
M
A

G
A

Z
IN

FÜ
R

H
O

L
Z

B
L

Ä
SE

R
E

in
e 

V
ie

rt
el

ja
hr

es
sc

hr
ift

 · 
E

in
ze

lh
ef

t 
€ 

6,
50

Heft 4/2013

Umschlag 4-13_050913_Layout 1  05.09.13  11:00  Seite 1



Termin:    Samstag, 26. April 2014, 10.00–17.00 Uhr 

Ort:          Kreistagssaal, Trift 26, 29221 Celle

MOECK Seminare
2014

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

Irmhild Beutler (*1966) ist Mitglied des internatio-
nal bekannten Blockflötentrios Ensemble Drei-
klang Berlin. Sie unterrichtet Blockflöte an der
Leo-Borchard-Musikschule Berlin Steglitz-Zeh-
lendorf und dem musik atelier Berlin-Charlotten-
burg. Ihre Arrangements und Kom positionen für
Blockflöte sind in zahlreichen Notenausgaben und

Seminar 1

Irmhild Beutler

Pleasant Moments –

Blockflötenorchester
zum Genießen

pädagogischen Lehrwerken veröffentlicht (Moeck,
Breitkopf & Härtel, Universal Edition Wien, Edi-
tion Tre Fontane) und auf CD eingespielt (Hänssler
Classic und Profil). Seit 2012 leitet sie zusammen
mit Sylvia Corinna Rosin das Blockflötenorchester
Berlin (BOB).

Folgende Stücke stehen auf dem Programm:
• Irmhild Beutler: Wunschbrunnen (unveröffentlicht)
• Irmhild Beutler (Arr.): Nachtschwärmerei, Sino SAATBBGbSb (Moeck 3315)
• Irmhild Beutler (Arr.): Blow Ye Winds of Morning (unveröffentlicht)
• Scott Joplin: Pleasant Moments, SinoSATBGbSb (Moeck 3333)
• Scott Joplin: Bink’s Waltz, SinoSATBGbSb (Moeck 3333)
• Sylvia Corinna Rosin: Double Pleasure, SSAATBGbSb (Tango) (Moeck 3335 i.V.)
• Robert Schumann: Romanze, Ssolo SAATTBBBGbSb (Moeck 3321)
• Hans J. Teschner: Elbtraum, SAAATTTBGbSb (Moeck 3311)

Änderungen vorbehalten Teilnahmegebühr: € 40,00

Pleasant Moments – angenehme Augenblicke, so
betitelte Scott Joplin einen Walzer, mit dem er die
Gäste in Salons und Caféhäusern unterhielt, und
um Musik für angenehme Augenblicke geht es in
diesem Seminar. Beschwingte Stücke stehen im
Mittelpunkt, Musik, die von Sehnsüchten erzählt
und mal sanft daherkommt oder tänzerisch leicht,
mal witzig-grotesk oder temperamentvoll stür-
mend.

Eingeladen sind Spieler, die neben Sopran- und/
oder Altblockflöte auch eine oder mehrere tiefere
Blockflöten beherrschen; zum Klingen kommen
Blockflöten vom Sopranino bis zum Subbass.
Diejenigen, die gern mitspielen möchten, aber sich
nicht sicher sind, ob ihr Können ausreicht, finden
die Partituren aus dem Moeck Verlag in einer An-
sichtsversion auf unserer Website. Prüfen Sie selbst,
ob Sie sich zutrauen, beim Musizieren mitzuhalten.
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Johann Sebastian Bachs Oboenkonzerte

Wie keinem anderen Melodieinstrument hat 
Bach der Oboe eine Vielzahl von Soli zuge-
dacht. In seinen Vokalwerken übernehmen 
Oboe, Oboe d’amore und Oboe da caccia 
nicht weniger als 216 Solopartien, mithin also 
in fast jeder Kantate, gefolgt von 92 Soli für 
die Violine und nur 29 für die Traversflöte.1 
Insofern steht außer Frage, dass es sich bei der 
Oboe nach Clavier und Orgel um sein bevor-
zugtes Instrument gehandelt hat, und es wäre 
erstaunlich, hätte er dieses nicht auch in sei-
ner instrumentalen Ensemblemusik in einer 
herausragenden Weise bedacht. Solistisch tritt 
die Oboe allerdings nur in den „Brandenbur-
gischen Konzerten“ Nr. 1 und 2 F-Dur BWV 
1046 und 1047 hervor, außerdem in den Or-
chestersuiten Nr. 1 C-Dur BWV 1066 und Nr. 
4 D-Dur BWV 1069. Hinzu kommen das wohl 
für Oboe, Viola da gamba und Continuo be-
stimmte Trio g-Moll nach BWV 5282 und das 
wahrscheinlich für Oboe d’amore, Violine und 
Continuo entstandene Trio A-Dur nach BWV 
1015 – die mutmaßliche Urfassung der Sonata 
2 A-Dur BWV 1015 für obligates Cembalo und 
Violine.3 Veritable Oboenkonzerte aber blie-
ben nicht erhalten und es kann nur vermutet 
werden, dass Bach auch für dieses Instrument 
eine gewisse Anzahl an Werken schuf, die den 

fünf nachweisbaren Concerti für ein und zwei 
Violinen (BWV 1041–1043 sowie nach BWV 
1052 und 1056) wenigstens entsprach, wenn 
nicht gar deren Umfang übertraf.

Dass Bach Oboenkonzerte geschrieben hat, 
wurde schon früh, nämlich im 19. Jahrhundert, 
vermutet. Bereits in den 1860er-Jahren nahm 
man an, dass die Konzerte für 1–4 Cembali 
BWV 1052–1065 Bearbeitungen von Werken 
für Melodieinstrumente darstellen; heute wis-
sen wir, dass dies mit einer Ausnahme (C-Dur 
BWV 1061a/1061 für 2 Cembali) tatsächlich 
zutrifft. 1886 äußerte der bekannte Physiker 
Woldemar Voigt (1850–1919), ein begeisterter 
Amateurmusiker, erstmals die Vermutung, 
dass das Concerto c-Moll BWV 1060 für 2 
Cembali und Streicher auf einem verscholle-
nen Doppelkonzert gleicher Tonart für Oboe 
und Violine beruht.4 1935 betrachtete der bri-
tische Musikwissenschaftler Donald Francis 
Tovey (1875–1940) als ursprüngliches Soloin-
strument des Cembalokonzerts A-Dur BWV 
1055 die Oboe d’amore.5 Erst jedoch durch die 
Dissertation von Ulrich Siegele (1957) wurde 
die Rekonstruktion verschollener Konzerte 
Bachs auf ein wissenschaftliches Fundament 
gestellt, indem sich einerseits die Originalton-

Siegbert Rampe ist Solist auf historischen Tasteninstrumenten 
(Cembalo, Orgel, Hammerclavier, Clavichord) sowie Gründer 
und Dirigent des Orchesters Nova Stravaganza (auf historischen 
Instrumenten). Weltweite Konzerttätigkeit, rund 80 CDs, dazu 
mehrere hundert Bücher, musikwissenschaftliche Studien und 
Editionen zu fast allen Bereichen Alter Musik von 1500 bis 1850. 
1997–2012 war er Professor für Alte Musik und historische Tasten-
instrumente an der Folkwang-Universität der Künste Essen, der 
Universität Mozarteum Salzburg und der Arizona State Univer-
sity, Phoenix (USA).

Siegbert Rampe

Johann Sebastian Bachs Oboenkonzerte – der aktuelle Stand  
der Forschung
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arten der Vorlagen und andererseits anhand 
des verwendeten Tonumfangs die Besetzung 
von deren Solostimmen ermitteln ließen.6 Seit-
dem stehen außer den genannten „Branden-
burgischen Konzerten“ insgesamt vier weitere 
Konzerte fest, in denen Bach eine solistische 
Oboe verwendete: 

•  das Concerto Es-Dur nach BWV 1053 für 
Oboe (oder in D-Dur für Oboe d’amore),

•  das Concerto A-Dur nach BWV 1055 für 
Oboe d’amore, 

•  das Konzertfragment d-Moll BWV 1059 
„a Cembalo solo. una Oboe. due Violini, 
Viola e Cont[inuo].“, wie es im autografen 
Titel heißt, und

•  das Concerto c-Moll nach BWV 1060 für 
Oboe und Violine. 

Von diesen Werken haben sich drei – die Re-
konstruktionen nach BWV 1053, 1055 und 
1060 – auch im Musikleben durchgesetzt, 
nachdem Wilfried Fischer 1970 die Konzerte 
nach BWV 1055 und 1060 innerhalb der Neu-
en Bach-Ausgabe (NBA) vorgelegt hatte.7 Das 
Concerto nach BWV 1053 war, transponiert 
nach F-Dur, bereits 1955 von dem Oboisten 
Hermann Töttcher für sein Instrument ver-
öffentlicht worden8 und erschien 1983 auch in 
einer Fassung für Oboe d’amore in D-Dur von 
Arnold Mehl.9 Obwohl als Urbild von BWV 
1059 ebenfalls ein Oboenkonzert angenom-
men wird, das wiederum Mehl 1983 rekonst-
ruierte (sog. Oboenkonzert d-Moll),10 hat sich 
dieses Werk in der Praxis nie wirklich etabliert 
aus Gründen, von denen am Schluss des vorlie-
genden Beitrags die Rede sein wird.

Dies ist der Forschungsstand vom Ende des 
20. Jahrhunderts, der sich seitdem allerdings 
im Hinblick auf die Konzerte BWV 1059 und 
nach BWV 1053 und 1055 erheblich veränderte 
mit der Folge, dass sich inzwischen zwar zwei 
weitere mutmaßliche Solowerke für Oboen-
instrumente identifizieren ließen (nach BWV 
1053/2 und 1056/3), dass aber nach heutigem 
Wissen die Urfassung keines der drei Concer-

ti BWV 1053, 1055 und 1059 auf seriöse, d. h. 
wissenschaftlich plausible Weise wiederherzu-
stellen ist. Hiervon handelt mein vorliegender 
Beitrag, welcher zum einen unsere Kenntnisse 
über Bachs instrumentale Solowerke für Obo-
en mehrt, zum anderen jedoch, das sei schon 
jetzt vorweggenommen, im Detail belegt, dass 
die angeführten Rekonstruktionen allesamt 
nur als moderne Bearbeitungen und eben 
nicht als Abbilder jener verschollenen Ori-
ginalversionen gelten können, wie dies lange 
Zeit vorausgesetzt wurde. Für den praktischen 
Oboisten müssen die Neuerkenntnisse freilich 
keinen Repertoireverlust bedeuten; denn die 
bekannten Werke lassen sich nach wie vor auf 
seinen Instrumenten aufführen, selbst wenn 
die Urbilder ungewiss bleiben. Und sie wer-
den sogar durch einen Konzertsatz (nach BWV 
1056/3) ergänzt, der einem weiteren verlorenen 
Oboenkonzert entstammen könnte.

Drei Konzertsätze nach BWV 1053

Schon diese Bezeichnung macht deutlich, dass 
es sich im vorliegenden Fall um kein zusam-
menhängendes Werk, sondern nur um Einzel-
sätze handeln kann. Die drei Sätze entsprechen 
dem Concerto E-Dur BWV 1053, welches Bach 
um 1738 in Leipzig für Cembalo und Streicher 
eingerichtet hat, und sind den Oboisten, wie 
gesagt, seit Jahrzehnten entweder als Konzert 
F-Dur für Oboe oder als Konzert D-Dur für 
Oboe d’amore bekannt. Beide Versionen müs-
sen als freie Bearbeitungen durch Hermann 
Töttcher bzw. Arnold Mehl gelten, vermögen 
sie sich doch auf keinerlei wissenschaftliche 
Grundlagen zu stützen. Um dies nachvollzie-
hen zu können, sei hier kurz die Forschungs-
geschichte des Werks referiert.11 Da BWV 1053 
keinerlei charakteristische Violinfiguration 
enthält wie beispielsweise die Cembalokon-
zerte d-Moll BWV 1052, D-Dur BWV 1054, 
f-Moll BWV 1056, F-Dur BWV 1057 und g-
Moll BWV 1058, war der Bach-Biograf Phi-
lipp Spitta (1841–1894) 1880 noch von einer 
Originalkomposition für Clavier ausgegangen. 
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Denn alle drei Sätze sind auch in Fassungen 
für obligate Orgel und Orchester innerhalb 
der Bach-Kantaten Gott soll allein mein Her-
ze haben BWV 169 und Ich geh und suche mit 
Verlangen BWV 49 überliefert (s. Kasten):

Wurde im 19. Jahrhundert noch darüber dis-
kutiert, ob die Kantatenversionen eine Bear-
beitung des Cembalokonzerts darstellen oder 
umgekehrt, so steht erst seit den 1950er-Jahren 
fest, dass die autografen Quellen der Kantaten 
beide von 1726 datieren (BWV 169 entstand 
zum 20. Oktober, BWV 49 zum 3. November 
1726, also zwei Wochen später), das Bearbei-
tungsautograf des Cembalokonzerts BWV 
1053 aber von ca. 1738. Ulrich Siegele wies 
1957 nach, dass das Cembalokonzert seiner-
seits ebenfalls nicht von den Kantatensätzen 
abhängig ist, sondern beide Fassungen auf eine 
gemeinsame Vorlage zurückgehen, die heute 
verschollen ist.12 Die Ripienopartien liegen in 
allen drei Partiturautografen nämlich in Rein-
schrift vor, wurden also nach einer weiteren 
Quelle kopiert, und die Solostimmen in Kan-
taten und Konzert präsentieren Koloraturen 
und Ornamente, die unabhängig voneinan-
der aus einer schlichteren Fassung hergeleitet 
sind. Siegele ging noch von einer zusammen-
hängenden Urform der drei Sätze aus – einem 
Konzert entweder in F-Dur für Traversflöte 
oder in Es-Dur für Oboe, Streicher und Con-

tinuo. Die Ursachen für die Transposition in 
den Kantaten nach D-Dur bzw. h-Moll (BWV 
169) und E-Dur (BWV 49) sah er im Klaviatur-
umfang C/D–c3 von Bachs Leipziger Orgeln, 
hätte doch die Solostimme in F-Dur bis e3, in 

Es-Dur bis d3 gereicht. Die 
Versetzung von Es-Dur 
nach E-Dur (BWV 49) in-
dessen erklärt sich durch 
die Differenz zwischen 
Chor- und Kammerton: 
Die Orgel stand im Chor-
ton (a1 = ca. 465 Hz) und 
somit einen Ganzton hö-
her als die übrigen Instru-
mente im Kammerton (a1 
= ca. 415 Hz).13 Daher war 
ihre Stimme stets um einen 
Ganzton tiefer zu notie-
ren, eine Komposition in 
Es-Dur also in Des-Dur 
zu greifen, was für eine 

konzertante Partie freilich sehr unvorteilhaft 
ist (einen Kantatensatz in E-Dur spielte der 
Organist hingegen in D-Dur, eine Sinfonia 
in D-Dur in C-Dur). Die These einer Urfas-
sung in F-Dur für Oboe, wie sie von Töttcher 
vertreten wurde, verwarf Siegele, da der Spit-
zenton e3 von dem barocken Instrument zwar 
gelegentlich verlangt wird, aber in Bachs Œuv-
re ausnahmslos fehlt.14 Er plädierte schließlich 
für ein verschollenes Oboenkonzert in Es-Dur, 
weil „die Verbindung der Oboe mit Es-dur ge-
läufiger [...] als diejenige der Querflöte mit F-
dur“ ist.15 Ein Originalwerk für Tasteninstru-
ment lässt sich indessen ausschließen, hat Bach 
die Solostimmen der Kantaten doch erst rund 
12 Jahre später in einen vollgültigen Clavier-
satz verwandelt.

Dass die Urversion des Werks keineswegs in 
F-Dur gestanden haben kann, demonstrierte 
Wilfried Fischer 1971 im Kritischen Bericht 
der NBA mit den folgenden Argumenten: a) 
In F-Dur würden die drei tiefsten Töne der Vi-
olinen und des Violoncellos niemals gefordert, 
was für Bach nicht vorstellbar ist. b) Die Bas-

Concerto E-Dur BWV 1053  Kantate

1. Satz: (ohne Bezeichnung, E-Dur) Gott soll allein mein Herze haben BWV 169,  
 Sinfonia (Nr. 1) D-Dur für obligate  
 Orgel, 2 Oboen, Taille, Streicher und  
 Continuo

2. Satz: Siciliano (cis-Moll) Gott soll allein mein Herze haben BWV 169,  
 Arie „Stirb in mir“ (Nr. 5) h-Moll für 
 obligate Orgel, Streicher und Continuo + 
 Altstimme

3. Satz: Allegro (E-Dur) Ich geh und suche mit Verlangen BWV 49,  
 Sinfonia (Nr. 1) E-Dur für obligate Orgel,  
 Oboe d’amore, Streicher und Continuo
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spartie läge in F-Dur überwiegend sehr hoch. 
c) Die Orgelstimme (D-Dur) des Partiturau-
tografs (E-Dur) von BWV 49 weise Korrektu-
ren auf, die zu dem Schluss führten, dass die 
Vorlage einen Halbton höher, also in Es-Dur, 
notiert war. Allerdings sah sich Fischer vor 
mehr als 40 Jahren noch nicht in der Lage, eine 
Rekonstruktion in Es-Dur für Oboe zu ver-
öffentlichen und, soweit ich feststellen kann, 
ist eine solche auch bis heute nie in Druck ge-
gangen.16 Erst 1997 rekonstruierte Fischer ein 
Es-Dur-Konzert, dessen Solostimme nun aber 
nicht für ein Blasinstrument, sondern für die 
Viola bestimmt ist.17 Auch diese Version fand 
im Musikleben keine Resonanz und in der Tat 
ist eine ursprüngliche Besetzung mir Bratsche 
mehr als fraglich: Zum einen wird jeder unvor-
eingenommene Hörer schon in der ersten So-
loepisode des Eingangssatzes feststellen, dass 
hier Bläser- und keine Streicherfiguren erklin-
gen, zum anderen erscheint die Solostimme 
im Vergleich mit den beiden solistischen Brat-
schenpartien des 6. Brandenburgischen Kon-
zerts B-Dur BWV 1051 außerordentlich sim-
pel und geradezu unidiomatisch. Zum dritten 
aber wäre die Versetzung der Solostimme von 
BWV 1053 in die Unteroktave für Viola ein 
im Rahmen von Bachs Bearbeitungstechnik 
ganz und gar einmaliger Vorgang, der zudem 
zu klanglich und sogar satztechnisch proble-
matischen Konsequenzen führt. Damit dürfte 
die Fassung für Bratsche und überhaupt eine 
Streicherversion endgültig vom Tisch sein und 
es erhärtet sich erneut das erstmals 1957 von 

Siegele vermutete Urbild eines Oboenkon-
zerts in Es-Dur.

Einen ganz anderen Ansatz präsentierte 1983 
Arnold Mehl mit seiner Fassung in D-Dur für 
Oboe d’amore, die er freilich nicht wissen-
schaftlich, sondern rein empirisch begründete. 
Für diese Lösung votierte 1992 auch der Obo-
ist Bruce Haynes, indem er darauf hinwies, 
dass Es-Dur in der ersten Hälfte des 18. Jahr-
hunderts eine ungewöhnliche Tonart für ein 
Oboenkonzert darstelle und Bachs Solopar-
tie in dieser auf einem barocken Instrument 
unangenehm zu greifen sei.18 Auch ich selbst 
schloss mich im Jahr 2000 Mehls Version an, 
und zwar aus drei verschiedenen Gründen:19 
Einerseits wird gleich der erste Satz des Werks 
mit gebrochenen Akkorden der 1. Ripienovio-
line eröffnet, die in Es-Dur weder vorteilhaft 
klingen noch die Einbeziehung leerer Saiten 
gestatten, wie dies in D-Dur und E-Dur der 
Fall ist. Zum anderen wurde 1991 im Kriti-
schen Bericht der NBA dargelegt, dass sich aus 
dem Befund des Partiturautografs zur Kantate 
BWV 169 keinerlei Hinweise ergäben, die auf-
grund von Transponierfehlern eine Vorlage 
in Tonarten nahelegten, welche von D-Dur (1. 
Satz) und h-Moll (Mittelsatz) abwichen. Hin-
gegen zeigt das Siciliano im Bearbeitungsauto-
graf des Cembalokonzerts BWV 1053 deutlich, 
dass es von h-Moll nach cis-Moll transponiert 
wurde. War die verlorene Frühfassung von 
BWV 1053 also doch ein Konzert D-Dur für 
Oboe d’amore? 
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Auch dieser naheliegende Verdacht bestätigte 
sich letztlich nicht, wie 2008 der amerikani-
sche Musikwissenschaftler Gregory G. Butler 
demonstrierte.20 Er untersuchte erneut die Au-
tografen der Kantate BWV 169 und des Cem-
balokonzerts BWV 1053 und stellte fest, dass 
sich nicht nur im Mittelsatz des letzteren, son-
dern – entgegen den Angaben im Kritischen 
Bericht der NBA – auch in der Kantatensinfo-
nia BWV 169/1 doch Transponierfehler finden, 
die nun folgende Tonarten der Urbilder bewei-
sen (s. Kasten):

Bestätigt werden diese Ergebnisse durch das 
Ausbleiben von Transponierfehlern im 1. und 
3. Satz des Cembalokonzerts und in der Arie 
Nr. 5 der Kantate BWV 169 sowie in der Sin-
fonia BWV 49/1, d. h. diese Sätze sind sämtlich 
in ihrer originalen Tonhöhennotation über-
liefert. Zwischen Es-Dur und E-Dur besteht 
kein Unterschied der Tonhöhen innerhalb 
der Spatien des Notensystems, weshalb eine 
Entscheidung zwischen beiden Tonarten un-
möglich ist. Lediglich die Vorzeichen ändern 
sich, Bach machte jedoch keine Fehler bei der 
Akzidentiensetzung. Allerdings ist die Verbin-
dung der Tonarten Es-Dur (Außensätze) und 
h-Moll (Mittelsatz) innerhalb eines barocken 
Konzerts undenkbar und auch für die Verei-
nigung von E-Dur und h-Moll findet sich in 
Bachs Instrumentalmusik keinerlei Parallele. 
Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass 
die Außensätze einerseits und der Mittelsatz 
andererseits zwei unterschiedlichen Kompo-
sitionen entstammen müssen: die Außensät-
ze wohl dem bereits von Siegele postulierten 
Oboenkonzert Es-Dur, das Siciliano aber 

einem verschollenen Konzert in D-Dur, wel-
ches tatsächlich für Oboe d’amore bestimmt 
gewesen sein dürfte. Sein Tonumfang h–h2 
unterschreitet nämlich den Ambitus der baro-
cken Oboe (c1/d1–d3) und reicht in der Höhe 
bis zum traditionellen Spitzenton der auf a ge-
stimmten Oboe d’amore. Folglich muss Bach 
sowohl ein Oboenkonzert in Es-Dur als auch 
ein bisher unbekanntes Concerto D-Dur für 
Oboe d’amore komponiert haben, von denen 
nur die Außensätze bzw. der Mittelsatz über-
liefert sind. Aus diesen Sätzen kompilierte 

er um 1738 aus unbekannten 
Gründen das Cembalokon-
zert E-Dur BWV 1053, und 
das bedeutet zugleich, dass 
keine der beiden Konzertvor-
lagen vollständig überliefert 
und als ganze zu rekonstruie-
ren ist. Demnach können die 
bekannten Rekonstruktionen, 
seien sie nun für Oboe, Oboe 
d’amore oder Viola bestimmt, 

nur als Bearbeitungen des Cembalokonzerts 
betrachtet werden, aber keinen Anspruch auf 
Authentizität erheben.

Gregory G. Butler geht noch einen Schritt 
weiter, indem er aus stilistischen Gründen an-
nimmt, auch die Außensätze von BWV 1053 
seien ursprünglich zu verschiedenen Zeiten 
entstanden, würden also ihrerseits wiederum 
zwei unterschiedlichen Konzertvorlagen ange-
hören. Den ersten Satz datiert er auf 1714–1717, 
das Finale auf 1722–1726.21 Stilistische Verglei-
che bieten zumal bei reifen Werken Bachs aller-
dings keine zuverlässige Methode der zeitlichen 
Einordnung, da jede Komposition individuell 
gestaltet ist. Auch sprechen folgende Grün-
de gegen die Annahme, Bach habe für BWV 
1053 insgesamt drei unterschiedliche Konzerte 
„ausgeschlachtet“: a) Die Wahrscheinlichkeit, 
dass einmal zwei verschiedene Oboenkonzerte 
Bachs in der ungewöhnlichen Tonart Es-Dur 
existierten, aus denen dann in BWV 1053 nur 
jeweils ein einziger Satz übernommen wurde, 
ist äußerst gering. b) Wie ich schon 2000 ge-

Concerto E-Dur BWV 1053 Vorlage

1. Satz: (ohne Bezeichnung, E-Dur) Es-Dur oder E-Dur 
 (entspricht Sinfonia D-Dur BWV 169/1)

2. Satz: Siciliano (cis-Moll) h-Moll 
 (entspricht Arie h-Moll BWV 169/5)

3. Satz: Allegro (E-Dur) Es-Dur oder E-Dur 
 (entspricht Sinfonia E-Dur BWV 49/1)
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zeigt habe, lassen sich Bachs Sätze in Ritornell-
form aufgrund ihrer kompositionstechnischen 
Entwicklung durchaus mit datierten Werken 
vergleichen.22 Dadurch ergibt sich, dass der 1. 
Satz von BWV 1053 um 1718/19, der 3. Satz 
um 1719/20 komponiert wurde, jeweils in Kö-
then.23 Dieses Ergebnis schließt zwar eine An-
fertigung beider Sätze zu unterschiedlichen 
Zeiten nicht völlig aus, legt jedoch ihre Entste-
hung um das Jahr 1719 nahe, so dass die Au-
ßensätze von BWV 1053 tatsächlich auf ein und 
dasselbe Werk zurückgehen dürften. Über die 
Niederschrift des D-Dur-Konzerts, dem der 
Mittelsatz entstammt, lässt sich indessen nichts 
sagen, da es sich bei diesem Siciliano um keine 
Ritornellform handelt.

Fassen wir zusammen, so ist das Cembalokon-
zert E-Dur BWV 1053 eine Collage aus zwei 
verschiedenen Konzertvorlagen für Oboen-
instrumente, die ihrerseits nicht als ganze zu 
rekonstruieren sind, liegen doch nur die drei 
überlieferten von ursprünglich einmal sechs 
Sätzen vor. Modernen Oboisten sei deshalb zu 
einer pragmatischen Lösung geraten, indem 
sie die gedruckten Versionen in F-Dur und D-
Dur nicht als mutmaßliche Originalfassungen 
aufführen, sondern als Bearbeitungen nach 
BWV 1053 ausweisen. Und Verlegern ist zu 
empfehlen, endlich einmal eine Rekonstruk-
tion in Es-Dur herauszubringen, weil diese 
Tonart als einzige dem Urbild der Außensätze 
entsprechen dürfte.

Concerto A-Dur nach BWV 1055

Das Concerto A-Dur nach BWV 1055 für 
Oboe d’amore, die Rekonstruktion der Urfas-
sung zum Cembalokonzert BWV 1055 gleicher 
Tonart, ist seit Jahrzehnten fest im Musikleben 
verankert und auch regelmäßiger Bestandteil 
von Konzertprogrammen. Die Rekonstrukti-
on für Oboe d’amore beruht jedoch auf einer 
einzigen Grundannahme, welche bis heute 
nicht zu beweisen ist: Schon 1904 legte Fried-
rich Spiro dar, dass die gebrochenen Dreiklän-

ge der Solostimme während der Ritornelle im 
Kopfsatz des Cembalokonzerts erst im Hin-
blick auf die Bearbeitung für Clavier hinzuge-
kommen seien.24 Dieser Behauptung schlossen 
sich 1957 Ulrich Siegele und 1970/71 Wilfried 
Fischer an und noch 1993 stellte Werner Breig, 
der Herausgeber des Cembalokonzerts in der 
NBA, das Werk in TIBIA als ein ursprüngli-
ches Konzert für die Oboe d’amore vor, ohne 
kritische Stimmen oder wenigstens das erhalte-
ne Bearbeitungsautograf in diesem Punkt ein-
gehend zu prüfen.25 Dies ist ein anschauliches 
Beispiel dafür, wie Forschungsgeschichte über 
fast 100 Jahre hinweg einfach fortgeschrieben 
wird, statt ältere Ergebnisse zu hinterfragen. 
Lediglich Siegele hatte in seiner Dissertation 
festgestellt: „Die Wiederholungen der gebro-
chenen Akkorde [...] stehen [...] dreimal (T. 10, 
24 u. 34) in Korrektur [...] Wir können also die-
se Arpeggien bei der Untersuchung des Ton-
umfangs der konzertanten Oberstimme außer 
acht lassen“.26 Fallen die gebrochenen Drei-
klänge fort und setzt man die Solostimme in 
den Takten 41f. um eine Oktave tiefer, so ergibt 
sich der Tonumfang a–h2, der, wie gesagt, auf 
die Oboe d’amore verweist und genau jenem 
Ambitus entspricht, den Bach gewöhnlich von 
diesem Instrument verlangt.27 Deshalb wurde 
das Werk 1970 in der Rekonstruktion Fischers 
in die NBA aufgenommen und ist seitdem als 
Konzert für die Oboe d’amore allgemein be-
kannt geworden.

Ungehört blieben hingegen Zweifel daran, 
dass die Arpeggien tatsächlich erst bei der 
Bearbeitung zum Cembalokonzert um 1738 
hinzukamen; sie wurden 1972 und 1980 von 
Wilhelm Mohr vorgetragen und 1985 und 2002 
von Hans Schoop erneuert.28 Offenbar als 
erster überhaupt untersuchte Schoop das Be-
arbeitungsautograf des Cembalokonzerts ein-
gehend im Hinblick auf seine verschiedenen 
Eintragungs- und Korrekturschichten sowie 
Tintenfarben und kam zu dem Schluss, dass 
nur die Arpeggien im Eingangsritornell (T. 
1–2 und 9–12) nachträglich ergänzt wurden, 
weil Bach beim Einrichten der Cembalopartie 
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zunächst mit der in T. 17 einsetzenden ersten 
Soloepisode begann (siehe die Abbildung der 
ersten Partiturseite auf S. 572). Im weiteren 
Verlauf des Autografs ergibt sich jedoch we-
der aus dem Schriftduktus noch aus der Farbe 
der verwendeten Tinten der Eindruck eines 
Nachtrags, so dass die gebrochenen Dreiklän-
ge sehr wohl bereits in der Bearbeitungsvor-
lage vorhanden gewesen sein könnten. Für 
diese Annahme lässt sich auch ein gewichtiger 
musikalischer Grund benennen, nämlich die 
scheinbar so galant und progressiv wirkenden 
homophonen, aber unmelodiösen Akkorde der 
hohen Streicher ohne Bass gleich zu Beginn 
des ersten Ritornells (siehe T. 1f.), welche in 
Bachs Konzertschaffen, das überwiegend von 
einem polyphonen Satz geprägt ist, vollkom-
men singulär geblieben sind. Wären diese Ak-
korde freilich von vornherein zusammen mit 
den Arpeggien der Solostimme erfunden wor-
den, erlangte der Ritornellbeginn, ausgehend 
vom Impuls des Continuo auf die erste Takt-
zeit des Allabreve-Takts, tatsächlich eine baro-
cke Gestalt. Die Dreiklangsbrechungen wären 
musikalisch sogar notwendig geworden, weil 
anstelle des Oktavsprungs im Bass (T. 1f.), wie 
Werner Breig selbst zeigte, ursprünglich nur 
eine einfache Viertelnote stand,29 so dass der 
Anfang des Satzes ohne die Sechzehntelläufe 
leer und plan wirkte und so gar nicht dem ent-
spräche, was man vom Beginn eines Konzerts 
erwartet. Kai Köpp machte darauf aufmerk-
sam, dass gebrochene Akkorde im Wechsel mit 
dem Unisono der 1. Ripienovioline, wie sie in 
BWV 1055/1 auftreten, auch in der Solostimme 
zu den Ritornellen jener beiden Viola d’amore-
Konzerte D-Dur RV 392 und a-Moll RV 397 
von Antonio Vivaldi vorkommen, welche der 
spätere Dresdner Konzertmeister Johann Ge-
org Pisendel (1687–1755) 1717 vom Aufenthalt 
bei seinem venezianischen Lehrer mitbrach-
te.30 Bach könnte diese Werke bei seinem Be-
such im Herbst 1717 in Dresden anlässlich des 
Wettstreits mit Louis Marchand kennengelernt 
haben. Ist Wilfried Fischers Rekonstruktion 
von BWV 1055 für Oboe d’amore – in der die 
gebrochenen Dreiklänge wegfallen müssen, 

weil sie auf dem Blasinstrument nicht spielbar 
sind – also bloß ein Torso? 

Hans Schoops Verdacht, dass die Arpeggien 
schon in der Vorlage des Cembalokonzerts 
standen, erhärtet sich durch zwei Arten von 
Korrekturen innerhalb des Autografs: Einer-
seits wurden die gebrochenen Akkorde bei ih-
rem ersten Eintrag in das Manuskript in den 
Takten 23–24, 33–34, 49–50 und 57–58 noch 
ohne den charakteristischen Sechzehntelauf-
takt notiert (siehe die Abbildung der zweiten 
Partiturseite des Bearbeitungsautografs auf S. 
573); dieser kam erst von T. 65 an hinzu und 
ist dann an den vorangegangenen Stellen sowie 
im Eingangsritornell noch vor Beendigung des 
Satzes nachgetragen worden:

NoteNbeispiel 1: Concerto A-Dur BWV 1055, 1. Satz 
(ohne Bezeichnung), T. 23f., Cembalo – vorläufige 
Fassung (nach der Bearbeitungsvorlage?)

NoteNbeispiel 2: Concerto A-Dur BWV 1055, 1. Satz, 
T. 23f., Cembalo – endgültige Fassung

Möglicherweise hatte Bach also die erste Ver-
sion bei Anfertigung des Cembalokonzerts 
seiner Vorlage entnommen. Die andere we-
sentliche Korrektur ergibt sich ebenfalls aus 
diesen beiden Notenbeispielen: Bach änderte 
im nachhinein den jeweils zweiten Takt der 
gebrochenen Dreiklänge in T. 9f., 23f. und 
33f., indem er ihn um eine Terz höher notierte 
und dessen Spitzentöne jenen der gleichzeitig 
erklingenden Violine 1 anglich (siehe wieder 
die Abbildung auf S. 573). Dies sind also jene 
Korrekturen, von denen Ulrich Siegele bereits 
1957 sprach und die ihn dazu bewogen hatten, 
die Arpeggien sämtlich als nachträgliche Zu-
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taten zu ignorieren. Doch weshalb hätte Bach 
in seiner Bearbeitungspartitur eine Lesart no-
tieren sollen, die er anschließend noch einmal 
grundlegend verbesserte? Die Wahrschein-
lichkeit ist groß, dass er auch diese ursprüng-
liche Variante aus seiner Vorlage übertragen 
und erst daraufhin für das Cembalo korrigiert 
hat, weil sie nämlich auf Tasteninstrumen-
ten einfach schlecht liegt und keinesfalls für 
das Clavier erdacht worden sein kann! Ein 
vergleichbarer Fall findet sich im ganzen Be-
arbeitungsautograf von ca. 1738 mit den acht 
Konzerten für ein Cembalo BWV 1052–1059 
nicht. Unter dieser Voraussetzung, und wenn 
man die Takte 41f. nicht um eine Oktave nach 
unten versetzt, wie es in der Rekonstruktion 
für Oboe d’amore notwendig wird, hätte der 
Tonumfang der originalen Solostimme e–d3 
betragen und somit jenen des Blasinstruments 
deutlich überschritten. Hierfür kommt nur 
die sechssaitige Viola d’amore in Frage und 
in der einzigen erhaltenen Partie Bachs für 
dieses Instrument in A-Dur-Stimmung (e–a–
cis1–e1–a1–e2) wird ebenfalls der Spitzenton 
cis3 erreicht.31 Der klangliche Unterschied 
zwischen Viola d’amore einerseits und Violine 
und Viola andererseits, deren Registerlagen sie 
teilt, ergab sich vornehmlich aus dem als „ar-
gentin oder silbern/ dabey überaus angenehm 
und lieblich“ beschriebenen Ton, der es – ge-
nau wie jener der Oboe d’amore – ermöglichte, 

„Viel languissantes [Schmachtendes] und tend-
res [Zartes] auszudrücken“.32 Hierzu trug vor 
allem der Bezug mit Metall- statt Darmsaiten 
bei: „Wegen des lieblichen Lauts der gestriche-
nen stählernen Saiten auf der Viola d’Amour, 
hat sie wie der Oboe d’Amore den [...] lieben 
Namen bekommen“.33 Die Viola d’amore war 
zur Bach-Zeit das Zweitinstrument von Gei-
gern und vor allem von Konzertmeistern, 
zeitgenössische Partien für dieses Instrument, 
auch jene von Bach, sind in der Regel einstim-
mig komponiert und vermeiden mit Rücksicht 
auf die höchste Saite aus Darm sehr hohe La-
gen und virtuoses Laufwerk – abgesehen von 
Arpeggien. Akkorde, die aufgrund von sechs 
Spielsaiten naheliegen, wurden, oft vom Spieler 

selbst, bei längeren Tönen und an musikalisch 
geeigneten Stellen wie Satz- oder Episoden-
anfängen bzw. -schlüssen unter Verwendung 
leerer Saiten ergänzt.34 Genau so mag es in der 
Urfassung von BWV 1055 gewesen sein, wo-
durch sich das Fehlen von jeglichen Akkor-
den über die Dreiklangsbrechungen im ersten 
Satz hinaus erklärte. Darüber hinaus zeigte 
Kai Köpp, dass schon die erste Soloepisode im 
Eingangssatz (T. 17–23) von den leeren Saiten 
der Viola d’amore in A-Dur-Stimmung aus er-
dacht worden zu sein scheint und dass sämtli-
che gebrochenen Akkorde, selbst in Tonarten 
wie cis-Moll (T. 65) und H-Dur (T. 50), über-
aus günstig in der Hand liegen.35

Betrachtet man die Dinge so genau und diffe-
renziert, erscheint es unmöglich, eine definiti-
ve Entscheidung zwischen Oboe d’amore oder 
Viola d’amore zu treffen, entspricht der heitere 
und liebliche Charakter des Werks doch dem 
süßen Ton beider Instrumente, und es lässt 
sich auch nicht verbindlich klären, ob die Drei-
klangsbrechungen originaler Bestandteil der 
Frühfassung waren oder nicht. Ganz erstaun-
lich ist allerdings, dass zu den schärfsten Kriti-
kern einer Rekonstruktion für Oboe d’amore 
nicht die Viola d’amore-Spieler, sondern aus-
gerechnet der Barockoboist Bruce Haynes 
gehört.36 Er führt an, dass verschiedene Griff-
verbindungen auf Instrumenten der Bach-Zeit 
zwar spielbar, aber nicht idiomatisch sind. Be-
sonders betroffen hiervon ist der Beginn der 
ersten Soloepisode im Finale, die nach dem 
Vorschlag von Haynes von T. 25 bis zum An-
fang von T. 32 ursprünglich eine Oktave tiefer, 
also in der Lage der begleitenden Streicherak-
korde, erklungen sein könnte. Diese Lösung 
erscheint zwar klanglich reizvoll, aber Bachs 
Partiturautograf liefert keinerlei Hinweise auf 
eine Änderung der Oktavlage und die notwen-
dige Rückführung in die Oberoktave (T. 32, 
2. Note) überzeugt aus dramaturgischer und 
melodischer Sicht in gar keiner Weise. Die So-
lostimme des Mittelsatzes Larghetto erscheint 
Haynes ebenfalls nicht instrumentengerecht. 
Sie liegt bis T. 23 relativ hoch und erreicht be-
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reits im 2. Takt des ersten Solos durch einen 
Sprung, also vollkommen unvorbereitet, h2, 
den höchsten Ton von Bachs Partien für die 
Oboe d’amore. Der letzte Teil des Larghetto 
bleibt hingegen auf die tiefe Lage beschränkt, 
ohne die hohe nochmals anzusteuern – Merk-
male, die auf einem Streich- oder Tasteninst-
rument nicht ins Gewicht fallen, aber auf ei-
nem Blasinstrument doch sehr ungewöhnlich 
erscheinen. Haynes vermutete deshalb, dass 
der Mittelsatz erst bei Einrichtung des Cem-
balokonzerts um 1738 hinzugekommen sei, 
und schlägt vor, ihn bei der Ausführung von 
BWV 1055 auf der Oboe d’amore durch das 
Adagio der Sinfonia zu Bachs Osteroratorium 
BWV 249 auszutauschen, dessen Solostimme 
(Traversflöte oder Oboe) durch die Trans-
position von h-Moll nach fis-Moll mit einer 
Oboe d’amore besetzt werden könnte. Dies ist 
allerdings eine rein pragmatische Lösung, er-
geben sich doch aus dem Partiturautograf von 
BWV 1055 keinerlei Indizien darauf, dass der 
vorhandene Mittelsatz nicht Teil der Vorlage 
gewesen ist. Vielmehr muss man erneut an-
nehmen, dass die Urfassung eben nicht für ein 
Blasinstrument bestimmt war.

Nicht stichhaltig ist der Einwand Hans-Joa-
chim Schulzes, „die streckenweise nicht eben 
idiomatische Behandlung des Instruments, die 
nicht immer glückliche klangliche Balance, 
die of pausenlose Beanspruchung“ seien auf 
die frühe Entstehungszeit des Werks zurück-
zuführen, zu der Bach noch keine Erfahrung 
mit der Oboe d’amore gehabt hätte,37 da seine 
bekannten Partien für dieses Instrument erst 
mit den Leipziger Kantaten vom Februar 1723 
einsetzen (erstmals in Du wahrer Gott und 
Davids Sohn BWV 23). Denn zum einen dürf-
te Bach als Sohn eines Stadtpfeifers schon in 
seiner Kindheit mit der Blockflöte und Oboe 
in Berührung gekommen sein (sein Vater war 
Stadtpfeifer, sein älterer Bruder Johann Jacob 
[1682–1722] Oboist und Flötist), und spätes-
tens seit 1707 (Kantate Aus der Tiefen rufe ich, 
Herr, zu dir BWV 131) komponierte er Partien 
für obligate Oboe, seit den Weimarer Kanta-

ten, beginnend mit Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen BWV 12 (zum 22. April 1714), regelmä-
ßig. Die Oboe d’amore aber wird in gleicher 
Weise gegriffen wie die Oboe und ähnlich wie 
die Blockflöte – nur ihr Ton ist transponierend, 
d. h. er klingt um eine kleine Terz tiefer. Ande-
rerseits ist die Frühfassung des Konzerts BWV 
1055 aus kompositionstechnischen Gründen 
nicht vor 1720 und möglicherweise sogar erst 
seit 1723 in Leipzig anzusetzen,38 das ältes-
te bisher bekannt gewordene Werk für Oboe 
d’amore, Christoph Graupners (1683–1760) 
Kantate Wie wunderbar ist Gottes Güte, wurde 
jedoch bereits 1717 in Darmstadt datiert.39 Da 
das neue Instrument schon um 1715 in Leipzig 
erfunden worden sein dürfte, hätte Bach folg-
lich einige Jahre Zeit für erste Experimente 
gehabt, und auch das eingangs erwähnte Trio 
A-Dur nach BWV 1015 für Oboe d’amore, Vi-
oline und Continuo ist zeitlich nicht nach 1719 
einzuordnen. 

Neigt sich die Wagschale somit eher zuguns-
ten einer Urfassung von BWV 1055 für Viola 
d’amore, so könnte eine Lesart im ersten Satz 
vollends einen Ausschlag in diese Richtung 
ergeben. In T. 58 notierte Bach im Partitur-
Autograf des Cembalokonzerts einen gebro-
chenen Fis-Dur-Akkord, um dann nach T. 59 
zu springen – um mehr als zwei Oktaven nach 
oben. Dort stand ursprünglich eine Viertel-
note a2, welche der Komponist im nachhinein 
um den Vorschlag h ergänzte:

NoteNbeispiel 3: Concerto A-Dur BWV 1055, 1. Satz 
(ohne Bezeichnung), T. 58f., Cembalo – vorläufige 
Fassung

NoteNbeispiel 4: Concerto A-Dur BWV 1055, 1. Satz, 
T. 58f., Cembalo – endgültige Fassung
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Was mag ihn zu der Appoggiatur veranlasst 
haben? Diese Stelle ist die einzige unter Bachs 
Clavierwerken, die auf dem Cembalo – ohne 
das Hilfsmittel des Klavierpedals – nahezu un-
spielbar erscheint und jedenfalls nicht so ausge-
führt werden kann, wie sie eigentlich erklingen 
sollte, nämlich legato. Daher kann man nicht 
einfach davon ausgehen, Bach habe sie beim 
Durchspielen am Tasteninstrument nachgetra-
gen. Wäre die Vorlage des Konzerts hingegen 

AbbilduNg 1
Concerto à Cembalo [con]
certato, due Violini, Viola e 
Cont[inuo]. A-Dur BWV 1055, 
S. 51 der autografen Bearbei-
tungspartitur (Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz, Musikabteilung mit Men-
delssohn-Archiv, Mus. ms. Bach 
P 234) mit den Cembalokonzer-
ten BWV 1052–1059. Zu sehen 
ist die erste Partiturseite des A-
Dur-Konzerts mit den Takten 
1–21, die Cembalostimme befin-
det sich jeweils in den beiden un-
teren Notensystemen jeder Ak-
kolade. Bach begann mit ihrer 
Aufzeichnung am Anfang der 
ersten Soloepisode (T. 17 = letz-
te Akkolade, 1. Takt), das erste 
Ritornell (T. 1–17) trug er später 
nach. In T. 10 (2. Akkolade, vor-
letzter Takt) ist gut zu erkennen, 
dass er erst im Anschluss daran 
die Solostimme noch einmal än-
derte. Die Handschrift entstand 
um 1738 in Leipzig.

für Viola d’amore bestimmt gewesen, dürfte 
hier ein H-Dur-Septakkord auf h gestanden 
haben, der auf diesem Instrument vollkommen 
bequem in der Hand liegt:40

NoteNbeispiel 5: Concerto A-Dur BWV 1055, 1. Satz, 
T. 58f. – Fassung von Kai Köpp 
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AbbilduNg 2
Concerto à Cembalo [con]certato, 
due Violini, Viola e Cont[inuo]. 
A-Dur BWV 1055, S. 52 der 
autografen Bearbeitungsparti-
tur (Staatsbibliothek zu Berlin 
– Preußischer Kulturbesitz, Mu-
sikabteilung mit Mendelssohn-
Archiv, Mus. ms. Bach P 234) mit 
den Cembalokonzerten BWV 
1052–1059. Zu sehen ist die zwei-
te Partiturseite mit den Takten 
22–40 des A-Dur-Konzerts. In 
den Takten 24 (= 1. Akkolade, 
3. Takt) und 34 (= 3. Akkolade, 
4. Takt) sind jeweils wieder die 
Korrekturen in der Solostimme 
(vorletztes System von unten) er-
kennbar. Auch wird in T. 23 und 
33 deutlich, dass der Auftakt zu 
den Dreiklangsbrechungen des 
Cembalos erst nachträglich hin-
zugesetzt wurde.

Vermutlich hat Bach also den Vorschlag h in der 
Cembalostimme ergänzt, um einen ähnlichen 
Effekt zu erzeugen.

Natürlich erbringt dieser aufwändige Indizi-
enprozess nicht den absoluten Beweis, weder 
für eine Fassung mit Viola d’amore noch gegen 
eine solche mit Oboe d’amore. Aber als Fazit 
lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit ei-
nes Urbilds für das Streichinstrument eindeu-

tig größer ist. Daher sei allen Oboisten geraten, 
dieses Werk künftig ebenfalls nicht mehr als 
Rekonstruktion der mutmaßlichen Frühfas-
sung, sondern als Bearbeitung aufzuführen, 
ohne es ganz aus dem Repertoire streichen zu 
müssen. Denn möglicherweise wird sich nie-
mals verbindlich klären lassen, ob das Konzert 
ursprünglich nicht für dieses Instrument be-
stimmt war.
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Aus den Ausführungen geht hervor, dass sich 
zwei der bisher Oboen zugeschriebenen Kon-
zerte Bachs (nach BWV 1053 und 1055) nicht 
sicher oder nicht als ganze rekonstruieren 
lassen. Allerdings ergab sich aus der Quel-
lenlage des Concerto BWV 1053, dass dessen 
Mittelsatz Siciliano einem weiteren, bisher un-
bekannten Konzert D-Dur für Oboe d’amore 
entstammt, wogegen die Außensätze verloren 
sind. Einen regelrechten Repertoirezuwachs 
erbringt indessen das Presto g-Moll nach BWV 
1056/3 für Oboe, Streicher und Continuo, da 
es bislang nicht zu jenen Werken gehört, die 
für Oboe rekonstruiert wurden. 

Presto g-Moll nach BWV 1056/3

Der Hinweis auf diesen Satz stammt von Bruce  
Haynes.41 Dabei handelt es sich um das Fina-
le des Cembalokonzerts f-Moll BWV 1056, 
das Bach, wie zahlreiche Transponierfehler 
im Bearbeitungsautograf von ca. 1738 bewei-
sen, nach einer Vorlage in g-Moll eingerichtet 
hat. Schon der Herausgeber der Cembalo-
konzerte in der alten Bach-Gesamtausgabe 
(1869), Wilhelm Rust (1822–1892), vermutete, 
dass das Urbild des Werks ein Violinkonzert 
war, – eine Einschätzung, die 1957 von Ulrich 
Siegele42 und 1970 von Wilfried Fischer bestä-
tigt wurde, welcher das Violinkonzert g-Moll 
nach BWV 1056 im Rahmen der Neuen Bach-
Ausgabe (NBA) vorlegte.43 Siegele machte 
allerdings darauf aufmerksam, dass der Mit-
telsatz Largo in As-Dur nicht zu dieser Früh-
fassung gehört haben kann. Denn Bach hatte 
denselben Satz schon als Sinfonia (Adagio) zur 
Kantate Ich steh mit einem Fuß im Grabe BWV 
156 (1729?) verwendet, und zwar in der Beset-
zung für Oboe, Streicher und Continuo in F-
Dur. 1978 wies Joshua Rifkin nach, dass das 
Largo BWV 1056/2 und das Adagio (Sinfonia) 
BWV 156/1 auf eine gemeinsame Vorlage in F-
Dur zurückgehen. Aufgrund des Tonumfangs 
seiner Solostimme (c1/d1–d3), der genau mit 

jenem der barocken Oboe übereinstimmt, be-
trachtete er das Urbild als den verschollenen 
langsamen Satz eines Oboenkonzerts d-Moll, 
dessen Außensätze er in den beiden Sinfoni-
en mit obligater Orgel der Kantate Geist und 
Seele wird verwirret BWV 35 (1726) erblicken 
will.44 Das Adagio BWV 156/1 geht indes me-
lodisch und satztechnisch auf das Andante 
des Concerto G-Dur TWV 51:G2 für „Haut-
bois vel Traversiere“ von Georg Philipp Tele-
mann zurück, welches wahrscheinlich aus der 
Zeit zwischen 1712 und 1716 stammt.45 Daher 
könnte auch die Vorlage der Kantate BWV 156 
wesentlich früher als 1729 entstanden sein. D. 
h. wie im Fall des Cembalokonzerts E-Dur 
BWV 1053 gewann Bach dasjenige in f-Moll 
BWV 1056 also ebenfalls aus mindestens zwei 
verschiedenen Werken, nämlich der Frühfas-
sung F-Dur von BWV 156/1 (Mittelsatz) und 
dem Violinkonzert g-Moll nach BWV 1056 
(Außensätze).

Merkwürdigerweise fiel jedoch bis 2000 nie-
mandem auf, dass nur der erste Satz des g-
Moll-Konzerts typische Violinfiguren wie 
beispielsweise Bariolage enthält, das Finale 
jedoch ausgesprochen schlicht und spieltech-
nisch einfach erscheint und dazu eine ausge-
sprochen bläsergerechte Phrasierung bietet. 
Vollkommen ungewöhnlich für ein Violin-
konzert ist ferner der beschränkte Ambitus 
des Presto (c1–es3) unter weitgehendem Ver-
zicht auf die G-Saite, wogegen der erste Satz 
Allegro den damals üblichen Tonumfang 
g–es3 fordert.46 Zudem hatte Bruce Haynes 
bereits 1992 darauf hingewiesen, dass das 
Presto unter allen für die Oboe rekonstru-
ierten Konzertsätzen Bachs die günstigsten 
Griffverbindungen aufweist. Auch verlangt 
seine Solostimme nur den Tonumfang c1/d1–c3, 
wenn man die Takte 165–183 tiefoktaviert.47 
Bach hat den Beginn dieser Stelle, nämlich 
die Takte 165–167, bei der Bearbeitung zum 
Cembalokonzert tatsächlich zunächst eine 
Oktave tiefer notiert, also offenbar so seiner 
Vorlage entnommen, und erst nachträglich 
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nach oben verlegt, nachdem er erkannt hat-
te, dass sie auf dem Cembalo in hoher Lage 
(über den Streicherakkorden) günstiger klin-
gen. Wenn jedoch T. 165 ursprünglich in 
der Unteroktave begann, muss die gesamte 
Passage bis T. 183 in derselben Lage erklun-
gen sein, da sie einen einzigen musikalischen 
und Phrasierungszusammenhang bildet. Erst 
recht undenkbar für ein Violinkonzertfinale 
ist aber die Beschränkung auf den Ambitus 
c1–c3, woraus sich unschwer schließen lässt, 
dass auch dieses Presto einer anderen Vorlage 
entnommen wurde. D. h. der erste Satz Alle-
gro entstammt einem Violinkonzert, der Mit-
telsatz Largo (oder Adagio in BWV 156) und 
das abschließende Presto jeweils einem Werk 
für Oboe, Streicher und Continuo. Für diese 
Feststellung lässt sich auch ein musikalischer 
Grund geltend machen, nämlich die Echo-
wirkungen sowohl im ersten Satz (T. 4 etc.) 
als auch im Finale (T. 8 etc.). Pieter Dirksen 
fasst sie als Beleg für die ursprüngliche Zu-
sammengehörigkeit beider Sätze auf, die sich 
ein und dieselbe Idee teilten.48 Wie ich schon 
2000 dargelegt habe,49 spricht diese Parallele, 
bei Licht betrachtet, jedoch genau gegen die 
ursprüngliche Vereinigung von Allegro und 
Presto im selben Konzert, weil Komponisten 
des 18. Jahrhunderts stets Wert darauf legten, 
dass sich die einzelnen Sätze – nicht nur im 
Hinblick auf ihre Taktarten – grundlegend 
voneinander unterscheiden. Der Gedanke, sie 
durch Analogien miteinander zu verknüpfen, 
entstammt dem späten 19. Jahrhundert. 

Das von mir im Jahr 2000 vorgestellte Presto 
g-Moll kann einem verschollenen Oboenkon-
zert in dieser Tonart entnommen worden sein 
oder auch als Sinfonia einer verlorenen Köthe-
ner Kantate gedient haben, entstand es seinem 
kompositionstechnischen Entwicklungsstand 
zufolge doch zwischen 1718 und 1721, also 
inmitten von Bachs Köthener Periode (1717–
1723).50 Daher lässt sich nicht mit Sicherheit 
bestimmen, ob tatsächlich je ein Oboenkon-
zert Bachs in g-Moll existierte.

Ohne auch nur auf ein einziges dieser For-
schungsergebnisse einzugehen, erklärte Dirk-
sen das Presto nach BWV 1056/3 2008 jedoch 
erneut zum Finale des g-Moll-Violinkonzerts. 
Seiner Meinung nach ist das hohe es3 in T. 178 
als Spitzenton der Phrase T. 165–181 in dieser 
Oktavlage musikalisch unerlässlich, überhaupt 
erklänge diese Solopassage in der Akkordlage 
der Ripienostreicher und würde von diesen 
zugedeckt, wenn man sie, wie von Bach im 
Autograf des Cembalokonzerts zunächst be-
gonnen, um eine Oktave nach unten versetz-
te.51 Für die Oboe mit ihrem durchdringenden 
Ton kann diese Behauptung allerdings nicht 
gelten, und ob diese Phrase in der Oberoktave 
tatsächlich schöner klingt, ist und bleibt ein 
rein ästhetischer Aspekt, der sich nicht objek-
tiv beurteilen lässt. Vor allem aber steht einer 
solchen Auffassung entgegen, dass die gesam-
te Phrase in Bachs Vorlage ursprünglich um 
eine Oktave tiefer notiert war, so dass man 
sich mit diesem Sachverhalt notgedrungen 
abfinden muss, ohne die kompositorischen 
Maßnahmen des Autors zu bewerten! Ebenso 
haltlos ist Dirksens Argument, die Akkorde 
in den Takten 100–104 und 204–208 könnten 
ursprünglich nur für die Violine erdacht wor-
den sein:

NoteNbeispiel 6: Presto g-Moll nach BWV 1056/3, 
T. 100–104 und 204–208, transponierte Stimme des 
Cembalos aus BWV 1056/3
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Diese Akkorde mögen in Wirklichkeit durch-
aus erst in der Bearbeitung für Cembalo hin-
zugekommen und in der Frühfassung allein 
von Oboe (Oberstimme) und Continuo (Bass 
mit Akkorden) ausgeführt worden sein. Dem-
nach handelt es sich bei dem Urbild des Satzes 
also mit größter Wahrscheinlichkeit um ein 
Werk für Oboe und Orchester, was im Um-
kehrschluss bedeutet, dass das g-Moll-Violin-
konzert ebenso wie die beiden Oboenkonzer-
te, die sich hinter BWV 1053 verbergen, nur 
fragmentarisch überliefert ist. Oboisten sei 
empfohlen, das Presto nach der Rekonstruk- 
tion des Violinkonzerts g-Moll in der NBA 
aufzuführen, indem man die Oktavversetzung 
in den Takten 165 bis 183 (1. Note) rückgängig 
macht und die Akkorde im Notenbeispiel oben 
wie dargelegt wiedergibt. Unter dieser Vor-
aussetzung stellt der Satz eine willkommene 
Reper-toirebereicherung dar, selbst wenn eine 
solche nicht darüber hinweg zu trösten vermag, 
dass es sich auch in diesem Fall möglicherweise 
nur um das Bruchstück eines ursprünglichen 
Oboenkonzerts in g-Moll handelt. 

Das Konzertfragment d-Moll BWV 1059 
und das sog. Oboenkonzert d-Moll

Das unter dem Titel Concerto. a Cembalo solo. 
una Oboe. due Violini, Viola e Cont[inuo]. in 
die Bearbeitungspartitur von ca. 1738 einge-
tragene d-Moll-Werk BWV 1059 ist das einzige 
von Bachs erhaltenen Konzerten, das unvoll-
ständig geblieben ist. Es handelt sich jedoch 
nicht um ein Überlieferungsfragment, sondern 
um einen gescheiterten Bearbeitungsversuch, 
den der Komponist im 9. Takt – unmittelbar 
im Anschluss an das Eingangsritornell des ers-
ten Satzes – abbrach. Darauf folgt auf dersel-
ben Partiturseite ein Akkoladenwechsel und 
die bereits rastrierten sechs Notensysteme der 
letzten Akkolade blieben leer (siehe die Abbil-
dung auf S. 582). Somit sind der weitere Ver-
lauf des Satzes und die beiden folgenden Sätze 
nicht verlorengegangen, sondern niemals nie-
dergeschrieben worden.52 

Das Fragment stimmt substanziell mit dem 
Eingangsritornell des Concerto (= Sinfonia) d-
Moll der Kantate Geist und Seele wird verwir-
ret BWV 35 (1726) für obligate Orgel, 2 Oboen, 
Taille, Streicher und Continuo überein, welche 
zur Eröffnung ihres zweiten Teils noch eine 
Sinfonia (Presto) für dieselbe Besetzung ent-
hält. Beide Sätze wurden in die autografe Kan-
tatenpartitur in fast korrekturloser Reinschrift 
eingetragen, also nach einer Vorlage kopiert. 
Deshalb nahm schon 1880 der Bach-Biograf 
Philipp Spitta (1841–1894) an, dass Concerto 
und Sinfonia als Außensätze jenem verscholle-
nen Konzert angehörten, welches später auch 
Bearbeitungsgrundlage für das Fragment BWV 
1059 wurde, – eine Auffassung, die inzwischen 
allgemein anerkannt ist. Auf dieses verschol-
lene Konzert wird unten zurückzukommen 
sein. Schon Ulrich Siegele widersprach jedoch 
Spittas Verdacht, die Arie Nr. 2 gehe auf den 
Mittelsatz desselben Konzerts zurück.53 Da-
gegen sind mehrere Gründe vorzubringen, vor 
allem aber die Tatsache, dass die Arie in Kon-
zeptschrift eingetragen, also unmittelbar in 
die Kantatenpartitur hinein komponiert wur-
de. Dennoch präsentierte der Oboist Helmut 
Winschermann 1961 unter der unzutreffenden 
Bezeichnung Konzert d-Moll BWV 1059 eine 
Rekonstruktion aller drei Kantatensätze für 
Cembalo, obligate Oboe und Streicher,54 die 
selbstredend keinerlei Anspruch auf Authen-
tizität zu erheben vermag, zumal BWV 1059 ja 
Fragment geblieben ist.

Weshalb hat Bach das Cembalokonzert BWV 
1059 schon nach wenigen Takten abgebrochen? 
Gegenüber dem Vorspiel der Kantate BWV 35 
wurde zunächst das Eingangsritornell melo-
disch erheblich umgestaltet, nur in T. 1–3 und 
9 stimmen beide Fassungen überein (siehe No-
tenbeispiel 7).

Werner Breig, der Herausgeber von BWV 1059 
in der NBA, betrachtet diese Umbildung als 

„tiefgreifende Kritik“ des Komponisten an 
einer älteren Arbeit.55 Das ist jedoch sehr un-
wahrscheinlich, weil unter den zahlreichen 
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Parodien und anderen Bearbeitungen eigener 
Werke Bachs kein einziger Fall bekannt ist, in 
dem dieser ältere Kompositionen grundlegend 
verändert oder gar verbessert hat. Vielmehr war 
Bach von der Qualität seiner Arbeiten offenbar 
so überzeugt, dass er ein und dasselbe Werk oft 
mehrfach neu einrichtete, ohne die Grundsub-
stanz je anzutasten. Auch Breigs Argument, 
Bach habe BWV 1059 nicht weitergeführt, weil 
die Übertragung des neuen Ritornells auf die 
übrigen Formteile des Satzes „schwer lösbare 
Probleme“ aufgeworfen hätte, lässt sich nicht 
halten, haben doch sogar die Oboisten Helmut 
Winschermann und Bruce Haynes56 sowie der 
Cembalist Gustav Leonhardt57 (1928–2012) 
den gesamten Satz in der Art der Takte 1–9 zu 
Ende geführt. Lediglich die Schlussfolgerung, 

dass die Umformung der 
Eingangstakte bedingt 
hätte, den Kontrast zwi-
schen Ritornellen und 
Soloepisoden völlig neu 
zu definieren und daher 
auch letztere mit 32stel-
Noten auszugestalten, 
dürfte die wahre Ursache 
für den Abbruch der Ar-
beiten bezeichnen. Offen-
bar hatte der Komponist 
das zu Beginn seiner Be-
arbeitung nicht bedacht. 
Der Grund dafür, dass 
Bach das Ritornell über-
haupt veränderte, aber war 
wohl rein pragmatischer 
Natur:58 Ausgehend von 
der Praxis in den übrigen 
Cembalokonzerten BWV 
1052–1058 hätte das Solo-
instrument auch in den 
Ritornellen von BWV 1059 
nicht Continuo, sondern 
die Stimme der 1. Violine 
im Unisono mitgespielt. 
Da in dieser ursprünglich 
freilich Tonrepetitionen 
erklangen (siehe BWV 

35/1 im Notenbeispiel oben), welche auf dem 
Cembalo schlecht liegen und erfahrungsge-
mäß mit den Violinen kaum je perfekt überein 
zu bringen sind, war es notwendig, schon das 
Eingangsritornell an die Idiomatik des Tasten-
instruments anzugleichen. 32stel-Tonleitern 
wiederum sind nicht nur auf dem Cembalo, 
sondern auch auf Geigen instrumentengerecht 
und fallen beim gemeinsamen Vortrag unpro-
blematisch aus.

Als Besetzung des Fragments wird im Kopftitel 
(siehe die Abbildung auf S. 582) neben „Cem-
balo solo“ und Streichern auch „una Oboe“ an-
geführt und diese wie in vielen Vokalwerken 
Bachs direkt im System der 1. Violine angesie-
delt („Hautb[ois]. Viol. 1“ – siehe wieder die 

NoteNbeispiel 7: 

Kantate BWV 35 (1726), Concerto, Oboe 1/Violine 1, T. 1–9

Konzertfragment d-Moll BWV 1059 (ca. 1738), Oboe/Violine 1, T. 1–9
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Abbildung auf S. 582). Lange Zeit wurde gerät-
selt, ob Bach in BWV 1059 ein Doppelkonzert 
für Cembalo, Oboe und Streicher geplant hat-
te, wie es von seinem Schüler Johann Ludwig 
Krebs (1713–1780) tatsächlich existiert.59 Diese 
Frage lässt sich indes eindeutig beantworten; 
denn dass die einfach besetzte Oboe in BWV 
1059 nur als Ripienoverstärkung vorgesehen 
war wie etwa in der Sinfonia zur Kantate Ich 
geh und suche mit Verlangen BWV 49 (1726) 
mit obligater Orgel, ergibt sich aus folgenden 
Überlegungen:60 a) Die Verwendung der Oboe 
als Obligatinstrument hätte die Neukompositi-
on einer selbständigen und jener des Cembalos 
adäquaten Partie bedingt. Hierfür findet sich 
jedoch in Bachs Instrumentalschaffen keine 
Parallele. b) Abgesehen vom Concerto F-Dur 
BWV 1057 mit zwei Blockflöten, der Bearbei-
tung des „4. Brandenburgischen Konzerts“ G-
Dur BWV 1049, sehen Bachs Cembalokonzerte 
keinerlei andere Obligatinstrumente vor. c) Die 
Oboe wurde in die Partie der 1. Violine inte-
griert und erhielt im Unterschied zum Cem-
balo auch kein eigenes Notensystem. d) Bach 
konzipierte für jede Akkolade der Partitur (sie-
he die Abbildung auf S. 582) nur sechs Systeme 
– die beiden unteren für das Cembalo, die vier 
oberen für die Streicher inklusive Oboe. In der 
freigebliebenen Akkolade im Anschluss an das 
Fragment wäre jedoch bereits die erste Solo-
episode und daher ein solistischer Auftritt der 
Oboe eingetreten, wofür kein geeigneter Raum 
bestanden hätte. Deshalb liegt auf der Hand, 
dass die Oboe in BWV 1059 nur als Klangfarbe 
vorgesehen war und keinerlei konzertante Auf-
gaben wahrzunehmen hatte.

Unter der Voraussetzung, dass die beiden In- 
strumentalvorspiele der Kantate BWV 35 
als Außensätze eines verschollenen d-Moll-
Konzerts ursprünglich zusammengehörten, 
bestimmte Ulrich Siegele 1957 dessen Solo-
instrument angesichts des Tonumfangs in der 
Oberstimme der obligaten Orgelpartie (c1/
d1–d3) als Oboe.61 Dieser Auffassung hat sich 
inzwischen fast die gesamte Bach-Forschung 
angeschlossen. Dagegen steht zum einen je-

doch die Erfahrung von Bruce Haynes, der 
meint, „manche Passagen“ entsprächen „der 
Oboentechnik, andere wieder nicht; man-
che Soli in Satz 1 wirken auf der Oboe un-
geschickt“.62 Andererseits ist die Phrasierung 
alles andere als bläsergerecht, umfassen doch 
fast alle solistischen Passagen in beiden Sät-
zen mindestens sechs, aber auch 12 und sogar 
19 Takte, welche teilweise ununterbrochene 
Sechzehntelketten von bis zu zehn Takten 
enthalten. Unter solchen Bedingungen muss 
man einen Solisten postulieren, der schon da-
mals die Technik der Permanent-Atmung be-
herrschte, wofür es im ganzen Œuvre Bachs 
kein sicheres Parallelbeispiel gibt. Selbst unter 
der Prämisse der Permanentatmung aber wäre 
das Konzert, so Haynes, „eines der beiden an-
spruchsvollsten Werke der gesamten Literatur 
für Barockoboe“. Deshalb erklingen seine Re-
konstruktionen durch Walter F. Hindermann63 
und Arnold Mehl64 bis heute nie im Konzert, 
und selbst Plattenaufnahmen sind, wie ich aus 
verlässlicher Quelle weiß, nur unter der Vor-
aussetzung möglich, dass nahezu Ton für Ton 
zusammengeschnitten wird. Kann man unter 
solchen Gegebenheiten wirklich von einem 
Originalwerk für Oboe sprechen? Vielmehr 
ist doch zu fragen, ob es sich bei dem sog. 
Oboenkonzert d-Moll in Wahrheit um ein 
wissenschaftliches Phantom handelt, das erst 
seit dem 20. Jahrhundert existiert, weil es eine 
Folgeerscheinung der sonst wirksamen philo-
logischen Forschungsmethoden darstellt, aber 
Anforderungen an den Solisten richtet, die 
im Schaffen des Komponisten ihresgleichen 
suchen. Wahrscheinlicher ist, dass wir einem 
Denkfehler unterliegen, da wir allein vom Ton- 
umfang der überlieferten Kantatensätze und 
vom Fehlen typisch violinistischer Bariolage-
Figuration ausgehen, aber nicht berücksichti-
gen, dass eine Umbildung der Solopartie schon 
vor der Niederschrift in die Kantatenpartitur 
stattgefunden haben mag, weshalb sich davon 
heute keine Spuren mehr finden! Unter derar-
tigen Umständen könnten der originale Am-
bitus unterhalb von c1 geführt haben und die 
beiden Sätze für Violine bestimmt gewesen 
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sein – das einzige Instrument, welches als eine 
plausible Alternative zur Oboe gelten kann.65

Ebenso problematisch erscheint die ursprüng-
liche Zusammengehörigkeit der beiden Instru-
mentalvorspiele von Kantate BWV 35. Schon 
Werner Breig machte darauf aufmerksam,66 
dass die Sinfonia (Presto), also das angebliche 
Finale des Konzerts, in formaler ebenso wie 
kompositionstechnischer Hinsicht einer Pha-
se von Concerto und Sonata in Italien ange-
hört, für die es innerhalb von Bachs Schaffen 
keine Entsprechungen gibt. Denn es handelt 
sich um ein zweiteiliges Gebilde mit Wieder-
holungen ohne Ritornellform, das mit seiner 
durchgehenden Motorik im 3/8-Takt ohne 
klare Themenbildung stilistisch der Kammer-
sonate nähersteht als dem Konzert. Selbst das 
vergleichbare Presto-Finale aus Alessandro 
Marcellos (1684–1750) frühem Oboenkonzert 
d-Moll, welches Bach für Clavier bearbeitete 
(BWV 974), ist bereits in Ritornelle und Epi-
soden gegliedert. Breig erklärt dieses Problem, 
indem er annimmt, das für Bach postulier-
te Oboenkonzert d-Moll könnte bereits vor 
den „ältesten Brandenburgischen Konzerte[n]“ 
entstanden sein,67 also früher als im Zeitraum 
1712–1714. Tatsächlich aber beweist eine Ana-
lyse des Bauplans im ersten Satz (= BWV 35/1), 
dass dieser chronologisch nicht vor 1718/19 
einzuordnen ist.68 Eine Komposition des Pres-
to-Finales erst um diese Zeit, unmittelbar vor 
Fertigstellung der letzten „Brandenburgischen 
Konzerte“, erscheint also unmöglich. Daraus 
ist zu schließen, dass die beiden Instrumen-
talvorspiele der Kantate BWV 35 ursprünglich 
eben nicht zusammengehörten und somit auch 
nicht Teil eines einzigen Konzerts waren.

Folglich muss das Concerto BWV 35/1 im 
Rahmen eines verschollenen Konzerts in d-
Moll mit anderen Sätzen kombiniert worden 
sein. Für ein Finale stehen unter den erhalte-
nen Werken Bachs keine Kandidaten zur Ver-
fügung. Als Mittelsatz jedoch hat Joshua Rif-
kin 1978 das gemeinsame Urbild der Sinfonia 
(Adagio) F-Dur zur Kantate Ich steh mit einem 

Fuß im Grabe BWV 156 (1729?) und des Largo 
As-Dur aus dem Cembalokonzert f-Moll BWV 
1056 vorgeschlagen.69 Diese Frühfassung, von 
der bereits oben die Rede war, stand in F-Dur 
und könnte – falls sie nicht von vornherein als 
Vorspiel einer verschollenen Kantate beispiels-
weise aus der Weimarer Zeit diente – durchaus 
der zweite Satz eines Oboenkonzerts in d-Moll 
gewesen sein. Somit ergibt sich auf dieses Werk 
doch noch ein vager Hinweis, der allerdings 
nicht tragfähig genug ist, um davon auszuge-
hen, dass Bach tatsächlich je ein Oboenkon-
zert in derselben Tonart komponierte.

Doppelkonzert c-Moll nach BWV 1060

Wie bereits zu Beginn dieses Beitrags erwähnt, 
geht die These, das Concerto c-Moll BWV 
1060 für 2 Cembali und Streicher stelle die Be-
arbeitung eines Doppelkonzerts gleicher Ton-
art für Oboe und Violine dar, auf den Physiker 
Woldemar Voigt (1850–1919) zurück.70 Ein Jahr 
später, 1887, untermauerte Paul Graf Walder-
see (1831–1906), einer der Herausgeber der al-
ten Bach-Gesamtausgabe, dessen Vermutung 
mit musikwissenschaftlichen Argumenten.71 
Ausgangspunkt für beide war die geigerisch 
vollkommen idiomatische Einrichtung der 1. 
Cembalopartie im Gegensatz zu der canta-
bleren Linienführung der 2. Solostimme, wel-
che ihrerseits auf jegliche Anklänge an typi-
sche Streicherfiguren verzichtet. Dass es sich 
bei dem solistischen Blasinstrument um eine 
Oboe handelt, wird erneut durch den verlang-
ten Tonumfang c1/d1–d3 belegt. Diese Urfas-
sung ist 1957 von Ulrich Siegele mit weiteren 
Argumenten gestützt und seitdem nie in Zwei-
fel gezogen worden. Sie fand 1970 als Rekons-
truktion von Wilfried Fischer Eingang in die 
NBA.72 Insofern scheint dieses Doppelkonzert 
unter allen für Oboe rekonstruierten Werken 
Bachs auf den ersten Blick der einzige wirklich 
unproblematische Fall zu sein.73

Zwei Stellen in den Außensätzen beweisen, dass 
die Bearbeitung für Cembali nicht transponiert 
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wurde, sondern wie das verschollene Original in 
c-Moll steht: Schon Graf Waldersee zeigte, dass 
Bach die Stimmführung des ersten Satzes in T. 
85 der Solovioline gegenüber der Parallelstelle 
in T. 39 veränderte, um den Ton f zu umgehen, 
der außerhalb des Tonumfangs der Geige liegt. 
Im letzten Satz ist es die Bariolage-Passage in 
T. 125–135 unter Verwendung der leeren G-
Saite, welche in einer anderen Tonart musika-
lisch keinen Sinn macht. Obwohl der Nachweis 
der Originaltonart c-Moll inzwischen seit über 
130 Jahre besteht, sind bis heute mehrere soge-
nannte Rekonstruktionen des Werks in d-Moll 
verbreitet, darunter als bekannteste jene von 
Max Schneider (1875–1967) im Verlag Breitkopf 
und Härtel – einstmals einer der „Doyens“ der 
deutschen Musikwissenschaft. Die Bearbeitun-
gen in d-Moll zielen offenkundig allein auf eine 
brillantere Wirkung insbesondere der Partie der 
Solovioline und dienen dazu, den vom Kom-
ponisten gewünschten, auf hohen Streichinst-
rumenten aber „dumpfen“ Klangcharakter der 
Tonart c-Moll zu vermeiden. Dass d-Moll frei-
lich nicht die ursprüngliche Tonart sein kann, 
wird auch durch den Ton e3 bestätigt, der in 
der Oboenstimme erforderlich wird, in Bachs 
Partien für dieses Instrument jedoch niemals 
erscheint (siehe S. 565). 

Dennoch ist auch dieses Doppelkonzert nicht 
völlig frei von Widersprüchen. Als problema-
tisch an der Rekonstruktion für Oboe und Vio-
line wurden allerdings nicht die Soloinstrumen-
te, sondern der Orchestersatz betrachtet. 1997 
gab Joshua Rifkin zu bedenken, dass die Partie 
der 1. Ripienovioline erst bei der Bearbeitung 
zum Cembalokonzert (zwischen ca. 1730 und 
1736) hinzugefügt worden sein könnte. Denn 
sie wird mit jener der mutmaßlichen Solovio-
line in den Außensätzen fast konsequent colla 
parte geführt und geht nur an wenigen Stellen 
(T. 40 und 82–86 im ersten, T. 89–101 im letz-
ten Satz) eigene Wege. Selbst dort, wo sie wäh-
rend der Soloepisoden Begleitfiguren ausführt, 
sind die Harmonietöne bereits durch die übri-
gen Stimmen vollständig gedeckt oder könnten 
nachträglich ergänzt worden sein, so Rifkin: 

„In beiden Sätzen kann man also Violine 1 ein-
fach weglassen, ohne der kontrapunktischen 
Substanz im geringsten zu schaden [...] Offen-
sichtlich hat Bach sie im Zuge der Cembalo-
bearbeitung hinzukomponiert, um thematisch 
wichtige Stellen zu stützen. Die Urform mit 
Oboe und Violine wird nur eine Ripienovioli-
ne umfaßt haben [...] In der Urform von BWV 
1060 dürfen wir also weniger ein Konzert für 
Oboe und Violine sehen als ein Oboenkonzert 
mit einer besonders bewegten und stark her-
vortretenden 1. Geige“.74

So zutreffend diese Beobachtungen auch 
sind, äußerte sich Rifkin doch mit keinem 
Wort dazu, dass Solovioline und Oboe nach 
Maßgabe ihrer idiomatischen Möglichkeiten 
im ganzen Konzert tatsächlich vollkommen 
gleichberechtigt behandelt werden. Schon 
deshalb muss von einem echten Doppelkon-
zert die Rede sein, wogegen aus der Bach-Zeit 
Solokonzerte mit zusätzlicher konzertanter 
Ripienovioline unbekannt sind. Wahrschein-
lich ist das Problem, auf das hier hingewiesen 
wird, jedoch nur eine Folge unserer heuti-
gen Perspektive, indem wir Bach als genialen 
Kontrapunktiker betrachten und jedes einzel-
ne seiner Werke an genau diesem Anspruch 
messen wollen. Zieht man nämlich zeitgenös-
sische Doppelkonzerte zum Vergleich heran, 
so erscheint die Stimmführung in BWV 1060 
völlig normal: Auch in den Außensätzen von 
Johann Friedrich Faschs (1688–1758) Con-
certo D-Dur für Traversflöte und Oboe oder 
im Finale seines Concerto d-Moll für Oboe 
und Violine ließe sich die 1. Ripienovioline 
vollständig streichen und im Concerto F-Dur 
für Oboe und Violine von Gottfried Hein-
rich Stölzel (1690–1749) sind die Partien von 
Solovioline sowie 1. und (!) 2. Ripienovioline 
zusammen für insgesamt sogar nur vier Solo-
episoden, verteilt über beide Außensätze, von-
einander unabhängig. Daraus ist zu schließen, 
dass der Orchestersatz von BWV 1060 nicht 
zwingend das Resultat der Bearbeitung zum 
Cembalokonzert sein muss, sondern auch als 
ein Stilmittel gelten kann.
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Darüber hinaus benannte Rifkin Gründe da-
für, dass der Mittelsatz Largo ovvero Adagio 
in Es-Dur von Bach erst im Zuge der Cem-
balobearbeitung in das Doppelkonzert auf-
genommen wurde.75 Eines seiner beiden Ar-
gumente ist der Tonumfang c1/d1–d3, welcher 
in Oboe und Solovioline gleich ausfällt und 
deshalb zu der Annahme führt, dass dieser 
Satz ursprünglich für zwei identische Instru-
mente bestimmt war – entweder zwei Oboen 
oder (transponiert nach D-Dur) zwei Violinen. 
Doch bei genauerem Hinsehen ist auch dieser 
Sachverhalt mit Vorsicht zu behandeln. Denn 
im Andante des „2. Brandenburgischen Kon-
zerts“ F-Dur BWV 1047 reicht der Ambitus 
der Solovioline nur von d1 bis d3, im Affetuoso 
des „5. Brandenburgischen Konzerts“ D-Dur 
BWV 1050 sogar nur von cis1 bis a2. Folglich 
vermag Rifkins These keinen stichhaltigen 
Beleg dafür zu liefern, dass der Mittelsatz von 
BWV 1060 nicht dem ursprünglichen Doppel-
konzert für Oboe und Violine angehörte. Sei-
ne andere Beobachtung betrifft den Orches-
tersatz in diesem Largo ovvero Adagio, der, 
obwohl er vierstimmig und vollständig in sich 
geschlossen ist, ohne jeden Substanzverlust 
komplett entfallen könnte. Rifkin vermutet, 
dass Bach dieses Largo ovvero Adagio einem 
verlorenen Kammermusikwerk für zwei glei-
che Instrumente und Continuo entnahm und 
das Ripieno erst nachträglich ergänzte, – eine 
Hypothese, die zutreffen kann, sich aber eben-
falls nicht belegen lässt.

Bruce Haynes wies darauf hin, dass die ver-
schollene Originalfassung von BWV 1060 
mit einer Abschrift übereinstimmen mag, die 
der Leipziger Verlag von Bernhard Christoph 
Breitkopf (1695–1777) in seinem Neujahrskata-
log von 1764 unter dem Titel Bach, G[iovanni]. 
S[ebastiano]. I. Concerto, a Oboe Concert[ato]. 
Violino Conc. 2 Violini, Viola, Basso verzeich-
nete.76 Die Identität dieser Komposition er-
scheint jedoch fraglich, weil Breitkopf im Jah-
re 1766 auch ein I. Conc[erto]. del Sigr. BACH 
Oboe conc. Viol[ino]. Princ[ipale]. 2 Viol. Vi-
ola, Basso in B-Dur (BWV Anhang I 22) an-
bot, dessen Incipit stilistisch eindeutig einem 
Werk aus der Generation von Bachs Söhnen 
angehört; im Katalog von 1762 war dieselbe 
Komposition bereits unter dem Namen „Förs-
ter“ präsentiert worden. Erst recht zweifelhaft 
ist aber Breitkopfs Nummerierung I. Concerto, 
die suggeriert, dass von Johann Sebastian Bach 
einmal mehrere Doppelkonzerte für Oboe 
und Violine existierten. Auch hierfür gibt es 
keinerlei Anhaltspunkte.

Fasst man die Ergebnisse des vorliegenden 
Teils meines Beitrags zusammen, so liefern der 
zweite und dritte Satz des Cembalokonzerts f-
Moll BWV 1056 konkrete Hinweise auf Vorla-
gen aus verlorenen Oboenkonzerten in d-Moll 
und g-Moll, sofern sie nicht von vornherein 
als Sinfonien zu verschollenen Kantaten Bachs 
entstanden. Das einzige Konzert mit Oboe, 
welches sich als ganzes sicher rekonstruieren 
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Siegbert Rampe
Johann Sebastian Bach’s Oboe Concertos –   
Current state of research 

The article is the first to examine all concer-
tos for oboe instruments attributed to Johann 
Sebastian Bach, and to discuss their original 
instrumentation in detail on the basis of aca-
demic research criteria. What this analysis 
has revealed is that, with the exception of the 
Double Concerto in C minor according to 
BWV 1060 for oboe and violin, and the con-
cert movement in G minor, BWV 1056/3, none 
of the works can with any degree of certainty 
be reconstructed for oboe in its entirety. Two 
concertos are very likely to have been compo-
sed by Bach for oboe or oboe d’amore, namely 
those in E flat major and D major, of which the 
outer two movements and the middle move-

ment, respectively, have survived in the form 
of the Concerto for Harpsichord in E major, 
BWV 1053. The Concerto for Harpsichord in 
A major, BWV 1055, is based on a concerto in 
the same key written either for oboe d’amore 
or (more likely) viola d’amore, and the middle 
and final movements of the Concerto for Harp-
sichord in F minor, BWV 1056, might possibly 
descend from two oboe concertos in D minor 
and G minor. The so-called Oboe Concerto in 
D minor, however, cannot be attributed to this 
solo instrument on closer analysis. All in all, 
traces of up to six lost solo concertos written 
by Bach for oboe instruments, or oboe instru-
ments playing with other instruments, can be 
discovered  –  as many works as have survived 
or can be reconstructed for violin.  
	 Translation: Chr. Lange-Rudd

Summaries for our English Readers

Johann Sebastian Bachs Oboenkonzerte

Gute Noten. Seit 1797.
Liebigstr. 16 · 26389 Wilhelmshaven · Tel. (0)4421 - 92 67-0 · Fax: (0)4421 - 92 67-99 · www.heinrichshofen.de · info@heinrichshofen.de

Antonio Vivaldi
Concerto G-Dur, 
RV 312R
für Flautino (Sopranino-/
Altblockflöte oder Querflö-
te) und Klavier (J. Cassignol/  
A. Napolitano-Dardenne) 
N 4523  €  12,50

Raphael B. Meyer
Block-Blues 
für 6 Blockflöten (SAT/SAB) 
in 2 Chören und Klavier,
Partitur und Stimmen
N 2798  €  17,50

Heinrichshofen‘s Verlag & Noetzel EditionHeinrichshofen‘s Verlag & Noetzel Edition

Folksongs aus England, 
Irland und Schottland
für Blockflötenquartett 
bearbeitet von   
Ortrud Hommes,
Spielpartitur
N 2797  €  11,50

Raphael B. Meyer
Orient-Express 
Eine musikalische Reise für   
5 Blockflöten (SAATB/SSATB) 
und 1 Cembalo,
Partitur und Stimmen   
N 2759  €  21,50    
Cembalostimme einzeln  
N 2788  €  7,50
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wann? ...vom 7. bis 9. März 2014!

wo? ...natürlich wieder im Schwelmer Ibach-Haus, 
dem stilvoll umgebauten Fabrikgebäude der 
einstmals ersten Adresse für den deutschen 
Klavierbau.

was? … der mittlerweile vierte „recorder summit“ – 
das Festival für die Blockflöte schlechthin!

wieso? … weil es das weltweit nur in Schwelm gibt: zahlreiche wie vielfältige 
Workshops oder lectures für alle und jeden, kombiniert mit der großen 
Instrumenten- und Notenausstellung rund um die Block- und Traversflöte  
mit kostenlosen Reparaturmöglichkeiten vor Ort – und als Bonbon des 
Ganzen: Konzerte, bei denen sich einige der kreativsten Blockflötenzauberer 
erstmalig zum gemeinsamen Auftritt zusammenfinden.

wer? Piers Adams und Matthias Maute, die beide für ein Blockflötenspiel auf 
der Stuhlkante stehen – oder Tobias Reisige von der peppigen Jazz/Rock/
Pop-Band „Wildes Holz“ zusammen mit Dominik Schneider, der den 
phantasiereichen Auftritten der Renaissance-Truppe „Pantagruel“ die  
vital-spritzige Blockflötenseele war.

wer noch? Dan Laurin, in der Über-alles-Qualität vielleicht der „vollständigste“ 
Blockflötist auf Erden, der dieses Mal seine raumgreifenden Soli im Duo mit 
Cembalo ergänzt – und dann natürlich noch einmal „The Royal Wind Music“ 
aus Amsterdam am Freitagabend: das einzige professionelle 16-köpfige 
Renaissance-Blockflötenensemble, das es überhaupt gibt.

und wo? ...in der nahegelegenen neo-romanischen Christuskirche mit der großen 
Akustik und der schlicht-erhabenen Aura: der ideale Ort für großes 
Blockflötenspiel. Ausstellung und Workshops leben dagegen wieder im  
Ibach-Haus – ganz so, wie in den letzten Jahren. Da einige der Workshops 
vermutlich schon im Dezember ausgebucht sein werden, ist Kartenvorbestel-
lung natürlich sinnvoll.

wie? ...ab sofort am besten per Mail: info@blockfloetenladen.de. Lassen Sie sich 
vorher einen oder mehrere Programmflyer zusenden oder besuchen Sie www.
recordersummit.com – dort können Sie im Detail auswählen. Die Karten 
werden Ihnen dann vorab zugeschickt.

 Anmelden! Mitmachen! Genießen!

kontakt:  early music im Ibach-Haus / Stephanie Göbel 
Wilhelmstr. 43 • 58332 Schwelm 
Tel.: 02336-990290 
Mail: info@blockfloetenladen.de • www.recordersummit.com

block & flöte...

Logo: Heida Vissing
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„Gemeinsam sind wir Spark …“
Ein Porträt des Blockflötisten Daniel Koschitzki und seiner „Band“ Spark

Spark wurde im Jahr 2007 von den Blockflötisten Da-
niel Koschitzki und Andrea Ritter gegründet, die zu-
vor einige Jahre im Amsterdam Loeki Stardust Quartet 
gespielt hatten. In der Besetzung von Spark wird das 
traditionelle Klaviertrio durch zwei Blockflötisten er-
weitert. Da es noch keinerlei Kompositionen für die-
se Quintettformation gab, musste das Ensemble sich 

– ähnlich wie eine Band aus dem Rock- und Popbereich 
– ihr Repertoire selbst aufbauen. Dies geschah durch 
Eigenarrangements von Werken der Kernklassik, aber 
auch durch Neukompositionen der Gruppenmitglie-
der oder von Komponisten aus Europa und den USA. 

Downtown Illusions, das Debutalbum von Spark, wur-
de im Jahr 2011 mit dem Echo Klassik in der Kategorie 

„Klassik ohne Grenzen“ ausgezeichnet. Im September 
2012 veröffentlichte die Band ihr zweites Album Folk 
Tunes bei dem renommierten Label Deutsche Gram-
mophon. Mittlerweile ist das Ensemble auf den großen 
internationalen Bühnen zu Hause und bringt einem 
breiten Publikum die Blockflöte in einem völlig neu-
en klanglichen Zusammenhang nahe. Tibia sprach mit 
Daniel Koschitzki über den bisherigen Weg von Spark, 
die Zukunftspläne der Gruppe und die Vision, die hin-
ter dem neuartigen Konzept von Spark steckt.

Daniel Koschitzki studierte an der Musik-
hochschule Karlsruhe Blockflöte bei Prof. 
Karel van Steenhoven und Klavier bei Prof. 
Michael Uhde und Prof Markus Stange. Er 
verfügt auf beiden Instrumenten über ein mit 
Auszeichnung abgeschlossenes Solistenexa-
men. Im Jahr 2001 gewann Koschitzki den 
1. Preis bei der Moeck/SRP International 
Solo Recorder Playing Competition in Lon-
don, dem ein Solistendebut in der Wigmore 
Hall folgte. Kurz darauf wurde er Mitglied 
im Amsterdam Loeki Stardust Quartet, dem 
er bis 2007 angehörte. Zusammen mit der 
Flötistin Andrea Ritter gründete er in dem-
selben Jahr das Ensemble Spark, das 2011 
mit dem Echo Klassik ausgezeichnet wurde. 
Die Gruppe konzertiert weltweit auf den 
renommiertesten Bühnen und Festivals. Als 
Solist und Kammermusiker war Koschitzki 
an zahlreichen Rundfunk- und Fernseh-
produktionen sowie an CD-Aufnahmen für 
die Deutsche Grammophon, EMI, Channel 
Classics, Carus und ARS Produktion betei-
ligt. Von 2004 bis 2012 hatte Koschitzki ei-
nen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hoch-
schule in Karlsruhe inne. Daneben führt er 
Meisterkurse und Fortbildungsveranstal-
tungen im In- und Ausland durch, unter an-
derem bei den Meisterkursen des Schleswig 
Holstein-Musikfestivals, als Gastdozent an 
der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar, 
am Mozarteum Salzburg, bei verschiedenen 
ERTA-Kongressen oder beim Corso Inter-
nationale di Musica Antica in Urbino.
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TIBIA: Herr Koschitzki, mit Spark versuchen 
Sie, die ganz unterschiedlichen musikalischen 
Welten von Barock bis Rock auf ungewöhnli-
che Weise miteinander zu verbinden. Wie sieht 
Ihr eigener musikalischer Background aus? 

Daniel Koschitzki: Ich bin in einer Familie 
von Musikliebhabern groß geworden. In ihrer 
Freizeit umgeben sich meine Eltern, die beide 
als Lehrer gearbeitet haben, immer mit Musik. 
Meine Mutter spielt Blockflöte und mein Vater 
Gitarre. Ich kann mich an kaum eine Mahlzeit 
erinnern, zu der nicht das Radio oder irgend-
eine CD lief. Es war schön, Musik war etwas 
ganz Selbstverständliches. 

Wie sind Sie zur Blockflöte und später zum 
Klavier gekommen?

Die Blockflöte war und ist bis heute das Lieb-
lingsinstrument meiner Mutter. Es war ihr Im-
puls, der dazu führte, dass mein Bruder und 
ich mit diesem Instrument begonnen haben. 
Sie hat mit meinem Bruder und mir in den ers-
ten Jahren Blockflöte gespielt und geübt, bis 
wir sie dann langsam aber sicher abgehängt 
haben.

Als ich sechs Jahre alt war, haben meine Eltern 
ein Klavier gekauft und so haben Stefan und 
ich das Klavier als zweites Instrument hinzu-
genommen. Ich bin beiden Instrumenten treu 
geblieben und habe beide studiert. Stefan ist 
als Teenager zum Saxophon abgewandert und 
ist heute ein ausgebildeter Jazzmusiker. Viel-
leicht war es Zufall, dass mich das Klavier und 
vor allem auch die Blockflöte immer wieder 

Spark: Stefan Glaus, Mischa Cheung, Andrea Ritter, Victor Plumettaz, 
Daniel Koschitzki (v.l.n.r. )

Foto: Remigius Konietzny
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gereizt und fasziniert haben. Jedenfalls habe 
ich nie den Drang nach einem anderen Instru-
ment verspürt. Die Violine und das Violoncello 
– zwei Instrumente, deren Klang ich auch heiß 
und innig liebe – haben Andrea Ritter und ich 
uns im Jahr 2007 durch Spark mit ins Boot ge-
holt. So habe ich heute die Klänge, die mir am 
meisten am Herzen liegen, ständig um mich.

Sie haben bereits als Jugendlicher sehr viel 
Kammermusikerfahrung gesammelt, unter an-
derem mit dem Sadastan Quartett. Während 
Ihres Studiums waren Sie dann Mitglied im 
Amsterdam Loeki Stardust Quartet. Welche 
Bedeutung haben ihre Erfahrungen mit frühe-
ren Ensembles für Ihre jetzigen Vorstellungen 
von Ensemblemusik?

Die Kammermusik hat mir schon immer 
sehr viel bedeutet. Es ist beglückend, sich mit 
gleichgesinnten Musikern zusammenzutun, 
gemeinsam in die unterschiedlichsten Klänge 
einzutauchen und sich gegenseitig zu inspi-
rieren. Diesen engen Kontakt zu anderen Mu-
sikern habe ich schon ganz früh gesucht. Zu 
Hause habe ich ständig zusammen mit meinem 
Bruder Stefan musiziert, wahlweise im Block-
flötenduo oder mit mir als Begleiter am Klavier. 
In dieser Besetzung haben wir unsere ersten 
Konzerterfahrungen gesammelt. Das Sadastan 
Quartett, in dem ich zusammen mit Stefan und 
den Schwestern Aniela und Sabrina Frey mu-
siziert habe, war natürlich ein kleiner Meilen-
stein in meinem Werdegang. Mit dem Großen 
Lalula von Agnes Dorwarth haben sich uns 
Ende der 90er Jahre unglaubliche Türen geöff-
net. Man kann das als junger Mensch gar nicht 
so richtig einordnen, wenn man plötzlich ein 
Privatkonzert für den Bundespräsidenten spielt 
und Konzerte in ganz Europa gibt. Es war fast 
ein wenig surreal, wie ein Traum. Neben Sada-
stan war ich jahrelang Pianist in einem festen 
Klaviertrio, mit dem wir auch sehr viel unter-
wegs waren. Es war toll, diesen Ausgleich als 
Pianist zu haben, und die Begeisterung für das 
klassische und romantische Kammermusikre-
pertoire hat schließlich dazu geführt, dass ich 

mich zusätzlich zum Blockflötenstudium zu 
einem zweiten Hauptfachstudium am Klavier 
entschlossen habe. Anfang der 2000er Jahre 
bin ich zum Amsterdam Loeki Stardust Quar-
tet gestoßen und war plötzlich weltweit auf den 
ganz großen Podien unterwegs. Es war ein gro-
ßes Geschenk, vom reichen Erfahrungsschatz 
meiner Kollegen aus dem Quartett profitieren 
zu dürfen – eine sehr reiche Zeit, in der ich un-
glaublich viel lernen durfte. Das prägt bis heu-
te mein Verständnis und auch mein Agieren als 
Kammermusiker. 

Welche Menschen haben Sie auf Ihrem musika-
lischen Weg geprägt?

Von Andrea Buchert, die an der Musikschu-
le Neckarsulm unterrichtet, habe ich auf der 
Blockflöte viele wichtige Impulse erhalten. Sie 
ist eine unglaublich gute Pädagogin. Bei ihr 
hatte ich nie den Eindruck, dass man auf der 
Blockflöte irgendwann an eine Grenze stößt. 
Sie hat mir immer wieder neue Horizonte auf-
gezeigt. Auch menschlich war das eine ganz 
prägende Zeit. Ich war ungefähr zwölf Jah-
re bei ihr – da wächst man schon zusammen. 
Mein Blockflötenprofessor Karel van Steen-
hoven, bei dem ich von 1999 bis 2007 studiert 
habe, hat mich nicht nur als Lehrer, sondern 
auch als Kollege im Amsterdam Loeki Stardust 
Quartet auf meinem Weg begleitet. Die Jahre 
mit ihm waren sehr intensiv. Er hat ein ausge-
sprochen breites Fachwissen; es gibt eigentlich 
keine Epoche oder Stilrichtung, in der er sich 
nicht auskennt. Seine Fähigkeit, auf den einzel-
nen Schüler einzugehen und jeden individuell 
dort abzuholen, wo er oder sie sich gerade be-
findet, hat mich beeindruckt. Mein persönli-
ches Blockflötenstudium fand im Prinzip auf 
den Bühnen der Welt mit Karel als meinem 
Kollegen statt. Das war die beste Schule, die 
man erhalten kann. Auch von meinem Loeki-
Kollegen Daniel Brüggen habe ich sehr viel 
gelernt. An ihm hat mich die Radikalität und 
Unbedingtheit seines Ausdrucks fasziniert. 
Inzwischen musiziere ich seit über fünf Jah-
ren mit meinen Spark-Kollegen Andrea Ritter, 
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Stefan Glaus, Victor Plumettaz und Mischa 
Cheung. Das Verhältnis zu ihnen ist ein ganz 
anderes. Wir lernen und wachsen gemeinsam 
– das hat durchaus Vorteile. Das Tolle ist, dass 
jeder von uns andere Stärken und Schwerpunk-
te hat. Und so können wir uns gegenseitig im-
mer wieder aufs neue fordern und inspirieren. 
Gerade der Austausch mit den zwei modernen 
Streichern, die ausbildungsbedingt aus einer 
ganz anderen Richtung kommen, hat mich in 
den letzten Jahren stark geprägt. 

Wie haben Sie und Frau Ritter Ihre Mitspieler 
bei Spark gefunden? Es hat auch einige Umbe-
setzungen gegeben. Wie haben sie sich immer 
wieder rearrangiert?

Es war in der Tat ein sehr langer Weg, bis sich 
bei Spark die fünf Richtigen gefunden hatten. 
Zunächst hatten wir vier Frauen und einen 
Mann in der Gruppe, nun sind es vier Männer 
und eine Frau. Die Klavierstelle allein wurde 
in den letzten fünf Jahren drei Mal umbesetzt. 
Aber so ist das, wenn man etwas ganz Neues 
ausprobiert. Gerade in der Anfangsphase ha-
ben viele der früheren Mitglieder erkannt, dass 
das von uns gewählte und vorangetriebene 
Konzept doch nicht zu ihnen passt. Mit jedem 
neuen Mitglied hat sich die Band wieder ein 
wenig verändert. Es dauerte jedes Mal mehre-
re Monate, bis wir erneut einen einheitlichen 
Gruppenklang gefunden hatten. Die beiden 
jetzigen Streicher waren allerdings schon sehr 
früh mit an Bord. Man kann sie fast als Mit-
glieder der ersten Stunde bezeichnen. Beim 
Klavier haben wir deutlich länger gebraucht, 
um die optimale Besetzung zu finden. Mit Mi-
scha Cheung musizieren wir jetzt seit einein-
halb Jahren und es funktioniert optimal. Ihm 
sind technisch keinerlei Grenzen gesetzt, und 
er genießt es genau wie wir vier anderen, aus 
allen musikalischen Bereichen Impulse aufzu-
greifen und in sein Spiel einfließen zu lassen. 
An ihm begeistern mich seine rhythmische Si-
cherheit und der Spaß und die Lässigkeit, mit 
der er Groove-Elemente präsentiert. 

Mit dem neuartigen Repertoire von Spark wei-
chen Sie deutlich vom Weg Ihrer früheren En-
sembles ab. Was hat Sie dazu veranlasst? 

Ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack, 
was wahrscheinlich mit meinem Elternhaus 
zusammenhängt. Meine Eltern waren alles an-
dere als das, was man einen traditionellen Klas-
sik-Hörer nennen würde. Zuhause liefen immer 
die aktuellen Pophits und das hat mich geprägt. 
Privat höre ich sehr viel Pop- und Rockmusik. 
Zur Klassik bin ich erst über die instrumentale 
Ausbildung an der Blockflöte und am Klavier 
gekommen. Klassik, Pop, Jazz, Filmmusik und 
zeitgenössische Avantgarde standen in meinem 
Leben immer völlig ebenbürtig nebeneinan-
der. Ich habe nie gewertet, das eine besser oder 
schlechter als das andere empfunden. Auf dem 
Klavier wollte ich ebenso eine Beethoven-So-
nate spielen wie den neuesten Hit von Mariah 
Carey. Und auf der Blockflöte haben mich die 
topaktuellen zeitgenössischen Stücke genauso 
gereizt wie ein Playalong zu den größten Musi-
calhits oder ein barockes Konzert von Vivaldi. 
Wer vor allem meine Karriere als Blockflötist 
betrachtet, mit Sadastan und Loeki als we-
sentliche Stationen, den verwundert das Profil 
von Spark zunächst. Für die Menschen, die mir 
nahe sind, kam das aber alles andere als überra-
schend. In Spark laufen alle Fäden zusammen, 
die mich als künstlerische Persönlichkeit aus-
machen. Dasselbe gilt für meine Spark-Kol-
legen. Deshalb kann die Gruppe sich auch so 
facettenreich präsentieren.

Wie sehen Ihre Erfahrungen mit Pop, Jazz und 
Rock aus?

Neben Loeki war ich mit einer Sängerin als Ka-
barett-Act auf verschiedenen Kleinkunstbüh-
nen unterwegs, ab 2005 ist Andrea Ritter zum 
Team dazu gestoßen. Mit meinem Bruder habe 
ich regelmäßig Dinnermusik bei Gala-Events 
gespielt, sprich Jazzstandards und Highlights 
aus der Rock- und Popliteratur. Ende der 90er 
bis Anfang der 2000er habe ich außerdem noch 
einen Mädchenchor geleitet, mit dem ich eben-
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falls vor allem die Evergreens aus dem Popbe-
reich einstudiert habe. Die Nähe und die Liebe 
zu dem, was man hier unter dem völlig blöd-
sinnigen Begriff „U-Musik“ zusammenfasst, 
war also immer gegeben. Außerdem habe ich 
mit der Pianistin Timea Djerdj über Jahre in-
tensiv in der Duobesetzung Blockflöte/Kla-
vier musiziert. Das war bereits eine Vorstufe 
für Spark. Wir haben regelmäßig Stücke aus 
dem Jazz- und Popbereich in die Programme 
integriert. Irgendwann merkt man allerdings, 
dass man seine Kräfte bündeln muss, dass es 
keinen Sinn macht, zu viele Sachen auf einmal 
zu machen. So habe ich gemeinsam mit Andrea  
Ritter beschlossen, alle diese Elemente in ei-
nem neuen Ensemble zusammenzuführen. Es 
war unser Ziel, einen Act zu kreieren, der aus 
der Perspektive des klassischen Musikers eine 
Fusion aus vielen verschiedenen Stilen präsen-
tiert. Die Basis von Spark ist klassisch – das 
nimmt der Zuhörer sofort wahr. Aber dann 
tauchen auch Elemente aus der Weltmusik, 
Filmmusikanleihen, rockige Momente oder 
jazzige Strukturen auf.

Wie würden Sie Ihre Musik am treffendsten  
beschreiben?

Die Musik von Spark ist bunt und abwechs-
lungsreich – wie das Leben. Der Mensch ten-
diert ja gerne dazu, in Schubladen zu denken. 
Es ist einfach bequemer, wenn man etwas von 
vorneherein einordnen und einschätzen kann. 
Das Spannende sind aber die Bruchmomente, 
die Überraschungen, das Ungehörte. Wir er-
innern uns immer besonders gut daran, wenn 
etwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist 
doch das Salz in der Suppe. Und deswegen ver-
suchen wir mit Spark, genau diese Qualität zu 
kultivieren.

Die ZEIT hat die Musik von Spark als „Klassik 
für die Facebook-Generation“ bezeichnet und 
die FAZ spricht von „Kammermusik am Puls 
der Zeit“. Können Sie sich mit derartigen Ein-
schätzungen identifizieren?

Das sind natürlich große Worte und es tut 
gut, wenn Journalisten unsere Musik so be-

Foto: Winfried Reinhardt
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urteilen. Ich denke, dass meine Kollegen und 
ich uns insofern mit solchen Statements iden-
tifizieren können, als es uns darum geht, mit 
unserer Musik neue Impulse zu setzen. Wir 
wollten auf jeden Fall ein jüngeres Publikum 
erreichen, die Klassik aus dem Elfenbeinturm 
herausholen und Menschen zugänglich ma-
chen, die bisher noch wenig Berührung mit 
klassischer Musik hatten. Wir haben uns Ge-
danken darüber gemacht, wie ein zeitgemäßer 
Kammermusik-Act überhaupt gestaltet sein 
muss. Man muss sich einmal vorstellen, dass 
sich bis vor wenigen Jahren an der Präsenta-
tion von klassischer Musik seit dem Ende des 
19. Jahrhunderts nichts mehr geändert hat. 
Wenn man sich vor Augen führt, wie eklatant 
die Welt sich seitdem verändert hat, wie stark 
sich vor allem in den letzten zwanzig Jahren 
das Geschehen beschleunigt hat, dann ist das 
schon eine mittlere Katastrophe. Inzwischen 
wird bei den klassischen Veranstaltern an al-
len Ecken und Enden geschraubt und experi-
mentiert. Das liegt vor allem daran, dass das 
Publikum für klassische Konzerte wegzubre-
chen droht. Spark stellt eine von vielen Mög-
lichkeiten dar, wie sich klassische Musik auf 
moderne und trendige Weise vermitteln lässt 
– ohne dabei bei der Qualität Abstriche zu ma-
chen. Billiger Crossover interessiert uns nicht. 
Es geht nicht darum, irgendwelche Rock- und 
Pop-Hits in ein klassisches Klanggewand zu 
hüllen – auch wenn darauf momentan die ganz 
großen Massen anspringen.

Nach welchen Kriterien stellen Sie Ihre Kon-
zertprogramme zusammen?

Wir lassen uns immer sehr stark von unserer 
Intuition führen. Es gibt Sujets, die unsere Pro-
gramme bestimmen. In unserem Debutpro-
gramm Downtown Illusions ging es um Groß-
stadtklänge, in Folk Tunes beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Volksmusik. Letztendlich sind 
das aber nur Aufhänger, auf deren Basis wir 
dann ein ganz persönliches Programm entwi-
ckeln. Wichtig ist uns dabei, alte und neue Wer-

ke nebeneinanderzustellen, zum Teil auch in-
einander zu verweben. Die Grenzen zwischen 
den Epochen und den Genres verschwimmen 
bisweilen komplett. Das schafft für den Zuhö-
rer neue Anknüpfungsmomente und lässt viel 
Raum für die Fantasie, neue Assoziationen und 
die Inspiration des Publikums.

Hören Sie sich Einspielungen der Stücke an, die 
Sie im Repertoire haben?

Das machen wir eher selten. Wir finden es 
schöner, ganz aus uns selbst heraus etwas völlig 
Persönliches zu gestalten. Ohnehin sind neun-
zig Prozent der Stücke, die wir spielen, origi-
nales Spark-Repertoire. Da gäbe es sowieso 
keine Aufnahmen, an denen man sich orientie-
ren könnte. Interessant finde ich die Reaktio-
nen auf unsere Aufnahmen von Originallitera-
tur. Auf der Platte Downtown Illusions spielen 
wir drei Sätze aus dem Vivaldi-Konzert op. 3/2 
in g-Moll. Der zweite Satz entwickelte sich 
schnell zum meistgespielten Track der Platte. 
Einmal haben sich doch glatt zwei schweize-
rische Radiomoderatoren in einer Sendung auf 
SRF2 über eine Minute lang darüber unterhal-
ten, ob man in dieser Musik auf dem Klavier 
ein Glissando machen darf. Es war ihnen zu 
unanständig und zu rockig. Das Lustige ist, 
dass einem in den aktuellen Aufnahmen aller 
großen Barockinterpreten die Glissandi auf 
den Cembali, Harfen, Theorben und Barock-
gitarren der üppigen Continuogruppen nur so 
um die Ohren prasseln. Das scheint dort nie-
mand zu stören, und bei uns sorgte es dann 
gleich für heftigsten Diskussionsstoff. Auf 
unserer aktuellen CD Folk Tunes haben wir 
auf klassisches Repertoire komplett verzich-
tet. Wir wollten ein etwas einheitlicheres Bild 
und eine durchweg zeitgenössische Textur für 
die Aufnahme. Im gleichnamigen Konzertpro-
gramm gibt es dagegen mehrere barocke und 
romantische Werke, die in die Show mit einge-
bunden werden.

Sie verwenden für einen Spark-Abend das Wort 
„Show“. Worin sehen Sie die Showelemente?
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Wir spielen alle auswendig, die beiden Flötisten 
und der Geiger stehen. Das gibt uns die Mög-
lichkeit, uns frei zu bewegen. Wir agieren alle 
fünf sehr körperlich auf der Bühne und scheu-
en uns nicht davor, einem Publikum auch einen 
physischen Eindruck von dem zu vermitteln, 
was in der Musik steckt. Die Bewegungen sind 
aber nicht einstudiert, geschweige denn durch-
choreographiert. Jeder folgt dabei seinem eige-
nen inneren Impetus. Bisweilen arbeiten wir 
auch mit Verstärkung und Licht, je nachdem, in 
was für einer Location wir spielen. Die Gruppe 
ist dabei sehr anpassungsfähig. Spark funktio-
niert als klassischer Kammermusik-Act genau 
so gut wie als Show-Act auf einer alternativen 
Bühne. Wichtig war uns, mit der Starrheit zu 
brechen, die wir regelmäßig als Zuhörer klas-
sischer Konzerte erlebt haben. Da entsteht 
doch sehr oft ein verstaubter, leicht musealer 
Eindruck. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, 
wenn man als Zuschauer zwei Stunden lang 
auf vier Paar Lackschuhe hinter vier Noten-
ständern starrt. Das hat in unseren Augen zu 
wenig Leben. Damit kann man ein heutiges 
Publikum, vor allem junge Zuhörer, nur noch 
bedingt begeistern. Inwiefern auf einen Spark-
Abend dann das Wort „Show“ zutrifft, sei ein-
mal dahingestellt. Dem klassischen Asketen 
geht es sicher schon einige Schritte zu weit, im 
Popbusiness wäre es dagegen noch eine Show 
auf äußerster Sparflamme. Das Wichtigste ist 
und bleibt für uns die Musik. Sie ist der Kern 
eines Spark-Konzerts.

2011 hat Spark für sein Debut-Album einen 
Echo Klassik gewonnen. Worauf führen Sie  
diesen Erfolg zurück?

Als wir 2011 erfahren haben, dass wir für un-
ser Debut-Album den Echo Klassik erhalten, 
konnten wir es zuerst gar nicht glauben. So 
ein großer Erfolg lässt sich nicht planen. Wir 
haben auf der Platte einfach das präsentiert, 
was uns gefällt und wie es uns gefällt. Offen-
sichtlich hat unsere Vision einer Klassik, die 
sich nicht abgrenzt, sondern einen offenen 
Austausch mit anderen musikalischen Welten 

sucht und dadurch mitten ins Hier und Jetzt 
geholt wird, den Nerv der Zeit getroffen und 
bei vielen Menschen offene Türen eingerannt. 

Hat sich durch den Preis etwas für die Gruppe 
geändert?

Das Interesse an Spark ist nach dem Echo 
Klassik deutlich gestiegen. Ein solcher Preis ist 
eine unglaublich wichtige Referenz und dient 
sicherlich dazu, Menschen vor einem Konzert 
auf die Gruppe neugierig zu machen. Es sind 
Vorschusslorbeeren, denen man dann auf der 
Bühne aber auch gerecht werden muss. Letzt-
endlich geht es darum, die Leute im Konzert 
zu berühren, sie zu begeistern und ihnen im 
Augenblick des Konzerts ein Stück von sich 
selbst zu geben. Dieser hautnahe, direkte Aus-
tausch mit unseren Fans liegt uns sehr am Her-
zen. Darum geht es doch bei der Musik. Das ist 
wichtiger als jeder Preis.
 
Wie sehen Sie die Blockflöte im heutigen  
Musikbetrieb?

Die Blockflöte wird in der Musikszene im-
mer noch als begrenztes Instrument wahrge-
nommen. Es gilt entweder als rein edukatives 
Instrument für den Anfängerunterricht oder 
als ein auf die Alte Musik beschränktes In-
strument. Im Bereich der zeitgenössischen 
Avantgarde-Musik hat sich die Blockflöte dank 
vieler herausragender Interpreten und Ensem-
bles mittlerweile eine wichtige Rolle erkämpft. 
Im größeren Zusammenhang, sprich: in den 
Programmen der großen Häuser und Festi-
vals, findet das jedoch nur am Rande Beach-
tung. Dort ist die Blockflöte, wenn überhaupt, 
das barocke Instrument, auf dem in der Regel 
ein Vivaldi-Solokonzert erklingt. Das ist auch 
gut so und dieser Aspekt der Blockflötenkul-
tur muss unbedingt weiterhin gepflegt wer-
den. Aber ich würde mir wünschen, dass noch 
mehr Blockflötisten den Mut hätten, aktiv aus 
diesem vertrauten Umfeld herauszutreten und 
neue Felder für die Blockflöte zu erschließen. 
Um zu beweisen, dass die Blockflöte als mo-
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dernes Blasinstrument hervorragend funktio-
niert, muss sie sich in meinen Augen mit an-
deren vergleichsweise modernen Instrumenten 
zusammentun und messen lassen. Genau das 
machen wir mit Spark, und es gab und gibt im-
mer noch viele Zweifler. Das Klaviertrio ist ja 
neben dem Streichquartett wohl die klassisch-
ste aller Kammermusikbesetzungen. Gerade 
diese traditionelle Welt mit den extravaganten 
Farben von dreißig bis vierzig verschiedenen 
Blockflöten zu versetzen, ist natürlich gewagt. 
Aber wenn man als Blockflötist in einem sol-
chen Zusammenhang bestehen kann, wird man 
von einem Publikum anders wahrgenommen. 
Im besten Fall vergessen die Leute einfach alle 
Klischees und Vorurteile, die ihnen durch den 
Kopf geistern, und genießen die Musik. Letzt-
endlich kommt es nämlich nicht darauf an, 
welches Instrument man spielt, sondern wie 
man es spielt.

Welche Musik hören Sie privat?

Wie bereits erwähnt, habe ich einen sehr brei-
ten Musikgeschmack. Momentan höre ich sehr 
oft das neueste Album der britischen Band 
Muse, The 2nd Law. Das ist eine ganz fantasti-
sche Platte, die von genialen Ideen nur so über-
quillt. Muse ist eine Band, die aus dem Vollen 
schöpft – da schwingt unter der Rockschicht 
immer sehr viel Klassik mit. Daneben höre 
ich zurzeit wieder ganz viel Barbra Streisand. 
Eine meiner ersten CDs, die ich mir Ende der 
80er Jahre gekauft habe, war ihr Greatest Hits 
Album. Mittlerweile habe ich so gut wie alle 
ihre Alben und ihre Filme im Regal stehen. 
Wenn diese Frau singt, dann ist das für mich, 
als würde sie mir ganz unmittelbar etwas aus 
ihrem Leben erzählen. Das berührt mich un-
glaublich tief.

Haben Sie Lieblingskomponisten oder Lieb-
lingsstücke in der Alten oder der Neuen Musik?

Es gibt vor allem in der modernen Musik einige 
Komponisten, die ich besonders gerne mag und 
deren Stil auch hervorragend zu Spark passt. 

Allen voran seien der Berliner Komponist Jo-
hannes Motschmann und der Amsterdamer 
Komponist Chiel Meijering genannt. Sie sind 
fast schon Hauskomponisten von Spark und 
haben den Stil der Gruppe nachhaltig mit ih-
ren Werken geprägt. Bei Chiel Meijering schät-
ze ich den schier unendlichen Einfallsreichtum, 
er beherrscht alles – von der poppigen Balla-
de über atonale Schräglagen bis zum Rock’n’ 
Roll. Johannes Motschmann ist ein Kompo-
nist mit einem unglaublich guten Gespür für 
Spannungsbögen. Darüber hinaus hat er eine 
ganz eigene Tonsprache entwickelt, die mit 
Elementen aus der Pop- und Rockmusik spielt 
und dabei doch sehr zeitgenössisch-arriviert 
daherkommt. Immer, wenn man denkt, be-
stimmte Patterns oder Muster geknackt zu ha-
ben, bricht er sie oder baut neue Strukturen auf. 
Das ist sehr raffiniert. 

Haben Sie oder Ihre Kollegen musikalische 
Vorbilder, denen Sie nacheifern?

Ich denke, dass ich für die ganze Gruppe spre-
che, wenn ich sage, dass keiner von uns ganz 
konkrete musikalische Vorbilder oder Idole 
hat. Es gibt Interpreten, von denen wir uns ins-
pirieren lassen und deren Einfallsreichtum uns 
begeistert. In der Regel sind das Künstler, die 
genau wie wir nach einer ganz eigenen, unver-
wechselbaren Klangsprache suchen. Spontan 
fallen mir hier die bereits genannte Band Muse 
oder auch Ausnahmekünstlerinnen wie Kate 
Bush, Tori Amos oder Björk ein. Deren Mut 
zum Unkonventionellen und die Stringenz, 
mit der sie eigene Wege beschreiten, finde ich 
bewundernswert. Daneben hat jeder bei Spark 
sicherlich auch Interpreten auf dem eigenen In-
strument, die man großartig findet. Ich schätze 
beispielsweise – um nur zwei zu nennen – die 
Blockflötisten Dorothee Oberlinger und Mau-
rice Steger sehr und finde ihre Platten- und 
Konzertprojekte großartig. Andrea Ritter und 
ich haben mit den beiden auch schon auf der 
Bühne gestanden. Das hat unglaublich viel 
Spaß gemacht.
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Wie sehen die Zukunftspläne von Spark aus?

Momentan sind wir mit Volleifer dabei, unsere 
dritte CD und das dazugehörige Bühnenpro-
gramm zu planen. Bis die CD auf dem Markt 
erscheint bzw. das Programm in Premiere 
geht, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Es 
dauert einfach eine Weile, bis alle Stücke ge-
nau so klingen, wie wir es uns vorstellen. Der 
Austausch mit den Komponisten dauert oft 
Monate. Auch an den eigenen Arrangements 
feilen wir meistens bis zur letzten Minute. Da 
die Programme von uns immer sehr persönlich 
sind und auch unsere Entwicklung wiederge-
ben – als Menschen und Musiker – finde ich es 
ohnehin wichtig, dass man einem solchen Pro-
zess genug Zeit gibt. Es ist erlebte Zeit; Zeit, in 
der man reift, in der neue Ideen, aber auch neue 
Wesensmerkmale entstehen können. So etwas 
geht nicht von heute auf morgen. Den berühm-
ten Griff ins Notenregal gibt es bei uns eben 
nicht. In jedem Fall wird das neue Programm 
etwas kantiger und rauer ausfallen als das ak-
tuelle Programm Folk Tunes. Der Weg ist das 
Ziel und so genieße ich die Phase, in der sich 
ganz allmählich lose Fäden zu einer Einheit 
formieren und ein Projekt immer mehr Gestalt 
annimmt, bis das Ganze dann auf die Bühne 
drängt und man es unbedingt mit anderen 
Menschen teilen möchte. Die Bastelzeit im stil-
len Kämmerlein mit den Kollegen ist mir aber 
ganz wichtig. Das sind die Momente, wo wir 
uns am stärksten gegenseitig wahrnehmen und 
uns immer wieder eines klar wird: Gemeinsam 
sind wir Spark.   o
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Richard Pyper ist der Vorsitzende der britischen 
Society of Recorder Players (SRP). Anlässlich 
der diesjährigen Moeck/Society of Recorder 
Players Solo Recorder Playing Competition 
gibt er einen kurzen Überblick über die Ge-
schichte dieses renommierten Wettbewerbs.

Im Rahmen ihrer Bildungsziele organisierte 
die SRP über viele Jahre hinweg verschiedene 
Wettbewerbe, die für gewöhnlich einen festen 
Bestandteil ihrer Festivals darstellten. Der ers-
te Wettbewerb, so stand es in The Recorder and 
Music Magazine, fand am 17. Juni 1972 in Bir-
mingham statt. Der Sieger war Ross Winters, 
der mit seiner Darbietung der Reizenstein-
Partita den Juror John Joubert überzeugte. 

Die Wettbewerbe auf Festivals gingen so bis 
1984 weiter, als der Gründer des Early Music 
Shops, Richard Wood, mit Moeck UK einen 
Geschäftszweig gründete, dessen Sinn und 
Zweck die Bewerbung und Auslieferung von 
Blockflöten, historischen Instrumenten und 
Noten der deutschen Firma Moeck war. In 
Zusammenarbeit mit Dr. Hermann Moeck 
und der Unterstützung von Freunden wie Ed-
gar Hunt, Mitgründer der Society of Recorder 
Players, entstand aus der ursprünglichen Idee 
der bekannte und regelmäßig alle zwei Jahre 
stattfindende Wettbewerb, der im Rahmen der 
London International Exhibition of Early Mu-
sic in den Gebäuden des Royal College of Mu-
sic in der Prince Consort Road stattfand. Als 
ersten Preis lobte Dr. Hermann Moeck einen 
Geldpreis von 250 britischen Pfund verbunden 
mit einem Konzertengagement in London aus.

Die Zielsetzung des Wettbewerbs, der für ta-
lentierte Spieler unter 30 offen ist, ist bis heute 
gleich geblieben: Die Teilnahme soll zum Auf-
bau einer professionellen Karriere beitragen. 
In der ersten Runde urteilt die Jury über die 

jeweils etwa 30 Minuten dauernden Aufnah-
men, die die Teilnehmer einschicken. Mit ei-
nem Pflichtstück und selbstgewählten Werken, 
sollen die Spieler die unterschiedlichen Facet-
ten der Blockflöte und ihres Repertoires zum 
Ausdruck bringen. Anhand dieser Aufnahmen 
ermittelt die Jury dann drei Finalisten.

Das erste Finale des nun regelmäßig stattfin-
denden Wettbewerbs fand am 20. April 1985 in 
der Hinde Street Methodist Church in London 
statt. Die damalige Jury bestand aus Richard 
Harvey, Friedrich von Huene und Edgar Hunt. 
Sieger wurden Piers Adams und Helen Rees. 
Das ebenfalls zum Preis gehörende Recital 
in der Wigmore Hall folgte am 9. November 
1986.

Abgesehen von 1993 – in diesem Jahr fand der 
Wettbewerb nicht statt – wurde der Verlauf des 
Wettbewerbs bis 2001 nicht verändert. 1997 al-
lerdings wurde er erstmalig international aus-
geschrieben und so ist es (mit einer Unterbre-
chung im Jahr 2003) bis heute geblieben.

2002 zog die London International Exhibition 
of Early Music nach Greenwich um und nann-
te sich hinfort Royal Greenwich International 
Early Music Festival. Der Wettbewerb findet 
seitdem in einem ehrwürdigen Gebäude des 
Old Royal Naval College statt. Abwechselnd 
ergänzen seitdem Finale oder Siegerkonzert 
das jedes Jahr wieder beeindruckende Kon-
zertprogramm des Festivals.

Zu den bisherigen Gewinnern der Moeck/SRP 
Solo Recorder Playing Competition gehören:

1985 Piers Adams und Helen Rees
1987 Rebecca Miles
1989 Robert Ehrlich
1991 Ashley Solomon

Richard Pyper

Moeck/SRP Solo Recorder Playing Competition

Berichte
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1995 Naomi Graham
1997 Dorothee Oberlinger
1999 Pia Loman
2001 Daniel Koschitzki
2003 Alexandra Opsahl
2005 Maria Martinez Ayerza
2007 Christopher Orton
2009 Pernille Petersen
2011 Eva Leonie Fegers

In diesem Jahr wurde das Preisgeld auf 1.500 
GBP erhöht. Die 28 Teilnehmer kommen aus 
13 verschiedenen Ländern und erreichen ein 
künstlerisches Niveau, das die Ermittlung 
der drei Finalisten für die diesjährige Jury zur 
schwierigen Aufgabe werden ließ.

David Bellugi, der am Conservatorio Statale 
di Musica „Luigi Cherubini“ in Florenz un-
terrichtet, ist Vorsitzender des Gremiums. Er 
wuchs in den USA auf und absolvierte sein 
Studium an der University of California mit 
summa cum laude. Danach zog er nach Paris, 
um sein Studium in Alter Musik mit dem Cem-
balisten Antoine Geoffroy-Dechaume, einem 
alten Schüler von Arnold Dolmetsch, fortzu-
führen. Als aktiver Musiker arbeitete David 
Bellugi bei seinen zahlreichen Aufführungen 
mit führenden Orchestern und Kammermu-
sikgruppen zusammen und spielte Urauffüh-
rungen vieler neuer Kompositionen.

Als zweite Jurorin steht Rachel Brown an seiner 
Seite. Sie spielt primär Barocktraversflöte, über-
zeugt aber auch als hervorragende Blockflötis-
tin. Sie studierte zunächst moderne Querflöte. 
Aus Interesse an Alter Musik belegte sie dann 
Kurse bei Ross Winters (Blockflöte) und nahm 
ein weiterführendes Studium bei Lisa Bezno-
siuk (Barocktraverse) und Stephen Preston 
(Barocktraverse) auf. Neben ihren vielen aner-
kannten Aufnahmen und zahlreichen Konzer-
ten unterrichtet sie als Professorin für Barock-
traverse am Royal College of Music in London. 
Auch ist sie Autorin des Handbook on the Early 
Flute (Cambridge University Press) und kom-
ponierte Kadenzen für die neue Bärenreiter 

Edition von Mozarts Flötenkonzerten. Außer-
dem gab sie eine Auswahl ihrer persönlichen 
Lieblingssonaten von Johann Joachim Quantz 
heraus, für die bereits eine transponierte Fas-
sung für Blockflöte angedacht ist.

Als drittes Mitglied komplettiert Charles 
Matthews die Jury. Er spielt Orgel, Cembalo 
und Klavier sowohl solo als auch in verschiede-
nen Kammermusikensembles. Oft arbeitet er 
zudem mit bildenden Künstlern und Dichtern 
in gemeinsamen Projekten zusammen oder 
hält Konzerte in Privathäusern. Außerdem 
ist er Organist an der St. Catherine’s Church 
Chipping Campden und Orgeltutor am Kon-
servatorium von Birmingham.

Von den 28 Teilnehmern qualifizierten sich drei 
für das diesjährige Finale. Die Finalisten stam-
men alle aus Deutschland. Es sind: Anne-Suse 
Enßle, Claudius Kamp, Laura Schmid. Das Fi-
nale findet am Freitag, dem 8. November 2013 
nachmittags im Rahmen des Royal Greenwich 
International Early Music Festival and Exhibi-
tion statt.

Weitere Informationen über zukünftige Wettbe-
werbe erhalten sie auf der SRP Webseite www.
srp.org.uk/moecksrp-competition oder von der 
Wettbewerbsleitung unter comp@srp.org.uk.

Der Artikel erschien  
in englischer Sprache  

in der Zeitschrift  
Recorder Magazine,  

September 2013. 

o
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OSE: Michael, am 10. August feierst 
Du Deinen 60. Geburtstag. Da bietet 
sich ein Rückblick aber auch so etwas 
wie eine Standortbestimmung und ein 
Blick auf Pläne in der Zukunft an. 

Du bist international bekannt als 
Block- und Traversflötist, als Lei-
ter und Lehrer der Studienabteilung 
„Historische Interpretationspraxis“ 
hier in Frankfurt, als Dirigent vor 
allem Deines Orchesters La Stagione, 
als Gründungsmitglied der Camerata 
Köln, um nur einige Deiner Posten 
zu benennen. Hast Du irgendeinen 
Schwerpunkt?

SCHNEIDER: Es stellt vielleicht mein Pro-
blem dar, dass ich einen solchen Schwer-
punkt nicht habe! Ich habe mir vielmehr einen 

„Cocktail“ aus ganz verschiedenen Aufgaben 
gemixt und möchte eigentlich auch auf keinen 
Bestandteil desselben verzichten. Natürlich 
fühle ich mich nach wie vor als leidenschaftli-
cher Blockflötenspieler, aber es reizt mich auch 
immer, größere musikalische Kunstwerke zu 
erfassen, zu erforschen und aufzuführen, was 
man allein mit der Blockflöte so nicht kann. 
Streng genommen ist mein Hauptberuf natür-
lich meine Tätigkeit als Hochschullehrer.

Michael Schneider 60 Jahre

„Ich fühle mich oft wie 
im ersten Semester –  
alles entwickelt sich  
täglich neu“

Das folgende Gespräch hat Michael Schnei-
der im Vorfeld seines 60. Geburtstages mit 
Karsten Erik Ose in der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frank-
furt am Main geführt.

Sehr vielfältig ist auch das Repertoire, mit dem 
Du Dich auseinandergesetzt hast. Das reicht 
von Monteverdi bis zu den Orchesterwerken 
des Sturm und Drang. Gibt es Grenzen? Willst 
Du – wie viele Deiner Kollegen – über Haydn 
hinausgehen?

Eigentlich gibt es keine Grenzen. Ich mache 
ja auch viel Neue Musik. Ein beliebtes Thema, 
das ich mittlerweile schon fünf Mal umgesetzt 
habe: Fassungen für historische Instrumente 
von Stockhausens Tierkreis zu erstellen. Ich 
durfte auch mal mit einem Symphonieorches-

Foto: Sven Cichowicz
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ter die 4. Sinfonie von Brahms dirigieren. Nun 
ist Brahms ja auch ein Komponist, der sehr 
stark in der Vergangenheit verwurzelt ist. Ich 
fand es jedenfalls äußerst spannend, mich da-
mit zu befassen. Im Prinzip mache ich alle Mu-
sik gern, die mir gefällt. Zugegeben, mir gefällt 
nicht alles: Ich habe zum Beispiel keine Lust zu 
Wagner! Impressionismus liegt mir auch nicht 
so. Schumann, Mendelssohn hingegen: das ist 
ein Traum!

Um jedem Stil gerecht zu werden, muss man 
auch forschen. Deine Ergebnisse haben immer 
wieder zu echten Repertoire-Entdeckungen 
geführt. Wie kam es dazu? Du hast erst kürz-
lich ein Blockflötenkonzert von Fasch entdeckt, 
auch eines von Tartini und anderen. Wie bist 
Du darauf gestoßen?

Keine falschen Lorbeeren! Die habe ich nicht 
selbst entdeckt. Seit vielen Jahren interessiert 
mich sehr, das Originalrepertoire der Block-
flöte zu erforschen. Ich sehe die Entwicklung 
kritisch, dass man auf der Blockflöte eigentlich 
alles spielt, nur eben nicht mehr die originalen 
Werke. Dabei gibt es ein hochinteressantes Re-
pertoire, das in verschiedenen Ecken Europas 
entstanden ist. Etwa um 1700 in London oder 
auch in Holland. Ich denke hier z. B. an Stücke 
von Charles Rosier oder James Paisible. Eine 

reiche Fundgrube ist auch Neapel – damit be-
schäftigt sich meine neue CD – oder der deut-
sche Hochbarock, wo immer noch was zu fin-
den ist, wie ich auf der vorletzten CD gezeigt 
habe: Fasch, Schickhardt usw. Noch einmal: 
Ich finde es wichtig, dass man das Originalre-
pertoire pflegt, und es freut mich, dass immer 
noch was zu Tage gefördert wird.

Wie bist Du auf diese Stücke gestoßen?

In diesem Fall war es ein Zufall, dass der Mu-
sikwissenschaftler Steffen Voß – er spielt auch 
Blockflöte – einige Manuskripte gefunden hat, 
vor allem Teile des „Harrach-Nachlasses“. Und 
er hat mir das Angebot gemacht, als erster ein 
paar Stücke spielen und auch aufnehmen zu 
können. Dazu gehörte das Fasch-Konzert, 
eine Sonate von Hasse und ein Konzert von 
Stulick. Inzwischen sind die Stücke auf dem 
Markt, und jeder kann sie spielen. Aber es war 
natürlich eine große Freude, das als erster tun 
zu dürfen. 

Sprechen wir über etwas ganz anderes, über die 
aktuelle Situation der Alten Musik im Kon-
zertleben. Du hast mir erzählt, dass als Reak-
tion auf eine Konzertbewerbung der Camerata 
Köln die Bemerkung kam, die seien jetzt aber 
„zu alt”! So ein Argument ist natürlich nie-

Karsten Erik Ose, Jahrgang 1968. Blockflötist, Lei-
ter seines Ensembles für Alte Musik Ornamente99, 
Musikwissenschaftler und -journalist. Promotion in 
Wien zur musikalischen Ikonographie. Lehrbeauf-
tragter für Fragen Historischer Aufführungspraxis 
an der Frankfurter Musikhochschule. Beiträge für 
Rundfunk, Fachpresse (darunter seit langem auch 
TIBIA), Referent bei wissenschaftlichen Konfe-
renzen. Konzertauftritte bei bedeutenden Festivals 
(Schloßfestspiele Potsdam, Händel Festspiele Halle, 
Schloßkonzerte Herrenhausen, Philharmonie Essen, 
Rheingau Musikfestival). 6 CDs, teils preisgekrönt, 
mit Ornamente99 bei den Labels Capriccio, Aeolus, 
Marc Aurel.
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derschmetternd, und das hätte es in den 80er 
Jahren auch sicher nicht gegeben! Da hat sich 
offenbar etwas geändert.

Ja, da hat sich ganz klar etwas geändert. Ich 
wäre niemals Musiker der Alten-Musik-Szene 
geworden, wenn die Situation früher nicht an-
ders gewesen wäre – nämlich vor allen Dingen 
inhaltsorientiert! Die Entdeckung und Er-
forschung Alter Musik war das erklärte Ziel. 
Mittlerweile ist vieles zu „Personality-Shows“ 
verkommen. Die Alte Musik muss heute wie 
die Popmusik viel mehr auf Marktbedingun-
gen reagieren. Inhalte sind kaum noch gefragt. 
Das muss man leider schmerzhaft erfahren. 
Wenn man Veranstaltern Angebote macht, 
dann schrecken sie vor Unbekanntem zurück 
und wollen lieber nochmal die sechs Branden-
burgischen Konzerte oder den Messias. Richtig 
interessante thematische Angebote lassen sich 
nur extrem schwer unterbringen, vor allem im 
Konzertbetrieb.

Vergleich doch mal die Situation, in der Ihr 
damals als Studenten die Camerata gegründet 
habt, mit dem Alltag heute. Aus Idealismus 
wurde früher sehr viel geprobt. Heute ist das 
oft anders: Das Telefon klingelt, ein Orchester 
wird rasch zusammengestellt. Und auch Stu-
denten wollen natürlich schon für Geld spielen, 
die Proben bezahlt haben, und das erschwert 
es, ein hohes Niveau zu erreichen. Man hat zu 
wenig Zeit, um Projekte wirklich gut und bis 
ins letzte zu proben.

Es fehlt bei sehr vielen, gerade bei Streichern, 
der unbedingte Wille und das Interesse, über-
haupt über die „Mucke“ hinaus in die Dinge 
einzudringen. Und wir haben heute eine völlig 
andere Situation als damals. Wir besitzen so 
unendlich viele Hörvorbilder. Es gibt ja kei-
nen Dirigenten mehr, der das Weihnachtsora-
torium aufführt und sich an Karl Richter ori-
entiert. Man kennt eben heute einen Philippe 
Herreweghe, Masaaki Suzuki oder Hermann 
Max, und das prägt. Das allgemeine techni-
sche Niveau ist heute hoch. Das Interesse al-

lerdings, selbst zu forschen, mal wieder an die 
Quellentexte zu gehen oder auch mal in Frage 
zu stellen, was sich so in der Interpretationsge-
schichte eingeschlichen hat, das ist nicht mehr 
so stark verbreitet, gerade bei Streichern nicht, 
die sich stilistisch gerne einfach was abgucken. 
Technisch sind sie allesamt viel besser als die 
Barockstreicher früher waren. Aber wenn man 
z.B. nur darum bittet „Jetzt füge doch mal in 
der Sarabande die entsprechenden Wesentli-
chen Verzierungen hinzu“, dann merkt man 
ganz schnell, dass sie oft mit ihrem Latein 
am Ende sind. Was mir am Herzen liegt, ist, 
diesem Mangel hier in meinem Studiengang 
entgegenzuwirken. Wir wollen nicht nur rein 
pragmatisches Alte-Musik-Machen propagie-
ren, das sich an Hörvorbildern oder charis-
matischen Lehrern orientiert, sondern immer 
wieder dazu auffordern oder sogar dazu zwin-
gen, selbst aktiv zu werden, selbst zu forschen 
und zu eigenen Lösungen zu kommen.

Wobei die Lösungen, die ehrlich darum be-
müht sind „historisch“ zu sein, womöglich dem 
Anspruch des Marktes, dass es spektakulär zu 
klingen hat, nicht entsprechen. Da stellt sich 
die Frage, ob man gegen diesen Trend „höher-
schneller-weiter“, betont laute Instrumente 
kaufen und dergleichen mehr, überhaupt noch 
ankommt. Ich denke in diesem Zusammen-
hang an das eher pessimistische Buch von Bruce 
Haynes The End of Early Music1 . Siehst Du die 
Lage auch so kritisch oder hat gründlich recher-
chierte Historische Aufführungspraxis doch 
noch ein Forum?

Das hat sie sicher, aber vielleicht wieder mehr 
in der Nische. Ich finde einen speziellen An-
satz von Bruce Haynes sehr gut, wenn er sagt: 

„Wenn wir diese Musik weitermachen wol-
len, müssen wir vor allem vermeiden, einen 
Denkmalcharakter zu pflegen – wie im Falle 
der Beethoven-Sinfonien etwa – sondern zum 
Erlernen einer „Ton-Sprache“ zurückkehren, 
die wir dann unabhängig von einem gewissen 
musikalischen Text „sprechen“ können. Wir 
müssen frei verzieren können, innerhalb eines 
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stilistischen Idioms immer wieder neue Vari-
anten zu erfinden in der Lage sein. Das ist für 
mich ein wesentlicher Ansatz in diesem Buch. 

Es geht also darum, ein ganz neues Verständnis 
für Alte Musik zu entwickeln – aus der Impro-
visation heraus, frei vom Notentext, frei vom 
Gedruckten.

Du bist auch Gastdirigent bei verschiedenen 
Orchestern, auch auf modernen Instrumenten. 
Gustav Leonhardt hat gesagt, so etwas würde er 
niemals machen. Leonhardt hat nur Ensembles 
auf alten Instrumenten dirigiert. Inzwischen 
hört man immer häufiger Opernorchester auf 
modernen Instrumenten, die sich von Alte-
Musik-Spezialisten haben anleiten lassen. Ir-
gendwann sagt dann der Veranstalter: „Na gut, 
dann machen wir das jetzt immer mit eigenen 
Leuten, sparen dabei jede Menge Geld und zah-
len nur den Gastdirigenten.“ Sehr oft ist das Er-
gebnis tatsächlich auch sehr gut. Schafft sich auf 

diese Weise das Barockorchester langsam ab?

Das kann man in Maßen so sehen. Ich mache 
das trotzdem, weil ich Lust habe, pädagogisch 
zu arbeiten – genau wie hier an der Musikhoch-
schule. Und mir macht es auch Spaß, mit einem 
modernen Orchester auf modernen Streichern 
zu erforschen, auf welche Weise man eine Vi-
valdi-, Händel- oder Telemannpartitur sinn-
voll umsetzen kann.

Gelingt das mittlerweile ohne große Mühen? 
Haben die modernen Orchestermusiker von 
der Alten Musik der letzten Jahrzehnte ge-
lernt?

Ja, so ganz peu à peu ändert sich deren Musik-
begriff. In den Orchestern sitzt ja inzwischen 
auch eine ganz neue Generation von Musikern. 
Das sind nicht mehr die „alten Säcke“, über die 
wir immer gelästert haben! Das Durchschnitts-
alter eines normalen Opernorchesters ist viel-
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leicht 35-40 Jahre. Das sind junge Musiker, die 
im Rahmen ihrer Ausbildung an den Musik-
hochschulen mit Alter Musik schon in Verbin-
dung gekommen sind. Die haben nicht mehr 
die alten Hörvorbilder. Das Hauptproblem, 
vor allem im Opernbetrieb, liegt ganz woan-
ders: Dass es eigentlich niemals zu künstlerisch 
befriedigenden Resultaten kommen kann, liegt 
im System unserer Opernhäuser, im dauern-
den Rotieren der Besetzungen: An einem Tag 
ist Probe, am nächsten Tag sitzen völlig andere 
Gesichter vor einem. Ich habe bei meiner letz-
ten Opernproduktion einen ganzen Tag lang 
einen Workshop gemacht. Eine hervorragende 
Geigenspezialistin hat die Streicher angeleitet. 
Wir haben die Saiten einzeln nach dem Cemba-
lo gestimmt und geübt, in Vallotti-Temperatur 
zu spielen. Das war sehr effizient.

Ja, und am nächsten Tag saß jemand in der Pro-
be, der am Tag vorher nicht da war – als Kon-
zertmeister! Ein Konzertmeister blockiert alle, 
die hinter ihm sitzen, keiner darf etwas anders 
machen. Dieses System ist flächendeckend so, 
und es wird auch vor Aufführungen im Rah-
men des normalen Spielplans nicht mehr ge-
probt. Es kommt lieber jemand von einem an-
deren Orchester, der den Titel Konzertmeister 
trägt, der das Orchester nicht kennt, der den 
Dirigenten nicht kennt, der das Stück nicht 
kennt, die Inszenierung nicht kennt, und setzt 
sich da hin. Statt dass jemand aus dem eigenen 
Orchester, der gut dazu in der Lage wäre, die 
Rolle übernimmt. Also, diese geheiligten hier-
archischen Strukturen, vor allem diese Dienst-
einteilungsstrukturen der modernen Orchester, 
sind absolut kontraproduktiv für jede künstle-
rische Arbeit und ein unglaublicher Verschleiß 
an Geld, Energie, Arbeit, Ideen usw. Deshalb 
wird das nie so gut wie mit einem freiberuf-
lichen Orchester, wo dieselben Leute proben, 
die auch hinterher spielen, und die solange pro-
ben, bis sie es wirklich können. Ich habe mein 
eigenes Orchester seit 1988. Es hat in dieser 
Zeit noch nie jemand krankgefeiert! Bei etab-
lierten Orchestern hat man bei jeder Probe ei-
nen Krankenstand von ca. 20%. 

Wenn Du vor ein modernes Orchester trittst, 
und Du sollst ihnen mit wenigen Worten sagen, 
was grundsätzlich der Unterschied ist zwischen 
einer konservativen Interpretation und der 
historisch informierten ...

Das allererste und allerwichtigste, was sofort 
auch zu Problemen im Rahmen dieses hier-
archischen Systems führt, ist, dass nicht der 
Konzertmeister, sondern der Bass die füh-
rende Stimme ist! Wenn man Barockmusik 
macht und ein Cembalo hat, das – so Gott will 
– schon vor der Probe gestimmt ist, stellt dies 
die Referenz dar. Man muss von unten nach 
oben denken. Das ist eine Voraussetzung für 
den nächsten Schritt. Nur so kommt man von 
dem angestammten breiten Strich, dem „Le-
gatissimo“, zu einem pulsierenden, federnden 
Musizieren. Alles geht vom Bass aus. Deshalb 
würde ich mit so einem Orchester immer erst 
einmal einen Tanzsatz, ein Menuett etwa, spie-
len, damit sie lernen, dass es schwere und leich-
te Zeiten gibt, und lernen, immer vom Bass aus 
und nicht vom Konzertmeister aus zu denken.

Wenn wir schon bei Fragen der Gestaltung sind: 
Welches Anliegen ist für Dich als Interpret zen-
tral?

Mein Hauptanliegen, Musik zu machen, ist, 
dass Musik etwas erzählt, etwas abbildet, et-
was darstellt; dass nicht nur Töne nacheinander 
erklingen, sondern etwas präsentiert wird, was 
einer konkreten Vorstellung entspricht und die 
Phantasie anregt.

Als erstes versucht man aber doch, die Vorstel-
lung des Komponisten zu erfassen. Man möchte 
„historisch informiert“ spielen und die Inten-
tion des Komponisten transportieren. Wieviel 
„Ego“ kann man trotzdem einbringen? Wieviel 
Raum bleibt für künstlerische Subjektivität? 

Irgendwann gibt es immer den Moment, in dem 
die Sache umschlägt, wo man über die musiko-
logische Vorarbeit, über die Vorstellung, die 
man sich von der Partitur gemacht hat, nicht 
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mehr nachdenkt und wo es künstlerisch wer-
den muss und hoffentlich auch wird. Das ist 
etwas ganz Persönliches. Manchmal findet es 
vielleicht erst am Abend des Konzerts statt, 
manchmal, wenn man Musiker in einer Probe 
zu etwas motiviert, wenn man sie anregt, wenn 
man da etwas „rüberbringt“, das über das reine 
Organisieren der Partitur hinausgeht. Etwas 
Künstlerisches muss immer im Spiel sein. Ob 
das bei mir oder jemand anderem der Fall ist, 
das muss das Publikum oder das müssen die 
Musiker, mit denen ich arbeite, entscheiden.

Wir sprachen gerade über die Entdeckung des 
Tartini-Konzerts. Das wäre doch ein gutes 
Beispiel, klarzumachen, wie eine persönliche 
Interpretationsfindung, wenn man sich an kei-
ner bestehenden Aufnahme orientieren kann, 
zustande kommt. Man ist historisch informiert, 
aber wie fließt das Wissen um die Dinge ein, 
bevor schließlich gespielt wird?

Man hat zuallererst das Tempomaß, das der 
Komponist vorgibt, oder vielleicht irgendeine 
ungewöhnliche Charakterbezeichnung, „Con 
affetto“ oder „Andante“ oder so. Das, was an 
Informationen da ist, muss man zur Kenntnis 
nehmen. Das zweite ist, dass ich vergleiche, nach 
Parallelen suche. Es gibt ja kaum ein Stück, das 
es nur einmal gibt. Das meiste existiert tausen-
de Mal in tausenden Varianten. Und wenn man 
möglichst viele Vergleichsmöglichkeiten hat, 
dann kristallisiert sich heraus, was ein Stück 
meinen kann, wo es anzusiedeln ist, ob es z. B. 
mehr im sakralen Bereich – wie zehn verwand-
te Stabat-Mater-Kompositionen – oder dem ei-
nes komischen Opernintermezzos beheimatet 
ist. Die unterschiedlichsten stilistischen Ein-
flüsse können sich dann auch in einem Flöten-
konzert wiederfinden, wo es überhaupt keinen 
Text gibt und kein Libretto. Trotzdem entde-
cke ich eine bestimmte „Ton-Sprache“, die in 
eine bestimmte Sphäre verweist, die mir durch 
viele andere Beispiele bekannt ist. 

Im Falle des Tartini-Konzerts war vor allem die 
Frage nach der Ornamentik essentiell; denn das, 

was der simple Notentext bietet, kann man so 
nicht spielen. Um der Sache gerecht zu werden, 
muss man anders vorgehen als ein normaler 
Orchestermusiker und sich fragen: „Was haben 
wir denn für Beispiele, für Quellen, die etwas 
über Verzierungen im Stile Tartinis aussagen?“. 
Und dann stößt man auf eine ganz berühmte 
Quelle, die Caprices ou Etude du violon, dediés 
aux Amateurs par Tartini, die man mühelos bei 
Petrucci Library herunterladen kann: Zahllose 
Verzierungen von Tartinis eigener Hand über 
ein Adagio von ihm. Ich habe mir die Mühe ge-
macht, die Versionen wenigstens zur Hälfte zu 
analysieren, d. h. die einzelnen Versionen der 
Oberstimme mit dem Bass untereinander zu 
schreiben am Computer. Das war sehr schwie-
rig, weil es nicht immer ganz genau funktio-
niert. Die Figurationen sind rhythmisch teil-
weise sehr kompliziert, man weiß nicht in allen 
Fällen, auf welchen Noten der Melodie die 
Note im Bass kommt. Acht Versionen habe ich 
geschafft. Und es ist höchst interessant, das zu 
untersuchen! Auf diese Weise lernt man sozu-
sagen die Vokabeln der „Tartini-Sprache“. Ja, 
und der langsame Satz des besagten Konzerts 
ist ein Nullum, ein Nichts, nur eine Folge von 
drei banalen Harmonien …! Es ist völlig klar, 
dass man das ornamental gestalten muss. Mei-
ne Aufnahme ist ein Versuch, dem das Studium 
dieser Caprices vorausgegangen ist. 

Das war richtig viel Arbeit ...

Viel Arbeit … aber auch viel Spaß!

Wer immer so gründlich vorarbeitet, müsste ei-
gentlich mit all seinen Aufnahmen – auch den 
älteren – rundum zufrieden sein. Oder ändern 
sich die Ansichten im Laufe der Jahre? Gibt es 
Stücke, von denen Du heute sagst: „Das müss-
te ich unbedingt noch mal machen, das war 
nichts.“?

Doch, das gibt es! Ganz wenige, von denen ich 
denke: „Das ist peinlich, das sollte man vom 
Markt nehmen.“ Aber ich verrate nicht, um 
welche Einspielungen es sich handelt. – Sicher 
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erlebt man Entwicklungen. Ich habe zum Bei-
spiel die Vivaldi-Concerti dreimal aufgenom-
men, 1979, noch einmal 1990 und zum letzten 
Mal 2010. Ich glaube, dass sich die Aufnahmen 
sehr unterscheiden. Mir ist einmal passiert, dass 
ich mit Kollegen zusammen im Auto zu einer 
Aufnahme fuhr, und es erklang im Radio das C-
Dur-Concerto RV 443. Ich habe mich gar nicht 
eingekriegt, wie schrecklich das war, langweilig 
und furchtbar. Und die andern haben immer ge-
meint, so schlimm wäre das doch gar nicht. Und 
dann kam eine Verzierung. Die war von mir! 
Geklaut, habe ich gedacht. Und dann die Absage, 
dass es meine eigene Aufnahme mit der Capel-
la Coloniensis war. Da haben sich die Kollegen 
natürlich köstlich amüsiert! Was sich gewandelt 
hat, wenn ich selbst meine alten Aufnahmen 
höre? Meine Erfahrung als Dirigent mit der 
Gattung Oper hat sehr viel verändert und dazu 
geführt, dass ich die Musik heute viel gestischer 
begreife, eher als Ausdruck von Geschehnissen 
oder von Persönlichkeiten. Das C-Dur-Flauti-
no-Konzert von Vivaldi z. B. – jetzt meine ich 
RV 444 – sehe ich als in Musik gegossenen Kar-
neval von Venedig, mit allen Verkleidungen, mit 
allem Schabernack, mit allem „Leerlauf“. Und 
plötzlich macht die Musik Sinn, wenn man sie 
im Kopf richtig in Szene setzt.

Das heißt, die Tätigkeit als Blockflötist und die 
Tätigkeit als Dirigent haben sich gegenseitig 
befruchtet ...

Absolut. Deswegen sagte ich anfangs auch, ich 
möchte auf keinen Bestandteil meines privaten 
Berufs-Cocktails verzichten, weil ich merke, 
dass sich alles gegenseitig inspiriert.

Also siehst Du es nicht so wie Deine beiden gro-
ßen Vorgänger Frans Brüggen und Hans-Mar-
tin Linde, die irgendwann kaum noch Flöte 
gespielt haben und nur noch dirigieren?

Nein, denn mir macht das Flötespielen nach 
wie vor großen Spaß! Aber ich habe mir ge-
schworen – und habe auch meinen Freunden 
gesagt, dass sie mir dabei helfen müssen – wenn 

ich merke, dass es nicht mehr so geht, wie es 
mal ging, sofort aufzuhören. Das verspreche 
ich! Aber solange ich das Gefühl habe, es geht 
eigentlich immer noch besser – und das habe 
ich, weil ich immer noch dazulerne – will ich 
noch dabei sein! Ich bin bis heute ein Lernen-
der, nicht zuletzt durch meine eigene Hoch-
schulabteilung, in der ich täglich dazulerne, 
vor allem durch meine hervorragenden Kolle-
gen und Gastdozenten, nicht zuletzt aber auch 
durch meine Stdenten. Von allen profitiere ich 
ständig. Ich fühle mich oft wie im ersten Se-
mester – alles entwickelt sich täglich neu. 

Du hast kurz schon über Deine Auseinan-
dersetzung mit Neuer Musik gesprochen und 
Stockhausens Tierkreis erwähnt. Zur Zeit be-
schäftigst Du Dich mit Jürg Baur …

Ja, ich habe gerade für TIBIA einen Bericht 
über ihn geschrieben2. Ich kannte Jürg Baur 
als Hochschullehrer während meiner eigenen 
Studienzeit und habe auch einiges zusammen 
mit ihm gemacht. Es wird ein weiterer Arti-
kel über Kazimierz Serocki erscheinen, und 
zwar aus dem einfachen Grund: Man merkt, 
dass man älter wird, und plötzlich gehört die 
Musik, die 1975 komponiert wurde, zur „Al-
ten Musik“. Traditionen drohen abzubrechen. 
Die Komponisten sind tot, und es gibt nur 
noch eine Handvoll Musiker, die mit ihnen 
zusammen diese Stücke erarbeitet haben und 
die vom Komponisten selbst erfahren haben, 
wie die Werke klingen sollen. Gerade Serocki 
liegt mir sehr am Herzen, denn ich hatte das 
Glück, bei seinen Arrangements damals die 
Uraufführung3 zu spielen und mit dem Kom-
ponisten zwei Wochen lang alles einzustudie-
ren. Mit dabei waren Christian Seher, Czesław 
Palkowski und unser Lehrer Günther Höller. 
Ich habe Serocki als einen ungemein intensi-
ven und bereichernden Musiker erlebt. Und 
wenn man jetzt nur die Noten nimmt und die 
Legende liest, dann kommt lange nicht all das 
dabei heraus, was der Komponist haben wollte. 
Also ist mir sehr daran gelegen, darauf hinzu-
weisen, dass auch hier schon der Punkt erreicht 
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ist, dass Traditionen unwiederbringlich abrei-
ßen. Das geht im Falle Serockis sogar so weit, 
dass es mir nicht gelungen ist, vom WDR Köln 
oder vom Hessischen Rundfunk Tonaufnah-
men von den Uraufführungen seiner Stücke zu 
bekommen. Vom HR habe ich nicht mal eine 
Antwort bekommen, obwohl bei denen das 
Blockflötenkonzert von Serocki4 uraufgeführt 
worden ist, 1975 mit Czeslaw Pałkowski unter 
Leitung von Hans Zender. Natürlich existiert 
die Aufnahme, und ich habe sie inzwischen 
auch, weil Frau Haase-Moeck sie mir besorgt 
hat, was mit großen Anstrengungen verbun-
den war. Man stelle sich das vor: Damals ha-
ben die Sender viel Geld ausgegeben, Kom-
ponisten beauftragt, ein Riesenorchester auf 
die Beine gestellt – mit Dirigenten und Solist 
– Aufführungsmaterial erstellt etc. … Und 30, 
40 Jahre später ist das fast in der Versenkung 
verschwunden!

Das, was Du da gerade über die Neue oder eben 
nicht mehr ganz so Neue Musik sagst, scheint 
ja auch für die Alte-Musik-Szene zu gelten. 
Wenn ich den Studenten hier in Frankfurt Auf-
nahmen von Harnoncourt oder Reinhard Goe-
bel oder den Gebrüdern Kuijken zeige, sagen 
die: „Mein Gott, sooo alte Aufnahmen!“ Ich 
halte dann dagegen und sage, dass es nach wie 
vor die besten Einspielungen sind, die es gibt. 
Die großen Pioniere der Historischen Auffüh-
rungspraxis, Leonhardt und Brüggen nicht zu 
vergessen, haben ja Meilensteine gesetzt. Das 
heißt, es gab eine Zeit vor Harnoncourt und 
eine danach, eine Zeit vor Goebel oder Brüg-
gen und danach. Fast habe ich die Befürchtung, 
dass das Wissen um diese Traditionen verloren 
zu gehen droht ...

Das Großartige an den von Dir genannten Per-
sönlichkeiten war die unglaublich produktive 
Mischung aus instrumentalem Können, Intel-
lektualität, Wissen und künstlerischer Potenz. 
Alle genannten waren ja nicht nur Ausführen-
de, sondern zugleich Forscher, und sie konn-
ten eben beides auf höchst produktive Weise 
verbinden. Es wird sich zeigen, ob es solche 

Persönlichkeiten in Zukunft noch gibt. Ein 
Musiker wie Christopher Hogwood, als Mu-
sikwissenschaftler nach wie vor eine absolute 
Autorität, steht derzeit ziemlich alleine da auf 
weiter Flur. Im Moment ist eher die Zeit der 
„Macher“, der Pragmatiker, die ihre Brötchen 
backen, sich aber nicht viel Gedanken über die 
Zutaten machen.

Was sind Deine eigenen Ideen für die Zukunft? 
Gibt es noch Herausforderungen?

Ich weiß selbst, dass ich vor 20 Jahren gedacht 
habe: Wenn jemand 60 ist, dann vergiss ihn. 
Das was er macht, ist nicht mehr aktuell, er 
kann abtreten. Und jetzt denk ich mir: Ko-
misch, man fühlt sich wie ein Schwarzer unter 
lauter Weißen. Die Jüngeren sehen von außen 
einen Älteren, dabei fühlt man sich selbst ge-
nau wie vorher – also aktuell, mitten drin im 
Geschehen und nicht am Rande. So ist das bei 
mir auch. Ich hoffe einfach, dass ich das, was 
ich in den letzten Jahrzehnten machen durfte, 
noch eine Zeitlang weitermachen kann. Da-
bei lasse ich mich gerne auch von dem leiten, 
was auf mich zukommt. Gerade gibt es z. B. 
die Anfrage für eine Vivaldi-Oper. Wunder-
bar! Ich wollte immer schon eine Vivaldi-Oper 
machen. Nun, dann lass ich mich eben darauf 
ein, wahnsinnig gerne! Ideen mit aller Ge-
walt zu erzwingen, ist nicht meine Sache. Ich 
habe nicht den Plan, in fünf Jahren unbedingt 
Mozarts Don Giovanni zu dirigieren. Das ist 
mir fremd. Wenn aber einer kommt und sagt: 

„Mach mal den Don Giovanni“, dann tue ich 
das. Es macht mir Riesenspaß, auf gestellte 
Anforderungen einzugehen.

Und wenn an Dich als jahrzehntelangem Leiter 
Deines Studienganges „Historische Interpreta-
tionspraxis“ jemand mit der Bitte herantreten 
würde, ein Buch über Aufführungspraxis zu 
schreiben? Würde Dich das reizen, als Lehrer, 
als Wissender quasi einen „Schlussstrich“ unter 
die Thematik zu setzen, Bilanz zu ziehen über 
Deine Sicht der Dinge?
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Nein, die Materie ist viel zu umfangreich. Man 
kann immer nur Teilbereiche erfassen. Ein 
solches Werk müssten sich viele Autoren tei-
len. Einer allein kann das nicht bewältigen. 
Was mich schon eher reizen könnte: Vielleicht 
schreibe ich mal ein Buch über Telemann, denn 
er ist der einzige wirklich bedeutende Kom-
ponist des 18. Jahrhunderts, über den es kein 
vernünftiges Buch gibt. Es gibt keine Mono-
graphie, außer dem kleinen Bändchen bei roro-
ro5, außer Konferenzberichten und Darlegun-
gen besonderer Aspekte wie von Steven Zohn6 
nichts Umfassendes.

Und da ich sehr viel Telemann gemacht habe – in 
allen Bereichen von Oratorium, Oper und Kam-
mermusik – glaube ich einigermaßen den Über-
blick zu haben. Mich reizt die Persönlichkeit 
des Komponisten, der sehr modern, europäisch, 
sehr aufgeklärt, sehr „neuzeitlich“ war. Warum  
gibt es keine umfassende Veröffentlichung? Es 
gibt dicke Bücher über Monteverdi, Schütz, 
Pergolesi, Gluck und ihre Zeit, aber ausgerech-
net über Telemann nichts. Merkwürdig ...

Wenn Du Deinen 60. Geburtstag zum Anlass 
nimmst und auf Deine jahrzehntelange Karri-
ere als Musiker zurückblickst – gab es besonde-
re Höhepunkte?

Ja, Höhepunkte waren vielleicht die beiden 
Stücke, von denen ich glaube, dass ich sie wirk-
lich entdeckt habe: Das eine, das wir jetzt im 
Rahmen des Rheingau Musikfestivals wieder 
aufführen werden, ein Passionsoratorium von 
Alessandro Scarlatti, La Colpa, il Pendimento 
e la Grazia (das Gegenstück zu Händels Resur-
rezione) und das Stabat Mater von Franz Ignaz 
Beck. Beides sind Werke, die ich zum ersten 
Mal ediert, aufgeführt, auf CD aufgenommen 
und vielfach in Konzerten gespielt habe. Wenn 
man wirklich von den handschriftlichen No-
ten auf dem Papier bis zum beglückenden End-
ergebnis den ganzen Weg selbst gegangen ist, 
stellt das einen Höhepunkt dar. Und so etwas 
reizt mich viel mehr, als zum hundertsten Mal 
die Matthäuspassion zu machen.

Und wie sieht es mit Begegnungen mit anderen 
Künstlerpersönlichkeiten aus? Gab es prägende 
Erlebnisse?

Ja, die stammen noch aus den Zeiten mei-
nes Studiums. Der entscheidende künstleri-
sche Impuls, der Moment, in dem es mir „wie 
Schuppen von den Augen fiel“, das große „Aha-
Erlebnis“ war meine Begegnung mit Gustav 
Leonhardt, und zwar während der damaligen 
Bremer Tage für Alte Musik. Ich erinnere mich, 
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es war Herr Buchner von Radio Bremen, der 
es damals verstanden hat, alle großen Namen, 
die Kuijken-Brüder, Leonhardt, Harnon-
court und Bylsma, zu einem gemeinsamen 
Kurs einzuladen. Die Atmosphäre war un-
glaublich anregend. Und dann erinnere ich 
mich an jenen Nachmittag, wo Leonhardt 
am Cembalo saß – er nannte es „Werkanalyse 
am Cembalo“ – und sein Thema waren die 
Bachschen Goldberg-Variationen. Während 
des ganzen dreistündigen Kurses hat er das 
Thema, die Aria zu Beginn, nicht zu Ende 
bekommen. Mit jedem Anschlag hat er einen 
anderen Aspekt angesprochen, der im Stück 
verborgen ist, über den man nachdenken 
kann: Rhythmus, Klang, Verzierungen, Re-
sonanz – einfach alles, was Musik eben aus-
macht. Da wurde mir klar: Das ist es. So geht 
das. Bis heute versuche ich mich einem Mu-
sikstück auf diese Weise zu nähern. Ich klop-
fe es auf all seine unterschiedlichen Facetten 
ab. Ich drehe es wie einen Edelstein im Licht 
und entdecke immer neue, schillernde Far-
ben. Bei guter Musik ist man damit eigentlich 
nie am Ende. Es gibt immer noch unendlich 
viel zu entdecken ...

Lieber Michael, viel Freude dabei und wei-
terhin viel Erfolg. Herzlichen Dank für unser 
Gespräch und „ad multos annos“!

ANmerkuNgeN
1 Bruce Haynes: The End of Early Music: A Period 
Performer’s History of Music for the Twenty-First 
Century, New York 2007: Oxford University Press. 
2 Michael Schneider: „Verschmitzt“ – Jürg Baur und 
die Blockflöte, Tibia 2/2013.
3 am 25. April 1976 bei den Wittener Tagen für neue 
Kammermusik. Das Werk Arrangements für 1-4 
Blockflöten ist 1976 unter der Nummer 1525 im 
Moeck Verlag erschienen.
4 Kazimierz Serocki: Concerto alla Cadenza (1974), 
Moeck Verlag 1607.
5 Karl Grebe: Telemann, Reinbek 1970: Rowohlt Ver-
lag, Reihe: Rowohlts Bild-Monographien.
6 Steven Zohn: Music for a Mixed Taste: Style, Gen-
re, and Meaning in Telemann’s Instrumental Works, 
New York 2008: Oxford University Press. o
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Heuer feierte die Summer School of Early Music 
Prachatice ihren 15. Geburtstag. Zu diesem An-
lass kamen 13 international bekannte Künstler 
und Professoren nach Prachatice/Tschechien 
und gaben die verschiedensten Kurse für insge-
samt knapp 130 Teilnehmer aus neun verschie-
denen Ländern.

Als Zusatzangebot gab es heuer erstmals, neben 
den Meisterkursen für Blockflöte (Ashley So-
lomon, Jostein Gundersen, Carin van Heerden, 
Kerstin de Witt, Alan Davis, Jan Kvapil, Moni-
ka Devata, Ilona Veselovska), Cembalo (Edita 
Keglerova), Barockgesang (Rebecca Stewart, 
Mami Irisawa, Paul Shannon) und Barocktanz 
(Helena Kazarova) auch die Möglichkeit, einen 
Kurs für Rahmentrommel bei Radek Tomasek 
zu besuchen.

Die Kurswoche war sehr gut durchorganisiert, 
so dass es für die Teilnehmer ein leichtes war, 
sich voll und ganz auf die Musik und das (oft 
auch gemeinsame) Musizieren zu konzentrieren.

Der Unterricht setzte sich (mit kleinen Un-
terschieden je nach Klasse) aus allgemeinen 
Technikstunden (sehr zu empfehlen bei Jostein 
Gundersen!), Einzel- und Gruppenunterricht, 
Korrepetitionsstunden (bei Kamila Dubska 
und Monika Sujanova) und Ensemblestunden 
zusammen.

Es war für alle Teilnehmer möglich, bei den 
täglich stattfindenden „Minikonzerten“ auf-
zutreten, sich zu präsentieren oder einfach sein 
Programm „abzuspielen“. Abschließend wurde 
am letzten Kurs-Tag ein Teilnehmerkonzert in 

Sonja Elena Fischerauer 

15. Sommerkurs für Alte Musik in Prachatice, Tschechien

Ensemble-Kurs im Abschlusskonzert  Foto: Tomáš Vrba
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der Kirche Peter und Paul in Prachatice (einer 
wunderschönen, inmitten eines alten Friedhofs 
gelegenen Renaissancekirche) organisiert. Die 
Darbietungen reichten von Solowerken über 
Triosonaten bis hin zu den beeindruckenden 
Werken für Blockflötenorchester (Leitung: 
Alan Davis, Ilona Veselovska).

Wer ein bisschen Abwechslung abseits des 
Blockflötenspiels und des Gesanges suchte, der 
fand sie in den täglich morgens stattfindenden 
Stunden für historischen Tanz. Weiters fanden 
parallel zum Kurs wechselnde Instrumenten- 
und Notenausstellungen statt, unter anderem 
von Ralph Ehlert, Moeck und Mollenhauer.

Diesem, eigentlich schon die gesamte Woche 
füllenden Programm nicht genug, gab es auch 
jeden Tag (!) Dozentenkonzerte in den Kirchen 
Prachatices.

Das Programm reichte von einem Barockarien-
Abend, einem Tanzabend über wiederentdeck-
te Messgesänge aus dem 14. Jahrhundert bis 
hin zu Händel-Sonaten und Dieupart-Suiten 
in den unterschiedlichsten Besetzungen. Es 
fällt schwer, ein Highlight hervorzuheben, 
da alle Konzerte so einmalige Erlebnisse wa-
ren. Allerdings zeigte der nichtendenwollende 
Schlussapplaus nach dem Konzert von Kerstin 
de Witt, Jostein Gundersen und Edita Keglero-
va, wie sehr die überaus virtuosen Künstler ihr 
Publikum begeisterten, und auch das Interes-
se für neue Experimente (Jostein Gundersen 
spielte eine Improvisierte Suite über einen Bass 
von Dieupart aus der Suite in F, und begeisterte 
sein Publikum) mit der Musik weckten.

Nach dieser intensiven Woche bleibt einem ei-
gentlich nur eines: Üben, üben, üben und viel 
musizieren bis zum nächsten Jahr!  o
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Moments littéraires

Serie von Ulrich Scheinhammer-Schmid

Zwei Wunder wirkende Talismane spie-
len die entscheidende Rolle in Mozarts 

„Zauberflöten“-Oper: „Silberglöckchen, Zau-
berflöten/ sind zu eurem Schutz vonnöten“, 
singen die drei verschleierten Damen im ersten 
Akt und bestätigen die Wirkung dieser beiden 
Instrumente mit dem Vers: „Hiemit kannst du 
allmächtig handeln/ der Menschen Leiden-
schaft verwandeln“.1 

In der entscheidenden Vorlage zu der von Ema-
nuel Schikaneder geschriebenen „Große[n] 
Oper in zwei Akten“ sind es allerdings noch ei-
nige Zauberdinge mehr, die dem Helden helfen 
müssen, seine geliebte Prinzessin zu retten und 
zu gewinnen: ein wunderbarer Ring, der seinen 
Träger in jede beliebige Gestalt verwandelt, und 
ein „vergoldeter Feuerstahl“ sind außer Flöte 
und Glockenspiel „vonnöten“, um den Prinzen 
Lulu und seine Geliebte Sidi zu retten.

1791, im Jahr der Opern-Uraufführung, er-
schien in Wien „bey Mathias Ludwig, in 
der Singerstrasse“ ein Nachdruck der Feen-
Erzählung Lulu oder die Zauberflöte mit der 
falschen Verfasserangabe: „Von Herrn Hofrath 
Wieland“.2 Diese Geschichte um die Fee Peri-
firihme, ihre Tochter Sidi und den bösen Zau-
berer Dilsenghuin war zwar zwei Jahre vorher, 
1789, als letzte Erzählung im dritten Band von 
Wielands Sammlung Dschinnistan oder auser-
lesene Feenmärchen, theils neu erfunden, theils 
neu übersetzt und umgearbeitet im schweize-
rischen Winterthur erschienen,3 stammte aber 
nicht von dem vor genau 200 Jahren, 1813, ver-
storbenen Weimarischen „Hofrath“ Wieland, 
sondern von dessen Schwiegersohn August 
Jacob Liebeskind.

Der 1758 in Weimar geborene Sohn eines 
Handwerkers hatte Theologie studiert und 
dann als Hauslehrer die Kinder des Weimarer 
Stadtpfarrers und Goethe-Freunds Herder un-
terrichtet. 1786 erschien eine Sammlung von 
ihm geschriebener Märchen im damals modi-
schen orientalischen Stil, in der Nachfolge der 
Erfolgswelle von Tausendundeine Nacht, unter 
dem Titel Palmblätter. Erlesene morgenländi-
sche Erzählungen für die Jugend, der 1788 ein 
zweiter Band folgte. Da Herder zum anonym 
erschienenen ersten Band ein Vorwort beige-
steuert hatte, galt er als der Verfasser, bis sich 
Liebeskind 1788 als Autor offenbarte.4

Im gleichen Jahr heiratete der junge Theologe, 
inzwischen in Oßmannstedt bei Weimar Pfar-
rer geworden, Wielands jüngste Tochter Ama-
lie, starb aber schon wenige Jahre später 1793.5 
Von seinen „Palmblättern“ erschienen post-
hum noch zwei weitere Bände, und die Samm-
lung wurde im 19. Jahrhundert, bearbeitet von 
dem preußischen Theologen Friedrich Adolf 
Krummacher (1767-1845), ein pädagogischer 
Best- und Longseller (erstmals in dieser Form 
erschienen in Berlin 1816-1819).6

Liebeskinds Lulu oder die Zauberflöte spielt im 
Königreich Korassan, einer Provinz im Nord-
osten Persiens, wo die Fee Perifirihme ein altes 
Schloss unweit der Hauptstadt bewohnt. Der 
wagemutige Prinz Lulu gerät auf der Jagd in ihr 
Reich und wird, weil er die Macht der Liebe noch 
nicht empfunden hat (eine unverzichtbare Be-
dingung), von ihr engagiert. Ein böser Zauberer 
hat ihr einen „vergoldeten Feuerstahl“ (also ein 
Edel-Feuerzeug) entwendet, dem die „Geister al-
ler Elemente und aller Weltgegenden gehorchen“. 

Die Flöte als Schlafmittel
Der Pfarrer August Jacob Liebeskind lässt Zauberinstrumente klingen
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Mit Hilfe eines Zauberrings der Fee verwandelt 
sich Lulu in einen alten Mann und macht sich 
mit einer Zauberflöte, die ihm helfen soll, auf 
den Weg zur fest verschlossenen Burg des Zau-
berers, einem „hohen Stahlfelsen“, der „einem 
ungeheuren Turme glich, an dem weder Treppe 
noch Eingang zu finden war.“ Dort spielt er „ei-
nige hundert Schritte“ entfernt auf seiner Flöte 
und ist selbst „von ihrem Klange [...] bezaubert: 
denn solche Töne, wie sie bei jedem Hauche von 
sich gab, hatte er noch nie gehört“: „Wenn er 
sanft hauchte, so klang es wie das Lispeln hoher 
Gipfel, in denen der Abendwind säuselt; oder 
als ob alle Nachtigallen des Tals in die Klagen 
einer weinenden Nymphe ein süßes Wiegenlied 
sängen. Hauchte er aber stark, so rauschten tau-
sendstimmige Chöre von allen Bergen nieder, 
als ob der Donner über ihren Häuptern brülle 
und eine brausende Flut in allen Tiefen tobe.“

So ist es kein Wunder, dass der Zauberer er-
scheint, den Alten in sein Schloss bittet und 
die wunderbare Flöte einsetzen will, um die 
geraubte Prinzessin endlich gefügig zu machen. 
So hat Lulu Gelegenheit, sich dem Mädchen 
hinter dem Rücken des Zauberers in seiner 
wahren Gestalt zu zeigen. Ein boshafter Zwerg, 
Diener und illegitimer Sohn des Zauberers, 
fordert von Lulu dessen Flöte (unser Textaus-
schnitt), aber die Zauberflöte setzt sich glanz-
voll durch. Die Prinzessin Sidi wird aus der Ge-
fangenschaft ihres Kidnappers erlöst und ihrer 
Mutter zurückgegeben, der Zauberer wird von 
der Fee in einen Uhu und sein Zwerg in einen 

“Kautz“ verwandelt, ihr Turm stürzt „mit star-
kem Getöse“ zusammen und deckt „in Gestalt 
eines großen Staub- und Sandhaufens den Bo-

den“. Um diese Zerstörung zu bewerkstelligen, 
setzt die Fee die Flöte an den Mund, wobei das 
Instrument von einem „lieblichen Geläute von 
Silberglöckchen“ („wie der Gesang einer [Glas-]
Harmonika“) in einen „Zusammenklang von 
Mißlauten“ übergeht, „der die Verwirrung der 
Elemente zu verkündigen schien“. 

ANmerkuNgeN
1 Die Zauberflöte. Ein literarischer Opernbegleiter mit 
dem Libretto Emanuel Schikaneders und verwandten 
Dichtungen. Hg. von Jan Assmann. Zürich: Manesse 
2012, S. 36.
2 Als Digitalisat der Universitäts- und Landesbiblio-
thek Halle im Internet leicht erreichbar unter: http://
digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/page-
view/3878114.
3 Wielands Beiträge zu dieser Sammlung in: Christoph 
Martin Wieland: Gesammelte Schriften. 1. Abt.: Wer-
ke XI (18). Dschinnistan oder auserlesene Feen- und 
Geistermärchen. Hg. von Siegfried Mauermann. Berlin: 
Weidmann 1938 (Nachdruck: Hildesheim 1987). Liebes-
kinds „Lulu“ liegt in mehreren Neuausgaben vor, u.a. 
auch in Jan Assmanns Edition (wie Anm. 1); wegen des 
informativen Nachworts sei auf das inzwischen vergrif-
fene, aber antiquarisch wohl noch erhältliche Bändchen 
der Insel-Bücherei verwiesen: August Jacob Liebeskind: 
Lulu oder Die Zauberflöte. Mit einem Nachwort von 
Friedrich Dieckmann Frankfurt am Main: Insel 1999 
(Insel-Bücherei 1196) (Rez. in Tibia IV/99).
4 Dieckmann (wie Anm. 3), S. 61 f.
5 Wolfgang Schimpf: August Jacob Liebeskind. In: Wal-
ther Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke deut-
scher Sprache. Bd. 7, S. 273 (zitiert nach der Ausgabe: 
Digitale Bibliothek, S. 11964).
6 Susanne Barth: Friedrich Adolf Krummacher. In Killy 
(wie Anm. 5), S. 11099f.; Hermann Hesse gab die Origi-
naltexte der Palmblätter im 20. Jahrhundert unter dem 
Titel Morgenländische Erzählungen neu heraus (Leip-
zig 1913) - eine Ausgabe, die nach 1945 im Insel-Verlag 
mehrere Nachauflagen erlebte (Leipzig 1957 und als Ta-
schenbuch 1979/1980). Hesse beurteilte die Geschichten 
als „Meisterstücke einer kultivierten Erzählerkunst“.

August Jacob Liebeskind 
Lulu oder die Zauberflöte
»Nun, Alter«, fing der Zauberer an, »hast du 
meine vorige Rede gemerkt, so spiele auf. So 
etwas Sanftes und Rührendes, wie es meine 
liebe Braut gerne hört.«

Lulu hatte von der schönen Sidi eben einen 
der allerzärtlichsten Blicke empfangen. Sein 
Geist flog auf den Flügeln der Liebe über 
blühende Auen bis zu den Gefilden der Un-
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sterblichen, wo ewige Freude wohnt. Mit 
lustiger Gebärde setzte er die Flöte an den 
Mund und hauchte so fröhlich hinein, als ob 
er der traurigen Sidi zurufen wollte: Geliebte, 
freue dich mit mir: ich habe das Mittel deiner 
Befreiung gefunden!

Das Liedchen hüpfte und schwebte so leicht, 
wie die Welle des Bachs, der vom Felsen rie-
selt; wie die Mücken und Schnacken im Son-
nenschein. Ein Kranker, der es vernommen, 
wäre von seinem Lager gesprungen und hätte 
getanzt! Ein Heiliger hätte sein Gelübde ver-
gessen und seine schöne Nachbarin im fröh-
lichen Taumel geküßt. Die Geister und Feen 
brachten die Speisen mit hüpfenden Tritten, 
drehten sich Hand in Hand in schwebenden 
Ringeln um die Tafel, und schlüpften mit 
leichten Sprüngen hinaus und herein. Die 
Jungfrauen reichten sich die Hände und be-
grüßten einander mit süßen Gesängen. Der 
Zauberer leerte einen Becher nach dem an-
dern und trank sich einen fröhlichen Rausch. 
Sogar die traurige Sidi vergaß ihres Leides 
und lachte über die allgemeine Begeisterung.
Der dicke Zwerg allein war übellaunig. Er 
machte zwar ein paar schwerfällige Sprünge; 
die Freude ging ihm aber nicht von Herzen. 
Jeder unsanfte Tritt, den er tat, erinnerte ihn 
an sein Rippenweh, das ihm der Alte [der 
verwandelte Prinz Lulu] zugezogen hatte. 
Um sich dafür zu rächen, sann er auf eine 
List, wie er den Alten der Flöte berauben und  
ihn selbst bei dem Zauberer verhaßt machen 
könnte. Da ihm dieser selten etwas abschlug, 
so war er überzeugt, daß er auch diesmal 
keine Fehlbitte tun würde, ob er gleich nicht 
wußte, wie nahe er mit ihm verwandt war.

»Lieber Herr«, fing er an, als Lulu einhielt, 
und streichelte dem Zauberer den Knebel-
bart; »wenn ich die lustige Flöte hätte, so 
könnt ich dir alle Abende ein solches Lied-
chen blasen. Die Griffe wollt ich bald lernen, 
wenn sie mich einer von den Geistern lehrte. 

Dann könntest du den trotzigen Alten ent-
behren, der dich, mein lieber, guter Herr, 
vorhin so mutwillig erschreckte.«

»Seht mir den listigen Knaben«, rief der Zau-
berer lachend aus, »was er da für einen glück-
lichen Gedanken hat! Laß dich für diesen 
Einfall küssen, mein Sohn: Das sollst du mir 
nicht umsonst gesagt haben! Ich weiß nicht, 
wo ich die künstliche Flöte weiter brauchen 
kann. Hast du es gehört, Alter? Du sollst 
deine Pfeife meinem Knaben da geben. Er 
hat einen listigen Kopf; er wird sie bald bla-
sen lernen.«

»Das glaub’ ich wohl«, gab Lulu zur Ant-
wort; »wenn ich nur ohne diese Flöte mei-
nen Unterhalt finden könnte. Ich habe weder 
Freunde noch Bekannte; ich bin alt und kann 
nicht mehr arbeiten. Meine Flöte verschafft 
mir Brot und Obdach; sollte sie mir genom-
men werden, so müßte ich noch in meinen 
alten Tagen verhungern.«

»Verkaufe deinen schönen Fingerring«, rief 
der Zwerg grinsend. »Er scheint viel wert; 
für die wenigen Jahre, die du noch zu leben 
hast, wird er schon hinreichen.«

»Recht, mein Sohn!« fiel der Zauberer mit 
lautem Kichern ein. »Den Ring hab ich noch 
gar nicht gesehen, zeige doch, Alter! Ist er 
schön? Wo hast du ihn her? Ist es ein Ge-
schenk von deiner Frau?«

Lulu erschrak über diesen unerwarteten 
Streich, und wußte nicht, was er tun sollte. 
Der Ring stak am linken Daumen, der beim 
Spielen verdeckt unter der Flöte lag. Weil er 
die linke Hand sorgfältig verbarg, so hatte 
ihn der Zauberer nicht bemerkt; der Zwerg 
aber wurde desselben gewahr, als sich Lulu 
in der Saaltür von ihm losreißen wollte. Wei-
gere ich mich, den Ring zu zeigen, sprach er 
bei sich selbst, so wird der Unhold argwöh-
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nisch; will ich mich nähern, so dreht er ihn 
oder zieht ihn ab, und dann bin ich entdeckt. 
Hier hilft nichts als ein kühner Versuch, ob 
die Flöte noch eine verborgene Kraft habe. 

Er trat dem Zauberer, wie über seinen An-
trag entrüstet, einige Schritte näher und sag-
te mit unwilligen Gebärden: »Herr, das heißt 
undankbar mit mir verfahren! Ich habe dem 
Herrn bei dieser Jungfrau wichtige Dienste 
geleistet; bin nachgiebig und gefällig gewe-
sen; habe alle Geschenke ausgeschlagen und 
anstatt der Vergeltung wird mir sogar mein 
armes Eigentum genommen. Das ist nicht 
schön! dessen sollte der Herr sich schämen! 
Doch die Schuld ist mein! Ich Tor! warum 
bin ich hereingegangen? Hätte ich von einem 
Manne, der sein Haus so fest verschlossen 
hält, nicht gleich Unrecht befürchten sollen? 
Wer will nun mit ihm und seinen Geistern 
streiten? Ich nicht! Sein Zwerg mag die Flöte 
nehmen. Ich blase noch ein einziges Lied-
chen und dann geh ich meinen Weg.«

Er hielt die Flöte vor die Augen, sah sie weh-
mütig an und fuhr dann fort: »So soll ich dich 
denn verlassen, du Liebling meines Herzens? 
In meinem Alter soll ich noch von dir schei-
den, du getreuer Gefährte meines Lebens? 
Ach! wo werd ich einen andern Freund von 
deiner Lieb und Treue finden? Wie zwei 
Ehegatten, die Glück und Unglück geprüft 
hat, waren wir einander ergeben. Alle Ge-
fühle meines Herzens teilt’ ich dir mit; du 
verstandest meine stillen Gedanken und 
stimmtest in alle meine Empfindungen ein. 
Wie ein Freund in zärtlichen Gesprächen 
seinen Freund erfreuet und tröstet, so gabst 
du mir jeden Atemzug mit reichem Wucher 
zurück und sangest mir Freude und sangest 
mir Trost. Durch dich war ich bei den Men-
schen willkommen, war gelobt und geehrt. 
Dein süßer Gesang erwarb mir Freunde, die 
mich aufnahmen; gewann mir Wohltäter, die 
den Fremdling bewirteten. Nun aber wan-

dert der Alte allein und muß im Elend ver-
schmachten. Wer wird sich seiner ohne dich 
annehmen? wer wird ihm Speis und Trank, 
wer des Nachts ein weiches Lager geben? 
Fahre wohl, du Freude meiner Jugend, du 
Trost meines Alters und töne mir nur noch 
zum letztenmal ein süßes Lied!«

Der Zauberer saß da wie einer, der nicht weiß, 
ob er lachen, zürnen oder sich schämen soll. 
Die schöne Sidi aber, die Lulus Verstellung 
für Wahrheit hielt, weinte über ihn und über 
sich selbst.

Indessen sang die Flöte ein süßes Wiegen-
lied. Es schaukelte so langsam, es schwankte 
so schläfrig auf und ab, wie junge Saat von 
leisen Lüftchen angeweht; wie Blüten, die im 
Fallen auf- und niederschweben. Die Gäste 
lehnten sich zurück; die Augen fingen an zu 
blinzeln; die Häupter sanken auf die Busen; 
sie nickten hin, sie nickten her und schlum-
merten allmählich. Die Schützen hielten ihr 
Gewehr im Arm; die Sklaven trugen volle 
Schüsseln auf den Händen: und alle standen 
wie versteinert mit geschlossenen Augen da.

Lulu hielt ein, küßte seine Flöte und sagte: 
»So hast du mich denn nicht verlassen, du 
liebe, süße Sängerin! In dem schwersten 
Strauße hast du mir geholfen, da ich schon 
an deinem Beistand zweifelte! Habe Dank! 
Ein jeder deiner Töne sei ein Loblied für den 
Künstler, der dich schuf!« So sprach Lulu 
in der Freude seines Herzens, da ihm sein 
Wagestück so gut gelungen war. Indessen 
schnarchte der Zauberer so laut, als ob er die 
übrigen Schläfer wieder wecken wollte. Sein 
Kopf hing so tief auf die Brust, daß er mit 
dem langen Kinn den Bauch berührte. Lulu 
trat zu ihm, griff ihm in den Busen und such-
te den Stahl, der in einer kleinen ledernen Ta-
sche an der linken Seite des Kaftans stak. Er 
zog ihn so sanft und behutsam heraus, daß 
sich der Zauberer nicht rührte. Es war ein 

Moments littéraires
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vergoldeter Doppelgriff, der durch eine zarte 
Feder zusammenhing, und auf der einen Sei-
te einen Stahl, auf der andern einen scharf-
geschliffenen Feuerstein einfaßte. Indem ihn 
Lulu genau betrachtete, so berührte er von 
ungefähr die Feder. Auf einmal erwachten 
die Geister, sahen sich einander verwun-
dernd an und machten so demütige Gebär-
den, als ob sie auf Lulu’s Befehle warteten. Er 
überlegte noch, ob er den Unhold töten oder 
seine Strafe der Fee überlassen sollte: als sich 
die schöne Sidi im Schlummer regte. Darüber 
vergaß er den Zauberer, drehte seinen Ring, 
und weckte die Schläferin vollends auf.

Als sie die Augen öffnete, lag der holde Jüng-
ling, der ihr soviel Herzeleid gemacht hatte, 
zu ihren Füßen, breitete seine Arme nach ihr 

aus, und rief ihr mit Blicken voll Liebe ent-
gegen: »Du bist frei, Geliebte! Ich habe den 
Unhold entwaffnet; siehe hier das Zeichen 
meines Siegs!« Die schöne Sidi war sprachlos; 
sie sah ihren Erretter mit zärtlicher Dank-
barkeit an; neigte sich immer näher und sank 
ihm unvermerkt in die Arme. Sie vergaßen 
Geister, Zauberer und Zwerg, und hielten 
sich lange schweigend umfangen ...

Christoph Martin Wieland: Dschinnistan oder aus-
erlesene Feenmärchen, theils neu erfunden, theils 
neu übersetzt und umgearbeitet. Band III. Winter-
thur 1789

Neudruck in: Heinz Hillmann (Hg.): Die schlafen-
de Schöne. Französische und deutsche Feenmärchen 
des 18. Jahrhunderts. München: dtv 1970 (dtv 725), S. 
133-170 (Zitat S. 160-165)  o
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Blockflöten von A bis Z
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Gerne beraten wir Sie ausführlich
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Münster – Mit dem internationalen
Wettbewerb hülsta woodwinds wol-
len hülsta und die GWK Gesellschaft
für Westfälische Kulturarbeit hochbe-
gabte junge Holzbläserinnen und Holz-
bläser fördern. 2014 findet der
Holzbläserwettbewerb hülsta wood-
winds zum dritten Mal statt, er ist
ausgeschrieben für Querflöte, Block-
flöte, Klarinette, Saxofon, Oboe und
Fagott. Vom 26. bis zum 30. März
2014 werden Holzbläser aus aller Welt
an der Musikhochschule Münster um
die begehrten Preise spielen. Teilneh-
men können Solistinnen und Solisten

aller Nationalitäten, die zum Zeitpunkt des Wettbewerbs nicht älter als 27 Jahre sind. Sie müssen an einer 
Musikhochschule studieren, vergleichbaren Privatunterricht erhalten oder bereits einen künstlerischen Hoch-
schulabschluss erworben haben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Fachjury entscheidet anhand der einge-
reichten Bewerbungs-CDs über die Zulassung. Der Wettbewerb besteht aus drei Durchgängen. Alle
Wettbewerbsrunden sind öffentlich. Das Wettbewerbsprogramm besteht aus Pflicht- und Wahlstücken. 

Fächerübergreifend werden 2 gleichwertige Preise vergeben. Die Preise sind mit je 5.000 € dotiert. Separat 
honorierte Konzerte sollen folgen. Beim CD-Label „CC ClassicClips" der GWK (www.classic-clips.de) werden
zudem zwei Preisträger-CDs eingespielt. Alle anderen Finalteilnehmer erhalten ein Diplom und eine Gratifikation
in Höhe von 1.000 €. 

Über die Preisvergabe entscheidet eine prominent besetzte internationale Jury, bestehend aus Prof. François
Benda (Klarinette), Prof. John-Edward Kelly (Saxofon), Prof. Andrea Lieberknecht (Querflöte), Ivan Podyomov
(Oboe), Prof. Alfred Rinderspacher (Fagott), Stefan Temmingh (Blockflöte) und Prof. Stephan Froleyks (Musik-
hochschule Münster). 

Ausrichter des Wettbewerbs sind hülsta und die GWK Gesellschaft für Westfälische Kulturarbeit. Der Wettbewerb
findet in Kooperation mit der Musikhochschule Münster statt. Die Gewinner der beiden letzten hülsta wood-
winds-Wettbewerbe waren Koryun Asatryan (Saxofon, 2008), Zeynep Köylüoglu (Fagott, 2008), Tabea Debus
(Blockflöte, 2011) und Bartek Duś (Saxofon, 2011). Die Preise werden im Rahmen einer öffentlichen Feier mit
Preisträgerkonzert am 28. November 2014 in Münster vergeben. 

Die Bewerbung muss der GWK spätestens Montag, 10. Dezember 2013 vorliegen. Das Wettbewerbsprogramm
und die Bewerbungsunterlagen sind bereits im Internet veröffentlicht unter www.huelsta-woodwinds.com 

Wettbewerbsleitung/Pressearbeit: GWK • Dr. Matthias Schröder
fon: +49 (0)251 5915704
email: matthias.schroeder@lwl.org
www.huelsta-woodwinds.com

        Presseinformation

hülsta woodwinds_4-13_140x186_Layout 1  28.08.13  09:57  Seite 1
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Peter Thalheimer:  
Vergessen und wieder-
entdeckt: Die Blockflöte
Katalog zur Sonderausstel-
lung mit 200 Blockflöten aus 
vogtländischen Werkstätten 
von 1926 bis 1945, mit eng-
lischer Übersetzung, Reihe: 
Meisterleistungen deutscher 
Instrumentenbaukunst, Band 
3, inkl. CD: Die Blockflöte 
– Alte und Neue Musik von 
1926-1943 (Peter Thalheimer/
Flauti a quattro), Hg. Verein 
der Freunde und Förderer des 
Musikinstrumenten-Museums 
Markneukirchen, 2013, ISBN 
978-3-00-042021-4, 150 S.,  
21 x 29,5 cm, brosch., $ 55,00

Nahezu jeder Blockflötist kennt wohl die Bege-
benheit, dass ein Freund oder Verwandter den 
Fund einer alten Blockflöte meldet, woraufhin 
der Traum von einem vielleicht besonderen In-
strument sich zu regen beginnt und die Enttäu-
schung meist groß ist, wenn man den Deckel des 
Etuis öffnet und eine “Blockflöte” der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts vorfindet. Milde lä-
chelnd gibt man gerne die Schatulle samt Inhalt 
an den Besitzer zurück, nachdem man ein paar 
Töne auf dem Instrument zum besten gab. Lo-
benswert, wenn jemand die Flöte doch in seine 
Obhut nimmt, bewundernswert, wenn jener die 
Flöte ab und an mit gutem Spiel zum Klingen 
bringt; und absolut erstaunlich, wenn einer sei-
ne Zeit und Kraft der Erforschung dieses frühen 
Kapitels der Blockflötenrenaissance widmet.

Peter Thalheimer hat nach der Herausgabe der 
CD Im Alten Stil und seiner Dissertation, die 
sich beide mit der frühen Alte-Musik-Bewe-

Bücher

gung und deren Blockflötenbaukunst auseinan-
dersetzen, nun noch unter dem Titel Vergessen 
und wieder entdeckt: Die Blockflöte einen aus-
führlichen Katalog zu einer Sonderausstellung 
gleichen Namens inklusive einer CD vorgelegt 
(Musikinstrumenten-Museum Markneukir-
chen). Dieser Katalog ist in vielerlei Hinsicht für 
jeden Blockflötisten interessant, denn er führt 
den Leser sehr anschaulich in das Kapitel der 
Blockflötenbaukunst der 20er bis 40er Jahre des 
20. Jahrhunderts ein und ist in einigen Punkten 
ebenfalls ausgesprochen aufschlussreich, was 
unsere heutigen Ansichten und Ansprüche an 

„authentische“ Nachbauten angeht.

Der übersichtliche Aufbau und die kurzen 
Kapiteleinführungen verschaffen dem Leser 
in kurzer Zeit einen guten Überblick über di-
verse Aspekte des frühen modernen Blockflö-
tenbaus: Schon das erste Kapitel, Die Anfänge, 
ist ausgesprochen erhellend in Bezug auf die 
eigentlichen Gründe der Wiederentdeckung 
der Blockflöte in Deutschland, die zunächst 
vor allem der musikwissenschaftlichen und 
aufführungspraktischen Aufklärung der Mu-
sik des 17. Jahrhunderts dienen sollte und dann 
erst den Weg in die Volksmusikbewegung und 
damit in die breite Flötenausbildung fand. 

Aber auch „Anfängerfehler“ wie auch „An-
fängerglück“ werden dargestellt. Die Fehldeu-
tungen der Stimmtonhöhen etwa, die bei der 
Kopie von Originalinstrumenten(!) passierten, 
was beispielsweise den Umbau einer „ges-Flöte“ 
zu einer „as-Flöte“ nach sich zog, führten von 
Anfang an zu einer großen Experimentierfreu-
de mit Flöten unterschiedlicher Grundtöne, 
wodurch eine differenziertere und flexiblere 
Stimmwerk-Zusammenstellung möglich wur-
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Jan Assmann (Hg.):  
Die Zauberflöte
Ein literarischer Opernbeglei-
ter mit dem Libretto Ema-
nuel Schikaneders und ver-
wandten Dichtungen, Zürich 
2012, Manesse Verlag, ISBN 
978-0-7175-2294-2, 448 S.,  
9,0 x 15,0 cm, geb., $ 19,95 

Wer eine Leidenschaft für 
kleine, handliche Büchlein 

hat, die sich gut in der Tasche tragen lassen, 
teilt diese Passion mit W. A. Mozart. Er be-
richtete im Dezember 1777 seinem Vater aus 
Mannheim, bei den Abendgesellschaften der 
Cannabichs werde „discurirt – oder bisweilen 
gespiellt, da ziehe ich aber allezeit ein buch aus 
meiner tasche, und lese – wie ich es zu salzburg 
zu machen pflegte“.

de, als es noch heute oft der Fall ist. Überhaupt 
schienen der Suche nach spannenden Alter-
nativlösungen und Patenten kaum Grenzen 
gesetzt, und einigen der Errungenschaften be-
gegnen wir auch heute noch. 

Auch andere Kapitel, die auf den ersten Blick 
nicht unbedingt zum Lesen einladen (wie etwa 
Sechslochflöten ohne Daumenloch oder Penta-
tonische Flöten) enthalten oft in Nebensätzen 
erstaunliche Informationen über grundsätzli-
che Problematiken von Mensuren, Griffweisen, 
Stimmung etc. 

Tatsächlich beinhaltet jedes Kapitel einige 
wertvolle Hinweise, die vermutlich sogar dem 
fachkundigen Leser entweder gar nicht be-
wusst sind oder ihm zumindest in einem neuen 
Kontext dargeboten werden. 

Besonders schön sind die Zitate früherer Flö-
tenbauer, -spieler und -forscher, die Peter 
Thalheimer über den gesamten Katalog ein-
streut, denn sie zeugen von einer so rührenden 
Ehrlichkeit und Bescheidenheit, aber auch von 
einer so großen Kenntnis von Qualität mit der 
jene dem Instrument begegneten, dass sie al-
lein schon unsere Einschätzung dieser frühen 
modernen Blockflöten völlig verändern soll-
ten. Tatsächlich haben sich schon die „ersten“ 
Blockflötenbauer viele Gedanken über den 
Status und die Aufgabe dieses „neuen“ Instru-
ments gemacht. Betrachtet man zudem noch 
die Abbildungen, so traut man teilweise den 
Augen kaum, welch handwerkliche Meister-
stücke wir unter den Flöten vorfinden. 

Zu guter Letzt ist dem Katalog noch eine CD 
(auch einzeln erhältlich) beigefügt, auf der ei-
nige der abgebildeten Instrumente zu hören 
sind. Besonders gelungen ist hierbei, dass das 
Ensemble Flauti a Quattro auch vorwiegend 
die moderne Originalliteratur (z. B. Suite IV 
von Helmut Bornefeld, Trio für Blockflöten 
von Paul Hindemith, Flötenmusik in a von 
Konrad Lechner) zu den passenden Instru-
menten ausgesucht hat bzw. die alte Literatur 

(z. B. Dowland-Lieder, ein Palestrina-Ricercar, 
X. Suite von Schein sowie F-Dur-Sonate von 
Scarlatti), die damals auf den kopierten Instru-
menten probiert wurde. Zu jeder Komposition 
gibt es zudem Erläuterungen und die genaue 
Anführung der verwendeten Instrumente, so 
dass man auch als Hörer in absoluter Authenti-
zität die Vor- und Nachteile unterschiedlicher 
Stimmtonhöhen, Mensuren und Stimmwerke 
und vor allem deren große klangfarbliche Un-
terschiede miterleben darf. 

Die vier Flötisten (Peter Thalheimer, Claudia 
Lange, Eva Praetorius und Daniela Holweg) 
zeigen dabei eine große Virtuosität im äußerst 
flexiblen Umgang mit den vielen verschiede-
nen Instrumenten. Dem ganzen Ensemble, 
verstärkt durch Verena Kronseder (Viola da 
Gamba und Blockflöte), Johannes Vogt (Lau-
te), Ralf Waldner (Clavichord), Rainer Kotzian 
und Carsten Haas (Schlagzeug), gelingt es, die 
Werke stilsicher und ausgesprochen klangvoll 
zu interpretieren. Im Ganzen handelt es sich 
also um eine sehr empfehlenswerte Anschaf-
fung für jeden, der mehr über dieses spannende 
Sujet erfahren möchte.   Leonard Schelb
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Keym, Stefan/Jost, Peter (Hg.): Olivier Messiaen 
und die „französische Tradition“, Köln 2013, Ver-
lag Christoph Dohr, ISBN 978-3-86846-112-1, 
246 S., 17,5 x 24,5 cm, geb., $ 29,80

Popp, Susanne: Berufung und Verzicht, Fritz Busch 
und Richard Wagner, Köln 2013, Verlag Chris-
toph Dohr, ISBN 978-3-86846-108-4, 280 S., 
17,5 x 24,5 cm, geb., $ 34,80

So wäre er sicher begeistert gewesen, wenn 
ihm das von dem Ägyptologen und Kultur-
wissenschaftler Jan Assmann herausgegebene 
Manesse-Bändchen in die Hand bzw. alsbald 
in die Tasche gekommen wäre – nicht nur 
wegen seines handlichen, postkartengroßen 
Einsteck-Formats, sondern auch wegen seines 
interessanten Inhalts. Es bietet nämlich ein 
buntes Allerlei rund um die Zauberflöte. Das 
reicht vom ursprünglichen Text (sowohl des 
gedruckten Librettos von 1791 wie der Text-
fassung der autographen Partitur) bis zu einem 

„Zauberflötenspiel“, das sich wahrscheinlich 
für die Abende bei Cannabichs hervorragend 
geeignet hätte. Auf 69 Feldern (samt Ereignis-
feldern) kann man damit die Szenen der Oper 
nachspielen: „Feld 69 zeigt das Ziel der Passage, 
den Tempel der Weisheit“.

Darüber hinaus können die Zauberflöten-En-
thusiasten die beiden Erzählungen aus Chris-
toph Martin Wielands Sammlung Dschinnistan 
oder auserlesene Feen- und Geister-Maehrchen 

(1786–1789) bequem nachlesen, die die Vor-
lagen zu Schikaneders Zauberoper lieferten 
(August Jakob Liebeskind: Lulu oder Die Zau-
berflöte und Wielands Der Stein der Weisen). 
Dazu liefert das Bändchen auch noch zwei 
französische Geschichten, Louis de Mallys 
Zauberkönig (1785) und Ausschnitte aus einem 
Altägypten-Roman des Abbé Jean Terrasson 
(1670–1750). Diese Geschichte des Sethos (1731) 
maskiert sich, gut postmodern, als „aus uebrig-
gebliebenen Monumenten des alten Egyptens 
gezogen“ und „aus einem griechischen Ma-
nuscript“ übersetzt.

Goethes fragmentarischer Entwurf einer Fort-
setzung der Zauberflöte (1795–1799) rundet die 
Textsammlung ab, zu der der kundige Ägypto-
loge Jan Assmann ein Nachwort beigesteuert 
hat, das den aufklärerischen Verflechtungen 
des Werks gründlich nachgeht. Die Bezüge zu 
der im 18. Jahrhundert noch weitgehend phan-
tasierten Welt des alten Ägypten und seiner an-
geblichen Weisheitslehren („Sethos“) werden 
hier ebenso herausgearbeitet wie die „Macht 
der Flöte“ in der Oper.

Und wer schließlich lieber singt als zu lesen, 
findet hier ein von dem großen Schauspieler 
und Sänger Schikaneder selbst komponiertes 
Terzett (Die belauschten Liebenden), das sich 
bestens für eine improvisierte Gesangseinlage 
im geselligen Kreis à la Cannabichs eignet – da 
dürften dann auch die notorischen Leser ihre 
Büchlein zuklappen und gebannt lauschen!

Ulrich Scheinhammer-Schmid
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Barbara Ertl:  
Vorhang auf!
Spielstücke für Altblockflöte 
und Klavier, Band 2, Reihe: 
Jede Menge Flötentöne!, Man-
ching 2012, Musikverlag Holz-
schuh, Partitur und Stimme, 
VHR 3628, $ 11,80

Barbara Ertl:  
Vorhang auf!
Spielstücke für Sopranblock-
flöte und Klavier, Band 2, Rei-
he: Jede Menge Flötentöne!, 
Manching 2012, Musikverlag 
Holzschuh, Partitur und Stim-
me, VHR 3626, $ 11,80

Hier nun der zweite Band des bereits positiv 
besprochenen Spielheftes Vorhang auf! Band 1. 
Beide Hefte bieten denselben Inhalt für Sopran 
und Alt, selbstverständlich transponiert, mit 
einer leicht angepassten Klavierstimme und 
werden daher zusammen besprochen.

Barbara Ertl steht als ausübende Pädagogin 
sowohl an der Hochschule als auch an der Mu-
sikschule mit beiden Beinen auf dem Boden der 
Praxis. Das wird in jedem Stück deutlich. Der 
Schwierigkeitsgrad ist im Vergleich zum ersten 
Band sanft angehoben, mit einem Umfang der 
Flötenstimme von g1 bis d3 unter Verwendung 
von 2 Kreuzen und 3 Bs sind die 15 Stücke im-
mer noch leicht spielbar. Die Taktanzahl hat 
sich erhöht und trägt dem längeren Atem der 
Schüler sowohl blastechnisch als auch konzen-
trationsmäßig Rechnung, die bereits den ersten 
Band gespielt haben oder anderweitig ihre Er-
fahrung gesammelt haben.

Es gibt keine Überraschungen, das Konzept ist 
homogen und die von Barbara Ertl komponier-
ten Stücke sind von gleichbleibender Qualität. 
Die meisten stehen im 4/4-Takt, aber auch 3/4-
und 6/8-Takt kommen vor, sowie ein Stück mit 
Taktwechseln, das dann auch programmatisch 
Trifacher heißt.

Die Klavierstimme ist sehr einfach gehalten, 
und doch ist pädagogisch alles in ihr enthalten: 
Einleitungen, damit Rhythmus und Melodie vor 
dem Einsatz der Schüler zu hören sind, puls-
orientierte Bässe, die dem Schüler das Takthal-
ten erleichtern, Akzent setzende Akkorde, die 
die Interpretation in eine Richtung lenken.

Mehr als Anregung, denn als Kritik zu verste-
hen, könnte man die Begleitung ausbauen, um 
sie nicht nur für den Lehrer leicht spielbar zu 
machen, sondern auch vielleicht ein Stück at-
traktiver für junge Klavierschüler, damit es bei 
Vorhang auf! öfter heißen kann: Kinder spielen 
mit Kindern. Inés Zimmermann

Ensemble Dreiklang 
Berlin: 
Blockflötentrio Junior
für Sopran- und Altblockflöten, 
Band 1, Wien 2013, Universal 
Edition, UE 35731, € 14,95

In dem ersten Band der Rei-
he Blockflötentrio Junior 

(Band 2 erscheint im Juli 2013) finden sich acht 
Trios von Klassik bis Unterhaltungsmusik. Die 
Reihe ist für den Einstieg ins Ensemblespiel 
konzipiert und bietet verschiedene Besetzungs-
möglichkeiten. So könnte man alle Stücke mit 
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Sopran- und Altflöten spielen, es sind jedoch 
sämtliche andere Kombinationsmöglichkeiten 
von Sopran bis Bassflöte zusätzlich angegeben.

In der Ausgabe finden sich drei Notenexem-
plare der Stücke, somit erspart man sich das 
Gedränge um einen Notenständer und kann 
sofort losstarten! Zu den einzelnen Stücken 
finden sich zu Beginn kurze Erläuterungen in 
deutscher, englischer und französischer Aus-
führung. Die Stücke erfordern einen Tonum-
fang in den Sopranstimmen von c2 bis b3 und in 
den Altflötenstimmen von f1 bis d3.

In dem Traditional Loch Lomond wechselt die 
Hauptmelodie immer wieder die Stimme und 
gibt somit jedem Spieler die Möglichkeit her-
vorzutreten und sogar kurze Solos zu spielen. 
Parrots of the Caribbean von Sylvia Corinna 
Rosin soll laut Vorwort an die aufgeregte Stim-
mung karibischer Papageien erinnern und ist 
ein absolutes Gute-Laune-Stück, das die Lust 
zum Ensemblespiel nur so weckt. Das mittelal-

terliche Salterello gibt jedem Spieler wieder die 
Möglichkeit solistisch, in kurzen zweitaktigen 
Phrasen hervorzutreten.

Dann folgen vier kurze, von Johannes Brahms 
gesetzte Volkslieder: Es waren zwei Königskin-
der, Schwesterlein, Ich hab die Nacht geträumet 
und Ich hör ein Sichlein rauschen. Sie sind alle 
im durchgehend dreistimmigen Satz arrangiert 
worden und für geübtere Spieler leicht vom 
Blatt spielbar, so dass man sich mehr auf Into-
nation und das Zusammenspiel konzentrieren 
kann. Als letztes befindet sich ein Tanzlied von 
Valentin Haussmann aus dem 16. Jahrhundert 
in der Sammlung, das besonders intonations-
bezogen, aufgrund vieler Liegetöne in der ers-
ten Hälfte, einige Herausforderungen stellt.

Blockflötentrio Junior 1 ist ein gelungener ers-
ter Band, ich freu mich auf die hoffentlich bald 
folgenden Fortsetzungen!

Sonja Elena Fischerauer

Meisterwerkstatt
für Blockfl ötenbau
Gartenkamp 6
D-29229 Celle

Tel.: (0 5141) 93 01 81

www.ehlert-blockfl oeten.de

jetzt mit Hörbeispielen auf der neuen Internetseite

Meisterwerkstatt
für Blockfl ötenbau
Gartenkamp 6
D-29229 Celle

Tel.: (0 5141) 93 01 81

www.ehlert-blockfl oeten.de

der Renaissance und des Hochbarockder Renaissance und des Hochbarockder Renaissance und des Hochbarock

Blockflöten
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Johann Sebastian Bach: 
Jesus bleibet meine 
Freude
Chorale from Cantata BWV 
147, for recorder orchestra (S A 
2T 2B Gb Sb) adapted by Syl-
via Corinna Rosin, Celle 2013, 
Moeck Verlag, score and 6 
parts, EM 3332, € 16,00

Mittlerweile liegt ein zahlreiches Repertoire 
für Blockflötenorchester vor, wobei der Moeck-
Verlag mit einer eigenen Serie Originalkom-
positionen und Arrangements anbietet, die 
zumeist technisch und musikalisch durchaus 
anspruchsvoll gestaltet sind. 

Eine Mischung von verschiedenen „Könnerstu-
fen“ ermöglicht das Arrangement des bekann-
ten Jesus bleibet meine Freude aus der Kantate 
BWV 147 von Johann Sebastian Bach. Dieses an 
Bearbeitungen nicht gerade arme Stück erweist 
sich einmal mehr als tragfähiges Material: Der 
vierstimmige Choral, der dankenswerterweise 
auch zusammen mit dem Text für die Spieler 
als vierstimmiger Satz abgedruckt ist, betont 
den gesanglichen Charakter und bestimmt so 
das Tempo – denn wer kennt nicht die leider 
häufig zu hörenden Interpretationen im schlep-
penden Charakter, die von den umspielenden 
9/8-Figuren und offensichtlich nicht vom Cho-
ral ausgehen. Genau jene Achtelketten gleich-
mäßig und leichtfüßig hinzubekommen, wird 
wohl bei der Erarbeitung im Orchester eine 
Herausforderung darstellen. Auch wird man 
gut vermitteln müssen, dass die punktierten 
Achtel mit Sechzehntel triolisch zu denken 
sind – gut zuhören wird hier mehr bringen als 
stures Vor-sich-hin-Zählen. Der Choral ist mit 
Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassblockflöte im 
4-Fuß-Register gehalten, während das beglei-
tende Ensemble (Tenor-, Bass-, Großbass- und 
Subbassblockflöte) im 8-Fuß-Register bleibt 
– ein durchaus hübscher Kontrast, der die bei-
den Orchestergruppen trotz vergleichsweiser 
homogener Klangfarbe deutlich wechselseitig 
hervortreten lässt. 

Ein Augenmerk wird man auf die Stärke der 
Besetzung richten müssen: Üblicherweise füh-
ren im Blockflötenorchester wenig hohe Flöten 
und die Betonung der tieferen Lagen zu einem 
runden Klang. In diesem Falle sollte der Cho-
ral aber klar zu hören sein; man braucht aber 
auch genügend Tenöre für die Achtelketten, 
um durch chorisches Atmen den Fluss nicht zu 
unterbrechen. Experimentieren wird also ange-
bracht sein. Regina Himmelbauer

Noten
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James Paisible:
– Complete Suites
for Alto Recorder and Basso Continuo (Gordillo), 
score and parts, IH0022

– Complete Suites 
for Alto Recorder and Basso Continuo (Gordillo), ver-
sion incl. double part for recorder + bass instrument, 
IH0022a

– Three Sonatas in D minor, F major and C 
major
(Paris MS., XI-XIII), for Alto Recorder and Basso Con-
tinuo (Gordillo), score and parts, IH0020

– Three Sonatas in D minor, F major and C 
major
(Paris MS., XI-XIII), for Alto Recorder and Basso Con-
tinuo (Gordillo), version incl. double part for recorder 
+ bass instrument, IH0020a

Edited by David Lasocki, Instant Harmony, USA-Port-
land 2013, www.instantharmony.net

Es druckt – und druckt – und druckt – und 
druckt … – die Ausgaben des amerikanischen 
Verlags „Instant Harmony“ kommen per Email 
und im pdf-Format ins Haus.

Erstaunlicherweise besteht eine Datei wie die 
mit den Suiten für Blockflöte und B. c. (Partitur, 
Blockflöten- und Bassstimme) aus 117 (!) einzel-
nen Seiten – dies aber nicht etwa, weil es sich 

um abendfüllende Werke handeln würde. Dass 
die Dateien so groß sind, liegt vor allem an dem 
bei Instant Harmony üblichen Layout in Ultra-
Seniorenschriftgröße. Auf den einzelnen Seiten 
befinden sich oft nur wenige Takte. Für jeden 
Satz – und sei er noch so kurz – gibt’s (auch in 
den Stimmen) in der Regel ein neues Blatt.

Es liegt auch an der in gleich großen Lettern 
wie der Originaltext abgedruckten Basso-Con-
tinuo-Aussetzung von Bernard Gordillo, dass 
man – sind die vielen Seiten erst einmal ausge-
druckt und in eine spielfähige Fassung gebracht 
– beim Musizieren aus dem Umblättern nicht 
mehr herauskommt. Doch: es gibt schon gute 
neue Editions-Ansätze gegenüber früheren 
Ausgaben, wie denen der Rosier-Sonaten. Die 
beiden vorliegenden Titel werden auch angebo-
ten in einer Version mit Partitur und Spielparti-
tur für Oberstimme und Bass ohne Continuo-
aussetzung: und mit der lässt sich in der Praxis 
schon besser umgehen, weil sich ein oder zwei 
Systeme mehr auf einer Seite befinden.

Die genannte raumgreifende Continuoausset-
zung in der Partitur ist nur für solche Begleiter 
von Nutzen, die nicht einmal über elementare 
Erfahrung im Generalbassspiel verfügen. Bei 
allem Eingeständnis der Schwierigkeiten, die 
einen Aussetzer beim Aufschreiben einer sti-
listisch verpflichteten Continuo-Realisierung 
plagen (denn das, was man spielen würde, mag 
man in der Regel nicht drucken – und was man 
druckt – mag man nicht spielen!) ist dieses Er-
gebnis dann doch zu mager.

Im Vorwort heißt es dazu (vom Rezensenten 
übersetzt): „Die Basso-Continuo-Aussetzung 
ist gestaltet nach italienisch-deutschen Model-
len aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 
Besondere Aufmerksamkeit wurde dem har-
monischen Wechselspiel zwischen der Ober-
stimme der rechten Hand und der Blockflöten-
stimme gewidmet“.

Auf dem Papier handelt es sich aber nur um 
ein extrem simples Harmoniegerüst, das für 

Noten
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mich in keiner erkennbaren Weise stilistische 
Erkenntnisse eines für Paisible relevanten 
Generalbass-Spiels umsetzt. In der Sonate C-
Dur bricht die Aussetzung in der Mitte des 
zweiten Satzes sogar plötzlich ganz ab und 
hinterlässt ein leeres System (gerade hier, wo 
interessante harmonische Geschehnisse zu 
deuten wären).

Aber: genug gejammert! Jetzt wird es Zeit, auch 
über den eigentlichen Inhalt der Ausgaben zu 
schreiben: und der ist hoch erfreulich! Sowohl 
bei den Suiten als auch den Sonaten von James 
Paisible handelt es sich um bisher weitgehend 
unbekannte kostbare Originalliteratur für die 
Blockflöte aus der Zeit um 1700. 

Im Falle der insgesamt 13 erhaltenen Sonaten 
von Paisible, die zu den auch technisch an-
spruchsvollsten barocken Werken für Block-
flöte gehören, haben wir zwei Hauptquellen 
zur Verfügung, das sog. Detroit-Manuskript 
mit 8 Sonaten und jene im vorliegenden Fall 
von Lasocki genutzte Handschrift aus der Bi-
bliothèque National Paris, in der sich neben 
5 weiteren dieselben Sonaten in mitunter ab-
weichenden Fassungen finden. (In der g-Moll-
Sonate fehlt hier z. B. der virtuose Schlussab-
schnitt des letzten Satzes.)

Die hier neu edierten drei Sonaten sind genau 
diejenigen, die bislang noch in keiner moder-
nen Edition greifbar sind.

Die Suiten sind m. W. alle zum ersten Male neu 
erschienen. Während die in a-Moll (Nr. 1) und e-
Moll durchaus als geschlossen komponierte Stü-
cke daherkommen, wirken die in a-Moll (Nr. 2), 
F-Dur und B-Dur vielmehr wie (möglicherwei-
se arrangierte) Einzelsätze aus Theatermusiken 
(„Entree“, eine Passacaglia, etc.) Die Suite B-Dur, 
einer anderen Quelle entnommen, nämlich den 
gedruckten Airs anglois (Faksimile-Ausgabe bei 
Alamire) enthält überraschenderweise zwei „alte 
Bekannte“, nämlich in transponierter Form Sa-
rabande und Gavotte aus Ch. Dieuparts 5. Suite: 
Stilistisch passt das fast nahtlos zu Paisible (auch 
er ein Franzose in England), ist aber doch wohl 
aus Versehen hier hinein gerutscht.

Sämtliche Werke ähneln in ihrem englisch-
französisch-italienischen Stil sehr anderer 
Blockflötenmusik aus derselben Zeit wie z. B. 
von Finger, D. Purcell oder C. Rosier. Die kon-
trapunktische Interaktion zwischen Ober- und 
Bassstimme ist mitunter recht ausgeprägt.

David Lasocki steuert wie gewohnt hoch kom-
petente und äußerst informative Vorworte und 
kritische Berichte bei.

Leider enthalten die Ausgaben noch etliche, 
zumeist computersatztypische Druckfehler 
wie oktavversetzte Basstöne, simple „Verdru-
cker“ und falsch gesetzte Wiederholungskäst-
chen: allesamt Details, die Praktikern schon 
beim ersten Durchspielen der Noten auffallen 

Anzeige

Noten
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Innocenzo Fede:  
Two Sonatas in D minor 
and G minor
for Alto Recorder and Basso 
Continuo (Gordillo), edited by 
David Lasocki, Instant Harmo-
ny, USA-Portland 2013, score 
and parts, IH0023

Innocenzo Fede:  
Two Sonatas in D minor and G minor
for Alto Recorder and Basso Continuo (Gordillo), edi-
ted by David Lasocki, Instant Harmony, USA-Portland 
2013, version incl. double part for recorder + bass 
instrument, IH0023a

Bei der Ausgabe mit den beiden Sonaten von 
Innocenzo Fede gelten bezüglich Aufmachung 
und Generalbassaussetzung dieselben Anmer-
kungen und Vorbehalte wie bei den Paisible-
Ausgaben desselben Verlags.

Sie sollte dennoch hier getrennt gewürdigt 
werden, da es sich um besonders schöne Stü-
cke handelt von einem fast völlig unbekannten 
Komponisten. Geboren und auch gestorben ist 
er in Rom. Er war aber die längste Zeit seines 
Schaffens im Dienste des in Frankreich im Exil 
lebenden englischen Königs James II und des-
sen zweiter Frau Mary of Modena.

Sein Geburtsdatum 1660 teilt er u. a. mit A. 
Scarlatti und Gottfried Finger. Und dessen in 
England entstandene Blockflötenwerke dürf-
ten auch stilistisch am nächsten mit dem Stil 
Fedes zu vergleichen sein. Lasocki vermutet, 
dass die Sonaten für James Paisible geschrieben 
sein könnten. Erstaunlich sind Ausdehnung 
und Anlage z. B. des die g-moll-Sonate einlei-
tenden (sehr italienischen) Grave, der (typisch 
französischen) Allemanda oder der mit einem 
Double versehenen Courante der d-Moll-So-
nate. Ganz „englisch“ erscheinen dagegen die 
typischen „Petites réprises“ im piano, wie wir 
sie von vielen anderen Blockflötenwerken aus 
England, z. B. auch D. Purcell kennen. Absolut 
lohnende Literatur! Michael Schneider

(und die sich zumeist auch ohne Kenntnis der 
Quelle korrigieren lassen).

Der editorische Ansatz der Ausgaben von In-
stant Harmony, bislang weitgehend unbeach-
tete Originalmanuskripte in den verschiedens-
ten Bibliotheken dieser Welt nach originalen 
Blockflötenwerken zu durchkämmen, kann 
nicht genug gelobt werden – auch die wissen-
schaftliche Präsentation durch den Herausge-
ber ist durchaus beispielhaft.

Schade nur, dass die Ausgaben von Aufma-
chung und Druckbild her dilettantisch gemacht 
sind und sich teilweise unterhalb des in Zeiten 
von Notenschreibprogrammen üblichen Ama-
teurniveaus befinden. Der Name David Laso-
cki steht in der Welt bei mehreren Verlagen für 
wichtige und hervorragend gemachte Editio-
nen. Warum nur halten die Ausgaben aus sei-
nem eigenen Hause nicht diesen Ansprüchen 
stand? Michael Schneider

Noten
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WEIHNACHTSMUSIK
VON MOECK

für 2 Blockflöten (SS/SA):
Weihnachtslieder  hg. von Johannes Weber

für 3 Blockflöten (SAT/ATB):
Fröhliche Weihnacht  hg. von nicola Termölen
Lieder zur Weihnacht  hg. von egon ziesmann
Weihnachtliche Trios  hg. von Ronald Autenrieth

Für große Blockflötenensembles oder -orchester  
(SinoSATBGbBSbB):
God Rest You Merry, Gentlemen  hg. von Sylvia Corinna Rosin

ed. 3314

ed. 2083

ed. 
799

726/727
751

Noten

   Alle Hefte zum  
„Durchstöbern“ auf  
    www.moeck.com
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Noten

Giuseppe Sammartini: 
Drei Sonaten
(Ms. Parma Nr. 4, 13, 16) für 
Altblockflöte und Basso con-
tinuo (Hg. Laura Dalla Libera/ 
Generalbassaussetzung Eck-
hart Kuper), Reihe 12: per 
flauto dolce, Girolamo Musik-
verlag, Celle 2013, Partitur und 
Stimmen, G 12.034, € 22,00

Durch die mittlerweile recht einfache Zugäng-
lichkeit der Quellen per Internet und Faksimi-
le-Veröffentlichung sind die Sonaten von Giu-
seppe Sammartini in den Fokus des Interesses 
von Blockflötenspielern geraten.

Neben einigen kleineren Quellenfunden sind 
es vor allem zwei umfangreiche Manuskripte, 
aus denen nun auch zunehmend Werke in mo-
dernen Neuausgaben erscheinen: eines mit So-
naten für verschiedene Soloinstrumente aus der 
Sibley-Library Rochester/USA und das sog. 
Parma-Manuskript, eine von insgesamt sieben 
handschriftlichen Sammlungen des Blockflö-
tenliebhabers und „Dilettante di Musica“ Pao-
lo Antonio Parensi aus der Biblioteca Palatina 
in Parma.

Ein amüsantes Detail dieser letzteren Samm-
lung ist die Liste, die Parensi auf der ersten 
Seite seiner Handschrift führt: er unterschei-
det drei Kategorien von Sonaten: „bessere“, 

„schlechtere“ und solche „zum Üben“.

Der Verlag Edition Baroque hat sich bekannt-
lich zur Aufgabe gemacht, alle erhaltenen 
Blockflötensonaten G. Sammartinis in Neu-
ausgaben zu veröffentlichen und ist damit auch 
bereits recht fortgeschritten. Dieser gibt jeweils 

zwei Sonaten in einem Band heraus, zumeist 
aus gemischten Quellenbeständen.

Parallel dazu erscheint nun auch eine Ausgabe 
von Laura Della Libera im Girolamo-Musik-
verlag mit Generalbassaussetzung von Eckhart 
Kuper. Sie enthält drei Sonaten aus dem Parma-
Manuskript, die in keinen Parallelquellen er-
halten sind. Laut Parensis Aufstellung handelt 
es sich um die Nummern 4, 13 und 16, die alle-
samt seiner ersten Kategorie, also den besseren 
angehören.

Im Gegensatz zur Sibley-Sammlung ist die 
Parma-Handschrift vor allem in Fragen von 
Akzidentien oft recht fehlerhaft und bedarf zur 
praktischen Verwendung in der Tat quellen-
kritischer und editorischer Vorarbeit, wovon 
der Revisionsbericht dieser Ausgabe deutlich 
Zeugnis ablegt. Auch in dieser sorgfältigen 
Ausgabe würde ich die ein oder andere Note 
vor allem im Bass anders deuten (Dem Schrei-
ber der Quelle scheinen öfters Sekundver-
schreiber unterlaufen zu sein).

Gemeinsamer Aspekt der hier versammelten,  
allesamt dreisätzigen Sonaten ist das relativ 
langsame harmonische Tempo der schnellen 
Sätze als Kennzeichen eines für die Entste-
hungszeit fortschrittlichen „frühklassischen“ 
Stils. Dennoch sind die Sonaten auch noch 
barocken Satztypen verpflichtet: Parma Nr. 4 
enthält z. B. zwei schnelle Sätze im Dreiertakt, 
eine Corrente und ein Menuett. Zwei von drei-
en der Mittelsätze sind die für diesen Stil typi-
schen Andantes, eines davon in f-Moll. Gerade 
diese Mittelsätze sind von besonderem melodi-
schem und harmonischem Reiz.

Die Ausgabe enthält alles, was man sich als 
Spieler wünschen mag (Quellenangaben, Vor-
wort, Stimmen, Kritischer Bericht), darunter 
auch eine Continuoaussetzung, die neben der 
Erstellung eines Harmoniegerüsts durchaus 
fantasievolle, aber stilistisch abgesicherte Aus-
führungsvorschläge bereithält.

Michael Schneider



TIBIA 4/2013 627

Sebastian Bodinus:  
Sonata I 
für Flöte, Violine und Basso continuo, G-Dur (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13761, $ 14,80

– Sonata II
für Flöte, Violine und Basso continuo, D-Dur (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13762, $ 14,80

– Sonata III
für Flöte, Violine und Basso continuo, A-Dur (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13763, $ 14,80

– Sonata IV
für Flöte, Violine und Basso continuo, G-Dur (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13764, $ 14,80

– Sonata V
für Flöte, Violine und Basso continuo, e-Moll (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13765, $ 14,80

– Sonata VI
für Flöte, Violine und Basso continuo, D-Dur (Hg. 
Martin Jira), Köln 2013, Edition Dohr, Partitur und 
Stimmen, E.D. 13766, $ 14,80

Diese sechs Triosonaten für Querflöte, Vio-
line und Basso continuo des Hochfürstlich-
Württembergischen Cammer Musicus Se-
bastian Bodinus bilden den zweiten Teil der 
Musicalischen Divertissiments oder in das 
Gehör gerichteter Trio, so der ungewöhnliche 

Titel der insgesamt sechsteiligen Sammlung, 
die seit 1726 bei Johann Christian Leopold in 
Augsburg im Druck erschienen ist; die übri-
gen Teile enthalten Trios bzw. Quartette für 
diverse Besetzungen. Den im Jahr 1700 in 
Bittstädt im Herzogtum Sachsen-Gotha ge-
borenen Musiker Bodinus kannte man früher 
nur durch seine 1955 bei Bärenreiter heraus-
gegebene Caprice en Gigue für Flöte solo aus 
einem Flötenkonzert, von denen er übrigens 
insgesamt wohl fünfzehn geschrieben hat. 
Als Oboist, Geiger und dann auch Konzert-
meister war er in verschiedenen Anstellungen 
tätig, zuletzt in der Markgräflich Badischen 
Hofkapelle in Karlsruhe, wo Johann Melchior 
Molter Pate seiner Tochter wurde. Nachdem 
er seinen Arbeitsplatz auch schon früher für 
einige Jahre ferngeblieben war, verließ Bodi-
nus 1752 endgültig Dienst und Familie, 1759 
starb er geistig verwirrt in Pforzheim. Da-
nach wurde er wie üblich vergessen, aber zum 
Glück doch wiederentdeckt. 

Bereits 2005 hatte eine Einspielung von sechs 
geradezu erfrischend wirkungsvollen Quar-
tetten aus dem fünften und sechsten Teil der 
Sammlung Lust auf mehr von diesem Kompo-
nisten gemacht. Die jetzt von Martin Jira neu 
herausgegebenen Trios sehen ganz leicht aus, 
der großzügige Druck der Ausgabe unterstützt 
das noch. Vom spieltechnischen Anspruch her 
sind sie auch gut zu bewältigen. Unterschätzen 
sollte man die Aufgabe trotzdem nicht, aus 
dieser so unprätentiös daherkommenden hö-
fischen Unterhaltungsmusik tatsächlich eine 
„Ohrenmusik“ zu machen, zu vermitteln, wie 
klein aber fein das gearbeitet ist! Die Trios 
oder vielmehr Divertimenti, in denen die Flöte 
ziemlich viel zu sagen hat, sind dreisätzig mit 
lebhaften ersten Sätzen, natürlich singenden 
langsamen Sätzen in kontrastierenden Parallel-
tonarten, entsprechend der Tonartenfolge G D 
A G e D also fast immer in Moll, zuletzt dann 
noch ein hingetupfter Tanzsatz – alles in allem 
konzentriert gefüllte kleine Formen mit vielen 
Stimmführungsideen, die das Zusammenspiel 
abwechslungsreich machen.

Noten
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Die sechs Hefte sind mit Stimmen und Parti-
tur ausgestattet (wie damals üblich erfolgte 
der Erstdruck platzsparend nur in Stimmen), 
sie enthalten aber zusätzlich auch noch eine 
separate Cembalostimme, die zugegebenerma-
ßen zum Blättern praktischer ist als die Parti-
tur. Schade, dass alle sechs Titelseiten mit dem 
immer gleichen Flötenstimmen-Ausschnitt aus 
der G-Dur Sonate Nr. IV, T. 16 bis T.105 ge-
schmückt sind – warum nicht jeder Sonate ei-
nen eigenen, passenden Ausschnitt mitgeben? 
Abgesehen davon ist die Ausgabe natürlich ein-
wandfrei gemacht, mit Vorwort und kritischem 
Bericht ausgestattet; aber, wenn man alle sechs 
Sonaten haben will, doch ein ziemlich teures 
Vergnügen.  Ursula Pešek

Gwyn Pritchard:  
Song for Icarus
Duo für Flöte/Piccolo/Alt-
flöte und Violine (2006), 
Berlin 2011, Verlag Neue 
Musik, Partitur und Stimme,  
NM 1208, € 24,80

Inspiriert vom Ikarus-
Mythos komponierte der 

englische Komponist Gwyn Pritchard 2006 
seinen Song for Icarus für Carin Levine (Flöte) 
und David Alberman (Violine). Dementspre-
chend anspruchsvoll ist dieses in jeder Bezie-
hung virtuose Werk. Hier steht „das Leid des 
Todes gegenüber der Begeisterungsfähigkeit, 
die ihn verursachte“. Hochvirtuose Rasereien 
stehen neben Liegetönen, in der Flötenstim-
me oft auch Multiphonics, in der Violinstim-
me werden oft auch Flageoletts verlangt. Dies 
alles neben weiteren in der Neuen Musik in-
zwischen geläufigen Spieltechniken. Sehr be-
eindruckend die eigentliche Klage am Schluss: 
Immer pppp lässt die Violine mit sehr hohen 
Flageoletts die tiefe Altflötenmelodie immer 
wieder anders aufleuchten. Ein wohl sehr 
schweres, aber auch äußerst wirkungsvolles 
Werk. Frank Michael

ulrich Deppe:  
In Wald und Feld
für Sopranblockflöte (Quer-
flöte) und Klavier, Vorwort 
auf Deutsch und Englisch, 
Wilhelmshaven 2011, Hein-
richshofen Verlag, Partitur und 
Stimme, N 2664, $ 13,90

Musikalische Geschichten für Oberstimme 
und Klavier hat der Pianist Ulrich Deppe be-
reits 2006 unter dem Titel Munteres Geflügel 
veröffentlicht. Während es damals um einhei-
mische Vögel und einen ausgestorbenen Flug-
saurier ging, schreibt Ulrich Deppe nun über 
die Tiere des Waldes: Eule und Maus, Fuchs 
und Gans, Biber, Igel, Bambi, Schmetterling 
und eine alte knorrige Eiche.

Das Rezept ist das gleiche wie im ersten Band: 
Eine leichte Oberstimme wird von einer Ton 
angebenden Klavierstimme durch die Ge-
schichten geführt. 

Der Schwierigkeitsgrad der Oberstimme ist et-
was höher als im ersten Band, der Umfang geht 
von c2-a3, unter Verwendung von Tonarten mit 
bis zu zwei Bs oder Kreuzen.

Meine Flötenschüler sind Feuer und Flam-
me, was die Geschichten angeht und mögen 
die Melodien auf Anhieb, verlieren allerdings 
zwischendurch manchmal die Geduld, die 
rhythmisch anspruchsvolleren Stücke mit 
Überbindungen, Pausen, Synkopen etc. exakt 
einzustudieren. Dann hilft es, wenn der Leh-
rer oder Begleiter die Klavierstimme so gut 
beherrscht, dass er vom Bass leiten und moti-
vieren kann oder wenn die Geschichte von an-
deren Kinder gelesen oder dargestellt wird.

Diese neun Vortragsstücke eignen sich einzeln 
oder als programmatisches Waldthema ausge-
zeichnet für Vorspiele oder Duo-Wettbewerbe. 
Sie strahlen eine Leichtigkeit und Spielfreude 
aus, die sich von den Musikern auf das Publi-
kum überträgt. Inés Zimmermann

Noten
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NEuEINGäNGE

aka-Musikverlag, Karlsruhe
Händel, Georg Friedrich: Ballettmusik aus 
Ariodante, für Blockflötenquartett SATB (Hg. 
und Bearbeitung Anne Kern), 2013, Partitur 
und Stimmen, aka 1.029, $ 15,00

Bärenreiter-Verlag, Kassel
Gershwin, George: Rhapsody in Blue, für 
Holzbläserquintett (Linckelmann), 2013, Par-
titur und Stimmen, BA 8612, $ 24,95

Gérard Billaudot Éditeur, Paris
Brahms, Johannes: 13 Danses hongroises, pour 
2 flûtes piccolos et piano (Poltz), volume 1, 
2013, Partitur und Stimmen, G 9040 B
Brahms, Johannes: 13 Danses hongroises, pour 
2 flûtes piccolos et piano (Poltz), volume 2, 
2013, Partitur und Stimmen, G 9041 B
Callado Jr., Joaquim Antônio da Silva: Lundú 
caracteristico, pour flûte piccolo (Beaumadier) 
et piano, 2013, Partitur und Stimme, G 9197 B
Goudour, Philippe: Les buissonnières, 13 étu-
des de style classique, pour flûte traversière ou 
flûte à bec alto, 2013, G 9344 B

Musikverlag Bornmann, Schönaich
Bornmann, Johannes (Hg.): Neues Spielbuch, 
für 2 Bassblockflöten, Band 2, 2013, MVB 105, 
$ 15,00
Eyck, Jacob van: 12 Duette mit Variationen 
für Sopran- und Altblockflöte (Hg. Johannes 
Bornmann), 2013, MVB 103, $ 15,00
Eyck, Jacob van: 12 Duette mit Variationen für 
Tenor- und Bassblockflöte (Hg. Johannes Born-
mann), 2013, MVB 104, $ 15,00

Edition Conbrio, Zürich
Hilbert, Jörg/Janosa, Felix: Ritter Rost, für 
1 bis 2 Sopranblockflöten, 2013, ECB 6113,  
$ 11,80 

Edition Dohr, Köln
Lütter, Johann: Kleine Stücke, für drei Block-
flöten (SSA), 2013, Spielpartitur, E.D. 13792,  
$ 6,80

Girolamo Musikverlag, Celle

Lischka, Rainer: Gut aufgelegt, acht Duos für 
2 Altblockflöten, Reihe 12: per flauto dolce, 
2013, Partitur, G 12.037, $ 15,00
Lischka, Rainer: Tanzlust, Sieben Blockflöten-
trios in unterschiedlichen Besetzungen, Reihe 
12: per flauto dolce, 2013, Partitur, G 12.038, $ 
16,00 

H.H. – Musikverlag, Helmstadt
Michael, Frank: In den Wiesen der Zukunft, 
op. 104, für 4 Flöten, 2013, Partitur und Stim-
men, FM 008, $ 19,90

Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig
Mai, Peter: „Ihr kleinen Vögelein“, für Sopran- 
blockflöte und Klavier, 2013, Partitur und 
Stimme, FH 3499, $ 10,30

Musikverlag Holzschuh, Manching
Ertl, Barbara: Jede Menge Flötentöne! Die 
Schule für Altblockflöte mit Pfiff, Band 1, 2013, 
inkl. 2 CDs, VHR 3611-CD, $ 24,80

Mieroprint Musikverlag (Elly van Mierlo), Münster
Lämmer, Lothar: Flirren, für 2 Altblockflöten, 
2012, 2 Spielpartituren, EM 1222, $ 11,00
Telemann, Georg Philipp: 6 Sonaten, für 2 
Altblockflöten (Berliner Duette), 2013, Parti-
tur, EM 2128, $ 19,00

Moeck Verlag, Celle
Joplin, Scott: Two Waltzes, for recorder or-
chestra (SinoSATBGbSb), adapted by Irm-
hild Beutler, 2013, score and 8 parts, EM 3333,  
$ 22,00

Schott Music, Mainz
Butz, Rainer: Weihnachten im Flötenzirkus, 
die schönsten Advents- und Weihnachtslieder 
aus aller Welt für 1-2 Sopranblockflöten, 2012, 
inkl. 1 CD, ED 21348, $ 12,95
Hintermeier, Barbara/Baude, Birgit: Alt-
blockflöten-Duettbuch, 120 Duette aus acht 
Jahrhunderten für zwei Altblockflöten, 2013, 
ED 21550, $ 18,99 

Noten
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Kretschmann, Elisabeth (Hg.): Duo-Schatz-
kiste, Originalwerke aus Renaissance, Barock 
und Moderne für 2 Altblockflöten, 2012, ED 
21384, $ 12,99

Edition Tre Fontane, Münster
Beutler, Irmhild: Partylöwen, für 5 oder 6 
Blockflöten SSSAATB, für das Klassenmusi-
zieren geeignet, 2012, Partitur und Stimmen, 
ETF 2184, $ 14,00
Corelli, Arcangelo: Sonata F-Dur op. 5 No. 
10, für Sopranblockflöte (Flöte, Violine, Oboe) 
und B. c. (Hg. und Bearbeitung Maurice Ste-
ger/Continuo-Aussetzung Sebastian Wienand), 
aus dem Walsh anon (California) Manuscript 
mit Verzierungen von William Babell, 2012, 
Partitur und Stimmen, ETF 2185, $ 20,00
Denza, Luigi: Funiculì, Funiculà, für Block-
flötenquartett SATB (Hg. Martin Nitz), Reihe: 
Musicalische Bibliothek No. 48, 2013, Partitur 
und Stimmen, ETF 048, $ 10,00
Gombert, Nicolas: Ave regina cœlorum/
Morales, Cristóbal de: Sancta et immacula-

ta virginitas, 2 Motetten für vierstimmigen 
Chor (SATB) oder vier Blockflöten (ATTB) o. 
a. Melodieinstrumente (Hg. Helmut Brook),  
Reihe: Musicalische Bibliothek No. 41, 2013, 
Partitur und Stimmen, ETF 041, $ 17,00
Landeghem, Jan Van: Birds, für Blockflöten-
quartett Sino/S S T/A/S B/A, 2012, Partitur, 
ETF 2156, $ 19,50
Nieuwkerk, Willem Wander van: The Bridal 
Kiss, für vier Blockflöten TTBGb, 2012, Parti-
tur und Stimmen, ETF 2183, $ 15,00

Edition Walhall, Verlag Franz Biersack, Magdeburg
Kalke, Ernst-Thilo: Tango, Mambo et cetera, 14 
lateinamerikanische Tänze, für 3 Fagotte, 2012, 
Partitur und 3 Stimmen, EW 882, $ 19,80
Komzák, Karel: Volksliedchen und Märchen, 
op. 135/1-2, für 4 Blockflöten (TTBSb und 
AABGb) oder Blockflötenorchester (Wilgo), 
2012, 6 Spielpartituren, EW 898, $ 12,80
Platti, Giovanni Benedetto: Trio G-Dur, für 
Altblockflöte (Querflöte), Violine (Querflöte, 
Oboe) und B. c. (Hg. Klaus Hofmann), 2012, 
Partitur und Stimmen, EW 892, $ 16,50
Rosier, Carl: Sechs Triosonaten, für 2 Altblock-
flöten (Violinen, Traversflöten, Oboen) und B. c. 
(„Basone“) (Hg. Anne Kräft/Generalbassausset-
zung Thorsten Mann), Band I (Sonata I., III., VI.), 
2013, Partitur und Stimmen, EW 858, $ 17,50
Rosier, Carl: Sechs Triosonaten, für 2 Altblockflö-
ten (Violinen, Traversflöten, Oboen) & B. c. („Ba-
sone“) (Hg. Anne Kräft/Generalbassaussetzung 
Thorsten Mann), Band II (Sonata VII., VIII., IX.), 
2013, Partitur und Stimmen, EW 896, $ 17,50
Telemann, Georg Philipp: Sonate c-Moll 
[TWV 42:c7], für Blockflöte (Traversflöte), 
Oboe (Violine) & B. c. (Hg. Klaus Hofmann), 
2012, Partitur und Stimmen, EW 897, $ 12,80
Telemann, Georg Philipp: Sonate F-Dur 
[TWV 42:F9], für Blockflöte (Traversflöte), 
Oboe (Violine) & B. c. (Hg. Klaus Hofmann), 
2012, Partitur und Stimmen, EW 899, $ 12,80
Telemann, Georg Philipp: Triosonate c-Moll 
[TWV 42:c4], für 2 Oboen (Querflöten, Vio-
linen) und B. c. (Hg. Klaus Hofmann), Reihe: 
Magdeburger Telemann Edition, 2013, Partitur 
und Stimmen, EW 902, $ 14,80

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

Neureuter Hauptstraße 316
D-76149 Karlsruhe-Neureut

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

Noten
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The Business of Angels: 
English Recorder Music 
from the Stuart Era
Alison Melville (recorders), 
Lucas Harris (archlute & ba-
roque guitar), Nadina Mackie 
Jackson (baroque bassoon), 

Borys Medicky (harpsichord), Joëlle Morton (bass 
viol), Booklet nur auf Englisch, Pipistrelle Music, To-
ronto 2010, 1 CD, PIP1110, Info: alisonmelville.com/
pipistrelle.htm

2009 gründete Alison Melville im Kanadischen 
Toronto ihre eigenes CD-Label Pipistrelle - zu 
Deutsch „Fledermaus“ - um eigene Ideen und 
Konzepte befreundeter Musiker umzusetzen. 
Bisher sind CDs mit Renaissance- und Barock-
musik erschienen, Klassik und Weltmusikpro-
duktionen sind angedacht oder sogar schon im 
Entstehen.

Mit ansprechender, unaufdringlicher Werbung, 
guten Texten und prägnanten Titeln wie The 
Business Of Angels, der wie ein neuer Dan-
Brown-Roman klingt, macht sie auf sich auf-
merksam und bleibt mit neuen Ideen und Pro-
jekten auf dem Radar der Alten-Musik-Szene 
Kanadas. Genug um schon vor dem ersten Ton 
neugierig zu sein. Seit geraumer Zeit im Mu-
sikgeschäft weiß sie, wie wichtig es ist, am Ball 
zu bleiben und das Publikum mit neuen Ide-
en bei der Stange zu halten. So ist inzwischen 
schon ihre nächste CD mit Werken von Fran-
çois Chauvon, einem Schüler François Coupe-
rins erschienen.

Alison Melville erhielt ihre Ausbildung u. a. 
auch in Europa an der renommierten Sco-

la Cantorum Basiliensis und ist als Bürgerin 
des Britischen Commonwealth der englischen 
Musiktradition verbunden. Was liegt näher, 
als die Ära der Stuart-Könige für eine CD-
Produktion auszuwählen, eine kleine Blütezeit 
für die Blockflöte. Die Stuart-Regentschaft in 
England schließt das gesamte 17. Jahrhundert 
mit ein und erstreckt sich bis zum Jahre 1714 
als die Stuarts vom Haus Hannover abgelöst 
wurden. 

Ein Aufblühen des Interesses an der Blockflö-
te bedeutete auch fruchtbare Bedingungen für 
Spieler, Lehrer, Komponisten, Instrumenten-
bauer und Verleger. Das CD-Programm ent-
hält Werke vieler bekannter Komponisten, die 
sich auch untereinander kannten und schätz-
ten: Solomon Eccles (1645–1710), James Paisi-
ble (1656–1721), Arcangelo Corelli (1653–1713), 
Daniel Purcell (1660–1717), Godfrey Finger 
(1660–1730), Thomas Tollett (gestorben 1696), 
William Topham und den großen Georg Fried-
rich Händel (1685–1759).

Die Vielfalt der Solostücke, Variationsfol-
gen, Suites, Folktunes und Bearbeitungen aus 
Opern spiegelt die Bedeutung Londons als 
musikalisches Zentrum wider. Musikstile aus 
allen Windrichtungen Europas wurden dort 
zusammengeworfen und in einem imaginären 
Schmelztiegel vermischt. Die getroffene Aus-
wahl vermittelt davon einen guten Eindruck.
Alles konzentriert sich bei dieser Aufnahme auf 
die Blockflötistin Alison Melville. Die Mitspie-
ler sind nur begleitend tätig. Besonders schön 
ist das Zusammenspiel von Gambistin Joelle 
Morton, Lautenist Lucas Harris und Alison 
in James Paisibles Sonate 6 oder die klangliche 
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Vielfalt der Fagottistin Nadina Mackie Jackson, 
die in der Begleitung der Finger-Sonate op. 3 
Nr. 4 zu hören ist.

Von den drei Diminutionen aus der Division 
Flute von 1706, die Alison auf Sopranblockflö-
te spielt, bleibt besonders Bellamira von Eccles 
im Gedächtnis. Eindringlich und intensiv spielt 
sie auf Altblockflöte Solo-Lieder aus Humphry 
Salters Blockflötenschule The Gentile Compan- 
ion, die zwischen 1638 und 1700 entstand. 

Das Booklet ist liebevoll gestaltet und infor-
mativ, und die Aufnahme erfüllt alle Erwar-
tungen.

Die Web-Adresse des kanadischen Labels Pi-
pistrelle sollten Blockflötenfans im Auge be-
halten. In Alison Melville stecken noch viele 
Aufnahmen. Inés Zimmermann

The Early Music Shop, 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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Gorset & Friends:  
Nodebog
popular music in 18th centu-
ry Norway, Hans Olav Gorset 
(recorders and baroque flutes), 
Cathrine Bothner-By (sopra-
no), Elizabeth Gaver (baroque 
violin),Vegard Lund (baroque 

guitar and theorbo), Lars Henrik Johansen (harpsi-
chord), André Lislevand (viola da gamba), Kjell Tore 
Innervik (norwegian folk drum), Håkon Mørch Stene 
(percussion), Label 2L, Oslo 2013,1 CD + 1 Blu-ray 
Disc, 2L88

Das Ensemble um den norwegischen Block- 
und Traversospieler Hans Olav Gorset hat in 
norwegischen Notenbüchern mit Liedern und 
Tänzen vor allem des 17. und 18 Jahrhunderts 
geblättert und davon einige ausgewählt und er-
frischend farbenreich arrangiert. Das betrifft 
zum einen die Block- und Traversflöten selbst: 
unterschiedliche Größen und Typen werden 
abwechselnd von Barockgeige, Gambe, Gi-
tarre, Theorbe, Cembalo und verschiedenen 
Perkussionsinstrumenten begleitet. Manche 
Melodien werden auch gesungen – Cathrine 
Bothner-By singt schlicht, mit warmer Stimme 
die Lieder, die mal eher der Volks-, dann wie-
der näher an der Kunstliedsphäre angesiedelt 
sind. Die stilistische Vielfalt überrascht und 
macht wieder bewusst, wie international das 
damalige musikalische Repertoire war: Engli-
sche Contra-Tänze, italienische Bergamascas, 
französische Passepieds, spanische Folias und 
deutsche Lieder stehen nebeneinander. Es zeigt 
sich auch, dass es so etwas wie europäische 
Starkomponisten gab. So finden sich in diesen 
Sammlungen z. B. auch Werke von Georg Phi-
lipp Telemann. Dementsprechend vielfältig ist 
die stilistische Interpretation: in volkstümli-
chen Tänzen dominiert die Fingerartikulation, 
in französischen Stücken darf’s auch mal ein 
Flattement sein.

Die Interpretation wirkt frisch, manchmal 
quasi improvisiert, davon würde man sich je-
doch mehr wünschen. Die Stücke dauern selten 
länger als 2 Minuten, viel zu schnell vergehen 

diese. Ein paar Diminutionen oder Doubles 
oder zusätzliche Strophen würden das Vergnü-
gen noch erhöhen. Obwohl von norwegischen 
Quellen ausgehend, ist diese CD nichts weni-
ger als eine musikalische Europareise durch die 
stilistische Vielfalt des Barock, die von Gorset 
& Friends mal schwelgerisch und empfindsam, 
mal auftrumpfend und lärmend unternommen 
wird. Regina Himmelbauer

Simon Borutzki/Hofka-
pelle Schloss Seehaus: 
Early Birds
Arien und Instrumentalkom-
positionen aus dem Sujet des 
Vogelgesangs, Simon Borutz-
ki (Blockflöte), Hofkapelle 
Schloss Seehaus: Julla von 

Landsberg (Sopran), Heidi Gröger (Viola da gamba, 
Violoncello), Thor-Harald Johnsen (Theorbe, Renais-
sance- und Barockgitarre), Torsten Übelhör (Cemba-
lo, Orgel), klanglogo, Düsseldorf 2013, 1 CD, KL1503

Blättert man die Reihe Flauto e voce aus dem 
Carus Verlag durch, zeigt sich, dass – nicht 
überraschend – die Blockflöte vor allem bei 
Naturszenen, insbesondere im Zusammen-
hang mit Vögeln eingesetzt wird. Die CD  
Early Birds präsentiert nun Vogel-Arien sowie 
„Programmmusik“ des Barock, in denen Vögel 
hörbar eine bestimmende Rolle spielen. 

Der Blockflötist Simon Borutzki spielt auf ver-
schiedensten Flöten erfreulich unmanieriert 
den Vogelpart. Der klare Sopran von Julia von 
Landsberg (die leider auf dem Cover gar nicht 
erwähnt wird) vermag den Sprüngen und Läu-
fen der Flöte wortdeutlich und ebenso wendig 
zu folgen. Neben bekannten Originalkompo-
sitionen wie van Eycks Engels Nachtegaeltje 
finden sich auch unbekanntere Namen in der 
Playlist. Pietro Torri (1650–1737) zum Beispiel 
wirkte am bayerischen Hof, an dem auch seine 
Oper Ismene aufgeführt wurde. Es sind dies 
durchaus entdeckenswerte Kostbarkeiten: wie 

Tonträger
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die menschliche Stimme und die Blockflöte 
sich gegenseitig umgarnen, gehört zu den ver-
gnüglichsten Momenten dieser CD. Gelungen 
auch Bearbeitungen der Cembalostücke z. B. 
eines François Couperin für Blockflöte und 
Cembalo, wie überhaupt die französischen 
Nachtigallen (wie die berühmte von Louis 
de Caix d’Hervelois oder von Louis-Claude 
Daquin) eine würdevolle Eleganz beweisen. 
Ausschnitte aus Telemanns geistreicher Kanta-
te Trauer-Musik eines Kunsterfahrenen Cana-
rienvogels, TWV 20:37 dürfen natürlich nicht 
fehlen, ebenso wenig wie ein Beispiel aus Hän-
dels Beitrag zu diesem Genre. 

Die Interpretation ist überaus farbenreich, 
auch wenn die Besetzung klein ist: Die bereits 
erwähnten vielfältigen Flöten finden für je-
den Gemütszustand die passende Farben. Es 
sind durchwegs Kunstvögelchen, die im reich 
geschmückten Käfig ihr glitzerndes Gefieder 
zum Klingen bringen. Regina Himmelbauer

NEuEINGäNGE

Dorothee Oberlinger: Telemann – 12 Fantasias, 
Fantasia 1 in A Major; Fantasia 2 in A mi-
nor; Fantasia 3 in D minor; Fantasia 4 in E-
flat Major; Fantasia 5 in C Major; Fantasia 6 
in D minor; Fantasia 7 in F Major; Fantasia 8 
in E minor; Fantasia 9 in E Major; Fantasia 
10 in F-sharp minor; Fantasia 11 in C Major; 
Fantasia 12 in A minor; Dorothee Oberlinger 
(Recorder), deutsche harmonia mundi, Berlin 
2013, 1 CD, 88765445162

ute Schleich: Kirschblüte Bambus Wind, japa-
nische Flötenmusik, Min’yo (traditional): Koki-
riko-bushi (Kokiriko-Melodie), Tairyo Utai 
Komi (Fischerlied), Esashi oiwake (Reiter- /
Seefahrerlied), Yagi-bushi (Melodie aus Yagi); 
Yatsuhashi Kengyo: Rokudan no shirabe; 
Min’yo (traditional): Itzuki no Komori Uta 
(Wiegenlied), Hanagasa Odori (Blumenhut-
Tanz); Somei Satoh: Kaze no Kyoku II (Mu-
sic of the winds); Min’yo (traditional): Ho, ho, 
hotaru Koi (Komm, Glühwürmchen), Mo-
gamigawa funa uta (Bootsmann-Lied), Aizu 
Bandai San (Vulkan Bandai San); Yoshizawa 
Kengyo II: Chidori no kyoku (Lied der Re-
genpfeifer); Ute Schleich (Blockflöte), 2012, 1 
CD, Info: www.musik-und-atem.de

Vienna Symphonic Play Alongs: W. A. Mozart – 
Konzert für Flöte und Orchester G-Dur KV 313/C. 
Ph. E. Bach – Konzert für Flöte und Orchester 
d-Moll Wq 22, Übungssoftware für Flötisten 
mit Play-Along-Modus, für fortgeschrittene 
Musiker und Liebhaber der Klassischen Mu-
sik, Inhalt: komplette Partitur zum Mitlesen, 
transponierende Instrumente auch klingend 
notiert, Orchesterstimmen in vergrößerter 
Ansicht, Videos von Solist, Dirigent und Or-
chester, Noten zum Ausdrucken; Software 
auch erhältlich für andere Instrumente wie 
z. B. Fagott, Klarinette und Horn, Doblin-
ger Musikverlag, Wien 2013, 2 Daten-DVDs, 
VSPA 3, Info: www.vspa.at o
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www.rohmer-recorders.de
Info@rohmer-recorders.de 
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Echo Klassik  
für Dorothee Oberlinger

Mit Flauto Veneziano ist es Oberlinger und 
den Sonatori della Gioiosa Marca gelungen, 
ein Stück italienischer Musikgeschichte zum 
Leben zu erwecken: Drei Jahrhunderte Block-
flötenkunst aus Venedig vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert verbinden sich hier zu einer äu-
ßerst virtuosen wie lebendigen Anthologie. 
Der Bundesverband Musikindustrie hat die 
CD mit dem Echo Klassik 2013 in der Katego-
rie „Beste Konzerteinspielung des Jahres (bis 
inkl. 18. Jh.)/Flöte“ ausgezeichnet. 

Schon 2008 erhielt Dorothee Oberlinger den 
Echo Klassik, und zwar in der Kategorie „In-
strumentalistin des Jahres“ für Ihre CD Ita-
lian Sonatas mit dem Ensemble 1700 unter der 
Leitung von Reinhard Goebel.

Neues  
von Peter Holtslag 

Mit dem Ende des Sommersemesters 2013 hat 
Blockflötist Peter Holtslag seine Unterrichts-
tätigkeit an der Royal Academy of Music in 
London niedergelegt. Nach 25 Jahren dortiger 
Tätigkeit braucht er mehr Zeit für Konzerte, 
Aufnahmen, Studium und Familie. Er führt sei-
ne Klasse als Professor für Block- und Travers-
flöte an der Hamburger Hochschule für Musik 
& Theater weiter und baut gerade als Gastpro-
fessor eine Blockflöteklasse in Krakau auf. An 
der dortigen Akademia Muzyczna w Krakowie 
gibt es eine florierende Alte-Musik-Abteilung 
mit ausgiebigen Möglichkeiten für die Studie-
renden. Die Royal Academy in London, zu de-
ren Ehrenmitglied er kürzlich berufen wurde, 
wird er weiterhin als Visiting Professor gele-
gentlich für Meisterkurse besuchen.

Neues aus der Holzbläserwelt

ZU VERKAUFEN von Rainer Lehmbruck , Köln

Voiceflute Hans Schimmel Maracaibo-Buchs a' 415 € 650
Renaissance Tenor in C Philippe Bolton Buchs gebeizt a' 439 € 450
Renaissance Basset in g Ture BergstrØm Maracaibo-Buchs a' 441 € 450

KONTAKT : RainerLehmbruck@web.de ⏐ 0221 233 929 / 0163 564 5240

Lehmbruck_020913_Layout 1  02.09.13  10:34  Seite 1
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Veranstaltungen

6th International Flute Competition Kraków 2014, 
under the auspices of Prof. Dr. h.c. Krzysztof 
Penderecki, for participants born after April 
6th 1984; Mar 1st to October 31th 2013: apply for 
admission; Dec 7th to 8th 2013: Qualification Sta-
ge based on the audio recordings submitted by 
the applicants; Apr 6th 2014: Opening Ceremony, 
Opening Concert, Drawing lots for the order 
in the 1st Stage; Apr 7th to 9th 2014: 1st Stage; Apr 
9th 2014: World Forum on the Art of Flute Per-
formance; Apr 10th 2014: 2nd Stage; Apr 11th 2014: 
Finalists: Rehearsals with the Chamber Or-
chestra of the Academy of Music in Kraków; 
Apr 12th 2014: 3rd Stage – Final; Apr 13th 2014: Clo-
sing Ceremony, Prize Winners’ Concert; Info: 
Academy of Music in Kraków, 6th International 
Flute Competition Kraków, 43, St. Thomas St., 
31-027 Kraków, Poland, Ph: +48 12 4232078, 
Fax: +48 12 4224455, agnieszka.dzik@amuz.
krakow.pl, www.flutecompetition.krakow.pl 

19.10.–20.10.2013 Improvisationen auf der Block-
flöte, Ort: Fulda, die Teilnehmer lernen ver-
schiedene Möglichkeiten kennen, über einfache 
Jazz-Stücke zu improvisieren, also eigene Melo-
dien zu erfinden, die zur harmonischen Struk-
tur des Stückes passen, Leitung: Tobias Reisige, 
Info: Blockfloetenshop.de, Am Ried 7, 36041 
Fulda, Tel.: +49 (0)661 2427878, info@blockflo-
etenshop.de, www.blockfloetenshop.de

24.10.–27.10.2013 Ensemblemusik aus fünf Jahr-
hunderten, Ort: Tagungshaus Karneol (nördl. 
Münsterland), Ensemblemusik verschiedener 
Epochen und Stile in vielfältigen Ensemble-
größen und Besetzungen, für Blockflötisten 
mit guten Grundkenntnissen im Umgang mit 
Tonumfang, Spieltechnik, Basisrhythmen und 
Vom-Blatt-Spiel, Leitung: Dörte Nienstedt, 
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

25.10.–27.10.2013 Querflöte/Traversflöte, Ort: 
Ilshofen-Oberaspach, Flötensonaten von zwei 
„Kleinmeistern“: J. Ph. Kirnberger und J. F. 
Kleinknecht (Literaturliste bitte anfordern), auf 
Wunsch auch Sonaten von C. Ph. E. Bach und 
W. F. Bach; Leitung: Peter Thalheimer, Cem-
balo: Martina Fiedler, Info: Peter Thalheimer, 
Tel.: +49 (0)7904 95405, p.thalheimer@t-online.
de, www.peterthalheimer.de

25.10.–27.10.2013 Flötenhof-Festival 2013, Ort: 
Kloster Irsee, Programm: Fr., 25.10.2013, 19:30 
Uhr: Orchesterkonzert – La Stagione Frank-
furt (Zauber der Flöte); Sa., 26.10.2013, 19:00 
Uhr: Konzertante Oper – La Stagione Frank-
furt und Teatro Del Mondo (Alessandro Stra-
della: San Giovanni Battista); So., 27.10.2013, 
10:30 Uhr: Matinée – Teatro del Mondo (Durch 
die Nacht, zu den Sternen); 12:30 Uhr: Mittags-
buffet; 19:00 Uhr: Kammerkonzert – Camera-
ta Köln (Bach in Dresden); Info: Flötenhof e.V., 
Schwabenstr. 14, 87640 Ebenhofen, Tel.: +49 
(0)8342 899111, Fax: +49 (0)8342 899122, alte-
musik@floetenhof.info, www.alte-musik.info

25.10.–27.10.2013 Resonanzen der Musik des 
Mittelalters, Ort: Burg Fürsteneck/Eiterfeld, 
Musik, die vom Herzen kommt: Der Codex 
Cordiforme; der Kurs richtet sich an erfahrene 
Musiker, die ihr Instrument oder ihre Stimme 
sicher beherrschen, Kenntnisse in moderner 
Notation sind Voraussetzung, willkommen 
sind die leiseren historischen, mittelalterlichen 
Instrumente (Lauten, Fideln, Harfen, Flöten), 
Leitung: Marc Lewon und Uri Smilansky, 
Info: Burg Fürsteneck, Am Schlossgarten 3, 
36132 Eiterfeld, Tel.: +49 (0)6672 92020, Fax: 
+49 (0)6672 920230, bildung@burg-fuers-
teneck.de, www.burg-fuersteneck.de

31.10.–03.11.2013 „Alte Musik auf neuen Wegen“, 
Ort: Georgsmarienhütte, Kurs für Flöte/Tra-
versflöte und Cembalo, Fortbildung für Mu-

Veranstaltungen



TIBIA 4/2013 637

siklehrer, Musikschüler, musizierende Laien 
und Kammermusikgruppen, Leitung: Klaus 
Holsten (Traversflöte/Kammermusik), Beata 
Seemann (Cembalo/Kammermusik), Info: Fo-
rum Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Ge-
orgsmarienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: 
+49 (0)5401 34223, info@forum-artium.de

01.11.–03.11.2013 Fortbildungskurs – Blockflöte (2. 
Phase), Ort: Kloster Schöntal, Stilistik, Orna-
mentik, Blockflötentechnik und Kammermu-
sik, für alle Blockflötisten, die sich zur Auffri-
schung nochmals mit verschiedener Literatur 
aus verschiedenen Ländern und Zeiten und der 
Aufführungspraxis Alter Musik auseinander-
setzen möchten, 3. Phase: 07.02-09.02.2014 oder 
14.02.–16.02.2014, 4. Phase: 04.07.–06.07.2014, 
Leitung: Ulrike Engelke, Info: Akademie 
für Alte Musik in Baden-Württemberg e.V., 
Ahornweg 33, 71155 Altdorf, Tel.: +49 (0)7031 
606644, Fax: +49 (0)7031 604324, ulrike.engel-
ke@online.de

01.11.–03.11.2013 Arbeitsfeld Musikunterricht: 
Brücken ins Publikum – Begeisterung entfachen in 
unterricht, Vorspiel und Konzert, Ort: Trossingen, 
dieses Seminar möchte die Möglichkeit geben, 
die eigenen vielfältigen Ausdrucksmöglichkei-
ten mit Tönen und Worten, mit Gesten und Be-
wegungen kennen zu lernen und umzusetzen; 
anhand konkreter Beispiele und Situationen 
im Kontext von Konzert und Unterricht wird – 
mit und ohne Instrument – erprobt, wie sowohl 
die gesprochenen als auch die musikalischen 
Botschaften wirkungsvoll und im wahrsten 
Sinne des Wortes „ansprechend“ übermittelt 
werden können; Leitung: Andrea Haupt, Info: 
Bundesakademie für musikalische Jugendbil-
dung, Postfach 1158, 78635 Trossingen, Tel.: 
+49 (0)7425 9493-0, Fax: +49 (0)7425 9493-21, 
sekretariat@bundesakademie-trossingen.de

02.11.–03.11.2013 Ensembleworkshop rund um 
die Blockflöte, Ort: Fulda, den Teilnehmern 
wird vermittelt, wie aus einzelnen Spielern im 
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Blockfloetenshop.de
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D-36041 Fulda
Tel: +49 (661) 242 78 78 
Fax: +49 (661) 242 78 79
info@blockfloetenshop.de

Sicherheit ein Blockflötenleben lang ...
Durch enge Kooperationen mit 

Jo Kunath 
Blockfloetensanatorium.de

Silke Kunath

Ich freue mich Sie beraten zu dürfen.

Kalle Belz 
Blockfloetenreparaturen.de
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Raum ein harmonisches Klangkunstwerk ent-
steht, daneben werden die unterschiedlichen 
Facetten der Blockflöte und ihrer Spielweise 
beleuchtet, technische Fragen geklärt, impro-
visiert und ausgewählte Literatur gespielt, Lei-
tung: Kerstin de Witt, Info: Blockfloetenshop.
de, Am Ried 7, 36041 Fulda, Tel.: +49 (0)661 
2427878, info@blockfloetenshop.de

04.11.–08.11.2013 „Blockflöte heute“ (1. Phase), 
Ort Trossingen, berufsbegleitender Lehrgang in 
sechs Akademiephasen, Ende: Juni 2015; dieser 
Lehrgang bietet aktuelle Perspektiven für Un-
terricht und Spielpraxis; blockflötistische, mu-
siktheoretische, methodische, didaktische und 
pädagogische Themen werden in einem neuen 
Konzept eng miteinander verzahnt; Leitung: 
Dörte Nienstedt, Ursula Schmidt-Laukamp 
und Gastdozenten, Anmeldeschluss: 01.10.2013, 
Info: Bundesakademie für musikalische Ju-
gendbildung, Postfach 1158, 78635 Trossingen, 
Tel.: +49 (0)7425 9493-0, Fax: +49 (0)7425 9493-
21, sekretariat@bundesakademie-trossingen.de

04.11.–09.11.2013 Musizieren im Blockflötenor-
chester, Ort: Inzigkofen, die Literatur reicht 
von der Renaissance bis heute, ein Schwer-
punkt wird auf neuen, meist groß angelegten 
Kompositionen liegen, die speziell für viel-
stimmiges Blockflötenorchester von Soprani-
no bis Subbass geschrieben oder eingerichtet 
wurden, die Teilnehmer sollten mindestens 
das Quartett (SATB) beherrschen, Leitung: 
Dietrich Schnabel und Eileen Silcocks, Info: 

Volkshochschule Inzigkofen, Parkweg 3, 72514 
Inzigkofen, Tel.: +49 (0)7571 73980, Fax: +49 
(0)7571 739833, info@vhs-heim.de

07.11.–10.11.2013 Querflöte – Ensemble, Level C 
+ D, Ort: Haus Königsee (zwischen Köln und 
Koblenz), für Spieler auf Mittelstufenniveau, 
behandelt werden u.a. flötenspezifische Fra-
gestellungen wie Hören, Atmung, Artikula-
tion, Ansatz und Technik (kein Einzelunter-
richt), Leitung: Valentin Keogh, Info: musica 
viva musikferien, Fabian Payr, Kirchenpfad 6, 
65388 Schlangenbad, Tel.: +49 (0)6129 502560, 
Fax: +49 (0)6129 502561, info@musica-viva.de

08.11.–10.11.2013 Kurs für Traversflöte, Ort: 
Ebenhofen, Böhmflötisten willkommen, Lei-
tung: Karl Kaiser, Anmeldeschluss: 03.11.2013, 
Info: Flötenhof e.V., Schwabenstr. 14, 87640 
Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342 899111, Fax: +49 
(0)8342 899122, alte-musik@floetenhof.info

08.11.–10.11.2013 Playground – Festival of Early-
musicfolk, Ort: Weimar, Konzerte: Quadriga 
Consort – Crime and Mystery und The Play-
fords – Luther tanzt mit anschließenden Early 
Music Jam Sessions in 440 Hz (Improvisieren 
über Grounds, Melodien und Gassenhauer der 
Renaissancezeit und des Frühbarock, alle Ins-
trumente willkommen!); Workshops: Histori-
sche Improvisation, Arrangement, Liedbeglei-
tung und Band-Coaching mit The Playfords; 
Historischer Tanz mit Bernd Niedecken; Info: 
www.playgroundfestival.de
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08.11.–10.11.2013 Kurs für Traversflöte, Ort: 
Ebenhofen, Böhmflötisten willkommen, Lei-
tung: Karl Kaiser, Anmeldeschluss: 03.11.2013, 
Info: Flötenhof e.V., Schwabenstr. 14, 87640 
Ebenhofen, Tel.: +49 (0)8342 899111, Fax: +49 
(0)8342 899122, alte-musik@floetenhof.info

16.11.2013 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in 
verschiedensten Besetzungen, Voraussetzung 
ist die Beherrschung von mindestens Tenor- 
oder Bassblockflöte, Leitung: Petra Menzl, 
Info: Petra Menzl, Tel.: +49 (0)9129 26004, Fax: 
+49 (0)9129 402584, petra.menzl@t-online.de

16.11.2013 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm, 
„Was ich schon immer mal spielen wollte“ – 3. 
Teil, bekannte barocke Orchesterwerke im 
Blockflötenensemble, Leitung: Meike Herzig, 
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290, 
info@blockfloetenladen.de

22.11.–24.11.2013 Meisterkurs für Flöte, Ort: 
Hamburg, für sehr begabte und fortgeschrit-
tene Schüler, Studenten und Profis, Kursin-
halt: allgemeines Repertoire mit Schwerpunkt 
französische Literatur des 20. Jahrhunderts 
und Orchesterstudien (mit oder ohne Kla-
vierbegleitung), Leitung: Philippe Boucly, 
Anmeldeschluss: 20.10.2013, Info: Johannes-
Brahms-Konservatorium, Ebertallee 55, 22607 
Hamburg, Tel.: +49 (0)40 8991806, meister-
kurs@brahms-konservatorium.de

02.12.–06.12.2013 Musizieren im Advent – mit 
Blockflöten, Ort: Inzigkofen, besinnliche Tage 
gemeinsamen Musizierens zur Einstimmung 
auf die festliche Zeit, es werden Werke von der 
Renaissance bis zur Moderne für Quartett und 
großes Ensemble gespielt, die Teilnehmer soll-
ten mindestens 2 Blockflöten spielen und das 
Oktavieren auf der Altflöte beherrschen, Lei-
tung: Dietrich Schnabel und Eileen Silcocks, 
Info: Volkshochschule Inzigkofen, Parkweg 3, 
72514 Inzigkofen, Tel.: +49 (0)7571 73980, Fax: 
+49 (0)7571 739833, info@vhs-heim.de

05.12.–10.12.2013 Meisterkurs Flöte, Ort: Ge-
orgsmarienhütte, Kursrepertoire frei wählbar, 
Meisterklasse, Einzelunterricht, Probespiel-
training, Leitung: Prof. Andrea Lieberknecht, 
Korrepetition: Keiko Nakayama, Info: Forum 
Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Georgs-
marienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: +49 
(0)5401 34223, info@forum-artium.de

06.12.–08.12.2013 Kammermusik – Neue Musik, 
Ort: Osterode, Ensemblemusizieren in diver-
sen Formationen und von Werken unterschied-
licher Epochen einschließlich Musik unserer 
Zeit, Improvisation und Live-Elektronik, für 
jugendliche Instrumentalisten, Leitung: Hel-
mut W. Erdmann (Flöte), Ulli Beck (Gitar-
re), Viola Beck (Mandoline), Silke Jacobsen 
(Blockflöte), Amei Schneider (Cello), Stefan 
Siggel (Klavier), Elisabeth Wulfes-Lange 
(Flöte), Info: Jeunesses Musicales Niedersach-
sen e.V., An der Münze 7, 21335 Lüneburg, Tel./
Fax: +49 (0)4131 309390, helmut.w.erdmann@
neue-musik-lueneburg.de

07.12.2013 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm, 
Con spezzati – Mehrchörigkeit im Blockflö-
tenchor, Musik für die Blockflötenfamilie vom 
Sopran bis Subbass, Leitung: Lucia Mense, 
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290, 
info@blockfloetenladen.de

11.12.–15.12.2013 Meisterkurs Flöte, Ort: Ge-
orgsmarienhütte, Meisterklasse – Einzelunter-
richt, Technik und Interpretation, Kurswerke 
nach freier Wahl, für begabte Jugendliche, fort-
geschrittene Flötisten, Studierende und Päda-
gogen, Leitung: Michael Faust, Info: Forum 
Artium, Am Kasinopark 1-3, 49114 Georgs-
marienhütte, Tel.: +49 (0)5401 34160, Fax: +49 
(0)5401 34223, info@forum-artium.de

04.01.2014 Workshop für Blockflöten-Ensemb-
lespiel, Ort: Bornheim-Merten, für Blockflö-
tenspieler von 12-99 Jahren, Voraussetzung: 
Spielen von mindestens 2 Blockflötentypen, 
davon ein tiefes Instrument (Tenor oder Bass), 
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Leitung: Katja Beisch, Info: Katja Beisch, Tel.: 
+49 (0)2227 929962, Fax: +49 (0)2227 929964, 
www.katjabeisch.de

11.01.2014 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm, 
Basistechnik auffrischen – Artikulation, Atem 
und Finger, technische Übungen im Ensemble, 
Leitung: Kerstin de Witt, Info: early music im 
Ibach-Haus, Wilhelmstr. 43, 58332 Schwelm, 
Tel.: +49 (0)2336 990290, info@blockfloeten-
laden.de

18.01.2014 Blockflöten-Orchester-Tag, Ort: Uehl-
feld, Literatur verschiedener Stilepochen in 
verschiedensten Besetzungen, Voraussetzung 
ist die Beherrschung von mindestens Tenor- 
oder Bassblockflöte, Leitung: Petra Menzl, 
Info: Petra Menzl, Tel.: +49 (0)9129 26004, Fax: 
+49 (0)9129 402584, petra.menzl@t-online.de

25.01.2014 Italienische Sonaten des Barock, Ort: 
Karlsruhe, es werden Blockflötenwerke mit 

italienischen Wurzeln unter besonderer Be-
rücksichtigung der Verzierungen behandelt, 
Leitung: Maurice Steger, Info: Karlsruher Fo-
rum für Flötenmusik, Musiklädle Schunder, 
Neureuter Hauptstr. 316, 76149 Karlsruhe, Tel.: 
+49 (0)721 707291, info@schunder.de

01.02.2014 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: 
Schwelm, „Blockflöte quer Beet“ – 2. Teil, 
bunt Gemischtes aus verschiedenen Zeiten 
und Stilen, Leitung: Susanne Hochscheid, 
Info: early music im Ibach-Haus, Wilhelmstr. 
43, 58332 Schwelm, Tel.: +49 (0)2336 990290, 
info@blockfloetenladen.de

15.02.2014 Spieltag im Ibach-Haus, Ort: Schwelm, 
„popular styles“ – 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@blockfloetenladen.de
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SCOTT JOPLIN (1867–1917)

Bink’s Waltz
for recorder orchestra

adapted by Irmhild Beutler

Scott Joplin wurde 1867 oder 1868 als
Sohn eines ehemaligen Sklaven und
einer freien Afroamerikanerin in Texas
geboren. Er erlernte mehrere Instru-
mente, trat in seiner Hei mat stadt als
Sänger und Pianist in einem Quartett
auf und zog später als fahrender Un-
terhaltungsmusiker afroamerikani-
scher Musik durch die Lande. 

Mit 25 Jahren nahm Joplin als Kornett-
spieler in einer Band in Chicago an der
World’s Columbian Exposition teil und
erlebte, wie zum ersten Mal vor einer
großen Öffentlichkeit Ragtime-Musik
präsentiert wurde. Dadurch inspiriert,
komponierte Joplin in den nächsten
Jahren neben anderen Stücken selbst
Ragtimes, darunter den berühmten
Maple Leaf Rag.

Seine Ragtimes wurden so beliebt, dass
Joplin von seinem Verleger auf den Ti-
telblättern der Kompositionen als King
of Ragtime Writers bezeichnet wurde.
Neben 45 dieser Ragtimes sind bis
heute fünf Walzer Joplins erhalten, von
denen zwei hier in einer Einrichtung
für Blockflötenorchester vorliegen
und, in neuem klanglichen Gewand, an
die Atmosphäre der amerikanischen
Clubs, Cafés und Salons um 1900 erin-
nern.
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