreicht und jetzt spüren wir, dass es
sich lohnt. Seit einem Jahr gehört das Thüringer
Blockflötenorchester Don‘t worry zu den Lan-
desjugendensembles. Die Motivation der Lehrer
ist die eine Seite der Waagschale, die andere sind
die vielen Schüler, die darauf warten, wenn es
wieder „Don’t worry“ heißt! Ich möchte allen
danken, die dieses Orchester begleiten.

Christel Wolff / org. Leiterin des Thüringer
Blockflötenorchesters
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Tibia gratuliert
ihrem ehemaligen Mitherausgeber

und wünscht ihm weiterhin
viel Schaffenskraft und Schaffenslust.

Gerhard Braun 
zum 80. Geburtstag

Internationaler 
Meisterkurs 
Querflöte

Carin Levine
vom 21.—28. Mai 2012

Anmeldung über
www.musikakademie-rheinsberg.de

300 Flöten 
zum Geburtstag 
Friedrich II.!!!

Wo: Schlosspark Rheinsberg
Wann: Pfingstsonntag, 27. Mai 2012

um 15 Uhr
Wer: Profis und Laien sind herzlich

zum Mitspielen eingeladen

Informationen unter 
www.musikakademie-rheinsberg.de
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Neues aus der Holzbläserwelt

Hochschule 
für Musik 
FRANZ LISZT
Weimar
Erweitertes Institut 
für Alte Musik, 
neue Studienangebote

Information: Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Institut für Alte Musik, 
Postfach 2552, 99406 Weimar, www.hfm-weimar.de, eMail: study@hfm-weimar.de

Durch die Erweiterung des Instituts
für Alte Musik bietet die Hochschule
für Musik FRANZ LISZT Weimar nun,
nach Abschluss des Bologna-Prozes-
ses, ein vielseitigeres Spektrum an
Studienmöglichkeiten in Alter Musik
an. Die Hauptfächer Blockflöte (Prof.
Myriam Eichberger), Barockvioline,
Barockviola (Prof. Midori Seiler),
Viola da gamba (Prof. Imke
David), Barockvioloncello
(Olaf Reimers) und Cemba-
lo/Historische Tasteninstru-
mente (Prof. Bernhard Klap-
prott) einschließlich En-
semble, Generalbass, Block-
flöten- und Gambenconsort
werden ergänzt durch einen
wählbaren Fächerkanon wie
Historische Improvisation,
Historischer Tanz, Histori-
sche Satzlehre, Historische
Instrumentenkunde, Notati-
onsgeschichte, Quellenkun-
de, Aufführungspraxis, Ge-
sang.

Neben den Bachelor-Studienmög-
lichkeiten und dem postgradualen
Aufbaustudium Konzertexamen bie-
ten die neuen Master-Studiengänge
eine Reihe spezieller Profilmöglich-
keiten: So kann zum Beispiel auch
Clavichord als Hauptfach studiert
oder mehrere Historische Tastenin-
strumente bzw. Historische Streich-

instrumente kombiniert
werden wie Viola da gamba
und Lirone oder Barockvio-
loncello und Viola da gamba.
Das innovative „Weimarer
Modell“ der viersemestrigen
„Künstlerischen Professio-
nalisierung mit Profil“ er-
möglicht außerdem neben
Unterricht im Hauptfach
eine verstärkte Profilbildung
in einzelnen Bereichen wie
„Alte Musik“ (Fächerka-
non), Generalbass/Kammer-
musik, Consort/Kammer-
musik, Instrumentalpädago-
gik, Musikwissenschaft.

Prof. M. Eichberger
Foto: G. Werner

Prof. Midori Seiler Prof. I. David
© Rosa-Frank.com

Prof. B. KlapprottO. Reimers
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Veranstaltungen

21.04.2012  3. Blockflötentag im Ibach-Haus, Ort:
Schwelm, 11.30 – 14.30 Uhr „Classics“ der eng-
lischen 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, Lei-
tung: 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, erarbeitet werden Literatur für Flöte
solo und Orchesterstellen, Leitung: Prof. An-
drea Lieberknecht und Anette Maiburg, Info:
Internationale Musikbegegnungsstätte Haus
Marteau, Lobensteiner Str. 4, 95192 Lichten-
berg, 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
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

Veranstaltungen

6. Mai 2012 Michaelsteiner Blockflötentag
Ein Fest für die Blockflöte zum Mitspielen, Zuhören, Expe-
rimentieren, Staunen für Kinder ab 8 Jahren, Jugendliche
und Erwachsene. Auf dem Programm stehen unter ande-
rem: Musizieren im Blockflötenorchester, Klangexperi-
mente „Zungenbrecher & Co.“ und ein Mini-Konzert zum
Zu hören. Der Blockflötentag wird von Dörte Nienstedt,
Han Tol und Studierenden der Hochschule für Künste 
Bremen geleitet.
In einem großen Abschlusskonzert am 6. Mai präsentieren
alle Teilnehmer ihre Ergebnisse, und die Bremer Block-
flötenstudenten erzählen gemeinsam mit einer Perkussio-
nistin und zwei Sprechern die musikalische Geschichte
„Oskar und die Blockflötendiebe“.

3.–6. Mai 2012 Ensemblekurs
für Blockflötenspieler
Im Kloster Michaelstein (Blan ken burg/
Harz) dreht sich Anfang Mai 2012 alles
um die Blockflöte! Fortgeschrittene
Spieler sind eingeladen, an einem En-
semblekurs unter der Leitung von Prof.
Han Tol (Hochschule für Künste Bre-
men) teilzunehmen. Erarbeitet werden
4- und 5stimmige Kompositionen aus
England und Italien des 16. und 17.
Jahrhunderts. Es sind sowohl feste En-
sembles als auch Einzelpersonen herz-
lich willkommen.

Tibia-Leser können sich für beide Veranstaltungen noch bis zum 20. April anmelden. Weitere Informationen erhalten Sie auf
der Homepage des Klosters Michaelstein (www.kloster-michaelstein.de), per E-Mail (seminar@kloster-michaelstein.de) oder
telefonisch unter 0049/(0)3944/9030-26.
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(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

17.05.–20.05.2012 Flötentage Staufen, Ort: Stau-
fen, für Berufsmusiker, Studenten und Amateure:
Meisterklassen, Workshops, Konzerte, Probe-
spieltraining, Unterrichtsforum, Kammermusik,
Instrumenten- und Notenausstellung, Flötenor-
chester, Feldenkrais-Methode, Dozenten: Gaby
Pas-Van Riet, Felix Renggli, Ulf-Dieter
Schaaff, Rudolf Döbler, Robert Pot und Harry
Gosse, Info: BDB-Musikakademie, Alois-
Schnorr-Str. 10, 79219 Staufen, Tel.: +49 (0)7633
923130, info@bdb-musikakademie.de, www.bdb-
floetentage.de

25.05.–28.05.2012 Querflöte – Ensemblespiel für
Einsteiger, Ort: Kunze-Hof (bei Bremerhaven),
für Spieler auf Grund- und Mittelstufenniveau,
die Erfahrungen im Zusammenspiel machen
möchten. Gespielt werden einfache Trios, Quar-
tette und größer besetzte Flötenkammermusik,
Leitung: Anne Horstmann, Info: musica viva
musikferien, Fabian Payr, Kirchenpfad 6, 65388
Schlangenbad, Tel.: +49 (0)6129 502560, Fax:
+49 (0)6129 502561, info@musica-viva.de,
www.musica-viva.de

25.05.–29.05.2012 Kurs für Ensemblespiel, Ort:
Odenthal-Altenberg, für Blockflöten- und
Gambenspieler (Unter- bis Mittelstufe),Thema:
„Tanzende Klänge“, Leitung: Katja Beisch
(Blockflöte) und Anke Böttger (Gambe), Info:
Katja Beisch, Tel.: +49 (0)2227 929962, Fax: +49
(0)2227 929964, www.katjabeisch.de

27.05.2012  300 Flöten für Friedrich, Ort: Rheins-
berg, Flötenmusik zum 300. Geburtstag von
Friedrich II. im Rheinsberger Schlosspark. Flö-
ten-Duos, Quartette, Oktette – auch einzelne
Solo-Flötisten sind herzlich eingeladen, an ver-
schiedenen Orten zu musizieren. Alle 300 Flö-
tisten finden sich zu einem Klang-Spalier auf der

Hauptallee zusammen; zu guter Letzt musizie-
ren alle 300 Flötisten im Schlosshof gemeinsam
unter Anleitung eines Dirigenten drei Flöten-
stücke. Es ist ein Spaß, die Begegnung miteinan-
der, ein „Hoch auf die Flöte“ und zugleich ein
Gruß an den jungen Fritz, der Spektakel, Scha-
raden, Maskeraden als Vergnügung liebte. Herz-
lich eingeladen sind Soloflötisten (Profis, 
Studenten, Laien) und Flötenensembles. Anmel-
dung unter  www.musikakademie-rheinsberg.de,
dort können auch die entsprechenden Noten he-
runtergeladen werden, Info: Claudia Forner,
Tel.: +49 (0)33931 721-23, claudia.forner@musik
akademie-rheinsberg.de

28.05.–01.06.2012 Blockflöte pur, Ort: Hammel-
burg, für fortgeschrittene Spieler ab 16 Jahren,
die das gesamte Quartett beherrschen, Erfah-
rung im Ensemblespiel haben und gerne intensiv
an mittelschwerer bis schwieriger Consortlite-
ratur arbeiten möchten, Leitung: Silke Wallach
und Andrea Rother, Info: Internationaler Ar-
beitskreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a,
49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax
+49 (0)5461 996310, iamev@t-online.de,
www.iam-ev.de

01.06.–03.06.2012 Wochenendseminar für Block -
flöte & Viola da gamba, Ort: Freiburg-Littenwei-
ler, für Teilnehmer mit guter Consortspiel- und
Vom-Blatt-Spielerfahrung, von den Blockflötis-
ten wird zudem die Beherrschung des gesamten
Quartetts erwartet, Leitung: Manfred Harras
(Blockflöte), Leonore von Zadow-Reichling
(Viola da gamba), Info: Internationaler Arbeits-
kreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a, 49565
Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax +49 (0)5461
996310, iamev@t-online.de, www.iam-ev.de

02.06.–09.06.2012 Blockflöte & Klavierbegleitung
(Solo- bis Ensemblespiel), Ort: Hochhausen, für
deutlich fortgeschrittene Spieler mit guten Blatt-
lesefähigkeiten und mehrjähriger Erfahrung im
Zusammenspiel, Leitung: Stephan Schrader
(Blockflöte) und Pascal Caldara (Klavierbeglei-
tung), Info: musica viva musikferien, Fabian
Payr, Kirchenpfad 6, 65388 Schlangenbad, Tel.:
+49 (0)6129 502560, Fax: +49 (0)6129 502561,
info@musica-viva.de, www.musica-viva.de
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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

17.06.–23.06.2012 Interpretationskurs Oboe, Ort:
Arosa (Schweiz), erarbeitet werden Werke eige-
ner Wahl, Kammermusik für Oboen, Atemtech-
nik, für fortgeschrittene Laien und Studierende,
Leitung: Simon Fuchs, Info: Kulturkreis Arosa,
CH-7050 Arosa, Tel: +41 (0)81 3538747, Fax:
+41 (0)81 3538750, info@kulturkreisarosa.ch,
www.kulturkreisarosa.ch

23.06.2012 Ein italienischer Tag – Workshop für
Blockflötenensemble,Ort: Bornheim-Walberberg,
für Blockflötenspieler aller Spielniveaus, Thema:
Musik aus Italien vom Mittelalter bis zum Ba-
rock, Leitung: Katja Beisch und Lucia Mense,
Info: Katja Beisch, Tel.: +49 (0)2227 929962, Fax:
+49 (0)2227 929964, www.katjabeisch.de

24.06.–29.06.2012 Samuel Pepys – ein englischer
Gentleman und die Musik, Ort: Böhlen, Kammer-
musikkurs für Alte Musik (Blockflöten, Gam-
be/Cello, Dulzian, Laute, Traversflöte, Barock-
violine), Leitung: Gaby Bultmann und Juliane
Ebeling, Info: Thüringische Sommer Akademie,
Ortsstr. 129, 98701 Böhlen/Thür. Wald, Tel.: +49
(0)36781 29934, Fax: +49 (0)36781 29917,
www.sommer-akademie.com

29.06.–01.07.2012 Kurs für Blockflöte, Ort: Eben-
hofen, Anmeldeschluss: 22.06.2012, Leitung:
Paul Leenhouts, Info: Flötenhof e.V., Schwa-
benstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342
899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-musik@
floetenhof.info, www.alte-musik.info

05.07.–08.07.2012 9. Mainzer Workshop für barocke
Aufführungspraxis,Ort: Mainz, für Sänger, Block -
flötisten, Querflötisten, Lautenisten und Gitar-
risten, Streicher, Pianisten und Cembalisten,
Leitung: Sharon Weller (Barockgesang und ba-
rocke Gestik), Isabel Schau (Violine), Sven
Schwannberger (Block- und Traversflöte), Tho -
mas Leininger (Cembalo und Generalbass), Info:
renatehuebner@t-online.de, www.pck-mainz.de

07.07.–08.07.2012 Ein Wochenende mit Jacob van
Eyck,Ort: Bad Köstritz, Konzert – Kurs (Grund-
lagen der Improvisation und Improvisieren wie
Jacob van Eyck) und Vortrag (von der Knochen-
flöte zur Dennerkopie), Dozenten: Eva Maria
Schieffer (Blockflöte und Kursleitung) und Ste-
phan Blezinger (Vortrag), Info: Heinrich-
Schütz-Haus Bad Köstritz, Tel.: +49 (0)36605
36198 und (0)36605 2405, Fax: +49 (0)36605
36199, info@heinrich-schuetz-haus.de

07.07.–14.07.2012 Musik mit Blockflöten und Gam-
ben, Ort: St. Moritz/Schweiz, 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

08.07.–14.07.2012 Musikkurswoche Blockflöte,
Ort: Arosa (Schweiz), Thema: Tänze vom Mit-
telalter bis zu Tänzen aus dem Barock, für fort-
geschrittene Laien und Blockflötenlehrer, Lei-
tung: Marie-Thérèse Yan, Info: Kulturkreis
Arosa, CH-7050 Arosa, Tel: +41 (0)81 3538747,
Fax: +41 (0)81 3538750, info@kulturkreis
arosa.ch, www.kulturkreisarosa.ch

08.07.–15.07.2012 Seminar für Blockflöte, Ort:
Willebadessen, für fortgeschrittene Spieler und
in der Praxis stehende Musikpädagogen, die Be-
herrschung des gesamten Blockflötenquartetts
und eine gute Erfahrung im Consortspiel und
im Vom-Blatt-Spielen ist Voraussetzung, Lei-
tung: Manfred Harras, Info: Internationaler Ar-
beitskreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a,
49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax
+49 (0)5461 996310, iamev@t-online.de,
www.iam-ev.de
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09.07.–14.07.2012 Intensiv-Flötenkurs, Ort: Buon-
convento/Toskana, täglicher Gruppenunterricht
(Atem-, Ton-und Fingertechnik) und tägliche
Privatstunde (Repertoire, Orchesterstudien,
usw.), maximal 10 Teilnehmer, Leitung: Rien de
Reede und Thies Roorda, Info/Anmeldung:
riendereede@chello.nl

14.07.2012 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

16.07.–22.07.2012 Musizieren mit Blockflöten, Ort:
Freiburg-Littenweiler, für fortgeschrittene Spie-
ler ab 16 Jahren, die das gesamte Blockflöten-
quartett beherrschen, Leitung: Anna Irene
Schmidt undChristina Jungermann, Info: In-
ternationaler Arbeitskreis für Musik (IAM), Am
Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461
99630, Fax +49 (0)5461 996310, iamev@t-on
line.de, www.iam-ev.de

22.07.–28.07.2012 Meisterkurs Blockflöte, Ort: So-
lothurn (Schweiz), Solowerke für Blockflöte,
barocke Sonaten und Concerti sowie Ensemble-
werke aus dem 16.–18. Jahrhundert, Leitung:
Maurice Steger, Sabrina Frey (Assistenz),
Franz-Dieter Weitz (Korrepetition), Anmelde-
schluss: 08.06.2012, Info: Musikakademie Solo-
thurn, Rotenmatten 9, 4583 Mühledorf,
Schweiz, Tel.: +41 (0)32 6611616, Fax: +41 (0)32
6611664, info@musikakademie-so.ch, www.musik
akademie-so.ch

22.07.–28.07.2012 Querflöte Interpretation, Ort:
Arosa (Schweiz), Flötentechnik, stilgerechte In-
terpretation und Ensemblespiel, für fortge-
schrittene Laien, Studenten, Berufsmusiker und
Flötenlehrer, Leitung: Eva Amsler, Info: Kul-
turkreis Arosa, CH-7050 Arosa, Tel: +41 (0)81
3538747, Fax: +41 (0)81 3538750, info@kultur
kreisarosa.ch, www.kulturkreisarosa.ch

24.07.–29.07.2012 Consortkurs für Blockflöten und
Gamben, Ort: Marienthal, für fortgeschrittene
Laienspieler mit Erfahrung im Ensemblespiel

(Mittel- bis Oberstufe), Leitung: Katja Beisch
(Blockflöte) und Anke Böttger (Gambe), Info:
Katja Beisch, Tel.: +49 (0)2227 929962, Fax: +49
(0)2227 929964, www.katjabeisch.de

28.07.–04.08.2012 20. Sommerkurs Flöte, Ort: Blo-
nay (Schweiz), Interpretation, Kammermusik,
Flötentechnik, Methodik, für Flötenliebhaber,
Musikstudenten und Flötenlehrer, Leitung: Eli-
sabeth Weinzierl und Edmund Wächter, Kla-
vierbegleitung: Eva Schieferstein, Info: Elisa-
beth Weinzierl und Edmund Wächter,
Magdalenenstr. 36, 80638 München, Tel.: +49
(0)89 155492, weinzierl-waechter@t-online.de,
www.weinzierl-waechter.de

29.07.–04.08.2012 Springiersbacher Sommerkurse,
Ort: Marienburg/bei Zell a.d. Mosel, Kurs 1:
stilgerechte Interpretation der Musik des 17./18.
Jahrhunderts, instrumententypische Artikulati-
on, Darstellung der Affekte, Verzierungen; für
Musikstudenten, freiberufliche Musiker, (ba-
rock-) begeisterte Amateure und fortgeschritte-
ne Schüler, Leitung: Lucia Mense (Blockflöte),
Mayumi Hirokami (Violine/Barockvioline),
Mindaugas Backus (Violoncello/Barockcello),
Alexander Puliaev (Cembalo/Hammerklavier),
Kurs 2: Musik des 18.–20. Jahrhunderts, Lei-
tung: Natalia Gerakis (Querflöte) und Volker
Höh (Gitarre), Info: Herr Vockensperger, Mu-
sikkreis Springiersbach, Eichenhain 23, 54538
Bengel, Tel.: +49 (0)6532 2731, musikkreis@t-
online.de, www.luciamense.de

29.07.–05.08.2012 Internationales Seminar für Alte
Musik, Ort: Schloss Zell an der Pram (Öster-
reich), Thema: G. Ph. Telemann und seine
Freunde, Dozenten: Ernst Kubitschek (Block-
flöte), Gertraud Wimmer (Traversflöte), Mari-
anne Rônez (Barockgeige, Barockbratsche, Vio-
la d’amore), Gerhart Darmstadt (Barockcello,
Violone), Jorge Daniel Valencia (Viola da gam-
ba), Michael Freimuth (Laute, Guitarre), Chris-
ta Pesendorfer (Cembalo, Orgel, Generalbass),
Andrew Schultze (Gesang), Jadwiga No-
waczek (Historischer Tanz), Agnes Ratko
(Korrepetition), Info: Christa Pesendorfer, 3001
Mauerbach b. Wien, Hauptstr. 61b/8, Öster-
reich, Tel. + Fax: +43 (1)9795898, alte-musik@
music.at.
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05.08.–11.08.2012 Sommerwoche für Blockflöte,
Gambe und Chor, Ort: Kloster Donndorf (Thü-
ringen), für Erwachsene mit Freude am gemein-
samen Musizieren, bei den Blockflötisten ist die
Beherrschung des halben Quartetts Vorausset-
zung, Leitung: Silke Wallach (Blockflöte, Tanz),
Anja Eckert (Gambe), Steffen Hinger (Chor,
Broken Consort, histor. Blasinstrumente), Info:
Internationaler Arbeitskreis für Musik (IAM),
Am Kloster 1a, 49565 Bramsche, Tel. +49
(0)5461 99630, Fax +49 (0)5461 996310, iamev@
t-online.de, www.iam-ev.de

05.08.–11.08.2012 20. Sommerkurs Flöte, Ort:
Arosa (Schweiz), Interpretation, Kammermusik,
Flötentechnik, Methodik, für Flötenliebhaber,
Musikstudenten und Flötenlehrer, Leitung: Eli-
sabeth Weinzierl und Edmund Wächter, Kla-
vierbegleitung: Eva Schieferstein, Info: Kultur-
kreis Arosa, Tel. +41 (0)81 3538747, info@
kulturkreisarosa.ch, www.kulturkreisarosa.ch

05.08.–11.08.2012 Musikkurswoche Blockflöte,
Ort: Arosa (Schweiz), Thema: Ensemblespiel in
großen und kleinen Besetzungen, Werke aus Re-

naissance, Barock, Moderne, Artikulation, In-
terpretation und Intonation, für fortgeschrittene
Laien, Leitung: Lydia Gillitzer, Info: Kultur-
kreis Arosa, CH-7050 Arosa, Tel: +41 (0)81
3538747, Fax: +41 (0)81 3538750, info@kul
turkreisarosa.ch, www.kulturkreisarosa.ch

12.08.–17.08.2012 Atmen und Wandern im Oden-
wald, Ort: Nähe Heidelberg, Atem und Bewe-
gung nach Middendorf – wunderbar für Musi-
ker, Leitung: Ute Schleich, Info: Ute Schleich,
Tel. +49 (0)6224 9773442, ute239@aol.com,
www.musik-und-atem.de

12.08.–18.08.2012 Blockflöte für Spätberufene und
Wiedereinsteiger, Ort: Willebadessen, für er-
wachsene Musikinteressierte, die Freude am
Blockflötenspiel haben, nicht nur die Sopranflö-
te spielen und nun das Zusammenspiel in der
Gruppe erproben wollen, Leitung: Anna Irene
Schmidt und Elke Zerbe, Info: Internationaler
Arbeitskreis für Musik (IAM), Am Kloster 1a,
49565 Bramsche, Tel. +49 (0)5461 99630, Fax
+49 (0)5461 996310, iamev@t-online.de,
www.iam-ev.de

Erscheinungsweise: viermal jährlich – Januar, April, 
Juli, Oktober. Redaktionsschluss: 15. November, 
15. Februar, 15. Mai und 15. August

Bezugskosten: Jahresabonnement im Inland € 20,00,  
Ein   zelheft € 6,50; Jahresabonnement im Ausland  
€ 22,50; zuzüglich Versand kosten

Anzeigenverwaltung:Ulrich Gottwald,
Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K.
Postfach 31 31, D-29231 Celle
Telefon : 0 5141/88 53 67, Fax: 0 5141/88 53 42
E-Mail: tibia@moeck.com
Zur Zeit gilt Preisliste Nr. 21, € 34,00 (1/16 Seite) bis  
€ 470,00 (1/1 Seite) zuzüglich Mehrwertsteuer; an -
fallende Satz- und Bearbeitungs kosten werden geson-
dert in Rechnung gestellt.
Anzeigenschluss: 1. Dezember, 1. März, 1. Juni,
1. September

Satz: Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K., Celle
Druck: Müller Ditzen AG, Bremerhaven
© 2012 by Moeck Musikinstrumente + Verlag e. K., Celle,

Printed in Germany, ISSN 0176-6511

Impressum

TIBIA · Magazin für Holzbläser
37. Jahrgang · Heft 2/2012
Herausgeber: Sabine Haase-Moeck, Michael Schneider,

Peter Thalheimer
Schriftleitung: Sabine Haase-Moeck

E-Mail: haase-moeck@moeck.com
Anschrift der Redaktion:

Moeck Musikinstrumente +Verlag e. K., 
Postfach 31 31, D-29231 Celle
Telefon: 0 5141/88 53 0, Fax: 0 5141/88 53 42
E-Mail für redaktionelle Beiträge:
tibia@moeck.com

Gezeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Mei-
nung der Herausgeber, der Schriftleitung oder des
Verlages dar. Sämtliche Rechte für alle Länder blei-
ben vorbehalten. Nachdruck – auch teil weise – nur
mit vorheriger Genehmigung des Verlages. Für
unver langt eingesandte Manuskripte und Fotos über-
nehmen Verlag und Redaktion keine Haftung. Die
Redak tion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt zu
ver öf fentlichen.



CoCoolsmaolsma
Aura / ZamraAura / Zamra
Coolsma soloCoolsma solo

&&

DolDolmmetschetsch
Für Qualität undFür Qualität und

exzellenten Serviceexzellenten Service

www.aafwww.aafab.nlab.nl

Jeremiestr. 4-6, 3511 TW Utrecht NLJeremiestr. 4-6, 3511 TW  Utrecht NL
+31 30 2316393 / contact@aafab.nl+31 30 2316393  /  contact@aafab.nl

Montag bis Samstag 9 - 17 UhrMontag bis Samstag  9 - 17 Uhr

       

MOECK MUSIKINSTRUMENTE + VERLAG e.K. Tel. +49-(0)5141-8853-0 | info@moeck.com
29231 Celle | Postfach 3131 Fax: +49-(0)5141-8853-42 | www.moeck.com

EDVARD GRIEG

Peer Gynt Suite No. I op. 46
for recorder orchestra adapted by Hans-Dieter Michatz

Sino/S/A/T/B/GB/Sb/Triangle (ad lib.)

Edition Moeck Nr. 3324    | 56 Seiten / 6 Stimmen    | ISMN M-2006-3324-5    | € 48,00



ROTTENBURGH

Serienmäßig sind unsere PLUS-Tenöre mit verstellbaren Daumenstützen ausgestattet, 
so dass ihr Gewicht verlässlich auf dem Daumen der rechten Hand ruht, und die Spielfi nger 
frei beweglich agieren können. Mit dem ebenfalls zum Zubehör gehörenden Tragband kann 
man sich das Instrument „um den Hals hängen“ und sein Gewicht noch besser verteilen, 
was die Spielsicherheit und –bequemlichkeit weiter erhöht.

Unsere Knicktenöre machen die Spielhaltung bequemer, 
weil sie körpernäher gespielt werden können als gerade Tenöre.

Unsere PLUS-Tenöre haben Klappen für c/cis, f und g, die die 
unbequeme Spreizung der Hand unnötig machen. Die Finger liegen 
ganz entspannt auf dem Instrument.

Tenorblockfl öten 
zu lang?

Tenorblockfl öten 
zu schwer?

Griffl öcher
zu weit auseinander?

       


