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Vorwort
Mit dem vorliegenden Band der Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter
Musik ist meine Betrachtung der Geschichte der Alte-Musik-Rekonstruktionsbewegung zum vorläufigen Abschluss gebracht, wobei das »vorläufig« in vielfacher Hinsicht zu verstehen sein mag. Zunächst: Ein solcher Prozess ist (zum
Glück!) nicht an seinem Ende angelangt, kann er nach eingehender Diagnose
wohl auch nicht, weil er sich anscheinend bester »Gesundheit« erfreut, schlägt
man nur einschlägige Programmzeitschriften auf. Zudem wird eine so heterogene Entwicklung nie durch das Auge nur eines Betrachters dargestellt, höchstens in e i n e r Sehweise umrissen werden können. Endlich will sich die Studie
als Bestandteil all der Arbeiten verstehen, die sich gleichfalls des Themas annahmen, wobei vor allem an Haskells, wie ich meine, erste Gesamtdarstellung
The Early Music Revival aus dem Jahr 1988 zu denken ist.
Ging es im ersten Band vornehmlich darum, die Quellen der Annäherung an
die Alte Musik von den ersten Bemühungen an offenzulegen sowie die unterschiedlichsten Motivationen der Beschäftigung mit ihr im Verlaufe von annähernd 150 Jahren zu deuten, geht es im zweiten Band nun um den Versuch,
die Frage zu klären, wie es die Rekonstruktionsbewegung nach dem Zweiten
Weltkrieg möglich gemacht hat, die Alte Musik als wesentlichen Bestandteil im
allgemeinen Musikleben zu verankern – und damit ein kulturgeschichtlich nie
dagewesenes Unterfangen ins Bewusstsein der Hörer gebracht zu haben. Insgesamt betrachtet ist es tatsächlich so, dass es in der Musikgeschichte nie zuvor eine vergleichbare Bewegung gegeben hat, die Ähnliches vollbracht hätte.
Natürlich bedurfte es eines langen Zeitraums von fast 200 Jahren, bis sich in
Musikerkreisen, in dem Bereich der interessierten und engagierten Hörer, bei
Konzertveranstaltern, Plattenproduzenten und Rundfunkverantwortlichen, ja,
selbst unter beteiligten Protagonisten im wissenschaftlichen wie praxisnahen
Umfeld die Einsicht durchsetzen konnte, es könne sich offenbar nicht nur um
ein nostalgisches oder gar exotisches Unternehmen handeln. Aus einem kaum
zu begründenden Überlegenheitsanspruch der gängigen Praxis gegenüber der
Alten Musik hätte man jenen Rekonstruktionsversuchen leicht mit Ablehnung
bis Verspottung weiterhin begegnen können. Dass die Entwicklung der AlteMusik-Bewegung es schaffen würde, als die bessere, wenn nicht gar alleinige
Vorgehensweise zur Interpretation der Musik der Vergangenheit anerkannt zu
werden, war eine Erkenntnis, die den meisten unwirklich erschien.
So handelt der zweite Band auch von der Erfolgsgeschichte der Alte-MusikBewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die durch das Wirken von August
Wenzinger als Gambist und Leiter der Konzertgruppe der Schola Cantorum
Basiliensis und der Cappella Coloniensis, Nikolaus Harnoncourt mit seinem
Concentus Musicus Wien, Gustav Leonhardt als Cembalist und Leiter seines
Leonhardt-Consorts, den Kuijkens und La Petite Bande und durch die Leis-

9

tungen von Reinhard Goebel, dem Violin-Virtuosen mit der Musica Antiqua
Köln die prägendsten Impulse erhielt und Anreiz für zahllose Ensemblegründungen rund um den Globus mit sich brachte.
Ist die Entwicklung dieser Praxis durch die zahlreichen Klangdokumente, die
florierenden Festivals und die Fachzeitschriften einigermaßen bekannt sowie
präsent, so erschien meiner Ansicht nach der Blick auf die Rolle der Musikwissenschaft besonders notwendig, da das Fachgebiet der Aufführungspraxis
– wenn nicht randständig – dann doch problematisch war und wohl noch ist.
Da sich in der Wissenschaft in den letzten Jahren durch grundlegende Arbeiten jene Ansicht durchgesetzt hat, dass die Bemühungen der Bewegung zu der
Interpretation eines Musikwerks beitragen können, ja, im Grunde wesentlich
für diese sind, scheint sich eine Perspektive darzubieten, die nicht nur in amerikanischer Fachliteratur auf das größte Interesse stößt. Wenn der kanadische
(Barock-)Oboist sowie Musikwissenschaftler Bruce Haynes hingegen in seiner
letzten Publikation bereits vor fast zehn Jahren meinte feststellen zu können,
die Rekonstruktionsbewegung sei am Ende angekommen (The End of Early
Music: A Period Performer’s History of Music for the Twenty-First Century, Oxford
2007), so scheint mir die These vielleicht in dem Sinn zu verstehen sein, wie es
Harnoncourt schon früh und Goebel später bekräftigend auffassten: Es geht
überhaupt nicht mehr um ein »historically informed«-Musizieren im Verständnis der frühen Entwicklung, sondern nur um das, was Richard Taruskin Ende
der 1980er-Jahre festgestellt hatte: Die Essenz einer »authentic performance«,
so hatte er gemeint, kann nämlich nur darin liegen, dass sie eine »modern performance« ist, was nichts anderes bedeutet, als dass eine Aufführung in der
Konvention der Entstehungszeit in der gleichen Art verstanden werden muss
wie sämtliche heute gebotenen Interpretationen von Musik. Denn »am Ende«
ist diese Bewegung beileibe nicht. Man braucht nur in Ausbildungspläne deutscher sowie ausländischer Musikhochschulen oder vergleichbarer Institutionen
zu schauen: Keine Ausbildungsstätte kann es sich heute erlauben, keine Abteilung für Alte Musik zu unterhalten oder nicht wenigstens einige Fächer ihres
Bereichs anzubieten; man blicke auf die Programmankündigungen der Opernhäuser und Konzertveranstalter, ebenso auf privat organisierte Konzerte; die
barocke Oper rückt immer mehr ins Blickfeld; Konzertreihen haben die Alte
Musik als Attraktion erkannt. Sicherlich, nicht überall hat sich das gewandelte
Verständnis bislang erfolgreich durchsetzen können, aber Praxis und Wissenschaft arbeiten daran, diese Interpretationsvariante in der breiten Musikwelt
noch bewusster werden zu lassen.
Meine Studien entstanden nach Haynes düsterer Prognose und wurden im Manuskript Ende 2012 beendet. Dieser lapidare Satz verweist nicht nur auf die
Tätigkeit eines Autors – ohne die Unterstützung von Bibliotheken, Fachleuten
und Privatpersonen in vielfältiger Form hätte der Band nicht vollendet werden
können. Allen sei zutiefst gedankt.
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Um es an die Öffentlichkeit zu bringen, bedarf es bekanntlich besonderer Unterstützung. Schott Music danke ich für das Angebot, beide Bände in seiner
Campus-Reihe erscheinen zu lassen. Durch die Großzügigkeit des Concerto
Verlags war es möglich, Band eins in einer Open-Access-Ausgabe der Fassung
von 1997 wieder zugänglich zu machen, wofür ich Johannes Jansen besonders
dankbar bin.
Um den Manuskripttext kümmerte sich in bewundernswerter Weise und nie
erlahmender Motivation – trotz aller computerbedingten Wirrungen – von der
Korrektur bis zur Formatierung meine Lektorin Johanna Zwanzig.
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Prolog: Die Nachkriegssituation
Der Zweite Weltkrieg ließ sämtliche Aktivitäten der Alte-Musik1-Rekonstruktionsbewegung in Deutschland vorerst zum Erliegen kommen. Hatte die musikwissenschaftliche Forschung zu Beginn des Krieges noch an wenigen deutschen Universitäten eingeschränkt weiterbestehen können, so verschwand das
praktische Musizieren fast ausnahmslos. Auch Veröffentlichungen waren gerade noch bis in die ersten Jahre des Krieges möglich, aber aufgrund der sehr
speziellen Themenstellung wohl generell äußerst selten geworden. Das öffentliche Musikleben existierte in Deutschland spätestens seit August 1944 nicht
mehr, da zu diesem Zeitpunkt sämtliche Konzertsäle und Theater geschlossen
wurden2. Trotz der existenziellen Not überdauerten musikalische Verbände,
die unmittelbar nach Kriegsende ihre zuvor bestehenden Aktivitäten wieder
aufnehmen konnten, weil ein großes Bedürfnis vorhanden war, das so lange
Vermisste und Unterdrückte wieder ausüben zu können.
Was die Alte Musik betrifft, ist in diesem Zusammenhang vor allem die breit
in der Gesellschaft angesiedelte und wirksame Jugendmusikbewegung zu nennen, in deren Rahmen in Singewochen, Tanzseminaren oder Stimmbildungsveranstaltungen unter der Leitung von Fritz Jöde (1887–1970), August Halm
(1869–1929), Walter Hensel (Julius Janizcek, 1887–1956) und Georg Götsch
(1895–1955), zum Großteil Werke des 17. und frühen 18. Jahrhunderts eingeübt und zu Gehör gebracht wurden. Dieses geschah natürlich im Verständnis
eines Gemeinschaftsmusizierens, nicht im Streben nach künstlerischer Aussage3 oder wissenschaftlich erarbeitetem Befund. Die Singbewegung erwies sich
als gesellschaftliche Anschubkraft, die unmittelbar nach dem Kriege trotz aller
Schwierigkeiten Musizierbegierige zusammenführen konnte. Sie war eine Bewegung, die vertikal und horizontal durch die Gesellschaft ging, also jedem die
Möglichkeit bot, sich musikalisch betätigen zu können.
Da die Aktivitäten des öffentlichen Musiklebens nach dem Zweiten Weltkrieg
wegen der großen Zerstörungen in den Städten nur im eingeschränkten Umfang stattfinden konnten, wurden die Möglichkeiten des Musizierens immer
mehr von der Öffentlichkeit in die Bereiche der Hausmusik bzw. der kleinen
Gruppe verlagert.

1 Usancen der (vornehmlich) zeitgenössischen Literatur folgend, wird »Alte Musik« stets
groß geschrieben – nicht nur wegen der Angleichung an »Neue Musik«, sondern auch etwas
aufnehmend, was bereits in der Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit auftauchte:
Richard Petzold, »Musikalische Aufführungspraxis«, in: Das Musikleben 1 (1948), Mainz
1948, S. 232–233.
2 Fred Hamel, »Zur Lage«, in: Musica 1 (1947), Kassel 1947, S. 8; ders.: »Musik und Wiederaufbau«, in: Musica, 2 (1948), S. 145.
3 Wilhelm Ehmann, »Im Spannungsfeld der Singbewegung«, in: Musica 6 (1954), S. 273.
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1

Immer noch –
Alte Musik und Jugendmusikbewegung

1.1 Geschichtliche Voraussetzungen und Neubeginn
Bereits in den Anfängen der Jugendmusikbewegung und der Jugendbewegung
allgemein befasste man sich vornehmlich mit dem Musizieren von Werken,
die aus dem Bereich der Alten Musik stammten4. Es war nicht nur der Ansatz
maßgebend, dass diese Musik vermeintlich leichter auszuführen war als die
romantische oder zeitgenössische, man suchte eine Musizierhaltung, die man
nur in der Alten Musik zu finden glaubte.
Es hatten sich seit Ende des 19. Jahrhunderts eine Fülle von Gruppierungen
gebildet, deren Tun zum größten Teil vom gemeinsamen Musizieren einer bestimmten Literatur – vor allem von Werken sog. »Alter Meister« – (und das in
besonderer Weise) bestimmt war. Bis zum Zweiten Weltkrieg agierten mehr
oder weniger erfolgreich folgende Gruppen (Auswahl):
!

!

!

!

Volksliedgruppen der Jugendbewegung, die ausgingen von Hans Breuers
(1883–1918) Zupfgeigenhansl (1909);
freie Schulgemeinden, die durch die »neuen Erziehungsmethoden« August
Halms geprägt waren und so zu »überpersönlichen Gesetzen der Musik«
führen sollten;
die »Musikantengilde«, welche von Fritz Jöde mit dem Ziel geleitet wurde,
»die Musik wieder als ›Gebrauchskunst‹ in das Lebensganze einzuordnen«;
der »Finkensteiner Bund«, der sich nichts geringeres zur Aufgabe gemacht
hatte, als die »Volkserneuerung aus den im alten Volkslied und [im] Choral
schlummernden Kräften« anzugehen;

4 Dieter Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik, Köln 1993, 21997,
S. 266ff.; s. Die deutsche Jugendmusikbewegung in Dokumenten ihrer Zeit von den Anfängen bis 1933,
hrsg. v. Archiv der Jugendmusikbewegung, Wolfenbüttel u. a. 1980, S. 325, Kapitel »Alte
Musik und alte Instrumente«, dort Aufsätze wie: Herman Reichenbach, »Unsere Stellung zu
Bach«; Felix Messerschmid, »Von Johann Sebastian Bach, unserem Meister«; Walter Hensel,
»Von Gregorianischen Melodien«; Hermann Erpf, »Anmerkungen zur Bearbeitung und
Wiedergabe alter Musik«; Reinhold Heyden, »Alte Chorpraxis heute« (dort Abb. eines im
Kreis stehenden Chores, Kirchenmusik mit der Musikantengilde Celle 1929); Robert Trel,
»Wie können wir Lauten und Gitarren erfolgreich in unser Musizieren einbeziehen?«; »Österreichische Blockflöten- und Gambenspieltage, Ostern 1932«; Bruno Lehmann, »Abendspielwoche für Gitarre und Laute in Kassel«; Herman Reichenbach, »Blasinstrumente. Ein
Beitrag zur Instrumentenfrage«; Fritz Reusch, »Von unseren Blockflöten«; Karl Gofferje,
»Blockflöten, die große Mode«; Peter Harlan, »Bärenreitergamben und Bärenreiterfideln aus
den Peter Harlan-Werkstätten«; ders.: »Das Klavichord«; Günther Hellwig, »Instrumentenbau und Singbewegung«; Herbert Just, »Die Barockinstrumente in der Gegenwart«; Konrad
Ameln, »Alte Musik auf alten Instrumenten«; Josef Maria Müller-Blattau, »Grundsätzliches
zum Musizieren älterer Streichmusik«.
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!

!

!

das Musikheim Frankfurt/Oder unter Leitung von Georg Götsch, das sich
als Forschungs- und Erprobungsstätte »für die Fragen Musik und Bewegung, Musik und Raum, ganzheitliche Erziehung« verstand, aber auch als
Kursstätte für die Alte Musik fungierte;
die Kirchenmusik in Verbindung mit der liturgischen Bewegung und der
Orgelbewegung, die sich um die Rekonstruktionen alter Orgeln, aber auch
um die Rekonstruktion des alten Spiels bemühte; der Instrumentenbau,
»der zur alten Musik das entsprechende alte Instrumentarium erstellte«;
»und endlich die Musikwissenschaft, die der jungen deutschen Musikbewegung die Quellen des benötigten Musizierguts erschloss«, aber auch in
vielen Belangen die aufführungspraktischen Grundlagen diskutierte5.

Es ist heute kein Geheimnis mehr, dass »fast ausschließlich aus der Singbewegung stammende[n] Kräfte« die Alte Musik im allgemeinen Leben zu Gehör
brachten, was Eicke Funck am jahrelangen musikpraktischen und musikwissenschaftlichen Tun von Bruno Grusnick demonstriert, der sich neben Aufführungen von Schütz, Buxtehude und Bach insbesondere einen Namen in
der Buxtehude-Forschung gemacht hat6.
Bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg kamen bei einer Tagung vom
29. Mai bis 2. Juni 1947 auf dem »Jugendhof« in Vlotho/Weser Vertreter der
einzelnen Traditionsverbände zusammen, um über den möglichen Neubeginn
ihrer lang gepflegten Bemühungen zu diskutieren. Man hatte sich zum Ziel gesetzt, »nach den inneren und äußeren Katastrophen der jüngsten Vergangenheit den bisherigen Weg der Bewegung nachzuzeichnen und die Anliegen und
Methoden ihrer musikalischen Erneuerungsarbeit gründlich und kritisch zu
überdenken«7. Selbst wenn die jeweiligen Untergruppen der Musikbewegung
eigene Schwerpunkte in ihren Bemühungen gesetzt hatten, vereinte sie durchgehend trotzdem ein ursprünglicher Geist – »alle besaßen eine Wurzel in der
Jugendbewegung, alle bedeuteten eine Gegenströmung gegen den Kulturmechanismus der Gegenwart8, alle lebten wesentlich aus einem neuen Lebensgefühl, alle strebten nicht ein neues Fach (etwa die Musik) an, sondern einen
n e u e n M e n s c h e n (und zwar in seiner Gemeinsamkeit), alle suchten endlich nach einem übermenschlichen Bezug dieses neuen Menschen«9.
Ebd., S. 224; zudem: Die Jugendmusikbewegung. »Gemeinschaftsmusik«-Theorie und Praxis, Stuttgart 1979, S. 203.
6 Eicke Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, in: Die Jugendmusikbewegung. Impulse
und Wirkungen, hrsg. v. Karl-Heinz Reinfandt, Wolfenbüttel u. a. 1987, S. 81.
7 Elisabeth Zeltner, »Wesen und Aufgabe der deutschen Musikbewegung«, in: Musica 1
(1947), Kassel 1948, S. 223.
8 Hiermit ist vor allem die Gründerzeit um 1900 gemeint, in der man sich vehement gegen
das Romantische in der Musik, das Virtuosentum und den Konzertbetrieb, den mechanisierten Instrumentenbau usw. wandte und neue Formen und Fertigungsmethoden des Handwerklichen anstrebte.
9 Ebd., S. 224.
5
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Wenn man sich 1947 an diese ursprünglichen Ideale erneut erinnerte, macht
das deutlich, dass es nicht nur um eine wieder neu zu organisierende Möglichkeit des gemeinsamen Musizierens in den verschiedenen Organisationen ging,
sondern man wollte nach den entsetzlichen Schrecken des Nationalsozialismus und des Krieges in der Aufbauzeit nach dem Krieg einen Ansatz bieten,
durch das gemeinsame Musizieren – und hier vornehmlich der Werke aus dem
Bereich der Alten Musik – ein neues, positives »Lebensgefühl« zu vermitteln.
Dieses Lebensgefühl sollte den Musizierenden Möglichkeiten an die Hand geben, ein Ideal des »neuen Menschen« für sich zu entdecken und vielleicht gar
zu verwirklichen. Der »neue Mensch« sollte über das Musizieren, verstanden
als eine Art kunstreligiöser Betätigung, den Transzendenzbezug der menschlichen Existenz erkennen. Da zahlreiche Ideale der Musikbewegung während
des Nationalsozialismus ideologisch missbraucht worden waren10 – der Gemeinschaftsgedanke, das Volksliedgut usw. –, mussten die einzelnen Verbände
in dieser Zeit daran gehen, ihre ursprünglichen Ziele für die Tauglichkeit eines
Neubeginns zu überprüfen. Es mag überraschen, dass ein wesentlicher Punkt
dieser Neuorientierung in der »Entromantisierung« gesehen wurde. Man begründete dies damit, dass die Gesamtbewegung aus einem zutiefst romantischen Gefühl heraus entstanden war und in der »romantischen Restauration«
viele Ansatzpunkte hatte11. Ein solches Verständnis war offensichtlich in der
Nachkriegszeit als Zeit eines Neubeginns, einer neuen Sinngebung von Musik
für das Lebensgefühl der Menschen schlechthin, nicht mehr adäquat12. Diese
Tendenz belegen auch sechs Beiträge von Wilhelm Ehmann in der Hausmusik
aus dem Jahr 1949, welche sich differenziert mit der »Entromantisierung der
Singbewegung«, der »Überwindung des romantischen Volksliedbegriffs«, der
»Überwindung des romantischen a-cappella-Begriffs«, der »Überwindung des
10 Karl Vötterle, »In letzter Stunde«, in: Hausmusik 16 (1952), S. 2. Vötterle geht hier der Erkenntnis nach, dass »unser Singen und Musizieren, Spielen und Werken geeignet ist, die
schöpferischen Kräfte im Menschen zu wecken«. Es werde eine »menschenbildende Aufgabe erfüllt«. Bei seinem historischen Überblick über die Entwicklung vor allem der Singbewegung findet sich jedoch auch der höchst bedenkliche Satz: »Wie man auch zum totalen
Staat Adolf Hitlers stehen, welche Erfahrungen man auch im einzelnen in ihm gemacht haben mag, es ist nicht zu bestreiten: in diesen Jahren ist es weithin gelungen, das Grundanliegen der Jugendbewegung zu erfüllen und ein tätiges, eigenständiges Leben der Jugend zwischen der Kinderzeit und der Zeit des Erwachsenseins zu verwirklichen. Daß in dieser Zeit
die Hitler-Jugend die aus weltanschaulich-politischen Gründen geschaffene Front gegen
Schule und Elternhaus hatte und dadurch zerstörend wirken musste, steht auf einem anderen Blatt und muß für die vorliegende Betrachtung außer Acht bleiben. Das Entscheidende ist, daß es damals gelungen ist, die Jugend zu einem gemeinsamen Tun, zu schöpferischer
Gestaltung der Freiheit zu gewinnen«, S. 2; die Kritik: Theodor W. Adorno: »Kritik des Musikanten«, in: Dissonanzen. Musik in der verwalteten Welt. Gesammelte Schriften, 14, hrsg. v. Rolf
Tiedemann, Frankfurt/Main, 1997, S. 87.
11 Ebd., S. 224.
12 S. auch Annemarie Viebig, »Von Leben und Aufgabe der Singbewegung«, in: Musica 1
(1947), S. 51: »Aller romantischen Schwärmerei, aller Ueberschätzung der ›Eingebung‹ abgewandt, wie sie frühere Generationen weithin vertreten haben, schafft auch der junge
Komponist heute aus gediegenem ›handwerklichem‹ Können«.
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romantischen Gemeinschaftsbegriffs«, der »Überwindung des romantischen
Erlebnisbegriffs« und der »Überwindung der romantischen Musikauffassung«
beschäftigen13. Sie waren konzipiert worden für das Treffen in Vlotho/Weser,
bei dem es, wie gesagt, um die Neuorientierung der genannten Bewegungen
ging. In seiner Analyse geht Ehmann von der durch die Musikauffassung des
Thibaut-Behagel-Kreises in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geformten
Meinung aus, die »das Mißverhältnis des künstlerischen Menschen zu seiner
Umwelt« dadurch schuf, dass man nicht »eine musikalische Welt ü b e r w i n d u n g [erreichte], sondern nur eine künstlerische Welt f l u c h t « 14. Er forderte, dass sich die gesamte Singbewegung, ja, die gesamte musikalische Situation
der Nachkriegszeit neu ausrichtet bzw. »umprägt«, um jenes Neubeginns gerecht zu werden.
Eine sehr eigenwillige Vorstellung der »Entromantisierung« des Nachkriegsmusikbegriffs äußerte Ferdinand Conrad. Bei ihm fallen unter anderem Programmzusammenstellungen in Konzerten hierunter, wenn beispielsweise eine
Strawinsky-Messe mit einem Werk von Perotinus kombiniert wird, gleichfalls
das homogen empfundene Zusammenwirken von Barlachs Skulpturen an der
gotischen Lübecker Katharinenkirche. Er resümiert15:
»Sie bedeuten letztlich gesehen nicht nur ›E n t r o m a n t i s i e r u n g ‹ der Musik,
sondern des gesamten Kunstbegriffes überhaupt und darüber hinaus unserer gesamten Lebenshaltung! Daß diese ›Entromantisierung‹ anfänglich auf schwer zu
überwindende Widerstände stoßen muß, ist allzu begreiflich. Denn der mit Bachs
Söhnen endgültig beginnende Umschwung zum Subjektivismus, die immer mehr
anwachsende Wertschätzung der persönlichen Gefühlsmomente, das im Laufe von
200 Jahren immer stärker werdende Verlangen nach Offenbarung dieser persönlichen Gefühle ist uns heutigen Menschen allen noch zu sehr eingeboren. – Und
wenn heute eine Streichquartett-Vereinigung – rein technische Fertigkeit vorausgesetzt – ein ihr noch unbekanntes Werk romantischer Prägung seiner geistigen
Substanz nach verhältnismäßig schnell erfassen, einem polyphonen Satz aber –
beispielsweise aus der ›Geselligen Zeit‹ [Sammlung alter mehrstimmiger Chorsätze,
hg. v. Walther Lipphardt, ab 1933] – ziemlich hilflos gegenüberstehen wird, so liegt
der Grund hierfür in der Tatsache, daß der Satz aus der ›Geselligen Zeit‹ einer
Epoche entstammt, die unserer allgemein noch üblichen Kunstauffassung nicht
mehr – oder noch nicht wieder – entspricht, und daß die benutzten Instrumente in
ihrer heutigen Spielweise dem Klangideal damaliger Zeiten nicht nahekommen
können. Diese Tatsache, die beileibe kein Werturteil über heutige Musikausübung
bedeuten soll, beleuchtet schlagartig die beiden Kernprobleme der AufführungsWilhelm Ehmann, »Entromantisierung der Singbewegung« I, in: Hausmusik 13 (1949), S.
5–9; »Überwindung des romantischen Volksliedbegriffs«, S. 39–44; »Überwindung des romantischen a-cappella-Begriffs«, S. 59–66; »Überwindung des romantischen Gemeinschaftsbegriffs«, S. 90–94; »Überwindung des romantischen Erlebnisbegriffs«, S. 98; »Überwindung der romantischen Musikauffassung«, S. 113–117.
14 Ebd., S. 7.
15 Ferdinand Conrad, »Die Blockflöte im Klangbild der alten Musik«, in: Hausmusik 14
(1950), S. 8, 9.
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praxis alter Musik: 1. Das Problem des V o r t r a g e s , Dynamik, Phrasierung, Tempo, Verzierungswesen und 2. Das Problem des K l a n g l e i b e s , Besetzungsfragen
umfassend (Schering)«.

Später nennt er die Blockflöte ein »objektives« Instrument, was andeutet, dass
in der Nachkriegszeit – vornehmlich von der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung herkommend – zwischen objektiver Darstellung und subjektiver
Interpretation von Musik nicht nur unterschieden, sondern Zweites sogar vehement abgelehnt wurde. Das Zitat Conrads, einer der profiliertesten Solisten
seines Instruments und einer der bekanntesten Protagonisten der Rekonstruktion Alter Musik seiner Zeit, zeigt, wie sehr das Musikleben nach dem Zweiten
Weltkrieg noch von Idealen der Jugendmusikbewegung allgemein, im besonderen Fall der Alten Musik geprägt wurde. »Entromantisierung« wird von ihm
als Maxime verstanden, die Alte Musik fern einer subjektiven Interpretation
»objektiv«, das heißt: ohne persönliche interpretatorische Beeinflussung, wiederzugeben.
Eine verwandte Auffassung Alter Musik liegt dem knappen Aufsatz von Karl
Ganzer zugrunde, den die Redaktion der Hausmusik aus dessen Erinnerungsbuch Verklingende Saiten zusammenstellte16. Sofort zu Beginn heißt es: »Alte
Musik ist keine Musik, die man auch spielen kann, wie jede andere, die klassische, die romantische, die moderne. Alte Musik ist wie eine Weltanschauung.
Ihre Verfechter und leidenschaftlichsten Interpreten sind wie eine Gemeinde
der Stillen im Lande und erkennen sich unter tausenderlei anderen Musizierern mit sicherem Blick heraus«. Es mag heute vor allem verwundern, dass das
»Alte-Musik-Machen« in der Nachkriegszeit als die Spielart einer bestimmten
»Weltanschauung« gesehen werden konnte und dass Mitglieder wie Anhänger
einer bestimmten Kaste zugeordnet wurden. Dies scheint wiederum ein Hinweis darauf zu sein, dass sich das Hinwenden zur Alten Musik, das Musizieren
von Werken aus einer Zeit, die der Autor mit dem Beginn der Klassik beendet
sehen möchte, gefährlich nahe einer religiös geprägten häretischen Verhaltensund Auffassungsweise begab. Oder anders ausgedrückt: Wer sich um die Rekonstruktion der Alten Musik bemühte, geriet leicht in Verdacht, als ein mit
Zweifeln bedachter Sektierer angesehen zu werden. Eine solche Haltung muss
aus einer besonderen Sicht auf die Möglichkeiten bzw. Wirkungen der Alten
Musik entstanden sein, wie man erneut aus dem Beitrag von Ganzer heraushören kann:
»Zuweilen war die Arbeit eines mühevollen Lebens nötig, um sich schließlich mit
der ganzen Innbrunst eines Musikantenherzens [!] jener klaren und formvollendeten Musik zu verschreiben, die in ihren höchsten Formen nur Geist und tönende
Bewegung ist und herausführt aus den verschwommenen Gefühlskomplexen spä16 Karl Ganzer, »Alte Musik«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 141; der Beitrag ist aus dem Kapitel »Emilio oder die alte Musik« zusammengestellt, das Bestandteil von Ganzers Büchlein,
Verklingende Saiten, Aufzeichnungen eines Musikfreundes, Kassel 1950, S. 66–76, ist.
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terer Entwicklungsstufen. In ihren Bezirken ist Gefühl geläuterte Form; diese
schlichten langsamen Sätze sind darum so gute Tröster, weil sie sich nicht aufdrängen, sondern still in ihrer Sprache reden, wie Töne einer fernen Schalmei; weil sie
Geist und Seele nicht vergewaltigen mit dem Pathos eines großen Gefühls, sondern dem Zuhörer die innere Freiheit lassen, ›aufzubrechen, wohin er will‹ (Hölderlin). Alte Musik, richtig verstanden und interpretiert, ist die absoluteste Musik,
die es gibt; sie verzichtet gänzlich auf außermusikalische Bestandteile, es ist, um mit
Goethe zu sprechen, ›wie wenn die ewige Harmonie sich mit sich selbst unterhielte‹. Ihr wenden sich darum auch gern solche Menschen zu, die sich im Laufe eines
langen und bewegten Lebens diese Hölderlinsche Freiheit, aufzubrechen, wohin sie
wollen, erkämpft haben und nach wahrer Klassizität streben als einer Insel des
Friedens und der Glückseligkeit. Alte Musik! Das bedeutet keinen Verzicht, keine
selbstauferlegte Askese, wie Laien es uns zuweilen einreden wollen. […] Alte Musik! Ein Kosmos im Weltreich der Musik, Apotheose der reinen, tönend bewegten
Form«17.

Auch wenn man eine solche Sicht auf die Alte Musik auf keinen Fall in allen
doch recht subjektiv dargelegten Sehweisen verallgemeinern kann, so werden
einige Punkte klar, die eine weit verbreitete und lang währende Einschätzung
bzw. Stellung zur Alten Musik verdeutlichen: Zunächst einmal fällt das Separieren der Akteure von aller nachfolgenden Musik auf. Die Musiker widmen
sich und beschäftigen sich mit ihr. Sie suchen in ihr nach »Klassizität als einer
Insel des Friedens und der Glückseligkeit« (Ganzer). In der Alten Musik sieht
Ganzer die Musikdefinition Hanslicks18 vollkommen zutreffend verwirklicht,
wohingegen die anderen Epochen »verschwommenen Gefühlskomplexen«
Raum bieten. Es wird in der Alten Musik eine Möglichkeit aufgewiesen, nicht
nur eine musikalische Weltflucht zu betreiben, sondern auch eine Musikästhetik anzustreben, die noch mehr als das zu sein scheint19.
Einen anderen Schwerpunkt setzte Jöde, der in einem »Aufruf an Freunde«
vom Januar 1946 daran appellierte, »daß wir uns helfen, das, was deutsch ist,
auch im Liede und in der Musik aus den Trümmern der Stunde zu retten und
zusammenzuhalten, es aus dem Banne der Trauer zu lösen und aufs neue zu
pflegen, damit es sich zum Segen an unserem Volk entwickle«20. Seine Betonung des National-Deutschen wirkt im Zusammenhang eines Neubeginns der
Musikbewegung heute befremdlich, gemahnt aber überdeutlich an die ideoloGanzer, »Alte Musik«, S. 141; ders., Verklingende Saiten, S. 67.
»Der Inhalt der Musik sind tönend bewegte Formen«, in: Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst, Leipzig 81891, S. 74.
19 Adorno nennt diese »überästhetische Kräfte«, die er eindeutig als religiöse erkennt: »Kritik
des Musikanten«, S. 73. Hier setzt er sich auch mit der Verknüpfung der Jugendmusikbewegung mit religiöser Erfahrung auseinander, womit sich die Mitglieder immer wieder konfrontiert sahen und was sie auch in Aufsätzen diskutierten. Hermann Pfautz, »Das Musische
als Religionsersatz«. Bericht über eine Aussprache bei der Arbeitstagung des AfH [Arbeitskreis für Hausmusik] anlässlich der Kasseler Musiktage, in: Hausmusik 18 (1954), S. 16–19.
20 Herbert Saß, »Fritz Jödes kulturpolitischer Beitrag nach 1945«, in: Die Jugendmusikbewegung. Impulse und Wirkungen, S. 302.
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gische Ausrichtung einzelner Verbände in diese Richtung. Offenbar sieht Jöde
einen Unterschied zwischen »Liedgesang« und Musik allgemein in allen ihren
Ausprägungen. Es hat den Anschein, als wenn er verstärkt im Lied die Möglichkeit erkennt, das »Deutsche« besonders deutlich ausdrücken zu können,
wohingegen die »übrige« Musik (als wenn das »Lied« nicht auch Musik wäre)
lediglich untergeordnete Möglichkeiten besitzt, dieses herauszustellen. Auch er
erkennt die übergroße Bedeutung der Musik, mit ihrer Hilfe der Nachkriegsbevölkerung etwas an die Hand zu geben, um über die Schrecken von Zerstörung und Not leichter hinwegzukommen.
Ganz auf das Wesen der Hausmusik gerichtet sind die Gedanken, die Eduard
Spranger in seiner programmatischen Rede aus dem Jahr 1955 formulierte. Zu
dem Problem, sich verstärkt der Alten und weniger der zeitgenössischen Musik zuzuwenden, formulierte er folgenden Gedanken:
»Im Bereich der Musik geht es unserer Generation ähnlich wie auf anderen Geistesgebieten: der Historismus kann eine Kraft sein und kann zur Schwäche werden.
Eine Kraft bedeutet er, wenn die Begegnung mit alten Werken in uns neue Tiefen
aufschließt, etwas weckt, was auch in unserem eigenen Inneren geschlummert hat
und uns somit in einer bisher verborgenen Richtung produktiv macht. Schwächlich
ist es, das Alte nur deshalb zu schätzen, weil es sehr alt ist und einen Museumshauch mit sich bringt. Das dient nicht der lebendigen Hausmusik, sondern führt zu
künstlicher Altertümelei.«21

Solche klaren Zeugnisse zum Historismus in der Musikbewegung sind selten
anzutreffen, helfen aber, eine wertfreie Einstellung zur Alten Musik und zu ihrem Musizieren zu erlangen. Aber Spranger sah auch die zeitnahen Qualitäten
der Hausmusik, wenn er Gedanken des Pianisten Edwin Fischer anführt:
»Die Hausmusik ist im allgemeinen nicht der Ort, wo der selbstschöpferische
Meister auftritt. Aber dem Nachschaffenden hat Edwin Fischer in einem ganz
schmalen Büchlein vollendeter musikalischer Weisheit, aus dem jeder Satz wie gediegenes Gold in unsere Brust fallen sollte, zugerufen: ›Wenn es Dir nicht gegeben
ist, Deine innere Vorstellungswelt in eigenen Schöpfungen zu verwirklichen, so
findest Du die Werke der großen Meister. Sie sind wie Gefäße, bereit, Deinen
Strom zu empfangen. Diese herrlichen Gebilde sind die andere Hälfte Deines Daseins. Umfange sie, belebe sie, ohne ihnen Gewalt anzutun, veredle Dich an ihnen,
wachse an ihnen und leihe ihnen, diesen Götterbildern eines geahnten Geistes, die
Kraft Deines warmen Lebens!‹«22

Spranger zitiert Fischers aus dem Zeitgeist heraus zu verstehenden Gedanken
im thematischen Zusammenhang der Frage, »was wir von der Musik haben«.
Als Antwort findet er aus seinem Gedankenschatz: »daß uns in der Musik ein
anderes und reicheres Seelentum begegnet, als der Einzelne von Natur aus be21
22

Eduard Spranger, Rede über die Hausmusik, Kassel u. a. 1955, S. 17.
Ebd., S. 32.
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sitzt.«23 Neben diesem individuellen Gewinn, den der Einzelne aus dem praktischen Musizieren ziehen kann, sieht er einen Hauptsinn des Musizierens im
Gemeinschaftsgedanken: Jede »Individualität kommt zur Geltung, jede aber
erklingt nur in der Harmonie des Miteinander«. Auf diese Art »wird erreicht,
was im sonstigen Leben so schwer zu gewinnen ist: das Aufblühen einer echten Gemeinschaft aus dem Vorspiel der bloßen Geselligkeit. Musik verbindet,
und zwar in einer Schicht, wo das Edlere im Menschen zu Hause ist.«24 Spranger vermochte es überzeugend, Gedanken, die die Musikbewegung durchaus
in ähnlichem Empfinden teilte, in äußerster Präzision und Klarheit zu formulieren. Für ihn ist das Phänomen »Hausmusik« eine Möglichkeit, mit Hilfe der
Musik – richtig verstanden mit Hilfe der Alten Musik –, für jeden Einzelnen,
aber vor allem in einer Gemeinschaftsmusiziergruppe, wenn nicht ein wundervolles »Reich«, dann doch zumindestens ein Gefühl zu erfahren, das so starke
Qualitäten besitzt, dem Alltag entrücken zu können. Auch wenn Spranger die
Gedanken fast post rem, im Jahr 1955, formulierte, klären sie Haltungen und
Äußerungen, die in verwandtem Verständnis in der Musikbewegung kursierten
und, auf die gerichtet, konkrete Unternehmungen veranstaltet wurden, möglichst viele Menschen zu erreichen und sie in diesem Sinne zu »unterrichten«.
Besagte Unternehmungen sowie Anstrengungen hierzu in der Nachkriegszeit
bedeuteten auch die mehr oder weniger verstärkte Zuwendung zu der Alten
Musik – und das auf die unterschiedlichsten Zugangsweisen.
Lehrgänge
Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs traf man sich innerhalb der zahlreichen Gruppierungen der Jugendmusikbewegung auch, um an Lehrgängen zu
theoretischen und praktischen Unterweisungen in der Alten Musik teilzunehmen. Einer der ersten dieser Lehrgänge war eine »Werk- und Aufbauwoche«
im Herbst 1946 im Kurhaus Bad Boll, welche die Treffen der Singbewegung
fortsetzte, die während des Nationalsozialismus nur unter der Tarnung als
»Arbeitskreis für Hausmusik« stattfinden konnten25. Der Musikwissenschaftler
Walther Lipphardt (1906–1981), seit 1946 Dozent an der Frankfurter Musikhochschule, der sich einen Namen als Gregorianik- und Mittelalterspezialist
gemacht hatte, hielt ein Referat, in dem er vorschlug, den Gebrauch des alten
Liedguts und der alten Musikwerke (unter anderem Bach, Schütz, Lechner,
Praetorius, Haßler) der evangelischen Kirche auch für die katholische nutzbar
zu machen. Gleichzeitig forderte er den verstärkten Gebrauch der Gregorianik
und der Meister der katholischen Kirchenmusik innerhalb der Singbewegung.
Die Chorleiterfortbildung unterstand Wilhelm Ehmann26, selbst langjähriges
Mitglied der Singbewegung. 1948 berief ihn die evangelische Kirche Westfalen
Ebd., S. 32.
Ebd., S. 38.
25 Saß, »Fritz Jödes kulturpolitischer Beitrag«, S. 50.
26 Wilhelm Ehmann, Voce et Tuba. Gesammelte Reden und Aufsätze 1934–1974, hrsg. v. Dietrich
Berke, Christiane Berndorff-Engelbrecht und Helmut Kornemann, Kassel 1976.
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zum Landeskirchenmusikwart, Gründer und Direktor der Westfälischen Landeskirchenmusikschule Herford. Im Mittelpunkt der Fortbildungsarbeit stand
»handwerkliche[s] Können«, welches in einen Gegensatz zum Schwärmertum
gesetzt wurde27. Man studierte unter Leitung von Hans Grischkat (1903–1977)
– eine führende Person der Jugendmusikbewegung im süddeutschen Raum,
Chorleiter seit den frühen zwanziger Jahren und seit 1950 Chorleiterprofessor
an der Musikhochschule in Stuttgart – Musiken von Lechner, Scheidt, Schein,
Schütz und Bachs Kantate Wer Dank opfert, der preiset mich BWV 1728. Hierzu
kann man lesen: Wenn »auch keine Vollkommenheit der Darstellung erwartet
werden konnte, so war es doch ebenso stilecht wie eindrucksvoll, wie die Solisten, unserer Art getreu, in schlichter Selbstverständlichkeit aus dem Chor
heraus- und wieder in ihn zurücktraten«29. Dass die Gesangssolisten im Chor
mitsangen, angelehnt an Bachs Praxis in der Thomaskirche, wird nicht nur als
»stilecht« apostrophiert, sondern auch einer »schlichten Selbstverständlichkeit«
zugeordnet, die das ursprüngliche Wesen der anfänglichen Jugendmusikbewegung ausdrückt. Bereits im dritten Jahrgang vermeldet die Musica in der Rubrik
»Aktive Hausmusik«: »Der Arbeitskreis für Hausmusik als Organisation der
deutschen Musikbewegung veröffentlicht […] seinen reichhaltigen Veranstaltungsplan für das Jahr 1949, der über 30 Singwochen, Chorleiterschulungsund Stimmbildungswochen, Blockflötenkurse, Lehrgänge für instrumentales
Zusammenspiel und zwei Werkwochen vorsieht«30. Neben jenen Kursen führten Protagonisten der Alte-Musik-Bewegung auch Lehrgänge für spezielle Instrumente durch. Herausgegriffen sei etwa die Gambenwoche in der Hessischen Landvolk-Hochschule Neustadt im Oktober 1951, die der Gambist und
Blockflötist Johannes Koch leitete, der schon vor dem Zweiten Weltkrieg bei
Hans Eberhard Hoesch in Hagen-Kabel und bei den Kasseler Musiktagen auf
der Viola da Gamba als Solist oder in Ensembles musiziert hatte. Im Bericht
einer Teilnehmerin, Hildegard Wittke-Paulsen, heißt es hierzu:
»Mit den 13 Teilnehmern konnte Johannes Koch aufs gründlichste arbeiten. Klar
aufgebaute Stunden der technischen Unterweisung (sitzen doch fast alle Gambisten allein in ihren Heimatorten, ohne Vorbild und ohne kritische Lehrer!) wechselten mit Einzel- und Gruppenübungsstunden, wo das Gelernte ausgewertet werden
konnte, und mit Stunden, wo Johannes Koch und sein Lübecker Gambenquartett
uns vorspielten. […] Eindrücklich war uns allen die enge Beziehung zum Instrument, die man bei Johannes Koch erlebte, das handwerkliche Vertrautsein mit Bau
und Pflege, das bis in eine Wesensverwandtschaft zwischen Mensch und Instrument hinein geht«.31

27 Saß, »Fritz Jödes kulturpolitischer Beitrag«, S. 51; »Auch Zwiegesänge von Schein und
Bach wurden musiziert, und vollendet klang Bach auf Lilli Friedemanns Barockgeige«.
28 Klaus Peter Leitner, Art. »Grischkat«, in: MGG2, Personenteil 8, Kassel 2002, Sp 58; aus
seiner Schule stammen Helmuth Rilling, Wolfgang Gönnenwein und Frieder Bernius.
29 Viebig, »Vom Leben«, S. 51.
30 In: Musica 3 (1949), S. 149 und S. 456.
31 Zitiert nach: Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 81.
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Aus dieser Schilderung wird deutlich, dass sich solche Kurse vornehmlich an
Laienspieler wandten, denn Berufsinstrumentalisten auf historischem Instrumentarium gab es nur ganz wenige in der Nachkriegszeit. Hingewiesen sei zudem auf die »Wesensverwandtschaft zwischen Mensch und Instrument«, die
die Autorin bei Koch erkannt zu haben glaubte. Diese deutet auf ein instrumentales Musizierideal hin, welches in der Jugendmusikbewegung häufig dann
aufkam, wenn Ausführende und Hörer durch die Musik in eine besonders verinnerlichte Stimmung versetzt wurden. Der Solist trat nicht als Virtuose oder
als musikalischer Individualist auf, sondern er vermittelte dem Zuhörer durch
sein Instrument und dessen Klang nichts weniger als das Wesen der Musik, so
meinte wenigstens der in der Jugendmusikbewegung Großgewordene32. Ein
solches Moment trat sehr oft im Zusammenhang mit Aufführungen und Ausführenden in der Alten Musik in Erscheinung.
Besonders häufig wurden in dieser Zeit Kurse für die Blockflöte angeboten.
So führte Ferdinand Conrad, Schüler von Gustav Scheck und später Professor
für Flöte an der Musikhochschule Hannover, Ende September, Anfang Oktober 1951 eine Lehrgangswoche im Jagdschloss Göhrde durch, was bereits eine
Tradition hatte. Schon 1948 berichtet die Hausmusik von Kursen Conrads in
Göhrde, die er zum Teil gemeinsam mit seiner Frau oder der Geigerin Hilda
Schlüter-Suden durchführte. Eine gleich besetzte »Hausmusikwoche« fand im
selben Jahr in Bad Gandersheim statt, wozu man in einem Bericht lesen kann:
Conrad »widmete sich vor allem der Vervollkommnung des Blockflötenspiels
durch sorgfältige Behandlung von Stilfragen, Artikulation und Phrasierung
und besonders von Verzierungsfragen. Das kammermusikalische Zusammenspiel wurde […] in meisterlicher Weise vom Ehepaar Conrad geleitet«.33 Jener
unterrichtete die Teilnehmer also nicht nur auf dem Instrument, er praktizierte
mit ihnen auch Kammermusik im Stile der historischen Aufführungspraxis:
»Es war zwar nur ein kleiner Kreis, doch erwies sich das keineswegs als ein Nachteil. Ferdinand Conrad führte uns vom Vokalen zum Instrumentalen, und so wurde uns klar, wie das Singen die Grundlage jeglichen Musizierens bildet, nicht nur
des Blockflötespielens. Was manchem anfangs kaum erreichbar schien, rundete
sich unter Conrads liebevoller und geduldiger Anleitung: Liedsätze von Prätorius,
Hassler, Othmayr, Kraft, Distler, Instrumentalmusik von Gabrieli, Schein, Telemann, Genzmer, Rohr, Marx. Zwanglos fanden wir dabei die Verbindung von der
alten zur neuen Musik. Besondere Freude machte es uns, Liedsätze im Wechsel
von Chor und Instrument oder sogar trotz der kleinen Besetzung von nur 14 Teilnehmern im Gesamtklang zu musizieren«34.

Weiter unten wird über diese Ansicht und ähnliche Phänomene des Musikverständnisses
zu sprechen sein.
33 In: Hausmusik 13 (1949), S. 16.
34 In: Hausmusik 16 (1952), S. 19; zitiert nach: Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 82.
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Nach dieser Schilderung des Kursverlaufs einer Teilnehmerin wird deutlich,
dass Conrad nach damals modernsten instrumentenpädagogischen Ansätzen
und Erkenntnissen in der Unterrichtung der Alte-Musik-Praxis verfuhr. Dem
Dictum Telemanns folgend – »Singen ist das Fundament zur Music in allen
Dingen. […] Wer auf Instrumenten spielt, muß des Singens kundig seyn. Also
präge man das Singen jungen Leuten fleißig ein«35 –, schulte er die Kursteilnehmer vom Melodischen her auf der Blockflöte und führte sie zu natürlicher
Phrasierung, Artikulation, Gesanglichkeit des Instrumentalen und zum Einsatz
der Atemstütze, ohne die weder ein intonationssicheres Singen noch ein Spielen möglich ist. Ein gewichtiges Thema stellte für Blockflötenspieler auch die
mittlerweile unterschiedliche Griffweise auf den Instrumenten dar. Seit Peter
Harlan neue Grifftabellen für Blockflöten entwickelt hatte, bestanden die sog.
barocke und »deutsche« Möglichkeit nebeneinander36. Worin Harlans Abänderung bestand, schildert er selbst:
»Historisch war es so: Ich habe die ersten Blockflöten bei Prof. Gurlitt kennengelernt, welche dieser bei dem Orgelbauer Walcker sich hat machen lassen im Zuge
seiner Praetoriusrenaissance. Die Freiburger Praetoriusorgel wurde im Jahre 1921
eingeweiht. Von ihrem Klangideal aus wurde der Geist des chorischen orgelmäßigen Sing- und Instrumentalstiles der neuen Jugendmusikbewegung in starkem Maße beeinflußt. Die ersten Freiburger Instrumente waren unbrauchbar. Ich bekam
ein Musterinstrument durch den damaligen Leiter des Berliner staatlichen Instrumentenmuseums Prof. Dr. Curt Sachs. Es war ein Instrument von Denner. […] Es
hat die Stimmung des barocken f’, welches einen halben Ton tiefer liegt, also unserem e’ gleichkommt. Die Griffweise setzt für die Halbtöne beider Tetrachorde die
Gabelung voraus, also die Gabelung bei der Quarte und bei der Oktave. Die Griffanweisungen bei Praetorius wie bei Ganassi hatte ich. […] Mit der Gabelung der
Oktave waren immer alle Spieler sofort einverstanden. Mit der Gabelung der Quarte nicht, sie wollten den ersten Tetrachord diatonisch greifen, und so stimmten wir
diesen Halbton eben mit kleinem 3. Loch gleich ein. Streng historisch geschah dies
zunächst einmal durch einen Irrtum eines anfangenden Flötenstimmers, mit welchem Irrtum wir uns schnell Sympathien verschafften. Man wollte den Gabelgriff
nicht, obgleich ich wirklich schon ganz von Anfang an immer auf seine Richtigkeit
aufmerksam gemacht habe. Mit den Schulflöten in der einfacheren Griffweise begann es«37 .

Nach Harlans Bericht verwendete Dolmetsch in Haslemere nur f’- und c’’Flöten in der ihnen typischen sog. barocken Griffweise. Die neue Griffweise
entwickelte Harlan vor allem deswegen, weil man die Blockflöte angeblich
leichter in einem Blockflötenchor mit Instrumenten sämtlicher Stimmlagen
einsetzen konnte. Die alten Instrumente waren noch so gebaut, dass sie – ab35 Georg Philipp Telemann, Singen ist das Fundament zur Music in allen Dingen. Eine Dokumentensammlung, hrsg. v. Werner Rackwitz, Leipzig 1981, S. 17, 92; Lebenslauf in einem Brief an
Johann Mattheson.
36 Peter Harlan, »Die Entstehung der neuen Griffweise«, in: Hausmusik 15 (1951).
37 Ebd., S. 158.
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gesehen von der Änderung der zylindrischen zur konischen Bohrung – in der
mitteltönigen Temperatur rein klangen, in der wohltemperierten Stimmung jedoch bauliche und grifftechnische Modifikationen notwendig machten, die das
Spiel in der gewandelten Temperatur einigermaßen problemlos ermöglichten.
Erst die Instrumentenbaukunst barocker Hersteller erlaubte rein zu spielende
Instrumente, zu denen Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763) Grifftabellen
lieferte. Die Harlan-Flöten wurden in hoher Stückzahl gebaut und zum niedrigen Preis verkauft, was zwar einer Verbreitung des Blockflötenspiels große
Dienste erwies, auf der musikalischen Seite aber in der Kritik Dolmetschs als
Desaster dargestellt wurde. Denn die Harlan’sche Vereinfachung der Griffweise – beim Spiel in der Grundtonart der Instrumente die Finger nacheinander aufzuheben – führte nach Meinung Dolmetschs dazu, dass die Blockflöten
nicht den gesamten chromatischen Tonvorrat spielen konnten. Die Intonation
war seiner Meinung nach niemals rein zu bekommen. So kommt es, dass »ein
fis’ auf der Sopranflöte und ein h’ auf der Altflöte nicht darstellbar sind«38.
Dem hielt Johannes Koch entgegen, nachdem er die Grifftabellen von Hotteterre, Dolmetsch sowie die »Neue Griffweise« miteinander verglichen hatte:
»Wir sind heute so weit, daß ein guter Instrumentenbauer eine Blockflöte neuer Griffweise genau so intonationssauber für alle Ganz- und Halbtöne bauen
kann, wie ein Instrument alter Griffweise«.39 Dieses Problem wurde in viele
Richtungen ausdiskutiert, wobei es den Verfechtern der »Neuen Griffweise«
nicht darauf ankam, ob jene historischen Gegebenheiten entsprach. Was hier
auf dem Gebiet der Rekonstruktion der Blockflöte und des Spiels ausgetragen
wurde, war ein Ansatz, der von zwei verschiedenen Standpunkten ausging: Bei
Dolmetsch in England stand eindeutig die Rekonstruktion originaler Instrumente im Vordergrund, mit denen man auf höchstem künstlerischem Niveau
die Originalliteratur wieder zum Klingen bringen wollte. Bei Harlan ging es
vor allem um Ideale der Jugendmusikbewegung, vielen Laien die Möglichkeit
des eigenen Musizierens, auch auf Kosten der historischen Richtigkeit und der
künstlerischen Umsetzung, zu geben.
Immer wieder finden sich bei Vorstellung und Besprechung der Instrumente,
die für die Rekonstruktion der Alten Musik aus dem Barock oder den Zeiten
vor ihm wieder zum Einsatz kommen, Äußerungen, die die enge Verbindung
mit dem Gedankengut bzw. der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung
offenlegen. So nennt Rolf Ermeler mit dem ersten Satz seines Beitrages »Über
die barocke Traversflöte« den Grund dafür, weshalb die Alte Musik mit dem
Instrumentarium der Entstehungszeit aufgeführt werden müsse:

Carl Dolmetsch, »Alte oder neue Griffweise für Blockflöten«, in: Hausmusik 15 (1951), S.
156–157; Arnold Klaes, »Barocke oder neue Griffweise auf Blockflöten?«, ebd., S. 127–128;
Klaes stellt die Nachteile der »deutschen« Griffweise detailliert dar: erhöhte Quarte, die nur
schwer zu korrigieren ist; erschwertes Spiel in den Kreuztonarten.
39 Johannes Koch, »Alte oder neue Griffweise der Blockflöten«, in: Hausmusik 16 (1952),
S. 16.
38
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»Das Bestreben, die Musik der Barockzeit und der ihr voraufgehenden Stilperioden
in dem Klanggewand zu musizieren, für das ihre Schöpfer sie erdacht haben, und
die Erkenntnis, daß wir so einen sicheren Zugang zu ihrem inneren Reichtum finden, sind den Lesern der ›Hausmusik‹ heute Selbstverständlichkeiten«40.

Ermeler scheint der festen Überzeugung, dass die alleinige Verwendung des
vom Komponisten vorgesehenen oder in der Zeit gebräuchlichen Instrumentariums bereits Gewähr dafür ist, »einen sicheren Zugang zu ihrem inneren
Reichtum« zu erhalten. Des Weiteren bedauert er, dass außerhalb des ScheckWenzinger-Kreises der Einsatz der Traversflöte noch recht selten sei. Scheck
spielte eine Kirst-Flöte aus der Zeit Friedrichs II., die aus der Sammlung von
Hoesch in Hagen stammte. Scheinbar gab es zu dieser Zeit kaum eine Möglichkeit, an original erhaltene Instrumente zu kommen oder an Instrumentenbauer, die die historischen Traversflöten nachbauten.
Die aufgeführten Instrumentalisten sind beileibe nicht die einzigen Protagonisten der Alte-Musik-Bewegung, die schon in der zweiten Hälfte der 1940erJahre Instrumentalkurse durchführten. Wie Koch bot auch Wenzinger solche
Kurse für die Gambe außerhalb seiner Lehrtätigkeit an der Schola Cantorum
Basiliensis an41, ferner der Lautenist Walter Gerwig (1899–1966), der ab 1951
sein Instrument an der Musikhochschule in Köln unterrichtete42, die Geigerin
Lilli Friedemann für barocke Streichinstrumente, wohl außer Violoncello, und
der Berliner Otto Steinkopf43, Instrumentenbauer und -spieler, für historische
Holzblasinstrumente. Cembalokurse veranstalteten Waldemar Woehl und der
Doyen des Instruments in dieser Zeit, Fritz Neumeyer (1900–1983), obwohl
jener überhaupt nicht aus den Kreisen der Jugendmusikbewegung stammte,
keine Affinität zu ihr hatte und ihr auch nicht in irgendeiner Weise zugeordnet
werden könnte.44
Eine Besonderheit, jedoch nicht im Verständnis der Jugendmusikbewegung,
stellten die ab 1949 auf dem Herzberg, nördlich von Aarau/Schweiz durchgeführten Herzberger Bachwochen dar, »die Fritz Jöde selbst im Zeichen der alten Musik durchführt[e]«45. Ihren Charakterisierung, Ziele und Organisation
schildert er folgendermaßen:

Rolf Ermeler, »Über die barocke Traversflöte«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 39.
Dieter Gutknecht, »August Wenzinger in seinen Beziehungen zum (Nord-)Westdeutschen
Rundfunk«, in: 50 Jahre Alte Musik im WDR, hrsg. v. Thomas Synofzik, Barbara Schwendowius und Richard Lorber, Köln 2005, S. 41–50; ders., Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 231.
42 Detlev Bork und Jörg Jewanski, Art. »Gerwig«, in: MGG2, Personenteil 7, Kassel 2002,
Sp. 830.
43 Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 82.
44 Fritz Neumeyer, Wege zur Alten Musik. Stationen und Dokumente, hrsg. v. Jürgen Böhme, St.
Ingbert 1996; Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 222.
45 Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 82.
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»Von Bachkonzerten, die einzelne Werke Bachs wiedergeben, und Bachzyklen von
mehreren Konzerten gleicher Art, die sich einzelne Werkgruppen zur Wiedergabe
vornehmen, und Bachfesten, die in einer Reihe von Konzerten verschiedener Art,
vielleicht unterbrochen durch eingelegte Vorträge, Werke aus allen Gebieten seines
Schaffens in der Wiedergabe zu Wort kommen lassen, unterscheidet sich eine
Bachwoche auf dem Herzberg grundsätzlich dadurch, daß die Teilnehmer nicht
nur Hörende, sondern Singende und Musizierende sind, damit sie die Werke nicht
vorgeführt bekommen, sondern sich diese unter fachkundiger Führung selbst erarbeiten. Das ist eine der wesentlichen Seiten dieser Wochen. Sie unterscheiden sich
von den sonstigen Bachveranstaltungen auch dadurch, daß Solisten und Choristen,
sowie Vokalisten und Instrumentalisten nicht nebeneinander hergehen, jede Gruppe für sich mit ihren besonderen Aufgaben beschäftigt, sondern daß sie beieinander sind und ihre Aufgaben gemeinsam lösen. Chor- und Instrumentalstunden
werden nie für die gleichen Zeiten angesetzt, und ein Grundgesetz der Woche fordert, daß die Instrumentalisten ohne Ausnahme an den täglichen Singübungen mitsingend teilnehmen, und daß die Choristen täglich in die Orchesterstunden gehen,
um dort zuzuhören. Es fordert auch, daß sich die Solisten in die Chorarbeit eingliedern. Die Bachwochen unterscheiden sich auch dadurch von allen anderen
Bach-Veranstaltungen, daß täglich neben großen konzert- und kirchenmusikalischen Werken Bachs auch die kleinen für den Hausgebrauch zur Wiedergabe
kommen, daß also Choräle, Schemelli-Gesänge und kleine Instrumentaltänze genauso zu ihrem Recht kommen, wie Motetten, Brandenburgische Konzerte und
Kantaten«46.

Geist und Organisation der Herzberger Bachwochen sind vor allem von den
Zielen der Jugendmusikbewegung geprägt. Nachgeordnet kommen Fragen der
stilgetreuen Rekonstruktion auf vokalem wie auf instrumentalem Gebiet. So
soll einem Proben-, Musizier- und Aufführungsstil entgegengewirkt werden,
der von sämtlichen Mitwirkenden bloß den jeweils separaten Anteil einfordert,
ohne dass die Einzelnen das Gesamtwerk und dessen durch die Probenarbeit
gewonnene Entstehung in den Einzelbereichen mitbekommen. Außerdem soll
den Instrumentalisten mit dieser Form der Probenarbeit verdeutlicht werden,
dass melodisches Gestalten im Vokalen ganz natürlich gegeben ist, dass Vokalisten vieles aus dem instrumentalen Spiel lernen können und dass sich die Solisten mehr als Bestandteile des Chores verstehen sollen. Aber vor allem steht
der Gemeinschaftssinn aller Teilnehmer im Vordergrund, aus dessen Geist das
»höhere« musikalische Tun erwachsen und der bei der Erkenntnis des musikalischen Kunstwerks nützlich werden soll. Das gemeinsame Musikmachen soll
dazu dienen, eine Gemeinschaft zu schaffen von im gleichen Geiste Empfindenden und Handelnden.47

Fritz Jöde, Die Herzberger Bachwochen, Trossingen u. a. 1959, S. 57; auch bei Funck, »Alte
Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 82.
47 Dieser Punkt wird weiter untern noch gesondert und ausführlich behandelt, da er grundlegend für die Jugendmusik ist, aber auch ein Stück des Lebensgefühls der Nachkriegszeit
widerspiegelt.
46
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Instrumentenbau und -praxis
Für das verbreitete Musizieren der Alten Musik musste der Instrumentenbau
dafür sorgen, dass den Interessierten Instrumente der unterschiedlichsten Art
und Zeit zur Verfügung standen. Auch hier kamen Bestrebungen der Jugendmusikbewegung zum Tragen, wenn man unter anderem an die Werkstatt Peter
Harlans auf Burg Sternberg (Lipperland) denkt. Harlan baute dort mit seinen
Söhnen Instrumente aus den verschiedenen Zeiten vom Mittelalter bis zum
Barock – nicht nach historischen Vorlagen, sondern zumeist lediglich nachempfunden oder neukonstruiert, unterrichtete deren Spielwiese in Kursen und
führte sie selbst in Konzerten vor, ja, veranstaltete sogar Kurse zum Selbstbau
von Instrumenten (Fideln).
In der Musica wurde bereits 1951 eine Liste veröffentlicht, aus welcher der Interessierte die Namen von Instrumentenbauern entnehmen konnte:
1 | An Cembalo-, Spinett- und Klavichordbauern werden aufgeführt: Zuerst
die Neupert-Dynastie in Nürnberg-Bamberg, die ab 1929 ein eigenes Museum
für historische Tasteninstrumente in Nürnberg unterhielt. Die Exponate der
Sammlung befinden sich heute im Händelhaus Halle/Saale, im Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg und verstreut in anderen Museen48. Neupert
baute Instrumente in allen Größen und Registerverteilungen, die großen zweimanualigen Cembali weisen Sechs-Fuß-Register und Lederbekielung auf; jene
Instrumente sollten den Cembaloklang nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich prägen. Daneben gab es alteingesessene Firmen wie die Gebrüder Ammer
in Eisenberg in Thüringen, Mändler-Schramm, München, die Orgelmacherwerkstatt Kemper und Sohn in Lübeck, eben Peter Harlan, Burg Sternberg,
und Walter Merzdorf, Grötzingen in Baden. Nach dem Krieg kamen hinzu:
Kurt Wittmayer, Königsdorf-Oberbayern (ab 1951, vorher Bad Reichenhall,
später dann Wolfratshausen/Obb.), Rudolf Schüler, Königsdorf, Oberbayern,
die gemeinsam 1949 in Bad Reichenhall eine Werkstatt eröffneten, sowie Kurt
Sperrhake in Passau49. Zur Firma Wittmayer schreibt die Hausmusik:
»Kurt Wittmayer hat mit seinem Betrieb sehr schwere und entbehrungsreiche Jahre
durchgestanden, da er, wie so viele Flüchtlinge, zuerst mit primitivsten Mitteln und
ohne jedes Kapital aufbauen mußte. Heute umfaßt das Produktionsprogramm 11
verschiedene Modelle, vom kleinen Reise-Klavichord bis zum großen zweimanualigen Konzertcembalo; die Nachfrage im In- und Ausland ist sehr rege. Kurt Wittmayer ist selbst Cembalo- und Klavichordspieler und weiß, welche Anforderungen
ein ausübender Künstler an sein Instrument stellt. Er hatte Gelegenheit, in den
Museen Deutschlands die historischen Instrumente zu studieren, und sein langjähriger Aufenthalt in Italien ermöglichte es ihm, Klang und Register der alten italienischen Modelle an Ort und Stelle zu erforschen. Größter Wert wurde auf die Entwicklung einer neuen Mechanik gelegt, die auch bei Feuchtigkeitsentwicklungen
48 Hanns Neupert, Führer durch das Musikhistorische Museum Neupert, Nürnberg 1938; ders.: Das
Klavichord, Kassel 1949; Besprechung in: Hausmusik 13 (1949), S. 81.
49 In: Musica 5 (1951), S. 288.
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und bei großen Temperaturschwankungen immer einwandfrei funktioniert, ferner
auf die gute Stimmhaltung aller Instrumente. […] Die Wittmayer’schen Instrumente vereinigen alte Klangkultur mit den neuesten technischen Errungenschaften.
Der Instrumentenbauer kann wieder als Mitarbeiter des Interpreten betrachtet
werden, der seinen Anteil an der klanglichen Verwirklichung der Werke hat und
sein Handwerk als durch und durch musikalisches versteht«50.

Wittmayer hatte, nachdem er 1946 sein erstes Cembalo gebaut hatte, 1950 ein
von ihm entwickeltes »Rechen-Springer-System« zum Patent angemeldet, das
unter der Bezeichnung »Präzisionsexentermechanik« bekannt wurde51. Seit
1977 baute er auch Hammerflügel und schuf Kuriosa, vor allem mit seinem
»Electronic Model Bach«, einem elektronisch verstärkten Instrument, »entwickelt für Herbert von Karajans Konzerttätigkeit mit den Berliner Philharmonikern und vorgestellt 1967 bei den Salzburger Festspielen«52. Gerade an der
Person Kurt Wittmayers lässt sich eine Besonderheit des frühen Cembalobaus
nach dem Zweiten Weltkrieg festmachen. Obgleich er, wie auch Neupert, die
Originalinstrumente, ob aus Italien, Frankreich oder den Niederlanden, aus eigener Anschauung hervorragend kannte, ging er nicht daran, sie nachzubauen,
um exakte Klangkopien zu erhalten, sondern er wandte zum Teil Erkenntnisse
aus dem Klavierbau an, um ein Instrument zu schaffen, das diesen Namen im
ureigensten Sinn überhaupt nicht führen durfte. Rampe schreibt hierzu:
»Für uns heute schwer nachvollziehbar: Der erfolgreiche Unternehmer Wittmayer
verfügte einerseits über ein fast unerschöpfliches historisches Detailwissen und
über komplexe Quellenkenntnisse, die […] fast alle Bereiche der Komposition und
Aufführungspraxis Alter Musik umfaßte, von der Bauweise historischer Saitenklaviere ganz zu schweigen. Andererseits gab er die Anfertigung von Serieninstrumenten in Rasterbauweise erst bei der Verkleinerung seiner Firma […] im Jahr
1986 auf; solche Instrumente erachtete er bis zuletzt nicht als klanglich, aber technologisch ausgereift«53.

Den Instrumenten aus der unmittelbaren Nachkriegszeit fehlte es an Prägnanz
und Brillanz des Cembaloklangs, an heller Klangfülle, wie sie vor allem italienische Instrumente auszeichnet. Sie klingen dagegen verhüllt, schwerfällig und
wuchtig, ohne einen brillanten Klang zu erreichen. In einer Charakterisierung
von Neumeyer heißt es: »Was mich gestern abend noch so störte, war das dick
und roh klingende Cembalo […]. Auf diese Weise kommt es, daß das Cembalo so viele Feinde hat: der knallige, drahtige, reizlose Ton der modernen Konzertcembali zerstört alles Feine, Singende, was den alten Instrumenten eigen

In: Hausmusik 17 (1953), S. 150.
H. H. Meyer, »Die Wittmayer’sche Präzisionsexentermechanik«, in: Das Musikinstrument 14
(1965), S. 177ff.; Siegbert Rampe, »Erinnerungen an einen Unbequemen. Kurt Wittmayer †
(4.9.1997)«, in: Concerto 15 (1998), S. 10–11.
52 Rampe, »Erinnerungen an einen Unbequemen«, S. 11.
53 Ebd.
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ist«54. Aber es gab später auch Ausnahmen. Fritz Neumeyer berichtete in der
Korrespondenz mit Günther Lemmen (1913–1981) etwa von Instrumenten,
wie denen von Georg Steingraeber und Neupert, die nach alten Vorbildern
gebaut wurden und einem Originalklang sehr nahe kamen.55
Neben dem Cembalo werden gleichfalls Spinett oder Klavichord für das häusliche Musizieren Alter Musik gebaut und eingesetzt. Aber man machte auch
nicht vor einem Instrument wie der »Hausorgel« Halt, wobei man sich auch in
diesem Fall nicht auf überlieferte historische Instrumente berief, sondern ganz
dem Musizier- und Musikideal der »Hausmusik«-Auffassung folgte. Zu Beginn
seines Aufsatzes über die »Hausorgel« propagiert Walter Supper jenes Instrument als ein für die Ästhetik der Hausmusik ideales, wenn er schreibt:
»Zu all dem klingenden Leben, das durch die musikalische Erneuerungsbewegung
an Hausmusikinstrumenten sich unserm Hausrat einfügt, tritt in neuester Zeit auch
die Hausorgel. […] Wir, die wir gute Hausmusik pflegen, wissen, daß das Instrumentarium unsres Hauses und Heims nirgendwo Kopie des Instrumentariums des
Großraumorchesters sein kann und darf. Niemandem würde einfallen, einen großen Konzertflügel in sein Musikzimmer zu stellen. An seiner Statt haben wir das
gute Hausklavier; wer ein Freund guter alter und neuer Musik ist, wird danach
streben, ein zart-drahtig klingendes Spinett zu besitzen oder gar das beseeltversonnen klingende Clavichord, – Tasteninstrumente, die die Köstlichkeit ihres
klanglichen Lebens im kleinen Raum entfalten können. Und so, wie das mager
klingende Klavier, das feinzirpende Spinett und das intime Clavichord sich unsere
häuslichen Räume erobert haben, so stehen daneben die stilltragende Blockflöte,
die verschleiert klingende Fidel, die dunkle und doch dabei sehr farbige Gambe u.
a. m. – im Gegensatz zur raumfüllenden Konzertflöte, der strahlenden Meistergeige oder zu den profund klingenden Celli und Kontrabässen des Konzertsaals«56.

Eindeutig benennt der Autor das Charakteristikum des beim häuslichen Musizieren verwendeten Instrumentariums: Das alles beherrschende Moment ist
dessen grundlegender Unterschied zum Klangideal der im öffentlichen Konzert verwendeten Instrumente (»des Großraumorchesters«) – vom »Konzertflügel« bis hin zur »Meistergeige«, was man darunter auch immer verstehen
mag. Demgegenüber wird ein Ideal von Hausmusikinstrumenten mit ihrem
»zart drahtigen«, »beseelt-versonnen[en]«, »feinzirpenden«, »stilltragenden«
Klang gesetzt. Er wird im häuslichen Raum als »Köstlichkeit« apostrophiert.
»Hausklavier« (?), (»verschleiert klingende«) Fidel, Blockflöte sowie Gambe
werden zum Instrumentarium degradiert, welches das Ideal eines typischen
häuslichen Musizierens verkörpern soll. Nach Supper erweckt es den Anschein, als ob sich das Musizieren der Alten Musik – diese stellte das hauptsächliche Repertoire dar – am idealsten auf einem Instrumentarium darstellen
ließe, das klanglich eher eine Intimität nachvollzieht, als klanglich-musikalisch
54
55
56

Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 224.
Ebd.
Walter Supper, »Die Hausorgel«, in: Hausmusik 13 (1949), S. 98.
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zu überzeugen versucht. Es scheint das oberste Bestreben zu sein, durch eine
den Instrumenten unnatürliche Klangeigenschaft ein Klangideal zu pflegen,
das außermusikalische Momente wie zum Beispiel Intimität und Geborgenheit
im häuslichen Rahmen, stille Vertrautheit und ein Wiederfinden in der Musik
zum Ideal erhoben hat. Dabei ist es wohl auch nicht so wichtig, ein qualitativ
hochstehendes Musizieren durch gewissenhaftes Üben zu erreichen, sondern
es wird der Alten Musik ein Klangmantel zugedacht, der durch die klangliche
Zurücknahme sowie Entstellung der vermeintlich adäquaten historischen Instrumente entsteht.
2 | Es folgen die Streichinstrumentenbauer: »Geigen in alter Mensur (Barockgeigen und Gamben in den vier Größen Diskant, Alt, Tenor und Baß) bauen
die Hellwerkstatt (Rudolf Eras), Erlbach im Vogtland und der Altmeister Eugen Sprenger, Frankfurt a. M., dann Sonthofen im Allgäu«. – Dieser Ort in
seiner offensichtlich idyllischen Abgeschiedenheit verleitete Ottmar Caprano
zu der Vermutung, »daß in solch schöner Einsamkeit Dinge vom Zauber versunkener Zeiten wiedererstehen können«57. Er berichtet, dass Sprenger einige
Instrumente wie die mittelalterlichen Fideln nach »Darstellungen auf alten Altartafeln« rekonstruierte, eine Methode, die schon lange nicht mehr anerkannt
wird, damals jedoch weit verbreitet war. Heute geht man davon aus, dass bildliche Quellen kaum eine reale Dinglichkeit oder Situation wiedergeben, sondern andere Realitäten darstellen.
»Während Sprengers Gamben mit voll tragendem Ton sich mehr für Konzertzwecke eignen, legt der Gambenbaumeister Günther Hellwig, mehr Wert auf den stillen, singenden Ton, der in erster Linie der ursprünglichen Bestimmung des für die
Hausmusik geschaffenen Instrumentes entspricht. Neuerdings zeigt auch Waldemar Woehl, Soyen-Obb., billige Gamben für den Hausgebrauch an.«58

Sprenger hatte sich bereits in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren einen Namen als »Nachbauspezialist« für alte Streichinstrumente gemacht.
Viele Instrumente für die ersten Kabeler Kammermusiken hatte er verfertigt59.
Das waren zum Großteil Nachbauten von Originalen, die sich im Besitz des
Hagener Industriellen und Instrumentensammlers Hans Eberhard Hoesch befanden. Diese Nachbauten, die übrigens unter anderem auch Otto Moeckel in
Berlin und Fridolin Hamma in Stuttgart anfertigten, setzte Hoesch für die von
ihm initiierten Kammermusiken ein60.
Günther Hellwig war ein gesuchter Spezialist für stilgetreue Nachbauten von
Violinen und Gamben und derjenige Instrumentenbauer, der über Jahrzehnte
hinweg einen hervorragenden Ruf genoss. Seine Instrumente galten als die am
Ottmar Caprano, »In der Werkstatt eines Instrumentenmachers«, in: Hausmusik 14 (1950),
S. 47.
58 »Wer baut historische Musikinstrumente?«, in: Musica 16 (1951), S. 288.
59 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 232.
60 Ebd., S. 231ff., hier: S. 232.
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sorgfältigst gearbeiteten und dem alten Klang sehr nahe kommenden. Weil es
kaum Rückbauten von alten Instrumente in der Nachkriegszeit gab, geschweige denn Instrumente, die nicht am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts
»modifiziert« oder »modernisiert« wurden, also wenig originale Instrumente im
Umlauf waren, konnte man sich eigentlich kein Urteil über den Originalklang
erlauben. Man meinte aber, ihn in seinen Instrumenten am ehesten zu hören.
Um Streichern einen »Originalklang« in den Werken Johann Sebastian Bachs
zu beschreiben, bemühte sich in einem Aufsatz die Geigerin Lilli Friedemann.
Zur Tongebung schlug sie vor, ohne es weiter aus der Zeit zu begründen:
»Wir haben das Bedürfnis, bei Händel und bei den Italienern mehr Ton zu geben,
mehr zu vibrieren als bei Bach und einen schwereren, gespannteren Bogen zu benutzen als den weichen deutschen Bogen der Zeit, der das polyphone Spiel begünstigt. In der Tat hatten die Italiener (und die Franzosen) damals schon eine
›schärfere‹ Art zu streichen und führten die entsprechenden Bögen früher ein als
die Deutschen«61.

Das von ihr geforderte Bach-Spiel benötigt die Nachzeichnung der großen Linie, die nicht durch einen festen, schweren Bogenstrich erreicht wird, sondern
eher durch einen einfachen, ruhigen:
»Die im modernen Streicherstil üblichen Ansatzakzente des Strichs und zufällige
oder gefühlsbetonte dynamische Schweller zerstören die melodische Linie. Bei aller
Feinheit der Artikulation müssen wir gerade Bachs Melodik in einfacher, großzügiger Phrasierung darstellen«62.

Es ist natürlich erneut dem Geist der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung gezollt, wenn die Autorin einen »gefühlsbetonte[n] dynamischen Schweller«, also wohl ein messa di voce, als für das Bach-Spiel nicht geeignet ansah,
da dieser die melodische Linie zerstören würde sowie einer »objektiven« Darstellung entgegensteht. Friedemann hat sich auch in anderen Beiträgen immer
wieder Gedanken zum Streicherideal der Alten Musik gemacht. In einer vergleichenden Betrachtung von gegenwärtigem Chorgesang und Streicherspiel in
der Singbewegung konstatierte sie, dass das Chorwesen viel weiter auf dem
Wege eines der Alten Musik konformen Musizierens gelangt sei als das Streicherspiel. Ein der Alten Musik zugehöriges Streicherspiel charakterisierte sie
so: »Echtheit und Schlichtheit des Ausdrucks, Anmut, Klangreinheit in allen
Stricharten, Liebe zum Detail, sinnvolle Anwendung des Vibrato, strömender
akzentloser Strich, atmende Phrasierung und worthaftes Deklamieren – kurz:
eine singnahe Art zu streichen im Sinne unseres Chorsingens«63. Bei ihr wird
als Ideal propagiert, was Jöde als Grundprinzip des Musizierens auf den von
Lilli Friedemann, »Bachspiel für Streicher«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 60.
Ebd.
63 Dies., »Streichernachwuchs und Singbewegung«, in: Hausmusik 16 (1952), S. 75, Folgezitat
auf S. 77.
61
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ihm geleiteten Herzberger Bachwochen eingeführt hatte. Es ist ihr klar, dass
eine solche Streicherkultur zu ihrer Zeit sicher nur von wenigen professionell
ausgebildeten Musikern darzustellen war. Das Streicherideal konnte ohne eine
stetige Anleitung im Bereich des Laienmusizierens der Jugendmusikbewegung
nicht leicht und schnell erreicht werden. An den damaligen Musikhochschulen
wurde ein den historischen Instrumenten adäquates Streicherspiel kaum unterrichtet, sieht man von Beispielen wie der Schola Cantorum Basiliensis ab. Sie
forderte darum für den »nicht virtuos eingestellte[n]« Streicher, dass er von einem Musiker angeleitet werde, der ihm »Lockerheit und Zweckmäßigkeit der
Spielbewegung, sauberes Handwerk und musikalischen Stil als eine Einheit«
vermitteln könne. Für Streicherstudenten an Musikhochschulen wünschte sie
die Möglichkeit, »sich an Sing- und Spielkreis, Erziehung, Interpretations- und
Stillehre, Verzierungslehre und in einer neuzeitlichen kindgemäßen Methodik
auszubilden«. Sie hielt daher Maximen der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung für so weit geeignet, sie in die Ausbildung an Hochschulen einfließen zu lassen.
3 | Waldemar Woehl war als Instrumentenbauer ein Quereinsteiger, da er von
Hause aus eigentlich Cembalist und Blockflötist war64. Der Hinweis »für den
Hausgebrauch« mag auf die wohl nicht hochwertige Arbeit dieser Instrumente
hindeuten.
4 | Lauten und Gitarren stellte Hans Jordan aus der Instrumentenbauzentrale
Markneukirchen her, daneben verfertigte er aber auch Gamben vom Diskant
bis zur Kontrabassgröße65.
5 | Natürlich werden auch für die Blockflöte die meisten Instrumentenbauer
genannt (Auswahl): Johannes Adler, Markneukirchen; Rudolf Eras, Erlbach/
Vogtland; Peter Harlan, Burg Sternberg66; Herwiga-Flöten, Wintersbach bei
Stuttgart; Richard Jacob, Markneukirchen; Adolf Hoesch, Meldorf; Hermann
Moeck, Celle; Kurt Novinsky, Frankfurt/Main; Rudolf Otto, Neufra bei Rottweil; Waldemar Woehl, Soyen-Oberbayern; Thomas Mollenhauer, Fulda; auch
die Bärenreiter-Flöten, die sich, wie jene von Peter Harlan, von den Modellen
von Dolmetsch im Wesentlichen durch die andere Griffweise unterschieden67.
Die Instrumente von Moeck und Mollenhauer wurden bekannt, da sie die industrielle Fertigung Harlans ausbauten und damit zur Verbreitung der Blockflöte in Laienkreisen wesentlich beitrugen.

Gutknecht, Studien zur Aufführungspraxis, S. 234; Waldemar Woehl, »Die Blockflöte in
der Hausmusik«, in: Die deutsche Jugendmusikbewegung, S. 461–464 und S. 754: »Zum Abschluß fand eine gemeinsame Musizierstunde statt, in der u. a. W. Woehl eine Lautensuite
auf dem Klavichord spielte und so den Teilnehmern die Schönheit alter Musik und alter Instrumente vermittelte«.
65 In: Musica, »Wer baut historische Musikinstrumente«, S. 288.
66 Peter Harlan, »Die Blockflöte nach dem Kriege«, in: Hausmusik 13 (1949), S. 23.
67 »Wer baut historische Musikinstrumente«, S. 288.
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6 | Unter »Besonderheiten« wird noch der Drehleierhersteller Walter Lothar
in Konstanz genannt; ein Scheitholz stellte Woehl her; ein Monochord konnte
man bei Heinrich Dohren, Krefeld, beziehen. Aus einer Abbildung im Anzeigenteil der Hausmusik wird deutlich, dass dieses von Dohren angepriesene Instrument nichts mit einer historischen Vorlage zu tun hat. Über dem kleinen
dreieckigen Resonanzkörper mit rundem Schalloch ist eine zitherartige Griffleiste zu erkennen, über die zwei Saiten gespannt sind. Mit einem stark konkav
gebogenen Streichbogen kann die untere Saite als Melodiesaite, die obere als
Bordun gespielt werden. Es handelt sich also eher um eine selbst entwickelte
Form einer Streichzither als um ein Monochord68.
Bei Durchsicht der obigen Liste von Instrumentenherstellern fällt auf, dass zu
dieser Zeit (1951) kein Erbauer von Doppelrohrblatt- oder engmensurierten
Blechblasinstrumenten aufgeführt wird. In beiden Bereichen gab es nur einige
wenige Spieler, die Entwicklung war noch weit hinter derjenigen von Instrumenten zurück, die eine breitere Verwendung traditionell in der Laienmusik
hatten. Ein weiterer Grund für den seltenen Gebrauch liegt wohl auch darin,
dass die Instrumente schwer zu erlernen waren, aber auch nicht in den allgemein verbreiteten Duktus des Jugendmusik-Genres passen wollten. Die wenigen Spieler der Instrumente stammten aus dem Profibereich. Sie machten die
ersten Versuche auf vorbarocken und barocken Doppelrohrblattinstrumenten,
auch auf ventillosen Trompeten sowie engmensurierten Renaissanceposaunen.
Nur vereinzelt sind Aussagen bekannt, die die Oboe als ein der Jugendmusik
oder den »Hausmusikanten« »wesensverwandtes« Instrument erkennen. Nach
einer längeren historischen Darstellung der Entwicklung der Oboe führt etwa
Günter Hart aus, wieso sich die Jugendmusik für dieses Instrument einsetzen
sollte bzw. wieso es den Musikvorstellungen der Bewegung besonders entgegenkommt:
»Es sind dieselben Beweggründe, die uns auch zu Gambe und Kurzhalsgeige [!], zu
Spinett und Blockflöte und zur Kleinorgel mit geringerem Winddruck greifen lassen. Der klare und unbestechliche Oboenton hat, auch noch heute in der modernen Bauweise, das wesentliche Merkmal der alten Instrumente: Ihr Klang schmeichelt nicht durch falsches Pathos dem Hörer ein, sondern man muß ihm sinnend
nachgehen, um ihn in seiner ganzen Tiefe zu erschließen. […] Sie hat Wesentliches
auszusagen, nicht Sinnloses zu schwätzen«69.

Vor allem die alte Oboe mit nur zwei Klappen ist das Instrument, das für ein
Musizieren ohne »falsches Pathos« in der Vorstellung der Jugendmusikbewegung als besonders geeignet erschien: »mehr innere Befriedigung beim Spiel
der alten Meister wird der rechte Hausmusikant erst dann empfinden, wenn er
68 In: Hausmusik 16 (1952), hintere innere Umschlagseite: »Monochord. Das neue Hausmusikinstrument in allen vier Stimmlagen lieferbar, H. Dohren, Krefeld, Kaiserplatz 20«; nebenstehend Abb. des Instruments mit Zeichnung der Handhabung.
69 Günter Hart, »Wesen und Wert der Oboe«, in: Hausmusik 13 (1949), S. 151.
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diese Musik auf einer zeitgerechten [originalen oder nachgebauten] zweiklappigen Oboe spielen darf«70. Auch das Spiel auf den alten Oboen d’amore und
da caccia wird empfohlen. Die Klarinette hingegen mit ihrem so vielfältig modellierbaren Klang wird für die Jugendmusik als ungeeignet angesehen, da ihr
Klang zu sehr der subjektiven Tongebung unterworfen ist. Ihr Klang verkörpert nicht eine vom Spieler wenig beeinflussbare »objektive« Musikerfahrung,
sondern die subjektiv gestaltete, was man strikt ablehnte.
Wie bereits gesagt: Instrumentenbauer gab es zu der Zeit nur wenige, die einer
solchen Begeisterung am »objektiven Klang« die entsprechenden alten Instrumente liefern konnten. Aber die Jugendmusikbewegung, stellvertretend für die
gesamte Musikbewegung, forschte immer weiter nach Instrumenten, die von
ihren Mitgliedern einigermaßen problemlos erlernt und gespielt werden konnten. Gerade um solche Fragen zu klären, wurde 1956 eine Tagung in BenrathHassels veranstaltet, auf der »Instrumentalkreisleiter und Instrumentenbauer«
zusammenkamen, »um der Jugend die Instrumente zu verschaffen, die ihr entsprechen«, wie es in einem Rundbrief mit dem Titel »Musikinstrumente für die
Jugend« heißt71 – und weiter: »Von der Weite des Gebietes kann einen Eindruck schon der Tagungsplan geben, der nach dem grundlegenden Referat
›Symbolik der Musikinstrumente‹ von Toni Grad in fast unaufhörlicher Folge
Instrumentenbauer, Bastler, Initianten und Instrumente vorstellte«72. Folgende
Instrumentenbauer zeigten ihre Schöpfungen: Rudolf Eras den Zink und die
Schoßharfe, Peter Harlan und Walter Overmann Fideln, Martin Saßmann Clavichord und Cembalo, Waldemar Woehl die Schwegel- oder Einhandflöte und
das Scheitholz, Otto Steinkopf den Zink, das Krummhorn, Sordun, Dulzian,
Pommer und Schalmei. An dieser Aufzählung wird der bereits erweiterte Instrumentenbestand deutlich. Nun war es aber wohl doch so, dass Instrumente
wie der Zink oder die Windkapselinstrumente, obwohl beide in Blockflötengriffweise zu betätigen sind, keine allzu große Verbreitung fanden und dann
Spezialisten überlassen werden mussten, obgleich gerade die im Klang durch
den Spieler nicht beeinflussbaren Windkapselinstrumente dem Musizierideal
der Jugendmusikbewegung in besonderer Weise entgegen kommen mussten.
Es bleibt festzuhalten, dass solche Instrumente verfügbar waren und sie das
Klangbild alter Kompositionen hätten enorm farbig erweitern können, was so
auch in einem Beitrag zum Zinken nachdrücklich gefordert wird73, wobei der
Autor, Georg Karstädt, noch sehr die beschwerliche und intonationsunsichere
Spielweise der nachgebauten und im Handel erhältlichen Instrumente beklagt.
Anders sieht es bei Originalen aus, die eine wunderbare Klangerweiterung im
Streicher- und Sängersatz ergeben74.
Ebd.
Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 83.
72 Ebd.
73 Georg Karstädt, »Die Verwendung der Zinken in der Hausmusik«, in: Hausmusik 15
(1951), S. 125, 126.
74 Ebd., S. 128.
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Die Fidel stellt innerhalb der Jugendmusikbewegung eine Besonderheit sowohl im Instrumentenbau als auch in der Verwendung dar. Das Instrument,
das als Neukonstruktion vor allem von Harlan in unterschiedlichen Lagen gebaut wurde, basierte auf keinerlei historischem Vorbild, ist im Wesentlichen
ein Konstrukt von Harlan selbst.75 Die Fidel ist ein Instrument, das den Ansprüchen der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung auf zweierlei Weise
gerecht wird: Es ist äußert leicht zu spielen (Bünde wie bei der Gitarre, Stahlsaiten), und man kann ihren Bau in Kursen, die Harlan ja anbot, auch selbst
erlernen. Ein anderer Fidelbauer, Karl Frank, Mittenwald, preist seine Instrumente an als: »Streichinstrumente von zartem silbernen Ton – Wie Gamben
im Schoß zu spielen. […] Für besinnliches Musizieren, Begleitung zum eigenen Gesang / Für chorisches Zusammenspiel, auch mit Flöten, Lauten, Cembalo«76. Diese Anzeige zielte bewusst auf die Bedürfnisse bzw. die »Ästhetik«
der Jugendmusikbewegung, Alte Musik in einer bestimmten Art und Weise,
nämlich »in zartem Ton« und »besinnlich«, erstehen zu lassen – eine Maxime,
die stets wiederholt wurde.
Zum Sordun von Otto Steinkopf heißt es in der Presse:
»Unter der Vielzahl der neuen Jugendmusikinstrumente sticht das von dem Berliner Instrumentenbauer Otto Steinkopf entwickelte Sordun besonders hervor. Das
kleinste dieser Blasinstrumente, das Sopran-Sordun, ist nicht größer als eine Blockflöte und fast ebenso leicht zu spielen, klingt wie ein Fagott und reicht über zwei
volle Oktaven. Der Schöpfer dieses ›David‹ unter den Blasinstrumenten mit der
Stimme eines Goliath, der im Alt-Tenor und Baß-Sordun noch drei größere und
stimmkräftigere Brüder hat, gehört zu den Pionieren unter den Instrumentenbauern, die neue Instrumente für die Jugend schaffen. ›Wir wissen‹, meinte er im Gespräch, ›daß diese Instrumente nicht nur leicht zu spielen sein sollen, sondern auch
billig sein müssen‹«77.

Aus diesem Bericht wird wieder deutlich, welche Ansprüche die Musikbewegung an ein gut verwendbares Instrumentarium stellte. Es sollte leicht spielbar
sein und dazu noch preiswert, damit möglichst viele es sich leisten konnten.
Dass in diesem Zusammenhang ein solcher Vergleich – »als eine Blockflöte
75 Peter Harlan, »Über die neuen Fideln«, in: Hausmusik 13 (1949), S. 13; Konstruktionspläne
und Abb. eines Familienverbundes auf S. 14, 15; in Hausmusik 16 (1952), S. 51 legt Harlan
im Bericht der »Tagung der Fidelbauer und Komponisten« die Entwicklung und den Einsatz
des von ihm entwickelten Instruments ausführlich dar. Zur Geschichte schreibt er: »Die aus
einer Summe von Erfahrungen mit historischen Instrumenten neu geschaffene Fidel ist für
die Hausmusik schon an vielen Orten zum führenden Streichinstrument geworden. Mein
Fidelchor besteht aus: Kontrabaßfidel, Tenorfidel (eine Oktave höher: D G c e a d’), Sopranfidel (noch eine Oktave höher). Zwischen dem Tenor und Sopran liegt die Altfidel,
Stimmung G c f a d’ g’, und über dem Sopran, eine Oktave höher als die Altfidel, kleine
Pardessus«, was natürlich nichts mit dem Streichinstrument des französischen 17. Jahrhunderts in Armhaltung zu tun hat.
76 In: Hausmusik 16 (1952), inneres hinteres Deckblatt, Anzeige »Karl Frank«.
77 Ebd., S. 83; aus: Aachener Volkszeitung v. 17.01.1956, »Musikinstrumente für die Jugend«.

37

und fast ebenso leicht zu spielen« – aufgestellt wurde, war für die Einschätzung des Instruments und in diesem Zusammenhang sicherlich kennzeichnend. Die Blockflöte wurde als ein durch die Generationen leicht zu handhabendes Instrument weit entfernt historischer Virtuosität aufgefasst, für deren
Spiel man keinen besonderen Ansatz brauchte und das solistisch, aber auch im
Stimmverbund eingesetzt werden konnte78. Ganz im Geiste der Jugendmusikbewegung verwendet, blieb es auch in der Nachkriegszeit noch so, dass eine
ernsthafte Auseinandersetzung mit der Blockflöte auf einem künstlerischen
Niveau auf keinen Fall innerhalb dieser Bewegung erfolgte, sondern nur von
wenigen Spezialisten aus dem professionellen Bereich geleistet wurde. Gerade
an der Blockflöte lassen sich die aus dem praktischen Musizieren Alter Musik
in der Musikbewegung heraus entstehenden und immer lauter werdenden Ressentiments nur allzu gut verstehen, da hier ein ideologischer Ansatz über eine
musikgerechte, auf hohem instrumentalen Niveau stattfindende Ausführung
gestülpt wurde79.
Auch außerhalb Deutschlands befasste man sich mit dem Bau historischer Instrumente. In ihrem ersten Jahrgang, 1947, teilt die Musica mit Blick auf England mit: »Arnold Dolmetsch [(1858–1940)], der hochverdiente Vorkämpfer alter
Musik in England, ist in hohem Alter vor einigen Jahren gestorben. Seine Familie führt die Firma weiter, und nach Unterbrechungen während der Kriegsjahre macht sie jetzt wieder Rekonstruktionen alter Instrumente«80. In England, das durch Dolmetsch bereits seit den 1920er-Jahren im Instrumentenbau
europaweit geschätzt wurde, konnte also unmittelbar nach dem Kriege die Instrumentenproduktion wieder aufgenommen werden, die sich bei manchen
Instrumenten – Blockflöte – von den kontinentalen Neuschöpfungen durch
ihre Originalnähe wesentlich unterschied.
Verlage
Die Notenausgaben, die man für das Musizieren Alter Musik in den Jugendmusikgruppen benötigte, wurden entweder in großen traditionellen Verlagshäusern in Sonderreihen und -ausgaben oder aber in Spezialverlagen ediert.
Ein solcher war etwa derjenige von Waldemar Woehl in Soyen/Bayern. Vom
In dieser Weise hatte Woehl schon Anfang der 1930er-Jahre über die Blockflöte gesprochen: »Die Leichtigkeit des Anblasens – einen eigentlichen ›Ansatz‹ wie bei anderen Blasinstrumenten braucht man gar nicht zu lernen –, die verhältnismäßige Einfachheit der Intonation (man denke an die Schwierigkeiten bei der Geige, mit denen auch der vorgeschrittene
Spieler immer noch zu kämpfen hat) machen sie für die Hand des Liebhabers vorzüglich
geeignet; durch den charakteristischen, stillen ›non espressivo‹-Ton gibt sie in besonderer
Weise die innere Verwandtschaft zu der in den in Frage kommenden Kreisen gepflegten
Haltung kund«. Nach Woehl spiegelt die so eingesetzte Blockflöte gerade den objektiv zu
nennenden Klangwunsch, fern einer subjektiven Färbung, wider, den die Jugendmusikbewegung als Ideal erstrebte. – Woehl, »Die Blockflöte in der Hausmusik«, S. 462.
79 Zu diesem Problem weiter unten: Die Musikbewegung und Adorno.
80 In: Musica 1 (1947), S. 127; Günther Hellwig, »Alte Musik in England«, in: Hausmusik 14
(1950), S. 131–132.
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»Hausmusikverlag«, so dessen Name, konnte man neben Scheitholz-Hausmusik,
Soyener Hausmusikmappen und der Pelikan-Hausmusik-Reihe auch Instrumente
wie Scheithölzer, Blockflöten, Gamben (plus Saiten und Bögen), Hausmusikgeigen (?), Spitzharfen, ja, sogar Alphörner beziehen81. Instrumente enthielt
auch das Sortiment des Bärenreiter-Verlages, der ansonsten Spezialreihen für
Alte Musik herausgab, darunter Nagels Musik Archiv und Hortus Musicus.
Auf der Frankfurter Buchmesse 1952 präsentierten die folgenden Verlage ihre
Editionen, die zum Teil speziell auf Alte Musik ausgerichtet waren:
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Edmund Bieler Verlag, Köln;
Gustav Bosse Verlag, Regensburg;
Breitkopf & Härtel, Leipzig;
Bruckner-Verlag, Wiesbaden;
Christophorus-Verlag, Freiburg;
Edition Eulenburg KG, Stuttgart;
Robert Forberg, Bad Godesberg;
Günther Henle Verlag, München;
Friedrich Hofmeister, Frankfurt/Main;
Matthias Hohner AG, Trossingen;
C. F. Kahnt, Bonn;
Fr. Kistner & C. F. W. Siegel & Co., Lippstadt;
F. E. C. Leuckart, München;
Rober Lienau, Berlin;
Henry Litolff’s Verlag, Frankfurt/Main;
Karl Heinrich Möseler Verlag (Werkreihe für Kammerorchester), Wolfenbüttel;
Willy Müller, Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg;
Nagels Verlag, Kassel (Nagels Musik-Archiv für jeden Musikfreund. Die weltbekannten blauen Hefte mit Meisterwerken der Instrumental- und Vokalmusik des 15.
bis 18. Jahrhunderts82);
C. F. Peters, Frankfurt/Main;
G. Ricordi & Co., Lörrach;
Musikverlag Hans Sikorski, Hamburg;
Sirius-Verlag, Berlin;
B. Schott’s Söhne, Mainz;
Taunus-Verlag H. L. Grahl, Frankfurt/Main;
P. J. Tonger, Köln;
In: Hausmusik, Anzeige im hinteren Anzeigenteil in fast jeder Nummer, hier: 16 (1952).
Ebd.
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Chr. Fr. Vieweg, Berlin;
Wilhelmiana-Musikverlag Edition Wilhelm Hansen, Frankfurt/Main;
Otto Wrede, Regina-Verlag, Wiesbaden;
Musikverlag Zimmermann, Frankfurt/Main.

Mehrere dieser Verlage gingen direkt aus der Jugendmusikbewegung hervor
oder aber richteten ihr Sortiment nach den musikalischen Bedürfnissen der
Bewegung aus, was natürlich auch das Musizieren des Alte-Musik-Repertoires
betraf. Einige Häuser seien näher betrachtet83:
1 | Der Verlag Ludwig Voggenreiter, Bad Godesberg, hat seine Wurzeln in
der Deutschen Jugendbewegung. 1919 wurde er von Franz Ludwig Habbel
und Ludwig Voggenreiter gegründet. Voggenreiter kam 1947 in Buchenwald
ums Leben. Zehn Jahre wurden ausschließlich Schriften und Zeitschriften zur
Jugendbewegung verlegt. 1922 ging der Verlag von Regensburg nach Berlin,
1924 von Berlin nach Potsdam, wo er bis 1949 seine verlegerische Tätigkeit
ausübte. Heinrich Voggenreiter (Bruder) verlegte nach Gründung der Deutschen Demokratischen Republik das Verlagshaus 1949 nach Bad Godesberg.
1930 erschien bei Voggenreiter das erste Liederbuch der Bündischen Jugend, hrsg.
von Theodor Warner, was den Beginn und den Hauptbestandteil der Verlagsarbeit markierte.
2 | Der älteste Berliner Musikverlag, Robert Lienau, 1810 von Adolph Martin
Schlesinger gegründert, seit 1864 im Besitz der Familie Lienau, ediert heute
besonders Jugend-, Haus- und Kammermusik.
3 | Ein weiteres traditionelles Berliner Verlagshaus ist der Merseburger Verlag, der 1849 in Leipzig gegründet wurde und die erste Schulmusikzeitschrift
Euterpe veröffentlichte, die von Ernst Hentschel und Ludwig Erpf herausgegeben wurde. Um 1900 wandte sich der Verlag durch Georg Merseburger der
evangelischen Kirchenmusik in Notenausgaben und Literatur zu. 1944 wurde
der Verlag in Leipzig ausgebombt, 1951 übersiedelte er zunächst nach Hamburg, dann durch Karl Merseburger nach Berlin sowie Darmstadt. Ab 1955
wurde das Sortiment durch Karl Strube im musikwissenschaftlichen Bereich
erweitert. Zwei wichtige Zeitschriften sind: Der Kirchenmusiker und Ars organi.
4 | Der Hermann Moeck Verlag, Celle, ist noch heute auf den Gebieten der
Schul- und Laienmusik und der Kammermusik für Blockflöte tätig, gab seit
1957 auch Werke Georg Friedrich Händels, die sog. Chrysander-Edition, heraus.
1925 durch Hermann Moeck in Celle gegründet, enthält das Sortiment seit
1930 Jugendmusik. Der Verlag vertreibt auch Instrumente, vor allem Blockflöten. Die Zeitschrift für Spielmusik (Blockflöte) und zahlreiche Ausgaben alter
Kammermusik verweisen auf den verlegerischen Schwerpunkt.
Johannes Petschull, Musikverlage in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin, Bonn
1965.
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5 | Der L. Schwann Verlag, Düsseldorf, richtete seine verlegerische Tätigkeit
von Anfang an auf die geistliche und weltliche Vokalmusik aus, darunter auch
Choralausgaben und Denkmäler Rheinischer Musik. 1821 gründete der Goldschmied Leonhard Schwann den Verlag, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Weltgeltung durch den ersten Druck der Editio Vaticana (Greg. Choral) 1908
nach dem Motu proprio (1903) von Papst Pius X. erlangte. Seit 1959 konzentriert sich die Arbeit auf die Schallplattenproduktion MUSICA SACRA/Klangarchiv für Kirchenmusik.
6 | Auch der traditionsreiche Verlag C. F. Peters, Frankfurt/Main, 1800 von
Franz Anton Hoffmeister (1754–1812) und dem Leipziger Musiker Ambrosius Kühnel (1770–1813) in Leipzig gegründet, richtete sein Sortiment an der
Nachfrage nach Alter Musik aus. Das Haus hat die erste Gesamtausgabe der
Klavier- sowie Orgelwerke Johann Sebastian Bachs zu verzeichnen, aber von
Anbeginn an auch Kammermusik von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus
Mozart. 1814 übernahm der Leipziger Buchhändler Carl Friedrich Peters
(1779–1827) den Verlag, der nach dem Zweiten Weltkrieg 1950 nach Frankfurt am Main übersiedelte.
7 | Der Musikverlag Wilhelm Zimmermann, Frankfurt/Main, wurde ebenso
erst nach dem Zweiten Weltkrieg hier ansässig (1949). 1876 in St. Petersburg
durch Julius Heinrich Zimmermann gegründet, wurde das Haus zu Beginn des
ersten Weltkrieges nach Leipzig verlegt. Das Sortiment konzentriert sich auf
Instrumentalschulen, Studienwerke für unterschiedlichste Instrumente und die
Herausgabe alter Kammermusik.
8 | Der Christophorus-Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, wurde 1935 als
eine Tochtergesellschaft des Herder Verlags gegründet. Sein Sortiment enthält
Chorwerke, Liederbücher, Chor-, Schul-, Orgel- sowie Katholische Kirchenmusik. An Zeitschriften erscheinen Musik und Altar, Zeitschrift für Musik in Kirche und Schule, Jugend und Haus und Organ der Werkgemeinschaft Lied und Musik.
9 | Gleichfalls 1935 wurde der Musikverlag Hans Sikorski in Berlin gegründet.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er in Hamburg ansässig. Der große Verlag, der vor allem für seine Ausgaben zeitgenössischer Musik bekannt ist, verlegte zunächst auch Jugend- und Schulmusik, etwa die Cantare e sonare-Reihe
mit dem Verband der Schulmusikerzieher, Choreditionen, unter anderem die
Chorübungen von Wüllner-Schwickerath-Stephani sowie die Chorblätter Cantate,
zudem Konzerte und Kammermusiken alter Meister (Barockzeit, Vorklassik),
vielfach in Erstveröffentlichungen, etwa Johann Sebastian Bach und Söhne,
Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Alessandro und Domenico
Scarlatti, Carl Heinrich und Johann Gottlieb Graun, Johann Joachim Quantz,
Johann Adolph Hasse, Gottfried Heinrich Stölzel, Johann und Carl Stamitz,
Carl Ditters von Dittersdorf, Luigi Boccherini sowie Leopold und Wolfgang
Amadeus Mozart.
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10 | Eine Besonderheit in der deutschen Verlagslandschaft stellte der Ugrino
Verlag Hanns Henny Jahnn, Hamburg, dar, der in »typographisch mustergültigen Ausgaben«84 Gesamtausgaben alter Meister, darunter Samuel Scheidt,
Don Carlo Gesualdo, Dieterich Buxtehude und Vincent Lübeck, herausgab.
Gegründet wurde der Verlag 1921 von Gottlieb Harms und Jahnn unter dem
Firmennamen »Ugrino« als Referenz an die »neuheidnische Glaubensgemeinschaft«, die von Harms, Jahnn und Franz Buse mit dem Ziel ins Leben gerufen worden war, das menschliche Dasein zu resakralisieren. Hierzu sollte auch
die Errichtung monumentaler Kultbauten in der Lüneburger Heide sowie die
Herausgabe kanonischer Werke der Renaissance- und Barockpolyphonie gehören. Als erstes größeres verlegerisches Vorhaben begann man 1921 mit der
Gesamtausgabe der Werke Vincent Lübecks. Der Eintrag ins Handelsregister
des Amtsgerichts Hamburg lautet: »Vereinigung zur Wahrung der Interessen
der Glaubensgemeinschaft Ugrino / Abt. Verlag«. Nach Jahnns Emigration
im Jahr 1933 führte ab 1934 Sibylle Harms, die Witwe Harms’, den Verlag,
dem 1935 die Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 1956 wurde der Verlag auf H.
H. Jahnn persönlich eingetragen, nachdem er 1950 aus der Emigration (Bornholm) zurückgekehrt war. Nach dessen Tod 1959 übertrug man 1960 den Verlag auf die Tochter Signe Jahnn unter neuem Namen: »Ugrino Verlag H. H.
Jahnn«. Während der Jahre von H. H. Jahnns Emigration und einige Zeit darüber hinaus (1933–1952) arbeitete der Verlag nicht. Die hochgesteckten Ziele
der Gesamtausgaben konnten nicht gänzlich verwirklicht werden. Die Bände
jedoch, die erschienen (Buxtehude, Bd. 1, 1925, hrsg. von Wilibald Gurlitt, Bd.
8, 1958), zeugen von der hohen herausgeberischen sowie buchkünstlerischen
Qualität und von dem Bemühen, einen nach originalen Kompositionen unverfälschten Notentext zu liefern. Die Ugrino-Ausgaben stellen somit den ersten
Versuch dar, der Musikpraxis und der Wissenschaft Ausgaben bereitzustellen,
die man später als »Urtext« titulieren wird.
11 | Der Bärenreiter-Verlag Kassel baute nach dem Zweiten Weltkrieg sein
verlegerisches Sortiment immens aus, wobei zwar das Hauptgewicht auf den
Gesamtausgaben einzelner Komponisten (J. S. Bach, W. A. Mozart) lag, aber
auch Ausgaben Alter Musik in vermeintlich praxisnaher Qualität produziert
wurden (Heinrich Schütz, Orlando di Lasso). Des Weiteren hatte der Verlag
zahlreiche kleinere Spezialverlage übernommen, die mit ihrem Sortiment sehr
gut in die Verlagsarbeit passten85. 1945 musste der Verlag die totale Zerstörung erleben. In den Jahren 1945 bis 1948 erfolgte der Wiederaufbau, der eine
wesentliche Aktivitätssteigerung und Sortimentserweiterung mit sich brachte.
Für die Wiederbelebung und die Verbreitung der Alten Musik sind vor allem
zwei Reihen und ein weiterer Verlag von Bedeutung: Hortus Musicus, Nagels
Musik Archiv und der Verlag Philipp Hinnenthal.

Uwe Schweikert und Thomas Lipski, Art. »Jahnn«, in: MGG2, Personenteil 9, Kassel
2003, Sp. 856 ; Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 288.
85 Ebd., S. 287.
84
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a | Otto Riemer widmete der Edition Hortus Musicus einen Sonderbericht, da
die Einzelausgaben bereits 1952 die stattliche Anzahl von annähernd hundert
Nummern erreicht hatten: Riemer machte darauf aufmerksam, dass der Name
an Musiksammlungen wie Hans Leo Haßlers Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng
(Nürnberg, 1601) oder Johann Jakob Walthers Wohlgepflanzter Violinischer Lustgarten erinnert, die er als »Kennworte der ganzen Gattung« bezeichnet86. Das
Repertoire des Hortus Musicus entstammte der »Welt des lebensfrohen aufbrechenden Frühbarock, z. T. auch noch der Renaissance«, also einer Zeitspanne,
deren Musikprodukte in der Mitte des 20. Jahrhunderts mehr als nur »historische Spielerei« darstellen: »es ist zugleich ein Bekenntnis zur gleichen Lebensfreude, zur heiteren Musikergötzung des Musikfreundes, der in den Wundergärten der Musik sich genießerisch ergehen möchte«87. Die Reihe richtete sich
an »Musikfreunde«, die Freude am Singen und Spielen haben und für die man
Stücke auswählte, welche ihr technisches Können nicht überstiegen. Dadurch
schied a priori »alles rein Virtuose, alles reine Prunken von selbst« aus. Eine
»schöpferische Geselligkeit« könne sich zunächst in »stillen Duetten« besonders ausleben, wie Riemer meint. Ein weiteres Anliegen des Hortus Musicus war
die Herausgabe von Werken für »alte« oder »abseitige« Instrumente, womit er
die Ausgaben für Blockflöte, Traversflöte oder Viola da Gamba meinte. Das
Register an Instrumentalmusik reicht vom Duett über unterschiedlich besetzte
Kammermusiken bis zur Kammerorchesterstärke. Doch das Repertoire war
nach Riemer nicht allein auf das Laienmusizieren im Verständnis der Jugendmusikbewegung beschränkt, sondern enthielt auch Ausgaben, die mehr einem
professionellen Musiker zugedacht waren. Er nennt als Beispiel das Duett
»Virga Jesse floruit«, das als Einlagesatz dem Magnificat Es-Dur BWV 243a von
Johann Sebastian Bach dient. Zum Schluss weist Riemer darauf hin, dass der
Hortus musicus nicht nur eine Sammlung für die Praxis darstellt, sondern gleichfalls dem Musikhistoriker ein reiches Quellenmaterial an die Hand gibt, da die
Herausgeber, zum Beispiel Hellmuth Christian Wolff, Gustav Scheck, Werner
Danckert, auf der »einwandfreien Reproduktion des Alten« bestanden.
b | Die andere markante Reihe war, mit ihren blauen Heften, das Nagels Musik
Archiv aus dem Nagels Verlag, der sich anfänglich durch die Herausgabe von
Chor-, Sing- und Spielmusik, der Reihe Die billige Chorbibliothek, von Noten für
Klavier, Cembalo, Harfe und Orgel, von Musik für Streicher und Blasinstrumente, insbesondere Blockflöte, Das Orchester, Gesamtausgaben und Musikdenkmälern einen Namen gemacht hatte. 1820 durch Adolph Nagel als Musikalienhandel und Musikverlag in Hannover gegründet, übernahm 1913 Alfred
Grensser die Geschicke. Früh wurden Tendenzen der Jugendmusikbewegung
und in deren Zusammenhang auch die Bedeutung der Blockflöte für ein gedeihliches Verlagsgeschehen erkannt. Nagels Verlag war einer der ersten Verlage, der originale Ausgaben herausgab. 1927 begann dann die »blaue Reihe«,
86 S. Otto Riemer, »Das erste Hundert. Hortus musicus als Kulturdokument«, in: Musica
(1952), S. 173.
87 Ebd.
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die den Namen Nagels Musik Archiv erhielt und die der instrumentalen Praxis
Spielgut aus Barock und Frühklassik zur Verfügung stellte. Wie so viele Verlage wurde auch der Nagels Verlag im Zweiten Weltkrieg zerstört. Zunächst in
Hannover, übersiedelte er nach Celle, wurde aber dann 1952 vom BärenreiterVerlag übernommen. Bis 1965 wuchs das Nagels Musik Archiv auf über 200
Nummern an.
c | Der Johann Philipp Hinnenthal Verlag war eine Ein-Mann-Unternehmung
des Bielefelder Kaufmanns Wilhelm Hinnenthal, den seine Freunde Johann
Philipp nannten88. Nachdem er vor dem Zweiten Weltkrieg zahlreiche Ausgaben alter Musik herausgegeben hatte, wurden diese 1950 vom Bärenreiter-Verlag übernommen. Unter dem Namen Philipp Hinnenthal Verlag gab Walter
Wiora die Reihe Die Musik im alten und neuen Europa heraus.
12 | Auch der Verlag B. Schott’s Söhne, Mainz, heute: Schott Music, führte,
wie Bärenreiter, eine Extrareihe mit dem Label Antiqua, unter dem insbesondere alte Instrumentalmusik erschien, ebenso das Antiqua-Chorbuch, hrsg. von
Helmut Mönkemeyer, das »171 geistliche und 196 weltliche zwei- bis achtstimmige Chorsätze deutscher Meister aus der Zeit von um 1400 bis 1750«
enthielt.89
13 | Der Edmund Bieler Verlag Köln wurde 1918 von Edmund Bieler (1863–
1942) gegründet. Seit 1940 führte dessen Tochter, Maria Theresia Becker, den
Verlag weiter. Nach der völligen Zerstörung des Verlagshauses in der Elstergasse im Jahr 1943 siedelte sich der Verlag im selben Jahr in Köln-Sülz nahe
der Universität an. Verlagsgründer Bieler war ein Quartettschüler von Joseph
Joachim und Dozent an verschiedenen Konservatorien. Von 1954 an führten
Maria Theresia Becker und ihr Sohn Edmund Becker-Bieler gemeinsam den
Verlag, der heute nur noch eine Musikalienhandlung ist. Zahlreiche Ausgaben
der Musica Sacra-Reihe wurden von Rudolf Ewerhardt besorgt, der vor allem
hervorragende Beispiele aus der Santini-Bibliothek in Münster erstmals veröffentlichte. Das Verlagsprogramm umfasste schwerpunktmäßig geistliche Solokantaten und Motetten aus der Generalbasszeit sowie geistliche Chormusiken.
14 | Blockflötenmusik und Chormusik vorwiegend alter Meister hatte der
Verlag Georg Bratfisch, Kulmbach, im Programm. Gegründet von Georg
Bratfisch 1884 in Frankfurt/Oder, war er seit 1947 in Kulmbach ansässig, wo
er von Editha Bratfisch (Witwe) weitergeführt wurde.
15 | Der Verlag Fr. Kistner & C. F. W. Siegel & Co, Lippstadt, ist ein Traditionsverlag für die Herausgabe der Alten Musik. Werke alter Meister (OrganumSammlung), Kirchenmusik, Chormusik und Instrumentalmusik des Barock
und der Klassik bilden das Schwergewicht der verlegerischen Arbeit.

88
89

Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 240.
In: Das Musikleben 5 (1952), S. 157, dort eine Anzeige des Verlages B. Schott’s Söhne.
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16 | Mit dem Musikverlag G. Henle, München, der 1948 von Günther Henle
gegründet wurde, setzte man sich nach dem Zweiten Weltkrieg erstmalig zum
Ziel, Musikwerke der klassischen und romantischen Epoche in zuverlässigen,
allein auf gesicherten Quellen abgestützten Editionen, sog. »Urtextausgaben«,
für den praktischen Gebrauch herauszugeben. Das hochgesteckte Ziel erreichte der Verlag jedoch nur zum Teil. Ist die reine Notenedition an sich frei von
etwaigen vom Urtext der Primärquellen wegführenden Lesarten, weichen jene
Ausgaben letztlich doch durch von Bearbeitern hinzugefügte Fingersätze und
Strichbezeichnungen von dieser Zielsetzung ab. Die Zusätze in den ansonsten
hervorragenden Druckausgaben geben an den genannten Stellen einen subjektiven klanglichen Deutungsvorschlag, wodurch die ursprüngliche Absicht der
Editionen eingeschränkt wird.
17 | Ein weiterer Münchener Verlag, F. E. C. Leuckart, wurde 1782 in Breslau
von Franz Ernst Christoph Leuckart gegründet und von Johann Daniel Korn
weitergeführt. Seit 1947 leitete Erich Sander in München das Verlagsgeschehen. Vokalmusik mit der Reihe Leuckart-Chorblatt, evangelische und katholische Kirchenmusik, Instrumentalmusik, Alte Musik (Leuckartiana) bilden das
herausgeberische Programm.
18 | Ein ganz auf die Herausgabe von Chormusik spezialisierter Verlag ist der
P. J. Tonger Musikverlag Köln. 1822 von Augustin Josef Tonger gegründet,
1943 völlig am alten Standort in Köln »Am Hof« zerstört, wirkt er jetzt in
Köln-Rodenkirchen.
19 | Ein Schwergewicht in der Edition Alter Musik stellt die Hänssler-Verlag
Friedrich Hänssler KG Stuttgart dar. Geistliche Vokalmusik und Konzerte in
kleinster und großer Besetzung, Motetten, Kantaten, Oratorien, Gesamtausgaben geistlicher Musik alter Meister, geistliche Chormusik (Reihe Cantate seit
1950), Editionen von Kirchenmusik alter Meister wie Johann Sebastian und
Johann Michael Bach, Dieterich Buxtehude, Johannes Eccard, Jacobus Gallus,
Hans Leo Haßler, Jan Pieterszoon Sweelinck, Tomás Louis de Victoria, um
nur einige Komponisten zu nennen, bilden die hauptsächliche herausgeberische Tätigkeit des Verlages.
20 | Wie kaum ein anderer wird der Karl Heinrich Möseler Verlag, Wolfenbüttel, mit den Bestrebungen der Jugendmusik bzw. heute auch mit der Herausgabe von Musik für die Jugend in Verbindung gebracht. 1821 von C. Ph.
H. Hartmann gegründet, hatte für die Zeitspanne von 1913–1945 Georg
Kallmeyer den Verlag unter seinem Namen weitergeführt90 und das Verlagsprogramm im Großen und Ganzen beibehalten. 1947 übernahm Karl Heinrich Möseler den Kallmeyer-Verlag und nannte ihn wieder in den ursprünglichen Namen um. Instrumental- und Chormusik alter Meister, Liederbücher,
alle Gebiete des Laienmusizierens, speziell Blockflötenmusik, bilden seither
vornehmlich das herausgeberische Repertoire des Verlages.
90

Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 287.
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Alte Musik innerhalb der Jugendmusikbewegung
Betrachtet man die Bemühungen der Jugendmusikbewegung um die Wiederbelebung der Alten Musik in der Nachkriegszeit, die sicherlich erst einmal die
Fortsetzung dessen waren, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hatten, so kann man als ein wesentliches Signum die Tatsache herausstellen, dass
auch jetzt eine intensive und umfassende Erarbeitung der aufführungspraktischen Probleme zunächst einmal nicht in Angriff genommen wurde.91 Denn
vergegenwärtigt man sich die Grundanliegen der Musikbewegung, betrachtet
die ihnen eigentlich wichtigen Erfahrungen und Ziele, die sie beim Musizieren
der Alten Musik anstrebten sowie in zahlreichen Zeugnissen kundtaten, dann
wird deutlich, dass es hauptsächlich um das Erreichen außermusikalischer Gefühle und das gemeinsame Erleben der Musizierenden ging, ohne konsequent
auf adäquate Darstellung erpicht zu sein. Kompositionen Alter Musik sollen in
der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung nicht so sehr aus historisch
richtigem Verständnis auf passendem Instrumentarium wiedergegeben werden, sondern weil solche Instrumente etwa einen anderen Klang erzeugen als
jene so vehement abgelehnten »modernen« Konzertinstrumente. In den Veröffentlichungen der Hausmusik, der Musica und der anderen Zeitschriften finden sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg – in dieser Zeit eigentlich
noch stärker – Äußerungen über das Klangbild, die nicht auf musikwissenschaftlichen Forschungen beruhten, sondern, drastisch ausgedrückt, als Klangergebnis durch laienhaftes Musizieren entstanden waren und schnell zum Ideal
erhoben wurden. Im Collegium musicum hieß es schon 1932:
»Die Problematik und Stimmung des Einzelnen steht zurück hinter der Einordnung in das Ganze. Dieser Haltung dienen Instrumente mit geschlossenem, gedecktem Ton, der in sich gekehrt, getragen, ruhig hinsichtlich der Dynamik in gewisser Weise starr, aber doch von großer Gefühlstiefe und Innerlichkeit ist. So
erscheint hier anstelle des Klaviers das Spinett und das Cembalo; anstelle der Konzertflöte die klappenlose Querflöte und die Blockflöte; neben der Geigenfamilie
die der Violen«.92

Ziebler hatte bereits im ersten Jahrgang des Collegium musicum einen »idealen«
Klang nach Vorstellungen der Jugendmusikbewegung umrissen: »gedeckt, trocken, zurückhaltend, fast ton- und, vom modernen Streichinstrument aus gesehen, charakterlos, dem subjektivistischen Gefühlsausdruck unzugänglich«93.
Auf einige wenige Ausnahmen soll noch eingegangen werden.
In: Collegium musicum 2 (1933), S. 6; hier zitiert nach: Kolland, Die Jugendmusikbewegung,
S. 83.
93 Karl Ziebler, »Unsere heutigen Instrumente und die vorbachische Musik«, in: Collegium
musicum 1 (1932), S. 7; Kolland, Die Jugendmusikbewegung, S. 83. Wenn Kolland in diesem
Zusammenhang auf die Renaissance-Orgel (»ohne Zungenregister«) und ein Klangideal
verweist, das noch nicht einen »subjektive[r]n Ausdruck im Klang […] dezidiert« anstrebte,
dann wird hier eine Einstellung zur Alten Musik deutlich, die in den 1970er-Jahren (Entstehungszeit ihrer Untersuchung) weit verbreitet war. Ihre Bemerkung macht den zu dieser
Zeit noch gültigen Ansatz deutlich, der natürlich aus den Auffassungen der Jugendmusik91
92
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Solche den Klang beschreibenden Vokabeln sind zunächst als Gegensatz zum
vermeintlich zeitgenössischen, subjektiven klanglichen Gestalten der Konzertinstrumente zu verstehen, evozieren dann jedoch auch eine Klangvorstellung
Alter Musik, die sich vermeintlich mit einem Höchstmaß an Klangobjektivität
der Instrumente begnügen sollte. Ähnliche Vorstellungen wurden gleichzeitig
auch für das gesangliche Musizieren gefordert. Die Stimmbildnerin Olga Hensel umriss ein solches Stimmideal. Sie wünschte »eine zarte, silberhelle, schlanke, glatte Stimme, ohne Dynamik, ohne jegliches Vibrato, ohne Körperklang,
ohne Schmelz«94. Im Unterschied zum klanglich-instrumentalen Ideal hat sich
das gesangliche recht lang in der Rekonstruktionsbewegung nach dem Kriege
gehalten, wenn man etwa an die sängerische Entwicklung einer Protagonistin
wie Emma Kirkby denkt, die Anklänge an das beschriebene Musterbild noch
in den 1990er-Jahren pflegte, dann aber doch im Kern modifizierte.
Die Instrumentenwahl, deren klangliche Nutzung und das sängerische Stimmideal wurden in der Jugendmusikbewegung vor allem als vollständiger Gegensatz zum Konzertbetrieb in der zeitlich unmittelbaren Umgebung aufgefasst.
Das war der Ansatz, der sie letzlich auch zwangsläufig zur Alten Musik führte,
sah sie doch in jener ein Repertoire, das im öffentlichen Konzertbetrieb keine
oder eine nur randständige Rolle spielte. Zudem meinte man aus der Tessitura
zahlreicher Stücke dieses Repertoires – es reichte von ganz wenigen Beispielen
aus der mittelalterlichen Musik des 15. und 16. Jahrhunderts letztlich bis zu J.
S. Bach – ableiten zu können, dass ihre augenfällige Einfachheit der Notierung
ebenfalls eine Ausführung ohne große Schwierigkeiten impliziere. Man kannte
(oder beachtete!) nicht die hochvirtuosen Viola-da-Gamba-Diminutionen, die
etwa von Diego Ortiz (1510–1570) an die Stelle einzelner Stimmen eines Madrigalsatzes gesetzt wurden, wie er es im Tratado de glosas (Rom 1553) ausführte,
obwohl Schneider bereits 1913 den Tratado erstmals herausgegeben hatte und
eine zweite Ausgabe mit deutscher Übersetzung 1936 bei Bärenreiter erschie-

bewegung stammt, der nämlich zwischen objektiver Darstellung und subjektiver Interpretation unterschied. Alte Musik gehörte hiernach einem objektiven Darstellungsideal an, wobei
nicht hinterfragt wurde, wie die Alte Musik wirklich verklanglicht worden war. Dass es eine
individuell gestaltete Wiedergabe von Musik zu allen Zeiten gab, besonders ausgeprägt ab
dem 15. oder 16. Jahrhundert, steht heute außer Zweifel.
94 Olga Hensel, Vom Erleben des Gesanges, Kassel 1926, hier: Sonderdruck Kassel 1978; dies.:
Die geistigen Grundlagen des Gesanges, Kassel 1952; dies.: »Stimme und Gesundheit«. […], in:
Hausmusik 16 (1952), S. 171–175; zit. nach: Kolland, Die Jugendmusikbewegung, S. 83. Kolland komplettiert folgendermaßen: »der Stimmklang eines nicht ausgebildeten Kontratenors
[?] dürfte diesem Ideal am nächsten kommen. Eine solche, am historischen Vorbild orientierte Klangvorstellung bildete sich jedoch erst im Laufe der Jahre heraus«. Das kann auch
als eine subjektive Auffassung der siebziger Jahre gedeutet werden. Das Stimmideal eines –
exakt beschriebenen – Altus war zu dieser Zeit nur durch wenige Beispiele, wie Alfred Deller, bekannt. Höchstwahrscheinlich wurde das beschriebene Klangideal eher von den Knabenstimmen abgeleitet, auf die die Merkmale in großem Maße zutreffend sind. Wortwörtlich
taucht die von Kolland gegebene Charakterisierung des Chorgesangs in keiner Schrift von
Hensel auf.
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nen war95. Wenn Gambenspieler solche Diminutionen gekannt haben sollten
– Wenzinger sicher –, dann mussten sie natürlich ignoriert werden, da eine so
virtuose Spielweise der Musikauffassung der Jugendmusikbewegung diametral
entgegenstand. Die instrumentale Virtuosität rangierte seit Beginn der Musikbewegung an oberster Stelle des Abzulehnenden, da sie als wesentlicher Bestandteil des zeitgenössischen konzertmäßigen Musikbetriebs erkannt worden
war. »Die virtuose Gebärde um ihrer selbst willen und die Unterordnung der
Musik unter irgendwelche Zwecke ist uns Tod der guten Musik«, heißt es programmatisch durch Karl Gofferje, bereits 1922 formuliert bei der Vorstellung
der von ihm herausgegebenen Musikergilde. Ein Jahrbuch der Neudeutschen Künstlergilden96. Man spielte Liedsätze, Madrigale, Motetten des 15. und 16. Jahrhunderts, aber natürlich auch die rein instrumentalen Tanzsätze, gewöhnlich nach
der Notengestalt, wie sie sich in den Ausgaben als vermeintlich »reine« sowie
unverfälschte Kompositionen zeigten, ohne auch nur einen Gedanken darauf
zu richten, diese eventuell auszuschmücken. Man darf nicht davon ausgehen,
dass das instrumentale Spiel in irgendeiner Weise den Gegebenheiten der Entstehungszeit der Kompositionen – etwa nach eingehendem Studium theoretischer Werke, aus denen Anhaltspunkte zur Aufführungspraxis hätten abgeleitet werden können –, nachempfunden wurde. Ein solcher auf Rekonstruktion
Alter Musik ausgerichteter Gedanke war der Jugendmusikbewegung im Grunde fremd.
In der direkten Nachkriegszeit und zu Beginn der fünfziger Jahre erschienen
jedoch in den einschlägigen Zeitschriften vereinzelt Beiträge, die sich mit aufführungspraktischen Problemen befassten. Es war bereits von Conrad auf die
aufführungspraktische Problematik hingewiesen worden, dass man Alte Musik
nicht im Klanggewand, also mit den Instrumenten des zeitgenössischen Musikbetriebs, der Spätromantik sowie dem fehlenden Wissen um zeitgemäße
aufführungspraktische Bedingungen darstellen könne. Um dies zu unterstreichen, bringt er den merkwürdigen Vergleich, der aber zutiefst die zeitgenössische, durch die Jugendmusikbewegung geprägte Einstellung zur Alten Musik
offenbart, dass ein Blockflötenquartett wohl keinen Liedsatz von Brahms aufführen könne, umgekehrt jedoch ein modernes Instrumentarium auch keinen
Liedsatz von Heinrich Isaak. Als wahren Grund für diese Unmöglichkeit verwies er nicht nur auf die Unzeitgemäßheit der Instrumente, sondern führte
»objektive« Instrumente wie die Blockflöte, die Viola da Gamba und das
Cembalo als diejenigen auf, die nach seiner Meinung ohne Zweifel dem
Klangbild der Alten Musik, derjenigen des 15. und 16. Jahrhunderts, entspreDiego Ortiz, Tratado de glosas sobre clausulas y otros generos de puntos en la musica de violones, ital.:
Glose sopra le cadenze et altre sorte de punti in la musica del violone, beide Rom 1553, hrsg. v. Max
Schneider, Berlin 1913, 2Kassel 1936 (mit deutscher Übersetzung); Richard Erig und Veronika Gutmann, Italienische Diminutionen. Die zwischen 1553 und 1638 mehrmals bearbeiteten Sätze,
Zürich 1979 (= Prattica Musicale, 1).
96 Die Musikergilde 1922. Ein Jahrbuch der Neudeutschen Künstlergilden, hrsg. v. Karl Gofferje, in:
Die deutsche Jugendmusikbewegung, S. 85.
95

48

chen. Conrad sah in ihnen ein »willkommenes, da fast unfehlbares Mittel, die
Vorstellung des Klangideals alter Musik zu vermitteln. Die Vermittlung dieses
Klangbildes ist um so unerläßlicher, als nur mit seiner Hilfe sich auch der geistige Gehalt alter Werke erfassen läßt«. Seine zum Teil richtige Feststellung
verdeutlicht die bestehende und immer wieder zu findende Auffassung, dass
allein der Einsatz eines bestimmten, der Entstehungszeit einer Kompositionen
adäquaten Instrumentariums – oder was man dafür aufgrund des objektiven
Klangcharakters hielt – die authentische Rekonstruktion gewährleiste, ja, allein
durch dieses bereits der »geistige Gehalt« einer Alten Musik zu rekonstruieren
sei97. Zu diesem instrumentalen Ansatz der Rekonstruktion kam noch die subjektlose Wiedergabe oder Verklanglichung der Alten Musik, aus der nach herrschender Meinung diese allein sprechen könne.
Aber Conrad forderte auch für die Aufführungspraxis der »Werke eines Dufay, Dunstable, Binchois, Ockeghem, Obrecht, Finck, Orlando di Lasso: Mit
Ausnahme der Passionszeit sind die Werke vokal und instrumental zu besetzen«98. Durch diese Erkenntnis korrigierte er die innerhalb der Jugendmusikbewegung weit verbreitete Auffassung, dass die Werke der franko-flämischen
Komponisten vermeintlich nur rein vokaliter auszuführen seien. Des Weiteren
wies er darauf hin, dass es eine standardisierte Instrumentenbesetzung zu der
Zeit noch nicht gegeben habe, somit alle verfügbaren Instrumente eingesetzt
werden könnten, sofern sie vom Umfang her geeignet seien. Ebenso schlug er
eine Oktavierung nach oben und nach unten vor, um eine Klangerweiterung
des Satzes zu erzielen. Die instrumentale Vielfältigkeit der Besetzungsmöglichkeiten schließe auch den Einsatz von »modernen« Instrumente nicht aus, sofern sie sich am Klangbild der alten ausrichten:
»Und wenn wir weit davon entfernt sind, allzu päpstlich für die ausschließliche Gestaltung alter Musik auf den originalen Instrumenten zu sprechen, so ist auf der
anderen Seite ebenso wie beim Klangbild auch beim Vortrag eine Anpassung an
die Ausdrucksmöglichkeiten der alten Instrumente unerläßlich. Bei Streichern ist
äußerst vorsichtiger Gebrauch des Vibrato geboten. Auch vermeide man das Spiel
in hohen Lagen und benutze zudem nach Möglichkeit auch leere Saiten. Diese
Anhaltspunkte gelten insbesondere für die Bratsche mit ihrem besonders runden,
satten und warmen Ton«.99

Beide Forderungen bewegen sich innerhalb auch heutiger aufführungspraktischer Erkenntnis, nach der das Vibrato lediglich als punktuelle Verzierung
aufzufassen ist und das Lagenspiel eine klangästhetische Variante des 19. Jahrhunderts darstellt. Mit dem Einsatz moderner Instrumente unter bestimmten
Bedingungen widersprach sich Conrad aber in gewisser Weise selbst mit seiner
Ansicht, nur das alte zeitgemäße Instrumentarium in seiner »Objektivität« der
97
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Zitate in: Conrad, »Die Blockflöte im Klangbild der alten Musik«, S. 9.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 13.
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Klangerzeugung könne den Geist alter Werke richtig darstellen. Das ist eine
Forderung, die schon zu Beginn der dreißiger Jahre durch Ziebler vertreten
wurde, jedoch mit der Einschränkung: »Daß man bei öffentlichen Aufführungen von instrumentalen oder vokal-instrumentalen Musikwerken des 16. und
17. Jahrhunderts die entsprechenden historischen Musikinstrumente zugrunde
legt, um damit das originale ›Klangbild‹ jener Stilepoche zu wahren, ist heute
eine Forderung, der wohl nicht mehr widersprochen wird«100. Ziebler betont
die »öffentliche« Aufführung im Gegensatz zur privaten, bei der auch moderne Instrumente eingesetzt werden könnten, allerdings dem Klangcharakter der
historischen folgend.
Sicherlich milderte der Kompromissvorschlag Conrads die ursprüngliche Forderung ein wenig ab, und zweifelsohne wurde er gemacht, um möglichst vielen die Möglichkeit zum Musizieren zu geben, auch wenn sie nicht über altes
Instrumentarium verfügten. Aber es wird auch deutlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Tendenzen in die Jugendmusikbewegung Eingang fanden, die
das Musizieren der Alten Musik anderen Kriterien öffneten. Einige Musiker,
die mehr ihrem »Handwerk« verpflichtet waren oder sich mehr um die alten
Aufführungsbedingungen kundig gemacht hatten, als sich immer wieder einer
Ideologie – hier: den Maximen der Jugendmusikbewegung – unterzuordnen,
vollzogen, zumindest in Ansätzen, den Weg zu wirklichen aufführungspraktischen Rekonstruktionsbemühungen der Alten Musik aus dieser selbst heraus.
So mag es überraschen, dass Conrad schon 1951 einen Text in der Hausmusik
veröffentlichte, der vom Verzieren sowie Diminuieren langsamer Sätze in der
Barockmusik berichtet. Gleich der erste Satz zielte ohne Rücksichtnahme auf
das wesentliche Problem: »Die Verzierungskunst, das heißt die improvisierende Ausschmückung einer Komposition durch den vortragenden Musiker, ist
eines der wesentlichsten Kapitel bei der Aufführung alter Musik«101 . Es fällt
auf, dass im gesamten Text nicht, wie sonst üblich, die Jugendmusikbewegung
unmittelbar angesprochen wird, sondern von Anbeginn an das Problem des
Diminuierens rein sachlich, vom historischen Vorbild der Zwölf Methodischen
Sonaten von Georg Philipp Telemann ausgehend, erörtert und zum Erlernen
vorbereitet wird. Aber Conrad berief sich auch auf Ortiz (Tratado, 1553), dessen Kadenz-Diminutionen jener als »Aufhellung« und »spielerisches Figurenwerk« bezeichnet, und auf Johann Joachim Quantz’ Versuch einer Anweisung die
Flöte traversiere zu spielen von 1752, vor allem im Zusammenhang mit der Affektenlehre. Hier nennt er die Unterscheidung der Verzierungen in »Wesentliche
Manieren« und »Willkürliche Veränderungen«, definiert sie ausführlich und
verdeutlicht ihren Charakter an Beispielen. Wenn Conrad auf den letzten Seiten seiner Untersuchung praktische Übungen vom Volkslied ausgehend erläutert, dann könnte man noch die Nähe zur Jugendmusikbewegung ahnen. Aber
es wird schnell deutlich, da er als Übungsvorlage oder Ausgangspunkt auch
Ziebler, »Unsere heutigen Instrumente und die vorbachische Musik«, S. 5.
Ferdinand Conrad, »Verzierung langsamer Sätze in der Barockmusik«, in: Hausmusik 15
(1951), S. 38.
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»langsame Sätze alter Meister« (S. 43) vorschlägt, dass es ihm in dieser Darstellung nur um das Erörtern des Phänomens »Verzierung« in beiderlei Gestalt
geht, wobei er keinen Bezug auf sein Klientel nimmt. Hier sollte wohl nur die
Erörterung des historisch Gegebenen im Mittelpunkt stehen, weniger die Fragen, ob und wie in der Hausmusik oder in Vereinigungen der Jugendmusikbewegung dieses zentrale Problem für die Aufführungspraxis der Alten Musik
nutzbar gemacht werden könnte. Dass aber der Aufsatz im Zentralorgan der
Jugendmusikbewegung, der Hausmusik, erschien, mag zu diesem Zeitpunkt
vielleicht verdeutlichen, dass grundlegende Probleme bei der Ausführung der
Alten Musik auch für manche Musiker, die sich den Maximen der Jugendmusikbewegung verpflichtet fühlten, wichtige neue Perspektiven eröffnen konnten. Sie müssten allerdings schnell erfahren haben, dass sie die Beachtung der
Grundregeln direkt in einen Konflikt mit den »objektiven« Ausführungsanweisungen der Alten Musik nach dieser Auffassung verwickeln würde, da es weder eine Affektendarstellung in der Musik ohne die subjektive Veräußerung
durch den Ausführenden noch eine »objektive« Handschrift bei der Kunst des
Diminuierens gibt. Man wird wohl immer die Individualität des Ausführenden
bei häufigem Hören ausmachen können, wenn er einen langsamen Satz auszieren und mit den je innewohnenden Affekten versehen wird.
Der Text Conrads ist ein gutes Beispiel dafür, dass um 1950 herum eine neuartige Haltung der Alten Musik gegenüber zu beobachten ist. Es scheint nicht
mehr nur die Auffassung der Jugendmusikbewegung Beachtung gefunden zu
haben, sondern es wurden durch Forschung und praktisches Nachgestalten
nach Gesetzmäßigkeiten gesucht, die der Alten Musik ihr grundlegendes Gepräge verschaffen102. Solche Arbeiten, die direkt auf die Ausführung der Alten
Musik zielen, waren zu dieser Zeit recht selten. Es wurde in der Hausmusik
über das »Bachspiel für Streicher« berichtet103, wobei die noch heute weithin
anerkannte Forderung aufgestellt wurde, sämtliche langsamen Sätze in der Gestalt zu spielen, wie Bach sie notiert hat, also nur die Verzierungen auszuführen, die original von ihm stammen. Auch das Tempo bei Bach wurde behandelt, wobei Lilli Friedemann zwar Forkels Bericht zitiert, wonach Bach »sehr
lebhafte« Tempi geschätzt haben soll (S. 60), aber dann für sich erkennt: »Verglichen mit den heute üblichen Podiumtempi hat Bach die schnellen Sätze sicherlich sehr ruhig gespielt […] Bach braucht in den schnellen Sätzen ein
maßvolles, in sich ruhendes Tempo, das jede kleine Note zur Geltung kommen lässt«104 . Eine solche Argumentation gegen eine vermeintlich eindeutige
102 Zu Conrads Aufsatz, gleichzeitig zu einem Aufsatz von Georg Götsch (»Über den Kontratanz«, in: Hausmusik 15 [1951]), veröffentlichte Rudolf Steglich eine Replik: »Nochmals
Verzierungskunst und Kontratanz«, in: Hausmusik 15 (1951), S. 84–86.
103 Lilli Friedemann, »Bachspiel für Streicher«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 59–62; 114–123.
104 Ebd., S. 60, 61; zudem Johann Nikolaus Forkel, Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst
und Kunstwerke, Leipzig 1802, hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Walter Vetter,
Kassel u. a. 1966, vgl. hierzu S. 40: »Bey der Ausführung seiner eigenen Stücke nahm er das
Tempo gewöhnlich sehr lebhaft, wusste aber außer dieser Lebhaftigkeit noch so viele Man-
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historische Quelle verdeutlicht die zeittypische Haltung: Hier wird eine Einstellung zur Aufführungspraxis Bach’scher Musik propagiert, die nicht so sehr
durch zeitgemäße Quellenhinweise abgesichert, sondern fast nur durch eine
noch von der Jugendmusikbewegung geprägte und vorgefasste Haltung bestimmt wird. Das wird deutlich, wenn man Friedemanns Interpretation von
Forkels »sehr lebhaften« Bach-Tempi liest, die »wir natürlich relativ aufzufassen«105 haben. Ihr zunächst richtiges Argument, dass jede kleine Note deutlich
zu erkennen sein müsse, ist ja nicht nur eine Frage der Tempowahl, sondern
auch der Artikulation. Friedemann umschreibt das von ihr vertretene Bachspiel mit folgenden Charakteristika:
»Mit Buxtehude hat Bach die Schlichtheit der Geste, die Verinnerlichung, die
strenge polyphone Schreibweise gemeinsam […]. Gegenüber dem nordischen
Meister ist Bach differenzierter und ausdrucksgeladener; seine Themen sind aus
dem Instrument heraus erfunden. Sie sind oft ganz unsanglich (Saitenwechselmotive!) und wollen mit musikantischer Spielfreude ausgeführt werden. […] Wir haben
das Bedürfnis, bei Händel und den Italienern mehr Ton zu geben, mehr zu vibrieren als bei Bach und einen schwereren, gespannteren Bogen zu benutzen als den
weichen deutschen Bogen der Zeit, der das polyphone Spiel begünstigt. […] Die
im modernen Streicherspiel üblichen Ansatzakzente des Strichs und zufällige oder
gefühlsbetonte dynamische Schweller zerstören die melodische Linie. Bei aller
Feinheit der Artikulation müssen wir gerade Bachs Melodik in einfacher, großzügiger Phrasierung darstellen. […] Mit einer oft erstaunlichen Konsequenz baut Bach
das in der alten Musik vorherrschende Artikulationsprinzip aus, nämlich: daß Stufen gebunden und Intervallsprünge gestoßen werden.«106

Mit folgenden Vokabeln umreißt Friedemann ihre Vorstellung eines authentischen Bachspiels: Es müsse schlicht und verinnerlicht sein, differenziert und
ausdrucksgeladen, seine Musik solle »mit musikantischer Spielfreude ausgeführt werden«, mit wenig oder keinem Vibrato, man benutze einen weichen
»deutschen« Bogen107 , der das polyphone Spiel begünstigen soll, ohne Ansatzakzente oder gar Schweller (messa di voce), stets in einfacher, aber großzügiger Phrasierung. Das Bachspiel der Streicher in der unmittelbaren Nachkriegszeit charakterisierte sie durch zwei »Ausdrucksregister«: »zügig und energisch«
in den schnellen sowie »espressivo« in den langsamen Sätzen108 . Das Energische wurde durch einen hohen Druck des Bogens auf die Saiten und zackig
bewegtes Handgelenk erreicht, das dem Bachspiel der Zeit etwas Starres, Festes bei sattem Streicherklang verlieh. Beide Charakteristika verdeutlichen eine
vom Spieler subjektiv ausgerichtete Interpretationshaltung des romantischen
nigfaltigkeit in seinen Vortrag zu bringen, daß jedes Stück unter seiner Hand gleichsam wie
eine Rede sprach«.
105 Friedemann, »Bachspiel für Streicher«, S. 60.
106 Ebd., S. 59, 60.
107 Der »deutsche« Barockbogen war in der Tat länger als zum Beispiel der französische, der
in seiner Kürze das präzise rhythmische Spiel von Tanzsätzen unterstützte.
108 Friedemann, »Bachspiel für Streicher«, S. 61.
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Stils, der nach Auffassung der Jugendmusikbewegung strikt abzulehnen war
und durch Spielcharakteristika ersetzt wurde, wie sie von Friedemann beschrieben wurden. Wenn diese im weiteren Verlauf ihres Artikels zum »Bachspiel für Streicher« auf dessen Solo-Werke eingeht, vor allem auf die Ciaccona
aus der zweiten Partita für Violine Solo BWV 1004, dann verlässt sie den Bereich, der für Streicher der Jugendmusikbewegung erreichbar wäre. Sie wendet
sich an professionelle Spieler, denen sie Hinweise für ein nach ihrer Vorstellung »authentisches« Bach-Spiel vermitteln möchte. Es seien zwei wesentliche
Punkte herausgegriffen: Bei der zeitgenössischen Darstellung der Tanzsätze in
den Suiten bemängelte sie, »daß die Streicher sich noch verhältnismäßig wenig
mit dem Tempo, dem Charakter und den bogentechnischen Erfordernissen
[…] beschäftigt haben. Unverständliche Auftakte, falsche und zufällige Betonungen, zu lange Bindungen und willkürlich eingestreute Espressivotöne entstellen oft den Tanzrhythmus der Stücke.«109 Wieder taucht das EspressivoSpiel auf, das hier sogar als die Wiedergabe entstellend bezeichnet wird. Des
Weiteren bemängelt sie im zeitgenössischen Spiel die fehlende differenzierte
Wiedergabe der einzelnen Tanzsatztypen, die fehlende rhythmische Abwechslung in der Tanzsatzfolge. Viele Spieler getrauen sich nicht, Bach’sche Suitensätze mit leichtem und graziösen Strich zu spielen, sondern verklanglichen sie
ebenfalls im gewohnten »große[n] ernste[n] Bachstrich«: Hier kann »der alte
Bogen sehr viel helfen, der seiner Natur nach elastischer und tänzerischer
spielt als der moderne«110 .
Auch wenn diese Auffassung heute nicht mehr ihre Gültigkeit haben mag,
wird doch deutlich, dass sich eine andersartige Interpretationshaltung durch
die Intentionen der Jugendmusikbewegung herausgebildet hatte, die sich dem
»gängigen« Spiel in zahlreichen Belangen entgegenstellte. Das zeigte sich nicht
nur in Strich- und Artikulationsfragen, sondern auch in der Dynamik und der
inneren Auffassung. Das lässt sich am zweiten Beispiel aus der Ciaccona darstellen, gemeint ist der Beginn des D-Dur-Teils (T. 133): »Der liebliche Anfang des Durteils verführt viele Geiger zu einem sehr ›wirkungsvollen‹ Pianissimo; auch nehmen es die Geiger nicht übel, wenn der Hörer nachher rühmt,
diese Stelle habe so ›ätherisch wie ein Choral‹ geklungen.« Wenn Friedemann
die Dynamik zu Beginn dieses Teils moniert, dann trifft sie einen interpretatorischen Topos, der noch heute die Interpretationen zahlreicher Geiger kennzeichnet. Für Friedemann verweist eine solche Interpretation eindeutig auf die
»romantische Einstellung des Interpreten«. Ihr Vorschlag zur Darstellung der
Stelle lautet:
»Was an dieser Stelle real geschieht, ist der Eintritt des fröhlichen Dur, von vorneherein zweistimmig, also nicht sehr leise gemeint. Diese Variation muß durch die
Bestimmtheit des Ausdrucks sofort als Anfang eines gewichtigen Satzteils erkannt
werden. Sie ist auch der Keim zu der ganzen frohbewegten und kraftvollen Ent109
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wicklung des Durteils, der mit vielen Trompetenmotiven (D-Dur!) durchsetzt ist.
Dieser braucht im ganzen ein stärkeres Grundregister als der Mollteil und führt
durch eine grandiose Steigerung zu einer Schlußvariation von (relativ) großer
Kraftentfaltung«111.

Wenn diese Interpretation des Beginns des Dur-Teils der Ciaccona Bachs eines
deutlich zeigt, dann ist es wohl die bewusste Anti-Haltung gegen eine landläufige Interpretationsmode. Argumentativ fällt es offensichtlich schwer, das Dur
als fröhlich, die Zweistimmigkeit als Zeichen dafür zu sehen, nicht zu leise zu
spielen (liegt in der Reduktion der Stimmen nicht bereits eine Abstufung zum
Leisen?). Hier den Sarabandencharakter zu negieren, durch »Bestimmtheit des
Ausdrucks«, frohbewegt in kraftvoller Entwicklung zu spielen, erscheint ebenfalls wenig überzeugend. Aber, wie gesagt, darauf kommt es hier nicht primär
an. Es muss festgehalten werden, dass jegliche Verklanglichung, die auch nur
annäherungsweise etwas bietet, was zur Sentimentalität, zum Espressivo oder
zur subjektiven Einstellung hin tendieren könnte, durch das Gegenteil zurechtgerückt werden muss, um in der »Objektivität« des vorgefassten Bildes
ihren wahren Geist zu zeigen. »Auf diese Weise verstanden und gespielt, zeigt
die Chaconne die in sich abgerundete, in allen Teilen aufeinander bezogene
Form des barocken Geistes«112. Will man die Vorstellungen von Streicherspiel
und -klang auf einen gemeinsamen Nenner bringen und beschreiben, dann gilt
auch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst weitverbreitet immer noch das,
was Ziebler bereits 1932 formulierte:113
»Wie müssen wir diese Musik [16. Jhdt. und sog. Generalbasszeit, Verf.] spielen?
Antwort: möglichst bescheiden, einfach und sauber. Zunächst fort mit allem Manierenkram, den wir in der Geigenstunde gelernt haben. Vom Übel ist dabei der
Gebrauch des Lagenwechsels mit dem sog. Schmieren (Portamento) und noch
mehr das weichliche dauernde Bibbern (Vibrato). Man spiele grundsätzlich nur erste Lage, außer, wenn man bedeutende Erleichterung durch Lagenwechsel erzielt,
aber dann unbedingt ohne Portamento oder Glissando. Der affektlosen Strenge
des alten Stils widerspricht jede der Ausdrucksbelebung dienende Spielweise. Man
suche nie etwas ›Geigenmäßiges‹ in die freischwingenden Linien hineinzubringen.
Dafür bemühe man sich um haarscharfe, reinste Intonation. Vorbild ist der temperierte Gambenchor mit seinen ausgelegten Bünden! Das kostet freilich viel Mühe
und ist nur durch dauerndes kritisches Z u s a m m e n s p i e l zu erreichen«.

Auch hier findet sich wieder, was unter »objektive Klanggestaltung« gefasst
werden könnte: keine Lagenwechsel, und wenn, dann ohne Glissando, kein
Vibrato, das Spiel soll »in affektloser Strenge« vollzogen werden, exakte Intonation nach dem Vorbild des »temperierte[n] Gambenchor[s]«. Gerade beim
letzten Punkt wird deutlich, dass es der Jugendmusikbewegung nicht so sehr
um Rekonstruktion der historisch entsprechenden Bedingungen ging – hier
111
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Ziebler, »Heutige Instrumente und vorbachische Musik«, S. 7, 8.

wäre dann eher von einer mitteltönigen, später dann von einer temperierten
Stimmung auszugehen –, sondern vielmehr um die Umsetzung der einmal gefundenen Bedingungen.
Im weiteren Verlauf seines Artikels bezieht sich Ziebler auf eine Abhandlung
von Müller-Blattau, in der vom »Mitatmen, innerliche[n]s Mitsingen« des Instrumentalisten beim Spielen dieser Musik die Rede ist114 , das instrumentale
Spiel also ganz vom Singen her gestaltet werden soll. Dies ist eine Forderung,
die allenthalben zu beobachten ist, so auch bei Hensels Herzberger Bachwochen. Zur Tongebung heißt es: »Das ruhige Schwingen der kontrapunktierenden Stimmen erfordert ruhigste, gelassendste Tongebung«, ohne die allgegenwärtige »saugende Strichart des ominösen ›großen‹ Tones«, worin Ziebler die
größten Schwierigkeiten für den gegenwärtigen Streicher erkannte. Deswegen
forderte er: »Lockerung der Bogenführung, elastischer Strich. Das ist nur zu
erreichen durch Lockerung des ganzen, leiblichen und geistigen Organismus!
Also dasselbe Ding wie beim Singen: Atemübungen.«115 Eine wichtige Beobachtung enthält auch seine Äußerung, keine taktgebundenen Betonungen in
das Musizieren zu bringen, gleichfalls keine, die durch die Abstrichgewohnheit
entstehen könnten. Denn vor allem Taktbetonungen gab es bekanntlich in der
polyphonen Musik noch nicht. Was den zu erstrebenden Gesamtklang anbelangt, empfahl Ziebler letztlich: »Man nehme sich dauernd die Orgel als Vorbild. Es muß zuletzt ein leises, gedecktes, fast ausdrucks- und tonloses, aber
jeder dynamischen Spannung der Linie elastisch nachgebendes Spiel herauskommen, das mich immer wie traumverlorenes Hinwandeln anmutet«. Sein
Verweis auf den alten Orgelklang als Vorstellungshilfe beim rekonstruktiven
Spiel polyphoner Kompositionen geht eindeutig auf die Orgelbewegung zurück, wie sie etwa von Gurlitt oder Jahnn initiiert und geprägt worden war116.
Ziebler macht im Folgenden einen merkwürdigen Vorschlag, um dem Klangbild der polyphonen Musik näher zu kommen: Man solle beispielsweise eine
Geige mindestens um eine Quarte, besser um eine Quinte tiefer stimmen117.
»Mit diesem Herabstimmen hätten wir ungefähr den eigentümlichen gedeckten,
milden, tonlosen Klang der alten Violen erzeugbar gemacht. Als ›erste Geige‹ klingt
das freilich schlecht, wie überhaupt der alte Violenklang nicht eigentlich ›schön‹
oder ›edel‹ zu nennen ist. […] Dies Herabstimmen scheint mir so wesentlich, daß
ohne dies ein Spielen alter Musik bis etwa 1650 auf modernen Streichinstrumenten
nicht zu befriedigenden Ergebnissen führt. Auf diese Weise nur wird jenes wunderbare Verschmelzen aller Instrumente zu e i n e m homogenen Klangkörper erreicht, den wir an den modernen Instrumenten nicht kennen und am Violenklang
so schätzen. […] Durch das Herabstimmen hat das Streichinstrument den milden,
eigentümlich stillen Toncharakter der Blockflöte angenommen.«
114 Joseph Maria Müller-Blattau, »Grundsätzliches zum Musizieren älterer Streichmusik«, in:
Bärenreiter-Jahrbuch 1927, Kassel 1928, S. 30.
115 Ebd., S. 8. Folgezitat ebd.
116 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 284.
117 Ziebler, »Heutige Instrumente und vorbachische Musik«, S. 8.
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Das Ergebnis wird dann sein, um es erneut zu wiederholen: »Ein herrliches
Musizieren und ein nie gehörtes Zusammenklingen von Menschen- und Instrumentenstimmen! Das Ganze dünn, tonlos, gedeckt, aber elastisch und allen Spannungen der Linie nachgebend.«118
Wie bereits erwähnt, stammen die Sätze vom Beginn der 1930er-Jahre, haben
aber die Musikauffassung der Jugendmusikbewegung unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg noch genauso geprägt, da die Protagonisten jener Haltung
weiter in Kursen oder als Instrumentallehrer tätig waren. Vielleicht wäre der
Vorschlag des Herabstimmens der Geige später nicht mehr gemacht worden,
weil die Erfahrung im Umgang mit Alter Musik zugenommen hatte. Wichtig
festzuhalten aber bleibt das angestrebte Klangergebnis einer Violine, die hiernach ihr eigentliches Klangbild gänzlich verleugnen musste, um dem beschriebenen Ideal möglichst nahe zu kommen. Mit einem bemerkenswerten Gedanken beendet er seine Betrachtung zur Ausführung »vorbachischer Musik«,
wenn er alte Instrumente nicht aus einem falsch verstandenen »Historizismus«
heraus verwendet sehen will, sondern diese Praxis als »modernste[m]s Musikstreben« bezeichnet:
»Daß wir immer noch von den dabei benötigten Instrumenten als von ›alten‹ Instrumenten sprechen, ist eigentlich ein Unsinn, denn in ihrem Wiedererstehen erfüllt sich ein Zeitbedürfnis, kündigt sich ein Klangwille an, der sich offenkundig
nicht, wie oft fälschlich gesagt wurde, aus leblosem H i s t o r i z i s m u s [,] sondern
aus m o d e r n s t e m M u s i k s t r e b e n herleitet. Dies Streben blickt nicht nur zurück zur Vergangenheit, sondern weist mehr noch in die Z u k u n f t . […] Das Musizieren der alten, vorbachischen Meisterwerke kann auf die Dauer nicht Selbstzweck bleiben, sondern muß […] Geburtshilfe sein zu einem neuen, zeitgeborenen, uns eigenen musikalischen Kunstwerke, das wir bis heute noch entbehren
mussten«. 119

Ziebler versteht demnach das Musizieren der Alten Musik als »Geburtshilfe«
für moderne, zeitgenössische Kompositionen, die aus dem Geiste des Alten
entstanden sind und deren Verklanglichung auf Basis der alten Praxis zu geschehen hat. Dass dieser Gedanke, der der Jugendmusikbewegung spätestens
seit Paul Hindemiths Kompositionen, wie den Liedern für Singkreise op. 43, Nr.
2 von 1926, dem Schulwerk für Instrumental-Zusammenspiel op. 44 von 1927, der
Sing- und Spielmusik für Liebhaber und Musikfreunde op. 45 von 1928, innewohnte,
der nach dem Zweiten Weltkrieg auch von Komponisten wie Ernst Pepping
(1901–1981) und Hugo Distler (1908–1942) zum Teil aufgenommen wurde
und in der Nachkriegszeit weiterbestand, wird an einem Aufsatz der vor allem
für ihr Barockgeigenspiel bekannten und bereits erwähnten Lilli Friedemann
aus dem Jahr 1949 mit dem Titel »Erziehung zur Neuen Musik« deutlich.120 In
Ebd., S. 9.
Ebd., S. 10.
120 Lilli Friedemann, »Erziehung zur Neuen Musik«, in: Hausmusik 13 (1949), S. 10–12; die
folgenden Zitate ebd.
118
119
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ihrem Text wendet sie sich gegen zeitgenössische Kompositionen, die »eine
stark historisierende oder allzu gefällige Art neuer Laienmusik [darstellen,
Verf.], der wir kaum anhören, ob sie alt oder neu ist«. Sie fordert von den zeitgenössischen Komponisten vielmehr eine Musik, die zwar einfach in der Ausführung sein solle, aber gleichzeitig das Ideal aus dem Musizieren Alter Musik
beinhalte, »Echtes und Wesentliches« zu vermitteln, damit Hausmusikkreise
sie spielen, aber gleichzeitig auch ihr Musikverständnis wiederfinden können
und so »zum Verständnis komplizierterer neuer Musik« vorbereitet werden.
Friedemann sieht die Jugendmusikbewegung, hier insbesondere die Praxis der
Sing- und Spielkreise, die durch das Musizieren Alter Musik zu ihrem Ideal
fanden, als das Betätigungsfeld an, das einen Musiziergeist ausbildete, der wiederum zeitgenössische Komponisten zu ihren Werken anregte: »Hindemiths
so frisches, knappes und überzeugendes ›Schulwerk‹ wäre nicht entstanden
ohne seine derzeitige enge Verbindung mit Laienspielkreisen. Und ob Distlers
Chorwerke so schön geworden wären, wenn er sie nicht direkt für Bruno
Grusnicks Singkreis geschrieben und mit demselben ausprobiert hätte?«
Hier kann nicht weiter auf die besondere Prägung der zeitgenössischen Musik
nach dem Kriege eingegangen werden. Aber es sollte deutlich geworden sein,
dass die Kreise, die sich in der Musikbewegung zusammenfanden, das Ideal
ihres Musizierens, das sie aus der Alten Musik hergeleitet hatten, gleichfalls in
Struktur und Klang der zeitgenössischen Kompositionen finden wollten. In
der Musik suchte man »das Hintergründig-Geistige, dessen Abbild und Zeichen sie ist«, wie es von Elisabeth Zeltner formuliert wurde, was gleichfalls die
alte Forderung der Jugendmusikbewegung seit den Tagen Gustav Wynekens
war121 . Dieses »Hintergründig-Geistige« fand man in idealer Ausprägung in
den späten Werken Johann Sebastian Bachs:
»In der Gegenwart haben die Spätwerke Bachs, in denen die Musik ihre absoluteste
Ausprägung gefunden hat, die weder an Stimme noch an Instrument gebunden
scheinen und nach mittelalterlich-barocker Auffassung kosmische Seinsweisen
symbolisieren, einen ungeheueren Zuspruch, der sich aus der Sehnsucht des modernen Menschen nach geistigen Ordnungen erklärt«122 .

Diese Ansicht (1947) scheint auch noch zehn Jahre später vorzuherrschen, betrachtet man den Bericht Joachim Birkes über eine Aufführung der JohannesPassion von J. S. Bach in Hamburg. Dort hatte Gottfried Wolters (1910–1989)
in St. Katharinen mit seinem »Norddeutschen Singkreis« (1950 durch ihn ge-

121 Ebd., S. 225; Kolland, Die Jugendmusikbewegung, S. 158: Musik als »über den Menschen
stehende geistige Macht« nennt Kolland ein Kapitel, in dem sie detailliert auf Halms und
Wynekens Theorie eingeht, aus der dieser Kernsatz herrührt. Diese »geistige Macht« nennt
Kolland »ein Konglomerat aus verwässerter Hegel-Exegese«. Wyneken versteht sie als über
dem Menschen stehend, diesen leitend. – Gustav Wyneken, Musikalische Weltanschauung,
München 1948; ders.: Schule und Jugendkultur, Jena 1913.
122 Ebd., S. 225; Eicke Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 85.
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gründet123 ) in einer kleinen Chorbesetzung und mit einem aus 18 Musikern
bestehenden Orchester auf historischen Instrumenten nebst auf die Alte Musik speziell geschulten Gesangsolisten die Bach’sche Passion aufgeführt. Birke
hebt besonders hervor, dass der Dirigent Wolters »die Zuhörenden in das musikalische Geschehen« mit einbezog, indem er sie die Choräle mitsingen ließ –
natürlich vorher einstudiert –, ein aufführungspraktischer Ansatz, der ganz aus
dem Geiste der noch mächtigen Jugendmusikvorstellungen resultierte, aber
bald aufgegeben wurde. In Birkes Bericht heißt es:
»Bei den Aufführungen fügten sich die mehrstimmigen Gemeindechoräle organisch in das musikalische Geschehen ein. […] Es sang eine Gemeinde ihre Stellungnahme, ganz ruhig und verinnerlicht, keinesfalls krampfhaft einstudiert. So
kam eine geschlossene Aufführung zustande. Alle, die als Gemeinde und Chor
durch den Geist dieser Aufführung zusammengeschlossen waren, haben gespürt,
daß hier Bachs Johannespassion im Sinne Bachs für unsere Gegenwart musiziert
und […] neu erschlossen wurde. Nicht historisches Klischee, sondern sinngemäße
Übertragung historischer Gegebenheiten auf die Gegenwart war das Ziel. Es wäre
zu wünschen, daß recht viele Chöre den Weg beschreiten, den Wolters vorgezeigt
hat, denn wir können es uns nicht mehr leisten und sollten uns dagegen auflehnen,
daß man mit den Passionen Bachs einen ästhetischen Kult treibt«.124

Auch hier wird von einem »Geist der Aufführung« gesprochen, der durch das
gemeinschaftliche Musizieren entstand, wird eine Form der Aufführungspraxis
beschworen, in der es offensichtlich um mehr geht als um eine künstlerischadäquate Wiedergabe von Bachs Passion. Das Gemeinschaftsgefühl stellt sich
scheinbar nicht nur durch den fragwürdigen Aufführungsansatz ein, sondern
es entsteht offensichtlich durch das gemeinsame Erlebnis einer Aufführung,
die zu einer »Weihehandlung« hochstilisiert wird.
Die durch die Auffassungen der Jugendmusikbewegung geprägten Konzerte
standen im absoluten Gegensatz zu denjenigen des »normalen« Musiklebens.
Wie diese im Normalfall aussahen, schildert Alfred Dürr, seit 1951 Mitarbeiter
am Göttinger Johann-Sebastian-Bach Institut, in einer Überblicksbesprechung
jener Aufführungen, die zum Bach-Jahr 1950 dargeboten wurden. Auch wenn
diese an dieser Stelle nicht umfassend kommentiert werden können, machen
sie den Unterschied zu Geist und Aufführungsstil der durch die Jugendmusikbewegung geprägten Konzerte allein durch die Lektüre deutlich:
»Wenden wir uns nun den musikalischen A u f f ü h r u n g e n des Bach-Jahres zu,
deren Vielzahl von vergangenen Generationen wohl nicht im entferntesten erahnt
worden sein mag! Dabei darf es nicht wundernehmen, daß sich gerade der Bachfreund, der sich vielleicht durch eigenes Musizieren schon lange Jahre hindurch mit
der Stilwelt des Thomaskantors vertraut gemacht hatte, von dem Ergebnis dieser
Klaus L Neumann, Art. »Wolters«, in: MGG2, Personenteil 17, Kassel 2007, Sp. 1148.
Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 85; das Originalzitat stammt aus:
Joachim Birke, »Bachs Johannespassion in der Gegenwart«, in: Hausmusik 19 (1957), S. 86.
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plötzlichen Hochkonjunktur der Bachaufführungen häufig bitter enttäuscht sah.
Denn während es noch vor etwa 10 bis 20 Jahren manchem scheinen mochte, als
sei man im Begriff, nach der sich anbahnenden Überwindung romantisch sentimentalisierender Interpretation immer mehr in das entgegengesetzte Extrem einer
akademisch trockenen Wiedergabe auf streng wissenschaftlicher Basis (mit verstimmten Blockflöten oder tonlos fauchenden Barocktraversi) zu verfallen, so gestaltete sich die überwältigende Mehrzahl der Bachjahr-Aufführungen nach dem
Motto ›Verachte nur Vernunft und Wissenschaft‹ und ›Erlaubt ist, was gefällt‹, unter dem man sich über die Lebensarbeit eines Arnold Schering, Karl Straube und
vieler anderer kühn hinwegsetzen zu können glaubte. Wenn z. B. selbst bei repräsentativsten Veranstaltungen die bereits 1937 von Fr. Smend gerügten Lesefehler
[…] immer noch nicht berichtigt sind, wenn ferner Vorschläge nicht nur stilistisch
falsch, sondern von den einzelnen Solisten verschieden ausgeführt werden, wenn
Generalbaß-Instrumente bedenkenlos ausgelassen werden oder Solisten in Cembalokonzerten nur die Soli spielen und im Tutti hartnäckig schweigen, wenn unübersehbare Massenchöre jedes Orchester totschreien, in dem wiederum eine kümmerliche Oboe gegen eine Armee von Geigen anzukämpfen hat, wenn der Chor in
Passionschorälen immer noch glaubt, Ergriffenheit simulieren zu müssen, und
wenn am Ende der Zuhörer wahrhaft ›überwältigt‹ von dannen zieht, dann fragt
sich der Fachmann gelegentlich, wozu eigentlich die Musikwissenschaft und mit ihr
die ganze musikalische Erneuerungsbewegung nütze seien. Was uns not tut, ist keine als Sachlichkeit getarnte Einfallslosigkeit, wohl aber eine aus innerster Vertrautheit mit Stil und Aufführungspraxis der Bachzeit erwachsene künstlerisch lebendige Wiedergabe, wie sie uns von Helmut Walcha auf dem Göttinger Bachfest und in
den Instrumental- und Motettenaufführungen der Kasseler Musiktage dargeboten
wurde, und wie sie wohl jeden, der sie offenen Sinnes hörte, von der Richtigkeit
des hier eingeschlagenen Weges zu überzeugen vermochte. Ein Spiel auf möglichst
originalen Instrumenten (auch Streichern in alter Mensur) im alten Kammerton ist
zwar nicht unabdingbare Forderung, erweist sich aber praktisch immer wieder als
geeignetes Mittel zur Verwirklichung eines überzeugenden Klangbildes. Dasselbe
gilt für einen Chor von Knabenstimmen. Das wird beim Anhören des Thomanerchores immer wieder klar, und es wäre sehr zu wünschen, daß auch in den Westzonen ein Knabenchor erstünde, der sich die Pflege Bachscher Werke in hervorragender Weise angelegen sein ließe.«125

Auf dieses in vielerlei Hinsicht so aussagekräftige Resümee Alfred Dürrs wird
noch häufiger einzugehen sein, da es eine getreue Beschreibung der Aufführungssituation der Alten Musik in der unmittelbaren Nachkriegssituation darzustellen scheint.
Spezielle Aufsätze jedoch, in denen aufführungspraktische Probleme zu einer
Ausführung Alter Musik, egal aus welchem Ansatz heraus, diskutiert oder Erkenntnisse dargeboten werden, sind in der Nachkriegszeit relativ selten – wenigstens was ihr Erscheinen im Schrifttum innerhalb des Umkreises der Jugendmusikbewegung anbelangt. Neben einigen wenigen Beschreibungen eines
adäquaten Streicherspiels, den sporadischen Darstellungen einer Verzierungslehre sowie den anschaulichen Berichten über exemplarische Aufführungen
125

Alfred Dürr, »Rückblick auf das Bach=Jahr«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 145.
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scheint eine solche Problematik für das Musizieren von Alter Musik in diesem
Bereich nicht vordergründig bestanden zu haben. Der Befund steht im diametralen Widerspruch zu den Erkenntnissen, die Funck über die Erarbeitung der
Aufführungspraxis Alter Musik innerhalb der Jugendmusikbewegung gewonnen hatte126 . Er befindet, dass »für die vielen Musiziergemeinschaften […] die
zahlreichen Aufsätze über aufführungspraktische Fragen alter Musik« von besonderer Bedeutung seien. In seiner Aufstellung von zehn Aufsätzen werden
beispielhaft genannt:
!

!

!

!
!
!
!
!
!
!

Konrad Ameln: »Leonhard Lechners Lebenswerk und seine Beurteilung
im Wandel der Zeit«127
Ferdinand Conrad: »Verzierung in der Barockmusik. Versuch einer
methodisch-praktischen Anleitung für Melodieinstrumente«128
Walter Frei, »Einige Hinweise zum Singen und Spielen mittelalterlicher
Musik«129
Bruno Grusnick: »Dietrich Buxtehude in der Hausmusik«130
Hermann Keller, »Von der musikalischen Artikulation«131
Alfred Kreutz, »Das Clavichord als Hausmusikinstrument«132
Ernst Ludwigs, »Vibrato auf Blasinstrumenten«133
Fritz Neumeyer, »Beiträge zur Generalbaßpraxis«134
Wolfgang Rehm, »Samuel Scheidt zu seinem 300. Todestag«135
Hans-Peter Schmitz, »Über die Verwendung von Querflöten des 18.
Jahrhunderts in unserer Zeit«136

Funck, »Alte Musik und Jugendmusikbewegung«, S. 86.
In: Hausmusik 17 (1953), S. 2–6.
128 In: Hausmusik 20 (1956), S. 157–169; allein der Seitenumfang zeigt – andere Beiträge umfassen meist lediglich 2–3 Seiten! –, dass hier eine grundlegende Studie vorliegt, die weniger
auf die Mitglieder oder das Musizieren der Jugendmusikbewegung ausgerichtet ist, sondern
einen Beitrag zur Verzierungslehre innerhalb der Alte-Musik-Bewegung darstellt.
129 In: Hausmusik 25 (1961), S. 48–52; der Aufsatz liefert einen musikgeschichtlichen Überblick und macht einige wenige Vorschläge zum Einsatz des Instrumentariums.
130 In: Hausmusik 21 (1957), S. 40–48.
131 In: Hausmusik 16 (1952), S. 104–108.
132 In: Hausmusik 21 (1957), S. 70–74.
133 In: Hausmusik 16 (1952), S. 54.
134 In: Hausmusik 24 (1960), S. 5–11; S. 49–51; S. 80–87; Die Studie stellt eine Zusammenschau des Generalbasspiels mit Beispielen und praktischen Erläuterungen dar und ist natürlich nicht auf die Jugendmusik ausgerichtet, sondern wendet sich an Musikstudenten und
Tasteninstrumentenspieler, die auf wissenschaftlicher Basis die alte Praxis erlernen wollen.
135 In: Hausmusik 16 (1954) S. 115–120.
136 In: Hausmusik 18 (1956), S. 1–10, Erwiderung von Gustav Scheck (S. 40–48); die Beiträge
von zwei in dieser Zeit führenden Praktikern und im Falle von Schmitz auch wissenschaftlich Ausgebildetem stellen wichtige Erkenntnisse zum alten Querflötenspiel zusammen.
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127

60

In den Aufsätzen werden bis auf wenige Ausnahmen eher allgemeine, persönliche Erfahrungen im Umgang mit der Alten Musik wiedergegeben als wissenschaftlich erarbeitete Erkenntnisse diskutiert sowie zur weiteren Auseinandersetzung veröffentlicht. Zudem sind es Texte, die in einem Zeitraum von 1952
bis 1961 in der Hausmusik veröffentlicht wurden, also als die aus der Jugendmusikbewegung heraus entstandenen Auffassungs- und Musizierideale der Alten Musik längst im Schwinden begriffen waren und sich die wissenschaftlichpraktische ideologielose Einstellung zu ihr zu etablieren begann. Die Beiträge
von Conrad, Neumeyer und Schmitz mit der Erwiderung von Scheck verweisen in ein neu entstandenes Schrifttum, das ungefähr ab der Mitte der 1950erJahre entstand, nicht mehr für die Weiterbildungstreffen der Jugendmusikbewegung gedacht war, sondern ein Musizieren Alter Musik »abstützen« sollte,
das auf anderem Gebiet begann, Fuß zu fassen.
Interessant ist, dass die Hausmusik, die eines der wichtigsten Organe für die
Ideologie der Jugendmusikbewegung seit Beginn der dreißiger Jahre war, in
den letzten Jahren ihres Erscheinens – 1961 kam der letzte Jahrgang heraus –
sich hin zum Organ der Aufführungspraxis wandelte. Sicherlich hatte man in
der Redaktion des Bärenreiter-Verlages erkannt, dass jene hehren Ideale und
das eigentümliche Musik- und Musizierverständnis der Musikbewegung, wie es
noch in der direkten Nachkriegszeit vielen Mitgliedern und Sympathisanten
präsent und wichtig gewesen war, in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, im
aufkommenden »Wirtschaftswunder«, immer weiter schwanden, ja, bald ganz
an Bedeutung verloren hatten137 . Noch 1950 hatte der Herausgeber der Hausmusik, Richard Baum, in einem Beitrag schreiben können:
»Aus einem natürlichen, fast unbewußten Bedürfnis hat die musikalische Erneuerungsbewegung in ihrer Loslösung aus der Sentimentalität der Jahrhundertwende
auf dem Weg über das echte alte Volkslied zu der Musik eines Heinrich Schütz und
Johann Sebastian Bach hingefunden. Die alten Meister bis zurück zu den Niederländern werden nicht in musealer Denkmalspflege, sondern aus ursprünglichneuem Verhältnis zu der starken höheren Bindung und Ordnung jener Musik aufgesucht.«138

Welche Skurrilitäten sich im Zusammenhang mit den Idealen der Jugendmusikbewegung und der Ausführung der Alten Musik herausbildeten, mag auch
eine Anzeige aus der Hausmusik verdeutlichen: Hinter dem Titel »Werk- und
Lebensgemeinschaft für alte Musik (Musik-Siedlung)« verbirgt sich die Werbung für ein Projekt, das die gemeinschaftsbildende Kraft, die ja manche Mitglieder der Musikbewegung beim Musizieren gerade der Alten Musik empfanden, auf besondere Weise pflegen möchte:

137 »Ist das Publikum schuld am Rückgang der Hausmusik? Eine Rundfrage zum ›Tag der
Hausmusik‹«, in: Das Musikleben 5 (1952), S. 329–332.
138 Richard Baum, »Vom Sinn unseres Musizierens«, in: Hausmusik 14 (1950), S. 141–142.
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»Werk- und Lebensgemeinschaft für alte Musik (Musik-Siedlung) geplant, welche
sich als Hauptaufgabe die Pflege des J. S. Bach’schen Lebenswerks setzt. Als Teilnehmer sind Menschen jeden Alters willkommen, die bereit sind, an Gastspielreisen nach allen Ländern, einschließlich Übersee teilzunehmen, um dadurch die wirtschaftliche Existenz der Gemeinschaft zu sichern. Spätere genossenschaftliche Ansiedlung in einem überseeischen Land, gemeinsamer Hausbau und SelbstversorgeLandwirtschaft sind vorgesehen. Ökonomische Grundlage: volle Gemeinwirtschaft
›Einer für alle, alle für einen!‹ Musikalisch nehmen wir alle geeigneten Instrumentalisten und Singbeflissene aller Ausbildungsstufen an. Anfänger werden ausgebildet,
ständige Weiterbildung vorgesehen. Schulentlassene Jungen und Mädchen, die keine Lehrstelle finden können, sind uns willkommen. Als musikalischen Vorstand
suchen wir befähigten Chorleiter, der bereit ist, an ständigen Reisen teilzunehmen
und die dargelegten Prinzipien anzuerkennen, ebenso Instrumentalisten höherer
Stufe und Gesangssolisten für das Bachwerk«139 .

Ob es tatsächlich zur Umsetzung dieses Vorhabens kam, konnte nicht geklärt
werden. Aber auch dieses Beispiel zeigt, wie lebenswichtig und umfassend für
einige wenige das Musizieren der Alten Musik in der Nachkriegszeit war. Wie
gesagt: Spätestens ab der Mitte der 1950er-Jahre wandelte sich die allgemeine
Einstellung zur Rekonstruktion der Alten Musik weg vom Aufführen dieses
Repertoires im obigen Sinne und hin zu einer allmählichen Beachtung und
praktischen Fundierung im musikalischen Leben.

1.2 Die Musikbewegung und Adorno140
»Der Singbewegung kam es von Anfang an nicht allein und so sehr auf die Musik
als Musik an, es ging ihr nicht um › d i e Kunst ‹, sondern sie wollte und will mit
Mitteln der Musik den Menschen erfassen, und zwar den gesamten Menschen, ihn
aufschließen und ursprünglich machen, ihn prägen, erneuern, ›bessern‹«.141

Es musste etwas Entscheidendes innerhalb der Sing- bzw. Jugendmusikbewegung vorgefallen sein, dass Wilhelm Ehmann Ende 1951 diese Analyse ihrer
Ziele machte, die darauf schließen lässt, dass mittlerweile ein Zustand eingetreten war, der diesen Zielen nicht mehr entsprach. Er hatte herausgearbeitet,
dass die »Singwochen« – vor dem Zweiten Weltkrieg und noch früher – ihre
grundlegende Attraktion einzig aus dem Einüben und dem gemeinsamen Singen des Volksliedes und des Chorals bezogen, fünf bis sechs Jahre nach dem
Krieg ihre weithin wirkende Anziehungskraft eingebüßt hatten. Dieses konnte
In: Hausmusik 16 (1952), hinterer Anzeigenteil.
Adorno, »Kritik des Musikanten«, S. 67, umreißt sofort zu Beginn all die Kreise innerhalb
der Musikbewegung, gegen die sich seine Schrift wendet: »Die gleichsinnigen Bestrebungen,
die als Jugendmusik, Laienmusizieren, Singbewegung, Spielkreise bekannt wurden«, die hier
vereinfacht »Musikbewegung« genannt werden sollen.
141 Wilhelm Ehmann, »Gegenwärtige Aufgaben der Singbewegung« (Erweiterte Niederschrift des Referates, das unter dem gleichen Titel bei der Arbeitstagung für Hausmusik am
8. Oktober 1951 in Kassel gehalten wurde), in: Hausmusik 16 (1952), S. 30.
139
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man leicht an zurückgegangenen Anmelde- und Teilnehmerzahlen ablesen. Allein verantwortlich macht Ehmann die allgemeine und kulturelle Verbürgerlichung:
»Wir sind in eine Verbürgerlichung von ungeheuerem Ausmaß hineingeraten. Vor
allem auf kulturellem Gebiet herrscht eine gesinnungs- und hemmungslose Reaktion, vielfach aus Ratlosigkeit, vielfach aus Mangel an neuen Einsichten, vielfach aus
Angst sicher zu gehen, vielfach auch darum, weil das, was uns 1945 von außen angetragen wurde, nicht verfing, vielfach aus Unkenntnis und Vergreisung unserer
leitenden Stellungen«142.

Das mag aus singbewegter Sicht durchaus eine zutreffende Analyse abgeben,
erklärt die Neuausrichtung zu Beginn der 1950er-Jahre aber nicht umfassend.
An anderer Stelle sieht Ehmann auch an den Teilnehmer-»Typen«, dass früher
deutlich eine Dominanz des Mittelstandes herrschte, dieser aber zu Beginn der
fünfziger Jahre Abstand zu den Idealen der Singbewegung bezogen habe: »Die
Lebensform unserer Singwoche läuft zu einer ganz bestimmten Bildungsschicht parallel, zum gebildeten Mittelstand. Sie ist aus dieser Schicht als eine
Art Reform-Dasein herausgetrieben worden«.
Dem heutigen Betrachter dürfte nicht ganz wohl bei dieser Darstellung sein,
was übrigens auch Zeitgenossen so empfanden. Ehmann scheint vollständig
zu verkennen, dass ein solches Repertoire (Volkslied, Choral), sicherlich durch
Erfahrungen im Dritten Reich, den Menschen in der Nachkriegszeit höchstwahrscheinlich verdächtig geworden war. Man wandte sich verstärkt anderen
Musizierbereichen und anderer Literatur zu. Betrachtet man die Instrumentalsowie Chorkurse, so ist unschwer eine deutlich ausgeprägte Hinwendung zur
Ausführung Alter Musik auf adäquatem Instrumentarium oder in vermeintlicher Singweise zu erkennen. Dass diese Rekonstruktionsversuche durch eine
von der Singbewegung stark beeinflusste Geisteshaltung unternommen wurden, stellte einerseits nur eine »Programmänderung« dar, indem Alte Musik
anstelle des Volkslieds und Chorals gesetzt wurde, andererseits wurden jedoch
Perspektiven verdeutlicht, die die ideologische Ausrichtung der Singbewegung
allmählich als unzeitgemäß erscheinen ließen. Ein weiterer Grund für die musikalische Umorientierung der Singbewegung könnte in der Konkurrenz zum
»Arbeitskreis für Hausmusik« zu sehen sein. Für 1949 kündigte dieser über 30
Singwochen, Chorleiterschulungs- sowie Stimmbildungswochen, Blockflötenkurse und Lehrgänge für instrumentales Zusammenspiel an, womit zum großen Teil das Zusammenspiel in der Alten Musik gemeint ist. Es scheint heute
eindeutig, dass so eine Veranstaltungsprogrammfolge offensichtlich wesentlich
attraktiver erschien als reine Singveranstaltungen mit Volkslied- oder ChoralRepertoire.
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Ebd., S. 29, Folgezitat S. 31.
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In diese unsichere Situation der Musikbewegung zu Beginn der 1950er-Jahre,
deren kritische Protagonisten neben Wilhelm Ehmann noch Wilhelm Kamlah,
Wilhelm Keller und Wilhelm Twittenhoff waren, kommt nun Theodor W.
Adornos fundamentale Hinterfragung der gesamten historischen Entwicklung
und Sinngebung der musikalischen Prinzipien der deutschen Musikbewegung,
von der wir lediglich den Bereich, der die Auseinandersetzung mit der Alten
Musik betrifft, eingehender betrachten wollen143 . Seine Kritik umfasst das Repertoire, dessen Ausführung und vor allem die Einstellung hierzu:
»Wilhelm Ehmann meint, es sei nicht gleichgültig, ob ein Musikwissenschaftler sich
mit Richard Wagner oder Heinrich Schütz beschäftige. In der Tat, wenn einen Musikwissenschaftler als Musik, und nicht als Weideland zum Dissertieren, Schütz
mehr fesselt als Wagner, so bezeugt das zunächst einmal elementare Unkenntnis
kompositorischen Formniveaus. Selbst das heruntergekommene offizielle Musikleben ist der Singbewegung immer noch insofern überlegen, als es sich weigert,
Renaissancen zur Kenntnis zu nehmen, die sich der unheiligen Allianz von Collegium musicum und Singkreis verdanken.«144

Adornos Einstellung zur Alten Musik ist aus zahlreichen Äußerungen bekannt, was aber nicht heißt, dass sie heute nicht mehr diskutiert werden müsste. Sein musikalischer Werkbegriff, der mit Charakterisierungen wie »authentisch«, »kompositorisches Formniveau«, »erreichter Standard der Materialbeherrschung«145 annähernd umrissen werden kann, scheint zu eng gefasst, um
die Eigenart alter Werke annähernd würdigen zu können. Dass ihm gerade
Schütz, was sicherlich bedingt ist durch die besondere Rolle, die dessen Werk
innerhalb der Jugendmusikbewegung spielte, besonderes Beispiel seiner Ablehnung, wenn nicht Verhöhnung gewesen ist, hat er immer wieder geäußert.
»Rudimentäre[n] Vorformen« nennt er seine Werke, denen er aber doch die
Möglichkeit einräumt, als »archaische, unbeholfene Gebilde durch Kraft des
Zum-ersten-Mal« Beachtung finden zu können. Auf einen kompakten Nenner
gebracht, lautet seine Einschätzung: »übrigens war Telemann kein Giotto und
Schütz kein Piéro della Francesca.« Er geht in seiner Ablehnung des Schütz’
schen Werkes so weit, dass er denjenigen, der »an etwas […] Freude hätte wie
an Schütz und Bach« überhaupt die Kompetenz abspricht, eine »kompositorische Urteilskraft« zu besitzen, dem darüber hinaus auch eine »mangelnde Distanz zum Vergangenen anerkannt werden muss«. Das kompositorische Werk
Johann Sebastian Bachs gehört nach Adornos Dafürhalten insofern nicht zur
Alten Musik, als dass es stets den Werkgedanken des Strukturellen und der
Form deutlich erkennbar macht.

Adorno, »Kritik des Musikanten«, S. 67–107; in die gleiche Zeit (1951) fällt auch sein
Bach-Aufsatz: »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, in: Kulturkritik und Gesellschaft I, Prismen. Gesammelte Schriften, 10–1, Frankfurt/Main 1997, S. 138–151.
144 Adorno, »Kritik des Musikanten«, S. 78.
145 Dieses und die folgenden Zitate ebd., S. 78–79, 95–97.
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Seine Herabwürdigung der Alten Musik, mit Ausnahme derjenigen Bachs, entfachte alsbald eine eindeutige negative Kritik. Erich Doflein, der Freiburger
Musikpädagoge, formulierte diese dahingehend, dass Adorno »mit einem Begriff absoluter musikalischer Qualität« argumentiere, den auf alte Werke anzulegen, nicht legitim sei. Dieser erwiderte, dass er Unterschiede zwischen einem
gut oder schlecht harmonisierten Choral, einem plastischen oder verschwommenen Kontrapunkt durchaus als Wertkriterien sieht, die in sich auch den für
ihn nicht zu leugnenden Fortschritt des Komponierens verdeutlichen. Also sei
es doch das Moment der Qualität, das er einsetze, Alte Musik mit derjenigen
Beethovens, Wagners, Brahms und Schönbergs zu vergleichen und als geringer zu beurteilen. Wenn nun aber weite Kreise der Jugendmusikbewegung solche Musik zu ihrem wesentlichen Musiziergut erhoben haben, dann kann er
diesen Bestrebungen nur das Attest der »Wertblindheit« (nach Max Scheler)
ausstellen, weil sie nicht in der Lage zu sein scheinen, die qualitätsvolleren
Werke überhaupt zu erkennen. Noch vehementer und wortreicher verachtet
Adorno die Musizierhaltung und das Musizieren der Alten Musik innerhalb
der Musikbewegung überhaupt. Zur Verwendung »verschollener alter Instrumente«, deren sinnvolle Wiederverwendung er offenbar vor allem einzig unter
dem Aspekt der Klangfarbe sieht, meint er:
»die ausgegrabenen Farben werden goutiert um ihrer Unfarbigkeit, Unsinnlichkeit,
Sprödigkeit willen. Man braucht nur den zugleich nüchternen und läppischen
Klang einer Blockflöte zu hören und dann den einer wirklichen: die Blockflöte ist
der schmählichste Tod des erneut stets sterbenden großen Pan. Offenbar will man
im gleichen Geist nun auch der Posaune die eherne Stimme rauben und am liebsten alles, was sich an Farben überhaupt findet, nach dem dürftigen Brauch von
Stadtpfeifereien aus der Zunftzeit ummodeln.«146

Was der Musikbewegung oberstes Gut des Musizierens der Alten Musik eben
durch die Herausnahme des Interpreten, durch die strikte Objektivität des anzustrebenden Klanges war, gerät bei Adorno hin zur Erzeugung der Lächerlichkeit. Für ihn folgt die Klangfarbe aus der Form bzw. der Konstruktion der
Musik und darf nicht als bloßer Effekt eingesetzt oder angestrebt werden. Die
»große neue Musik« habe es demonstriert147. Merkwürdigerweise geht er in
diesem Zusammenhang nicht auf die Frage der Aufführungspraxis der Alten
Musik ein, die nicht nur in der Musikbewegung vehement vertreten, sondern
auch damals bereits in der Musikwissenschaft und Praxis diskutiert wurde,
nämlich auf die Frage nach der Verwendung des Instrumentariums der Entstehungszeit der Kompositionen. Für ihn scheint es allein ein Phänomen eines
Komponierens mit Klangfarben148 im Sinne romantischer oder expressiver
Ebd., S. 83.
Ebd.
148 Theodor W. Adorno: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion. Aufzeichnungen, ein Entwurf und zwei Schemata, hrsg. v. Henri Lonitz, Frankfurt/Main 2001, S. 54: »Unter den Argumenten gegen den musikalischen Historismus ist nicht das geringste, daß in älterer – ›vor146
147
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Gestaltung zu sein, deren durchaus bestehende Möglichkeit er den alten Instrumenten schlichtweg abspricht bzw. absprechen muss, wenn er das Musizieren dieses Repertoires durch Gruppen der Musikbewegung als Maßstab zugrunde legt. Adorno vermisst bei dieser Art des Musizierens, welches mit dem
»geschlossenen, gedeckten Ton, der in sich gekehrt ist, getragen, ruhig […]
starr, aber [man möchte trotzdem sagen, Verf.] doch von großer Gefühlstiefe
und Innerlichkeit ist«149, die »musikalische Imagination«, die nach diesem allein
das »Hervorbringen von Tönen« bestimmen muss, und es auch schon lange
tut.150 Das ist aber genau jene Einstellung, die die Jugendmusikbewegung von
Anfang an als eine zu ausgeprägte Subjektivierung ablehnte. Den Anhängern
dieser Gestaltung und Auffassung von Alter Musik innerhalb der Musikbewegung bescheinigt oder unterstellt Adorno gar: »Aber mit welchen Ohren hört
man Brahms, wenn man an seinen Nebenprodukten das Mütchen kühlt. Wer
so aufmuckt, ist schon bereit zum Ducken. Vom verdrängten Elternhaß ist
nicht weit zum Kultus schlichter Altmeister und anderer Ahnen.«151
Eine solche Schlussfolgerung entbehrt der sachlichen Einschätzung. Ob »verdrängter Elternhaß« zum Musizieren »schlichter Altmeister« geführt hat oder
führen muss, sei dahingestellt. Wichtig scheint es festzuhalten, zu welchen gedanklichen Konstruktionen die grundlegende Ablehnung des durch die Ideale
der Musikbewegung geprägten Musizierens Adorno trieb. Sie sind seiner Auffassung nach so gefährlich, dass man »die gefährdete Jugend vorab vor ihren
Beschützern schützen« müsste.152 – Diese griffige Formulierung verweist auf
den berühmten Bach-Aufsatz von 1951, in dem Adorno etliche Probleme der
zeitgenössischen, hauptsächlich von der Musikbewegung geprägten Aufführungspraxis zur Sprache bringt bzw. an den Pranger stellt. Seine Forderung an
Aufführungen des Bach’schen Werkes formulierte er wie folgt153:

klassischer‹ – Musik die Farbe überhaupt kein konstitutives Element ist. (Hier verweist der
Hrsg. auf Adornos Aufsatz »Tradition« [GS 14, S. 127–142]) Das ›Kolorit‹ der Bachischen
Orgel und des Bachischen Orchesters ist der Komposition unvergleichlich viel äußerlicher als
bei Wagner oder Schönberg und darum hat ›Authentizität‹ hier einen viel unsachlicheren
Sinn – sie ist Sache des Stils und nicht des musikalischen Sinnes. Man braucht das Gebundensein auch jener Musik an ihr Klangmaterial, zumal in der zarten Sphäre des Clavichords,
nicht zu verkennen, um doch das Opfer in den Kauf zu nehmen. […] Zudem sind die entscheidenden vorklassischen Instrumente, die den Continuo ausführen, ihrem Wesen nach so
mechanisch (nämlich Orgel und Cembalo), daß eine strukturelle, mehr als stilistische Beziehung zum musikalischen Inhalt ausgeschlossen ist, ja daß sie zu dessen weit entwickelter
Differenziertheit in Widerspruch treten. Die authentische Wiedergabe der Bachschen Konstruktion fordert also die Auflösung des authentischen Bachischen Klanges.« – Diese Aufzeichnungen wurden 1946 begonnen, s. ebd., Anmerkungen, S. 339.
149 Kolland, Die Jugendmusikbewegung, S. 83.
150 Adorno, »Kritik des Musikanten«, S. 82. Folgezitate S. 86, 91.
151 Ebd., S. 86.
152 Ebd., S. 91.
153 Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, S. 150.
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»Der ganze Reichtum des musikalischen Gefüges, in dessen Integration seine Kraft
eigentlich besteht, muß von der Aufführung zur Evidenz erhoben werden, anstatt
daß man der Fülle ein starres, in sich unbewegtes Einerlei entgegensetzt, den nichtigen Schein einer Einheit, die das Mannigfaltige, das sie bewältigen soll, ignoriert.
Die Reflexion auf den Stil darf nicht den konkreten musikalischen Inhalt verdrängen und sich selbstzufrieden bei der Pose transzendenten Seins bescheiden. Sie
muß der unter der klanglichen Oberfläche verborgenen, kompositorischen Struktur der Musik folgen. Mechanisch zirpende Continuo-Instrumente, bettelhafte
Schulchöre dienen nicht der heiligen Nüchternheit, sondern der hämischen Versagung, und daß etwa schrille und hüstelnde Barockorgeln die langen Wellen der
lapidaren großen Fugen aufzufangen vermöchten, ist purer Aberglaube. Vom Gesamtniveau ihrer Epoche trennt Bachs Musik ein astronomischer Abstand. Beredt
wird sie erst wieder, wenn sie der Sphäre des Ressentiments und des Obskurantismus entrissen ist, dem Triumph der Subjektlosen über den Subjektivismus. Sie sagen Bach, meinen Telemann und sind heimlich eines Sinnes mit jener Regression
des musikalischen Bewusstseins, die ohnehin unterm Druck der Kulturindustrie
droht.«

Die beste Interpretation des Bach’schen Werks formuliert er gleich selbst:
»Gerechtigkeit widerfährt Bach nicht durch die Usurpation stilkundiger Sachverständiger, sondern einzig vom fortgeschrittenen Stande des Komponierens her, der
mit dem Stand des sich entfaltenden Werks von Bach konvergiert. Die wenigen Instrumentationen, die Schönberg und Anton von Webern beistellten, insbesondere
die der großen Tripelfuge in Es-Dur und der sechsstimmigen Ricercata, in denen
jeder Zug der Komposition in ein farbliches Korrelat übersetzt, die Oberfläche des
Liniengeflechts in die kleinsten Motivzusammenhänge aufgelöst und diese dann
durch die konstruktive Gesamtdisposition des Orchesters wieder vereint sind –
diese Instrumentationen sind Modelle einer Stellung des Bewusstseins zu Bach, die
dem Stande von dessen Wahrheit entspräche«.154

Vom aufführungspraktisch-rekonstruierenden Standpunkt aus ist eine solche
Neuinstrumentierung eines historischen Werkes eine Missachtung kompositorischer Absicht. Bach »hörte« seine Kompositionen im Zusammenhang mit
dem oder aus dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium, das bestens ausgenutzt wurde, seine kompositorische Absicht klar werden zu lassen.
Aber in dieser Art konnte Adorno nicht argumentieren, da er keine akustische
Rekonstruktion um sich hatte, die eine Darstellung des alten Werkes wiedergeben konnte, wie er es optimal in den Neuinstrumentierungen Schönbergs
und Weberns zu erkennen glaubte. Dabei wirken diese Exempel heute – die
Webern’sche Instrumentierung der Passacaglia vielleicht ausgenommen – wie
Instrumentationsaufgaben aus Musiktheorie-Klassen an Musikhochschulen
oder Konservatorien für diejenigen, die das strukturelle Konzept einer Bach’
schen Komposition nicht erkennen können.

154

Ebd., S. 151.
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Die Tiraden gegen die Verwendung zeitgerechter Instrumente sind längstens
bekannt und hier des Zusammenhangs wegen nur kurz gestreift: »Wäre Bach
wirklich mit den Orgeln und Cembali und gar mit den dünnen Chören und
Orchestern seiner Epoche zufrieden gewesen, so besagte das gar nicht, daß
diese der Substanz seiner Musik an sich gerecht werden.« Weiter unten stellt er
gar die Behauptung auf, dass Bachs Chöre, etwa in der Matthäus-Passion, heute
»blaß und unverbindlich« wirken, wenn sie »mit kargen Mitteln« wiedergegeben würden155 . Als Hörer seiner Zeit benötigt er die volle Wucht und gewaltige Dynamik der groß besetzten Chöre und Orchester, Darbietungen des Bach’
schen Oratorienwerks, wie sie in der Mahler-Tradition in Aufführungen etwa
von Nikisch, Mengelberg, Furtwängler und Knappertsbusch vorgeprägt sind.
Die spätere Aufführungspraxis wird zeigen, dass durch die Rekonstruktion der
ursprünglichen Aufführungsbedingungen eine Dramatik erzielt werden kann,
die sich am Befund der historischen Vorgabe orientiert und sich womöglich
noch steigern kann, ohne auf Mittel zurückzugreifen, die einer Aufführung des
historischen Werks fremd sind.
Wenn Adorno dann sein Interpretations-Credo formuliert, begeht er die Auslassung, dass auch eine den Bedingungen der Zeit entsprechende Aufführung
diesen Kriterien durchaus entsprechen kann – vielleicht aber noch nicht zu
Beginn der fünfziger Jahre:
»Der objektiv in seinem Werke verschlossenen Dynamik gebührt einzig eine Interpretation, welche sie realisiert. Denn die wahre Interpretation ist die Röntgenphotographie des Werks: ihr obliegt, im sinnlichen Phänomen die Totalität all der Charaktere und Zusammenhänge hervortreten zu lassen, welche Erkenntnis aus der
Versenkung in den Notentext sich erarbeitet.«156

Auch diese Forderung macht überdeutlich, wie sehr es Adorno um die Offenlegung von Form und Struktur bei einer Interpretation eines musikalischen
Werks geht, wobei es gleichgültig scheint, ob es sich um ein historisches oder
ein zeitgenössisches handelt. Er wendet sich stets gegen eine Interpretationshaltung, die vor allem die Musikbewegung mit ihrer »objektiven Darstellung
versus subjektive Interpretation«-Haltung propagierte157 :
Beide Zitate ebd., S. 148, 149.
Ebd., S. 149; vgl. Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, S. 9: »Die wahre
Reproduktion ist die Röntgenphotographie des Werkes. Ihre Aufgabe ist es, alle Relationen,
Momente des Zusammenhanges, Kontrasts, der Konstruktion, die unter der Oberfläche des
sinnlichen Klanges verborgen liegen, sichtbar zu machen – und zwar vermöge der Artikulation eben der sinnlichen Erscheinung.« (aufgezeichnet wohl 1946, s. ebd., S. 382).
157 Ebd., S. 149; eine detaillierte Diskussion des Adorno’schen Interpretationsbegriffs und
dessen Stellung zur historischen Interpretation unternimmt Hartmut Hein, Musik-Interpretation als »tour de force«. Diskursformationen und »aufführungsästhetische« Positionen nach Adorno, Wien
u. a. 2014, bes. S. 163; »Geschichtsbewußtsein und ›Authentizität‹«, hier: S. 164: »Die im Notentext strukturell faßbare Nachahmung von Klangstrukturen, Gefühlen, Bewegungen oder
Handlungen verlangt vielmehr nach historischer Kongruenz oder ›Adäquatheit‹«.
155
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»Das Lieblingsargument der Puristen, all dies solle man dem Werk an sich überlassen, das man nur mit Selbstverleugnung auszusagen brauche, damit es rede, während die eigentlich interpretative Darstellung herausschreie, was sich ohne Zutun
schlicht, doch um so eindringlicher kundgebe und was nur verzerrt werde, wenn
man es hervorhebe – dies Argument ist ohne Kraft. Solange Musik überhaupt der
Interpretation bedarf, hat sie ihr Formgesetz an der Spannung zwischen dem
kompositorischen Wesen und der sinnlichen Erscheinung.«

Adornos Stellungnahmen und Definitionen sind anscheinend ganz aus dem
Zeitcharakter oder der Zeitsituation zu verstehen. Denn der Vorschlag, eine
Neuinstrumentierung158 zur für ihn perfekten strukturellen Wiedergabe einer
Bach’schen Komposition zu erheben, wäre sicher nicht so entstanden, wenn
man durch die Aufführungspraxis Alter Musik zu seiner Zeit – Anfang der
fünfziger Jahre – in der Lage gewesen wäre, durch Verwendung der alten Instrumente und durch die Rekonstruktion alter Spieltechniken und zeitgerechter Aufführungsweisen eine Interpretation anzubieten, die der Komposition in
allen Belangen gerecht geworden wäre. Konkret und dezidiert wendet sich
Adorno gegen die »Orgelbewegung« und den »Objektivismus«, wobei die Erste im Geiste der Jugendmusikbewegung entstand und der Zweite eine Grundhaltung des Musizierens der Musikbewegung überhaupt darstellt. Gegen Ende
der vierziger Jahre entstand hierzu ein Text, der das in aller Deutlichkeit und
Ausführlichkeit belegt:
»Die moderne Orgelbewegung und aller Objektivismus der Interpretation ist nicht
bloß, wie ich bislang verfuhr159 , zu kritisieren, sondern abzuleiten. Es liegt ihm zugrunde die Erfahrung vom Absterben des idiomatischen Elements. Diese setzt sich
um in eine Empfindlichkeit gegen musiksprachliche Elemente überhaupt. Vor allem gegen den Ausdruck, der als archaisch wahrgenommen [wird,] etwa wie der
Kaftan von alten Juden. Aber in dieser Erfahrung verschränkt ein Legitimes sich
mit einem Falschen. Das Legitime: nicht länger mit von dem Musikstrom, der eingeschliffen und verfallenen Sprache sich tragen lassen. Das Falsche: Idiosynkrasie
gegen den Sinn überhaupt, der an das Verdrängte mahnt, das eigentlich Mimetische. Anstelle von dessen Rekonstruktion, Vermittlung tritt die Beschränkung aufs
Mensurale, als wäre es die Musik. Es wird die Emanzipation vom Idiom mit der
Liquidation des Neumischen verwechselt. Aber das Verdrängte kehrt in falscher
Gestalt wieder. So etwa in den oft grellen und skurrilen Registrierkünsten, von denen man wähnt, sie wären gegen das mensurale neutral. Oder allgemeiner: ›sozial158 Hans Engel, »Erfindung oder Arbeit? Bearbeitung – in alter und neuer Zeit«, in: Das Musikleben 1 (1948), S. 42: »ältere Werke wurden für Orchester gesetzt, so Bachsche Orgelwerke
höchst effektvoll, aber nicht immer stilvoll durch Stokowski, Respighi, Schönberg«.
159 Zur Orgelbewegung schreibt der Herausgeber in einer Fußnote: »Die Orgelbewegung,
die nach 1900 einsetzte, suchte den sogenannten alten – also ›vororchestralen‹, aus dem Orgelbau des 19. Jahrhunderts herrührenden – Klang der Orgel wiederherzustellen, weil er der
polyphonen Darstellung mehr entspräche«, s. Adorno, Zu einer Theorie der musikalischen
Reproduktion, S. 353, Fußnote 125. – Natürlich soll nicht die Orgel des 19. Jahrhunderts,
sondern die von Praetorius beschriebene Barockorgel und deren Klang rekonstruiert werden, s. Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 283.
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psychologisch‹: in der sektiererhaften, paranoiden Besetzung der objektivistischen
Sphäre, mit sacred cows und Hexenjagd und Reinheit. Die Verdrängung des Affekts zieht allen Affekt auf sich. […] – Es bedarf aller subjektiven Innervation, um
im Objekt zu erlöschen. […] Der rein mensural gespielte Bach ist sensu strictissimo sinnlos d. h. falsch, unmusikalisch.«160

Das ist insgesamt eine Abrechnung mit der Musizierhaltung der Musikbewegung, die einen »nüchternen«, emotionslos gespielten Bach propagierte, dessen
wahrer musikalischer Sinn erst durch die »Herausnahme« des subjektiven Interpreten zur wahren Geltung gelangen sollte. Adorno hatte erkannt, dass ein
solch angestrebter Objektivismus in eine Interpretationshaltung mündet, die
jene der Musik innewohnenden Affekte missachtet, eine Gleichförmigkeit in
Tempo und Ausdruck anstrebt, sie eben »mensural« erscheinen lässt, was ihr
aber in keiner Weise gerecht wird. Wenn er aber eine »farbige« Registrierung
als gängiges Gegenmittel der Einförmigkeit des Ausdrucks interpretiert, dann
könnte man dagegenhalten, dass diese Vorgehensweise auch anders gedeutet
werden könne, nämlich als eine besonders auffällige Offenlegung struktureller
Konstruktionen – was er stets forderte.
Adornos Kritik an der musikalischen Einstellung und Präsentation der deutschen Musikbewegung ist verständlich und in der äußerst scharf formulierten
Zurechtstellung besonders evident. Wenn er sich gegen die »objektive« Musizierhaltung innerhalb der Musikbewegung wendet, diese als eine musikfremde
Verhaltensweise anprangert, dann ist solches Formulieren aus heutiger Sicht
durchaus nachzuvollziehen. Den Verfechtern der reinen Lehre der Musikbewegung ging es demnach nicht um lebendig sinnvolles Musizieren, das dem
Musikwerk in allen Belangen gerecht wird, sondern um die Durchsetzung und
Propagierung ihrer ideologischen fundamentalen Ansichten. Eine solche Musizierhaltung strebte kein instrumentenhandwerklich künstlerisches Niveau an,
sondern begnügte sich durch die Zurücknahme jeglicher individuellen Gestaltungsmomente mit einer »gesichtslosen« Verklanglichung.
Hinzu kamen die Instrumentensituation im Anfangsstadium der Rekonstruktion sowie insbesondere die Handhabung der Instrumente. Obwohl zahlreiche
Museen über hervorragende historische Originale verfügten, wurden etwa
Cembali mit Pedalregister gebaut, wofür es keinerlei historisches Vorbild gab.
Details des Klavierbaus wurden übernommen, eine Lederbekielung schuf ein
Klangbild, dem jeglicher tragender Ton fremd sein musste. Sämtliche in der
Adorno, Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, S. 124; entstammt den »Aufzeichnungen nach der Darmstädter Vorlesung«, August 1954, ebd., S. 119. Zu der »effektlosen Interpretation« findet sich bereits in den frühen Aufzeichnungen – Zu einer Theorie der
musikalischen Reproduktion – ein Eintrag: S. 52, 319: »Diese Scheu [scil. Die Maxime: ›nur
keinen Effekt‹], wie sie ursprünglich nämlich nur eigene Impotenz verdeckte, wird jetzt zur
Anklage der Potenz, und diese Anklage gewinnt aktive Kraft aus der Verdächtigung und
Verleumdung. Der nährende Boden, auf welchen dieß Alles für sein Gedeihen sorgt, ist
eben der arme Geist des deutschen Philisterthums, des im kleinlichsten Wesen verwahrlosten Sinnes, unter welchem wir auch unser Musikerwesen mit inbegriffen gesehen haben.«
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Verklanglichung der Alten Musik benutzten Instrumente hatten mit der historischen ursprünglichen Gegebenheit wenig, wenn nicht gar nichts zu tun. Man
baute und spielte Instrumente wie die Fidel, die man nach angeblich aussagekräftigen Bilddokumenten rekonstruierte, von denen man allerdings überhaupt
keinen Beleg hatte, wie sie denn wohl zu ihrer Zeit geklungen haben mögen.
Die spielerische Handhabung des historischen Instrumentariums wurde eben
nach dem Klangideal der Musikbewegung angestrebt, war also einem laienhaften Spielbeginn näher und keiner interpretatorischen und auf künstlerischem
Niveau sich befindlichen Wiedergabe zuzurechnen.
Vor diesem Hintergrund werden Adornos Ausführungen nur zu verständlich.
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2

Aufführungspraxis Alter Musik
außerhalb der Jugendmusikbewegung

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Bemühungen um die Alte Musik in
der Jugendmusikbewegung sicherlich dominant. Zum einen bestanden die Ansichten und Strukturen weiter, die vor dem Krieg ausgebildet worden waren.
Zum anderen war die Alte Musik das Repertoire, an dem die Bewegung ihre
Ideologie des Musizierens verwirklichen konnte. Auch wenn ihre Aktivitäten
wohl nur noch bis in die erste Hälfte der fünfziger Jahre andauerten, war von
der Musikbewegung großes Interesse an der Alten Musik geweckt worden,
obwohl die professionellen Musiker schnell mitbekommen hatten, dass die Art
und Weise, wie man sich um die Alte Musik mühte, nicht zukunftsweisend
sein konnte. Das vorhandene Unbehagen entwuchs der wenig professionellen
Ausführung sowohl auf instrumentalem wie auf vokalem Gebiet. Musiker, die
die Alte Musik zu ihrem Interessensgebiet gemacht hatten, wenn auch nicht
zum Hauptbetätigungsfeld, begannen selbst zu experimentieren, sich Quellen
anzunähern oder mit Hilfe musikwissenschaftlicher Publikationen eine ideologielose Einstellung zu gewinnen.
Aber auch wenn die musikpraktische Ausführung aus den unterschiedlichsten
Gründen innerhalb der Musikbewegung recht niedrig angesetzt werden muss,
hat sie doch das Verdienst, eine durchgängige Chorlandschaft begründet oder
am Leben erhalten zu haben, welche die Grundlage für kommende Oratorienaufführungen mit Werken der Alten Musik bilden sollte. Die Mitglieder waren
in Singewochen, auf denen sie nicht nur Chorliteratur kennenlernten, sondern
ebenfalls stimmbildnerisch trainiert wurden, hervorragend ausgebildet worden.
Gerade was Chorliteratur anbelangt, waren Aufführungen der Musikbewegung
zum Teil dazu angetan, den gängigen Chorkonzerten der städtischen Vereinigungen mit ihren stark besetzten Chören ein gewichtiges Moment entgegenzusetzen, indem die alten Werke mit kleiner Chorbesetzung und entsprechend
reduziertem Orchester dargeboten wurden. Aus der Haltung gegen den »normalen« Konzertbetrieb, die die Musikbewegung traditionell vertrat, entstanden
folglich Ansätze, die unmittelbar in die Rekonstruktion Alter Musik einfließen
konnten.
Aber es versteht sich von selbst, dass andere Organisationsformen und rein
musikalische Auffassungen notwendig waren, um eine grundlegende Aufführungspraxis zu erarbeiten, die als Grundlage für wertfreies und professionelles
Musizieren der Alten Musik dienen konnte. In England knüpfte eine neu gegründete Viola-da-Gamba-Gesellschaft an die Dolmetsch-Tradition an, als sie
1949 eine Gesellschaft für Spieler und Liebhaber propagierte:
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»In London wurde vor kurzem eine Viola da Gamba-Gesellschaft von einer Gruppe von Spielern dieses Instruments gegründet. Ihre Präsidentin ist Frau Arnold
Dolmetsch, und zu ihren Vizepräsidenten zählen Karl Dolmetsch, Percy Grainger
und Dom Anselm Hughes. Die Viola da Gamba-Society beabsichtigt[,] einschlägige Musik zu vermitteln und hat bereits eine Veröffentlichung herausgebracht, eine
Suite für Sopran- und Baß-Violas von Matthew Locke aus dem Original-Manuskript im Britischen Museum in London. Die Gesellschaft hofft und wünscht, ein
internationales Interesse zu erwecken für alle ihre Belange und für alles, was mit
dem Gambenspiel zusammenhängt. […] Der Gesellschaft sind auch Lautenspieler
herzlich willkommen.«161

Neben den Mitgliedern der Dolmetsch-Familie – Arnold Dolmetsch, der Begründer des familiären Instrumentenbaubetriebs und des Haslemere-Festivals
(seit 1925), war zu Beginn des Zweiten Weltkrieg verstorben – fungierten der
Komponist Percy Grainger (1882–1961) sowie der Liturgieforscher Anselm
Hughes (Humphrey Vaughan) (1889–1974) als Aushängeschilder der Gesellschaft. Nach Einschätzung Karl Gustav Fellerers, des Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität zu Köln, war die Tradition in England, Alte
Musik nach historischer »Klangwirklichkeit« aufzuführen, konsequenter als in
Deutschland durchgeführt worden:
»Vor allem in England ist das Streben nach der Klangwirklichkeit alter Musik breiter. Das Empfinden für die Verwendung von Schnabel- und Traversflöte ist dort
im allgemeinen ausgeprägter, das Wirken des Dolmetsch-Kreises hat Früchte getragen, für die Kastraten-Partien Händelscher Oper stehen Falsettisten zur Verfügung. Aber das Verstehen und Erleben der Klangwirklichkeit alter Musik ist nirgends Allgemeingut.«162

In Deutschland war die Situation der Aufführungspraxis Alter Musik in einer
schwierigen Lage, wie aus Zustandsberichten der Zeit unschwer herauszulesen
ist. Aber es wird auch von musikwissenschaftlicher Seite schon zu Beginn der
fünfziger Jahre erkannt, wie notwendig eine rekonstruierende Musikpraxis für
das Erleben der Alten Musik in der damaligen Gegenwart ist:
»Jede Zeit hat ihren Aufführungsstil. In ihm ist der künstlerische Ausdruck des
zeitgebundenen Werks lebendig. Die Wiederbelebung alter Musik zwingt die zeitgebundene Aufführungspraxis zur Auseinandersetzung mit der Klangvorstellung
der alten Musik.«163

In: Hausmusik 13 (1949), S. 24.
Karl Gustav Fellerer, »Die Aufführung alter Musik«, in: Das Musikleben 5 (1952), S. 163.
Wenig später sieht Fellerer die Problematik umfassender: Karl Gustav Fellerer, »Alte Musik
im Musikleben der Gegenwart«, in: Musikerkenntnis und Musikerziehung. Festgabe für Hans
Mersmann, hrsg. v. Walter Wiora, Kassel u. a. 1957, S. 44 – 50.
163 Ebd., S. 161, Folgezitat: Ebd.
161
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Wenn Fellerer seinen Aufsatz in der Form beginnt, dann wird sofort deutlich,
dass hier Grundgesetze und Notwendigkeiten zusammengetragen werden, aus
welchem Grund eine Aufführungspraxis betrieben werden muss, und dass sie
notwendig ist, will man dem »Geist« der Alten Musik nahe kommen. In der
Fortsetzung stellt er einen Katalog zusammen, aus dem klar wird, wie weit das
Musikleben zu der Zeit von einem solchen rekonstruierenden Bemühen entfernt ist und was für grundsätzliche Auslassungen begangen werden. Natürlich
weist er darauf hin, dass jedes aufführungspraktische Bemühen niemals ohne
eine zeitgenössische Beeinflussung bleiben kann (»wobei freilich zu beachten
ist, daß auch die sog. Historische Aufführungspraxis durchaus von der zeitgegebenen Sicht aus bestimmt ist«). Aber man wird dem alten Musikwerk kaum
gerecht, wenn man es in der Klanggestalt der jeweiligen zeitbedingten Praxis
aufführt. Das geschah bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts, als man begann, vor allem die Werke des 16. Jahrhunderts in chorischer Besetzung rein
vokaliter aufzuführen, eine Tradition, die nach dem Kriege noch fortbestand,
obwohl musikwissenschaftliche Studien darauf verwiesen, dass die Musik solistisch in vokal-instrumental gemischter Form vorgetragen wurde. Für Aufführungen von Barockmusik kann Fellerer bereits für »einzelne Fragen« einen
Wandel in der Aufführungspraxis konstatieren. Das Cembalo wurde so in der
Regel an Stelle eines Klaviers (Flügels) als Continuo-Instrument eingesetzt, ein
mitlaufendes Melodieinstrument (Violoncello, Gambe, Kontrabass) war eher
Ausnahme. Die Vergrößerung der Zahl von Continuo-Instrumenten je nach
Aufführungsort und der Einsatz eines harmonietragenden Instruments wie die
Laute kannte man noch nicht. In den seltensten Fällen kam man in der praktischen Ausführung des Generalbasses über eine fast ausschließlich akkordische
kaum hinaus, obgleich bei zahlreichen Theoretikern des 17. und 18. Jahrhunderts Quellen vorlagen, in denen eine improvisatorische und dem Satz kongeniale Ausführungstradition detailliert behandelt und exemplifiziert wurde. Das
weitere Desiderat der zeitgenössischen Aufführungspraxis lag in der fehlenden
Auszierung langsamer Sätze barocker Musik, wodurch eine andere Auffassung
entstand, als es jener von der Trias »Riemann-Kretzschmar-Sandberger nach
dem Notenbild geprägte Ausdruck ›Hymnensätze‹« suggerieren mochte. Doch
anscheinend war die gegen Anfang des 20. Jahrhunderts getroffene Charakterisierung unverzierter langsamer Sätze in der Aufführungspraxis barocker Musik nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch präsent.164 Ein weiteres Signum
der Aufführungspraxis in dieser Zeit, das noch bis in die 1970er-Jahre bestand
bzw. immer wieder anzutreffen war, machte die »in der Romantik gewonnene[n] Klangverdickung« deutlich, die schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts
die Zahl der Mitwirkenden im Vergleich zum vorigen Jahrhundert immens
vergrößert hatte. Das meint nicht nur die gesteigerte Mitwirkendenzahl, sondern auch das Missverhältnis in der Balance zwischen Chor sowie Orchester,
nämlich dass der Chor – der vokale Part – im Verhältnis zum instrumentalen
klanglich zu dominant hervortrat. Nur in Ausnahmen, vornehmlich Auffüh164

Ebd., S. 162.
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rungen, die von der Jugendmusikbewegung geprägt waren, beachtete man ein
stimmiges Verhältnis, führte man vokal-instrumentale Werke mit der ungefähren Anzahl an Mitwirkenden auf, wie sie den zeitgenössischen Aufführungslisten zu entnehmen ist.
Es bestand in dieser Zeit durchaus schon das Wissen darüber, dass durch die
»klangverdickten«, unproportional gewichteten Aufführungen die »durchsichtige Klarheit der Linienführung«, die »Agogik, Temponahme und dynamische
Schattierung« der Alten Musik nicht dargestellt werden konnten.165 Fellerer
gesteht »klangverdickten« Aufführungen aber zu, dass sie dem »modernen«
Geschmack entgegenkommen und versuchen, Alte Musik den gegenwärtigen
Menschen näherzubringen. Er ist weiterhin der Ansicht, dass durch ständiges
Hören und Überprüfen von Aufführungen in historischer Aufführungspraxis
schnell deutlich wird, dass die im Musikleben der Zeit einerseits »befehdete
Einstellung der Musik des 19. Jahrhunderts« gegenüber der Wiedergabe der
Werke Alter Musik andererseits kritiklos weiter praktiziert wird. Er nennt die
Einstellung »unverantwortlich.«166 Die Position hat aber nichts damit zu tun,
ob eine auf diese Weise überdimensionierte Besetzung, etwa bei der Aufführung einer Bach’schen Passion, als Klangbild insgesamt künstlerischen Wert
hat oder den Zuhörern ein tiefes Erleben der Aussage des Werkes vermittelt.
Es sei vielmehr eine Frage der »Ehrlichkeit«, die es erfordere, den Unterschied
»zwischen historischer Klangwirklichkeit, die nicht akademisch-museal, sondern künstlerisch lebendig ist, und der vermeintlich historisierenden Aufführungsweise in der Tradition des 19. Jahrhunderts« überhaupt erst zu erkennen
bzw. anzuerkennen.167 Sein Fazit zu den Aufführungen in der »Klangwirklichkeit alter Musik« um 1950 fällt drastisch aus: Einige wenige Protagonisten oder
»Musizierkreise«, was hier nach Jugendmusikbewegung klingt, würden sich um
Aufführungen in diesem Sinne »bemühen«, aber im öffentlichen Musikleben
nähme man kaum Notiz von ihnen. Zwei Gründe seien, dass die Ensembles,
die vor jugendmusikbewegtem Hintergrund aufträten, in den seltensten Fällen
über historisch korrektes Instrumentarium verfügten oder aber, was deutlich
gravierender ist, es ihnen eklatant an künstlerischem Potenzial mangele.
Doch Fellerer nennt auch Formationen, die in seine Augen beispielhaft eine
Aufführungspraxis Alter Musik gegen die allgemein geübte Praxis dokumentieren: Walter Gerwig für das historische Lautenspiel, den Scheck-WenzingerNeumeyer-Kreis für das Ensemblespiel von Barockmusik und das »Fiedeltrio
für die Renaissancemusik«, worunter er wohl das Harlan-Lucas-Duis-Trio aus
Freiburg meint, das bereits 1929 bei Hoesch in Hagen-Kabel aufgetreten war
und somit eine reiche Erfahrung vorzuweisen hatte.168 All diese waren Personen oder Ensembles, die bereits vor dem Weltkrieg durch unterschiedlichsten
Ebd.
Ebd.
167 Ebd., S. 163.
168 Fellerer, »Die Aufführung alter Musik«, S. 163; Gutknecht, Studien zur Geschichte der
Aufführungspraxis, S. 234.
165
166
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Zugang zum rekonstruierenden Musizieren Alter Musik gekommen waren. Es
gab aber auch einige professionelle Musiker, die sich in dieser Zeit ein Instrument erwählten, das sie nicht neben einem »Hauptinstrument« betätigten, so
wie ein Geiger auf moderner Violine nebenbei Barockvioline, ein Orchesteroboist Barockoboe oder ein Pianist eben Cembalo spielte. Hier seien aufgeführt: Blockflötist Ferdinand Conrad und die Cembalistinnen Fine Krakamp,
die ihr Instrument an der Rheinischen Musikschule in Köln unterrichtete, Li
Stadelmann in München sowie Edith Picht-Axenfeld, Professorin an der Musikhochschule Freiburg, deren Direktor Gustav Scheck war, der wiederum die
barocke Traversflöte lehrte.
Bei den Kleinen Musikfesten in Lüdenscheid, deren erste Ausgabe 1938 in der
Nachfolge der bahnbrechenden Konzerte und restaurativen Tätigkeiten von
Hoesch in Hagen-Kabel unter Leitung von Konrad Ameln stattfand, musizierten 1950 im »Lübeckischen Kirchenorchester« auf historischen Instrumenten
unter anderem: Ferdinand Conrad, Quer-, Blockflöte; Rolf Ermeler, Querflöte; Johannes Koch, Viola da Gamba; Dorothea Conrad, Cembalo, Blockflöte,
und Hildegard Koch, Cembalo, Blockflöte. An Instrumentalsolisten wirkten
mit: Helmut Winschermann, Oboe; Paul Mühlen, Viola da Gamba; Helmut
Winter, Cembalo, und Walter Gerwig, Laute.169 Beim X. Musikfest in Lüdenscheid traten als Vokal- und Instrumentalsolisten Musiker auf, die die AlteMusik-Szene zu dieser Zeit im Wesentlichen prägten: Agnes Giebel, Essen
(Sopran); Margot Guillaume, Hamburg (Sopran); Lotte Wolf-Matthäus, Hannover (Alt); Johannes Feyerabend, Wuppertal (Tenor), und Paul Gümmer,
Hannover (Bass). An Instrumentalsolisten führt das Programmheft ferner auf:
die mehrfach erwähnte Lilli Friedemann, die in Detmold an der Musikhochschule altes Streicherspiel unterrichtete (Violine); Gustav Scheck, Freiburg i.
Br. (Flöte); den noch jungen Hans-Martin Linde aus Iserlohn (Flöte); Helmut
Winschermann (Oboe) sowie Albert Hennige (Fagott), Detmold; Johannes
Koch, Kassel (Viola da Gamba); Paul Salaske, Dortmund (Bach-Trompete –
dabei dürfte es sich aber sicherlich um eine Hoch-B-Trompete mit Ventilen
handeln!), sowie Fritz Neumeyer, Freiburg i. Br. (Cembalo).170 In Lüdenscheid
kamen noch August Wenzinger, Hannelore Müller und weitere Musiker von
der Konzertgruppe der Schola Cantorum Basiliensis hinzu, die auch bei den
Kasseler Musiktagen und bei anderen jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen um Rekonstruktion bemühte Konzerte auf historischem Instrumentarium
boten. – Nach wie vor konzertierte das Vokalensemble Pro Musica antiqua
Brüssel unter der Leitung von Safford Cape mit Musik des Mittelalters und
der Renaissance. – 1950 gründete Alfred Deller (1912–1979)171 das nach ihm
169 Programmheft: Siebentes Kleines Musikfest in Lüdenscheid, verbunden mit einem Treffen des Arbeitskreises für Hausmusik, am 13. und 14. Mai 1950. Veranstaltet von der Lüdenscheider Musikvereinigung e. V. in Verbindung mit der Kunstgemeinde Lüdenscheid
und dem Arbeitskreis für Hausmusik, Kassel.
170 Programmheft: X. Kleines Musikfest in Lüdenscheid. Händel-Fest, 25.+26. April 1953.
171 M. und M. Hardwick, Alfred Deller. A Singularity of Voice, London 1968, 21980.
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benannte Deller Consort, das den solistisch besetzten Ensemblegesang mit
ihm als Altus pflegte. Deller war der erste Sänger, der nach dem Zweiten
Weltkrieg die ausgebildete Altus-Männerstimme wieder in die Aufführungen
Alter Musik von den franko-flämischen Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts bis in die Zeit des Barock einführte.

2.1 Musikhochschulen
Die wichtigste Einrichtung für die Rekonstruktion der Alten Musik und deren
künstlerischer Umsetzung war auch nach dem Zweiten Weltkrieg die Schola
Cantorum Basiliensis, die 1933 von Paul Sacher in Basel gegründet worden
war. Von Anbeginn an war Wenzinger an diesem Institut für sein Instrument
und als Dirigent der Konzertgruppe tätig. 1948 heißt es hierzu:
»Im 15. Schuljahr erreichte die von Paul Sacher geleitete Schola Cantorum Basiliensis […] mit 161 Schülern und 282 Einschreibungen im Semester die bisher
höchsten Besucherzahlen. Als neue Lehrer konnten Joseph Bopp für Querflöte
des 18. Jahrhunderts und Rodolfo Felicani für das Violinspiel im 17. und 18. Jahrhundert gewonnen werden. Ein internationales Aussehen erhielt die Berufsschule,
an der neben Schülern aus Basel und Umgebung, Solothurn und Bern weitere aus
Deutschland, Holland und Schweden eingeschrieben waren. Die Herbstkurse waren von 111 Schülern mit 127 Einschreibungen besucht. Außerordentlich reich war
mit 33 Veranstaltungen die Arbeit der von August W e n z i n g e r geleiteten Konzertgruppe. Sie übernahm die Konzerte des Vereins der Freunde alter Musik in Basel, ließ sich im Radio in Basel, London-BBC, Dublin und Oslo hören und war in
Konzerten in Bern, Langenthal, Zürich, in Cambridge, Edinburgh, Oslo und im
Schloß Nymphenburg bei München zu Gast. Die zunehmende Anerkennung, die
das Lehr- und Forschungsinstitut im In- und Ausland genießt, zeigte sich eindringlich beim Empfang des Vorstandes der Internationalen Gesellschaft für Musikforschung, an dem Gelehrte aus zehn Ländern teilnahmen.«172

Die Schola Cantorum Basiliensis ist auch nach dem Krieg das einzige Institut,
das sich in Forschung und Lehre der Alten Musik verschrieben hat. Aus dem
Bericht wird deutlich, dass verstärkt auch Studierende anderer Länder diese
einmalige Ausbildungsstätte aufsuchten. Walter Nef, Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Basel, berichtet, dass die Instrumente der Violin-,
Gamben- und Blockflötenfamilie sowohl im Unterrichtsplan als auch in den
Konzerten am häufigsten in Erscheinung traten. Ferner traten Querflöte, Laute und Gitarre, das Cembalo und die Orgel, aber auch der Zink, die BarockTrompete, der Chitarrone, das Clavichord sowie der Hammerflügel hinzu.173
Die Programme der Konzertgruppe spiegeln im großen Ganzen wider, was in
den jeweiligen Instrumental- und Vokalfächern an Musik unterrichtet wurde.
Einige Konzerte hatten Werke nur eines Komponisten in Form eines Porträts
In: Musica 3 (1949), S. 34.
Walter Nef, »Im Dienst der Alten Musik«, in: Musica 1 (1947), S. 212. Folgezitat: S. 213
(nächste Seite).
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auf dem Programm, darunter J. S. Bach, Händel, C. Ph. E. Bach, Buxtehude,
Monteverdi und Senfl.
»Andere Programme entstammen einer einheitlichen Epoche, sei es Musik des Mittelalters (gregorianischer Choral, Troubadour, Trouvères, Minnesang, älteste Mehrstimmigkeit), sei es Musik aus der Zeit der Niederländer [15./16. Jahrhundert,
Verf.], aus der Schütz-Zeit oder der empfindsamen Zeit. Manchmal stand[en] eine
Gattung oder ein Land im Mittelpunkt. Hier sind Programme zu nennen wie Madrigale und Gambenmusik, Französische Chansons und Tänze (16. Jahrhundert),
deutsche, spanische, italienische Meister (16. Jahrhundert), Deutsche Kirchenmusik, Musik aus Alt-England, Deutsche Lieder und Instrumentalmusik des Barocks,
Französische Gesellschaftsmusik (18. Jahrhundert).«

Die Programme sowie der dahinter durchscheinende Lehrplan verdeutlichen,
dass die Schola die gesamte Breite der europäischen Alten Musik auf dem ihr
zugehörigen Instrumentarium und in einer ihr zustehenden Aufführungspraxis
klanglich und in höchster künstlerischer Weise den Studenten und dem Publikum nahebrachte. Regelmäßigen Hörern der Konzerte wurde auf diese Weise
Einblick gewährt in die reiche, bislang noch unbekannte Welt eines längst verschollenen Repertoires und Klangbildes, beides fußend auf wissenschaftlicher
Erforschung und künstlerischer Gestaltung. Die Schola war in der unmittelbaren Nachkriegszeit die zentrale Ausbildungsstätte für Musiker, die sich mit der
Handhabung des alten Instrumentariums und der Aufführungspraxis der Alten Musik auseinandersetzen wollten – und ist es auch heute noch, da sich am
Gegenstand und Lehrplan nur wenig geändert hat. 174
Auch die Musikhochschulen in Deutschland sahen immer mehr die Notwendigkeit, wenigstens die Unterweisung auf einigen Instrumenten, die zur Rekonstruktion des alten Musizierens unbedingt notwendig waren, anzubieten.
Fellerer forderte daher grundsätzlich: »Die Musikhochschulen haben hier eine
besondere Aufgabe, die nur im Rahmen einer gründlichen Erfassung der alten
Musik aus ihren eigenen Gegebenheiten gelöst werden kann, nicht in dem gelegentlichen ›Nebenbei‹-Erlernen alter Instrumente vom Modernen aus (Klavier-Cembalo, Viola-Viola d’amore usw.)«175 . Die meisten Musikhochschulen
reagierten, indem sie zwar keine umfassenden Institute gründeten, aber doch
Klassen für das eine oder andere alte Instrument. Glaubt man einer Rundfrage
der Zeitschrift Das Musikleben (1954) zum Thema »Genügt die heutige Hochschulausbildung?«, womit die Ausbildung an Musikhochschulen gemeint ist,
dann könnte man glauben, eine Ausbildung auf alten Instrumenten existierte
174 Wulf Arlt, »Zur Idee und zur Geschichte eines ›Lehr- und Forschungsinstituts für Alte
Musik‹ in den Jahren 1933 bis 1970«, in: Alte Musik. Praxis und Reflexion. Sonderband der Reihe
Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis zum 50. Jubiläum der Schola Cantorum Basiliensis, hrsg.
v. Peter Reidemeister und Veronika Gutmann, Winterthur 1983, S. 55. Darin: Peter Reidemeister, »50 Jahre Schola Cantorum Basiliensis – eine Tradition und ihre Aktualisierung«,
S. 7–18 (mit zahlreichen Abbildungen).
175 Fellerer, »Die Aufführung alter Musik«, S. 164.
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nicht, da keinerlei Notwendigkeit hierzu bestand. Es werden »Persönlichkeiten
des Musiklebens« zitiert, »die auf Grund ihrer Position über spezielle Erfahrungen verfügen«176 . Und um das Ergebnis vorwegzunehmen: Von fünf Einsendungen befasst sich nur ein Beitrag in etwas seltsamer Logik mit der Ausbildung des Orchestermusikers, auch in älterer Aufführungspraxis. Er stammt
von Günter Kehr, zu dieser Zeit noch Direktor des städtischen Konservatoriums in Mainz, selbst Geiger, dann Inhaber einer Klasse für Kammermusik an
der Musikhochschule in Köln. Sein Plädoyer177:
»Ein junger Musikstudent, von dem anzunehmen ist, daß er einen Platz in einem
guten Orchester wird ausfüllen können, braucht über die Musik vor 1700, um eine
runde Zahl zu nennen, keine Spezialkenntnisse zu erwerben. Es wäre für ihn z. B.
viel wichtiger, daß er mit Stil und Aufführungspraxis der Generalbaßmusik praktisch sehr genau vertraut gemacht wird. Es ist für ihn mehr wert, etwas über Tempo, über die Verzierungslehre und die Dynamik usw. der Generalbaßmusik zu erfahren, als den noch so geistreichen Deduktionen, ob die Musik eines H. Schütz
mehr vom Wort oder mehr vom Tektonischen her zu verstehen ist, zu lauschen.«

Abgesehen davon, dass Kehr eine scheinbar nur vage Vorstellung davon hat,
wann die »Generalbasszeit« begann, wünscht er, dass ihre Aufführungspraxis
mit in den Ausbildungsplan eines Orchestermusikers aufgenommen werden
solle. Der Auszubildende solle von der Temponahme in der Alten Musik, der
Verzierungslehre und der Dynamik Kenntnis erhalten. All das wird aber nicht
als zentraler Ausbildungsgegenstand gefordert, sondern als flankierende Maßnahme betrachtet, wie er zu Beginn schreibt: »Wir können im allgemeinen nur
in einem Fach etwas Besonderes leisten, und deshalb müssen die Nebenfächer
rationalisiert und vollkommen auf die Praxis ausgerichtet werden.«178 Die vier
weiteren Einsendungen – von Pianist Heinz Schröter, Leiter der Musikabteilung des Hessischen Rundfunks, später Direktor der Musikhochschule Köln,
Egon Kraus, Leiter der Schulmusikabteilung einer Musikhochschule, der Teile
aus einem Text Kretzschmars aus den Musikalischen Zeitfragen von 1903 zitiert,
einem Konzertagenten (C. W. Winderstein) und Musikkritiker Willi Reich –
gehen auf die Existenz der Alten Musik nicht ein, was natürlich auch keinerlei
Ausbildungsforderung der Alten Musik nach sich zieht.
Die Aussagen der Genannten sind in keiner Weise repräsentativ. Es befindet
sich kein amtierender Hochschuldirektor unter ihnen, der von der aktuellen
Vielfalt der Ausbildung an seinem Institut berichtet. Wie gesagt, es bestanden
an zahlreichen Hochschulen bereits Klassen, die sich auf die Unterweisung in
Alter Musik spezialisiert hatten. An der Detmolder Nordwestdeutschen Musikakademie unterrichteten etwa seit 1949 die Cembalistin Irmgard Lechner179,
»Genügt die heutige Hochschulausbildung?«, in: Das Musikleben 7 (1954), S. 11.
Ebd., S. 12.
178 Ebd.
179 »I r m g a r d L e c h n e r wurde als Leiterin der Cembaloklasse an die Nordwestdeutsche
Musikakademie in Detmold berufen und hat dort mit Prof. Kurt Redel (Flöte) und Helmut
176
177
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von 1953 bis 1971 der Spezialist auf der alten Querflöte, Hans-Peter Schmitz,
der dann an die Berliner Hochschule wechselte. Johannes Koch unterrichtete
Gambe an der Hamburger Hochschule, Walter Gerwig seit den frühen fünfziger Jahren in Köln, Ferdinand Conrad (Block- und Querflöte) in Hannover.
Gustav Scheck (Querflöte, Alte Musik), Fritz Neumeyer (Cembalo, historische
Klavierinstrumente, Kammermusik 17./18. Jahrhundert), der Solo-Bratscher
des ehemaligen Deutschlandsenders, Emil Seiler180 , der vor allem als Violad’amore-Spieler bekannt wurde, waren in Freiburg i. Br. tätig181, später auch
der Geiger Ulrich Grehling, der sich nach der Konzertmeistertätigkeit bei den
Berliner Philharmonikern auf die barock-klassische Violine spezialisiert hatte.
An der Münchner Hochschule bestand bereits seit den zwanziger Jahren eine
Klasse für Viola da Gamba, die Christian Döbereiner leitete. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterrichteten ebenfalls Li Stadelmann und Johannes Hobohm
(Cembalo), daneben aber auch Karl Richter, wohl mehr Orgel, in München.
Die Hochschule Stuttgart wies gar eine gesonderte Rubrik »Alte Instrumente«
auf, die von »Prätorius und Niggemann« unterwiesen wurden.182 An der Musikhochschule Frankfurt wirkte Helmut Walcha, der nach dem Zweiten Weltkrieg das Orgelspiel im Sinne der Orgelbewegung Gurlitts wieder auf barocke
Klang- und Gestaltungsideale einschwor. Zu Walcha schrieb die Musica: Der
»Professor für Orgelspiel an der Frankfurter Musikhochschule und Organist
der Dreikönigs-Kantorei, vermittelte das gesamte Orgel- und Cembalowerk
Johann Sebastian Bachs in stilstrenger Form und schuf dadurch in Frankfurt
eine nunmehr zehnjährige Bachtradition von außergewöhnlicher Breitenwirkung.«183 Eta Harich-Schneider (eigentlicht Margarete Elfriede Betta Harich,
geb. Schneider), die von Günter Ramin und Wanda Landowska ausgebildete
Cembalistin, hatte nach dem Zweiten Weltkrieg von 1955 bis 1961 eine Klasse
an der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst, aus der Cembalistinnen wie Christine Jaccottet und Silvia Kind hervorgingen. Bekannt wurde
sie auch durch ihre Veröffentlichung Kleine Schule des Cembalospiels (1952).184
Die oben aufgeführten Studiermöglichkeiten an deutschen Musikhochschulen
scheinen eine gründliche Ausbildung für interessierte Instrumentalisten durchaus ermöglicht zu haben. Was aber in dieser Periode gänzlich zu kurz kam,
war eine adäquate sängerische Unterweisung im alten Gesang und der Unterricht auf dem für die Barockmusik so wichtigen Instrumentarium wie Trompete und Horn – Instrumente, ohne die ein Großteil der Bach’schen Kantaten
sowie ein Teil der großen vokal-instrumentalen Werke wie die h-Moll-Messe,
das Weihnachtsoratorium oder das Magnificat nicht aufgeführt werden konnten.
Winschermann (Oboe) das ›D e t m o l d e r K a m m e r t r i o ‹ gegründet«, in: Musica 3 (1949),
S. 40; Redel und Winschermann spielten zu dieser Zeit auf modernen Instrumenten. Erst
später befasste sich Winschermann zeitweilig mit der alten Oboe.
180 In: Musica 1 (1947), S. 238.
181 Ebd., S. 57.
182 In: Das Musikleben 7 (1954), Anzeige S. 37.
183 In: Musica 3 (1949), Anzeige S. 303.
184 Martin Elste, Art. »Harich-Schneider«, in: MGG2, Personenteil 8, Kassel 2002, Sp. 698.
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Wenn solche Aufführungen zustande kamen, dann wurden sie zumeist mit
Trompeten in Hoch-B-Stimmung oder Hörnern in moderner Bauweise, natürlich mit Ventilen, ausgeführt, die das Klangbild grundlegend zu ihren Gunsten
verschoben. Die Trompeten waren immer zu schmetternd und zu laut, übertönten einen gesamten Aufführungsapparat. Die Hörner, in vollem romantischen Klang, konnten nicht die klare Zeichnung erreichen, die den barocken,
enger mensurierten Instrumenten zu eigen ist. Es sollte bis zur zweiten Hälfte
der 1950er-Jahre dauern, bis erste rekonstruierende Versuche mit ventillosen
(Clarino) Trompeten begannen. Aber diese wurden für die Praxis unternommen, an die Unterweisung an Musikhochschulen war weiterhin noch nicht zu
denken. Was die Hörner betrifft, war wieder einmal die Schola der Vorreiter,
da dort italienische Hornisten unterrichteten, die aus der italienischen Ausbildungstradition stammten, in der während des Studiums das Blasen auf Naturhorn als unumgängliche Notwendigkeit aufgefasst wurde.185
Noch bescheidener sah es auf dem Vokalsektor aus. Die Vokalpartien in Aufführungen Alter Musik übernahmen Sänger, die sämtliche Partien von Mozart
bis Wagner und Verdi im gleichen dramatischen Stil mit operngemäß großem
und permanentem Vibrato sangen. Ein Singstil, der sich auf alte Quellen berufen konnte, existierte bis in die sechziger Jahre nicht. Erst mit dem Aufkommen solcher Sängerpersönlichkeiten wie Alfred Deller begann ein Umdenken,
das aber noch Jahrzehnte benötigte, um einigermaßen anerkannt und propagiert zu werden. An den Musikhochschulen waren Lehrer äußerst selten, die
sich der alten Gesangstechniken und Gesangsästhetiken annahmen. Sie hatten
es aber auch insofern schwer, als dass die »normale« sängerische Ausbildung
auf den Bühnennachwuchs ausgerichtet war, dessen Ideal die oben skizzierte
Stimmprägung war. Es gab eben noch keine Perspektive für die eingeforderte
Spezialisierung auf die alleinige Darstellung der Alten Musik. Ein Markt war
nicht in Sichtweite, der solche Spezialisten benötigte und deren Existenz hätte
absichern können.

2.2 Alte Musik im Rundfunk
Es kann im Rückblick auf die Nachkriegszeit nicht bestritten werden, dass den
wieder tätigen Rundfunkanstalten in Deutschland eine gewichtige Rolle dabei
zukam, Sendungen mit Alter Musik auszustrahlen, auch in Einspielungen mit
historischem Instrumentarium sowie rekonstruierenden Bemühungen der ausführenden Musiker. Hans Georg Bonte, der für die Zeitschrift Das Musikleben
zuständige Beobachter, stellte noch im zweiten Erscheinungsjahr seiner mitunter Wertvolle Musik im Rundfunk, später Alte Musik im Rundfunk genannten
Berichte 1952 resignierend fest: »Es muß immer wieder bedauert werden, daß
das Fehlen eines dritten Programms in Deutschland eine derart intensive Förderung dieses noch lange nicht ausgeschöpften Musiziergutes verbietet, wie sie
185
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vor allem in England und Frankreich seit langem möglich ist.«186 Natürlich
waren in Deutschland zu dieser Zeit die Rundfunkanstalten gerade erst aus der
alliierten Aufsicht entlassen und in großem Umfang mit ihrer Neuorganisation
befasst. So schien die Möglichkeit wie in England und Frankreich noch nicht
gegeben, in einem eigenen Bereich verstärkt Alte Musik senden zu können. So
bedauerte Bonte:
»Werke wie Rameaus Motette ›In convertendo‹, ein durch die solistische Behandlung des Horns und die Chromatik im letzten Satz ungemein fortschrittliches Werk
wird man bei uns ebenso wenig finden wie die sich über viele Monate erstreckenden Sendereihen, die etwa der italienischen Musik seit ihren Anfängen gewidmet
sind [bei Monte Ceneri – Schweizer Sender, Verf. – , auch von anderen Sendern
übernommen]. Auch die Schätze der Musique royale wieder ans Licht bringenden
Querschnitte des französischen Nationalprogramms sind hier mit Auszeichnung
zu erwähnen. Die Auswahl alter Musik, die das Londoner ›Dritte Programm‹
seinen Hörern bietet, machen jedem musikwissenschaftlichen Seminar Ehre; ich
denke hier aus letzter Zeit an eine Ludovico da Vittoria gewidmete Konzertstunde
mit der herrlichen Motette ›O vos omnes‹«.187

Sieht der Bericht Bontes im Januarheft 1952 für die deutschen Rundfunkanstalten schon ziemlich dürftig aus, so wird dieser Eindruck im Aprilheft noch
dadurch gesteigert, dass er hier nur von ausländischen Anstalten zu berichten
weiß: Im dritten Programm des italienischen Rundfunks lobt er die Reihe zum
Concerto grosso e solistico dell’ 1700 in Italia, im Programm des französischen
Rundfunks hebt er die Serie Musique Royale hervor. Aber alle Sender werden
nach seiner Einschätzung vom Dritten Programm der BBC in London übertroffen. Dort wurden drei Konzerte mit Einführungen zum kompositorischen
Schaffen Dufays gesendet, in denen zum Beispiel dessen Missa caput, aber auch
Chansons und Motetten zu hören waren, in denen »italianisierende Tendenzen
der ars nova mit dem Geist mittelalterlicher Polyphonie verschmelzen«. Man
gab unter anderem »das sehr belebte ›Apostolo glorioso‹ und das zarte ›Ave
regina coelorum‹«188 . Bontes Besprechungsrichtung zielte fast durchweg auf
Aufführungen und die Vorstellung der Werke, also auf das noch kaum oder
überhaupt noch nicht erschlossene Repertoire der Alten Musik, weniger auf
die Ausführungsart. So erfährt man kaum, ob die Sätze Dufays rein vokaliter
oder vokal-instrumental aufgeführt wurden, und wenn Letzteres, ob mit altem
Instrumentarium. Für ihn scheint allein jene Tatsache wichtig zu erwähnen,
dass überhaupt Sendungen mit Musik aus den Bereichen zu hören sind. Heute
ist das eine wertvolle Quelle, um zu erfahren, welche Musik aus welcher Zeit
und welcher Gattung damals ausgesucht und gesendet wurde.

186 Hans Georg Bonte, »Rundfunk-Berichte: Alte und vergessene Musik im Rundfunk«, in:
Das Musikleben 5 (1952), S. 23.
187 Ebd.
188 Ebd., S. 118.
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Die BBC brachte auf gleichem Sendebereich eine 20 Teile umfassende Reihe
über Joseph Haydns Chorwerke, offenbar diejenigen Werke, die er vor den
beiden letzten Oratorien schuf, da Bonte feststellt, dass sie »bereits erstaunlich
weitgehend die späteren großen Oratorien aufklingen lassen.«189 Eine weitere
Serie widmete sich Cembalomusik Jean-Philippe Rameaus, »die in ihrer farbigen Delikatesse bis auf einige Glanzstücke (›Tambourin‹) genauso unbekannt
ist wie die gleichfalls aus London zu hörende Oper ›Dardanus‹.«190 Eine Serie
über die Laute und das Lautenlied hält Bonte wegen der Intimität des Klanges
für den Rundfunk als besonders geeignet. Hier berichtet er erstmalig über die
ausführenden Sänger, dass man »in England auch noch einige Vertreter des
falsettierenden Contra-Tenors (John Whitworth, Alfred Deller) einzusetzen vermag.«191 In der anglikanischen Kirchenmusik bestand die Tradition der Chöre
weiter, den Altus mit falsettierenden Männerstimmen zu besetzen, was sowohl
dem Chorklang der alten Vokalmusik als auch dem solistischen Gesang der
Alten Musik insgesamt zugute kam. Von England aus verbreitete sich dieser
Männer-Altus-Gesang in die Aufführungspraxis der Alten Musik. Der Renaissancemusik Spaniens widmete das Dritte Programm der BBC einige Sendungen, aus denen Bonte vor allem jene heraushebt, die sich mit dem Werk Juan
del Encinas (1468–1529) beschäftigten. Besonderen Eindruck machte dessen
Lamentation auf den Tod von Königin Isabella. Eine weitere Sendereihe der
BBC London widmete sich den sog. Chandos-Anthems Händels, die mit Aufführungen seiner Orgelkonzerte verbunden wurden. Andere Einzelporträts
galten zum Beispiel Marc-Antoine Charpentier, bei dem Bonte eine Werkverwandtschaft mit Buxtehude erkannt zu haben glaubte – »in seiner Neigung zu
malerischem Ausdruck und einer ›romantischen‹ Harmonik. (Hauptbeispiele
[sind] der Anfang der Oper ›Medée‹ und das schwermütige ›Tenebrae factae
sunt‹.)«192 Von den Schweizer Sendern Monte Ceneri sowie Beromünster erwähnt Bonte Sendungen über die frühe Vokalmusik Italiens und eine Sendung
zu Etüden von Johann Baptist Cramer, Stephen Heller und Ludwig Milde. An
ausführende Ensembles nennt er grundsätzlich den Kammerchor Paris unter
Marcel Couraud, der später noch eine wesentliche Rolle in der Aufführungspraxis Alter Musik spielen sollte, und den RIAS Kammerchor unter Leitung
von Karl Ristenpart, der hauptsächlich durch seine Aufführungen von Bachs
Kantaten bekannt wurde (Ristenpart war später Leiter des Saarbrücker Kammerorchesters). Über den Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg konnte
man Beispiele aus dem Kantatenwerk Bachs mit dem Instrumentalkreis unter
der Leitung von Marie Luise Becker hören. Der Stuttgarter Sender strahlte
Aufnahmen mit der Schola Cantorum Basiliensis aus, die H. J. Dahmen leitete.
Lobend wird bei demselben Sender noch der Auftritt des Collegium musicum
der Mainzer Universität genannt, das einige Motetten Orlando di Lassos auf189
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Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 119.

führte. (Diese Notiz ist sicher Dirigent Ernst Laaff geschuldet, der gleichzeitig
Herausgeber der Zeitschrift Das Musikleben im Schott-Verlag war!).193 – Noch
zwei Mal sollte Bonte in diesem Zeitschriftenjahrgang über »Alte Musik im
Rundfunk« berichten.194 Immer noch stehen ausländische Sender in besonderem Interesse, wobei das dritte Programm von BBC London die erste Stelle
einnimmt. Nur einmal wird kurz auf eine Sendung des Bayerischen Rundfunks
eingegangen, bei dem Ludwig Kusche in der Sendereihe Musikaleum die spanische Renaissance- und Barockmusik betrachtete, Besonderheiten herausstellte
und in einen gesamteuropäischen Zusammenhang brachte.195 Ansonsten wird
im ganzen Jahrgang nur über die erwähnten ausländischen Sendereihen oder
Konzertprogramme mit Alter Musik in der beschriebenen Form berichtet.
Wie schwierig die allgemeine Sendetätigkeit und Programmgestaltung bei den
deutschen Rundfunkanstalten war, macht eine Notiz in derselben Zeitschrift
aus dem Bach-Jahr 1950 deutlich. Der Leipziger Sender hatte, der StraubeTradition folgend, regelmäßige Sendungen mit Bach-Kantaten im Programm.
In dem Gedenkjahr wurden jeden zweiten Sonntag Kantatenaufführungen mit
dem Thomaner-Chor unter Günther Ramin und dann unter Kurt Thomas196
(1957 bis 1960) gesendet. Als der Leipziger Sender diese Produktionen sämtlichen deutschen Sendern anbot, zeigte sich keine Rundfunkanstalt bereit, die
Sendetermine zu übernehmen. Einige wollten die Bandaufnahmen zu anderen
Zeiten senden, andere hatten eigene Programmvorstellungen. Die schwierige
politische Lage zeigt sich gegen Ende des Berichts:
»Nach einer Mitteilung des evangelischen Pressedienstes ist die Evangelische Kirche verwundert über die Haltung der Bundessender. Diese Haltung erklärt sich
dadurch, daß man wohl befürchtet, daß diese Kantaten-Sendungen propagandistisch ausgewertet werden könnten. Allerdings erklärt der evangelische Pressedienst,
die Sender der Sowjetzone hätten dafür garantiert, daß eine solche Propaganda
nicht stattfinde. Einigen Sendern ist jedoch von derartigen Garantien nichts bekannt geworden. Der Bachfreund in Deutschland wird jedenfalls sehr bedauern,
daß die unglücklichen Verhältnisse daran die Schuld tragen, daß die Bachstadt
Leipzig mit ihren Kantaten-Aufführungen nicht im Mittelpunkt der Veranstaltungen des Bach-Jahres stehen kann.«197

Ein Jahr nach der offiziellen Gründung der DDR bestanden im gesamtdeutschen Sendegebiet offenbar bereits so vehemente Befürchtungen, dass selbst
ein unpolitisches Unternehmen äußerst skeptisch im westdeutschen Bereich
hinterfragt wurde. Aber die intensive Beschäftigung mit Bachs Werk im JubiEbd.
Ebd., S. 226 und S. 302.
195 Ebd., S. 302. Der Titel verdeutlicht, was gemeint ist: Die Sendereihe Musikaleum soll das
Museale hervorheben, also darauf verweisen, dass man die zum »Musealen« gewordene Musik der Vergangenheit vorstellen will.
196 Emil Platen, Art. »Thomas«, in: MGG2, Personenteil 16, Kassel 2006, Sp. 779.
197 In: Das Musikleben 3 (1950), S. 58.
193
194
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läumsjahr 1950 hatte anscheinend auch bewirkt, dass die deutschen Rundfunkanstalten sich verstärkt Alter Musik zuwandten. Im Juni-Heft des Jahrgangs 1951 berichtete Bonte, dass sich der Rundfunk mäzenatenhaft um Alte
und Neue Musik kümmerte, was im normalen Konzertleben kaum ein Veranstalter wagen konnte. Er bemängelte jedoch die lange nicht ausgeschöpften
Möglichkeiten, die sich bei dem ungeheuer umfangreichen Repertoire ergäben.
Hatte man zwar Bach im Jahr 1950 mit zahlreichen Übertragungen geehrt, waren Übertragungen von Händels Werken Mangelware: »Zwar greift man ab
und zu auf seine Kammermusik, die Orgelkonzerte und die Concerti grossi
zurück, aber die Opern und Oratorien werden im allgemeinen sträflich vernachlässigt.«198 Anders in der BBC, wo man die Susanna sendete und so große
Beachtung erzielte. Lobend hebt Bonte hervor, dass einige Sender in Deutschland das Interesse für Telemanns Werk geweckt hätten. Er erwähnt Übertragungen des Tripelkonzerts TWV 53-E1 für Flöte, Oboe d’amore, Viola d’amore
und Streicher in E-Dur und der sog. Schulmeister-Kantate, die ihm damals noch
fälschlicherweise zugeschrieben wurde199 , im NWDR, hinter dem sich zu der
Zeit noch die Sender in Köln und Hamburg verbargen. Der SWF (Südwestfunk Baden-Baden) übertrug Carl Ditters von Dittersdorfs (1739–1799) Singspiel Hieronymus Knicker200, ebenso ein selten gehörtes Beispiel vergnüglicher
Bühnenmusik. Weitere Übertragungen Alter Musik in deutschen Rundfunkanstalten benennt Bonte hier nicht.
Im Doppelheft Juli/August desselben Jahrgangs listete er die Häufigkeit von
Sendungen Alter Musik nach der Beliebtheitsskala auftretender Instrumente
auf, was einen interessanten Einblick in den Geschmack des Hörerpublikums
zu dieser Zeit gewährt, worauf die Programmplaner offenbar auch Rücksicht
nehmen mussten. So »spielt der Geschmack des Publikums eine Rolle, das
zum Beispiel bei sehr häufiger Verwendung des Cembalos immer noch revoltiert«201 . Natürlich war das eine Animosität, die vielleicht beim normalen Konzertpublikum zu beobachten war. Sicherlich kam eine so geartete Ablehnung
oder Duldung des Cembaloklangs in nur kleinen Dosierungen bei Anhängern
der jugendmusikbewegten Musikauffassung, etwa bei dem Nachkriegsdichter
Manfred Hausmann (Martin-Geschichten), wohl überhaupt nicht auf. In seinem
Gedichtband Füreinander202 findet sich das Sonett Concertino, in dem es vom
Cembalo heißt: »Und die Silberspur / Des Cembalos verliert sich unter
In: Das Musikleben 4 (1951), S. 180.
Hans-Joachim Schulze, »Der Schulmeister (TVWV 20:57) – eine komische Kantate«, in:
Telemanniana et alia Musicologica, Festschrift für Günter Fleischhauer zum 65. Geburtstag, hrsg. v.
Dieter Gutknecht, Hartmut Krones und Frieder Zschoch, Oschersleben 1995, S. 117–121;
nach Schulzes Untersuchungen, S. 120: »das Ergebnis dieser Studie: Der Schulmeister in der
Singschule gehört nicht zu Hamburg und Georg Philipp Telemann, sondern zu Mitteldeutschland (insbesondere zu Dresden) und Christoph Ludwig Fehre«.
200 Carl Ditters von Dittersdorf, Hieronymus Knicker oder Hokus Pokus oder Das Gaukelspiel,
kom. Singspiel, 1789.
201 Hans Georg Bonte, »Wertvolle Musik im Rundfunk«, in: Das Musikleben 4 (1951), S. 227.
202 Manfred Hausmann, Füreinander, Berlin 1946, S. 9.
198
199
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ihnen.« Hier wird der Cembaloklang mit einer »Silberspur« gleichgesetzt, was
in jedem Fall positiv besetzt ist. Hausmann verfasste auch ein Gedicht mit
dem Titel Alte Musik, in dem vom besonderen Cembaloklang die Rede ist:
»Die Noten sind aufs Cembalo gebreitet, / die Gambe ist, die Flöte zubereitet, /
drei Flammen schweben über ihrem Docht. / Der Gram des Tages dämpft sich
und der Wille, / und wir versinken in der großen Stille, / zu der die Stunde vermocht. […]
Einsame Weltennacht um uns. Wir ziehen / dahin mit den verschlungenen Melodien. / Schwermütig denkt die Gambe ihren Traum, / die Flöte singt das Sehnen
und das Irren / aber das Cembalo mit zartem Klirren / streut Sterne in den leeren
Raum.
Und einmal flieht die Sehnsucht in die Weite, / indessen schwingt der Traum sich
ihr zur Seite / und hebt sie sanft ins Himmlische hinauf. / Da nimmt sie, die in eines fast geworden, / das Cembalo mit silbernen Akkorden / in seinen Sternenschleier auf.
Und es geschieht ein sphärischer Gesang, / selig in sich und fern und todesbang, /
und wird wie durchsichtig in seinem Wehen, / weht immer noch und dauert seine
Frist, / und jeden überläuft es, und es ist, / als hätte Gott hindurchgesehen. «203

Ein Instrument, das aber in der Publikumsgunst wesentlich höher im Ansehen
stand und deshalb in Aufnahmen häufiger gefordert und auch gesendet wurde,
war interessanterweise die Orgel. Der NWDR brachte jeden Sonntagvormittag
zu einem festem Sendetermin Orgelmusik. Besonders betont Bonte die Reihe,
in der die Arp-Schnittger-Orgeln im Alten Land, im Oldenburgischen und um
Bremerhaven – vor allem die Orgel in Cappel wird herausgehoben – vorgestellt wurden. Walcha wird als Organist genannt, der in Cappel »in höchster
Vollendung Bachsche Fugen und Choralvorspiele, so die Präludien und Fugen
in g-Moll und A-Dur« aufgenommen hatte.204 Der Süddeutsche Rundfunk
(SDR Stuttgart) sendete eine Serie, um den Bestand an schwäbischen Orgeln
zu dokumentieren. Ein weiteres bei den Zuhörern äußerst gern gehörtes Instrument war die Viola da Gamba. Bonte berichtet:205
»Von anderen alten Instrumenten kommt im Rundfunk dank ihres weichen und
gesangvollen Tones besonders gut die Gambe zur Geltung, die vor dem Krieg
nicht nur von August Wenzinger in der Schweiz, sondern auch in Halle an der Saale und von den dem Bärenreiter-Verlag nahestehenden Instrumentenbauern nachdrücklich gepflegt wurde. Der Hessische Rundfunk ließ sich von August Wenzingers Gambenquartett eine Reihe der schönsten Sätze aus der Zeit Shakespeares
spielen, so von Michel East, John Coperario, und John Jenkins.«
203
204
205

In: Musica 1 (1947), S. 39.
Ebd., S. 227.
Ebd.
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Bontes geschichtliche Darstellung des Gambenspiels vor dem Zweiten Weltkrieg ist sehr oberflächlich. Natürlich müssten unbedingt Christian Döbereiner
und Paul Grümmer erwähnt werden, auch wenn sie das Gambenspiel cellomäßig betrieben, was sich zum Beispiel im Spiel des Instruments ohne Bünde
und mit Cellostachel äußerte.206 Gerade Döbereiner übte mit seiner Gambenschule207 beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklung des Gambenspiels vor
dem Weltkrieg aus, auch wenn er von unkorrekten organologischen Voraussetzungen ausging. Das Gambenquartett Wenzingers – Wenzinger, Marianne
Majer, Hannelore Müller und Johannes Koch – war eine Gründung an der
Schola Cantorum Basiliensis nach dem Zweiten Weltkrieg und in dieser Form
das erste, das alte Consort-Musik wieder stilgerecht aufführte. Weiterhin wird
auch die Laute hervorgehoben, die sich besonders wegen ihres intimen Klangs
für Rundfunkübertragungen eignet, weil sie dort zumeist in klangverstärkter
Form wiedergegeben und somit »hörbarer« wird als in manchem Solo-Rezital.
Zudem fordert Bonte eine verstärkte Hinwendung von Solisten zu dem Instrument, ja, eine »Renaissance«, da bislang erst ein geringer Teil des Repertoires bekannt gemacht worden ist. Auch in diesem Bericht schreibt er über
exemplarische Aufführungen einiger Telemann-Werke, nämlich der PimpinoneOper, welche die österreichische Sendegruppe Rot-Weiß-Rot sendete, und des
Oratoriums Die Tageszeiten, das vom Leipziger Sender verbreitet wurde. Natürlich waren das nur Wiederaufführungen, kaum als Rekonstruktionen des alten
Klangbildes oder der alten Aufführungspraktiken schlechthin anzusehen. Aber
die Sendungen haben das Verdienst, Werke bekannt zu machen, die aufzuführen – vor allem nach erstmaligem Hören – sich allemal lohnt.208
Aber es gab zu dieser Zeit mit Radio Bremen bereits einen Sender, der sich in
seinem Programm verstärkt um die Alte Musik verdient machte. Wurden zu
der Zeit in zahlreichen Anstalten Alte-Musik-Sendungen mit mehr oder weniger ausgiebigen Kommentierungen versehen, so hatte sich der Bremer Sender
eine andere Strategie zu eigen gemacht. Hier »kam es weniger darauf an, den
musikgeschichtlich unvorbereiteten Hörer mit trockenen Vorträgen zu überhäufen; vielmehr erschien es angebracht, dem Laien eine geschickte Auswahl
kostbarer Schätze der alten Tonkunst in vorbildlicher Aufführungspraxis nahe
zu bringen.«209 Große Beachtung fand eine Produktion, die Peter Harlan mit
seinem Instrumentalkreis unter dem Titel Musik aus acht Jahrhunderten mit Musik von der frühen Mehrstimmigkeit bis zum Barock realisierte. Im Programm
finden sich unter anderem das Lamento di Tristano, ein Lied des Mönchs von
Salzburg, Lieder aus dem Glogauer Liederbuch und einige Sätze von Machaut,
Annette Otterstedt, Art. »Viola da Gamba«, in: MGG2, Sachteil 9, Kassel 1998, Sp. 1592;
Der Behauptung, dass sich Grümmer und vor allem Döbereiner »nur für die solistische
Baßgambe« interessierten, muss im Falle des Letztgenannten widersprochen werden. Christian Döbereiner spielte mit der Münchner Vereinigung für alte Musik auch im Ensemble.
207 Christian Döbereiner, Schule für die Viola da Gamba, Mainz 1936.
208 Das Musikleben 4 (1951), S. 228.
209 Ludwig Roselius, »Radio Bremen: Sendungen alter Musik«, in: ebd., S. 261.
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Isaak und Gibbons. Die sängerischen Leistungen werden bei der Sendung weniger gelobt als die instrumentalen. Natürlich setzte Harlan solistisch oder im
Duett die von ihm entwickelten, eine mittelalterliche Klangwelt vorstellenden
Fideln ein, die, wie gesagt, kaum in der Lage gewesen waren, ein einigermaßen
realistisches Bild der mittelalterlichen Musik wiederzugeben. Aber zu dieser
Zeit – zu Beginn der fünfziger Jahre – meinte man, sich auf diese Weise dem
Klangbild des Mittelalters annähern zu können. Weiterhin wird auch von einer
Sendung mit dem belgischen Ensemble Pro musica antiqua unter Leitung von
Safford Cape berichtet, dem Ensemble, das bereits vor dem Krieg die niederländische Musik des 15. und 16. Jahrhunderts zu dem Hauptrepertoire erkoren
hatte.210 In dem Programm wurden Lied- und Instrumentalsätze von Binchois
und Desprez sowie deutsche und französische Madrigale von Passereau und
Haßler aufgeführt.
»Das vornehm musizierende Hamburger Lautenkollegium – Walter Gerwig (Laute),
Johannes Koch (Gambe), Ilse Brix-Meinert (Violine), Rosemarie Lahrs (Bratsche),
Eva Juliane Gerstein (Sopran) – vereinte im Rahmen einer ›Musik zum Sommerabend‹ madrigalesken Stil des Barocks mit norddeutschem Kunstlied und Volkston
des achtzehnten Jahrhunderts in trefflicher Auswahl der Werke von Hermann
Rauch, Johann Hermann Schein, Johann Steuerlein, Valentin Rathgeber und Johann Abraham Peter Schulz.«211

Man kann bei dieser Instrumentalgruppe sicher davon ausgehen, dass authentische alte Instrumente im Einsatz waren, so auch bei dem Instrumentalkreis
für alte Musik von Ernst Duis (Tenor, Gambe, Laute), zu dem auch Elisabeth
Alber (Sopran), Hubertus Distler (Violine) und Fine Krakamp (Cembalo) gehörten. Die vokal-instrumentale Gruppe gestaltete häufiger Programme im
besagten Sender. Es traten aber auch Ensembles auf, die für bestimmte Programme vom Sender eigens zusammengestellt wurden. So erklangen in einer
Sendung über David Pohle212 (1624–1695) vertonte Texte von Paul Fleming.
Ausführende waren: Naan Pöldt (Tenor), Robert Titze (Bariton), Marie-Luise
Ullrich, Günther Veit (Violine), Paul Zingel (Cello) und Hans Gehl (Cembalo). Es zeigte sich, dass mit Radio Bremen ein Sender in die Öffentlichkeit
wirkte, der bewusst solche Sendungen mit Alter Musik produzierte und sendete, die sich bemühten, alte »Klangwirklichkeiten«, um einen Terminus Fellerers
zu verwenden, erstehen zu lassen.
Dabei tauchten unter den Mitwirkenden auch immer wieder Akteure auf, die
bereits seit Jahren in der Alte-Musik-Szene wirkten. Hier ist zuvorderst August
Wenzinger zu nennen – ob allein, mit seinem Gambenquartett oder in der
Ebd., S. 261.
Ebd.
212 Der Zusatz: »der 1677 als Kapellmeister an der Kurfürstlichen Kapelle in Dresden wirkte«, entbehrt jeder Quellensicherheit. Pohle war in Kassel, Gottorf, Halle-Weißenfels und
eine Zeit in unterschiedlichen musikalischen Positionen tätig. Christiane Engelbrecht, Art.
»Pohle«, in: MGG2, Personenteil 13, Kassel 2005, Sp. 715.
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Formation des Scheck-Wenzinger-Neumeyer-Kreises. Harlan und Duis spielten bereits vor dem Kriege im Trio, wobei sie das Repertoire mittelalterlicher
Musik bevorzugten. Koch und Gerwig waren durch ihre Hochschultätigkeiten
maßgeblich daran beteiligt, instrumentale Fertigkeiten und ihr Wissen um die
Alte Musik an die Studenten weiterzugeben, um die Gesamtentwicklung in der
frühen Nachkriegszeit voranzutreiben. Aber es sind auch neue Namen zu finden, die in der späteren Entwicklung der Alte-Musik-Rekonstruktion verstärkt
in Erscheinung treten werden: Ilse Brix-Meinert, die als Spielerin der Barockvioline und anderer alter Streichinstrumente in Sopranlage bis in die 1970erJahre bei Schallplatten- oder Rundfunkaufnahmen in verschiedensten Ensembles zu finden war, und Fine Krakamp (Cembalo), die neben ihrer Tätigkeit als
Pädagogin an der Rheinischen Musikschule Köln ihr solistisches und kammermusikalisches Spiel beim Rundfunk und bei Schallplatteneinspielungen weiter
ausführen konnte.
Es scheint so, als wenn einige wenige Spieler alter Instrumente erkannt hatten,
dass sich durch Rundfunk und Schallplattenindustrie Möglichkeiten ergaben,
sich ausschließlich dem Spiel und der Rekonstruktion Alter Musik über das
praktische Tun zu nähern. Besonders abgesichert waren freilich diejenigen, die
eine Dozentur an Musikhochschulen oder verwandten Institutionen bekleideten. Nur so, ohne stetes Wechseln zwischen modernem und altem Instrumentarium, war es möglich, eine praktische, unabgelenkte »Archäologie« zu betreiben. Das waren keine neuen Erkenntnisse, sondern sie waren bereits Ende der
1920er-, Anfang der 1930er-Jahre von einem Pionier wie Hans E. Hoesch erkannt und geäußert worden.213
Die vom Sender Radio Bremen verfochtene Richtung, Sendungen mit Alter
Musik nicht allzu sehr zu kommentieren, sondern durch eine besondere Programmgestaltung dem Hörer näherzubringen, wurde beim Kölner Sender des
NWDR214 nicht vertreten. Hier hatte man ab 1951 regelmäßige Sendungen
mit Alter Musik im Programm, die in mehr oder weniger breit gestalteter
Kommentierung über den Sender gingen.215 Die Sendungen befassten sich mit
mittelalterlicher Musik, Beispielen aus dem 14. bis 16. Jahrhundert und dem
Barock. »Sachlich nüchtern« werden die Kommentierungen umschrieben, wie
sie durch die Sprecher vermittelt wurden. Sie werden als Gegensatz zu den
manchmal mystischen Gesängen von Choralscholen, zum Minnesang oder der
prachtvollen venezianischen Musik in San Marco empfunden. Robert von
Zahn vergleicht die Kommentierungen salopp »mit dem Charme eines musikwissenschaftlichen Lexikons«216 , was die Sendungen sicherlich nicht im besten
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 236, 237.
Seit 1946 wurde in der britischen Besatzungszone der neubegründete Sender NWDR geführt, der in Hamburg und Köln hauptsächlich arbeitete, jedoch in Hannover noch eine
Dependence des Hamburger Hauses hatte.
215 Eduard Gröninger, Texte zur Alten Musik, eingeleitet und hrsg. v. Robert von Zahn, Köln
1991, S. 10.
216 Ebd.
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Lichte erscheinen ließ. Einige wurden vom damals freiberuflich beim NWDR
in Köln beschäftigten Musikwissenschaftler Eduard Gröninger verfasst, besonders diejenigen, die unter dem Titel Von alter Musik auch 25 Kurzvorträge
beinhalteten. Hier wurde »über die wesentlichsten Erscheinungen der älteren
Musikgeschichte – von der Gregorianik bis zum Spätbarock – berichtet«.217 Es
hatte sich herausgestellt, dass die Aufnahmen, die zur Illustrierung der jeweiligen Musik vorlagen, »zu einem grossen Teil strengeren Masstäben nicht gerecht werden konnten. Es lag deshalb nahe, den Versuch zu machen, hier zu
einer Verbesserung, und zwar auf breitester Basis, zu gelangen.«218
Köln verfügte seit 1927 über eine Rundfunkanstalt, die sich damals Werag –
Westdeutscher Rundfunk AG – nannte. 1943 wurde sie in den »Reichssender
Köln« umbenannt. Bereits vor dem Krieg hatte man bei der Werag zahlreiche
Produktionen mit Alter Musik, auch auf alten Instrumenten, hergestellt. Diese
Aufnahmen, von denen man zum Teil Schallplattenaufnahmen (Schwarzpressungen/Schellackplatten) produziert hatte, standen nach dem Weltkrieg aber
nicht mehr zur Verfügung, da sie von der britischen Besatzungsmacht nach
London gebracht worden waren.219 Vielleicht mag hierin auch ein Grund dafür gelegen haben, dass die BBC nach dem Krieg so viele Sendungen aus dem
Bereich der Alten Musik hatte senden können. Das bedeutet jedoch nicht –
und soll die Verdienste des Senders in keinerlei Weise schmälern –, dass nur
deswegen die zahlreichen – und wie man aus den Berichten ersehen kann –
hervorragenden Beiträge möglich waren. Die Namen der Mitwirkenden belegen eindeutig, dass in London viele Eigenproduktionen erstellt wurden, um
ein solch engagiertes Programm zu gestalten.
Um gleichfalls ein gehaltvolles und vielgestaltiges Programm mit Alter Musik
bieten zu können, beauftragte der Sender des NWDR Köln auch externe Musikwissenschaftler, Sendungen zu einem Komponisten oder zu einem interessanten Schwerpunkt zu gestalten. Beispielhaft sei das an Themen veranschaulicht, die Konrad Ameln, Musikwissenschaftler aus Lüdenscheid, vornehmlich
für die Abteilung »Geistliche Chormusik« der Hauptabteilung Musik des Kölner NWDR verfasste. Im Januar 1952 wurde eine Sendung zum Thema »Singstimme und Instrumente in ihrem Verhältnis«220 produziert. Es scheint nach
den erhaltenen Unterlagen so, als ob Ameln zu dieser Zeit regelmäßig, wenn
nicht monatlich, Sendungen beim NWDR in Köln aufnahm, die dann zeitlich
versetzt gesendet wurden. In einem Brief vom 4. Februar 1952 an den Leiter
der Abteilung »Geistliche Chormusik«, Kurt Seidler (ab 1953 unterzeichnet er
217 Eduard Gröninger und Alfred Krings, Erfahrungen mit alter Musik im Hörfunk, dargestellt am
Beispiel des WDR Köln, Historisches Archiv des WDR, Standort 2205, 1973, S. 2, 3.
218 Ebd., S. 3.
219 Christian Läpple, »Die Musikpolitik des NWDR/WDR Köln«, in: Rundfunk in Deutschland, 5 Bde., hrsg. v. Hans Bausch, München 1980, S. 51; Hans Bausch, »Rundfunkpolitik
nach 1945«, ebd., S. 46ff; Christoph Prasser, Die Cappella Coloniensis des Westdeutschen Rundfunks Köln – Studien zur Gründung und Entwicklung des Barockorchesters, Ms. Köln 2000, S. 53.
220 Brief des NWDR v. 22.01.1952, Nachlass Ameln, im Besitz des Autors.
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mit »Hauptabteilung Musik, Alte Musik«)221 , der nach seiner Tätigkeit beim
WDR lange Jahre den Verlag Nagels Musik Archiv in Köln betrieb – und zwar
in dem leer geräumten Haus in der Worringer Straße, das bis 1926 die Heyer’
sche Instrumentensammlung beherbergt hatte –, spricht jener von Sendungen
zum »acappella [!]-Ideal« und zu »Chorbesetzung und Chorstil«, zwei Beiträge,
die auf wichtige Fragen der Aufführungspraxis der Alten Musik zielen.222
Amelns Sendungen liefen zum großen Teil in der Sendereihe Kleine Musikrundschau, was darauf hindeutet, dass zu dieser Zeit eine eigene Sparte für die Alte
Musik offensichtlich noch nicht bestand. Im April 1952 wurde ein Vortrag mit
Musikbeispielen »Über die Johannes-Passion von Leonhard Lechner«223 produziert, ein Thema, das Ameln nahe stand, da er der spätere Herausgeber (ab
1954) seiner Werke werden sollte und weit im Vorfeld des Erscheinens des
ersten Bandes mit der Materie beschäftigt und vertraut war224 . In einem Brief
vom 17. Februar 1953 bittet Ameln Seidler darum, eine neuerliche Einführung
zur Sendung der Lechner-Passion nach anfänglicher Absage doch zu übernehmen. Es handelt sich um eine den neuesten Forschungsergebnissen gegenüber
modifizierte Fassung, die einer erneuten Sendung in der Karwoche des Jahres
1953 vorangestellt werden sollte:225
»ich glaube, ich habe wegen einer Einführung in die Johannes-Passion von Lechner etwas zu schnell die Segel gestrichen […]. Denn inzwischen ist ja auf dem Gebiete der Lechner-Forschung einiges geschehen, und gerade zur Passionsmusik habe ich einige grundlegende Studien gemacht, die ich bei meiner letzten Einführung
nicht verwertet habe. Außerdem ist das Gedächtnis des 400. Geburtsjahres Lechners und genau vor 360 Jahren ist zu Karfreitag in Stuttgart die Passion zum erstenmal erklungen. Wenn Sie mir die Gelegenheit gäben, die Einführung neu zu gestalten, könnte ich auf dies alles dem besonderen Anlaß entsprechend viel besser
eingehen.«226

Der Briefausschnitt informiert auch darüber, dass solche Jubiläumsdaten gern
Anlass zu Sendungen boten, er macht aber auch deutlich, dass es bei solchen
Sendungen, gerade denjenigen mit Einführungen, um Einbringung aktuellster
Forschungsergebnisse gehen konnte, sofern kompetente Autoren, wie eben im
Falle Lechner Konrad Ameln, zur Verfügung standen. Freilich pflegte Ameln
seine Kontakte zum NWDR sehr intensiv, was einem Brief vom 2. Februar
1953 an Seidler zu entnehmen ist. Es handelt sich um eine Zuschrift Amelns,
in der er das Hörerlebnis einer Sendung der Musikalischen Exequien von Schütz
über alle Maßen lobend wiedergibt:
Brief v. 22.05.1953 an Dr. Ameln, Nachlass Ameln.
Brief Ameln an Dr. Seidler v. 04.02.1952, Nachlass Ameln.
223 Abrechnungs-Quittung des NWDR v. 09.04.1952., Nachlass Ameln.
224 Konrad Ameln, »Leonhard Lechner, Johannes-Passion«, in: Die Musikforschung 6 (1953),
S. 156–158.
225 Brief Dr. Gröninger v. 20.02.1953, Nachlass Ameln.
226 Brief Ameln an Dr. Seidler v. 17.02.1953, Nachlass Ameln.
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»Mit diesem Urteil stehe ich durchaus nicht etwa alleine dar, sondern habe mit vielen Menschen darüber gesprochen – z. T. der alten Musik sonst fern stehend –, die
gerade von dieser Übertragung einen tiefen Eindruck bekommen haben. Leider
werden Sie allerdings kaum einmal von ihnen ein Echo hören, denn man hat sich
nun schon daran gewöhnt, daß Ihre Abtlg. Alte Musik vorbildlich bringt, und
nimmt es viel zu sehr als etwas Selbstverständliches hin.«227

Solche Hörerreaktionen haben auch damals sicher nicht ihre Wirkung verfehlt
und dazu beigetragen, dass Ameln auch zukünftig für seine Pläne bei den Verantwortlichen der Musikabteilung des NWDR stets ein offenes Ohr fand. Die
Zusammenarbeit Amelns mit dem Kölner Sender gestaltete sich aber auch in
der Art, dass er den Verantwortlichen direkt Vorschläge und Anweisungen zu
Besetzungen und Fragen der Aufführungspraxis unterbreitete. In einem Brief
vom 20. Juni 1953 heißt es:
»Bei den Lübecker Musiktagen konnte ich wieder allerlei Erfahrungen zur Aufführungspraxis im heutigen Konzertleben sammeln, sprach auch mit einigen Mitwirkenden, u. a. Frau Schwarzweller, Herrn F. Conrad, Herrn Joh. Koch, Frau WolfMatthäus und Herrn Joh. Feyerabend über diese Erfahrungen. Dabei klang auch
immer wieder die Anerkennung für die Sorgfalt durch, mit der gerade bei Ihnen die
Tonaufnahmen gemacht werden. Dies ist ja auch der Grund, weshalb ich so gern
mit Ihnen zusammenarbeite und Ihre Arbeit vor anderen vertrete.«228

Im Folgenden soll es nun um die Musikwahl gehen, die der NWDR Ameln für
einen Vortrag auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in
Bamberg mit dem Titel »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis« bereitstellen wollte. Aus diesem Vortrag wurden später die drei Folgen
Alte Musik auf alten Instrumenten produziert, die im Juli 1953 gesendet wurden.
Ameln schlug drei Kompositionen für die Reihe vor:
1 | »G. F. Händel, Trio-Sonate c-moll für Blockflöte, Violine und Bc[,] besonders geeignet, wegen der Ausführung des Bc durch Laute und Gambe, wegen der alten Stimmung und nicht zuletzt wegen der geglückten Improvisationen der Blockflöte und Laute im 3. Satz (Largo).«
2 | »Ludwig Senfl, Entlaubet ist der Walde. Wegen der gutklingenden Besetzung mit Tenor, Blockflöte, Laute und Gambe und als Gegenbeispiel für die
sonst übliche a-cappella-Chor-Besetzung.«
3 | »Die Motette ›Jesu, meine Freude‹ von J. S. Bach sollte wenigstens in Ausschnitten nicht fehlen.«
Ameln beließ es nicht bei einem einmalig vorgeführten Klangbeispiel. Die Unterlagen der Sendungen zeigen, wie pädagogisch sie aufgebaut waren:
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Brief Ameln an Dr. Seidler v. 02.12.1952, Nachlass Ameln.
Brief Ameln an Dr. Seidler v. 20.06.1953, Nachlass Ameln. Werkauswahl ebd.
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»Zunächst hören wir ein Beispiel, das den gleichen Abschnitt aus dem 2. Satz der
Trio-Sonate G-Dur von J. S. Bach in den drei möglichen Besetzungen bietet; die
erste mit durchweg modernen Instrumenten: Flöte, Oboe, Flügel und Violoncello
(1a). Dann von den gleichen Bläsern gespielt, wieder auf modernen Instrumenten,
nur daß statt des Flügels ein Cembalo verwendet wird (1b). Schließlich von andren
Künstlern auf alten Instrumenten in tiefer Stimmung, nämlich Traversflöte, Violine – diese allerdings nicht in der von Bach geforderten Skordatur –, Cembalo und
Viola da Gamba (1c). In der zweiten Aufnahme, die bereits vor längerer Zeit gemacht wurde, haben wir eine typische Kompromißlösung; sie ist zugleich ein Beispiel dafür, daß der Aufnahmeleiter weder von der Struktur noch vom Klangcharakter des Werkes eine klare Vorstellung hatte, da bei der Ausführung des Generalbasses das Cembalo klanglich zu stark hervortritt und das Streichinstrument ziemlich beziehungslos daranhängt. Die Aufgabe des Streichinstruments im Generalbaß
ist bei der ersten Aufnahme, die übrigens zeitlich die jüngste ist, weit richtiger erkannt; doch ist das Verhältnis von melodieführenden und Generalbaßinstrumenten
in der dritten Besetzung am besten ausgewogen.«229

Es mag verwundern, dass Ameln bei aller Akribie seiner Beschreibung der unterschiedlichen Besetzungen bis hin zur »authentischen« des Bach-Trios BWV
1038 das Moment der Echtheitsfrage der Komposition ganz außer acht lässt,
obwohl Schmieders Verzeichnis der Werke Bachs bereits 1950 vorlag. Dieser
zweifelt nämlich die Echtheit der Komposition insgesamt an, gleichwohl er sie
»auf einem von Bach stammenden Baßfundament aufgebauten« Satz interpretiert.230 Sein Hinweis »die Viol. St. als ›Violino discordato‹«, also für eine skordierte Violine, führt bei Ameln sogar zu dem irrigen Hinweis, dass man dieses
bei der Ausführung nicht beachten müsse. Denn wenn man den Violinpart auf
einer skordierten Violine gespielt hätte, wäre das in der Aufnahme sicher nicht
zu hören gewesen – meinte er. Aber die Kritik an der Aufnahme, in der das
Cembalo in Relation zum mitgeführten Cello als Melodieinstrument, das die
Basslinie verdeutlicht, zu stark in den Vordergrund tritt, ist wohl berechtigt in
Bezug auf die Aufnahmesituation von Alter Musik zur damaligen Zeit, in der
auch das Rundfunkpersonal erst die Grundlagen des alten Klangbildes aufzunehmen lernen musste. Ansonsten ist die Gegenüberstellung von Aufnahmen
eines Stücks in verschiedenen Besetzungen, von modern bis historisch, pädagogisch geschickt. Für den Zuhörer wird es nachvollziehbar, was es ausmacht,
Alte Musik mit ihrem adäquaten Instrumentarium auszuführen.
Stand bei diesem Beispiel der Ensembleklang im Vordergrund, geht Ameln im
nächsten Fall spezifisch auf den Klang der alten und der neuen Oboe ein. Er
berichtet, dass der NWDR Köln zwei Oboisten bewogen hatte, sich mit dem
Spiel der alten Oboe vertraut zu machen. Beide spielten einen Ausschnitt aus
einer Oboensonate D-Dur von Händel.231 Zunächst nahm man das Werk mit
Sendemanuskript zu Alte Musik auf alten Instrumenten, Nachlass Ameln.
Wolfgang Schmieder, Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann
Sebastian Bach, 6. unveränderte Ausgabe, Wiesbaden 1977, S. 578.
231 Erneut eine Komposition, die in dieser Besetzung keine Originalkomposition Händels
darstellt. Vielleicht handelt es sich um HWV 378, die original für Querflöte und B. c. ist.
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moderner Oboe auf, nach drei Jahren – vielleicht benötigte der Spieler so lange, um sich an die alte Oboe zu gewöhnen? – produzierte man dasselbe Werk
mit demselben Spieler auf einer alten Oboe. Ameln bat die Hörer, sich nicht
von dem unterschiedlichen Generalbass ablenken und sich auch nicht von der
verbesserten Aufnahmetechnik beeindrucken zu lassen, sondern nur auf den
unterschiedlichen Klang der beiden Instrumente zu achten:
»Für die Verschiedenartigkeit des Oboenklanges […] sind verschiedene Faktoren
maßgeblich; das Material, aus dem das Instrument gefertigt ist, die Form und Weite
der Bohrung, die Anzahl der Klappen und schließlich die Länge und Breite der
Rohrblätter sind auf den Klangcharakter von größtem Einfluß. Für die deutschen
Oboen der Bach-Zeit (und auch für die englischen zur Zeit Händels) ist ein breiteres Rohrblatt verwendet worden, das einen entsprechend ›breiteren‹, kräftigeren,
Schalmei-artigen Klang hervorruft.«232

Amelns Feststellung, dass die frühe Oboe – gemeint ist hier diejenige des 17.
Jahrhunderts – ein breiteres Rohrblatt benutzte, ist zum Teil zutreffend. Jenes
wurde jedoch im Verlauf des 18. Jahrhunderts schmaler, die Bohrung zugleich
enger. Aber der wichtigste Unterschied der modernen Klappenoboe zur fast
klappenlosen alten Oboe liegt in der Technik der Handhabung. Gewährleistet
die moderne Oboe eine in allen Tonarten gleiche Tonqualität, resultieren bei
der alten Oboe durch die Verteilung der Gabelgriffe und Halbdeckungen innerhalb einer Tonleiter unterschiedliche Tonfärbungen, wodurch für jede einzelne Skala eine ihr typische Färbung entsteht.233
»Beim Cembalo als Solo- und Begleitinstrument ist man in den letzten Jahren bereits dazu übergegangen[,] für die Wiedergabe alter Musik jeweils den Instrumententyp zu wählen, der zeitstilistisch dem betreffenden Werk entspricht. Als Beispiele sind unter eine[n]r großen Zahl von Möglichkeiten ausgewählt worden: Variationen über ›Est-ce-Mars‹ von Jan Pieterszon Sweelinck, gespielt auf der Kopie eines
Cembalos, das von einem Meister der bekannten Antwerpener Klavierbauer-Familie Ruckers geschaffen wurde. Und nun zum Vergleich aus einem Pièce de clavecin
›Le trois cadences‹ von Louis Claude Daquin auf einem Cembalo nach dem Vorbild des Freiberger Klavier- und Orgelbauers Gottfried Silbermann. Der Klangunterschied beruht nicht nur auf der zunächst auffallenden Erweiterung um ein
16’-Register, sondern auf einer milderen Intonation der Register und ihrer stärkeren Verschmelzung zu einem homogenen Gesamtklang«234 .

Die »Klangkopien« von Cembali der unmittelbaren Nachkriegszeit klangen im
Vergleich zu den Originalen, sofern man diese wirklich als Vorbild heranzog,
vollkommen verschieden. Wenn Ameln hier zwei Klangbeispiele anführt, so
müssen sie in keiner Weise auf den originalen Klangstil der Meister verweisen,
Ameln, Sendemanuskript zu Alte Musik auf alten Instrumenten, Nachlass Ameln.
Bruce Haynes, Art. »Oboe« (der Hautboy 1630–1800), in: MGG2, Sachteil 7, Kassel
1997, Sp. 522.
234 Ameln, Sendemanuskript zu Alte Musik auf alten Instrumenten, S. 1.
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sondern stellen vielmehr Beispiele dafür dar, wie Cembali – oder was man in
der Zeit darunter verstehen wollte – im Verständnis der Cembalobauer nach
dem Zweiten Weltkrieg klangen. Ein dem originalen Klangbild nahekommendes Beispiel bringt Ameln mit seiner Aufnahme eines Gamben-Quartetts. Es
handelt sich um eine Komposition Matthew Lockes, stammt also aus der Zeit
englischer Musik, in der solche Instrumentenensembles besonders beliebt waren. »Der milde, obertonreiche und tragfähige Klang der Gamben kommt
hierbei besonders gut zur Geltung«235 . Von besonderem Interesse sind auch
Amelns Ausführungen darüber, was zu beachten ist, wenn Gesangstimme und
historische Instrumente zusammen musizieren:
»Das Zusammenwirken historischer Instrumente mit Singstimmen zieht weitreichende Folgerungen für den Gesangstil nach sich, und zwar sowohl für den Solowie für den Chorgesang. Wie in der ganzen Musikgeschichte Singstimme und Instrument sich in ihrer Entwicklung wechselseitig beeinflussen, so bedingt auch die
Verwendung alter Instrumente ein Singen, das ihrem Klange gemäß ist.«236

Genauere Hinweise für das Singen mit historischen Instrumenten gibt Ameln
nicht. Er unterlässt es auch bei der Vorstellung der Chorbeispiele (Bach: Jesu,
meine Freude; Schütz: Sieben Worte), bei denen nur jeweilige Besetzungsprobleme
oder -besonderheiten herausgestellt werden.
Abschließend behandelt er das Problem, das der Rundfunk in der stereolosen
Zeit bei der Wiedergabe von mehrchörigen barocken Werken hatte. Um Wirkung und Besonderheit solcher Kompositionen einigermaßen nachvollziehbar
zu machen, schlug Ameln die unterschiedliche instrumentale Besetzung mitgehender Instrumente vor. Im vorliegenden Beispiel (Deutsches Magnificat von
Schütz) wird der eine Chor mit Holzblasinstrumenten und Trompete begleitet,
der andere mit Streichinstrumenten: »Obwohl hier moderne Instrumente verwendet wurden, ist doch der Zweck erreicht: die beiden Chöre sind durch verschiedene Klangfarben deutlich voneinander abgehoben, der zweichörige Aufbau tritt deutlich in Erscheinung.«237Auf diese Weise konnte am Lautsprecher
das Gegenüber zweier Ensembles differenziert wahrgenommen werden. Dass
Ameln auf dem Kongress in Bamberg zu diesem Thema der aktuellen Forschung in der Aufführungspraxis sprechen durfte238 , macht deutlich, wie firm
er in diesem Feld war und welche Reputation er selbst in der akademischen
Musikforschung genoss, obwohl er durch seine Publikationen bisher eher auf
den Gebieten der Liedforschung und Hymnologie hervorgetreten war.
Amelns Klangvorstellungen bei den Aufnahmen der Werke sind durchaus von
Kenntnis geprägt. So lobt er an derjenigen der Händel’schen Trio-Sonate vor
Ebd., S. 2.
Ebd.
237 Ebd., S. 3.
238 Konrad Ameln, »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis«, in: Bericht
über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bamberg 1953, Kassel 1954, S. 96–99.
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allem die Basso-continuo-Ausführung, die mit Laute als Harmonieinstrument
und Viola da Gamba als Acht-Fuß-Bassmelodieinstrument sehr durchsichtig
und leicht besetzt ist. Er hebt auch die teils improvisierten Ausführungen der
Continuo-Laute sowie der Solo-Blockflöte hervor, was beides zu dieser Zeit
wohl noch nicht selbstverständlich ist. Was auch durchscheint, ist eine Art der
Zurückhaltung bei der Verklanglichung von Barockmusik: Sie müsse klanglich
deutlich abwechslungsreicher gespielt werden, da Stimmen laut geworden waren, die eine Bevorzugung von Sendungen mit Musik jener Epoche bemängelten. Diese Kritik spielte eine wesentliche Rolle bei der Auswahl der Werke für
seine Sendungsreihe (s. oben: Händel, Senfl, Bach), ebenfalls das Moment der
Abwechslung, das Konfrontieren von Stücken der Barockzeit mit Liedsätzen
in klanglich reichschattierter Besetzung und Ausführung des 16. Jahrhunderts.
Natürlich verwies Ameln bei dem Senfl-Satz auf die übliche, nicht konforme
Ausführung durch einen Vokalchor, wie sie sich seit Beginn der Jugendmusikbewegung eingebürgert hatte. Nun war er selbst in der Singbewegung groß
geworden, hatte Singewochen abgehalten und sich hier erste Erfahrungen im
Umgang mit der Alten Musik erarbeitet. Im Gegensatz zur Ideologie der Musikbewegung blieb er jedoch nicht bei den anfänglichen Erkenntnissen stehen,
sondern gelangte durch eigene Forschung zum Punkt, die Aufführungspraxis
der Alten Musik mehr aus den Gegebenheiten ihrer Entstehungszeit herzuleiten. Die Wahl der Bach-Motette wird auch aus dem Grund verständlich, wenn
man weiß, dass Ameln den passenden Band in der 1955 gestarteten Gesamtausgabe (Bd. 1, h-Moll-Messe, BWV 232, hrsg. v. Friedrich Smend) herausgeben
sollte und schon zuvor Ausgaben für den praktischen Gebrauch besorgt hatte.
Leider gibt Ameln selten oder nie an, wer die ausführenden Musiker der Musikbeispiele sind. In dem schon zitierten Schreiben Erfahrungen mit alter Musik
im Hörfunk erfährt man, dass »in erster Linie die führenden Mitglieder des früheren Scheck-Wenzinger-Kreises« herangezogen wurden«239 – neben Gustav
Scheck und August Wenzinger also der Cembalist Fritz Neumeyer. Die drei
Musiker hatten sich in der Mitte der dreißiger Jahre im Hause des Hagener Industriellen Hans Eberhard Hoesch zusammengefunden, wo unter professionellen Bedingungen die ersten Ansätze in Deutschland begannen, Alte Musik
von der Kammermusikbesetzung bis hin zum ersten vollständig besetzten Barockorchester stilgerecht aufzuführen. Wenzinger war als Gambenlehrer 1927
nach Hagen gekommen, Neumeyer zu Beginn der dreißiger Jahre, und Gustav
Scheck hatte hier von der Mitte der dreißiger Jahre an auf einer von Hoesch
zur Verfügung gestellten Kirst-Flöte musiziert. Es ist darum nicht verwunderlich, dass der NWDR nach dem Krieg zunächst auf diese Musiker zurückgriff,
weil sie in Deutschland die längste Erfahrung mit dem Musizieren auf alten
Instrumenten besaßen und über das umfangreichste Repertoire verfügten. So
wurde die unmittelbare Fortsetzung der durch Hoesch grundgelegten Anfänge
der Rekonstruktionsbemühungen vollzogen. Ohne diese »Vorarbeiten« wäre
239

Gröninger/Krings: »Erfahrungen mit alter Musik im Rundfunk«, S. 4.
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die Entwicklung sicherlich anders verlaufen. Der Rundfunk in Köln profitierte
also vom Scheck-Wenzinger-Kreis, der nicht nur in kammermusikalischer Besetzung musizierte, sondern, je nach Musikstück, andere von den Mitgliedern
ausgewählte Musiker hinzurief, sei es von der Schola Cantorum oder von der
Musikhochschule in Freiburg. Solche Musiker waren das Potenzial, das dem
NWDR für die meisten Neuaufnahmen an Alter Musik zur Verfügung stand.
Ameln versorgte den Sender auch mit positiven Zuschriften. Auf seine Vortragsreihe Alte Musik auf alten Instrumenten meldete sich zum Beispiel ein Arzt
aus Bremen, der die Sendungen auf UKW West gehört hatte240:
»Sehr geehrter Herr Ameln,
Zum ersten Mal lasse ich meinem Verlangen freien Lauf, für eine Sendung, die ich
hörte, meinen persönlichen Dank auszusprechen. Ihre Sendung ›Alte Musik auf alten Instrumenten‹ war mir Freude und Belehrung zugleich. Es wäre sehr schön,
wenn Sie Gelegenheit hätten auf diesem Wege fortzufahren und wenn man von
solchen Gelegenheiten wüsste. Ist damit zu rechnen? Wie versöhnlich ist es, festzustellen, daß der Rundfunk weiterhin der guten Musik ein[en] recht angemessenen
Platz im Programm zubilligt. Meine Nachtdienststunden erfahren dadurch oft eine
unvorhergesehene Bereicherung. Ich weiß nicht, ob ein bescheidener Dank Sie bei
Ihrer Tätigkeit ermutigt, wenn ja, dann hätten diese Zeilen eine Aufgabe.«

Die Karte zeigt, dass es sich bei der Sendung um eine Übernahme einer anderen Rundfunkanstalt (Hannover?) gehandelt haben muss, da die drei Erstsendungen ja bereits im Juli über den Kölner Sender ausgestrahlt worden waren.
Die übliche Sendezeit der Reihe war von 23:05 bis 24:00 Uhr, also eine Zeit,
die einerseits sicherlich nicht von vielen Hörern genutzt wurde, andererseits
aber auch verdeutlicht, dass die Alte Musik bei Weitem noch nicht zu Zeiten
zu hören war, die als Hauptsendezeiten galten und immer noch gelten. Das
hätte ihrer Popularisierung sicherlich wesentlich geholfen.
Eine Pfarrersfrau aus dem Oberbergischen schrieb241:
»Sehr geehrter Herr Dr. Konrad Ameln!
Gestern abend haben wir im Rundfunk Ihren Vortrag gehört, und wir danken
Ihnen herzlich dafür. Es ist wunderbar, wie sich erst beim Spiel auf den alten Instrumenten die klare und edle Schönheit dieser Musik ganz erschließt, besonders
eindrucksvoll beim 1. Beispiel: Modern, gemischt, alt. Wir hören immer mit großer
Freude die Sendungen solcher Musik und singen und musizieren selbst bescheiden
im kleinen häuslichen Kreis (drei Kinder und die Mutter) oder mit Freunden. –
Geigen und Blockflöten, aber leider ein altes, klappriges Klavier! Unser besonders
begeisterter 18jähriger ältester Junge sagt dann immer: ›Wir müssen unbedingt ein
Cembalo haben‹. Aber wie soll ein Pastor mit neun Kindern jemals zu einem Cembalo kommen? Es wird wohl immer ein Wunschtraum bleiben.«
Postkarte von Dr. W. Nachtwey, Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen v. 13.01.1954 an
den NWDR, UKW West Hannover ?, Nachlass Ameln.
241 Brief v. 14.01.1954, Nachlass Ameln.
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Neben dem anerkennenden Lob der Pfarrersfrau scheinen Ton und Ambiente
der deutschen Hausmusikpflege durch, die für das bürgerliche Musizieren der
Zeit so typisch genannt werden können.
Der obige Abschnitt hat gezeigt, dass der Rundfunk für die Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik die Institution war, die durch Sendungen mit historischem Instrumentarium und Gesang, der sich jeweils den Aufführungsbedingungen jener Ensembles auf der Basis des historisch Gegebenen anpasste,
ein wichtiges Podium bieten konnte. Er war in der Zeit fast allein in der Lage,
Sendungen mit Alter Musik auf historischem Instrumentarium zu produzieren, da das öffentliche Musikleben an dieser Entwicklung kaum teilgenommen
hatte. Ensembles hatten vielleicht ab und an Auftrittsmöglichkeiten in Schlössern von kunst- und musikliebenden Eigentümern wie in Rheda-Wiedenbrück
(Bentheim-Tecklenburg) oder Schloss Dyck (Reifferscheidt), konnten auf den
Musikfesten in Hitzacker, Lübeck, Kassel oder Lüdenscheid auftreten, aber in
Konzertreihen der städtischen Veranstaltungen fehlten sie ganz. Umso wichtiger waren die Bemühungen Einzelner in den Rundfunkanstalten, durch kontinuierliche Produktionen und Sendungen sowohl die Zahl der Ausführenden
zu erhöhen als auch deren Niveau durch eine gewisse Konkurrenz anzuheben.
Es zeigte sich, dass vor allem Radio Bremen und der Sender des NWDR Köln
auf diesem Gebiet eine führende Position einnehmen sollten, da es bei beiden
nicht nur fortdauernde Sendungen gab, sondern alsbald auch – wie in Köln –
eine eigene Redaktion für Alte Musik eingerichtet wurde242.

2.3 Alte Musik auf Schallplatten
Das Medium Schallplatte sollte in der Nachkriegszeit eine rasante Entwicklung
in technischer, verlegerischer sowie programmatischer Hinsicht nehmen. Man
hatte schnell erkannt, dass hier ein Mittel vorlag, jegliche Arten von Musik in
die bürgerlichen Haushalte zu bringen. Bei dem ständig steigenden Bedürfnis
nach Musik sah man für alle Sparten einen riesigen Markt entstehen. Natürlich
profitierten von dieser Entwicklung auch die Rundfunkanstalten, konnten sie
doch Schallaufnahmen unmittelbar in ihr Sendeprogramm übernehmen. So
hatte etwa die damals noch in Berlin ansässige Electrola Werke Alter Musik,
auch auf alten Instrumenten und in zeitgerechter Aufführungspraxis, aufgenommen, zum Beispiel das Konzert für zwei Cembali, Streicher und B. c. von Bach
mit dem Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger, wobei ein Solist sicher Fritz
Neumeyer gewesen sein dürfte, der zu der Zeit in Berlin lebte243 . Eine weitere
Aufnahme mit dem Kammermusikkreis, mit Scheck als Solist auf der, wie es
im Label ausdrücklich heißt, »Barocktraversflöte«, präsentiert unter anderem
ein Flötenkonzert von Pergolesi.244 Was somit die Alte Musik betraf, konnte
242 Brief v. 23.05.1953 von Dr. Seidler, Leiter der Kammermusikabteilung des NWDR Köln,
in dem erstmals die Unterabteilung »Alte Musik« erwähnt wird, Nachlass Ameln.
243 Eine Schallplatte aus dem Nachlass Ameln, Schellack, 78 UpM, E. H. 1296.
244 Ebd., Schellack, 78 UpM E. H. 1220.
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man durchaus an jene Erfahrungen anknüpfen, die man schon vor dem Zweiten Weltkrieg in Schallplattenaufnahmen aus Deutschland vorfand, vor allem
in zwei Reihen, die von Curt Sachs nach seiner Emigration nach Paris herausgegeben worden waren245 . Für die Alte Musik ist deren zweite Reihe (die erste
brachte Beispiele aus 2000 Jahren Musikgeschichte246), L’Anthologie sonore, die
zwischen 1934 und 1937 in mehr als 70 zumeist Einzelschellackplatten unter
seiner Planung erschien, von besonderem Interesse. Diese wurde nach Sachs’
Emigration in die USA (1937) noch bis in die 1950er-Jahre, ohne Unterbrechung durch die Kriegszeit, weitergeführt. Mit der Erscheinungsnummer 118
liegt zum Beispiel eine Einspielung von Arien aus Mozarts Le nozze di Figaro
von 1943 vor, mitten aus der Kriegs- und Besatzungszeit; Dirigent ist Francis
Cebron.247
Sachs als künstlerischer Direktor der Edition achtete darauf, einen nachvollziehbaren Gesamtüberblick über Zeugnisse der Musik der Vergangenheit zu
liefern. Er setzte mit mittelalterlicher Musik ein und beendete seine Tätigkeit
1937 mit Aufnahmen wie Giovanni Pierluigi da Palestrina, Hymne, Motet et Madrigaux (1584–1589). Ausgeführt wurde die Musik Palestrinas durch das Ensemble vocal »Motet et Madrigal« unter M. H. Opienski. Die Platte (Disque No 48)
muss früh im Jahr 1937 erschienen sein, da im selben Jahr gleichfalls die Einspielung Madrigaux anglais vers 1600 herauskam, auf der Kompositionen von
Morley, Dowland und Jones zu hören sind. Die Disque No 58 macht deutlich,
dass 1937 wohl mehr als zehn Platten verschiedensten Programms erschienen.
Vermutlich beendete Sachs seine Herausgebertätigkeit mit Programmen wie
Guilaume de Machaut (Disque No 67) mit dem belgischen Ensemble Pro Musica
Antiqua unter Leitung von Safford Cape248 , und Laude et Frottole du 15o siècle
(Disque No 77). Nach Sachs’ Emigration wechseln die Programme. Womöglich hatte er nach zahlreichen Aufnahmen der Musik bis zum Beginn des 17.
Jahrhunderts eh den Plan, die folgenden Epochen zu bedenken. 1938 erschien
Martin Elste, »Bildungsware Alte Musik. Curt Sachs als Schallplattenpädagoge«, in: Basler
Jahrbuch für Historische Musikpraxis, 13, 1989, Winterthur 1990. Elste beschreibt sowohl die
Schallplattenedition 2000 Jahre Musik auf der Schallplatte als auch die L’Anthologie sonore; mit
der wichtigsten Literatur zu beiden Veröffentlichungen.
246 Sie erschien bei Parlophon, 1930, auf insgesamt zwölf Schellackplatten im Album mit
Textbeilage. Neuauflage mit dem Titel: 2000 years of music. A concise history of the development of
music from the earliest times through the 18th century compiled by and released in memory of Curt Sachs,
Folkways Records, 1962 (2 LPs mit Textbeilage). S. Martin Elste, Art. »Sachs«, in: Lexikon
verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, hrsg. v. Claudia Maurer Zenck und Peter Petersen unter Mitarbeit v. Sophie Fetthauer, Hamburg ab 2005, S. 5.
247 Im Nachlass Ameln befindet sich auch ein Konvolut von 16 Schellackplatten der Edition; Jacques Handschin, »L’Anthologie Sonore«, in: Acta musicologica, Mitteilungen der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft 11 (1939), S. 143–145; Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von Sachs, zusammengestellt von Kurt Hagen, in: Acta musicologica 29 (1957),
S. 104, 106; L’Anthologie sonore. C. 100 Schallpl. m. Begleittext. Paris 1934–1937 (Pathé).
(Später von anderen Hrsg. weitergeführt). Elste, »Bildungsware Alte Musik«, S. 238, hier die
Aufstellung der Platten-Edition bis zum Jahr 1953/55 mit der Gesamtzahl von 169 Nrn.
248 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 251.
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mit der Disque No 82 eine Platte, die den Titel L’Evolution de l’Opera italien trug
und Beispiele aus dem Werk von Antonio Maria Gasparo Sacchini (1730–
1786, die Platte gibt das Geburtsdatum mit 1734 an) und Marc Antonio Cesti
(1623–1669, auch hier ein unkorrektes Geburtsdatum: 1618) brachte. Ansonsten stehen vornehmlich französische Werke des 17. und 18. Jahrhunderts auf
dem Programm, Werke von Jean-Joseph Mouret (Les Fêstes [ou Le Triomphe] de
Thalie, Orchestre de la Societé des Concerts de Versailles, M. G. Choez), JeanPhilippe Rameau (Airs de Ballet), Jean-Jacques Rousseau (Le Devin du village)
und André Campra (Le papillon mit Jean Planet, Chant, accompagnement de
violon et clavecin), um nur einige zu nennen. Gerade die letzte Aufnahme mag
verdeutlichen, dass man auch in der Nach-Sachs-Zeit offenbar darum bemüht
war, Alte Musik mit adäquatem Instrumentarium einzuspielen. Als Ausführende holte Sachs zum Teil Dozenten der Schola Cantorum wie den Sänger Max
Meili, der nicht nur Gesang unterrichtete, sondern im Vorlesungsverzeichnis
als Lehrer für »I. Sologesang (Troubadour, Trouvères, Minne- und Meistersang, Chanson, Madrigal, Kantate, Oratorium, Oper, Lied) II. Ensemblesingen
(Organum, Motette, Rondeau, Canzone, Ballade, Chanson, Frottola, Madrigal,
Villanelle, Lied)« geführt wird.249 An jener Spezifizierung der Unterrichtsbreite
lässt sich unschwer erkennen, dass es zur damaligen Zeit für Chansons FrancoFlamandes du 15o Siècle (Disque No 3, 1935) wohl keinen fachkundigeren Sänger
in Europa hätte geben können als ihn. Bei der Aufnahme wirkten außerdem J.
Meury, Flöte, F. Siedersbeck, Fidel, und A. Larousse, Posaune, mit – also eine
Besetzung, die ein abwechslungsreiches instrumentales Klangbild versprach.
Es lassen sich keinerlei konkrete Hinweise dafür finden, dass die L’Anthologie
Sonore eine direkte Vorlage für die Produktion von Schallplatten mit Werken
Alter Musik in der unmittelbaren Nachkriegszeit war. Jedoch war diese Reihe
in Deutschland bekannt und weit verbreitet, so dass sich indirekt recht wohl
eine Anknüpfungssituation hatte ergeben können. Bemerkenswert ist hierbei,
dass die Kritikpunkte, die Handschin in seiner Besprechung der L’Anthologie
1939 hervorgehoben hatte, im Konzept der ersten geplanten Schallplattenedition mit Alter Musik der »Archiv Produktion« der Deutschen Grammophon
Gesellschaft als Anhaltspunkte gewählt erscheinen, dieses zu überarbeiten und
zu korrigieren. Zunächst bemängelt er den Umstand, dass vor allem zur Verklanglichung und Kommentierung der mittelalterlichen Musik »eine weitgehendere Heranziehung von Spezialisten bei der Herstellung und Beschreibung
der Schallplatten von Vorteil gewesen wäre.«250 Des Weiteren moniert er, dass
bei unveröffentlichten Werken nie der Transkriptor erwähnt wird, ein Mangel,
der bei der »Archiv Produktion« von vornherein durch die Nennung des Herausgebers bzw. Bearbeiters korrigiert wurde. Ein anderer Kritikpunkt ist die
fehlende Nennung der Ausführenden in den Plattentexten. Auch das wird die
249 Alte Musik. Praxis und Reflexion. Sonderband der Reihe Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis zum 50. Jubiläum der Schola Cantorum Basiliensis, hrsg. v. Peter Reidemeister und Veronika
Gutmann, Winterthur 1983, S. 55.
250 Handschin, »L’Anthologie sonore«, S. 144.
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»Archiv Produktion« lösen, indem sie eine detaillierte Auflistung sämtlicher
Beteiligter bietet.251 Man könnte meinen, dass sich ihre Herausgeber bzw. wissenschaftlichen Berater – also vor allem Fred Hamel – an diese Besprechung
Handschins erinnerten, als sie ihr Konzept entwarfen.
Das erste Produktionsprogramm und die Herausgabe von Schallplatten mit
Alter Musik in einer wissenschaftlichen Konzeption erfolgten, kaum dass der
Krieg beendet war, im Herbst 1945. Zu diesem Zeitpunkt nämlich unterbreitete Erich Thienhaus der Deutschen Grammophon Gesellschaft seinen Vorschlag, »den Klang noch erhaltener historischer Barockorgeln auf Schallplatten
dokumentarisch festzuhalten«.252 Organist sollte Helmut Walcha sein. Hiermit
war nicht nur für die historische Orgel ein Projekt angestoßen, das für einige
Dezennien den Schallplattenmarkt, wenigstens was die Aufnahmen mit Alter
Musik anbelangt, entscheidend mitprägen sollte. Die Deutsche Grammophon
Gesellschaft nahm den Gedanken nämlich nicht nur willigst auf und begann
mit Walcha zu produzieren, sondern wollte das Projekt auch von Anfang an in
einmaliger Form im eigenen Hause aufbauen – und so kam es, dass man sich
im Sommer des nächsten Jahres (1946) zu dem folgenden Schritt entschloss:
»Dr. Fred Hamel, damals Dozent an der Landeskirchlichen Musikschule Hannover und Dramaturg an den Hannoverschen Städtischen Bühnen«, wurde
beauftragt, »für die Deutsche Grammophon Gesellschaft ein ›Exposé über die
Errichtung eines Forschungsinstituts für angewandte Musikwissenschaft‹« zu
erstellen.

Ebd. Die Fußnote führt eine detaillierte Kritik an, die insbesondere eine Aufnahme der
Musik vom Trecento bis zum 16. Jahrhundert betrachtet: »So wurde z. B. im TrecentoMadrigal (nicht ›Ballata‹) ›Ita se n’era‹ […] ausgerechnet die Oberstimme einem Streichinstrument zugewiesen. Wenig motiviert erscheint das mit Tempowechsel verbundene Alternieren dreistimmigen Gesanges mit dem von zwei Instrumenten gestützten einstimmigen in
Dufays ›Alma redemptoris‹ […]. Sodann gilt von den dichterisch-musikalischen Formen des
Mittelalters (darunter die Refrainformen) allgemein, dass die musikalischen Wiederholungen
wesensnotwendig sind, und daher hätte, auch wenn man aus naheliegenden Gründen bestrebt war, möglichst viel auf eine Platte zu bringen, wenigstens im Kommentar auf die hinzuzudenkenden Wiederholungen verwiesen werden müssen. Auch die Leistungen der ausübenden Künstler lassen auf dem Gebiet der ›ganz alten‹ Musik eher zu wünschen übrig als
sonst; ich denke an das Missverstehen der ›punkthaften‹ Melodik im Organum ›Diffusa‹ […],
die schwerfällige Rhythmik in N. 39 (Rondeaux des 15. Jahrhunderts), das Schleppen in der
Laude […], das manchmal nicht gut getroffene Verhältnis von Stimme und Instrument […].
Schliesslich erscheinen auch die Kommentare hier weniger sachgemäss als auf dem Hauptgebiet [Handschin meint hier die Musik vom 16. Jhdt an, Verf.] […]. Allerdings soll hiermit
nicht gesagt sein, dass man nicht auch auf dem ›Hauptgebiet‹ bei näherem Zusehen hie und
da einen kleinen Irrtum finden würde.«
252 Archiv Produktion, 1972, 25 Jahre, Polydor International, Hamburg 1972, S. 26. Zudem:
Martin Elste und Stefan Mikorey, »40 Jahre Archiv Produktion. Aufführungspraxis alter
Musik im Spannungsfeld zwischen Tradition, Historismus und Perfektion«, in: FonoForum 32
(1987), S. 24–27; Klaus Holzmann, »Musikwissenschaft und Schallplatte«, in: AfMw 12
(1955), S. 88–95.
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»Dieses Institut – mit Namen ›Collegium Praetorianum‹ – sollte nach Vorschlag
Hamels einerseits der Schallplattenproduktion die Ergebnisse musikwissenschaftlicher Forschung vermitteln (insbesondere auf den Gebieten der Stilkunde und Aufführungspraxis, der musikalischen Akustik und Phonetik, der Instrumentenkunde
sowie der Musikethnologie und -psychologie), andererseits der Musikwissenschaft
Schallplattenaufnahmen für Forschung und Lehre bereitstellen. Nach dem Wunsche Hamels sollte das zu planende Institut aus einer theoretisch-wissenschaftlichen Abteilung bestehen sowie aus einer zweiten, musikpraktischen. Die letztere
müsste einen Kammerchor und einen Musikkreis einschließen, für deren Aufnahmen ein institutseigenes Studio zur Verfügung stehen sollte. Als wissenschaftliche
Einrichtungen müsste das Institut über Bibliothek und Instrumentensammlung
verfügen.«253

Es ist heute nur noch schwer vorstellbar, dass von der Schallplattenindustrie
ein Vorschlag ausging, musikwissenschaftliche Forschung für Aufnahmen von
Musik nutzbar zu machen und jene dann wiederum der Lehre bereitzustellen.
Möglich werden sollte all das durch die Verfügbarmachung kompletter musikwissenschaftlicher Arbeitsbedingungen, wozu eine gut ausgestattete Bibliothek
allemal gehört, aber auch durch die feste Etablierung eines Vokal- und Instrumentalensembles, das die jeweils durch Forschung erbrachten Erkenntnisse in
Klang umsetzen sollte. Die Errichtung einer Sammlung an Musikinstrumenten
sollte scheinbar dazu dienen, die Entwicklung des europäischen Instrumentariums sicht- und hörbar zu machen, aber auch wohl für jede auszuführende
Musik das dazugehörige Instrument bereitzustellen. Die Pläne zu dem Institut
beinhalteten nicht nur eine Forschungs- und Erprobungseinrichtung, die sich
speziell der Rekonstruktion der Alten Musik widmen sollte, sondern sie waren
Teil eines gesamtmusikalischen Konzepts. Allein der Name »Collegium Praetorianum« suggeriert die verstärkte Hinwendung zu der Alten Musik, weil die
Namensgebung auf Michael Praetorius zurückgeht. Praetorius verfasste sein
Syntagma musicum (erschienen zwischen 1615–1619) in drei Bänden. Vor allem
der zweite Band, De organographia, enthält eine umfassende Beschreibung der
vor und in seiner Zeit gebräuchlichen Instrumente, speziell Dispositionen von
eigenen oder zeitgenössischen Orgeln. Der dritte Band legt terminologische
sowie aufführungspraktische Hinweise der Musik des Frühbarock dar. In der
Person Praetorius’ ist – er selbst ist äußerst geschickt als Namensgeber eines
solchen Instituts gewählt – eine Synthese von Forschung und musikalischer
Praxis verkörpert, vor allem wenn man sein umfangreiches kompositorisches
Werk hinzunimmt, wie sie wohl bei kaum einem anderen Komponisten und
Musiktheoretiker zu finden ist.
Die folgende Entwicklung der »Archiv Produktion« zeigte aber, dass es zu der
in dieser Form konzipierten Institutsgründung nicht gekommen ist. Noch im
Herbst desselben Jahres (1946) heißt es recht positiv in einem Besprechungsbericht:
253
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»11.10.1946: Besprechung zwischen Herrn Dr. Ernst von Siemens, Herrn Domizlaff, Herrn Janzen und Herrn Haertl: Herr Domizlaff regt an, eine neue Schallplattenmarke zu schaffen, unter der Aufnahmen des neu zu gründenden musikhistorischen Forschungsinstituts veröffentlicht werden sollen. Als Leiter des Instituts
wird Herr Dr. Fred Hamel vorgesehen. Die übrigen Herren stimmen diesem Antrag von Herrn Domizlaff zu. Die Archiv Produktion wird somit theoretisch gegründet.«254

Zu diesem Zeitpunkt sieht es also noch so aus, als ob die Deutsche Grammophon Gesellschaft weiter beabsichtigte, das beschriebene Institut zu gründen.
Bevor es zur Etablierung kam, sollte vorab bereits eine neue Schallplattenreihe
initiiert werden, welche aus dem Gedanken der Institutsausrichtung erwachsen
war. Leider verschweigt die Chronik der »Archiv Produktion« aber die Gründungspläne des Instituts, die nächste Nachricht teilt bloß mit, dass Walcha im
August 1947 damit beginnt, erste Orgelaufnahmen an der Lübecker Kirche St.
Jakobi einzuspielen. Thienhaus leitete die Produktion. Von der Gründung des
Instituts ist nun keine Rede mehr, lediglich über eine Etablierung der »Archiv
Produktion« liegen weitere Nachrichten vor:
»Dr. Hamel, der [am 15.02., Verf.]255 1947 Leiter der Musikabteilung am Nordwestdeutschen Rundfunk, Hamburg, geworden war, gibt diese Stelle auf und tritt
offiziell in den Dienst der Deutschen Grammophon Gesellschaft. Hier übernimmt
er zunächst die Leitung der gesamten klassischen Produktion, beschränkt sich
dann aber bald auf den Aufbau der Archiv Produktion.«256

Die Hausmitteilung stammt vom 1. Oktober 1948 und macht deutlich, dass
die Institutsidee offenbar schon zu diesem Zeitpunkt fallengelassen worden
war. Über die am 6. Dezember desselben Jahres stattgefundene Fünfzigjahrfeier der Deutschen Grammophon Gesellschaft heißt es:257
»Es bedeutet gleichsam ein Aufrechnen der Dankesschuld der Industrie gegenüber
der Kultur, wenn Dr. Fred H a m e l , der Produktionsleiter der Deutschen Grammophongesellschaft in Hannover, aus Anlaß des 50jährigen Bestehens des Unternehmens die Gründung eines Musikhistorischen Studios innerhalb der Produktion
bekanntgeben konnte. Dieses Reallexikon der Musikgeschichte in Form eines Plattenarchivs soll stilkritisch wie aufnahmetechnisch unanfechtbare Aufnahmen der
alten Musik, ausgehend vom Barock im weitesten Sinne, umfassen und den Institutionen des In- und Auslandes sowie darüber hinaus Dozenten, Privatgelehrten und
einem kleinen Kreis von Musikfreunden zur Verfügung gestellt werden. Neben einer neuartigen, unmissverständlichen Aufgliederung und Kennzeichnung der verEbd., S. 26.
In: Musica 1 (1947), S. 349.
256 Archiv Produktion. 25 Jahre, S. 27.
257 Klaus Wagner, »50 Jahre Deutsche Grammophon«, in: Musica 3 (1949), S. 32. Hamel als
»Produktionsleiter der Deutschen Grammophongesellschaft in Hannover« bezieht sich darauf, dass bis 1957 die Gesellschaft die Produktionsfertigung in Hannover hatte. S. Martin
Elste, Kleines Tonträger Lexikon. Von der Walze zur Compact Disc, Kassel u. a. 1989, S. 35.
254
255

104

schiedenen Produktionsgruppen der Gesellschaft, – was helfen wird, das Unterscheidungsvermögen des Publikums zu schärfen – tut die Deutsche Grammophon-Gesellschaft mit diesem neuen Produktionszweig einen entscheidenden
Schritt zu dem Ziel, daß die Schallplatte endlich nicht mehr als Tonkonserve geringgeachtet, sondern als Kulturfaktor hochgeschätzt wird.«

Da Wagners Bericht über die Jubiläumsfeier der Deutschen Grammophon
Gesellschaft in der Musica erschien, deren Herausgeber Fred Hamel war, kann
man davon ausgehen, dass die Fakten und Tendenzen der Prüfung Hamels
unterlagen und so einen hohen Wahrheitsanspruch mit sich bringen dürften.
Offenbar hatte sich die Konzernspitze im Verlaufe des Jahres 1948 für die
kleinere Variante eines »Studios« entschieden, das weit von der ursprünglichen
Konzeption des »Collegium Praetorianum« entfernt war. Nunmehr sollte nur
noch ein »Reallexikon der Musikgeschichte« auf Schallplatten angegangen, ein
»Archiv« aufgebaut werden, das »aufnahmetechnisch unanfechtbare Aufnahmen der alten Musik« enthält. Liest man weiter, für welche Zielgruppe dieses
Archiv geplant war, dann könnte man meinen, die zu produzierenden Plattenaufnahmen sollten nicht weitestgehend kommerziell genutzt werden, sondern
bloß einem bestimmten Verbraucherkreis zugänglich gemacht. Das sollten inund ausländische musikwissenschaftliche Institute, ganz allgemein Lehrende,
Privatgelehrte und ausdrücklich nur ein »kleine[m]r Kreis von Musikfreunden«
sein.258 Durch das Mittel der »unmissverständlichen Aufgliederung und Kennzeichnung der verschiedenen Produktionsgruppen«, so fährt der Berichterstatter fort, würde die Gesellschaft dazu beitragen, dass der Hörer – jetzt spricht
er von »Publikum« und »Hörer« allgemein, als wenn sich die neue Produktion
doch an eine breite Öffentlichkeit wenden wollte – in Zukunft die Schallplatte
nicht mehr nur als »Tonkonserve«, sondern als »Kulturgut« wahrnimmt, was
offenbar durch ein »Mehr« an eindeutiger Information erreicht werden sollte.
Als 1947 die »Archiv Produktion« mit den ersten Aufnahmen von Walcha an
die Öffentlichkeit trat, geschah das noch nicht in der Form, wie sie später die
Einspielungen ab den fünfziger Jahren zeigen. Es scheint, als ob erst 1951 mit
der Einführung der Langspielplatte mit 33 UpM die »Archiv Produktion« mit
dem begann, was sie sich bereits bei ihrer Gründung vorgenommen hatte: das
auf musikwissenschaftlicher Forschung beruhende Klangergebnis, vor allem
der Alten Musik, zu präsentieren.259 Die Aufnahmen der letzten 1940er-Jahre
kamen dem hochgesteckten Ziel kaum nahe, wenn man zum Beispiel die Platte 2402 AVM betrachtet, die das Datum der Aufnahme (24.–31.07.1948), den
Produktionsleiter (Siegfried Janzen), die Aufnahmeleitung (Heinrich Keilholz)
und den Herausgeber/Bearbeiter (Max Schneider) des Notenmaterials nennt,
nach dem musiziert wurde. Es handelt sich um Bachs Doppelkonzert für Oboe,
Violine, Streicher und B. c. (BWV 1060), das von Kurt Stiehler, Violine, und Kurt
In: Musica 3 (1949), S. 33.
Harald Heckmann, »Musikwissenschaftliche Unternehmungen in Deutschland seit 1945«;
in: Acta musicologica 29 (1957), S. 93.
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Kalmus, Oboe, sowie der Solisten-Vereinigung der Bachwoche Ansbach unter
der Leitung von Ferdinand Leitner interpretiert wurde260 . Die Kritik an der
Einspielung soll nicht bei der noch fehlenden Information über nachprüfbare
wissenschaftliche Korrektheit ansetzen, sondern an der Wahl der Ausführenden bzw. am Aufführungsmaterial. Die Solisten und das zusammengesetzte
Orchester der Bachwoche Ansbach dürften sich wohl kaum um aufführungspraktische Prämissen der Bachzeit kundig gemacht haben, weil sie allesamt auf
modernem Instrumentarium in der Weise spielten, wie es damals Standard in
den Orchestern war. Der Gesamtklang ist breiig, energiegeladen, breit, die
Mittelstimmen sind kaum mehr als harmonische Füllung. Die Notenausgabe
wurde vom Musikwissenschaftler Max Schneider besorgt. Es gab noch keine
Vergleichsmöglichkeit durch die Neuausgabe der Werke Bachs, die 1950 zum
Bach-Jahr zu erscheinen begann. Man musste sich auf dasjenige verlassen, was
durch Schneider verantwortlich herausgegeben worden war. Die Kritik macht
deutlich, dass es zu der Zeit äußerst schwierig war, Musiker zu finden, die das
Spiel auf altem Instrumentarium beherrschten, sowie Notenausgaben bereitzustellen, die einer wissenschaftlich objektiven Überprüfung standhielten. Hier
scheint immer noch das Problem durch, dass Handschin bei der L’Anthologie
sonore bemängelt hatte.261 So verwundert es auch nicht, dass Harald Heckmann
die Bemühungen der »Archiv Produktion« (1957) kaum als wissenschaftliches
Unternehmen ansah, jedoch als Unternehmen, das der Wissenschaft dienen
könne, weil es auf ihr aufbaue.262 Seine Hochachtung und »Veredelung« bekommt es jedoch dadurch, dass er die »Archiv Produktion« in seinem Beitrag
über »Musikwissenschaftliche Unternehmungen in Deutschland seit 1945«
zwar nicht an prominentester Stelle aufnimmt, ihr allerdings doch eine größere
Würdigung zukommen lässt.263
Aber die unmittelbare Nachgründungsproduktion hatte auch Aufnahmen vorzuweisen, die den damals allerhöchsten aufführungspraktischen Ansprüchen
genügen konnten. Das sind vor allem die Aufnahmen, die mit Mitgliedern des
Scheck-Wenzinger-Kreises und der Konzertgruppe der Schola Cantorum unter Leitung von Wenzinger produziert worden waren. Mit jenen zugegeben
recht wenigen Spielern war der »moderne« Aufführungspraktiker der Nachkriegszeit – in der notwendigen Verbindung von wissenschaftlichem Bemühen
um Quelleninterpretation und künstlerisch hochwertigster Verklanglichung –
entstanden, der um die zeitbedingten Konventionen für sein Instrument und
um die Rolle und Wirkung der Musik auf ihre Zeitgenossen wusste. Als Beispiel der Interpretengruppe sei die Archiv-Nr. 2404 von 1948 genannt, die die
Sonate g-Moll für Flöte und obligates Cembalo BWV 1020 von J. S. Bach mit Scheck
und Neumeyer enthält. Auch hier werden Aufnahmedatum (24.–31.07.1948),
Archiv-Nr. 24–2 aus Nachlass Ameln.
Handschin, »L’Anthologie sonore«, S. 144, 145.
262 Heckmann, »Musikwissenschaftliche Unternehmungen«, S. 93.
263 Ebd., Heckmann bespricht die »Archiv Produktion« als letztes großes Projekt in der
deutschen Nachkriegsmusikwissenschaft.
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Produktions- (Siegfried Janzen) und Aufnahmeleiter (Heinrich Keilholz) sowie
Bearbeiter bzw. Herausgeber des Notenmaterials (Leo Balet), nach dem musiziert wurde, aufgeführt. In gleicher aufführungspraktisch hoch bemühter Art
seien ferner als Beispiele die Archiv-Nr. 4001 – Johann Hermann Schein, Suite
Nr. 2 in d für fünf Instrumente –, die vom Viola-da-Gamba-Quintett der Schola
Cantorum gespielt wurde, und jene Archiv-Nummern 2412 und 2413 genannt,
auf denen man Bachs Suite in g-Moll BWV 995 für Laute, von Walter Gerwig
gespielt, hören kann. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1949. Für Bachs
Lautensuite benötigte man zu dieser Zeit bei 78 UpM zwei vollständige Platten.
Die Aufnahmedauer vermehrte sich dann immens durch die neuen Platten in
33 UpM. Wohl eine der ersten der »Archiv Produktion« brachten Wenzinger
und Neumeyer 1951 mit den drei Sonaten für Viola da Gamba und obligates Cembalo BWV 1027–29 (Archiv-Nr. 14009) heraus. Die Aufnahmedaten belegen
(13.01.1950, 20.04.1951, 28.10.1952), dass die Produktion in drei Etappen erfolgte. Jetzt erscheint erstmals Fred Hamel als Produktionsleiter (wie bei den
Platten mit Gerwig). Es scheint, als ob mit jener Produktion auch erstmals die
sog. »Archiv-Kartei des musikhistorischen Studios der Deutschen Grammophon Ges.« erschien.264 Sie ist in fünf Rubriken mit Unterteilungen gegliedert:
1| K o m p o n i s t – mit Lebensdaten
2 | W e r k – mit Unterteilung in:
!
!
!
!

Gattung, Gesamtwerk und -nummer, Satzfolge und Tempi, Dauern
Besetzung, Entstehung und Ort, Jahr
Text, Uraufführung und Ort, Jahr
Quelle, Fundort und Signatur, Erstdruck und Ort, Jahr

3 | A u s g a b e – mit Unterteilung in:
!
Fassung, Bearbeiter und Herausgeber, Publikationsort, Jahr
!
Verlag, Editionsreihe und Nummer, Band und Nummer
4 | A u s f ü h r u n g – mit Unterteilung in:
!
Soli
!
Dirigent, Orchester, Stärke
!
Instrumentarium, Chor, Stärke
5 | A u f n a h m e – mit Unterteilung in:
!
Ort, Produktionsleitung, Forschungsbereich
!
Raum, Aufnahmeleitung, Serie
!
Datum, Zahl der Seiten zu 25 cm und 30 cm, Archiv-Nummer
264
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Die »Archiv Produktion« gliederte ihren »Forschungsbereich« in zwölf unterschiedliche Unterabteilungen265 :
1 | Die Differenzierung des ersten Bereiches (Gregorianik – Serie A: Aus dem
Offizium; Serie B: Die Messe; Serie C: Exequien; Serie D: Varia) zeigt die Bemühungen, wesentliche Bereiche einer Gattung bzw. einer Epoche möglichst
umfassend und übersichtlich darzustellen. Vielleicht kann als Makel angeführt
werden, dass der große Bereich der Hymnen keine Eigennennung erfährt.
2 | Forschungsbereich Nr. 2 umfasst das »zentrale Mittelalter (1100–1350)«
mit Gattungen wie »Troubadoure, Trouvères und Minnesänger«, »Musik der
Spielleute«, »Frühe Mehrstimmigkeit bis 1300« und »Ars nova in Frankreich«.
3 | Der dritte »Forschungsbereich« konzentriert sich auf die »Frührenaissance
(1350–1500)« und: »Der florentinische Stilkreis«, »Von Oswald von Wolkenstein bis zum Locheimer Liederbuch«, »England um John Dunstable«, »Die
Niederländer bis Okeghem« (!) und »Der Meistergesang«. Natürlich war vorgesehen, zu jeder Serie mehrere Platten aus dem jeweiligen Repertoire herauszubringen. In der Aufteilung ist die Bezeichnung »Der florentinische Stilkreis«
insofern nicht glücklich gewählt, weil die Musik der Zeit ein Phänomen zahlreicher oberitalienischer Höfe ist, wobei Florenz eine Wesensart darstellt.
4 | Einer der umfangreichsten Forschungsbereiche ist »Hochrenaissance (16.
Jh.)« mit allein 13 Einzelthemen: »Niederländer um und nach Josquin«, »Am
Kaiserhof Maximilians I.«, »Evangelische Kirchenmusik«, »Italienische Gesellschaftskunst«, »Orgel- und Lautentabulaturen«, »Palestrina und seine Schule«,
»Tanzmusik«, »Das deutsche Lied«, »Die französische Chanson«, »Orlandus
Lassus«, »Die spanischen Meister«, »Die elisabethanische Epoche« und »Der
venezianische Stilkreis«. Die Serientitel vermögen nicht in allen Fällen Zeiten
wie musikalisches Phänomen korrekt wiederzugeben, was die Titelei eigentlich
verspricht. So ist beispielsweise die Serie C (»Evangelische Kirchenmusik«) zu
eng gefasst, bedenkt man den Anteil des reformierten Genfer Psalters an der
Musik der Reformationszeit. Oder Serie H: »Das deutsche Lied« ist doch auch
ein Gegenstand des 15. Jahrhunderts, wenn man an die Liederbücher etwa aus
Locham, Glogau usw. denkt. Und Serie H: »Der venezianische Stilkreis«, der
Phänomene enthält, die anderswo gleichfalls gepflegt wurden, vielleicht sogar
entstanden sind (Mehrchörigkeit).
5 | Der fünfte »Forschungsbereich« – »Das italienische Seicento (17. Jh.)« –
enthält fünf Serien: »Monodie und Vokalkonzert«, »Claudio Monteverdi«, »Die
Toccata«, »Die Cantata« und »Die Sonata«. Von Oratorium und Oper ist nicht
die Rede, hier nicht, und nicht im gesamten Katalog.
6 | Der sechste Bereich kümmert sich um »Deutsche Barockmusik (17. Jh.)«,
wobei Einteilungen wie »Heinrich Schütz«, »Klavier, Orgel und Laute«, »Die
Archiv Produktion. Gesamtkatalog. Musikhistorisches Studio der Deutschen Grammophon Gesellschaft,
o. O. 1962 (Hamburg), S. 18.
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Ensemblesuite«, »Das Lied«, »Die Sonate« und »Zwischen geistlichem Konzert
und Kirchenkantate« vorgenommen werden. Serie B scheint besonders unglücklich benannt, wenn die Instrumentenbezeichnung »Klavier« anstelle von
»Clavier« als Bezeichnung für sämtliche Tasteninstrumente benutzt wird.
7 | Der siebte Bereich, »Westeuropa zwischen Barock und Rokoko (1650–
1800)«, ist in jeder Beziehung umfassend konzipiert – »Henry Purcell«, »Am
Hofe Ludwig XIV.«, »Niederländische Carillonmusik«, »Kammer- und Cembalomusik bis zu Rameau« und »Instrumentalformen des ausgehenden 18.
Jahrhunderts«. Dass man der Carillonmusik, die doch wohl ein ziemlich untergeordnetes oder bestenfalls beigeordnetes Phänomen darstellt, eine eigene Serie widmet, kann von Liebe zum Besonderen zeugen oder aber auch als Überschätzung einer Spielart gedeutet werden.
8 | Im achten »Forschungsbereich« versammeln sich Serien, die »Das italienische Settecento (18. Jh.)« vorstellen: »Das Konzert«, »Der neapolitanische Stilkreis«, »Das Gravicembalo« und »Solo- und Triosonate«. Eine Serie der »Gravicembalo«-Musik zu widmen, erscheint heute eher verwirrend, falls man denn
wirklich jenes meinte, was sich hinter der Instrumentenbezeichnung verbirgt.
Nach lexikalischer Auskunft ist »gravicembalo« »eine Bezeichnung für in Italien gebräuchliche Orchester-Cembali des 16./17. Jahrhunderts« und meint
das »fundamentgebende[s] Cembalo« schlechthin.266 Schaut man in den Gesamtkatalog, dann erfährt man, dass sich die Verfasser vom Titel einer Sammlung von Cembalomusik Domenico Scarlattis leiten ließen, 8 Essercizi per Gravicembalo, und so die Cembalosolomusik des bezeichneten Zeitraums meinten.
9 und 10 | Die »Forschungsbereiche« neun und zehn sind auf das Schaffen
Bachs und Händels beschränkt. Bachs Werk wird in folgende Serien eingeteilt:
»Kantaten«, »Motetten«, »Messen und Magnificat«, »Passionen und Oratorien«,
»Lieder und Arien«, »Werke für Orgel«, »Werke für Klavier«, »Werke für Laute«, »Kammermusik«, »Instrumentalkonzerte«, »Ouvertüren und Sinfonien«,
das »Musikalische Opfer« und »Kunst der Fuge«. Händel beansprucht weniger
Platz: »Orchesterkonzerte«, »Orgelkonzerte«, »Deutsche Arien«, »Italienische
Kantaten und Duette«, »Kammermusik«, »Cembalomusik«, »Kirchenmusik«.
Wie gesagt: Die Oper wurde nicht berücksichtigt, konnte zu der Zeit vielleicht
auch noch nicht annähernd authentisch aufgeführt werden. Problematisch ist
diese Einteilung, weil sie für die wenigen Deutschen Arien eine eigene Serie einräumt und die Cembalomusik offensichtlich nicht zur Kammermusik zählt; sie
erscheint in einer eigenen Serie.
11 | Im elften Bereich wird »Die deutsche Vorklassik (1700–1760)« behandelt:
»Georg Philipp Telemann«, »Am Hofe Friedrichs des Großen« und »Sing-,
Spiel- und Hausmusik«, wobei die letzte Kategorie wohl mehr ein zeittypischer
Begriff ist als einer, der die Musik dieser Zeit umfassend und zufriedenstellend
charakterisieren könnte.
266

Richard Schaal, Fremdwörter-Lexikon Musik, Bd. I, Wilhelmshaven 1970, S. 155.
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12 | Der letzte »Forschungsbereich« setzt den zeitlichen Rahmen »Mannheim
und Wien (1760–1800)« mit den Serien »Die Mannheimer«, »Divertimento
und Serenade«, »Zwischen Empfindsamkeit und Biedermeier«, »Christoph
Willibald Gluck« und als letzte »Wolfgang Amadeus Mozart«267.
Die zwölf »Forschungsbereiche«, die im »angeregten Briefwechsel zwischen
Herrn Domizlaff und Herrn Dr. Hamel« ihre endgültige Fassung und Formulierung nach fast fünf Jahren Diskussion erhielten (von 1949/1950 bis zum
definitiven Abschluss im Jahr 1954)268 , stehen unter dem Gesamttitel Aus der
Geschichte der abendländischen Musik, beziehen sich damit nicht expressis verbis
auf die Alte Musik allein, da ihr allem Anschein nach noch eine andere Grenzziehung nach hinten zu Grunde lag. Nach Arnold Schering traten um 1750
nach Bach und Händel dermaßen viele Veränderungen in der Musikausübung
ein, dass man diese Zeitsetzung bereitwilligst als das Ende der Alten Musik
ansah.269 Offenbar verstand man vor allem den letztgenannten »Forschungsbereich« nicht mehr zu der Alten Musik gehörend. Ferner scheinen Domizlaff
und Hamel mit dem Gesamttitel anzudeuten, dass sie lediglich eine Auswahl
aus dem riesigen Repertoire bieten wollten.
Mit dem »Musikhistorischen Studio«, das letzten Endes von dem anfänglichen
Plan eines Forschungsinstituts »für angewandte Musikwissenschaft« übriggeblieben war, hatte sich die »Archiv Produktion« ein ehrgeiziges Projekt vorgenommen. Ziel des Unternehmens war es, Klangbeispiele für den interessierten
Hörer, die musikwissenschaftlichen Seminare, den Rundfunk und die Musiker
bereitzustellen, die sich auf die Verklanglichung Alter Musik einlassen wollten.
Wenn man bedenkt, dass innerhalb von zehn Jahren mehr als 300 Schallplatten produziert wurden, dann zeigt sich, welche immense Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Alten Musik und ihrer Erforschung auf wissenschaftlichem wie praktischem Gebiet durch diese Edition geschaffen worden war.270
Man »bemühte« sich, wie Heckmann schreibt, für die Aufnahmen »möglichst
authentische Notenausgaben« zu Grunde zu legen, was in den ersten Jahren
kaum gelingen konnte, da ein neuer wissenschaftlicher Standard der Editionen
erst mit Erscheinen der ersten Bände neuer Gesamtausgaben erreicht war. Die
musikwissenschaftliche Editionsforschung hatte in den Jahren nach Erscheinen der großen Herausgeberleistungen des 19. Jahrhunderts (Bach, Händel,
Schütz, Denkmälerausgaben usw.) durch Einzelstudien zahlreiche Korrekturen an einigen Werken vornehmen müssen. Diese erschienen jedoch kaum in
einer neuen Edition, sondern verblieben zumeist an verborgener Stelle im wissenschaftlichen Schrifttum. Das Wissen um eine größtmögliche Korrektheit
des Notentextes stand zwar der Forschung zur Verfügung, gelangte aber in
den seltensten Fällen bis in die rekonstruierende Praxis. Vor diesem HinterArchiv Produktion. Gesamtkatalog, S. 18–20.
Archiv Produktion. 25 Jahre, S. 27, 28.
269 Arnold Schering, Aufführungspraxis alter Musik (= Musikpädagogische Bibliothek, 10, hrsg. v.
Leo Kestenberg), Leipzig 1931, S. 173, im »Ausblick«.
270 Heckmann, »Musikwissenschaftliche Unternehmungen«, S. 93.
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grund wird deutlich, dass viele Notenausgaben, die den ersten Aufnahmen zur
Verfügung standen, einen zum Teil korrumpierten Text wiedergaben. Diese
Textsituation wurde auch dadurch nicht sicherer bzw. seriöser, dass die »Archiv Produktion« die jeweiligen Herausgeber/Bearbeiter – diese Rubrizierung
bedeutet schon eine wissenschaftlich höchst unseriöse Angabe! – namentlich
aufführte. Aber man benannte wenigstens denjenigen, der solch eine Ausgabe
zu verantworten hatte.
Der zweite Aspekt, der eine große Verunsicherung gegenüber der Seriosität
des angestrebten Ansatzes deutlich macht, ist die Interpretenpolitik. Gemeint
ist hiermit, dass zu viele bedeutende Werke von Solisten und Ensembles aufgeführt und ins Gesamtprogramm aufgenommen wurden, die weder den Versuch eines rekonstruierenden Vorhabens durch die Verwendung des adäquaten Instrumentariums praktizierten noch sich um die aufführungspraktischen
Besonderheiten der jeweiligen Musiken kümmerten. So stehen ungeschützt im
ersten Verzeichnis der »Archiv Produktion« Aufnahmen des Bach’schen Werkes für Orgel mit Walcha – Schüblersche Choräle BWV 645–650; Triosonaten EsDur BWV (?)271 und G-Dur BWV 586; Choralpartita Sei gegrüßet Jesu gütig BWV
410, Fantasie und Fuge g-Moll BWV ? – neben Cembaloaufnahmen mit Edith
Picht-Axenfeld – Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903 –, Klavierwerken (gemeint wohl Clavier, also Cembalo) mit Fine Krakamp, Aufnahmen, die
Ferdinand Leitner dirigierte – unter anderem Brandenburgisches Konzert Nr. 3
BWV 1048; Magnificat BWV 243 mit dem Solistenensemble der Ansbacher
Bachwoche –, und einer Einspielung der Sonate in a-Moll für Violine Solo BWV
1003, vom Geiger Kurt Stieler interpretiert.272
Das Bach-Jahr 1950 ist eine willkommene Gelegenheit, das Gesamtprogramm
auszubauen und auf eine bestimmte Zeitspanne zu konzentrieren. Im ersten
Verzeichnis heißt es dazu:
»Fester Ausgangspunkt ist die deutsche Musik, und von dieser diejenige, die mit
dem wissenschaftlichen Interesse zugleich schon wieder lebendige Kräfte in die öffentliche Musikpflege auszustrahlen beginnt, also die Musik des Barock und der
Renaissance, etwa von Heinrich Finck und Ludwig Senfl bis zu Gluck und den
Bach-Söhnen, den böhmischen und Mannheimer Vorklassikern«.273

Zu dieser Programmkonzentration muss gesagt werden, dass eine wesentliche
Repertoireerweiterung, vor allem nach vorn, den Katalogen erst 1953 zu entnehmen ist. In diesem Jahr erfolgten die ersten Gregorianik-Aufnahmen mit
den Mönchen der Erzabtei Beuron im Schwarzwald. Dazu kommen in diesem
Jahr gleichfalls die ersten Aufnahmen mehrstimmiger mittelalterlicher Musik
271 Im Bach-Werke-Verzeichnis nicht aufgeführt, s. BWV. Kleine Ausgabe, hrsg. von Alfred
Dürr und Yoshitake Kobayashi, Wiesbaden u. a. 1998, S. 329.
272 Archiv Produktion. Gesamtkatalog, S. 27; zu der Platte mit Leitner von den Ansbacher
Bach-Tagen s. unten.
273 Archiv Produktion. 25 Jahre, S. 27.
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mit Pro Musica Antiqua unter Leitung von Safford Cape heraus. 1953 beginnt
die intensive und umfangreiche Zusammenarbeit mit dem Heinrich-SchützChor, dem späteren Münchener Bach-Chor und -Orchester, unter Leitung des
nach München übergesiedelten ehemaligen Thomas-Organisten Karl Richter.
Die erste Plattenproduktion enthielt Heinrich Schützens Musikalische Exequien.
Richters Aufführungsstil stand im bewussten Gegensatz zu allen Versuchen
der immer aktueller werdenden stilgerechten Interpretation insbesondere der
Bach’schen vokal-instrumentalen Werke.274 So lebendig und klangvoll seine
Einspielungen waren, so stehen sie eigentlich doch im Widerspruch zu den
hochgesteckten Ansprüchen der »Archiv Produktion«. Es ging Richter nicht
um ein rekonstruierendes Musizieren, sondern um eine Interpretation vornehmlich der Bach’schen Musik, die ihre Lebendigkeit, bei gleichzeitig heller
Klanglichkeit, durch junge Stimmen des Chores und ein strahlendes, manchmal jedoch massives Orchester erhielt. Trotzdem sind Richters Aufnahmen
einem chorvokalen Bereich der »Archiv Produktion« zugehörig, der mit Aufnahmen der Ansbacher Bachwochen unter Leitung Ferdinand Leitners begann
und mit Fritz Lehmann, den Berliner Philharmonikern und Bamberger Symphonikern ab 1950 fortgesetzt wurde (Kantate BWV 4 Christ lag in Todesbanden,
Händels Wassermusik, Concerti grossi op. 6).275
An dieser Zweigleisigkeit der Einspielungen – teils auf alten Instrumenten mit
aufführungspraktischem Bemühen, teils mit modernen Orchestern und Chören in großer Besetzung – ändert sich im Grunde nichts bis zum plötzlichen
Tod von Fred Hamel im Dezember 1957.276 Als Nachfolger wird im Oktober
1958 der Hamburger Privatdozent Hans Hickmann bestimmt, der in der Forschung bislang als ausgewiesener Ägyptenspezialist bekannt geworden war277.
Eine Spezialisierung auf die Alte Musik lag in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nicht vor, obwohl er unter anderem bei Curt Sachs in Berlin studiert hatte.
Es scheint von Beginn seiner Tätigkeit an Hickmanns Bestreben gewesen zu
sein, für seine Aufnahmen bei der »Archiv Produktion« häufiger auf Spezialensembles zurückzugreifen, als es zuvor der Fall war. Auch die Hausmitteilungen weisen darauf hin: »Zu den Aufnahmen werden vorzugsweise profilierte
Ensembles mit historischen Instrumenten (Cappella Coloniensis sowie Schola
Cantorum Basiliensis unter August Wenzinger, Capella Academica unter Eduard Melkus, Ulsamer-Collegium) herangezogen.«278 Der Knabenchor der Regensburger Domspatzen beginnt 1961 seine kontinuierliche Zusammenarbeit
mit der »Archiv Produktion«, ein Chor, der die Hinwendung zur zeitgemäßen
Aufführungspraxis der alten Vokalmusik ebenfalls deutlich macht.

Johannes Kaussler, Artikel »Richter«, in: MGG2, Personenteil 14, Kassel 2005, Sp. 37.
Archiv Produktion. 25 Jahre, S. 28.
276 Ebd., S. 29.
277 Ebd.; s. auch: Ellen Hickmann, Art. »Hickmann« in: MGG2, Personenteil 8, Kassel 2002,
Sp. 1510.
278 Archiv Produktion. 25 Jahre, S. 29.
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Das bedeutete aber keine Ausschließlichkeit. Nach wie vor wurde Karl Richter
mit dem Münchener Bach-Chor und -Orchester ein Großteil der Aufnahmen
der Vokalwerke anvertraut. Man konnte offensichtlich oder wollte sich nicht
in allerletzter Konsequenz dazu durchringen, an diesem Ensemble vorbeizugehen. Dessen Ansehen schien das Fehlen der historischen Aufführungspraxis
allemal wettzumachen. Seine Beliebtheit war im damaligen Deutschland, in
Europa und in der Welt so umfassend, dass sich die »Archiv Produktion« aus
rein geschäftlichen Gründen eine Missachtung wohl nicht leisten wollte und
konnte. Richters Aufnahmen kamen zum Teil zeitgleich mit Einspielungen
neuer Formationen heraus, die sich mittlerweile – auch als Gegenbewegung –
durch zahlreiche Konzerte, aber auch Schallplatten einen nicht zu übergehenden Namen gemacht hatten. Gemeint ist hier vor allem der Concentus Musicus Wien unter Leitung von Harnoncourt. Karl Richter und sein Münchener
Ensemble hatten 1961 Bachs h-Moll-Messe produziert. Kurz danach erschien
Telemanns Tafelmusik in einer Aufnahme der Schola Cantorum Basiliensis unter Leitung Wenzingers (1965), vom selben Ensemble und Dirigenten weiterhin Händels Orgelkonzerte mit dem Solisten Eduard Müller, mit dem Ulsamer
Collegium Telemanns Der getreue Musikmeister und von Heinrich Ignaz Franz
von Biber die sog. Rosenkranz-Sonaten, interpretiert von Eduard Melkus.279
Zu den »großen« Aufnahmen, die die »Archiv Produktion« vom Beginn bis
zur Mitte der fünfziger Jahre herausbrachte, zählen zweifelsohne die Brandenburgischen Konzerte BWV 1046–1051, aufgenommen mit der Konzertgruppe der
Schola Cantorum Basiliensis unter Leitung von August Wenzinger in den Jahren von 1950 bis 1953280 sowie die erste Einspielung des L’Orfeo von Claudio
Monteverdi, in der Helmut Krebs den »Orfeo« und Fritz Wunderlich »Apoll«,
»Spirito« II und »Pastore« II singen. Aus einigen Mitgliedern der Cappella Coloniensis wurde ein Instrumentalensemble gebildet, das als »Instrumentalkreis
der ›Sommerlichen Musiktage Hitzacker 1955‹« auftrat. August Wenzinger war
der Dirigent, erstellte aber auch das Aufführungsmaterial.281 Die Aufnahmen
zu den Brandenburgischen Konzerten begannen im Januar 1950 im Paulus-Saal in
Freiburg i. Br. und wurden im Januar 1953 in Zürich im Tonhallensaal abgeschlossen.282 Es wurden fast durchgehend historische Instrumente benutzt, bis
auf die Tromba im Zweiten Brandenburgischen Konzert, deren Partie von Adam
Zeyer, Solo-Trompeter im NWDR-Orchester in Köln, auf einer sog. Hoch-BBach-Trompete moderner Bauart realisiert wurde. Zu dieser Zeit gab es noch
Ebd., S. 30.
Archiv-Nr. 14011/12 APM u. 13016 AP, das bedeutet vier Seiten zu 30 cm und zwei Seiten zu 25 cm. Somit sind alle sechs Konzerte auf zweieinhalb Platten vereint.
281 Sämtliche Mitwirkende sind in der Kassette mit zwei Platten (33=14057/58 APM) und
im Gesamtkatalog 1962, S. 69, nachzulesen. Gutknecht, »August Wenzinger in seinen Beziehungen zum (Nord-)Westdeutschen Rundfunk«, S. 46.
282 In Freiburg wurde das 6. Konzert, in Basel, Großes Studio, das 5. am 14. April 1951, in
Basel, Blauer Saal vom Justiz-Department, das 4. am 13. Juli 1952, in Basel, Blauer Saal, das
3. am 13. Juli 1952, in Zürich, Großer Tonhallensaal, das 2. am 4. Januar 1953 und an selber
Stätte das 1. am 5./6. Januar 1953 aufgeführt.
279
280

113

keine Spieler, die eine so schwierige Partie auf einer klappenlosen Trompete
der Barockzeit hätten spielen können.283 Die Hörner waren ventillose Instrumente barocker Mensur und Ausstattung, die von den italienischen Hornisten
Umberto Baccelli und Cesare Esposito gespielt wurden.
Die »Archiv Produktion« änderte ihre Veröffentlichungsphilosophie bis zum
Beginn der sechziger Jahre in der Grundgestalt nicht mehr. In der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre waren auch andere Labels wie die österreichische
Amadeo-Gesellschaft oder die Electrola vereinzelt mit Aufnahmen von Alter
Musik in Erscheinung getreten. Das große Verdienst der »Archiv Produktion«
lag aber sicher in der ausschließlichen Hinwendung zur Konservierung von
Werken der Alten Musik, wobei aber die Umsetzung der ursprünglichen Idee
nur teilweise eingehalten wurde. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch
Dürr, der in der Mitte der fünfziger Jahre ein erstes wissenschaftliches Fazit
veröffentlichte (Stand 1954). Er sah nicht alle Vorhaben in dem Sinne verwirklicht, wie es geheißen hatte,
»die Entwicklung der Musik bis zur klassischen Zeit in grundlegenden Interpretationen widerzuspiegeln. Der zugrundeliegenden Absicht, der Wissenschaft, dem
Liebhaber und besonders dem Lernenden eine ›klingende Musikgeschichte in Beispielen‹ zu bieten, konnte nur durch außergewöhnliche Qualität in jeder Hinsicht
sowie durch ein umfassendes Programm entsprochen werden. Es ist beim Verfolgen der Entwicklung der vorliegenden Produktion von Interesse, dass nicht allein
die Auswahl, beginnend mit nicht gerade außergewöhnlichen Aufnahmen Bachscher Werke (um 1949), in zunehmendem Maße auch schwer zugängliche (künstlerisch wertvolle und historisch wichtige) Kompositionen zu umfassen begann, sondern dass sogar in einzelnen Fällen unzulängliche Aufnahmen gegen bessere desselben Werks ausgetauscht werden konnten (so beim 3. Brandenburgischen Konzert,
dessen erste Aufnahme die Adagio-Takte unterschlug, während die jetzige mit einer Cembalo-Kadenz von Eduard Müller eine stilistisch überzeugende Lösung bietet – gerade bei einem so häufig zu hörenden Werk müssen an eine ›Archiv‹Aufnahme besonders hohe Anforderungen gestellt werden!)«284 .

Dürr weist nicht nur auf Ungenauigkeiten oder gar Fehler hin, sondern er lobt
auch Beispiele der Programmwahl, die es noch nicht auf Schallplatten gab, darunter die Missa in Dominica Resurrectionis (APM 1407), die von den Benediktinermönchen aus Beuron gesungen wird. Hiermit liegt erstmals ein vollständiges gregorianisches Hochamt auf Schallplatte vor. Weitere Ersteinspielungen
stammen aus dem Forschungsbereich »Zentrales Mittelalter« und aus späterer
Zeit, darunter eine Kantate von Alessandro Scarlatti und wichtige Orgelwerke
Bachs, beispielsweise das Orgelbüchlein. Dürr hatte sich sehr intensiv mit dem
Christoph Prasser, »›Ein Orchester – einzigartig in der Welt‹. Die Gründerjahre der Cappella Coloniensis«, in: 50 Jahre Alte Musik im WDR, S. 26; Eduard Gröninger, »Die Kunst
des Clarin Blasens«, in: Eduard Gröninger. Texte zur Alten Musik, S. 138, 139.
284 Alfred Dürr, »Archiv-Produktion des Musikhistorischen Studios der Deutschen Grammophon-Gesellschaft« (Stand: April 1954), in: Die Musikforschung 8 (1955), S. 88.
283
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bis dato erschienenen Repertoire befasst und fand eine lange Reihe von Titeln,
die auch nach damals praktizierten Grundsätzen als Bearbeitungen bezeichnet
worden waren. In diesem Sinn nennt er eine Lasso-Messe (Puisque j’ai perdu),
die eine 1889 erschienene bearbeitete Ausgabe zur textlichen Grundlage hatte.
Monteverdis auch damals schon recht bekanntes Lamento d’Arianna wurde in
einer Fassung von Carl Orff eingespielt. Für beide wäre eine wissenschaftlich
einwandfreie textliche Fassung greifbar gewesen.
Auch Werke, deren Echtheit in der Wissenschaft angezweifelt wurde, fanden
Einzug ins Repertoire: die J. S. Bach zugeschriebenen Kantaten Schlage doch,
gewünschte Stunde BWV 53 und Meine Seele rühmt und preist BWV 189, aber auch
die beiden Werke für Flöte, die Sonate g-Moll BWV 1020 und die Partita für Flöte
Solo a-Moll BWV 1013. Es handelt sich um Bach’sche Werke, deren Echtheit
Dürr selbst in speziellen Untersuchungen angezweifelt hatte. 285
Natürlich ist ein solcher Nachweis ungünstig für ein Unternehmen, das unter
so hohen wissenschaftlichen Ansprüchen angetreten war, weshalb Dürr empfiehlt, wissenschaftlich abgesicherte Notentexte zur Grundlage der Aufnahmen zu machen. Jener Wunsch wird verständlicher, wenn man bedenkt, dass
sich zu dieser Zeit die philologische Forschung gerade etablierte. Dürr war einer der ersten, vor allem was das Werk Johann Sebastian Bachs anbelangt, die
durch ihre Forschungen das Ideal einer wissenschaftlich abgesicherten Ausgabe anstrebten. Für die Interpreten der bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden
Einspielungen hat Dürr nur das höchste Lob bereit. Er sieht in ihnen das
Wunschziel verwirklicht, das »gleichzeitig die Einhaltung einer bestimmten
Linie der vom Werk her bestimmten Interpretation« aufweist, »wie sie auch
den Ansprüchen und Vorstellungen einer modernen Musikwissenschaft entspricht.«286 Er nennt Pro Musica Antiqua für Einspielungen von Musik des
Mittelalters und der Renaissance, Walter Gerwig für die Lautenmusik, Helmut
Walcha für die Orgelmusik Bachs, Fritz Neumeyer, Edith Picht-Axenfeld, Eta
Harich-Schneider für die Cembalomusik, Gustav Scheck für die Flötenwerke
und August Wenzinger für die Gambenmusik. Die »vom Werk her bestimmte[n] Interpretation«, welche den Stand der modernen Aufführungspraxisforschung der Zeit wiedergibt, ist vor allem diejenige, die sich absetzt von den
Aufführungen, die mit modernem Sinfonieorchester und großer Chorvereinigung zum Beispiel Bach’sche Kantaten aufführt. Doch auch diese Aufnahmen
führt die »Archiv Produktion« in ihrem Repertoire, wenn man, wie gesagt, an
die Einspielungen von Fritz Lehmann mit den Berliner Philharmonikern oder
an diejenigen der Ansbacher Bachwoche denkt. Modernes Instrumentarium
und größer besetzte moderne Chöre hält Dürr nicht a priori für unmöglich für
eine werkgerechte Aufführung der Bach-Kantaten, sofern keine, wie es üblich
gewesen zu sein scheint, überzogenen Tempi (»›moderne[n]‹ Auffassung der
285 Alfred Dürr, Studien über die frühen Kantaten J. S. Bachs, Leipzig 1951, S. 190ff.; ders. in:
Bach-Jahrbuch 36 (1951/1952), S. 43.
286 Dürr, »Archiv Produktion«, S. 89.
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Tempi, die einem mittleren Normalmaß geflissentlich aus dem Wege geht«)
gewählt werden und kein »permanentes Staccato« bei sämtlichen Melismen gesungen wird. Dürr als Wissenschaftler präferiert den Klang der Knabenchöre,
wie sie eben zur Entstehungszeit der Bach’schen Werke üblich waren. Er kann
sich hier auf die gerade veröffentlichten Forschungen von Rudolf Stephan berufen.287 Dieses Ideal findet sich in der »Archiv-Produktion« in Aufnahmen
Bach’scher Motetten durch den Thomanerchor und zweier weltlicher Kantaten
von Telemann verwirklicht (APM 14025). Wie Dürr im Bereich »Renaissance«
den Einsatz nur weniger zeitgemäßer Instrumente bemängelt (es sollten auch
Aufnahmen mit »Posaunen, Zinken, Krummhörnern, Trumscheite (?) usw.«
hergestellt werden), so lobt er im Bereich »Deutsche Vorklassik« Instrumente
wie »Oboe d’amore, Viola d’amore, barocke Querflöte, Glasharmonika, Clavichord, Hammerflügel«.288 Ein besonderes Lob widmet Dürr der klanglichen
Repräsentation:
»Die technische Vollkommnung der letzten Jahrzehnte, insbesondere die Erweiterung des Frequenzbereichs von 8 000 auf 15 000 Hz kommt der Wiedergabe zugute, die durchweg höchstes Lob verdient. Gerade Instrumente wie Cembalo, Clavichord und Gambe sind mit ausgezeichneter Naturtreue zu hören. Nebengeräusche
wie das Atemholen des Bläsers, das Niederdrücken der Saiten auf dem Griffbrett
der Laute oder das Geräusch der Mechanik bei Tasteninstrumenten beleben die
Wiedergabe und machen sie wirklichkeitsgetreuer, ebenso gelegentlich ein leichter
Nachhall – die Zeiten, in denen man all das grundsätzlich zu unterdrücken suchte,
sind erfreulicherweise vorbei! Gemessen an den Ergebnissen früherer Produktionen will es scheinen, als sei es überhaupt erst jetzt möglich geworden, die Eigenart
historischer Instrumente auf Platten zu vermitteln.«289

Mit den Wünschen, neben den akribischen Angaben zu Werk und Aufnahme
auf den Begleitzetteln doch auch noch die Texte der Vokalwerke zu drucken
(Kantate Su le sponde del Tebro, A. Scarlatti) sowie größeres Augenmerk auf die
Produktion von Aufnahmen mit Musik des Mittelalters (Messe de notre Dame,
Machaut) und der franko-flämischen Komponisten wie Josquin, Ockeghem
und Dufay zu richten, beschließt Dürr seine Begutachtung. Sie ist einerseits
auf klare, detaillierte Darstellung von Positivem und Negativem der »Archiv
Produktion« gerichtet, liefert andererseits aber auch eine Konkretisierung der
aufführungspraktischen Maßstäbe der frühen 1950er-Jahre.

287
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Rudolph Stephan, »Die Vox alta bei Bach«, in: Musik und Kirche 23 (1953), S. 58ff.
Dürr, »Achiv Produktion«, S. 90.
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3

Musikwissenschaft und Aufführungspraxis

3.1 Frühe musikwissenschaftliche Arbeiten
Will man einen Zeitraum nennen, in dem in jüngster Vergangenheit – es handelt sich um die Vorkriegszeit – die Aufführungspraxis Alter Musik zu betreiben als eigenständiger Zweig der Musikwissenschaft in besonders intensiver
Weise gehandhabt worden ist, dann muss man unbedingt die 1930er-Jahre anführen. Wesentlich dazu beigetragen hat Arnold Schering mit seiner knappen
Veröffentlichung zur Aufführungspraxis alter Musik von 1930/1931 und der in
einigen Belangen heute noch überzeugenden Darstellung von Johann Sebastian
Bachs Leipziger Kirchenmusik von 1936290, die sicher zum ersten Mal eine wissenschaftliche Annäherung und Benennung der zahlreichen Probleme dieses speziellen Forschungsbereiches liefern konnten. Gleich zu Beginn des Vorwortes
von 1930, im genannten Band, weist Schering selbst darauf hin:
»Wir leben augenblicklich in einer Zeit der Hochkonjunktur in alter Musik. Was
noch vor 20 oder 30 Jahren nur in den Kreisen der Wissenschaft bekannt war, gelegentlich in historischen Konzerten, in den studentischen Collegia musica oder in
Privatzirkeln aufgeführt wurde, das ist heute vor die große Öffentlichkeit gerückt,
ist in die Schulen und in die Familie gedrungen und gehört somit zu einem wesentlichen Teile unserer Allgemeinbildung.«291

Gegen Ende der dreißiger herrschte eine solche Ansicht offenbar noch immer
vor. Auch Handschin stellte fest, dass die von Robert Haas292 erstmals in groß
angelegtem Rahmen dargelegte sowie durch Schering fortgesetzte Forschung
noch immer und in vielleicht sogar noch intensiverer Form betrieben wurde:
»Die Fragen, die sich an die klangliche Realisierung der alten Musik knüpfen, sind
bekanntlich durch Arnold Schering mit besonderem Nachdruck und in begeisternder Weise, wenn auch nicht mit sachlich überzeugender Beantwortung in den Vordergrund gestellt worden; eine Zeitlang sprach man bei uns fast nur von ›Aufführungspraxis‹, es verbreitete sich der Glaube, die Musikwissenschaft finde ihren letzten und höchsten Zweck in der klanglichen Rekonstruktion, und manche meinten,
damit sei das goldene Zeitalter der Verschmelzung von Musik und Musikwissenschaft heraufgezogen.«293

Gerade der zuletzt angesprochene Gedanke verweist auf Untersuchungen des
Problems am Ende des 19. Jahrhunderts bei Spitta, der unbedingt gegen eine
290 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik. Studien und Wege zu ihrer Erkenntnis, Leipzig 1936, 3. Auflage, Wiesbaden 1968.
291 Schering, Aufführungspraxis alter Musik, S. V.
292 Robert Haas, »Aufführungspraxis der Musik«, in: Handbuch der Musikwissenschaft, hrsg. v.
Ernst Bücken, Potsdam 1931, Neuausgabe, Laaber 1979.
293 Handschin, »L’Anthologie Sonore«, S. 144.
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solche »Verschmelzung« beider Bereiche plädierte.294 Handschin kommt zu
seiner Deutung in einem anderen Gedankenzusammenhang. Er sieht in den
Zeittendenzen der Frage die Meinung vorherrschen, die Musikwissenschaft sei
bereits in der Lage, der Praxis sämtliche Fragen schlüssig zu beantworten, die
bei der klanglichen Umsetzung nach aufführungspraktischen Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen Musik aufkommen. Aber vor allem meint er, dass es nicht
allein auf die Fragestellung ankomme, ob die Musikwissenschaft tatsächlich in
der Lage sei, der Praxis Grundlagen zu liefern, die eine vollkommene Rekonstruktion als möglich erscheinen lassen. Eine solche Fokussierung hält er für
einseitig, wenn nicht für falsch. Er macht auf eine wichtige Forschungsrichtung aufmerksam, die nach seinen Worten zu urteilen im Wesentlichen von
Wilibald Gurlitt geprägt wurde. Gemeint ist die sog. »geisteswissenschaftliche
Richtung« der aufführungspraktischen Forschung, die ihr Hauptaugenmerk
auf die Musikanschauung richtet:
»d. h. den der Musik gegenüberstehenden Menschen der alten Zeit, und in diesem
Zusammenhang müssen wir die Konsequenz ziehen, dass wenn wir auch das
Klangbild der alten Musik genau zu rekonstruieren vermöchten (womit es noch
gute Wege hat), damit doch nur die eine Seite des musikalischen Faktums wiedergewonnen wäre, während die andere Seite in der Bezogenheit der Musik auf den
ihr entsprechenden Menschen liegt, und daher ist das Problem unseres Verhältnisses zur alten Musik zugleich das unseres Verhältnisses zum betreffenden Menschen.«295

Das sind zwei Forschungsbereiche, die nach dem Zweiten Weltkrieg nichts an
Aktualität verloren haben. Es handelt sich um Richtungen, die für die Musikwissenschaft auf dem Gebiet der Aufführungspraxis wesentlich sind: Auf der
einen Seite wird alles daran gelegt, die äußeren Bedingungen, das alte Instrumentarium sowie die Aufführungsgrundlagen der Alten Musik, zu erforschen,
um dem alten »Klangleib« möglichst zu entsprechen.296 Auf der anderen Seite
versucht man, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie Menschen in ihrer
Zeit ihre jeweilige Musik konsumiert haben und wie sie zu ihr standen. Das
geht dabei weit über das hinaus, was Schering als die zwei Hauptprobleme der
Philipp Spitta, »Kunstwissenschaft und Kunst«, in: Zur Musik, S. 13: »Die Arbeitswege
der Kunstwissenschaft und Kunst dürfen niemals ineinander laufen. Zur Verhütung gegenseitiger Schädigung muß zwischen beiden Gebieten die Scheidelinie scharf gezogen sein.
Wohl aber dürfen über diese Scheidelinie hinüber beide die Resultate ihrer Arbeit einander
zureichen«. S. auch: Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 12.
295 Handschin, »L’Anthologie Sonore«, S. 144; diese Meinung vertritt auch: Walter Gerstenberg, »Die Krise der Barockmusik«, in: AfMw 10 (1953), S. 82: »Aus drohender Einseitigkeit,
sich ins stilistisch Einzelne zu verlieren, vermag vor anderen die universale Frage nach den
zusammenhaltenden und verpflichtenden Kräften hinauszuführen, die das musikalische Objekt der Geschichte beherrschen. Das große, bleibende Verdienst musikwissenschaftlicher
Geistesgeschichte ist die Wiederentdeckung des Menschen, den sie umfassender und tiefer
verstanden, in seine Rechte eingesetzt hat.«
296 Schering, Aufführungspraxis alter Musik, S. 1.
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aufführungspraktischen Forschung ansieht – die Erforschung des » K l a n g l e i b s « , »den eine Musik der alten Zeit besessen hat, und die Erforschung des
V o r t r a g s , kraft dessen sie ins klingende Leben trat«297 –, die insgesamt auf
der Seite der Aufführungspraxis bleiben, also die Erforschung der Rezeption
der damaligen Hörer ausklammern. Diese oben beschriebene Zweiteilung der
aufführungspraktischen Forschung wiederholt Handschin in einem grundlegenden Aufsatz Ende der 1940er-Jahre in modifizierter Definition. Die Frage
nach dem damaligen Verhältnis der Wissenschaft zur Alten Musik beantwortet
er folgendermaßen:
»Hier aber zeigt sich, daß wir notwendigerweise zwischen einem ästhetischen und
einem intellektuellen Verhalten zum Gegenstand, zwischen dem unmittelbaren Inuns-Aufnehmen einer Musik und unserem Wissen um sie zu unterscheiden haben.
Unbegrenzt sind unsere Möglichkeiten nur in letzterer Hinsicht, nicht in ersterer;
denn wären wir imstande, jegliche Art Musik – Musik aus allen Epochen und von
allen Völkern – künstlerisch aufzunehmen, so wären wir nicht Menschen mit einem bestimmten (zeitlichen, nationalen) Standort, sondern wir wären der ›Mensch
an sich‹.«298

Handschin kommt letztlich zu dem Ergebnis: »ein Musikstück aus dem x-ten
Jahrhundert, das heute genauso erklingen würde wie damals, müsste uns anders berühren als den damaligen Menschen.«299 Eine solche Feststellung kündet von einer gewissen Skepsis gegenüber den Fähigkeiten des Erlebens von
historischer Musik in damaliger Zeit. Dies ist auch als Ergebnis der Zeit zu
verstehen, da in den direkten Nachkriegsjahren die Erfahrung mit Alter Musik
nur einer geringen Anzahl an Menschen gegeben war. Wenige Musiker oder
Gruppen führten in äußerst seltenen Konzerten solche Musik auf, wobei eigentlich jeder Verklanglichung mehr das Signum des Experiments beigegeben
war, als dass sich der Zuhörer in die Zeiten der Entstehung der Musik hätte
unbeschwert entführen lassen können. Sicherlich mögen noch bei zahlreichen
Hörern, insbesondere bei regelmäßigen Konzertbesuchern, Instrumente wie
Cembalo, barocke Traversflöte oder Viola da Gamba, die vollkommen anders
klingende und in barockem Zustand belassene Violine mit Darmsaiten gewisse
Assoziationen des Exotischen geweckt haben. Doch wie bei allem FremdExotischen besteht auch der Reiz, sich dem Ungewohnten zu nähern und es
zu erkunden, um sich nicht nur faszinieren zu lassen, sondern durch häufiges
Hören, eigenes Musizieren, Hinterfragen oder wissenschaftliches Ergründen
ein allmähliches Verstehen aufzubauen.
Weiter ist es die große Frage, ob denn die Musik aus dem eigenen Kulturkreis,
auch wenn sie vermeintlich weit zurückliegt wie die Gregorianik oder die Polyphonie des 15. und 16. Jahrhunderts, in den Zeiten ihrer Entstehung etwas
Ebd., S. 1/2.
Jaques Handschin, »Unser Verhältnis zur alten Musik«, in: Musikgeschichte im Überblick,
Luzern u. a., zweite ergänzte Auflage 1964, S. 386.
299 Ebd.
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vollkommen anderes zu beinhalten und auszudrücken hatte als die Musik der
näheren Vergangenheit, die wir angeblich besser verstehen. Die Frage an die
Musikgeschichte muss erlaubt sein: Verstehen wir den existenziellen Schmerz,
der in einem gregorianischen Toten-Offizium musikalisch mit den so einfach
erscheinenden Mitteln der Einstimmigkeit gestaltet wurde, weniger beklemmend und intensiv als in dem mit ungeheurem Aufwand und mannigfacher
Kunstfertigkeit der Instrumentierung, Dynamisierung und Dramatik gestalteten großartigen Requiem von Giuseppe Verdi, nur weil dieses uns »näher« und
darum vertrauter ist? Und handelt es sich bei diesem Beispiel, den durch alle
Zeiten in Tönen neugestalteten De profundis clamavi-Vertonungen, nicht auch
um menschliche Erfahrungen, die in vergangenen Jahrhunderten zwar anders
– nämlich in der musikalischen Sprache der jeweiligen Zeit – verklanglicht
wurden, deren tiefer Sinn jedoch jeder Epoche vertraut und somit als Inhalt
verständlich und nachvollziehbar ist? Genauso verhält es sich doch wohl auch
mit allen Jubilate Deo-Vertonungen oder anderen gleich freudigen Inhalts.
Handschin verharrt in seiner Skepsis, wenn er den Idealfall einer perfekten
klanglichen Rekonstruktion anführt (sofern sie denn möglich wäre), die dann
ebenfalls »fremdartig berühren« müsste.300 Wenn er aber als überzeugendes
Beispiel den Vortragstil meint, den Edvard Grieg auf einer Welte-MignonRolle hinterließ, und ihn wegen seiner eigenen Gestaltungsästhetik befremdlich, »in seiner Affektation lächerlich« empfindet, dann scheint sein Beispiel
offenbar nicht gut gewählt. Der Vortragsstil der Grieg’schen Musik müsste natürlich heute mit gleicher Akribie erforscht werden, um ihr in der Art gerecht
zu werden, die ihr eigen ist, genau so, wie man auch mit derjenigen aus weiter
zurückliegenden Epochen verfährt.301 Die vermeintlich so skeptische Haltung
Handschins der Rekonstruktion Alter Musik gegenüber, die in seiner Zeit offensichtlich das Moment des sie rezipierenden zeitgenössischen Hörers zwar
als zu erforschende Größe erkannte, aber nicht konsequent verfolgte, läuft auf
eine Forderung an den heutigen Musiker hinaus, der sein ganzes Künstlertum
nicht verleugnen darf. Handschins Fazit ist nämlich, bevor er ausführlicher in
die Betrachtung einiger aufführungspraktischer Details übergeht:
»Wir sagen es in aller Bestimmtheit: die Musikgeschichte ist nicht dazu da, dem
Musiker Vorschriften zu machen. Sie stellt zu seiner Verfügung, was sie historisch
ermitteln kann, das weitere aber muß sie seinem Geschmack überlassen (in der
Hoffnung, daß er einen solchen habe; hat er ihn aber nicht, so wird ihm alle historische Gelehrsamkeit nichts nützen).«302

Wenn denn schon die Musikgeschichte, also die Aufführungspraxis der Musik
einer vergangenen Zeit, nicht dazu da ist, verbindliche »Regeln« des Musizierens für den heutigen Musiker bereitzuhalten, dann ist es erst recht nicht die
300
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Ebd., S. 387.
Ebd.
Ebd.
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Fülle an Forschungsergebnissen, die die heutige Musikwissenschaft erarbeitet
hat. Handschin will diese Forderung so verstanden wissen, dass er einem Musiker durchaus die Freiheit zugesteht, sich in die Alte Musik »einzuleben«, aber
einem mittelmäßigen nicht zeitgleich gestattet, Alte Musik nach seinem Belieben und Dafürhalten zu verklanglichen. Er vertritt gar die Auffassung: »Aber
andererseits kann es nicht als Dogma aufgestellt werden, daß weil ein Stück
damals in einer bestimmten Weise vorgetragen wurde, es auch heute so vorgetragen werden ›soll‹ oder ›muß‹.«303 Es geht Handschin im Wesentlichen um
die autonome Rolle des heutigen Künstlers, trotz unerlässlicher vorbereitender
Informationen, seinen künstlerischen Anspruch gleichfalls mit einzubringen,
wenn er Stücke der Alten Musik aufführt. In ähnlich undogmatischer Weise
behandelt – oder will es so aufgefasst wissen – Handschin das Verhältnis zu
einem adäquaten zeitgemäßen Instrumentarium. Seine Argumente sind nicht
von der Hand zu weisen, erinnern an die Sehweise, wie wir sie gleichfalls bei
Adorno vorfinden können. Er plädiert dafür, dass moderne Instrumente zur
Verklanglichung herangezogen werden können: »die neuen Instrumente sind
nun einmal die unseren, und dies muß für uns, sofern wir reale Menschen, d.
h. Menschen unserer Zeit sind, doch wieder ein Vorzug sein: sie sind der uns
nächstliegende Ausblick auf die Musik.«304 Adorno hatte in dem Zusammenhang die Meinung vertreten, dass, auch wenn Bach selbst mit dem Instrumentarium und den kleinen Besetzungen zu seiner Zeit zufrieden gewesen sei, das
nicht bedeuten würde, dass sie der Substanz seiner Musik umfassend gerecht
geworden seien oder heute bei rekonstruierender Wiederverwendung gerecht
würden.305 Seine Einstellung zur Wiederverwendung alter Instrumente, um die
Alte Musik heute adäquat und »stilecht« aufzuführen, gipfelt in der Ansicht,
dass deren Verwendung überschätzt wird, wenn nicht gar »fälschlich« ist, vor
allem aber nicht die Hauptsache an sich darstellen darf. Sein Fazit ist deshalb,
dass die alten Instrumente nicht dazu geeignet sind, die wahren Dimensionen
deutlich werden zu lassen, die Johann Sebastian Bachs Musik in der weiteren
Geschichte eingenommen hat.
»Im Bachischen Originalklang klammert man sich an etwas, was in solcher Bündigkeit in seiner Musik gar nicht enthalten ist. Ein Zufälliges, vielfach Unzulängliches wie die Klangmittel des achtzehnten Jahrhunderts wird fälschlich zur Hauptsache erhoben. Wo Treue zur vergangenen Musik noch möglich ist, erheischt sie
nicht die Konservierung der Hülle, in der jene Musik einmal hervortrat, sondern
die Realisierung dessen, wozu sie geschichtlich sich entfaltete. Allein der beseelte
Ton der Singstimme und der Geige, für die Bach geschrieben hat, das von Orgel
und Cembalo abgezogene historische Interpretationsideal zu widerlegen.«306
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Ebd., S. 390.
Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, S. 148.
Theodor W. Adorno, »Tradition«, in: Dissonanzen. Gesammelte Schriften, 14, S. 142.
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Adorno vertritt eine radikale Einstellung zu dieser Problematik. Versteht man
sie jedoch als eine Warnung, sich nicht nur auf die äußere Rekonstruktion des
alten Klangbildes zu beschränken, dann enthält sie in negativer Form auch das
Positive der umfassenderen Hinterfragung, um dem alten Musikwerk gerecht
zu werden.
Die aufführungspraktische Erforschung der Alten Musik erhielt durch die
Aufnahme des Lemmas »Aufführungspraxis« in der seit 1951 erscheinenden
Musik in Geschichte und Gegenwart eine lexikalisch-enzyklopädische Bedeutung
zugesprochen. Den 27 Spalten langen Artikel verfasste Hans Hoffmann, Generalmusikdirektor in Bielefeld, der, wenn man so will, als Praktiker und Wissenschaftler besonders geeignet erschien, dieses Spezialgebiet darzustellen.307
Er starb noch im selben Jahr (1949), in dem die ersten Arbeiten an der MGG
begannen.308 Hoffmann muss ein musikalisches Universaltalent gewesen sein:
Er spielte Geige, Klavier mit hohem Können, war ein öffentlich auftretender
Tenor, der die Evangelisten-Partien in den großen Oratorien beherrschte, war
Chor- und Orchesterleiter, wie gesagt, GMD in Bielefeld (ab 1940 bis zu seinem Tod), wo er auch den städtischen Chor zu Höchstleistungen führte. Er
war zugleich promovierter Musikwissenschaftler. 1924 hatte er eine Dissertation über Die norddeutsche Triosonate des Kreises um J. G. Graun und C. Ph. E. Bach
(Kiel 1927) am Kieler Institut verfasst.309 Von 1934 bis zu seinem Wechsel in
die Musikpraxis lehrte er am Hamburger Musikwissenschaftlichen Institut. Er
veröffentlichte Studien zum Werk von Schütz und gab einige seiner Kompositionen heraus. Von seinen Veröffentlichungen seien genannt: H. Schütz und J.
S. Bach (Kassel 1940) und seine wohl letzte Arbeit Vom Wesen der zeitgenössischen
Kirchenmusik (Kassel u. a. 1949). Überblickt man den weiten Radius seiner Tätigkeiten und beachtet man die Forschungsgebiete, auf denen er sich wissenschaftlich profilierte, dann muss deutlich werden, dass er insgesamt kein ausgewiesener Forscher auf dem Gebiet der Aufführungspraxis Alter Musik war.
Empfohlen hatte er sich letztlich durch die Schütz-Bach-Schrift, die im Untertitel hinzufügt Zwei Tonsprachen und ihre Bedeutung für die Aufführungspraxis, in der
er detailliert auf aufführungspraktische Probleme bei der Verklanglichung der
Werke beider Komponisten eingeht.310 Das Fazit seiner Erkenntnisse lautet:
»Die Dynamik und subjektiv bedingte Dramatik der Schützschen Musik verlangt
lebendigste Gestaltung […], verlangt die Ausnutzung aller nur denkbaren dynamischen Möglichkeiten und Differenzierungen […]. Jede Verhaltenheit, jede Askese
des Klanges oder Tones, jede ›Objektivierung‹ wäre völlig von Übel, weil sie ganz
und gar den leidenschaftlichen Schützschen Atem verkennen würde.«

Hans Hoffmann, Art. »Aufführungspraxis«, in: MGG1, Kassel u. a. 1949–1951, Sp. 783810.
308 Paul Gümmer, »In memoriam Hans Hoffmann«, in: Musica 3 (1949), S. 333.
309 Riemann-Musiklexikon, Personenteil 1 (1967), S. 810.
310 Hans Hoffmann, Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach. Zwei Tonsprachen und ihre Bedeutung für die Aufführungspraxis, Kassel 1940.
307
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Und zu Bach:
»Die Bachsche Musik lässt durch sich selbst, wenn sie nur gewissenhaft musiziert
wird, wenn all ihren Spannungen nachgegangen wird, ihre Inhalte lebendig werden.
Jedes Zuviel, das den Interpreten an die Stelle Bachs setzen würde, ist daher unerträglich und widerspräche der ›objektiven‹ Haltung des Thomaskantors.«311

In beiden Einschätzungen spielt der Objektivierungsbegriff eine Rolle: Einmal
– bei Schütz – wird er als Musizierhaltung völlig abgelehnt, dann wieder – bei
Bach – eingefordert. Er mag abseits dieser konkreten Verwendung verdeutlichen, wie sehr die gesamte musikalische Reproduktionskultur von den Ideen
der Jugendmusikbewegung immer noch beeinflusst war. Es scheint, als wenn
Hoffmann die Interpretationssicht aus der historischen Gegebenheit ableitete,
dass Bachs Solo-Arien von Knabenstimmen ausgeführt worden waren, welche
nach bestehender Meinung nie »mit Ausdruck« bzw. »subjektivem Ausdruck«
gesungen hätten.312 Bereits das Beispiel macht deutlich, worum es Hoffmann
in seiner Untersuchung geht. Sämtliche musikalische Formen beider Komponisten – er behandelt als Aspekte »Musik und Sprache«, »Choral-Bearbeitung«,
»Rezitativ-Gestaltung«, »Wesen der turbae-Chöre«, »Solomusik mit obligatem
Instrument« sowie »Wesen der Chor-Sätze« – werden unter dem Aspekt der
richtigen Interpretation, also der stimmigen Darlegung des Inhalts betrachtet.
Sie werden weniger danach untersucht, wie die richtige Ausführung des Notentextes mit all den instrumentenspezifischen wie ornamentalen Eigenheiten
zu erfolgen hat. Als Beispiel sei die Besprechung der »Erbarme Dich«-Arie aus
der Matthäus-Passion genannt. Gerade diese hat die aufführungspraktische Forschung über einen langen Zeitraum beschäftigt, birgt diese doch Ornamente,
denen die richtige Ausführung so wesentlich den inneren Charakter auszudrücken helfen. Im Besonderen gemeint sind hier der eröffnende Schleifer und
die alsbald folgende Appoggiatur auf angebundenem Ton in der Solo-ViolineStimme.313 Hoffmann geht es um die Herausarbeitung und Umsetzung bei der
Verklanglichung von Bachs »Ausdruckswillen«, nicht darum, ob bei der AusEbd., S. 76, 77.
Ebd., S. 53, Fußnote 26: »Jeder, der überdies einmal eine der Bach’schen Arien (etwa bei
den Leipziger Thomanern) hat von Knabenstimmen singen hören, dem fällt es wie Schuppen von den Augen bzw. Ohren, daß Bachs Arien niemals mit ›Ausdruck‹ zu singen sind,
weil eben der ganze Gehalt, den wir heute Ausdruck zu nennen pflegen, in der Art der Melodik beschlossen liegt, so daß der Sänger niemals etwas von sich dazu (zu) geben braucht,
wenn er nur ganz sauber und ›keusch‹ der Bachschen Melodie folgt.«
313 Peter Schleuning, »Verzierungsforschung und Aufführungspraxis. Zum Verhältnis von
Notation und Interpretation in der Musik des 18. Jahrhunderts«, in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 3 (1979), hrsg. v. Peter Reidemeister, Winterthur 1980; enthält eine umfangreiche Bibliografie zur Verzierungsforschung. Dieter Gutknecht, »Schleifer und Vorschläge
in der Arie ›Erbarme dich‹ aus der Matthäus-Passion von J. S. Bach«, in: Festschrift Heinrich
Hüschen, hrsg. v. Detlef Altenburg, Köln 1980, S. 212–223; führt auf den S. 215/216 eine
Fülle von Lösungsbeispielen der genannten Verzierungen auf, die in der einschlägigen Literatur vorkommen.
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führung des Schleifers auf der Zeit Oktav-Parallelen zwischen Solo-Violine
und Bass314 entstehen und ob die Appoggiatur lang oder kurz ausgeführt werden muss.
Eingegangen werden muss noch auf Hoffmanns dargelegte Ausführungen der
Gesangsstimme im Rezitativ, da sie in dieser Weise in seinem MGG-Artikel
von 1949 wiederholt wird. Es heißt hierzu »so daß der Sänger übrigens unbedingt streng im Takt zu singen haben wird!«315, eine Maxime, die ihm später
Paul Gümmer im Nachruf auf seinen Tod als »Treue dem Werk gegenüber«,
als besonderes Verdienst seiner Aufführungen bescheinigen sollte.316 Dieser
Ausführungsvorschlag wird nicht an historischen Quellen überprüft, sondern
aus einer zeitgebundenen Interpretationshaltung abgeleitet. Im Übrigen verstand Hoffmann seinen »Aufführungspraxis«-Artikel nicht als Beschränkung
auf die Alte Musik, sondern für ihn war »Aufführungspraxis« das Teilgebiet,
das sämtliche Forschungsbereiche durch alle Zeiten – von der Antike bis zur
Gegenwart – zu betrachten hat, die notwendig sind, um Musik nach den Intentionen des Komponisten erklingen zu lassen. Er folgt in der Hinsicht der
Konzeption, wie sie im alten Handbuch der Musikwissenschaft vorgelegt worden
war. Wird auch der größte Teil seiner Ausführungen durch Themen wie Besetzungsfragen, die auf allgemeinen historischen Angaben verschiedenster Art
beruhen, Instrumentenwahl und Temperaturen belegt, so wird er bei der Behandlung barocker Dynamik konkreter:317 »Für die ganze Barockzeit gilt das
Gesetz der Terassendynamik, also scharfer Gegensatz von f und p, besonders
beliebt als Echomanier. Aber auch jedes Anschwellen oder Abschwellen geschah stufenweise, nicht allmählich, wofür der letzte Chorsatz der Bachschen
Matthäuspassion eine gute Anschauung vermittelt.« Er folgt mit dem Begriff
»Terassendynamik« Scherings Erklärungen von 1931, der ausgeführt hatte:
»Bis zum ausgehenden 17. Jahrhundert herrschte als dynamisches Grundprinzip
des Konzertstils die gestaffelte oder Terassendynamik, d. h. es veränderte sich die
Tonstärke wie bei Registrieren der Orgel immer nur abschnittsweise, wobei allem
Anschein nach und entsprechend der Tutti-Solo-Einteilung über die beiden Grade
f und p kaum hinausgegriffen wurde.«318

Dieser ominöse Terminus hielt sich lange in der Rekonstruktionsbewegung,
wurde aber letztlich durch die Erkenntnis in der Praxis erweitert und in der
Musikwissenschaft schließlich ad acta gelegt319 , dass es durch kompositorische
und nicht nur durch akzidenzielle Vorzeichnung andere Formen dynamischer
Gestaltung in der Barockmusik gibt, etwa die Auf- und Abwärts-SequenzieGutknecht, »Schleifer und Vorschläge«, S. 217.
Hoffmann, »Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach«, S. 25.
316 Gümmer, »In Memoriam«, S. 334.
317 Hoffmann, Art. »Aufführungspraxis«, Sp. 801.
318 Schering, Aufführungspraxis alter Musik, S. 167.
319 Walter Kolneder, »Dynamik und Agogik in der Musik des Barock«, in: Bericht über den siebenten Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress, Köln 1958, S. 343–349.
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rung von musikalischen Motiven. Auch die von Hoffmann angegebene Stelle
der Matthäus-Passion kann nach revidiertem Notentext der NBA nach Bachs
Vorstellungen nur als ein allmähliches Decrescendo verstanden werden, da er
vom p kommend zweimal hintereinander piu p, also p-mehr p-mehr p-pp,
verlangt, um so das Pianissimo zu erreichen.320 Jener MGG-Artikel stellt, im
großen Ganzen betrachtet, eine Bestandsaufnahme der Forschung dar, deren
Erkenntnisse bis zum Beginn der 1930er-Jahre reichen. Nolens volens fasst er
nach dem Zweiten Weltkrieg das zusammen, was bereits Ende der zwanziger
Jahre im Handbuch der Musikwissenschaft zusammengetragen worden war.
Einen Überblick über das Gebiet der Aufführungspraxis Alter Musik – dieser
Autor ist übrigens einer der ersten, der »Alte Musik« groß schreibt, wie heute
üblich –, die Gesamtproblematik und den Stand der musikwissenschaftlichen
Forschung liefert in knapper Form Hans-Peter Schmitz in der 1950 veröffentlichten Schrift Prinzipien der Aufführungspraxis Alter Musik.321 Schmitz wurde mit
seiner Arbeit über die Querflöte im Barock bei Max Schneider zu Beginn der
vierziger Jahre promoviert322, kannte sich also in der Aufführungspraxis insofern aus, als er eine Menge an Quellenwerken für sein Instrument auswertete,
die freilich ebenfalls viele Hinweise zur Gesamtdarstellung der Musik in ihrer
Entstehungszeit enthielten. Zu Beginn seiner Prinzipien beschreibt Schmitz die
beiden Lager bzw. Auffassungen, die zu der Zeit die Aufführungspraxis Alter
Musik charakterisierten. Auf der einen Seite musizieren vornehmlich »Profis«
– »Koryphäen des Konzertlebens«323 – die spätbarocke Musik in romantischer
Manier, »mit einer Pflichtverbeugung vor einer noch nicht ganz voll zu nehmenxden, einer mehr vorbereitenden Kunst.« Die anderen Interpreten (»verschworener Kreis«) musizieren die barocke Musik in sog. »Objektivität«, deren
Legitimität sie aus angeblich musikwissenschaftlichen Ansätzen herleiten, wobei »überquellende Musikalität« der Ersteren sowie »trocken und lehrhaft« als
Charakterisierung des Wiedergabestils der Zweiten sich gegenüber stehen.324
Dieser Ansatz der Objektivität, der angeblich durch musikwissenschaftliche
Studien belegt worden sei, bezieht sich auf die Orgelbewegung und die hieraus
resultierenden Veröffentlichungen (etwa Gurlitts), die einer »authentischen«
Wiedergabe etwa nur die dynamische Gestaltung in Form der »Terassendyna320 Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion BWV 244, in: NBA II. 5, hrsg. v. Alfred Dürr,
Kassel u. a. 1972, S. 293, Takte 76–79.
321 Hans-Peter Schmitz, Prinzipien der Aufführungspraxis Alter Musik. Kritischer Versuch über die
spätbarocke Spielpraxis, Berlin 1950.
322 Hans-Peter Schmitz, Querflöte und Querflötenspiel in Deutschland vom ersten Drittel des 17. bis zur
Mitte des 18. Jahrhunderts, Masch. Halle 1941, veröffentlicht unter: Querflöte und Querflötenspiel in
Deutschland während des Barockzeitalters, Kassel 1952.
323 Schmitz, Prinzipien, S. 3.
324 Schmitz beschreibt die »Idée fixe von der ›Objektivität‹ der Alten Musik« als so »trocken
und lehrhaft, daß man sich beinahe genötigt fühlt, in einer Kritik über eine solche Aufführung – in der natürlich ›originale‹ Instrumente in tiefer Stimmung bei Kerzenschein nicht
fehlen dürfen – das Prädikat ›stilgerecht‹ als höflichen Stellvertreter des musikalischen Todesurteils anzusprechen.«, S. 3.
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mik« zugestehen wollte. Schmitz scheint hier den immensen Einfluss, den die
Jugendmusikbewegung auf die Aufführungspraxis nahm, zu ignorieren. Um
diese Argumente der »Objektivisten« zu hinterfragen, will er die Quellenwerke
eingehend untersuchen, die über das Musizieren im 18. Jahrhundert berichten.
Es sind dies die Veröffentlichungen von Quantz, Carl Philipp Emanuel Bach,
Leopold Mozart und Johann Friedrich Agricola, womit dann vornehmlich Instrumente wie Flöte, Clavier, Violine und die menschliche Stimme betrachtet
würden, die seiner Meinung nach in dieser Zeit »eine bevorzugte Rolle in der
solistischen Musik« innehaben.325 Aus dem intensiven Studium der zeitgenössischen Zeugen der Musikpraxis folgert Schmitz zwei Prinzipien, wonach die
Musik stets ausgerichtet war und wieder ausgerichtet werden muss, will man
ihren grundsätzlichen Charakteristika näher kommen: Das erste Prinzip bezeichnet er als das der Freiheit, die der »schöpferischen Selbsttätigkeit des Musizierenden« entspringt. Er subsumiert hierunter all jene Veränderungen und
improvisierten Akzidenzien, die man bei Wiederholungen oder Auszierungen
von Adagio-Sätzen von den Ausführenden erwartete. Nach C. Ph. E. Bach
nennt er diesen Bereich der stilgerechten Aufführungspraxis »Das Schöne der
Mannigfaltigkeit« »in der Einheit des Themas, des Satzteils oder der melodischen Phrase.«326 Die vom individuellen Ausübenden erwarteten Abänderungen des vorgegebenen Notenbilds erstrecken sich auf den gesamten Bereich
der Aufführungspraxis – die Besetzung, das Tempo, die rhythmische Gestaltung, die Möglichkeiten der Dynamik, die Artikulation sowie das umfassende
Gebiet der Verzierungen, also auf die Diminutionen und »wesentliche[n] Veränderungen.« Dem notwendigen freischöpferischen Prinzip in der Ausführung
setzt Schmitz dasjenige der Synthesis entgegen, worunter er die »schöpferische
Einheit des Mannigfaltigen«, jenes ordnende, abwägende Beurteilen versteht,
das in jeder Verklanglichung barocker Musik walten und nachvollziehbar sein
muss.327 In der Praxis darf kein Prinzip ein anderes dominieren, wodurch die
Harmonie der Ausführung empfindlich gestört würde. Greift in der Ausführung nicht das Prinzip der Ordnung, so kann es nur zu leicht zu Übertreibungen etwa bei der Wahl und Anzahl der Verzierungen, des Tempos oder der
rhythmischen Gestaltung kommen. Wird demgegenüber das ordnende Prinzip
überbetont, dann besteht die Gefahr, dass die Darbietung unpersönlich, fantasielos und somit langweilig werden kann.328
Nach der deduktiven Herausarbeitung beider Prinzipien aus den Hauptquellen
spätbarocken-frühklassischen Musizierens untersucht Schmitz ihre Gültigkeit
an Einzelphänomenen, etwa der »barocken Klangwelt« mit der »Vorliebe für
Ebd., S. 4.
Ebd., S. 10. Bei C. Ph. E. Bach lautet die Stelle »Das Schöne des Mannigfaltigen« anstelle
bei Schmitz »Begriff des ›Schönen des Mannigfaltigen‹«. – Carl Philipp Emanuel Bach, Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Faksimile-Nachdruck der 1. Auflage, Berlin 1753
und 1762, hrsg. v. Lothar Hoffmann-Erbrecht, Leipzig 1978, S. 336 § 12.
327 Ebd., S. 10.
328 Ebd., S. 11.
325
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den Einzelklang«329, der vom solistisch- instrumentalen wie sängerischen Vortrag bis hin zu orchestralen Klangmöglichkeiten durch unterschiedliche Besetzungsstärken oder Instrumentenzusammensetzungen reicht. In dem Kontext
behandelt Schmitz auch Fragen zur Intonation, zur Stimmtonhöhe sowie zur
Temperatur.330 Im Mittelpunkt der barocken Vortragslehre sieht Schmitz die
Handhabung der Affektdarstellung, nach der sich die Wahl des Tempos, die
Artikulation, die Dynamik und natürlich das Gesamtgebiet der Verzierungen
richten muss.331 Von einem guten Vortrag fordern die Theoretika in dieser
Zeit, dass er sämtliche Leidenschaften in sich haben muss, um diese auch im
Zuhörer wecken zu können.332 Dazu wird vom Ausübenden ein großes Maß
an Mannigfaltigkeit in der Wahl spielerischer oder sängerischer Gestaltungsmittel verlangt, die ihn befähigen, in jeder Phrase der Komposition die unterschiedlichsten Gefühle zu transportieren. Was die Darstellung und die Erläuterung der barocken Dynamik anbelangt, zeigt sich Schmitz wohl noch als ein
mit Interpretationen seiner Zeit übereinstimmender Beobachter, wenngleich
bereits mit einer gewissen Skepsis ausgestattet. Gemeint ist hier seine Einstellung zum Terminus der »Terassendynamik«, der die Dynamikdiskussion über
Dezennien bis weit in die fünfziger und sechziger Jahre prägte. Zwar schreibt
er: »Unsere Zeugen bestätigen wohl den Terassencharakter der Dynamik und
damit das Nichtvorhandensein von crescendo und decrescendo über große
Strecken«333 und ordnet die Verwendung beider Gestaltungsmöglichkeiten erst
der »Mannheimer Schule« zu, fügt dann aber bezeichnenderweise an, dass die
zeitgenössischen Quellen ebenso von einem »lebendigen dynamischen Reichtum« berichten, und »auch das An- und Abschwellen im Bereiche einer Phrase
natürliche Praxis« gewesen sei, was auch das Vorkommen dieser termini technici belegen mag. Seine eher ambivalente Einstellung gewann er aus der Sichtung einiger Aussagen von Quantz334 , der die Lautstärkenänderung nicht mit
»allzu großer Heftigkeit« auszuführen empfiehlt, sondern in der Art, dass man
»unbemerkt zu und abnehme«335 , was natürlich deutlich gegen eine übergangslose »Terassendynamik« spricht. Eine solche Interpretation barocker Dynamik
entspricht auch im weitmöglichsten Umfang der vorher gemachten Beobachtung der »Mannigfaltigkeit«, die Grundeinstellung des Musizierens sein sollte.
Die Dynamikinterpretation bei Schmitz stellt insofern eine selten anzutreffende Haltung im Schrifttum zu Beginn der 1950er-Jahre dar, da die Vertreter des
ominösen »Terassendymik«-Begriffs eher aus musikwissenschaftlichen BereiEbd., S. 12.
Ebd., S. 15.
331 Ebd., S. 18.
332 Johann Joachim Quantz, Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, Berlin 1752,
Reprint der Ausgabe Berlin 1752, hrsg. v. Horst Augsbach, Leipzig 1983, S. 81, § 16, S. 106,
§ 14, S. 107, § 15.
333 Schmitz, Prinzipien, S. 23.
334 Quantz, Versuch einer Anweisung, S. 140, § 9, oder S. 145, § 25. Hier geht es mehr um
das messa di voce des Einzeltons als um ein crescendo/decrescendo in einer Phrase.
335 Ebd., S. 140, § 9.
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chen kamen, weniger der Musikpraxis zugehörten, wie es ja bei Schmitz der
Fall war. Hoffmann hatte die Verwendung dieser dynamischen Gestaltung in
der MGG zu dem authentischen Gestaltungsprinzip barocker Musik erhoben,
wodurch ein beträchtliches Maß an, wenn nicht Gesetzmäßigkeit, dann doch
an Allgemeingültigkeit suggeriert wurde. Schmitz war nicht nur Forscher, sondern gleichzeitig sowie gleichgewichtig auch Praktiker, der solche »Vorgaben«
hinterfragte und anhand von zeitgenössischen Quellen zu wesentlich flexibleren, wenn nicht natürlicheren Lösungen kam, was auch die Behandlung etwa
der Verzierungen belegen mag. – Er schließt seine Darlegung mit der Umsetzung eines Muster-Adagio-Satzes mit Auszierungen von Quantz in moderne
Notenschrift mit heutigen dynamischen Bezeichnungen.336
Zusammengefasst kann man sagen, dass mit Hoffmanns und Schmitz’ Arbeiten zur Aufführungspraxis zwei Haltungen vorliegen, von denen die eine noch
deutlich durch Tendenzen der Vorkriegsforschung geprägt ist, die andere aber
schon neue Erkenntnisse aufgrund von umfassender Quellenlektüre erkennen
lässt.

3.2 Instrumentenkundliche Forschungen
Ein neuer Ansatz, so scheint es – es ist auch derjenige, der von den meisten
Forschern in der Nachkriegszeit vertreten wird –, wurde spätestens auf dem
Bamberger Kongress der Gesellschaft für Musikforschung im Jahr 1953 in der
Arbeitssitzung zum Thema »Heutige Aufgaben der Instrumentenkunde« offensichtlich, behandelte aber bloß einen Teilbereich aufführungspraktischer
Forschung. Dort wurde festgestellt, dass die erhaltenen (oder nachgebauten)
Instrumente »Vertreter des Klangideals ihrer Zeit« und »Träger und Ausdruck
des jeweiligen musikalischen Bewusstseins« (Ameln) sind.337 Dieses Ergebnis
bzw. diese Feststellung hat in Deutschland eine lange Tradition. Am vehementesten wurde sie bereits seit Ende der zwanziger Jahre von Hoesch in HagenKabel vertreten und in die Praxis umgesetzt, geht jedoch im Grunde auf eine
von Spitta schon 1893 formulierte Forderung zurück.338 Dieser hatte verlangt:
»Der Musik vollstes Wesen offenbart sich nur in dem sinnlich wahrnehmbaren Klange […]. Eine originalgetreue, den Absichten des Komponisten auch
im Klange möglichst genau entsprechende Reproduktion herzustellen, bildet
also ebenfalls eine Aufgabe musikalischer Urkundenforschung.«339 An diese
Forderung hält sich Ameln und macht das sofort deutlich, indem er das Zitat
an den Beginn seines Vortrags stellt. Er lässt von Anfang an keinen Zweifel
darüber entstehen, ob eine Verwendung alten Instrumentariums zur heutigen
Wiedergabe Alter Musik sinnvoll ist, und er weiß sich vom größten Teil der
Schmitz, Prinzipien, s. Anhang S. 32ff.
Ameln, »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis«, hier: S. 96.
338 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 231, 232.
339 Philipp Spitta, »Denkmäler deutscher Tonkunst«, in: Grenzboten 52 (1893), zitiert nach
Ameln, »Historische Instrumente«, S. 96.
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damaligen Musikwissenschaft in dieser Auffassung bestärkt. In seinen Worten
ergibt sich aus den bisher vorliegenden Forschungsergebnissen die
»zwingende Folgerung, daß ein musikalisches Kunstwerk nur dann angemessen
wiedergegeben werden kann, wenn die Wiedergabe auf dem Instrumentarium und
in der Spielweise erfolgt, deren man sich zu seiner Zeit bedient hat. Die Musikwissenschaft hat es daher in steigendem Maße sich zur Aufgabe gemacht, durch Forschungsarbeiten auf den Gebieten der Instrumentenkunde und der Aufführungspraxis die Grundlagen für eine möglichst klanggetreue Wiedergabe alter Musik zu
schaffen.«340

Hier geht es nicht wie bei Handschin und Adorno um die Einbringung der
künstlerischen Individualität mit den Mitteln Alter Musik oder den modernen
Interpretationsansätzen und um die Erforschung der Rezeptionsbedingungen
der damaligen Hörer, sondern um das, was beide so vehement ablehnten –
zunächst »nur« um die Erforschung und die Bereitstellung von Erkenntnissen
für die Praxis von äußeren charakteristischen Aufführungsbedingungen.
Was die Authentizität der Instrumente anbelangt, meint Ameln, dass erst aus
dem 17. Jahrhundert Originale vorliegen, so dass von da an die »Nachprüfung
des Klanges« vorgenommen werden könnte. Vom Mittelalter bis zum Frühbarock sind nur aus dem 16. Jahrhundert einige wenige Instrumente bekannt,
woraus seiner Meinung nach folgt, dass der originale Klang verloren gegangen
ist und durch Kopien nicht mehr rekonstruiert werden könne. Auch was diese
Schlussfolgerung anbelangt, denkt die heutige Wissenschaft von der Aufführungspraxis Alter Musik differenzierter. Ausgangspunkt ist die Überlegung,
dass die Instrumente in ihrer Zeit fast durchweg neu gebaut waren. Danach
wären heute angefertigte nachgeschaffene Instrumente, die das gleiche Niveau
der handwerklichen Kunst wie jene überlieferten, aber nicht mehr spielbaren
Instrumente aufweisen, dem Originalklang der damaligen Zeit näher als diejenigen Instrumente, die aus dieser Zeit stammen und noch spielbar sind. Das
Holz der »originalen« Instrumente hätte sicher durch den Jahrhunderte währenden Alterungsprozess soviel an Spannkraft, gleichzeitig an Elastizität und
originalem Klangcharakter verloren, dass diese in der heutigen Zeit kaum eine
Vorstellung dessen vermitteln könnten, wie er in der Entstehungs- und Spielzeit wirklich gewesen war. Der nachschaffende heutige Instrumentenbau hat
sich zum Ziel gesetzt, eine nicht mehr in allen Belangen übereinstimmende
Kopie eines originalen Instruments nachzubauen (was sicher genauso utopisch
wäre wie die heutige Rekonstruktion eines Musikstücks der vergangenen Zeit),
sondern parallel zum Gesamtverständnis der allgemeinen Aufführungspraxis
zu arbeiten. Auf diese Weise entstehen an das Original angelehnte, von ihm
hergeleitete Klang- und Baukopien, die das »Alte« vom historischen Erbauer
sowie den ungefähren historischen Klang enthalten, aber die Handschrift des
340 Ebd.; heute würde man die Instrumentenkunde als Teil der Aufführungspraxis ansehen.
S.: Dieter Gutknecht, Art. »Aufführungspraxis«, in: MGG2, Sachteil 1, Kassel 1994, Sp. 954.
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heutigen Schöpfers gleichfalls verdeutlichen.341 So wurden zum Beispiel Cembali und Hammerklaviere gebaut, die viel Technisches und Klangliches vom
originalen Vorbild in die heutige Zeit zu transportieren vermögen. Es bleibt
dabei natürlich die Frage, als wie »original« die in die heutige Zeit überkommenen Instrumente noch gelten können, da gerade bei Tasteninstrumenten im
Laufe ihres geschichtlichen Prozesses viele Details, etwa durch Saitenwechsel
und Reparaturen, korrumpiert sein können342 . Zu Beginn der fünfziger Jahre
herrschte allgemein noch eine Tradition, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts einsetzte. Gemeint sind die Neukonstruktionen von Cembali, die zum
Teil einen im modernen Klavierbau eingeführten gusseisernen Rahmen erhielten (Pleyel-Cembali), also neukonstruierte »alte« Instrumente, auf denen etwa
Wanda Landowska zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufzutreten pflegte, obwohl sie zahlreiche spielbare originale Instrumente in ihrer Sammlung besaß.343 Sie hatte an den alten Instrumenten offensichtlich festgestellt, dass die
alten Resonanzböden im Laufe der Zeit erstarrt, ja, leblos geworden waren,
wodurch das Wissen um eine »seinerzeitige Klangwirklichkeit« verloren gegangen sei.344 Diese von vielen Seiten gemachte Erkenntnis führte dazu, die alten
Instrumente als »gute Studienobjekte« anzusehen, um »das zeitlos Wertvolle
herauszufinden«. So formulierte Hanns Neupert einen instrumentenbaulichen
Neuansatz, der nach dem Zweiten Weltkrieg gerade den Namen Neupert in
der gesamten Welt der Alten Musik berühmt machen sollte. Es wurden Instrumente gebaut, die mit bis zu sechs Pedalen, Lederbekielung und neuen
Mechaniken ausgestattet waren, die nicht nur Beachtung in den Reihen Alter
Musik fanden, sondern für die auch Neue Musik von zeitgenössischen Komponisten (Poulenc, Villa Lobos) geschrieben wurde. Die äußerlich modern gestalteten, sehr großen Instrumente deuteten schon durch das Erscheinungsbild
an, dass sie die historischen Vorlagen höchstens streiften, jedoch nicht nachbauen wollten. Es wurden eben keine Klangkopien angestrebt, sondern Neukonstruktionen auf dem alten Feld des Cembalobaus, Instrumente, die sowohl
der Alten wie der Neuen Musik zur Verfügung stehen konnten.345
Einige heutige Streichinstrumentenbauer begnügen sich nicht damit, die alten Mensuren,
das gesamte Charakteristische eines Instruments, nach dem Original zu rekonstruieren, so
dass der jeweilige historische Schöpfer wiedererkannt werden kann, sondern sie fügen dem
neuen Instrument auch sämtliche Kratzer, Farbveränderungen und Gebrauchsspuren hinzu,
die im Verlaufe der langen Spielpraxis am historischen Instrument entstanden sind.
342 Hanns Neupert, »Kopie und Rekonstruktion. Geschichte und Probleme des Neubaus
von besaiteten Tasteninstrumenten«, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kongress Bamberg 1953, Kassel 1954, S. 85–87; Neupert setzt sich vor allem mit dem Problem
von Original, Kopie, Neukonstruktion und Rekonstruktion auseinander, da diese Möglichkeiten durch den wachsenden Bedarf an Instrumenten nach dem Zweiten Weltkrieg besonders evident wurden.
343 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 219; Martin Elste »Wanda
Landowska. Die Dame mit dem Cembalo«, in: FonoForum 29 (1984), S. 20–23.
344 Neupert, »Kopie und Rekonstruktion«, S. 88.
345 Kerstin Neubarth, Historische Instrumente im 20. Jahrhundert. Begriff – Verständnis – Rezeption,
Köln 2005.
341
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Gegen die Übermacht des Marktführers Neupert und der anderen Cembalobauer, die ähnliche Instrumente zu dieser Zeit herstellten, darunter Wittmayer,
Sperrhake, Ammer, trat bald eine »Gegenbewegung« auf, die vor allen anderen
mit dem Bremer Cembalobauer Martin Skowroneck verbunden ist. Er betrat
das Gebiet des Cembalobaus als Autodidakt; als ausgebildeter Musiker (Flöte,
Blockflöte) war es noch nicht einmal sein Instrument. Außerdem kann man in
seiner Entwicklung als Cembalobauer keinen wissenschaftlichen Ansatz ausmachen – gewissermaßen als bewusst formulierter Gegensatz zu jenen Fließbandinstrumenten der genannten Firmen. Skowronecks ungewöhnlicher Weg
zum Cembalobau und seine allseits anerkannten und geschätzten Erfolge beschreibt sein Fazit, dass er in dem Buch Cembalobau. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Werkstattpraxis346 bereits im Titel formulierte. Er stand zwar in engem
Austausch mit Mitarbeitern des Berliner Instrumentenmuseums, baute aber
niemals Kopien erhaltener Originalinstrumente347 , sondern entwickelte beim
kontinuierlichen Arbeiten immer neue Lösungen, so dass seine Instrumente
gleichfalls »Merkmale historischer und moderner Cembali« aufweisen, sich
aber im Klangcharakter von Neupert-Konstruktionen diametral unterscheiden.348 Jenes für den zeitgenössischen Cembalobau grundlegende Buch verrät
nicht nur Einsichten in den historischen Bestand oder erörtert allein Probleme
des modernen Cembalobaus, es erhellt auch Gang und Methode, nach denen
Skowroneck zu seinen Cembaloergebnissen gelangte. Wohl nicht ohne Hintergedanken erschien die Publikation exakt 50 Jahre nach dem Bau seines ersten
Cembalos (1953). In den Instrumenten scheint sich ein Ergebnis zu manifestieren, das dem modernen Cembalobau mögliche Wege aufweist, historische
Instrumente nachzubauen, deren Charakteristika neu erstehen zu lassen, ohne
die »Kopie« eines Ideasl anzustreben, das man nicht mehr kennt oder kennen
kann.
Früh hatten vor allem Praktiker das klangliche Dilemma von modernem und
historischem Cembalo erkannt und die Situation, in der die Aufführungspraxis
sich befand, beschrieben. 1953 kritisierte Ralph Kirkpatrick in seiner ScarlattiStudie349 klangliche Verzerrungen, hatte aber aus Mangel an wirklichen Klangkopien weiter auf Neupert-Modellen gespielt.350 Der Wiener Orgelbauer und
Aufführungspraxisspezialist (Professor an der Hochschule für Musik) Josef
Mertin stellte diese Diskrepanz fest und beschrieb den klanglichen Verlust der
346 Martin Skowroneck, Cembalobau. Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Werkstattpraxis, Bergkirchen 2003.
347 Martin Skowroneck, »Probleme des Cembalobaus aus historischer Sicht«, in: HiFiStereophonie 7 (1968), S. 702; Rainer Schütze, »Cembaloklang und Musikpraxis«, in: Das Musikinstrument 12 (1963), S. 678; Wolfgang Schroeder, »Probleme des modernen Cembalobaus«, in: Das Musikinstrument 19 (1970), S. 1372–1374; Gustav Leonhardt, »Alte und neue
Cembali«, in: HiFi Stereophonie 12 (1968), S. 945–946; Rainer Schütze, »Die akustischen und
klanglichen Veränderungen von Ruckers Cembali«, in: Das Musikinstrument 19 (1970), S. 891.
348 Arnold Werner-Jensen, »Skowroneck«, in: MGG2, Personenteil 15, Kassel 2006, Sp. 882.
349 Ralph Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, Princeton u. a. 1953.
350 Schütze, »Cembaloklang«, S. 678.
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modernen Cembaloinstrumente im Raum im Vergleich zu historischen Instrumenten.351 Einer der Pioniere der Aufführungspraxis Alter Musik, Gustav Leonhardt, hatte 1959 präzise die gewaltigen Unterschiede zwischen modernem
und nach historischem Vorbild nachgebautem Cembalo benannt: wesentlich
größerer Erlebnisreichtum des Klanges beim »historischen« Instrument, wesentlich größere »Fülle und Tiefe« des Klangs, »Wölbung« des Tons, bewundernswerter Wohlklang des alten Cembalos. Harnoncourt nennt die modernen
Cembali auf einem Kongress im Jahr 1960 schlichtweg »ungeeignet« für die
heutige Darstellung barocker Musik.352 Die Ausweitung des modernen Cembalos mit einem 16’-Register wird allgemein als überflüssig und sogar als die
Klangqualität mindernd aufgefasst (J. Stadelmann, A. Bohne).353
Skowroneck und andere Cembalobauer der fünfziger und sechziger Jahre, wie
Rainer Schütze in Heidelberg oder Claus Ahrend in Leer, gingen auf dem Gebiet des Cembalobaus einen Weg, der in der Konsequenz in der wissenschaftlichen Diskussion der Zeit, in der sie begannen, erste Instrumente zu bauen,
überhaupt nicht thematisiert wurde. Und wenn – dann schienen die Forscher
immer noch verbreiten zu wollen, dass der Originalklang des historischen Instruments nachzustellen sei. Die musikwissenschaftliche Forschung auf dem
Gebiet der Instrumentenkunde war nach dem Zweiten Weltkrieg nicht darauf
aus – sie ist es danach bis zur Gegenwart wohl auch nicht geworden –, grundlegende Erkenntnisse einer reproduzierenden Klangforschung zu betreiben,
sondern konzentrierte sich eher auf die traditionelle Ausrichtung einer Erforschung von historischen Gegebenheiten wie Instrumentenbauerbiografik und
Schaffensperioden, Materialkunde (Geigenbau: Holz, Lack) und Erschließung
und Beschreibung von charakterisierenden Kriterien.354
Aber es wurden in dieser Zeit die Defizite sowohl in der Forschung als auch
in der Praxis erkannt. In vielen Fällen kam man darauf, da bestimmte Instrumente wegen zu großer spieltechnischer Probleme nicht verwendbar waren.
Das betraf Naturtrompeten, -hörner und Zinken (Cornetti), bei denen man
die natürlich gegebenen instrumententypischen Probleme zu lösen und zu beherrschen noch nicht in der Lage war.355 Diesem Thema nahm sich auf dem
Josef Mertin, »Über das Cembalo«, in: ÖMZ 12 (1957), S. 143, 145, 146 (»Der Klang erscheint müde und langweilig, bei höherer Saitenspannung wird er aufdringlich metallisch
und versagt im ›Raum‹«; ders., Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis, Wien 1978, S. 89ff.).
352 Nikolaus Harnoncourt (im Bericht wird er noch »Nikolaus Graf d’Harnoncourt« genannt!), »Klang der mittelalterlichen Musik«, in: »Symposion für Alte Musik. Gotik und Renaissance – in Krems an der Donau (Österreich)«, in: Das Musikinstrument 11 (1961), S. 445.
353 Schütze, »Cembaloklang«, S. 678.
354 Walter Senn, »Forschungsaufgaben zur Geschichte des Geigenbaues«, in: Bericht über den
Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bamberg 1953, Kassel 1954, S. 88.
355 Georg Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen bei Verwendung von Naturtrompeten,
Naturhörnern und Zinken«, in: ebd., S. 94. Offenbar war das rekonstruierende Spiel auf der
Naturtrompete zwischen Jahrhundertbeginn, den neuerlichen Versuchen um 1930 (Hoesch)
und nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geraten. Denn Georg Kinsky, zu der Zeit
Konservator am »›Musikhistorischen Museum‹ von Wilhelm Heyer in Cöln«, hatte in einem
351
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Bamberger Kongress 1953 in einem Referat Georg Karstädt an, der als Zinkenist im Lübecker Alte-Musik-Kreis um Ferdinand Conrad und als Musikforscher (Buxtehude-Werkverzeichnis)356 bekannt geworden war. Für diese gesamte
angesprochene Instrumentengruppe beklagte er den Umstand, dass in Instrumentensammlungen zwar etliche Exemplare erhalten sind, diese sich jedoch
häufig in einem schlechten Zustand befinden und meist ohne Mundstück
überliefert sind. Mit einem Wort: Man kann an ihnen den originalen Klang
nicht rekonstruieren. Sicher, man weiß um die Eigenheiten des alten Mundstücks, dass etwa ein tiefer Kessel einen weicheren Ton erzeugt, dagegen ein
flacher einen strahlenderen, welcher bis zum »Schmettern« reicht. Ein engerer
Durchmesser verhilft dem Spieler zu einem sicheren Spiel in der Höhe, eine
größere Bohrung ist geeigneter für die Tiefe.357 Ein eklatantes Problem würden zudem und noch heute die »chromatischen Zwischentöne«358 darstellen,
wenn man sich bei den Trompeten nicht der Spielhilfe mit den drei in die
Röhre gebohrten Löchern bedienen würde, welche genau an der Stelle der
Schwingungsknoten der Luftsäule angebracht sind – ein bekanntes Vorgehen
aus dem Orgelbau.359 Mit diesen Löchern kann man eine Transposition der
Grundstimmung des Instruments erreichen, um so die unreinen Naturtöne (7.,
11., 13., 14.) aus einer anderen Reihe zu entlehnen oder um eine »Selektion der
geradzahligen oder ungeradzahligen Töne der Obertonreihe«360 zu bewirken.
So ausgeklügelt diese »Erfindung« auch erscheint – sie stammt vom Berliner
Instrumentenmacher Otto Steinkopf, der sie um 1960 vorstellte361 – und so
hilfreich sie für ein reines Spiel der zur Verfügung stehenden Töne des heutigen Trompeters sein mag, sie ist an historischen Instrumenten nicht sicher belegt, stellt also im Grunde eine Weiterentwicklung im Trompetenbau dar oder
ist eine Verfälschung des historischen Bestandes. Auch das Beispiel der Naturtrompete zeigt, dass sich die instrumentenkundliche Forschung auf diesem
Aufsatz in der AMZ vom Dezember 1909 berichtet, dass der »erste Trompeter des hiesigen
städtischen Orchesters, Ludwig Werle«, Bachs Zweites Brandenburgisches Konzert auf einer Natur-Langtrompete (»Johann Joseph Schmied Machts in Pfaffendoff 1772«) »leicht und sicher
[hat] bewältigen können«. Das Kölner Museum führte in seinem Bestand, wie Kinsky berichtet, eine kreisgewundene Form der Naturtrompete (»Heinrich Pfeifer in Leipzig 1697«),
die in D stand (nicht mehr im Leipziger Bestand vorhanden: Kriegsverlust). Georg Kinsky,
»Zur Frage der Ausführung der Trompetenpartien in Bachschen Werken«, in: AMZ 36
(1909), S. 966; Hans Otto, »Alte Musik in Köln in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts«, 2.
Teil, in: Concerto 14 (1997), S. 27 (bei Otto falscher Jg. u. falsche Seitenzahl!).
356 Georg Karstädt, Zur Geschichte des Zinken und seiner Verwendung in der Musik des 16.–18.
Jahrhunderts, Diss. masch., Berlin 1935, Auszüge in: AfMw 12 (1937), S. 385–432; Karstädt,
Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude, Wiesbaden
1974.
357 Detlef Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst
(1500-1800), 3 Bde., Köln 1973, S. 303ff.
358 Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen«, S. 94.
359 Helmut Kirchmeyer, »Die Rekonstruktion der ›Bachtrompete‹«, in: NZfM 122 (1961), S.
140; Altenburg, Untersuchungen, S. 267ff., Fußnote 4.
360 Altenburg, Untersuchungen, S. 267.
361 Ebd.

133

Gebiet Erkenntnisse aus dem Orgelbau zunutze gemacht hatte, um eine Unsicherheit des Naturtrompetenspiels zu beseitigen, von der Forschung und Praxis heute nicht wissen, wie und ob sie in der Vergangenheit umgangen worden
ist. Es bieten sich die Möglichkeiten des »Treibens« der zu tiefen Naturtöne
oder des »lipping down«, des Senkens der zu hohen Töne, als Lösungen an,
deren Anwendung in der heutigen Praxis bislang wohl noch nicht oder nur
selten gelungen zu sein scheint. Deswegen wählte man den neuen Weg zur
Lösung des Problems über die Neukonstruktion einer »Grifflochtrompete«,
die, wie bereits gesagt, durch die Anbringung der Bohrlöcher eine Erfindung
der Neuzeit am historischen Befund der Originalinstrumente darstellt. Aber
eine solche Lösung, wie es die »Grifflochtrompete« ist, war nach dem Kriege
lange Zeit unbekannt, was bedeutete, dass in den Konzerten, in denen die virtuosen Trompetenpartien vorkamen, jene mit den modernen Hoch-B-Instrumenten gespielt werden mussten. Traten die Trompeten, wie es in Bachs Werk
Usus ist, im Verbund zu dritt mit Pauken-Basstimme auf, dann dominierten
sie den Ensembleklang und schufen so ein vollkommen irreguläres klangliches
Bild.
Die Situation bei den Naturhörnern ist von der der Trompeten in ihrer Entwicklung in der Praxis insofern verschieden, als man bei diesen Instrumenten
dieselbe Maßnahme mit den Grifflöchern nicht anwenden konnte. Die Bohrungen hätten wegen der Rohrlänge der Instrumente so weit auseinander gelegen, dass man sie nicht mit einer gespreizten Hand hätte abdecken können.
Aber beim Naturhorn hatte man vielleicht durch das Mittel des Stopfens ein
probates Mittel buchstäblich in der Hand, um in Tonhöhen korrigierend einzugreifen. Eine gewisse Korrektur lässt sich auf diese Weise wohl erreichen,
aber nur mit Verlust von Klangfarbe und Intensität, was auszugleichen mit zur
Spielkunst des Hornisten zu rechnen ist. Ob die sog. Stopftechnik aber bereits
vor der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt war, ist äußerst fraglich.362 Erstmals nachgewiesen ist sie durch den Dresdner Hornisten Anton
Joseph Hampel (c. 1705–1771). Er beschreibt sie in den Lektionen pro cornui,
die um 1750 in Dresden erschienen (Landesbibliothek Dresden). Auch in der
Hornschule Seule et varie méthode our apprendre facilement les Elements des I. et II.
Cors (Paris 21798)363 geht er auf diese nur dem Horn eigene Technik ein.
Es bleibt nun aber die Frage, ob diese Technik zur »Überwindung der Naturtonlücken« bzw. Korrektur der unsauberen Naturtöne den Beginn einer Möglichkeit des »sauberen« Naturhornspiels darstellt, also mehr der Klassik zugute
gekommen wäre, wie es auf dem Bamberger Kongress von Karstädt vertreten
wird364 , oder aber eine schriftliche Erwähnung einer in der Praxis längst etablierten Spieltechnik ist. Die Frage konnte in der Nachkriegszeit nicht eindeutig
beantwortet werden – eigentlich bis heute nicht. Aber wovon auszugehen ist,
362
363
364

Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen«, S. 94.
Riemann Musiklexikon, Personenteil 1 (1967), S. 728.
Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen«, S. 94.
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das muss das Faktum sein, dass auf dem Naturhorn mit Hilfe irgendeiner Fertigkeit der damaligen Hornisten eine klanglich zufriedenstellende Umsetzung
beherrscht wurde. Um das auch heute noch bestehende Problem aufzuzeigen,
sei an Bachs »Quoniam tu solus sanctus« aus dem »Gloria« der h-Moll-Messe erinnert. Der Solo-Bass wird hier begleitet von einem Corno da caccia in D,
zwei Fagotti und Basso continuo. Bereits nach der Oktave d’’ nach d’’’ folgt
der Halbton cis’’’, der als Teilton der Naturtonreihe auf dem Horn unbrauchbar ist. Wendet der Spieler die Stopftechnik an, dann verliert das Instrument
an Klangsubstanz – der Ton wird leiser, dumpfer, bedeckt im Klang, fällt aus
der Qualitätsreihe heraus und entstellt so das Kopfmotiv der Hornpartie. Als
gleichwertig klangschönen Ton in der Abfolge hört man auch heute den ersten Takt dieser Arie kaum einmal.
Nach dem zweiten Weltkrieg ging man verstärkt daran, Musik des 16. und 17.
Jahrhunderts aufzuführen, in der Partien für den Zink (Cornetto) vorgesehen
waren. Der Zink fungierte in Stadtpfeifereien als Sopraninstrument innerhalb
des mehrstimmigen Posaunensatzes. Er wurde in vokal-instrumentalen Sätzen
als das Instrument benötigt, dem mit seiner der Blockflöte verwandten Griffweise der komplette diatonische und chromatische Tonvorrat zur Verfügung
stand.365 Bis in die fünfziger, sechziger Jahre hinein war das Spiel auf diesem
Instrument nur wenigen vorbehalten, dann zumeist mit »Spielhilfen«, wie dem
Trompetenmundstück anstelle des sehr kleinen elfenbeinernen Originalmundstücks, das natürlich einen speziellen Ansatz erforderte. Karstädt schließt seine
Problemdarstellung der Bläser der Naturtrompeten, Naturhörner und Zinken
mit seiner Erkenntnis, dass für die Wiedereinführung der Instrumente nicht so
sehr die wissenschaftliche Erforschung als eine praktische intensive Beschäftigung notwendig wäre. So fordert er eine wirtschaftliche Absicherung für mehr
professionelle Bläser, damit sie sich nur diesen Instrumenten widmen können
und nicht auch noch auf modernen ihren Orchesterdienst versehen müssen.366
Es sollte aber noch gut zehn Jahre dauern, bis erste befriedigende Klangergebnisse auf den Naturinstrumenten und Zinken erzielt wurden.
Hans Heinz Dräger hatte in Bamberg ein grundsätzliches Referat zum Thema
»Das Instrument als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewusstseins«
gehalten, in dem er unterschied, »wieweit das Instrument Träger und wieweit
es Ausdruck eines wie gearteten Bewusstseins sein kann.«367 Er sieht diese Un365 Das Zink Buch/Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis 5 (1981), hrsg. v. Peter Reidemeister, Winterthur 1982, darin: Edward H. Tarr, »Ein Katalog erhaltener Zinken«; Bruce Dickey und Michael Collver, »Musik für Zink – ein Quellenkatalog«; Petra Leonards, »Einige
Gedanken zur Terminologie und Frühgeschichte des Zinken«; Dieter Braun, Klangstrukturen
und deren psychoakustischen Bewertungen bei Zinken, 2 Teile (= Kölner Beiträge zur Musikforschung,
Akustische Reihe, 9), Köln 1984.
366 Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen«, S. 95.
367 Hans Heinz Dräger, »Das Instrument als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewusstseins«, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress Bamberg 1953,
Kassel 1954, S. 69.
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terscheidung für wesentlich an, da ein Musikinstrument durch die spezifische
Bauweise eine bestimmte »Äußerungsform« zu- bzw. eine spezielle Musik entstehen lässt. Umgekehrt kann das Instrument auch zum Ausdruck von Musik
werden, wenn ein »musikalisches Bewusstsein«, eine besonders geartete Musik
die konstruktiven Elemente, die baulichen Besonderheiten bestimmt. Dräger
erachtet jene grundsätzliche Unterscheidung als in seiner Zeit für notwendig,
da die nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt fortgeführte AufführungspraxisForschung und deren praktische Umsetzung sich auf die Darstellung der Kontinuität der europäischen Musikgeschichte fokussierten, die das Aufkommen
und Verschwinden von Instrumenten deutlich machte. Er demonstriert den
Gedanken an der Streichinstrumentenfolge Lirone – Viola da Gamba – Geige,
die allesamt optimale Fähigkeiten für die jeweilige Musik ihrer Zeit aufwiesen
bzw. im Falle der Violine es wohl noch heute tun. An der Instrumentenfolge
will er verdeutlichen, dass Musikinstrumente nicht aus irgendeiner Zeitmode
heraus entstehen, sondern ihr »Werden und Vergehen […] aus der Interpretation ihrer musikalischen Mittel und Möglichkeiten« begründet werden muss.368
Führt man die Darlegungen Drägers konsequent weiter, dann bleibt als Fazit:
So wie die Instrumente in ihrer Zeit ein Optimum dessen darstellen, was für
die Verklanglichung der Musik, die für sie geschrieben worden ist, überhaupt
notwendig ist, so sollte bei einer rekonstruktiven Wiederaufführung auch nur
jenes Instrumentarium verwendet werden. Bei der Erörterung des Komplexes,
weshalb »das Instrument als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewusstseins« seiner Zeit aufzufassen sei, betrachtet Dräger erstens »die Steuerung des
tonerzeugenden Vorganges« und zweitens »Form und Intensität der physischpsychischen Auseinandersetzung mit dem schwingenden Stoff«.369 Erkennen
kann man jene Charakteristika am unterschiedlichen »Verhältnis von Spielgewicht«, »Lautstärke und dynamischer sowie klanglicher Schattierungsmöglichkeit«. Das »Verhältnis von Spielgewicht« sieht er besonders in der barocken
Orgel und dem Cembalo verdeutlicht, an Instrumenten also, die ihre Lautstärke nur abschnittsweise verändern können, jedoch zumeist in einer Klang- und
Tonqualität verbleiben. Beide sind über kurze oder lange Strecken einer Einflussnahme durch den Spieler nicht nur in Lautstärke, sondern auch in Dynamik und Klangschattierung entzogen, wiewohl der Spieler durch seine Agogik
alle Möglichkeiten des Zusammenspiels einbringen kann. Aber vor allem die
jeweilige Ausgangslautstärke der Instrumente hat natürlich Auswirkungen zum
Beispiel auf das Ensemblespiel. Ein ausgewogenes Klangbild muss aus jenem
Grund von einer »starren« Lautstärken- und Klangvorgabe ausgehen sowie in
Besetzungsart und -anzahl der spielenden Instrumente eine adäquate Lösung
bereitstellen. Nach diesem Grundprinzip, so Dräger, sind auch die übrigen barocken Instrumente ausgerichtet. Die barocken Blasinstrumente etwa können
eine größere Lautstärke nur dadurch erreichen, dass man ihre Zahl vermehrt
(besonders eklatant ist dieses Phänomen bei den Windkapselinstrumenten der
368
369

Ebd., S. 72.
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Renaissance wie Krummhorn usw. zu beobachten). Dräger sieht eine solche
»Klangstarre« auch bei den barocken Streichinstrumenten der Violinfamilie
gegeben, »da die barocken Streichinstrumente […] durch flache Steg- und
Griffbrettwölbung« auch nicht in der Klangveränderung flexibel seien, was so
in dieser Form heute nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Zutreffend
ist das jedoch bei der Charakterisierung der Gambeninstrumente, deren Lautstärkengrade und Möglichkeiten der Klangbeeinflussung wegen der Bünde nur
wenig Differenzierung im Vergleich zum dynamisch variantenreicheren Spiel
der Instrumente der Violinfamilie ermöglichen. Sie machen diesen vermeintlichen Mangel durch nuancenreiche und subtile Bogentechnik allemal wett.370
Eine weitaus größere Beeinflussung des Klanges an Lautstärke, dynamischer
Differenzierung und Klangfarbengestaltung ist dem Musiker auf einem Hammerklavier gegeben. Hier sind erstmalig auf einem Tasteninstrument all jene
Nuancierungen möglich, die das adäquate sofortige Reagieren auf Lautstärkeunterscheidungen, Klangfarbengestaltung und artikulatorische Besonderheiten
möglich machen. Wie Dräger am Ende zusammenfasste, wollte er nicht »den
gegenwärtigen Stand der instrumentenkundlichen Forschung« umreißen, auch
keine neuen Forschungsergebnisse vorlegen, sondern Bereiche instrumentenkundlicher Problematik ansprechen, deren Erforschung für eine Rekonstruktion des historischen Klangbildes von äußerster Wichtigkeit ist.371
Natürlich gab es aus Anlass des 200. Geburtstages von Johann Sebastian Bach
im Jahr 1950 eine Vielzahl an Veranstaltungen und wissenschaftlichen Arbeiten zu seinem kompositorischen Werk. Spezielle Untersuchungen zur zeitgemäßen Ausführung einzelner Werke oder Werkgruppen jedoch sind in den
zeitgenössischen Fachzeitschriften äußerst selten anzutreffen. In der Schweiz
kam eine Bach-Gedenkschrift 1950372 heraus, in der sich aber nur einige wenige Betrachtungen finden, die für die zeitgenössische Aufführungspraxis als typische Belege gelten mögen.
Zunächst sei von einem außerordentlichen Kuriosum berichtet, nämlich einer
Geigenbogenkonstruktion, von der man sich erhoffte, Bachs Akkordspiel und
die Polyphonie in seinen Werken für Violine Solo so zu spielen, dass die vermeintlich unschönen »Brechungen« nicht mehr notwendig seien und die melodischen Linien bis zur Dreistimmigkeit in der Begleitung gleichzeitig erklingen
könnten. Die Idee zu dieser Bogenkonstruktion übernahm Albert Schweitzer
von Schering, der bereits 1904 die Existenz eines solchen Bogens vermutete.
Schweitzer behandelte den sog. »Bach-Bogen«, der zur Ausführung der Werke
eigens konstruiert werden sollte, jedoch keinen historischen Bezug aufwies.373
Dräger, »Das Instrument als Träger«, S. 74.
Ebd., S. 75.
372 Bach-Gedenkschrift 1950. Im Auftrag der Internationalen Bach-Gesellschaft, hrsg. v. Karl Matthai,
Zürich 1950.
373 Albert Schweitzer, »Der für Bachs Werke für Violine Solo erforderte Geigenbogen«, in:
Bach-Gedenkschrift, S. 75–83; ders.: »Vortrag am 24. Januar 1933 in der Straßburger Société
des Amis du Conservatoire«, in: Schweizerische Musikzeitung 73 (1933); engl. Übersetzung: »A
370
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Schon zu Beginn weist er darauf hin, dass er bereits im Jahr 1933 über Bachs
violinistische Polyphonie, etwa für die Ausführung der Ciaccona aus der d-MollSuite BWV 1004, ausführlich gesprochen hätte. Er hält es aber für notwendig,
weil immer noch zeitgemäß, erneut für diesen Bogen zu plädieren und zu berichten, welche Maßnahmen seiner Realisierung bisher unternommen wurden.
Der nicht historische Ausgangspunkt scheint ein visuell-ästhetisches Moment
zu sein: »Jeder von uns hat schon darunter gelitten, daß wir die herrlichen polyphonen Partien aus der Chaconne oder anderen Werken für Violine solo von
Bach nie so hören, wie sie auf dem Papier stehen und wie wir sie in Gedanken
vernehmen.«374 Schweitzer geht davon aus, dass die mehrstimmigen Akkorde
und polyphonen Partien in den genannten Werken stets gleichzeitig erklangen,
wie von mehreren Streichinstrumenten gespielt. Denn wie diese Partien heutzutage ausgeführt werden, kann wohl nicht in Bachs Sinn gewesen sein: Die
Akkorde klingen nicht als solche, sondern arpeggiert oder in zeitlich versetzter
Zweistimmigkeit; die Bassnote kann nicht ausgehalten werden, die Harmonie
hängt »in der Luft«; polyphone Stellen werden notgedrungen im forte gespielt,
»auch wenn die Logik des Stückes« ein piano verlangt, da der Spieler den Bogen auf die Saiten pressen muss, um überhaupt polyphon spielen zu können;
unerfreulich sind auch die unterschiedlichen Nebengeräusche wie Kratzen und
Materialklang. Spätestens die letzte Begründung beruht wohl auf einer merkwürdigen Erfahrung: Auch zu Beginn der fünfziger Jahre – und überhaupt –
ist ein zweistimmiges polyphones Spiel auf der Geige ohne besonderen Druck
auch im piano ausführbar. Schweitzer kommt zum Ergebnis, dass vor allem
der Hörer weit davon entfernt ist, diese Bach’schen Werke für Violine Solo in
»ungetrübtem Genuß« hören zu können.
Schweitzers Begründung für den sog. »Bach-Bogen« ist frappierend einfach.
Da der moderne Bogen eine gerade Stange hat, mit dem es unmöglich ist, alle
vier Saiten gleichzeitig zu spielen, muss es in der Bachzeit einen nach außen
gewölbten Bogen gegeben haben, der das vierstimmige gleichzeitige Akkordspiel ermöglichte. Eine Quelle für die Existenz des Bogens, der angeblich allseits in seiner Zeit bekannt war, nennt er: »Diesen Bogen kennen wir alle. Er
ist der, den die Engel auf den alten Gemälden in Händen halten.«375 Solch eine
New Bow for Unaccomponied Violin Music«, in: The Musical Times 74 (1933), S. 792, dort S.
793 Bild mit Ralph (! Richtig: Rolf) Schroeder, der mit dem »Bach-Bogen« musiziert; Art.
»Bach-Bogen«, in: Lexikon der Violine, hrsg. v. Stefan Drees, Laaber 2004, S. 60–61 (dort Literatur und Abb., Schweitzer-Aufsätze fehlen!); Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 164; ders.: »Musikwissenschaft und Aufführungspraxis. Eine angeblich
konfliktuöse Beziehung«, in: Perspektiven und Methoden einer Systemischen Musikwissenschaft, Festschrift Jobst Fricke, hrsg. v. Klaus Wolfgang Niemöller, Frankfurt/Main 2003, S. 222; Arnold
Schering, »Verschwundene Traditionen des Bachzeitalters«, in: BJB 1 (1904), S. 113; kritische Gegenthese: Gustav Beckmann, Das Violinspiel in Deutschland vor 1700, Leipzig 1918
(Diss. 1916), S. 76ff.; David D. Boyden, »The Violin and its Technique in the 18th Century«,
in: MQ 36 (1950), S. 9–38.
374 Schweitzer, »Der für Bachs Werke«, S. 75. Folgezitat ebd.
375 Ebd., S. 76.
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Argumentation ist natürlich nach modernem wissenschaftlichem Verständnis
nicht aufrechtzuhalten. Zum einen stammen die Engelsdarstellungen aus dem
späten Mittelalter, zeigen also ein ganz anderes Instrumentarium, zum anderen
ist man heute sehr vorsichtig mit der Anerkennung oder gar Übernahme solcher »Belege« aus bildlichen Darstellungen für eine eindeutige Beweisführung.
Schweitzer unternahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts selbst, wie er schreibt,
mit dem elsässischen Geiger Ernst Hanemann erste Versuche, einen konvex
gebogenen Streichbogen für die Ausführung der Bach’schen Solo-Werke zu
erproben. Er wollte mit ihm die Ciaccona Bachs in »reiner« Klangform hören.
»Wir nahmen einen alten Bogen und veränderten ihn so gut es ging in der Weise,
daß der Abstand zwischen der Stange und den Haaren groß genug wurde, um das
gleichzeitige Berühren der vier Saiten ohne allzu große Behinderung von Seiten der
Stange zu ermöglichen. Natürlich verminderten wir auch die Spannung der Haare
in der erforderlichen Weise.«376

Aus diesen Erfahrungen mit dem runden Bogen schloss er, dass eine solche
Bogenkonstruktion zu Bachs Zeit existiert haben muss, womit die vierstimmige Akkordik und das polyphone Spiel der Solowerke in vollkommen befriedigender Weise ausgeführt worden war. Er forderte die Bogenmacher der Zeit –
vor 1906, als er an seiner Bach-Biografie arbeitete – auf, sich an die professionelle Ausführung des Bogens zu machen. Er versuchte nach Erscheinen dieser
Vorschläge in seinem Bach-Buch zahlreiche große Geiger für das Bach-Spiel
mit einem solchen Bogen zu begeistern. Jedoch verhielten sich diese sämtlich
zurückhaltend, wie er berichtet, da sie den wesentlich schwächeren Ton nicht
akzeptieren wollten. Dem setzte er wiederum nur seine Erfahrung gegenüber,
dass dieser kleinere Ton trotzdem die Hörer »entzückte«.377
Schweitzer berichtet über verschiedene Neukonstruktionen des idealen »BachBogens«, die schon 1929 erste Lösungen vorstellten. Zunächst war man davon
ausgegangen, die Bogenhaarspannung durch die Lage des Daumens auf den
Haaren zu regulieren. Jener Ansatz erwies sich insofern als nicht praktikabel,
da dem Spieler die Kraft aus dem Daumen schwand. Es musste eine technische Lösung gefunden werden. Ein Hans Baumgart aus Rastatt stellte 1929
eine Hebelvorrichtung vor, die relativ einfach mit dem Daumen während des
Spiels zu betätigen war, um Haarspannung und -lösung zu bewerkstelligen.378
Die Konstruktion befriedigte die Erwartungen – nur war der Bogen offenbar
zu unhandlich und zu schwer. Um 1933 konnte der spätere Konzertmeister
der Dresdner Philharmonie, Rolf Schroeder, wie Schweitzer sagt, die Sonate für
Violine Solo BWV 1001 und die Partita in d-Moll BWV 1004 in einem Konzert
im Saal des Konservatoriums in Straßburg aufführen. Die Verfeinerung der
Bogenkonstruktion hatte Schroeder in Jahre währender Arbeit selbst besorgt.
376
377
378

Ebd., S. 78.
Ebd., S. 79.
Ebd., S. 80.
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Um die technisch nicht einfache Handhabung des stark gewölbten Bogens mit
den unterschiedlichen Haarspannungen zu beherrschen, war langes Studium
notwendig. Das Spannen und Entspannen des Haares erfolgt hier über einen
am Frosch angebrachten Hebel, der mit dem Daumen bedient werden kann.
Klanglich, so Schweitzer, soll der Geigenton beim einstimmigen Spiel demjenigen mit modernem Bogen nur etwas an Intensität nachstehen. Er kam nach
dem Schroeder-Konzert zu dem emphatischen Fazit: »Endlich Akkorde, in
denen auch die Baßnote miterklang! Und Akkorde nicht nur im Fortissimo
und Forte, sondern auch im Piano und Pianissimo! Welch wunderbare Crescendi und Decrescendi im Verlaufe des polyphonen Spiels!«379
In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg war Schroeder darum bemüht, die
»Erfindung«, von der man glaubte, das mehrstimmige Bachspiel auf der Geige
adäquat darstellen zu können, zu propagieren. Er trat in Paris, Brüssel und in
Berlin auf und erregte großes Aufsehen, das in dem Angebot gipfelte, in Berlin
in Kursen das Spiel mit der Bogenkonstruktion zu unterrichten. Der Kriegsbeginn vereitelte das Unternehmen. Der elsässische Geiger Georges Frey380
ließ sich von einem Bogenmacher in der Schweiz nach seinen Verbesserungsvorschlägen einen der Schroeder’schen Konstruktion verwandten Rundbogen
schaffen, mit dem er Bachs Solowerke in der Schweiz, im Elsass und in Frankreich aufführte. 1949, so Schweitzer, wurde er mit einer Neukonstruktion des
Konstanzer Geigenmachers und Restaurators Rudolf Gutmann bekannt, der
einen geraden Bogen so umrüstete – das Haar befindet sich in großer Entfernung von der Stange, was er durch eine hohe Spitze und einen hohen Frosch
erreicht –, dass er Spannung und Entspannung des Haares durch eine »kontinuierliche Reihe von Zelluloidringen« zwischen Haar und Holzstange erreichte. Über eine im Frosch eingebaute Mechanik ließen sich das Spannen und das
Nachlassen annähernd stufenlos regulieren. Nach Gutmanns Demonstration
war ein solcher Bogen auch für das Spiel auf der Viola da Gamba geeignet.381
Er dachte seine Konstruktion noch weiter. Er wollte die Reihe der Zelluloidringe durch einen flachen Druckluftsack ersetzen, den er zwischen Haar und
Stange anbringen wollte. Durch die Änderung des Luftdrucks, durch die Mechanik im Frosch bedienbar, sollten dann Spannung und Entspannung wählbar werden. Ob die gerade Bogenkonstruktion mit der ausgefeilten Mechanik
Verbreitung fand, darüber liegen keinerlei Erkenntnisse vor. Zum Schluss des
Vortrags appellierte Schweitzer an die Bach-Liebhaber und Geiger – was er im
Bach-Jahr durchaus als Mahnung verstanden wissen wollte – Bachs Werke für
Violine Solo nur noch in dieser Art aufzuführen und zu hören, da nur so die
klanglich-harmonische Vielfalt und Logik des Werkes voll zum Tragen kämen.
Ebd., S. 81.
Bild von Frey mit dem »Bachbogen« in: Lexikon der Violine, S. 61; vergleicht man diese
Bogenkonstruktion mit der Schroeder’schen, fällt auf, dass die Außenwölbung des Bogenholzes bei Schroeder später ansetzt. Das ergibt eine Handhaltung, die nicht so extrem von
der gewohnten abweicht. Hand und Handgelenk liegen höher; wie beim normalen Bogen.
381 Ebd., S. 82, 83.
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»Die Zeit, in der die Bach-Liebhaber, weil man sich darauf versteifte, nur den modernen geraden Bogen zu gebrauchen, sich eine ganz unzulängliche Wiedergabe
der mehrstimmigen Partien in Bachs Werken für Violine solo wie auch in denen
anderer alten Meister, gefallen lassen mussten, soll endlich vorüber sein. Von denen, die sie uns vorspielen wollen, dürfen wir verlangen, daß sie dies nicht mehr
anders tun als mit dem zum polyphonen Spiel geeigneten Bogen, für den sie erdacht sind.«382

In neuerer Zeit hat sich Eduard Melkus auch auf dem historischen Instrument
erneut dieser Frage angenommen. Er kommt zu dem für die Befürworter ernüchternden Ergebnis, dass es einen solchen von Schering und Schweitzer beschriebenen »Bach-Bogen« wohl nie gegeben hat.383 Er begründet das mit den
technischen Mängeln, die diesem Bogen eigen sind, mit der »grifftechnische[n]
Unausführbarkeit zahlreicher Akkordstellen«, mit dem Fehlen einer Beschreibung in der Literatur, einer Abbildung oder gar eines Exemplars eines solchen
Bogens. Er nennt die Theorie zwar »schön«, macht aber durch die aufgeführten Argumente besonders deutlich, dass sie auf einem Missverständnis beruht.
Bis in die heutige Zeit taucht immer wieder eine variierte oder zumindestens
modifizierte Neukonstruktion jenes ominösen »Bach-Bogens« sowohl bei Betrachtungen in der Literatur als auch bei praktischen Vorführungen auf. Eine
breite Verwendung wurde jedoch niemals erreicht, eine umfassende wissenschaftliche Diskussion bzw. Bewertung wurde auch noch nicht geführt.384 Im
Bach-Gedenkjahr befasste sich auch Boyden mit Geschichte und Konstruktion des von Schering und Schweitzer propagierten Bogens. Boyden nennt die
Schroeder-Bogenkonstruktion, die Schweitzer als besonders gelungen hervorhob, »a kind of mechanical monster, which was necessary to put Schering’s
theories into actual practice.«385 Er hebt besonders hervor, dass diese Konstruktion nichts mehr mit einem französischen Bogen, wie Georg Muffat ihn
erwähnt – bei ihm liegt der Daumen auf den Haaren und kann auf diese Weise
die Spannung regulieren –, gemein hat. Er bezeichnet Scherings und damit
auch Schweitzers Propagierung mit den Worten »painfully apparent.«386
Aber man könnte einen solchen Versuch – und als solcher ist er allemal diskutierbar, wenn man einen historischen Bezug außer Acht lässt – auch von einer
moderneren Warte aus betrachten. Der moderne Instrumentenbau, der sich
mit der Fertigung historischer Instrumente beschäftigt, verkündet seit einiger
Zeit (s. Skowroneck oben), dass es unmöglich ist, auch nur annähernd ein der
Ebd., S. 83.
Eduard Melkus, »Zur Frage des Bachbogens und der historisch getreuen Wiedergabe der
Bach-Solosonaten«, in: NZfM 123 (1962), S. 506.
384 Richard Gähler, Der Rundbogen für die Violine – ein Phantom?, Regensburg 1997 (mit CD);
auf S. 169 findet sich auch die Abb. des Geigers Georges Frey; Clemens Fanselau, Mehrstimmigkeit in J. S. Bachs Werken für Melodieinstrumente ohne Begleitung, Sinzig 2000; Kap. III. C. Historisierende und aktualisierende Interpretation. Der »Bach-Bogen«.
385 Boyden, »The Violin and its Technique«, S. 19.
386 Ebd.
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damaligen klanglichen Wirklichkeit adäquates Instrument nachzubauen. Zu
groß und zu zahlreich sind die Veränderungen, die durch Ersatz, Alterungsprozesse und Umbauten am historischen Befund vorgenommen wurden oder
auf ihn einwirkten. Somit stellen fast sämtliche sog. Nachbauten eine Weiteroder Neuentwicklung auf historischer Grundlage dar, wobei beispielsweise
auch modernste Materialien Verwendung finden, so die Delrin-Bekielung bei
Cembali, die die historischen Rabenfederkiele ersetzt. In der Argumentationsschiene würde dann der »Bach-Bogen« in eingeschränkter Weise wie eine moderne Konstruktion gelten, mit der man das mehrstimmige Spiel bewerkstelligen kann. Da diese unhandliche und auch sonst problematische Konstruktion
keine befriedigenden klanglichen Resultate liefern kann, muss sich eine ernsthaft betriebene Aufführungspraxis der Alten Musik aber von einer solchen
Neuschöpfung distanzieren, so wie es die englischsprachige Literatur bereits in
ihrer Wortwahl dokumentiert, wenn sie in diesem Falle von A New Bow for
Unaccompanied Violin Music spricht und damit den fehlenden historischen Bezug deutlich ausdrückt bzw. erst gar nicht aufkommen lassen will.387
Um Streichinstrumente in alter Form und Ausstattung zu erhalten, galt es,
entweder vorhandene wieder zurückzubauen oder Kopien von Instrumenten
anfertigen zu lassen, die nicht der »Modernisierung« um 1800 zum Opfer gefallen waren. Und das waren verschwindend wenige! Auch war es in der Nachkriegszeit bis weit in die fünfziger Jahre hinein gar nicht leicht, Geigenbauer
zu finden, die über das nötige historische Wissen verfügten. Vor dem Zweiten
Weltkrieg waren bereits Sprenger388 und Möckel389 unter anderem für Hoesch
in Hagen tätig gewesen, um Kopien von Originalinstrumenten aus der eigenen
Sammlung oder aus Museen anzufertigen. Erst gegen Ende der fünfziger Jahre
ging man diesem Phänomen in der Forschung nach, weswegen fast sämtliche
Streichinstrumente im Zeitraum von 1780 bis 1830 durch massive Eingriffe
»modernisiert« wurden. In einem kurzen Aufsatz aus dem Jahr 1959 versucht
Friedrich Ernst, der Instrumentenrestaurator, der in der Werkstatt Hoeschs in
Hagen gearbeitet hatte, später dann nach Berlin ans Musikinstrumentenmuseum ging, diese Frage zu beantworten.390 Ernst geht von Anfang an von der
Prämisse aus – die er auch niemals in Zweifel zieht –, dass die Veränderungen
bzw. immensen Eingriffe in die alten Instrumente allein deswegen unternommen wurden, um sie als »Konzertinstrumente« tauglich zu machen. Als Zentrum macht er ohne Umstände Paris aus, ohne musikalische Notwendigkeiten
bzw. die Besonderheiten zu nennen, die sich im damaligen Paris ereigneten.391
Schweitzer, »Der für Bachs Werke«, S. 792.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 235.
389 Ebd., S. 236.
390 Friedrich Ernst, »Die Wandlungen der Violine um 1800«, in: Das Musikinstrument 9
(1959), S. 490–491; Ernst veröffentlichte den Aufsatz zuerst unter dem Titel: »Die Violine
um 1800«, in: Glareana. Nachrichten der Gesellschaft für alte Musikinstrumente 8 (1959), o. S.; ebd.,
ders., »Der alte Violinenhals«, o. S.
391 Dieter Gutknecht, »Der italienische Violinstil der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als
Grundlage von Technik und Ästhetik der französischen Geigerschule zu Beginn des 19.
387
388
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Man hinterfragte zu der Zeit dieses Faktum überhaupt nicht, wobei es immer
so scheint, als wenn die Geigenbauer von sich aus die Veränderungen vornahmen und nicht auf Bedürfnisse der Praxis reagierten. Schnell hat Ernst so
auch den bekanntesten Pariser Geigenbauer Nicolas Lupot (1758–1824) nebst
Lehrmeister François Louis Pique (1758–1822) zur Hand, von denen er annimmt, dass sie beide erstmals durch Umarbeiten ein »klanglich schönes« Instrument mit großem Ton und vergrößertem Tonumfang geschaffen haben.392
Als Gewährsmann und Quelle führt er den französischen Geistlichen Abbé
Sibire an, einen Freund Lupots, der in seiner Schrift La chélomonie, 1806, zwar
Besonderheiten an Reparaturen, die Verwendung eines besonderen Lacks und
die klangliche Verbesserung der G-Saite durch Lupot benennt, aber von den
Umbauten der alten Instrumente nichts erwähnt. Ernst erklärt den Umstand
damit, dass Sibire in dieser revolutionären Neugestaltung lediglich einen »rein
handwerklichen Eingriff« sah, den zu erwähnen es sich nicht lohnte. Als eine
wahre zeitgenössische Quelle für die Belegung jener Umarbeiten taugt Sibire
demnach kaum.
Ernst spricht an mehreren Stellen von »Halsverlängerungen« (5–10 mm) als
wesentlichem Bestandteil des Eingriffs, erwähnt aber nirgends die Verkleinerung des Ansatzwinkels des Halses. In den fünfziger Jahren sprach man des
Öfteren von »Kurzhalsgeigen«, ein Begriff, der in der jüngeren Forschung getilgt wurde, da er nicht den historischen Gegebenheiten entsprach. Der Hals
musste insofern »verlängert« werden, weil er nicht mehr – wie bei den alten
Instrumenten – direkt mit Nägeln am Oberklotz befestigt wurde, sondern nun
in eine Nut desselben eingelassen.393 Für den Spieler veränderte sich maßgeblich der Halswinkel direkt am Korpus. Hier wurde einiges vom Holz entfernt,
damit der Spieler ohne Schwierigkeit in die höchsten Lagen gelangen konnte.
Außerdem kam durch die neuartige Halsbefestigung die gesamte linke Hand
näher zum Korpus der Geige, was wiederum das Spiel in hohen Lagen wesentlich erleichterte, wofür natürlich das Griffbett verlängert werden musste.
Die modifizierten Streichinstrumente erhielten ein solches ganz aus massivem
Ebenholz – vorher war es mit einem Keil unterlegt, um den nötigen Abstand
von der Decke zu erreichen. Durch die steilere Stellung benötigte es diesen
nun nicht mehr. Als Maßnahmen zur Klangverstärkung an den alten Instrumenten werden stets, auch bei Ernst, das Austauschen des alten Bassbalkens
Jahrhunderts«, in: Mediteran – vir glasbe in hrepenja Europske romantike in moderne (The Mediterranean – source of music and longing of European romanticism and modernism), Ljubljana 2010,
S. 92–99.
392 Ernst, »Die Wandlungen der Violine«, S. 490.
393 Pierre Baillot, Die Kunst des Violinspiels, Leipzig 1834 (deutsche Übersetzung der erweiterten und überarbeiteten Méthode de violon gemeinsam mit Pierre Rode und Rodolphe Kreutzer,
Paris 1803), S. 5: »Seit 300 Jahren hat man an dem Bau der Violine im allgemeinen nichts
geändert; aber die inneren Verhältnisse haben seit dem verflossenen Jahrhundert einige Veränderungen erlitten, welche die höhere Stimmung, das Zurücksetzen und die Länge des Halses, die vermehrte Stärke der Saiten als natürliche Folge der grössern Entwicklung der Ausführung, herbeiführten.«
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gegen einen größeren und stärkeren sowie die Erhöhung des Steges genannt,
wodurch eine größere Spannung der Saiten und so ein »größerer« Ton erzielt
werden sollte. In diesem Kontext spricht Ernst von einer Stegerhöhung von
»5 bis 6 mm«, ein Wert, der als allgemeines Richtmaß angezweifelt werden
muss. In der Praxis war es zu Beginn des 19. Jahrhunderts wohl so, wie es
Louis Spohr in seiner Violinschule von 1832 beschreibt.394 Aus allen seinen Ratschlägen ist zu entnehmen, dass es eine allgemeine Normierung von Maßen
im Geigenbau der damaligen Zeit offensichtlich nicht gab. So fordert Spohr
von einem Spieler, dass er sich einen Geigensteg aussuchen soll, der sich in
Material und Höhe nach intensivem Probieren für sein Instrument und seine
Klangvorstellungen als der geeignetste herausstellt.395 Offensichtlich zielen
seine weiteren Ratschläge für eine gute Einrichtung der Violine darauf, dass
der Spieler dem Geigenbauer – anscheinend auch bei der »Modernisierung«
eines Instruments – angeben muss, wie »die Lage des Halses und des Griffbretts, die Höhe des Stegs und die der Saiten über dem Griffbrett im Bezug
auf die Bequemlichkeit des Spiels« eingestellt werden müssen.396 Spohr fügt
zwar hinzu, dass diese baulichen Dinge »die Arbeit des Geigenmachers« seien,
dass es aber trotzdem gut sei, dass der »Geiger sie anzugeben und zu leiten
versteh[en]t.« – Aus all diesen Hinweisen geht eindeutig hervor, dass es nicht
die Geigenmacher waren, die »Modernisierungen« alter Instrumente initiierten,
sondern der Auftrag sicher von den Spielern ausging, die für eine neue Musik
ein modifiziertes Instrument benötigten.
Nicht nur Probleme bzw. Unsicherheiten in der Forschung speziell standen in
dieser Zeit im Blickpunkt, sondern es ging auch um Besetzungsfragen in der
Ensemblemusik. In einer Gedenkschrift zu Bachs zweihundertstem Todestag
veröffentlichte Walther Reinhart, Musikdirektor aus Eglisau/Zürich und in
der schweizerischen Bach-Bewegung tätiger Musiker, einen Beitrag zu Besetzungsfragen bei Aufführungen der vokal-instrumentalen Werke des Thomaskantors.397 Er plädiert für einen »Chor mittlerer Größe«, der für Aufführungen
der Bach’schen Chorwerke wohl am geeignetsten sei. Sieht man sich seine Besetzungszahlen für einen Chor »mittlerer« Besetzungsstärke an (= Sopran: 28;
Alt: 40; Tenor: 12; Bass: 20), dann fällt die ungewöhnlich hohe Zahl an Altstimmen auf. Er begründet sie damit, dass zu Bachs Zeit der übliche KnabenAlt eine größere Präsenz der Stimmlage erreichte als die heute allgemein üblichen Frauen-Altstimmen. In der fast um die Hälfte der Sopranstimmen größeren Alt-Besetzung sieht Reinhart das klangliche Gleichgewicht zwischen den
beiden Frauenstimmen gewahrt. Diesem Vokal-Bereich stellt er ein Orchester
Louis Spohr, Violinschule, Wien 1832, Zweiter Abschnitt: »Von der Einrichtung der Violine«, S. 10.
395 Ebd.: »Die Höhe richtet sich nach der Wölbung der Decke. Eine Geige mit hoher Wölbung verlangt in der Regel einen höhern Steg, als eine flach gewölbte. Doch wird dies letztere am sichersten durch Versuche entschieden.«
396 Ebd., S. 9 (Nr. 1), »Von der Einrichtung der Violine«, S. 10.
397 Walther Reinhart, »Einige Gedanken zur Praxis der Aufführung Bachscher Chorwerke
mit Orchester, im besonderen der Kantaten«, in: Bach-Gedenkschrift 1950, S. 88.
394
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von 22, 23 Streichern gegenüber, in dem aber die Oboen-Partien mindestens
dreifach besetzt sein sollen, also bei dreistimmigem Oboen-Part acht Instrumentalisten, wobei die dritte Oboe »nur« doppelt zu besetzen ist.398 Sollten so
viele Spieler nicht zu bekommen sein, dann scheut er sich nicht, »im Notfalle
Klarinetten zur Verstärkung beizuziehen. Die sich hieraus ergebende geringe
Veränderung des Kolorits fällt nicht ins Geweicht gegenüber dem Nachteil,
der sich aus einem falschen dynamischen Verhältnis der einzelnen Klanggruppen ergeben würde.« Wie man aus den hierauf folgenden Besetzungsvorschlägen erkennen kann, würde Reinhart in einem solchen Fall je eine Klarinette zu
zwei Oboen in einer Stimme hinzugeben. Diese Vorschläge stammten aus der
Praxis, der es kaum um eine historisch bezogene Aufführung gehen konnte.
Rechnet man zu der vorgestellten Orchesterbesetzung noch einen einfach besetzten Trompetenchor sowie einen Basso Continuo mit mindestens drei Instrumentalisten hinzu, für einige Werke ferner einen Flötensatz, der ähnlich wie
die Oboen zu besetzen wäre, dann kommt man leicht auf über 40 Instrumentalisten im Orchester, das einem 100 Mitglieder umfassenden Chor gegenüber
stehen würde.399 Die Besetzungsstärke sah Reinhart als erforderlich für BachAufführungen an, wobei diese sich ändern konnte, wenn die Oboen oder andere Holzbläser nur colla-parte-Funktion zu übernehmen hatten. In dem Fall
wurden sie nur einfach besetzt.
Das Beispiel von Besetzungsangaben zu Bachs Chor-Orchester-Aufführungen
aus der unmittelbaren Nachkriegszeit zeigt die bis weit in die sechziger Jahre
übliche Praxis, die nicht nur als ein typisches schweitzerisches Phänomen aufzufassen ist, sondern in Aufführungen etwa durch den Münchener Bach-Chor
unter Karl Richter ihr deutsches Pendant hatte. Nimmt man noch Reinharts
Angaben zur Dynamik hinzu, dann ergibt sich eine Aufführungspraxis, die
von der Besetzungsstärke her betrachtet noch Prinzipien aus der Wendezeit
zum 20. Jahrhundert nach Karl Straube verpflichtet scheint, der erstmals eine
Verstärkung der Holzbläsergruppe aus Klangbalancegründen anregte:400 »Bezüglich der Dynamik ist zu unterscheiden zwischen der Dynamik der Architektur (primäre Dynamik-Terassendynamik) und der Dynamik des Ausdrucks.
Letztere ergibt sich meist aus der sinnvollen Deklamation, die wieder ihrerseits
nur möglich ist auf Grund sorgfältigster Beobachtung der Regeln der Rhetorik«. Der Verweis auf die sinnvolle Ausführung durch die »Ausdrucks-Dynamik« nach den Regeln der Rhetorik mutet an wie die Vorwegnahme der Gestaltungsprinzipien, wie sie von Nikolaus Harnoncourt so vehement für die
Aufführungspraxis Alter Musik eingefordert werden sollten.401 Aber so umfassend bzw. elementar scheint dieser Bezug noch nicht gemeint zu sein, wenn
man Reinharts Verweis auf die erläuternde Literatur beachtet. Er bezieht sich
Ebd., S. 89. Folgezitat ebd.
Die Streicherbesetzung: 6 Viol. I; 6 Viol. II; 4 Bratschen; 4 Celli; 2, 3 Kontrabässe.
400 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 281. Folgezitat: S. 99.
401 Nikolaus Harnoncourt, Musik als Klangrede, Wege zu einem neuen Musikverständnis, Salzburg
u. a. 1982.
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auf Siebs Standardwerk zur deutschen Bühnensprache und deren Deklamationslehre, weniger auf eine parallele Anwendung ihrer Prinzipien auf den musikalischen Vortrag.402
Die Ausführungen Reinharts verdeutlichen, dass auf dem Gebiet der vokalinstrumentalen Aufführungspraxis gerade in den Besetzungsfragen eine Ausrichtung an historisch gegebenen Fakten noch nicht erfolgt war oder nicht das
gängige Musizieren in den großen sowie traditionellen Musikvereinen prägte.
Mag es in kammermusikalischen Besetzungen bereits ein beachtliches Niveau
an historisch orientierter Rekonstruktion gegeben haben, musizierte man das
Kantatenwerk Bachs und seine Passionen immer noch in einer Besetzungsstärke und einem daraus zum Teil resultierendem Klangstil des 19. Jahrhunderts, auch wenn man dachte, durch Mehrfachbesetzung der Holzbläser etwas
Entscheidendes für die Klangbalance getan zu haben, was der Gewichtung in
historischen Aufführungen entsprechen würde. Zum Schluss geht Reinhart
noch auf einen Aspekt der zeitgenössischen Aufführungspraxis ein, die sog.
»objektive« Bach-Aufführung bzw. Interpretation, der er entgegenhält: »Jede
Zeit war solange produktiv, als subjektive Möglichkeiten bestanden.«403 Offensichtlich meint er hiermit, dass jede Zeit ihre typische Interpretation liefert,
was eine geläufige Selbstverständlichkeit, auch in der direkten Nachkriegszeit,
darstellte. Was er jedoch nicht anspricht, ist der neu aufgekommene Gedanke,
dass man eine solche individuell ausgerichtete Interpretation durchaus auf ein
Fundament stellen kann, das sämtliche Bedingungen beachtet, die zur Aufführung der musikalischen Werke im Stil ihrer Entstehungszeit als Grundbedingung dazugehörten. Dieser Ansatz wäre dann auch geeignet, seine Forderung
nach künstlerischer Produktivität zu erfüllen und dennoch von der Geschichtlichkeit des musikalischen Kunstwerks nicht nur zu berichten, sondern durch
eine auf diese Art abgesicherte Aufführung dessen überzeitliche Qualitäten im
historischen Kontext zu zeigen und zu erfahren.
Wesentlich mehr auf wissenschaftliche Erarbeitung setzt im selben Band der
englische Musikwissenschaftler Jack Allan Westrup, wenn er sein Hauptthema
– die Continuo-Frage in J. S. Bachs Matthäus-Passion – erörtert.404 Auch in der
Appoggiaturenfrage, der »richtigen« Auflösung der Vorschläge, sieht jener ein
ungelöstes Desiderat in der Aufführungspraxis Bach’scher Werke. Gerade was
das Problem der Ausführung von Verzierungen anbelangt, von denen es nicht
nur in der Vokalmusik zahlreiche sowie manchmal schwer zu deutende gibt,
sondern gleichfalls in der Instrumentalmusik, konnte Westrup bei Abfassung
der Studie nicht wissen, dass sich bereits ein englischer Kollege daran gemacht
hatte, diesem Mangel eine erste Untersuchung entgegenzusetzen, die sich ganz
auf dieses Thema konzentrierte. Im Jahr 1953 veröffentlichte Walter Emery
Theodor Siebs, Deutsche Bühnensprache. Hochsprache, Bonn 1898, 111915; s. Reinhart: »Einige
Gedanken zur Praxis«, S. 99.
403 Ebd., S. 102.
404 Jack Allan Westrup, »The Continuo in the ›St. Matthew Passion‹«, in: Bach-Gedenkschrift
1950, S. 103–117.
402
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seine detaillierte Untersuchung Bach’s Ornaments, die es bis 1975 zur zehnten
Auflage brachte. Allein hieraus mag man ersehen, wie begierig sowohl Praxis
als auch Wissenschaft auf eine solche Veröffentlichung gewartet hatten.405
Westrup nennt das Desiderat, konzentriert sich aber dann auf sein Thema, das
er nach drei Seiten hin untersuchen will: »(1) What instrument or instruments
were used for the continuo, (2) Where did the continuo play, (3) What did it
play?«406 Hiermit sind alle die Fragen angesprochen, bei deren Beantwortung
durch die alte Bach-Forschung seit Erscheinen des entsprechenden Bandes in
der Alten Bachausgabe von 1854 durch Julius Rietz und später dann durch die
Ausgaben von Siegfried Ochs (1929) und Max Schneider (1935) grundsätzlich
Verunsicherungen aufkamen. Rietz hatte im Vorwort zur Ausführung der Rezitative geschrieben:
»Die Orgelstimmen, außerdem aber der Continuo per Cembalo enthalten die Bezifferung zu diesen Recitativen. Es ist aber mit Sicherheit zu behaupten, daß sie außer
dem Instrumentalbaß nur mit dem Cembalo begleitet wurden. Das Aushalten der
Accorde auf der Orgel durch die vielen, häufig sehr langen Recitative hätte von
ebenso ermüdender als deren kurzes Anschlagen auf diesem Instrumente von keineswegs schöner Wirkung sein müssen. Übrigens ist es bekannt, daß Bach bei seinen Aufführungen immer ein Cembalo bei der Hand hatte.«407

Nach Rietz sollen Arien und Chöre sowie Recitativi accompagnati mit Orgel,
die Secco-Rezitative hingegen alleine vom Cembalo begleitet werden. Dieser
Vorgabe nach dem Aufführungspraxis-Verständnis aus der Mitte des 19. Jahrhunderts folgten, wie gesagt, später dann Ochs und Schneider kritiklos.
Westrup diskutiert zahlreiche Stellen aus Rezitativen der Matthäus-Passion, vermag auch vom wissenschaftlich-theoretischen Standpunkt aus einige Korrekturen gegen die vorherrschende Praxis anzubringen, muss aber letztlich doch
resignierend – vielleicht sieht er hierin aber auch eine Chance für die individuelle Interpretation? – festhalten:
»It is, of course, open to anyone to claim that the new notation of recitative in the
›St. Matthew Passion‹ is not an improvement, and that Bach would have done well
to leave his music as it has come down to us in the score. This, however, is a matter in which historical research can offer no assistance. The individual must decide
for himself.«408

Mit der Feststellung, dass bei vielen Problemen eine historisch orientierte Aufführungspraxis ebenfalls keine eindeutigen Antworten geben kann, formulierte
Walter Emery, Bach’s Ornaments, Seven Oaks 1953.
Westrup, »The continuo«, S. 103.
407 Ebd., S. 10, gibt nicht an, wo sich das Zitat bei Rietz befindet und gibt die originalen
Hervorhebungen nicht wieder; Rietz: »Vorwort zu Bachs Matthäuspassion«, ABA, Bd. IV,
S. 22.
408 Westrup, »The continuo«, S. 117.
405
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Westrup eine Erkenntnis, die in seiner Zeit sicher eine extreme Einzelstellung
bedeutete. Weit verbreitet war in dieser Aufbruchszeit dagegen die Haltung
bzw. die Vorstellung – sicherlich durch eine positivistische wissenschaftliche
Einstellung gelenkt –, durch philologische, organologische Studien und Forschung am originalen Quellenmaterial und der zeittypischen Verzierungslehre
ließe sich die Alte Musik in einem Ausmaß rekonstruieren, dass sie einer Aufführung in der Entstehungszeit der Komposition wenn nicht deckungsgleich,
so doch äußerst nahe kommen würde. Beispielhaft für diese Einstellung seien
Veröffentlichungen genannt wie Alte Musik recht verstanden – richtig gespielt von
Bruno Aulich, die Aufführungspraxis alter Musik des Schering-Schülers Gotthold
Frotscher bis hin zu Die Musik des Barock und ihre Regeln von Jean-Claude Veilhan.409 Die Vorstellung, man könne durch weitgefächerte und intensive Forschungen die Unerklärlichkeiten und generellen Schwierigkeiten, dazu gewordene Fremdheiten und zeitgemäße Musiziergewohnheiten weitestgehend aus
dem Weg räumen oder wenigstens in fast allen Belangen durchschauen, sollte
sich auch in der Gründerzeit der später wirkenden Ensembles wiederfinden,
die sich allein diesem Repertoire in rekonstruierender Absicht verschrieben.
Westrup hatte als Wissenschaftler früh erkannt, dass eine rekonstruierende
Aufführungspraxis den nur seinen künstlerischen Auffassungen gehorchenden
Interpreten, der zuvor alle Möglichkeiten der historischen Entscheidungsfindung durchgemacht hatte, nicht ausschloss – im Gegenteil sogar notwendig
forderte, da auch die vermeintlich sicherste und eindeutig scheinende Quelle
vom heutigen Aufführenden neue Deutungen trotzdem notwendig macht.
Ein viel diskutiertes Thema der Bach-Aufführungspraxis war zu Beginn der
fünfziger Jahre, ob man Bachs Klavierwerk auf einem Cembalo oder einem
modernen Flügel spielen sollte oder konnte, eine Frage, die Adorno für sich
bereits eindeutig beantwortet hatte.410 Der Pianist Willy Gaessler nahm sich in
der Zeitschrift Das Musikleben dieses äußerst strittigen Problems an, indem er
aber nicht von den verschiedenen Instrumenten ausging, sondern versuchte,
die Frage »vom Charakter der Werke aus« zu beantworten.411 Zu Beginn versucht Gaessler, eine Rechtfertigung für das Bach-Spiel auf modernem Flügel
von einem Kompromiss aus zu finden, da die Aufführungspraxis mit der Aufführung der Clavichord-Kompositionen auf einem Cembalo selbst zu gewichtigen Instrumentenkompromissen bereit war. Gaessler war noch davon ausgegangen, dass man das Clavichord in modernen Konzertsälen nicht einsetzen
konnte und sich deshalb der Wechsel zum Cembalo anbot. Er bedachte bei
dieser Argumentation nicht, dass das Clavichord niemals ein Instrument für
den öffentlichen Vortrag war, sondern vornehmlich in den Komponierstuben
Bruno Aulich, Alte Musik recht verstanden – richtig gespielt, München 1957; Gotthold Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, Wilhelmshaven 1963; Jean-Claude Veilhan, Die Musik des
Barock und ihre Regeln (17.–18. Jahrhundert) für alle Instrumente – nach Bach, Brossard, Couperin,
Hotteterre, Montéclair, Quantz, Rameau, D’Alembert, Rousseau u. a., Paris 1977.
410 Adorno: Zu einer Theorie, S. 148; s. oben.
411 Willy Gaessler, »Bach-Interpretation auf dem Flügel«, in: Das Musikleben 3 (1950), S. 210.
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»stille« Dienste verrichtete, vielleicht bisweilen auch zu einem Vortrag beim
häuslichen Musizieren zum Einsatz kam. Nun vertritt er keine Meinung, bei
der der moderne Flügel prinzipiell dem Cembalo vorzuziehen sei, sondern differenziert insofern, als er Kompositionen wie die Goldberg-Variationen oder das
Italienische Konzert auf dem zweimanualigen Cembalo besser ausgeführt weiß.
Natürlich ist ihm bewusst, dass man diese Werke ebenso auf dem modernen
Flügel gestalten kann, er meint aber, das geschehe auf Kosten der Klarheit der
Polyphonie.412 Bei der Instrumentenwahl zum ersten Band des Wohltemperierten
Claviers ist er sich nicht sicher, ob hier das Clavichord oder doch das Cembalo
das geeignetste Instrument sei. Nur meint er genau erkannt zu haben, dass im
Praeludium und der Fuge in Cis-Dur aus dem zweiten Band Bachs Klavierstil
eindeutig »um 100 Jahre vorauszueilen« scheint, also das Cembalo überhaupt
nicht mehr in der Lage sei, die Komposition adäquat nach Bachs Intentionen
ausführen zu können. Das könnte nur auf dem modernen Flügel geleistet
werden, da hier dem Cembalo Grenzen aufgezeigt werden, »denn ein strenges
Legato ist darauf nicht möglich, und der Einzelton lässt sich durch Anschlagsnuancen nicht verändern.«413 Weil die seiner Meinung nach vorherrschende
Kantabilität gefordert ist, die man ebenfalls auf einem Clavichord ausführen
könne, müsse man heute in Konzerten die Komposition auf einem modernen
Flügel gestalten, um den gewollten Ausdruck erzielen und damit dem Werk
gerecht werden zu können. Vom modernen Pianisten fordert er, dass er mit
dem Clavichordspiel vertraut sein müsse, um die Nuancierungen übertragen
zu können. So formuliert er für ein »modernes« Bach-Spiel auf dem Flügel:
»Mit schlichtem, innigem Legatospiel, nicht zu schnellen Tempi, die Phrasierung aus dem natürlichen Atmen der menschlichen Stimme erwachsend, lässt
der Flügel als Vermittler der Clavichordwerke keinen Wunsch offen.«414 Sein
abschließender Appell, dass man Bachs Klavierwerke immer ohne Pedal spielen müsse, war eine Forderung, die das Bach-Spiel zahlreicher Pianisten seiner
Zeit und noch lange darüber hinaus prägen sollte. Natürlich ging es nicht von
diesem Gaessler’schen Aufsatz aus, sondern entstand wohl eher, so scheint es,
aus den ästhetischen Auffassungen der Jugendmusikbewegung. Aber auch das
zeigt, wie sich Interpretationsvorstellungen festsetzen können, gleichgültig aus
welcher Vorstellung heraus sie sich etablierten.415
Nach diesem Exkurs mit einem Beispiel aus der Interpretationsgeschichte des
Bach’schen Klavierwerks, einem Beispiel, das weniger auf wissenschaftlicher
Erkenntnis als auf subjektiver Auffassung beruht – dabei sollte jedoch deutlich geworden sein, wie in dieser Zeit mit welchen argumentativen Hilfsmitteln
Probleme angegangen wurden, um Positionen abzusichern –, sei ein Blick auf
die überhaupt existenten musikwissenschaftlichen Arbeiten geworfen, welche
in der direkten Nachkriegszeit womöglich die aufstrebende Aufführungspraxis
412
413
414
415

Ebd.
Ebd., S. 211.
Ebd.
Ebd., S. 212.
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Alter Musik begleiteten und zu neuen Erkenntnissen hatten führen können.
Doch um es vorweg zu nehmen: In vielen Belangen ließ die offiziöse Musikwissenschaft den sehr aktiven Bereich der Rekonstruktionsbewegung im großen Ganzen allein. Blickt man in zwei Veröffentlichungen, die 1953 und 1957
einen Überblick über das musikwissenschaftliche Arbeiten geben, dann stellt
man schnell fest, dass das Stichwort »Aufführungspraxis« nur eher beiläufig
bzw. gar nicht behandelt wird. Im Repertorium werden fast ausschließlich Arbeiten aus der Vorkriegszeit aufgeführt, unter denen natürlich die von Haas
und Schering nicht fehlen.416 Ansonsten kann man vornehmlich Studien zu
einzelnen Instrumenten finden, die aber eigentlich unter eigenem Stichwort –
Instrumentenkunde – laufen.417 Als einzige thematisch enggefasste Arbeiten
gibt das Repertorium die Studien von Frederick Dorian418 , erschienen zu Beginn
des Krieges, und Christian Döbereiner419 an, wobei ich Letztgenanntem nur
widerstrebend bescheinigen möchte, dass es sich um eine wissenschaftliche
Auseinandersetzung handelt.420 In der Vorstellung Musikwissenschaftlicher Unternehmungen taucht der Terminus überhaupt nicht auf. Erwähnt werden Einzelarbeiten wie die »Fünf Lösungen einer Preisfrage« zu Die Bedeutung der Zeichen
Keil, Strich und Punkt bei Mozart421 oder Editionen, die auch zur Grundlage eines
neuen Musizierens auf Basis eines »Urtextes« dienen sollten, wie die NBA (seit
1954), die NMA (seit 1955) oder die Ausgaben des Henle-Verlages. Angezeigt
wird auch die Edition der »Archiv Produktion«, deren Einspielungen von der
Gregorianik bis zur Mozart-Zeit besonders hervorgehoben werden.422 Gerade
die letzte Überschau zeigt, dass sich bis in die zweite Hälfte der 1950er-Jahre
eine breite Gebiete der Aufführungspraxis erfassende Forschung noch nicht
etablieren konnte.

3.3 Veröffentlichungen zu Beginn der 1950er-Jahre
Trotz der erwähnten Einschränkungen Döbereiners Aufführungspraxis-Buch
betreffend kann dieses doch zur ersten Sichtung der wesentlichen Fragen und
Probleme herangezogen werden, die einer Systematisierung des Forschungsbereichs »Aufführungspraxis« dienen könnten. Zu Beginn führt der Autor die
»Schulwerke« auf, auf die er sich im Verlaufe seiner Betrachtungen bezieht.
Repertorium der Musikwissenschaft. Musikschrifttum/Denkmäler und Gesamtausgaben in Auswahl
(1800–1950), im Auftrag der Gesellschaft für Musikforschung bearbeitet von Willi Kahl und
Wilhelm-Martin Luther, Kassel u. a. 1953; Harald Heckmann, »Musikwissenschaftliche Unternehmungen in Deutschland seit 1945«, in: Acta Musicologica 29 (1957), S. 75–94.
417 Joseph Wörsching, Die historischen Saitenklaviere und der moderne Clavichord- und Cembalo-Bau,
Mainz 1946.
418 Frederick Dorian, The History of music in performance. The art of musical Interpretation from the
Renaissance to our day, New York 1942.
419 Christian Döbereiner, Zur Renaissance alter Musik, Berlin-Halensee u. a. 1950.
420 s. den folgenden Abschnitt.
421 Die Bedeutung der Zeichen Keil, Strich und Punkt bei Mozart. Fünf Lösungen einer Preisfrage, im
Auftrag der Gesellschaft für Musikforschung, hrsg. v. Hans Albrecht, Kassel 1957.
422 Heckmann, »Musikwissenschaftliche Unternehmungen«, S. 93.
416
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Quantz, C. P. E. Bach, L. Mozart, Ortiz, Christopher Simpson, Pier Francesco
Tosi und Daniel Gottlob Türk werden mit ihren Schriften genannt.423 Im Folgenden behandelt Döbereiner die Bereiche »Diminution«, »Improvisation«,
»Vorschläge« und »Vorhalte in der Gesangsmusik der Klassik«, »Punktierte
Noten«, »Triller«, »Bogenstrich« sowie »Stimmungen« (Temperatur), worauf
zwei Betrachtungen zum Musikalischen Opfer und zu J. S. Bachs Bearbeitung
von Vivaldis Concerto für vier Violinen und vier Cembali folgen.
An dieser Übersicht wird bereits deutlich, dass Döbereiner lediglich einigen
Fragen der Aufführungspraxis Alter Musik nachzugehen beabsichtigte, ohne
eine stringente systematische Darstellung zu versuchen. Es ist somit eher ein
Erfahrungsbericht entstanden, den er aus seiner lebenslangen Beschäftigung
mit Alter Musik bzw. aus den Erkenntnissen seiner Aufführungen hatte gewinnen können.424 Diese Einstellung wird von Döbereiner selbst angekündigt,
wenn er zu Beginn seines recht umfangreichen Vorworts bekannt gibt, dass er
zunächst einen »kurze[r]n Abriss aus dem geschichtlichen Ablauf der Wiedererweckung alter Tonkunst« in seiner Studie voranstellen möchte.425 Er fährt
fort mit einem Gedanken, der von der Musikwissenschaft bedingungslos unterstützt werden würde, wenn er nicht ab ca. 1950 als total antiquiert bezeichnet werden müsste. Er meint nämlich, die hervorragenden editorischen Leistungen der »Urtexte« der ABA und Händel-Ausgabe, wozu noch die DDT zu
zählen sind, würden in Bibliotheken verstauben oder besser: wären verstaubt,
wenn sich nicht die Praxis ihrer angenommen hätte – in diesem Fall die Deutsche Vereinigung für Alte Musik München, deren Gründungsmitglied er war.
Nun genügen die Ausgaben um 1950 in zahlreichen Belangen überhaupt nicht
mehr dem Stand musikwissenschaftlicher Quellenarbeit, weshalb ja auch neue
Editionen bereits in Vorbereitung waren. Die Umsetzung jenes gewonnenen
»Urtextes« der alten Ausgaben ab 1850 in die Praxis war ein Gedanke, der in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits von Chrysander mit großem
Eifer angegangen worden war.426 Konnte man Döbereiners Engagement um
1900 einer noch einigermaßen aktuellen Einstellung zuordnen, so war diese
um 1950 sicherlich von der Realität überholt. Wie gesagt, folgt Döbereiner
keiner Systematik in seiner Darstellung. Es ist zum Beispiel das heikle Gebiet
der Instrumentenkunde gänzlich ausgespart. So kann der Eindruck entstehen,
423 Quantz, Versuch einer Anleitung; Bach, Versuch über die wahre Art; Leopold Mozart,
Versuch einer gründlichen Violinschule, Augspurg (!) 1756; Ortiz, Tratado; Christopher Simpson,
The Division-Violist, or an Introduction to the Playing upon a Ground, London 1659; Pier Francesco
Tosi, Opinioni de’ cantori antichi e moderni, Bologna 1723; Daniel Gottlob Türk, Klavierschule oder
Anweisung zum Klavierspielen, Leipzig und Halle 1789.
424 Gutknecht: Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 211–216, hier zu Döbereiner und zu der Deutschen Vereinigung für Alte Musik, dem Ensemble, mit dem er begann,
Alte Musik aufzuführen. Döbereiner schreibt das A in Alte Musik groß. Ders., 50 Jahre Alte
Musik in München. Eine Denkschrift zur Wiedererweckung Alter Musik, München 1955.
425 Döbereiner, Zur Renaissance, S. VII.
426 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 86ff.: Die historisch-archäologische Richtung.
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dass das mit Absicht geschah, insbesondere wenn man bedenkt, dass er bis zu
seinem Lebensende die Meinung vertrat und sie auch öffentlich demonstrierte,
dass eine Viola da Gamba ohne Bünde und mit Cellostachel gespielt werden
müsse. Für ein so »neuerfundenes« Zwitterinstrument hatte er gar 1936 eine
eigene Schule veröffentlicht.427 Für seine eigenwillige Auffassung erntete er
recht schnell massive Kritik, die unter anderem auch von August Wenzinger
geäußert wurde, der fast zu der gleichen Zeit seine Gambenübung und andere
Schriften gegen diese Interpretation herausgebracht hatte.428 In Döbereiners
Darstellung von 1950 klingt es jedoch so, als ob er die Viola da Gamba erst
von der Vorstellung eines »Violoncello-Vorläufers« emanzipiert hätte: »Die
musikalische Renaissancebewegung, sowie auch meine Bestrebungen, die lange Zeit vergessene Viola da Gamba von dem ihr zudiktierten Begriff eines
›historischen‹ Instrumentes und von deren unrichtigen Bezeichnung als ›Vorläufer des Violoncello‹ zu erlösen, setzten sich durch, gewannen Verständnis
und Nachfolge.«429 Döbereiners Rolle bei der »Wiederbelebung« des Gambenspiels muss revidiert werden, obwohl ihm natürlich das Verdienst unbestritten
bleibt, viele Stücke ausgegraben sowie erstmalig wieder vorgestellt zu haben.
Umso rätselhafter verbleibt aber seine beschriebene, lang vertretene Ansicht,
die Gambe in cellohafter Weise zu spielen und damit das Gambenmäßige des
Tons zu verfälschen. Erst Recht zu Beginn der fünfziger Jahre war eine solche
Instrumentenauffassung nicht mehr aufrecht zu halten: Viele Gambenspieler
benutzten hier schon ausschließlich ein historisch überkommenes Instrument.
Musiker wie August Wenzinger und Johannes Koch verbreiteten in Konzerten
den historischen Gambenklang. Döbereiner hatte sich indessen bereits Ende
der zwanziger Jahre aufs Dirigieren verlegt, vielleicht auch weil sein Gambenspiel unzeitgemäß geworden war.
Seine hier unterbreiteten Ausführungen will er und kann er auch nicht als eine
»musikwissenschaftliche Abhandlung« verstanden wissen, sondern als Publikation eines erfahrenen Musikers und Aufführenden der Alten Musik, der aus
seinem jahrelangen Tun Erkenntnisse gewonnen hat, die dazu dienen können,
manche »Irrtümer [zu beheben], welche die Wiedergabe Alter Musik, insbesondre in Hinsicht des Verzierungswesens« dominieren.430 Diese Haltung mag
selbstbewusst erscheinen, zeigt aber auch den positivistischen Ansatz, der die
Aufführungspraxis dieser Zeit kennzeichnete. Denn Döbereiners Beispiel für
diese Prämisse macht deutlich, dass viele Erkenntnisse auch auf wissenschaftlichem Hintergrund durchaus abgesichert waren. Er fordert, dass sämtliche
Verzierungen nur aus der Zeit ihrer Anwendung heraus zu deuten seien, weil
jede Epoche ihre eigenen Stileigentümlichkeiten besäße. Die ältere Praxis hätte
gerade in diesem Punkt wenig Unterschiede gemacht, den historisch richtigen
Christian Döbereiner, Schule für die Viola da Gamba, Mainz 1936.
August Wenzinger, Gambenübung I u. II. Ein Lehrgang für chorisches Gambenspiel, Kassel 1935
und 1938; ders., Gambenfibel, Kassel 1943 und 1953 (mit M. Majer).
429 Döbereiner, Zur Renaissance, S. IX.
430 Ebd., S. 1.
427
428
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Hintergrund fast nie beachtet. Diese Erkenntnis ist nicht nur durch die Praxis
entstanden, sondern auch durch Hinzunahme zeitgenössischer Quellenwerke
wie den Versuchen von Quantz und C. P. E. Bach oder L. Mozarts Violinschule.
Anhand mehrerer Notenbeispiele erläutert Döbereiner das Verzierungswesen
von Ortiz bis C. P. E. Bach, unterbreitet aber auch Vorschläge für eine Überleitungskadenz für J. S. Bachs Brandenburgisches Konzert Nr. 3, das einen zweiten
Satz ausspart und dafür lediglich eine phrygische Kadenz setzt, die zu einer
Streicherüberleitung einzuladen scheint.431 (Die zwei Vorschläge Döbereiners
scheinen mehr den Eindruck einer Moll-Kadenz, weniger den einer modalen
Fortschreitung zu machen.)
Im Kapitel, in dem er die Vorschläge behandelt, stets abgesichert durch Zitate
aus Schulwerken der jeweiligen Epoche, widmet er sich auch der besonderen
Ausführung dieser Verzierungsart im Werk von Johann Sebastian Bach. Von
besonderem Interesse sind seine Überlegungen zur »Erbarme dich«-Arie aus
der Matthäus-Passion, die auch bei anderen Autoren Beachtung fanden und zu
zahlreichen verschiedenen Lösungen führten.432 Die Platzierung des Schleifers
zu Beginn der Violin-Solo-Phrase auf die Zeit des folgenden Taktes begründet
Döbereiner mit einem Zitat aus C. P. E. Bachs Versuch, ein Vorgehen, das er
in der Einleitung noch strikt ablehnt, weil solche Phänomene immer aus der
Entstehungszeit der Musik hergeleitet werden sollten! C. P. E. Bachs Ausführungen beziehen sich aber eindeutig – wie er stets bei zahlreichen Lösungen
angibt – auf seine Stilepoche. So sagt er etwa zur Ausführung unterschiedlich
notierter Vorschläge: »Damahls waren die Vorschläge von so verschiedener
Geltung noch nicht eingeführet« – und meint damit die Zeit seines Vaters.433
Obwohl Döbereiner die Ausführung der Vorschläge im Sinne C. P. E. Bachs
eigentlich nur für Klavierkompositionen gelten lassen will, schlägt er als Quelle für die rechte Darbietung der Verzierungen J. S. Bachs die Lehrwerke von
Johann Gottfried Walther (Döbereiner schreibt »Kompositionslehre«, meint
aber wohl die Praecepta der musikalischen Composition von 1708), Mattheson (Der
vollkommene Capellmeister von 1739) und Marpurg vor (Aufsätze über Ornamentik,
die heute in der Autorschaft angezweifelt werden434 ). Aber bei seinem Ausführungsvorschlag des Schleifers zu Beginn der »Erbarme dich«-Arie scheint er
sich weder von der einen noch von der anderen Theoretikermeinung beeinflussen zu lassen. Er argumentiert rein emotional: »Die punktierte Hauptnote
erfordert innig seelischen Ausdruck, […] der unmöglich oder zum mindesten
verkümmert wird bei einem betont in die Zeit der Hauptnote fallenden Schleifer.«435 Aus diesem Grunde will er den Schleifer vor der Eins des folgenden
Taktes platzieren, auch um die Oktavparallelen in den Takten 22, 23 sowie 46
431 Ebd., S. 17; Brandenburgische Konzerte, Faks. nach dem im Besitz der Staatsbibliothek in
Berlin befindlichen Autograph, mit einem Nachwort von Peter Wackernagel, Leipzig o. J.
432 Gutknecht, »Schleifer und Vorschläge«; Schleuning, »Verzierungsforschung«.
433 Bach, Versuch über die wahre Art, S.63, § 5.
434 Laurenz Lütteken, Art. »Marpurg« in: MGG2, Personenteil 11, Kassel 2004, Sp. 1127.
435 Döbereiner, Zur Renaissance, S. 44.
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zu umgehen, die aber bei einer Ausführung auf der Zeit im gesamten Klangbild kaum ins Gewicht fallen.436 Es sollen an dieser Stelle nicht vermeintliche
Fehlinterpretationen der frühen Aufführungspraxis nach dem Weltkrieg aufgezeigt, sondern Beispiele dafür gebracht werden, wie versucht wurde, Fragen
der Verzierungsforschung für die Praxis zu lösen. Hierbei wird gerade auch
bei Döbereiner deutlich, dass man sich auf der einen Seite zwar bemühte, den
historischen Apparat für eine Lösung heranzuziehen, jedoch auch dazu neigte,
seinem eigenen Gespür, seiner eigenen Vorstellung zu folgen, zumal in diesem
Fall jene vermeintlichen Satzfehler eine solche Argumentation noch zu unterstützen schienen. Eine eindeutige Quelle, die diesen Spezialfall – der aber insofern von besonderer Prägnanz ist, als er jedes Jahr des Öfteren gehört wird
bzw. dessen Ausführung für die jeweiligen Aufführungen entschieden werden
muss – zweifelsfrei lösen könnte, existiert nicht. So bleibt hier eigentlich nur
das, was Döbereiner als möglichen Weg beschritten hat: die verantwortungsbewusste, individuelle, künstlerische Entscheidung.
Im Kapitel »Punktierte Noten« finden wir eine verwandte Situation: Es geht
um die auch später immer wieder aufgeworfene Frage, ob bei gleichzeitigem
Verlauf in mehreren Stimmen von Triolen-Achteln und punktierten Achteln
mit einem Sechzehntel dieses nach der letzten Triolen-Achtel oder mit dieser
zusammen gespielt werden muss. Nach Quantz müssten die Sechzehntel nach
der letzten Triolen-Achtel gespielt werden. Das ist eine Konvention, die auch
Carl Ph. E. Bach kennt. Diesem ist aber in gewissen Taktarten (nicht im 4/4,
3/4 und 2/4, wohl aber im 12/8, 9/8 und 6/8 Takt) auch die Angleichung an
den Triolen-Rhythmus bekannt. Nun interpretiert Döbereiner diesen Befund
aber wieder nur auf Klaviermusik bezogen: »Wir haben hier eine aus t e c h n i s c h e n Gründen für das K l a v i e r a u f g e s t e l l t e S p i e l r e g e l ! «437 Trotz
dieser Einschränkung tendiert er zur Nicht-Angleichung, was er am letzten
Satz des Brandenburgischen Konzerts Nr. 5 verdeutlicht, der im 2/4-Takt notiert
ist. Ein weiteres, sehr speziell wirkendes, aber häufig in der barocken Literatur
auftauchendes Problem sind die Notierungskonventionen in durchweg punktierten Sätzen mit unterschiedlichen, zumeist längeren Auftakt- oder längeren
Notenwerten nach punktierten Noten. In diesen Fällen plädiert Döbereiner
für die Angleichung der Punktierungen an den Grundrhythmus, wobei dann
zumeist Doppelpunktierungen sowohl für einige Notenwerte als auch für Pausen entstehen.438 Bei der Trillerausführung legt sich Döbereiner nicht fest. Er
kennt sowohl den Trillerbeginn mit der Note von oben als zusätzliche Akzentuierung als auch den mit der Hauptnote. Eine historische Begründung liefert
er nicht. Im folgenden Kapitel »Über den Bogenstrich« könnte man zunächst
den Eindruck gewinnen, Döbereiner hätte eine späte Einsicht gewonnen, da
er den Untergriff im Gambenspiel als natürlicher und leichter erlernbar, auch
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Ebd.
Ebd., S. 50.
Ebd., S. 52.
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»weniger anstrengend« lobt.439 Aber bereits im nächsten Abschnitt heißt es:
»Die Haltung des Gambenbogens mit Obergriff durch Violoncellisten, die
dem Gambenspiel huldigen, kann nicht angefochten werden, wenn dabei weder der charakteristischen Zartheit der Gambe Gewalt angetan, noch die subtile Gambenspielweise beeinträchtigt wird.«440 Was Döbereiner zu vergessen
scheint, ist die vollkommen andere Gewichtung des alten Bogens, was natürlich auch ein anderes Spiel nach sich zieht. Betonungen geraten an manchen
Stellen des Bogens anders als auf dem modernen Bogen, der ein gleichgewichtiges Spiel an fast allen Stellen ermöglicht. Eine Gegenargumentation erübrigt
sich. Weshalb soll ein moderner Bogen benutzt werden, wenn man einen alten
historischen zur Verfügung hat und dessen Zugehörigkeit unbestritten ist?
In ähnlicher Weise verteidigt Döbereiner auch das Spiel ohne Bünde auf der
Gambe, die diese von der Laute übernommen habe: »die Bünde gehören zum
Wesentlichen der Laute und nicht zum Wesentlichen der Gambe. […] Bei der
Gambe sind die Bünde entbehrlich, denn hier wird der Ton mit dem Bogen
erzeugt.«441 Weiter unten rechnet er den Bünden eine gewisse Wichtigkeit bei
»schwere[r]n Akkordgriffe[n]« ein, schließt jedoch mit der Behauptung: »Die
Bünde waren lediglich primitive, handwerkliche Hilfsmittel ihrer Zeit, die bei Fortentwicklung der Spieltechnik im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
von den Streichinstrumenten verschwanden.«442 Es ist schon erstaunlich, dass
zu Beginn der fünfziger Jahre eine solche Meinung noch bestehen bzw. auch
geäußert werden konnte. Wie gesagt: Um Döbereiner herum wurde landauf
landab in historisch korrekter Haltung und mit historisch eingerichteten Instrumenten musiziert. Seine Meinung stand solitär da und wurde kaum beachtet. Es ist fatal, nicht zu erkennen, dass die Bünde weder Übernahme noch
Spielhilfe darstellen, sondern durch ihre Sattelfunktion einen Klang erzeugen,
der nur in geringem Umfang, zum Beispiel durch Vibrato, vom Spieler beeinflusst werden kann. Der gewonnene, klar, manchmal starr wirkende Ton ist
ein wesentliches Charakteristikum des Instruments, das bei einem bündelosen
Spiel gänzlich verloren geht. Für Döbereiner zählt anstelle der historisch korrekten Ausstattung und Spielweise nur »eine lebendige geistige Wiedergabe
[…] unter gebotener Wahrung aller stilistischen Gesetze […] mit Hilfe des im
Klange neu erstehenden Tonwerkzeuges.« Sein Fazit zur Gambenfrage lautet:
»Es gibt in der Kunst keine Regel, die nicht durch eine höhere aufgehoben
werden könnte.«443
Auch die unterschiedlichen Stimmungen werden von Döbereiner besprochen.
Zunächst hebt er hervor, dass ein Stimmton in verschiedenen Ländern, Orten
und Zeiten niemals festgelegt war, sondern immer in unterschiedlicher Höhe
vorkam. Nach der Erwähnung von Martin Agricolas Faustregel für die Lau439
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tenstimmung – »Zeug die Quintsait so hoch du magst – / Das sie nit reist
wenn du sie schlagst« 444 – kommt er auf die Differenzen des Chor- und
Kammertons zu sprechen. Als besonders schönes Beispiel erwähnt er Bachs
Weimarer Kantate Tritt auf die Glaubensbahn BWV 152 (1714)445, bei der die
Singstimmen, Viola da Gamba und das Continuo in e-Moll, der Grundtonart
der Kantate, notiert sind, die Solo-Instrumente Blockflöte, Viola d’amore und
Oboe jedoch in g-Moll, somit eine kleine Terz höher, was den Kammerton
ausmacht.446 Nachdem er verschiedene Stimmtonbeispiele (Prätorius, Quantz,
Kuhnau) vorgestellt hat, kommt er unvermittelt auf den »alte[n] deutsche[n]
A-Kammerton« zu sprechen, den er ohne historische Absicherung auf »einen
halben Ton tiefer« festlegt. Als einzigen einigermaßen gültigen Beweis führt er
gut erhaltene Holzblasinstrumente von J. Chr. Denner an, die diesen Befund
angeblich belegen.447 Er geht jedoch nicht darauf ein, ob solche Beispiele, die
es sicherlich gegeben hat, allgemein repräsentativ genannt werden können.
Vielleicht geben sie auch nur eine regionale, punktuelle Tradition wieder, die
ein paar Kilometer weiter schon wieder ganz anders ausgesehen haben mag.
Interessant ist auch der Hinweis, dass er von der heutigen Normstimmung des
a’ von 435 Doppelschwingungen ausgeht. Später erwähnt er noch die Höhe
von 440, die um 1950 vielleicht noch üblich war, die sich aber heute auf 443
erhöht hat. Er beschließt seine thematische Betrachtung mit dem Fazit, dass
Bach in seinen Passionen und Kantaten, Gluck und Mozart in ihren Opern,
Beethoven im Fidelio und seinen Sinfonien je in der alten tiefen Stimmung gedacht und natürlich komponiert hätten. Er fordert deshalb von der Aufführungspraxis, dass die mittlerweile übliche Aufführungsweise in der modernen
hohen Stimmung der Alten Musik zugunsten der alten Stimmtonhöhe geändert werden müsse, da sonst das Klangbild durch die sehr stark geforderten
Gesangsstimmen in den Aufführungen verzerrt würde. Er verweist gen Ende
auf einen Beschluss der »französischen Akademie der Wissenschaften«, eine
Stimmtonhöhe des a’ von 435 auf 432 festzulegen. Und das geschah im BachDöbereiner gibt nicht die Stelle bei Agricola an, wo man das Zitat finden könnte, außerdem nicht, in welcher Auflage es auftaucht. Döbereiner zitiert aus einer späteren Auflage, da
hier in der vierten das Zitat erscheint, das bei Agricola richtig lautet: »zeuch die Quintseit so
hoch du magst / Das sie nicht reist wenn du sie schlagst.«, ebd., S. 236 in der 4. Auflage. An
anderen Stellen, vornehmlich aus der ersten Auflage von 1528, heißt es: »Zeuch die auff
dem g so hoch du magest. Das sie nicht zureist / wenn du sie schlagest.« Martin Agricola,
Musica instrumentalis deudsch, erste und vierte Ausgabe, Wittenberg 1528 und 1545. In neuer,
diplomatisch genauer, zum Teil faksimilierter Ausgabe, Leipzig 1896, S. 84; Von anderen Instrumenten, wie »grosse geigen« heißt es: »Vornemlich der Diskant auff den Geigen / Wird
so hoch gestimmet wie ers kann leiden.«, ebd., 1. Auflage, S. 88; »von kleinen Geigen« heißt
es: »Zeuch erst die öberste Seyt ym Discant So hoch / das sie nicht zureist allzuhant«, ebd.,
S. 97.
445 Döbereiner schreibt 1715 – ein Beispiel dafür, dass sämtliche Angaben nicht überprüft,
sondern nur nach der guten Meinung zitiert wurden. Kantate 152, Sonntag nach Weihnachten 1714, NBA, Bd. 1/3, 2, Kassel 2000, S. VI.
446 Ebd., S. 62.
447 Ebd., S. 65.
444
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Gedenkjahr 1950!448 In den beiden abschließenden Kapiteln geht Döbereiner
auf Unstimmigkeiten sowie auf schwer zu deutende Spielanweisungen oder
missverständliche Hinweise in modernen Editionen von Bachs Musikalischem
Opfer und dem Konzert für vier Violinen h-Moll von Antonio Vivaldi ein. Es sind
hier wiederum Erkenntnisse zusammengetragen, die er mehr aus seinen Konzertaufführungen zog, als durch akribisches Quellenstudium gewann.
Auch wenn man Döbereiners kleine Schrift nicht ohne Weiteres als wissenschaftliche Studie zum Thema »Aufführungspraxis der Alten Musik« ansehen
kann, vermag sie doch als thematisch ausgerichtete Darstellung erstmals nach
dem Zweiten Weltkrieg einen Anstoß für die Diskussionen zu geben, auf welchen Gebieten zukünftig Forschungen betrieben werden müssen, um der Praxis, die dringend darauf wartete, Hinweise zu vermitteln. Er spricht das weite
Gebiet der Verzierungsforschung an, das eine Schrift wie diese in keiner Weise
auch nur annähernd überdenken und diskutieren kann. Dazu sind allemal Spezialstudien notwendig, die auch bald auf den Plan traten, wie wir weiter unten
sehen. Auch wenn viel zu Korrigierendes im Bereich der Instrumentenkunde
und viele Lücken zu erwähnen waren, ist aber auch hier der Anstoß für eingehendere wissenschaftliche Studien gegeben. Zu guter letzt verweist auch die
Temperaturenfrage, die nur in einigen Beispielen angedacht wird, darauf, sich
intensiver hiermit auseinanderzusetzen, um alten Praktiken nachzuspüren und
diese für die nachschaffende damalige Praxis verfügbar zu machen. Insgesamt
betrachtet, ist Döbereiners Renaissance Alter Musik ein Versuch, eigene durch
jahrzehntelange Musikpraxis erworbenen Erfahrungen darzulegen. Dies wird
sich später als das Ergebnis einer fünfzigjährigen praktischen Erfahrung in der
Alte-Musik-Rekonstruktion erweisen, dass sich durch ein permanent am historischen Befund ausgerichtetes Musizieren durchaus Ergebnisse einstellen können, die so durch kein wissenschaftliches Vorgehen erreicht worden wären.
Solches Erleben stammt aus der Archäologie, die sich auch nur in vergangene
sowie untergegangene Zeiten versetzen kann, um bestimmte Voraussetzungen
erkennen und einordnen zu können. Auf diese Weise entsteht ihr ein Alltagsbild des untergegangenen Pompeij eher als durch die positivistische Sammlung
überkommener Relikte. Aber wie gesagt: In der nachschaffenden Musik muss
natürlich auch das historisch Vorgefundene erstmals ausgedeutet, eingeordnet
sowie diskutiert werden, damit man es in der Praxis verwenden kann. Einiges
erschließt sich aber auch durch ein praktisches Umsetzen, da man sich in den
»Geist« der Alten Musik hineinspielen kann. Vor diesem Hintergrund hat die
Schrift Döbereiners sicher ihre Verdienste. Sie kann aber heute trotzdem nicht
als ernstzunehmende Grundlage des rekonstruierendes Musizierens angesehen
werden.449
Ebd., S. 69.
In den 1950er-Jahren werden noch einige verwandte Schriften erscheinen, wodurch auch
dokumentiert wird, dass solche »Handreichungen« gewünscht und gefordert wurden. Leider
hat es die Musikwissenschaft in dieser Zeit versäumt, wichtige Untersuchungen bzw. eine
Gesamtdarstellung zu veröffentlichen. Das lag auch daran, dass dieses Spezialgebiet, obwohl
448
449
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Eine erste wissenschaftlich-systematische Veröffentlichung zur Verzierung bei
Bach legte 1953 der Musikwissenschaftler und Bach-Spezialist Walter Emery
vor.450 In zahlreichen Publikationen hatte er sich bereits mit Fragen der Verzierung und Aufführungspraxis der Werke Bachs auseinandergesetzt, bevor er
seine Spezialstudie zu den Ornamenten abschloss. Selbst Organist, interessierte ihn vor allem der Bereich der Klaviermusik, was aber nicht bedeutet, dass er
nicht auch Verzierungen aus der Vokalmusik betrachtete. (Die Letzteren hält
er hinsichtlich der richtigen Ausführung für nicht so problematisch wie jene
aus dem erstgenannten Bereich). Bereits in der Einleitung stellt Emery klar,
dass es kein absolutes System der stets richtigen Auflösung von Ornamenten
gibt, sondern zahlreiche Quellen, die einen richtigen Ansatz vermitteln können451 . Diese Erkenntnis ist insofern ein neuer Ansatz, da er sich hiermit von
den Ornamentik-»Bibeln« Dannreuthers und Dolmetschs in ihrem positivistischen Duktus prinzipiell abhebt.452 Aber ein solcher Ansatz macht ebenfalls
deutlich, dass die Verzierungsforschung keine eindeutigen Lösungen anbieten
kann, sondern stets in der Gefahr lebt, individuelle Entscheidungen anzubieten, die die Möglichkeit in sich haben, auch anders gelöst werden zu können.
Ein solches Beispiel findet sich gleich im ersten Kapitel, in dem er den Schleifer behandelt und auch auf die erwähnte Verzierungssituation der »Erbarme
Dich«-Arie eingeht. Er setzt den Schleifer auf die Eins des ersten Taktes, will
aber den Vorhalt auf der Zwei als Nachschlag des dritten Achtels der Eins
verstanden wissen. Es kommt dabei ein punktiertes Sechzehntel mit folgendem Zweiunddreißigstel heraus, eine Lösung, die noch im Jahr 1978 bei
Neumann zu finden sein wird.453 Somit stellt sich Emery bewusst gegen eine
Phalanx von anderen Lösungen, die von Wagner (1869) bis zu Aulich (1957)
reicht und den Vorhalt als weichen betonten Akzent auf der Zeit auffasst.454
In den folgenden Kapiteln werden akribisch sämtliche bei Bach vorkommenden »Wesentlichen Manieren« vorgestellt, in den historischen Zusammenhang
gebracht und diskutiert. Daneben betrachtet er aber auch die Arpeggien- und
Acciaccatura-Ausführungen, vor allem diejenigen, die in der Klaviermusik ein
Nacheinander-Erklingen einiger Akkorde vorsehen. Nur ein knapper Verweis
die Praxis ringsum das stets als Forderung kundgetan hatte, in der offiziösen akademischen
Musikwissenschaft noch nicht den Stellenwert einnahm, der ihm in späteren Jahren durchaus eingeräumt wurde.
450 Emery, Bach’s Ornaments; Jörg Jewansky, (Walter Emery), Art. »Emery«, in: MGG2,
Personenteil 6, Kassel 2001, Sp. 304.
451 Emery, Bach’s Ornaments, S. 10.
452 Edward Dannreuther, Musical Ornamentation, 2 Bde., New York 1893 und 1895; Arnold
Dolmetsch, The Interpretation of the Music of the XVII and XVIII Centuries Revealed by Contemporary Evidence, London 1916, 21946; Otto Beyschlag, Die Ornamentik der Musik, Supplementband zu: Urtext klassischer Musikwerke, hrsg. v. Königliche Akademie der Künste zu Berlin,
Leipzig 1908, Nachdruck Walluf 1978.
453 Gutknecht, »Schleifer und Vorschläge«, S. 216; Frederick Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Barock Music, with special Emphasis to J. S. Bach, Princeton 1978, S. 144.
454 Gutknecht, »Schleifer und Vorschläge«, S. 215, 216.
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auf die erste Arpeggien-Stelle in Bachs Ciaccona aus BWV 1004, ohne jedoch
Varianten aufzuzeigen, bringt ein Beispiel aus einer anderen Gattung.455
Emerys Arbeit stellt nach dem Zweiten Weltkrieg einen ersten Versuch dar,
am Beispiel der Kompositionen Johann Sebastian Bachs die Problematik der
Verzierungsausführung zu sichten, in den historischen Kontext zu stellen und
zu Ausführungsmöglichkeiten zu bringen. Häufig zitiert er Lösungsvorschläge
von Dolmetsch und anderen Gewährsleuten, vergleicht aber auch den Bach’
schen Befund mit zeitgenössischen Bezügen. Die Herleitung für seine eigenen
Lösungen diskutiert er eingehend, um dann zu seinem Vorschlag zu kommen.
Es hat den Anschein, weil er in den seltensten Fällen mögliche Mehrfachausführungen nennt, als ob bei Emery die Auffassung bestünde, die Verzierungen
bei Bach seien nach gewissenhafter Analyse und durch Vergleich mit Beispielen zeitgenössischer Theoretika einigermaßen eindeutig in ihrer Ausführung
festzulegen. In gewissem Umfang kommt er dabei einer phänomenologischen
Umsetzung nahe, er lässt aber das Moment einer künstlerischen Interpretation
ganz außer Acht, was letztlich mitentscheidend für jede stimmige Ausführung
ist. Ein »Musterbuch« der barocken Verzierungen, das wie ein Regelbuch alle
Ornamente zusammenführt und deren Lösung darlegt, kann höchstenfalls einen gewichtigen Anhaltspunkt für die Auflösung einer Verzierung geben, eine
für den jeweiligen musikalischen Zusammenhang zutreffende aber noch lange
nicht. Bei jeder Ausführung von Verzierungen sind dem künstlerischen Verständnis eines Interpreten Freiräume eröffnet, deren künstlerische Gestaltung
eine solche »Zutat« erst stimmig in den Kontext einfügen kann. Diese Gedanken sind Emery nicht fremd, wie er es ja auch zu Beginn seiner Untersuchung
erwähnt. Es stellt sich im Laufe der Lektüre aber heraus, dass er der Erkenntnis, es gebe keine absolut richtige sowie eindeutig auszuführende Verzierung,
bei seinen Lösungsvorschlägen nicht immer gefolgt ist.456
In dieser Reihe musikwissenschaftlicher Arbeiten zur Aufführungspraxis Alter
Musik in der frühen Nachkriegszeit sei noch auf eine Schrift Walter Kolneders
eingegangen, der sich um aufführungspraktische Fragen im Werk von Vivaldi
kümmerte. Ausgangspunkt für seine Studien bildet die Ende der 1920er-Jahre
nach Turin gelangte Sammlung zahlreicher Werke Vivaldis aus dem Besitz des
Conte Giaccomo Durazzo. Diese Sammlung brachte erstmals wieder über 300
Instrumentalkonzerte, 19 Opern, ein Oratorium (Judita triumphans) und mehrere Bände mit kirchenmusikalischen Werken ans Tageslicht. Die Untersuchung
des Material erfolgte weder vor dem Zweiten Weltkrieg noch danach, so dass
Kolneders Veröffentlichung auch aus diesem Grund eine besondere Relevanz
zukommt. Seine Arbeiten sollten folgenden Zweck erfüllen:457

455
456
457

Emery, Bach’s Ornaments, S. 103.
Ebd., S. 10.
Walter Kolneder, Aufführungspraxis bei Vivaldi, Leipzig 1955, S. 11.
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»Auf Grund von Fotoaufnahmen der gesamten in Turin liegenden Instrumentalmusik sowie wesentlicher Teile des Opernschaffens soll nun versucht werden, ein
Bild der Vivaldischen Aufführungstechnik zu geben, das in gleicher Weise der Vivaldi-Pflege, der Editionspraxis wie der wissenschaftlichen Erkenntnis der Epoche
dienen soll.«

Da es sich bei dem Repertoire um Aufführungsmaterial handelt, das über fast
40 Jahre am Ospedale della Pietà benutzt wurde, ist es durch Vivaldis Eintragungen und Korrekturen ein bedeutendes Quellenmaterial, um wichtige Hinweise zur Aufführungspraxis übermitteln zu können.458 Es bietet sich mit dem
Konvolut, das keinerlei Einwirkungen durch Fremdbenutzung unterworfen
war, die Gelegenheit, all jenen verborgenen Hinweisen nachzugehen, die ein
solches Material enthalten muss, da es zum großen Teil für die jungen Frauen
und Mädchen des Ospedale komponiert und von diesen unter Vivaldis Einstudierung und Leitung aufgeführt wurde. Kolneder eröffnet seine Studie mit
einem Kapitel, in dem er »Grundsätzliches zur Erfindungsweise und Klangvorstellung des Barockkomponisten« anführt.459 Nun könnte man meinen,
dass er das grundlegende Thema in größerem Umfang behandelt, wesentliche
Grundlinien aufzeigt und auch an zahlreichen Beispielen verdeutlicht. Er beschränkt sich jedoch auf wenige Seiten, die von der Offenheit der barocken
Partituren im Vergleich zu den modernen eines Schönberg, Strawinsky oder
Hindemith berichten. Glaubt man Kolneder, so hatte der barocke Komponist
eine »grobe« Vorstellung von seiner Komposition, welche zu vervollkommnen
aber Aufgabe des Auszuführenden gewesen sei:
»Sein musikalisches Denken verläuft gewissermaßen in zwei Ebenen: in der einen
wird ein relativ kahles Partiturbild notiert, in der anderen arbeitet die Klangphantasie, die Vorstellung von einer der vielen Möglichkeiten der Ausführung, die sich
auf Besetzung, Auszierung des Melodiekernes, Darstellung des Bc., Dynamik,
Rubatovortrag usw. bezieht. Dazwischen gibt es eine Unzahl von Abstufungen, d.
h. von Annäherungen an das vorgestellte Aufführungsbild: Personalstil, örtliche
Sonderentwicklungen, Praxis einer Komponistenschule, Einflüsse führender Instrumentalisten und Sänger, äußere Umstände bei der Entstehung eines Werkes ergeben eine Vielfalt von Varianten.«460

Das Problem einer solchen Überschau bleibt natürlich immer das generelle
Feststellen, ohne die unterschiedlichen Zeiten und Epochen, ja, ohne Länder
zu beachten. Eine so von Kolneder beschriebene Tradition besteht eigentlich
Ebd., S. 10: »Da die Turiner Manuskripte zahlreiche, sichtlich erst im Laufe längerer Benutzung erfolgte Eintragungen enthalten (Anweisungen für Kopisten, Umarbeitungen für
andere Instrumente, Korrekturen, technische Erleichterungen, Angaben zur eigentlichen
Aufführungspraxis usw.) darf man mit Recht annehmen, daß uns in der Turiner Sammlung
der wesentliche Teil des Repertoires erhalten blieb, das Vivaldi fast 40 Jahre hindurch an
seiner Hauptwirkungsstätte musizierte.«
459 Ebd., S. 15.
460 Ebd.
458
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nicht, es sei denn in einigen wenigen Partituren der Kammermusikbesetzung
oder in Tanzkompositionen. Den Anteil zum Beispiel an Festlegungen, genau
konzipierten Klangvorstellungen und, damit einhergehend, an genau festgelegter Instrumentenwahl kann man seit Monteverdis L’Orfeo-Partitur beobachten.
Seit der Zeit haben die Komponisten sehr wohl ihre Partituren in einem ganz
bestimmten Klangbild gehört. Man denke nur an Werke von Gabrieli, Praetorius, Schütz, Buxtehude und vor allem Bach. Kolneders Ansatz und Sicht beziehen sich im Wesentlichen auf die freien Instrumentalbesetzungen des 16.
Jahrhunderts und auf einige wenige Bereiche späterer Zeiten wie die Ausführung des Generalbasses, der im 17. und 18. Jahrhundert mit zu den Gebieten
nachschöpferischen Musizierens gehört, dessen Ausführung ganz der Fantasie
des Ausführenden anheimgestellt wurde. Selbstredend gehört hierzu auch das
Verzierungswesen. Es ist der Kunst des Musizierenden freigestellt, wie in vielen Fällen auch der Einsatz der Dynamik sowie all die Ausführungsvarianten,
wovon das Rubato-Spiel stellvertretend genannt sei. Kolneders Einschätzung
ist zu global, kann nur teilweise das doch bereits sehr differenzierte Gestalten
und das den bestimmten Komponistenwillen wiedergebende Bild der Werke
des 17. und frühen 18. Jahrhunderts umreißen. Abschließend berichtet er von
Vivaldi-Partituren, in denen überhaupt keine Angaben vom Komponisten auftauchen, dagegen wieder von anderen, in denen alles – Besetzung, Instrument,
Dynamik usw. – akribisch festgelegt wurde.461 Sein erstes Kapitel handelt von
Vivaldis Tempi und der vorherrschenden Agogik, von Bereichen, die sicher in
besonderem Maße Vivaldis Instrumentalstil prägen:
»Vivaldis Musik ist sehr wesentlich von zwei Elementen bestimmt: 1. einer Akzentrhythmik, die auf den Einbruch der Funktionsharmonik zurückzuführen ist
und 2. dem instrumentalen Spieltrieb, der sich beim Geiger Vivaldi nicht nur in
den Violinkonzerten auswirkt, sondern in hohem Maße die ganze Erfindung mitbestimmt.«462

Kolneder erläutert seine Thesen nicht. Kann man vielleicht der zweiten uneingeschränkt beistimmen, so bleibt die erste in unverständlichem Dunkel. Man
muss sich fragen, ob bei Vivaldi wirklich die »Funktionsharmonik« eingebrochen ist, Vivaldi auf anderer harmonischer Basis seine Kompositionen aufgebaut hat – was stark angezweifelt werden darf – und weiter, wenn dem so sein
sollte, ob das der zwingende Grund für das Entstehen einer Akzentrhythmik
sein könnte. Ganz nebulös wird es aber, wenn er den Schluss aus den beiden
eingeschränkt möglichen Behauptungen zieht und folgert, dass durch diese
Faktoren »dem Begriff des Tempos eine wichtigere Rolle zufällt als früher.«463
Als Beleg für diese zweifelhafte Folgerung führt Kolneder die differenzierten
Tempobezeichnungen auf, die er bei Vivaldi gefunden hat: acht unterschiedli-
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che Largo-, fünf Andante- und 13 Allegro-Bezeichnungen.464 – Der heutige
Hörer beurteilt das Typische an der Musik Vivaldis nach über fünfzigjährigem
aufführungspraktischem Bemühen und Hören sicherlich anders. Für ihn offenbaren sich Kennzeichen im immensen Vorwärtsdrang der schnellen Sätze,
im virtuos instrumentalen Spiel, vornehmlich der Geigen, in der instrumententypischen Verklanglichung, im ausgewählten harmonischen Geflecht der kantablen langsamen Sätzen und in den unzähligen momentanen Effekten durch
Spiel- oder Echo-Figuren, um nur einige wenige zu nennen.
Im Kapitel »Dynamik und Vortragsstil« zeigt sich Kolneder wesentlich moderner. Schon zu Beginn weist er darauf hin, dass die alte, aus der Orgelbewegung herrührende Auffassung einer im Barock präsenten »Terassendynamik«
nicht mehr zu halten ist. Von Schering stammte die Behauptung, dass »Seb.
Bachs Musik ohne Crescendo und Diminuendo vorgetragen werden muß, weil
Orgel und Cembalo nur über gestaffelte, nicht gleitende Dynamik verfügten,
eine Fabel [ist]«465 , eine These, die dieser natürlich auch auf sämtliche andere
Komponisten des Barock angewendet wissen wollte. Der anscheinend so griffige Terminus, der innerhalb aufführungspraktischer Bemühungen vor allem
in der Jugendmusikbewegung und bei Musikern, die aus ihr hervorgingen oder
ihr nahestanden, strikt und gedankenlos, ohne Studium der Quellen, bestand,
geisterte lange bis in die 1950er-, 1960er-Jahre durch die Köpfe von Musikern,
die »nebenbei« Alte-Musik-Aufführungen betrieben, aber auch von manchem
sog. »Kenner«, wie oben schon erwähnt. Kolneder bringt auch ein Beispiel für
ein ausgeschriebenes Decrescendo vom piano bis zum pianissimo an, das in
ähnlicher Form, aber in derselben Wirkung auch im Schlusschor der MatthäusPassion gefunden worden war.466 Bei Vivaldi bedeutet das Doppel-p-Zeichen
jedoch nicht nach unserem Verständnis ein pianissimo, sondern ein piu piano,
womit die absteigende Lautstärkengraduierung verständlich wird (bei Vivaldi
steht: p – pp – pianmo). Überhaupt zeigen die Beispiele, in denen Vivaldi eine
exakte Dynamikvorzeichnung verwendet – besonders interessant ist ein Beispiel, bei dem auf ausgehaltenem Ton im forte ein Wechsel in der Mitte zum
piano erfolgt467 –, dass bei dem Komponisten eine geplante dynamische Gestaltung wenn nicht in allen Werken, dann doch exemplarisch an zahlreichen
Stellen vorgezeichnet wurde, so dass hierdurch ein gewichtiges gestalterisches
Moment Eingang in die Partituren fand. Ähnliche notierte Vorabfestlegungen
finden sich auch im Kapitel zur »Artikulation«. Mehrmals taucht hier die Einzeltonausführung »Attaccata alla corda« auf, eine Tongestaltung, welche durch
Schlagen mit dem Bogen auf den Saiten auszuführen ist. Es entsteht ein sehr
akzentuierter, kurzer und hart klingender Ton, der vorher wohl kaum oder nur
selten in der Violinliteratur verlangt wurde. Kolneder beschreibt außerdem die
unterschiedlichen Ausführungen der mit Keil versehenen Notenfolgen, die im
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langsamen Tempo als heutiges Martellato oder Staccato gedeutet werden, in
schnellerem vom Spiccato bis zum Saltellato (Sautillé) auszuführen sind. Besonders geht er auf die Notierung von Notengruppen unter einem Bogen mit
Punkt über den Einzelnoten ein, was man in der modernen Notierung entweder als Portamento oder in schnellem Tempo als Staccato in einer Strichrichtung kennt. Bei Vivaldi kommt eine Stelle vor, in der er 37 Noten in moderner
Staccato-Notierung anführt, deren Ausführung wohl eindeutig sein dürfte.468
Zum Abschluss des Kapitels geht Kolneder noch auf die weit verbreitete Meinung unter Geigern, aber auch unter Wissenschaftlern, ein, Tartini habe erst
den Violinbogen so entworfen, dass man »geworfene« Stricharten auf dem Instrument habe ausführen können. Diese historisch nicht belegte Sicht vertrat
auch Franz Farga in seinem Buch Geiger und Geigen:
»Aber noch blieb die nach außen gebogene Form der Stange, allerdings etwas flacher verlaufend, wie man es an dem Bogen Corellis sieht. Da damals im Violinspiel
die Bogentechnik noch keine hohe Stufe erreicht hatte und man nur Gewicht auf
den klangvollen Vortrag mit den zwei Stärkegraden Forte und Piano legte, mochte
ein solcher Bogen genügen. Die ersten wertvollen Anregungen zur Verbesserung
des Bogens gab Tartini, der die Strichtechnik anbahnte. Von da ab verwendete
man ein leichteres Holz, die Stange verlor ihre Biegung nach oben und verlief in
schräger Neigung zum Kopf.«469

Kolneder macht solche Fehlbehauptungen dafür verantwortlich, dass »viele
Geiger, um nur ja nicht gegen den Stil zu verstoßen, für die Musik der VivaldiZeit jeden Wurf- und Springbogen vermeiden und damit gerade Vivaldischen
Werken sehr wesentliche Ausdrucksmöglichkeiten nehmen.«470 Jedoch bringt
er für dieses Problem die Zeitgeschichte etwas durcheinander. Nach David D.
Boydens Forschungen sind die markanten historischen Entwicklungsstadien
des Violinbogens, die immer in der Stufung von Mersenne (1636), über Corelli
(1700) und Tartini (1740) dargestellt werden, wie es ebenso in der alten MGG,
Art. »Bogen« von 1952 kolportiert wird, in ihrer Simplizität der Entwicklungsbeschreibung nicht mehr haltbar.471 Er zieht falsche Schlüsse aus Fargas Behauptungen, da er nicht bedenkt, dass es zu Vivaldis Zeit, die sich im Übrigen
mit der von Tartini in etwa überschneidet, keine genormten Bögen in Machart
Ebd., S. 48.
Ebd., S. 54; Franz Farga, Geigen und Geiger, Zürich 21940, S. 156, auf S. 157 eine Zeichnung einer möglichen Bogenentwicklung; die 7. Auflage erschien 1993! Farga scheint gleichfalls ein Jünger der »Terassendynamik«-Idee zu sein, wenn er behauptet, dass es vor Tartini
zwar ein klangvolles, aber kaum differenziertes dynamisches Spiel gab. Die von ihm äußerst
grob wiedergegebene Geschichte des Violinbogens in der zweiten Hälfte des 17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also die Zeit von Tartini, lässt die von ihm gemachten Schlüsse
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und Länge gab. Man benutzte durchaus Bögen, mit denen »Wurf- und Springbogen-Figuren« bzw. -Techniken ausgeführt werden konnten, wie man es am
sog. »Stradivari-Bogen« um 1700 sieht, der eine Gesamtlänge von 71,12 cm
misst und 60,96 cm Spiellänge des Haares aufweist.472 Wenn man sich die von
Vivaldi in seinen unzähligen Streicherkompositionen verwendeten Artikulationen anschaut, dann kann man nur den Schluss ziehen, dass er einen Bogen
gespielt haben muss – natürlich auch die Damen im Ospedale –, auf dem die
Nuancierungen ausführbar gewesen sind.
Ein gewichtiges Kapitel ist auch das über Diminutionen bei Vivaldi. Kolneder
stellt die These auf, »daß in der schöpferischen Vorstellung des Barockkomponisten die Diminution im Unterbewusstsein ständig wirksam war und es
von verschiedenen Umständen abhing, wie viel davon zur Niederschrift kam,
so finden sich bei Vivaldi von der Aufzeichnung der Kernmelodie bis zum
reich entwickelten Arioso alle Möglichkeiten, wobei natürlich die Mittelsätze
die beste Gelegenheit zur freien Entfaltung boten.«473 Diese Vorstellung vom
»Barockkomponisten« muss modifiziert werden, da in zahlreichen Kompositionen ausgewählte sowie von vornherein festgelegte Stellen, in denen lediglich
simples Melodisches angezeigt wird, für eine gänzlich freie Gestaltung ausgewiesen sind. Daneben kann es sicher dem Interpreten anheim gestellt worden
sein, im übrigen Werk an einigen Stellen vom Original abzuweichen. Aber ob
der Komponist damit bereits bei der Niederschrift gerechnet hat, darf bezweifelt werden. Kolneders »Verdacht« ist in keiner Weise nachprüfbar. Wichtiger
sind seine Beispiele, die einen Hinweis für den Interpreten liefern, wie Vivaldi
sich Auszierungen vorstellte. Noch problematischer ist Kolneders Erklärung
der »Verzierungen« (»Wesentliche Manieren«) Vivaldis, wenn er jene versucht,
nach Hinweisen von Quantz und C. P. E. Bachs didaktischen Werken aufzulösen.474 Er missachtet dabei nicht nur die eigenständige italienische Tradition,
den italienischen Geschmack, sondern wendet zeitlich weit nach dem Entstehen der Vivaldi’schen Musiken erschienene Schulwerke, die dem Zeitalter der
Empfindsamkeit zugehören, auf die Musik des Hochbarock an. Solches Verfahren ist in der frühen Zeit einer breiteren Verwissenschaftlichung der Aufführungspraxis Alter Musik häufiger anzutreffen. Es scheint der Ansatz dahinter zu stecken, dass es bei der Auflösung bzw. Anwendung der Verzierungen
lediglich auf eine historische Quelle ankomme, auf die zeitliche Zugehörigkeit
schaute man zu Beginn der fünfziger Jahre noch nicht. Selbst bei Emery lassen sich Beispiele finden, in denen er ähnlich verfährt, wenn er zum Beispiel
eine Quelle zur Auflösung der Figur des Schleifers bei C. P. E. Bach angibt,
was ja ebenfalls nur als eine äußerst eingeschränkte Vergleichsmöglichkeit zur
Anwendung bei J. S. Bach betrachtet werden darf.475 Carl Philipp Emanuel
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Bach unterscheidet bewusst die Appoggiaturen seiner Zeit von denen seines
Vaters. Bei ihm heißt es hierzu:
»hat man seit nicht gar langer Zeit angefangen, diese Vorschläge nach ihrer wahren
Geltung anzudeuten, anstatt daß man vor diesem alle Vorschläge durch
Acht=Theile zu bezeichnen pflegte […] Damahls waren die Vorschläge von so
verschiedener Geltung noch nicht eingeführet; bey unserem heutigen Geschmack
hingegen können wir umso viel weniger ohne die genaue Andeutung derselben
fortkommen«.476

Aus diesen doch recht eindeutigen Angaben lässt sich zweifelsfrei schließen,
dass eine an C. P. E. Bachs Vorschlagsästhetik angenäherte Anwendung bei
Vivaldi überhaupt nicht in Frage kommen kann. Eine Zweidrittelauflösung bei
punktierten Noten, wie sie Kolneder vorschlägt und wie sie bei C. P. E. Bach
vorkommt, ist scheinbar zu verwerfen.477
Eine weitere mögliche Fehldeutung unterläuft Kolneder bei der Interpretation
der geschlängelten Linien über den Viertelnoten im Primavera-Konzert aus den
Jahreszeiten, die er als Mordent interpretiert. Gerade dieses Beispiel macht den
noch rückständigen Stand der Verzierungsforschung besonders deutlich. Man
geht heute davon aus, hierin ein Zeichen für ein Vibrato zu sehen, was darauf
hindeutet, dass es als eine nur punktuell eingesetzte Verzierung bzw. Handhabung betrachtet und nicht als permanent angewandtes Mittel wie im 19. Jahrhundert verwendet wurde.478
In einem besonders langen Kapitel befasst sich Kolneder mit Vivaldis Solokadenzen und Arpeggio-Notierungen und -ausführungen. In den Turiner Manuskriptbeständen gibt es eine Anzahl an Werken, die ausgeschriebene Kadenzen enthalten und als Grundlage für heutige Gestaltungen dienen können.479
Auch für die Ausführung der Arpeggien hinterließ Vivaldi etliche Beispiele,
die als Anregung zu verstehen sind, ihnen zu folgen oder ähnliche Lösungen
einzusetzen. Gerade das Gebiet eröffnet dem heutigen Interpreten sicherlich
zahlreiche Freiheiten, wenn er sich an die Vorgaben Vivaldis hält.
Im Kapitel »Besetzung und Ausführung der Baßlinie« behandelt Kolneder all
die Instrumente, die bei Vivaldi die verschiedenen Möglichkeiten einer Klangregistrierung des Satzes ermöglichen. Schon bei Vivaldi müssen es nicht immer die Bassinstrumente Violoncello, Viola da Gamba und Violone sein, sondern manchmal wird der Satz auch im Vierfußregister auf das Fundament der
Bratschen, im Zweifußregister selbst den Violinen zugedacht. Kolneder führt
als besondere Stelle für die Ausführung durch einen »Solokontrabass« die AltArie »Summa astrorum Creator« aus dem Oratorium Juditha triumphans an, was
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sich aber sogleich in der Terminologie als äußerst problematisch darstellt,
wenn er Vivaldis Satzüberschrift »Conto [Concerto, Verf.] de Vioe all’ Inglese«
und für die Bassstimme die Instrumentenforderung »Violone Solo« zitiert. Die
Organologie weiß heute nach Forschungen von Planyawsky und Schmid, dass
sich hinter dieser Bezeichnung weit mehr als die Beschriftung »Kontrabass«
verbirgt. Das Instrument variiert in der Größe und kann aus der Violin- oder
Viola-da-Gamba-Familie stammen. Auch die Anzahl der Saiten kann zwischen
drei bis fünf differieren.480 Da bei dieser Arie fünf Gamben vorgeschrieben
sind und die tiefste im Bassschlüssel notiert wurde, ist davon auszugehen, dass
wohl eine Bass- bzw. Kontra-Bass-Gambe gemeint ist. Große Probleme bereitet Kolneder auch die bei Vivaldi selten vorkommende Instrumentenbezeichnung »Salmoe«. Hinter dieser Instrumentenbezeichnung sieht er einerseits eine
»Schalmei« (konische Bohrung, Doppelblatt), andererseits das »Chalumeau«
(zylindrische Bohrung, einfaches Rohrblatt wie die Klarinette).481 Er folgert
aus dem Befund, da im Konzert PV 87 die »Salmoe«-Stimme im Bassschlüssel
notiert ist, dass es sich um eine Schalmei handeln muss. Sicherlich wusste er
nicht, dass gerade das Chalumeau im Stimmfamilienverbund gebaut und zum
Beispiel bei Graupner dieses Instrument in der Basslage in zahlreichen Kompositionen eingesetzt wurde.482 Mit einer Betrachtung zu »Variablen Besetzungen« des Basso continuo bzw. des Basses beschließt Kolneder seine auf knapp
bemessenem Raum gemachten Untersuchungen. Im Nachwort äußert er dann
noch eine resignativ zu deutende Bestandaufnahme der Aufführungspraxis der
Werke Vivaldis, wenn er feststellt:
»würde man heute ein Vivaldisches Werk unter Berücksichtigung all der Anregungen, die der Meister selbst gegeben hat, für den praktischen Gebrauch einrichten
und es einem Kreis von Fachleuten vorführen, mitleidige Ablehnung wäre so gut
wie sicher. Das beweist aber nur, wie weit entfernt wir bei aller Präzision moderner
Forschungsmethoden davon sind, uns ein zuverlässiges Bild vom Klangleben einer
Epoche zu machen, die noch dazu unserer Zeit relativ nahe liegt.«483

Der erste Satz Kolneders gibt ein sicherlich zuverlässiges Bild von der Aufführungssituation Vivaldi’scher Musik nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Mit
einigen wichtigen Hinweisen, die aus Vivaldis Partituren und mehr noch aus
dem Aufführungsmaterial stammen, gearbeitet zu haben, ist sicherlich ein
großes Verdienst dieser Untersuchung. Jedoch zeichnet sie auch ein typisches
Bild der Aufführungspraxisforschung in dieser Zeit, insofern sie methodisch
Alfred Planyawsky, Der Barock-Kontrabaß Violone, Salzburg 1989; H. Burnett, »The Various
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noch manchen Fehldeutungen unterliegt (s. Verzierungsforschung). Natürlich
ist jede Zeit, die sich darum bemüht, auf Basis präziser Forschung Befunde zu
deuten, doch wohl auf höchstem Niveau der Erkenntnis. Das bedeutet aber
nicht, dass sie in vielen Detailfragen vor einer Korrektur durch weiterführende
Erkenntnise in nachfolgenden Zeiten sicher sein kann. Die Beispiele, in denen
Kolneders Auffassung als überholt angesehen werden musste, sind Ausdruck
dafür, dass seine Interpretationen nicht durchdacht scheinen oder es in seiner
Zeit kaum Untersuchungen gab, die helfen konnten, durch unterschiedlichste
Diskussionen ein vielleicht sichereres Ergebnis zu erzielen. – Aber Kolneder
äußert in dem obigen Zitat noch einen anderen wichtigen Gedanken, der sich
auf die Akzeptanz von wissenschaftlich einigermaßen abgesicherten Ausgaben
in der musikalischen Praxis zu Beginn der fünfziger Jahre bezieht. In der Zeit
war es nach Kolneders Befund äußerst schwer, der eingefahrenen Praxis Ausgaben zu präsentieren, die an dem gewohnten und mittlerweile, wodurch auch
immer legitimiert, »betonierten« Bild rüttelten. Eine Hinterfragung oder wenigstens Bereitschaft, sich neuen Ergebnissen zu öffnen, gar sie zu übernehmen, schien in dieser Zeit noch eher die Ausnahme zu sein. Dabei sind es in
unserem Fall jeweils Anmerkungen und Hinweise, die aus Vivaldis eigener
Aufführungspraxis stammen, also authentisch nicht nur für die bezeichneten
Stellen zutreffen, sondern auch Rückschlüsse sowie Weiterverwendungen für
ähnliche Zusammenhänge liefern könnten. Der Schluss, den Kolneder aus der
zeitgebundenen Situation folgert, könnte auch anders gezogen werden: Die
Ablehnung der Praxis solcher Ausgaben, die wissenschaftlich erarbeitet sind
und soviel Originales enthalten, beweist nur indirekt die Ferne vom Klangbild
einer zurückliegenden Epoche, sondern eher eine unbewegliche musikalische
Praxis der Zeit – mit »Praxis« sind das Gros der Orchestermusiker, Musikhochschuldozenten und Konzertveranstalter, aber gleichfalls die Rezipienten
gemeint, die an ihrer Auffassung bis in die 1970er-Jahre kaum etwas änderten
–, die stur an dem festhalten will, was sie schon immer so gespielt bzw. gehört
hat und dieses aufzugeben sie nur schwerlich oder überhaupt nicht bereit ist.
Trotz zahlreicher Einschränkungen und Korrekturen erweist sich Kolneders
Studie als wichtiges Zeitzeugnis, das sowohl den Stand der aufführungspraktischen Forschung als auch die Situation der musikalischen Praxis umfassend
wiedergibt.
Eine andere Veröffentlichung konnte zu Beginn der 1950er-Jahre enorme Beachtung auf sich ziehen: das 1954 in englischer Sprache erschienene Büchlein
Interpretation of Music (deutsch: Practica Musica – vom Umgang mit alter Musik) des
Alte-Musik-Spezialisten Thurston Dart484 , das 1959 in deutscher Übersetzung
erschien. In der Veröffentlichung, die erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg
versucht, trotz des etwas irreführenden Titels, sich mit der Gesamtproblematik der Rekonstruktion Alter Musik zu beschäftigen, werden all die relevanten
Themenbereiche angerissen, die für die historisch gerechte Aufführung Alter
484 Thurston Dart, The Interpretation of Music, London 1954; deutsch: Practica Musica, übers.
von Andres Briner, Bern 1959.
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Musik unbedingt zu beachten sind. Im einleitenden Kapitel wird die Problematik eines solchen Unterfangens breit ausgeführt, um dann als Quintessenz
herauszustellen, was das Wichtigste eines solchen immer bleiben muss:
»Lastly, the information supplied by these sources must be strictly limited in its application. Certain modern students of interpretation have become so intoxicated by
the feast of interpretation at their disposal, good and bad, early and late, that they
are quite capable of presenting the listener with a fifteenth-century song harmonized in the manner of the late sixteenth-century, or with viol fantasies by Byrd
and his English contemporaries played in a style that was fashionable for perhaps
eight or ten years at the court of Frederick the Great.« – »Vom Herausgeber und
Interpreten muß ferner darauf geachtet werden, daß die überlieferten Informationen in ihrer Anwendung auf den ihnen gebührenden Ort beschränkt bleiben. Es ist
nämlich auch möglich, daß moderne Lehrlinge der Quellenauswertung sich dermaßen an den erhältlichen Informationen [zur Aufführungspraxis der Musik] berauschen, daß sie gute und schlechte, jüngere und ältere zusammenmengen und so
zum Beispiel ein Lied des 15. Jahrhunderts mit einer Begleitung des spätern 16.
Jahrhunderts versehen oder Streicherfantasien von Byrd und seinen englischen
Zeitgenossen in einem Stil zurechtmachen, der vielleicht acht oder zehn Jahre am
Hofe Friedrichs des Großen Mode war.«485

Solche Forderungen nach einer Aufführungspraxis, die mit Quellen arbeitet,
deren Entstehung erklärt und belegt werden kann, findet man auch in anderen
Veröffentlichungen vor dem Zweiten Weltkrieg. Allerdings handelt es sich um
kleinere Arbeiten, die nicht unbedingt die Forderung als Grundvoraussetzung
einer historischen Interpretation erkennen. Hier wird sie jedoch als wichtigste
Prämisse sofort zu Beginn, noch in den Präliminarien der Untersuchung, herausgestellt. Neben dieser wichtigen Grundbedingung fordert Dart aber auch
den Wissenschaftler sowie den Interpreten zu einer besonderen psychologischen Einstellung auf: »Boldness is better than timidity, perhaps« (»im Streben
nach der richtigen Lösung ist Kühnheit im Allgemeinen besser als Schüchternheit.«)486 Er geht nicht weiter auf diese elementare Einstellungsaufforderung
ein, sondern verspricht dem Leser, »to survey some of the problems involved
in the present-day performance of music written between 1350 and 1850« (die
»dringendsten Teilprobleme in der Wiedergabe der Musik von 1350 bis 1850
zur Sprache zu bringen«), was nicht heißen kann, dass er sie alle behandeln
oder gar zu lösen versuchen wollte.
Arnold Schering hatte seine Absichten in seiner Aufführungspraxis alter Musik
im Vorwort noch folgendermaßen formuliert:
»Dieses Buch will weder zeigen, wie alte Musik aufzuführen ist, noch behaupten,
wie sie aufgeführt worden ist. Das erste wäre in diesem Rahmen unmöglich, das
zweite überheblich. Es will nichts anderes, als einen ganz allgemeinen Begriff von
485
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Ebd., S. 16, deutsch: S. 13.
Ebd. Folgezitat ebd.
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der vielgespaltenen Problematik geben, die mit diesem Thema angerührt wird, und
damit zugleich diejenigen warnen, die, ohne den gewaltigen Aufgabenkreis zu überschauen, meinen, die aufgezeichnete Musik spräche ohne weiteres alles von selbst
aus.«487

Beide Autoren sind sich völlig darüber im Klaren, nur einige wenige Probleme
anreißen zu können, die sich bei der Rekonstruktion der Alten Musik in ihrer
Gegenwart zwangsläufig einstellen. Sie deuten auf diese Weise an, dass es bei
einem solchen rekonstruierenden Versuch nicht darum gehen kann, einen Katalog von Lösungsvorschlägen zu erstellen, der nur hergenommen zu werden
braucht, wenn Musik der Vergangenheit wieder stilgetreu belebt werden soll.
Sie streben im Gegenteil eine Haltung der Alten Musik gegenüber an, sämtliche durch Quellen der Entstehungszeit der jeweiligen Beispiele belegbare Lösungen zu erstreben und alle anderen durch Vergleich, Diskussion und wohl
auch durch erweiterte Spielpraxis aus der Zeit zu erarbeiten. Dart praktiziert
dabei eine ungewöhnliche Vorgehensweise: Er geht in seiner Analyse vom Barock über die Klassik, dann zurück zu Renaissance und Mittelalter. Vielleicht
gilt als simple Erklärung, dass Renaissance und Mittelalter bei ihm recht kurz
behandelt werden. Die Rekonstruktion der Musik der Klassik und vor allem
des Barock haben bei ihm eindeutig Priorität.
Aus den beiden letztgenannten Epochen sieht er die Schwerpunkte seiner Betrachtung darin, die »Klangcharaktere« (Sonorities), die »Improvisation« (Extemporization) und die »Stilfragen« der Musik des 18. und 17. Jahrhunderts zu
behandeln488 . Unter dem ersten Stichwort werden vor allem die gebräuchlichen, aber vergessenen Instrumente kurz vorgestellt, wobei »sein« Instrument,
die Orgel, den größten Raum beansprucht. Unter den vergessenen Instrumenten werden Cembalo und Clavichord aufgeführt, um gleich einzuschränken,
dass diese »eigentlich […] in England und anderswo seit dem 18. Jahrhundert
nie ganz von der Bildfläche verschwunden« waren.489 Auch ihre Handhabung
in der Praxis bis hin zum Continuo-Spiel (»playing from a figured bass«) sei
von einigen Organisten des 19. Jahrhunderts an Schüler vermittelt worden,
was zur Folge hatte, dass »Instrumentenbauer wie Dolmetsch, Gaveau, Pleyel,
Lambert490 und Goff, und Spieler wie Frau Gordon Woodhouse, Frau Wanda
Landowska und Ralph Kirkpatrick ihren Vorgängern […] keinesfalls unter-, ja
vielleicht sogar überlegen sind.«491 Die interessante Schlussfolgerung kann sich
Schering, Aufführungspraxis alter Musik, Vorwort, S. V.
Dart, The Interpretation, S. 210/211, dort das Inhaltsverzeichnis, das nur die deutsche
Ausgabe enthält.
489 Ebd., S. 28. Im englischen Original fehlt der lokale Zusatz »und anderswo«: »Indeed in
England these instruments had remained alive, in a ghostly and tenous fashion, since the
eighteenth century.«
490 In der deutschen Übersetzung steht hier »Gomble und Goff.«
491 Ebd., S. 28, 29: »Makers like Dolmetsch, Gaveau, Pleyel, Lambert and Goff, players like
Mrs. Gordon, Wanda Landowska and Ralph Kirckpatrick, rival and perhaps even surpass
the makers and players of earlier times.«
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nur auf eine existierende Einschätzung der englischen Tradition des 19. Jahrhunderts beziehen, weil die allgemein kontinentale eine gänzlich entgegengesetzte war, wie etliche Beispiele des 19. Jahrhunderts belegen. Man braucht in
diesem Zusammenhang nur an die aufführungspraktischen Schwierigkeiten zu
erinnern, die sich Musikern wie Robert Franz, Brahms und anderen stellten,
wenn sie daran gingen, zum Beispiel die Bach’schen Passionen aufzuführen.492
Eine Kontinuität etwa der Generalbasspraxis bestand auf dem Kontinent eindeutig nicht, was auch Mendelssohns Wiederaufführung der Matthäus-Passion
1829 verdeutlichte, der im Continuo einen Konzertflügel benutzte493. Wenn
Dart auf diese durchgehende englische Tradition verweist, so haben wir einen
Beleg dafür, dass hier einige Gepflogenheiten des 18. Jahrhunderts nicht gänzlich vergessen worden sind, vielleicht nicht in unverfälschter Form fortbestanden, aber auf jeden Fall in den Grundlagen weiter gepflegt wurden. Leider gibt
uns Dart keinen Hinweis darauf, welche Cembaloinstrumente benutzt wurden.
Waren es historisch originale Instrumente oder waren es Neukonstruktionen,
wie sie auf dem Kontinent durch Firmen wie Neupert, Saßmann, Wittmayer
oder Pleyel hergestellt wurden? Die Instrumente von Lambert, der sich den
Cembalobau selbst beigebracht hatte, und Thomas Goff sollen als Ideal Jakob
Kirckmans späte Cembali gehabt haben, was darauf hindeuten mag, dass trotz
einiger in der Literatur immer wieder genannten Eigenwilligkeiten zu einer besonderen psychologischen Einstellung – Leichtmetallrahmen, Lederzungen –
ein historisches Vorbild im englischen Cembalobau seit den frühen fünfziger
Jahren anscheinend grundlegend gewesen ist. Gleichfalls im Instrumentenbau
scheint sich die englische Situation von der kontinentalen in Nuancen zu unterscheiden, auch wenn sie sich in bestimmten Konstruktionsbereichen an den
deutschen Cembalobau anlehnte oder Details übernahm.494
Im Folgenden geht Dart auf weitere Aspekte ein: Er erwähnt zum Beispiel die
Wiedereinführung der Blockflöte, die in England zum Liebhaberinstrument
avancierte, aber auch in professionellen Aufführungen offensichtlich wieder
Verwendung fand: »Einige Blockflötenensembles und Einzelspieler haben ein
hohes Niveau in Technik und Zusammenspiel erreicht. Es ist [1953, Verf.]
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 64ff.
Martin Geck, Die Wiederentdeckung der Matthäus-Passion im 19. Jahrhundert. Die zeitgenössischen
Dokumente und ihre ideengeschichtliche Deutung (= Studien zur Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts, 9),
Regensburg 1967.
494 Wolfgang Joachim Zuckermann, The modern Harpsichord. Twentieth-Century Instruments and
their Makers, New York 1969, S. 124 zu Thomas Goff. Im Buch sind kontinentale und englische Cembalobauer in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Liste reicht von Dolmetsch bis Schütze und Skowroneck. Howard Schott, »The Harpsichord Revival«, in: Early
Music 2 (1974), S. 94. Schott schreibt zu den Goff-Instrumenten: »Goff built to designs by
Herbert Lambert which derive both from the Dolmetsch and the modern German styles of
construction. The disposition is like that of the large Pleyel instrument. Decidedly modern
in concept, with metal frames, heavy cases, strings and plectra«. Ralph Kirckpatrick, »Fifty
Years of Harpsichord Playing«, in: Early Music 11 (1983). Übersetzung eines Interviews, das
Kirckpatrick am 3. Dezember 1981 auf den Tagen Alter Musik in Herne gegeben hat.
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heute bereits unmöglich, in London Werke wie Monteverdis Vesper[n] oder
Purcells Oden zum Cäcilientag ohne Blockflöte zu geben.«495 Als Beispiel für
professionelles Gambenspiel nennt Dart das Violenensemble der Schola Cantorum Basiliensis, die Formation, die August Wenzinger gegründete hatte und
leitete. Er lobt vor allem die Phrasierung und Intonation, die einem modernen
Streichquartett gleich kämen. Es scheint auf diesem Sektor offensichtlich in
England kein vergleichbares professionelles Spiel auf der Gambe existiert zu
haben. Dagegen kannte man das Spiel auf einer Gambe ohne Bünde und im
Obergriff auf einem Instrument, das man »Cellamba« nannte, eine Neukonstruktion, die sich jedoch nicht durchsetzen konnte.496 Dart berichtet weiter,
dass vergessene Instrumente wie das Regal, der Zink, die ventillose Trompete,
die Kammerorgel und der Chittarrone zwar wieder gebaut würden, aber die
Handhabung noch so unbefriedigend sei, dass man ihren wahren Klangcharakter noch nicht zu hören bekäme.497 Sehr präzise beschreibt er zudem den
Unterschied zwischen barockem und modernem Orchesterklang, auch Details
einzelner Instrumente, etwa der Bach-Trompete, die nur die halbe Rohrlänge
der alten ventillosen Naturtrompete aufweist, womit ein gänzlich anderer Ton
erzeugt wird, der mit dem Original wenig gemein hat. Nach der detaillierten
Vorstellung der Renaissance- und Barockorgel geht Dart dann auch auf den
Gesangstil der Kastraten und den Männer-Alt ein. Von der letzten Stimmlage
berichtet er, dass sie eine ununterbrochene englische Tradition in den Cathedral-Choirs war und noch ist, die Ästhetik des Männer-Altus somit bis in die
heutige Zeit gepflegt wird.498 Aus dieser Tradition erwuchs auch Alfred Deller,
dessen Gesangstil Dart besonders hervorhebt. Seine Ausführungen über das
Gesangsvibrato als punktuelle Verzierung und die Ablehnung des opernhaften
Dauervibratos sind zutreffende Beobachtungen, die noch heute ihre Gültigkeit
bewahrt haben.
Im weiteren Verlauf behandelt Dart äußerst kurz die Besetzungsfrage in den
instrumentalen Ensembles des 18. Jahrhunderts. Seine Beobachtung, dass die
modernen orchestralen Vereinigungen immer zu groß besetzt sind, wenn sie
Werke dieses Zeitraums heute aufführen, stimmt generell; solches war zu seiner Zeit – Beginn der fünfziger Jahre – sowohl in England als auch auf dem
Kontinent die Regel. Wenn er allerdings, ohne zeitgenössische Belege anzuführen, ungeschützt behauptet, dass die »gewöhnliche (Orchester-)Aufstellung
des 18. Jahrhunderts […], wie zeitgenössische Illustrationen beweisen [!], die
ersten und zweiten Violinen einander gegenüber« und »die Violoncelli und
Kontrabässe in der Mitte des Podiums nahe zum Dirigenten und Continuo495 Dart, The Interpretation, S. 29 (»One or two groups of players and some individuals have
reached very high standards of ensemble and technique, and a sign of the times is that in
London it is now regarded as distinctly improper to perform works like Monteverdi’s Vespers or Purcell’s Odes on St. Cecilia’s Day without recorders.«)
496 Ebd., S. 30, engl. Original S. 32.
497 Ebd., S. 30, engl. S. 33.
498 Ebd., S. 47ff.
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spieler«499 platzierte, dann begibt sich Dart auf das Gebiet reiner Spekulation.
Wie Spizer und Zaslaw, auch durch zahlreiche Illustrationen gestützt – sofern
man Bildquellen überhaupt als reale Musiziersituationen betrachten darf –, in
ihrer umfangreichen Untersuchung zur Entstehung des Orchesters in seinen
verschiedenen Ausformungen anführen, gab es eine solche prinzipielle Sitzanordnung weder im Konzert- noch im Opernorchester – hier schon gar nicht,
da sonst die Kontrabässe in die Bühnenszene hineingeragt hätten. Bekanntlich
befand sich der Standort des Orchesters in der Oper vor der Bühne auf gleicher Höhe wie das Parkett. Es scheint wohl eher so gewesen zu sein, dass die
hoch aufragenden Instrumente an den Seiten des Orchesterplatzes Aufstellung
nahmen und eventuell die Violinen rechts oder links von der Mitte an durchgehenden Pulten sich gegenüber saßen.500 Man kann festhalten, dass es eine
stets und überall gleiche Orchesteraufstellung wohl nicht gab, sondern sie variierte vermutlich nach den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten. Hieraus aber
so weitgehende Schlüsse zu ziehen, dass diese Aufstellung der Violinen »einen
ausgesprochen antiphonalen Gebrauch« der damaligen Komponisten verdeutliche, geht über eine profund hergeleitete Darstellung hinaus und entspricht in
keinerlei Weise dem historischen Befund.501 Die klangliche Bindung der Streicher im modernen Orchester hält Dart dagegen für »wesentlich besser«, die
Aufführenden hätten sie auch sicher gewählt, »hätte sie [ihrem] künstlerischen
Willen entsprochen.«502 Die Schlussfolgerung ist in ähnlicher Weise bei der in
jener Zeit intensiv diskutierten Frage anzutreffen, ob der moderne Flügel oder
das originale Cembalo benutzt werden soll, um beispielsweise Bachs Klavierwerk zu spielen. Hier hieß es immer wieder, wenn er ein solches Instrument –
den Konzertflügel moderner Bau- und Klangweise – gehabt hätte, dann hätte
er auch dafür komponiert.503 Bei Quantz kann man sich genauestens darüber
informieren, wie ein Opernorchester in unterschiedlicher Besetzungszahl, aber
ebenso wie ein Orchester »im Saale« am besten angeordnet wird. Eine Sitzanordnung, bei der eine »antiphonale« Klangwirkung durch die beiden Violinen
entstanden sein könnte, findet sich hier nicht.

Ebd., S. 53, engl. Original S. 53: »Engravings and other illustrations of eighteenth-century
orchestras make it clear that the usual concert layout placed the first and second violins on
opposite sides of the orchestra, with the double-basses and cellos in the centre of the platform, close to the leader and the continuo-player.«
500 John Spitzer and Neal Zaslaw, The Birth of the Orchestra. History of an Institution. 1650–1815,
Oxford 2004, Tafeln I–XVI, zwischen S. 292 und 293.
501 Ebd. S. 53; engl. Original S. 53 »to make use of the antiphonal effects of the violins«; s.
Christoph-Hellmuth Mahling, Art. »Orchester«, in: MGG2 Sachteil 7, Kassel 1997, Sp. 811–
830, Tabellen Sp. 825–827; Quantz: Versuch einer Anweisung, S. 183, § 13–15.
502 Ebd., S. 53.
503 Das klingt auch bei Adorno an, wenn er moniert: »Wäre Bach wirklich mit den Orgeln
und Cembali und gar den dünnen Chören und Orchestern seiner Epoche zufrieden gewesen, so besagte das gar nicht, daß diese der Substanz seiner Musik an sich gerecht werden.«
Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, S. 148.
499
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Des Weiteren behandelt Dart »Improvisation« und »Verzierungen«, Letztere
jedoch äußerst knapp. Natürlich liegt bei ihm die größte Aufmerksamkeit in
der improvisatorischen Ausführung des Basso continuo, eine Kunst, die ihm
als Organist und Cembalist besonders am Herzen lag.504 Nur kurz geht er auf
Verzierungen ein, wobei er Quellen zitiert, die von einem Gebrauch oder gar
übermäßigen Gebrauch von Auszierungen abraten oder ihn ganz verbieten
(Locke 1656; Avison 1752; Gregory 1766; Jackson 1791).505
»Die Klangfarbe des Cembalos des späten 18. Jahrhunderts war nicht sehr verschieden von dem eines zeitgenössischen Fortepianos, aber die heutigen Abkömmlinge
dieser beiden Instrumententypen unterscheiden sich sehr stark. Ein altes Wiener
Fortepiano und ein Kirkman-Cembalo können fast vertauscht werden.«506

Die klangliche Charakterisierung, die Dart hier zwischen Cembalo- und Fortepiano-Klang konstatiert, ist erstaunlich. Natürlich klang ein Wiener Hammerklavier aus der Werkstatt der Streichers oder Walters schlank und beweglich,
machte jedoch durch den angeschlagenen Saitenton immer den großen Unterschied zum angerissenen Cembaloton deutlich.
Die Besprechung aufführungspraktischer Probleme der Musik des Barockzeitalters beendet Dart mit einem recht ausführlichen Kapitel, in dem er auch eine
eigentümliche Definition der »Drei Stilarten« gibt, die seiner Meinung nach im
Barock dominant waren. Wie üblich nennt er hier den französischen und italienischen Stil, fährt dann aber nicht mit dem heute üblichen gemischten oder
deutschen Stil fort, sondern nennt als dritte Stilprägung den »Galanten Stil«.507
Ist diese Einteilung in gewisser Weise eigen zu nennen, so kann man die Beispielsammlung hierzu schlichtweg merkwürdig finden. Wenn er die Triosonate
aus dem Musikalischen Opfer »eines der besten Beispiele des Galanten Stils innerhalb Bachs Gesamtwerk« nennt, dann werden ihm wohl nur wenige folgen
können. Noch schwieriger dürfte es sein, die Arie »Aus Liebe will mein Heiland sterben« aus der Matthäus-Passion als Beispiel für Bachs Zugehörigkeit
zum »Galanten Stil« zu deklarieren.508 Nachvollziehbar wäre als Beispiel aus
Bachs Werk die Nennung des ersten Satzes der Messe in A-Dur BWV 234, der
ganz unter dem Eindruck von G. Pergolesis Stabat mater geschrieben zu sein
scheint. Wenn Dart im Folgenden auf Bachs Söhne eingeht – und da vor allem auf das Werk von Carl Philipp Emanuel –, dann kann man ihm dagegen
bedenkenlos folgen. Es ist merkwürdig, dass Dart den »deutschen, vermischten Stil« nicht expressis verbis nennt, obwohl er in seiner Besprechung dieser
Dart, The Interpretation, S. 63, engl. Original S. 63.
Ebd., S. 66, 67.
506 Ebd., S. 72; engl. Original: »The tone-colour of a late eighteenth-century harpsichord was
not very different from that of a contemporary fortepiano, but the tone-colours of their
modern descendants are very unlike one another. A Viennese fortepiano and a Kirckman
harpsichord are more or less interchangeable.«
507 Ebd., S. 210 im Inhaltsverzeichnis, im engl. Original fehlt dieses, s. S. 96.
508 Ebd., S. 103, engl. Original S. 97.
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Stilprägung fast nur auf deutsche Komponisten zurückgreift. Der von ihm bevorzugte Begriff »Galanter Stil« kann auch im Zusammenhang mit nationalen
Stilformen nicht als eigenständig diesen gegenüber genannt werden, da in allen
europäischen Ländern diese besondere Ausprägung zwischen strengem kontrapunktischen Stil des Barock und melodiebetontem der Klassik anzutreffen
ist. Eigentlich müsste der »Galante Stil« unter den ländertypischen Stilformen
besprochen und nicht als ein eigener diesen zu- bzw. entgegengestellt werden.
Gegen Ende jenes Abschnitts charakterisiert er seine Sicht auf den »Galanten
Stils«, indem er diesen mit dem Ornament im Rokoko vergleicht: Er hat »eine
gewisse Künstlichkeit, Sentimentalität und Preziosität«. Das »Flötensolo in der
Matthäuspassion sollte unbedingt in Übereinstimmung mit dem ›Galanten Stil‹
wiedergegeben werden; es lässt die ganze Arie in einem neuen Licht erscheinen und hebt sie von den Nachbararien deutlich ab – und dies war unbedingt
(auch wenn es in modernen Ausführungen selten zum Ausdruck kommt)
Bachs künstlerische Absicht.«509
In der aufführungspraktischen Literatur dieser Zeit lassen sich häufig solche
Behauptungen finden, in denen dem Leser gegenüber, selbstsicher und ohne
Belege, unterbreitet wird, dass sich in einer bestimmten Interpretationshaltung
ohne jeden Zweifel der Komponistenwille kundtue. Hier erscheint eine solche
»Empfehlung« jedoch sehr eigenwillig, weil Dart die Seufzervorhalte, Fermaten und umschreibenden Läufe der Solo-Flöte einer Rokoko-Ornamentik zuordnet und nicht Bachs musikrhetorische Sprache erkennt, die in besonders
eindringlicher Intensität den Inhalt des Arientextes gestaltet. Zudem merkt er
nicht, dass er mit seiner »Empfehlung« eine subjektive Interpretationshaltung
in einen musikalischen Text hineinbringt, ein Verfahren, das sicherlich einer
Musik des 19. Jahrhunderts entsprechen würde, der Musik J. S. Bachs aber
weniger nahe zu kommen scheint. Hier kann man bemerken, dass zahlreiche
Musiker – nicht nur in England, sondern auch auf dem Kontinent –, die sich
in der Nachkriegszeit um die Wiederaufführung der Alten Musik kümmerten
und hierbei sicher große Verdienste erwarben, noch fest in einer Interpretationsauffassung verwurzelt waren, deren Grundlagen sie wohl noch immer der
subjektiven Interpretation des 19. Jahrhunderts entlehnten. Eine Wiederaufführungseinstellung aus dem Geist der Barockmusik, nicht in objektivierender
Auffassung der Jugendmusikbewegung, aber ebenfalls nicht in einer aus dem
19. Jahrhundert stammenden subjektiven Interpretationsabsicht, war in dieser
direkten Nachkriegszeit nicht leicht zu erreichen. Mangelte es der Jugendmusikbewegung allgemein an Professionalität in ihrer Ausführung der Alten Musik, brachten die »romantischen« Interpretationen des allgemeinen Konzertbetriebs mit den überbesetzten, klanggewaltigen Aufführungen einen Geist in die
Ebd., S. 104; engl. Original S. 98: »The final result is exactly comparable to the contemporary taste for rococo ornament; all is artificial, sentimental, and highly mannered. When
the flute obbligato in the Matthäus Passion is played in this way it lends a new character to the
whole aria, setting it in high contrast to its neighbours; this was undoubtly Bach’s intention,
though it is seldom realized in present-day performances of the work.«
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Wiedergabe, welcher die alten Werke nicht aus ihrer Entstehungszeit verstand,
sondern ihnen mit den Mitteln und der Einstellung des 19. Jahrhunderts eine
Interpretationstradition überstülpte, die ihnen nicht zustand und die sie »verfremdete«.
Veröffentlichungen zur Aufführungspraxis Alter Musik hatten in den fünfziger und sechziger Jahren Konjunktur. Sie waren nicht zahlreich, die wenigen
aber erschienen kurz hintereinander in Neuauflagen. Eine solche Darstellung
ist auch diejenige von Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, die nicht nur im
Titel an Scherings Veröffentlichung erinnert, sondern diesem auch gewidmet
ist. Frotscher war Schüler Scherings in Berlin.510 Gleich zu Beginn, im Kapitel
mit dem pathetischen Titel »Wesensformen alter Musik«, stellt Frotscher zwei
Grundforderungen für eine sinnvolle Wiederbelebung Alter Musik auf: »Wer
der alten Musik in unserer Kultur den festen ›Standort‹ sichern will, der ihr
gebührt, muß sich darum bemühen, ihren Geist wieder lebendig werden zu
lassen«511 . Die zweite Forderung lautet: »Alte Musik gehört – aus ästhetischen,
soziologischen wie akustischen Gründen – in die Sphäre und an die Stätte, für
die ihre Meister sie bestimmten – ohne daß man freilich starre Grenzen abzustecken brauchte.« Mit Zitaten aus Forsters Frische Teutsche Liedlein, 1539, aus
Reichardts Autobiographie (1805) und mit einer Anzeige aus dem Journal der
»Freien Reichs-, Wahl- und Handelsstadt« Frankfurt/Main von 1767 versucht
Frotscher zu belegen, dass für das häusliche Musizieren in privatem Kreis geschriebene Musik am besten auch in einem solchen Ambiente wieder aufgeführt werden sollte, respektive in Räumen, in denen die Atmosphäre und die
Feinheiten dieser Musik besonders gut zum Tragen kommen. In der Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, herausgegeben von Gustav Schilling, heißt es noch 1837 zur »Kammermusik«:
»Die Musik, welche nur für einen kleineren Raum, und nur für Kenner und Liebhaber zunächst berechnet war, wurde feiner ausgebildet, schwieriger, auch künstlicher, weil im kleineren Raume Manches sich mit Vergnügen hören und unterscheiden lässt, was im größeren Raume wirkungslos verschwindet, und weil Componisten, die für die Kammer schrieben, mehr Fertigkeit und Uebung im Hören bei
ihren Zuhörern voraussetzen durften.«512

Die erste der Forderungem Frotschers zielt auf die moderne Programmgestaltung ab, auf eine willkürliche Platzierung ehemals zeitlich gebundener Werke
im modernen Konzertleben. Hiermit meint er die beliebige Zusammenstellung
etwa von Kantaten »für Ostern, Mariae Reinigung und Advent« in einem Programm oder die Aufführung einer Matthäus-Passion im Sommer auf einem Festival.513 Mit dieser Problematik beschäftigte sich die Aufführungspraxis in der
Dieter Gutknecht, Art. »Frotscher«, in: MGG2, Personenteil 7, Kassel 2002, Sp. 205ff.
Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 10. Folgezitat: S. 11.
512 Encyklopädie der gesammten musikalischen Wissenschaften, hrsg. von Gustav Schilling, Stuttgart
1835–1838, Bd. IV, S. 39.
513 Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 11.
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Nachkriegszeit öfter. Heute jedoch stellt sich die Frage anders. Natürlich ist es
optimal, wenn die Matthäus-Passion am Karfreitagnachmittag aufgeführt wird,
wie es in Leipzig zu Bachs Zeit Tradition war (Tradition war die Aufführung
einer Passion nach den unterschiedlichen Evangelien). Aber verliert solch eine
Aufführung außerhalb der Passionszeit nur deswegen etwas an ihrer Aussage,
weil sie konzertmäßig dargeboten wird?
Ein großes Problem sah die Aufführungspraxis der Nachkriegsjahre – also in
der Zeit, in der sog. »Urtextausgaben« noch Mangelware waren – in der Verklanglichung des Notentextes, speziell in der stilgerechten Ausführung des bezifferten Basses. Freilich existierten von zahlreichen Werken »moderne« oder
besser gesagt: neue Ausgaben, in denen sich häufig die Hand des Herausgebers oder Bearbeiters nur zu deutlich erkennen ließ, die sich in den seltensten
Fällen, zumeist niemals, mit der Vorstellung des Komponisten gedeckt haben
dürften. Aus diesem Grund war es richtig und sicherlich für viele Ausführende
wichtig, dass Frotscher, bevor er zu Beispielen kommt, darauf verweist, unbedingt auf »Urtextausgaben« zurückzugreifen, um einen Text vor sich zu haben,
der in allergrößtem Umfang die res facta, die Absicht des Komponisten, wiederzugeben in der Lage ist.514 Sein Verweis darauf, dass man dadurch aber nur
»die Struktur des Werkes, manchmal sogar bloß das Gerüst« zur Verfügung
hat, soll andeuten, dass in manchen Werken der Alten Musik eine Gestaltung
durch den Ausführenden mit »Zusätzen« wie Ornamentik und Improvisation
unbedingt notwendig sein kann. Frotschers Text vermittelt den Eindruck, als
ob sich diese Forderung prinzipiell auf die Ausführung sämtlicher Alter Musik
bezöge, eine Meinung, die er mit L. Mozarts allgemeiner Anleitung zur Ausführung eines Stückes meint belegen zu können.515 Mozarts bekannter Paragraph befindet sich in seinem Zwölfte[n] Hauptstück mit dem Untertitel Von dem
richtigen Notenlesen und guten Vortrage überhaupts. Er bezieht sich damit in keiner
Weise auf das, was Frotschers Anliegen war. Hier wird darauf hingewiesen,
dass ein Spieler, bevor er zu spielen beginnt, sich den Notentext genauestens
ansehen muss, um die schweren Stellen zu erkennen, aber auch den Grundcharakter sowie den wechselnden Ausdruck. Das sind Ratschläge, die jedem
ausführenden Musiker wohl auch heute noch zur Grundlage des Musizierens
dienen, aber wohl weniger auf das Spezifische einer aufführungspraktisch gerechten Ausführung abzielen.
Eine ähnliche »Fehldeutung« findet sich in Frotschers Kapitel »Der Vortrag«.
Hier führt er mit der Eröffnung aus, dass die alten Komponisten, die zumeist
auch die Interpreten ihrer Werke waren, unter »Vortrag« zweierlei verstanden:
»die Fähigkeit, die Noten auf Anhieb richtig abzusingen oder abzuspielen, und
die Gewandtheit, sie im Augenblick sinngemäß zu ergänzen.«516 Als zeitbezogenen Gewährsmann zitiert er C. P. E. Bach, der in seinem Versuch den guten
514
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Ebd., S. 29.
Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, S. 255, § 7ff.
Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 66.
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musikalischen Vortrag dahingehend charakterisiert, dass ein noch so technisch
versierter Spieler kein »deutlicher, [… gefälliger], […] rührender Clavieriste«517
sein muss, falls er nicht »die Fertigkeit« hat, »musikalische Gedancken nach ihrem wahren Inhalte und Affeckt singend oder spielend dem Gehöre empfindlich zu machen.« Diese Interpretationssicht hat wenig zu tun mit der Deutung,
die Frotscher einer »richtigen« Aufführung der Alten Musik schlechthin zuspricht. Bach spricht nicht von »Notenergänzungen«, sondern von einer musikalisch sinnvollen, dadurch den Zuhörer ergreifenden Interpretation, die den
musikalischen Gedanken in allen Facetten darzustellen weiß.
Nachdem Frotscher in der Folge einige in den 1950er-Jahren bereits geläufige
Merkmale (Divergenzen bei der Notierung von Appoggiaturen in Rezitativen;
die Problematik, die gemeinte Länge von Phrasierungsbögen in alten Handschriften zu bestimmen – Frotscher schreibt »Artikulationsbögen« [?] –; Doppelpunktierungen) behandelt, bringt er Beispiele für eine anzugleichende Phrasierung aus dem Werk J. S. Bachs, ein Deutungsansatz, der damals verbreitet
war, heute in der Aufführungspraxis – in der Editionsphilologie jedoch immer
noch praktiziert – kritisch hinterfragt wird. Der Gedanke einer Variatioabsicht
wird heute in Betracht gezogen, gerade weil man annimmt, dass das musikalische Denken Bachs eine solche Abänderung möglich erscheinen lässt. Natürlich ist es eine nicht zu beantwortende Frage, ob eine Phrasierungs- oder Notationsänderung bei Wiederholungen desselben oder transponierten Textes ein
Versehen oder eine bewusste Variatio meint. Hat Bach etwa in der Sonate für
Viola da Gamba und Cembalo g-Moll BWV 1029 gewollt, dass in Takt 104 die
Gambe auf der Zwei ein as’ spielen soll, obwohl in der Parallelstelle in Takt 14
an gleicher Stelle im gleichen Zusammenhang ein a’ steht?518 Eine weitere Stelle bietet die erste Viola-Stimme im Brandenburgischen Konzert Nr. 6 BWV 1051.
Im ersten Satz, in Takt 12 der »Exposition« schreibt Bach als letztes Sechzehntel auf der Zwei ein c’, in Takt 127, dem viertletzten Takt des ersten Satzes, in der notengetreuen Schlussbildung als letztes Sechzehntel auf der Vier
jedoch ein b’.519 Beide Töne ergeben im harmonischen Zusammenhang einen
Sinn, einmal als Bestandteil eines F-Dur-Akkordes, beim zweiten Mal als Ton,
der einen Tritonus bildet, der sich letztlich nach F-Dur auflöst. Handelt es
sich somit um einen Schreibfehler Bachs oder um eine bewusste harmonisch
eingesetzte Variante? Muss man in einem solchen Fall die zweite Stelle der
vorhergehenden angleichen und stillschweigend ein c’ intonieren? Zur Zeit der
Veröffentlichung Frotschers – und noch lange darüber hinaus – ging man im
Allgemeinen davon aus, dass solche Schreibdivergenzen eindeutige Belege für
Bach, Versuch über die wahre Art, S. 115, § 1.
Drei Sonaten für Viola da Gamba und Cembalo BWV 1027–1029, hrsg. v. Hans Eppstein,
NBA VI, 4, Kassel 1984, T. 14, S. 37, T. 104, S. 44.
519 Sechs Brandenburgische Konzerte, hrsg. v. Heinrich Besseler, NBA VII, 2, Kassel 1956, S. 198
und 207. Das Faksimile der Reinschrift zeigt an der zweiten Stelle zweifelsfrei ein b’. Der
Notenkopf befindet sich ganz sauber zwischen der zweiten und dritten Linie des Systems,
wie derjenige zu Beginn des Satzes eindeutig von der dritten durchschnitten wird. Brandenburgische Konzerte, Faksimile, mit Textbeilage von Peter Wackernagel, Leipzig o. J.
517
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Schreibfehler oder Schreibersparnisse darstellten und die Angleichung selbstverständlich war und nicht eingehender hinterfragt zu werden brauchte.520
Im Kapitel zur »Dynamik« wird deutlich, dass Frotscher dieses Thema noch
fast ausschließlich nach den aufführungspraktischen Vorstellungen der frühen
Rekonstruktionsbewegung eines Gurlitt verstand, der bekanntlich die barocke
dynamische Gestaltung aus der Registrierung der Orgel abzuleiten versuchte.
Aus diesem Ansatz entstand die Vorstellung einer kontrastierenden oder nach
jenem Bild der »Terassendynamik« gestalteten Dynamik, nach welcher es ein
Crescendo oder Decrescendo nicht geben konnte. Frotscher argumentiert von
Anfang an mit den Registrierungsmöglichkeiten der Orgeln Silbermanns, die
seiner Ansicht nach das Ideal eines barocken Musizierens auch im Orchesterbereich darstellten, wozu er als Beispiele Bachs Orchestersuiten und Händels Feuerwerksmusik anführt. Natürlich werden in diesen Kompositionen die genannten Instrumente zeitweise blockhaft gegeneinander gestellt, auch treten häufig
solche Effekte in Concerto-grosso-Kompositionen auf, auch wird manchmal
mit Echo-Effekten gearbeitet. Aber das sind nur einige wenige Beispiele.521
Wenn gegen Ende dieses Kapitels zu lesen ist: »Erst der Themen-Dualismus
und die sogenannte ›Detail-Melodik‹ der Mannheimer Symphoniker fordern
weit ausladende Crescendi und allmählich abflauende Diminuendi, plötzliche
Sforzati, überraschende Piani und jäh hereinbrechende Tutti-Schläge«522 , dann
werden die in der barocken Musik stetig vorkommenden auf- und abwärts geführten Sequenzen, die beim sinnvollen Musizieren immer ein Crescendo oder
Decrescendo mitbedeuten, einfach übergangen. Die Gestaltung des langen
Einzeltons durch ein messa di voce war eine Verzierungsart des An- und Abschwellens, die seit Caccinis Zeit, oder auch bereits früher, bekannt war und
wohl auch in der gesamten Barockzeit praktiziert wurde.523 Frotscher erwähnt
Eine solche Ansicht vertrat vehement und als selbstverständlich Wolfgang Plath, der dem
Editionsgremium der Neuen Mozart-Ausgabe angehörte, auf einer Tagung im Kloster Michaelstein noch im Jahr 1990. »Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des
18. Jahrhunderts«, in: Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Beitrag zum 200. Todestag. Aufführungspraxis – Interpretation – Edition. Konferenzbericht der XVIII. Wissenschaftlichen Arbeitstagung, Michaelstein. 14. bis 17. Juni 1990, Michaelstein/Blankenburg 1991, S. 5. An dieser Stelle ist der Vortrag von Plath nur angezeigt. Weil er zu Redaktionsschluss des Konferenzberichtes nicht
vorlag, konnte er nicht gedruckt werden. Der Hinweis bezieht sich auf die Diskussion, in
der die diplomatische Angleichungspraktik stark in Zweifel gezogen wurde.
521 Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 85.
522 Ebd., S. 99.
523 Giulio Caccini, Le nuove Musiche e nuova maniera di scriverla, Florenz 1614, hrsg. v. H. W.
Hitchcock, Madison/Wisconsin 1970, S. VIII; Caccini bezeichnet es als »il crescere e scemare della voce«; s. Le nuove musiche, Faksimile-Ausg. von Francesco Vatielli, Rom 1934, im
Vorwort »A I Lettori«; Frauke Schmitz, Giulio Caccini, Nuove Musiche (1602/1614). Texte und
Musik (= Musikwissenschaftliche Studien, hrsg. v. H. H. Eggebrecht, 17), Pfaffenweiler 1995, S.
24 (Schmitz zitiert den originalen Text und übersetzt ihn, unterlässt es aber, auf die Ausführung der von Caccini gemachten Verzierungen näher einzugehen). Frotscher erwähnt sog.
»auskomponierte, tektonische Crescendi und Diminuendi« und meint damit Stellen, in denen z. B. Händel (Coronation Anthem) vom »soft« zum »loud« und Bach (Actus tragicus BWV
520
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das messa di voce auch, scheint aber über dessen Ausführung unsicher zu
sein. Denn bei einem Beispiel von Bach (Streit zwischen Phoebus und Pan BWV
201, Arie Nr. 9: »Phoebus, deine Melodei«) ist er sich nicht sicher, ob er hier
dieses meinte, wenn er unter dem langen Ton der Oboe d’amore zunächst ein
piano und dann ein forte schreibt: »Wahrscheinlich meint Johann Sebastian
Bach etwas Ähnliches im ›Streit zwischen Phoebus und Pan‹«.524 Frotscher war
das »crescere e scemare dell tuono« also durchaus bekannt, wie seine Hinweise
auf Orso (1567), Caccini (1601), Durante (1608), Fantini (1638), Mazzochi
(1638), Mylius (1686), Planes (1712) und Geminiani (1739) belegen mögen.525
Eine scheinbar sichere Deutung vermag er trotzdem nicht zu geben, was man
aus dem Fazit der angeführten Belege ersehen kann: »Sie zeigen dem Solisten,
wann und wie er die ›Messa di voce‹ benutzen und das ›Filar il tuono‹ anbringen
darf, ohne die Struktur zu verändern.« Es kann bezweifelt werden, ob Frotscher die Ausführung der beiden italienischen Gesangsmanieren richtig deutet.
Nach heutigem Verständnis meint Ersteres das allmähliche An- und Abschwellen eines langen Tones, das Zweite »einen Ton fortspinnen«, lang aushalten, worunter man jedoch nicht bloß das lange Aushalten an sich versteht,
sondern eine Gestaltung, die letztlich wieder auf die unterschiedliche dynamische Formung wie bei der messa di voce herausläuft.526 Rätselhaft bleibt sein
Nachsatz, weil er offensichtlich meint, eine fehlerhafte Ausführung könnte die
Struktur eines Satzes verändern.
Aus den bei Frotscher angeführten Beispielen und seinen Schlussfolgerungen
wird deutlich, dass in den 1950er-Jahren eine Verunsicherung in der Deutung
des historischen Dynamikbefundes verbreitet war. Wohl durch Orgel- und Jugendmusikbewegung allgemein immer noch beeinflusst, interpretierte man die
dynamische Gestaltung im Sinne von »terassenförmig ansteigend oder abfallend«527 sowie in geringer Bandbreite. Gerade das Letztere resultierte aus Fehlinterpretationen des quellenmäßigen Bestandes und aus Unkenntnis auf zahlreichen Gebieten: »Die absolute Stärke solcher Gruppen [Solo und Ripieno im
Concerto grosso z. B.] differierte gar nicht erheblich, weil die alten schalmeienartigen Rohrblattinstrumente, die schlanken, ventillosen Trompeten und die
dünn besaiteten Kurzhalsgeigen [!] ziemlich ähnlich klangen.«528 Es macht den
Eindruck, als wenn die dynamische Ausführung der Alten Musik immer noch
in einer Art der »objektiven«, nach wenigen Regeln zu bestimmenden Gestaltung zu erfolgen hat und eine künstlerisch individuelle Ausformung von Einzelton, Phrase und Gesamtkonzeption nicht der Musik bis einschließlich der106) vom piano zum pianissimo geht. Noch markanter ist das Beispiel aus dem Schlusschor
der Matthäus-Passion, NBA II, 5, Kassel 1972, T. 76, bei der Textstelle »schlummert ein«,
wenn Bach im ersten Chor von einer Lautstärke lauter als »piano« ins »piano«, dann ins »piu
piano« und schließlich ins »pianissimo« zu gehen vorschreibt.
524 Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 98.
525 Ebd., S. 97f., Folgezitat S. 98.
526 Schaal, Fremdwörterlexikon Musik, S. 139, und Bd. II, S. 27.
527 Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 96.
528 Ebd., S. 89.
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jenigen des Barock zukam, sondern erst im 19. Jahrhundert als künstlerisches
Mittel galt. In den verbleibenden Kapiteln zu »Tonhöhe«, worunter Frotscher
Stimmtonhöhe versteht, »Ornamentik und Diminution« – heute würde man
Diminution wohl unter Ornamentik allgemein subsumieren –, »Der Generalbaß« und »Besetzung« führt Frotscher eine Fülle von historischen Quellen an,
die nach dem Prinzip des Problems ausgewählt werden, nicht aber nach der
zeitlichen Zugehörigkeit zur Musik, was an vielen Stellen eher eine Unbrauchbarkeit der Quelle als einen Beleg darstellt. Das die Darstellung abschließende
Kapitel scheint zu verdeutlichen, aus welchem Musizier- bzw. Deutungsansatz
Frotschers Rekonstruktion Alter Musik stammt. Es versucht kurz und knapp,
das Problem des von der Jugendmusikbewegung als Abgrenzungs- und Charakterisierungsmerkmal des praktischen Umgangs mit Alter Musik geprägten
Begriffspaares von »objektiver und subjektiver Interpretation« in Frage zu stellen.529 Frotscher vertritt nicht mehr das strenge Trennen der Interpretationshaltungen, sondern plädiert für ein »Über-den-Zaun-Schauen«, um hiernach
einen gewissen Grad an Natürlichkeit und historische Treue einzufordern:
»Dem Objektivisten, der das thematische Gefüge einer Fuge gleichsam sezierend
bloßlegt, täte ein Schuß frisch-fröhlichen Musizikantentums gut, dem Subjektivisten, der sich unbekümmert über historische Bedenken hinwegsetzt, ein ehrfürchtiger Blick in die nüchterne ›Werkstatt‹, in die kahle ›Komponierstube‹ des Leipziger
Thomaskantors Johann Sebastian Bach.«530

Mit Frotschers Worten waren die Komponisten der Vergangenheit – bis einschließlich Johann Sebastian Bach – lebensnahe Menschen, »weder abgeklärte
Dulder noch weltentrückte Olympier noch asketische Schwärmer […], sondern Menschen […], wie sie Prometheus nach seinem Bilde formte: ›Zu leiden,
zu weinen, zu genießen und zu freuen sich‹.«531 Auch wenn Frotscher diese aus den
zwanziger und dreißiger Jahren stammende Interpretationseinstellung der objektiven Darstellung bzw. subjektiven Interpretation nicht weiter behandelt,
lässt sich doch aus der Betrachtung eine Sicht herauslesen, die eine strenge Polarisierung nicht mehr aufrecht halten möchte. Den Grund hierfür formuliert
er mit an Pathetik grenzender Argumentation, wenn er darlegt, warum man
sich mit der Aufführung der Alten Musik überhaupt abgeben sollte: »Nicht
nur, weil wir sie schön finden, sondern auch weil sich uns das Walten höherer
Mächte im Schaffen der Meister offenbart, die Himmel und Erde mit ihrer
Kunst umspannten.«532 Aber diese Hochschätzung der Alten Musik und damit
die Aufforderung um stete Auseinandersetzung in Aufführungen beantwortet
eigentlich nicht die Problematik, die aus der Polarisierung der beiden Interpretationshaltungen entsteht – es sei denn, man macht sich die alle menschlichen
Empfindungen umfassende Charakterisierung auch der damaligen Komponis529
530
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Ebd., S. 168.
Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 169.
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ten zu eigen und leitet daraus für seine Interpretationshaltung ab, dass es die
höchste Aufgabe einer Musikwiedergabe zu allen Zeiten zu sein hat, alle diese
menschlichen Gefühle im Klang klar herauszustellen, egal aus welcher Epoche
eine Musik stammt. Auch wenn Frotscher eine »moderne«, natürliche Einstellung zu diesem Interpretationsproblem einnimmt, macht allein die Erörterung
an dieser Stelle deutlich, dass das besagte Problem in den fünfziger Jahren und
wohl auch länger immer noch virulent war.533
Eine eigene Kategorie stellen die Publikationen dar, die mit Aulichs Alte Musik
recht verstanden – richtig gespielt ihren bekanntesten Vertreter haben.534 Schon aus
der Widmung wird deutlich, für wen das Buch bestimmt war: »Allen Freunden
häuslichen Musizierens zugeeignet«.535 Der Verfasser unternimmt somit den
Versuch, das komplexe Gebiet der Aufführungspraxis der Alten Musik den im
privaten Kreise Musizierenden näherzubringen. Um das Unternehmen richtig
einzuschätzen, muss man wissen, dass der Autor bereits 1936 mit seinem Verleger Ernst Heimeran das immer wieder verlegte, amüsant verfasste Buch Das
stillvergnügte Streichquartett herausgegeben hatte536 , welches sich ebenfalls an den
großen Kreis der Hausmusiktreibenden wandte. Es wird bewusst ein Klientel
angesprochen, das man auf »lockere« Art und Weise darüber informieren wollte, was für das Aufführen der Alten Musik zu beachten ist. Dabei kam es einerseits darauf an, das Quellenmaterial wissenschaftlich exakt zu handhaben,
die Darstellung der Probleme aber andererseits in leicht verständlicher sowie
knapper Form darzulegen. Nach dem großen Erfolg des Stillvergnügten Streichquartetts schien dem Verleger Aulich der richtige Autor zu sein, ein solches
Unterfangen in bewährter Weise umsetzen zu können. Aulich (1902–1987),
von Haus aus Bratscher, war vor allem durch seine Tätigkeit beim Bayerischen
Rundfunk bekannt geworden, bei dem er nach dem Weltkrieg die Sendereihe
Aus alten Notenbüchern moderierte, ein Gebiet also, das sich unmittelbar mit
Werken der Alten Musik beschäftigte. Von 1936 an war Aulich Chef der Unterhaltungsabteilung beim Hörfunksender Die Deutsche Stunde in Bayern, der die
Vorläuferanstalt des Bayerischen Rundfunks war.

533 Das mag auch Veilhans Die Musik des Barock und ihre Regeln verdeutlichen. Auch wenn der
Autor das Wort »Regel« zu modifizieren unternimmt, bleibt doch ein Gefühl von »objektiver« Grundlagensammlung, nach der Barockmusik ausgeführt gehört: »Denn man muß tatsächlich von ›Regeln‹ sprechen, auch wenn der Terminus didaktisch wirkt und starre Vorschriften erwarten lässt. Dabei handelt es sich für das Barock eigentlich vielmehr um eine
Ansammlung von Traditionen, von Prinzipien, Effekten, Konventionen und Erfindungen,
die zusammen erst den ›bon goût‹, den guten Geschmack darstellen, das einzige Kriterium
für einen sensiblen und lebendigen musikalischen Vortrag.« Vorwort, IX.
534 Bruno Aulich, Alte Musik recht verstanden, München 1957.
535 Auf der Verso-Seite des Titelblatts auf einem aufgeschlagenen Buch, das auf einem reich
verzierten, von einem Putto getragenen Notenpult liegt.
536 Bruno Aulich und Ernst Heimeran, Das stillvergnügte Streichquartett, München 1936; von
Aulich stammt auch: Alte Musik für Liebhaber, München 1981/Kassel 1987; Alte Musik für
Hausmusikanten, München 1968.
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Als praktischer Musiker und Musikjournalist hatte sich Aulich in die Materie
der Alten Musik eingearbeitet, konnte aber die Defizite der fehlenden musikwissenschaftlichen Ausbildung nicht damit ausgleichen. Immer wieder finden
sich Stellen im Buch, in denen dieser Mangel deutlich wird. Bereits in der Einleitung »Vom Veralten der Musik«537 wagt sich Aulich in die Geschichte der
Aufführungspraxis Alter Musik, die er mit Hugo Riemanns Collegium musicumAusgaben538 begonnen sieht. Diese von Aulich sog. »spielfertige[n] Ausgaben
alter Musik«, die jener ab 1903 mit den Orchestertrios von Johann Stamitz
startete, stellen bearbeitete Editionen dar, also ganz nach der subjektiven Vorstellung Riemanns ergänzte Stimmen und Partituren.539 Die Herausgabe bislang nicht greifbarer Werke aus dem Bereich der Alten Musik war sicher eine
Großtat Riemanns, aber er stand damit natürlich nicht am Beginn der Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik! Wenn Aulich dann später W. Gurlitt als
denjenigen herausstellt, der sich erstmalig um das »Klangbild durch Verwendung historischer Instrumente« bemühte, dann zeugt das gleichfalls von einem
Mangel an historischer Kenntnis, weil bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts
François-Joseph Fétis in Paris sog. »Historische Konzerte« mit Verwendung
zeittypischer Instrumente veranstaltete.540 Wenn er dann noch die Musikfeste
von Arnold Dolmetsch541 nennt, die er ab 1925 in Haslemere mit Alter Musik
auf historischem Instrumentarium veranstaltete und deren Auswirkungen als
den Ausgangspunkt bezeichnet, dass die Alte Musik erstmals in breitere Kreise
vordringen konnte, dann überschätzt er das Unternehmen und vergisst all die
anderen Bestrebungen (zum Beispiel die Orgel- und Jugendmusikbewegung),
die der Rekonstruktionsbewegung den Boden bereiteten. Mögen die wenigen
Beispiele die lückenhafte wissenschaftliche Orientierung Aulichs untermauern,
so muss man ihm uneingeschränkt in der Schlussfolgerung zustimmen, dass
die genannten Aktivitäten dem »Heimmusikanten« und der »recht eigentlichen
Hausmusik« reichhaltigste Möglichkeiten der Betätigung sowie des Rückhalts
bereiteten. Das wird dann auch der Kreis sein, für den Aulich seine Publikation zugedacht hatte. Für unseren Zusammenhang scheint es noch wichtig zu
sein, den Blick auf die Musikauffassung der »Hausmusik« und »Hausmusikanten« zu werfen, wie Aulich sie darstellt. Sie deckt sich in gewissem Umfang mit
derjenigen der Jugendmusikbewegung: »Es liegt also in der Zweckbestimmung
der alten Musik, gesungen oder gespielt und nicht etwa angehört zu werden.«
Aulich, Alte Musik recht verstanden, S. 7; in der Inhaltsübersicht gibt Aulich der Einleitung einen anderen, weitläufiger gefassten Titel: »Zuerst einige Vermutungen, warum der
Mensch der Gegenwart sich offensichtlich gern mit alter Musik befasst.« Überhaupt differieren alle Kapitelüberschriften im Inhaltsverzeichnis (überschrieben: »Lieber Musikfreund«)
von den späteren im Text. Vielleicht leitet er das Vorgehen von der die Inhaltsübersicht einleitenden Feststellung ab: »Lieber Musikfreund, da Sie mich nun schon einmal aufgeschlagen
haben, sollen Sie auch gleich kurz und bündig erfahren, was in mir steht.«
538 Ebd., S. 14.
539 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 179.
540 Ebd., S. 59.
541 Robert Donington, The work and ideas of Arnold Dolmetsch, Haslemere 1932.
537
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Und weiter:
»Nun hat eine Musik, die von wenigen gespielt und von möglichst vielen gehört
werden soll (modernes Musik-Vorführungs-Prinzip), notwendigerweise eine andere
innere Haltung und eine anders geartete Wirkung als jene, die zum Selbstspielen
ausdrücklich bestimmt ist. (Es ist z. B. eine andere Art von Sportbegeisterung, ob
ich im überfüllten Stadion bei jedem Tor, das beim Gau-Liga-Spiel [!] fällt, vor Raserei berste, oder ob ich in meiner freien Zeit selbst zum Sport antrete.)«542

Aulich unterscheidet also Musik – dazu rechnet er vor allem die Alte Musik –,
die in Laienkreisen in Form von Hausmusik gespielt wird, von derjenigen, die
nach dem »moderne[s]n-Musik-Vorführungs-Prinzip« in Konzerten angehört
werden kann. Diese allgemein verbreitete Unterscheidung sollte sich fatal auf
die Entwicklung und das Ansehen der Wiederbelebung von Alter Musik auswirken. Bis in die sechziger und siebziger Jahre haftete der Musikausübung der
Alten Musik das Makel des Imperfekten, weil Laienhaften an, da man der gesamten Rekonstruktion das Professionelle absprach. »Alte Musik«-Ausübung
wurde gleichgesetzt mit unprofessionellem Spiel. Daraus resultierte ihre Charakterisierung als wenig inspirierend bis uninteressant.
Aulichs Versuch, dem häuslichen Musizieren der Alten Musik mit dieser Veröffentlichung Möglichkeiten aufzuzeigen, diese »stilgerecht« auszuführen, bewegt sich in doch recht bescheidenen Bahnen. Auf etwas über 100 Seiten Text
in vermeintlich lockerer Sprache dieses komplexe Thema abzuhandeln, stellte
weniger eine ernstzunehmende Auseinandersetzung als eine bescheidene Hinführung dar. Leider tauchen zu viele unpräzise, fehlerhafte und unsinnige Darstellungen sowie Behauptungen auf, die der ungenügenden wissenschaftlichen
Bildung Aulichs zuzuschreiben sind.543 Wenn bestimmte Probleme angesprochen werden, dann fehlen meistens die Hinweise auf Quellen. Die Diskussion
bestimmter Sachverhalte, bei der eine zweifelsfreie Lösung auch einmal nicht
zu erreichen ist, sucht man ebenso vergeblich. Er beschließt seine BetrachtunBeide Zitate: Aulich, Alte Musik recht verstanden, S. 14, 15.
Zum Beispiel: »das damals noch allgemein verbreitete Cembalo war in tiefer Lage ziemlich dünn im Klang, infolgedessen hielt man eine ›singende‹ Stimme – im Gegensatz zum
angeschlagenen [?] und dann schnell absterbenden Ton des Cembalos (und Laute) – bei der
Ausführung der Baßpartie mit Recht für klanglich notwendig.« (S. 24); von der Violine behauptet er: »Eine flachere Stegwölbung war für das akkordische Spiel auf drei und vier Saiten günstig.« Vom »nach außen gewölbten Bogen« meint er, dass er wesentlich »lockerer bespannt werden konnte« [?] (S. 49); von der Gambe: »In den letzten Jahren ihrer Blüte verlor
die Gambe die Bünde, näherte sich – und unterlag dem Violoncello.« (S. 54); bei den bei
Quantz angegebenen Tempoangaben für Tanzsätze kommt Aulich bei der Umrechnung in
Metronomzahlen bei der »Chaconne« auf Viertel = 160, das gleiche beim »Menuett«! (S. 79);
Von Bachs Kunst der Fuge behauptet er: »Dieses zu Lehrzwecken entworfene Werk« (S. 100);
zur Dynamik: »mf ist sehr selten und sfz, ff und pp kommen überhaupt nicht vor.«; »Man
kann annehmen, daß die Dynamik mit der Absicht, den Ausdruck zu intensivieren […], im
Barock unbekannt war.« (S. 103); »Der Klang der kurzhalsigen Geige, der Flûte douce, des
Clavichords waren sanft und zirpend« (S. 104).
542
543

183

gen zur Ausführung Alter Musik mit der Erkenntnis, dass »zum stilsicheren
Musizieren« – er führt als Gewährsmänner Quantz und Dolmetsch an! –
»hauptsächlich die Einfühlungsgabe des Spielenden« gehört, »die recht bald
zur Vertrautheit mit jener Musik führt.«544
Natürlich wurden noch zahlreiche weitere aufführungspraktische Probleme in
kurzen Abhandlungen erörtert, zum Beispiel das schon erwähnte Phänomen,
dass in zahlreichen Kompositionen, in denen im geraden Takt Triolen in einer
Stimme notiert sind, eine andere Stimme im horizontalen Verlauf punktierte
Achtel mit Sechzehnteln aufweist. Daraus ergab sich die Fragestellung, ob die
beiden Stimmen in ihrer originalen Notierung ausgeführt werden sollen, das
Sechzehntel somit nach dem dritten Triolen-Achtel zu erklingen hat, oder einander angeglichen gehören. Eine erste Problemlösung veröffentlichte Keller
1950, der selbstverständlich von einer triolischen Ausführung des punktierten
Rhythmus ausging und gleichzeitig noch ein anderes rhythmisches Problem
mit ansprach. Unter »Besonderheiten« führt er an: »Daß bei triolischer Bewegung der punktierte Rhythmus ebenfalls triolisch auszuführen ist […], dürfte
bekannt sein [?], weniger bekannt ist, daß, wenn zwei verschiedene Punktierungen zusammentreffen [gemeint sind zwei punktierte Achtel-Sechzehntel
gegen punktiertes Viertel mit folgendem Achtel, Verf.], sie zusammen ausgeführt werden sollen.« Er belegt seine Erkenntnis mit keinerlei Zitat einer historischen Quelle, kommentiert auch nicht, wieso diese Ausführung in besagter
Weise stattfinden soll. Erst 1959 regte sich Widerspruch, als die Cembalistin
Eta Harich-Schneider vehement gegen die Angleichung opponierte, worauf
ein Jahr später Erwin R. Jacobi erneut den gegensätzlichen Standpunkt Kellers
bezog. Er hatte erstmals in größerem Umfang historische Quellen aufgeführt,
die nach heutigem Stand aber keine letzlich eindeutige Klärung schaffen können.545 Goldhammer nimmt 1975 nochmals das Thema auf, führt historische
Quellen an und kommt zum Ergebnis der notwendigen Angleichung.546
3.4 Zwischenstand
Die vorgestellten Veröffentlichungen und die beispielhaft angeführte Einzelproblematikdiskussion stellen einen vagen Überblick dessen dar, was in den
Ebd., S. 105.
Otto Goldhammer, »Genügen Faksimile-Drucke und Urtext-Ausgaben zur fehlerfreien
Darstellung des kompositorisch-musikalischen Intentionen Johann Sebastian Bachs?«, in:
Bericht über die Wissenschaftliche Konferenz zum III. Internationalen Bach-Fest der DDR 1975, hrsg. v.
Werner Felix et al., Leipzig 1977, S. 330. Hermann Keller, Die Klavierwerke Bachs. Ein Beitrag
zu ihrer Geschichte, Form, Deutung und Wiedergabe, Leipzig 1950, S. 35; Eta Harich-Schneider,
»Über die Angleichung nachschlagender Sechzehntel an Triolen«, in: Mf 12 (1959), S. 35ff.;
Erwin R. Jacobi, »Über die Angleichung nachschlagender Sechzehntel an Triolen – Bemerkungen und Hinweise zum gleichnamigen Artikel von Eta Harich-Schneider«, in: Mf 13
(1960), S. 268ff.; ders., »Neues zur Frage ›punktierte Rhythmen gegen Triolen‹ und zur
Transkriptions-Technik bei J. S. Bach«, in: BJ 48 (1962), S. 88ff.
546 Das zeigt sich u. a. in dessen Kommentaren zu Jacobis Angleichungs-Vorschlag.
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1950er-Jahren maßgeblich der theoretischen Erörterung der Aufführungsbedingungen Alter Musik zugrunde lag. In ihrer je vollkommen verschiedenen
Herangehensweise und Darlegung der umfassenden Problematik handelt es
sich insgesamt genommen um erste Versuche, die Alte Musik allen Bereichen
des Musizierens durch Erläuterungen und mehr oder weniger wissenschaftliche Ausführungen näher zu bringen. In Zeitschriften erschienen auch kleinere
Arbeiten, die je bestimmte Detailprobleme zu klären oder wenigstens aufzuzeigen versuchten.547 Dass eine recht unterschiedliche Kompetenz der Darstellung zu beobachten war, lag natürlich an der bei jedem Autor unterschiedlichen Voraussetzung zum Gegenstand. Kam Döbereiner aus der Praxis, vor
allem des Gamben-, später des Ensemblespiels Alter Musik, waren Kolneder,
Frotscher und Dart bemüht, viele Phänomene von einer wissenschaftlichen
Basis aus anzugehen. Mit Aulichs Buch erschien eine, man kann sagen unzeitgemäße, verspätete, Publikation, die noch ganz im Geist des Hausmusizierens
der Jugendmusikbewegung zu verstehen ist. Alle vorgestellten Publikationen
bieten einen repräsentativen Querschnitt »schriftstellerischer« Bemühungen,
die Probleme des Ausführens von Werken der Alten Musik für die damalige
Gegenwart der Musikpraxis zu erläutern.
Die verstärkte Zuwendung zur Alten Musik zu Beginn der fünfziger Jahre, die
sich auch an den Ensemblegründungen ablesen lässt, förderte die schriftliche
Auseinandersetzung. Die Praxis wollte diese Arbeiten benutzen, um sich über
Einzelprobleme zu informieren, aber auch um sich ein Gesamtbild von Wesen
und Charakter der Alten Musik zu verschaffen. Aber sie musste sich recht
bald der ernüchternden Erkenntnis hingeben, dass die verschiedene Qualität,
ja, Seriosität der Veröffentlichungen in den meisten Fällen eher Verwirrung als
Klarheit bereitete. Aus dieser Not zogen die Praxis, Musikwissenschaftler und
Verleger recht bald ihre Konsequenz, originale Quellenwerke zu fordern, zu
kommentieren und herauszugeben. So erschienen schon bald nach dem Zweiten Weltkrieg Faksimile-Reihen, und es wurde der Plan gefasst, die Werke von
Komponisten in sog. »Urtextausgaben« neu herauszugeben.
3.5 Urtext und Faksimilia
Um das Musizieren der Alten Musik auf einen »authentischen« Stand zu bringen, waren unbedingt Ausgaben notwendig, die in hohem Maße das Original
der Komposition wiedergaben. Viele Musiker, die Literatur für ihr Instrument
suchten, hatten selbst in Bibliotheken danach geforscht und sich Abschriften
von Werken angefertigt. Häufig geschah dieses auch mit Kompositionen, die
bereits in einer modernen Edition vorlagen und bei denen man festellen musste, dass die Herausgeber in vielen Details das Original »bearbeitet« hatten. Die
Editoren folgten zumeist der Devise, die im Instrumentalunterricht auch an
den Hochschulen immer noch vorherrschte. Bei Kompositionen für Streich547

Siehe Literaturverzeichnis bei Gutknecht, »Aufführungspraxis«, Sp. 980.
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instrumente wurden nicht nur Fingersätze hinzugefügt, die das »romantische«
Ideal von Klang durch das Spiel in hohen Lagen auf allen Saiten präferierten,
manchmal auch wegen der Bequemlichkeit ohne Saitenwechsel, sondern die
auch Phrasierung und Artikulation veränderten. Bei Kompositionen aus dem
sog. »Generalbasszeitalter« wurde selbstverständlich der Continuo-Satz ausgesetzt, wodurch allein ein großes Moment barocken Musizierens verfälscht
wurde, denkt man allein an die Möglichkeiten des ad-hoc-Satzes. Auch in der
Dynamik nahm man willkürliche Veränderungen vor, in einer Art, als ob vor
allem barocke Werke in jedem Falle »unvollständig« nach allgemeiner Vorstellung überliefert seien und erst der Interpret diese komplettiere.
Zu Beginn der fünfziger Jahre besannen sich sowohl Praxis als auch Musikwissenschaft – und mit ihr das Verlagswesen – darauf, das gesamte Musizieren
der Alten Musik auf einwandfreie textliche Grundlagen zu stellen. Das bedeutete, dass ein Großteil der existierenden Gesamtausgaben (Alte Bach-Ausgabe,
Mozarts Werke, Schütz-Ausgabe usw.) nach den neu zu erstellenden Editionsrichtlinien ediert werden musste, da die aus dem 19. Jahrhundert stammenden
Editionen nicht mehr dem »Urtext«-Verständnis der sich neu formierten Wissenschaft genügen konnten. Um Musikern das Überprüfen eines theoretischen
Problems oder einer Lesart am Original zu ermöglichen, begann man gleichfalls, Theoretika und Kompositionen in Faksimile-Drucken zu edieren. Diese
Notwendigkeit sieht auch Karl Vötterle, der damalige Eigentümer des Bärenreiter-Verlages, in dem in der Zukunft eine ganze Reihe von Gesamtausgaben
und Faksimile-Editionen erscheinen sollten.
»Der Wissenschaftler benötigt wie ehedem für seine Forschungen selbstverständlich den Urtext. Daß aber auch der ausübende Musiker immer mehr dazu übergeht,
die Werke großer Komponisten nicht nach Bearbeitungen, die notwendigerweise
voller subjektiver Zutaten sind, sondern nach den kritischen, quellengetreuen Urtextausgaben zu spielen, also nach Ausgaben, die auf wissenschaftlicher Grundlage
entstanden sind, ist ein Novum.«548

Dieses Faktum führt er auf die jahrelange Arbeit von »Musikforschung und
Musikerziehung« zurück, was jedoch etwas zu kurz greift. Denn, wie gesagt,
auch in dieser Zeit haben viele Musiker ihren Notenbestand in Bibliotheken
eigenhändig spartiert, auch von Werken, die bereits in Ausgaben vorlagen.
Dass sie bei solchen Gelegenheiten immer wieder auf das Dilemma der bearbeiteten, in vielen Bereichen vom »Original« abweichenden sog. »praktischen
Ausgabe« stießen, konnte nicht ausbleiben. Aber die Musiker griffen noch aus
einem anderen Grund auf einwandfreie Ausgaben zurück. Auf dem Gebiet
des Instrumentariums hatte sich die Tendenz zum »Originalinstrument« beKarl Vötterle, »Die Stunde der Gesamtausgabe«, in: Musica 10 (1956), S. 34; Vötterle
führt in Fußnote 1 alte Gesamtausgaben an, die im 19. Jahrhundert erschienen. In Fußnote
2 und 3 folgt der Großteil von Gesamtausgaben, deren Erscheinen oder Weiterführung zu
Beginn der 1950er-Jahre auf den Weg gebracht wurde. In Fußnote 4 werden unvollständige
Ausgaben genannt, die weitergeführt werden. Fußnote 5 führt Auswahlausgaben auf.
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reits beträchtlich verbreitet. Immer mehr Musiker gaben sich nicht mehr damit zufrieden, Alte Musik auf ihrem »modernisierten« Instrument zu spielen,
sondern sie strebten danach, diese noch »originaler« auf dem Instrumentarium
ihrer Entstehungszeit zu musizieren, sei es auf zurückgebautem Original –
Streichinstrumente – oder auf möglichst klanggetreuen modernen Kopien.
Ein solches Streben nach klanglicher »Echtheit« stand im Gegensatz zum Befund des Notenmaterials, aus dem zum großen Teil die Werke erarbeitet wurden. Man strebte auf beiden Sektoren einen möglichst großen Anteil an Authentizität an, der mit den existierenden »praktischen« Ausgaben zum großen
Teil nicht zu erreichen war. In jedem Band der Neuen Bach-Ausgabe steht so als
erster Satz »Zur Editionstechnik« als Kennzeichen »des Typs und ihres Zieles«549 – man könnte sagen – das bekenntnishafte Motto: »Die Neue BachAusgabe (NBA) ist eine Urtextausgabe; sie soll der Wissenschaft einen einwandfreien Originaltext der Werke J. S. Bachs bieten und gleichzeitig als zuverlässige Grundlage für praktische Aufführungen dienen.«550
Aber schon früh wurde erkannt, dass der Begriff »Urtextausgabe« Mehrdeutigkeiten zulässt, die nicht so sehr von den Herausgebern stammen, sondern
der Besonderheit der Überlieferung einer Komposition zugeschrieben werden
muss. Hatte Karl Vötterle die »Urtextausgabe« noch folgendermaßen definiert
(1956): »Autographe, Erstdrucke und frühe Abschriften bilden die Grundlage
für einen einwandfreien und originalen Notentext, den der Herausgeber (nicht
selten in Zusammenarbeit mit Herausgeber-Gremien) in verantwortungsvoller
und oft mühsamer Arbeit herstellt.«551 , so hinterfragten auf grundsätzliche Art
Georg Feder und Hubert Unverricht einige Jahre später (1959) den Begriff in
kritischer Weise.552 Zu Beginn seiner Überlegung geht Feder der Frage nach,
ob ein Herausgeber den zu edierenden Text als »gegeben« ansieht oder nicht.
Falls ja, kann er diesen in allen Bereichen ohne Richtigstellung, etwa von eventuellen Schreibfehlern oder anderer Unkorrektheiten, »Ergänzung oder Umnotierung« reproduzieren. Da dieser Glücksfall wohl niemals zutreffen dürfte,
549 Georg von Dadelsen, »Von den Quellen zur Neuen Bach-Ausgabe. Einige Bemerkungen
zur Editionspraxis«, in: 300 Jahre Johann Sebastian Bach […] Eine Ausstellung der Internationalen
Bachakademie in der Staatsgalerie Stuttgart, Tutzing 1985, S. 29.
550 Ebd.
551 Vötterle, »Die Stunde der Gesamtausgabe«, S. 34.
552 Georg Feder, unter Mitarbeit von Hubert Unverricht: »Urtext und Urtextausgaben«, in:
Mf 12 (1959), S. 432–454. S. zur Gesamtproblematik: Carl Dahlhaus, »Zur Ideengeschichte
musikalischer Editionsprinzipien«, in: Fontes artis musicae 25 (1978), S. 19–27; ferner: Ludwig
Finscher, »Gesamtausgabe – Urtext – Musikalische Praxis. Zum Verhältnis von Musikwissenschaft und Musikleben«, in: Musik Edition Interpretation. Gedenkschrift Günter Henle, hrsg. v.
Martin Bente, München 1980, S. 193–198; ders., »Musikalische Denkmäler und Gesamtausgabe«, in: Musikalisches Erbe und Gegenwart. Musiker-Gesamtausgaben in der Bundesrepublik Deutschland, im Auftrag der Volkswagenstiftung hrsg. v. Hanspeter Bennwitz et al., Kassel 1975, S.
113; Hubert Meister, »Die Praxis der ›gelenkten Improvisation‹ und der ›Urtext‹. Ein editorisches Problem?«, ebd., S. 355–368. Meister geht dem Problem der »Umspielung und Verzierung des vorgegebenen Notentextes« (S. 356) nach. Klaus Rönnau, »Bemerkungen zum ›Urtext‹ der Violinsoli J. S. Bachs«, ebd., S. 417–422.
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die alten Handschriften aus unterschiedlichsten Gründen (Unvollständigkeit in
der Überlieferung, mittlerweile verdorbenes Papier, Verdunklungen, Divergenzen der Bogensetzung, Schreibfehler usw.) eine Fülle von Stellungnahmen
und Entscheidungen vom Herausgeber verlangen, muss der Begriff »Urtextausgabe« dahingehend formuliert werden, wie es Dadelsen vorschlug: »Statt
des mehrdeutigen Terminus ›Urtextausgabe‹ würde man heute [1985, Verf.]
besser ›historisch-kritische Ausgabe‹ sagen.«553 Das »historisch-kritisch« umschreibt dann eine Ausgabe Alter Musik, die zwar in größtmöglichem Umfang
den originalen Text einer Komposition achtet, aber doch ohne die Diskussion
und letztendlich Revision nicht auskommt. Feder stellt fest: »es gibt offenbar
keine [Ausgabe, Verf.], deren Herausgeber auf jede kritische Einstellung vollkommen verzichtet und einen vorgefundenen Text sozusagen unbesehen veröffentlicht.«554 Hiernach definiert sich eine »Urtextausgabe« wie folgt:
»Der im historisch-wissenschaftlichen Sinne kritische Herausgeber sucht die direkten und indirekten Quellen zusammen, die einen Text des Werkes enthalten oder
sich auf ihn beziehen, vergleicht sie, macht sich den Zusammenhang klar, den sie
untereinander haben, und wählt nach erfolgter Prüfung diejenigen aus, die die
Feststellung des vom Komponisten gewollten Textes am besten ermöglichen.«555

Die Maxime einer »Urtextausgabe« hatte Günter Henle bereits (1954) in einem
Aufsatz gefordert und als Arbeitsdefinition zusammengestellt.556 Henle hatte
1948 nur zu dem Zweck einen Verlag gegründet, die »Bearbeiter-Ausgaben«
der Musik von J. S. Bach bis Brahms durch diejenigen zu ersetzen, die nach
seiner Auffassung »das wirkliche Wesen der Werke« zu offenbaren in der Lage
sind, nämlich durch »Urtextausgaben«557 , für die sein Verlag bis heute steht.
Blume umriss das Ziel Henles in emphatischer Weise folgendermaßen:
[Henles] »Ausgaben-Interesse an der Musik ist zweidimensional gerichtet: einmal,
in der wissenschaftlich-praktischen Ebene auf das Ziel, die Werke der großen
Meister in zwingend überzeugenden Urtexten vorzulegen, und zum anderen, in der
mäzenatisch-karitativen Ebene, gegründet auf das Bewusstsein der Pflicht gegenüber der überlieferten Musik auf der einen Seite, dabei aber auch gegenüber der
Spieler- und Hörerschaft mit der Herstellung ›sauberer‹ Texte einen Beitrag zur
Humanisierung und zum Wohlbefinden der Menschheit zu liefern, einen wesentlichen Beitrag zur menschlichen Gesittung, gerichtet an diejenigen, denen Musik ›ein
wesentliches Stück des Daseins, eine Sinnerfüllung bedeutet‹.«558

Bei Henle hatte sich das noch wesentlich bescheidener ausgenommen:
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554
555
556
557
558

Dadelsen, »Von den Quellen«, S. 29.
Feder, »Urtext und Urtextausgaben«, S. 432.
Ebd.
Günter Henle, »Über die Herausgabe von Urtexten«, in: Musica 8 (1954), S. 378.
Ebd., S. 377.
25 Jahre G. Henle Musikverlag 1948–1973, München 1973, S. 8.
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»Und gerade darin, daß durch die echte, unverfälschte Sprache unserer großen musikalischen Genies der Geschmack eines möglichst breiten musikausübenden Publikums für das wirklich Große gebildet und entwickelt wird, liegt – neben der im
engeren Sinne wissenschaftlichen – die große kulturgeschichtliche Aufgabe einer
Urtextausgabe.«559

Wären Anspruch und Anliegen der »Urtextausgaben« des Henle-Verlages ausnahmslos in diesem Sinn begonnen und weitergeführt worden, hätte es sicherlich keine so vehemente Diskussion darüber gegeben, ob eine solche etwa mit
Fingersätzen als Zugabe herausgebracht werden dürfte oder nicht. Henle fasste diese »Beigabe« durchaus im Sinne des »Urtext«-Gedankens auf:
»Wer Anstoß daran nimmt, daß einer Urtextausgabe als Hilfsmittel für die Ausführung durch die große Menge der Musikausübenden eine Fingersatzbezeichnung –
die, wohlgemerkt, natürlich deutlich als Hinzufügung gekennzeichnet werden muß
– beigegeben wird, halte sich vor Augen, daß nur damit die Gewähr für eine intensivere Wirkung in die Breite gegeben ist.«

Schon früh bildete sich Widerspruch, zum Beispiel durch Hellmuth von Hase,
der sich strikt gegen eine Bezeichnung in »Urtextausgaben« aussprach.560 Sie
beschränken sich jedoch nicht nur auf Fingersätze, sondern betreffen in der
Streichermusik auch diejenigen für Auf- und Abstrich. Die Kritik an diesen
Zugaben von Herausgebern – meist von bekannten Praktikern – erfolgte und
erfolgt insbesondere hier sicher zu Recht. Wenn man bedenkt, welche interpretatorischen und damit subjektiv geprägten Veränderungen solche Zusätze
bewirken können – klangliche Differenz zwischen Lagenspiel zur Grundstellung, Abstrichregel –, dann kann diese Zutat nicht gutgeheißen werden. Für
die Streichermusik des 17. Jahrhunderts fand Boyden heraus, dass »die Zahl
der Lagenwechsel möglichst niedrig gehalten wurde.«561 Für die erste Hälfte
des 18. Jahrhunderts ist sicher Leopold Mozarts Empfehlung zum Lagenspiel
repräsentativ: »Die Notwendigkeit, die Bequemlichkeit, [...] die Zierlichkeit.«562
Diese Gründe sind als »Spielhilfen« und nicht als klanglich-interpretatorische
Empfehlungen aufzufassen. Ein Lagenspiel aus klanglichen Gründen war das
Signum einer Ästhetik, die im 19. Jahrhundert im Virtuosenspiel besonders
ausgeprägt wurde. Bedenkt man ferner, dass durch die Abstrichregel zeitgleich
die Taktschwerpunkte markiert wurden563 , so muss es umso störender empHenle, »Über die Herausgabe«, S. 380. Folgezitat ebd.
Hellmuth von Hase, »Über den Gebrauch der Bezeichnung Urtext-Ausgabe«, in: Musikhandel 3 (1952), S. 43; s. auch: Feder, »Urtext und Urtextausgaben«, S. 439.
561 Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 283.
562 Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, S. 147, Das achte Hauptstück, § 2. Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 428.
563 Georg von Dadelsen, »Vorwort«, in: Johann Sebastian Bach: Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato, Leipzig 1958, 1988, S. 7; Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 459. Mozart, »Jede Figur lässt sich durch die Strichart vielmals verändern« (Versuch, S. 110, § 3),
verdeutlicht, welche Bedeutung z. B. der Beachtung der Abstrichregel zukommt.
559
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funden werden, wenn diese Grundregel barocken und weit in die Klassik hineinreichenden Spiels durch Auffassungen tiefgreifend verändert werden kann,
die durch eine spätere Ästhetik geprägt wurden. Mögen Bedenken, die gegen
eine Zugabe von Bezeichnungen in »Urtextausgaben« erhoben wurden, ihre
Berechtigung haben, so war und ist der Gewinn sowohl für die Wissenschaft
als auch für die Praxis durch die kritischen Ausgaben, die erstmals einen Text
boten, der in großem Maße den Willen eines Komponisten offenlegte, doch
bedeutend. Aber natürlich konnten die neuen Texte von Kompositionen vor
allem des 17. und 18. Jahrhunderts auch nicht absolut fehlerfrei sein. Nicht
einwandfrei zu deutende Stellen der jeweiligen Handschrift, mittlerweile eingetretene Verundeutlichung sowie Zerstörung des Textes und neu aufgetauchte
Quellen, um nur einige Fehlerquellen anzudeuten, bewirkten, dass erneut redigierte Ausgaben erstellt werden mussten, um den hohen Ansprüchen des einmal Erreichten zu genügen.
Zu Beginn der fünfziger Jahre kam neben den »Urtextausgaben« als Gesamtausgaben und neben den praktischen Editionen einzelner Werke, die Idee auf,
theoretische Quellenwerke und Handschriften von Kompositionen in Faksimile-Ausgaben herauszubringen. Die Internationale Gesellschaft für Musikwissenschaft und die Association Internationale des Bibliothèques Musicales
beschlossen gemeinsam, das Repertoire International des Sources Musicales (RISM)
und die Reihe Documenta Musicologica herauszugeben. Das erste Unternehmen
verstand sich als Überarbeitung von Robert Eitners Biographisch-Bibliographisches
Quellenlexikon der Musiker und Musikgelehrten der christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts,564 wozu bereits auf den Kongressen 1949 in Basel und
Florenz die ersten Pläne besprochen wurden. Die Documenta Musicologica wurden 1951 unter der Schirmherrschaft der beiden genannten Gesellschaften gegründet und herausgegeben mit dem Ziel, »historisch bedeutsame Denkmäler
der Musik, Drucke und Handschriften praktischer und theoretischer Werke, in
Faksimile-Neudrucken vorzulegen.«565 Angeregt allerdings wurde die Edition
nachweislich vom Bärenreiter-Verlag, der sie herausgab, in konsequenter Linie
und in permanentem Kontakt zur Alte-Musik-Szene, der der Zugang zu den
Quellen immer wesentlicher geworden war.566 Ein internationales Gremium
von namhaften Wissenschaftlern und Bibliothekaren wählte zur Publikation in
Betracht gezogene Quellen aus und deligierte die Herausgabe, die dann ebenso
einen Geleittext mit einschloss, der sich an auf dem Gebiet mehr oder weniger
spezialisierte Fachkollegen wendete.
Robert Eitner, Biographisch-Bibliographisches Quellenlexikon der Musiker und Musikgelehrten der
christlichen Zeitrechnung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 10 Bde., Leipzig 1900–1904; Ergänzungsbände als Miscellanea musicae bio-bibliographica. Musikgesch. Quellennachweise als Nachtrag und
Verbesserungen zu Eitners Quellenlex., hrsg. v. H. Springer et al., Jg. 1–3, ebd. 1912–1916; Repr.
beider Ausg. New York 1947; 2. Verbesserte Auflage, Graz 1959/1960.
565 Werner Bittinger, »Documenta Musicologica. Ein Bericht«, in: Acta Musicologica 33 (1961),
S. 106.
566 Ebd., Fußnote 11: »Die Documenta Musicologica erscheinen im Bärenreiter-Verlag, der die
Anregung zu diesem Unternehmen gab.«
564
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Eröffnet wurde die Documenta-Reihe mit Georg Rhaus Enchiridion utriusque musicae practicae I (Wittenberg 1538), einer Quelle, die vom Musikunterricht in den
Lateinschulen der Reformationszeit handelt. Sie mag sicherlich für musikwissenschaftliche Spezialstudien zur Schulmusik dieser Epoche eine bedeutsame
Quelle darstellen, konnte aber im Zusammenhang mit dem Stand des Musizierens zu Beginn der fünfziger Jahre kaum als ein Werk dienen, das die Praxis
dringend erwartet hatte. Hier überwog sicher mehr das musikgeschichtlichmusikwissenschaftliche Interesse als der Ansatz, der musikpraktischen Bewegung dienlich zu sein. Das sollte sich aber mit dem zweiten Band schlagartig
ändern, der 1953 von Hans-Peter Schmitz herausgegeben wurde, der selbst
Flötist (1943–1950 Solo-Flötist beim Berliner Philharmonischen Orchester)
und promovierter Musikwissenschaftler war und zeitweilig bei Gustav Scheck
studierte. Schmitz hatte sich neben seiner praktischen Tätigkeit einen Namen
mit Veröffentlichungen zur Aufführungspraxis (Prinzipien der Aufführungspraxis
Alter Musik, Berlin 1950), speziell zur Verzierungslehre (Die Kunst der Verzierung im 18. Jahrhundert, Kassel 1955) gemacht, so dass er der ideale Herausgeber von Quantz’ Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, nach der 3.
Auflage (Berlin 1789), war. Diese nicht nur Instrumentallehre, sondern grundlegende Informationsschrift zur gesamten Musikpraxis der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts567 , diente im besonderen Maße den Belangen der Musikpraxis, die nun leichten Zugang zu einem der wichtigsten Quellenwerke erhalten
hatte. Jetzt konnten viele Fragen schnell selbst überprüft werden, nicht nur,
was das historische Flötenspiel anbelangte, sondern auch was das Solo- sowie
Ensemblespiel dieser Zeit generell betraf. Nimmt man noch den im selben
Jahr veröffentlichten Band Anleitung zu der musikalischen Gelahrtheit von Adlung568 und den ein Jahr später erschienenen Der vollkommene Capellmeister von
Mattheson569 hinzu – daneben sicher auch Walthers Musikalisches Lexikon von
1732570 , das ebenso im Jahr 1953 ediert wurde –, so waren der Praxis grundlegende Quellenwerke an die Hand gegeben worden, die das Musizieren Alter
Musik auf eine mehr oder weniger abgesicherte Basis stellen konnten.
Überwogen zu Beginn der 1950er-Jahre eindeutig die Theoretika – 1955 kam
in der Reihe II als erster Band das Buxheimer Orgelbuch heraus –, wurden auch
wichtige Werke in separaten Handschriften-Faksimilia herausgegeben. Wenn
die Sei Solo ã Violino da Joh. Se. Bach571 hier angeführt werden, so soll hiermit
auch gleichzeitig ein Problem angesprochen werden, das sich mitunter bei der
originalen Wiedergabe des Autorentextes ergeben konnte. Gemeint sind nicht
567 A. Tillaman Merritt, »Documenta Musicologica«, in: Journal of the American Musicological
Society 9 (1956), S. 45.
568 Jacob Adlung, Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit, Erfurt 1758, hrsg. v. Hans Joachim
Moser, Kassel 1953.
569 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg 1739, hrsg. v. Margarete Reimann, Kassel 1954.
570 Johann Walther, Musikalisches Lexikon, Leipzig 1732, hrsg. v. Richard Schaal, Kassel 1953.
571 Johann Sebastian Bach, Sei Solo ã Violino da Joh. Seb. Bach, Faksimile-Druck, hrsg. v. Wilhelm Martin Luther, Kassel 1950.
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korrigierte Schreibfehler im Originaltext, deren Deutung oftmals äußerst
schwer fällt.572 Hier sei als Beispiel eine Stelle aus dem Eingangs-Adagio der
ersten Sonate genannt. Erst 1977 wies Goldhammer darauf hin – »Ein Leseund (Druck)Fehler, der über 250 Jahre alt ist«573 –, dass Bach bei der Niederschrift des vierten Taktteils in Takt drei offensichtlich nach dem Triller einen
128-el Balken vergaß. In den praktischen Ausgaben, aber auch derjenigen der
NBA, wurde diese Nachlässigkeit zumeist stillschweigend korrigiert.574 Mag
ein solcher offensichtlicher Schreibfehler leicht verbessert werden, so können
doch unkommentierte Faksimile-Ausgaben komplexere Schreibfehler enthalten, die nicht so leicht als solche auszumachen sind.
Trotz solcher Beispiele wurden den Wissenschaftlern und Praktikern mit den
Documenta musicologica Texte an die Hand gegeben, die das theoretische Wissen
der musikalischen Vergangenheit schnell und leicht zugänglich machten, den
Praktikern aber auch die Möglichkeit gaben, trotz vermeintlicher »Urtextausgaben« anhand der originalen Autorenschrift eigene Studien zu betreiben, die
dann in eine authentischere Ausführung einfließen konnten. Zahlreiche Musiker der Alte-Musik-Szene hatten sich angewöhnt – heute in noch verstärktem
Maße –, direkt aus den zumeist immer noch gut lesbaren »Urschriften« zu
spielen, wodurch der »Umweg« über eine moderne Ausgabe unnötig wird und
der Ausführende noch unmittelbarer am originalen Werk sein kann.

Goldhammer, »Genügen Faksimile-Drucke«, S. 336ff.
Ebd., S. 336.
574 J. S. Bach, Drei Sonaten und Partiten für Violino Solo BWV 1001–1006, hrsg. v. Günter
Haußwald, Kassel 1959; so auch in der jüngsten Ausg., J. S. Bach, Sonaten und Partiten für Violine Solo BWV 1001–1006, hrsg. v. Dagmar Glüxam, Wien 2009.
572
573
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4

Alte Musik in der Praxis:
Fortwirken der Vorkriegssituation

Das Musikleben hatte nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt große Schwierigkeiten zu überwinden, wieder zu einer annähernd bescheidenen Normalität
zu gelangen. Noch problematischer war es für die Alte-Musik-Bewegung. Ihre
vor dem Krieg zahlenmäßig ohnehin nur wenigen Protagonisten und die eher
vereinzelt aktiven Ensembles waren im besten Fall entweder ohne Kontakt
verstreut oder hatten ihre Auftrittsmöglichkeiten verloren. Das häusliche Musizieren wurde wohl selten so intensiv und häufig gepflegt wie in dieser Zeit.
Die einigermaßen professionellen Vorkriegsunternehmungen der Rekonstruktionsbewegung kamen nur langsam wieder in Gang.

4.1 Hans Eberhard Hoesch und die Kabeler Kammermusik
Die Kabeler Kammermusik bestand seit 1934 nicht mehr in ihrem alten Verständnis. Sicherlich: Hans Eberhard Hoesch hatte noch die eine oder andere
Veranstaltung während der 1930er-Jahre in seinem nur zu diesem Zweck geschaffenen Konzertsaal organisiert, aber von der konsequenten Weiterverfolgung seiner Ideen konnte nicht mehr die Rede sein. Nach dem Krieg knüpfte
er am 26. Juni 1946 mit einer privaten Musikveranstaltung vielleicht wieder an
diese Tradition an oder versuchte bewusst einen Neuanfang.575 Es war zwar
»nur« ein Hauskonzert, das er zu Ehren seiner Mutter organisiert hatte, es traten hier aber Musiker auf, die bei zahlreichen Konzerten Mitglied der Kabeler
Kammermusik waren. Das Glaser-Quartett der Folkwang Hochschule Essen
spielte Werke von Haydn, W. A. Mozart und Beethoven. Karl Rudolf Glaser
war von Beginn an in Hagen-Kabel als Geiger dabei und wurde von Hoesch
auch immer wieder zur Mitwirkung eingeladen. Die weiteren Quartett-Mitglieder waren neben Hans Jurisch, 2. Violine, Joseph Holzapfel, Viola, und Fritz
Bühling, Violoncello. In der Einladung bzw. Subskription ist vermerkt, dass
die Instrumente alle aus der Sammlung Hoesch stammten und die Konzerte
im Gemeindehaussaal der evangelisch-reformierten Gemeinde in Hagen stattfanden.576 Der erste Saal der Kabeler Kammermusik war im Weltkrieg zerstört
worden, so dass Hoesch mit den Konzerten in diesen Raum im Zentrum der
Stadt Hagen ausweichen musste.
575 Nikolaus de Palezieux, Pionier der Alten Musik. Hans Eberhard Hoesch und die Kabeler Kammermusik, Kassel 2012, S. 136; der Autor der vorliegenden Studie konnte neue Quellen wie
die »Erinnerungen« von Hoesch und dessen Briefwechsel mit Hinnenthal einsehen, Quellen,
die bei Erstellung des ersten Bandes der Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik noch nicht zugänglich waren. Gleichfalls standen ihm die »Lebenserinnerungen« von
Hinnenthal zur Verfügung. Der Nachlass von Hinnenthal wird im Archiv des BärenreiterVerlags in Kassel verwahrt.
576 Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
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Es scheint so, als ob die nächsten Konzerte erst wieder ab Herbst 1949 – und
dann in einer Reihe von vieren – von Hoesch veranstaltet wurden. Es waren
insgesamt vier Quartett-Abende wiederum mit dem Glaser-Quartett, das in
den zwei ersten Konzerten Werke der Klassik, an einem Abend zwei Streichquintette von W. A. Mozart und zum Abschluss der Saison am 24. Februar
Teile aus der Kunst der Fuge (Fassung für Streichquartett von Richard Klemm
und Carl Weymann) aufführte.577 Barockmusik erklang erst in der folgenden
Wintersaison wieder. August Wenzinger war unter anderem aus Basel mit dem
Gambenquartett der Schola Cantorum Basiliensis nach Hagen-Kabel gekommen. Es eröffnete die Reihe mit vier Konzerten, die jeweils einmal monatlich
stattfanden. Im Haus der Mutter von Hoesch, der von Henry van de Velde
(1863–1957) entworfenen Villa »Goldene Pforte«, war das Konzertsekretariat
ansässig, das die Organisation der Veranstaltungen übernommen hatte. Einige
Mitglieder des Gambenquartetts waren bereits vor dem Kriege des Öfteren in
Hagen zu Konzerten eingeladen worden, gehörten also zum Stamm des Musikerkreises um Wenzinger. Es wurden unter anderem Werke von Scheidt, Marais, Purcell, J. S. Bach und Buxtehude gespielt.578 Das zweite Konzert wurde
von den Musikern gestaltet, die seit 1935 europaweit unter ihrem Ensemblenamen Scheck-Wenzinger-Kreis-bekannt waren. Hier traten sie in Grundformation auf – Gustav Scheck, Blockflöte, Querflöte; August Wenzinger, Viola
da Gamba; Fritz Neumeyer, Cembalo –, hatten aber ferner Ulrich Grehling,
Violine, verpflichtet, den ehemaligen Konzertmeister der Berliner Philharmoniker und Mitglied der Saarbrücker Vereinigung für alte Musik. Bereits vor
dem Krieg wurde das Ensemble je nach Werken des Programms aufgestockt.
Hier in Hagen nannten sie sich nicht mit ihrem alten Namen, sondern wurden
als Solisten aufgeführt. Im Januarkonzert 1951 gastierte das Stuttgarter Kammerorchester unter Leitung von Karl Münchinger, ein Ensemble, das nicht auf
historischen Instrumenten musizierte, sich aber darum bemühte, durch straffere Tempowahl antiromantisch vor allem in der Barockmusik zu wirken. Eine
Rekonstruktion Alter Musik war weitestgehend nicht angestrebt. Münchinger
stellte ein vielerorts geschätztes Gegengewicht zu den bestehenden sowie aufkommenden Ensembles der Alte-Musik-Bewegung dar. Er war jahrzehntelang
Gast auf europäischen Konzertpodien, wovon zahlreiche Platteneinspielungen
Zeugnis ablegen.579
Ebd., S. 180; Westdeutsche Allgemeine Zeitung v. 29.04.1950, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz
des Autors. In der Westfalenpost v. 29.04.1950 gibt der Rezensent den Namen des einen Bearbeiters mit Dr. Weymar an, wie es auch in der Westfälischen Rundschau zu finden ist.
578 Nachlass August Wenzinger, im Besitz des Autors; Aktenordner Viola da Gamba Quartett, Konzerte und Konzertreisen, 1950; A. Städte, B. Repertoire, C. Hotelverzeichnis, D.
Platten; Originalprogramm, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
579 Norbert Bolin, Stuttgarter Kammerorchester 1945–1995, Köln 1995, S. 43, 44: »Es ist nicht
anzunehmen – und die Schallplatten- und Rundfunkaufnahmen belegen dies –, daß Münchinger mit einem Ansatz historischer oder historisierender Aufführungspraxis an die Interpretationsarbeit frühbarocker, barocker oder klassischer Werke ging. Die Grundlage seiner
Werkdeutungen bildete die Tradition der deutschen Kapellmeisterausbildung und -mentali577
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Man kann nun rätseln, weshalb Hoesch ein solches Ensemble in seine Konzertreihe einband. Am wahrscheinlichsten ist vielleicht, dass er mit dem Stuttgarter Orchester garantiert einen vollen Saal erwarten durfte und somit die
Unkosten eventuell sämtlicher Veranstaltungen gedeckt wusste. Vielleicht war
es aber auch Hoeschs Absicht, mit dem Auftreten dieses so beachteten Orchesters aufzuzeigen, was die »forschende« und umsetzende Rekonstruktionsbewegung gegenüber dieser Musizierweise an größerem Authenzititätsgewinn
zu liefern vermag. Hierfür mag sprechen, dass die Stuttgarter zwischen dem
Barockprogramm der Musiker des Scheck-Wenzinger-Kreises sowie dem neuformierten Kammermusikkreis Gustav Scheck platziert wurden, der ein fast
reines Bach-Programm aufführte. Diese Programmgestaltung ist auf alle Fälle
sonderbar, und es sollte sich zeigen, dass sie einmalig blieb. Ab der »Saison«
1950/51 wurden die Aufführungen in »Hoesch-Konzerte« umbenannt, womit
verdeutlicht wurde, dass die Kabeler Kammermusik endgültig der Vergangenheit angehörte. Jedoch, so schildert es Hoesch, war »von verschiedenen Seiten
der Wunsch geäußert worden, künftighin wieder Konzerte zu hören nach Art
der Kabeler Kammermusiken.«580 Er wollte diesem Wunsch entsprechen, gab
aber zu bedenken:
»Es besteht die Möglichkeit, für die Spielzeit 1950/51 einige vorzügliche Musikvereinigungen für derartige Konzerte zu gewinnen. Solche Veranstaltungen erfordern
aber wesentlich höhere Kosten für das Honorar und die Unterbringung einer größeren Anzahl von Künstlern, Transport von Instrumenten usw.«581

Wie Hoesch fortfährt, könnte man diese Kosten nur durch einen vermehrten
Subskribentenstamm absichern, was die Verpflichtung des Stuttgarter Ensembles vielleicht verständlicher macht. Hoesch schließt seinen Aufruf: »Es wäre
auch mein Wunsch, durch eine rege Beteiligung wieder Konzerte einzurichten,
wie sie seinerzeit in Kabel abgehalten worden sind. Einige sehr gute Spielvereinigungen, die z. T. aus den Kabeler Musiken hervorgegangen sind, haben inzwischen internationalen Ruf erlangt.«582 Die Konzerte fanden nicht nur in der
lokalen Presse durchgehend positive Besprechungen, sondern gleichfalls in der
überregionalen westdeutschen bis schweizerischen. Bei der Lektüre ist hier der
Tenor nicht zu überhören, dass die Tradition der Kabeler Kammermusik endtät.« Als Kriterien des Erfolgs zählt Bolin auf: Reduzierung des Orchesterapparats, Spielfreude, Spielwitz »und schließlich eine auf beständig sich steigernde Perfektion zielende
Wiederholung eines relativ eng definierten Werkekanons.« Münchinger schreckte auch nicht
davor zurück, z. B. den Part der virtuosen Trompete im Brandenburgischen Konzert Nr. 2 eine
Oktave tiefer spielen zu lassen, S. 46; abgesehen davon, dass eine solche Praxis mit keinem
Argument zu verteidigen ist, riskierte er damit unangenehme Quintenparallelen immer an
den Stellen, an denen ein anderes Solo-Instrument in Quarten-Parallelen mit der Trompete
ging, z. B.: 3. Satz, T. 103 zwischen Trompete und Solo-Violine.
580 Hoesch-Konzerte, Winter 1950/51, Hagen, im Mai 1950, Rückblick auf die Saison
1949/50 und Vorschau, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
581 Ebd.
582 Ebd.
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lich wieder fortgesetzt wurde. Die Rezensenten erinnerten sich an Merkmale
der ehemaligen Darstellung der Barockmusik, deren Klang für sie wesentlich
»feiner als derjenige der modernen Instrumente« war.583 Albert Maaß, einer
von ihnen, charakterisierte aus seiner Erinnerung heraus Absicht und Stil der
alten Konzerte: Was in Kabel geboten wurde, »war der Ausdruck reinster und
feinster Musikkultur, die keinesfalls etwa historisch oder museal wirkte, sondern zeitgemäß und dazu echt und unverfälscht.«584 Eine solche Beurteilung
gilt es natürlich zu relativieren, weil es so klingt, als wenn für den Rezensenten
die andersartige Klangerzeugung durch die dem Original angenäherten Instrumente und eine »andere« Spielweise der Ausführenden bereits genügten, Alte
Musik authentisch erklingen zu lassen. Die Wahl der Vokabeln verrät jedoch
noch etwas anderes: Es geht dem Kritiker wohl nicht um jene angesprochene
Authentizität, sondern die Adjektive »echt und unverfälscht« verraten ihn als
Vertreter der jugendmusikbewegten Musikrezipienten, die ja bereits in einer
klangarmen sowie zumeist dilettantisch aufgeführten Alten Musik trotzdem
solche Vokabeln zur Wiedergabe ihrer Empfindungen bemühten. Dies mag
auch die Besprechung derselben Konzerte von Julius Friedrich belegen, der
für die Berner Zeitung vom 23. Dezember 1950 schrieb:585
»Für den Hoesch-Stil dieser Konzerte ist es selbstverständlich, daß man bei den
Experten alter Kammermusik nicht von Solisten im herkömmlichen Sinne spricht.
Die Werke von Buxtehude, Händel, Froberger, Bach und Telemann wollen nicht
von der Wirkung des ›Podiums‹ her begriffen werden. In ihrer Aufführungspraxis
lebt der naive Wille unmittelbarer Spielfreude, die ganze demütige Hingabe des
Musikliebhabers wieder auf.«

Die Saison 1950/51 war offensichtlich die letzte der Hoesch-Konzerte. Am
31. August stellte das Hagener Tageblatt die Frage »Keine Hoesch-Konzerte?«,
womit es andeutete, dass sich Hoesch aus dem immer stärker werdenden städtischen Konzertbetrieb zurückziehen wollte. Trotz steigender Zuschauerzahlen sah sich Hans Eberhard Hoesch anscheinend dazu genötigt, seine besondere Konzertidee aufzugeben.586

4.2 Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger
Die von Hoesch geschaffene Kabeler Kammermusik lebte im Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger bis in die 1950er-Jahre fort. Die »Urzelle« dieser Vereinigung bestand in den Musikern, mit denen Hoesch seine musikalisch-praktischen Unternehmungen begonnen hatte (unter anderem Wenzinger), mit
denen er sie ausweitete (zum Beispiel Scheck seit 1930) und mit denen er sie
nach Einstellung der Kabeler Konzerte, also nach dem Tod seiner Frau Inga
583
584
585
586

Westfalenpost v. 29.10.1949, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
Ebd.
Berner Zeitung v. 23.12.1950, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
Hagener Tageblatt v. 31.08.1951, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
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Torshof und mit den immer stärker werdenden Repressalien der nationalsozialistischen Kulturpolitik im Jahr 1934, als Mitglieder der Kabeler Kammermusik weiterführte.587
Über das Gründungsdatum des Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger bestehen in der gegenwärtigen Literatur verschiedene Meinungen: Kreyszig postuliert für Scheck die Mitbegründung des Ensembles 1930588 , was aber nicht
den Tatsachen entsprechen kann, da Scheck, gerade aus Hamburg eingeführt,
hier erstmals in Hagen-Kabel die Friedrich-August-Kirst-Flöte zur Verfügung
gestellt bekam. Der Oboist des Städtischen Orchesters Hagen, Karl Lämmerhirt, hatte sie in die erste Probe der »Festlichen Musik« in der zweiten Kabeler
Kammermusik im Oktober 1930 mitgebracht und Scheck zum Geschenk gemacht.589 Auch in der ZEIT findet sich dieses Gründungsdatum – »Kammermusikkreis Scheck Wenzinger (1930)«590 –, gleichfalls im SPIEGEL, der einen
Zusammenhang mit der Tagung zur »Wiedererweckung der Barockinstrumente in der Gegenwart« im Musikheim Frankfurt/Oder gegeben sieht.591
Auch wenn vieles dafür spricht, dass aus den Kleinen höfischen Musikfesten
im Schloss des Fürsten von Bentheim-Tecklenburg in Rheda-Wiedenbrück,
die im Juni 1935 erstmals veranstaltet wurden, der Kammermusikkreis ScheckWenzinger hervorging – genannt haben sich die Ausführenden immer noch
»Mitglieder der Kabeler Kammermusik«.592 Wenn man jenen Erinnerungen
587 Richard Baum, »Nationalsozialistische Grundsätze zur Neugestaltung des Konzert- und
Opernbetriebes?«, in: Hausmusik 3 (1934), S. 78; Baum war Schriftleiter der Hausmusik im
Bärenreiter-Verlag Kassel.
588 Walter Kreyszig, Art. »Scheck, Gustav«, in: MGG2, Personenteil 14, Kassel 2005, Sp.
1193.
589 August Wenzinger, »Hans Eberhard Hoesch und die Kabeler Kammermusik«, in: Hagener
Kulturring 1945–1985. Eine Dokumentation anlässlich der 40. Wiederkehr der Gründung des Hagener
Kulturrings veröffentlicht am 11.11.1985, Hagen 1985, S. 27; auch Hinnenthal gibt die historischen Zusammenhänge in seinen »Lebenserinnerungen« nicht exakt wieder: »In diesem Orchester [er berichtet von Wenzingers Dienst im Bremer Orchester, Verf.] wirkte als erster
Flötist Gustav Scheck mit. Diese beiden Solisten [Wenzinger und Scheck, Verf.] waren bald
sehr eng liiert, und eines Tages brachte Wenzinger Scheck mit nach Kabel.« Palezieux, Pionier der Alten Musik, S. 42. Scheck war aber von 1929 bis 1934 Soloflötist an der Staatsoper
in Hamburg (Kreyszig, Art. »Scheck«, Sp. 1193). Nicht Wenzinger führte Scheck in Hagen
ein, sondern der Cellist Hermann von Beckerath. Siehe: Gutknecht, Studien zur Geschichte
der Aufführungspraxis, S. 235; ders. »Der Gesamtüberblick fehlt! Interview mit August
Wenzinger. Das Gespräch führte Dieter Gutknecht«, in: Concerto 3 (1986), S. 20 (Wenzinger:
»Beckerath war es, der sagte, er kenne in Hamburg einen Flötisten, der unbedingt in Hagen
mitmachen müsse. Das war der Gustav Scheck!«)
590 »Wir wissen nicht, wie es wirklich war; aber wir wissen, wie es nicht gewesen ist.« In:
»Wie die Besten von damals. Zehn Jahre Musica antiqua Köln«, Interview mit Reinhard
Göbel, in: DIE ZEIT August 02 (1984).
591 Der SPIEGEL 53 (1966).
592 Programm Kleines höfisches Musikfest, Nachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors; s.
auch: Palezieux, Pionier der Alten Musik, S. 124.; Hans Schnoor, Musik + Theater – ohne eigenes Dach, Bielefeld 1969, S. 36; Gutknecht, »Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 24; Wolfgang
Sandberger, »Musik an westfälischen Adelshöfen. Eine Konzertreihe mit einzigartiger Au-
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Hinnenthals und den Schlussfolgerungen Palezieux’ folgen möchte, dann
scheint es so gewesen zu sein, dass im Zusammenhang mit den Rhedaer Auftritten und Nachfolgekonzerten im gleichen Jahr 1935 auf Schloss Dyck des
Fürsten zu Salm-Reifferscheidt die Idee aufkam – vielleicht von Hinnenthal
erstmals unterbreitet –, eine »kleine Reise-Besetzung«593 der Kabeler Kammermusik zu formieren. Hoesch stand der Idee positiv gegenüber, wünschte sich
aber keine Kammermusik-, sondern eine Konzertbesetzung des »Reiseensembles«.594 In weiteren Quellen heißt es hierzu übereinstimmend, aber auch mit
teilweise vagen Zeitangaben zur Gründung: »Der Stamm der Kabeler Musiker
blieb beisammen und entfaltete als ›Kammermusikkreis Gustav Scheck/August Wenzinger‹ eine rege Konzerttätigkeit in ganz Deutschland, aber auch in
der Schweiz und in Italien.«595 Hannelore Müller, seit 1949 Mitglied des Violada-Gamba-Quartetts der Schola Cantorum, berichtet in ihrem Nachruf auf
August Wenzinger: »1936, als die Probleme des Nationalsozialismus auch zur
Auflösung der ›Kabeler Kammermusik‹ führten, ging daraus der Kammermusikkreis Scheck/Wenzinger hervor, dessen Kern, das Trio Scheck-WenzingerNeumeyer[,] bis 1943 regelmäßig öffentlich und für Rundfunk und Schallplattenfirmen konzertierte.«596 Die Angaben Müllers müssen dahingehend korrigiert werden, dass die Vereinigung auch in größerer Besetzung auftrat, wie die
vor einigen Jahren veröffentlichte Aufnahme der Ouvertüre D-Dur TWV 55:D6
von Telemann belegt. Bei dieser Aufnahme von 1943 wirkte neben Wenzinger
als Gambensolist der Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger in größerer Besetzung mit.597 Vielleicht ist er schon vor 1936 unter dem Namen aufgetreten,
nicht als große Vereinigung, sondern als Trio, denn es ist belegt, dass zunächst
Woehl als Cembalist mitwirkte und ab 1936 dann Neumeyer den Cembalopart
im Ensemble übernahm.598 Ab dann trat das Ensemble wohl nur noch unter
der neugefundenen Benennung auf, was auch ein Programm vom 20. Juni
thentizität (1991–1995)«, in: 50 Jahre Alte Musik im WDR, S. 189. Sandberger nennt als 1.
Jahr der Rhedaer Höfischen Musikfeste 1934, was durch das Originalprogramm nachweislich auf 1935 korrigiert werden muss. Hinnenthal war kein Musikhistoriker, wie Sandberger
schreibt, sondern dilettierender Cellist, Gambist, Musikeditor und -organisator, dann aber
auch Vertreter für Tretroller! Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 240.
593 Palezieux, Pionier der Alten Musik, S. 103, Brief v. 01.04.1933, Hinnenthal an Hoesch.
594 Palezieux, Pionier der Alten Musik, S. 103; Derselben Auffassung scheint Haskell zu sein,
der im Zusammenhang mit der Gründung der Schola erwähnt: »Wenzinger later joined the
recorder player Gustav Scheck [?], an early exponent of the Baroque flute, and the harpsichordist Fritz Neumeyer in a highly acclaimed chamber ensemble.« In: Harry Haskell, The
Early Music Revival, London 1988, S. 62. Auch wenn er den Kammermusikkreis ScheckWenzinger nicht namentlich erwähnt, so kann nur dieser aus dem Zusammenhang gemeint
sein. Leider legt sich Haskell auf keine Jahresangaben und auf andere Details fest. Sicherlich
fehlten ihm die zeitlichen Zeugen.
595 Wenzinger, »Hans Eberhard Hoesch«, S. 35.
596 Hannelore Müller, August Wenzinger – aus seinem Leben, Manuskript, S. 6, Nachlass Uta
Hoesch, im Besitz des Autors.
597 Barocke Kostbarkeiten. Erstveröffentlichungen von Rundfunkaufnahmen aus den Jahren 1936–1943,
Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv (DRA) 2004.
598 Gutknecht, »Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 240.
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1937, einer »Kammermusik auf Schloß Hämelschenburg«, belegen mag.599 Im
Einladungstext, der sicherlich von Hinnenthal stammt, wird die Entstehungsgeschichte zwar indirekt, aber doch zweifelsfrei dargestellt:
»Der Freundlichkeit des Landschaftsrates Herrn von Klencke verdanken wir es,
daß der von den ›Kleinen Musikfesten‹ auf Schloß Rheda bekannte Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger [der dort »Mitglieder der Kabeler Kammermusik« hieß,
Verf.] auf Schloß Hämelschenburg, dem altehrwürdigen und stolzen Renaissanceschloß derer von Klencke, musizieren darf.«

Das Ensemble trat in stattlicher Besetzung auf, in der erstmalig auch Musiker
der Schola Cantorum Basiliensis mitwirkten, da es wohl schwierig war, aufgrund der Kriegszeit Musiker in Deutschland zu finden: 4 Violinen (Walter
Kaegi, Grete Heukeshoven, Lotte Kaegi, Hilde Henrich), 1 Viola (Dorothea
Cormann), 2 Violoncelli/Gamben (August Wenzinger, Wilhelm Hinnenthal),
1 Kontrabass (Reinhart Domke), 1 Cembalo (Fritz Neumeyer), 1 Flöte (Gustav Scheck). Unter dem Katalog der Mitwirkenden wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die »Historischen Instrumente« aus der Sammlung Hoesch
stammen oder im Privatbesitz der Musiker sind. Vor dem Krieg, also ab 1936,
konzertierte der Kammermusikkreis in ganz Deutschland, durch Wenzingers
Vermittlung aber auch mehrmals in der Schola Cantorum Basiliensis in der
Schweiz.600 Für das Jahr 1938 liegt der erste Hinweis für Schallplattenaufnahmen bei der Elektrola vor.601
Die Frühgeschichte des Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger musste aus
zweierlei Gründen so ausführlich diskutiert werden: Noch heute ist weder die
Darstellung der Anfänge in der Kabeler Kammermusik, die zweifelsfrei von
Hoesch begründet wurde (und nicht von Wenzinger und Scheck, wie Annette
Otterstedt in der MGG schreibt602), eindeutig dargestellt noch ist der Tatsache
Rechnung getragen worden, dass jedes nachfolgende größere Barockensemble,
eben auch der Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger, aus den Kabeler Aktivitäten hervorgegangen ist.603 Festzuhalten gilt aber, dass diese Idee des »ReiseNachlass Uta Hoesch, im Besitz des Autors. Folgezitat ebd.
In: Hausmusik 6 (1937), S. 200: »Der Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger spielt im
November in folgenden Städten: München 17.11.; Stuttgart (Liederhalle) 18.11.; Frankfurt
(Museumsgesellschaft) 19.11.; Darmstadt (Festsaal, Sandstr.) 20.11.; Leverkusen (CasinoGesellschaft) 22.11.; Herford 24.11.; Dortmund (Alter Rathaussaal) 26.11. Hausmusik 7
(1938), S. 151: Kammermusikkreis Scheck Wenzinger, Konzertreise Schweiz (Zürich, Bern,
Basel); Deutschland: Dortmund, Bielefeld, Heide, Berlin, Lüdenscheid, Bremen, Hamburg,
Lübeck; eine weitere Konzertreihe in 1940: Hausmusik 9 (1940), S. 104.
601 In: Hausmusik 7 (1938), S. 151.
602 Annette Otterstedt, Art. »Wenzinger«, in: MGG2, Personenteil 17, Kassel 2007, Sp. 772:
»Wenzinger gründete zusammen mit Scheck die Kabeler Kammermusik, die später in
Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger umbenannt wurde und bis 1943 aktiv war.« Der
Name Hoesch erscheint nicht!
603 Natürlich gab es kleinere Ensembles, etwa das Freiburger Kammertrio mit Edgar Lucas,
Ernst Duis und Johannes Abert, in dem manchmal auch Peter Harlan mitwirkte, oder das
599
600
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ensembles« tatsächlich bereits in den Briefen von Hinnenthal und Hoesch ab
1933 diskutiert wurde – eine Benutzung des Namens scheint nach Quellenlage
erst ab 1936 gesichert vorzuliegen.604
Über den Musizierstil dieses Ensembles können wir uns selbst ein Bild anhand
eines CD-Dokuments machen.605 Ebenso vermag eine zeitgenössische Quelle
aus dem Jahr 1938 (Beaujean, Dortmunder Zeitung) Anliegen, Standard, Stil und
Besonderheit des Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger eingehend und mit
ausführlichen Worten zu beschreiben:
»Mancher, der die sogenannte alte Musik in der Darbietungsweise des Kammermusikkreises Scheck=Wenzinger gehört hat, wird begreifen, wieviel in den letzten
hundert Jahren an dieser Musik aus falschen geistigen und künstlerischen Voraussetzungen gesündigt worden ist und immer noch im allgemeinen gesündigt wird.
Er wird auch gespürt haben, daß wir in der gesamten Musikauffassung an einer
Wende stehen, deren letzte Auswirkung sich freilich vielleicht erst in der kommenden Generation zeigen wird. Was wir beim Scheck=Wenzinger=Kreis erleben, ist
erst hierzu ein Anfang. Und darin liegt das Imposante dieser Künstlergemeinschaft, liegt der Sinn ihrer Mission, daß sie Wegbereiter einer vom 19. Jahrhundert
ganz abgewandten Kunstgesinnung sind, wie es auch ein vielsagendes Zeichen ist,
daß sie sich aus unbekannten und wohl oft skeptisch aufgenommenen Anfängen
so in die erste Reihe deutscher Künstlerensembles vorspielen konnten. Dieser Erfolg hat mehrfache Gründe. Sie sind nur Leute, die eine innere Haltung haben,
nicht nur Musiker, die stilgeschichtliche Voraussetzungen kennen und kompromißlos praktisch vertreten, sie sind dabei echte Musiker mit ebenso ehrlichem wie
überzeugtem Empfinden und vor allem Musiker, die was können. Und – was nicht
unwesentlich ist – hier haben sich junge Menschen zu einer, man muß sagen, geistig=künstlerischen Kameradschaft zusammengefunden, wie sie zur Zeit bei der
durchschnittlichen Einstellung unseres heutigen Musikerstandes kaum möglich ist.
Eine Erscheinung, wie der Kammermusikkreis Scheck=Wenzinger, bildet heute
noch eine Ausnahme; er wirkt wie eine Vorhut in der sich vollziehenden Wandlung
und Neugestaltung künstlerischer und musikalischer Auffassungen. Deshalb ist es
notwendig, ihn zuerst von der zeitgeschichtlichen Bedeutung her zu betrachten
und nicht etwa von seinem zufälligen Auftreten in Dortmund oder vom Standpunkt der drei oder vier Werke, die er dort zur Aufführung brachte. Es geht hier
um grundsätzliche musikalische Fragen, um ein Stück Kulturpolitik unserer Zeit,
um musikalische Weltanschauung und den Begriff restlos einwandfreien Musizierens. Es wäre falsch, die persönliche Seite dieses Kammermusikkreises in der Verwendung der kleinen Besetzung und alter Originalinstrumente (Geigen alter Mensur, Blockflöten, Cembalo, Gambe usw.) zu sehen. Wichtiger als diese Dinge ist die
Berliner Kammertrio (Carl Bittner, Manicat, Wilksch), die sich aber beide um mittelalterliche
Musik kümmerten.
604 In: Hausmusik 5 (1936), S. 237: »Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger in Berlin. Der
reichsdeutsche Zweig des Arbeitskreises für Hausmusik veranstaltete vor einem Kreis geladener Gäste eine Kammermusik […] in den von Reichsminister Dr. Goebbels gegründeten
und betreuten ›Haus der Kameradschaft der deutschen Künstler‹. Der Kammermusikkreis
Scheck-Wenzinger, der ja auch Träger der instrumentalen Aufgaben bei den jährlich in Kassel veranstalteten Musiktagen ist.«
605 Barocke Kostbarkeiten.
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Gesinnung, mit der auf diesen Instrumenten musiziert wird, mehr noch, wie im
ganzen die Musik beherrscht wird. Eine unvergleichliche Höhe des Zusammenspiels verbindet sich mit einer bis ins feinste durchgearbeiteten Artikulation und
Plastik der Stimmen, mit einer das Ohr beglückenden Tonsauberkeit und klanglichen Durcharbeitung der dynamischen Nuancierungen und des inneren Ausdrucks. Gerade im Ausdruck zeigt sich das gesunde Stilempfinden der Künstler,
das nicht von akademisch=historisch vorgefaßten Meinungen bestimmt ist, sondern von einem unverkennbar musikalischen Gesetzesempfinden.«606

Mag in einigen Teilen die Diktion des Verfassers das Zeitkolorit klar widerspiegeln (Gesinnung, musikalische Weltanschauung, Mission), treten die rein
musikalischen Fakten, die das Spiel des Kammermusikkreises charakterisieren,
umso deutlicher hervor: »durchgearbeitete Artikulation«, plastisch gestaltete
Einzelstimmen, ausgefeiltes Zusammenspiel, reinste Intonation, klangliche Balance, deutliche Darstellung dynamischer Nuancierungen, »gesundes Stilempfinden«, nicht akademisch nach den Quellen, sondern musikalisch mit selbstverständlicher Beachtung der Gesetzmäßigkeiten der Alten Musik. Insgesamt
ist das ein Katalog des Musizierens, der positiver kaum formuliert werden
kann und der offensichtlich den hohen Standard in der Spielkultur darlegt, den
dieses Ensemble bereits vor dem Krieg erreichte.

4.3 Konzertgruppen der Schola Cantorum Basiliensis
Bereits im Jahr nach der Gründung (1933) der Schola Cantorum Basiliensis,
für die hauptsächlich Paul Sacher, dann aber auch August Wenzinger und Ina
Lohr verantwortlich waren607 , präsentierte sich das Lehr- und Forschungsinstitut für Alte Musik im Sommer 1934 (12. bis 14. Juni) mit drei Konzerten im
Kreuzgang des Münsters einem interessierten Publikum.608 Es war der Beginn
einer jährlich wiederholten Folge von drei Konzerten, die natürlich in der
kriegsfernen Schweiz auch in den Jahren stattfanden, in denen in Deutschland
keine Konzerte mehr möglich waren.
Schaut man in die Liste der Mitwirkenden der ersten Jahre, so fallen schnell
Namen ins Auge, die bereits bei den Kabeler Kammermusiken, dann auch in
der Nachfolge unter anderem im Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger auftauchen. Als erster ist hier natürlich August Wenzinger zu nennen, der nicht
nur sein Gambenspiel in Hagen perfektionierte, sondern auch von Waldemar
Woehl zum Blockflötisten ausgebildet wurde. In zahlreichen Programmen der
genannten Ensembles wird er so auch als Blockflötist geführt, eine Tradition,
In: Hausmusik 8 (1939), S. 39.
Wulf Arlt, »Zur Idee und zur Geschichte eines Lehr und Forschungsinstituts für alte Musik in den Jahren 1933 bis 1970«, in: Alte Musik. Praxis und Reflexion, S. 33.
608 Programmheft Schola Cantorum Basiliensis, 3 Konzerte Sommer 1934, 12.–14. Juni,
Teilnachlass August Wenzinger, im Besitz des Autors; Kurt Deggeler, »Aus der Geschichte
der ›Freunde alter Musik in Basel‹. Beobachtungen zur Konzerttätigkeit der Schola Cantorum Basiliensis in Basel«, in: Alte Musik. Praxis und Reflexion, S. 77–90.
606
607
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die er in Basel fortsetzte, wie es die ersten und späteren Programme zeigen.
Und natürlich spielte Wenzinger auch auf seinem angestammten Instrument,
dem Violoncello, manchmal also auf drei Instrumenten in einem Konzert609 –
so auch im zweiten der ersten Saison (1934) der Aufführungen der Schola.610
Neben Wenzinger erscheinen im Umfeld des Hagener Musikerbestands recht
früh in den dreißiger Jahren auch immer wieder die Namen der Baseler KägiFamilie. Walter Kägi (in einigen Programmen schreibt er sich Kaegi), Geiger,
scheint wohl zuerst für das Rhedaer Hofkonzert für die Kabeler Gruppe verpflichtet worden zu sein, wird in der Folge aber auch mit Lotte Kägi in einem
Hagener Programm von 1938 genannt, das der Kammermusikkreis Scheckam 10. Februar 1938 bei Hoesch gab. Eine Valerie Kägi taucht ferner in den
Programmen in Basel als Cembalistin und Organistin, aber auch als Blockflötistin auf! Aber nicht nur diese Instrumentalisten bezeugen ihre Hagener Beziehungen in Basel. Bei den drei Konzerten der Schola Cantorum Basiliensis
in 1944 wird im Verzeichnis der verwendeten Instrumente angegeben, dass es
sich bei dem eingesetzten Cembalo um eine »Kopie eines Instrumentes von
Ruckers, Antwerpen 1617«, handelt, welches in Hoeschs Werkstatt in HagenKabel gefertigt wurde611 ; im folgenden Jahr setzte man dann ein Cembalo von
Neupert ein. Die Beziehungen zwischen Hagen und Basel waren also vielfältig
und sind bis in die Nachkriegszeit abzulesen.
Wesentliche Unterstützung der Arbeit der Schola kam durch die Gründung
des Vereins der »Freunde Alter Musik Basel« (FAMB) zustande (22.09.1942),
für deren Konzerte August Wenzinger bis 1970 mit Dozenten und Studenten
die Konzertprogramme erstellte. Die wichtigsten Mitglieder dieser Konzertgruppe wurden der Querflötist Joseph Bopp, die Geiger Rodolfo Felicani und
Wolfgang Neininger, Walter Kägi, Gertrud Flügel (auch Viola da Gamba),
Marianne Majer sowie Hannelore Müller, Violoncello und Viola da Gamba,
der Kontrabassist Angelo Viale, der Cembalist und Organist Eduard Müller
sowie die Blockflötistin und Cembalistin Valerie Kägi. Die Konzertgruppe der
Schola verfügte bereits früh über zwei italienische Naturhornspezialisten –
Umberto Bacelli und Cesare Esposito – die etwa bei der ersten Einspielung
der Sechs Brandenburgischen Konzerte für die »Archiv Produktion« den virtuosen
Hornpart übernahmen.612 Wenzinger hatte über die Hornisten mitgeteilt: »In
Italien mußte jeder Hornist zunächst zwei Jahre auf dem Naturhorn spielen,
bevor er die Ausbildung auf dem Ventilhorn fortsetzen konnte.«613 Viele der
So beim ersten Kleinen höfischen Musikfest in Rheda: Originalprogramm, Nachlass Uta
Hoesch, im Besitz des Autors.
610 Originalprogramm, S. 11, Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors.
611 Programmheft, 3 Konzerte der Schola Cantorum Basiliensis, Sommer 1944, Teilnachlass
Wenzinger, im Besitz des Autors.
612 Die Aufnahmen zu den Brandenburgischen Konzerten begannen offensichtlich 1954 (Archiv
Produktion. 25 Jahre, S. 28; 1950: Erste Aufnahmen mit Wenzinger und der Schola: Bach,
Brandenburgisches Konzert Nr. 6). Im ersten Verzeichnis der »Archiv Produktion« von 1953
sind alle sechs Konzerte bereits verfügbar.
613 Gutknecht, »Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 22.
609
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Baseler Musiker wurden zum Stammpersonal von Aktivitäten der Alte-MusikBewegung in der direkten Nachkriegszeit.
Nach dem Krieg wurden die Aktivitäten der Schola Cantorum weitergeführt
und ausgebaut. So trat in einem der Sommer-Konzerte in 1948 auch Gustav
Scheck als Flötist in Bachs Suite Nr. 2 BWV 1067 auf. Die gemeinsamen Auftritte mit dem Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger wurden nach dem Krieg
jedoch seltener. Ein Grund mag auch darin gesehen werden, dass Scheck,
nachdem er 1949 Direktor der Musikhochschule in Freiburg geworden war,
sein eigenes Ensemble gründete. Aber gemeinsame Auftritte, auch zusammen
mit Neumeyer, den Scheck als Dozent für alte Tasteninstrumente nach Freiburg holte, fanden immer noch aus den unterschiedlichsten Anlässen statt.614
Scheck, Wenzinger und Neumeyer traten weiterhin als Kammertrio für alte
Musik auf, jetzt in der Regie der Konzertdirektion Robert Kollitsch, Berlin,
die das Trio mit vier Programmen anbot, aber auch mit Programmen in größerer Besetzung. In den Konzerten lebte der vormalige Kammermusikkreis
Scheck-Wenzinger wieder auf, führte aber im Prospekt der Konzertdirektion
den Zusatz: »Konzert mit dem Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger, dem
auf zwölf Mitwirkende erweiterten Kammertrio«.615 In den dem Prospekt beigefügten Kritiken wird einhellig das »meisterliche Musizieren«, dann aber vor
allem der besondere Klang der alten Instrumente hervorgehoben. Von einer
Italientournee stammt diese Kritik der Gazetta del Popolo aus Turin: »Zwölf Instrumentisten und ein und derselbe Geist: Musik aus der Fülle und mit einem
Wissen um die Kunst, das vollständig ist und kristallklar; eine starke Glut, geleitet von der Intelligenz; der Sinn des Notentextes wird mit überzeugender
Kraft gestaltet.« Gerade die italienische Kritik zeigt, dass das Ensemble durch
hervorragendes handwerkliches Können seiner Musiker und durch die sichere
stilistische Leitung von Wenzinger, Neumeyer sowie Scheck das wohl kompetenteste in seiner Zeit gewesen ist.
Häufiger fanden nun auch Konzerte der anderen Abteilungen der Schola statt,
zum Beispiel des Ensembles für Kirchenmusik unter Leitung von Ina Lohr. In
einem Konzert, das »Alte Passionsmusik« zum Thema hatte, trat 1949 auch
Gustav-Maria Leonhardt als Gambist auf, der von 1947 bis 1950 bei Eduard
Müller Cembalo und Orgel studierte.616
Nicht nur die bisher genannten Konzertvereinigungen halfen dabei, den Ruf
des Ausbildungsinstituts für Alte Musik zu vermehren. International berühmt
durch Konzerte, Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen wurde schnell nach
dem Krieg auch das von Wenzinger bereits 1935 gegründete Viola-da-GambaEbd.
Prospekt der Konzertdirektion Robert Kollitsch, Berlin aus dem Jahr 1952, Nachlass Uta
Hoesch, im Besitz des Autors. Folgezitat ebd.
616 Programm, Kirchenkonzert, Freitag, 1. April 1949, Theodorskirche, Alte Passionsmusik,
Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors. Martin Elste, Art. »Leonhardt«, in: MGG2,
Personenteil 10, Kassel 2003, Sp. 1608.
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Quartett der Schola Cantorum Basiliensis, über das weiter oben bereits berichtet wurde. In der Gründungsbesetzung befanden sich die Geigerinnen Marianne Majer, Gertrud Flügel und Wenzingers Schwester, Maya, allesamt auch
auf anderen Instrumenten bei Konzerten in der »Konzertgruppe« tätig.617 War
die Konzerttätigkeit im ersten Dezennium des Bestehens mehr auf Erarbeitung des Repertoires und auf Konzerte innerhalb der Schweiz beschränkt, so
konnte das Quartett ab 1949 in neuer Besetzung mit Hannelore Müller, einer
Studentin Wenzingers, und Johannes Koch durch weltweite Konzerte, Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen bis Ende der 1960er-Jahre Musik in dieser
besonderen Besetzung bekannt werden. In diesem Zusammenhang berichtet
Wenzinger, wie das Quartett zu Aufnahmen bei der BBC in London kam618 :
»Über die BBC London kam für uns nach dem Krieg eine neue Anregung, mit
dem Gambenquartett aufzutreten. Am Sender war damals Ernst Hermann Meyer
[…]. Als Jude war er nach England emigriert, kehrte dann später als Ordinarius
nach Berlin zurück. Der Kontakt zu ihm kam auf lustige Weise zustande. Meyer
hatte TBC und war irgendwo in der Schweiz zur Kur. An einem Heiligen Abend
rief er bei uns in Basel an, er sei auf der Rückreise nach England, ob er nicht bei
uns übernachten könnte. Später spielten wir in London bei BBC auf seine Vermittlung englische Gambenmusik – Quartett und Soli – und das regelmäßig.«

Nach Lexikonauskunft hielt sich Meyer, der mit seiner Arbeit Die mehrstimmige
Spielmusik des 17. Jahrhunderts in Nord- und Mitteleuropa. Mit einem Verzeichnis der
dt. Kammer- und Orchesterwerke des 17. Jahrhunderts (Heidelberg 1935) promoviert
wurde, 1946/47 in der Schweiz auf, so dass man als Kontaktzeit wohl Weihnachten 1946 rückschließen kann.619 Aber nicht nur am Rundfunksender der
BBC trat das Gambenquartett der Schola Cantorum Basiliensis auf, wie man
aus einem Programm der University of Birmingham ersehen kann: Im Februar
1951 spielte das sog. »Consort of Viols of the Schola Cantorum Basiliensis«
(August Wenzinger, Marianne Majer, Hannelore Müller, Gertrud Flügel) ein
Programm mit Stücken der ersten franko-flämischen Komponisten (Johannes
Ockeghem, Jacob Obrecht) und, wohl als Huldigung an den Veranstalter, von
William Byrd, Thomas Morley und Orlando Gibbons.620
Auch Fremdensembles wurden eingeladen, die im »Geist« des Instituts musizierten. Eines der ersten, wenn nicht das erste, war das Ensemble Ars rediviva
aus Paris, das in einem »Werbekonzert« für den Förderverein der Schola im
November 1942 französische Musik des 17. und 18. Jahrhunderts aufführte.621
Leiterin des Ensembles war die Cembalistin Claude Crussard; zur Formation
gehörten Dominique Blot und Edmée Ortmans-Bach, Violine, sowie manchHannelore Müller, »August Wenzinger«, Ms., S. 6.
Gutknecht, »Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 22.
619 Maren Köster, Art. »Meyer«, in: MGG2, Personenteil 12, Kassel 2004, Sp. 117.
620 Originalprogramm, Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors.
621 Monique Brothier, »J. Levi alvarès, Bernard Gavoty, Monique Deshays: Ars rediviva«,
1935–1947, Paris 1951.
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mal ein Sänger.622 Dasselbe Ensemble gestaltete ein weiteres Konzert am 16.
Oktober 1946 innerhalb der »Hauskonzerte« der FAMB mit einem fast nur
aus deutschen Komponisten (Händel, Hasse, Telemann, Bach, dazu Couperin
und Vivaldi) bestehenden Programm. Crussard hatte zu ihren Geigerinnen
den Flötisten Fernand Caratgé und die Cellistin Jaqueline Alliaume hinzugenommen. Das Ensemble, das auf historischen Instrumenten (jedoch wenig
differenziert und in festem Strich) musizierte und von dem noch einige wenige
Schallplattenaufnahmen im Handel sind, wurde 1947 nach dem Tod seiner
Leiterin wieder aufgelöst. Wie Der SPIEGEL vom 15.02.1947 meldete, kam
Crussard durch einen Flugzeugabsturz in der Nähe von Lissabon ums Leben.
Innerhalb »fremder« Konzerte trat auch das aus den 1930er-Jahren bekannte
Ensemble Pro musica antiqua aus Brüssel unter Safford Cape auf.623 Auf dem
Programm standen Werke aus Mittelalter und Renaissance (Perotinus, Dufay,
Machaut, Diego Ortiz, Lasso). Im Jahr darauf musizierte der Kammerchor der
Staatlichen Hochschule für Musik, Freiburg i. Br., unter Leitung von Konrad
Lechner mittelalterliche Musik aus Frankreich und den Niederlanden (Perotinus’ Motette Sederunt principes, außerdem Dufay, Ockeghem, Obrecht, Josquin
des Près).624 1952 (19. Oktober) war erstmals Alfred Deller als Solist zu einem
Konzert altenglischer Musik in Basel eingeladen. Er trat gemeinsam mit dem
Gambenquartett, mit Laute (Fritz Wörsching) und Cembalo (Eduard Müller)
auf. Am 24. Mai 1954 wirkte dann das gesamte Deller Consort in einem Konzert mit, das englische und italienische Madrigale auf dem Programm hatte.625
Genannt sei ferner ein »Fremdkonzert« mit Musik der Gotik und Renaissance,
das vom Collegium musicum Krefeld unter Leitung von Robert Haas im November 1952 im Münstersaal des Bischofshofes bestritten wurde. Es wurden
Stücke der Minneliederzeit, des italienischen Trecento bis hin zu Liedern aus
deutschen Liederbüchern des 15. und 16. Jahrhunderts aufgeführt. Auch das
Ensemble steht in der Tradition der Vorkriegsgruppierungen und ist hiermit
engstens mit den Bemühungen von Hoesch verbunden, da es seine sämtlichen
Instrumente aus den Werkstätten von Sprenger und Harlan bezog. Sprenger
arbeitete früh für Hoesch, aber auch die Schola Cantorum Basiliensis verwendete Instrumente, die von Sprenger zurückgebaut worden waren. Er war eben
der deutsche Geigenbauer, der über die größten Erfahrungen verfügte.626 Das
Krefelder Ensemble sei genannt, weil es zu den nicht mehr bekannten innerhalb der Nachkriegsszene gehört. Kurz sei noch auf ein Ensemble und dessen
Leiter eingegangen, die im September 1953 (17.09.1953) in Basel auf Einladung der FAMB konzertierten. Es ist das Ensemble vocal Marcel Couraud,
Paris, dessen Sängerinnen und Sänger Solisten des Pariser Rundfunks sowie
Preisträger des Conservatoires waren, das 1945 von Couraud gegründet wurProgramm, Ars rediviva v. 30.11.1942, Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 252.
624 Originalprogramm, Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors.
625 Ebd.
626 Auf jedem Programm der SCB-Konzerte sind zum Schluss die Instrumente genannt,
wobei auch stets angeführt wird, wer sie zurückgebaut hat: Es ist immer Eugen Sprenger.
622
623
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de, aber nur bis 1954 bestand. Couraud sollte sich später auch einen Namen
als Dirigent in der Alte-Musik-Bewegung machen (Cappella Coloniensis).
Die Aufzählung und kurze Vorstellung der »Fremdensembles«, die innerhalb
der Aktivitäten der FAMB oder der SCB auftraten, sollte vornehmlich dazu
dienen, mit dem Musizieren anderer Gruppierungen bekannt zu machen, die
gleichzeitig auf dem Gebiet der Rekonstruktion der Alten Musik tätig waren.
Zudem sollte darauf verwiesen werden, dass man sich in Basel darum bemühte, das Konzertangebot dadurch auszuweiten, dass man Ensembles einlud, um
andere Ergebnisse der Verklanglichung und Aufführungspraxis vorzustellen,
sodass die eigene geleistete Arbeit objektiver beurteilt werden konnte.
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass die »Konzertgruppe« der Schola nicht
nur eine Vereinigung war, welche die hauseigenen Konzertveranstaltungen bestritt. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, in der die Alte Musik immer
größere Beachtung im Konzertleben, in den Rundfunkanstalten und in Schallplattenstudios fand, war die Schola Cantorum Basiliensis mit ihren Musikern
der Fundus, der zahlreiche Aktivitäten bedienen konnte. Das Gambenquartett
der Schola war zeitgleich die Vereinigung innerhalb der Alte-Musik-Bewegung
nach dem Krieg, die alsbald zu Schallplattenproduktionen herangezogen wurde. Das erste Verzeichnis der »Archiv Produktion« (1953) führte bereits eine
Aufnahme (Samuel Scheidt, Vier Tanzsätze) mit Fritz Neumeyer am Cembalo
auf. Ferner werden in der Besetzung August Wenzinger, Viola da Gamba, und
Gertrud Flügel, Viola da Gamba im Basso continuo (Sonate Nr. 7 von August
Kühnel, 1645 bis ca. 1700) angezeigt.627 Die Konzertgruppe der Schola ist in
demselben Katalog nicht nur in der Instrumentalabteilung vertreten, sondern
begleitete bei der Bach-Kantate Schlage doch, gewünschte Stunde BWV 53 (heute
möglicherweise von Melchior Hoffmann)628 auch die Altistin Hildegard Hennecke.629 Ein wissenschaftlich begründeter Zweifel an der Echtheit der Kantate bestand zur Zeit der Aufnahme noch nicht. Dieser kam erst durch spätere
Forschung auf. Wenzinger steuerte zudem mit Neumeyer am Cembalo Bachs
Sonaten für Viola da Gamba und obligates Cembalo BWV 1027–1029 bei.630
Das Viola-da-Gamba-Quartett und der Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger
sind in den Anfangsjahren der »Archiv Produktion« die einzigen Ensembles,
die Alte Musik auf historischem Instrumentarium einspielten. Ansonsten treten Solisten auf, die sich früh einzelner historischer Instrumente annahmen,
wie der Lautenist Walter Gerwig631 , der als Solist zum Beispiel Bachs Lautenkompositionen einspielte, aber auch als Continuo-Spieler bei zahlreichen Produktionen mitwirkte. Er war einer der wenigen Virtuosen auf dem Instrument
zu dieser Zeit. Ein anderer Solist eines seltenen Instruments bei der »Archiv
627
628
629
630
631

Archiv Produktion. Verzeichnis 1953, S. 10.
Bach-Werke-Verzeichnis, Kleine Ausgabe, S. 459.
Archiv Produktion. Verzeichnis 1953, S. 14.
Ebd., S. 22.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 268.
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Produktion« war Emil Seiler (1906–1998) mit seiner Viola d’amore, eigentlich
Bratscher, der ab 1946 an der Musikhochschule in Freiburg angestellt wurde.
Seiler wurde 1943 zum Leiter einer Alte-Musik-Abteilung des Rundfunks im
Stift St. Florian in Österreich ernannt, der dorthin wegen der Bombardierung
Berlins umzog. Er nahm die folgenden Musiker mit: Walter Gerwig, Laute;
Lisedore Häge, Cembalo; Thea von Sparr und Werner Tietz, Blockflöten. In
Freiburg wurde er nach dem Krieg dann Mitglied im Kammermusikkreis von
Gustav Scheck.632 Durch diese durch den Krieg bedingte Biografie kam Seiler,
der vor dem Krieg in Berlin studierte, dort auch mit Hindemith häufig Violad’amore-Duette spielte, sich ebenso im Kreis um Neumeyer betätigte633, mit
der Alte-Musik-Interpretationssicht zusammen, die er seit den frühen 1930erJahren in Hagen-Kabel bei Hoesch kennenlernte. Bei der »Archiv Produktion«
entstanden in den fünfziger Jahren 16 Aufnahmen von Werken für die Viola
d’amore, darunter von H. I. F. Biber die Partita Nr. 7 c-Moll für 2 Viola d’amore
und Generalbass sowie von A. Vivaldi das Concerto per la Viola d’amore, liuto e con
tutti gl’istromenti sordini RV 540, bei dem er vom Kammermusikkreis Emil Seiler
begleitet wurde. Interessant ist, dass sich dieser Name eng an das Vorbild des
Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger anlehnt. Es scheint sich hier um eine
Vereinigung zu handeln, die sich hauptsächlich aus Berliner Musikern der Alte-Musik-Szene zusammensetzte, wie man aus der Aufnahme von Telemanns
Konzert E-Dur für Flöte, Oboe d’amore und Viola d’amore, Streicher und Basso continuo
TWV 53:E1 schließen kann.634 Flöte spielte Hans-Peter Schmitz, ein Schüler
von Scheck aus Berlin. Dort formierte er ein Pendant zum Scheck-WenzingerTrio mit Hans Pischner, Cembalo, und Werner Haupt, Viola da Gamba, das
von 1955–1961 bestand.635 Neben den Basler Gambisten um Wenzinger wirkte zeitgleich in etlichen Ensembles und bei Schallplattenaufnahmen Johannes
Koch mit, manchmal auch mit Ilse Brix-Meinert und Walter Gerwig.636 Einige
Aufnahmen mit Gerwig und Koch wurden auch mit Lilli Friedemann realisiert.637 An Cembalistinnen wirkten zu dieser Zeit in Deutschland, aber auch
für Aufnahmen bei der »Archiv Produktion« Fine Krakamp, Li Stadelmann,
Eta Harich-Schneider und Edith Picht-Axenfeld mit, um nur die bekanntesten
zu nennen.

632 Harry Danks, The Viola d’amore, Halesowen 1976, S. 102; Maurice Riley, History of the Viola, 1, Ann Arbor 1980, S. 360; Kai Köpp, »Prof. Emil Seiler in Memoriam«,
www.bertoldhummel.de/werkbeschreibungen/biographien/seiler.html [01.09.2015].
633 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 225.
634 Archiv Produktion. Verzeichnis 1953, S. 28.
635 Andreas Eichhorn, Art. »Schmitz«, in: MGG2, Personenteil 14, Kassel 2005, Sp. 1482.
636 Archiv Produktion. Verzeichnis 1953, S. 27: Georg Friedrich Händel, Sonate f. Violine und
B. c. Nr. 10 g-Moll.
637 Ebd., S. 10: Johann Jakob Walther, Sonate mit Suite Nr. 2 A-Dur für Violine und B. c. aus
Hortus chelicus (1688); Telemann, Zwei Fantasien f. Solovioline, aus XII Fantasie per il Violino senza
Basso (1735).
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4.4 Rekonstruierte Aufführungen Alter Musik
auf Festivals und Musikfesten
Die bislang genannten Ensembles und Solisten wirkten auch fast alle bei den
wiedererstarkten Kasseler Musiktagen und dem Kleinen Musikfest in Lüdenscheid mit, wie man den erhaltenen Mitwirkendenlisten entnehmen kann. In
Kassel konnte bereits 1950 das erste Festival des seit 1933 hier angesiedelten
Bärenreiter-Verlags seinen Neubeginn starten, in Lüdenscheid gleichfalls das
erste Musikfest seit 1938. In Kassel wie in Lüdenscheid konnten die Veranstaltungen je bis 1943 durchgeführt werden. Mäzenatisch gefördert wurden beide
Festivals: in Kassel durch den Bärenreiter-Verlag, in Lüdenscheid durch die
Mäzenatin Gertrud Hueck, die die finanziellen Möglichkeiten durch das Familienunternehmen, das industriell Aluminium verarbeitete, abgedeckt wusste.
Natürlich war sie auch eine große Verehrerin der Hagen-Kabeler Bestrebungen um die Alte Musik. Bereits vor dem Krieg hatte Hueck die Konzerte bei
Hoesch besucht. Organisiert und geleitet wurden die Kleinen Musikfeste vom
Hymnologen Konrad Ameln, der auf instrumental-vokalem Gebiet gewissermaßen das Konzept übernahm und weiterführte, das nebenan in Hagen-Kabel
durch Hoesch unter dem immer stärker werdenden Druck des Nationalsozialismus in der Ausführung so nicht mehr möglich war. Ameln war 1933 der SS
und 1937 der NSDAP beigetreten, wodurch er früh seine unbedingte Bereitschaft dokumentierte, »sich in den Dienst des ›Dritten Reiches‹ zu stellen.«638
Er hatte wegen dieser Konformität keinerlei Schwierigkeit, seine Konzertveranstaltungen durchzuführen. In den sechs Musikfesten der Vorkriegszeit war
von Beginn an der Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger mit jenen Musikern
vertreten639 , welche aus Hagen-Kabel bekannt sind. So tauchen wiederum die
Namen der Geiger Dorothee Cormann, Köln, Hilde Henrich, Krefeld, Grete
Heukeshoven, Köln, Walter Kägi, Bern, auf; dann natürlich Gustav Scheck,
damals in Berlin, Fritz Neumeyer, Saarbrücken, und August Wenzinger, Basel.
Verzeichneten die ersten beiden Programmhefte in der Rubrik »Instrumente«
auch diejenigen aus der »Sammlung H. E. Hoesch-Kabel«, unterblieb bei den
verbleibenden Musikfesten die Information, obwohl davon ausgegangen werden kann, dass auch dann noch Instrumente dorther kamen. Der Neubeginn
nach dem Weltkrieg sieht im ersten Programmheft ein vollkommen anderes
Instrumentalensemble aufgeführt. Es wird bis zum XVIII. Musikfest in 1961
dauern, bis mit dem Gambenquartett der Schola Cantorum Basiliensis wieder
ein Ensemble auftritt, das an die Tradition der Vorkriegsmusiker anschließt.640
Fritz Neumeyer wirkte zwar beim X. Kleinen Musikfest 1953 in Lüdenscheid
mit, dann aber erst wieder 1970. Auch Scheck ist 1953 erstmals wieder eingeladen, wird aber im Folgejahr von seinem Schüler Hans-Martin Linde aus IserAlexander Hesse, Art. »Ameln«, in: MGG2, Personenteil 1, Kassel 1994, Sp. 593.
Herbert Schönfeld, Hundert Jahre Musikleben in Lüdenscheid. Chronik zur Hundertjahrfeier der
Lüdenscheider Musikvereinigung, Lüdenscheid 1953, S. 19.
640 Programmheft XVIII. Kleines Musikfest in Lüdenscheid, 6.–7. Mai 1961, S. 2, im Besitz
des Autors.
638
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lohn abgelöst.641 Bemerkenswert ist, dass »der Kreis um Scheck und Neumeyer für die Kunstgemeinde« im Dezember 1947 in zwei Konzerten spielte.642
Die Mitwirkendensituation war in Kassel eine vollkommen andere. Dort traten auch im ersten Konzert der 1950 wieder durchgeführten Musiktage Musiker des Scheck-Wenzinger-Ensembles auf, wodurch sie ihre enge Verbundenheit mit der jährlich stattfindenden Veranstaltungsreihe bekundeten. Auch bei
den Folgefestivals traten sowohl das Gambenquartett der Schola als auch der
Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger auf, wodurch nicht nur die Kompetenz
der Ensembles herausgestellt wurde, sondern gleichzeitig deutlich wird, dass
es zu dieser Zeit nur ganz wenige professionelle Formationen gab, die solche
Konzerte bestreiten konnten. In der Rezension eines Konzerts heißt es zum
Gambenquartett der Schola:
»Das eröffnende Konzert der SCB [mit August Wenzinger, Gertrud Flügel, Marianne Majer und Hannelore Müller] brachte Werke aus rund drei Jahrhunderten,
begrenzt etwa durch die Jahreszahlen 1430 und 1730. Das heißt für den Liebhaber
der ›Alten‹: hier kannst du getrost hören; das Was (und das wie) sind in Ordnung:
der feine und doch deutlich sich abzeichnende Klang eine Wohltat. Denn sie lassen
uns aufhorchen; und die Tanz- und Liedsätze Ockeghems, Obrechts, Melchior
Francks, Samuel Scheidts u. a. sind ein beglückendes Zeugnis – sagen wir es ruhig
– des abendländischen Geistes, v o r dem ›Verlust‹ der Mitte.«643

Aber es kommen nun auch immer häufiger neue Musiker hinzu, die die alten
Formationen beleben. Der schon genannte Geiger Ulrich Grehling etwa, der
zwar kein Unbekannter in der Alte-Musik-Szene war, erschien immer öfter in
Programmen sowie Ensemblekombinationen. Der Detmolder Oboist Helmut
Winschermann, der Fagottist Otto Steinkopf aus Berlin, Hans-Martin Linde
aus Iserlohn – das waren professionelle Musiker, die in den bestehenden Ensembles nach und nach für neue Impulse sorgten.
Es muss hier noch einmal kurz auf die Lüdenscheider Situation eingegangen
werden. Es war darauf hingewiesen worden, dass die ehemals vor dem Krieg
mitwirkenden Ensembles beim Neubeginn nach dem Krieg nicht mehr berücksichtigt wurden, obwohl sie unter anderem bei den Kasseler Musiktagen
wie eh und je auftraten. Wollte Ameln es nicht zur Konfrontation aufgrund
seiner aus Überzeugung unternommenen Mitgliedschaft im NationalsozialisJörg Jewanski, Art. »Linde«, in: MGG2, Personenteil 11, Kassel 2004.
Schönfeld, »Hundert Jahre Musikleben«, S. 32.
643 »Dr. Friedrich Schöneich – Frankfurt«, in: Hausmusik 13 (1950), S. 48; der Rezensent bezieht sich in seinem letzten Satz auf das unmittelbar nach Erscheinen intensiv diskutierte
Werk des Wiener/Münchener Kunsthistorikers Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte. Die bildende
Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Wien 1948, 111998, das ursprünglich als Studie über die bildende Kunst als Zeichen der Zeit konzipiert war, dann aber
das Lebensgefühl des Großteils der damaligen Menschen traf, indem die gemeinsame Idee
der Künste, nämlich die des sakral gebundenen Kunstwerks, seit der Französischen Revolution als nicht mehr gegeben erklärt wurde. Ihre Auswirkungen hätten ein Stilchaos bewirkt.
641
642
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mus kommen lassen, was zwangsläufig durch die Vorkriegs-Musikergeneration
hätte eintreten können? Oder wollten die alten Musiker beim Neubeginn nicht
mehr unter ihm musizieren? – Eine der Wahrheit entsprechende Erklärung
scheint wegen des Fehlens von Zeugen und Quellenmaterial wohl nicht mehr
möglich zu sein.
Mit dem ersten Nachkriegsfestival begann auch die Zeit des Lübeckischen
Kirchenorchesters um Blockflötist Ferdinand Conrad644 und des Kammermusikkreises Lilli Friedemann (1951–1953), ein Ensemble, welches aus der Unterrichtstätigkeit an der Nordwestdeutschen Musikakademie in Detmold entstanden war. Auch damals war es Usus, dass dieselben Musiker in zahlreichen
immer anders titulierten Ensembles auftraten. Der »Pool« an ausgewiesenen
Spezialisten war eben klein! So finden sich im letztgenannten Ensemble, das in
der Namensgebung an den berühmten Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger
erinnerte, unter anderem Musiker wie Gustav Scheck und Hans-Martin Linde,
Querflöte, Johannes Koch, Viola da Gamba, oder Fritz Neumeyer. Neben
bzw. im Lübeckischen Kirchenorchester traten Johannes Koch, Gambe, sowie
Walter Gerwig, Laute, auf.
Die hier aufgeführten Namen von Protagonisten und Ensembles stellen Vertreter einer sich neu formierenden Alte-Musik-Bewegung nach dem Krieg dar.
Bei nahezu allen Genannten, mögen sie geografisch noch so weit auseinander
liegen, kann eine irgendwie geartete Beziehung zu einem Hauptstrom, einem
wesentlichen Träger der Stilistik bei der Aufführung der Alten Musik nicht geleugnet werden. Entweder kamen sie bereits früh mit den Klang- und Spielidealen des Scheck-Wenzinger-Kreises oder der einzelnen Mitgliedern hieraus
in Kontakt oder aber sie orientierten sich bewusst an ihnen, indem sie etwa
entweder in Basel studierten oder an einigen der damals schon durchgeführten
Instrumenten- und Kammermusikkurse teilnahmen, die von den Mitgliedern
unter anderem des Kammermusikkreises an vielen Orten veranstaltet wurden.
Auf diese Weise scheint immer noch das Ideal durch, das Ende der zwanziger
Jahre in Hagen-Kabel von Hans E. Hoesch begründet worden war und durch
Protagonisten wie Wenzinger, Scheck und Neumeyer bis in die Nachkriegszeit
und weiter in die fünfziger Jahre lebendig gehalten wurde.
Auch wenn man das Musizieren auf historischem Instrumentarium als durchaus aktiven und wahrgenommenen Bestandteil des öffentlichen Musiklebens
in der Nachkriegszeit immer mehr beachtete, war damit die weiterhin übermächtig agierende traditionelle Aufführungsweise bei Weitem nicht in ihrer
Interpretationssicht der Alten Musik verunsichert worden. Ein Blick in das
»Archiv Produktion«-Verzeichnis von 1953 macht deutlich – um nur ein Beispiel anzuführen –, dass fast sämtliche Kantaten von Johann Sebastian Bach
vom Berliner Motettenchor und den Berliner Philharmonikern unter Leitung
Das Orchester bestand bereits vor dem Krieg, wie Conrad in einem Brief v. 27.10.1939
mitteilt, in: Briefwechsel Günther Lemmen und Ferdinand Conrad, im Besitz des Autors.
Schönfeld, »Hundert Jahre Musikleben«, S. 38.
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von Fritz Lehmann aufgenommen wurden, die sich in keiner Hinsicht um eine
rekonstruierende Darstellung nach Prinzipien der Alte-Musik-Bewegung bemühten.645 Ähnlich verhielt es sich auch bei Schallplattenaufnahmen des von
Karl Richter zu Beginn der fünfziger Jahre in München gegründeten HeinrichSchütz-Chors.646 Gegen ihre Aufnahmen Bach’scher Vokalmusik kam bis weit
in die sechziger Jahre kein historisch ausgerichtetes Ensemble an. Der Leiter
der »Archiv Produktion«, Fred Hamel, wich mit dieser Vorgehensweise natürlich von den hohen selbstgesteckten Zielen der Reihe ab. Sicherlich musste er
Gesetzen des Marktes sowie der Nachfrage der Hörer Rechnung tragen, was
überdeutlich zeigt, welchen schweren Stand eine historisierende Aufführungspraxis zu dieser Zeit im öffentlichen Musikleben hatte. Mag die Gesamtsituation der Bewegung in den Jahren des Neubeginns nach dem Weltkrieg zum
großen Teil als Anknüpfung an Grundlegungen, Tendenzen und Ausrichtungen verstanden werden, die fast immer von denselben Musikern und Ensembles weitergeführt wurden, so darf hier nicht übersehen werden, dass sich spätestens mit Anfang der fünfziger Jahre vor allem in den Rundfunkhäusern eine
neue Einstellung immer deutlicher durchzusetzen begann. Selbst wenn die Bestrebungen zum Teil noch auf traditionelles Gedankengut und praktische Umsetzung zurückgriffen, war ein immer stärker werdendes und konkretes Engagement nicht zu übersehen und zu überhören.
Auch andere Aufführungsstätten begannen in jener Zeit, ihre bisherigen Aufführungstraditionen zu überdenken und richteten vereinzelt Konzerte aus, deren Programme einige wenige Werke in rekonstruierender Absicht der Alten
Musik enthielten. Bereits 1947 hatte Wenzinger in Basel Händels Opera seria
in tre atti Il pastor fido HWV 8 (1712) mit historischen Instrumenten und nach
seiner Einrichtung – er stellte aus den unterschiedlichen Fassungen eine Aufführungsversion zusammen – auf die Marionettenbühne gebracht. Die Konzertgruppe der Schola Cantorum Basiliensis führte den instrumentalen Part
aus.647 Mag dieses musikalisch-theatralische Ereignis zu seiner Zeit bloß eine
offensichtlich eingeschränkte Beachtung gefunden haben, so stellt es doch in
der Rückschau nichts weniger als den ersten Versuch dar, nach dem Zweiten
Weltkrieg eine Barockoper auf die Bühne zu bringen – und das mit zeitgemäßem Instrumentarium und in dem Bemühen, jene Musizierweise der Entstehungszeit der Oper zu rekonstruieren. In dieser Zeit konnte es keinen erfahreneren Spezialisten für ein solches Unternehmen geben als Wenzinger, zumal
er mit den Instrumentalisten und Sängern – vor allem den Dozenten – der
Schola Musiker zur Verfügung hatte, die über ein beträchtliches Wissen um
die alten Aufführungspraktiken verfügten. Da Wenzinger den Pastor fido bloß
in der Schweiz aufführte, interessierten sich nur Schweizer Zeitungen für das
musikalische Hochereignis. Der Tenor der Rezensionen hob die ungemeinen
Archiv Produktion. Verzeichnis 1953, S. 12ff.
Archiv Produktion. Verzeichnis 1955, S. 17: Musikalische Exequien, Heinrich-Schütz-Chor,
München, Dirigent: Karl Richter.
647 Bericht in: Musica 1 (1948), S. 64.
645
646
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Schönheiten der Händel’schen Opernpartitur hervor. Durch die Aufführung
habe man einen »neuen« Händel kennenglernt, den man bislang vornehmlich
aus seinen Oratorien kannte. Das Natürliche, Intime, Innerliche seiner Musik
wurde gerühmt. Aber man erkannte auch die Fähigkeit zum »Stimmungsmalerischen«. Die Besprechung endet mit dem Hinweis darauf, dass das »Werk
[…] in Kürze auch für deutsche Bühnen zur Verfügung« stehen wird.648 Als
erste Bühne in Deutschland setzten die Göttinger Händel-Festspiele den Pastor
fido 1948 auf ihr Programm und zwar in der erprobten Fassung Wenzingers.649
Hiermit verließ diese Traditionseinrichtung, die sich bereits in den zwanziger
Jahren mit den Inszenierungen Oskar Hagens um die Wiederaufführung der
Opern Händels einen Namen gemacht hatte, zumindest etwas den Weg der
»modernen« Aufführung. Man musizierte zwar unter der Leitung von Fritz
Lehmann, der wohl nicht gerade zur Garde der Alte-Musik-Spezialisten zu
zählen war, benutzte aber, wie gesagt, Wenzingers Fassung, die nach Meinung
des Rezensenten der Göttinger Aufführung trotzdem viel von dessen Kenntnissen um die Alte Musik in die Aufführung einbringen konnte:
»Die redaktionelle Vorarbeit: Sichtung und Auswertung der verschiedenen Partiturfassungen, musikalische Einrichtung und Übersetzung des Textes hat in diesem
Falle August W e n z i n g e r , der hervorragende Spieler und Kenner alter Musik, besorgt. Ein Musiker durch und durch, ein autoritativer Beherrscher aller Stilfragen
war hier am Werk. Mit ebenso pietätvoller Behutsamkeit wie kritischem Instinkt
hat er aus den überlieferten Quellen für die heutige Bühne eine gültige Gestalt des
Werkes hervortreten lassen, was Händel mit den wiederholten Ansätzen gerade im
›Pastor fido‹ erstrebt und erreicht hat.«650

Mit dieser Aufführung war ein bescheidener Anfang in Richtung eines historisch ausgerichteten Musizierens der Händel-Oper gemacht. Aber es vergingen
noch Dezennien der Unentschlossenheit, bis in 1981 John Eliot Gardiner die
künstlerische Leitung der Göttinger Händel-Festspiele übernahm. Von diesem
Zeitpunkt an wurde Händels Musik – gleichgültig ob Oper oder Oratorium,
Orchester- oder Kammermusik – stets in rekonstruierender Weise auf zeitgemäßem Instrumentarium aufgeführt.
Die Händel-Festspiele in Halle begannen zwei Jahre später als in Göttingen,
und wie dort war der eigentliche Anreger zu den Opernaufführungen der Hallenser Ordinarius für Musikwissenschaft, Hermann Abert, der erstmals öffentlich auf das umfangreiche Opernschaffen Händels aufmerksam machen konnte. Seit 1952 wurden die Festspiele jährlich in Halle unter der künstlerischen
Leitung des Hallenser Generalmusikdirektors Horst-Tanu Margraf veranstaltet. Die Aufführungen in Göttingen und Halle waren beileibe noch keine, die
sich um eine rekonstruierende Aufführungspraxis bemühten. Dieses Bemühen
Ebd.
Fred Hamel, »Deutsche Festspiele. Händels ›Pastor fido‹ in Göttingen«, in: Musica 2
(1948), S. 179.
650 Ebd.
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konnte sich in Halle erst nach der politischen Wende 1990 durchsetzen, vor
allem, als der künstlerische Leiter der Göttinger Festspiele auch in Halle zu dirigieren begann. Seit diesem Zeitpunkt befasste sich ebenso das ortsansässige
Opernorchester allmählich mit der barocken Opernaufführung, indem es das
historische Instrumentarium einsetzte und Dirigierspezialisten der Alte-MusikSzene einlud. Seit einigen Jahren werden sämtliche Veranstaltungen vom eigenen Opernorchester oder von eingeladenen Spezialensembles aus dem In- und
Ausland in historisierender Aufführungspraxis geboten.
Es sei noch kurz auf kleinere Musikfeste eingegangen, die den Gedanken einer
historisierenden Aufführungspraxis nur in Einzelaufführungen oder nur durch
einzelne Solisten angingen:
1 | Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gründete der Organist und Kantor an
der ehemaligen Abteikirche in Amorbach, Berthold Bührer, die später sog.
»Musica Amorbacensis«, eher eine Konzertreihe über das Jahr verteilt als ein
ausgesprochenes Musikfestival.651 In den Besprechungen wird häufiger von
dem musikalischen Geist gesprochen, aus dem heraus und mit dem in Amorbach nicht nur barocke Kammermusik, sondern auch Orgelkonzerte und oratorische Werke dargeboten wurden. Das Musizieren geschieht »im Geiste der
musikalischen Erneuerungsbewegung«652 , wodurch aufs Neue ein konkreter
Hinweis auf Bestrebungen der Jugendmusikbewegung anklingt. Die Aufführungen erfreuten sich seit dem Weltkrieg immer größer werdender Beliebtheit.
Auch die umliegenden Musikwissenschaftsinstitute in Heidelberg, Frankfurt
und Würzburg waren mit ihren Studenten regelmäßige Besucher, wie man aus
dem Gästebuch ersehen kann.653
2 | Das Schloss Pommersfelden der Grafen Schönborn nahe Bamberg beherbergte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Erste Süddeutsche Bachwoche,
aus der in der Folge die Ansbacher Bachwoche entstehen sollte.654 Der künstlerische Leiter war der berühmte Cellist Ludwig Hoelscher, der zwar nicht für
ein rekonstruierendes Musizieren der Alten Musik bekannt war, aber dennoch
Konzerte von Künstlern aufnahm, die sich hierum bemühten. 1947 fand im
Juli die erste Veranstaltung im Barockschloss statt. Besonders hervorgehoben
sei abermals die Detmolder Cembalistin Irmgard Lechner, deren Spiel besonders gerühmt wurde. Es steht ganz im Gegensatz zum Musizieren Ferdinand
Leitners, der J. S. Bachs Brandenburgischen Konzerte aufführte, deren Wiedergabe
zwar »brillant« und »dekorativ«, aber eben gleichfalls als besonders »subjektiv«
charakterisiert wurde.655

651
652
653
654
655

In: Musica 8 (1954), S. 75.
Ebd., S. 76.
Otto Riemer, »Barockmusik in Amorbach«, in: Musica 1 (1948), S. 339.
Gerda Pelz, »Architektur und Musik«, in: Musica 1 (1948), S. 65–66.
Ebd., S. 66.
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3 | Im Jahr 1949 fand im äußersten Südwesten Deutschland in Staufen die
erste Staufener Musikwoche statt, ein Musikfest für Alte Musik, deren Aufführungspraxis hier in Kursen unterrichtet und in Konzerten vorgeführt wurde.
Initiator war der aus Oldenburg stammende Ernst Duis mit seinem Quartett,
dem ferner seine Frau, die Cembalistin Fine Krakamp, der Geiger Hubertus
Distler sowie die Sopranistin Elisabeth Schlemilch angehörten.656 Sie fanden
erstmalig im Bach-Jahr 1950 zusammen, um Beispiele aus dessen Vokal- und
Instrumentalmusik vorzuführen. So erklangen einige Werke für Violine Solo
(Distler), eine Auswahl aus dem Wohltemperierten Clavier, sein Italienisches Konzert
(Krakamp), die Bauernkantate BWV 212 und das Brandenburgische Konzert Nr. 4.
In zwei Sonderkonzerten führte man geistliche Kompositionen auf, aber auch
weltliche Kammermusikwerke von J. S. Bachs Vorgängern (Albinoni, Biber,
Buxtehude), von seinen Zeitgenossen (Telemann und Händel) und von seinen
Söhnen. Dem Duis-Quartett traten in weiteren Veranstaltungen ferner Mieke
Hartvelt-Daelmans (Cembalo), Hans W. Köneke (Flöte), Wilhelm Neck (Orgel) sowie ein Kammerchor und ein kleines Kammerorchester zur Seite. Duis,
der bereits in den dreißiger Jahren mit seinem Freiburger Trio (Peter Harlan)
vor allem mit mittelalterlicher Musik bekannt geworden war, leitete dieses Festival der Alten Musik bis zu seinem Tode im Jahr 1967. Danach lenkte seine
Frau bis 1985, ihrem Todesjahr, dieses besondere Musikfest gemeinsam mit
Wolfgang Schäfer, der seitdem alleiniger Leiter ist.
4 | Zu Beginn der fünfziger Jahre setzte offensichtlich ein Boom auf Monteverdis Favola in musica L’Orfeo von 1607 ein. Bereits 1950 brachte der Berliner Rundfunk eine vielbesuchte und -beachtete Aufführung zustande.657 Unter
den Gesangssolisten waren einige, die sich in der Szene der Alten Musik einen
Namen gemacht hatten. Der an der Schola tätige Tenor Max Meili, der bereits
viele Konzerte, Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen mit Wenzingers Ensembles gemacht hatte, sang die Titelpartie des Orfeo. Helmut Krebs (Tenor)
gestaltete unter anderem die Partie des Apoll, was ihm besonders gute Kritik
einbrachte. Das Kammerorchester des Berliner Rundfunks stand unter der
Leitung von Helmut Koch. Man musizierte, glaubt man einer Kritik, teils auf
altem (einige wenige Instrumente), teils auf modernem Instrumentarium, was
in der Rezension auch bedauert wird: »zu diesem Punkt könnte man sicherlich
Einwände machen, aber man würde damit Fragen aufwerfen, die sich heute
nur schwer oder noch gar nicht lösen lassen.«658 Leider wird nicht erwähnt,
auf welche Instrumente man zurückgegriffen hatte. Vielleicht musizierte man
wenigstens auf einem Cembalo und einer Orgel im Continuo oder auf Blockflöten, die sicherlich zur Verfügung standen. Die Aufführungspartitur richtete
Hans Striehl ein, der laut Kritik lediglich einige wenige Kürzungen vornahm.
Der Rezensent kam zum abschließenden Urteil: »Ein besonderer Abend, hat
Maximilian Ganter, »In der Stille: Staufen«, in: Musica 4 (1950), S. 477–478.
Werner Bollert, in: Musica 4 (1950), S. 24; von dieser Aufführung existieren zwei Schallplattenaufnahmen: 1. Eterna 821 036 und 2. Vox VBX 21.
658 Ebd., S. 24.
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er doch gezeigt, daß man jedes wahrhaft bedeutende Werk der Vergangenheit
wiederzubeleben vermag, wenn man sich mit Leidenschaft, Können und Stilgefühl darein versenkt«.659 Nun sind »Leidenschaft« und »Können« Kriterien,
die unmittelbar nachvollzogen werden können. Aber beim »Stilgefühl« wird es
in der Zeit schon problematischer. Man muss sich vielmehr fragen, woher ein
solches bei den doch recht wenigen Aufführungen und der allgemein noch bestehenden großen Unkenntnis der Aufführungspraxis der Zeit hätte kommen
können? Es macht den Eindruck, als ob die Kritik das »Stilgefühl« nannte, was
sich in der Aufführung vom allgemein gepflegten Musizieren abhob, also eine
kleine vokale und instrumentale Besetzung, ein leichteres, besser durchschaubares Musizieren, eventuell das alte Instrumentarium, ein zurückgenommenes
Singen der Solisten, ein zügiges Tempo. Aber all die Mittel, die Giulio Caccini
in der Le Nuove Musiche von 1602 beispielsweise für die Sänger fordert, um den
ausdrucksstarken Gesang der Zeit zu erzielen, die instrumentale Klangvielfalt
und -pracht als kompositorische Neuheit und weiteres – all das wusste man
noch nicht umzusetzen.
5 | Die Kenntnis der historischen Aufführungssituation von der Stilistik bis
zum zeitgemäßen Instrumentarium konnte man Paul Hindemith nicht absprechen, als er 1954 von den Wiener Festwochen eingeladen wurde, den L’Orfeo
in einer szenischen Aufführung zu präsentieren.660 Denn diese Aufführungen
waren die ersten öffentlichen, nachdem Hindemith bereits elf Jahre vorher die
Bearbeitung während seiner Dozententätigkeit in Yale fertiggestellt hatte. Dort
lehrte und musizierte er mit dem Collegium musicum seit 1940, wobei er häufig selbst die unterschiedlichsten alten Instrumente spielte.661 Wie Briner mitteilte662 , schuf Hindemith »im November und Dezember 1943 […] in seinem
Haus in New Haven« den »Versuch einer Rekonstruktion der ersten Aufführung« des L’Orfeo. Man vermutet, dass er aus Anlass des 300. Todestages Monteverdis am 29. November die Partitur einrichtete. Der eigentliche Anlass aber
war eine Aufführung des L’Orfeo im Kontext seiner Lehrtätigkeit, wo diese als
Demonstration innerhalb der Kurse »Geschichte der Musiktheorie« behandelt
und dann universitätsintern mit dem Collegium musicum zu Gehör gebracht
Ebd.
Peter Ackermann, »Musikgeschichte und Aufführungspraxis. Paul Hindemiths Versuch
einer Rekonstruktion der ersten Aufführung von Monteverdis Orfeo«, in: Hindemith-Jahrbuch
23 (1994), S. 61–81; es darf als besonderer Glücksfall bezeichnet werden, dass von der zweiten Aufführung am 4. Juni 1954 (erste am 3. Juni) im Konzerthaus, großer Saal, in Wien ein
Live-Mitschnitt auf CD vorliegt: Colophon. ORF Edition Alte Musik, hrsg. v. Bernhard
Trebuch, 2009, CD 3086; das auf der CD mitgelieferte Programmheft nennt die für die
Bühne Zuständigen: Inszenierung: Leopold Lindtberg; Choreographie: Rosalia Chladek;
Bühnenbilder: Sepp Nordegg; Kostüme: Edith Almosing.
661 Howard Boatwright, »Hindemith’s Performances of Old Music«, in: Hindemith-Jahrbuch 3
(1973), S. 40; Dieter Gutknecht, »Paul Hindemith und die Alte Musik«, in: Paul Hindemith –
Komponist zwischen Tradition und Avantgarde. 10 Studien, hrsg. v. Norbert Bolin, Mainz 1999, S.
110; ders., Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 293.
662 Andres Briner, Paul Hindemith, Zürich 1971, S. 160.
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wurde.663 Das Programmheft der Wiener Aufführungen vermeldet, dass im
ersten Teil des Abends Giovanni Gabrielis (1557–1612) Werke Virtute magna
(Motette für Doppelchor, zwölfstimmig), Sonata Octavi Toni (für zwei Instrumentalgruppen) und Nunc dimittis (Motette für drei Chöre, vierzehnstimmig,
aus den Symphoniae sacrae) aufgeführt wurden.
Eine zur oben genannten Partituraufschrift abgewandelte Form, die sich unmittelbar unter dem Titel findet, ging wohl auf Hindemiths Anregung zurück.
Hatte es oben noch geheißen: »Versuch einer Rekonstruktion der ersten Aufführung«, so ist es jetzt der »Versuch einer Darstellung in der ursprünglichen
Form.« Diese Definition ist nicht mehr nur eine »vorsichtig-hypothetische
Formulierung«, wie sie Ackermann beurteilte, sondern – durch Verwendung
derselben Vokabel (»Versuch«) zwar immer noch das Vorläufige ausdrückend
– durch die Formulierung »in der ursprünglichen Form« auch auf Konkretes
verweisend, das sich Hindemith offensichtlich erarbeitet hatte. Meinen dürfte
er mit dieser neuerlichen Formulierung vielleicht den Einsatz der zahlreichen
zeitgemäßen Instrumente, aber auch die Tatsache, dass er an der Partitur wohl
nichts veränderte. In diese Richtung wird er später auch in seiner kurzen gesprochenen Einleitung vor der Aufführung argumentieren.
Nach den Wiener Aufführungen folgte 1960 eine szenische in der Frankfurter
Oper, die von Studenten und Dozenten der dortigen Musikhochschule auf die
Bühne gebracht wurde. Zwei weitere Aufführungen der Hindemith-Bearbeitung fanden am 24. und 25. Oktober 1963 in Rom statt, worauf sich, nach seinem eigenen Verzeichnis, eine weitere am 27.10. in Perugia (auf dem Festival
»Sagra Musicale Umbra«?) angeschlossen haben soll, die aber möglicherweise
gar nicht stattfand.664
Hindemith erläuterte in einer Ansprache vor der Aufführung dem Publikum
Absicht und Besonderheiten dessen, was da auf sie akustisch zukommen wird.
Zunächst berichtete er kurz, dass seit dem Ende des 19. Jahrhunderts versucht
wurde, den L’Orfeo aufzuführen. Er war also nicht vergessen, wurde jedoch in
einer dem Original in keiner Weise gerecht werdenden Form musiziert. Ganz
anders Hindemith: Die Musiker wollten versuchen, die ursprünglichen klanglichen Bedingungen zu rekonstruieren. Bei den Sängern, so meinte Hindemith,
sei das nicht so problematisch: Sie hätten damals wie heute gesungen, ein Sopran war ein Sopran usw., damals natürlich »stilistisch etwas verschieden«. Aber
»gänzlich anders war das Orchester zu dieser Zeit«. Im L’Orfeo sei es so, dass
Monteverdi zu Beginn der Partitur vorgeschrieben habe, welche Instrumente
er eingesetzt wissen wollte. Nach dieser Liste sei das Orchester für die Wiener
Ackermann, »Musikgeschichte und Aufführungspraxis«, S. 62; S. 63: »Die Konzerte des
Collegium Musicum, die von 1945 bis 1953 regelmäßig unter Hindemiths Leitung stattfanden, präsentierten ältere Musik unter didaktischen Prämissen, wie sie sich gerade in jenen
der Orfeo-Partitur Hindemiths eigenen musikhistorisch-lehrhaften Momenten exemplarisch
widerspiegeln.« Boatwright, »Hindemith’s Performances«, S. 51ff.
664 Ackermann, »Musikgeschichte und Aufführungspraxis«, S. 64 und Fußnote 11.
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Aufführung mit alten Instrumenten oder Nachbauten von Originalen besetzt
worden. Man dürfe aber nicht erwarten, dass dieses Orchester auch nur annähernd so klänge, wie man es beim Nennen des Namens erwarten könne. Das
alte Orchester sei ganz anders organisiert als ein modernes mit den Streicher-,
Bläser und Schlagzeuggruppen, da dessen Grundstock die Clavier-Instrumente
– Cembali, Orgel, Regal – bildeten, die zusammen mit einer Viola da Gamba
und einem Kontrabass die Arien begleiten. Hindemith weist auch auf die anderen Instrumente, wie die Lauten, hin und lässt sogar das Regal vorab einige
Töne produzieren. Die Organo di Legno hatte man von Josef Mertin, dem
Wiener Pionier der Alte-Musik-Bewegung, der auch Orgelbauer war, nach einem Instrument der Monteverdi-Zeit nachbauen lassen. – All das führte Paul
Hindemith an, um dem Publikum klarzumachen, dass man akribisch versucht
hatte, »den Originalklang wieder herzustellen«. Diesen charakterisierte er mit
»leise«, »unemotionell« und »unbeweglich«. Eine Veränderung trete nur durch
»Farbwechsel« ein, die durch den Einsatz der unterschiedlichen Instrumentengruppen erreicht würden. Hindemith wies gegen Ende der Einführung nochmals darauf hin, dass der Klang des Einzelinstruments und der Gesamtklang
vom modernen Orchesterklang stark abwichen, und schloss den Vortrag mit
der Klarstellung: Man habe alles versucht, den ursprünglichen Klang wiederherzustellen, was dem Publikum im ersten Augenblick vielleicht etwas seltsam
vorkommen könnte. Doch man sollte nicht vergessen: Es sei das, was zur damaligen Zeit erklang!665
Hindemith benennt nichts von dem, was er in der Instrumentation seiner Aufführung abänderte bzw. abändern musste, da es zu seiner Zeit noch nicht darstellbar war. Das bezieht sich etwa auf die fünf gedämpften Trompeten in der
einleitenden Toccata666 , jedoch auch auf die nicht streng eingehaltene Besetzungszahl. In seiner »Rekonstruktion« übernehmen in der Toccata die kleinen
Flöten und, wie es nach dem Höreindruck scheint, Barock-Oboen (?) den Part
der ersten Trompete. Die anderen Stimmen sind mit gedämpften Trompeten
besetzt. In dieser Zeit war die Rekonstruktion des traditionellen Naturtrompetenspiels noch nicht so ausgereift, dass solche Partien hätten ausgeführt werden können. Monteverdi verlangt in seiner »Stromenti«-Tabelle »Dieci Viole
da brazzo«, also zehn Spieler aus der Geigenfamilie der Violinen, Bratschen,
Tenorviolinen bis hin zum Bassinstrument, das ein wenig größer war als das
heutige Violoncello. In Hindemiths Liste »Spieler des Orchesters« finden sich
nur sechs, worunter auch die drei Gambisten sind. Auch lässt sich als weiteres
Beispiel von der CD-Aufnahme nicht eindeutig bestimmen, ob er tatsächlich
fünf Posaunen eingesetzt hat – eher nicht. Ob Hindemith letztlich die Divergenzen zwischen der Instrumentenliste und den in der Partitur tatsächlich geforderten Instrumenten aufgefallen sein mögen, ist nicht zu belegen. Aber es
L’Orfeo-Aufnahme bei Colophon ORF; die CD beginnt mit Hindemiths Erläuterungen.
Detlef Altenburg, »Die Toccata zu Monteverdis ›Orfeo‹«, in: Kongressbericht Berlin 1974,
Kassel 1980, S. 273, 274; Edward H. Tarr, »Monteverdi, Bach und die Trompetenmusik ihrer Zeit«, in: Kongressbericht 1970, Kassel 1971, S. 593.
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wird doch deutlich, dass er sich auch nicht akribisch daran hielt. Von jeder Instrumentengruppe, auch von den gestopften Trompeten, sind einige bis wenige (Violinen!) vertreten, welche das Kolorit des Monteverdi-Orchesters seiner
Auffassung nach bereits verdeutlichen.667
Es gilt noch den Blick auf einen versteckten Hinweis auf dem Programmzettel
zu lenken. In der letzten Zeile steht »Uraufführung«, ein Hinweis darauf, dass
Hindemith seine »Darstellung in der ursprünglichen Form« wie eine allererste
Aufführung nach der Komposition auffasst. Diese Benennung kann nur auf
den Umstand verweisen wollen, dass seine Fassung nach all den vorhergegangenen Präsentationen von Vincent d’Indy bis zu den unterschiedlichen Versionen Carl Orffs aus den Jahren 1925 (Mannheim), 1929 (München) und 1940
(Gera)668 erstmals ganz nah bei der ursprünglichen Konzeption Monteverdis
zu bleiben sich bemühte. Dies scheint im Zusammenhang mit den wiederholt
vorkommenden Hinweisen in seiner Einführungsrede zu stehen, in der er mit
Nachdruck darauf verwies, dass das Publikum genau das zu hören bekomme,
was die Musik des L’Orfeo zu Monteverdis Zeit ausgemacht habe. Trotz dieser
Erklärungsversuche mag es verwundern, eine solche Aufführung als »Uraufführung« zu bezeichnen. Das Klangdokument mit der Ansprache Hindemiths
lag in den 1990er-Jahren noch nicht vor. So verwundert es nicht, dass die Einschätzung der Rekonstruktion letztlich anders ausfiel. Nach Hinzunahme der
neuen Quelle kann dem nicht kritiklos zugestimmt werden, was in einer Untersuchung folgendermaßen formuliert wurde (als Deutung eines Ausspruchs
Hindemiths über die römische Aufführung von 1960 – eine »nach der Originalpartitur und nach dem Augenschein der möglichen Lokalitäten der damaligen Mantuaner Aufführung […] ihr ähnliche heutige Darstellung«669):
»Im Vordergrund steht also ein musikhistorisches Experiment, der Versuch nämlich, ein klangliches Dokument zu rekonstruieren. Ein solches Unterfangen ist angesichts veränderter Rezeptionsgewohnheiten seit der Zeit der Uraufführung des
Orfeo zumindest problematisch, wenn nicht gar prekär, und gewinnt allein dadurch
an Relevanz, daß Hindemith mit seiner Bearbeitung auf die Einmaligkeit der konkreten Aufführungssituation von 1607 aus historischer Perspektive blickt, keineswegs jedoch eine der Geschichte enthobene ästhetische Unmittelbarkeit wiederherzustellen trachtet.«670

Jane Glover, »Solving the musical problems«, in: Claudio Monteverdi. Orfeo, hrsg. v. John
Whenham, Cambridge 1986, S. 138–146; Michael Schneider, »›Possente spirto‹. Monteverdi,
Hindemith und die Historische Interpretationspraxis«, in: Provokation und Tradition. Erfahrungen mit der Alten Musik, hrsg. v. Hans-Martin Linde und Regula Rapp, Stuttgart 2000, S. 369.
668 Romain Rolland, »A review of Vincent d’Indy’s performance (Paris 1904)«, in: Claudio
Monteverdi Orfeo, hrsg. v. John Whenham, Cambridge 1986, S. 119–125; Herbert Schneider,
»Carl Orffs Neugestaltung von Monteverdis Orfeo und ihre Vorgeschichte«, in: Fs. Rudolf
Hammerstein, Laaber 1986, S. 387–407; Nigel Fortune, »The rediscovery of ›Orfeo‹«, in:
Claudio Monteverdi Orfeo, S. 105; S. 106, Szenenbild der Aufführung.
669 Briner, Paul Hindemith, S. 161.
670 Ackermann, »Musikgeschichte und Aufführungspraxis«, S. 62.
667
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Hindemiths 1960, also sechs Jahre nach der Wiener Aufführung, wieder eingeschränkte – »ähnliche heutige Darstellung« – und zurückgenommen wirkende
Äußerung könnte die in dieser Zeit gemachten Erkenntnisse der Musikwissenschaft, aber auch der Aufführungspraxis verdeutlichen. Seine euphemistische
Prämisse des »es sei das, was zur damaligen Zeit erklang« erscheint vorsichtiger formuliert. Nach dieser gewandelten Einschätzung Hindemiths gewinnt
Ackermanns Meinung an Überzeugung, die jedoch nicht die von der Wiener
Aufführung formulierte These des Komponisten enthält. Die Wiener Aussagen zeigten einen von der Möglichkeit der klanglichen Rekonstruktion überzeugten Hindemith, der scheinbar keinen Zweifel an der Erreichbarkeit eines
solchen Vorhabens hegte. Er glaubte, nach seinen Äußerungen zu urteilen,
tatsächlich daran, mit der rekonstruierenden Aufführung »eine der Geschichte
enthobene ästhetische Unmittelbarkeit« in der Gegenwart erreichen zu können. Seine geänderte Einstellung zum Problem der rekonstruierenden Aufführung Alter Musik deckt sich mit der in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
allgemein verbreiteten Meinung, dass gegen eine rekonstruierende Aufführung
Alter Musik in der Gegenwart nichts einzuwenden ist, solange nicht der Glaube durchscheint, man könne dadurch die Direktheit und unmittelbare Erlebbarkeit des historisch Entrückten erreichen.671
Nach dem Höreindruck zu urteilen, hat Hindemith am wenigsten auf den Gesangsstil der Sänger eingewirkt. Der »Stile recitativo«672 ist kaum zu erkennen
bzw. nicht vorhanden, so dass ein durchgängiges arioses Singen vorherrscht.
Die ariosen Partien werden in gleicher Tongebung und Haltung wie in einer
modernen Oper gesungen, was wohl am deutlichsten Orfeos berühmte Arie
aus dem dritten Akt »Possente spirto« belegen mag. Der Sänger (Gino Sinimberghi) wählt zwar die von Monteverdi ausgezierte Fassung, differenziert aber
weder in der Tongestaltung noch der Deutlichkeit der einzelnen Töne. Hierdurch wird kein Trillo deutlich, auch andere Verzierungen erkennt man nicht.
Das besondere Augenmerk Hindemiths galt der Verteilung des vorgegebenen,
meist unspezifizierten Notenmaterials auf die verschiedenen Instrumente, was
zu einer eigenen Klanggestaltung führte. Das Problem werden auch alle nachfolgenden Aufführungen nicht anders handhaben können, da jede eine subjektive Entscheidung in dieser Frage fordert. Hindemith setzte auf die häufige
Verwendung der vorhandenen Instrumentente, insbesondere der Lauten und
Cembali, also des Zupfinstrumentenklangs, wodurch sich dann Sätze in reiner
Streicher- und speziell reiner Gambenbesetzung besonders gut absetzen.
671 Harald Heckmann, Zum Verhältnis von Musikforschung und Aufführungspraxis, S. 98–
107; Briner, Paul Hindemith, S. 162; Briner ist der Ansicht, dass Hindemith die Bearbeitung
von 1963 gar »mit der für ihn charakteristischen Verbindung von schöpferischem und nachschöpferischem Interesse als einen Höhepunkt seiner künstlerischen Laufbahn« empfand.
Hans-Peter Schmitz, »50 Jahre historische Aufführungspraxis. Welche Bedeutung hat sie für
das heutige Musikleben?«, in: Musica 42 (1988), S. 343.
672 Reinhart Müller, Der stile recitativo in Claudio Monteverdis Orfeo. Dramatischer Gesang und Instrumente (= Münchener Veröffentlichungen zur Musikgeschichte, 38), Tutzing 1984, S. 21–31.

219

Mit der L’Orfeo-Bearbeitung liegt eine zwanzigjährige Auseinandersetzung des
Komponisten mit dem Werk vor, die von einer eher pädagogischen Prämissen
gehorchenden in Yale bis zu den letzten Aufführungen 1963 in Rom reicht.
Die Wiener Aufführungen stellen eine Stufe von Hindemiths Einstellung zur
Aufführung Alter Musik dar, dokumentieren seine wandelnde Entwicklung im
Umgang mit ihr, sind aber auch Dokumente für die sich ändernde Auffassung
von Werkrekonstruktionen in den fünfziger Jahren insgesamt, die auch durch
musikwissenschaftliche Untersuchungen teils gestützt wurde. Die Aufführungen bei den Wiener Festwochen waren sicherlich ein Höhepunkt des Festivals,
bildeten aber letztlich nur e i n e n Programmpunkt. Bestimmend waren weiter
die »modernen« Aufführungen des gängigen Konzert- und Opernprogramms.
Alte-Musik-Aufführungen sollten in Wien erst ein verstärktes Interesse durch
die bald folgenden Ensemblegründungen und -aktivitäten abseits der großen
Festivals bekommen.673
6 | Ähnlich ausgerichtet – aber bei Weitem nicht so im Blick der Öffentlichkeit stehend – waren auch die Sommerlichen Musiktage674 im damaligen »Zonenrandgebiet« gelegenen Elbstädtchen Hitzacker, speziell was die Beteiligung
Alter Musik anbelangt. Anfangs konzipierte man sie als Kammermusiktage,
die das ganze Repertoire von der Alten bis zur Neuen Musik enthalten sollten.
Künstlerischer Leiter war von Beginn (1946) an der Cellist Hans Döscher (bis
1971), der die Programme des Festivals zusammenstellte. So konnte man an
zumeist neun Tagen kleinbesetzte Musik vom Mittelalter bis zur Gegenwart
an verschiedenen Aufführungsorten in Hitzacker hören. Auch hier traten die
Solisten und Ensembles auf, die sich in der Rekonstruktion Alter Musik schon
einen Namen gemacht hatten. So berichtet ein Kritiker der Tage von 1948,
dass Scheck unter seiner Leitung Bachs Musikalisches Opfer »in solistischer Besetzung«, wie es ausdrücklich heißt, in der dortigen »Dorfkirche« aufführte.675
»Ein besonderer Höhepunkt« soll das Konzert laut Rezension gewesen sein,
zugleich wird aber auch einschränkend bemerkt, dass Bachs h-Moll-Suite nicht
an einen solchen Aufführungsort gehöre.
Einen musikalischen Höhepunkt konnten die Besucher bei den 10. Sommerlichen Musiktagen 1955 erleben, als August Wenzinger Monteverdis L’Orfeo zur
Aufführung brachte. Damit war eigentlich die Festspielidee, was Gattung und
Besetzung anbelangte, zwar deutlich überschritten. Wie man aus einer Kritik
Markus Grassl, »Alte Musik in Wien 1945–1970: Viele Fragen und einige (vorläufige)
Antworten«, in: Alte Musik in Österreich. Forschung und Praxis seit 1800, hrsg. v. Barbara Boisits
und Ingeborg Harer, Wien 2009, S. 273–276; Ingomar Rainer, »Josef Mertin (1904–1998)
und die historische Musikpraxis. Anmerkungen zu einer Theorie der Aufführung«, ebd., S.
277–294.
674 Sommerliche Musiktage Hitzacker. 1946-1995 Rückblick nach vorn, hrsg. v. Lutz Lesle, Holm
1995; Thomas Janssen, »Distanziertes ›Mittendrin‹. Die Sommerlichen Musiktage im kulturellen Leben Lüchow-Dannenbergs«, ebd., S. 61–62; Die Geschichte der Sommerlichen Musiktage
1946–1984, Festschrift, Hitzacker 1984.
675 Friedrich Welter, »Tradition und Gegenwart«, in: Musica 2 (1948), S. 365.
673
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entnehmen kann, war diese Aufführung aber als Jubiläumsgabe zum zehnjährigen Bestehen gedacht, also als Festaufführung deklariert, womit sie der ursprünglichen Festivalbestimmung enthoben war.676 Schon im ersten Satz einer
Kritik wird von einem »denkwürdigen Wagnis« berichtet, weil man »Claudio
Monteverdis Favola in musica ›L’Orfeo‹ seit ihrer Uraufführung 1607 in Mantua erstmals möglichst originalgetreu« wieder aufführen wolle.677 Und so kann
man in einer weiteren Besprechung678 lesen, dass das Orchester (»mit authentischem Instrumentarium«) mit 34 »Solisten aus halb Europa« zusammengesetzt war, worunter Gustav Scheck und Fritz Neumeyer einzeln genannt wurden. Wenzingers Einrichtung diente nur zwei konzertanten Aufführungen, die
aber nach Rezensentenmeinung dazu angetan waren, einer sich »offenbar anbahnenden Monteverdi-Renaissance« den Anstoß gegeben zu haben. Das mag
durchaus zutreffen, wenn man an die Aufführung der Vespro della Beata Vergine
von 1610 in München durch Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks
unter der Leitung von Eugen Jochum im selben Jahr (1955) denkt, was natürlich keine Rekonstruktionsbemühung darstellen konnte, auch wenn der Rezensent über die Gesangsolisten meint, sie hätten der Dramatik des »Stile concitato« besonders überzeugend genügt.679 Immerhin sang in der Aufführung
der »Orfeo« der Hitzacker-Aufführung, Helmut Krebs, wodurch sicher einige
Erfahrung des rekonstruierenden Monteverdi-Gesangs der Zeit in das ansonsten mit Opernstimmen besetzte Ensemble gelangte (unter anderem Maria Stader, Hertha Töpper, Marga Höffgen). Besondere Unterstützung erhielt die
Hitzacker-Aufführung – vielleicht war sie hierdurch erst ermöglicht worden –
durch die Zusammenarbeit mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk Köln. Wie
Wenzinger dem Autor noch berichtete, war das Projekt eigentlich mit einem
offiziellen Auftritt der Cappella Coloniensis geplant, durfte aber auf Anraten
von Edmund Nick, dem Abteilungsleiter Musik im NWDR, nicht so genannt
werden, da nach seiner Meinung die Qualität der Bläser noch nicht ausreichte,
das Orchester öffentlich auftreten zu lassen. Er befürchtete eine negative Kritik für den Sender.680 Andere Anstalten waren da nicht so zurückhaltend:
»Die Erstaufführung von Monteverdis ›Orfeo‹ unter August Wenzinger in der von
ihm nach dem Urtext besorgten Neuausgabe mit alten Instrumenten in Hitzacker
war eines der hervorragenden musikalischen Ereignisse dieses Sommers. Das Werk
wird im Laufe der nächsten Zeit von zahlreichen Sendern übernommen und auch
im Rahmen der Archiv Produktion der Deutschen Grammophon-Gesellschaft zugänglich gemacht werden.«681

Hugo Heusmann, »Monteverdis ›Orfeo‹ in Hitzacker«, in: Musica 9 (1955), S. 440.
Ebd.
678 Hellmuth von Ullmann, »Sommerliche Musiktage Hitzacker«, in: Das Musikleben 8 (1955)
[NZfM 116 (1955)], S. 26.
679 Karl Heinz Ruppel, Musik in unserer Zeit, München 1960, S. 38.
680 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 98.
681 Heusmann, »Monteverdis Orfeo«, S. 440, 441. Bildtext auf der linken Seite: Gerd Ochs,
Theorbe, und Fritz Seidemann, Chitarrone, und rechts: Otto Steinkopf sowie Heinz Döring,
676
677
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Die Produktion wurde umjubelt und in Kritiken einhellig positiv besprochen:
»August Wenzingers praktische Einrichtung des ›Orfeo‹ wurde künstlerisch vollendet
realisiert durch ein Aufgebot von Spitzenkräften alter Musik, das in intensiver Probenarbeit zu einer begeisterten Musiziergemeinschaft zusammengewachsen war.
Das nach Monteverdis Partitur-Angaben zusammengestellte Original-Instrumentarium mit Blockflöten, Zinken, Trompeten und Posaunen, mit Streichern vom Violino piccolo bis zur Contrabaßgambe und mit Akkord- bzw. Generalbaßinstrumenten vom Cembalo und Positiv über Harfe und Chittarronen bis zum Regal war teils
unter Mithilfe des Funkhauses Köln beschafft, teils ad hoc nachgebaut worden. Es
beglückte durch jenen eben so oft zitierten wie selten gehörten renaissancehaftvielfältigen, dabei keineswegs musealen Klang, der bereits im Dienste barocker
Dramatik registerhaft abgewandelt wurde. Helmut Krebs in der Titelrolle ragte aus
dem Solo-Ensemble hervor, das auch mit Ulrich Taube, Margot Guillaume, Peter
Roth-Erang, Bernhard Michaelis und Horst Günter hervorragend besetzt war [Der
Rezensent vergaß darüber hinaus Fritz Wunderlich in den Rollen Apollo, Pastore
II und Spirto II zu nennen, was ihm zehn Jahre später sicherlich nicht passiert wäre!, Verf.]. Der die Handlung nach antikem Vorbild kontrapunktierende Chor der
Nymphen, Hirten und Geister wurde von Studierenden der Staatlichen Hochschule für Musik in Hamburg (Einstudierung: Adolf Detel) mit sprühender Lebendigkeit
verkörpert. Das Ganze war unter Wenzingers Leitung ein Ereignis, dessen Bedeutung sich nicht in der vielumjubelten Doppelaufführung in Hitzacker erschöpft
haben dürfte.«682

Deutlichster Beleg für die vom Rezensenten gemachte Prophezeiung mag in
der »Archiv Produktion« des musikalischen Großereignisses gesehen werden,
die lange Zeit der einzige Beleg auf dem Schallplattenmarkt und damit für die
Pioniertat August Wenzingers und seiner Musiker der Cappella Coloniensis
bleiben sollte.683
In einer späteren Festschrift werden diese Aufführungen gleichfalls über alle
Maßen gelobt, ja, es wird sogar davon gesprochen, dass die Musik »erstmalig
nach 350 Jahren in der Originalbesetzung der Uraufführung in Mantua (1607)
mit allen Instrumenten der damaligen Zeit (in Rekonstruktionen)« erklungen
Zink; ob es sich bei der Person wirklich um Döring handelt, mag angezweifelt werden. Es
scheint eher Walter Holy zu sein, damals Solo-Trompeter des NWDR Symphonie-Orchesters und später der erste Trompeter in der Cappella Coloniensis. Beide spielen einen geraden
Zink, der rechte mit Trompetenmundstück anstelle des originalen kleinen aus Elfenbein gefertigten – eine Hilfsmaßnahme, mit der der Klang des Instruments wesentlich verfälscht
wurde und die noch lange in Gebrauch bleiben sollte. Der links positionierte Spieler könnte
ein Elfenbeinmundstück auf seinem Instrument haben. Es wirkt wesentlich dünner und
scheint weiß.
682 Heusmann, ebd., S. 440, 441.
683 Harnoncourts erste L’Orfeo-Einspielung erschien 1968 bei der Deutschen Grammophon.
S.: »Eigenes handschriftliches Verzeichnis von N. Harnoncourt der Schallplatten- und CDAufnahmen des Concentus Musicus«, in: Monika Mertl und Milan Turkovic, Die seltsamsten
Wiener der Welt. Nikolaus Harnoncourt und sein Concentus Musicus. 50 Jahre musikalische Entdeckungsreise, Salzburg u. a. 2003, S. 281.
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wäre.684 Man erfährt, dass Festivalleiter Döscher bereits 1948 Kontakte zur
Freiburger Musikhochschule geknüpft hatte, auch zum Lübecker Kammermusikkreis Ferdinand Conrad und »zu der Bläservereinigung des damaligen
NWDR.«685 Damit waren die Bläser gemeint, die sämtlich zur Cappella Coloniensis gehörten, aber unter diesem Namen nicht auftreten durften, wie oben
berichtet wurde. Im weiteren Verlauf des Artikels erfährt man zudem von anderen Mitwirkenden, die nicht einmal auf dem Plattenbeiheft verzeichnet sind:
»Die Crème der ersten Generation unter den Wiedererweckern barocker Originalklänge war auf Betreiben Hans Dröschers angereist: August Wenzinger aus Basel
mit seiner ›Truppe‹, dem in Hitzacker schon wohlbekannten Cembalisten Fritz
Neumeyer und dem nicht minder ›festival-obligaten‹ Flötisten Gustav Scheck, ferner der Fiedler, Gambist und Blockflötist Josef Ulsamer und der niederländische
Cembalist Gustav Leonhardt, um nur die namhaftesten zu nennen. Dazu und vor
allem eine im ›recitar cantando‹ geübte Sänger-Elite: Margot Guillaume, Helmut
Krebs, Horst Günter und Fritz Wunderlich.«686

In den darauffolgenden Jahren war die Alte Musik stets in Hitzacker vertreten.
1958 wagte man die szenische Rekonstruktion der Beggar’s Opera von John Gay
(1685–1732) sowie Johann Christoph Pepusch (1666/67–1752), von dem die
Ouvertüre und der Generalbass stammen.687 (Über die Spieler wird hier nichts
mitgeteilt!). Waren zunächst Gustav Scheck und Fritz Neumeyer »samt Gefolge« die Ausführenden, so scheinen sie ab 1960 von der Camerata instrumentalis der Hamburger Telemann-Gesellschaft abgelöst worden zu sein, die, nach
der Besetzungsliste zu urteilen, jedoch wohl nicht auf altem Instrumentarium
musizierte. Ihr Geiger war Thomas Brandis, späterer Konzertmeister der Berliner Philharmoniker! Als weitere Instrumentalisten nennt das Programmheft
Burkhard Schaeffer, Flöte, Lothar Koch, Oboe, Edwin Koch, Violoncello,
und Karl Grebe, Cembalo. 1962 führte das Ensemble Telemanns Pimpinone in
Hitzacker auf. Aber auch die Musik des Mittelalters, der Renaissance bis zum
Frühbarock wurde in Hitzacker gepflegt. Für eine gelungene Ausführung garantierten das Brüsseler Ensemble Pro Musica Antiqua, das immer noch unter
Leitung von Safford Cape stand und das Deller Consort. Pro Musica Antiqua
trat erstmalig 1956 mit Musik des Mittelalters und der Renaissance, das Deller
Consort in den sechziger Jahren (1966, 1967, 1969 und 1971) in Hitzacker auf.
Die Aufführungen der Ensembles, Wenzingers L’Orfeo von 1955 inbegriffen,
werden als Initialveranstaltungen gewertet, die auf eine intensive Hinwendung
des Publikums zu einer neuen »Klang-Sensibilität« für Alte Musik hindeuten,
wenn sie denn auf altem Instrumentarium dargeboten wurde.688
684 Lutz Lesle, »Klangberg in der toten Ecke. Programm-Profile der Ära Döscher, Weißenborn und Boettcher«, in: Sommerliche Musiktage Hitzacker, S. 26.
685 Ebd., S. 25.
686 Ebd., S. 26.
687 Ebd., S. 26, 27.
688 Ebd., S. 30.
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»Originale Aufführungsarten der Musik von ehedem, der Sinnenreiz historische
Besetzungen, das empfindliche Gleichgewicht von Darmsaiten, Gabelgriffen und
alten Stimmungen gehörten von nun an zum Tagesgespräch am Weinberg. 1966
sangen die ›Dellers‹ eine Messe von William Byrd sowie französische Chansons des
16. Jahrhunderts und englische Madrigale des 17. Jahrhunderts. 1967 ehrten sie
Monteverdi zu dessen 400. Geburtstag mit Madrigalen und Canzonen, 1969 brachte das ›Deller Consort‹ die commedia harmonica L’Amfiparnasso (1594) von Orazio
Vecchi mit, dem Kanonikus, Weltmann und Maestro aus Modena; 1971 wurde die
›Waldfrieden‹-Bühne Schauplatz von Henry Purcells Semi-Oper The Fairy Queen.«

Diese Aufführungen konnten nicht an das durch Rundfunkübertragungen und
Schallplattenproduktion verbreitete, aber auch tatkräftig vom NWDR unterstützte Ereignis der L’Orfeo-Aufführungen Wenzingers heranreichen. Das Zustandekommen solcher Produktionen hatte auch eine hieraus resultierende,
durchaus ehrenvolle Konsequenz für Eduard Gröninger, den damaligen »Betreuer« der Cappella Coloniensis und Verantwortlichen für die Bereitstellung
der Musiker sowie Instrumente. 1957 versuchte die Deutsche Grammophon
Gesellschaft, Gröninger als Nachfolger Hamels für die Leitung der »Archiv
Produktion« zu gewinnen. Letztlich lehnte er das Angebot ab, da er weiterhin
lieber die Cappella betreuen wollte.689 Auch die 1997 erschienene CD-Fassung
dieser Aufführungen mag die Bedeutung für die Geschichte der Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik, speziell der Opernwiederbelebung, belegen, ist
darüber hinaus auch ein Nachweis dafür, dass sie noch nicht in Vergessenheit
geraten waren und daher für Wert erachtet wurden, auf diesem Wege nochmals in Erinnerung gerufen zu werden.
Natürlich gab es damals in Hitzacker eine festliche Eröffnung, bei der Anna
Amalia Abert, die musikwissenschaftlich ausgewiesene Monteverdi-Spezialistin, einen einleitenden Vortrag über Monteverdi und den L’Orfeo hielt. In den
Rezensionen wird hierauf nicht weiter eingegangen, sondern vielmehr das musikalische Rahmenprogramm über alle Maßen gelobt. Man erfährt, dass Sätze
von Haßler, Schein, Praetorius und Scheidt auf alten Instrumenten, etwa Zinken, Pommern, Dulzianen und Krummhörnern, aufgeführt wurden.690 Eine
»musikalische Sensation« nannte der Rezensent diese nach seiner Meinung
»stil- und klanggerechte« Umrahmung. Der noch recht fremde Klang der alten
Instrumente scheint die damaligen Menschen begeistert zu haben.
Was zeichnet nun im Vergleich zu Hindemiths L’Orfeo-Einrichtung die von
Wenzinger vorgenommene aus?
a | War der erste klangliche Eindruck der Wiener Aufnahme durch die starke
Ausrichtung auf den Generalbass und dessen Ausführung besonders eindringlich, so wirkte er in der Wenzinger-Aufnahme zurückgenommen. Alles klingt
Prasser, »Die Cappella Coloniensis«, S. 108, Fußnote 386; Prasser stützt sich auf einen
Briefwechsel zwischen der Deutschen Grammophon Gesellschaft und Gröninger, der sich
unter der Signatur Standort 04246 im Historischen Archiv des WDR befindet.
690 Heusmann, »Monteverdis Orfeo«, S. 441.
689
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hier scheinbar homogener. Natürlich wirkt auch die Verwendung der alten
Trompeten und Zinken besonders eindrucksvoll, was Hindemith durch den
Notbehelf der Verwendung von Flöten und Barockoboen nicht so überzeugend erreichen konnte. Merkwürdigerweise spielte Wenzinger die einleitende
Toccata nur einmal, Hindemith immerhin zweimal, obwohl Monteverdi die
dreimalige Wiederholung vorschrieb. Die Tempowahl einzelner Teile und im
Gesamten scheint bei Hindemith einheitlicher getroffen. Bei Wenzinger überrascht bereits der erste Chor »Vieni Imeneo, deh vieni« [Komm Imeneo –
Hymenaios, Gott der Hochzeit, Verf. –, ach komm doch] durch ein äußerst
gedehntes Tempo. Wollte er dadurch den im Text angesprochenen Wunsch
des Chores besonders unterstreichen? Hindemith nimmt das Grundtempo
flüssiger und erreicht trotzdem den im Text ausgedrückten Wunsch. Misslungen scheint die Temporelation in der Wenzinger-Aufnahme im zweiten Chor
»Lasciate i monti, lasciate i fonti« (Lasst die Berge, lasst die Quellen). Nimmt
Wenzinger den ersten Teil in einem Tempo, der jeder modernen Aufnahme
alle Ehre machen würde, bremst er den zweiten bei »Qui miri il sole vostre carole« (Die Sonne sehe eure wundervollen Tänze), der bei Monteverdi in drei
Halben und in großen Notenwerten notiert ist, so stark zurück, dass der innewohnende Tanzcharakter gänzlich aufgehoben wird. Hindemith hingegen hält
eine natürliche Temporelation ein, welche den freudigen Tanz der Nymphen
unterstreicht.
b | In beiden Aufnahmen lässt sich ein stetes Streicher-Vibrato konstatieren,
das bei Wenzinger noch deutlicher hervortritt, als das bei Hindemith der Fall
ist. Offensichtlich hatte man sich in der Rekonstruktionsbewegung noch keine
Gedanken dazu gemacht, wie mit dem Vibrato umzugehen sei. Zu Beginn der
fünfziger Jahre war es, nach diesen Aufnahmen zu urteilen, auf jeden Fall das
nicht hinterfragte Moment bei diesem Repertoire.
c | Sämtliche Gesangsparts sind bei Wenzinger wesentlich näher dem »Stile
recitativo« angenähert als bei Hindemith. War bei der Wiener Einspielung ein
durchgängig modernes opernhaftes Singen konstatiert worden, so differenzieren sämtliche Sänger hier äußerst diszipliniert zwischen rezitativischem sowie
ariosem Gesang. Auch ist die Tongebung nicht mehr so modern »opernhaft«,
pastos, sondern schlanker und vielgestaltiger. Besonders deutlich wird dies bei
der Orfeo-Arie »Possente Spirto« (Mächtiger Geist). Natürlich gewinnt das gesamte Klangbild auch durch das etwas zügigere Tempo, die präziser ausgeführten Punktierungen und durch die klarer gezeichneten kleinen Notenwerte
insgesamt, aber auch durch die beiden Zinken, die im zweiten Teil die beiden
Violinen ablösen. Doch die Arie wirkt insbesondere durch die leichtere Tongebung des Sängers Helmut Krebs dem »alten« Gesangsstil entsprechender.
Krebs war ein bekannter Evangelisten-Tenor in dieser Zeit, der bereits in der
erwähnten Berliner Rundfunkaufführung 1950 mitwirkte und über reichlich
Erfahrung verfügte.
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Fazit | Notgedrungen muss die Wiener Aufführung unter Paul Hindemith –
auf klanglichem Sektor und was die sängerische Gestaltung anbelangt – als zu
wenig auf den alten Gesangstil ausgerichtet bezeichnet werden. Aber es hatte
sich gezeigt, dass sie im Bereich von Tempowahl und -gestaltung einen insgesamt natürlicheren, musikantischeren Eindruck hinterlässt. Die Produktionen
der Wiener Festwochen 1954 und Sommerlichen Musiktage Hitzacker 1955
waren sicherlich die herausragenden Ereignisse der frühen Festspielaktivitäten
nach dem Krieg. Aber dass es damit bereits zu einer Monteverdi-Renaissance
kam, wie ein Rezensent anmerkte, dafür lassen sich noch keinerlei Beweise anführen.691 Auf jeden Fall war das Interesse für den Komponisten und dessen
Werk geweckt. Gleichzeitig scheint es so, als wenn hierdurch ein Pendant zu
den bereits in Ansbach regelmäßig veranstalteten Bach-Tagen angeregt wurde.
7 | Von den ausländischen Festivals, die sich einerseits nur der Alten Musik
widmeten, andererseits einige Veranstaltungen auf historischen Instrumenten
in ihrem Gesamtprogramm anzeigten, seien das bereits in den zwanziger Jahren (1925) von Dolmetsch initiierte International Dolmetsch Early Music Festival in Haslemere692 und das Festival Sagra musicale Umbra in Perugia, das
1947 von Francesco Siciliani (1911–1996) reorganisiert worden war, genannt.
a | Das Dolmetsch-Festival in Haslemere zog von Beginn an viele deutsche
Besucher, aber auch Interessierte »aus Australien, Indien, Kanada, Südafrika«
an.693 Stolz nannte es ein Korrespondent »Mekka der weltweiten Gemeinde
[…], die sich für die historisch-getreue Wiedergabe alter Musik auf den vor allem in den Dolmetschwerkstätten neu ins Leben gerufenen Instrumenten interessiert und zum größten Teil dafür auch im eigenen Musizieren einsetzt.«
Hiermit wurde bereits eine Besonderheit des Festivals angedeutet: Interessierte Musiker konnten in Kursen das Spiel auf den alten Instrumenten erlernen
und vervollkommnen. Nach dem Tod von Dolmetsch (1940) führte sein Sohn
Carl das Familienunternehmen mit Festspielen und Instrumentenwerkstätten
mit Unterstützung der Mutter und den Geschwistern fort.
Das erste Konzert des Festivals von 1951, das im Folgenden näher betrachtet
wird, hatte englische Blockflötenmusik aus dem 18. Jahrhundert auf dem Programm, dazu englische Lautenkompositionen, die von Walter Gerwig dargeboten wurden, und Werke für Gambenquartett. Mit dieser Auswahl wird der
Schwerpunkt deutlich, der in Haslemere besonders gepflegt wurde: die BlockAnlässlich der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung führte die Kölner Oper
Monteverdis Il coronazione di Poppea (Krönung der Poppäa) auf. Es war eine Einrichtung, die der
Monteverdi-Forscher Hans Ferdinand Redlich besorgt hatte. Natürlich wurde mit modernem Instrumentarium musiziert. Die Kritik bemerkte vor allem den mangelnden historischen Bezug und strich »das verfälschende Bild des neueren Musikdramas« heraus, womit
vor allem die Sänger, die Inszenierung und das Bühnenbild gemeint waren. »Monteverdis Krönung der Poppäa in Köln«, in: Das Musikleben 8 (1955), S. 25.
692 Haskell, The Early Music Revival, S. 38; zur Geschichte des Festivals: A. W. Marschall,
»Sixty Years of the Haslemere Festival«, Dolmetsch Foundation Bulletin, Haslemere, 41 (1984).
693 Stanley Godman, »Haslemere 1951«, in: Musica 5 (1951), S. 476. Folgezitat ebd.
691
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flöte als Solo-Instrument in all ihren Stimmlagen, auch als reines Blockflötenensemble, die Laute und die Viola da Gamba, ebenfalls als Solo- und Ensemble-Instrument. Es sind zudem gleichzeitig diejenigen Instrumente, die in den
Werkstätten der Dolmetsch-Familie nachgebaut werden. Freilich erklang auch
Cembalomusik, unter anderem Werke von François Couperin (1668–1733) für
zwei Cembali. Man spielte sie jedoch auf Virginalen, was zwar der englischen
Tradition entsprach, allerdings nicht Couperin. Man bemühte sich immer wieder, Kompositionen vorzustellen, die in Vergessenheit geraten waren. Ein solches Werk war zum Beispiel eine Sonate für Altblockflöte und Basso continuo
von A. Scarlatti, deren Handschrift man in der Santini-Bibliothek (heute in der
Diözesan-Bibliothek) in Münster fand.694 Ausdrücklich wird im Festivalbericht
1951 auch davon gesprochen, dass Jean Pougnet auf einer Barockvioline aus
den Dolmetschwerkstätten eine Sonate von Jean-Marie Leclair dargeboten hat.
Es wurde verständlichweise auch Reklame für die selbst hergestellten Instrumente gemacht! Eine lange gepflegte Tradition war das »Konzert für Kinder«,
in dem 1951 Carl Dolmetsch den Kindern auf unterschiedlich großen Blockflöten perfekte Imitationen von Vogelstimmen vorführte. Dies war ein sympathischer Versuch, Kinder schon früh an die alten Instrumente heranzuführen.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs trat auch Alfred Deller immer wieder
in Haslemere als Solist auf, so dass durch seine bejubelten Konzerte der hohe
Männergesang von hier aus in die Welt fand. Die männliche Altstimme, in der
englischen Kirchenmusik traditionsgemäß gepflegt, war zu der Zeit außerhalb
Englands kaum bekannt.
b | Auf dem Festival für geistliche Musik »Sagra musicale Umbra«, das nach
dem Zweiten Weltkrieg durch die musikalische Organisation von Francesco
Siciliani einen internationalen Ruf erhielt – er war gleichzeitig Opernchef an
San Carlo in Neapel, später auch Leiter des Maggio musicale Fiorentino, der
Scala und des Teatro La Fenice in Venedig – und hauptsächlich von der Perugina Schokoladenfabrik gesponsert wurde, traten auch vereinzelt Ensembles
auf, die auf historischem Instrumentarium musizierten, so 1949 das aus Prag
stammende »Pro Arte antiqua«-Ensemble, das von 1933 bis 1974 in der alten
Formation bestand und 1984 neu formiert wurde. In einer Zeitungsmeldung
aus dem Jahr 1949 liest man: »Wesentliche musikhistorische Aspekte eröffneten die Konzerte des Prager Ensembles ›Pro Arte antiqua‹, das auf historischen Instrumenten Musik von Willaert bis Rameau vortrug.«695
Die Auftritte auf den großen und internationalen Festspielen mögen zeigen,
dass jene schon kurz nach Ende des Weltkriegs solchen Spezialensembles die
Chance gaben, die rekonstruierende Musizierweise der Alten Musik vielerorts
bekannt zu machen. Gerade Italien war auf jenem Gebiet zu dieser Zeit noch
weit hinter der Entwicklung zurück, so dass solche Auftritte zur Verbreitung
der Rekonstruktionsidee besondere Wichtigkeit erhielten.
694
695

Ebd., S. 476.
In: Musica 3 (1949), S. 401.
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4.5 Historische Instrumente in modernen Kompositionen
Der teilweise vergessene Klang der alten Instrumente hatte nicht nur bei Publikum und Rezensent manchmal einen bis zur Begeisterung gesteigerten Eindruck hinterlassen, sondern traf auch auf das Interesse einiger zeitgenössischer
Komponisten, die den Klangreiz für ihre eigene musikalische Arbeit nutzen
wollten.696 Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatten Komponisten wie Heitor
Villa-Lobos (1926), Francis Poulenc (1929), angeregt von Wanda Landowska,
Hugo Distler (1936) oder Frank Martin (1945) Werke für das Cembalo, hier
zumeist Konzerte, geschrieben. Ebenso sei an die Kompositionen Hindemiths
aus den 1920er-Jahren für die Viola d’amore (Sonate f. Viola d’amore und Klavier,
1925; Kammermusik VI f. Viola d’amore und Kammerorchester) oder Martins Sonata
da Chiesa für Viola d’amore und Orgel (1938) erinnert. Aber ein »neu erwachendes
Interesse am spezifischen Klangbild alter Instrumente« meinte der Blockflötist
und Dirigent der Cappella Coloniensis Hans-Martin Linde erst richtig ab 1950
zu verspüren.697 Vor allem war nach dem Zweiten Weltkrieg eine wesentlich
größere Bandbreite von alten Instrumente auszumachen, für die nun Werke
von zeitgenössischen Komponisten geschrieben wurden. Das hing wohl primär damit zusammen, dass in der Alte-Musik-Szene das Repertoire wesentlich
erweitert wurde und hierdurch Instrumente, wie jene der Renaissance, die bis
dahin gar nicht oder nur sehr selten gehört worden waren, wieder zum Leben
erweckt wurden.698
Überblickt man die Kompositionen, die in der Neuzeit bzw. in der Moderne
für historische Instrumente geschrieben wurden, lassen sich zwei grundsätzliche Kategorien in der Herangehensweise feststellen: Auf der einen Seite gibt
es diejenigen – und das ist die Mehrzahl der Kompositionen –, die in der Literatur vorwiegend als »Spielmusiken« bezeichnet werden und von Komponisten geschrieben wurden, die zum großen Teil noch der Jugendmusikbewegung
verbunden waren. Für die Blockflöte wären Komponisten wie Paul Höffer,
Franz Reizenstein, Hans Ulrich Staeps, Karl Marx, Jürg Baur (Pezzi uccelli, Concerto da camera) und Kasimierz Serocki stellvertretend zu nennen.699 Die Werke
zeichnen sich zum großen Teil durch zumeist leichte Spielbarkeit und harmonisch nur moderate Modernität aus. Sie benutzen die historischen Instrumente
(zumeist die Blockflöte700 , dann mit Abstand Cembalo und Viola da Gamba)
wie die zeitgenössischen, um für sie Musiken zu schreiben, die das historische
Repertoire bis in die Gegenwart ausweiten. Die andere Gruppe an KomponisNeubarth, Historische Musikinstrumente im 20. Jahrhundert.
Hans-Martin Linde, »Neue Musik für alte Instrumente«, in: Alte Musik. Praxis und Reflexion, S. 397.
698 Einen systematischen Überblick liefert Neubarth, Historische Musikinstrumente im 20.
Jahrhundert, S. 376–382.
699 Linde, »Neue Musik für alte Instrumente«, S. 398; auf den Seiten 402–404 gibt er eine
Liste mit Komponistennamen und deren Werken.
700 »Sänger habe ich immer beneidet. Im Gespräch: Günther Höller. Die Fragen stellte Dieter Gutknecht«, in: Concerto 12 (1995), S. 21.
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ten sieht in alten Instrumenten einen für sie hochinteressanten Klangreiz, der
sie dazu befähigt, vollkommen neuartige Klangmöglichkeiten zu erzielen. Das
geschieht entweder durch neue Spielweisen oder durch Kombinationen alter
Instrumente mit modernen Klangerzeugern wie Synthesizern oder Tonbandzuspielungen.
Zur ersten Kategorie der zuletzt Genannten gehört teilweise Mauricio Kagels
Musik für Renaissance-Instrumente (1965/66), und zur zweiten Kategorie gehören
Kompositionen wie Violectra für Viola d’amore sowie Synthesizer (1971) von
Johannes Fritsch (1941–2010) oder auch Languido für Blockflöte und LiveElektronik/Tonbandzuspielung (1992/93) und Jo-(Fabel), Studien für Gitarre
mit Blockflöte und Schlagzeug ad libitum (1996), von Dieter Schnebel.
Mauricio Kagel gab Auskunft über seine Komposition:
»Es gibt in diesem Werk weder Verkündigung, zukunftsweisende Zeigefinger noch
vergangenheitsbezogenen Trost: die Einbeziehung von Renaissanceinstrumenten
folgt hier keiner programmatischen Absicht, die sich verallgemeinern liesse. Entscheidend war allein die Tatsache, dass diese Instrumente meiner Klangvorstellung
mehr entsprechen konnten als die Streicher und Bläser heutiger Aufführung.«701

Kagel beschreibt seine Absichten zur Komposition eindeutig, was daher nicht
weiter zu kommentieren ist. Hinzuweisen sei aber auf die Formulierung »vergangenheitsbezogene[n]r Trost«, mit der er punktgenau die Haltung eines großen Teils derjenigen beschreibt, die in den 1950er- und 1960er-Jahren noch in
der Alten Musik das Tröstliche der vermeintlich heilen Welt sahen. Es scheint
zunächst so, dass er primär keine Kritik an dieser Einstellung üben will, sondern bloß das alte Instrumentarium für seine Vorstellungen einsetzen möchte.
Dann schreibt er aber weiter:
»Die systematische Entfremdung des gewöhnlichen Instrumentalklanges, die sich
berechtigterweise in Material und Methode der jüngsten Musik äussert, schien mir
einmal den Versuch wert, die Denkformen der Klangfarbenkomposition umzukehren. Der exemplifizierende Sinn der Beschränkung, der dem Wesen dieser Renaissanceinstrumente innewohnt, ermöglichte mir umso leichter den Einsatz jedes Instruments in seinem rohen, unverfälschten Klangcharakter.«

Kagel berichtet, dass er die Idee zu einer so besetzten Komposition bereits als
Student in Argentinien hatte, sie aber wegen der fehlenden Instrumente und
Spieler dort nicht realisieren konnte. Erst in der »Renaissance der Renaissance,
die wir heute erleben«, sei sie möglich geworden.
»In den letzten Jahren lernte ich jedes der verwendeten Instrumente so kennen,
dass ich deren klangliche Funktion neu durchzudenken und die konventionellen
701 Mauricio Kagel, Covertext zur Schallplatte der Deutschen Grammophon Gesellschaft
104 993; Neubarth, Historische Musikinstrumente im 20. Jahrhundert, S. 89.

229

Spieltechniken konsequent zu erweitern vermochte. Auch ein Instrument wie die
Blockflöte, das mit dem Odium des biederen Musizierens in Haus und Schule behaftet ist, erwies sich als äusserst wandelbar und der neuen Instrumentalmusik eher
verbunden als z. B. die Querflöte.«702

Kagel teilt weiterhin mit, dass seine Komposition in anderen Fassungen von
zwei bis 23 Instrumenten gespielt werden kann.
»Der Begriff ›Zufallsorchester‹, welcher – der Aufführungspraxis der Renaissance
folgend – geprägt worden ist, wird hier wörtlich genommen und somit ein Teil
kompositorisch unabsehbarer Verwandlungen. Das Werk (1965/66) ist in Memoriam Claudio Monteverdi geschrieben. Trotzdem finden hier keine Collagen alter
Musik statt.«703

Eine Interpretation des Klangergebnisses versucht Dieter Schnebel:
»Die Musik für Instrumente der Renaissance klingt nicht nach eben solcher. Kagel
hatte die historischen Klangerzeuger ob ›ihres leicht beschädigten Tons‹ gewählt, der
seiner Klangvorstellung ›mehr entsprach als die Streicher und Bläser heutiger Ausführung‹.
In der Tat ist der Klang der alten Instrumente nicht bloß altertümlicher, sondern
auch weniger sauber und poliert als der von neuen und gebräuchlichen Instrumenten, und die Tonerzeugung geht leichter schief. Gerade solche Qualitäten reizten
Kagel. Ohne Berücksichtigung der Historie nahm er die Instrumente, die es heute
eben auch gibt. Statt ›Entfremdung des üblichen Instrumentalklangs‹, welche in der jüngsten Musik methodisch betrieben wird, konnte er gleich von lädierten Klängen ausgehen. Indem er diese jedoch wiederum verfremdete, wird das Intendierte scheints
sogleich neutralisiert. Indes, die Beschädigung von Beschädigtem, welche weniger
mutwillig als einem geheimen Drang der Klänge folgend geschah – Verbogenes so
bog, wie es eigentlich gehörte –, macht es nicht wieder intakt, pointiert eher dessen
gebrochenes Wesen. Da Kagel dem historischen Bewußtsein, welchem alte Instrumente nach Gewesenem klingen, solche präsentiert, als wären sie gar nicht so, und
sie dann noch wie neueste behandelt, läßt doppelte Verfremdung die Klänge unverstellt erscheinen – und sie tönen nun wirklich gebrechlich, ja, wie wenn es sie
längst nicht mehr gäbe, und lebten sie nur noch auratisch. Das umgibt die ›Musik
für Renaissanceinstrumente‹ mit der Sphäre der Erinnerung und verschafft ihr
gleichsam als zweite Natur einen klagenden Ton. Die alten Instrumente, in distanzierter Weise experimentell zum Klingen gebracht, geben ihr Wesen preis: als unwiederbringliches.«704

Kagel erreicht in seiner Musik durch die Manipulationen der Klangerzeugung,
dass kein Instrument in seiner historischen Tongebung erklingt:705
Ebd.
Ebd.
704 Dieter Schnebel, Musik für Renaissanceinstrumente, komponiert 1965/66. Uraufführung: 26.
April 1967 in Köln. Auftragswerk des WDR, in: Mauricio Kagel. Musik – Theater – Film, Köln
1970, S. 199; Neubart, Historische Instrumente im 20. Jahrhunderts, S. 90.
705 Schnebel, Musik für Renaissanceinstrumente, S. 198.
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»Blockflöten lernen zu wimmern und zu heulen, Posaunen zischen, fauchen, singen kläglich, Orgeln beginnen zu quaken, Saiteninstrumente geben Knalle und
kratzende Geräusche von sich. […] Solche Klangerweiterung bis hin zur Inkorporation fremder Töne macht die Instrumente verwandt: keine Stimme, die nicht
ständig so klänge wie anderswo irgendeine andere – oder gar wie alle anderen.«

Schnebels so umfassende Deutung beschreibt tiefgehend Kagels Verwendung
der historischen Instrumente. Diese wirkt so, als ob die alten Klangcharaktere
der Instrumente jener Zeit nicht nur verwandelt worden wären, sondern diese
durch Verfremdung ihrer primären Klanglichkeit enthoben werden und somit
ihrer ursprünglichen Zeit entrissen. Auf diese Weise wird drastisch wahr, was
Kagel in seinem Begleittext ankündigte: Die Instrumente sind verbal vorhanden, aber ihre Klänge lassen in keiner Sekunde etwas vom »vergangenheitsbezogenen Trost« aufkommen. Seine Komposition kann als brüske Abwendung
der Rekonstruktionsbewegung verstanden werden, die sich bemüht, das historische Klangbild in die Gegenwart zu transportieren.
Respekt vor dem und Begeisterung über den historischen Instrumentenklang
beweist Johannes Fritsch in seiner Komposition Violectra706, die er sich – er
war lange Zeit Bratscher im Stockhausen-Ensemble – für das neuerworbene
Instrument schrieb. Fritsch hatte das Instrument bei einem Kölner Geigenbauer entdeckt. Die Kombination mit dem modernen Synthesizer schafft die
Möglichkeit, reizvolle und verwandt erscheinende Klänge zu erzielen. Johann
Gottfried Walther schreibt zum Beispiel über den Klang der Viola d’amore:
»Ihr Klang ist argentin oder silbern, dabey überaus angenehm und lieblich«.
Solches wird zum Teil durch die Aliquot- und Resonanzsaiten unterhalb des
Griffbretts erreicht, die aus Stahl sind und den gegriffenen Ton (und Klang)
mitschwingend verstärken. So entsteht ein Gesamtklang, der dem manchmal
ätherischen des Synthesizers, durch Ringmodulation verfremdet, als durchaus
verwandt beschrieben werden kann. Auch Pizzicato-, Flageolett-, Ponticellound Col-legno-Techniken formen die Klangfarben.707 Hinzu treten über lange
Strecken ausgeführte Arpeggio-Klänge, die das Spektrum enorm erweitern, da
sie auch im Flageolett erklingen. Auch in diesem Werk ist die ursprüngliche
Klangcharakterisierung kaum nachvollziehbar, da das Instrument nicht in der
ihm eigenen Weise zum Klingen gebracht wird. Sein Klang wird fortwährend
dazu benutzt, durch verschiedene Stricharten und -techniken im Zusammenspiel mit der elektronischen Veränderung neue Einzelklänge und Klangstrukturen zu entwickeln. Das Resultat jedoch ist ein vielgestaltiger Klang, der mit
einem anderen Instrument als der Viola d’amore nicht zu erreichen wäre.

706 Johannes Fritsch, »3 Vorträge (Darmstadt 1974)«, in: Feedback Papers, Reprint 1–6, Köln
1978, S. 195ff.
707 Ders., Booklet zu CD 4/5 des Feedback Studio Köln, o. S.; auf zwei CDs sind sieben
Versionen der »kontrollierten Improvisationen« von Violectra zu hören.
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Das Auftauchen historischer Instrumenten in der Gegenwartsmusik zeugt vor
allem in den 1960er- und 1970er-Jahren von dem Klangreiz, den sie auf einige
wenige Komponisten ausübten.708 Es existieren nur wenige Kompositionen,
die sich in so radikaler Weise mit ihrem spezifischen Klang auseinandersetzten
wie diejenigen von Kagel, Fritsch und Schnebel. Bei diesen steht nicht nur der
Klangreiz als solcher im Fokus des Interesses, sondern ihre Werke sollen dem
heutigen Hörer auch vermitteln, dass dieser Klang verloren ist, seine Rekonstruktion, wie es die Alte-Musik-Bewegung unternimmt, zu keinem Ergebnis
kommen kann. Die musikalische Vergangenheit kann in der Gegenwart nur
dann präsent sein, wenn deren in Notenform überkommenen Werke gegenwartsgerecht zum Klingen gebracht werden. So interpretiert Dieter Schnebel
das Werk seines Kollegen Mauricio Kagel.

Dieter Krickeberg, »Neue Musik für historische europäische Instrumente«, in: Historische
Aufführungspraxis und ihre Perspektiven (= Michaelsteiner Konferenzberichte, 67), Augsburg
2007, S. 23–26.

708
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5

Ausbildungsstätten und Kurse
für Alte Musik (1945–1970)

Die immer häufigeren Konzertveranstaltungen von Alter Musik nach dem
Zweiten Weltkrieg und die dadurch beginnende Etablierung im Konzertleben
weckten bei zahlreichen jungen Menschen, aber auch bei professionellen Musikern das Bedürfnis, eine spezielle Ausbildung auf historischen Instrumenten
anzustreben, sich weiterzubilden oder durch Teilnahme an Kursen Besonderheiten der Alte-Musik-Praxis durch fachkundige Unterweisung kennenzulernen. So kann es nicht verwundern, dass sich, wenn auch zunächst nur äußerst
vereinzelt, einige Musikhochschulen und Ausbildungsstätten in Deutschland
sowie im benachbarten Ausland daran machten, wenigstens einzelne Instrumentalfächer, vereinzelt auch das ganze Gebiet der Aufführungspraxis (Wien),
in ihr Ausbildungsprogramm aufzunehmen.

5.1 Schola Cantorum Basiliensis
Natürlich bestand die »ehrwürdige« Schola Cantorum Basiliensis als einziges
Spezialinstitut für die »Erforschung und praktische Erprobung aller Fragen,
welche mit der Wiederbelebung alter Musik zusammenhängen«709 in gesteigerter Aktivität und Intensität nach dem Zweiten Weltkrieg weiter, insbesondere
durch die 1954 erfolgte Fusion mit dem Konservatorium und der Musikschule
der Stadt Basel.710 Aber sie zog auch immer mehr Lehrende und Studenten an,
da hier die Ausbildung einfach am umfassendsten erfolgte. Die Bildungsziele,
die man sich bereits 1933 zur Gründung ins Programm geschrieben hatte, waren zu Beginn der fünfziger Jahre nahezu unverändert. Es wurde nach wie vor
auf eine »lebendige Wechselwirkung von Wissenschaft und Praxis« gesetzt,
obwohl auch die häufig geäußerte Kritik vor allem aus der Praxis berücksichtigt wurde, dass zum »Musizieren […] Spontaneität« gehöre, »und diese werde
durch zu viel Denken nur beeinträchtigt. Viele halten den ›Umweg über die
Theorie‹ für die Crux der Historischen Praxis.«711 Diese Gedanken, die vom
ehemaligen Direktor, Peter Reidemeister, geäußert wurden712 , waren in der Tat
vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren an deutschen Musikhochschulen und unter Musikern weithin üblich. Das führte dazu, dass sich ein solches
Denken bald auch unter denjenigen verbreitete, die sich auf das Rekonstruktionsgebiet der Alten Musik begeben hatten. Viele dachten sicher zunächst an
das Fortkommen auf ihrem Instrument, obwohl doch bei den Entschlossenen
Wulf Arlt, »Zur Idee und zur Geschichte«, S. 36, 1.2.
Ebd., S. 47.
711 Peter Reidemeister, »50 Jahre Schola Cantorum Basiliensis – Eine Tradition und ihre Aktualisierung«, S. 9.
712 Peter Reidemeister war ab 1973 an der Seite von Wulf Arlt zunächst stellvertretender,
von 1978 bis 2005 dann Direktor der Schola Cantorum Basiliensis.
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sich alsbald eine gewisse Haltung einstellte, die in vielen Bereichen des historischen Musizierens proklamierte Authentizität nicht nur anzustreben, sondern
diese auch zu ergründen. Diesem Ziel hatte sich die Schola verschrieben: nämlich die Ausbildung auf einem Instrument und das umfassende »Studium der
alten Musik« zu gewährleisten.713 Dieses wurde zunächst dadurch angestrebt,
dass die Ausbildung in vier Abteilungen erfolgte: der Berufsschule, der Allgemeinen Schule, der Forschungsabteilung und dem Konzertbereich.714 Hierbei
stand natürlich die Berufsausbildung, die sängerische oder instrumentale, im
Mittelpunkt. Bereits 1947 teilte Walter Nef in einem Artikel mit715 , dass man
das Lehrprogramm um die mittelalterliche Musik erweitert habe, so dass jetzt
nicht nur der Schwerpunkt Barock unterrichtet werde. Im Zentrum stand die
Erforschung und Wiederaufführung des Gregorianischen Chorals. Als Aufgaben der Arbeit der Schola Cantorum Basiliensis formulierte er:
»Wie alle Musik, so verlangt auch die alte, daß wir uns anpassen. Ohne alte Instrumente, ohne die frühere Spieltechnik und Musiklehre kommen wir vielleicht äußerlich an die alte Musik heran, aber nicht in sie hinein. Kirchentonarten, Solmisation,
Generalbaß, Verzierungslehre und all die vielen anderen Einzelheiten, die zur sogenannten ›Aufführungspraxis‹ alter Musik gehören, sind fast so wichtig wie die
Musik selbst.«716

Nef bedauert die Extrastellung, welche die Alte Musik in seiner Zeit inne hat.
Es sei besser, wenn man die Alte Musik lernen würde, wie man Musik überhaupt lernt, ein Ziel, dass er erst für eine kommende Jugend für möglich erachtet. Das Wunschziel der Schola ist darum, das gesamte Repertoire der alten
europäischen Musik, soweit sie in Denkmälern vorliegt, wieder zum »lebendigen Besitz« werden zu lassen. Die von Wenzinger geleitete Konzertgruppe der
Schola wurde, wie schon erwähnt, von den Lehrern des Instituts gebildet. Man
musizierte ohne Dirigent von kleiner bis mittlerer Besetzungsstärke, bei mehrchörigen oder größer besetzten Werken hingegen mit. Zum Instrumental- tritt
bei manchen Kompositionen ein Solistenensemble von vier bis sechs »auserlesenen Stimmen« hinzu. Schon zu dieser Zeit ist das verwendete Instrumentarium von bewundernswerter Vielfalt: Blockflöten, Gamben, Instrumente der
Violinenfamilie, als Solo oder im Chor vereint. Aber auch die alte Querflöte,
Laute, Gitarre, Cembalo und Orgel, seltener Zink, Trompete, Posaune, Trumscheit, Chitarrone, Clavichord und Hammerflügel aus Mozarts Zeit erklingen
in den Konzerten. Diese lebten von dem Prinzip, eine künstlerische Aufgabe
zu sein, »geschichtliche Treue und künstlerische Lebendigkeit« sollten keinen
Gegensatz darstellen. »An diesem Grundsatz hat die Schola Cantorum Basiliensis festgehalten. Sie ist gut gefahren dabei.«717
713
714
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Ebd., S. 9.
Ebd., S. 12.
Walter Nef, »Im Dienst der Alten Musik«, in: Musica 1 (1947), S. 211.
Ebd., S. 212.
Ebd., S. 213.
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Interessant ist ein Blick auf die Belegungszahlen zu Beginn der fünfziger Jahre.
Für das Jahr 1950 meldete man 200 Schüler mit 375 Einschreibungen, davon
waren 15 ausländische Studierende: zwei aus Amerika, zwei aus Deutschland,
zwei aus Holland, einer aus Norwegen und acht aus Schweden.718 Besonders
bemerkenswert ist der relativ hohe Anteil der Studenten aus Schweden. Auch
über die Abschlüsse erfährt man einiges, etwa dass ein Orgel- und ein Cembalodiplom erteilt wurden. Leider sind die Namen nicht erwähnt. Die Situation wandelte sich im Verlauf der Jahrzehnte, was die Studentenzahlen anbelangt, nicht wesentlich. Reidemeister stellt rückblickend zu Beginn des neuen
Milleniums (2002) fest:
»In den frühen Jahren der Schola gab es nur eine kleine ›Klientele‹ von Schülern,
die aus Musikern bestand, die sich ›auch‹ für Alte Musik interessierten: ein paar Berufsleute, Laien, junge Neugierige, das war damals alles eine und dieselbe Gruppe,
getragen von einer großen Euphorie für die Erkundung dieses Neuen, Fremden.
Erst im Laufe der Entwicklung kristallisierte sich eine Trennung in zwei Ebenen
heraus. Hochschul-Abteilung und Allgemeine Schule. Heute umfasst die Hochschul-Abteilung ca. 220 Studierende, die Allgemeine Schule (was nichts anderes ist
als eine Musikschule, aber nur mit alten Instrumenten) ca. 450 Schüler.«719

Auch wenn Reidemeister das »Klientel« nach den oben gebrachten Zahlen ein
wenig zu harmlos zeichnet, zeigen die Zahlen, dass die Anzahl der Berufsstudierenden über 70 Jahre annähernd konstant geblieben ist. Ein Rückblick auf
das 18. Schuljahr (1951) gibt ebenso Auskunft über Studenten- bzw. Schülerzahlen und über andere Einzelheiten: Die Schola berichtet, »daß mit rund 200
Schülern und 300 Einschreibungen, dazu 120 Schülern mit 131 Einschreibungen in den Herbstkursen, der Besuch erfreulich beständig geblieben ist.«720
Das internationale Ansehen der Schule wird an den ausländischen Studenten
festgemacht. Es studierten in diesem Jahr zehn Ausländer am Institut, die aus
Amerika, Deutschland, Holland und Schweden kamen. Der Bericht für das 20.
Schuljahr unterscheidet sich von den vorgestellten insbesondere dadurch, dass
in ihm die Verpflichtung eines Dozenten angezeigt wird: Christopher Schmidt
wurde als Lehrer für Blockflöte und Theorie angestellt.721 Ferner erfährt man,
dass Wenzinger das Sommersemester auf Einladung der Havard-Universität in
Boston verbrachte, wo er Aufführungspraxiskurse gab sowie Vorträge zu dem
Thema hielt.
Ein wesentliches Charakteristikum der Schola Cantorum Basiliensis kann auch
in der Tatsache gesehen werden, dass sich ein treuer Dozentenstab über Jahrzehnte dem Institut verbunden fühlte.722 Das könnte leichthin als ein Zug von
Traditionalismus interpretiert werden, hat aber in dem speziellen Fall der AufIn: Hausmusik 15 (1951), S. 96.
Reidemeister, »50 Jahre Schola Cantorum Basiliensis«, S. 72.
720 In: Hausmusik 16 (1952), S. 25.
721 In: Hausmusik 18 (1954), S. 21.
722 Reidemeister, »Zur Schola Cantorum Basiliensis«, S. 72–76.
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führungspraxis eher mit der allgemeinen Entwicklung zu tun. Wenn Dozenten
wie Ina Lohr und August Wenzinger mehr als dreißig – und das von Gründung an –, Gertrud Flügel (Violine, Viola, Viola d’amore) und Valerie Kägi
(Blockflöte, Cembalo, Clavichord, Hammerklavier)723, aber auch Walter Kägi
(Violine), Max Meili (Tenor), Eduard Müller (Cembalo) sowie Arnold Geering
(Gesang, Notationskunde)724 über zwanzig Jahre lehrend und konzertierend
tätig waren, dann hat das triftige Gründe. Zum einen gab es natürlich nicht
viele Ausbildungsstätten für die Spezialfächer des alten Instrumentariums im
damaligen Europa, ja, auf der ganzen Welt. Zum anderen konnten die Lehrer
ihr Wissen und Können wohl deshalb so lange einbringen, weil sich das Lehrfach nicht so radikal veränderte, wie es in den sechziger und siebziger Jahren
eintreten sollte. Die Zeit vom Beginn der dreißiger Jahre bis zu diesem Einschnitt verlief einigermaßen homogen und wurde zum großen Teil von diesen
lehrenden Persönlichkeiten auf ihrem Instrument und durch ihre Erkenntnisse
in der Aufführungspraxis geprägt. Zudem bestand in Basel keinerlei Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg. Es wirkte im Gegenteil eine einheitliche
Kontinuität der Ausbildung von der Gründung bis zum genannten Zeitpunkt.
Das war ein echter Vorteil gegenüber den deutschen Musikhochschulen, die
erst nach dem Zweiten Weltkrieg allmählich, und nur in einigen Instrumentalfächern, an eine Spezialausbildung bzw. -studiengänge denken konnten. (Über
die besondere Situation in Wien, wo sofort nach dem Krieg Aufführungspraxis gelehrt wurde [Josef Mertin], wird noch zu sprechen sein). Das heißt aber
nicht, dass nach dem Krieg nicht auch neue Kräfte eingestellt wurden, die die
Gelegenheit zur Aktualisierung ihres Fachs bekamen. Doch wenn man an die
Namen denkt, die bald nach dem Krieg verpflichtet wurden, dann wird die
Idee eines neuartigen Stils schnell durch die Tatsache eingeschränkt, dass diese
selbst Eleven des Instituts waren. Es sind dies zum Beispiel der Flötist Joseph
Bopp, der Geiger Rodolfo Felicani (Arlt erwähnt, dass beide in Basel lebten
und sich nur aus der Begegnung mit der Schola den historischen Instrumenten
zuwandten.) sowie die Gambistin und Cellistin Hannelore Müller.725 Arlt setzt
den Beginn einer neuen Dozentengeneration mit den letzten Jahren des Direktorats von Paul Sacher gleich, also zu Beginn der sechziger Jahre. Es war
die Generation, die mit Wolfgang Neininger (1955, Violine) und Hans-Martin
Linde (1957, Block-, Traversflöte, Krummhorn)726 begann und sich mit Eugen
M. Dombois (1962, Laute, Gitarre) sowie Michel Piguet (1964, Oboe) fortsetzte. Sacher hatte in diesem Jahr die Leitung der Gesamtakademie übernommen und Nef die der Schola.727 In der Tat sind diese Einstellungen paralHans Oesch, Die Musik-Akademie der Stadt Basel, o. J., S. 172–174; Oesch rechnet Gertrud
Flügel, Valerie Kägi, aber auch Eduard Müller der Konzertgruppe der Schola als Mitglieder
zu und führt sie nicht im Dozentenverzeichnis auf.
724 Verzeichnis der Fächer und Lehrer aus dem Prospekt der Schola Cantorum Basiliensis
für das Sommersemester 1936, in: Arlt: »Zur Idee und Geschichte«, S. 55.
725 Ebd.
726 Oesch, Die Musik-Akademie, S. 174 nennt 1959 als Eintrittsjahr.
727 Arlt, »Zur Idee und Geschichte«, S. 55.
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lel zu sehen mit der Entwicklung der Praxis von Aufführungen Alter Musik
bzw. teilweise auch der Ensemblegründungen. Felicani, Müller und Neininger
waren gleichzeitig Mitglieder der Cappella Coloniensis (wie auch Walter Kägi,
Marianne Majer und Joseph Bopp, aber als ältere Generation)728 , also direkt in
die neuerliche praktische Entwicklung eingebunden. Man könnte einwenden –
und das zu Recht –, dass die Cappella von Wenzinger geleitet wurde, womit
wiederum der Geist der Schola dominierte und etwa grundlegend neue Erkenntnisse in der Rekonstruktion der Alten Musik nicht oder doch kaum zu
erwarten waren. Das mag im großen Ganzen zutreffend sein, bot aber den genannten Musikern trotzdem die Gelegenheit, da ja auch Kollegen aus anderen
Formationen in der Cappella spielten, andere Ansichten zu diskutieren oder
gar sich anzueignen. In der Schola mag mit den Genannten – mehr im Sinne
der Verjüngung – sicherlich eine neue Generation an Lehrenden eingezogen
sein, eine stilistische Veränderung war damit noch nicht eingetreten. Es war zu
dieser Zeit sicherlich auch nicht notwendig, denn die Schola Cantorum befand
sich annähernd kritiklos auf dem modernsten Stand der Ausbildung und der
praktischen Umsetzung in Aufführungen.
Die einschneidenden und das ursprüngliche Bild der Schola verändernden Ereignisse traten erst »schleichend«, gegen Ende der sechziger Jahre beginnend,
dann aber mit einem konkreten Anlass verbindbar, Anfang der siebziger Jahre
ein. Denn 1974 trat Wenzinger von der Leitung der Konzertgruppe der Schola
Cantorum Basiliensis zurück.729 Auch Hans-Martin Linde, der seit 1970 als Dirigent der Konzertgruppe wirkte, gab das Amt ein Jahr später auf,
»um alle Möglichkeiten für eine Neuorganisation der Konzerttätigkeit zu öffnen,
die dem Institut als Auftrag überbunden ist. […] Als Vorbereitung der Neuordnung der Konzerttätigkeit wurde eine Experimentierphase eingeschaltet und damit
im Berichtsjahr auf eine Konstituierung einer Konzertgruppe verzichtet.«730

Das bedeutete nicht, dass von da an keine Konzerte mehr von der Schola
durchgeführt wurden, im Gegenteil. Aber diese fanden nicht mehr unter dem
vereinheitlichenden Namen der Konzertgruppe statt. Dieser Name, der mit
der Tätigkeit Wenzingers fast vierzig Jahre verbunden war, scheint im Konzert
vom 29. November 1972 – Konzertante Musik des 18. Jahrhunderts – letztmals verwendet worden zu sein. Wenzinger war als Solist im Viola-da-GambaKonzert von Giuseppe Tartini zu hören. In der Folgezeit traten meist Ensembles auf, deren Leiter Dozenten an der Schola waren, darunter das Ensemble
Ricercare Zürich, Leitung: Michel Piguet, und das Linde Consort, Leitung:
Christoph Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 137, Stand 1956.
Peter Reidemeister, »Die ›Freunde alter Musik in Basel‹ als ›Kreis um die Schola Cantorum Basiliensis‹ – Zur Geschichte einer Symbiose«, in: Alte Musik. Konzert und Rezeption. Sonderband der Reihe »Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis« zum 50. Jubiläum des Vereins »Freunde alter Musik in Basel«, hrsg. v. Veronika Gutmann, Winterthur 1992, S. 94.
730 Ebd.
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Hans-Martin Linde. Als hauseigene Gruppen fungierten das Vokal-Ensemble
der Schola Cantorum Basiliensis und ab 1973 das von Thomas Binkley geleitete Studio der frühen Musik.731 Die andere Variante waren Konzerte, die bloß
die hauseigenen Kollegen oder Fremdensembles aufführten, wobei der Bezug
zur Schola aber nicht mehr deutlich wurde.
Die mittelalterliche Musik bekam ab 1973 mit der Verpflichtung von Thomas
Binkley (1931–1995) durch spezielle instrumentale Unterweisung, aber auch
durch spektakuläre öffentliche Darbietungen ein besonderes Gewicht. Binkley
hatte bereits seit 1960 in München ein Studio der Frühen Musik geleitet, das
bis 1980 bestand. Ihm zur Seite standen Sterling Jones, der Drehleier spielte,
Andrea von Ramm als Mezzo-Sopranistin, die aber auch Rebec, Symphonia
und Harfe spielte, und als Sänger der Anfangsjahre der Tenor Nigel Rogers
(1960–1964); dann Willard Cobb, 1964–1970, sowie Richard Levitt, CounterTenor, 1970–1979. Ramm führte ihr eigenes Ensemble unter demselben Namen später dann in Köln weiter. »Musik des Mittelalters und der Renaissance«
überschrieb Binkley sein erstes Konzert nach Anstellung bei der Schola, das
zudem noch den Untertitel »Leichte Musik der englischen Renaissance« führte.732 Das Studio der Frühen Musik733 war, bevor Binkley als Dozent an die
Schola verpflichtet wurde, durch Konzerte auf Einladung der FAMB seit der
Konzertsaison 1971/72 bekannt. Aber man kannte es auch durch die Schallplattenaufnahmen, die bei EMI-Electrola in der Reihe »Reflexe« entstanden
waren.734 Nach Binkleys Rückkehr in die USA kam er öfter als Gastdozent an
die Schola zurück, die nun ihr eigenes Mittelalterensemble hatte. So entstand
beispielsweise 1981 die Schallplattenproduktion Osterspiel – Ostermesse aus Notre
Dame de Paris mit dem Choral- und Mittelalterensemble der Schola Cantorum
Basiliensis unter Leitung von Christopher Schmidt und Binkley selbst.735
Aber auch andere Ensembles, die den Wandel in der Aufführungspraxis Alter
Musik mit Macht vertraten, konzertierten an der Schola, was als Zeichen dafür
gewertet werden mag, dass man sich sehr wohl um die Entwicklung der Rekonstruktion bemühte und sich auch neuen Interpretationen gegenüber aufgeschlossen zeigte. So konzertierte im Mai 1973 das holländische Ensemble Musica da Camera, dem große Namen der Bewegung angehörten: Lucy van Dael,
Barockvioline, Ku Ebbinge, Barockoboe, Jaap ter Linden, Viola da Gamba,
und Ton Koopman, Cembalo.736 – Auch der Wenzinger-Schüler Jordi Savall
begann 1975 seine Konzerttätigkeit als Gambist in einem Konzert an der
Schola Cantorum Basiliensis.737 Später (Februar 1978) sollte er dann auch mit
Die Konzertprogramme von 1942 bis 1992, in: ebd., S. 303.
Ebd.
733 Kurt Deggeler, »Konzert, Schallplatte, Unterricht: Beobachtungen zum Wirken des Studios der Frühen Musik […]«, in: Alte Musik. Konzeption und Rezeption, S. 169–174.
734 Ebd., S. 169, 170.
735 Ebd., S. 174; gemeint ist die im Original sog. Messe de Pâques de Notre Dame de Paris.
736 Konzertprogramme, in: Alte Musik. Konzeption und Rezeption, S. 301.
737 Ebd., Nr. 182, S. 305.
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seinem mittlerweile gegründeten Ensemble Hespèrion XX dort konzertieren.
Man führte ein Programm mit Consort-Music von Byrd bis Purcell auf.738
Der fundierte Ruf der Schola wurde durch ein Jahrbuch, eine Ausgabenreihe
an wichtigen Quellenwerken und eine Schallplatten- bzw. CD-Edition exemplarischer Konzerte vermehrt.739 Im Jahr 1977 – und seither regelmäßig – erschien der erste Band des Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis, in dem zu
einem ausgewählten Thema grundlegende Abhandlungen veröffentlicht werden. Im Anhang wird ein Schriftenverzeichnis zum »Arbeitsbereich historischer Musikpraxis« für den jeweiligen Jahrgang geliefert, das nach zahlreichen
Unterabteilungen gegliedert ist. Die Reihe ist mittlerweile zum Fundament für
das Arbeiten eines jeden geworden, der zur Aufführungspraxis bestimmte Informationen sucht oder weiterführende Literatur geboten bekommen möchte.
– Die Reihe Prattica musicale liefert Quellenwerke, deren Zugang schwer ist, die
aber für die Praxis äußerst wichtige Beispiele bereit halten. Unter Quellenwerken werden auch die Publikationen subsumiert, die bestimmte Fragestellungen
exemplarisch aus den Quellen dokumentieren und erläutern. So erschien der
erste Band mit dem Thema Italienische Diminution, der die Diminuierungen in
Madrigalkompositionen des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts in modernem Druckbild und in unterschiedlichen Beispielen bringt. Hierzu erschien in
der Reihe Documenta gleichzeitig eine Schallplatte, die die Virtuose Verzierungskunst um 1600 auch klanglich demonstriert. Eine ähnliche Veröffentlichung erfuhren auch die 11 Sonaten und eine Ciaccona für Violine und Basso continuo op. 1
von Carlo Ambrogio, die Jaap Schröder, der an der Schola tätige Barockgeiger,
entdeckte und die der ebenso dort tätige Franz Giegling edierte. – Die Schallplatten-/CD-Reihe der Schola soll exemplarische »Verklanglichungen« liefern.
Das Repertoire der Reihe spiegelt in gewisser Weise das gesamte Lehr- und
Konzertprogramm vom Mittelalter bis zur Frühromantik wieder.
Durch diese zusätzlichen Publikationen ist die im Titel der Schola Cantorum
Basiliensis angesprochene Ausrichtung als »Lehr- und Forschungs-Institut« in
glücklicher Weise weithin nachprüfbar geworden.

5.2 Musikhochschulen
Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Alten Musik waren an deutschen
Musikhochschulen in der unmittelbaren Nachkriegszeit im Grunde noch nicht
vorhanden. Erst gegen Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre richteten einige wenige Hochschulen Instrumentalklassen für eine Auswahl von historischen Instrumenten ein.
Wenn die Musikhochschule Freiburg diejenige war, die allen deutschen Hochschulen in der Ausbildung auf historischen Instrumenten voranging, so hatte
738
739

Ebd., Nr. 207, S. 315.
Reidemeister, »Die ›Freunde alter Musik‹«, S. 19–23.
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das auch mit den Erfahrungen der Dozenten im Spiel Alter Musik zu Beginn
der dreißiger Jahre zu tun. 1946 war Gustav Scheck Mitbegründer der zunächst städtischen Musikhochschule in Freiburg, die 1948 eine staatliche Einrichtung wurde.740 Bereits in den dreißiger Jahren war er als Flötist im Kreis
der Kabeler Kammermusik tätig, später dann im Kammermusikkreis ScheckWenzinger, wo er Erfahrungen in Instrumentalspiel und Aufführungspraxis
gewonnen hatte. Neumeyer, Cembalist des Kreises, wurde Dozent für historische Tasteninstrumente, Ensemble- und Generalbassspiel. Mit ihm setzte sich
die Tradition auf diesem Gebiet fort. An Streichern kamen Ulrich Grehling,
Violine, und 1946 der Bratschist und Viola-d’amore-Spieler Emil Seiler hinzu,
mit dem Scheck und Neumeyer in den dreißiger Jahren in Berlin musiziert
hatten. Die Musikhochschule konnte mit dem Dozentenstab einen Großteil
der Instrumente für die Ausbildung anbieten, die für die Rekonstruktion wenigstens der Barockmusik notwendig waren.
Eine vergleichbare Anzahl an Instrumentalfächern für historische Instrumente
hatte in den fünfziger Jahren keine andere Hochschule Deutschlands aufzuweisen. Zwar gründete der Blockflötist Ferdinand Conrad, Dozent seit 1953
für dieses Instrument an der Akademie für Musik und Theater Hannover, ein
Studio für Alte Musik, es verfügte aber wegen des Mangels an Lehrkräften für
historische Instrumente nicht über ein reichhaltiges Instrumentarium. »Das
› S t u d i o f ü r A l t e M u s i k ‹ war eine fakultative Einrichtung, eine inhaltliche
Option, die innerhalb des festgefügten vorwiegend ›klassisch-romantisch‹ ausgerichteten Lehrplans die Propagierung und Pflege der Musik zwischen 1500
und 1750 ermöglichte.«741 – So charakterisierte der spätere Leiter ab 1962,
Lajos Rovatkay, die Anfänge der Arbeit unter Conrad. Diese wurde von der
Hochschule anscheinend nur wenig unterstützt. In einer Annonce der Hochschule kann man zwar lesen, dass sie »Ausbildungsklassen für alle Tasten-,
Streich- und Blasinstrumente« anbietet, ein besonderer Hinweis auf die Möglichkeit, auch ein historisches Instrument wie die Blockflöte und gleichzeitig
auch historisches Ensemble-Spiel zu studieren, fehlt jedoch.742 Aber nicht nur
Conrad erging es so, auch andernorts war dieses Phänomen zu beobachten. In
einer groß aufgemachten Anzeige für das »Studium an den Staatlichen Musikhochschulen der Bundesrepublik einschliesslich West-Berlins« sucht man im
Klassenverzeichnis der Staatlichen Hochschule für Musik in Köln den Namen
des einzigen Vertreters, der eine Dozentur für ein historisches Instrument hatte, Walter Gerwig, Laute, vergeblich. Man muss schon in die »Meldungen von
Fachzeitschriften« blicken, um folgende erklärende Notiz zu finden:

Harald Heckmann, Art. »Freiburg im Breisgau«, in: MGG2, Sachteil 3, Kassel 1995,
Sp. 863.
741 Lajos Rovatkay, »Alt und Neu!«, in: Aufbruch Alte Musik. 30 Jahre »Studio für Alte Musik« an
der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Zum 70. Geburtstag von Prof. Lajos Rovatkay, hrsg.
v. der Hochschule für Musik und Theater Hannover, Hannover 2003, S. 37.
742 In: Das Musikleben 8 (1955), S. 121.
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»In das Seminar für Volks- und Jugendmusik an der Staatlichen Hochschule für
Musik Köln wurde als Lehrer für Laute und alte Musik Walter Gerwig, früher
Hamburg, berufen. Er wird zugleich den Aufbau einer planmäßigen Pflege barocker und vorbarocker Musik auf originalen Instrumenten übernehmen.«743

Ähnlich wurde mit Li Stadelmann in München und Irmgard Lechner in Detmold verfahren, deren Instrument (jeweils Cembalo) nicht erwähnt wurde; sie
wurden unter der Rubrik »Tasteninstrumente« geführt oder nur namentlich zitiert (Stadelmann). Für kurze Zeit war auch die aus der Vorkriegszeit bekannte
Berliner Barockgeigerin Lili Friedemann Dozentin in Detmold. An jenen Beispielen lässt sich gut erkennen, welchen untergeordneten Stellenwert die AlteMusik-Ausbildung, speziell die instrumentale, noch in den fünfziger Jahren in
Deutschland innehatte. Wenn man an der Kölner Musikhochschule Gerwig
dem »Seminar für Volks- und Jugendmusik« zuordnete, zeigt das die immer
noch wirksame Einschätzung der Alten Musik, sie nämlich in die Nähe der
Jugendmusikbewegung zu bringen, von der sie sicher vor dreißig oder zwanzig
Jahren wichtige Anstöße bekommen hatte. Es fehlte aber an den Musikhochschulen bei den etablierten Instrumentallehrern noch ein anerkennendes Verständnis für das Musizieren auf historischem Instrumentarium. Man sah nicht,
wohin die Entwicklung der Alten Musik in Praxis und Ausbildung gehen sollte. Es ist bei Weitem nicht übertrieben zu sagen: Man nahm die Dozentenkollegen und ihr Klientel nicht besonders ernst oder fühlte sich als Vertreter der
alten traditionellen Lehre ihnen überlegen. Spätestens mit der Gründung der
Cappella Coloniensis 1954 ergaben sich für die Absolventen einer solchen
Ausbildung erste vage und möglich erscheinende Berufsaussichten, denen die
Musikhochschulen mit einer Spezialausbildung hätten gerecht werden sollen.
Mit der immer präsenter werdenden Stellung der Alten Musik in der Konzertöffentlichkeit, im Rundfunk und auf Schallplatten konnten sich allerdings die
Musikhochschulen der Notwendigkeit einer solchen Ausbildung nicht länger
verschließen. Die Schwierigkeiten bestanden noch verbreitet darin, brauchbare
historische Instrumente, vor allem Streichinstrumente, sowohl für die Ausbildung als auch für den praktischen Gebrauch zu bekommen. Es scheint, als ob
die Erkenntnisse zum alten Instrumentarium, wie sie Hoesch lange vor dem
Zweiten Weltkrieg bereits mit Geigenmachern wie Sprenger in Frankfurt oder
Möckel in Berlin gewonnen hatte, die neben Hellwig in Lübeck auch nach
dem Krieg noch ihre Werkstätten betrieben, in einigen Musikerkreisen in Vergessenheit geraten waren. In einem Interview antwortet so Franzjosef Maier,
Geigenprofessor an der Musikhochschule Köln und Konzertmeister des Collegium aureum, auf die Frage, ob er mit seinem Lehrer Wilhelm Isselmann,
der später eine Geigenprofessur in Detmold erhielt, auf »alten, aber nicht zurückgebauten Instrumenten im Zustand des 17. und 18. Jahrhunderts gespielt«
habe: »Nein, nicht auf zurückgebauten Instrumenten. Das hatte damals noch
überhaupt niemand vernommen, im Gegenteil: Wir benutzten damals moder743

In: Musica 6 (1952), S. 28.
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ne, neue Instrumente. Man spielte auf Stahl-E-Saiten – was man eben so bekam. Vom Instrumentarium her, war die Alte Musik-Bewegung noch nicht in
Gang gekommen.«744 Eine solche Aussage ist heute nur schwer nachvollziehbar, insbesondere da Maier weiter berichtet, dass er das Studio für Alte Musik
– er nennt es Hannoveraner Kreis für Alte Musik – von Ferdinand Conrad
kannte, öfter dort mitgespielt hatte und dass er in Saarbrücken mit Günther
Lemmen (alte Violine, aber vor allem Viola) und Fritz Neumeyer musizierte.
Das waren Gelegenheiten, bei denen er das historische Instrumentarium hätte
kennenlernen müssen. Zur Aufklärung dieses scheinbaren Widerspruchs sei
angeführt, dass Maier die Annäherung an die Alte Musik auf zunächst moderner Violine in der unmittelbaren Nachkriegszeit erlebte. Ab Anfang der fünfziger Jahre, so unterstreicht er, wurden in dem beim NWDR vor der Cappella
Coloniensis bereits existierenden Collegium musicum moderne Streichinstrumente mit Darmsaiten – zumeist lediglich die E-Saite bei Violinen – und Barockbögen gespielt.745 Das war eine Praxis, die nicht nur in diesem Ensemble
bis weit in die sechziger Jahre beibehalten wurde. Maier wurde 1949 Dozent
für Violine am Robert-Schumann-Konservatorium in Düsseldorf, 1959 übernahm er eine Hochschulklasse für Violine an der Hochschule für Musik Köln,
wo er später auch das Seminar für Alte Musik gründete.
Anfang der sechziger Jahre traten an manchen Hochschulen, durch eine neue
Lehrergeneration bedingt, erste Anzeichen für ein umfassenderes und nicht
mehr so auf Tradition gerichtetes Unterrichten auf. In Hannover wurde 1962
der bereits erwähnte Lajos Rovatkay als Lehrer für Cembalo und Orgel eingestellt, dessen gesamtes Trachten auch auf den Gesamtkomplex der Aufführungspraxis ausgerichtet war.746 Da zu diesem Zeitpunkt noch Conrad das
Studio für Alte Musik leitete, konnte Rovatkay seine eigenen Vorstellungen,
die er als Student an der Musikhochschule in Budapest durch die Leitung eines
Ensembles für Alte Musik begonnen hatte, nicht fortsetzen. In Conrad anerkannte er den Blockflötenvirtuosen, der mit dazu beigetragen hatte, das Instrument in Deutschland wieder öffentlich zu machen. Aber er sah auch, dass
Conrad einer anderen Generation von Spielern angehörte, deren Stil von ihm
nicht mehr mitgetragen werden konnte: »In der Tradition der 30er Jahre stehend, war er ein Musiker mit Herz und von expressiver Ausstrahlung, der auf
beträchtliche Verdienste in der Verbreitung der Alte-Musik-Pflege zurückblicken konnte – nicht nur in Deutschland.«747 In dieser Beurteilung sind die
vorsichtig formulierten Einschätzungen des Überholten, des zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Aktuellen von Conrads Instrumental- und Lehrstil, nicht zu
überhören. Rovatkay hatte in Budapest sicher von den ersten Konzerten und
dem vollkommen neuartigen Stil des sich allmählich etablierenden Concentus
»Alte Musik ist keine Mode. Concerto im Gespräch mit Franzjosef Maier. Das Gespräch
führte Dieter Gutknecht«, in: Concerto 2 (1985), S. 44.
745 Ebd.
746 Rovatkay, »Alt und Neu«, S. 36.
747 Ebd.
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Musicus Wien gehört, der von Harnoncourt und seinen Musikern geprägt
worden war, so dass er in Hannover sicherlich zunächst enttäuscht wurde.
Nach Rovatkays Mitteilungen scheint es in Hannover an der Musikhochschule
Anfang der sechziger Jahre trotzdem möglich gewesen zu sein, »bald kleinere
Ensembleeinstudierungen, gekoppelt mit Konzertveranstaltungen, noch mit
recht bunten Programmen, aber bereits mit jenen inhaltlichen Akzenten bestückt, die mich auch später ständig bewegt haben«, in Eigenregie vorzunehmen. Das Ziel war es, da Rovatkay es als besonders dringlich erkannte, »einen
Anschluß der Hochschule an die immer deutlicher sichtbar werdenden Errungenschaften der jungen Historischen Praxis zu bewirken.«748 Es scheint so, als
wenn er die Zeit, in der er noch nicht in Eigenverantwortung die Alte-MusikPraxis vertreten konnte, vor allem dazu genutzt hatte, sich selbst sowohl auf
dem Sektor des damaligen Instrumentenbaus als auch im Bereich des Quellenstudiums fortzubilden. Er hatte es immerhin schon bei seinem Amtsantritt als
Cembalolehrer erreicht, dass die Hochschule ein Instrument aus der damals
fortschrittlichsten Werkstatt von Rainer Schütze in Heidelberg erwarb. Dessen
Instrumente waren neben denjenigen von Skowroneck in dieser Zeit in Bau
und Klang die innovativsten.749 Ab 1970 konnte Rovatkay dann seine eigenen
Interpretationsvorstellungen von Alter Ensemblemusik in die Tat umsetzen.750
Nun konnte er experimentieren bzw. an der Entwicklung teilnehmen, die, vor
allem durch die Schallplattenveröffentlichungen des Concentus Musicus Wien,
außerhalb der Hochschulen heftigste Diskussionen ausgelöst hatte. Aber nicht
nur der »neue Stil« war das angestrebte Ziel, sondern es trat auch eine ausgewählte Repertoireerweiterung ein, die den italienischen Frühbarock in rein instrumentalen, aber auch vokalen Werken in den Mittelpunkt der Erarbeitung
stellte. Er meinte, in diesem Repertoire all die Werke gefunden zu haben, an
denen er exemplarisch vor allem neue Streichertechniken erkunden konnte:
»Die Musik des italienischen Frühbarock – Streichersonaten und Vokalmusik – war
wie geschaffen für die Erarbeitung der neuen Interpretation. Die nicht genormte,
kontrastierende Vielfalt der komponierten Charaktere innerhalb eines Werkes verlangte ebenso differenzierte Ausdrucksgestaltung wie vielfältige technische Handhabung. An den expressionistisch-freien Abschnitten erarbeiteten wir den frei ausschwingenden, expressiven Bogenstrich und die leichte ›Abfertigung‹ der schnellen
ornamentalen Figuren, an den tänzerischen 3er-Abschnitten lernten wir die rhythmisch-federnde Streicherdiktion. All dies waren fundamentale Gewinne auch für
ganz andere und spätere Stile.«751
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Rainer Schütze, »Klanglichkeit und Ausdrucksfunktion der Tasteninstrumente der Bachzeit«, in: Alte Musik als ästhetische Gegenwart. Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongress der Gesellschaft für Musikforschung, Stuttgart 1985, Kassel 1987, S. 444–452.
750 Rovatkay, Alt und Neu, S. 37.
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Rovatkay spricht hier die radikale Wende in der Interpretation Alter Musik an,
vor allem des Streicherspiels. Harnoncourt hatte mit dem Concentus erstmals
den Gestaltungsstil propagiert, den er dann mit dem Terminus »Klangrede«752
nach Mattheson umschreiben sollte. Hierfür war grundlegend, sämtliche Gestaltungsmittel der musikalischen Interpretation zu verwenden, welche aus den
Quellen alter Theoretika herzuleiten sind und die allein dazu dienen sollen, die
Vielfalt des ihr Innewohnenden klar und deutlich erkennbar zu machen. Die
Darstellungsbreite reichte von der Gestaltung des Einzeltons etwa als messa di
voce, was übrigens die größte Verwirrung bewirkte und eine teilweise aggressive Ablehnung der professionellen Streichergilde hervorrief, über die Hervorhebung einzelner Motive bis hin zu Gliederungsprinzipien nach rhetorischen Grundlagen der sprachlichen Gestaltung seit Marcus Fabius Quintilians
Maximen. Dass eine solche Sicht natürlich enorme Veränderungen in der Gestaltung notwendig machte, wurde besonders am Streicherspiel deutlich. Die
Bandbreite reichte von schroffster, manchmal gar »kratzender« Tongebung,
dagegengesetzt von subito-dolce-Spiel, schärfster Akzentuierung und vielgestaltiger Bogentechnik bis hin zu dynamisch stärksten Kontrasten.
Keine der deutschen Hochschulen nahm sich offensichtlich so intensiv der
neuen Herausforderungen an, wie es die Hochschule in Hannover mit Lajos
Rovatkay tat. Er berichtet über die mitwirkenden Studenten:
»Nur mit größtmöglichem geigerischem Geschick war die technische Diffizilität
der anstehenden musikalischen Aufgaben zu meistern. Auch war klar, daß am
ehesten die fortgeschrittenen unter den Studierenden es sich leisten konnten, sich
in einen dermaßen zusätzlichen Arbeitsbereich hineinzubegeben. Beeindruckend
war zunächst die vorurteilslose Offenheit der jungen Musiker gegenüber einem
damals neuen, ja fremden Gebiet, denn die Interpretationsrichtung der Historischen Praxis ›hing‹ noch keineswegs so ›in der Luft‹ wie später. Imponierend war
aber vor allem, wie schnell sie von der Relevanz der erstrebten Interpretationsweise für die – bisher ebenfalls unbekannte – alte Literatur überzeugt waren. Sie merkten ebenso, daß sich hier noch ein bisher ungeahntes Reservoir für virtuosgeigerische Entfaltungsmöglichkeiten verborgen hielt. Recht bald wurden sie aber
auch von der zusätzlichen Erkenntnis angefeuert, daß die neue Spiel- und Interpretationsweise für ihre gesamte technisch-musikalische Arbeit von größtem Nutzen
ist.«753

Der Bericht gibt gut die Situation der hochschuladäquaten Ausbildung im
Fach Aufführungspraxis Alter Musik zu Beginn der siebziger Jahre wieder. Im
Detail erfolgte die »Umstellung« auf den historischen Stil folgendermaßen:
»Die Umstellung von der herkömmlich ›normalen‹ Praxis auf die neue Historische
Praxis bestand streicherisch-instrumental in der Neugestaltung der Rollenverteilung zwischen linker und rechter Hand: Die Studierenden mußten ihre angewöhnte
752
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Harnoncourt, Musik als Klangrede, S. 26.
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Bogenführung ganz wesentlich um die anspruchsvolle Technik der binnennuancierten Einzeltöne erweitern, was zusammen mit der Handhabe des historischen Streichbogens wahrlich eine neu zu erlernende ›Sprache‹ für die rechte Hand
war. Hieraus entstanden einige ebenso einschneidende Folgen für die linke ›greifende‹ Hand: Einstellung des ausdrucksnivellierenden Dauervibratoreflexes mit bewußter Kontrolle eines differenzierten und deutlich eingeschränkten Vibratos, ein
somit erhöhter Anspruch auf Intonationsreinheit, auch mit ›neu gehörten‹, akustisch verbesserten Durterzen, was wiederum die Abgewöhnung der generell viel zu
hohen Leittonbildung voraussetzte. […] Wir benutzten eine ganze Zeit lang moderne Geigen (wenn es ging, mit Darmsaiten bespannt), allerdings mit nachgebauten historischen Bögen (diese konnten angeschafft werden). Einige Barockgeigen –
auch originale – und auch Barockcelli kamen erst später hinzu.«754

Die von Rovatkay aufgezählten, als historisch erkannten Spielweisen unterschieden sich grundlegend vom modernen Streicherspiel. Allein das Aussparen des Dauervibratos erforderte lange Übezeiten, die Gestaltung der langen
Töne besondere Bogentechniken, die man als Streicher in dieser Form gleichfalls neu lernen musste. Das größte Problem war in dieser Zeit der Abkehr
von der traditionellen Spielweise der Alten Musik aber sicherlich das Fehlen
von adäquaten Instrumenten. Doch auch das sollte sich im Laufe der 1970erJahre allmählich ändern, als Instrumentenbauer die Bedürfnisse des Marktes
zunehmend erkannten und begannen, Neubauten nach historischen Vorlagen
anzufertigen, wobei es nicht immer um ein absolutes Kopieren ging, sondern
um das Erstellen eines Instruments, das die historischen Bedingungen respektierte, aber neue Erkenntnisse mit einbrachte. Als Beispiel sei im Cembalobau
die Verwendung der Delrin-Kunststoff-Kiele genannt, die die originalen aus
Rabenfedern ersetzten.
Die neuen Erkenntnisse des historischen Spiels durften sich natürlich nicht
nur auf die Streichinstrumente beschränken. Es galt, das Generalbassspiel auf
Cembalo und Orgel dahingehend zu unterrichten, dass es als selbständige Art
der Improvisation nach lediglich vorgegebener Basslinie vom Spieler harmonisch exakt und im Stil der Komposition ausgeführt wurde. Eine Verwendung
von Oboen, Traversflöten und Fagott war damals in Hannover nicht möglich.
Als einziges Holzblasinstrument konnte die Blockflöte eingesetzt werden, die
von Rovatkays Frau Siri, einer Schülerin von Ferdinand Conrad, in der Manier
der neuen historischen Spielweise an der Hochschule unterrichtet wurde. (Natürlich konnte man auch barocke Traversflöte an einer deutschen Musikhochschule studieren [Gustav Scheck, Freiburg im Breisgau], bei Oboe und Fagott
war es aber schwieriger. Barockoboe unterrichtete Helmut Winschermann in
Detmold neben dem modernen Instrument, sofern sich Studenten dafür interessierten. Andere Oboisten, die sich nebenbei mit der Barockoboe befassten,
kann man aus den Besetzungslisten der Cappella Coloniensis und des Concentus Musicus Wien entnehmen: Alfred Sous, Frankfurt/Main; Frithjof Fest,
Berlin; Horst Schneider, Baden-Baden; Friedrich Wagner, Berlin; Dieter Pfeif754
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fer, Hannover; Jürg Schaeftlein und Paul Hailperin, Wien. Diese hatten aber
keine Hochschulpositionen inne.755 Das Spiel der Blechblasinstrumente, vor
allem der Naturtrompeten, hatte man erst Ende der fünfziger Jahre zu erforschen und praktisch umzusetzen begonnen. Pioniere waren der Trompeter der
Cappella Coloniensis, Walter Holy, und der amerikanische Virtuose Edward
H. Tarr, der von 1972–2001 an der Schola Cantorum in Basel unterrichtete.
Das Gebiet der Vokalmusik ist wohl dasjenige, das am wenigsten und am spätesten in den Blickpunkt der Praxis und Pädagogik gerückt wurde. Das berichtet auch Rovatkay, der sich, um ein in sich stimmiges Ensemble für die Darstellung der frühbarocken italienischen Musik erhalten zu können, gerade dem
Gesangsstil intensiv widmen musste. So machte er sich als Instrumentalist daran, interessierten Gesangsstudenten Grundlagen des alten »Belcanto«-Stils zu
vermitteln. Als Quelle diente Giulio Caccinis (1551–1618) Le Nuove Musiche,
die für die Musik Monteverdis unabdinglich ist. Die intensive Arbeit auch auf
diesem Gebiet zahlte sich offensichtlich bald aus. Es kamen nach Rovatkays
Bericht nicht nur mehr Studenten in seine Kurse und praktischen Übungen,
sondern er erhielt offenbar gleichfalls die Unterstützung der Gesangsdozenten. Die Studenten hatten erkannt, dass eine solche Zusatzausbildung für sie
nur von Vorteil sein konnte, lernten sie doch Fertigkeiten, die sich nicht nur
für die Ausführung Alter Musik verwenden ließen. Auf jeden Fall war Rovatkays intensive Arbeit so erfolgreich, dass er bereits zu Anfang der siebziger
Jahre ein vokal-instrumentales Ensemble zur Verfügung hatte, das die Arbeit
in Konzerten vorstellen konnte.756 Die Auftritte verstanden sich immer noch
als Aktivitäten seines Studios, kündeten aber bereits von dem vollzogenen
Stilwandel in der Rekonstruktion der Alten Musik.
Die Musikhochschule Hannover war unbestritten die fortschrittlichste Ausbildungsstätte für Alte Musik ab dem Beginn der sechziger Jahre. So verdienstvoll und erfolgreich die Arbeit von Rovatkay zu nennen ist, sie barg auch die
Gefahr in sich, eine nur auf eine Person konzentrierte Interpretationssicht zu
bieten. Ihm fehlten zu einer umfassenden Lehre der alten Aufführungspraxis
die Speziallehrer im vokalen und instrumentalen Bereich, die die handwerkliche Basis bei den Studenten hätten grundlegen können. Rovatkays Ausbildung
beschränkte sich auf die Darstellungsweise seines bevorzugten Repertoires, die
zwar das gesamte aufführungspraktische Bild im Auge hatte, auf grundlegende
sängerische und instrumentale Fertigkeiten seiner Studenten aber verzichten
musste. Dennoch war das Modell erfolgreich. Rovatkay konnte berichten:

Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 137; Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener der
Welt, S. 175f.
756 Rovatkay, Alt und Neu, S. 46 und 47: Programm eines Konzerts »Konzertierende Madrigale, Motetten und Instrumentalwerke altitalienischer Meister« v. 13. Juni 1966. Nach Rovatkays Auskunft das »früheste, erhaltene Konzertprogramm«.
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»Die Kunde von der neuen Alte-Musik-Arbeit in Hannover erreichte allmählich die
anderen deutschen Musikhochschulen, zu einer Zeit, als dort allgemein noch kein
oder kaum ein Alte-Musik-Neuansatz spürbar wurde. Damit blieb auch nicht aus,
daß die Alte Musik allmählich zum imagestärkenden Faktor für unsere Hochschule
wurde. […] Auch das Ausland nahm Kenntnis von der Arbeit, erst recht, nachdem
1981 die ›C a p e l l a A g o s t i n o S t e f f a n i ‹ gegründet wurde, ein frei tätiges Barockorchester, maßgeblich aus ehemaligen ›Aktivisten‹ des Studios für Alte Musik
formiert.«757

Die Arbeit Rovatkays an der Musikhochschule Hannover war von richtungsweisender Bedeutung für die Ausbildung oder besser gesagt »Heranbildung«
der Studenten, die sich für die Rekonstruktion der Alten Musik interessierten
oder sich ihr durch ein Vollstudium verschrieben hatten. Aber es bestand immer noch der missliche Umstand, dass man nicht historischen Gesang oder
einzelne Instrumentalfächer studieren konnte. Und das war insofern ein großer Mangel, da die qualifizierten Studenten anderswohin, etwa zur Schola, zu
in der Szene berühmten Instrumentalisten oder Sängern gingen, um zunächst
eine solide Ausbildung zu erhalten. Traditionsgemäß war seit Conrads Zeiten
die Blockflöte, in geringem Maße auch die barocke Traversflöte, in Hannover
fest etabliert. Rovatkays Frau Siri hatte dann das Instrument in der neuartigen
Interpretationssicht Alter Musik an der Hochschule weitergeführt. Ansonsten
war als Instrumentallehrer nur Heinrich Haferland für Viola da Gamba und
Barockvioloncello verpflichtet worden, wodurch wenigstens für die ContinuoInstrumente eine professionelle Ausbildung geboten werden konnte.
Von den Musikhochschulen aus betrachtet, bot sich vom Beginn der fünfziger
bis ca. zur Hälfte der sechziger, Anfang der siebziger Jahre folgendes Bild: Es
existierten nur wenige Dozentenstellen für historische Instrumente, größtenteils diejenigen, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg bestanden, etwa Blockund Traversflöte, Cembalo, Laute und Viola da Gamba. Wollten Studenten,
Interessierte oder professionelle Instrumentalisten die Handhabung historischer Instrumente kennenlernen und in diese Richtung weitergebildet werden,
dann konnte das in den seltensten Fällen an den deutschen Musikhochschulen
geschehen. Eine Ausnahme bestand jedoch in Köln, wo an der Musikhochschule 1967 mit dem in Freiburg (Neumeyer, Cembalo; Scheck, Aufführungspraxis) ausgebildeten Hugo Ruf eine Cembalo- und Aufführungspraxisklasse
eingerichtet wurde. Ruf war ein überaus erfolgreicher Pädagoge und Editor
barocker Solo- und Ensemblemusik. Aus seiner Klasse, die eine Aufführungspraxisgeneration von Cembalisten und anderen Instrumentalisten begründete,
gingen Musiker wie Gerald Hambitzer, Jon Laukvik oder Ludger Lohmann
hervor; einige wurden Solisten und Mitwirkende in Ensembles (Hambitzer bei
Concerto Köln) oder wiederum Dozenten an Musikhochschulen (Hambitzer,
Köln; Lohmann, Stuttgart), womit eine kontinuierliche Ausbildung gesichert
wurde. Auch Günther Höller kam in dieser Zeit als Lehrer für Block- und
757
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Traversflöte nach Köln. Aus seiner Klasse gingen unter anderem mit Michael
Schneider und Dorothee Oberlinger heute noch wirkende Solisten hervor.
Nicht nur in Köln veränderte sich die Ausbildungssituation in den folgenden
Jahren (etwa durch die Lehraufträge für Naturtrompete, Friedemann Immer,
und barocken Gesang in Altus-Lage, Kai Wessel), sondern bundesweit reagierten die Musikhochschulen (Leipzig, Weimar, München) auf die Entwicklung
der Bewegung, indem sie nach und nach spezielle Studiengänge einrichteten.
Zu dieser Zeit war es üblich, entweder an Kursen renommierter Instrumentaloder Vokalspezialisten teilzunehmen oder durch persönlichen Kontakt Privatunterricht bei ihnen zu bekommen. In den meisten Fällen hatten diese keine
Stelle an Musikhochschulen inne.
Eine Rovatkay ähnliche Position hatte, jedoch 25 Jahre früher, an der Wiener
Akademie, der späteren Hochschule für Musik, heute Musikuniversität, Josef
Mertin (1904–1998) inne, der dort schon kurz nach dem Krieg in Seminaren
Studenten an die Alte Musik herangeführt hatte.758 Vergleichbar war seine Situation an der Hochschule. Er hatte sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg
auf unterschiedlichste Weise der Alten Musik genähert. Neben seinen Studien
der Kirchenmusik und des Gesangs hatte er sich für ein Musikwissenschaftsstudium an der Universität in Wien eingeschrieben. Dort wirkte er im Mittelalterensemble bei Rudolf von Ficker mit, wodurch der lebenslange Bezug zu
diesem Repertoire gegeben war. Auch als Leiter eines meist solistisch besetzten Madrigalchores, der Konzerte in der Hofburgkapelle und auch eine eigene
Reihe in der Albertina durchführte, sammelte er Erfahrungen in Programmen,
die Musik vom Mittelalter bis Machaut und J. S. Bach, aber auch Neue Musik
umfassten. Bereits 1938 erhielt er eine Anstellung an der Musikakademie, eine
Lehrkanzel, die er bis zum Ausscheiden 1974 inne hatte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg konzentrierte sich Mertin in seiner Lehre auf das Gebiet der Aufführungspraxis Alter Musik – als ausgebildeter Orgelrestaurator und -bauer
insbesondere auf die Erforschung des historischen Instrumentenbaus. Aus
seiner »Werkstatt«, was Lehre und Musizieren in seinem Collegium musicum
miteinschloss, gingen zahlreiche Protagonisten der Bewegung hervor, Nikolaus Harnoncourt, Eduard Melkus, René Clemencic, Gustav Leonhardt, um
nur einige zu nennen, so dass man ihn mit Recht »Pionier der Alten Musik in
Mertins Tätigkeit an der Wiener Hochschule und seine Bedeutung sind mittlerweile gut
dokumentiert. Ein Großteil seiner Ansichten liegt in eigenen Veröffentlichungen vor: Josef
Mertin, Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis, Wien 1978; Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis, erweiterte und ergänzte Auflage, hrsg. v. Ingomar Rainer, Wien 1986; Musica practica.
Ausgewählte Schriften zur Musik (1935–1991), hrsg. v. Ingomar Rainer und Julia Penninger,
Wien 1997. – Sekundärliteratur: Peter Wehle, »Zur Aufführungspraxis alter Musik an Österreichs Hohen Schulen«, in: Bekenntnisse zur österreichischen Musik in Lehre und Forschung. Eine
Festschrift für Eberhard Würzl zum achtzigsten Geburtstag am 1. November 1995, hrsg. v. Walter
Pass, Wien 1996; Ingomar Rainer, »Josef Mertin (1904–1998) und die historische Musikpraxis. Anmerkungen zu einer Theorie der Aufführung«, in: Alte Musik in Österreich. Forschung
und Praxis seit 1800, S. 277–294; Markus Grassl, »Alte Musik in Wien 1945–1970: Viele Fragen und einige (vorläufige) Antworten«, ebd., S. 243–276.
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Österreich« und darüber hinaus nennen kann.759 Seinen Grundsatz in Lehre
und praktischem Musizieren formulierte er selbst:
»Eine seriöse Betätigung in historischer Musik muß selbstverständlich alle seitens
der Musikwissenschaft erarbeiteten Ergebnisse und Unterlagen auswerten. Dies ist
aber nur die eine Seite eines Zugriffes zu diesem Fachbereich. Ebenso wenig darf
das lebendige Musizieren hinter eine quasi nur wissenschaftliche Behandlung dieses
Problemkreises gesetzt werden: erst im musizierenden Gestalten der Werke können die entscheidenden Erkenntnisse geschöpft werden. Musikalische Gestaltungsgabe und Phantasie bringen erst für ein Kunstwerk, ganz gleichgültig, welcher
Zeit und welchem Musikstil es angehört, das wirkliche lebendige Sein.«760

Beim ersten Lesen mögen diese Prinzipien mit denjenigen, wie sie sich die
Schola Cantorum Basiliensis gesetzt hatte, konform erscheinen. Aber der Ansatz, dass erst aus dem richtigen »musikalischen Gestalten« entscheidende Erkenntnisse gewonnen werden können, ist dann doch als ein individuelles und
in der Auffassung modernes Herangehen an die Rekonstruktion Alter Musik
zu erkennen, auch wenn nicht gänzlich neu. Mertin scheint frühzeitig erkannt
zu haben, dass einerseits eine musikwissenschaftlich umfassende Ausbildung
für die Aufführungspraxis Voraussetzung sein muss, andererseits durch das
ständige Musizieren einiger Perioden der Alten Musik gleichfalls wesentliche
Erkenntnisse sich ergeben können. Das Prinzip scheint vergleichbar mit dem
Vorgehen der klassischen Archäologie, die durch ein permanentes Beschäftigen bzw. immer wieder erforschendes Betrachten der Gegenstände sich nach
und nach dem historischen Umfeld anzunähern versucht. Die in der Aufführungspraxis Alter Musik heute Tätigen haben längst die Erfahrung gemacht,
dass Mertins Ansatz im Rückblick ein für seine Zeit immens fortschrittlicher
war. Ein ständiges Hinterfragen des historisch Gegebenen und zeitgleich ein
nach Möglichkeit auf adäquatem Instrumentarium musiziertes Umsetzen waren die besten Grundlagen für die Unterweisung in der Aufführungspraxis der
Alten Musik. Bei Mertin lautet diese Herangehensweise folgendermaßen:
»Einem praktischen Musiker geht es immer um den Zugriff zum Kunstwerk. Es
sind die ›Meisterwerke‹, welche das Recht beanspruchen müssen, aus allen guten
Kräften der ausführenden Musiker gestaltet zu werden. Man arbeitet sich an die
vielen Bereiche historischer Musik heran, und eine hingebende, intensive Auseinandersetzung mit den Werken ergibt zunehmend tiefere Einsichten.«761

759 Art. »Mertin, Josef«, in: Österreichisches Musiklexikon, 3, Wien 2005, S. 1423; Ingomar Rainer, »Josef Mertin (1904–1994) und seine Bemühungen um Klavierinstrumente aus dem
Umkreis Joseph Haydn«, in: Internationales Musikwissenschaftliches Symposium »Haydn & Das
Clavier«, hrsg. v. Georg Feder und Walter Reicher, Tutzing 2002, S. 93; Peter Wehle, »Zur
Aufführungspraxis«, S. 341–346.
760 Mertin, Alte Musik (1978), S. 5.
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Hierbei spielte für Mertin das historische originale Instrument, das man einem
Komponisten direkt oder dessen Umfeld zuordnen konnte, eine besondere,
die Erkenntnis fördernde Rolle. Für ihn waren solche organologischen Zeugnisse – in diesem Fall handelt es sich um die Orgel in der Kapelle des Palais
Esterházy in Wien – Dokumente für eine »Erinnerung an ihn [Haydn, Verf.],
die über die Sphäre wissenschaftlicher Erkundung hinausreicht in das musikalische Leben.«762
Mertin konnte nicht auf fachkundige Unterstützung seiner Dozentenkollegen
setzen. Es gab in den ersten Jahren noch keine Lehrkanzeln für historische Instrumente an der Wiener Akademie. Was Mertin im Unterricht und beim Musizieren befolgte, was ihm der Grundstock seiner Ausbildung offenbar bot,
war das genaue Untersuchen der historischen Instrumente in ihren Bauweisen
und Spiel- bzw. Ausdrucksmöglichkeiten, des überlieferten Notentextes, was
Schlüsselfragen oder Temporelationen anbelangte, sowie der zeitgenössischen
Quellen hierzu, die ihm halfen, seine Erkenntnisse abzusichern. Er beschäftigte sich intensiv mit der Raumfrage, die ihn zum Beispiel dazu brachte, Haydns
Missa Sancti Joannis de Deo (sog. Kleine Orgelsolomesse HW XXIII/2, 20) in solistischer Besetzung aufzuführen. Rainer meinte, Mertin sei »der erste, der über
die kompositorische Struktur hinaus aufgrund seiner Kenntnis der Aufführungssituation in der Eisenstädter Spitalskirche des Ordens der Barmherzigen
Brüder, sowohl was die räumlichen Verhältnisse, als auch den Verwendungskontext betrifft«, aufgrund dieses Gesamtbefundes zu einer solchen Aufführungslösung gekommen sei.763 Jenes Beispiel verdeutlicht gut, welche Überlegungen und historisch-situativen Ausgangspunkte Mertin in seinen Unterricht
einbrachte, ein Vorgehen, das er auch von seinen Studenten erwartete, wenn
sie sich an eine Komposition aus dem Gebiet der Alten Musik machten. Mertins Vorgehensweise und Vermittlung zeugen von einem breit angelegten und
in die Tiefe gehenden Erkenntnisprozess, der es ihm erst möglich machte, die
hierdurch erforschten Gegebenheiten zur Grundlage seiner Unterweisung zu
machen. Das half dann auch, seine Konzerte abzusichern.
Mertins Tätigkeit hatte nachhaltige Wirkung auch auf andere österreichische
Institutionen. An der damaligen Akademie für Musik und darstellende Kunst
Graz, der heutigen Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, wurde
1967 ein Institut für Aufführungspraxis gegründet, zu dessen erster Leiterin

Josef Mertin, »Zu den Orgelinstrumenten Joseph Haydns«, in: Joseph Haydn. Bericht über
den Internationalen Joseph Haydn Kongress, hrsg. v. Eva Badura-Skoda, München 1986, S. 75; s.:
Rainer, »Josef Mertin«, S. 94; Rainer lässt bei diesem Zitat das »an ihn«, also Haydn, weg,
wodurch ein anderer Sinn von »Erinnerung« entsteht, der mehr auf das Erklingen des alten
Instruments zielt als auf Haydn. Rainer legt den Akzent auf »Erinnerung« an die alten Instrumente, was wohl auch im Sinne Mertins gewesen wäre und zudem äußerst sympathisch
klingt, wohingegen dieser doch mehr über die Orgel an Haydn erinnern wollte.
763 Ebd.
762
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die Cembalistin Vera Schwarz (1929–1980) berufen wurde. 764 Diese hatte ihre
Ausbildung in Detmold bei Irmgard Lechner begonnen und in Wien bei Eta
Harich-Schneider fortgesetzt. 1956 war sie dort mit Mertin und Protagonisten
wie Melkus und Clemencic in Konzerten zusammengetroffen. Ihre eigentliche
Wirkung konnte sie ab 1964 entfalten, als sie als Cembalodozentin (Lehrauftrag) an die Grazer Akademie (damals noch Steiermärkisches Landeskonservatorium) berufen wurde.765 In Graz selbst war zunächst kein Spezialinstitut für
Alte Musik geplant. Die Anfänge waren vielmehr für die Grazer Dependance
(Expositur) in Oberschützen vorgesehen. Mit Mertin, Melkus und Bernhard
Klebel, einem Schüler Mertins und Harich-Schneiders,766 war Schwarz maßgeblich an dieser Gründung und Etablierung im fernen südlichen Burgenland
beteiligt. In einer Sitzung der »Lehrervollversammlung« der Akademie wurde
dann am 29. September 1967 beschlossen, ein »Institut für Werkpraxis« (Alte
Musik, Ensemble) zu gründen.767 Vera Schwarz ernannte man zur Leiterin.
Das Institut war zunächst als Forschungsinstitut konzipiert, das theoretische
aufführungspraktische Grundlagen der Musik von der Renaissance bis hin zur
Wiener Klassik erforschen sollte. Später dann – 1966 – sollte es »Pflege- und
Studienstätte […] für werkgerechte Aufführungspraxis vorklassischer Musik«
sein. Im »Vorschlag für die Errichtung eines Instituts für Alte Musik« vom
April 1967, den Adolf Schäffer (Direktor der Oberschützener Expositur und
ehemals Schüler von Mertin), Klebel und Schwarz erarbeitet hatten, werden
folgende »Aufgaben des zu errichtenden Institutes« genannt: 768
»[1] Forschungsarbeit verbunden mit Vorlesungen, um ein möglichst genaues Bild
der musikalischen Aufführungspraxis und der Kulturgeschichte der Epochen zu
geben. [2] Bildung von Ensembles, die ausschließlich mit Instrumenten der Epochen arbeiten und konzertieren. [3] Ensemble für die Musik der Gotik und Renaissance (konzertant). [4] Ensemble für die Musik des Barock und der Frühklassik
(konzertant).«

Zudem schlug man die Gründung einer Fachbibliothek vor und legte eine Liste von Instrumenten an, die unbedingt angeschafft werden müssten. An jenem
Grundkonzept, das noch in der Anfangszeit des Instituts von Schwarz modifiziert wurde769 , fällt auf, dass eine rein praktische Lehre offensichtlich keine
Rolle spielte. Man war wohl davon ausgegangen, dass die vorhandenen Instru764 Ingeborg Harer, »Visionen einer Pionierin: Vera Schwarz (1929–1980) und ihre Konzepte zur Etablierung des Fachgebietes Alte Musik/Aufführungspraxis«, in: Alte Musik in Österreich, S. 366.
765 Art. »Schwarz, Vera«, in: Österreichisches Musiklexikon, 4, Wien 2005, S. 2167.
766 Art. »Klebel, Bernhard«, in: Österreichisches Musiklexikon 2 Wien, 2005, S. 1064.
767 Harer, »Visionen einer Pionierin«, S. 360, 361. Folgezitat: S. 369.
768 Ebd., S. 371 (Nummerierung vom Verfasser).
769 Ebd., S. 372; das Konzept sah vor: »1. Konzerte, 2. Vorträge, 3. Vorbereitung einer
Druckschrift über Aufgaben des Instituts, 4. Anlage eines Mikrofilmarchivs, 5. Musikalische
Auswertung dieser Quellen unter Mitwirkung des ständigen Ensembles, 6. Gewinnung eines
Hörerkreises in Graz«.
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mentalklassen dem Institut zuarbeiten würden. Es scheint, als ob erst in den
letzten Jahren das »Studium ›Alte Musik‹ […] im Zusammenhang mit dem
Studium ›Blockflöte‹, ›Cembalo‹ und ›Viola da Gamba‹ angeboten« wurde.770
In den ersten Jahren des Instituts war es möglicherweise so, dass das Anliegen
mehr durch die öffentlichen Konzerte des hauseigenen Ensembles Parnassus
Musicus Graecensis und regelmäßig veranstaltete Vorträge vorgestellt wurde
als durch die Lehre.771 Anscheinend sah man es – entgegen den ursprünglich
angestrebten Maximen »Forschung und Praxis« – als vordringlicher an, zunächst die Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Aufführungspraxis Alter
Musik auf den Weg zu bringen, als in Kombination von beidem dem angestrebten Ziel umfassend gerecht zu werden.772
Bereits 1970 führte das Institut einen Kongress mit dem Thema »Der junge
Haydn« durch, dessen Vorträge als Publikation 1972 die Reihe Beiträge zur Aufführungspraxis eröffneten773 – insgesamt sechs Kongressberichte wurden von
Schwarz betreut.774 Mit dem zweiten Band, erschienen 1973, liegt eine Bestandsaufnahme des Restaurierungs- und Erfahrungsstandes historischer Saitenklaviere vor. Unter den Referaten findet sich beispielsweise das von Rainer
Schütze, dem damals renommierten Cembalobauer der neuen Generation aus
Heidelberg, der dem Phänomen des »historischen« Klangs nachgeht und die
Fragen zu lösen versucht, ob es sich hier nur um einen »Wunschtraum« oder
eine »technoide Banalität« handelt. Friedemann Hellwig referierte über historische Temperaturen und Probleme ihrer Einstimmung. Weitere Vortragende
waren unter anderem Josef Mertin (»Cembalo-, Clavichord- und Orgelbau aus
der Gemeinsamkeit der Erzeugung historischer Tasteninstrumente«), John
Henry van der Meer (»Zielsetzung bei der Restaurierung historischer Saitenklaviere«) sowie Kurt Wittmayer [»Bericht (Auszug) über die Restaurierungsarbeiten an einem Kirckman-Cembalo«]. Insgesamt wurde eine Themenbreite
behandelt, die einen umfassenden Blick auf Bauspezifika und Restaurierung
historischer Tasteninstrumente ermöglichte. Der dritte Band (Violinspiel und
Violinmusik in Geschichte und Gegenwart) gibt das wieder, was als Gedanke von
Anfang der Institutsgründung an immer wieder durchschien, dass es nämlich
als »stilkundliche Forschungsstätte für den Gesamtbereich der Musik geplant
ist«.775 Das mag der Grund sein, dass man unter den 34 Referaten keinen VorRoswitha Karpf, »Erinnerungen an Vera Schwarz – zum 40-jährigen Bestehen des Instituts für Alte Musik und Aufführungspraxis«, in: Alte Musik in Österreich, S. 399.
771 Harer, »Visionen einer Pionierin«, S. 373.
772 Ebd., S. 361.
773 Beiträge zur Aufführungspraxis. Der junge Haydn. Wandel von Musikauffassung und Musikaufführung in der österreichischen Musik zwischen Barock und Klassik. Bericht der internationalen Arbeitstagung
Graz, 29.6.–2.7.1970, hrsg. v. Vera Schwarz, Graz 1972.
774 Karpf, »Erinnerungen«, S. 399.
775 Zitiert nach: Harer, »Visionen einer Pionierin«, S. 365; das Zitat entstammt dem Beitrag
des damaligen Direktors der Akademie Erich Marckhl: »Die Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz – Programm, Leistungen, Probleme«, in: Festschrift zum zehnjährigen
Bestand der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, Wien 1974, S. 20.
770
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trag zur historischen Aufführungspraxis findet. So stehen Texte von Geigern
wie Wolfgang Schneiderhan, Max Rostal und Rudolf Kolisch neben solchen,
die unter anderem pädagogische Probleme im Violinunterricht behandeln. –
1994 begann die Nach-Vera-Schwarz-Ära mit dem ersten Band der Serie Neue
Beiträge zur Aufführungspraxis. Schriftenreihe des Instituts für Alte Musik und Aufführungspraxis an der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, die bereits in
der Institutsbenennung eindeutig die Ausrichtung auf die Alte Musik zu erkennen gibt.
Die oben angeführten Beispiele zur Aufführungspraxislehre Alter Musik in
Wien und Graz mögen verdeutlichen, wie einerseits frühzeitig (Josef Mertin in
Wien) und andererseits institutionalisiert (Vera Schwarz in Graz) das Ausbildungsangebot in Österreich organisiert war. Vor diesem Hintergrund kann es
nicht verwundern, dass die Entwicklung der Alte-Musik-Bewegung gerade von
hier entscheidende neue Impulse erhalten sollte.776
Das Studium eines historischen Instruments an deutschen oder deutschsprachigen Musikhochschulen war in der unmittelbaren Nachkriegszeit, aber auch
bis in die sechziger Jahre hinein, nur für wenige Instrumente, und das auch
nur an wenigen Hochschulen, möglich. Die Situation sollte sich grundlegend
ändern, als die sog. historische Aufführung auf »Original-Instrumenten« einen
immer größeren Platz im Musikleben einzunehmen begann. So geschah es ab
Ende der sechziger Jahre, kulminierte aber erst im Verlaufe der siebziger, als
ein deutlich spürbares Anwachsen des Interesses vor allem bei jungen Musikern zu konstatieren war und sich immer weitere Möglichkeiten boten, in neu
gegründeten Ensembles mitzuwirken. Die Situation fiel zusammen mit dem
gewandelten Musizierstil, der einerseits wieder einmal zahlreiche und erbitterte
Diskussionen hervorrief, andererseits aber die Rekonstruktion Alter Musik für
breite Bevölkerungsschichten äußerst attraktiv machte und zunehmend deren
Interesse erweckte. Das wurde vor allem durch Konzerte und Schallplatteneinspielungen des Concentus Musicus Wien (gegr. 1953, 1956 erstes Konzert)
unter Leitung von Harnoncourt und der Petite Bande (1972) unter Leitung
von Sigiswald Kuijken, worin ihr Vorgänger, das Alarius-Ensembles, aufgegangen war, in damals radikal empfundener Art und Weise propagiert.777 In
776 Beeindruckend ist die Liste derjenigen Personen und Ensembles, die in der Wiener bzw.
österreichischen Nachkriegszeit die Alte-Musik-Bewegung repräsentierten. Man findet diese
abgedruckt bei: Grassl, »Alte Musik in Wien 1945–1970«, davor in: Alte Musik in Österreich.
Forschung und Praxis seit 1800, hrsg. v. Barbara Boisits und Ingeborg Harer, Wien 2009, S.
247–248.
777 Einen kurzen und in keiner Weise ins Detail oder die Tiefe der Materie gehenden ersten
Überblick über die neue Entwicklung der Alte-Musik-Bewegung versuchte Nicholas Kenyon, »Authenticity and Early Music: Some Issues and Questions«, in: Authenticity and Early
Music. A Symposium, Oxford 1988, S. 1–18; dasselbe gilt für: Haskell, The Early Music Revival, S. 161–74 unter der Kapitelüberschrift »The Early Music Subculture«; einen eher persönlichen Überblick lieferte: Jan Reichow, »Wie alte Musik neu wurde und ferne Musik allmählich näher kam. Ein Rückblick auf 50 Jahre«, in: 1954–2004. 50 Jahre Alte Musik im
WDR, S. 84ff.

253

gemäßigterer Form ist in diesem Zusammenhang auch das Leonhardt-Consort
(1955–1990), das von Gustav Leonhardt geleitet und zudem von seiner Frau,
der Geigerin Marie Leonhardt, angeführt wurde, zu nennen.
In Deutschland sollte sich an der Möglichkeit, eine umfassende Ausbildung in
der Rekonstruktion der Alten Musik zu erhalten, erst in den achtziger Jahren
etwas grundlegend ändern. 1986 wurde in Bremen auf Initiative des Barockgeigers Thomas Albert die Akademie für Alte Musik gegründet.778 Am 1. April
des Jahres nahm sie ihren Lehrbetrieb auf. Das Konzept sah vor, dass sich
»ausgebildete Musiker, Musiklehrer, Musikstudenten und fortgeschrittene Studienanfänger, die ihre Kenntnisse in Alter Musik des 16. – 18. Jahrhunderts vertiefen und vervollständigen möchten«, zu einem Studium einschreiben konnten. Äußerst idealistische Ziele lagen dem Lehrkonzept am Anfang zugrunde:
»Zentrales Anliegen der Initiatoren ist die themenzentrierte Semesterarbeit, um die notwendige Aufspaltung in Einzelfächer auszugleichen. Grundlage der Semesterarbeit
ist das Thema des jeweiligen Semesterprojektes (z. B. ›Venedig um 1600‹), das im
ganzen Unterrichtsangebot detailliert behandelt wird. In einer Einführungswoche
werden die notwendigen Voraussetzungen für das Thema in komprimierter Form
vermittelt. Die während des Semesters differenziert erarbeiteten Kenntnisse werden eingebracht in das Semesterprojekt, das von Studenten und Lehrern gemeinsam erarbeitet wird. In einer Abschlußwoche werden die Arbeitsergebnisse der Öffentlichkeit in vielfältiger Form vorgestellt. Wichtiger Bestandteil des Studiums
wird der historische Kontext der Musik sein. Dafür werden Gastdozenten verpflichtet
und Studienreisen zu Instrumentensammlungen und historischen Räumen unternommen, um klangliche (und akustische) Bedingungen für die jeweilige Musik erfahrbar zu machen.«779

Das Curriculum mutet nicht nur idealistisch, sondern auch elitär an. Neuartig
ist vor allem die themengebundene Semesterarbeit, die für jeden Studierenden
zur Grundlage der Ausbildung vorgegeben wird. Hinzu kommen Seminare,
die von Musikwissenschaftlern, Instrumentenbauern und Restauratoren, aber
auch von Musikern und Redakteuren abgehalten werden sollten. Träger der
Stätte war der Verein »Akademie für Alte Musik«, scheinbar in privater Hand.
Ausdrücklich wurde noch vermerkt, dass alle inhaltlichen Entscheidungen von
der Lehrerkonferenz gefällt werden. Die private Trägerschaft wurde finanziell
wohl durch den Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst in Bremen unterstützt. Das erste Lehrerkollegium ist gespickt mit den Größen dieser Zeit –
Gesang: Harry van der Kamp; Traversflöte: Wilbert Hazelzet; Barockoboe:
Hans-Peter Westermann; Blockflöte: Elisabeth Hahn; Barockvioline/-viola:
Thomas Albert; Viola da Gamba/Barockvioloncello: Jaap ter Linden; Cembalo/Clavichord: Gerhard Kastner; Orgel: Klaus Eichhorn; Continuo-Praxis:
Klaus Eichhorn, Gerhard Kastner; Lauteninstrumente: Stephen Stubbs; Historischer Tanz: Jürgen Schrape; Alte Musiklehre: Manfred Cordes. Die Do778
779

Nachrichten/Berichte, in: Concerto 3 (1986), S.5.
Ebd.
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zentenschaft spiegelt das ungefähre Abbild der in der Praxis hauptsächlich aktiven Länder wieder. Es besteht aus einem internationalen Kollegium aus den
Niederlanden, Deutschland und den USA sowie aus Belgien, England und aus
Österreich. Die Anfangsjahre scheinen recht erfolgreich verlaufen zu sein. Die
Arbeit der Dozenten ermöglichte einer großen Zahl an Studierenden des Inund Auslands, eine umfassende Ausbildung und die Ausweitung ihrer Kenntnisse der Rekonstruktion Alter Musik in Praxis und Theorie zu erwerben. Aus
anscheinend organisatorischen Gründen erfolgte 1994 der Übergang der Akademie in die Hochschule der Künste Bremen, was vornehmlich die finanzielle
Absicherung des vormals hauptsächlich privaten Unternehmens darstellte. Es
konnten die ausgearbeiteten Curricula übernommen werden, so dass sie nun
Bestandteil der Studien- und Prüfungsordnung der neuformierten »Studienrichtung Alte Musik« wurden. Einen angeblichen Vorteil sah man darin, dass
die übernommenen Dozenten nun in andere Ausbildungsrichtungen, etwa in
die künstlerische Ausbildung oder die Kirchenmusik, hineinwirken konnten.
Die Akademie für Alte Musik Bremen ist in der deutschen Musikhochschullandschaft als Modell einmalig geblieben, offensichtlich so einmalig, dass der
Musikhochschulführer von 1990 diese neugeschaffene Ausbildungsstätte nicht
einmal erwähnte.780 »Als künstlerische Ausbildung [für die historische Aufführungspraxis, Verf.] finden wir die Alte Musik in Hamburg und Köln; in Würzburg gibt es das Aufbaustudium ›historische Instrumente‹, und in München
kann man immerhin Viola da Gamba studieren«, heißt es in einer Rezension.
Dass gerade die aktivsten und damit wichtigsten Ausbildungsstätten, nämlich
Bremen und Hannover, nicht erwähnt werden, kann von schlechter Recherche oder immer noch von Ignoranz gegenüber der Alte-Musik-Ausbildung an
deutschen Musikhochschulen künden. Zahlreiche Musiker, Studenten und Interessierte folgten darum eher der altvertrauten universitären Praxis, zu einem
für sein Fach besonders herausragenden Lehrer zu gehen, sei er in Holland
(Konservatorium Amsterdam – Marie Leonhardt, Den Haag), in Belgien (der
Cembalist Kenneth Gilbert in Rotterdam, Brüssel), in Salzburg (Harnoncourt
am Mozarteum) oder an der Schola Cantorum tätig. Bei solchen ausgewiesenen Spezialisten holte man sich die Grundlagen für das instrumentale Spiel auf
historischen Instrumenten sowie darüber hinausgehende Kenntnisse im weiten Gebiet der Aufführungspraxis Alter Musik.
780 Musikhochschulführer. Studienmöglichkeiten an Musikhochschulen der Bundesrepublik Deutschland
einschließlich der Hochschule der Künste Berlin, hrsg. v. der Rektorenkonferenz der Musikhochschulen der BRD einschl. der HDK Berlin, Mainz 1990; Rezension: Buslau, Oliver: »Schwache Entscheidungshilfe«, in: Concerto 9 (1992), S.6; Die Ausgabe von 1993 führt zwar auch
die Hochschulen der ehemaligen DDR auf, unterlässt es aber, etwa die Hochschule in Bremen mit der Akademie für Alte Musik zu erwähnen. Auch wird für Hannover unterschlagen, dort Alte Musik studieren zu können. Ein Studiengang für historische Instrumente wird
in Würzburg angezeigt, Frankfurt ist verzeichnet mit dem Fach »Historische Interpretationspraxis«, Hamburg weist Cembalo-, Laute- und Gamben-Studium aus, auch die Fachrichtung »Alte Musik«, in der nach zehnsemestrigem Studium ein Diplom erworben werden
kann, in München ist ein Cembalostudium möglich, in Trossingen das der »Alten Musik«.
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Die deutschen Musikhochschulen reagierten hingegen erst äußerst spät auf die
immer populärer werdende Gesamtszene der Alten Musik in der allgemeinen
Konzertöffentlichkeit.

5.3 Kurse
Da die Hochschulen ein nur eingeschränktes Ausbildungstableau anboten, erwarben sich interessierte Musiker ihre Spezialkenntnisse vermehrt in Kursen
und Seminaren, die entweder von übergeordneten Vereinigungen – etwa dem
Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik – oder von Spezialisten der historischen Instrumente durchgeführt wurden. Solche häufig im Laienmusiksektor
angesiedelten und zielgerichteten Angebote wandelten sich mit der neuartigen
Darstellung Alter Musik hin zu professionellen Fortbildungen, die eine Möglichkeit eröffneten, bei mehreren Protagonisten Erfahrungen zu sammeln und
so die Sicht auf die Rekonstruktionsbemühungen zu erweitern.
Sieht man die Anzeigen der fünfziger Jahre durch, stellt sich der Eindruck ein,
dass vor allem diejenigen historischen Instrumente in Fortbildungskursen angeboten wurden, die eine bedeutsame Rolle im Orff’schen Schulwerk spielten:
Blockflöte und Viola da Gamba. Blockflötenkurse gaben Ferdinand Conrad
(etwa 5.–11. Oktober 1952, »Blockflöten- und Kammermusikwoche Königstein im Taunus«781 ), Hans-Ulrich Niggemann und Eva Draeger (etwa 4.–11.
April 1953 in Ruit bei Eßlingen/Württ.782 ); daneben gab es Kurse für mehrere
Instrumente wie 1952 bei der »Arbeitswoche für Gamben-, Fidel- und Blockflötenspieler« in Kassel-Wilhelmshöhe, die unter Leitung von Johannes Koch,
Viola da Gamba, Till Harlan, Fidel, und abermals Conrad, Blockflöte, stand783.
Blockflötenkurse konnte man bis in die sechziger Jahre hinein in den unterschiedlichsten Einrichtungen belegen, etwa in der Schleswig-Holsteinischen
Musikakademie eine Musizierwoche für »Chorisches und Einzel-Blockflötenspiel« unter Anleitung von Marlene Stehli und Rudolf Barthel.784 Kurse für Instrumentenbau und -spiel hielt die Familie Harlan auf Burg Sternberg ab. Die
Sommerkurse 1954 umfassten unter anderem den Kurs »Fidelspiel«, den Till
Harlan hielt (30. Juli–7. August), den Kurs »Fortgeschrittene Gamben- und
Fidelspieler. Unter gelegentlicher Hinzuziehung von Cembalo-KlavichordGeigen« (17. August–24. August) und einen Kurs für »Fidel-, Gamben-, und
Lautenspieler« (3.–11. September). Im Letzteren konnten die Teilnehmer zum
Beispiel das Fidelspiel als Vorbereitung zum Gambenspiel wie zur »ebenso gestimmten Gitarre oder Laute« studieren. Aber auch im Generalbassspiel aus
einer bezifferten Stimme und im Spiel eines ganzen Fidel-, Lauten- und Block-

In: Hausmusik 4 (1952), S. 150.
»Gesamtplan 1953 der Sing- und Musizierwochen im Arbeitskreis für Haus- und Jugendmusik«, Beilage zu: Hausmusik 5 (1953).
783 In: Hausmusik 4 (1952), S. 150.
784 In: Hausmusik 12 (1960), S. 40.
781
782
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flötensatzes wurden die Teilnehmer unterrichtet.785 In der Instrumentenbauwerkstatt stellten die Harlans die sog. »Harlan-Fidel« in zwei Größen her. Da
es keine historischen Vorbilder für diese Instrumente gab, konstruierte Peter
Harlan Fideln, die in Sopran-Altlage in d-g-c’-e’-a’-d’ und in Tenor-Bass-Lage
eine Oktave tiefer gestimmt waren. Er benutzte die Gitarrenstimmung für die
mittelalterlichen Instrumente. Ferner baute man die »Harlan-Flöten«, die zu
dieser Zeit in barocker Griffweise angeboten wurden. Aber auch Gitarren (8chörig) und Lauten stellte man her. Die Instrumente richten sich primär an
»Freunde der Alten Musik sowie des Orffschen Instrumentariums«, wie es in
der Beschreibung der angebotenen Instrumente heißt. Hierdurch wird darauf
verwiesen, dass die Kurse und Aktivitäten auf Burg Sternberg hauptsächlich
von der Idee und Begeisterung der Jugendmusikbewegung getragen wurden,
obwohl Harlan auch in professionellen Ensembles, vornehmlich solchen, die
sich um mittelalterliche Musik bemühten, mitwirkte (Harlan-Duis-Trio).
Eine diametral entgegengesetzte Form der Weiterbildung durch außerhochschulische Veranstaltungen boten die »Kölner Kurse für Alte Musik«786 , die
erstmals vom 21. bis 27. September 1964 veranstaltet wurden. Initiiert hatte
diese einwöchige Veranstaltungsreihe der damalige Direktor der Rheinischen
Musikschule, Hugo Wolfram Schmidt, der sie zusammen mit Alfred Krings
geplant hatte, der zwar über ein Thema der Alten Musik promoviert worden
war (Untersuchungen zu den Messen mit Choralthemen von Ockeghem bis Josquin des
Prez, 1951), beim WDR aber die »Volksmusik-Abteilung« leitete.787 Krings war
als Alte-Musik-Spezialist durch die Betreuung des Labels Harmonia mundi
bekannt geworden, das vornehmlich Aufnahmen mit dem Collegium aureum
herausgab. Eine Woche lang unterrichteten unter dem Hauptthema »Europäische Musik um 1600« Hans-Martin Linde, Block- und Traversflöte, Johannes
Koch, Viola da Gamba, der bereits von 1954–1957 Kurse an der Kölner Musikhochschule geleitet hatte788 , Gustav Leonhardt, Cembalo, und Helmuth Rilling, der für die Chorarbeit verpflichtet war, aber wohl nicht ein ausgewiesener
Aufführungspraktiker genannt werden kann. Flankiert wurden die Kurse von
vier Vorträgen – Wilhelm Ehmann: »Deutsche Musik im Bannkreis italienischer Kunst«; Rudolf Ewerhart, Musikwissenschaftler und Organist aus Münster: »Palestrina und der römische Stil um 1600«; Krings: »Aufführungspraxis
um 1600«; Leonhardt: »Girolamo Frescobaldi und der neue Toccatenstil«, ein
785 Beilage in: Hausmusik 6 (1954): »Mitteilungen über die laufenden Veranstaltungen, die
Sommerkurse 1954 und die neuen Instrumente«.
786 Heinrich Lindlar, »Kölner Kurse für Alte Musik«, in: 130 Jahre Rheinische Musikhochschule
Köln. Erbe und Auftrag 1975, hrsg. von dems., Köln 1975, S. 92–95; Dieter Gutknecht, »Köln,
Zentrum der Alten Musik«, in: Musikstadt Köln, hrsg. v. Kurt Rossa, Köln 1986, S. 66; Robert
von Zahn, »Geburt zweier Szenen. Neue und Alte Musik in Köln«, in: Kunst und Kultur in
Köln nach 1945, hrsg. v. Historischen Archiv der Stadt Köln, 1996, S. 86.
787 Organisationsplan der Hauptabteilung Musik 1968, in: Zwanzig Jahre Musik im Westdeutschen Rundfunk, Köln 1968, S. XVI.
788 Gutknecht, »Köln, Zentrum der Alten Musik«, S. 70; Prasser, Die Cappella Coloniensis,
S. 130.
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Vortrag, der wohl erläuternd zu seinem Unterricht zu verstehen war.789 Bei
den beiden ersten Kölner Kursen wirkten hauptsächlich dieselben Dozenten
mit, bei den zweiten kam als Geiger Franzjosef Maier hinzu. Er beschreibt
seine Tätigkeit bei diesen Kursen wie folgt:
»Das war meine erste Lehrtätigkeit auf dem Sektor der alten Geige. Das war noch
alles recht diffus. Man tastete sich langsam voran, gab bestimmte Themen vor,
über die berichtet werden sollte. […] Ich selbst wirkte nur einmal mit, sollte aber
später eine Klasse für Barock-Geige an der ›Rheinischen‹ übernehmen, was ich jedoch ablehnte. Erst in jüngerer Zeit [das Interview fand im Jahr 1985 statt, Verf.]
habe ich mich entschlossen, wieder Barockvioline zu unterrichten, und das habe
ich an der Staatl. Hochschule für Musik in Köln als erster Hochschule Deutschlands durchgesetzt. Wir haben schon Konzertexamina und Reifeprüfungen für Barockvioline gehabt.«790

Die zweiten Kölner Kurse für Alte Musik standen 1965 unter dem Thema
»Johann Sebastian Bach«. An Vorträgen wurden gehalten: Krings, »Aufführungspraxis«, Maier, »Violinspiel in französischer Manier«, sowie Leonhardt
»Interpretation von Stücken für Cembalo«. Die dritten Kurse vom 19.–25.
September 1966 brachten insofern neues im Instrumentenkanon, als unter
dem Thema »Niederländische und englische Kunst des 16. Jahrhunderts« das
historische Instrumentarium notgedrungen erweitert werden musste, wollte
man der Musik dieser Zeit gerecht werden. Für Ensemblegesang hatte man
den Altmeister der englischen Gesangskultur, Alfred Deller, eingeladen (er
sollte auch noch 1967 und 1968 den Ensemblegesang in den Kölner Kursen
unterrichten), Hans-Martin Linde für die Blockflöte, aber auch Edward H.
Tarr für den Zink, Helmuth Hucke für Diskant- und Altpommer, Werner
Mauruschat für Tenor- und Basspommer sowie Helmut Schmitt für die Renaissanceposaune. Die zuletzt genannten drei Musiker waren Mitglieder der
Cappella Coloniensis, wie es auch bei Koch und Linde der Fall war. Maier unterrichtete das Spiel auf der Viola da braccio, Koch auf der Gambe und Leonhardt auf dem Cembalo. Die Vorträge wurden abermals von Krings, »Niederländische Kunst um 1500«, Linde, »Verzierungslehre«, und vom Aachener
Dom-Kapellmeister Rudolf Pohl, »Aachener Dommusik im 16. Jahrhundert«,
gehalten. Erstmals wurden hierzu historische Instrumente unterrichtet, die zur
kapellmäßigen Wiedergabe der Musik dieser Zeit unumgänglich sind. Die Musiker der Cappella Coloniensis brachten sie mit, wobei sie, nach Einkaufslisten
Lindlar, »Kölner Kurse für Alte Musik«, S. 92.
»Alte Musik ist keine Mode. Concerto im Gespräch mit Franzjosef Maier«, S.46; Nach
den vorhandenen Unterlagen unterrichtete Maier nicht nur einmal bei den Kölner Kursen.
Genau genommen hielt er einmal einen Kurs für Barockvioline und einmal einen für Viola
da braccio. Maier war vielleicht nicht der erste Dozent für Barockvioline an einer deutschen
Hochschule. Friedemann, die sich schon vor dem Krieg als Barockgeigerin einen Namen
gemacht hatte, war Ende der vierziger Jahre an der Detmolder Musikhochschule angestellt.
Ob sie allerdings Barockgeige unterrichtete, war nicht zu klären. Bekannt geworden ist sie
später vor allem durch ihre pädagogische Arbeit mit Musikimprovisation.
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zu urteilen, schon 1956/57 angeschafft worden waren, um die Musik des 16.
und beginnenden 17. Jahrhunderts stilgetreu aufführen zu können. Der Kauf
zweier Sätze von Pommern und Dulcianen war hauptsächlich damit begründet
worden, das Repertoire der Cappella bis zur Musik der Zeit auszudehnen, in
der die Hochblüte dieser Instrumentenfamilie zu finden ist.791 Auf der letzten
Veranstaltung, die noch in die Ägide des Direktors Hugo Wolfram Schmidt
fiel, deutet sich vorsichtig die Hinwendung zu neuen Interpretationsansätzen
an, als mit Wieland Kuijken, Viola da Gamba, ein Spieler verpflichtet wurde,
der mit seinen Brüdern Sigiswald (Barockvioline) und Barthold (Flöte) wesentlich zur Ausprägung eines neuen Rekonstruktionsansatzes beigetragen hatte.
Die Kölner Kurse orientierten sich an der Entwicklung der Rekonstruktionsbewegung und boten von Anfang an den Teilnehmern die Gelegenheit, diese
von Grund auf kennenzulernen und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Der
Kurs 1968 zum Thema »Französische Musik 1650–1750« hatte mit Helmuth
Hucke erstmals einen Spezialisten für die Barockoboe unter den Dozenten. Er
war Mitglied der Cappella Coloniensis und Oboendozent an der Hochschule
für Musik in Köln.
Die Kölner Kurse hatten anfangs recht guten Zuspruch – Teilnehmer 1964:
Cembalo 12, Block- und Traversflöte 20, Viola da Gamba 8, Ensemblespiel 31
und Chorwoche 38 (»nur für fortgeschrittene Studierende und berufstätige
Künstler«)792 –, in den Folgejahren jedoch weniger: 1965 waren es nur noch
knapp die Hälfte an Teilnehmern (54), 1966 immerhin wieder 64. Über den
Rückgang kann nur spekuliert werden. Hatten die Teilnehmer bereits die einsetzende modernere Art der Rekonstruktion Alter Musik erwartet oder waren
sie vom Konzept der Kurse insgesamt enttäuscht?793 Leider konnten für die
folgenden Jahre keinerlei Beteiligungszahlen mehr ausgemacht werden.
1969 trat mit dem Ausscheiden des bisherigen Leiters der Kölner Kurse für
Alte Musik, Hugo Wolfram Schmidt, nicht nur ein personeller Wechsel ein.
Nachfolger wurde Heinrich Lindlar, der als Musikhistoriker an der Freiburger
Musikhochschule tätig war und sich durch Kritiken und Veröffentlichungen
zur Neuen Musik einen Namen gemacht hatte. Die Alte Musik lag ihm somit
eigentlich fern, als er die Kurse übernahm.794 Ihre Fortsetzung war insofern
aber zu einer Selbstverständlichkeit geworden, da seit 1966 an der Rheinischen
Musikschule ein Institut für Alte Musik bestand795, in dem angestellte Lehrer
wirkten: Annemarie Bohne, Cembalo, bekannt durch ihre Aufnahmen bei der
»Archiv Produktion«; Rosemarie Daehn-Wilke, Blockflöte; Heiner Spicker,

Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 90.
Rheinische Musikschule. Konservatorium der Stadt Köln. Bericht 1962–1967, S. 32.
793 Ebd., S. 32, 33.
794 130 Jahre Rheinische Musikschule, S. 93.
795 Antonie Eickelberg, Erika Herrenbrück und Peter Lachmund, »Historie der Rheinischen
Musikschule 1925 bis 1995«, Teil 2, in: Rheinische Musikschule 1849–1995. 150 Jahre, hrsg. v.
Verein der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule der Stadt Köln, 1995, S. 35.
791
792
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Viola da Gamba, ausgebildet in Kursen bei Koch und Wenzinger796 ; Günther
Höller797 , Block- und Traversflöte; Werner Mauruschat, Barock-Fagott, und
Walter Holy, Barock-Trompete, der als Pionier dieses Instruments bezeichnet
werden kann. Holy war der erste Trompeter der Cappella Coloniensis, nachdem diese um 1960 das Instrument nach großen Anlaufschwierigkeiten in ihre
Besetzung eingliedern konnte.798 Wie Lindlar berichtet, wurden die Kölner
Kurse ab dem Wintersemester 1969/70 als »Sonderkurse« in das Programm
der Rheinischen Musikschule integriert.799 Neue Dozenten und Instrumente
kamen hinzu: Edward H. Tarr; Zink und Barocktrompete; Helmut Schmitt,
Renaissanceposaune; Valerie Spicker-Noack, Blockflöte; Ludolf Lützen, Hohe
Pommer und Windkapselinstrumente; Corneel G. Roymen, Viola da braccio;
Michael Schäffer, Laute, Theorbe und Chitarrone; Karlheinz Böttner, Gitarre;
Christoph Caskel, Pauke (Paukist der Cappella)800 ; Clemens Reuter, OrgelPositiv; Wolfram Gehring, Orgel; Johannes Feyerabend, Gesang; Wolfgang
Fromme, Ensemblegesang; Roland Löbner, Knabenchor; Brigitte Garski, Historischer Tanz; Jean Soubeyrand, Pantomime; Fritz Lehan, Ensemble; Helmut
Kirchmeyer und Lindlar selbst, Quellen-, Notations-, Interpretationskunde.801
Darüber, wie die Kölner Kurse für Alte Musik nun organisiert waren, gibt es
einen Bericht aus dem Jahr 1969. Thema der Kurse war »Französische Musik
zwischen 1650 und 1750«:
»In der Rheinischen Musikschule Köln fanden Kurse für Alte Musik statt. Diese
Veranstaltungen, die ein Analogon zu den Kölner Kursen für Neue Musik darstellen, erfreuen sich von Jahr zu Jahr zunehmender Bedeutung. Annähernd 50 Teilnehmer aus der Bundesrepublik, Berlin und dem Ausland nahmen an dem diesjährigen Kurs […] teil. Der Kontratenor Alfred Deller (London), der Cembalist
Gustav Leonhardt (Amsterdam), Hans-Martin Linde (Basel) für Block- und Traversflöte, Helmut Hucke (Köln) für Barockoboe, Franzjosef Maier (Köln) für Barockgeige und Wieland Kujken (Amsterdam) für Gambe bildeten das Dozentenkollegium. Ein Kollegium im engen Sinne des Wortes, denn hier wurden musikwissenschaftliche, aufführungspraktische und spieltechnische Erkenntnisse und
Erfahrungen nicht allein referiert – das könnte ein Artikel notfalls auch leisten –
sondern im Gespräch aller beteiligten Dozenten und Kursteilnehmer diskutiert
und ausprobiert. Der Ablauf des Kurses sah in den Vormittagsstunden Einzelunterricht vor, der z. T. in der Form des ›Meisterklassenunterrichts‹ durchgeführt
wurde, d. h. alle Teilnehmer der Kurse in einem bestimmten Instrument konnten
als Hospitanten dem gesamten Vormittagsunterricht folgen, soweit sie nicht selbst
den Unterricht erhielten. Am Nachmittag versammelten sich alle Dozenten und
Studierenden zu einem Kolloquium, innerhalb dessen ein vorbereitetes Spezialthema durch einen der Dozenten referiert wurde, und anschließend war reichlich
Gelegenheit zu fachlichem Meinungsaustausch gegeben. Folgende Themen wur796
797
798
799
800
801

Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 130.
»Sänger habe ich immer beneidet. Im Gespräch: Günther Höller«, S. 18–22.
Ebd., S. 92–102.
130 Jahre Rheinische Musikschule, S. 93.
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 87.
Kurzbiografien der Dozenten in: Rheinische Musikschule. 1962–1967, S. 40–50.

260

den behandelt: Hans-Martin Linde: Die Flötenschule von Hotteterre, Wieland
Kujken: Marin Marais, ein französischer Gambenmeister, Brigitte Garski: Französischer Tanz zur Zeit Lullys, Franzjosef Maier: Violinspiel der Schule Lullys, Gustav Leonhardt: Französische Clavecinisten des 17. Jahrhunderts«.802

Das Konzept war gegenüber den ersten Kursen enorm erweitert, was offenbar
aber keine Qualitätssteigerung brachte. Denn 1971 kehrte man zu dem alten
Konzept zurück, jedoch in wesentlich reduzierterer Dozentenzahl. Unter dem
Thema »Europäisches Barock« waren lediglich die Sängerin Eugenia Zareski,
die Cembalistin Ingrid Heiler aus Wien und der »hauseigene« Günther Höller
geladen. Zareski behandelte den »altitalienischen Ziergesang«, Heiler die Partiten von J. S. Bach und Sonaten von Domenico Scarlatti, Höller arbeitete an
den Stücken, die die Teilnehmer mitbrachten.803 Die flankierenden Vorträge
wurden jedoch erweitert. Der bekannte Symbolforscher Lynn Snook sprach
über »Orpheus – Orfeo – Orphée« (Zur Sinndeutung der Orpheus-Mythe),
Lindlar hatte sich die Brandenburgischen Konzerte (Klanggestalt und Interpretationswandel) vorgenommen, während Hans-Martin Linde und Günther Höller
eine »Vorführung historischer Flöten aus der Instrumentensammlung Dr. Josef Zimmermann/Karl Ventzke« (Düren) durchführten. Linde behandelte in
einem weiteren Vortrag noch einige »Artikulationsprinzipien für Blockflötenmusik des 18. Jahrhunderts sowie Blockflötenliteratur im Überblick«.804 – Im
Folgejahr waren dieselben Dozenten zum Thema »Renaissance und Barock in
Italien« geladen, wurden aber durch hauseigene unterstützt. Michael Schäffer
hielt erstmals einen Kurs für Renaissance- und Barocklaute, Heiner Spicker,
Viola da Gamba, behandelte exemplarische Werke der Renaissance und des
Barock in Ensemble- und Sololiteratur. In diesem Jahr gab es lediglich einen
Vortrag, den wiederum Snook beisteuerte, der zur »Mythengeschichte des Barock« referierte. Die Snook’schen Vorträge zeigten das übergreifende Bemühen Lindlars, den Kursteilnehmern nicht nur rein musikwissenschaftliche oder
rein musiktheoretische Vorträge zu bieten, sondern mit den auf Mythen bezogenen Themen eine mehr kulturgeschichtliche Ausrichtung aufzuzeigen.
Der neunte (12.–19. März 1973; der März war in der Zukunft der bevorzugte
Veranstaltungsmonat) und zehnte Kurs waren erneut dem Werk J. S. Bachs
gewidmet, wobei beim letzten (25.–30. März 1974) auch seine Zeitgenossen
mitbedacht wurden. – Beim ersten Kurs wirkte als einziger Dozent Eduard
Melkus mit, der Bachs Sonaten und Partiten für Violine solo in der Arbeitswoche
behandelte. Melkus’ Kurs hatte einen damals noch nicht prominenten Teilnehmer, der jedoch später mit seinem Ensemble Aufführungspraxisgeschichte
schreiben sollte: Reinhard Goebel. Dieser war zu dieser Zeit noch Student an
der Musikhochschule Köln in der Klasse von Franzjosef Maier. Natürlich war
ein solcher Kurs für jeden an der Alten Musik interessierten Geiger eine gute
802
803
804

Ludolf Lützen, »Alte Musik. Theorie und Praxis«, in: Musica 23 (1969), S. 51–52.
130 Jahre Rheinische Musikschule, S. 94.
Ebd.
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Gelegenheit, wenn nicht in das Werk eingeführt zu werden, dann doch über
wesentliche geigerische und interpretatorische Details aus kompetenter Hand
etwas zu erfahren. Melkus war zu dieser Zeit einer der wenigen Barockgeiger,
der durch Schallplattenaufnahmen und Konzerte, auch durch seine 1965 gegründete Capella Academica, internationales Renommee erlangt hatte.805 Die
Vorträge passten in diesem Jahr eher wenig zur Alten Musik, wurden sie doch
von Referenten ausgeführt, die bis zu diesem Zeitpunkt nichts oder kaum etwas hierzu veröffentlicht hatten. Sie stammten bis auf Walter Kolneder alle
von der Freiburger Musikhochschule. Natürlich könnte man bei dem bekannten Pianisten Carl Seemann vermuten, dass bewusst eine Möglichkeit vorgestellt werden sollte, wie Bach einigermaßen stilgerecht auf dem modernen Flügel gespielt werden könnte, Seemann sprach über die »Partiten und Sinfonien
für Klavier«, und das wäre dann ein Zugeständnis zu einem Thema, das schon
länger an Hochschulen und in der Konzertpraxis umging. Kolneder, bekannt
als Vivaldi-Forscher und als Verfasser von Spezialstudien zur Violine, sprach
über »Die Violine bei Bach«, Hannsdieter Wohlfarth behandelte »Bachs Inventionen und ihr kompositionstheoretischer Hintergrund« und Lindlar befasste sich mit den »Interpretationsanalysen zu Bachs Violinpartiten und Klaviersinfonien« (wurden die Violin-Solosonaten nicht behandelt? Wie gesagt:
Lindlar kam ganz und gar aus der zeitgenössischen Musik, so dass diese unpräzise Werkangabe nicht verwundern mag). – Bei den zehnten Kursen 1974,
ein Jahr später, wirkte als einziger Gast neben den hauseigenen Kräften noch
August Wenzinger als Vertreter der alten Viola-da-Gamba-Kunst mit, der aber
auch das Barockvioloncello mitbehandelte und einen Vortrag über »Deutsche
Consortmusik vor Bach« hielt. Ewerhart behandelte praktisch »Das Generalbass-Spiel« zur Zeit Bachs. Komplettiert wurde die Reihe durch zwei weniger
zum Thema passende Vorträge von Nikolaus Delius (»Eine Flötenschule aus
Venedig [1630]«) und wiederum Wohlfarth (»C. Ph. Em. Bach und die Mannheimer Sinfonik: Zwei Möglichkeiten zur Überwindung des ›Alten Stils‹«).
Zu diesem Zeitpunkt scheinen Attraktivität und Aktualität der Kölner Kurse
für Alte Musik den Verantwortlichen an der Rheinischen Musikschule offensichtlich verloren gegangen zu sein. In den Programmen erscheint kein Name
derjenigen Protagonisten, die zu gleicher Zeit oder einige Jahre früher für den
einschneidenden Wandel in der Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik
verantwortlich waren. Kein Musiker aus dem Umkreis des Concentus Musicus
Wien oder der La Petite Bande war geladen, das Neue vorzustellen und zur
Diskussion anzubieten, auch Gustav Leonhardt erschien nicht mehr auf der
Dozentenliste.806 Bei den elften Kursen (»Cembalo oder Clavichord – Laute
Armin Schmid, Eduard Melkus. Diskographie. Bibliographie, Schriften von Pro Musica Antiqua,
Nr. 2, Regensburg 1988; Interview aus Anlass des 60. Geburtstags von Eduard Melkus in:
Alte Musik aktuell, September- und Novemberausgabe 1988; im Vorwort nennt Schmid Musiker, die sowohl seit Langem in der Capella als auch im Ensemble Eduard Melkus (vorwiegend für die Musik des 19. Jahrhunderts) musizierten.
806 130 Jahre Rheinische Musikschule, S. 95. Vgl. ganzer Absatz ebd.
805
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oder Gitarre – Block- oder Traversflöte«) war als einzige auswärtige Dozentin
die Wiener Cembalistin Ingrid Heiler geladen, die nicht als Vertreter der neuen
Art genannt werden kann. Absicht jener Kurse war es, »Instrumental-Doppel«
anzubieten, die die Unterschiede der verwandten Instrumente erhellen sollten.
Als Repertoire hatte man sich auf den italienischen und deutschen Hochbarock beschränkt. So stellte Heiler Bach’schen Inventionen, Präludien und Fugen für Cembalo Werke desselben Repertoire auf dem Clavichord gegenüber.
Von C. P. E. Bach wurden Sonaten auf dem Clavichord durchgenommen.
Der neue Lautenlehrer an der Rheinischen Musikschule, Tadashi Sasaki, hatte
ein Programm für seinen Kurs zusammengestellt, das Werke, auf der Laute
oder Gitarre gespielt, zur Diskussion stellte. Günther Höller bot seinen Kursteilnehmern ein italienisches Programm mit Werken von Locatelli, Vivaldi,
Marcello und anderen an. – Für die kommenden Jahre standen die folgenden
Themen auf dem Programm: 1976 und 1977 war als Themenschwerpunkt
Improvisation und Variation in der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts vorgesehen. 1976 war dieses Thema auf Orgel, Positiv und Portativ ausgerichtet,
1977 dann auf Rhythmusinstrumente und Historischen Tanz, was mit Werken
der franko-flämischen Schule demonstriert werden sollte.
Die Kurse wurden von da an als hausinterne Veranstaltungen innerhalb des
Instituts für Alte Musik der Rheinischen Musikschule weitergeführt, hatten
aber längst nicht mehr die Attraktivität ihrer Anfangsjahre. Die Entwicklung
der Rekonstruktionsbemühungen um die Musik vom späten 17. bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts war an den Veranstaltungen vorbeigegangen, auch wenn
man erkannt hatte, dass mit Erkundungen des Instrumentariums und der Musik des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts eine gewisse Attraktivität weiter
aufrecht zu erhalten war. Man hatte die Dozenten, die Unterricht für Krummhörner, Dulziane, Renaissanceposaunen und -flöten erteilen konnten, als festangestellte Lehrkräfte an der Rheinischen Musikschule. In der Folge bildete
sich ein Ensemble aus dem Institut für Alte Musik, das auch in Konzerten
auftrat.807 In diesem Bereich galt es immer noch Pionierarbeit zu leisten, denn
die Beherrschung der Instrumente dieses Repertoires stellte nach wie vor die
Spieler vor immense Probleme. Nur allmählich fanden sich versierte Instrumentenbauer, die die erste Generation der Hersteller (Moeck) durch bessere
Kopien von Originalinstrumenten ablösen konnten (Bernhard Junghänel808).
Parallel hierzu verbesserte sich allmählich vor allem die Intonation durch eine
gesteigerte Handhabung bzw. Beherrschung der Instrumente.
Die Kölner Kurse für Alte Musik stellten das von den Kursteilnehmern Erarbeitete in Konzerten vor, im Rahmen des ersten Kurses, 1964, etwa Werke für
Blockflöte, Viola da Gamba und Cembalo in einer Sonntagsmatinée im Wallraf-Richartz-Museum.809 Im folgenden Jahr spielten die Dozenten als Solisten
807
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130 Jahre Rheinische Musikschule, S. 35, dort eine Abbildung des Ensembles.
Rovatkay, Aufbruch Alte Musik, S. 42, dort eine Würdigung.
Rheinische Musikschule. 1962–1967, S. 32.
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mit dem Collegium Aureum (Leonhardt, Linde, Maier) Bachs Brandenburgische
Konzerte Nr. 5 und Nr. 6, ein Violinkonzert von Jean Marie Leclair und ein
Bach’sches Cembalokonzert.810 1966 konzertierten die Dozenten wiederum im
Wallraf-Richartz-Museum, am 10. Dezember veranstalteten sie auch erstmals
mit den Studierenden des Instituts für Alte Musik ein öffentliches Konzert im
Schnütgen-Museum, dem Museum für Mittelalterliche Kunst. Das weihnachtliche Programm enthielt vornehmlich Musik des 16. Jahrhunderts.811
Die Kölner Kurse für Alte Musik der Rheinischen Musikschule waren eine
frühe Veranstaltung von institutioneller Seite, bemerkenswert und in ihrer Zeit
weit beachtet. Da nur an wenigen Musikhochschulen – mit Ausnahme der
Schola Cantorum Basiliensis sowie der Akademie für Alte Musik Bremen –
Dozenten den Unterricht auf historischen Instrumenten versahen, kam einer
solchen einwöchigen intensiven Unterweisung und Auseinandersetzung eine
besondere Bedeutung zu.
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Ebd., S. 33.
Ebd., S. 34.
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6

Ensemblegründungen

6.1 Cappella Coloniensis des (N)WDR812
Die Forschung zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik nach dem
Zweiten Weltkrieg ist sich darin einig, dass die Gründung eines so bedeutsamen Orchesters wie der Cappella Coloniensis nur das Resultat der kontinuierlichen Entwicklung und vielfältigen Mitwirkung zahlreicher Experten (Musiker
und Musikwissenschaftler) gewesen sein konnte. Der stetig erweiterte Zugang
zu Zeitzeugnissen und ihren Auslegungen verfestigt diese Erkenntnis.813 Der
Historiker und der an der Geschichte der Aufführungspraxis interessierte wie
hierin kundige Praktiker sehen in der Gründung das konsequente Ergebnis eines Wirkens über einen längeren Zeitraum verwirklicht, dessen Anfang zu Beginn der 1930er-Jahre anzusetzen ist. Bereits hier hatte Hoesch in seinem »Bericht über die Dritte ›Kabeler Kammermusik‹ [April 1931]« gefordert, dass –
um die Orchestermusik des Barock und der nachfolgenden Epochen stilgetreu
aufführen zu können – ein ständig bestehendes Spezial-Kammerorchester gegründet werden müsse. Hoesch sah in der Forderung eine Verpflichtung, auch
im Sinne des Interesses der Öffentlichkeit.814 Er hatte seine Vorstellungen von
einem »original« besetzten Barockorchester nach Vorbild der Dresdner Hofkapelle zu dieser Zeit durch private Finanzierung, vorbereitende Konzerte,
Bildung des Musikerstammes, Bereitstellung oder Kopierung der historischen
Instrumente bereits verwirklicht. Es hatte sich ein Kern von professionellen
Musikern um Wenzinger, Scheck und Neumeyer gebildet, der gemeinsam und
in Ensembles sowie verschiedenen Funktionen kontinuierlich, zum Teil auch
durch die Weltkriegsjahre, in der Rekonstruktionsbewegung bestand. Die von
Hoesch ausgehenden Musiker waren es, die Festivals der Vorkriegsjahre im
Wesentlichen gestalteten, sei es in Rheda, Kassel oder Lüdenscheid, indem sie
nach Bedarf Musiker hinzunahmen und Spielweisen der historischen Instrumente verbreiteten und etablierten. Vor diesem Hintergrund ist es leicht verständlich, wenn sich Paul Sacher zur Gründung und zum Ausbau der Schola
Cantorum Basiliensis an Wenzinger wandte, der zu dieser Zeit (1933) der wohl
erfahrenste Instrumentalist war.815 Durch den Unterricht, die Kurse und ihre
812 Der Namenswechsel erfolgte am 01.01.1956. Christoph Pietschmann, »Der Beitrag des
WDR zur Renaissance der Musik des 15. und 16. Jahrhunderts«, in: 1954–2004. 50 Jahre Alte Musik im WDR, S. 215. Zur Gründungsgeschichte der Cappella Coloniensis liegen grundlegende Arbeiten vor: Christoph Prasser, »›Ein Orchester – einzigartig in der Welt‹. Die
›Gründerjahre‹ der Cappella Coloniensis, ebd., S. 15–40; ders., Die Cappella Coloniensis, S.
107; Dieter Gutknecht, »Zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik. Tradition als
Hypothek: Die Cappella Coloniensis (1954–1994)«, in: Concerto 11 (1994), S. 22–28.
813 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 1; Gutknecht, Zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 22; korrigiert werden muss bei »Bereits 1932 konnte Hoesch bekanntgeben«, S. 23, die
Jahreszahl. Es muss 1931 heißen. Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 236.
814 Ebd. und S. 263, Fußnote 202; Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 38ff.
815 Arlt, »Zur Idee und Geschichte«, S. 33.

265

Aufführungen bildete die Schola einen Musikerstamm heran, an dem keine
Neugründung, auch die der Cappella Coloniensis, vorbeigehen konnte. Natürlich darf hier auch die Ausbildung an westdeutschen Musikhochschulen nicht
vergessen werden. Einen Schwerpunkt »Alte Musik« pflegte insbesondere die
Freiburger Musikhochschule816 , auch die Hochschulen in Hannover, Detmold
und Köln bildeten auf altem Instrumentarium aus.
Wichtige Impulse zur Verbreitung von Ideen der Aufführungspraxis der Alten
Musik gingen nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt von Sendungen in den
Rundfunkanstalten aus. Sicherlich, die »Reichs-Rundfunk-Gesellschaft« hatte
in Deutschland bereits vor dem Kriege mit Spezialensembles, aber auch mit
bekannteren Sinfonieorchestern Alte Musik aufgenommen, wovon etwa die
2004 vom Deutschen Rundfunkarchiv herausgegebene Kompilation Barocke
Kostbarkeiten Zeugnis ablegt. Eine der frühesten Aufnahmen dürfte diejenige
sein, auf der Paul Hindemith 1929 Antonio Vivaldis Konzert für Viola d’amore,
Streicher und Basso continuo a-Moll RV 397 mit Begleitung des Rundfunkorchesters Breslau unter Edmund Nick spielt, der später Hauptabteilungsleiter Musik
im WDR werden sollte.817 Die oben genannte Kompilation stellt Aufnahmen
von Sinfonieorchestern (Orchester des Deutschlandsenders Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Wiener Symphoniker) Einspielungen verschiedener
Spezialensembles (Saarbrücker Vereinigung für Alte Musik, Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger) gegenüber, wodurch ein unmittelbarer Vergleich der
Stilistik möglich wird. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 1936 (Saarbrücker Vereinigung), 1939 (Orchester Deutschlandsender), 1940 (Gewandhaus), 1941 (Wiener Symphoniker) und 1943 (Kammermusikkreis). Im Begleittext zu den Barocken Kostbarkeiten heißt es dazu:
»Alle Interpretationen […] klingen erstaunlich modern. Selbst bei den Einspielungen mit Sinfonieorchester konstatiert man eine relativ schlanke Tongebung und
differenzierte Artikulation. Die Unterschiede zwischen der traditionellen und der
historisierenden Spielweise waren nicht unbedingt so gravierend wie man vielleicht
denken könnte.«818

Unter anderem halfen – freilich neben dem mehrfach erwähnten Fritz Neumeyer – die
Streicherprofessuren von Ulrich Grehling und Ulrich Koch dabei, den Kreis der profund
ausgebildeten Spieler zu erweitern. Grehling stand von Beginn der dreißiger Jahre an für die
Weiterentwicklung des historischen Geigenspiels, da er bereits 1933 Gründungsmitglied der
von Fritz Neumeyer formierten Saarbrücker Vereinigung für Alte Musik war, vgl. jeweils
Gutknecht: Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 226; Art. »Neumeyer«, in:
MGG2, Personenteil 12, Kassel 2004, Sp. 1023; »Versuch über eine ›Clavier-Sammlung‹.
Fritz Neumeyer und die Instrumente im Schloß Krozingen«, in: Concerto 1 (1984), S. 24–33;
»Fritz Neumeyer und die Saarbrücker Vereinigung für Alte Musik«, in: Fritz Neumeyer. Wege zur Alten Musik, S. 127–136.
817 Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt/Main.
818 Jörg Wyrschowy, »Neuentdeckte Aufnahmen Alter Musik in historischen Einspielungen«,
in: Barocke Kostbarkeiten.
816
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Mag diese Einschätzung insgesamt zu euphemistisch ausfallen, so kann man
bei den traditionellen Orchestern doch das Bemühen feststellen, Alte Musik
nicht unbedingt im spätromantischen Klangstil zu präsentieren. Problematisch
ist allerdings der prinzipielle Vergleich des Orchesterklangs, der sowohl durch
die große Besetzung der Orchester als auch in kleinem kammermusikalischem
Spiel der Spezialensembles entsteht. Bei Letzteren klingt die Musik wegen der
geringen Mitspielerzahl per se durchsichtiger, auch können sie die Artikulation
präziser gestalten als eine große Mitwirkendenschar. Man muss sich auch fragen, ob die festgestellte »schlanke Tongebung«, ja, auch die »differenzierte Artikulation« nicht Bedingungen der Aufnahmetechnik verdeutlichen. Durch die
fehlende räumliche Tiefe kann man vielleicht vorschnell zu solchen Einschätzungen gelangen. Was dieses klangliche Ergebnis jedoch an Übereinstimmung
deutlich zeigt, ist der ständige Gebrauch des Streichervibratos in beiden Ensemblearten. Bei den zwei Spezialensembles lässt sich zudem eine geplantere
Dynamisierung konstatieren, die bei den traditionellen Orchestern noch recht
uniform behandelt wird. Auch erkennt man leicht die damals schon gut ausgeprägte Cembalokunst Fritz Neumeyers, der das Cembalo wirklich in alter
Manier spielt und nicht so, wie es Bruno Seidlhofer, der spätere Klavierprofessor an der Kölner Musikhochschule, in Johann Sebastian Bachs Doppelkonzert
für zwei Violinen d-Moll BWV 1043 unüberhörbar (2. Satz) tut. Die verschiedenen Einspielungen der Barocken Kostbarkeiten helfen dabei, die Entwicklung der
Alte-Musik-Bewegung zu dokumentieren und zu verstehen, weil sie nicht nur
den Standard des Musizierens der 1930er- und beginnenden 1940er-Jahre belegen, sondern auch eine überprüfbare Basis für die Beurteilung der frühen
Nachkriegsproduktion von Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen darstellen.
Bevor es in Deutschland nach Kriegsende aufgrund der Neuausrichtung der
Rundfunkanstalten, aber auch wegen der »Freilassung« aus der Oberaufsicht
der Besatzungsmächte, mit den Produktionen und Übertragungen losgehen
konnte, hatte die BBC in London – wenigstens was die Ausrichtung auf die
Alte Musik anbelangt – bereits 1946 ein Muster vorgegeben.819 In diesem Jahr
hatte ein Kreis von »distinguished musicologists«, unter ihnen Anthony Lewis
(1915–1983, bei der BBC seit 1935), daran mitgewirkt, das Dritte Programm
des Senders zu gründen und auszurichten. Lewis organisierte die Foundations of
Music-Sendereihe und kam nach dem Krieg wieder zur BBC, vor allem, um
das Dritte Programm aufbauen zu helfen. Die erste Sendung konnte im Jahr
1946 ausgestrahlt werden. Lewis verließ bereits 1947 den Sender wieder, um in
Birmingham die Positionen des Musikwissenschaftsprofessors und Dirigenten
anzunehmen. Lewis war es auch, der erstmalig in England Monteverdis Vespro
della beata Vergine aufführte und aufnahm.820 Später kam dann Denis Stevens
(1922–2004, 1949–1954) dazu, der bereits ab 1947 wohl als freier Mitarbeiter

819
820

Haskell, The Early Music Revival, S. 122.
Art. »Lewis, Anthony«, in: The New Grove Dictionary 10 (1980), S. 706.
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beim Dritten Programm mitwirkte.821 Da Stevens erst 1949 fest bei der BBC
angestellt wurde822 , darf vermutet werden, dass Ernst Hermann Meyer in der
Zwischenzeit möglicherweise am Dritten Programm mitwirkte, wodurch sich
die oben gemachte Äußerung Wenzingers (Meyer und Wenzinger kannten
sich wohl seit 1946. Im Jahr 1947 könnte der erste Auftritt bei der BBC mit
dem Gambenquartett in London stattgefunden haben, s. oben) auch zeitlich
erklären ließe. Stevens hatte während seines Studiums in Oxford ebenfalls bei
Egon Wellesz (1885–1974) Veranstaltungen zur byzantinischen Musik gehört.
Mit dem Namen Stevens sind heute vor allem Forschungen und Herausgebertätigkeiten der Werke Monteverdis verbunden, ein historischer Schwerpunkt,
der ihm bei seiner Rundfunkarbeit sicherlich äußerst zweckdienlich gewesen
sein wird – Meyer selbst wird in keiner Quelle erwähnt.823 Er wäre ansonsten
gerade für diese spezielle Rundfunkarbeit durch seine Veröffentlichung English
Chamber Music. The History of a Great Art from the Middle Age to Purcell824 wohl
bestens qualifiziert und empfohlen gewesen. Auf jeden Fall wirkte er, auf welcher Basis auch immer, in der Zeit bei der BBC, in der das Dritte Programm
seine Arbeit mit der Ausstrahlung zahlreicher Sendungen zur Alten Musik begann (Erstsendung: 29. September 1946).825 Dieses Spezialprogramm richtete
sich an bzw. war bestimmt für
»the alert and receptive listener, who is willing to make an effort to select his programming in advance and then meet the performer half-way by giving his whole attention to what is being broadcast.«826 – »den aufmerksamen und empfänglichen
Hörer, für den Hörer, der sich der Mühe unterzieht, sich im voraus eine Sendung
auzusuchen und den Ausführenden dann durch ungeteilte Aufmerksamkeit auf
halbem Wege entgegen zu kommen«.827

Haskell nennt ihn auch einen der Mitbegründer des Dritten Programms, was Stevens in
einem späteren Aufsatz jedoch selbst korrigiert: Denis Stevens, »Performance Practice Issues on the BBC Third Programme«, in: Performance Practice Review 2 (1989), S. 74, Fußnote 1.
822 Ebd., S. 75.
823 Maren Köster, Art. »Ernst Hermann Meyer«, Sp. 117.
824 Ernst Hermann Meyer, English Chamber Music. The History of a Great Art from the Middle Age
to Purcell, London 1946, 21951; deutsche erweiterte Fassung, Leipzig 1958.
825 Elizabeth Roche, »Early Music and the BBC’s Third Programme«, in: Musical Times 120
(1979), S. 821–832; 912–914; Stevens, »Performance Practise«, Fußnote 1.
826 Art. »Broadcasting«, in: The New Grove Dictionary 3 (1980), S. 320; siehe ferner (dort auch
eine Übersetzung in Deutsch): J. Borner, Das Englische Musikleben. Seine jüngste Entwicklung und
seine Förderung durch die Mittel des Rundfunks, hrsg. v. BBC London o. J. (Da es sich bei dem
schmalen Bändchen um eine Schenkung handelt und zunächst aus dem Bestand der »Englischen Musikbibliothek« des British Centre Die Brücke in Hamburg, später dann der »British
Centre Library for West Germany«, Köln, stammt, wie man an den Besitzstempeln sehen
kann, liegt die Vermutung nahe, dass es wohl aus der Zeit Ende der vierziger oder Anfang
der fünfziger Jahre stammen könnte. Die Herausgabe in deutscher Sprache scheint sicherlich dann gewesen zu sein, als sich der WDR noch NWDR nannte, da er mit dem Hamburger Sender in Britischer Verwaltung war.), S. 58.
827 Borner, Das Englische Musikleben, S. 58.
821
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Das Dritte Programm wurde täglich von 18 Uhr bis etwa Mitternacht gesendet.828 Es lag von Beginn an eine Programmausrichtung darauf, »dem Hörer
die Möglichkeit zu geben, unter idealen Darstellungsbedingungen die Höhepunkte des musikalischen, dramatischen und literarischen Schaffens aller Nationen kennen zu lernen«.829 Das Sendeprogramm enthielt Werke vom Mittelalter über den Barock bis hin zur Klassik, Werke also, die zum Grundstock
der europäischen Musikgeschichte gehören. Die wohl gewichtigste Sendereihe,
The History of Music in Sound, startete Anfang 1948. Diese Reihe wollte nichts
weniger als eine Musikgeschichte der letzten tausend Jahre in 156 Kapiteln mit
Musikbeispielen liefern, die sich über drei Jahre erstrecken sollte. Als Chefredakteur war der Musikwissenschaftler Gerald Abraham (1904–1988) verantwortlich für dieses Unternehmen, das auf keine Weise »lehrhaften Zwecken«
dienen und auch nicht ausschließlich sog. »Museumsstücke« Alter Musik senden wollte. Man beabsichtigte vielmehr, in jeder Sendung je ein »Meisterwerk
seiner Art und Entstehungszeit« vorzuführen. Jedes Musikbeispiel soll die Musik –
so war die vorgefasste Absicht – »so genau wie möglich auf die Art zum Klingen zu bringen, wie ihre Zeitgenossen sie gehört haben.«830 Weiterhin hatte man sich
auferlegt, alle Musikbeispiele nur nach Ausgaben zu produzieren, die im sogenannten »Urtext« vorliegen und keine Bearbeitungen darstellen.831 Die erste
Sendestaffel enthielt Beispiele der Gregorianik, Musik der Troubadoure und
Trouvères, der Meistersinger und reichte bis um 1600. Passend zu diesem musikgeschichtlichen Einschnitt startete man die zweite Sendereihe mit den Anfängen der Oper. Man befasste sich nicht nur mit den Musikbeispielen als historische Schätze, sondern ging auch Problemen ihrer Aufführungspraxis nach.
So diskutierten einige Sendungen etwa den Gebrauch eines modernen Flügels
anstelle des Cembalos und demonstrierten dies am Wohltemperiertem Clavier.832
Die Aktivitäten der BBC auf dem Gebiet der Alte-Musik-Bewegung waren
bewusst auch dazu angetan, in der Britischen Besatzungszone in Westdeutschland empfangen zu werden. Es gab einen Dienst für die »Deutsche Hörerschaft«, der nicht nur Wortsendungen verbreitete, sondern in dem gleichfalls
Sendungen des Dritten Programms ausgestrahlt wurden. Informieren konnten
sich die deutschen Hörer in der von der BBC herausgegebenen, auf Deutsch
erscheinenden Zeitschrift Hier spricht London.833 – Aber auch deutsche Musikzeitschriften beobachteten die BBC. Das Musikleben zum Beispiel berichtet im
zweiten Jahrgang 1949 unter der Rubrik »Nachrichten aus dem Musikleben,
Rundfunk«: »In einer Sendung der BBC London wurden Werke Bachs und
Strawinskys einander gegenüber gestellt.«834 Besonders werden natürlich Sen828
829
830
831
832
833
834

Ebd., S. 56.
Ebd.
Ebd., S. 59.
Ebd.
Ebd., S. 60.
Ebd., S. 64.
In: Das Musikleben 2 (1948), S. 348.
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dungen des »Third Programme« gehört und besprochen. So berichtete Bonte
in Alte Musik im Rundfunk von einer Aufführung von Händels Susanna835 , im
folgenden Jahr über die Sendereihe The History of Music in Sound, zweiter Themenbereich »Die Oper«:
»Desto mehr ist das Londoner Dritte Programm zu rühmen, das zwei der hierher
gehörenden Werke in vorzüglichen Neuinszenierungen der Vergessenheit entriß:
Thomas Arnes ›Comus‹ und die Balladenoper ›Love in a village‹, die gleichfalls mit
dem Namen Arnes in Verbindung gebracht wird.«836

Noch emphatischer empfahl er in einer Folgebesprechung die BBC, die er in
Europa führend als Alte-Musik-Sendung im Rundfunk nennt: »Versuchen wir
in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Arbeit der einzelnen Sendergruppen an der alten Musik, so muß wie stets das englische ›Dritte‹ Programm an erster Stelle genannt werden.«837 Im weiteren Text besprach Bonte
die Aufführungen von Carissimis Oratorium Jephta und Händels Messias.
Die wenigen Beispiele machen deutlich, dass man durchaus die Sendungen des
Dritten Programms der BBC auf dem Kontinent verfolgte. In diesem Kontext
wäre nachzutragen, welche deutschen Sendeanstalten sich mit Sendungen zur
Alten Musik hervortaten und welche Resonanz diese erzielten. Bonte beklagt
in seinem ersten Artikel der Folge Alte Musik im Rundfunk, dass »gerade auf
dem Gebiet der alten Musik für die Sender noch unausgeschöpfte Möglichkeiten« bestünden.838 Er meint, solches besonders für Westdeutschland sagen zu
können, was er auch der Tatsache zuschreibt, dass es hier noch keinen »ausgesprochenen Kultursender« gibt. Regelmäßige Sendungen der Alten Musik –
und da mag er wohl an die BBC denken – hat es in Deutschland im Bach-Jahr
1950 nur im RIAS Berlin mit der »regelmäßigen oder auch nur gelegentlichen
Sendung der Bach-Kantaten« gegeben. An Veranstaltungen von deutschsprachigen Sendern hebt er zwei Werke G. Ph. Telemanns hervor, »von dem man das
gesangvolle E-Dur Konzert für Flöte, Oboe d’amore und Viola d’amore und
Streichorchester beim NWDR und das musikantische Quartett für Violine,
Violoncello, Flöte und Cembalo über Beromünster hören konnte.«839 Als den
»ausgesprochenen Glanzpunkt« jedoch bezeichnet er die Sendung von Telemanns Schulmeister-Kantate in der Bearbeitung von Fritz Stein beim NWDR.
Beim SWF erwähnt er die Sendung von Dittersdorfs Singspiel Hieronymus Knicker, das in seiner »tänzerischen Beschwingtheit« die Wiederbelebung allemal
lohnt (s. oben).840
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836
837
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Ebd., 4. Jg. 1951, S. 180.
Ebd., 5. Jg. 1952, S. 226.
Ebd., S. 302.
Ebd., 4. Jg. 1951, S. 180.
Ebd., S. 181.
Ebd.
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Für das Jahr 1952 kann Ludwig Roselius in Das Musikleben wieder von Radio
Bremen berichten, dass es dort eine »verantwortungsbewußte Programmgestaltung« gibt, die »in einer feinsinnigen Auslese selten gespielter alter Musik«
dem Hörer keine »mit trockenen Vorträgen« ausgestattete Einführung in diese
liefern möchte – »vielmehr erschien es angebracht, dem Laien eine geschickte
Auswahl kostbarer Schätze der alten Tonkunst in vorbildlicher Aufführungspraxis nahe zu bringen.«841 Diese Sendungen sollten in regelmäßiger Folge bei
Radio Bremen ausgestrahlt werden. Hervorgehoben werden hier zum Beispiel
Veranstaltungen, die Peter Harlan mit seinem Instrumentalkreis unter dem Titel Musik aus acht Jahrhunderten, im 13. Jahrhundert beginnend, die Brüsseler
Vereinigung Pro Musica antiqua unter Leitung von Safford Cape mit Liedund Instrumentalsätzen niederländischer Meister und das Hamburger Lautenkollegium (Walter Gerwig, Laute; Johannes Koch, Viola da Gamba; Ilse BrixMeinert, Violine; Rosemarie Lahrs, Viola, und Eva Juliane Gerstein, Sopran)
mit madrigalesker »Musik des Sommerabend[s]« bestritten. Häufige Auftritte
hatte auch der aus Freiburg stammende Instrumentalkreis für alte Musik Ernst
Duis, der schon bei den Hagen-Kabeler Veranstaltungen um Hoesch aufgetreten war (Ernst Duis, Tenor, Gambe, Laute; Elisabeth Alber, Sopran; Hubertus
Distler, Violine, und Fine Krakamp, Cembalo).
Geht man einmal davon aus, dass diese Beispiele aus einer Musikzeitschrift
noch nicht ein endgültiges Bild über die Sendetätigkeit Alter Musik der westdeutschen und deutschsprachigen Sender vermitteln können, so fällt doch auf,
wie selten oder gar nicht der große Sendeverbund des NWDR genannt wird –
demgegenüber steht jedoch die häufige Betonung der detaillierten Programmgestaltung des Dritten Programms der BBC, die hierdurch geradezu Vorbildcharakter bekommt. Nach dem Dargestellten kann man sicherlich davon ausgehen, dass das Dritte Programm der BBC den Redakteuren in den deutschen
Rundfunkanstalten bekannt war. Einige Sendereihen, die Anfang der fünfziger
Jahre in Deutschland anliefen und die Alte Musik betrafen, lassen eine solche
Verbindung wahrscheinlich erscheinen, womöglich auch diejenige, die Eduard
Gröninger von 1951 an im damaligen NWDR veranstaltete. Vielleicht wurden
in den Sendungen des Dritten Programms in London auch Plattenaufnahmen
mit Alter Musik gesendet, die vor dem Krieg von der Werag in Köln gefertigt
worden waren (s. oben). Diese Aufnahmen wurden nach dem Krieg von der
britischen Besatzungsmacht nach London gebracht.842 Wenn das zuträfe, wäre
eine gegenseitige »Beeinflussung« beider Sender noch wahrscheinlicher.

841 Funkberichte: Radio Bremen: Ludwig Roselius, »Sendungen alter Musik«, in: Das Musikleben 4 (1951), S. 261.
842 Zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 52; Christian Läpple, »Die Musikpolitik
des NWDR/WDR Köln«, in: Mitteilungen/Studienkreis Rundfunk und Geschichte 17 (1991), S.
51–58.
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Sendungen Alter Musik im damaligen NWDR Köln (von der Britischen Besatzungsmacht erzwungener Zusammenschluss der späteren Sender WDR843,
NDR und NDR Hannover) gab es nach dem Krieg vereinzelt. Sie wurden von
der Kammermusikabteilung organisiert und verantwortet, die von Kurt Seidler
geleitet wurde.844 Eine schwerpunktmäßige Ausrichtung setzte ab 1951 ein, als
Eduard Gröninger als freier Mitarbeiter zur Kammermusikabteilung kam und
gleich eine achtundzwanzigteilige Sendereihe mit erläuternden Einführungen
Von der Musik des Mittelalters bis zur Bach-Renaissance konzipierte, in der er teils
vorhandene Aufnahmen verwandte oder diese als klangliche Quelle herstellen
ließ.845 Der Themenkatalog reicht vom Gregorianischen Choral bis zur »Wiederentdeckung einer Passion«, womit natürlich Mendelssohns Aufführung der
Matthäus-Passion von J. S. Bach 1829 in der Berliner Sing-Akademie gemeint
ist.846 Ob Gröninger bewusst an die ähnlich konzipierte BBC-Serie The History
of Music in Sound anknüpfte, sei dahingestellt. Sicherlich half sie aber, seine bislang nur freie Mitarbeit durch eine spezielle Profilierung bald durch eine feste
Anstellung zu institutionalisieren.
Eduard Gröninger, 1909 in Gießen geboren, war aus der Musikwissenschaft
der Universität zu Köln zum WDR gekommen. In seiner Schulzeit hatte er
Violoncellounterricht, der ihn später befähigen sollte, bei einigen wenigen
Konzerten im Collegium musicum der Universität als Generalbassspieler mitzuwirken.847 Seine Studienfächer des 1931 in Köln begonnenen Studiums waren Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie. Sein
Studienbeginn fiel mit der Zeit zusammen, in der der musikwissenschaftliche
Lehrstuhl 1932 mit Theodor Kroyer (1873–1945) erstmals eine ordentliche
Professur erhalten hatte. Kroyer848 hatte 1923 den Lehrstuhl an der Universität Heidelberg begründet, wo er sich hauptsächlich um Themenbereiche der
älteren Musikgeschichtsschreibung kümmerte. Hier begann er auch das, was er
in Köln fortsetzen sollte: Alte Musikinstrumente für die Institute zu sammeln,
die später zu Demonstrationszwecken in Lehrveranstaltungen eingesetzt werden konnten. In Köln bedeutete das den Grundstock zu der InstrumentenAuch wenn der offizielle Termin der Umbenennung von NWDR in WDR der 01.01.
1956 mit Jahresbeginn ist, berichtet die Zeitschrift Das Musikleben bereits im Herbst 1955:
»Der Verwaltungsrat des ›Westdeutschen Rundfunks Köln‹ wählte einstimmig den bisherigen Intendanten des früheren ›NWDR, Köln‹, Hanns Hartmann, zum Intendanten des neuen ›WDR, Köln‹. Der Rundfunkrat hat diese Wahl bereits bestätigt.« In: Das Musikleben 8
(1955), S. 290; Edmund Nick; Carl Linfert; Friedel Hömke, »Drei Versuche über Hanns
Hartmann«, in: Aus Köln in die Welt. Beiträge zur Rundfunkgeschichte. Annalen des Westdeutschen
Rundfunks, hrsg. v. Walter Först, Bd. 2, Köln und Berlin 1974, S. 512–521.
844 Zwanzig Jahre Musik im Westdeutschen Rundfunk. Eine Dokumentation der Hauptabteilung Musik
1948–1968, hrsg. v. Westdeutschen Rundfunk Köln, Köln 1968, S. XIV, Organisationsplan
der Musikabteilung 1948.
845 Gröninger, Texte zur Alten Musik, S. 5ff. Ab S. 49 folgen sämtliche Sendetexte.
846 Ebd., S. 131.
847 Herbert Drux, Kölner Universitäts-Konzerte 1939–1970, Köln 1970, S. 161.
848 Walter Gerstenberg, Art. »Kroyer«, in: MGG2, Personenteil 10, Kassel 2003, Sp. 761.
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sammlung, die heute noch in beträchtlich erweitertem Umfang besteht.849 Am
1. Januar 1935 erhielt Gröninger im Musikwissenschaftlichen Institut die Stelle
eines Hilfsassistenten.850 In seinem Lebenslauf vermerkt er: »Am 1. Nov. 1933
trat ich in die SA ein«.851 1937 promovierte Gröninger mit einer Arbeit zu Repertoire-Untersuchungen zum mehrstimmigen Notre-Dame-Conductus, die jedoch erst
1939 gedruckt wurde. 1938 wurde Gröninger Assistent, sicherlich noch kurz
vor Kroyers Ausscheiden. Am 12. Juni 1940 zog man Gröninger zum Militärdienst ein, währenddessen er 1941/42 in Belgien stationiert wurde. Wie man
aus einem Institutsbericht des Wintersemesters 1941/42 ersehen kann, handelte es sich bei diesem Einsatz um einen Spezialdienst: »Assistent Dr. Gröninger ist als Sonderführer Z [Musik, Verf.] in Belgien«852 , eine Position, die er
am 1. März 1941 antrat.853 Gröningers Tätigkeit während der Besatzungszeit
in Belgien wurde bislang nicht erforscht.854 Offensichtlich bestand bei ihm der
Plan, im Fach zu bleiben und sich mit Studien über Jan Pieterszon Sweelinck
zu habilitieren. Kriegsumstände sollten letztendlich dieses Vorhaben vereiteln,
so kann man immer wieder lesen.855 Während seiner belgischen Zeit sollte er
Gelegenheit gehabt haben, die zum Beispiel von Paul Collaer bereits 1933 begründeten Concerts anciens et modernes in Brüssel zu hören, die Werke vom
Mittelalter bis zur Klassik und Kompositionen der Gegenwartsmusik enthielten.856 Die Konzerte mit Alter Musik fanden im »Musée Instrumental du Conservatoire Royal«, einer der größten Musikinstrumentensammlungen zu ihrer
Zeit, statt und wurden auf Leihgaben aus dem Bestand der Société de Musique
Anciens durchgeführt.857 Brüssel bot noch weitere Gelegenheiten, Alte Musik
zu hören. Ebenfalls 1933 hatte der in Brüssel lebende Safford Cape sein Ensemble Pro Musica Antiqua Bruxelles858 in einem öffentlichen Konzert vorge849 Christoph Dohr, »Die Instrumentensammlung des Musikwissenschaftlichen Instituts zu
Köln«, in: Die Musikinstrumentensammlung des Kölnischen Stadtmuseums, bearb. v. Helmut Hoyler,
mit Beiträgen von Detlef Altenburg und Christoph Dohr, Köln 1993, S. 19–44.
850 Dieter Gutknecht, »Universitäre Musikwissenschaft in nationalsozialistischer Zeit. Die
Universität Köln als Beispiel«, in: Musikforschung, Faschismus, Nationalsozialismus, hrsg. v. Isolde von Foerster, Christoph Hust, Christoph-Hellmut Mahling, Mainz 2001, S. 219; Universitätsarchiv Köln (UAK), Zugang 17/1798.
851 Ebd.
852 »Das Musikwissenschaftliche Institut der Universität Köln im WS 1941/42 und SS«, Institutsakten; in der Personalakte heißt es, dass Gröninger am 1.3.1941 als Schütze geführt
wird und mit dem Datum zum »Sonderführer Z« eingesetzt wurde. UAK, Zugang 17/1798.
853 UAK Zugang 17/1798.
854 Gutknecht, »Universitäre Musikwissenschaft«, S. 219. Es besteht eine große Differenz
zwischen der verharmlosenden Darstellung, die Zahn, Eduard Gröninger, S. 17, gibt und
den von Weisweiller angeführten Dokumenten: Eva Weisweiller, Ausgemerzt! Das Lexikon der
Juden in der Musik und seine mörderischen Folgen, Köln 1999, S. 128ff., besonders S. 129.
855 Zahn, Eduard Gröninger, S. 17.
856 Haskell , The Early Music Revival, S. 212, Anm. 4.
857 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 55.
858 Haskell, The Early Music Revival, S. 60ff; Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 251ff.; Éva Pintér, Art. »Cape, Safford«, in: MGG2, Personenteil 4, Kassel
2000, Sp. 121.
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stellt, das nach dem Zweiten Weltkrieg noch lange Jahre beim WDR und bei
der »Archiv Produktion« Aufnahmen machen sollte. Des Weiteren wurde die
Alte-Musik-Tradition in Belgien, die annähernd durchgehend seit etwa Mitte
des 19. Jahrhunderts in der von François-Joseph Fétis begründeten Tradition
bestand, von unter anderem François-Auguste Gevaert (1828–1908), der Fétis
auf den Direktorenposten des Conservatoires folgte, oder von Victor-Charles
Mahillon (1841–1924), dem ersten Kurator des Instrumentenmuseums (1877)
und Herausgeber des großen Katalogs mit einer ersten Systematisierung der
Musikinstrumente, geprägt. Seit ungefähr 1930 gab auch jenes von Aimée van
de Wiele, einem Schüler der großen Cembalistin Wanda Landowska, gegründete »Quatuor Belge des Instruments Anciens« Konzerte auf historischen Instrumenten.859 Brüssel war bereits vor dem Zweiten Weltkrieg eine Hochburg
der Wiederbelebung der Alten Musik.
Gröninger hatte, wenn er das Angebot tatsächlich genutzt hat, die Konzerte
der Alten Musik in Brüssel sämtlich zu hören, gute Möglichkeiten, sich in geringem Umfang – gewissermaßen als Einführung – mit Klang- und Stilrekonstruktionsversuchen vertraut zu machen. Er muss dort erstmalig mit solchen
Versuchen in Berührung gekommen sein. Es ließ sich keine Quelle finden, die
davon berichten würde, dass er bereits vor dem Kriege zum Beispiel von den
Hagen-Kabeler Bemühungen um Hoesch gehört hätte. Es dürfen durchaus
Vorbehalte angemeldet werden, wenn sowohl Zahn als auch Prasser, der es
von ihm übernimmt, berichten (Anm.: Es handelt sich hier im Vorgriff schon
um die Urheberschaftsfrage der Cappella-Coloniensis-Gründung, auf die weiter unten noch ausführlich eingegangen wird):
»Bereits während dieser Zeit in Belgien hatte er sich Gedanken über die Konzeption eines Ensembles gemacht, welches ganz dem historischen Vorbild einer Hofkapelle aus dem 18. Jahrhundert verpflichtet sein sollte. Gegenüber Gesprächspartnern betonte er die Notwendigkeit, [!] zu wissen [!], wie es wirklich war.«860

Die Frage sei gestattet, ob der Besuch der wenigen Konzerte in solch wirrer
Zeit tatsächlich ausreichend war, fast spontan auf eine so weitreichende Vorstellung zu gelangen, wenn man offensichtlich vorher noch nie etwas von der
Materie mitbekommen haben sollte?861 – Als Quelle für diese »Gedanken« gibt
Haskell, The Early Music Revival, S. 60.
Zahn, Eduard Gröninger, S. 17; Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 55.
861 Über diese Frage kann nur spekuliert werden, da keinerlei Belege dafür vorliegen, dass
Gröninger wirklich nichts von den Bestrebungen der Alte-Musik-Bewegung vor dem Krieg
gehört hatte. Vielleicht hatte er vom bestehenden »Hoforchester« in Hagen-Kabel oder von
den größer besetzten Auftritten des Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger oder der Konzertgruppe der Schola Cantorum Basiliensis gewusst. Die einschlägige Presse hatte dezidiert
von solchen Auftritten immer wieder über Jahre berichtet. Zudem war Hans E. Hoesch in
engem Gedankenaustausch mit Kroyer, wodurch seine Unternehmungen und Erkenntnisse
unmittelbar ins Musikwissenschaftliche Institut der Universität gelangten. S. Gutknecht,
Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik, S. 234.
859
860

274

Zahn eine »Mitteilung von Gertruida van der Eb-Gröninger, der zweiten Frau
Gröningers862, die er 1951 heiratete, vom 23.01.1991«863 an. So interessant und
im Zusammenhang passend die Mitteilung auch sein mag, sie vermag dennoch
nicht die Zweifel an ihrer Gültigkeit zu beseitigen. Sie wirkt – und muss sicher
auch so bewertet werden – wie eine in der Erinnerung zur Wahrheit gewordene Begebenheit. Frau Gröninger will sich 40 Jahre (oder länger) nach thematischem Zusammenhang an Gesprächsinhalte erinnern, die wohl nach Erzählungen ihres Gatten nochmals zehn Jahre vorher Form angenommen haben
sollen. Zudem macht diese Aussage den Eindruck, als wenn Gröninger kontinuierlich an der Vorbereitung, auch wenn es erst bloß die gedankliche Konzipierung betraf, dieser Idee gearbeitet oder sich damit beschäftigt hatte. Dem
steht aber das nach dem Krieg wieder aufgenommene, aber von Karl Gustav
Fellerer, dem Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität zu Köln,
letztlich abgelehnte Habilitationsvorhaben entgegen, das ihn dann weit weg
von einer solchen Idee und Realisierung gebracht hätte.864 Nach den Unterlagen des Instituts zu urteilen, scheint Gröninger zum Wintersemester 1948/49
seine Assistentenstelle wieder aufgenommen zu haben. Am 14. Dezember
1948 tritt er als Dirigent des Konzerts »Weihnachtliche Musik und Dichtung
der Spätgotik« auf865 , sein letztes Konzert – Orchesterwerke von Händel866 –
fand im Wintersemester 1950/51 am 28. November 1950 statt, was darauf
schließen lässt, dass Gröningers Dienstzeit zum 1. Januar 1951 beendet war.
Wenn Zahn das Ende der Assistenz am Musikwissenschaftlichen Institut als
von Fellerer einseitig ausgerufenen »Krach« bezeichnet, so vernachlässigt er
die Argumente der Gegenseite. Man muss sich fragen, ob das Fellerer zugeschriebene Argument, die Habilitation wegen der langen Pause an der Arbeit
und wegen des Erscheinens einer holländischen Studie zu dem Thema abzulehnen, für denjenigen allgemein überzeugend wirkt, der die akademischen
Usancen und die Persönlichkeit des Habilitationsvaters einschätzen kann. Ein
Grund für die Trennung kann nämlich auch darin gesehen werden, dass Gröninger zu der Zeit seiner Anstellung am Institut außer seiner Dissertation keinerlei wissenschaftliche Veröffentlichung herausbrachte, weder vor noch nach
dem Krieg. Unverständlich wirkt dann auch die Einschätzung Zahns, wenn er
von Gröningers angeblich »hohen wissenschaftlichen Ansprüche[n]« berichtet,
die er jedoch nie nachprüfbar unter Beweis gestellt hat.867
Zahn, Eduard Gröninger S. 18.
Ebd., S. 17, Fußnote 1.
864 Ebd.; Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 56.
865 Drux, Kölner Universitätskonzerte, S. 161; Das Programm bestand aus Werken von u. a.
Perotinus magnus, aus dem Glogauer Liederbuch (15. Jhdt), von Dufay, Ockeghem, Obrecht.
Der Titel des Konzerts dürfte problematisch sein, da er Werke vom 12. bis 15. Jahrhundert
umfasst. Kompositionen der franko-flämischen Komponisten dürften wohl nicht mehr als
»gotisch« bezeichnet werden, wobei der Epochenterminus in der Musikwissenschaft heute
nicht mehr verwendet wird.
866 Ebd., S. 68, Nr. 86.
867 Zahn, Eduard Gröninger, S. 18.
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Die Rolle, die der damalige Leiter der Kammermusikabteilung des NWDR,
Kurt Seidler, im Zusammenhang mit der Gründung der Cappella Coloniensis
spielte, scheint in keiner Weise auch nur annähernd geklärt. Der am 12. April
1900 im ostpreußischen Braunsberg geborene Seidler absolvierte nach dem
Gymnasialbesuch ein Studium der Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und
Archäologie in Marburg und Königsberg/Ostpr. und wurde 1929 mit seiner
Dissertation Untersuchungen über Biographie und Klavierstil Johann Jacob Froberger’s
zum Dr. phil. promoviert.868 Auch wenn diese Arbeit heutigen Ansprüchen in
keiner Weise genügen mag (39 Seiten Text, 7 Seiten Anhang mit Dokumenten,
kein Literaturverzeichnis), vermag sie doch das Interesse Seidlers an der Alten
Musik zu verdeutlichen. Wegen dieser Arbeit war Seidler auf jeden Fall einer
Idee eines »Barockorchesters« näher als sein späterer Kollege im Sender, Eduard Gröninger, der über ein mittelalterliches Thema gearbeitet hat. Von 1929
bis 1933 war Seidler im Programmausschuss der Reichsrundfunkgesellschaft
Berlin angestellt, wurde 1933 aber mit Antritt der Nationalsozialisten aus dem
Amt entfernt. Seidler war nach dem Krieg zunächst am Stadttheater in Siegburg angestellt, dann einer der ersten Männer beim neuen NWDR in Köln,
wo er bereits 1946 zu arbeiten begann. Der »Organisationsplan der Musikabteilung« 1948 führte Seidler als Leiter der Kammermusik.869 Das Ende seiner
Tätigkeit, nun im WDR, vor Beendigung der normalen Dienstzeit war ein unrühmliches: 1956 musste jener nach einer Kompromissvereinbarung mit dem
Sender sein Amt niederlegen, weil es 1952 im Zusammenhang einer Vertragsverpflichtung mit dem Komponisten Peter Janssen zum Streit mit der Rundfunkleitung gekommen war.870
Bereits Zahn hatte darauf verwiesen, dass Seidler und Gröninger »seit dem
Krieg« befreundet waren.871 Diese Freundschaft ging, wie der Sohn – Martin
Seidler mitteilte, auf deren gemeinsame Dienstzeit in der Abteilung Z (Musik)
seit 1940 (Gröninger kam 1941) in Brüssel zurück. Man hatte sich kennen und
schätzen gelernt, vor welchem Hintergrund auch immer. Zahn berichtet eher
en passant: »Seidler hatte bereits manches Gespräch mit Musikern, die sich der
authentischen Aufführungspraxis verpflichtet fühlten, geführt und mit diesen
auch praktische Versuche im Funk und im eigenen Haus durchgeführt«872 . Oft
spielten Musiker aus der Alte-Musik-Szene in der Privatwohnung der Seidlers
am Heumarkt. Sicherlich war dieses auch als Vorspiel gedacht, um zu prüfen,
ob jene für eine Rundfunkproduktion geeignet seien. Der enge Kontakt, der
sicher durch das private Ambiente entstand, half, dass Seidler die wichtigsten
Protagonisten der damaligen Bewegung einerseits durch das Musizieren, andeKurt Seidler, Untersuchungen über Biographie und Klavierstil Johann Jacob Froberger’s, Königsberg
Pr. 1930; im Anhang S. 47 »Lebenslauf«.
869 Zwanzig Jahre Musik im Westdeutschen Rundfunk, S. XIV.
870 Einschreiben v. 05. Nov. 1955 vom Nordwestdeutschen Rundfunk an Seidler, Nachlass
Seidler. Herrn Dr. Martin Seidler sei ganz herzlich für die Einsicht in den Nachlass und die
Verwendung in dieser Arbeit gedankt.
871 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 54 übernimmt diese Notiz von Zahn.
872 Zahn, Eduard Gröninger, S. 18.
868
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rerseits durch anschließende Gespräche kennenlernen konnte. Es scheint so,
als ob die Zusammenkünfte in der Wohnung der Seidlers in der entbehrungsreichen Nachkriegszeit als Musizier- und Gesprächsplattform gedient haben,
von der manche Idee ausging.
Im Zusammenhang mit einer schwerpunktmäßigen Ausrichtung des NWDR
in Köln auf die Alte Musik innerhalb der Kammermusikabteilung muss ferner
von Edmund Nick berichtet werden, der 1952 auf den Posten des Leiters der
Musikabteilung berufen wurde.873 Wie oben bereits erwähnt, besitzt das Deutsche Rundfunkarchiv ein Klangdokument, auf dem Nick mit dem Breslauer
Rundfunk-Orchester Paul Hindemith begleitet, der Vivaldis a-Moll-Konzert für
Viola d’amore, Streicher und Basso continuo RV 397 spielt. Das mag als kleiner Beleg dafür gelten, dass Nick durchaus mit Alter Musik in Berührung gekommen
war – und das weit vor seiner Anstellung 1952 beim NWDR. Paul Hindemith
hatte sich schon in den frühen 1920er-Jahren über die Viola d’amore kommend mit der Alten Musik auseinandergesetzt, musizierte dann Anfang der
1930er-Jahre auch mit Fritz Neumeyer und Emil Seiler.874 Es ist anzunehmen,
dass er mit seinen Erfahrungen auf dem Gebiete der Alten Musik in den Proben einiges erläuterte, das Nick dann für die Aufführung umsetzen musste. So
kann man unschwer auf der Aufnahme, trotz aller technischen Mängel, eine
gewisse Leichtigkeit und Durchsichtigkeit des klanglichen Geschehens konstatieren, was beispielsweise bei den Orchesteraufnahmen auf der Kompilation
Barocke Kostbarkeiten zum Teil nicht so zu hören ist. Zudem ist das Orchester
vom gewohnten klangstarken, volltönigen und festen Détaché-Strich abgerückt und bevorzugt mehr eine Spiccato-Strichweise, die den Satz transparenter macht. In seiner fast zehnjährigen Dienstzeit als Orchesterchef im Schlesischen Rundfunk Breslau wird Nick sicherlich häufiger Werke des Alte-MusikRepertoires dirigiert haben, aber unter modernen Gesichtspunkten vielleicht
erst in der Zusammenarbeit mit Paul Hindemith.
Nick, der am 22. September 1891 in Reichenberg/Böhmen, heute Tschechien,
geboren wurde, war doppelgleisig ausgebildet. Er studierte an den Universitäten Wien und Graz Jura, wo er 1918 zum Dr. iur. promovierte, gleichzeitig
auch Musik an der Wiener Akademie und am Konservatorium in Dresden.875
Eine Anstellung erhielt er 1921 an den Schauspielbühnen in Breslau, wohin
man ihn zum musikalischen Leiter berief. Von 1924 bis 1933 war er neben
Fritz Ernst Bettauer musikalischer Leiter der Schlesischen Funkstunde AG,
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 58.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 293; ders., »Hindemith und
die Alte Musik«, in: Musik zwischen den beiden Weltkriegen und Slavko Osterc, hrsg. v. Primoz Kuret, Ljubljana 1996, S. 164–177; ders., »Hindemith und die Alte Musik«, in: Paul Hindemith
Komponist, S. 102–114; ders.: »Klanglichkeit und Historie. Die Bedeutung der Musik und
des alten Instrumentariums für Paul Hindemith in den zwanziger Jahren«, in: Glasba v
dvajsetih letih 20. Stoletja, 23, Ljubljana 2008, S. 104–110.
875 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 58 (masch., Lebenslauf, Historisches Archiv des
WDR, Standort 4117).
873
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die im selben Jahr gegründet worden war.876 1928 holte er den jungen in Breslau geborenen Dirigenten Franz Marszalek (1900–1975) an den Sender, der
nach dem Krieg beim WDR als Dirigent des Kölner Rundfunk-Orchesters bei
zahlreichen Operettenkonzerten und -aufnahmen wirkte. Sicher konnte dieser
auf Nick verweisen, als es 1952 darum ging, einen Nachfolger für Seidler zu
finden. Geprägt hat Nick sicherlich auch seine lebenslange Freundschaft mit
Erich Kästner, den er 1929 erstmalig zu einer gemeinsamen Arbeit (Hörspiel
Leben in dieser Zeit) an den Breslauer Rundfunk holte.877 1933 wurde Nick in
Breslau entlassen, woraufhin er nach Berlin übersiedelte. Zwei Jahre war er
zunächst musikalischer Leiter des Kabaretts »Die Katakombe«, um dann von
1936 bis 1940 als Chefdirigent am Großen Schauspielhaus eine neue Anstellung zu finden, die er aufgeben musste, da seine Frau aus einer jüdischen Familie stammte. Man ging daraufhin nach München, wo Nick Dozent an der
Musikhochschule und 1949 zum Professor ernannt wurde. Gleichzeitig übernahm er 1947 die musikalische Leitung der Bayerischen Staatsoperette. Am 1.
April 1952 trat er seine neue Stellung als Leiter der Hauptabteilung Musik des
NWDR Köln an, die er bis zu seiner Pensionierung 1956 inne hatte. Danach
betätigte sich Nick als Musikkritiker für Die Welt und die Süddeutsche Zeitung.
Seidler, Gröninger und Nick waren die fachbezogenen Mitarbeiter, welche im
NWDR die Weichen für die Gründung eines fest bestallten Barockorchesters
stellen mussten, wobei Gröningers Möglichkeiten durch die nicht feste Anstellung gemindert waren. Da Seidler bereits zu Beginn des Jahres 1952 ausschied,
war es eigentlich nur Nick, der den Plan letztlich tragen konnte. Wer aber im
Hause anregte, ein solches Vorhaben zu realisieren, ist in der Literatur umstritten. Wie sich die Quellenlage darstellt, muss davon ausgegangen werden, dass
die allgemeine Entwicklung der Alte-Musik-Bewegung – vor allem mit ihren
aus der Vorkriegszeit stammenden Protagonisten – die bei Hoesch in HagenKabel erstmals realisierte Idee eines Barockorchesters mit dem Wunsch einer
ständigen Einrichtung wieder aufleben ließ. Der Auffassung scheint sich auch
Klaus L. Neumann, Nachfolger Gröningers, angeschlossen zu haben, wenn er
im Programmheft zum Festkonzert »40 Jahre Cappella Coloniensis« schreibt:
»Für ein erfolgreich gewordenes Unternehmen melden sich hinterher immer mehrere Väter, und es ist daher müßig, heute zu fragen, wer wohl der wirkliche ›Erfinder‹ der Cappella Coloniensis gewesen ist: Dr. Edmund Nick […], Personen in den
beratenden Gremien, August Wenzinger […], Fritz Neumeyer oder Dr. Gröninger? Die Idee muß wohl in der Luft gelegen haben; aber hartnäckig wird Eduard
Gröninger um die Einrichtung eines Barockorchesters geworben haben, denn er
wurde schließlich zum Redakteur des neugegründeten Ensembles […] bestellt«.878

Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt/Main.
Robert Münster, »Nick, Edmund«, in: Neue Deutsche Biographie, 19, Berlin 1999, S. 198.
878 Zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 57, 58; Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 22–28 (Es handelt sich hierbei um den ursprünglichen Text für das genannte
Konzert, der aufgrund einiger kritischer Anmerkungen, vor allem Gröningers Anspruch be876
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Aus Sicht der »beratenden Gremien« stellen sich die Findungsbemühungen
vielfältiger dar. Konrad Ameln etwa, der auf abgewandelte Art die HagenKabeler Konzerte mit den Kleinen Lüdenscheider Musikfesten ab 1938 fortführte, hatte durch eigene Sendebeiträge zu Beginn der fünfziger Jahre engen
Kontakt zur Kammermusikabteilung des NWDR und somit natürlich auch zu
Seidler. Er schreibt:
»Seit Januar 1952 habe ich für die Abteilung ›Alte Musik‹ [die es damals noch nicht
gab, es war die ›Kammermusikabteilung‹, Verf.] auf Bitten von Dr. Kurt Seidler
Beiträge zu einer ›Kleinen Musikrundschau‹ verfasst […]. Wenn ich in Köln war,
habe ich meist mit Dr. Seidler und seinem Mitarbeiter Dr. Eduard Gröninger Gespräche geführt, bei denen es zunächst vor allem um die Voraussetzungen für ein
höheres Niveau der Wiedergabe alter Musik im Rundfunk ging.«879

Bereits zu dieser Zeit scheint man in der Redaktion mit den vorliegenden
Aufnahmen Alter Musik nicht mehr zufrieden gewesen zu sein. Ameln hatte
sich, wie oben bereits erwähnt, die Misere der Aufführungspraxis Alter Musik
zum Thema eines Vortrags gemacht, den er auf einem Kongress der Gesellschaft für Musikforschung hielt: »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis«.880 Die zahlreichen Musikbeispiele stellte ihm der NWDR
zur Verfügung, der offensichtlich aus mehreren Gründen ein Interesse daran
hatte: einerseits die Forderung, die Verwendung des historischen Instrumentariums in der Alten Musik zu unterstützen, andererseits um darauf aufmerksam
zu machen, dass man sich am Sender in Köln verstärkt hierum bemühte. Letzteres könnte auch als neuartige Profilierung bezeichnet werden. – In seinem
Brief vom 8. März 1993 fordert Ameln gleichfalls die Autorschaft zur Idee eines Barockorchesters für sich ein:
»Am 27.11.1952 war ich im Funkhaus in Köln zu einem längeren Gespräch mit
Dr. Seidler und Dr. Gröninger. Ich regte an, ein größeres KammermusikOrchester [!] auf alten Instrumenten zu gründen im Interesse einer Erweiterung
des Programms, auch in klanglicher Hinsicht, und hob besonders hervor, daß alte
Instrumente besonders Mikrofon-günstig seien, so daß auch die Klangqualität dazu
beitrüge, neue Hörerkreise zu gewinnen. Wichtig sei auch das Angebot anspruchsvoller Programme, um den Hörer zu überzeugen, daß es sich nicht um technisch
zurückgebliebene Instrumente handelt, sondern um solche, die dem Klangideal ihrer Zeit entsprechen. In zahlreichen weiteren Gesprächen wurde klar, daß ein solcher Plan nur mit Hilfe der Rundfunkgesellschaft verwirklicht werden könne.«881

treffend, Gründer der Cappella zu sein, nicht übernommen wurde. Die Erlaubnis zur anderweitigen Veröffentlichung wurde aber großzügig erteilt).
879 Brief Amelns an den Autor v. 08.03.1993, im Besitz des Autors. Ameln schrieb diesen im
Alter von 94 Jahren, konnte sich aber auf zeitbezogene Notizen berufen, die er seit den
zwanziger Jahren von allen für ihn wichtigen Begebenheiten angefertigt hat.
880 Ameln, »Historische Instrumente«, S. 96–99; zur wissenschaftlichen Einordnung s. o.
881 Brief Amelns an den Autor v. 08.03.1993.
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Um das Zitat richtig einzuordnen, muss man wissen und bedenken, dass diese
Ratschläge sehr auf die von Ameln genannten Personen bezogen sind. Ameln
spielte keine so gewichtige Rolle in der Alte-Musik-Bewegung, wie es scheinen
mag. Die Rundfunkmitarbeiter ließen sich sicherlich nicht durch die vorgetragenen Hinweise Amelns in ihrer Entscheidungsfindung beeinflussen. Er selbst
war weder praktischer Musiker noch hatte er sich, bis auf den einen Vortrag,
in der Aufführungspraxis-Forschung hervorgetan. Er war als Wissenschaftler
zuvorderst Hymnologe, aber nicht universitär wirksam. Seine Vorschläge für
ein Barockorchester entsprangen höchstwahrscheinlich den Erlebnissen, die er
bei Konzertbesuchen in Hagen-Kabel sammeln konnte. Wenn man so will, so
übernahm und transportierte Ameln die Gedanken und Erfahrungen, die von
Hoesch schon längst entwickelt worden waren, und gab sie als selbst erdachte
Notwendigkeiten aus. Hinzu kommen Hörerfahrungen und Gespräche, die er
sich durch die Auftritte des Kammermusikkreises Scheck-Wenzinger und mit
dessen Mitgliedern bei Proben in Lüdenscheid aneignen konnte. Amelns Bedeutung wird auch nicht durch seine folgende Schilderung des »Vorfelds« der
Cappella-Gründung verständlicher:
»Es galt also den Verwaltungsrat des NWDR davon zu überzeugen, daß sich auch
ein finanzieller Aufwand lohne. Durch Vermittlung meines alten Freundes Dr.
Otto Heinz von der Gablentz882, Berlin W., lernte ich Dr. Emil Dovifat883 kennen,
der 1928–1959 [1926–1955, Verf.] Professor für Zeitungswissenschaft an der
freien Universität Berlin war [bis Kriegsende an der Humboldt-, nach dem Krieg
an der Freien Universität Berlin, deren Mitbegründer er war884 , Verf.] und im Verwaltungsrat den Vorsitz führte. Ich wurde zu einer Sitzung eingeladen und konnte
mit einem Gutachten die Anwesenden überzeugen, daß damit der Kölner Sender
einen Vorrang vor allen anderen gewinnen und Ehre einlegen würde. Um dies zu
erzielen[,] war [es] aber unbedingt erforderlich, daß der Rundfunk mit der Musikwissenschaft enger zusammen arbeitet, die durch Forschungsarbeiten auf den Gebieten Instrumentenkunde und Aufführungspraxis die Grundlagen für eine klanggetreue Wiedergabe alter Musik geschaffen hat.«885

Leider lässt sich am Bestand des WDR-Archivs nicht mehr überprüfen, ob der
Erinnerungsbericht wenigstens in den gewichtigsten Behauptungen tatsächlich
der Wahrheit entspricht. Im Nachlass von Seidler tauchten aber zwei Briefe
auf, die Amelns Rolle verdeutlichen.886 Der erste stammt von Otto Heinz von
der Gablentz vom 29.02.1952, Verwaltungsratmitglied des NWDR Hamburg,
und ist an Seidler gerichtet: »Lieber Herr Dr. Seidler! In der Anlage DurchOtto-Heinz von der Gablenz (1898–1972), Politologe, Mitglied des »Kreisauer Kreises«,
im Widerstand gegen den Nationalsozialismus .
883 Emil Dovifat (1890–1969), Publizistik-Prof., ab 1947 Vorsitzender des Verwaltungsrats
des NWDR.
884 Bernd Sösemann (Hg.): Emil Dovifat.: Studien und Dokumente zu Leben und Werk, Berlin u. a.
1998.
885 Brief v. 08.03.1993 von Ameln an den Autor.
886 Nachlass Kurt Seidler.
882
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schlag eines Briefes an Dr. Ameln. Bitte behandeln sie die Sache so energisch
wie möglich. Wie weit Sie in Köln meinen Namen nennen wollen, muß ich
Ihnen überlassen«. Gablentz hatte am selben Tag an Ameln geschrieben:
»Lieber Ameln! Die Sache sieht nicht ungünstig aus, denn es können noch gewisse
Investitionsausgaben im Laufe dieses Etatjahres nachbewilligt werden. Bitte sorge
dafür, dass ein spezifizierter Antrag bis zum 8.3.1952 über den Intendanten Köln
nach Hamburg eingereicht wird. […] Es freut mich, Dir helfen zu können. Noch
mehr hat mich aber das gute Gespräch gefreut. Ich hoffe, dass die nun wieder aufgenommene Verbindung nicht so bald wieder abreisst.«

Auch wenn nicht expressis verbis die Planung der Cappella Coloniensis genannt wird, macht dieser Briefwechsel doch deutlich, dass Seidler sehr gute
Verbindungen zum alles entscheidenden Verwaltungsrat des NWDR hatte
und Ameln gar in freundschaftlichem Verhältnis zu Gablentz stand. Beide
Verbindungen deuten unzweifelhaft darauf hin, dass sie eine viel gewichtigere
Stellung im Zusammenhang der Cappella-Planung einnehmen, als bisher dargestellt wurde. Aus den Briefen geht deutlich hervor, dass sowohl Seidler als
auch Ameln sich einer uneingeschränkten Unterstützung sicher sein konnten,
wenn sie die Pläne über Gablentz laufen lassen konnten. Ameln müsste in diesem Fall ein vom Verwaltungsrat beauftragter auswärtiger Gutachter gewesen
sein, der zu jenem Vorhaben der Musikabteilung seine Meinung äußern sollte.
Dass Ameln gerade mit dem Argument, der Kölner Sender könne mit einer
solchen Orchestergründung viel an Profilierung gewinnen, das Gremium –
und hier vor allem Intendant Hanns Hofmann – überzeugt und für den Plan
gewonnen zu haben scheint, erinnert an eine Passage des Memorandum, das mit
Datum des 31. Dezember 1952, von Edmund Nick unterzeichnet, im WDRArchiv erhalten ist.887 In Nicks Essay zu Hanns Hartmann schildert er aus seiner Sicht und auf den Intendanten bezogen dessen Reaktion auf das von ihm
überreichte Memorandum:888
»Als ich ihm zum 1. Januar 1953 ein Memorandum über die Gründung eines mit
altmensurierten889 Instrumenten spielenden Orchesters unterbreitete, worin der
Satz stand, daß andere Rundfunkanstalten ihr Ansehen der vordringlichen Pflege
Historisches Archiv des WDR, Standort 4117.
Edmund Nick, »Lebensdaten«, in: Aus Köln in die Welt. Beiträge zur Rundfunkgeschichte, hrsg.
v. Walter Först, Köln und Berlin 1974, S. 520; Der Beitrag musste Fragment bleiben, da
Nick mitten in der Arbeit am 30. März 1973 einen Schlaganfall erlitt. Ebd., S. 521.
889 »Altmensuriert« war der Terminus, mit dem man zu dieser Zeit schlechthin sämtliche historischen Instrumente meinte, nicht nur die Streichinstrumente. Für diese benutzte man, vor
allem für Geigen und Bratschen, den falschen Begriff der »Kurzhals-Geige«. Man war der
Ansicht, dass die Geigen vor dem Umbau zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen kürzeren
Hals gehabt hätten. Diese Auffassung wurde in der neueren Literatur in Frage gestellt, wenn
nicht korrigiert. Thomas Drescher, Art. »Violine«, in: MGG2, Sachteil 9, Kassel 1998, S.
1603; Dieter Gutknecht, »Der italienische Violinstil der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts«, S. 92–99.
887
888

281

avantgardistischer Musik verdankten, Köln aber die Chance hätte, sich durch ein
solches Barockorchester einen Namen zu machen, denn so etwas gäbe es noch
nicht, horchte er auf. (Was der Mehrung des Rufes seines Senders diente, fand bei
ihm ein williges Ohr.) […] Der erste Kostenvoranschlag war zu hoch, der zweite
erhielt sein Placet.«

Hatte Ameln bei seinen Gesprächen in der Musikabteilung des NWDR schon
vor Abfassung des Memorandum von den wichtigsten Argumenten gehört, so
dass er sie in seinem Statement verwenden konnte? Oder war gerade das Genannte originär von ihm? Da das Memorandum an Intendant Hanns Hartmann
gerichtet ist und Ameln es vor dem Verwaltungsrat vorgetragen hat, kann man
auch schließen, dass derselbe Gedanke, der in gemeinsamen Gesprächen von
Ameln mit der Musikredaktion entstanden war, gleichlautend vor den zwei unterschiedlichen Empfängern vorgetragen wurde. Es könnte aber auch die
Möglichkeit bestehen, dass erst Ameln den Gedanken der Orchestergründung
in die Gespräche einbrachte, da er ihn seit langer Zeit kannte, obwohl diese
Möglichkeit unwahrscheinlich wird, wenn man die Äußerungen anderer Beteiligter aus dem Kreis der Musiker hinzunimmt.
Eingegangen werden muss noch auf Amelns Empfehlung, dass für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Plans eine enge Zusammenarbeit von Rundfunk und Musikwissenschaft erforderlich war. Mit dieser Sicht mag er direkt
auf Fellerer angespielt haben, der durch den Lehrstuhl für Musikwissenschaft
an der Universität zu Köln und darüber hinaus als Mitglied des Programmbeirats des Rundfunks, 1956 als Vorsitzender, sicherlich gleichfalls beratend eingebunden war. Natürlich meinte er auch die bis dato erarbeitete Grundlage an
Veröffentlichungen auf den Gebieten Instrumentenkunde, Verzierungslehre
und Aufführungspraxis Alter Musik allgemein, die mitberücksichtigt gehörte,
um ein solches Vorhaben auf vermeintlich abgesicherter Basis an die Öffentlichkeit zu lassen. Vielleicht bezog sich Amelns Empfehlung auch auf die Vortragsreihe, die die Musikabteilung des NWDR mit Fellerer wohl ab 1953 unter
dem Titel Internationale Musikforschung der Gegenwart890 geplant und durchgeführt
hat. Neun Vorträge wurden durch damalige Forscher wie Geering, Bern (»Der
Calvinismus und die Musik«), Torrefranca, Florenz (»Die Zeit des galanten
Stils in der italienischen Musik«), Angles, Barcelona (»Spanien in der Musik
des Mittelalters«) oder Wellesz, Oxford (»Byzantinische Musik«) gehalten. Fellerer stellte in Einführungen die wissenschaftliche Arbeit der Vortragenden
vor, die Musikbeispiele wurden vom NWDR produziert und in die Vorträge
eingespielt. So entstanden Aufnahmen von bislang unbekannten Sätzen aus
Vivaldi-Violinkonzerten, Stücke aus dem Mittelalter wurden nach eingesandtem Material produziert, ebenso byzantinische Musik für den besagten Vortrag
von Wellesz. Es scheint sich hierbei um eine einmalige Veranstaltungsreihe
gehandelt zu haben, die aber die enge Zusammenarbeit der Musikabteilung
des NWDR mit Fellerer belegt. Auch diese Reihe, die »nach langer Vorarbeit
890

Rudolf Haase, »Rundfunk und Musikwissenschaft«, in: Mf 7 (1954), S. 77.
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verwirklicht« wurde, macht deutlich, dass die Musikredaktion schon lange vor
der Cappella-Gründung immer wieder damit konfrontiert wurde, Alte Musik
aufzunehmen und zu senden. Zudem dürfte sich Fellerer auf dem Weg auch
als Berater der Musikredaktion eingebracht haben, als es um die Planung für
ein Barockorchester ging.
Das oben Besprochene verdeutlicht, dass man sich in der Musikredaktion dem
großen Wunsch, ein Barockorchester zu etablieren, bereits auf unterschiedlichstem Wege angenähert hatte. Das geschah nicht nur durch die Aufnahmen
mit dem Basler Gambenquartett, die Solobeiträge von Wenzinger, Neumeyer,
Gerwig, Grehling, durch die Aufnahmen mit Deller und seinen unterschiedlichen Ensembles891, ab 1954 bereits mit Gustav Leonhardt892, sondern auch
durch eine gewissermaßen »Großeinsatz« zu nennende Zusammenarbeit mit
dem 6. Heinrich-Schütz-Fest 1953 in Herford893. Spiritus rector und Träger
der musikalischen Aufführungshauptlast war Wilhelm Ehmann, Direktor der
Westfälischen Landeskirchenmusikschule. Ehmann war durch Studium und
Assistenz bei Wilibald Gurlitt in Freiburg, auch durch seine Verbindung zur
Singbewegung engstens mit den Bestrebungen der Alte-Musik-Bewegung verbunden.894 Mit seinem Chor, der Westfälischen Kantorei, bemühte er sich um
die Musizierbedingungen der alten Kantoreien, wie sie vor allem in den evangelischen Gebieten bei Schein, Schütz oder Praetorius ausgeprägt wurden. Er
verstand darunter vor allem eine maßvolle Chorbesetzung, die des Weiteren
unterteilt in Solo, Solistengruppen und Tutti je nach Faktur der Komposition
agieren sollte. Sehr detailliert hat Ehmann diese Praxis, deren Deutung in der
Musikwissenschaft äußerst konträr diskutiert wurde, in Bachs h-Moll Messe anzuwenden versucht.895 Um vor allem die Schütz’schen Werke annähernd stilgetreu aufführen zu können, benötigte Ehmann einen beträchtlichen und abwechslungsreich besetzten instrumentalen Apparat. Da kam es ihm gelegen,
dass das Heinrich-Schütz-Fest »in Zusammenarbeit mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk Köln von Professor Dr. Wilhelm Ehmann und Dr. Gröninger durchgeführt wurde.«896 Sicherlich zählte hier nicht nur der Gedanke, dass
vom NWDR eine finanzielle Zusage zu erwarten war, die Unkosten mitzutragen, sondern auch die Hoffnung, gleichfalls mit Musikern zusammenarbeiten
zu können, die durch Aufnahmen beim Rundfunk ihre Erfahrungen mit historischen Instrumenten gesammelt hatten. Gröninger wird bei der Gelegenheit
einige Musiker kennengelernt haben, die er noch nicht auf »seiner Liste« hatte,
die jedoch für die Besetzung der Cappella hätten wichtig werden können. So
heißt es auch in einer Besprechung des 6. Heinrich Schütz-Festes:
891 Die ersten Aufnahmen entstanden beim NWDR noch mit dem Ensemble The Golden
Age Singers, später dann mit dem Deller-Consort.
892 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 64.
893 Adam Adrio et. al, Bekenntnis zu Heinrich Schütz, Kassel und Basel 1954.
894 Art. »Ehmann, Wilhelm«, in: MGG2, Personenteil 6, Kassel 2001, Sp. 132.
895 Ehmann, »Concertisten« und »Ripienisten« in der h-moll-Messe Joh. Seb. Bachs.
896 »Bekenntnis zu Heinrich Schütz«, S. 4.
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»In die besonderen Positiva gehört ferner die Mitwirkung und Hilfe des Senders
Köln vom NWDR. In Dr. Eduard G r ö n i n g e r haben die Kölner einen Mann,
der um die grundlegende Bedeutung der alten Musik, insbesondere der Kirchenmusik, weiß und sich darum mit aller Energie für diese Musik einsetzt. Ihm ist es
nicht nur zu danken, daß Köln einen berichtenden Querschnitt vom Schütz-Fest
sendete und daß von den ausgezeichneten Aufführungen Bandaufnahmen zur späteren Verwendung gemacht wurden, sondern seine Hilfe ging unmittelbar in die
Praxis dieses Schütz-Festes ein. Er sorgte gemeinsam mit Prof. Ehmann dafür, daß
originale alte Instrumente – zum Beispiel Blechblasinstrumente aus der Sammlung
Bernoulli, Greifensee/Zürich – und ausgezeichnete Nachbildungen alter Instrumente aufgetrieben werden konnten. Seiner Vermittlung ist es […] zu danken, daß
Köln vier Musiker abstellte, die sich Wochen vorher die Blastechnik für die alten
Instrumente erarbeiteten und damit zum Gelingen des Festes beitrugen!«897

Ameln nennt in seiner Besprechung des Schütz-Festes die Musikernamen, die
sämtlich lange Jahre in der Alte-Musik-Szene bekannt waren: Otto Steinkopf,
der sich auf alte Holzblasinstrumente wie Krummhorn, Dulzian und Fagott
spezialisiert hatte; Johannes Koch, Viola da Gamba; Walter Gerwig, Laute;
Ferdinand Conrad, Blockflöte, und Fritz Neumeyer als Cembalist und Leiter
der Kammermusikveranstaltungen.898 Bei diesem Musikfest konnte man erstmals in Tänzen von Schein und Praetorius ein vierstimmiges KrummhornQuartett hören, das aber wohl nicht immer, vor allem was die Intonation anbelangt, überzeugte. Gelobt wird des Krummhorns »tiefer, mild-schnarrender
Ton«, der »eigentümlich verhalten« klingt, »hintergründig, dabei doch sonor
und warm« ist.899
»Bei der Herforder Vorführung traten Schwierigkeiten bei den chromatisch veränderten Tönen auf, die nicht nur hinsichtlich der Tonreinheit, sondern auch der
Tonqualität nicht befriedigten. Es wäre nachzuprüfen, ob der chorische Gebrauch
der Krummhörner, der nach dem Begleitbrief Thomas Stolzers, den er seinem 37.
Psalm 1526 beigab, in Bezug auf Stimmführung und -umfang besonderen Gesetzen unterliegt, auf überwiegend diatonisch geführte Kompositionen beschränkt
war oder ob Sätze mit reicherer Chromatik, die – wie z. B. Nr. XXII in Scheins
›Banchetto Musicale‹ 1617 – ausdrücklich ›auf vier Krumhorn‹ geblasen werden
sollen, nicht notfalls auch auf einem Regal oder dem Krummhornregister eines Positivs gespielt wurden; es wäre aber auch noch zu untersuchen, ob die nachgebauten Instrumente bezüglich der Möglichkeiten chromatischer Veränderung den Originalinstrumenten bereits gleichwertig sind.«900

In seiner detaillierten Erläuterung des Intonationsproblems kommt Ameln
noch nicht auf die Idee, für das akustische Dilemma eventuell die Nichtbeachtung der mitteltönigen Temperatur verantwortlich zu machen. In dieser Frühzeit der Rekonstruktionsbemühungen kommen Temperaturfragen noch relativ
897
898
899
900

Otto Brodde, »Heinrich-Schütz-Fest in Herford«, in: MuK 23 (1953), S. 210.
Konrad Ameln, »Heinrich Schütz-Fest«, in: ZfM 115 (1954), S. 114.
Ebd.
Ebd.
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selten, wenn überhaupt vor. – Es scheint, als ob auf dem Musikfest in Herford
erstmals in breiterem Umfang sowohl historische Holz- als auch Blechbläser
zum Einsatz kamen. Neben den genannten Instrumenten setzte man zudem
Trompeten und engmensurierte Posaunen ein, die allerdings, wie Ameln berichtet, vom Ende des 18. Jahrhunderts stammten.901 Den Klang der Posaunen beschreibt er mit mild, still und unaufdringlich, ein Klang, der »sich mit
dem Klang der einzeln besetzten Violinen, Violen, Blockflöten, Krummhörner und Lauten harmonisch vereinigt.«902 Und das geschah in einer Kanzone
im 1. Ton von Giovanni Gabrieli. Auch die Westfälische Kantorei musizierte
mit alten Blechblasinstrumenten, etwa den 136. Psalm in der Vertonung von
Heinrich Schütz, sogar mit »Holzpauken«, worunter man natürlich Pauken mit
originalen Holzschlägeln der Zeit verstehen muss.903 Ehmann zählt noch weitere Instrumente auf:
»Dem WDR [muss heißen: NWDR, Verf.] verdanken wir es, daß wir – teilweise
erstmals mit einem Chor der Neuzeit – zahlreiche originale und nachgebaute Instrumente der Renaissance und der Barockzeit benutzen konnten: Trompeten, Posaunen, Zinken, Hörner, Krummhörner, Dulciane, Pommern, Sordune, Oboen,
weitmensurierte Blockflöten, engmensurierte [?] Violin-Instrumente, Gamben Lauten, Citharone [!].«904

Erstmalig erklangen Kompositionen von Schütz und seinen Zeitgenossen in
Rekonstruktionsversuchen vokal-instrumentaler, aber auch getrennter Ausführung, wie es vor allem Brauch seit Gabrielis klangvollen Kompositionen war.
Somit waren für den NWDR und dessen Musikabteilung die Erfahrungen von
großer Wichtigkeit, lernte man doch ein weites neues Klangfeld kennen, das
zu ergründen und aufzuführen in der Gesamtpolitik im Vorfeld der CappellaGründung eine immense Bereicherung bedeutete. In seiner Besprechung des
Schütz-Festes hatte der Rezensent insbesondere die Rolle Gröningers herausgestellt, die dieser für das Gelingen gespielt hatte. Sicher deutet diese Quelle
darauf hin, dass Gröninger bereits zu dieser Zeit viele Musiker kannte, die für
ein Mitwirken in der Cappella Coloniensis geeignet waren. Aus dieser Tatsache
und dem Engagement für die Idee kann aber nicht der Anspruch abgeleitet
werden, dass nur er für eine solche Gründung verantwortlich war.
In einem Interview aus dem Jahr 1986 erinnert sich August Wenzinger an die
»Findungszeit«. Er darf mit Recht als der kompetenteste Zeitzeuge der AlteEbd.
Ebd.; S. hierzu auch: Christiane Bernsdorff-Engelbrecht, »De Wilde De Orgelen Lüstich
Maket Thom Bede – Herford als ein Zentrum lebendiger Musikgeschichte«, in: Programmheft
Westfälisches Musikfest, Mai 1990, Köln 1990.
903 Brodde, »Heinrich-Schütz-Fest«, S. 210.
904 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 65; ferner: Wilhelm Ehmann, »Modell einer modernen Kantorei«, in: Kirchenmusik. Vermächtnis und Aufgabe. 1948-1958. Festschrift zum zehnjährigen
Bestehen der Westfälischen Landeskirchenmusikschule Herford, hrsg. v. dems., Darmstadt o. J. 1958,
S. 36; Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 27.
901
902
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Musik-Bewegung bezeichnet werden, der die Bemühungen in Hagen-Kabel,
an der Schola und im Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger jeweils von Anbeginn an mitbekommen bzw. mitgestaltet hat. In diesem Gespräch heißt es:
»Dr. Seidler, der damals beim WDR, bzw. NWDR war, und den ich seit 1949
durch Aufnahmen mit alter Musik mit Grehling, Neumeyer und Scheck kannte,
hatte den Plan, eine ständige Einrichtung, eine Abteilung, bzw. ein ständiges Orchester für alte Musik auf originalen Instrumenten zu gründen. Da war am Anfang
meine gesamte Schola-Gruppe aus Basel dabei!«905

Auf die Frage, ob die Gründung der Cappella eine Idee von Seidler gewesen
sei, antwortete Wenzinger:906
»Nein, es lag gewissermaßen in der Luft! In den dreißiger Jahren hatten wir die alte
Musik um Hoesch, dann den Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger. Es war einfach fällig! Wir hatten schon in den dreißiger Jahren gesagt, es muß eine Stadt, ein
Institut oder der Rundfunk her, ein ständiges Orchester für alte Musik zu unterhalten.«

Wenzinger sah den Anstoß für die Gründung eines Barockorchesters, das
dann die Cappella Coloniensis werden sollte, also auch nicht nur durch eine
Person initiiert, sondern als Resultat dessen, was viele in der Zeit für notwendig hielten, da es aus ihrem Erfahrungskreis kam. Das Problem der Realisierung lag in den Händen derjenigen, die eine solche Idee beim NWDR Köln
gleichfalls für notwendig ansahen und kraft ihrer Stellung mit Aussicht auf Erfolg beantragen und letztlich in die Tat umsetzen konnten.
Der Vollständigkeit halber seien zwei weitere Informationen zur Gründungsgeschichte der Cappella angeführt, die von Hannelore Müller stammen. Diese
begann, wie angeführt, 1949 mit dem Gambenunterricht bei Wenzinger und
wurde bald Mitglied im von ihm angeführten Gambenquartett der Schola. In
ihrem masch. Entwurf August Wenzinger – aus seinem Leben (1997) berichtet sie:
»Die beginnende enge Zusammenarbeit mit der Kammermusikabteilung des
NWDR (später WDR) Köln unter Eduard Gröninger [was natürlich heißen muss:
Dr. Seidler, Verf.] führte 1954 zur Gründung der CAPPELLA COLONIENSIS,
deren künstlerische Leitung AW bis 1958 innehatte. Der Stamm dieses einzigartigen Orchesters bestand zunächst vor allem aus Spielern der Konzertgruppe und
des Scheck/Wenzinger Kreises. Ausserdem wirkten einige Interessierte aus Mainz
[z. B. der Geiger Günter Kehr, Verf.] und aus andern Teilen Deutschlands mit.«907

»Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 22, 23.
Ebd., S. 24.
907 Hannelore Müller, August Wenzinger – aus seinem Leben, 1997, masch., im Besitz des Autors; Müller veröffentlichte dieses Manuskript unter dem Titel »Der Gründungsdirigent der
Cappella Coloniensis. August Wenzinger – sein Leben. 100. Geburtstag: 14. November
1905 – 25. Dezember 1996«, in: Fermate 24 (2005), S. 6–12.
905
906
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Müller sieht die Cappella vornehmlich entstanden aus der engen Zusammenarbeit während der Aufnahmeperioden von Musikabteilung des NWDR und
Gambenquartett der Schola Cantorum Basiliensis, aber auch mit den Solisten
Wenzinger, Scheck und Neumeyer. Auch Ulrich Grehling, der spätere Konzertmeister der Cappella, war bei einigen Aufnahmen Alter Musik des NWDR
beteiligt.908 Mit diesen Namen ist gewissermaßen der Grundstock für die Orchesterbildung gelegt, wozu weiterhin Musiker der Konzertgruppe der Schola
hinzukamen. Mit diesen Solisten und dem Ensemble war es nicht mehr sonderlich problematisch, ein funktionierendes Barockorchester nach den Angaben, wie Quantz sie überliefert, zusammenzustellen.909 Ein Problem stellten in
dieser Zeit nur die Trompeten dar, was erst um 1960 einigermaßen zufriedenstellend gelöst werden konnte. In einem weiteren Schreiben Müllers, dem sie
den Titel Erinnerungen an die Gründungszeit der Cappella Coloniensis gab, führt sie
etwas detaillierter die Gründungsumstände, aber auch Atmosphärisches der
anfänglichen Aufnahme- und Probenzeit der Cappella aus:
»Als junge Frau hatte ich noch während meiner Studienzeit die Ehre und die
Chance, nicht nur ab 1952 bei den meisten vorbereitenden Gesprächen und ersten
Plänen zur Gründung eines Barockorchesters des NWDR dabei zu sein, sondern
auch, nachdem das theoretische Ziel 1954 praktisch umgesetzt wurde, von Anfang
an als Cellistin mitzuspielen. Das war keineswegs selbstverständlich, denn der damalige Abteilungsleiter für Alte Musik [Den gab es noch nicht! Gemeint ist der
Leiter der Kammermusikabteilung, Verf.] am Funk war strikte gegen die Mitwirkung von Damen. ›Mulier tacet in orchestra‹ pflegte er zu sagen. Es bedurfte der
ganzen Überredungskunst des hochmotivierten Teams Eduard Gröninger/August
Wenzinger/Fritz Neumeyer, um Herrn Dr. Seidler schliesslich davon zu überzeugen, dass der ganze Plan ohne weibliche Mitwirkende von Vornherein zum Scheitern verurteilt wäre. War es doch so schon schwierig, genügend qualifizierte Spieler
/Innen zu finden. Die ›Interessengemeinschaft‹ Wenzinger/Gröninger blieb unentwegt in Kontakt durch Kammermusikaufnahmen im Studio des NWDR in der
Dagobertstrasse Köln [Standort des alten Funkhauses, später Gebäude der Hochschule für Musik bis 1975, danach abgerissen. Das neue Funkhaus am Wallrafplatz,
Standort des ehemaligen Hotels ›Metropol‹, wurde am 21.06.1952 eingeweiht.910 ],
die Gröninger als technischer und wissenschaftlicher Leiter ebenso begeistert betreute wie Wenzinger als künstlerisch Verantwortlicher. Nach diesen Aufnahmen
wurde regelmässig über den gemeinsamen Plan der Gründung eines Barockorchesters diskutiert. Oft bis in die frühen Morgenstunden. Dem Abteilungsleiter Seidler
fiel dann die nicht einfache Aufgabe zu, das Resultat der Besprechungen an höchster Stelle im Funk durchzusetzen.«911

908 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 63; s. ferner: Berthold Over, La Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) e la Musica Antica, Florenz 1998.
909 Quantz, Versuch einer Anweisung, S. 185, § 16.
910 Hans Schmitt-Rost, »Die Bauten in Köln«, in: Aus Köln in die Welt. Beiträge zur Rundfunkgeschichte, hrsg. v. Walter Först, Bd. 2, Köln und Berlin 1974, S. 328.
911 Hannelore Müller, Erinnerungen an die Gründungszeit der Cappella Coloniensis, masch., im Besitz des Autors, S. 1.

287

Müller beurteilt aus ihrer Sicht und Erinnerung die Gründungsphase als ein
Ergebnis von zahlreichen Gesprächen, vornehmlich zwischen Wenzinger und
Gröninger, in denen sich die Pläne konkretisierten, wobei Seidler als Aufgabe
zufiel, diese im Hause durchzusetzen. Seidlers Möglichkeiten waren zu dieser
Zeit sicherlich beschränkt. Erst Nick sollte das Memorandum vortragen und die
Idee des Barockorchesters durchbringen.
Eine schwer deutbare, auch verwirrende Merkwürdigkeit teilt Prasser mit, die
durch einen Brief verursacht wurde, der vom 29. Mai 1963 stammen soll.912
Leider ist dieses Dokument Bestandteil des Gröninger-Nachlasses, der im
Historischen Archiv der Stadt Köln aufbewahrt wurde und derzeit nicht zugänglich ist.913 Das Verwirrende ist nicht nur der Inhalt, sondern auch die Frage, ob es sich hierbei um einen Durchschlag, einen Entwurf oder um einen
tatsächlich abgefassten Brief handelt, der aber nicht abgeschickt wurde. Nach
Prasser soll es sich um eine Antwort Gröningers auf eine Anfrage von Nick
vom 15. Mai desselben Jahres handeln. Dort heißt es:
»Der Gedanke, ein Orchester zu gründen, das alte Musik ausschließlich auf alten
Instrumenten spielen sollte, stammt von mir, und zwar hatte ich die Idee schon
lange, bevor ich zum Rundfunk kam. Als ich dann im Frühjahr als freier Mitarbeiter beim damaligen NWDR Köln anfing [in Seidlers Kammermusikabteilung], habe
ich den Gedanken, alte Musik, wenn auch zunächst nur im kammermusikalischen
Rahmen, auf alten Instrumenten darzustellen, sogleich in die Tat umgesetzt. Für
die ersten derartigen Aufnahmen engagierten wir […] die Anführer des früheren
›Scheck-Wenzinger-Kreises‹. 1953 beim Schütz-Fest in Herford konnten wir schon
eine beträchtliche Anzahl historischer Instrumente vorführen. Dr. Seidler hat, da
ich ja als freier Mitarbeiter offiziell nicht existierte, Sie für den Gedanken eines Orchesters mit historischen Instrumenten zu gewinnen versucht.«

Da Prasser schreibt, dass Gröningers Brief »offensichtlich« auf einer Anfrage
Nicks basiert, ist es doch merkwürdig, dass diese in Gröningers Nachlass nicht
erhalten ist. Abseits davon überrascht es einigermaßen, dass sich Nick nach
nur neun Jahren an seine Anfangszeit als Hauptleiter der Musikabteilung des
NWDR, an einen solchen ungewöhnlichen Vorgang nicht erinnert haben soll.
Zehn Jahre später sind ihm dann, wie in dem bereits erwähnten Erinnerungsbericht bei der Übergabe des Memorandum angeführt, die Reaktionen und Äußerungen des Intendanten Hanns Hartmann sehr präsent, die er wörtlich zitieren konnte (Nach der mündlichen Unterbreitung kam Hartmanns oft zitierte
Frage: »Wat kost’ das?«914 ). Um die Hintergründe zu Nicks vermeintlicher AnPrasser, Die Cappella Coloniensis, S. 60.
Brief Eduard Gröningers an Edmund Nick v. 29.06.1963, Historisches Archiv der Stadt
Köln, Nachlass Gröninger, Standort 1445; nach dem Einsturz am 03.03.2009 konnte ein
Großteil der Bestände geborgen werden. Ob hierunter auch der Nachlass Gröninger ist,
kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
914 Edmund Nick, »Lebensdaten«, S. 520; das Zitat stammt aus der Biografie, die Nick 1973
über Hanns Hartmann anfertigte.
912
913
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frage klären zu können, müsste dem Grund nachgegangen werden, weshalb er
zu dem Zeitpunkt Gröninger wegen solcher Fragen kontaktiert haben sollte.
Solange der faktische Zusammenhang von angeblicher Anfrage und tatsächlicher Beantwortung nicht geklärt ist, kann aus dem von Prasser geschilderten
Hergang geschlossen werden, dass Nick nicht der Autor der Konzeption der
Cappella Coloniensis gewesen sein kann, da er sich schon neun Jahre nach der
Gründung nicht einmal mehr an die Zusammenhänge erinnern konnte.
Um noch mehr Kenntnis von den Beweggründen zu erfahren, die zur Gründung der Cappella beim NWDR geführt haben, muss noch auf einige Punkte
des Memorandum eingegangen werden. Dieses war letztlich ausschlaggebend für
die Etablierung des Barockorchesters.915
Der Beginn des Memorandum macht bereits unmittelbar klar, womit sich der
Kölner Sender des NWDR in Zukunft von dem aus Hamburg unterscheiden
könnte:
»Mit nachfolgenden Ausführungen unterbreite ich Ihnen einen Vorschlag für die
Ausgestaltung des Musikprogramms, für den ich deshalb besondere Beachtung erbitte, weil er mir geeignet erscheint, dem Funkhaus Köln des NWDR zu vermehrtem Ansehen und neuer Geltung auf musikalischem Gebiete zu verhelfen. Es handelt sich um ein K a m m e r o r c h e s t e r f ü r a l t e M u s i k . « 916

Bemerkenswert erscheint die geradezu unbeholfen vorgetragene Definition,
was die Verfasser (?) unter alter Musik verstehen wollen. Es heißt dort, dass
man darunter »jene vorklassische Musik« verstanden haben möchte, »die vom
Beginn der Instrumentalmusik, also nach 1600 bis etwa 1800, also in die Anfänge von Beethovens sinfonischen Arbeiten reicht.«917 Ist die Festlegung des
Beginns der Instrumentalmusik mit »nach 1600« schon problematisch zu nennen, so ist es das Ende umso mehr. Denn der Zeitraum, so wie er angegeben
wurde, schließt die Klassik insgesamt mit ein. Sei es drum: Man wollte wohl
sagen, dass sich das zu gründende Kammerorchester für alte Musik um die rekonstruierende Wiedergabe der Werke des 16. bis 18. Jahrhunderts kümmern
wollte. Den Beginn des zu spielenden Repertoires legt die allmähliche Emanzipation der Instrumentalmusik im 16. Jahrhundert fest. Aber weshalb ging
man bei der Festlegung des Endes bis 1800, obwohl die gängige Begrenzung
mit dem Tod Bachs, also 1750, festgelegt war? – Da zur Klärung auch dieser
Frage keine Quellen vorliegen, kann nur vermutet werden, dass man vielleicht
den Zeitraum nach hinten erweiterte, da ungefähr um 1800 die Modifizierung
bzw. der Rückbau des alten Instrumentariums begann.918 Zusammengefasst
bedeutete das für die Streichinstrumente: der Hals wurde im Wirbelkasten
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 68-73.
Memorandum über die Aufstellung eines Kammerorchesters für alte Musik vom 31.12.1952, Historisches Archiv des WDR, Standort 4117, S. 1.
917 Ebd.
918 Gutknecht, » Tradition als Hypothek«, S. 25; s. Fußnote 147, dort maßgebliche Literatur.
915
916
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herausgeschnitten; ein neuer Hals wurde im Wirbelkasten eingepasst und nach
neuer Methode in eine Nut des Oberklotzes geleimt; der Winkel des Halses
wurde durch Neigung kleiner (der alte Hals war im rechten Winkel an die Zarge geleimt und genagelt. Die Neigung war erforderlich, da kein Keil mehr benötigt wurde, um das Griffbrett von der Geigendecke nach oben zu führen;
der kleinere Winkel des Halses war nötig, da das Griffbrett verlängert wurde,
um in höhere Lagen zu kommen und damit den Tonraum und die variablere
Tongebung durch das Lagenspiel zu erweitern); die Bassbalkenform, -größe
und -dicke wurden vereinheitlicht (alte Instrumente weisen unterschiedlichste
Formen, Größen und Stärken auf, die nicht unbedingt kleiner gewesen sein
mussten); die Stege wurden nicht wesentlich erhöht; das Saitenmaterial blieb
dasselbe; die Tourte-Bogenform (konkave Biegung) setzte sich durch, die einen größeren Ton und mehr Stricharten durch die Ausgewogenheit zuließ.
Die Holzblasinstrumente wurden mit Klappensystemen ausgestattet, wodurch
die Tongebung zwar reiner wurde, aber die typischen Töne, die dabei halfen,
von einer Tonartencharakteristik zu sprechen, verloren gingen. Die Blechblasinstrumente erhielten nach den zunächst komplizierten Klappensystemen drei
Ventile, wodurch ihr chromatisches Spiel in allen Lagen möglich wurde. Jener
gewaltige Einschnitt in die organologische Entwicklung des Instrumentariums
rechtfertigt allemal eine solche »Grenzziehung«, sofern dies die Verfasser des
Memorandum tatsächlich auch beabsichtigten. Es wäre auch der gewichtige
Übergang zur romantisch ausdrucksstarken Klanggestaltung zu nennen, die
ein solches Instrumentarium unbedingt notwendig machte.
Ein kurzer Hinweis auf die Gattungen, die ein solches Orchester spielen würde (»Konzerte, Tafelmusiken, Suiten, Kammersinfonien, Barockopern, Kantaten, etc.«919), leitet im Memorandum über zur Beschreibung der Ausstattung und
dem dadurch erzielten Klanggewinn, der eben der Alten Musik eigen ist:
»Die Aufführung dieser Musiken auf unseren mit Stahlsaiten bespannten, scharf
und kalt klingenden Geigen, die nach dem heute üblichen Kammerton hochgestimmt sind, steht im Widerspruch mit der Aufführungspraxis der früheren Zeit,
die den grellen, gröberen Klang unserer Musik noch nicht kannte, sondern durch
die süßeren [?], gedämpfteren und wärmeren Töne der damals benutzten Instrumente ein Tonkolorit erzielte, das uns heute fremd geworden ist.«920

Die Verfasser des Memorandum zeichnen in wahrer Schwarz-Weiß-Malerei den
»kalt klingenden« heutigen Geigenton, wogegen sie die klanglichen Vorteile
der alten Instrumente besonders herausstellen. Natürlich können auch »moderne« Streichinstrumente durchaus in den Qualitäten spielen, die hier nur den
alten zugedacht werden. Aber ein solcher Gegensatz musste wohl eingesetzt
werden, um der Notwendigkeit eines solchen Ensembles besonderes Gewicht
zu verleihen. Im weiteren Verlauf des Textes weisen die Verfasser darauf hin,
919
920

Memorandum, S. 1.
Ebd.
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dass ein solches Orchester, wenn es denn durch beharrliches Proben und Zusammenspiel auf dem Stand angelangt ist, die alte Musik klanglich und stilistisch wieder erklingen zu lassen, »gewiß einer der symphatischsten Zweige des
musikalischen Programms« werden könnte.921 Dieser Verweis in Richtung des
Rundfunkpublikums kann wiederum als geschickter Schachzug gewertet werden, der sich in der Folgezeit durchaus einstellen sollte. Da der Intendant sicherlich nicht mit der Materie der alten Instrumente und ihrer Musik vertraut
gewesen war, erläuterte man detailliert die Unterschiede des alten Instrumentariums zum heute gebräuchlichen, um gleichfalls zu verdeutlichen, welche instrumentenbaulichen Änderungen vorgenommen werden mussten. Man wies
etwa darauf hin, dass die alten Streichinstrumente hauptsächlich mit Darmsaiten bespannt waren, was wieder eingeführt werden müsste. Wenn dabei gefordert wird, dass die Streichinstrumente »ursprünglichen Mensuren« entsprechen müssten, dann verweist das auf einen organologischen Wissensstand, der
zu dieser Zeit vorherrschte. Termini wie »ursprüngliche Mensur« und »altmensuriert« wurden gebraucht, um vornehmlich das alte Streichinstrumentarium
vom modernen abzusetzen, ohne eventuell vorhandene Spezifika zu deklarieren. Wenn man fordert, dass Flöten, Oboen und Fagotte ohne moderne Applikatur gespielt werden müssten, weil der Ton dadurch »schärfer und kälter«
sei, so liegt das nicht nur am modernen Klappensystem. Der Spieler eines barock-klassischen Instruments hatte durch Griffkombinationen deutlich mehr
Möglichkeiten, die Klangfarbe ein und desselben Tones zu variieren, was die
modernen Instrumente nicht mehr hergeben. Aber wie gesagt, es geht hier abseits einer korrekten Instrumentenkunde vor allem um die Durchsetzung der
Idee eines Barockorchesters! Die Orchestermitglieder müssten also entweder
auf zurückgebauten Instrumenten (Streicher), nach Originalen angefertigten
Kopien oder erhaltenen Originalinstrumenten, die nicht umgebaut wurden,
spielen, die Holz- und Blechblasinstrumente müssten nach zeitgenössischen
Originalen kopiert werden. Schon von dem frühen Zeitpunkt des Memorandum
an stand eigentlich fest, wie das Orchester besetzt sein sollte: »6 erste Geigen,
6 zweite Geigen, 4 Bratschen, 3 Violoncelli, 2 Kontrabässe, 1 Cembalo; zunächst waren 5 Holzbläser geplant, 2 Traversflöten, 2 Oboen, 1 Fagott; Blechbläser waren 3 Trompeten, 2 Hörner und 3 Posaunen geplant.«922 Interessanterweise hatte man die Pauken vergessen! Zu diesem Bestand wünschte man
weiterhin zwei Cembali in tiefer Stimmung, ein Instrument für Soloaufgaben
und eines, das mehr für das Continuo-Spiel eingesetzt werden sollte. Auch ein
Hammerklavier würde benötigt, damit die klassische Musik nach 1750 stilgetreu aufgeführt werden konnte.923
Neben dieser spezifischen Auflistung kam man erneut, dieses Mal noch intensiver auf die Notwendigkeit und die ausschließliche Machbarkeit einer solchen
Spezialorchestergründung durch den Rundfunk zurück. Man meinte, dass eine
921
922
923

Ebd.
Ebd., S. 2.
Ebd.
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solche Gründung und Etablierung nur der Rundfunk in dieser Zeit bewältigen
könne, da nur dieser über die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten verfüge. Und wieder wird mit der Aussicht geworben, dass der Sender, der
eine solche Gründung schaffe, sich größtes Ansehen erwerben würde. Aber
noch ein anderes, genauso wichtiges Argument für die unbedingte Gründung
in Köln wird vorgebracht. Ein solches Orchester könnte durch die Aufnahmen, die gesendet würden, eine Spezialisierung des Senders bewirken, die den
Kölner Rundfunk von allen anderen Anstalten unterscheiden würde – es
könnte eine »Ausnahmestellung« erreicht werden, vor allem im Vergleich zu
den Sendern, die sich mehr um die zeitgenössische Musik kümmern. Folge
wäre, dass sich auch mehr Radiohörer dem Sender zuwenden würden, da die
meisten im »Widerspruch« zur zeitgenössischen Musik stünden. Man kann den
Verfassern also durchaus bescheinigen, dass sie über ein reichhaltiges Wissen
an Rundfunkpolitik verfügten und taktisch äußert geschickt agierten, um ihre
Idee real werden zu lassen.
Natürlich waren die ermittelten Kosten ein großes Problem. Für die maximal
geplanten knapp vierzig Spieler der Cappella Coloniensis hatte man nämlich
nicht weniger als 54 Instrumente zur Anschaffung geplant, die eine damals beträchtliche Summe von 172 000 DM ausmachten. Den Hauptanteil bildeten
die Ausgaben für die Musiker, die auf 34 000 DM pro Monat veranschlagt
wurden.924 Die Summe erschien Hartmann zu hoch, worauf man einen modifizierten Vorschlag unterbreitete, der dann auch vom Rundfunkrat akzeptiert
wurde. Dass dieses gelang, lag auch an der äußerst positiven finanziellen Situation des Senders. Wie der damalige Finanzdirektor Georg Hubrich schon 1952
kalkulierte, würde dem Kölner Sender eine Trennung vom NWDR-Verbund
einen großen finanziellen Überschuss bescheren.925 Aus diesem Grund konnte
man ein solches Unternehmen trotz seiner immensen Kosten ruhig wagen. Intendant Hartmann und auch der Rundfunkrat konnten auf einer Sitzung 1953
in Hamburg, ohne ein finanzielles Risiko einzugehen, ihr Placet geben.
Es sei noch kurz darauf eingegangen, wie dieses Barockorchester zu seinem
Namen und der recht eigenwilligen Schreibung »Cappella« gekommen ist. Als
am 10. Mai 1954 der Rundfunk die ersten Aufnahmen unter der Leitung von
Wenzinger als »aparteste klangliche Bereicherung der Sendungen« machen
konnte, womit man »über viele Programmnöte hinweghelfen« wollte, war das
Ensemble noch namenlos. Der erste Vorschlag scheint von Karl Vötterle vom
Bärenreiter-Verlag Kassel herzurühren, der das Orchester »Capella Colonia«
nennen wollte. Anscheinend fand Nick diesen Vorschlag wenig passend und
schlug den Genitiv »Coloniensis« vor. Die Schreibung von »Cappella« mit zwei
p reizte einen Hörer bereits 1957 zu einer Erläuterung: »M[eines] W[issens]
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 73; Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 26.
Ebd. (Prasser); Hans Bausch, »Rundfunkpolitik nach 1945«, in: Rundfunk in Deutschland,
Bd. 3, S. 210. »Die finanziellen Auswirkungen einer Teilung des NWDR hatte […] Georg
Hubrich schon 1952 errechnet; für Köln ergab sich ein Überschuss in Höhe von 11,1 Millionen DM, für Hamburg und Hannover ein Fehlbetrag von 3,2 Millionen DM«.
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gibt’s im klassischen Latein kein Wort ›cappella‹, sondern es heißt da ›symphoniaci‹ (Sammelbegriff). ›Cappella‹ ist italienisch; somit wäre die ganze Bezeichnung ein Syndeticon aus Italienisch und Latein. Oder haben Sie eine andere Erklärung?«926 – Gröningers Antwort steckt voller Merkwürdigkeiten: 927
»Sie haben recht: der Ausdruck ›Cappella‹ kommt in der Tat im klassischen Latein
nicht vor. Ich habe diese Frage […] mit einem Altphilologen erörtert […]. Die Ableitung ist wohl so, daß man zurückgehen muß auf das Wort cappa = die Ziege,
das Opfertier, und aus diesem Wort hat sich dann der Begriff für den Opferraum
entwickelt. Der Ausdruck ist dann übergegangen auf die Gemeinschaft, die in diesem Raum die liturgische Musik auszuführen hatte. Jedenfalls bedeutet ›Cappella‹
bereits im Mittellateinischen eine Gemeinschaft von Musizierenden, und der Ausdruck ist dann auf ein Instrumental-Ensemble verengt worden.«

Die etymologische Herleitung des Wortes »Cappella« von »Cappa« – »Ziege«
(Gröninger meinte sicherlich »Capra«) wird ihm wohl kein Altphilologe beigebracht haben. Diese Schreibweise kommt nur im Zusammenhang mit der
»Cappella Sistina« vor, der päpstlichen Kapelle und dem Vokalensemble, das
die Vokalmusik ausführte. Da es sich hierbei ausschließlich und immer nur um
ein Sängerensemble gehandelt hat, ist diese Namenswahl für ein Instrumentalensemble durchaus problematisch – und sie führte bereits von Anfang an zu
einem fröhlichen Durcheinander in der Schreibweise. Es scheint so, als wenn
die offizielle Schreibweise des Rundfunks, der Musikredaktion um Gröninger
als Zuständigem, von Anfang an diejenige mit den zwei pp war, wie man auch
dem Programm des Festakts »Aus Anlass des Erscheinens der Neuen BachAusgabe« vom 18. September 1954 im Großen Sendesaal des NWDR entnehmen kann.928 Doch auf Programmzetteln von Konzerten außerhalb Kölns (8.
Januar 1959, Basel; 13. Januar 1959, Neuss) findet sich die Schreibweise mit
einem p! In einigen Zeitungsankündigungen der Skandinavien-Tournee 1963
findet man gleichfalls die historisch korrekte, in manchen aber auch die vom
WDR vorgegebene Schreibweise.929 Scheinbar erinnerte man sich außerhalb
des (N)WDR doch noch an jene in der musikalischen Terminologie gebräuchliche Bezeichnung, die jedoch von den Verantwortlichen korrumpiert wurde.
Der gesamte Namensfindungsprozess ist merkwürdig, und was letztlich dabei
herauskam, blieb, so lange die Cappella Coloniensis existierte, mit dem Makel
des Ungeschickten verbunden.930
Die für die Konstituierung der Cappella im NWDR Verantwortlichen (Nick,
Seidler, Gröninger) waren von Anfang an von einer Orchesterbesetzung ausgegangen, die das zahlenmäßig größte Ensemble darstellt, das Quantz in sei926 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 76; Hörerbrief von Ernst Moritz Gerdes an Gröninger v. 30.01.1957, Redaktion Richard Lorber, WDR Köln.
927 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 77.
928 Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 26.
929 Programmsammlung v. Hannelore Müller, im Besitz des Autors.
930 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 77.
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nen Besetzungsangaben erläutert, allerdings mit einigen eigenwilligen Modifikationen (s. oben).931 Für eine solch opulente und im Barock außergewöhnlich
große Besetzung932 mussten zu Anfang der fünfziger Jahre erst einmal die fähigsten Musiker gefunden werden. In den Darstellungen der Gründungsgeschichte der Cappella wird die Musikersuche, vor allem durch Gröninger, als
ein kaum zu lösendes Problem dargestellt.933 Da die Anfangsbesetzung nicht
mehr zu rekonstruieren ist934, lässt sich auch nicht mehr sagen, aus welchen
Kreisen die Musiker kamen. Anhand der ersten Besetzungsliste von 1956 kann
man jedoch erkennen, dass ein »Grundstamm« aus dem Hagen-Kabeler Ensemble stammte, das danach als Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger wirkte.
Wenzinger war von Anfang an durch Fürsprache von Scheck künstlerischer
Leiter der Cappella. In einem Brief Schecks an Gröninger heißt es:
»Ich selbst bin es, der August Wenzinger sowohl bei Ihnen […] wie bei Herrn Professor Nick empfohlen hat. Ich entsinne mich sehr deutlich, dass ich eine Stunde
gebraucht habe, um Herrn Dr. Nick zu überzeugen, dass Herr Wenzinger mit seinem ungeheuren Fleiss, seiner großen Übersicht und Praxis und mit seinen historischen Kenntnissen, aus unserem Kreise kommend, der geeignete Mann sei.«935

Nun kann man trefflich spekulieren, welche Gründe Nick davon abhielten, sofort auf den Scheck-Vorschlag einzugehen. Nick kannte sich bekanntlich mit
dem Metier des Dirigenten bestens aus, bekleidete er ein adäquates Amt doch
in seiner Breslauer Rundfunkzeit. Könnte einer der Gründe sein, dass er bei
Wenzinger die Dirigentenpraxis vermisste? Oder wollte er schon von Anfang
an einen renommierten Dirigenten an die Spitze des Orchesters stellen, wie es
ab Ende der 1950er-Jahre dann auch Wirklichkeit wurde? Den wahren Grund
von Nicks Zögern wird man wohl nicht mehr ergründen können. Folgt man
in der Frage nach den ersten Musikern der Cappella Coloniensis den Aussagen
Wenzingers, dann klingt das kaum nach großer Problematik. In einem Interview berichtet dieser aus der Erinnerung:936
»Meine ›Orfeo‹-Produktion fiel beinahe zusammen mit der Gründung der Cappella
Coloniensis. Dr. Seidler, der damals beim WDR bzw. NWDR war, und den ich seit
1949 durch Aufnahmen mit alter Musik mit Grehling, Neumeyer und Scheck
kannte, hatte den Plan, eine ständige Einrichtung, eine Abteilung bzw. ein ständiges Orchester für alte Musik auf originalen Instrumenten zu gründen. Da war am
Anfang meine gesamte Schola-Gruppe aus Basel dabei!«
Quantz, Versuch einer Anweisung, S. 185, § 16; Memorandum.
Ortrun Landmann, »Die Dresdner Hofkapelle zur Zeit Johann Sebastian Bachs«, in: Concerto 7 (1990), S. 9; »Die Entwicklung der Dresdner Hofkapelle zum ›klassischen‹ Orchester:
Ein Beitrag zur Definition dieses Phänomens«, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 17
(1993), S. 175–190; Spitzer/Zaslaw, The Birth of the Orchestra, S. 213–238.
933 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 81; Zahn, Eduard Gröninger, S. 23.
934 Ebd. (Prasser), Fußnote 302.
935 Ebd., S. 85.
936 »Der Gesamtüberblick fehlt!«, S. 22, 24.
931
932
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Hier hatte die Cappella-Organisation bereits eine Anzahl von Spezialisten beisammen, die in größeren Besetzungen – weil sie über soviel Musiker verfügen
konnten – schon öfter in Konzerten zusammen musiziert hatten. Noch 1956
tauchen diverse Namen aus Basel auf. In der ersten Zeit war Rodolfo Felicani
Konzertmeister, den dann Ulrich Grehling ablöste. Auch wenn die aus Basel
stammende Zahl an Musikern in der Musikerliste von 1956 recht niedrig erscheinen mag – 7 von insgesamt 36 –, so muss man berücksichtigen, dass die
Musiker zu jedem Auftritt neu zusammengestellt werden mussten. Es gab keine Festanstellungen, woraus resultierte, dass Musiker bei den von der Cappella
angesetzten Terminen nicht immer aus ihrem Dienst freigestellt werden konnten und durch andere freie ersetzt werden mussten. Aber was man auf alle Fälle festhalten kann, ist, dass es in Basel eine ansehnliche Zahl an Musikern für
das historische Instrumentarium zur Zeit der Gründung der Cappella gab.
Merkwürdig ist die Tatsache, dass trotz Wenzinger, Scheck und Neumeyer
kein Musiker aus dem Hagen-Kabeler Kreis den Weg in die Anfangsbesetzung
der Cappella gefunden hat, sieht man von dem sporadischen Mitwirken von
Wilhelm (Philipp) Hinnenthal als Cellist einmal ab. Streicher von der Folkwang-Hochschule in Essen wie Karl Glaser, Leiter einer Geigenklasse, Hans
Jurisch, Josef Holzapfel (Viola), Fritz Bühling (Violoncello), aber auch Streicher aus anderen Städten wie Erich Niethammer (Violine), Bernhard Münch
(Violoncello), die Kölnerinnen Dorothea Cormann (Violine) und Gerda van
Essen (Viola)937 , alle seit Jahren erfahren im Spiel auf historischen Instrumenten, fanden sämtlich keine Berücksichtigung bei der Cappella-Besetzung. Nun
könnte man anführen, dass doch einige Musiker aus dem schon vor der Cappella im NWDR existierenden Collegium Musicum (»ungefähr 1950 gegründet«938 ) hätten genommen werden können. Es war aber so, dass dieses Kammerorchester fast ausschließlich auf modifizierten alten Streichinstrumenten
musizierte, bei denen man die höchste Saite mit einer Darmsaite bespannte.
Auch benutzte man einen barocken Bogen. Die Instrumente waren nicht zurückgebaut, sondern besaßen durchweg den modernen angeschäfteten Hals,
den die Streichinstrumente bei der »Umbauwelle« ab dem Ende des 18. Jahrhunderts erhalten hatten. Das waren die einzigen Konzessionen – wenn überhaupt –, die man dem Hauptrepertoire, Barockmusik und Klassik, einräumte:
»In diesem Ensemble begannen wir auch bald, mit Darmsaiten zu spielen und
uns Barockbögen zu verschaffen. Allerdings hat jeder das Instrument mitgebracht, das er hatte.«939 Aus diesem Kreis wollte man wohl keine Musiker in
die Cappella übernehmen, vor allem wegen des nicht »authentischen« Instrumentariums. Es wäre sicher bei der Beantragung für die Cappella ungeschickt
gewesen, auf vorhandene Musiker und ihr historisch unkorrektes Instrumentarium zurückzugreifen. Man wollte die Gelegenheit nutzen, von Anfang an ein
937 Es sind alles Musiker, die in den Programmen der Hagen-Kabeler Kammermusiken auftauchen; s. Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 232.
938 »Alte Musik ist keine Mode«, S. 44.
939 Ebd.
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mit historischen Instrumenten ausgestattetes Ensemble anzustreben, das dann
wirklich etwas Neuartiges darstellte. Nur ein auf diese Weise aufgestelltes Orchester bot europaweit die Einzigartigkeit, mit der das Kölner Funkhaus in der
Rundfunklandschaft und Musikwelt Aufsehen erregen konnte.
Wie gesagt, die Besetzungsschwierigkeit bestand von Anfang an nicht so sehr
darin, geeignete Musiker für die Cappella zu bekommen, sondern die geeigneten zu einem bestimmten Aufnahmetermin zusammenzubringen. Denn darum
ging es zunächst einmal, und nicht um das öffentliche Auftreten. Wenn die erfahrenen Oboisten zum Beispiel nicht aus ihren Diensten kamen, dann musste
man den in Deutschland damals noch kleinen »Pool« befragen – und dann
konnte man zumeist Musiker bekommen, die zwar das historische Instrument
spielten, aber hauptsächlich auf einem modernen zu Hause waren. Welche
Ressentiments etwa bei Oboisten zu überwinden waren, schilderte das langjährige Cappella-Mitglied Alfred Sous, der als Oboist von den Anfangsjahren
an mit dabei war.940 Konnte man bei Streichern, Flöten, Hörnern und Tasteninstrumenten ansonsten auf den Musikerfundus der Schola Cantorum zurückgreifen, war es bei den Oboen offensichtlich schwerer, die Instrumentalisten
von dort her zu bekommen. Die Konzertprogramme vom Beginn der 1950erJahre verzeichnen nur zwei Oboisten, Edgar Shann sowie Alexander Gold, die
auch bloß in einem Konzert vom 13. Juni 1952 dort auftraten.941 Wie man auf
einem Bild vom Festakt am 8. September 1954, dem ersten öffentlichen Auftreten der Cappella, erkennen kann, spielten hier zwei Oboisten, Helmut Winschermann von der Musikhochschule in Detmold und Helmuth Hucke, der
später eine Oboenklasse an der Kölner Musikhochschule leitete, aus der dann
eine Vielzahl an Barockoboisten hervorging. Beide Musiker sollten über Jahre
der Cappella treu bleiben.
Dieser kleine Exkurs sollte verdeutlichen, dass es zur Gründungszeit der Cappella Coloniensis durchaus für manche Produktionstermine Engpässe bei der
Besetzung einiger Instrumente geben konnte. Die Zahl der Instrumentalisten,
die bereit waren, sich auf die historischen Instrumente einzulassen, geschweige
denn diese zu spielen, war damals sehr gering. Es war noch nicht möglich, als
spezialisierter Musiker allein vom Spiel dieser Instrumente leben zu können.
Man kann sich vor diesem Hintergrund vorstellen, dass das Engagieren von
Musikern – vor allem Oboen, Fagotti – häufig große Probleme bereitete, vor
allem bei einem Konzert wie dem Auftritt bei den Kasseler Musiktagen 1956,
übrigens der erste konzertmäßige außerhalb des Kölner Funkhauses (5. und 7.
Oktober) –, bei dem man eine Telemann-Suite mit sechs Oboen spielte.942
Aber zu dieser Zeit, so scheint es wenigstens, hatten sich Zuspruch und Interesse der Musiker landesweit schon dahingehend geändert – sicher auch durch
die regelmäßigen Rundfunksendungen –, dass sich mehr Musiker für das Spiel
940
941
942

Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 80.
»Die Konzertprogramme von 1942 bis 1992«, in: »Alte Musik ist keine Mode«, S. 259.
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 109 und 110ff.
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der historischen Instrumente interessierten. Ferner stellte wohl auch die recht
attraktive Honorierung für die Aufnahmetermine der Cappella einen Anreiz
dar, so dass sich die anfänglichen Besetzungsprobleme im Verlaufe der Jahre
grundlegend verbesserten. Allerdings ging es hierbei immer um die »normale«
Oboe. Andere Stimmlagen wie Oboe d’amore und Oboe da caccia konnten zu
dieser Zeit noch nicht gespielt werden. Sich mit diesen auseinanderzusetzen,
wurde auch erst dann akut, als man begann, Bachs Kantatenwerk und seine
großen Vokalwerke aufzuführen oder auf Schallplatten einzuspielen. Aber das
taten hauptsächlich andere Ensembles als die Cappella Coloniensis.
Rekonstruktion der Barocktrompete
Ein Instrumentenproblem konnte man erst lange nach der Gründung und den
ersten Produktionen lösen, weil nicht nur geeignete Musiker fehlten, sondern
die Naturtrompete der vorromantischen Zeit in der Alte-Musik-Bewegung fast
unbeachtet geblieben war.943 An diesem Problem war schon die Auswahl der
Stücke zum Festakt der Präsentation des ersten Bandes der Neuen Bach-Ausgabe und zeitgleich zum erstem öffentlichen Auftritt der Cappella gescheitert.
Hatte man zunächst geplant, das Sanctus aus der h-Moll-Messe mit der Wiener
Hofmusikkapelle (die späteren Wiener Sängerknaben) aufzuführen, so musste
man schnell davon Abstand nehmen, da die Trompeter noch nicht in der Lage
waren, den schwierigen Part auf barocken Naturtrompeten zu bewältigen.944
Bekanntlich führte man stattdessen die Kantate zum 1. Advent Schwingt freudig
euch empor BWV 36 auf945 . Man konnte sich keine Peinlichkeit erlauben, da der
Festakt direkt vom NWDR über Mittelwelle und UKW ausgestrahlt wurde.
Angeschlossen waren die Sender von Radio Bremen, der Sender Freies Berlin,
der Hessische Rundfunk und der Österreichische Rundfunk Radio Wien.946
Natürlich waren Versuche unternommen worden, »die alte Kunst des Clarinblasens auf nachgebauten Naturtrompeten wieder erstehen zu lassen«, jedoch
war das Ergebnis jahrelang unbefriedigend. Das bedeutete nichts anderes, als
dass man ein von Kieksern freies sowie intonationssicheres Trompetenspiel
nicht hinbekam.947 Die Unsicherheit in der Beherrschung der Barocktrompete
hatte ja bekanntlich auch dazu geführt, dass die Musiker bei Wenzingers OrfeoAufführung 1955 in Hitzacker auf Geheiß Nicks nicht unter dem Namen der
Cappella auftreten durften.948 Die Konzerte sowie die Schallplattenproduktion
fanden trotzdem statt und wurden zu diesem Zeitpunkt zu einem Meilenstein
943 Sieht man von den Arbeiten Eichborns vom Ende des 19. Jahrhunderts und Werner
Menkes ab. Werner Menke, Die Geschichte der Bach- und Händeltrompete, London 1934.
944 Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 27; Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 104:
Exemplifikation einer Anfangsschwierigkeit: Das Trompetenproblem, S. 92–102.
945 Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 26, dort Abb. des Programms zum Festakt.
946 Ebd., S. 27; Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 104.
947 Helmut Kirchmeyer, »Die Rekonstruktion der ›Bachtrompete‹«, in: NZfM 122 (1961), S.
137–145; »Die Rekonstruktion der Bachtrompete«, in: Das Musikinstrument 10 (1961),
S. 739–741 u. 11 (1962), S. 14–16.
948 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 107.
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der Monteverdi-Pflege. Aber wie lange sich die Versuche hinzogen, gute Kopien von Originalinstrumenten zu erhalten und dazu noch Spieler zu finden,
die sich dem Erlernen der barocken Technik widmen wollten, geht aus etlichen überlieferten Quellen hervor.949 Man hatte sich an die Blechblasinstrumentenbaufirma Gebr. Alexander in Mainz gewandt, die schon 1931 barocke
Trompeten nach Originalen für Hoesch in Hagen angefertigt hatten, die dieser
auch in Konzerten einsetzte.950 Die Firma war eine der wenigen, die durchaus
erfahren war im Herstellen von Kopien nach originalen Instrumenten. Doch
bei einer Hörvergleichsprobe war man mit den Trompetenkopien noch nicht
zufrieden, wie Gröninger berichtet:
»Bei dem Vergleich zwischen der nachgebauten Trompete und ihrer historischen
Vorlage war […] ein spürbarer Klangunterschied festzustellen. Außerdem trat die
akustisch bedingte Unreinheit des 11. und 13. Naturtones bei der Kopie empfindlicher in Erscheinung als beim Original. Die Firma Alexander hat sich bereiterklärt,
sofort weitere Versuche anzustellen, um die Qualität des Originalinstrumentes zu
erreichen.«951

Leider sagt Gröninger nichts darüber, ob die Firma bei dem originalen Instrument auch das dazugehörende historische Mundstück hat kopieren können.
Aber höchst bemerkenswert ist die Feststellung, dass die unreinen Naturtöne
11 und 13 auf dem originalen Instrument nicht so deutlich zu hören waren
wie bei der Kopie. – Man experimentierte auch mit Hilfsmitteln, für die es
wohl keine historische Vorbilder gab, um eine Reinheit der genannten Naturtöne zu erreichen. Bei neuerlichen Experimenten der Firma in Mainz war man
zwar ein wenig darin weitergekommen, die Unreinheit der bekannten Naturtöne etwa durch besondere Blastechnik oder durch eine bauliche Maßnahme
an der Kopie zu beseitigen, die jedoch durch keine historische Vorlage abgesichert war, doch beides schien nicht auf Zustimmung der Verantwortlichen im
WDR gestoßen zu sein.
»Die akustisch bedingte Unreinheit des 11. und 13. Naturtons war auch bei der
letzten Überprüfung noch nicht in befriedigendem Maße beseitigt. Zwar gelang es
dem Trompeter mit Mühe, den zu hohen 11. Naturton [f2, vom Grundton C aus,
Verf.] so zu drücken, daß er annähernd rein war, und ebenso konnte der Spieler
ihn etwa bis zum fis2 treiben, es war aber fast unmöglich, den zu tiefen 13. NaturEduard Gröninger, »Die Kunst des Clarin-Blasens«, in: Zahn, Eduard Gröninger, S. 138–
140; Aktennotizen Gröningers v. 9. März 1955 und v. 26. April 1955, jeweils: Historisches
Archiv des WDR, Standort 4232; zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 96.
950 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 236; Der Hinweis von
Tarr: »Mißlungene Versuche, die Barocktrompete einzuführen, wurden 1931 von dem
Sammler [?] Hoesch unternommen, der von der Firma Alexander drei D-Trompeten von
1767 nachbauen ließ« [nach Originalen der Berliner Musikinstrumenten-Sammlung], s.
Edward H. Tarr, Die Trompete. Ihre Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart, Bern 21977, S.
135, entbehrt der Kenntnis um die Hagen-Kabeler Geschichte.
951 Aktennotiz Gröningers v. 9. März 1955, Historisches Archiv des WDR, Standort 4232.
949
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ton [a2] ausreichend hoch anzublasen. Da diese Mißlichkeiten bei der praktischen
Verwendung der Trompeten immer wieder in Erscheinung treten werden, wurde
an einer der Kopien der obere Bügel mit Hilfe einer Nürnberger Zange […] beweglich gemacht. Durch den so entstandenen Zug kann das Rohr der Trompete
verlängert und das Instrument bis zu einem Halbton tiefer gestimmt werden. Eine
Feder bringt den Zug beim Loslassen der Handhabe wieder in seine ursprüngliche
Stellung […]. Der Spieler war in der Lage, durch geringfügiges Herausziehen des
Zuges den zu hohen 11. Naturton [f2] sauber zu spielen. Der Ton fis2 konnte mit
Hilfe des Zuges von g2 aus und das zu tiefe und unbrauchbare a2 in der gleichen
Weise von b2 aus gebildet werden. Besonders wesentlich ist, daß Vergleiche mit einer zweiten Kopie, bei der der Zug nicht eingebaut war, zeigten, daß diese Spielhilfe nicht den geringsten Einfluß auf den Klang des Instrumentes hat. […] Die praktischen Versuche mit den Trompeten ließen […] erkennen, daß es noch einige Zeit
dauern wird, bis die Trompeter die Schwierigkeiten des Clarinblasens so beherrschen, daß sie in der Lage sind, […] Trompetenpartien mit der gebotenen Sicherheit zu spielen […]. Es erscheint vielmehr zweckmäßig, die Bläser im Rahmen der
geplanten Produktion mit der Cappella Coloniensis zunächst in solchen Werken zu
beschäftigen, deren Trompetenpartien leichter zu spielen sind.«952

Hier wird bereits dezidiert eine moderne Spielhilfe in eine Kopie der barocken
Langtrompete eingebaut, weil man zu dieser Zeit keine Möglichkeit sah, auf
andere Weise die Reinheit der genannten Naturtöne zufriedenstellend zu gewährleisten. Aber das wird nicht der einzige Grund gewesen sein, weshalb
man noch nicht mit dem Spielergebnis der vorhandenen Trompeter einverstanden sein konnte. Sicherlich musste die Handhabung des Zuges trainiert
werden, aber entscheidender war wohl, die Tonsicherheit insgesamt zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund ist Wenzingers resignierend wirkendes
Resümee der Versuche durchaus nachvollziehbar.
»Der Besuch bei der Fa. Alexander in Mainz mit Herrn Dr. Gröninger und das
Ausprobieren der Trompeten hat uns in unserer Ansicht über den Stand des
Trompetenblasens absolut bestärkt: sowohl der Instrumentenbau als das Können
der Spieler sind noch nicht über das Versuchsstadium hinausgediehen, und es ist
noch unmöglich, einen Arbeitsplan mit diesen Instrumenten aufzustellen.«953

Wenzinger schließt mit seiner Feststellung, dass man den Trompetern noch
mindestens ein Jahr Zeit zugestehen muss, in dem sie sich mit Instrument und
Blastechnik »zufriedenstellend« vertraut machen können. Von ihm rührt wohl
auch der Vorschlag, den dann Gröninger aufnimmt, die Trompeter mit »kleineren Aufgaben« zu betrauen, »um ihr Interesse und ihren Eifer wachzuhalten.«954 Leider waren keine Berichte darüber zu erhalten, ob und wie sich die
Alexander-Konstruktion bewährt hat. Ferner liegen keine Angaben darüber
952 Aktennotiz Eduard Gröningers v. 26. April 1955, Historisches Archiv des WDR, Standort 4232; zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 96, 97.
953 Brief August Wenzingers an Edmund Nick v. 22. April 1955, Historisches Archiv des
WDR, Standort 2205; zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 98.
954 Ebd.
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vor, ob die Trompeter wirklich auf diesem Instrument der Kunst des Clarinblasens näher gekommen sind. Erst gegen Ende der 1950er-Jahre meinte man,
das »Geheimnis« um die »Bachtrompete« gelöst zu haben. Vom Bau her orientierte man sich an jenem kreisgewundenen Instrument, das Bachs Trompeter,
»Stadtmusicus« Gottfried Reiche, auf dem Porträt für Mizlers »Correspondierende Societät der musikalischen Wissenschaften« von Elias Gottlieb Haußmann, von dem auch Bachs Porträt stammt, in Händen hält.955 Auf die Lösung des Trompetenproblems war ausgerechnet ein Fachfremder gekommen.
»Nach jahrelangen Versuchen und Nachforschungen gelang es Otto Steinkopf,
dem ersten Fagottisten der Cappella Coloniensis, der auch im Auftrag des Kölner
Rundfunks die Kopien alter Holzblasinstrumente hergestellt hat, die Voraussetzungen für den Bau von Clarinen zu schaffen, auf denen die schwierigen Trompetenpartien der Barockzeit zu bewältigen waren. Otto Steinkopf kam auf den Gedanken, die Röhre der Trompete an zwei Stellen mit Löchern, etwa von der Größe
eines Stecknadelkopfes, zu versehen, und zwar dort, wo sich beim Spiel Schwingungsknoten bilden. Öffnete man das eine Loch, dann war es unmöglich, gradzahlige Naturtöne hervorzubringen, ließ man das zweite Loch offen, dann wurden alle
ungradzahligen Naturtöne ausgeschaltet. Mit Hilfe dieser Löcher war es nun möglich, die Clarinlage mit Sicherheit zu spielen, denn die Gefahr des Umschlagens in
einen nächsthöheren Naturton war damit behoben.«956

Was in Gröningers Bericht wie eine durch jahrelanges Forschen gemachte revolutionäre Erkenntnis klingt, geht auf ein schon bei Marin Mersenne (1588–
1648) bekanntes Phänomen zurück.957 Das System und die Wirkungsweise der
sog. »Grifflöcher« waren zwar bekannt, wie es scheint, unbekannt ist aber, ob
hieraus irgendeine Auswirkung auf die Praxis entstanden ist. An historischen
Belegen, das heißt: original erhaltenen Trompeten, sind nur zwei Instrumente
bekannt, die dazu beide aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen.
Es handelt sich um eine Grifflochtrompete von Georg Haltenhof, Hanau
1790, die, so scheint es, nur ein Loch aufweist, und eine von William Shaw,
London 1787, mit drei (?) Löchern.958 Nach Altenburgs Meinung959 hatte man
die Instrumente der Trompete angeglichen und sich in diesem Zusammenhang wieder auf die alte Instrumentenbautechnik besonnen. Das Frankfurter
Instrument hatte Otto Steinkopf gesehen:
Abb. s. Kirchmeyer, »Die Rekonstruktion der ›Bachtrompete‹«, S. 138.
Eduard Gröninger, »Cappella Coloniensis – Clarinen ergänzen jetzt das Barockinstrumentarium«, in: Programmkatalog des 37. Deutschen Bachfestes 1961 in Essen, Essen 1961, S. 81;
zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 99; die Funktionsweise der Löcher beschreibt Kirchmeyer, »Die Rekonstruktion«, S. 140.
957 Marin Mersenne, Harmonie universelle III., Paris 1636, S. 259; nach: Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete im Zeitalter der Clarinblaskunst (1500–1800), hier: Bd. I, S. 268.
958 Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete, Bd. III, Nr. 45 und 46, o. S.;
die Haltenhof-Trompete bewahrt das Historische Museum in Frankfurt/Main, die ShawTrompete, London, The Queen’s Works of Arts.
959 Ebd., S. 269; dort auch das Beleg-Zitat: Altenburg, Versuch einer Anleitung zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Pauker-Kunst, Halle 1795, Repr. Michaelstein/Hofheim/Leipzig 1993.
955
956
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»Durch einen glücklichen Zufall fand Steinkopf in Frankfurt eine alte Naturtrompete, deren Röhre ein kreisrundes Loch aufwies, das offensichtlich schon in alter
Zeit gebohrt worden war. Dann erschien in einer englischen Fachzeitschrift für
historische Musikinstrumente die Beschreibung einer alten Trompete, die ganz
ähnliche Löcher hatte wie das Frankfurter Instrument. So konnte Steinkopf seine
theoretischen Überlegungen und praktischen Versuche auch historisch stützen.«960

Was Gröninger hier »historisch stützen« nennt, ist eine missverständliche Einschätzung. Steinkopf hatte offensichtlich ein bekanntes instrumentenbautechnisches Phänomen wiedergefunden, das jedoch durch die historischen Beleginstrumente die eigentliche Geschichte post rem insofern zu belegen versucht,
weil aus der gesamten Barockzeit eine so ausgestattete Trompete nicht überliefert ist. Das bedeutet aber nicht, worauf Altenburg hinweist, dass es solche Instrumente nicht auch in dieser Zeitspanne gegeben haben könnte. Er meint, es
könnte sich um Geheimnisse des Instrumentenbaus gehandelt haben, die der
Erfinder streng hütete, wobei es schon merkwürdig ist, dass kein Instrument
mit Grifflöchern aus der Barockzeit überliefert ist.961 Fast gleichzeitig war der
in Herford ansässige Blechblasinstrumentenbauer Helmut Finke auf das System der »Grifflochtrompete« gestoßen.962 Für ihn als Instrumentenbauer lag es
jetzt nahe, mit Steinkopf gemeinsam den neuen Trompetentyp zu entwerfen.
Neben den beiden Löchern, die die geraden und ungeraden Naturtöne unterdrückten, bohrte man noch ein drittes, das die Grundstimmung des Instruments in die Oberquarte transponierte, wodurch der 7., 11. und 13. Oberton
aus der Naturtonreihe auf F »ausgeliehen« werden konnten. Das dritte Loch
ist das »Transpositionsloch«, mit dem nicht nur die Intonation der problematischen Töne verbessert, sondern gleichfalls noch weitere Töne zu der Grundstimmung hinzugewonnen werden konnten.963 Mit dieser »Ausstattung« war es
den Trompetern des WDR erstmals möglich, sendefähige Aufnahmen mit Beteiligung »historischer« Instrumente herzustellen. Solche Modifikationen finden sich übrigens bis zur heutigen Zeit an Naturtrompeten, werden aber mittlerweile divergent diskutiert. »Aber es bleibt die Frage, ob durch den Eingriff
nicht ästhetische Qualitäten, die ja auch in der instrumenten-spezifischen Unsauberkeit bestimmter Töne liegen können, verlorengehen.«964
Es scheint, als ob man Ende der fünfziger Jahre mit großer Freude, auch mit
Stolz, die Modifikation mit den Grifflöchern als das »langgesuchte Geheimnis
960 Gröninger: »Cappella Coloniensis – Clarinen«, S. 82; zitiert nach: Prasser, Die Cappella
Coloniensis, S. 99; bei dem erwähnten Artikel über die Shaw-Trompete handelt es sich um:
Edward Halfpenny, »William Shaw’s ›Harmonic Trumpet‹«, in: The Galpin Society Journal 13
(1960), S. 7ff.
961 Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete, Bd. I, S. 269.
962 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 100.
963 Altenburg, Untersuchungen zur Geschichte der Trompete, Bd. I, S. 268.
964 Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 28; ferner: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S.
101; dort Zitate von Edward H. Tarr und in Fußnote 359 von Michael Dickreiter, Historische
Musikinstrumente 16. bis 19. Jahrhundert, München 1980, S. 32.
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des barocken Trompetenblasens«965 angesehen hat. Damals glaubte man noch
an den vermeintlich historisch belegbaren Befund. Man unterließ es jedoch,
diesen wirklich zu überprüfen. In musikhistorischen und akustischen Untersuchungen machten sich Forscher zeitnah nach dem erstmaligen Auftreten der
Cappella Coloniensis mit den »neuentdeckten« Barocktrompeten an das Phänomen dieser neuartigen vermeintlich alten Instrumente. Der Musikhistoriker
Helmut Kirchmeyer, der zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts auf dem
Gebiet der Instrumentenkunde, geschweige denn auf einem so speziellen wie
der Barocktrompete veröffentlicht hatte, verkündete äußert optimistisch:
»Am 8. Januar 1961 erklangen im Rahmen der Meisterwerk-Reihe auf der Mittelwelle des Westdeutschen Rundfunks Köln zum ersten Male wieder seit anderthalb
Jahrhunderten originale Bachtrompeten – sogenannte Clarinen. Die Rekonstruktion dieser verschollen geglaubten Instrumente durch Otto Steinkopf und Helmut
Finke unter der organisatorischen Mithilfe des Kölner Funkhauses dürfte für die
internationale Musikwelt so etwas wie eine kleine instrumentenbaukundliche Sensation gewesen sein. Mit der geglückten und historisch zweifelsfreien Kopierung
der Clarinen ist gleichzeitig der Augenblick gekommen, der es erlaubt, die von
Köln ausgehende Bewegung zur Wiederherstellung eines gebrauchsfähigen alten
barocken und vorbarocken Instrumentariums als im großen und ganzen abgeschlossen zu erklären.«966

Hier schwingt deutlich der Geist der Aufführungspraxisbewegung dieser Zeit
mit, aber natürlich werden auch die Verdienste herausgestellt, die sich hierbei
der WDR erworben hat. Es ist der etwas frühschnelle Optimismus, der mehr
am Ergebnis als an dessen historisch exaktem Zustandekommen ausgerichtet
scheint. Zu dieser Zeit hinterfragte kein Wissenschaftler, ob die Neukonstruktion der historischen Wirklichkeit entsprach. Denn man hatte ja einigermaßen
getreu die äußere Form des Instruments nachgebaut und eine Spielhilfe eingebaut, die schon zu Beginn des 17. in einer Quelle (Mersenne) erwähnt und an
Instrumenten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachgewiesen wird.
Dass dieses damals eingeführte System heute weiterhin in Gebrauch ist, mag
belegen, wie willkommen und vor allem praxistauglich die neuzeitliche Modifikation damals war und heute noch ist. Sie hat aber höchstwahrscheinlich den
Blick auf andere blastechnische Möglichkeiten verstellt, ja, gar als überflüssig
erscheinen lassen. Immerhin kam, allerdings in gehörigem zeitlichen Abstand
von ungefähr 15 Jahren, aus dem Kreis der Barocktrompeter, eine Stimme, die
erstmals auf die Möglichkeit der Lösung des Intonationsproblems durch bläserische Techniken verwies:
Tarr, Die Trompete, S. 59.
Kirchmeyer, »Die Rekonstruktion«, S. 137; Martin Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation.
Eine Werkgeschichte im Wandel, Stuttgart, 2000, S. 81–87; S. 82 zur »Bach-Trompete«; S. 85;
Mary Rasmussen, »Bach-trumpet madness; or a plain and easy introduction to the attributes,
causes and cure of a most mysterious musicological malady«, in: Brass quarterly 5 (1961), S.
37–40.
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»Wenn wir nicht resignieren wollen, wenn wir nicht allen Barocktrompetern – von
Bendinelli und Fantini bis zu Gottfried Reiche und Johann Heinisch – Unsauberkeit nachsagen und technische Hilfsmittel einer späteren Zeit 150 Jahre vordatieren
wollen, müssen wir eine gültige Antwort auf die Frage finden: Wie konnten die
Trompeter der Barockzeit sauber blasen? Die Antwort: durch die Technik des
›Treibens‹«.967

Die erste musikakustische Untersuchung legte 1965 Jobst Fricke vor.968 Walter
Holy, der Trompeter der Cappella, spielte bei den Versuchen selbst das neue
Instrument. Im Vergleich mit einer modernen Ventiltrompete kam Fricke zu
durchaus überraschenden Ergebnissen. In der Literatur wurde der Klang der
Clarintrompeten folgendermaßen charakterisiert: Man erwähnte den »silbrigen
Klang«, den »schlanken, hellen Ton«, der »weich und mild und nicht schmetternd« ist. »Der Klang fügt sich – im Vergleich zu dem der Ventiltrompete –
besser dem Klang des Barockorchesters ein«. Er mische »sich besser mit einer
anderen Instrumentalfarbe« und besitze »höhere Verschmelzungsfähigkeit«.969
In Vergleichsexperimenten sowie -messungen konnte nachgewiesen werden,
»daß die Clarintrompete normalerweise obertonärmer ist als das Ventilinstrument«970 , die hohen Klänge werden »weniger forciert« erzeugt.
»Gleich auf welcher Lautstärkestufe man die Klänge der beiden Instrumente vergleicht, in jedem Fall ist die Schallstärke der Clarine um 10 bis 20 dB geringer als
die der Trompete, d. h. die Intensität beträgt zwischen 1/10 und 1/100 bzw. der
Schalldruck zwischen 1/3 und 1/10 von den entsprechenden Werten der Trompete. […] Der ›Ton‹ der Clarine bleibt immer ›klein‹«.971

Fricke weist abschließend darauf hin, dass die Untersuchungen ausgeweitet
werden müssten – was bislang ausblieb –, um alle Klangeigenschaften des neu
entwickelten Instruments rein akustisch umfassend beschreiben zu können.
Diese weitreichenden Untersuchungen stellte dann in der Nachfolge Frickes
Ulrich Müller an, der durch umfangreiche Messergebnisse die Beobachtungen
über die Klangeigenschaften der Clarintrompete im Wesentlichen bestätigen
konnte.972

Tarr, Die Trompete, S. 59.
Jobst Fricke, »Klangeigenschaften von Clarinen der Cappella Coloniensis«, in: Beiträge zur
Rheinischen Musikgeschichte, 62 (= Studien zur Rheinischen Musikgeschichte, 3), hrsg. v. Ursula
Eckart-Bäcker, Köln 1965, S. 152–156.
969 Ebd., S. 152; Kirchmeyer: »Die Rekonstruktion«, S. 144; Georg Karstädt, »Das Instrument Gottfried Reiches: Horn oder Trompete?«, in: Bericht über den Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongress der Gesellschaft für Musikwissenschaft, Kassel 1962, Kassel 1963.
970 Fricke, »Klangeigenschaften«, S. 153.
971 Ebd.
972 Ulrich Müller, Untersuchungen zu den Strukturen von Klängen der Clarin- und Ventiltrompete,
Kölner Beiträge zur Musikforschung, hrsg. v. Karl Gustav Fellerer, Bd. LX, Regensburg
1971, S. 55 u. 75.
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Auch wenn diesem Instrument die historische Herleitung nicht im Ganzen zu
bescheinigen ist973 , hatte die Cappella nach den anfänglichen Versuchen an der
barocken Trompete der Firma Alexander mit dem angebrachten Zusatzbügel
erstmals ein Instrument zur Verfügung, mit dem sich die barocken Partien bis
hin zum Brandenburgischen Konzert Nr. 2 intonationssicher darstellen ließen. Die
Jahre der Entwicklung dieses Instruments mögen die Schwierigkeiten zeigen,
in denen die Aufführungspraxis Alter Musik zu dieser Zeit noch auf einigen
Gebieten steckte. Für die Verantwortlichen der Cappella Coloniensis war aber
damit kritiklos die »Klang- und Stiltreue« verwirklicht, eine Formulierung, die
sich in fast allen Programmheften findet, was sich jedoch nicht mit tatsächlichen historischen Funden deckt, wie es spätere Forschungen belegten. »Die
Cappella Coloniensis hat auf diesen Gebieten viel Pionierarbeit geleistet, die
zwangsläufig oftmals experimentellen Charakter besitzt und hinsichtlich ihrer
Resultate den Status der Vorläufigkeit annehmen musste.«974 Diese Feststellung Prassers ist zutreffend, müsste allerdings noch den Zusatz enthalten, dass
man sich der Vorläufigkeit hätte durch weiterführende Forschungen auch bewusst werden können. So gewinnt die gesamte Trompetenfrage und ihre angebliche Lösung den Eindruck eines Marketing-Ereignisses.
Aber man muss den Verantwortlichen der Cappella Coloniensis insofern doch
Gerechtigkeit widerfahren lassen, weil sie offensichtlich von Mängeln in der
Rekonstruktion der Alten Musik von Anbeginn der Arbeit ausgingen. Unmittelbar nach dem ersten Auftreten der Cappella Coloniensis auf dem Festakt
zur Überreichung des ersten Bandes der Bach-Werke-Ausgabe hatte Gröninger die Gelegenheit, Konzept und Erfahrungen nach den ersten Aufnahmen
der Cappella auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in
Köln (22. bis 24. Oktober 1954) einem musikwissenschaftlichen Hörerkreis
darzulegen.975
»Gröninger führte aus, daß selbst allerwichtigste Fragen zu Werken Alter Musik,
wie die nach der Besetzung, der Stimmung, dem Tempo, der Artikulation und der
Spieltechnik, noch längst nicht geklärt waren und sich die Praxis an der Alten Musik immer noch erheblich vergriff.«976

Mag das zwar wie ein Zugeständnis vor Kundigen wirken, so entspricht es
doch der Cappella-Realität – wenn nicht der Gesamtsituation der Alte-MusikRekonstruktion zu dieser Zeit insgesamt. Auf dem erwähnten Kongress standen die Diskussionen um diese Fragen im Mittelpunkt, wobei noch die Rolle
des gegenwärtigen Hörers hinzukam.
Karstädt, »Das Instrument Gottfried Reiches: Horn oder Trompete?«, S. 311.
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 102.
975 Udo Unger, »Tagung der Gesellschaft für Musikforschung«, in: ZfM 116 (1955), S. 49–50;
sowie »Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung«, in: Das Musikleben 7 (1954), S.
434–435.
976 Zahn, »Eduard Gröninger«, S. 29.
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»Die langen und leidenschaftlichen Diskussionen erwiesen, daß das Anliegen der
Wissenschaft und die Interessen der Praxis zunächst voneinander verschieden sind.
Soweit es die Quellen nur zulassen, müßte die Wissenschaft weiter ergründen, wie
die alten Meister sich die Aufführungen ihrer Werke gedacht haben, welche Voraussetzungen ihnen zu Gebote standen, welcher Mittel sie sich bedienten, und
zwar ungeachtet der Tatsache, daß wir heute in einer ganz anderen historischen Situation mit ganz anderen Erfahrungen und mit entscheidend weiterentwickelten
Empfindungsvermögen stehen. Aufgabe der Praxis hingegen kann es nicht sein,
asketisch das Alte zu rekonstruieren, sondern es uns heute entsprechend unserer
historisch bedingten geistig-sinnlichen Verfassung so zu Gehör zu bringen, daß wir
die musikalische Aussage erleben können, wie sie erlebt zu werden beansprucht.« 977

Der Rezensent der Tagung sieht als Ergebnis der Diskussionen, dass sich bei
einigen Disputanten die Meinung herausbildete, der heutige Hörer verfüge
über ein »entscheidend weiterentwickelte[m]s Empfindungsvermögen«, dem
offensichtlich die damalige Alte-Musik-Praxis in keiner Weise Rechnung tragen würde. Das kann bedeuten, dass die ersten Höreindrücke, die seit Gründung der Cappella Coloniensis doch von einem größeren Hörerkreis wahrgenommen werden konnten, für diesen vor allem fremdartig klangen. Sie ließen
sich offenbar mit den gängigen Hörgewohnheiten nicht in Einklang bringen.
Um aus diesem Dilemma herauszukommen, beschloss man auf der Tagung, es
müsste zunächst das historische Klangbild wiederhergestellt werden, so dass
man, wenn das erfolgt sei, einen Kompromiss zwischen diesem und demjenigen der heutigen Hörerschaft schließen könnte. Die Diskussionen zeigen, dass
allein der Klang der eingesetzten historischen Instrumente den damaligen Hörer befremdete. Der neuartige Klang der Alten Musik wurde übrigens auch
durch die von den für die Cappella Coloniensis Verantwortlichen festgelegte
tiefere Stimmtonhöhe von a’=415 Herz geprägt. Diese Stimmtonhöhe hielt
man für diejenige, die Bach in Leipzig benutzte. Man stützte sich offenbar auf
eine Untersuchung Fred Hamels, die 1948 erschienen war.978 Trotz aller Bemühungen war es scheinbar noch nicht möglich, das gesamte Klangregister
sowie die Vielfältigkeit der Wiedergabe in Artikulation, Verzierung, Dynamik
usw. auch nur annähernd einzusetzen. Das hätte die Hörer sicherlich noch
wesentlich tiefer verunsichert – wie es einige Jahre später in Konzerten und
Schallplattenaufnahmen von beispielsweise Harnoncourt und den Kuijkens
durchaus eingetreten ist.
Einen grundlegenden und immer wieder aufkommenden Aspekt der Aufführungspraxis Alter Musik, der offensichtlich auch auf der Tagung Gegenstand
der Diskussionen war, vergaß der Rezensent zu behandeln oder zu erwähnen.
Hellmuth Christian Wolff nennt ihn in seinem Essay, dessen Ausgangspunkt
gleichfalls die genannte Tagung war, bereits in der Überschrift: »Objektiv oder
Unger, »Tagung der Gesellschaft für Musikforschung«, S. 50.
Fred Hamel, »Was man vom Stimmton wissen muß«, in: Musica 2 (1948), S. 210. Im Diagramm ordnet Hamel die Stimmtonhöhe Dresden zu und lässt den Namen Bach in Klammern dahinter folgen.
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subjektiv? Zur Wiedergabe alter Musik«.979 Er fordert eindeutig die Darbringung der Alten Musik in einer Form, die sich auf die zeitgenössische Erforschung der Gegebenheiten stützt, die Spielanweisungen jeder Zeit und jeden
Stils genauestens beachtet, dann aber heute wie damals eine affektgeladene Interpretation anstrebt, die nicht mehr nach diesen beiden Extremen zu fragen
braucht.980 Wolff wendet sich des Weiteren auch gegen den Kompromiss, den
die Tagung formulierte, weil für ihn nur eine Wiedergabe der Alten Musik mit
Mitteln ihrer Zeit und den ihr innewohnenden Gepflogenheiten konsequent
ist. Ein solcher Kompromiss würde auch eine Aufführung der Bach’schen
Matthäus-Passion in Massenbesetzung und in romantischer Lesart billigen.981
Stimmen wie diejenige Wolffs waren in dieser Zeit nicht oft anzutreffen – und
das weder in der Praxis noch in der Wissenschaft. Es herrschte eher eine allgemeine Verunsicherung, da man nicht wusste, welche Stellung man einerseits
zu dem neuartigen, jetzt durch die Rundfunkverbreitung gegenwärtigen Phänomen einnehmen sollte, und andererseits, wie man die Hörer an den Rundfunkgeräten und in den Konzerten erreichen könnte, weil ihnen – ausgestattet
ja mit einem »weiterentwickelten Empfindungsvermögen« – die Alte Musik zu
fremd daher kam. Daher ist dieser Aufsatz Wolffs so wichtig, da er den vermeintlich einzigen gangbaren Weg der Aufführungspraxis Alter Musik aufzuzeigen scheint: Rekonstruktion mit künstlerischer Interpretation.
Erste Aufführungen und Konzerte
Bevor man die Cappella am Samstag, den 18. September 1954, zum ersten Mal
vor eingeladenem Publikum auftreten ließ, musste im Hause zunächst eine beträchtliche Anzahl an Aufnahmen absolviert werden, die einerseits dem allgemeinen Zusammenspiel sowie Einfühlen ins orchestrale Spiel barocker Musik
dienen, andererseits aber dem Sender auch eine Menge von Kompositionen zu
Sendezwecken bescheren sollten. Im Mai 1954 fand die erste Sitzungsperiode
statt, auf der fünf Aufnahmen realisiert werden konnten, auf der zweiten im
August sogar 19. So hatte man bereits in den ersten Monaten des Bestehens
24 Werke unterschiedlichster Komponisten des Barock einstudiert und produziert.982 Das erste Werk, an das man sich machte, war das Konzert in d-Moll
für Cembalo, Streicher und Basso continuo BWV 1052 mit Fritz Neumeyer als Solist.
Keine der bis dahin produzierten Einspielungen sendete man jedoch vor dem
Festakttermin im September, sondern diese begann man erst zehn Tage nach
dem Termin über den Funk zu verbreiten.983

Hellmuth Christian Wolff, »Objektiv oder subjektiv? Zur Wiedergabe alter Musik«, in:
Musica 9 (1955), S. 53–55.
980 Ebd., S. 54.
981 Ebd., S. 55.
982 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 102.
983 Ebd., S. 103, die Angaben entstammen einem handschriftlichen Sendeverzeichnis Eduard
Gröningers.
979
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Für den Festakt selbst hatte man Großes geplant. In der Bachgesellschaft bestand der Plan, die neue Ausgabe der Werke mit der h-Moll-Messe zu beginnen.
Herausgeber war Friedrich Smend, der noch davon ausging, dass dieses Werk
als nicht zusammenhängendes gedacht war, was ihn dazu brachte, als Titel die
einzelnen Mess-Ordinariumsteile zu nennen und den Zusatz folgen zu lassen:
»später genannt: Messe in h-Moll BWV 232«.984 Der Band sollte noch 1954 erscheinen, womit dann der Cappella Coloniensis auch das neueste Material zur
Verfügung gestanden hätte, wurde aber nicht rechtzeitig zu Probenbeginn fertig. Smend schlug den NWDR-Verantwortlichen eine Besetzung von 30 Sängern im Chor vor – sechs pro Stimme im fünfstimmigen Satz. Im Orchester
plante er eine Besetzung von jeweils vier ersten und vier zweiten Violinen, drei
Bratschen, zwei Violoncelli, wovon das eine als Continuo-Instrument wirken
sollte, und von einem Kontrabass, ferner von zwei Traversflöten, drei Oboen
(mit zwei Oboe d’amore), zwei Fagotti, drei Trompeten, Pauken, Horn und
Positiv.985 Die Sopran- und Altstimmen sollten mit Knaben besetzt werden,
die adäquaten Solo-Partien ebenfalls.
Schon in den ersten Proben (wohl noch mit dem alten Aufführungsmaterial)
wurde allen Beteiligten sehr schnell klar, dass der spieltechnische Stand, vor allem bei den Trompeten, bei Weitem nicht ausreichte, das Unternehmen weiter
zu verfolgen.986 Man plante nun, wenigstens das Sanctus anbieten zu können,
was aber gleichfalls die Probleme der Trompeten enthielt, dazu noch diejenigen mit dem Knabenchor, der diese Musik aufzuführen auch nicht gewohnt
war. Eigel Kruttge, damals stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Musik,
musste letztendlich Friedrich Smend ziemlich kleinlaut mitteilen: »Die Dinge
mit der Wiederbelebung der alten Aufführungspraxis (mit alten Instrumenten,
Knabenchor usw.) sind hier in Köln doch nicht so schnell weiter gediehen,
wie ich seinerzeit bei unseren ersten Verhandlungen annehmen konnte«.987 Da
die Absage im Mai erfolgte, heißt das, dass man bereits in diesem Monat mit
den ersten Proben begonnen hatte. Sie erfolgte so frühzeitig, dass man keine
Probleme hatte, ein Ersatzprogramm einzustudieren. Umso erstaunlicher mutet in diesem Kontext ein Plan Edmund Nicks an (Brief vom 22.11.1954), den
er dem Münchener Dirigenten Fritz Lehmann unterbreitete. Dieser hatte für
die »Archiv Produktion« bereits Kantaten von Bach eingespielt und kannte
sich vor allem mit Händels Werken aus, da er in den dreißiger Jahren Leiter
der Göttinger Händel-Festspiele war. Nick unterbreitete Lehmann den Vorschlag, später mit der Cappella für die Deutsche Grammophon Gesellschaft
984 Johann Sebastian Bach, NBA, hrsg. v. Johann-Sebastian-Bach-Institut Göttingen und v.
Bach-Archiv-Leipzig, Serie II: Messen, Passionen und Oratorische Werke, Bd 1, Missa, Symbolum
Nicenum, Sanctus, Osanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem, später genannt: Messe in h-Moll
BWV 232, Leipzig 1955.
985 Brief von Nick an Lehmann v. 22.11.1054, Historisches Archiv des WDR Köln, Standort
2205; zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 103, Fußnote 366.
986 Ebd.
987 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 104; Brief Eigel Kruttges an Friedrich Smend v.
31.05.1954, Historisches Archiv des WDR Köln, Standort 2205.
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(wohl »Archiv Produktion«) J. S. Bachs h-Moll-Messe aufzunehmen. Ein solcher
Vorschlag überrascht insofern, als das Desaster mit der Cappella noch gar
nicht so lang zurücklag. Zudem scheint es ein ungeschicktes Vorgehen Nicks
zu verdeutlichen, da die Cappella-Belange bekanntlich bei Eduard Gröninger
lagen und ein so bedeutsamer künstlerischer Plan wohl zuerst mit Wenzinger,
dem ständigen Dirigenten der Anfangszeit, nicht nur zu besprechen, sondern
zuallererst ihm zu unterbreiten gewesen wäre. Nick traute Wenzinger offenbar
nur die Einstudierung und Leitung von Instrumentalmusik zu. Man musste
auch von der Reduktion auf das Sanctus der h-Moll Messe letztendlich absehen,
da die Cappella Coloniensis – wie gesagt – auch dazu noch nicht in der Lage
war. Auf einem Bild vom Festakt lässt sich erkennen, dass die Cappella in voller Streicherbesetzung von 6, 6, 4, 3, 2 Kontrabässe, 2 Oboi d’amore, 1 Fagott,
Truhen-Orgel und Cembalo angetreten war. Im Programm wird von »Mitgliedern der Cappella Coloniensis« gesprochen, was hier nur meinen kann, dass
die Blechbläser dieses Mal nicht mitwirkten und die Orchesterbesetzung normalerweise noch umfangreicher war.988
Aber schon beim ersten Auftritt wurde eine Situation deutlich, die nach wenigen Jahren zum Zerwürfnis zwischen August Wenzinger und den CappellaVerantwortlichen führen sollte. Denn beim Festakt dirigierte Wenzinger bloß
Bachs Ouvertüre C-Dur BWV 1066, für die Kantate hatte man Karl Richter mit
seinen Ensembles eingeladen. Für Wenzinger musste das wie ein Affront wirken, da man ihm das Dirigat einer Bach-Kantate offenbar nicht zutraute oder
aber glaubte, dass ein attraktiver Dirigentenname zu mehr Renommee verhelfen würde. An Gesangssolisten sind im Programm lediglich die männlichen
(Helmut Krebs, Tenor und Heinz Rehfuß, Bass) aufgeführt, die Knaben für
die Sopran- und Altsolo-Partien werden verschwiegen. Wollte man damit ausdrücken, dass sie als Mitglieder einer Chor-Anonymität, der Hofmusikkapelle
Wien, nicht genannt zu werden brauchten? Die Reaktionen auf dieses für die
Alte-Musik-Bewegung bedeutende Ereignis erfolgten unmittelbar. Fred Hamel
stellte zwar den Anlass zu dem Festakt besonders heraus, indem er zunächst
auf die Reden der Musikwissenschaftler einging und dabei natürlich auch das
Unternehmen »Bach-Ausgabe« besonders erwähnte. Aber darauf lässt er parallel zum Erscheinen des revidierten Bachtextes die umfangreiche Charakterisierung eines revidierten Bach-Klangbildes durch die Cappella Coloniensis folgen
und hebt ebenfalls die Verdienste hervor, die sich der NWDR mit ihrer Gründung erworben hat:989
»Nicht zuletzt aber wurde der neue, adventliche Glanz dieses Anlasses zum klingenden Ereignis. Denn auch die Aufführungspraxis hat aus dem unaufhaltsamen
Fortschritt musikwissenschaftlicher Erkenntnis neue Konsequenzen gezogen.
Hatte sie schon seit Jahrzehnten Cembali, Kurzhalsgeigen [?] und das ganze andere
Barockinstrumentarium erstehen lassen, so bot sie hier doch zum ersten Male die
988
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Gutknecht, »Tradition als Hypothek«, S. 25, S. 26 das Programm.
Fred Hamel, »Schwingt freudig euch empor«, in: Musica 8 (1954), S. 448.
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Heerscharen eines ganzen Barockorchesters – darunter allein 21 Streicher barocker
Bauart und Mensur [?] – auf. Das übersteigt weit die lokalen Mittel, die eine Stadt
heute aufbringen kann. Da wirkten selbst im Grosso wohlbekannte, hervorragende
Spezialisten der Wiedergabe alter Musik auf alten Instrumenten aus Hamburg,
Freiburg und Basel wie aus dem Rheinland mit, und den Chor stellten gar die Wiener Sängerknaben. Das erfordert ein Maß an Aufwand, über das allein der Rundfunk heute verfügt, und es kündet vom Weitblick des Hausherrn, Hanns Hartmann, daß der NWDR Köln dieser › C a p p e l l a C o l o n i e n s i s ‹ das aufführungspraktische Korrelat zur neuen Bach-Ausgabe geschaffen hat. So kommt zum
revidierten Notentext das aufgelichtete, klar konturierte Klangbild, das wir heute –
vorbehaltlich der doppelten Relativität von wissenschaftlicher Erkenntnis und
praktischer Bedingtheit – als authentisch ansprechen dürfen. Ein Klangbild übrigens, das, wie in der Sopranarie auch mit gedämpften, schwachen Stimmen, selbst
tonpoetisch neue Erlebnisbereiche zu erschließen vermag: zumal in der ausdrucksmäßigen Befangenheit und darum so rührenden Ausführung der Solopartien durch
Kinderstimmen und der ausdrucksmäßigen Beherrschung und darum so ergreifenden Ausführung der Tenorsätze durch einen einmaligen Bachsänger wie Helmut
Krebs zwei Alternativen dargeboten werden, zwischen denen eine Entscheidung
sicher nicht leicht und vielleicht nicht einmal wünschenswert ist.«990

Der Bericht Hamels schließt mit der Feststellung, dass »Bachs Musik in dieser
doppelten Revision von neuem bezwang« und allen Ausführenden »ein Beifall
beschieden war, wie er heutigentags bei so dienendem Tun und dadurch auferlegtem Verzicht auf die amusischen Mittel der Massensuggestion selten anzutreffen ist.«991 Das erstmalige Auftreten der Cappella Coloniensis wurde als
bedeutender Schritt gewertet, die Alte Musik in einer klanglichen Darstellung
aufzuführen, die adäquat zu der revidierten Ausgabe des Notentextes zu sehen
ist. Auch wurde dem Publikum des Festaktes klar, dass mit dem Einsatz der
Knabenstimmen und dem historischen Instrumentarium erstmals wieder eine
Vokalkomposition des Barock in dem Klanggewand der Entstehungszeit der
Komposition geboten wurde, was in der Weise bis dato nicht gehört worden
war. Natürlich war damit auch die Diskussion angestoßen, welche ästhetischen
Konsequenzen aus dem Gesang der Knabensolisten herzuleiten sind. Der historische Befund gab den Befürwortern freilich recht, was jedoch die Gegner
durch Argumente einer neueren Gesangsästhetik zu erschüttern versuchten.
Wieder einmal standen sich die altbekannten Gegensatzpaare von »objektiver
Gestaltung« sowie »subjektiver Interpretation« unversöhnlich gegenüber. Die
problematischen Vorbereitungen der Cappella Coloniensis für den Festakt
und das Eingeständnis des noch nicht »Beherrschbaren« der aufführungspraktischen Probleme einerseits, dann aber doch der große Erfolg andererseits,
ließen die Intendanz zu der Erkenntnis kommen, dass nur eine stringente or990 Ebd., S. 448, 449; nach diesem originalen Zitat Hamels, dem Leiter der »Archiv Produktion« und somit auch Kenner der Alte-Musik-Aufführungspraxis in seiner Zeit, ist es wenig
verständlich, dass Prasser von einer größeren Beachtung des Bach-Instituts und der BachAusgabe in der Öffentlichkeit sprechen kann. S. Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 105.
991 Hamel, »Schwingt freudig«, S. 449.
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ganisatorische Permanenz dem Unternehmen Cappella Coloniensis zum wirklichen Durchbruch verhelfen könne. So war es nur folgerichtig, Eduard Gröninger, zwar erst mit einem befristeten Vertrag vom 1. Oktober 1954 bis zum
31. März 1955 (mit der Option auf Verlängerung), zu beauftragen, sich ausschließlich um die Belange der Cappella zu kümmern – und diese Aufgaben
waren sowohl auf organisatorischem wie auch künstlerischem Gebiet äußerst
umfangreich: Zusammenstellung des Instrumentariums mit Nachweis der umund nachzubauenden Instrumente, Requirierung von weiteren »alten« Instrumenten und deren Pflege und Katalogisierung, Besetzungslisten für die Cappella, wobei man mehr Musiker aus dem Sendebereich wünschte, Aufstellung
eines Repertoires für die Aufnahmen und Konzerte mit Beschaffung des Aufführungsmaterials, das zum großen Teil erst hergestellt werden musste, ferner
Terminplanung für die Produktionen im Hause nebst Honorarverhandlungen
mit den Musikern.992 Da Gröninger mit der Problematik dieses Arbeitsgebiets
bereits vertraut war, dürfte es ihm nicht allzu schwer gefallen sein, die von der
Intendanz auf Vorschlag von Nick vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen.993
Nach dem in mancherlei Hinsicht nicht so gelungenen erstmaligen Auftreten
der Cappella Coloniensis bei dem genannten Festakt standen dann wieder die
hauptsächlichen Aufgaben des Orchesters im Vordergrund – die Produktion
von sendereifen Rundfunkaufnahmen. Eduard Gröninger, der ab dem 1. April
1955 mit Zustimmung des Intendanten endgültig zum Verantwortlichen ernannt worden war, fungierte in den Anfangsjahren auch als Tonmeister, und
das bis zur Einführung der Stereophonie im WDR im Jahr 1966. Hannelore
Müller, die von Anfang an Cellistin bei der Cappella Coloniensis war, berichtet
von den ersten Aufnahmen, die aus Mangel an Kölner Aufnahmeorten in der
Bielefelder Rudolf-Oetker-Halle stattfanden:
»Die ersten Termine wurden getragen von einem unerschütterlichen Teamgeist
und begeisterter Motivation aller Beteiligten. Alle Spieler wurden gleich honoriert,
es gab keinen Unterschied zwischen ›Stimmführern‹ und ›Tuttisten‹. Das ganze Ensemble verstand sich als eine Vereinigung von Solisten. Jeder Einzelne fühlte sich
verantwortlich für das gute Gelingen der sich stellenden Aufgaben.«

Auch von der Stimmung bei Aufnahmen berichtet sie:
»Wenzinger, als ›Primus inter Pares‹, verstand es wie kein Zweiter, kriselnde Situationen zu entschärfen. […] Geschnitten wurde nur ungern. Und wenn überhaupt,
dann nur an besonders ›schnittfreudigen‹, ›trockenen‹ Stellen ohne Nachhall. In
diesen Beziehungen waren die frühesten Aufnahmen wesentlich ›ehrlicher‹ als die
späteren. Weniger schätzte er [Wenzinger, Verf.] Kritik an der Wahl seiner (von
der Aufnahmeleitung hie und da als zu schnell empfundenen) Tempi. Vor allem,
wenn sie anhand eines konstant laufenden Metronoms im Aufnahmewagen konNach Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 105.
Brief Nick an Hartmann v. 01.10.1954, Historisches Archiv des WDR Köln, Standort
4232; zitiert nach Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 105, Fußnote 374.
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trolliert wurden. Auch unerbetene Ratschläge in Bezug auf Fingersätze und Bogenstriche von Technikern (die ein wenig Klavier spielen konnten) an die Solisten
empfand er als Zeitverlust. Besonders, weil alle Aufnahmen unter Zeitdruck entstanden! Bezahlte Probentage wurden erst viel später eingeführt. Anfangs wurde
gleich am ersten Tag aufgenommen, ungeachtet der Tatsache, dass die Musiker/
Innen aus den verschiedenen Teilen Deutschlands, der Schweiz, Oesterreich, Holland und Schweden erst angereist und überhaupt nicht aufeinander eingespielt waren. Einige waren noch kaum vertraut mit den altmensurierten Streichinstrumenten, den spannungsarmen Bögen, den ›quietschenden‹ Darmsaiten, der tiefen Stimmung. Die Holzbläser taten sich schwer mit den fast klappenlosen Oboen und
Fagotten, die Blechbläser vermissten die gewohnten Ventile. Außerdem entsprachen viele der zur Verfügung gestellten Instrumente aus Kostengründen nicht den
gewohnten Qualitätsanforderungen. Erschwerend kam hinzu, dass auch die Aufnahmetechnik noch keineswegs ›ausgereift‹ war. Sehr viel Zeit ging jeweils mit der
Mikrophonprobe verloren, bevor noch mit einer Probeaufnahme begonnen werden konnte. Jeder Stimmgruppe wurde mindestens ein geräuschempfindliches
Mikrophon zugeteilt und auf die einzelnen Spieler eingestellt. Das bedeutete, dass
jeder eine besonders schwierige Stelle aus seinem Part mehrmals allein vortragen
musste. Dann erst, wenn die Nerven blank lagen und die Saiten ›angstschweissimprägniert‹ waren, begann die Probeaufnahme. Danach gemeinsames Abhören
und Besprechen im Aufnahmeraum. Je nach Resultat Umstellung der Sitzordnung,
erneute Mikrophonprobe, wieder Einzelvortrag […]. Mit viel Glück konnte nach
der Pause mit der eigentlichen Aufnahme begonnen werden.«994

Dieser umfangreiche Bericht macht deutlich, dass in der Anfangszeit nicht nur
musikalische Probleme zur adäquaten Darstellung der Alten Musik auf historischem Instrumentarium zu lösen waren, sondern auch die Aufnahmesituation
immer wieder neu ausgerichtet werden musste, um ihren Besonderheiten gerecht werden zu können. Die Aufnahmetechnik musste sich komplett auf den
»neuartigen« alten Klang einstellen, um diesen so natürlich wie möglich wiedergeben zu können. Auch erforderten jene komprimierten Aufnahmebedingungen ein hochkonzentriertes Musizieren, da Korrektur- und nachträgliche
Eingreifmöglichkeiten noch nicht annähernd in dem Maße gegeben waren wie
heute. Unter diesen Bedingungen fanden zumeist viermal im Jahr Aufnahmeperioden statt, die acht bis vierzehn Tage dauern konnten. – Es liegt eine Liste
der 1955 aufgenommenen Werke vor. An deutschen Komponisten sind es 44,
an italienischen 14, an französischen drei und an englischen zwei. Darunter
sind allein von Johann Sebastian Bach sämtliche Brandenburgischen Konzerte, bis
auf das erste und zweite, von Georg Friedrich Händel die Concerti grossi aus op.
3 und op. 6, vier Sinfonien von Carl Philipp Emanuel Bach, drei von Johann
Christian Bach, aber auch je eine von Franz Beck, Anton Filtz (Fils) und Johann Stamitz. Aus dem 17. Jahrhundert sind Johann Hermann Schein sowie
Samuel Scheidt mit Kanzonen und einer Suite vertreten. An italienischen
Komponisten wurden Werke von Tomaso Albinoni, Arcangelo Corelli, Luigi
994 Hannelore Müller, »Erinnerungen an die Gründerzeit der Cappella Coloniensis«, masch.,
im Besitz des Autors.
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Boccherini, Francesco Geminiani und Antonio Vivaldi aufgenommen, aber
auch Werke von Giovanni Gabrieli und Alessandro Scarlatti. An französischer
Musik produzierte man Ballett-Musik von Jean-Philippe Rameau sowie JeanBaptiste Lully, vom Letzteren auch die Musik zu Molières Bourgeois gentilhomme.
Die englische Barockmusik ist hiergegen unterrepräsentiert. Nur zwei Schauspielmusiken (The Gordion Knot, The Virtuos Wife) nahm man von Henry Purcell
auf.995 An dieser Aufstellung lässt sich ablesen, dass es Wenzinger auch darauf
ankam, Werke des Frühbarock in die Programmgestaltung einzubeziehen, wovon man in späterer Zeit jedoch ganz abrückte.
Das eigentlich erste öffentliche Konzert gab die Cappella erst zwei Jahre nach
ihrer Gründung während der Kasseler Musiktage 1956, denn jenes Mitwirken
beim Festakt 1954 fand vor geladenem Publikum statt und die Mitwirkung bei
der L’Orfeo-Aufführung und -Produktion in Hitzacker 1955 musste ja ohne die
Nennung des Namens Cappella Coloniensis erfolgen. Das war auch zeitgleich
der Auftakt zum zweiten Betätigungsstrang. Von jetzt an fanden regelmäßig
Konzerte und Konzertreisen neben den Rundfunkaufnahmen statt.996
Öffentliche Resonanz
Der schnelle sowie hohe Bekanntheitsgrad der Cappella Coloniensis war nicht
nur durch solche Faktoren wie Einmaligkeit, große Besatzungsstärke als barockes Orchester und neuer Klang allein bedingt, sondern wurde von Anfang an
durch die Bekanntmachung und Verbreitung durch den Rundfunk unterstützt
und gewährleistet. Das Rundfunkhören war in den fünfziger Jahren ein fester
Bestandteil des familiären Lebens in fast jedem Haushalt, so dass die Neugründung schnell zum Hörereignis in einer breiten Öffentlichkeit gedieh. Die
Verbreitung des Cappella-Klanges über den Rundfunk erhöhte das Interesse
beim Publikum, so dass es bei den öffentlichen Konzerten stets einen immensen Andrang gab. Nach Konzerten in Köln997 und in der näheren Umgebung
(1955 zu einer Festsitzung im Bundestag, Bonn, Anfang 1956 im Benrather
Schloss bei Düsseldorf)998 , aber auch deutschlandweit, wurde der Auftritt bei
den Kasseler Musiktagen im Jahr 1956 zu einem vielbeachteten Ereignis. In
einer Kritik heißt es zur Cappella: die –
»Cappella Coloniensis, die bislang nur aus Rundfunkübertragungen bekannt war,
war der erhebende, beifallumrauschte Auftakt der Konzerte. Dieser Klangkörper
ermöglicht es uns, zum ersten Male die symphonische Klangwelt von Bach und
Händel bis zu Mozart, die wir nur unvollkommen nach den kammermusikalischen
Hochleistungen des Scheck-Wenzinger-Kreises ahnen konnten, in ihrer wirklichen
»Cappella Coloniensis, Bestand Ende 1955«, Unterlagen Hannelore Müller, im Besitz des
Autors.
996 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 109.
997 Zwanzig Jahre Musik im Westdeutschen Rundfunk, 3. Januar 1957, S. 120; 3. Nov. 1957
»im Rahmen der Evangelischen Woche«, S. 147; 24. Juni 1958 anlässlich des Kongresses der
Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft, S. 148.
998 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 110.
995
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Gestalt zu hören. Wahrlich ein Ereignis, das die Herzen der Musikfreunde schon
vorher mächtig bewegte. Man ist ja, nachdem man im Orgelbau zu barocken Mensuren zurückgefunden hatte, Cembalo und Klavichord ihre Renaissance erfuhren,
Blas- und Streichinstrumente auf alte Weise nachgebaut wurden, dem Geist der Alten im kammermusikalischen Bereich längst näher gekommen. Das Klangbild des
grossen barocken Orchesters mußte ein Wunschtraum bleiben, denn wer konnte
und wollte das Risiko eingehen, einen solchen Klangkörper aufzubauen.«999

Der Erfolg bei den Kasseler Musiktagen, die sich von Beginn an ebenfalls als
Statthalter der Alte-Musik-Bewegung verstanden (es wurden aber auch zeitgenössische Werke aufgeführt), darf besonders hervorgehoben werden, weil im
Publikum durchweg eine gewisse Kennerschaft vorhanden war. So konnte das
in dieser Form erstmals vernommene Klangbild einer barocken Orchesterformation nach schon häufiger gehörten kammermusikalischen Darbietungen,
auch durch das Auftreten des Scheck-Wenzinger-Kreises, zu einem noch nie
gehörten Erlebnis werden. Noch im gleichen Jahr folgte ein weiterer Auftritt
auf dem Düsseldorfer Schütz-Fest am 19. Oktober. Doch der wirkliche Höhepunkt der Konzerttätigkeit in den Anfangsjahren war sicher die erste Tournee
ins Ausland zum Stockholm Festival mit zwei Konzerten (12. und 13. Juni
1958), ein wirklicher Anlass, die Cappella im Ausland bekannt zu machen. Bereits im Programmheft wird sie zusammen mit Orchestern wie den Philadelphia Philharmonikern hervorgehoben:
»Neben den Philadelphia Philharmonikern unter der Leitung ihres Dirigenten
Eugene Ormandy, wird das einzigartige Orchester Cappella Coloniensis zu hören
sein. Jeder Musiker in diesem Orchester ist ein Meister seines Barockinstrumentes,
und die zwei ersten Konzerte ausserhalb der Grenzen Deutschlands sind ganz der
Musik dieser Epoche gewidmet.«1000

Wenzinger dirigierte im großen Saal des »Konserthuset« zwei Programme mit
Werken von Händel (Concerto in F) und Bach (Brandenburgisches Konzert Nr. 5,
Konzert für 2 Violinen, Streicher und Bc., Ouverture in C) sowie von Telemann (Ouverture in C, Wassermusik), Vivaldi (Concerto grosso in F), J. S. Bach (Brandenburgisches Konzert Nr. 4) und C. Ph. E. Bach (Sinfonia in Es).1001 Eine gewisse Kondition hatte man sich vorher durch fünf Konzerte im Sendegebiet des WDR
verschafft, um den Auftritt im Ausland nicht zu einem gefährdeten Ereignis
werden zu lassen. Will man die schwedischen Zeitungsberichte zusammenfassen, so trifft ein Satz aus dem Svenska Dagbladet vom 13. Juni 1958 am ehesten
zu. Hier heißt es: eine »Sensation ersten Ranges und einzigartiges Erlebnis.«1002
Aber die Zeitung beschreibt natürlich das, was sie zu dieser euphorischen
Charakterisierung veranlasste, noch detaillierter:
Ebd., S. 111.
Stockholmer Festspiele 1958, 1.–14. Juni, Programmsammlung Hannelore Müller, im
Besitz des Autors.
1001 Zwanzig Jahre Musik im Westdeutschen Rundfunk, S. 152.
1002 Zitiert nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 113.
999

1000
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»Das bisher erreichte Ergebnis braucht man nicht in subtilen Nuancen zu messen.
Schon die ersten Takte des Konzertes hatten beinahe schockartige Wirkung. […]
Erstens blieb die Lautstärke, die man bei ›tutti‹ mit 30 Instrumenten erwartet, ganz
aus. Ferner: der Klang war weich und rund auf eine Weise, die ein modernes Orchester niemals zustande bringen kann. Schließlich: Die Weichheit ging nicht auf
Kosten der Klarheit, im Gegenteil. Jede Stimme stieg kristallklar und frei klingend
aus dem Tongewebe hervor.«1003

Es ist das neuartige Klangerlebnis, das die Cappella in den Anfangsjahren ihres Bestehens so andersartig erscheinen ließ. Man hat den Eindruck, als wenn
man bei der Cappella weniger Wert auf die Gestaltungsmittel gelegt hätte, die
in sämtlichen Quellenwerken der Barockzeit anzutreffen sind. Gestaltung des
Einzeltons, Artikulation, Phrasierung und Tempofragen wurden anscheinend
noch nicht zur Grundlage der Interpretation.
Im Januar des kommenden Jahres 1959 leitete Wenzinger zwei Konzerte an
seiner alten primären Wirkungsstätte in Basel, worauf Konzerte in Freiburg,
Düsseldorf, Neuss, wiederum Kassel und Münster folgten. Die Tournee sollte
der Beginn des Ausstiegs Wenzingers bei der Cappella sein. Hatte sich bereits
bei der Dirigentenbesetzung zum Auftritt beim Festakt 1954 eine merkwürdige Konstellation ergeben – Wenzinger dirigierte das Instrumentale, für die
Kantate hatte man Karl Richter verpflichtet –, so kulminierte die gegen ihn
gerichtete Besetzungspolitik Ende der fünfziger Jahre, als man daranging, das
Großereignis Tournee in die Sowjetunion zu planen, die 1961 dann stattfand.
Als Programm hatte man die Händel-Oper Alcina gewählt. Als Dirigenten für
dieses nicht nur musikalische Ereignis hatte man, an August Wenzinger vorbei, Ferdinand Leitner verpflichtet, der nun wirklich kein Spezialist für die
Aufführung barocker Musik genannt werden konnte, auch wenn er häufiger
Gast bei den Ansbacher Bachtagen war, aber einen glänzenden Namen als
Operndirigent besaß. Die Vorgehensweise, so wenig kollegial sie für August
Wenzinger erscheinen musste, macht aber die schon Ende der 1950er-Jahre
sich etablierende Politik in der Führung der Cappella Coloniensis deutlich: den
Verantwortlichen des Orchesters ging es nicht so sehr um die konsequente
Weiterführung der Rekonstruktionsbemühungen der Alten Musik, sondern offenbar mehr um den Attraktivitätsnimbus, den sich die Cappella bislang bei
Publikum und Kritik erworben hatte. Innerhalb kürzester Zeit war diese Art
»Zerfall«, der hieraus notgedrungen folgen musste, selbst bei der Kritik angekommen. Im Jahr 1963 unternahm die Cappella eine Tournee nach Stockholm
mit den Dirigenten Paul Sacher und Eigel Kruttge, 1917–1924 Assistent von
Otto Klemperer an der Kölner Oper1004 . In einer Zeitungskritik werden zunächst die Besonderheiten des Ensembles und seines Werdeganges hervorgeEbd.
Kruttge promovierte mit dem Thema Die Geschichte der Burgsteinfurter Hofkapelle 1750–
1817, Köln 1973, was eine späte Drucklegung der 1922 in Bonn bei Ludwig Schiedermair
abgefassten Dissertation bedeutete. – Die Arbeit stellt eine Dokumentenwürdigung der
Steinfurter Hofmusik dar und befasst sich weniger mit aufführungspraktischen Fragen.
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hoben, um darauf aber auch das zu formulieren, was nach erneutem Hören im
Vergleich zu den Auftritten beim vorhergegangenen Festival auffiel:
»Die Cappella Coloniensis ist ein besonders erstaunlicher und sympathischer Teil
des modernen Konzertlebens. Äusserlich gesehen ist es einfach ein Kammerorchester, das auf restaurierten Instrumenten spielt – ein stilhistorisches Kuriosum.
Die Idee, auf Instrumententypen zu spielen, die aus der Zeit stammen, in der der
Instrumentenbau noch nicht so weit entwickelt war, ist weder neu noch originell.
Die Forscher haben auf diese Weise viele Rätsel gelöst. Bis zum breiten Publikum
sind aber diese Experimente kaum gedrungen. Aber das Feine mit der Cappella
Coloniensis kann man vielleicht so erklären: Die Forscher haben gefunden, dass
die eigenartige Trompetenstimme des 2. Brandenburgischen Konzerts für die zu
Bachs Zeiten üblichen Clarinotrompeten gedacht war. Die Cappella Coloniensis
sieht das Problem von der andren Seite und sagt: Wir haben das 2. Brandenburgkonzert nicht richtig gehört, bevor wir es mit einer Bachtrompete spielen. Lasst es
uns so machen. Das ist ein praktisch-musikalisches Denken, kein ›historisieren‹.
Mit Barockgeigen, Clarinotrompeten, Naturhörnern, Querflöten aus Holz usw.
stellt man die Klangbalance des Barocks wieder her. Die Musik entsteht neu wie
der Vogel Phoenix aus der Asche. Sind es dieser Musik ergebene, tüchtige Musiker,
die diese Instrumente spielen – und das ist bei der Köln-Kapelle der Fall – so wird
das Ergebnis faszinierend. Es ist natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen, dass
man Einwendungen haben kann, die nicht stilhistorischer Art sind. Eine einzige
solche Einwendung habe ich gegen Paul Sachers drei Interpretationen der beiden
Purcell- und Händelwerke am Donnerstag. Ich vermisste etwas von der Lebhaftigkeit und der Farbenfreude, die vorhanden war, als die Kapelle zum ersten Mal
(1958) in Stockholm war. Man könnte sich reichere Tempokontraste denken, vielleicht überhaupt beweglichere Tempi und ein breiteres dynamisches Register.«1005

Auch der Rezensent von Dagens Nyheter äußerte sich nicht nur positiv:
»Händels Concerto grosso war ein gutes Beispiel der berühmten Spielart der Cappella Coloniensis mit dem elastischen Rhythmus und dem bewundernswerten
Reichtum der Nuancen in der Phrasierung wie auch der Nuancierung. Die Ausführung des Orchesters von Bachs Dritter Orchestersuite D-Dur […] war weniger
imponierend. Abgesehen vom Orchesterklang an sich unterschied sie sich wenig
von der vorbildlichen Grammophon-Aufnahme, die Adolf Busch schon in den
dreißiger Jahren machte. […] Hätte außerdem das Orchester mit dem Barockbogen und ohne das moderne Streichervibrato gespielt, wäre auch der rabiateste
Stilpurist 100 % zufrieden gewesen.«1006

Nun war Paul Sacher durch seine Mitarbeit in der Schola Cantorum Basiliensis
durchaus kompetent, was die barocke Aufführungsart anbelangt. Die Einwände zielen aber auch mehr auf die Musizier- und Gestaltungsart, deren unterschiedliche Darbietung dem Kritiker im Vergleich auffiel. Anscheinend hatte
1005 Per Anders Hellquist, in: Svenska Dagbladet v. 31.05.1963, Programmsammlung Hannelore Müller, im Besitz des Autors.
1006 Programmsammlung ebd., Claes M. Cnatingius in: Dagens Nyheter v. 01.06.1963.
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Wenzinger mit der Cappella in einer Weise gearbeitet, die dem Hörer ein differenzierteres Spiel bot, als es ansonsten in Kammerorchesterdarbietungen barocker Musik zu hören war. Der kritisierte Programmpunkt stammt aus dem
zweiten Konzert, das Kruttge leitete, wie gesagt, kein ausgesprochener Spezialist für Alte Musik, ein Dirigent, der nur eine gewisse Zeit und auch nur äußerst sporadisch die Cappella dirigierte. Bemerkenswert ist dagegen die Beobachtung, dass die Cappella ohne Barockbögen gespielt haben soll. Das kann
entweder ein Beobachtungsfehler sein oder aber einige Streicher spielten tatsächlich auf modernen Bögen. Die Benutzung des permanenten Vibratos war
in der Cappella allerdings üblich. Was das anbelangt, konnte man offenbar
nicht alle Streicher davon überzeugen, dieses nur als punktuelle Verzierung
aufzufassen und damit vom Dauervibrato des 19. Jahrhunderts abzusehen.
Wie gesagt, das Übergehen Wenzingers in der Frage der Dirigentenbesetzung
für die Russland-Tournee war ein Anlass, dass sich der Mitbegründer und
langjährige Dirigent als kontinuierlicher Leiter allmählig zurückzog. Einzelne
Dirigate führte er jedoch noch bis 1966 durch. Aber auch andere Gründe zum
Ausscheiden lassen sich Ende der 1950er-Jahre ausmachen. Es wird berichtet,
dass sich die Atmosphäre zwischen Gröninger und Wenzinger sowie einigen
Orchestermitgliedern immer häufiger wegen persönlicher Dinge und anderer
Interpretationsauffassungen verschlechterte. Aus dem Briefwechsel zwischen
Gröninger und Wenzinger in dieser Zeit treten diese Meinungsverschiedenheiten in unüberbrückbarer Deutlichkeit hervor, so dass sich Wenzinger letztlich
anders orientierte.1007 Man könnte in diesem Zusammenhang auch vermuten,
dass die neuartige Stilistik der Alte-Musik-Interpretation, wie sie in der zweiten
Hälfte der fünfziger Jahre durch Nikolaus Harnoncourt und seinen Concentus
Musicus Wien immer mehr bekannt wurde, Anlass zur Trennung von August
Wenzinger gewesen sein könnte. Dem steht aber eindeutig die weitere Geschichte der Cappella entgegen, da eine stilistische Neuausrichtung auch nach
dessen Weggang nicht eintrat.
Nach dem Ausscheiden Wenzingers verpasste der WDR die Chance, den Stil
der Cappella durch einen in der Rekonstruktion der Alten Musik erfahrenen
»Erzieher« prägen zu lassen. Man muss in dieser Situation bedenken, dass
nicht alle Mitglieder bereits ausgewiesene Spezialisten auf ihren Instrumenten
und in der historischen Wiedergabe der Alten Musik so bewandert waren, dass
die Verpflichtung eines anderen Dirigenten keine stilistischen Ausführungsprobleme mit sich gebracht hätte. Die erste Produktion nach Wenzingers Ausscheiden wurde im Juli 1958 dem französischen Chorerzieher Marcel Couraud
zugedacht, der sich mit seinem Pariser Ensemble vocal einen europäischen
Namen gemacht hatte. Gröninger hatte ihn bereits 1953 auf dem Herforder
Schütz-Festival gehört und kennengelernt. Diese Wahl sollte sich auch in den
nächsten Produktionen, die Couraud mit der Cappella in den darauffolgenden
Jahren einspielte, als stilistischer Glückstreffer erweisen. Von allen verpflichteSchriftwechsel Gröninger-Wenzinger, Redaktion Richard Lorber, WDR Köln; zitiert
nach: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 119.

1007

316

ten Dirigenten wie Hans Martin Schneidt, dem Wuppertaler Generalmusikdirektor, der zwar Thomaner gewesen war, aber ansonsten keine ausgewiesene
Beziehung zur Alten Musik nachweisen konnte, Günther Wich1008 , Wilfried
Böttcher, Rolf Reinhardt, allesamt Dirigenten des normalen Repertoires, oder
Günther Kehr1009 , der als zeitweiliges Cappella-Mitglied (Violine) wohl noch
die meisten Kenntnisse der historischen Aufführungspraxis aufweisen konnte,
war Couraud derjenige, der das Orchester zu einem persönlichen, neuartigen
Interpretationsstil formen konnte. Seine nicht zahlreichen Einspielungen zeigen die Cappella Coloniensis auf einem spielerisch-interpretatorischen Niveau,
das zukunftsträchtig gewesen wäre, hätte er kontinuierlich weiterarbeiten können. In dieser Situation das Orchester jedoch stets neuen Dirigenten anzuvertrauen, die zudem noch kein Wissen um die historische Aufführungspraxis in
die Probenarbeit mitbringen konnten, bedeutete eigentlich schon den Moment
des sich Entfernens von einer mittlerweile ringsum fortschreitenden Entwicklung der Rekonstruktion Alter Musik.1010 Die Verantwortlichen in der Musikabteilung des WDR behandelten die Cappella Coloniensis immer mehr wie ein
gewöhnliches Kammerorchester, das sich zwar einen exzellenten Ruf in einer
konkurrenzlosen Zeit erworben hatte, sich dann aber durch den Wegfall konsequenter Weitererziehung in der historischen Aufführungspraxis immer mehr
von den Idealen der Anfangsjahre entfernte.
All das vermochte aber nicht, die Attraktivität der Cappella entscheidend zu
schmälern. In den 1960er-Jahren wurden zahlreiche Tourneen weltweit durchgeführt, wodurch sich der Ruf dieses Orchesters stark verbreitete. 1964 stand
zunächst eine Tournee durch Italien an, wo man in sieben Städten auftrat, um
im selben Jahr noch nach Japan aufzubrechen. Auf der Rückreise waren Konzerte in Hongkong, Neu Delhi und Athen eingeplant. 1966 gastierte man zu
Konzerten in Polen, denen sich eine dreiwöchige Tournee durch Südamerika
und Mexiko anschloss, bei der man elf Konzerte absolvierte. Die letztgenannten Konzerte leitete Wich, der 1961 mit Aufführungen des Rosenkavalier und
der Meistersinger in Wien debütierte, was ihn aber nicht gerade als Spezialisten
für die historische Aufführungspraxis der Alten Musik ausweisen konnte. 1967
unternahm man eine Skandinavien-Tournee (Kopenhagen, Helsinki, Stockholm, Uppsala) und 1968 die erste USA-Tournee, deren zweite 1972 folgte.
Man trat aber gleichfalls auf dem Balkan und im Nahen Osten (Persien) auf.
Die ausländischen Tourneen wurden mit einer neuerlichen Reise durch Südamerika beendet. Konzerte in Deutschland folgten noch vereinzelt.1011 – Das
1008 Wich soll in Freiburg i. Br. unter anderem bei Gustav Scheck studiert haben. Es ließ sich
nicht überprüfen, welcher Art das Studium gewesen sein soll. Er dirigierte später neben der
Cappella auch das Kölner Rundfunksinfonieorchester. Ab 1961 war er Generalmusikdirektor in Hannover, ab 1965 auf gleicher Position in Düsseldorf. S.: Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 121.
1009 Ebd., S. 120.
1010 Zahn, Eduard Gröninger, S. 40.
1011 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 116; auf S. 118 führt Prasser eine schematische
Übersicht über die Konzerttätigkeit der Cappella von der Gründung 1954 bis 1990 auf. Ein
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Ende der Konzerttätigkeit fiel zusammen mit dem Aufkommen von Ensembles, die neue Interpretationsansätze einbrachten, die von denen der Cappella
Coloniensis grundsätzlich verschieden waren. Mittlerweile konzertierten der
Concentus Musicus Wien unter Leitung von Nikolaus Harnoncourt, La Petite
Bande mit den Kuijken-Brüdern, aber auch die Musica antiqua Köln unter
Leitung von Reinhard Goebel.
War mit der Gründung der Cappella 1954 ein Ensemble entstanden, das Ideen
und Spielweisen fortführte, die um 1930 in der Hagen-Kabeler Kammermusik
von Hans E. Hoesch herausgebildet, dann durch den Scheck Wenzinger-Kreis
bis in die Nachkriegsjahre weitertransportiert und letztlich durch Wenzinger
dem eigenen Musizieren zu Grunde gelegt worden waren, traten nun Ensembles in Erscheinung, die keinerlei Traditionslinie folgten, sondern grundsätzlich Neuansätzen gehorchten. Das nicht zu verleugnende Verdienst der Cappella ist sicher das konsequente Umsetzen des Musizierens auf historischen
Instrumenten bis zu der vermeintlichen Rekonstruktion der »Bach-Trompete«.
Hierdurch wurde erst das Bewusstsein für eine andere Klanglichkeit der Alten
Musik in einer breiten Öffentlichkeit geschaffen, ja, die Alternative oder Exklusivität ihrer Gestaltung herausgestellt. Durch die Aufführungstätigkeit der
Cappella Coloniensis waren dem öffentlichen Musikleben Alternativen geboten worden, die dann zu Diskussionen führten, aber auch deutlich machten,
dass der weithin geläufige Interpretationsansatz der Alten Musik wenn nicht
radikal geändert, so doch von Musikern wie Rezipienten wenigstens überdacht
werden musste. Auch bewirkte man durch das ständige Spiel auf historischen
Instrumenten, dass sich der Reiz des Neuartigen in Musikerkreisen nach und
nach verbreitete, was zudem immense Auswirkungen auf das gesamte Musikleben nach sich ziehen sollte. Denn man könnte das Auftreten der neuen Ensembles auch dahingehend interpretieren, dass sie gleichfalls als Reaktion auf
die Defizite des Musizierens der Cappella Coloniensis entstanden sein könnten. Aber auch in diesem Fall hätte die Cappella äußerst wichtige Vorarbeit geleistet, was kaum zu bezweifeln ist. Ab 1976 übernahm Klaus L. Neumann die
Nachfolge Gröningers als verantwortlicher Redakteur für die Cappella in der
neugeschaffenen Redaktion für Alte Musik. Neumann konnte dem Orchester
noch einige neue Interpretationsnuancen Alter Musik dadurch vermitteln, dass
er vom Beginn seines Amtes an Dirigenten verpflichtete, die vornehmlich aus
der Szene stammten. Unter ihnen waren John Eliot Gardiner, William Christie, Reinhard Goebel und dann Hans-Martin Linde, der das Orchester bis zur
Trennung vom WDR leitete.1012

erster Gipfel der Häufigkeit der Auftritte liegt zunächst um 1960, kulminiert dann mit dem
nie mehr erreichten Höhepunkt um 1966, worauf Häufigkeiten an Konzerten um 1974 und
1978 folgen.
1012 Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 121, 122: Laut Prasser hat Cappella insgesamt 824
Werke von 123 Komponisten vom frühen 17. Jahrhundert bis zum frühen 19. Jahrhundert
(Cherubini, Rossini) aufgenommen.
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6.2 Collegium musicum des WDR und Collegium aureum
Bevor die Cappella 1954 offiziell gegründet wurde, bestand im NWDR Köln
bereits ein Kammerorchester für alte Musik – eine Orchestervereinigung mit
einer Benennung, die für die Cappella ursprünglich auch zur Diskussion stand.
Es war ein Orchester, das bereits im März 1954 in der Rudolf-Oetker-Halle in
Bielefeld – als »ein auf historischen Instrumenten spielendes rundfunkeigenes
Ensemble« – Aufnahmen mit einem frühbarocken Programm machte.1013 Der
Anlass für diese Formierung war der 300. Todestag von Samuel Scheidt, dem
der NWDR eine eigene Sendung widmen wollte, wofür einige seiner Werke
eingespielt werden mussten, um den Komponisten auch klanglich präsentieren
zu können. Als Leiter der Produktion hatte man August Wenzinger herangeholt, was abermals dessen herausragende Stellung bei Fragen zur Aufführung
Alter Musik belegen mag. Da Gröninger später diese Produktion als eine von
der Cappella Coloniensis erstellte ausgab, wird allgemein vermutet, dass die
Cappella ursprünglich den Namen »Collegium musicum« tragen sollte, womit
der NWDR womöglich auf universitäre Traditionen verweisen wollte.1014 1957
begann die kontinuierliche Aufnahmearbeit dieses Instrumentalensembles, als
nämlich Alfred Krings, der freie »Mitarbeiter in der Abteilung Kammermusik
für Sendungen der Chor-, Volks- und geistlichen Musik«, daran ging, mit dem
Collegium musicum verschiedene Musik vom Mittelalter bis zum frühen 17.
Jahrhundert aufzunehmen. Mit der Beschränkung war ein musikhistorischer
Bereich abgesteckt, der nicht mit jenem der Cappella Coloniensis in Kollision
kam. Im selben Jahr konnte dieses Ensemble zum ersten Mal in der Klosterbasilika Knechtsteden das Requiem von Pierre de la Rue (1452?–1518) aufnehmen. Zu den sechs Gesangssolisten (Bernhard Michaelis und Theo Altmeyer,
zwei Tenöre in der Altus-Stimmlage) trat eine Bläsergruppe mit Zink, Posaunen, Dulzianen, Pommern und Blockflöten, ein Knabenchor sowie ein Regal
komplettierten die Besetzung. Die Aufnahme leitete Fritz Schieri, der an der
Kölner Musikhochschule Leiter des Seminars für Volks- und Jugendmusik
war, was ihn nicht gerade als Spezialisten einer solch komplexen Musik vom
Beginn des 16. Jahrhunderts auswies.1015
Das Collegium musicum des WDR, wie sich das Ensemble ab 1959 nannte,
unterschied sich von der Cappella im Großen und Ganzen durch seine mehr
auf die Bläser orientierte Besetzung. Natürlich gab es auch Produktionen, die
ohne Streicher nicht auskamen, wobei es dann wegen des noch herrschenden
1013 Thomas Synofzik, »Collegium musicum und Collegium aureum oder: Vom Rundfunk
zur Schallplatte«, in: 50 Jahre Alte Musik im WDR 1954-2004, S. 51; Maier, der spätere
Konzertmeister des Collegium aureum, berichtete in einem Interview, dass das Collegium
musicum des WDR »ungefähr 1950 gegründet« wurde, was sicherlich eine grobe Schätzung
aus dem Gedächtnis gewesen ist. S. oben und »Alte Musik ist keine Mode«, S. 44.
1014 Synofzik, »Collegium musicum und Collegium aureum«, S. 53.
1015 Ebd., S. 56, dort weitere Produktionen, darunter 1958 die Madrigalkomödie L’Amfiparnasso von Orazio Vecchi (1550–1605), später (1959) unbekannte Werke Georg Friedrich
Händels, die Rudolf Ewerhart in der Santini-Bibliothek in Münster entdeckt hatte.
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Mangels an »Barockstreichern« zum Teil zu Ausleihen aus der Cappella kam.
Die Streicherbesetzung war im Collegium musicum wesentlich geringer als in
der Cappella, so dass man zumeist ohne Dirigenten musizierte und der Konzertmeister das Ensemble leitete. 1959 formierte man erstmals eine Streicherbesetzung für die Produktion der Mozart’schen Kirchensonaten. Geiger und
Cellisten (Bratschen sind nicht verlangt) verpflichtete man vom Düsseldorfer
Schäffer-Quartett (Kurt Schäffer, Franzjosef Maier, Kurt Herzbruch) und
vom Kruschek-Quartett (Hans Kruschek, Joseph Schnock, Rudolf Mandalka),
zu denen die Geiger Günther Vollmer und Werner Neuhaus hinzukamen.
Schon sieben Jahre vorher waren Schäffer und Maier von Gröninger engagiert
worden, mit Johannes Koch und Arno Schönstedt, dem Münsterorganisten in
Herford, ein Instrumentalensemble für Kompositionen von Nicolaus Bruhns,
Dieterich Buxtehude sowie Franz Tunder zu bilden.1016 Gröninger muss wohl
ebenfalls versucht haben, die Musiker um Schäffer und Maier in die Cappella
zu übernehmen, was aber an der Weigerung Maiers scheiterte, dafür das Spiel
im Schäffer-Ensemble aufzugeben.1017 Im Unterschied zu Schäffer, der mit einigen seiner neuen Quartettmitglieder kurzzeitig Anfang der sechziger Jahre in
der Cappella musiziert hatte, war Maier niemals Mitglied dieses Barockensembles. Er wurde Konzertmeister des Collegium musicum, das neben den einsetzenden Arbeiten um die Gründung der Cappella parallel existierte, anfangs jedoch wohl nicht auf historischem Instrumentarium musizierte. Als Repertoire
hatte man sich im Wesentlichen auf geistliche Musik des Barock und der Klassik konzentriert, so dass man nicht in Programmkonflikte geraten konnte. Im
Verlaufe der 1950er-Jahre begann man dann, mit Instrumenten zu musizieren,
bei denen man an Stelle der obersten Stahl- eine Darmsaite aufzog, die hohe
moderne Stimmung aber beibehielt. Auch wurden nach und nach Barockbögen eingesetzt. Im Wesentlichen unterschied sich das Spiel nicht von dem gewohnten der instrumentalen Ausbildung: Ein permanent eingesetztes Vibrato,
fester Bogenstrich, eine kaum sinngemäße Phrasierung, Crescendo in Kadenzen mit aufsteigendem Leitton waren Charakteristika des Ensemblespiels.
Eine jahrelange Tätigkeit des Collegium bestand in der Konzentration auf die
Produktion von Bach-Kantaten. Als Chöre wurden die Kantorei Barmen-Gemarke, die 1946 von Helmut Kahlhöfer gegründet worden war, der Madrigalchor der Musikhochschule in Köln unter Hermann Schroeder, der Chor der
Musikhochschule Detmold unter Kurt Thomas und der Tölzer Knabenchor
unter Gerhard Schmidt-Gaden verpflichtet.1018 Die Aufnahmen wurden zumeist – auch darin unterschied man sich von der Cappella Coloniensis – in der
Schlosskirche zu Schleiden in der Eifel produziert, was ein optimales Ambiente für derlei Literatur darstellte.

1016
1017
1018

Ebd., S. 58.
Ebd., S. 59.
»Alte Musik ist keine Mode«, S. 44.
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1960 stieg Alfred Krings bei dem im selben Jahr von Rudolf Ruby gegründeten Label Harmonia mundi als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Produzent
ein. Zunächst wandte sich Ruby an den WDR mit dem Plan, Aufnahmen der
Cappella Coloniensis im neuen Label zu veröffentlichen. In einem Brief Rubys
an den damaligen Leiter der Hauptabteilung Musik des WDR, Karl O. Koch,
schrieb Ruby:
»Für Aufnahmen im Jahre 1961 hätten wir gerne die Cappella Coloniensis des
Westdeutschen Rundfunks gewonnen, ein Orchester, das durch seine hervorragende Musikalität und seine historische Aufführungspraxis bekannt ist. Für uns
wäre es wünschenswert, wenn wir uns bei zwei oder drei Terminen, die die Cappella Coloniensis im kommenden Jahr in Bielefeld macht, mit jeweils zweitägigen
Produktionen anschließen könnten. Als Dirigenten würden wir u. a. Herrn Marcel
Couraud vorschlagen.«1019

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass Ruby vor allem den Dirigenten der
Cappella Coloniensis wünscht, der wohl als einer der ersten eine Stilwende der
Interpretation Alter Musik in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre anzubahnen versuchte. Seine Dirigate mit der Cappella unterscheiden sich deutlich von
dem Stil Wenzingers. Sie rücken ab von einer einheitlichen, behutsamen Gestaltung zugunsten einer effektvolleren durch Akzente und Kontraste gekennzeichneten Interpretation, welche die Musik wesentlich lebendiger erscheinen
lässt. Da aber der von Ruby dem WDR vorgeschlagene Plan am Desinteresse
Kochs scheiterte, sprang Krings mit dem von ihm geleiteten Collegium musicum ein. Die Eigenmächtigkeit von Krings führte zum Eklat, der aber für ihn
keine negativen Folgen haben sollte – im Gegenteil: 1968 erhielt er eine feste
Anstellung als Redakteur.
Krings konnte allerdings nicht erreichen, das Schallplattenensemble unter dem
Namen »Collegium musicum des WDR« auftreten zu lassen. Um nicht weiter
mit den WDR-Verantwortlichen der Musikabteilung in Konflikt zu geraten,
wurde für die Gruppe kurzerhand ein neuer Name erfunden, wenn man sich
zu Aufnahmen sowie Konzerten im Cedernsaal des Fugger-Schlosses Kirchheim/Teck zusammenfand – das Collegium aureum war geboren, wobei seine
erste Produktion die Madrigalkomödie L’Amfiparnasso von Orazio Vecchi mit
dem Deller Consort war (1962).1020 Krings bemühte sich vorab um eine eigene
Besetzung des Collegium aureum, um Überschneidungen mit der Cappella zu
vermeiden und erneuten Konflikten von vornherein aus dem Weg zu gehen.
Konzertmeister war nun Franzjosef Maier und nicht mehr Ulrich Grehling,
wie es in der Überschneidungszeit noch geschah. Beide wechselten sich aber
weiter im Collegium musicum bis 1967 ab.1021
Synofzik, »Collegium musicum und Collegium aureum«, S. 60.
Ebd., S. 62.
1021 Ebd., S. 64; dort auch die Namen der Streicherbesetzung und die Erläuterung der unterschiedlichen Stimmtonhöhen.
1019
1020
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Die Streicher im Collegium aureum, das durch seine Konzerte und Schallplatteneinspielungen in kurzer Zeit großes Renommee erworben hatte, spielten in
den Anfangsjahren auf nicht zurückgebauten Instrumenten mit Darm zuerst
für die oberste Saite, dann für die beiden hohen Saiten, und nach und nach
mit Barockbögen. Erst in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre erwarben bzw.
liehen sich die Streicher zurückgebaute Instrumente. Bei den Bläsern wirkten
immer noch Spieler aus der Cappella Coloniensis mit. Da sich dort mittlerweile ein größerer Kreis an Spielern historischer Instrumente herausgebildet hatte,
brachte die zeitweilige Doppelverpflichtung aber keine Probleme mit sich.
Mit dem Spiel der Cappella hatten das Collegium musicum und das Collegium
aureum auch das permanente Dauervibrato gemeinsam. War in der Cappella
aber das Musizieren durch die jahrelange Leitung und Mitwirkung Wenzingers
und anderer Protagonisten wie Scheck und Neumeyer vom Klangbild her insgesamt durchsichtiger und strukturierter, so herrschte in den beiden anderen
Ensembles ein voller, satter, manchmal auch fester Streicherklang vor. Ihr Ziel
war ein »großer Klang«, wobei die Gefahr bestand – wie bei der Cappella –,
dass man die mit historischen Instrumenten besetzten Ensembles nur in Nuancen von modernen Kammerorchestern unterscheiden konnte. – Und doch
haben diese für unsere heutigen Ohren kleinen klanglichen Unterschiede in
der damaligen Zeit ausgereicht, besagte drei Ensembles als authentische Vertreter einer vergangenen Klangkultur zu erleben.

6.3 Nikolaus Harnoncourt und der Concentus Musicus Wien
Die Alte-Musik-Bewegung in Österreich ging nach dem Zweiten Weltkrieg im
Großen und Ganzen von Wien aus und ist trotz einiger Parallelentwicklungen,
die durch das Gedankengut und die praktischen Umsetzungen in der Jugendmusikbewegung zu beobachten sind, einen doch anderen Weg gegangen als in
Deutschland. Späterhin scheint es keinerlei Berührungspunkte mehr zwischen
beiden Entwicklungen gegeben zu haben, wie Nikolaus Harnoncourt in einem
Interview andeutet: »Man sprach damals von Scheck und Wenzinger, aber wir
hatten keine Idee von dem, was die gemacht haben«1022 , was bereits impliziert,
dass die Nachkriegsentwicklung der Alten Musik in Wien bzw. Österreich im
Grunde anderen Impulsen entsprang.
In Österreich waren vor dem Zweiten Weltkrieg gleichfalls wichtige Anstöße
von der heimischen Jugendmusikbewegung ausgegangen, die sich an den deutschen Bestrebungen der »Musikantengilde« um Fritz Jöde sowie dem »Finkensteiner Bund« um Walther Hensel ausrichteten.1023 Auch wenn sich die Haupt»Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, in: Concerto 4 (1987), S. 19.
1023 Anita Mayer-Hirzberger, »›Mit unseren Gamben tun wir feste mit‹. ›Alte Musik‹ als neues
Repertoire in der österreichischen Jugendmusikbewegung zur Zeit der Ersten Republik«, in:
Alte Musik in Österreich, S. 171.
1022

322

beschäftigung mit Alter Musik in den Singkreisen vollzog, gab es zudem erste
Bestrebungen, sich auf einigen wenigen historischen Instrumenten dem Repertoire zu nähern. Bei jedem Musizieren stand, wie in Deutschland, das Gemeinschaftsgefühl in den Proben höher als ein konzertmäßiges Auftreten. In
der Alten Musik suchte man Werte, die man in der spätromantischen Musik
und ihrer Kultur nicht zu finden können glaubte. Das mit der deutschen Jugendmusikbewegung durchaus verwandte Gedankengut war durch Reinhold
Heyden, einen von Fritz Jöde beeinflussten Deutschen, nach Graz importiert
worden. Zunächst leitete er in Weimar das Seminar für Jugend- und Volksmusik an der Staatlichen Musikschule, das 1932 die Musikhochschule wurde,
und wechselte dann 1938 in derselben Funktion nach Graz.1024 Weitere Kontakte bestanden bereits vorher durch Oskar Fritz und Robert Tremel, die im
engsten Kreis um Hensel tätig waren. Wie in Deutschland beschäftigte man
sich auch in Österreich mit historischen Instrumenten, weil man in ihnen den
adäquaten Charakter der Alten Musik besser verwirklichen zu können glaubte.
Hier stand zunächst die Laute im Vordergrund, Viola da Gamba und mittelalterliche Instrumente Peter Harlans kamen später hinzu.1025
Doch auch in Österreich bestand die Kluft zwischen begeisterter Praxis und
professioneller Erforschung sowie Ausführung der Alten Musik. Heyden war
sogar der Ansicht, dass man zu einem authentischen Ergebnis auch ohne das
Wissen um aufführungspraktische Forschungsergebnisse allein durch das »verinnerlichte Tun« gelangen könne:
»Lehrreich ist hier die Tatsache, daß sich gerade häufig bei Chorverhältnissen mit
günstiger Disposition an schöpferischen Gestaltungskräften zunächst eine starke
Abneigung gegen ›historische Interpretation‹ regt – bei aller Sympathie für die historische Forschung selbst. Tatsächlich sind Kreise ohne derartige Voraussetzungen
und ohne anfängliches Wissen um wissenschaftliche Forschungsergebnisse durchweg leichter zu aufführungspraktischen Ergebnissen von weitgehender Ähnlichkeit
und Übereinstimmung mit den von der Forschung freigelegten geschichtlichen
Vorbildern gelangt, ohne sich dessen bewußt zu sein.«1026

Diese Meinung Heydens stammt aus dem Jahr 1929. Ob er auch nach seiner
Übersiedelung 1938 nach Graz noch derselben Ansicht war, konnte nicht eruiert werden. Das darf aber bezweifelt werden, da in der Zwischenzeit sowohl
die aufführungspraktische Forschung als auch die praktischen Erfahrungen
wesentliche neue Erkenntnisse zu Tage förderten.
Kann man in Deutschland eine konkrete Keimzelle der Rekonstruktion Alter
Musik Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre in den Bemühungen von
Hoesch und der Kabeler Kammermusik sehen, so scheint es zu einem AllgeEbd., S. 183, Fußnote 37.
Ebd., S. 178ff.
1026 Reinhold Heyden, »Alte Chorpraxis heute«, in: Melos 5 (1929), abgedruckt in: Die Deutsche Jugendmusikbewegung in Dokumenten ihrer Zeit von den Anfängen bis 1933, S. 344.
1024
1025
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meinplatz geworden zu sein, die österreichische bzw. Wiener Entwicklung vor
allem an Josef Mertin festzumachen, der in seinen zahlreichen Funktionen sicherlich der maßgebliche Anreger der Alte-Musik-Bewegung war. Wie jedoch
neuere Untersuchungen ergeben haben1027 , lässt sich die Entwicklung nicht
einfach nur auf diese eine Person fokussieren, wie es auch Haskell tut: »Elsewhere in Europe, post-war trends have been much the same. Vienna’s rise to
prominence in the 1950s stemmed largely from the musicologist Josef Mertin«1028 (wobei man Josef Mertin sicherlich weniger als Musikwissenschaftler
denn als Experimentator, Anreger und Praktiker bezeichnen würde). Sicher,
Mertin war auf vielen Gebieten tätig, als Dozent an der Musikakademie Wien
(seit 1932), als Dirigent eines Collegium musicum in den zwanziger und dreißiger Jahren1029 , nach dem Kriege in der Abteilung Kirchenmusik, als Orgelbauer und maßgeblich als Dirigent und Lehrer für aufführungspraktisch orientierte Aufführungen Alter Musik.1030 Vor allem gründete er bereits 1945 sein
Collegium musicum Mertin (Collegium musicum für alte Musik der Wiener
Musikakademie), mit dem er Musik vom Mittelalter bis zur Klassik aufführte.
Sicherlich ging von diesem Ensemble und der Lehrtätigkeit Mertins der größte
Einfluss auf das Musizieren der Alten Musik in Wien aus1031 . Aber man darf
auch nicht die gleichzeitig entstandenen und tätigen Vereinigungen und einige
Protagonisten unbeachtet lassen, die ebenso ihre Konzerte veranstalteten und
damit gleichwohl Impulse zu der Entwicklung der historischen Aufführungspraxis Alter Musik gaben. Es wurden zum Beispiel verschieden besetzte Ensembles für die von Isolde Ahlgrimm1032 durchgeführten Concerte für Kenner und
Liebhaber (von 1937 bis 1956 auf historischen Instrumenten ihrer seit den
dreißiger Jahren aufgebauten Sammlung1033 ) oder für das Bach-Collegium der
Bachgemeinde Wien unter Leitung von Julius Peter sowie für das Collegium
musicum Wien zusammengestellt, das Kurt Rapf leitete, alles Vereinigungen,
die schon 1945 zu konzertieren begannen.1034 Bis in das Jahr 1968 führt Grassl
weitere 13 Ensembles auf, die sich im Wien der Nachkriegszeit um die Alte
Musik verdient gemacht haben, darunter freilich der Concentus Musicus Wien
Markus Grassl, »Gleichklänge. Nikolaus Harnoncourt, der Concentus Musicus und der
Wiener Kontext der Nachkriegszeit«, in: Ereignis Klangrede. Nikolaus Harnoncourt als Dirigent
und Musikdenker, hrsg. v. Wolfgang Gratzer, Freiburg i. Br. 2009, S. 59–80; ders., »Alte Musik
in Wien 1945–1970«, S. 243–276.
1028 Haskell, The Early Music Revival, S. 168.
1029 Cornelia Szabó-Knotik, »Zwischen Rückbesinnung und Aneignung – Bedeutungszuschreibungen von Aufführungen alter Musik in Wien zur Zeit der Ersten Republik«, in: Alte
Musik in Österreich, S. 191.
1030 Rausch, Art. »Mertin, Josef«, S. 1423.
1031 Über den zum Teil chaotischen Unterrichtsstil gibt es Berichte von Eduard Melkus und
Nikolaus Harnoncourt, die als Studenten an der Akademie dessen Kurse, die Pflichtveranstaltungen waren, in aller Lebendigkeit schildern: Monika Mertl, Nikolaus Harnoncourt. Vom
Denken des Herzens, Salzburg 2004, S. 73 und 74/75.
1032 Peter Watchorn, Isolde Ahlgrimm. Vienna and the Early Music Revival, Aldershot 2007.
1033 Grassl, »Alte Musik in Wien«, S. 249.
1034 Ebd., S. 247.
1027
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(1953/1957, Nikolaus Harnoncourt), ebenfalls das Wiener Barockensemble/
Barockensemble der Musikalischen Jugend (1955, Gerhard Kramer, ab 1961
Theodor Guschlbauer), ferner die Musica Antiqua (1958/59, seit 1968 Capella
Musica Antiqua, letztlich das Clemencic Consort, René Clemencic) sowie die
Capella academica (1968, Eduard Melkus), um nur einige zu nennen.1035
Nun wäre es sicherlich etwas übertrieben zu sagen, dass nach dem Zweiten
Weltkrieg alle genannten Gruppierungen auf irgendeine Weise auf die direkte
Beeinflussung Mertins zurückgingen. Die Leiter werden jeweils gewiss ihren
eigenen Ansatz gehabt haben, ein Repertoire zu pflegen und nach ihren Vorstellungen aufzuführen. Aber doch kann man davon ausgehen, dass Mertins
Konzerte »beobachtet« und als Leitbild angesehen wurden, da sie von einem
Akademielehrer gestaltet worden waren, dem man einen Vorbildcharakter zugestand, und das wohl nicht nur hinsichtlich der Literatur vom Mittelalter über
die franko-flämische Zeit bis hin zu J. S. Bach und W. A. Mozart1036 , um grob
die von Mertin bevorzugten Felder zu nennen, sondern auch durch seine Experimente mit dem historischen Instrumentarium, dem damit wiederentdeckten Klang und durch seine aufführungspraktischen Überlegungen. Beispielhaft
für die umfassende »Anregung«, ob nun direkt bewirkt, peripher beobachtet
oder durch Mertin betreut, mag das Projekt der monatelangen Beschäftigung
mit Bachs Kunst der Fuge BWV 1080 angeführt sein. Es muss wohl im Jahr
1949 gewesen sein, dass sich, vielleicht auf Mertins Vorschlag, eine Musikerformation um Eduard Melkus zusammenstellte, die nicht mehr auf modernen
Instrumenten spielte, sondern auf »(quasi-)historischen«1037 . Mit diesem Ensemble probte und organisierte Melkus dann Konzerte, nachdem die Premiere
von Mertins Albertina-Reihe stattgefunden hatte. Die meisten Aufführungen
erfolgten im folgenden Bach-Jahr 1950 in ganz Österreich. Die von Grassl
formulierte, allein von Mertin ausgehende Initiative haben Harnoncourt und
Melkus aus ihrer Sicht different wiedergegeben. Harnoncourt: –
»Aus dieser typischen Akademie-Stimmung heraus – man machte mal dies, mal jenes – begannen wir dann zu viert mit der ›Kunst der Fuge‹. Das war noch 1949;
ungefähr acht Monate lang haben wir dieses Stück täglich geprobt. Wir haben es
auswendig gespielt, zunächst in Streichquartett-Besetzung, und das gefiel uns nicht.
Wir haben herumgesucht, waren ständig in Museen, und man hat uns gelegentlich
verschiedene andere Instrumente spielen lassen. In Kirchen fanden wir Gamben,
die noch alte Bassbalken hatten; wir wußten überhaupt nichts darüber. Das waren
Entdeckungen. Schließlich und endlich kamen wir auf ein Gambenquartett. Ich
hatte eine Dame in der Obersteiermark gefunden, die eine winzig kleine DiskantEbd., S. 248.
Mertin, Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis – hier das Magnificat BWV 243; ders.,
Musica practica – hier: »Mittelalter und Franko-flämische Zeit: Perotin, Organum Sederunt
Principes, Dufay, Messe de Nostre Dame, Desprez, Missa pange lingua; Schütz; Monteverdi (Marienvesper, L’Orfeo); Bach (Brandenburgische Konzerte, nochmals Magnificat); Mozart (Aufführungspraxis, Krönungsmesse, Fugenmesse KV 194).
1037 Grassl, »Alte Musik in Wien«, S. 64.
1035
1036
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gambe besaß; ich habe sie ihr entrissen, leihweise. Das war ein hochwertvolles Instrument, das ich zwanzig Jahre später gekauft habe. Meine Frau [zu dieser Zeit
noch Alice Hoffelner, Verf.] spielte auf irgendeinem Instrument aus einem Kloster
und ich auf einer irgendwann um 1900 gebauten Gambe von Mertin. Ich habe sie
einfach wie ein Cello gestimmt, aber nie habe ich eine Stunde genommen. […] Mit
dem Gambenquartett hat sich die Klangsensibilität dann sehr geschärft.«1038

Und aus der Schilderung von Eduard Melkus erfährt man folgendes:
»Wir sind bei unserem Musizieren plötzlich auf ›Die Kunst der Fuge‹ gestoßen. Es
gab ziemlich viele Ausgaben davon, aber nachdem es maximal vierstimmig ist, waren wir der Meinung, daß man mit einem Quartett am weitesten kommt. Da kam
die Idee auf, daß man ein mehr beruflich funktionierendes Ensemble bildet, und
wir haben geschaut, wen wir dazuziehen. Das war dann der Fredl [Alfred. Verf.]
Altenburger. Und nachdem keiner von denen Bratsche spielen konnte, habe ich
mich halt zur Bratsche gesetzt, obwohl ich jahrgangsmäßig der Älteste war, der Erfahrenste. Und dann war es endlich möglich, ein Quartett zu bilden, und wir haben, zwar unter der Leitung von Mertin, aber doch sehr selbständig, ›Die Kunst
der Fuge‹ einstudiert. Und nachdem der Niki [Nikolaus Harnoncourt, Verf.] eine
Gambe von Mertin geliehen hatte, eigentlich den Nachbau einer Gambe, ein
schweres, cellomäßiges Instrument, dachten wir, man könnte auf Gamben musizieren, die offensichtlich besser klingen als diese quietschenden Barockgeigen, die wir
damals kennengelernt hatten.«1039

Die vier Musiker waren also Alice Hoffelner, spätere Frau von Harnoncourt,
Eduard Melkus, Alfred Altenburger und Nikolaus Harnoncourt. Die Gruppe
nannte sich Wiener Gamben-Quartett1040 , vielleicht analog zum Gambenquartett der Schola Cantorum Basiliensis, von dem man eventuell durch Mitteilung
Gustav Leonhardts wusste, der nach seinem Baseler Cembalostudium (Eduard
Müller, 1947–1950) zur gleichen Zeit in Wien im Mertin-Kreis (auf der Viola
da Gamba) mitwirkte. Im Gegensatz zu diesem verwendete man aber ein Pardessus de Viol (Ludovic Guersan, Paris 1755), eine fünfsaitige, in Quinten gestimmte, »Cello-artig mensurierte Bassgambe (›Diese Gambe hatte Cellomensur und keine Bünde. Ich habe mir Bünde draufgemacht. Es war so ein Übergangsinstrument, mit einem Klang zwischen Cello und Gambe.‹1041 ), und zwei
adaptierte Viole d’Amore.«1042 Zu diesen Instrumenten erfährt man bei Mertl:
Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt, S. 19, 20.
Zitiert nach: Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 77.
1040 »Das Wiener Gamben-Quartett«, in: ebd., S. 77–84.
1041 Zitat von Harnoncourt, in: ebd., S. 78.
1042 Ebd., S. 64 – es existiert ein Bild vom August 1950 (harnoncourt.info), auf dem die Mitglieder mit ihren Instrumenten zu sehen sind. Altenburger hält den fünfsaitigen Pardessus,
Hoffelner eine zur Bratsche umgebaute Viola d’amore, Harnoncourt die sechssaitige Viola
da Gamba, Melkus eine Viola d’amore mit 7 Spiel- und 7 Resonanzsaiten. Nur er scheint
mit modernem Bogen gespielt zu haben. S.: Concerto 26 (2009/2010), S. 19; ein Foto mit den
Mitgliedern und ihren Instrumenten in Gesamtansicht findet sich in: Being Nikolaus Harnoncourt, hrsg. v. Otto Hochreiter und Mathis Huber, Wien u. a. 2009, S. 25, 26.
1038
1039

326

»Für die Mittelstimmen des Wiener Gamben-Quartetts finden sich mit Hilfe von
Professor Mertin zwei […] Violen: Melkus spielt auf einer großen, prächtigen Viola
d’amore, bei der die Resonanzsaiten entfernt wurden, Alice auf einer kleineren, zur
Bratsche umgebauten fünfsaitigen Viola d’amore«.1043

Auch wenn man noch weit von einer historisch exakten Instrumentenwahl
entfernt war, meinte man, durch diesen andersartigen Klang der Struktur und
dem Charakter des Bach’schen Werkes besonders nahe zu kommen.
Nach den beiden Musikererinnerungen (Melkus und Harnoncourt) zu urteilen,
fällt Mertins Beeinflussung wesentlich marginaler aus, als bei Grassl geschildert. Melkus berichtet zwar von seiner irgendwie gestalteten Leitung, schränkt
dann aber umgehend ein, dass man doch zum großen Teil in Eigenregie Bachs
Kunst der Fuge einstudierte. Dass Mertins Name im Zusammenhang mit der Instrumentenbeschaffung genannt wird, deutet den wichtigen Rückhalt an, den
er zu dieser Zeit in Wien für die Bemühungen um die Aufführungspraxis der
Alten Musik darstellte, und wenn es nur der war, in Frage kommende Instrumente bereitzustellen. Auf welche Anregung hin das Projekt Kunst der Fuge in
Angriff genommen worden war, scheint sich nicht mehr eindeutig klären zu
lassen. Was das aber in aller Deutlichkeit klar macht, ist die Situation um den
Stand der Aufführungspraxis Alter Musik in Österreich bzw. Wien überhaupt.
An historischen Instrumenten scheinen hauptsächlich Tasteninstrumente einigermaßen eingeführt, Streich- und Blasinstrumente mussten noch »entdeckt«
werden. Sicher muss aber Mertins Bestreben dahin gegangen sein, neben der
Entdeckung und Bereitstellung des alten Repertoires auch den alten Klang zu
rekonstruieren. Ingomar Rainer weist darauf hin, dass Mertins »Vertrauen in
die Aussagekraft historischer Instrumente hoch war«, es ihn aber nicht dazu
brachte, diese allein zur Ausführung der Alten Musik zu fordern.1044 In seiner
Publikation Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis kann man hierzu lesen:1045
»Es ist nun eine brennende Frage der gegenwärtigen Aufführungspraxis alter Musik: soll man derartige Musik nur mit alten Geigen spielen, oder kann man dem
Musiker heute die Möglichkeit freistellen, mit dem ihm vertrauten Instrument und
dem ihm geläufigen Einsatz auch ältere Musik zu spielen? Diese Problematik wirkt
sich in vielen Bereichen aus und ist daher nicht mit intoleranter Einseitigkeit zu lösen! Es wird im Falle der Geige moderner Prägung darum gehen, die Allgemeinbalance herzustellen und die Spieler möglichst eingehend über alle kompositorischen
und strukturellen Eigenschaften des betreffenden Werkes zu informieren, so daß
sie ihren persönlichen Einsatz auf die wesentlichen Aufgaben einer Interpretation
konzentrieren können. Mit solch guter Einsicht in das Werk können sie unter Umständen manchen Aufführungen ›mit alten Instrumenten‹ überlegen sein, notabene
sich ausschließliches Bemühen um die Eigenart eines alten Instrumentes oft in Purismus verwandelt.«
1043
1044
1045

Ebd., S. 79.
Rainer, »Josef Mertin und die historische Musikpraxis«, S. 287.
Mertin, Alte Musik. Wege zur Aufführungspraxis, S. 108; Ebd. (Rainer), S. 288.
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Wie es scheint, kam Mertin in seinen späteren Arbeiten auf das Thema nicht
mehr zu sprechen. Und sollte die Einstellung wirklich seine lebenslange Überzeugung wiedergeben, dann offenbart sie vor allem seine Interpretationssicht,
dann erst seine Meinung zur Darstellung der Alten Musik durch historisches
Instrumentarium.1046 Auf jeden Fall bezieht Mertin mit dieser Einstellung eine
Sonderposition, die nicht eindeutig auf eine Erforschung und den Einsatz historischer Instrumente für die Aufführungspraxis der Alten Musik festgelegt
scheint. Aber schauen wir auf die Gesamtentwicklung in Wien und Österreich.
Die Arbeit im Gambenquartett hatte die vier Musiker erstmals auf eine neue
Klangqualität der historischen Instrumente gebracht, was normalerweise auf
eine kontinuierliche Weiterarbeit herausgelaufen wäre. Doch sie trennten sich,
jeder ging seine eigenen Wege. Hoffelner trat ein Geigenstipendium in Paris
an, um ihre geigerischen Fähigkeiten bei Jacques Thibaud und Jean Fournier
zu vervollkommnen. (Zu dieser Zeit ist eine Spezialisierung auf die historische
Violine noch in weiter Sicht, da sie in Paris zunächst das gängige geigerische
Repertoire, also Werke von Henryk Wieniawski (1835–1880), Eugène Ysaye
(1858–1931), Peter Tschaikowsky (1840–1893) und Jean Sibelius (1865–1956)
studieren und vertiefen sollte.)1047 Melkus trat eine Stelle als Konzertmeister in
Bad Gastein an, Harnoncourt erhielt in 1952 ein festes Engagement bei den
Wiener Symphonikern.
Auch wenn die Besprechungen der Aufführungen von Bachs Kunst der Fuge
durch das Wiener Gamben-Quartett einen überwiegend positiven Tenor aufweisen1048 , scheint es heftige »Erregung« von kompetenter Musikerseite durch
den im Herbst 1950 an die Wiener Akademie gekommenen Cembalisten Gustav Leonhardt gegeben zu haben, der natürlich eine klangliche Realisierung für
sein Instrument postulierte. Leonhardt wirkte zunächst im Mertin’schen Collegium Musicum mit, in das er auch seine Frau, die Geigerin Marie Leonhardt
(1928) und den schwedischen Geiger Lars Frydén (1927–2001) mitbrachte, die
beide gleichfalls an der Schola Cantorum Basiliensis historische Geige studiert
hatten.1049 Monika Mertl berichtet, dass Leonhardt »frischen Wind und ironisch-kritische Untertöne in Mertins Collegium Musicum« brachte, was gut
Wenn Rainer diese Einstellung Mertins als »Sicht […] von erstaunlicher Frische und unüberholter Aktualität für die gegenwärtige Historische Musikpraxis und Pädagogik« klassifiziert, dann missachtet er sämtliche Bemühungen, eine Interpretation zu versuchen, die die
Werke der Alten Musik mit zeitgemäßem Instrumentarium verklanglicht. Wie gesagt: Ein
Versuch, der sich bemüht, das den Komponisten vergangener Zeiten zur Verfügung stehende Instrumentarium, das jeder während des Komponierens für sein Werk hörte, wieder
den Kompositionen zuzuordnen und damit einem »originären« Klang wenigstens nahe zu
kommen, der durch »moderne« Instrumente immer verändert wird. Zum anderen kann man
mit Hilfe historischer Instrumente doch wohl eine genauso überzeugende, wenn nicht gar
überzeugendere Interpretation erreichen, was doch die Geschichte der Aufführungspraxis
im Verlaufe der über sechzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg insgesamt belegen kann.
1047 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 83, 84.
1048 Ebd., S. 81.
1049 Ebd., S. 83.
1046
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nachvollziehbar erscheint, wenn man an Mertins eigene Vorstellungen und die
Bemühungen des Gambenquartetts denkt. Es ist verständlich, dass diese drei
Musiker durch ihre Kenntnisse der historischen Aufführungspraxis, die sie an
der Schola Cantorum Basiliensis erworben hatten, dem Musizieren im Collegium Musicum zu einer vollkommen anderen, auf dem Wissensstand und Niveau der damals fortschrittlichsten Ausbildungsstätte basierenden, Grundlage
verhelfen konnten. Und sie unterschied sich vom Musizieren der Alten Musik
bis hin zur Instrumentenwahl grundsätzlich von den Versuchen, die bislang
im Mertin-Kreis gepflegt wurden. Übrigens hatte Marie Leonhardt ihr geigerisches Können beim Carl-Flesch-Schüler Max Rostal (1905–1991) – Guildhall
School of Music and Drama – in London erworben, um danach nach Basel zu
wechseln.
Mit Frydén und Leonhardt, der 1952 eine Cembalodozentur an der Akademie
erhielt, musizierte Harnoncourt barocke Trio-Werke. Sie hatten Zugang zu der
Instrumentensammlung des Kunsthistorischen Museums, so dass sie nun Alte
Musik mit adäquatem Instrumentarium musizieren konnten. Auf diese Weise,
sicherlich ein Verdienst auch von Leonhardt, kam Harnoncourt erstmals mit
dem Klang historischer Instrumente in Berührung. Bislang hatte er, seit den
Kriegsjahren Violoncelloschüler bei Paul Grümmer und späterer Akademiestudent, nur das moderne Instrument kennengelernt, obwohl Grümmer in den
zwanziger Jahren während seiner Dozentur an der Kölner Musikhochschule
bereits Gambenunterricht erteilt und die Gambe auch durch sein Musizieren
mit Paul Hindemith gepflegt hatte. Neben den vor allem romantischen Violoncellokompositionen waren die sechs Suiten Johann Sebastian Bachs die einzigen Werke aus dem barocken Repertoire, die ein Cellist in seiner Ausbildung
kennenlernen konnte. Aber natürlich wurden diese im Stil des großen Tons
und des klangvollen, zumeist undifferenzierten Spiels der damaligen Interpretationssicht einstudiert und musiziert.1050 Das Trio-Musizieren mit den in der
historischen Aufführungspraxis Kundigen war für Harnoncourt – neben den
letztlich eingeschränkten Erfahrungen mit dem Gamben-Quartett – ein weiterer und diesmal wesentlicher Anstoß, das Spiel auf dem alten Instrumentarium
zu intensivieren. Die Annäherung vollzog sich aber nur allmählich, wie Nikolaus Harnoncourt berichtet:
»Das ging nicht so schnell. Als junger Student habe ich bei Mertin ein bißchen hineingerochen. Dort wurde Corelli gespielt und sehr viel mittelalterliche Musik, Josquin Desprez, Dufay und dergleichen, und das hat mir im Grunde eigentlich auch
nichts gesagt. Aber ich habe mich sehr kunsthistorisch und geistesgeschichtlich interessiert. Und eines habe ich überhaupt nicht verstehen können: Da ist eine Zeit,
man kann sagen von 1400 bis hin zu Mozart, die für mich praktisch nur aus Vitalität besteht, aus der mich eine irrsinnige Leidenschaft anspricht – aber nicht aus der
Musik. Das war der Grund, warum ich mich mehr mit dieser Musik beschäftigt
habe, denn ich war der Meinung, das kann nur ein Irrtum sein, ein Fehler in der
1050

Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 220ff.
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Art, wie wir diese Musik machen. In den kulturhistorischen Werken von Egon
Friedell1051 habe ich genau das gelesen, was ich selbst gedacht habe. Friedell […],
das war mein geistiger Vater.«1052

Friedell war für Harnoncourt jedoch nur eine Anregung in seiner frühen Zeit.
Er traf sich auch in einem Diskutierkreis, in dem vor allem die »Theorien des
›Zwölftöners‹ Josef Matthias Hauer« (1883–1959), etwa dessen Harmonie der
Sphären, abgehandelt wurden, zu dem auch der katholische Theologe Henning
Bultmann, aber auch der Hauer-Schüler Othmar Steinbauer gehörten. Melkus
gibt einen informativen Erinnerungsbericht:
»Damals haben noch viele Leute das Gefühl gehabt, diese abstrakte Richtung der
Zwölftonmusik sei mit der Abstraktheit der Alten Musik identisch. Inzwischen haben wir ja alle gelernt, daß das ein Irrtum ist, nicht wahr. Man war noch so unter
diesem Motto der zwanziger dreißiger Jahre, die Musik ein bißchen neutral zu spielen, nicht so sehr gefühlsbetont. Henning Bultmann hat die Theorie aufgestellt,
daß die Musik ein Abbild der Welt sei, entsprechend der platonischen Philosophie.
Man müsse eine ›harmonia mundi‹ anstreben, aber die romantische Musik sei dazu
eigentlich viel zu persönlich, viel zu dramatisch. Das wahre Bild des Kosmos, einer
Harmonie der Welt, sei nur in der Alten Musik zu finden.«1053

Man meinte, man könne sich durch die Beschäftigung mit der Alten Musik ein
Weltbild erobern, »das dank seiner Verankerung in den kosmischen Harmonien, wie sie Johannes Kepler beschrieb, gegenüber irdischen Schrecken resistent und somit zukunftstauglich wäre«, wie Milan Turkovic, selbst langjähriges
Mitglied im Concentus Musicus, es formulierte.1054 In Wien herrschte offenbar
noch der unglückselige Dualismus von »objektiver Darstellung und subjektiver
Interpretation« vor, wobei man meinte, Alte Musik so unpersönlich wie möglich spielen zu müssen, da man sich von der gefühlsbetonten romantischen
Musik und ihrer Interpretation absetzen wollte. Es scheint, dass Harnoncourt
in seiner Auffassung und seinem Musizieren Alter Musik aber doch mehr den
Darstellungen Friedells folgte, die die interessierende Vergangenheit von 1400
bis Mozart so glutvoll lebensnah erstehen ließen. Er erkannte, »daß die sogenannte Alte Musik einen Sog auf phantasielose Musiker auszuüben schien. Es
waren immer die schlechten Musiker, die das gemacht haben.«1055 Das gehörte
Musizieren schien ihm nicht kongruent mit der von Egon Friedell geschilderten Vergangenheit voller Gefühl und Dramatik zu sein. Mit seinem sich fast
täglich treffenden Freundeskreis um Melkus, Hoffelner, Altenburger und weiteren wollte er weg vom antiquierten Geist des Musizierens Alter Musik:
Harnoncourt bezieht sich auf: Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krisis der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg, München 1927–1931.
1052 »Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, S. 19.
1053 Zitiert nach: Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 71.
1054 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener der Welt, S. 7. Siehe ferner: Grassl, »Gleichklänge: Nikolaus Harnoncourt«, S. 67, der vor allem die Rolle Steinbauers weiter ausführt.
1055 »Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, S. 20.
1051
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»Es hat mich irritiert, daß zum Beispiel die Triosonaten von Corelli, die in der
Streicherausbildung relativ früh drankommen, so unglaublich langweilig waren. Da
haben wir versucht, einen neuen Zugang zu finden, über den Vergleich mit der bildenden Kunst des italienischen Barock: Wenn man an die leidenschaftlichen Plastiken von Bernini denkt – die Musik derselben Zeit muß ja genauso leidenschaftlich gewesen sein! Es ist uns um die Spielweise gegangen, aber auch um die
Klänge.«1056

Mit Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) wählte Harnoncourt ein Beispiel aus
der Kunstgeschichte, das einen Künstler verkörpert, der in seinen Plastiken
für einen Stil voller Dynamik bekannt ist. Dass Harnoncourt im Vergleich
hierzu auch die Darstellung der Musik des Quasi-Zeitgenossen Corelli als dem
Kunstgefühl der Entstehungszeit völlig konträr empfinden musste, ist leicht
nachvollziehbar. Hier deutet sich bereits eine neue Herangehensweise an die
Wiederbelebung der Alten Musik an. Das musikalische Werk wird im Kontext
von Zeugnissen sämtlicher Kunstarten der Entstehungszeit gesehen, Musik ist
also Teil des künstlerischen Zeitverständnisses. Eine solche Erkenntnis erfordert einen neuen Typus von Musiker, der die Musik im Zusammenhang mit
der Malerei, Plastik, Dichtung, aber etwa auch der Philosophie sehen und verstehen lernen muss, wozu dann noch die rein innermusikalischen Fertigkeiten
der entsprechenden Sigmata adäquat hinzutreten müssen. Musik wird dadurch
als Zeitäußerung aufgefasst, aus der heraus auch die Wiederbelebung zu erfolgen hat.
Eine solche Einstellung lag der Gruppe um Harnoncourt von Anfang an zu
Grunde, was, auf das Repertoire bezogen, nicht bedeutete, dass ausschließlich
Alte Musik gespielt wurde. Der im Winter 1953 gegründete »Ur-Concentus
Musicus« hatte sich vorgenommen, »zur Hälfte vor-bachische Musik oder sagen wir; vor-mozartische Musik, denn wir sind bis Mozart gegangen« zu spielen »und zur anderen Hälfte zeitgenössische Musik. Wir haben uns absolut
nicht spezialisieren wollen auf Alte Musik.«1057 Die Einstellung findet sich bei
vielen Protagonisten der Alte-Musik-Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Auch Wenzinger hatte zunächst – dies allerdings zwanzig Jahre früher – vor,
sowohl zeitgenössische als auch Alte Musik aufzuführen. In beiden Musikbereichen meinte man, eine Musik zu finden, die sich vor allem von derjenigen
der Romantik unterschied. Der »Ur-Concentus Musicus entstand bzw. entwickelte sich aus drei–vier Musikern«, wie Harnoncourt berichtet:
»Am Anfang waren wir zu dritt oder zu viert, und es war so, daß ungefähr jedes
Jahr ein oder zwei Musiker dazugekommen sind. Bis 1957, also fast fünf Jahre
lang, haben wir nur geprobt. Inzwischen war das Ensemble auf zehn Leute angewachsen.«1058

1056
1057
1058

Zitiert nach: Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 75.
»Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, S. 20.
Ebd.
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Das auf diese Weise gewachsene Ensemble blieb über Jahre unverändert zusammen. Man hatte akribisch überprüft und überwacht, ob ein neuer Kandidat »menschlich und musikalisch« in den Kreis passte. Eine solche »EnsemblePolitik« hatte natürlich den Vorteil, dass sich einerseits ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, andererseits ein typisches, eigenes Musikempfinden sowie
eine eigene Stilistik herausbilden konnten. Solche Grundvoraussetzungen und
-bedingungen waren der große Vorteil des Concentus Musicus im Vergleich
etwa zur Cappella Coloniensis. Diese bestand aus einem mehr oder weniger
fluktuierenden, zumeist ad hoc zusammengestellten Personal, das sich nur von
den Produktionsterminen her kannte. Ein kontinuierliches Arbeiten mit denselben Musikern war auf diese Weise nicht möglich. So konnten auch Erfahrungen mit dem alten Instrumentarium nicht homogen wachsen, ein gemeinsamer Ansatz zur Interpretation nicht entwickelt werden. Das war sicher ein
»Konstruktionsfehler« der Cappella Coloniensis, dessen Tragweite wohl keiner
bei der Gründung bedachte.
Der Concentus Musicus hingegen probte vier bis fünf Jahre lang, bevor er
1957 erstmals öffentlich auftrat. In dieser Zeitspanne hatte man ausgiebig Gelegenheit, sich mit dem historischen Instrumentarium vertraut zu machen, das
Zusammenspiel zu koordinieren, aber vor allem auch sich ein eigenes Repertoire in neugewonnener Interpretationssicht zu erarbeiten. Es stand nicht von
Anfang an fest, ob aus dem Kammerorchester wirklich ein öffentlich musizierendes Ensemble werden würde, denn man erkannte schnell alle Schwierigkeiten, die für jedes neu hinzukommende Mitglied, aber auch für das gemeinsame
Arbeiten überhaupt zu lösen waren. »Wir haben mit jedem hinzukommenden
Musiker auch ein Instrument finden müssen. Wir fanden hochwertvolle Instrumente an den verschiedensten Stellen und haben praktisch nur auf Originalen gespielt, die wir zum Teil entliehen oder unter sehr schwierigen Umständen erworben hatten«, so Harnoncourt. »Wo wir kein Instrument hatten,
haben wir den Musiker dazu gar nicht erst gesucht. Das Ensemble ist in einer
merkwürdigen Balance zwischen dem Fund von Musikern und von Musikinstrumenten entstanden.«1059 Die Schwierigkeiten der Instrumentensuche setzten sich bei der Literatursuche fort. Natürlich gab es eine Menge an veröffentlichten Ausgaben Alter Musik, die aber zum Teil korrupt waren oder nicht ins
gewünschte Repertoire passten. Wollte man ein außergewöhnliches Programm
erarbeiten, bedeutete das, sich in Bibliotheken den handschriftlich überlieferten Werken zu nähern und diese in moderne Notenschrift zu übertragen. Die
Arbeiten erledigte zum Großteil Harnoncourt selbst.1060 Ihm kam zugute, dass
die Wiener Bibliotheken des Musikvereins sowie die Nationalbibliothek eine
ungeheure Menge an Material verwahrten, das auf die Wiederentdeckung warEbd., S. 20. Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 75: Mertl erwähnt als frühe Mitglieder: die
Geschwister Schaeftlein (Blockflöte und Oboe), Karl Scheit (Laute und Gitarre), Christa
Fuhrmann (Cembalo), die spätere Frau des in Wien lebenden Haydn-Forschers H. C. Robbins Landon (1926–2009) und natürlich Alice Hoffelner.
1060 Ebd.; Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener der Welt, S. 38.
1059
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tete. Durch das Abschreiben und Einrichten konnte er Wesentliches über die
Struktur der Werke, aber auch über die kompositorischen Absichten und die
historische Stilistik erfahren – alles Dinge, die in das Erarbeiten einer unbekannten Komposition eingebracht werden konnten. Auch diese Vorarbeiten,
die so wichtig für die aufführungspraktische Arbeit sind, wurden in der Cappella meist an »Zuarbeiter« vergeben. Nur zu Beginn musizierte man manchmal aus Material, das Wenzinger vor langer Zeit erstellt hatte. Auch hier setzten sich beim Concentus Musicus neue Praktiken durch, die sich grundlegend
von denen der Cappella unterschieden, die sich wie jedes weitere Ensemble
beim NWDR verhielt und aus Noten spielte, die den Spielern aufs Pult gelegt
wurden.
Im Concentus scheint von Anfang an eine Arbeitsatmosphäre geherrscht zu
haben, die in der Literatur als »Demokratur« und Harmonie« bezeichnet wurde1061 – eine Grundhaltung, die das musikalische Ergebnis unmittelbar beeinflussen musste. Ermöglicht worden war diese durch die beständige Mitgliedschaft, aber sicherlich auch dadurch, dass jeder Musiker voller Tatendrang
hinter dem Bemühen stand. Im Gegensatz hierzu steht eine Einstellung vieler
Cappella-Mitglieder oder Aspiranten, die eine Schilderung Franzjosef Maiers
belegen mag: Gröninger hatte versucht, den Geiger Kurt Schäffer mit seinen
Quartettkollegen an die Cappella zu binden, mit dem Versprechen, sie an die
führenden Positionen zu setzen. Maier: »Und da waren alle gleich sehr interessiert – man konnte da Geld verdienen. Das war verlockend.«1062 Eine solche
Einstellung wurde beim Concentus von Beginn an ausgeschlossen, da die Mitglieder ein großes persönliches Interesse an dem Zusammenspiel und dem Bestand eines solchen Ensembles hatten. Es wuchs aus Interesse, gemeinsamem
Erarbeiten instrumentaler Fertigkeit und Kennenlernen Alter und Neuer Musik zusammen. Durch das jahrelange Spiel vor dem ersten öffentlichen Auftritt konnte sich eine ideale Musizierkonstellation entwickeln, in der jeder auf
den anderen hören und in der gleichfalls viel ausprobiert werden konnte. Von
Beginn an wurde natürlich ohne Dirigent geprobt, Harnoncourt gab wichtige
Impulse zum Zusammenspiel vom Violoncello oder von der Viola da Gamba
aus ans Ensemble weiter. Aber sicher stand das Kammerorchester durch den
immensen Vorsprung, den sich Harnoncourt durch Lektüre, Notenerhebung
und -abschrift erarbeitet hatte, unter dessen Anleitung, wodurch Stil und Charakter des Musizierens grundlegend nach und nach geprägt wurden.
In der Rückschau könnte man von idealen Bedingungen sprechen, unter denen das Ensemble entstand, proben und sich dadurch konstituieren konnte.
Auf diese Weise war wohl noch keine Gruppierung gewachsen, die sich eine
so lange Zeit auf die Erarbeitung eines Programms, auf die Annäherung an die
Alte Musik und deren Instrumentarium und Stilistik hatte konzentrieren können. Hinzu kam der nichtoffizielle Auftritt von fast sämtlichen Mitgliedern des
1061
1062

Ebd., S. 33–43.
Synofzik, »Collegium musicum und Collegium aureum«, S. 59.
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Kammerorchesters bei der L’Orfeo-Aufführung Hindemiths 1954 während der
Wiener Festwochen, was die erste Erprobung für die Musiker bedeutete. Über
den Generalsekretär der Wiener Symphoniker, Egon Seefehlner, war Hindemiths Wunsch an Harnoncourt gelangt, alte Instrumente für die Produktion
bereitzustellen, wozu er sich aber nur zum Teil in der Lage sah, weil er über
keine Harfen, die notwendigen Tasteninstrumente und Zinken verfügte. Harnoncourt bestand auf die Mitwirkung seiner Musiker.1063 Zur Bereitstellung
der anderen Instrumente kam es recht unterschiedlich: Die Symphoniker besaßen in ihrem Bratschisten Karl Trötzmüller einen Hindemith-Begeisterten,
der sich um die Aufführung seiner Werke in Wien verdient gemacht hatte. Als
er vom Hindemith-Opernprojekt ein Jahr vorher erfuhr, machte er sich stark,
gemeinsam mit Paul Angerer das Spiel auf dem Cornetto zu erlernen. Die ersten Proben mit dem Gesamtensemble und den Zinken müssen enttäuschend
verlaufen sein. Nach weiteren Versuchen muss es dann aber einigermaßen gelungen sein, diese heiklen Instrumente hörbar zu präsentieren. Ihr Part wurde
von Hindemith jedoch auf wenige Töne reduziert. Den Rest ließ er von Englischhörnern ausführen. Für die Harfenpartie konnte Harnoncourt die Gebrüder Jellinek von den Wiener Philharmonikern gewinnen. Selbst Josef Mertin
wirkte als Organist mit.
Neben dem Erlebnis, die Instrumente des L’Orfeo-Orchesters im Zusammenklang zu erleben, war für Harnoncourt aber das erstmalige Zusammentreffen
mit Claudio Monteverdis Musik besonders prägend, wie er selbst schildert:
»Dann kam die erste Probe – und es war wie ein Blitzschlag. Das war eine Musik,
die ist mir unter die Haut gegangen! Er war absolut neu für mich. Nicht nur das
Werk, sondern Monteverdi überhaupt – ein einmaliges Erlebnis! Die stilistischen
Besonderheiten, diese charakteristischen Wendungen, das hat sich in mir eingebrannt, das kommt alles von dieser Aufführung.«1064

Neben der unverhofften Gelegenheit, dass der Concentus Musicus auf diese
Weise seinen ersten (noch gewissermaßen geheimen) Auftritt erhielt, wurden
Harnoncourt wichtige Anstöße für seine späteren größeren Projekte gegeben,
und die Werke von Claudio Monteverdi zum studierbegierigen Repertoire, mit
dem er sich noch viele Jahre beschäftigen sollte.1065
Nach dem L’Orfeo folgte eine weitere Probenzeit, bis es dann 1957 zum ersten
Auftritt und zur Namensfindung des Ensembles kam. Nach Beseitigung von
Kriegsschäden im Schwarzenberg-Palais wurde das Kammerorchester eingeladen, den offiziellen Festakt zum Abschluss der Wiederherstellung musikalisch
zu gestalten. Man hatte Musik von Georg Muffat (1653–1704) ausgewählt.1066
Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 126; s. ferner: Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener,
S. 10.
1064 Ebd., S. 126.
1065 Bilder vom Orchester und der Inszenierung finden sich ebd., S. 241, 242, 243.
1066 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 175.
1063
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Den Ensemblenamen fand man mit Bezug auf Johann Heinrich Schmelzers
(zw. 1620, 1623–1680) Instrumental-Sammlung Sacro-profano concentus musicus fidium aliorumque instrumentorum von 1662: Concentus Musicus Wien. Der Titel
hatte Wiener Tradition, da Schmelzer seit der Regentschaft Kaiser Ferdinands
III. (1649) bis zu seinem Tod als Violinist in der Hofkapelle angestellt war.
Mit dem Marmorsaal im Palais Schwarzenberg muss der Concentus Musicus
einen Aufführungsraum für Barockmusik gefunden haben, der in Akustik und
kunstvoller Ausgestaltung einen idealen Rahmen für die Musik dieser Zeit darstellte. Natürlich traf man dort nicht mehr die gesamte originale Ausstattung
an, aber es machte doch einen Unterschied, ob man die Musik dieser Zeit in
einem solchen Saal oder – wie die Cappella Coloniensis – etwa in der OetkerHalle in Bielefeld aufführte. Nicht nur für die Klangbalance eines Ensembles,
das auf historischen Instrumenten musiziert, ist die räumliche Situation von
großer Bedeutung, sondern auch für die Musizierhaltung aller Mitglieder. In
diesem außergewöhnlichen historischen Ambiente klingen alte Instrumente sicherlich »natürlicher« als in einem modernen, dazu noch überdimensionierten
Konzertsaal. Diese Startbedingungen kann man nur als ideal bezeichnen, verhalfen sie dem Concentus Musicus doch dazu, die im engen privaten Probenraum erarbeiteten Werke umgehend in einem barocken Ambiente erklingen zu
lassen. Nach dem Auftritt beim Festakt folgten dann die ersten Konzerte, wie
Harnoncourt berichtet:
»Unsere beiden ersten Konzerte in Wien fanden dann an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Palais Schwarzenberg statt. Dort haben wir uns vorgestellt mit ›Musik um Maximilian I.‹, also Isaak, Josquin u. a., und im zweiten Konzert: Haydn.
Damit war die volle Breite unserer Bestrebungen von vornherein abgesteckt. Die
Konzerte wurden ein irrsinniger Erfolg, daß sie sofort wiederholt werden mußten
und binnen Stunden ausverkauft waren.«1067

Wenn man so will, steht das erste Programm noch in der Mertin-Tradition, die
Harnoncourt in den frühen Studententagen kennengelernt hatte. Dieses frühe
Repertoire muss einen tiefen Eindruck hinterlassen haben, so dass man es für
das erste öffentliche Konzert auswählte. Aber natürlich diente es gleichfalls als
Rahmengeber für das Gesamtrepertoire des Ensembles, das man in den Anfangsjahren der Konzerttätigkeit noch einige Zeit pflegen sollte.1068 Sicherlich
spielte bei der Wahl dieser beiden Programme auch noch das Fehlen von Blasinstrumenten eine maßgebliche Rolle.1069 Die Konzerte fanden am 16. und 23.
Februar 1958 nachmittags im Marmorsaal des Palais statt. Sie markieren den
Beginn der öffentlichen Tätigkeit des Concentus Musicus. Das erste Konzert
enthielt neben den bereits von Harnoncourt aus der Erinnerung genannten
Werken Kompositionen von Giovanni Gabrieli, William Brade, Orlando Gibbons, Johann Heinrich Schmelzer und Henry Purcell, Beispiele europäischer
1067
1068
1069

»Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, S. 20.
Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 177/181.
»Die frühen Jahre. Dieter Gutknecht im Gespräch mit Nikolaus Harnoncourt«, S. 21.
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Musik aus zwei Jahrhunderten. Ein aus sechs Musikern bestehendes Streicherensemble führte die Musik in variabler Besetzung auf.1070 Die Werke des 16.
und beginnenden 17. Jahrhunderts erklangen übrigens im »reich mit Gemälden dekorierten Marmorsaal, Geigen, Flauto traverso und Gesang [Vivaldi,
Stabat Mater RV 621, Verf.] im festlichen, etwas halligen Kuppelsaal.«1071 Die
Reaktionen in der Presse werden als durchweg positiv beschrieben. Wenn etwas Negatives genannt wird, dann ist es die Überlänge der Programme und
die Tatsache, dass man sich erst einmal an diesen so andersartigen Klang der
Werke gewöhnen musste. Zudem enthielt das Programm des ersten Konzerts
auch keine Werke, die man als besonders wirkungsvoll bezeichnen könnte. Sicherlich wird auch die geringe Lautstärke, die das konzentrierte Hören fordert,
als ungewohntes Merkmal eines Konzertbesuches Schwierigkeiten bereitet haben. Der Rezensent der Wochenzeitung Die Furche, Helmut A. Fiechtner, benennt das Ungewohnte, lobt aber auch das Gehörte:
»Dem Publikum wird zugemutet, die altgewohnten Maßstäbe neu zu ordnen, die
dynamischen und harmonischen Reizschwellen zu verschieben, das heißt weit zurück zu verlegen. Daß dabei aber trotzdem mehr herauskommt als ein Museum
oder ein historisches Seminar, ist der Qualität der jungen Musiker zu danken.«1072

Anfang der sechziger Jahre ist es mit der Besetzung im Concentus soweit gediehen, dass auch die Bläser nach und nach besetzt werden konnten. Mit dem
Fund einer Oboe von Paul Paulhahn, wohl aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, trat insofern ein Glücksfall ein, weil man von diesem Instrument die
Stimmtonhöhe für barocke Werke, vor allem J. S. Bachs, meinte einigermaßen
abgesichert ableiten zu können. Milan Turkovic berichtet, dass das Instrument
am saubersten in einer Stimmtonhöhe von 421 Hz klang, ein Stimmton, den
man beibehielt. Während in der Cappella Coloniensis der einheitliche Stimmton von 415 Hz für sämtliche Alte Musik, die man spielte, genommen wurde,
variierte man diesen im Concentus je nach Zeitepoche. Auf die verschiedenen
Höhen war man durch originale Instrumentenzeitzeugen gekommen. Während man Barockmusik in 421 Hz aufführte, hatte man für die Haydn-MozartZeit eine Stimmtonhöhe von 430 Hz und für das Frühbarock Monteverdis
440 Hz ausmachen können.1073 Durch die unterschiedlichen Stimmtonhöhen
wurde eine Differenzierung nach Epoche und Herkunft gewählt, wodurch die
jeweilige Musik eine andere Farbe erhielt. Auch wenn man sich an InstrumenMertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 177, nennt sieben Spieler. Auf einem Bild von 1958 im
Marmorsaal des Palais Schwarzenberg, das die Besetzung (Alice Harnoncourt, Nikolaus
Harnoncourt, Hermann Höbarth, Ernst Knava, Kurt Theiner und Josef de Sordi) des ersten
Konzerts darzustellen scheint, sind jedoch nur sechs Mitwirkende genannt. Dargestellt ist
das Ensemble bei der Ausführung eines Gambenstücks. Siehe: Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 50 und S. 28; zum Programm des ersten Konzerts siehe: ebd., S. 23.
1071 Ebd.
1072 Zitiert nach: Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 24.
1073 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 167, 168.
1070
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ten orientierte, die aus der Zeit stammten, konnte man natürlich all die lokalen
Traditionen nicht berücksichtigen. Wenn man so will, war jedoch auch diese
Lösung eine »modernere« als die einheitliche Verwendung einer Stimmtonhöhe für sämtliche Musik, wie es in der Cappella Coloniensis gehandhabt wurde.
In die Zeit der Instrumentenkomplettierung des Concentus Musicus fällt auch
das Zusammentreffen Harnoncourts mit Hans Eberhard Hoesch. Der Kontakt entstand über die Stuttgarter Geigenbaufirma Fridolin und Walter Hamma, die Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahre eine führende Firma
im Handel mit alten Streichinstrumenten war. Hier hatte auch Hoesch bereits
Instrumente erwerben können, aber auch einen Teil der Wiener SchreinzerSammlung mit alten Streichinstrumententeilen, darunter herausgeschnittene
Bassbalken, historische Stege, Griffbretter, Saitenhalter.1074 Durch Vermittlung
Hammas erfuhr Hoesch von den Bemühungen Harnoncourts und des Concentus Musicus um die Verklanglichung Alter Musik. Er muss sich umgehend
ihre Schallplatte1075 mit Werken von unter anderem Biber, Muffat und Haydn
(Barytontrio, Streichquartett) verschafft haben. In einem Brief an Harnoncourt
schreibt Hoesch: »Ich habe mir mein ganzes Leben lang gewünscht, daß solche Klänge und Spielweisen realisiert werden. Sie müssen mich besuchen!«1076
– Aus dem Satz könnte man schließen, dass Hoesch all die Versuche und Bemühungen, die er selbst lange vor dem Zweiten Weltkrieg bereits zu Wege
brachte, aber auch diejenigen, die er in dieser Zeit (um 1960) durch das Radio
oder in Konzerten von der Cappella Coloniensis sicher gehört haben muss,
für nicht vollauf befriedigend angesehen hat. Er scheint den klanglichen, aber
auch den spieltechnischen sowie stilistischen Unterschied des neuen Musizierens durch den Concentus Musicus als den wohl »authentischeren« erkannt zu
haben. Natürlich bestand sicherlich eine große Enttäuschung bei Hoesch über
das völlige Ignorieren der NWDR-Verantwortlichen seiner Person, als sie daran gingen, die Cappella Coloniensis zu planen. Man wandte sich nicht an ihn,
von dem man mit Sicherheit eine Menge an Erfahrung auf dem Gebiet der
historischen Instrumente hätte nutzen können. Die Frage, wieso der Kontakt
nicht zustande gekommen ist, lässt sich heute nicht mehr beantworten. Von
seiner Arbeit und seinen Bemühungen, aber auch von der in Hagen-Kabel
vorhandenen, damals noch recht umfangreichen Sammlung an originalen historischen Instrumenten, von denjenigen in seiner eigenen Werkstatt oder von
den angefertigten Kopien der besten Instrumentenmacher auf Grundlage seiner Instrumente, von der reichhaltigen Sammlung an Theoretika und Noten,
hätte die Cappella nur profitieren können. Sicherlich wäre der Fundus äußerst
1074 Es handelte sich hierbei um einen Teil der umfangreichen Sammlung. Ein anderer Teil
wird im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg verwahrt. Der bis zuletzt in Hagen
verwahrte Bestand wurde 2004 von dem Aachener Auktionshaus Bongartz in Köln mit den
verbliebenen Instrumenten versteigert. Der jetzige Verbleib ist unbekannt.
1075 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 280 – Verzeichnis der Aufnahmen des Concentus Musicus.
1076 Zitiert nach: ebd., S. 57; Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 145ff.
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hilfreich bei allen Fragen der Ausstattung und Spielweise gewesen. Hoesch
wird sich nicht nur aus diesem Umstand heraus an Harnoncourt gewandt haben, sondern er wird vor allem gespürt haben, dass hier ein ganz anderer Geist
eingekehrt war. Der Concentus musizierte auf dem historischen Instrumentarium in einer neuartigen Weise, die es so noch nicht gegeben hatte. Vielleicht
konnte sich Hoesch selbst ein so geartetes Musizieren vorstellen, hatte es aber
vorher nicht umsetzen können.
Bei den umgehend einsetzenden Besuchen in Hagen »am Stirnband« (Hoeschs
neue Adresse), die zumeist in der Sommerzeit mit der gesamten Familie stattfanden, konnten die Harnoncourts auf sämtlichen Instrumenten spielen, die
Hoesch besaß. Man wohnte in einem Holzhaus im Garten und ging zum Musizieren zu den Hoeschs herüber. Während eines solchen Aufenthalts fertigte
Harnoncourt eine Aufstellung der vorhandenen Instrumente, Bögen, Ausstattungsteile der Schreinzer-Sammlung (darin allein 33 herausgeschnittene Bassbalken der Mittenwalder und Wiener Geigenmacher aus dem 18. Jahrhundert),
aber auch der zum Teil sehr wertvollen Musikbücher (u. a. Mersenne, Kircher,
L. Mozart-, Baillot-, Spohr-Violinschulen im Original) an.1077 Von einigen Instrumenten gab Harnoncourt auch die Maße von Korpus, Hals und Gesamtlänge an. Einige Kommentare deuten darauf, dass er die Instrumente sehr genau untersuchte. Bei einer Stainer-Geige moniert er etwa den falschen Zettel,
vermerkt den Rückbau von Rudolf Schleipfer, den etwas zu schräg gestellten
Hals und den »zu starken Baßbalken«. Auf jeden Fall war die Sammlung insgesamt eine Fundgrube für Harnoncourt und dazu angetan, sein Wissen über die
historischen Instrumente und Bögen zu vertiefen.
Aus der Sammlung von Hoesch gehen im Verlauf der Aufenthalte der Familie
Harnoncourt eine Viola da Gamba und eine Violine Jacobus Stainers1078 mit
den geeigneten Bögen als Geschenke in ihren Besitz über. Bis zu seinem Tod
im Jahr 1972 unterstützte Hoesch die Harnoncourts weiter in generöser Art
auf fachlichem und privaten Sektor1079 , weil er sicher erkannte, dass mit dem
Concentus unter der gestaltenden Anleitung von Harnoncourt ein Ensemble
auf dem Gebiet der Rekonstruktion der Alten Musik entstanden war, das die
zukünftige Richtung entscheidend mitbestimmen würde. Auf die Weise konnte er doch noch eine gewisse Befriedigung darüber erfahren, dass man ihn bei
Gründung der Cappella Coloniensis nicht um seinen fachkundigen Rat bat. So
wie die Entwicklung der Cappella verlief, wäre das Ergebnis auch sicher nicht
im Sinne von Hoesch gewesen. Seine Vorstellungen fand er eindeutig im Musizieren des Concentus Musicus verwirklicht.
Den Musizierstil der Alten Musik konnten Nikolaus Harnoncourt und der
Concentus Musicus in den Jahren, in denen die Konzerte im Schwarzenberg
Diese Aufstellung befand sich im Nachlass von Uta Hoesch, im Besitz des Autors.
Nach Auskunft von Uta Hoesch.
1079 Bis hin zum Kauf der Wohnung in der Piaristengasse im 8. Bezirk, nach Auskunft von
Uta Hoesch.
1077
1078
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Palais stattfanden (1957/58–1962), herausbilden und verfestigen. Insgesamt
sind es 35 Konzerte (höchstens vier Doppelkonzerte im Jahr), jedoch weniger
Programme, da dasselbe Programm zweimal aufgeführt wurde.1080 Die Besetzung hatte sich vergrößert, das Instrumentarium mit den Bläsern war fast zum
barocken Hoforchester komplettiert worden. Der Musikerstamm blieb unverändert, neue Mitglieder stammten fast stets aus den Reihen der Symphoniker,
was sicher den Vorteil hatte, dass Harnoncourt diese von seinem Orchesterdienst her kannte. Die Grundlagen waren gelegt und man hatte ein Publikum
gewonnen, welches die Besonderheiten der Alte-Musik-Wiedergabe durch den
Concentus anerkannte.1081 Die Programme der Konzerte im Schwarzenberg
Palais enthielten vornehmlich Werke von der Niederländerzeit bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts. So hatte man zum Beispiel ein Programm zusammengestellt, das Musik am Hofe Maximilians und am Papsthof in Avignon brachte.
Aus dem 17. Jahrhundert dominierten Werke für verschiedene Gambenbesetzungen, eine Vorliebe bestand für Purcells Phantasien. Man musizierte auch
Werke französischer Komponisten, darunter Jean Marais, François Couperin
und Jean-Philippe Rameau. Ein besonderes Gewicht wurde auch auf die Wiederentdeckung österreichischer Komponisten gelegt, so dass teilweise erstmals
wieder Kompositionen von Schmelzer, Fux und vor allem Biber in Wien erklangen. Das Repertoire rief eine einhellig positive Kritik hervor. Man erkannte in der Musik eine »retrospektive Tendenz. Sie spendet nicht nur Freude, sie
weist uns auch die Quellen und zwingt zur Selbstbesinnung«. Man glaubte in
der Alten Musik des 16. und 17. Jahrhunderts die »Poesie des ›Es war einmal‹«
zu spüren.1082 Viele Hörer fühlten sich in der Musik »abgesichert«, meinten, in
ihr in der unsicheren Nachkriegszeit ein Refugium einer heilen Welt zu finden.
Das sind gewiss Reaktionen, die so von Harnoncourt nicht impliziert waren,
doch in der Anfangszeit dürften sie nicht ungewöhnlich gewesen sein. Natürlich stehen sie den Erwartungen der Musiker ferner, war man doch darauf gefasst, aufgrund des neuartigen Repertoires und Musizierens mehr in eine musikalische Diskussion gezogen zu werden. Das vermeintliche »Missverstehen«
Harnoncourts bezieht sich vor allem auf Konzerte, in denen Musik erklang,
die bislang nicht in Wien gehört werden konnte. Die wenigen Werke, die man
von Haydn aufführte, waren zum Teil so »exotisch« (Barytontrios), wurden so
ungewohnt besetzt (Klavierkonzert F-Dur mit Cembalo) oder in den Programmtexten, die Harnoncourt selbst verfasste, so ausführlich in ihrer Wiedergabe
(Streichquartett op. 64, 3) erläutert, dass eine Diskussion gar nicht aufkam. Gerade was die Werke Haydns anbelangte, hatte er den Unterschied zwischen dem
zur Haydn-Zeit eingesetzten Instrumentarium und den heutigen Instrumenten
ausführlichst dargelegt, womit er erklärte, dass historische Instrumente für das
Verständnis von Haydns Musik einen wesentlichen Faktor darstellen.1083
1080
1081
1082
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Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 176.
Ebd., S. 178.
Ebd., S. 186.
Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 30.
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Die Konzertreihe in den beiden Sälen des Palais Schwarzenberg endete 1962,
weil es offensichtlich immer schwieriger wurde, Termine für Proben und Aufführungen zu bekommen. Es fanden jedes Jahr mehr Kongresse und Veranstaltungen in den Räumen des Palais statt, auch wurde die Saalmiete so erhöht,
dass der Concentus sie nicht mehr bezahlen konnte. So traf es sich gut, dass
der Generalsekretär des Konzerthauses, Peter Weiser, den Concentus Musicus
für die Konzertreihe Vorklassische Musik verpflichtete. Er baute auf die Attraktivität der Alten Musik, aber auch auf die mittlerweile landesweite Bekanntheit
des Ensembles. Die Konzerte des Concentus sollten im Mozart-Saal – ein Saal
im Jugendstil mit ungefähr 700 Plätzen – des Konzerthauses stattfinden, was
im Vergleich zu den Räumen im Palais Schwarzenberg große Probleme nicht
nur für die Musiker, sondern auch für die mittlerweile treue Hörerschaft mit
sich brachte, worunter auch die Kritiker zu rechnen wären. Um von vornherein den erwarteten negativen Kritiken entgegenzutreten, verfasste Weiser vor
dem ersten Konzert einen Text, in dem er auf die Probleme der Umstellung
einging. Er bekennt unumwunden, dass das Auftreten des Ensembles in dem
Ambiente ein Wagnis darstellt. Er sieht darin aber auch die Möglichkeit eines
Neuanfangs. Als Wagnis nennt er die räumliche Umstellung, das gewissermaßen Auseinanderklaffen von Musik und Raum. Die Einheit, die der Concentus
in den bislang bespielten originalen Sälen vorfand, ist von jetzt an aufgehoben.
Der Raum ist nicht mehr der, für den die Musik geschrieben worden war. Das
Neuartige besteht in der Möglichkeit des Ausprobierens, ob die Musik anderer
Epochen es aushält, auch in nicht kongruenten Räumen Schönheit und Aussagekraft zu entfalten. Wenn man so will, bedeutet dieser Schritt nichts anderes, als die Alte Musik in das allgemeine Konzertambiente und die dafür geschaffenen Säle zu integrieren, sie ins allgemeine Konzertleben zu holen. Aber
das war eigentlich schon durch den Umstand eingeleitet, eine eigene Konzertreihe für ein Ensemble einzurichten, das sich ausschließlich um die Alte Musik
kümmerte. Dadurch wird das Repertoire zum Bestandteil einer allgemeinen
Konzertkultur, einer noch größeren Zuhörerschaft zugänglich gemacht.
Durch die initiierte Reihe begründete das Konzerthaus in Wien die überhaupt
erste Möglichkeit, Werke der Alten Musik in regelmäßiger Folge zu hören und
kennenzulernen.1084 In anderen europäischen Städten – bis auf Basel – gab es
vereinzelte Konzertveranstaltungen mit Alter Musik oder man konnte sie, wie
im Fall der Cappella Coloniensis, über regelmäßige Rundfunksendungen hören. Im ersten Konzert im neuen Ambiente präsentierte Harnoncourt dem
Wiener Publikum Alfred Deller, mit dem er bereits einige Konzerterfahrung
machen konnte.1085 Für das relativ ausgedehnte Programm1086 hatte man Gesangswerke von Dowland und Byrd ausgewählt, dazu Instrumentalsätze von
Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 187; Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 83.
Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 188, so im Grazer Barockschloss Eggenberg, aber auch
in Wien mit dem Leonhardt-Barockensemble. Von diesem Programm existiert eine Schallplatten-Aufnahme bei Amadeo – LP Vanguard Bachguild BG 547.
1086 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 113.
1084
1085
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Isaac bis Gabrieli und Schütz. Die Reaktionen konnten unterschiedlicher nicht
ausfallen. Die offizielle Zeitungskritik war einhelliger Meinung1087 :
»Es mag subjektivem Empfinden entspringen, in dieser Umwandlung des Konzertsaals in einen Hörsaal nicht das Verheißungsvolle einer Auferstehung, sondern
in stärkerem Maße eine Totenschau zu erblicken. Vermitteln die Tonstücke Obrechts, Josquins des Prés oder die englischen Komponisten aus der Elisabethanischen Ära auch nur entfernte Assoziationen an die Vorstellungswelt einer Musica
viva?«

In dieser Kritik wird all das ausgesprochen, gegen das sich die Aufführungspraxis Alter Musik in dieser Zeit behaupten musste – im besonderen Maße der
Concentus Musicus und Harnoncourt selbst. Den Rekonstruktionsbemühungen wird nach subjektiven Hörgewohnheiten, die in Frage zu stellen man nicht
bereit ist, ein lebendiges Musizieren schlechthin abgesprochen. Den älteren
Werken im Programm billigt man nichts Lebendiges zu, sie können nur noch
in einer Art »Totenschau« wie im Präparationssaal wahrgenommen und analysiert werden. In einer anderen Kritik wird sogar die Repräsentationsfigur und
Aufführungspraxis-Autorität Albert Schweizers bemüht, das Argument gegen
eine derartige Verklanglichung zu unterstreichen.1088 Aber es gab freilich auch
Gegenstimmen, zum Beispiel mit dem folgenden Leserbrief, der den Eindruck
eines unvoreingenommenen Hörers wiedergibt:
»Die fast atemlose Stille, mit der die vielen jungen Menschen die wunderbar zarten
und oft erstaunlich ausdrucksstarken Klänge aufnahmen, und der begeisterte Beifall, der immer erst nach Sekunden ergriffenen Schweigens einsetzte, waren wohl
der schlagendste Beweis dafür, daß diese Art Musik einer ›Musica viva‹ weit näher
steht als die konventionellen klassisch-romantischen Konzertprogramme – von
den verkrampften Versuchen unserer musikalischen Avantgardisten gar nicht zu
reden.«1089

Die Polarisierung in der Beurteilung war von da an festgelegt und sollte sich
noch lange Jahre hartnäckig halten.
Für die Spielzeit 1962/63 plante Peter Weiser in seiner Konzertreihe, die Aufführung von Bachs Brandenburgischen Konzerten durch den Concentus Musicus.
Man sollte sich an ein Repertoire wagen, zu dessen Ausführung dem Orchester die Instrumente fehlten. Man besaß zwar die Paulhahn-Oboe und GrenserFlöte, die aus der Bach-Zeit stammten, zudem eine Cembalokopie von Martin
Skowroneck. Es fehlten aber die Hörner, die Piccolo-Violine, das Fagott und
vor allem die Tromba in F mit dem geeigneten Spieler für das zweite Konzert.
Harnoncourts Vorbehalte wogen schwer. Er wollte seinen Concentus nicht in
Konkurrenz setzen zu den in Wien von den großen Orchestern dargebotenen
1087
1088
1089

Zitiert nach: ebd., S. 113; die Kritik stammt aus Die Presse.
Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 189.
Zitiert nach: Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 113.
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Aufführungen. Zudem glaubte er, seine Musiker aus dem Kreis der Wiener
Symphoniker seien in so kurzer Zeit nicht im Stande, die Spielgewohnheiten
abzulegen und auf seine neuartigen Intentionen ganz einzugehen. Um ihn aber
dennoch auf den »Bach-Weg« zu bringen, schlug Weiser vor, zu den Brandenburgischen noch weitere Orchesterwerke Bachs aufzuführen, unter anderem die
Orchestersuiten, aber es sollten auch Kantaten ins Programm aufgenommen werden. Es ist ein Text Weisers erhalten, in dem er Harnoncourt die Gründe für
eine solche Reihe erläutert.1090 Er sieht zunächst einmal in der neuen Spielstätte im Konzerthaus die Möglichkeit gegeben, ein interessiertes Publikum anzusprechen. Vom Publikum im Palais Schwarzenberg meinte er, es bilde keinen
repräsentativen Querschnitt des Wiener Konzertpublikums – es sei »ein Drittel Aristokraten, ein Drittel Freunde, ein Drittel Spezialisten«.1091 Er war der
Ansicht, dass das Wiener Konzertpublikum von diesen Konzerten überhaupt
keine Notiz genommen hatte. Mit den Konzerten im Mozart-Saal sei aber die
Möglichkeit gegeben, das breite Publikum an den Concentus und seine Musik
heranzuführen. Weiser sollte mit seiner futuristischen Begeisterung Recht bekommen. Wie er berichtet, gab es nach dem ersten Konzert einen veritablen
Publikumsjubel, wohingegen im Palais Schwarzenberg nur »ein intellektueller
Applaus« gespendet worden war. Einstudierung und Aufführung der Brandenburgischen Konzerte stellten eine große Herausforderung dar. Man begab sich in
unmittelbare Vergleichbarkeit mit Wiener Aufführungen und Schallplatteneinspielungen von Mertin (1950), den Wiener Symphonikern unter Leitung von
Jascha Horenstein oder später von Herbert von Karajan. Gegen die von vielen
liebgewonnenen Hörgewohnheiten zu musizieren, war sicherlich allein in der
Vorstellung ein großes Wagnis. Außerdem musste neben der Instrumentenanschaffung die Anzahl der Spieler etwa für die Realisierung des 3. Konzerts
aufgestockt werden, Probleme, die vergleichsweise leicht organisatorisch erledigt werden konnten. Schwieriger war es da schon, eine neue Spielweise zu erarbeiten, die nach den Vorstellungen Harnoncourts der Musik von J. S. Bach
zukommt. Aber es wurde alles gemeistert, so dass der Concentus im Oktober
1962 die Konzerte Nr. 3, 6 und 5, im April 1963 dann die Konzerte Nr. 1, 2 und 4
zur Aufführung brachte.1092 Für das Zweite Brandenburgische Konzert hatte man
Walter Holy eingeladen, den ersten Trompeter aus der Cappella Coloniensis,
der bereits 1959 mehrere Werke für die vermeintlich wiederentdeckte barocke
Trompete eingespielt hatte.1093 Er hatte das Brandenburgische Konzert Nr. 2 1961
mit der Cappella im Konzert im Kaisersaal des Klosters Corvey aufgeführt,
war also mit dem Stück und dem Instrument bestens vertraut. In der Literatur
spricht man als Reaktion auf die Aufführung vom »bejubelten Einspringer
Walter Holy vom Westdeutschen Rundfunk als virtuosen Clarino-Bläser.«1094
1090
1091
1092
1093
1094

Ebd., S. 84, 85.
Ebd., S. 84.
Ebd., S. 113.
Prasser, Die Cappella Coloniensis, S. 100, Fußnote 356.
Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 114.
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Zu diesem Zeitpunkt war in Wien die Entwicklung der barocken Trompetenrekonstruktion und die Beherrschung ihrer Spielweise offenbar noch nicht so
weit gediehen. Die ersten eigenen Trompeter, die sich der Finke-SteinkopfInstrumente bedienten, waren Vater und Sohn Spindler.1095 Es scheint, als ob
für Harnoncourt die Lösung des Trompetenproblems ausschließlich vom erzielten klanglichen Ergebnis bestimmt worden wäre. Das Instrument konnte
seinen Ansprüchen in der Auswahl der historischen Instrumente sicher nicht
genügen, hatte es doch keinerlei Bezug zu den in der Instrumentensammlung
der Hofburg aufbewahrten zeitgenössischen Instrumenten. Sowohl die kreisgewundene Form als auch die unhistorischen Überblaslöcher dieser Neukonstruktion entsprachen nicht den gängigen und den auch wohl ihm bekannten
Langformen des Instruments. Da nun aber das klangliche Ergebnis zufriedenstellend ausfiel, ließ er sich offenbar auf den Kompromiss ein.
Hier schon zeigt sich – der Beginn? – einer grundsätzlichen Aufführungshaltung Harnoncourts, die er im Verlauf seines Musikerlebens später immer wieder einnehmen sollte. Es kommt ihm auch schon in der Frühzeit des Concentus nicht ausschließlich auf den Einsatz des historischen Instrumentariums in
letzter Konsequenz an. Wenn das klangliche Ergebnis, wie im Fall der neukonstruierten Clarin-Trompete, überzeugend ausfällt, dann wird er stets bereit
sein, solche Lösungen zu akzeptieren. Hier sind auch die Besetzungsversuche
zu sehen, die etwa bei seinem Züricher Mozart-Zyklus (1980, Idomeneo – 1989,
La Clemenza di Tito)1096 gefunden wurden. Harnoncourt ließ Trompeten- und
Posaunenpartien, wo sie vorkamen, von historischen Instrumenten ausführen,
wohingegen der Streicherapparat auf modernen Instrumenten spielte. Bei den
Aufnahmen von Mozart-Sinfonien mit dem Koninklijk Concertgebouworkest
Amsterdam verwendete er ausschließlich das moderne Instrumentarium. Es
scheint, als ob für Harnoncourt seine schon früh formulierte Auffassung von
einer musikalischen Interpretation – Musik als redendes Prinzip – die alleinige
Grundlage seines Musizierens darstellt, wobei eine penible Befolgung des Einsatzes von historischen Instrumenten um jeden Preis nicht unbedingt Voraussetzung sein musste. Die Aussagekraft einer jeden Musik aus den unterschiedlichen Epochen hat hiernach im Vordergrund zu stehen. Und es gilt stets, jene
entweder mit dem zeitgenössischen Instrumentarium oder dem modernen in
lebendig überzeugender Form darzustellen. Bereits im Programmtext zu den
Aufführungen der Kunst der Fuge 1950 hatte er dieses »Credo« formuliert: »Ich
glaube, daß die Musik für mich immer eine Sprache war. […] Das Sprachliche
in der Musik war mir ganz früh bewußt, vielleicht schon mit fünfzehn, als ich
zum ersten Mal gelesen habe, wie wichtig die Rhetorik für Beethoven war.«1097

Ein Bild Josef Spindlers mit einer Finke-Steinkopf-Trompete in: ebd., S. 100.
Dieter Gutknecht, »›Bewahret euch vor Weiberstücken, dies ist des Bruders erste
Pflicht‹«. Die ›Zauberflöte‹ im Rahmen des Zürcher Mozartzyklus Harnoncourt – Ponelle –
Halmen, in: Concerto 4 (1986), S. 17–19.
1097 Zitiert nach: Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 80.
1095
1096
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In einem späteren Essay hat Harnoncourt zu der Frage, ob man zur Interpretation der Alten Musik besser historische oder moderne Instrumente nimmt,
dezidiert Stellung genommen.1098 Schon im ersten Satz deutet er seine Einstellung an, indem er die Beantwortung von verschiedenen Parametern abhängig
machen will:
»Natürlich, alte Instrumente ja oder nein, je nachdem! – Das Musizieren auf alten
Instrumenten, also auf solchen, die aus irgendwelchen Gründen außer Gebrauch
gekommen sind, hat leider eine derart anrüchige Geschichte, daß kaum jemand
entspannt und ohne falsche Leidenschaft, für oder wider, darüber diskutieren
kann. Obwohl ich dem Ja-Lager zugerechnet werde – mit einigem Recht – möchte
ich mich in dieser Beziehung natürlich als Ausnahme gesehen wissen«.1099

Um Harnoncourts vorsichtige Eröffnung seiner Stellungnahme zur gestellten
Frage richtig einordnen zu können, muss man an die zu Anfang der siebziger
Jahre existierende heftig diskutierte Stellung der Alte-Musik-Bewegung in der
musikalischen Öffentlichkeit erinnern. Die Einstellung hierzu polarisierte zwischen entschiedener Ablehnung und kritiklosem Zugeständnis, wobei beide
Seiten gute Argumente für die jeweilige Position bringen konnten. Aber letztlich war eine unvoreingenommene entspannte Diskussion, in der es um eine
einigermaßen klärende Verständigung gegangen wäre, zu der Zeit noch nicht
möglich. Zum Schluss der Beantwortung der ihm gestellten Frage, die reich an
Gedanken und Argumenten ist, fasst er seine Einstellung zusammen:
»Ich möchte hier absolut nicht für ›historische‹ Aufführungen plädieren, das Rad
der Geschichte kann nicht zurückgedreht werden. Wir brauchen offensichtlich die
Musik vergangener Zeiten, das Klanggewand ist und bleibt eine sekundäre Sache.
Für mich ist das originale Klangbild insofern interessant, als es mir unter den vielen, mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten die beste zu sein scheint, diese
oder jene Musik heute darzustellen. Ebenso wie ich das Praetorius-Orchester für
ungeeignet halte, damit Richard Strauss zu spielen, halte ich das Richard StraussOrchester für ungeeignet, Monteverdi zu spielen. Im übrigen möchte ich, da jetzt
so viel von alten und weniger alten Instrumenten die Rede war, zum Abschluß die
Prioritäten wieder in die richtige Reihe bringen: Zuerst kommt die Musik (das
Werk des Komponisten), dann kommt die Interpretation (Darstellung und Artikulation), und zuletzt kommt das dafür optimale Klangmittel.«1100

Die Antwort auf die anfangs gestellte Frage wäre dann für Harnoncourt ein
»Es kommt darauf an«, mit welchem Instrument ich die überzeugendste Interpretation erreichen kann, was auf historischen oder »weniger alten« Instrumenten der Fall sein kann.

Nikolaus Harnoncourt, »Alte Instrumente ja oder nein?«, in: HiFi Stereophonie 12 (1973),
S. 905–910.
1099 Ebd., S. 905.
1100 Ebd., S. 910.
1098
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Der Konzertauftritt Walter Holys 1962 in Wien mit dem Brandenburgischen Konzert Nr. 2 und die zwei Jahre später erfolgte Veröffentlichung der Gesamteinspielung aller sechs Konzerte hatte zur Folge, dass sich diese Trompetenform
für fast zwanzig Jahre in Ensembles der Alte-Musik-Rekonstruktion behauptete. Nach Vater und Sohn Spindler sind es Wiener Trompeter wie Richard Rudolph, Hermann Schober und andere, die diese kreisgewundenen Instrumente
spielten. Als 1980 Friedemann Immer, der damals bereits sowohl an der Kölner Musikhochschule als auch am Konservatorium in Amsterdam die barocke
Trompete unterrichtete, sein Debüt mit dem Concentus im Musikvereins-Saal
gab, blies er noch den Solopart der Kantate Jauchzet Gott in allen Landen! BWV
51 auf dem Finke-Steinkopf-Instrument, um dann aber kurz danach auch hier
die originale Langtrompete einzuführen.1101 Hört man die Holy-Einspielung
(1964) heute wieder, dann fällt zunächst das sehr zurückgenommene Tempo
auf. Es wirkt, als wenn Rücksicht auf den äußerst schwierigen Trompetenpart
genommen worden wäre. Aber man hört auch, dass sich das neukonstruierte
Instrument äußerst vorteilhaft in die Gruppe der konzertierenden Mitstreiter
einfügt. Der Ton ist niemals vordergründig, gar schmetternd, sondern immer
angenehm rund und perlend. Im ersten Satz bekommt man das Gefühl, als ob
Holy noch nicht ganz »frei« gespielt wäre, was im dritten Satz dann nicht mehr
zu hören ist. Bewundernswert ist, wie er die insgesamt extrem hohen Töne
und die dreimaligen g’’’-Spitzen klanglich meistert (Brandenburgisches Konzert Nr.
2, 1. Satz, T. 76, 80 u. 81). Beim ersten g’’’ könnte man noch eine gewisse Zurückhaltung feststellen, da die motivische Beantwortung in der Oboe so klar
ausfällt. Umso gelungener sind die folgenden zwei, die auch in späteren Aufnahmen kaum klangschöner gespielt wurden.1102
Die Kritiken in der Fachpresse zu der Einspielung der Sechs Brandenburgischen
Konzerte sind sehr zustimmend. Allerdings schränkt der Rezensent in der Neuen
Zeitschrift für Musik den Hörerkreis, welcher die Aufnahme mit dem Concentus
Musicus Wien positiv hören und beurteilen wird, auf denjenigen der »Kenner
1101 Nach mündlicher Auskunft von Immer. Siehe ferner: »Es genügt nicht mehr, die richtigen Töne zu treffen. Friedemann Immer im Gespräch mit Wolfgang Auhagen und Johannes
Jansen«, in: Concerto 4 (1987), S. 15–18. – E. Tarr begann 1967, ein Trompetenensemble mit
barocken Langtrompeten aufzubauen. Die Instrumentenkopien stammten von der Geretsrieder Firma Meinl & Lauber, die Erfahrungen mit dem Nachbau barocker Langtrompeten
hatte. Für das Ensemble wurden Instrumente nach einer Trompete von Wolf Wilhelm
Haas, Nürnberg, Mitte des 18. Jahrhunderts (Altenburg, Untersuchungen zur Gesch. der
Trompete, Bd. III, Abb. 41a und b) nachgebaut. Man kann diese Unternehmung mit Recht
als Versuch bezeichnen, da sie nicht auf solistisches Trompetenspiel aus war. An der Schola
unterrichtete Tarr ab 1973 die barocke Langtrompete. Siehe: Tarr, Die Trompete, S. 135.
1102 Es kann natürlich sein, dass diese Töne nicht in der Aufnahme entstanden sind, wie
auch die Balance der Soloinstrumente untereinander und im Verhältnis zum Tutti durch die
Aufnahme manipuliert worden sein kann. Man kennt es aus anderen Einspielungen, dass gerade beim Zweiten Brandenburgischen diese Spitzentöne nachträglich hineingeschnitten wurden.
In einem Fall wird sogar berichtet, dass sie nachträglich auf der Hoch-B-Trompete geblasen
wurden und dann in die Aufnahme mit historischen Instrumenten eingefügt wurden, wie
Franzjosef Maier zu berichten wusste.
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und Liebhaber« ein.1103 Das Klangbild bennent er als »überraschend und eindrucksstark«, ohne auf Näheres einzugehen. Zur Aufnahme an sich meint er:
»Die technisch vorzüglichen Aufnahmen wahren kammermusikalische Eigenart und jene farbige Transparenz, die dem Wesen der Werke entspricht.«1104
»Kammermusikalische Eigenart« war es auch, was Josef Mertin bereits 1950
bei der Realisierung seiner Aufnahme zu erreichen vorschwebte. In seinem
Einführungstext zu der 14 Jahre älteren Aufnahme schreibt er: »Die Konzerte
stellen den alles überragenden Höhepunkt in der Gattung des barocken Konzertes dar; sie sind in Bezug auf die Besetzung echte Kammermusik und offenbaren ihre Werte in intimeren Räumen, in welchen sie auch ehemals musiziert wurden.«1105 Wenn der Rezensent dieses Klangergebnis der Einspielung
Harnoncourts bestätigt, so könnte man meinen, der Concentus hat letztlich
das verwirklicht, was Mertin bereits anstrebte. Der Rezensent beendet seine
kurze Besprechung mit der Feststellung: »Wenn es um eine annähernd originale Wiedergabe geht, kann [man] sich dem Reiz dieser beiden Platten nicht entziehen.«1106 Wie gesagt: Der Rezensent richtet sich an ein Kennerpublikum,
was ein durchschnittlicher Hörer von der Aufnahme sagen würde, teilt er leider nicht mit.
Die Zeitschrift HiFi Stereophonie1107 gibt der Einspielung in ihrem Bewertungssystem, in dem vier Kategorien beurteilt werden, beinahe die Höchstzahl des
Erreichbaren: Interpretation – 9; Repertoirewert – 9; Aufnahme-, Klangqualität – 10; Oberfläche – 10. Trotz der hohen Zahl der damals bereits 14 verfügbaren Einspielungen auf dem Schallplattenmarkt erreichte diese Produktion
der Teldec-Reihe Das Alte Werk die durchaus positive Einschätzung vor allem
dadurch, dass »die Platten wegen zahlreicher Eigentümlichkeiten einen besonders vorteilhaften Sonderplatz einnehmen.«1108 Als erstes nennt der Rezensent
»die Authentizität der Wiedergabe in Kammerbesetzung«, die er als einmalig
bezeichnet. Offensichtlich kannte er nicht die Aufnahme, die Wenzinger mit
der Konzertgruppe der Schola zum Bach-Jahr 1950 gleichfalls in solistischer
Besetzung herausgebracht hatte. Des Weiteren nennt er die tatsächlich originalen Instrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert, von denen auch Abbildungen beigegeben wurden. Und obgleich man auf diesem Instrumentarium
musiziert, »klingt die Musik wider Erwarten weder dünn noch lehrhaft trocken, Tempi und Spielweise lassen keinen Kompromiss erkennen.«1109 Der
1103 In:

NZfM 126 (1965), S. 85.
Ebd.
1105 Zitiert nach: Ingomar Rainer, »Zu Josef Mertins Aufnahmen der Brandenburgischen
Konzerte«, in: Booklet zur Neuauflage »Johann Sebastian Bach, Brandenburgische Konzerte III, IV,
VI«, Mitglieder des Wiener Kammerorchesters – Nikolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt,
Eduard Melkus, Ltg. Josef Mertin, ORF Edition Alte Musik, hrsg. v. Bernhard Trebuch,
Wien 2004, CD 379, S. 11.
1106 In: NZfM 126 (1965), S. 85.
1107 In: HiFi Stereophonie 4 (1965), S. 597.
1108 Ebd.
1109 Ebd.
1104
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Rezensent meint allerdings, bei den Hörnern im ersten Konzert und bei dem
»Clarino« im zweiten die »größeren Schwierigkeiten« zu erkennen, welche sich
durch Verwendung des historischen Instrumentariums seiner Meinung nach
notgedrungen einstellen würden, obgleich, wie er meint, darunter der »Wohlklang« nicht leiden würde. Beim »Clarino« ist ihm eine nicht so virtuose Ausführung der Triller aufgefallen, wie man sie etwa bei Trompeten mit Ventilen
erreichen kann. Nach Auffassung des Kritikers sind die Tempi »frisch«, in den
schnellen Sätzen gar »ausgesprochen zügig und oft sehr rasch, in den langsamen wohlausgewogen und geschmeidig.«1110 Zwei Negativa weiß er zu benennen: Er empfindet das Tempo im dritten Satz des dritten Konzerts »fast gehetzt«, also wesentlich zu schnell, und die Ausführung der Cembalokadenz im
fünften Konzert empfindet er als »zu streng« – Monita, die er aber für insgesamt unwesentlich erachtet:
»Aber das sind keine gewichtigen Einwände gegen die bewundernswert sauber gespielten und klanglich in der herrlichen Resonanz des Schönburg-Palais in Wien
hervorragend aufgenommenen Stücke, die in der Stereoversion vollendet ausgewogen und doch voll erklingen. […] Alles in allem: eine Gesamtaufnahme, die ich neben meiner ›modernen‹ Orchesterfassung nicht mehr missen möchte!«1111

Vier Jahre nach Erscheinen der Brandenburgischen Konzerte auf Einzelplatten erschien 1968 eine neue Edition, diesmal in einer Kassette »mit reich illustriertem und fundiert kommentiertem Beiheft.«1112 Interessant ist die Bemerkung
des jetzigen Rezensenten bzw. die Korrektur der ansonsten übernommenen,
oben genannten Kritik derselben Zeitschrift, dass die beiden Negativerwähnungen über das zu schnelle Tempo im 3. Satz von Nr. 3 und die zu statische
Kadenz im 1. Satz von Nr. 5 heute (1968) nicht mehr zuträfen, »nachdem man
etwas besser mit den Arbeiten des Concentus vertraut ist«.1113 Nach nur vier
Jahren, in denen der Concentus allerdings 27 Schallplattenaufnahmen herausbrachte1114 , anerkennt die Kritik den Aufführungsstil in einer Weise, die nicht
nur Hörgewohnheit, sondern gar Vertrautheit erwähnt. Und die Anerkennung
geht noch weiter:
»Der Concentus Musicus begnügt sich erfreulicherweise nicht nur mit der Rekonstruktion des Klangbildes, sondern erstrebt mit gleicher wissenschaftlicher Sorgfalt
die Wiederherstellung der damals üblichen Phrasierung und Tempogestaltung.
Dies führt für Hörer und Kritiker, die durch die heute üblichen Aufführungspraktiken mit modernem Instrumentarium und überbesetzten Kammerorchestern gewissermaßen verbildet sind, zu überraschenden, aber sehr schnell einleuchtenden
Ergebnissen. Ich halte die Interpretation der Brandenburgischen Konzerte durch
Ebd., S. 597.
Ebd.
1112 In: HiFi-Stereophonie 7 (1968), S. 260.
1113 Ebd.
1114 Nach Harnoncourts handschriftlichem Verzeichnis, in: Mertl/Turkovic, Die seltsamsten
Wiener, S. 280–283.
1110
1111
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den Concentus Musicus für die authentische, sofern Authentizität überhaupt erreichbar ist, und würde daher nicht zögern, ihr maximalen Repertoirewert zuzuerkennen.«1115

Auch der Rezensent der ersten Ausgabe meldet sich noch einmal zu Wort:
»Der mit Brandenburgischen Gesamtaufnahmen [...] geplagte Rezensent bekommt
fortwährend neue Kassetten oder Sammlungen dieser Konzerte vorgelegt: das wird
wohl nie enden; dabei hat Harnoncourt mit seinem Concentus Musicus hier für
lange Zeit das letzte Wort gesprochen.«1116

Mit der Einspielung der Brandenburgischen Konzerte Bachs haben der Concentus
Musicus Wien und dessen Spiritus rector einen allgemein anerkannten vorläufigen Höhepunkt erreicht und gleichzeitig ein Dokument hinterlassen, an dem
man etwas zu dem Musizieren allgemein und dem neuartigen Klang im Speziellen sagen kann. Am einfachsten kann das geschehen, wenn man diese Einspielung zum Beispiel vergleicht mit der Aufnahme des Concerto grosso fatto per
la notte di natale op. 6 Nr. 8 in g-Moll von Arcangelo Corelli durch die Cappella
Coloniensis unter Leitung von August Wenzinger (Ulrich Grehling und Otto
Schaernack, Violine; Gerhard Stenzel, Violoncello, und Fritz Neumeyer, Cembalo), die am 21. Juni 1955 in der Oetker-Halle Bielefeld für die »Archiv Produktion« (EPA 37 062 B) entstand.1117 Bei der Cappella herrscht das bekannte
Musizieren mit viel Druck und Dauervibrato vor, wohingegen der Concentus
im wohlkalkulierten Wechsel von kurzer und gebundener Artikulation ohne
jegliches Vibrato musiziert. Dadurch wirkt die Musik durchsichtig und durchhörbar leicht. Das Spiel der Cappella erscheint klangvoll, aber undifferenziert
– man könnte meinen, der Barockmusik nicht adäquat angepasst (wenn man
es denn wüsste). Der Klang fließt schwerfällig ohne hörbare Akzentuierungen
und Unterteilungen im Ebenmaß dahin, wirkt insgesamt »breiig«. Die Tempi
sind äußerst zurückgenommen, erscheinen behäbig. Eine unterschiedliche Artikulation vermisst man bei der Cappella Coloniensis gänzlich. Ganz anders
wirkt das Klangbild des Concentus. Es entsteht ein vollkommen neuartiger
Klang, der von jedem Instrument mit seiner Stimme stets durchhörbar gebildet wird, so dass auch die Themen und Motive der Mittel- und Unterstimmen
dezidiert hervorkommen. Zudem ist die klangliche Bilanz der einzelnen exzellenten historischen Instrumente im Concentus viel klarer nachzuvollziehen als
bei der Cappella, bei der, wenn man es nicht wüsste, der Eindruck entsteht, es
handelt sich um ein modernes Kammerorchester, allerdings wegen des tiefen
Stimmtons für alle Musik ohne dessen Brillanz.

In: HiFi-Stereophonie 7 (1968), S. 260.
Ebd., S. 527.
1117 Archiv Produktion des Musikhistorischen Studios der Deutschen Grammophon Gesellschaft, VIII. Forschungsbereich: Das italienische Settecento. Serie A: Das Konzert, 37 062
EPA.
1115
1116
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Es scheint so zu sein, dass das heutige Wiederhören dieser historischen Einspielungen einen vollkommen anderen Eindruck bewirkt, als es beim Hören in
der Entstehungszeit der Fall war. In den fünfziger Jahren hörte man etwa die
Unterschiede des Cappella-Klangs im Vergleich zum »modernen« Orchester
als großartige Neuerung in der Darstellung Alter Musik. Durch die 60 Jahre
Entwicklung der Rekonstruktionsbewegung mit extremen Deutungsversuchen
in Klang und Tempo scheint die Wahrnehmung der alten Einspielungen abgeschliffen, modifizierter geworden zu sein. Man beurteilt sie heute im Abstand
als wesentlich gemildert. Man könnte auch sagen: Was damals wie eine revolutionäre Tat erschien – und das auch bei der Cappella! –, ist beim heutigen Hören überhaupt nicht als solche zu erkennen. So nahm man den Klang und das
Musizieren des Concentus oft als etwas Raues wahr, das etwa durch die hart
angespielte Besaitung entstand, wodurch das Material durchklang. Eine gewisse »Ruppigkeit« und Direktheit kennzeichnete das Musizieren der Anfangszeit.
Ähnliche Klangcharakteristika konstatiert Martin Elste:
»Wenn Bachs Musik heute historisierend aufgeführt wird […], gibt es ganz bestimmte Kategorien des Klanggeschehens, die einem Zeitstil entsprechen und
nicht mehr notwendigerweise von den Musikern ästhetisch reflektiert werden. Da
wäre zunächst der herbe, raue Streicherklang mit einer nasalen Färbung […], der
tiefe Stimmton und das Geräuschhafte: Alles Merkmale des ›barocken‹ Klangbildes, wie es als erste Nikolaus Harnoncourt und sein Concentus Musicus Wien mit
dem Klang der ›Originalinstrumente‹ so prononciert assoziiert haben.«1118

Auch seine weitere Klangcharakterisierung trifft ohne Weiteres auf die Gestaltung des Concentus in der Frühzeit zu:
»Der musikalische Klang, so hat uns Harnoncourt durch seine Schallplatten gelehrt, ist erdgebunden, ist körperlich, insofern als die Materie des Instrumentes zu
uns spricht und nicht der Klang an sich. Man hört nicht nur einen Grundton mit
seinen Obertönen, sondern ebenso das bei seiner Erzeugung entstehende Geräusch, d. h. die unharmonischen Obertöne, etwa durch das Anblasen der Querflöte oder den Bogenstrich auf der Geige. Dadurch bekommt der musikalische Klang
eine ganz eigene Qualität von timbraler Sinnlichkeit. Diese wird noch verstärkt
durch das interpretatorische Auskosten von Anspannung und Gelöstheit, wie es
bereits durch die barocke Harmonik mit ihren meist schematischen Tonalitätsstrukturen zum Tragen kommt, indem die affektbeladene Artikulation die Pole
Anspannung und Gelöstheit intensiviert und schattiert.«1119

Elstes Beobachtungen treffen sicherlich das Klangbild des Concentus Musicus
der Anfangsjahre, das wesentlich durch die instrumententypischen »Nebengeräusche« geprägt wurde, die entstehen mussten und in der solistischen Besetzung des Concentus besonders hervortraten und nicht umgangen wurden. Bei
der Cappella konnten diese nicht in den Vordergrund treten, da man in einer
1118
1119

Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation 1750–2000, S. 6.
Ebd.
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großen Streicherbesetzung musizierte, die die Tonentstehungsmerkmale der
einzelnen Instrumente in cumulo zu absorbieren schien. Die Cappella setzte
sich in ihren Anfangsjahren vom allgemeinen modernen Orchesterklang allein
durch den anderen Klang der historischen Instrumente und durch den tieferen
Stimmton ab, Unterschiede, die damals als gewaltige Differenzierungen wahrgenommen wurden, heute aber eher marginal erscheinen. Der Concentus vollzog dagegen in seinen Anfangsjahren eine revolutionäre Neuerung des Klangs
und der Musizierhaltung, die sich ganz aus der Musik und dem dazu gehörenden Instrumentarium herzuleiten schien. Mertl nennt dieses Erscheinungsbild
des Ensembles das »akustische[n] Psychogramm« seines Gründers.1120
Auch wenn Harnoncourt in den ersten Jahren des Concentus Musicus immer
wieder betont, dass man viele musikalische Probleme in der Gemeinschaft des
Ensembles gelöst habe, bleibt es doch unumstritten: Die alleinig bestimmende
Person ist er. Die Führung erstreckt sich von der Stückauswahl bis zu Darstellungs- und Ausführungsentscheidungen in der jeweiligen Musik. In diese Rolle
ist er hineingewachsen. Er war derjenige, der alles vorangetrieben und eine Instrumentensammlung angelegt hatte, die dem Concentus zur Verfügung stand.
Er besorgte die Werke in Bibliotheken und schrieb sie ab. Zudem war er im
Ensemble auch derjenige, der Theoretika las, um an Sachverhalte zu gelangen,
die zur Ausführung vergangener Musikwerke grundlegend sind. Allein die aufgezählten Aktivposten belegen, dass er wohl am intensivsten an einer musikalischen Entwicklung beim Concentus »arbeitete«. Aber damit ist Harnoncourts
Rolle längst nicht hinreichend beschrieben. Um ein Ensemble in dieser Weise
zu prägen, müssen eine gerade sowie starke Überzeugungskraft dazukommen.
Es galt, die Vorstellungen, aber auch das faktische Potenzial des Wissens für
jeden überzeugend zu vermitteln und durchzusetzen, so dass es zu einem von
der gesamten Gemeinschaft des Orchesters getragenen Musizieren kommen
konnte. Die Ausgerichtetheit auf eine Person, die durch ihr Wissen, fachliches
Können und unbedingtes Wollen eine neuartige Darstellung der Alten Musik
fand und ein Ensemble formte, das ihr in allen Belangen folgte, ist der gewaltige Unterschied zur Konstruktion und Handlungsweise der Cappella Coloniensis. Sicher, mit Wenzinger hatte man einen Musiker, der seit Dezennien die
Rekonstruktion der Alten Musik mitgestaltete. Aber was er Anfang der fünfziger Jahre in die Cappella einbringen konnte, war ein Musikstil, der in großem
Umfang in Erkenntnissen stehengeblieben war, die aus den dreißiger Jahren
stammten. Beim Concentus fing man gewissermaßen neu an, auch wenn einige Anregungen von Josef Mertin ausgegangen sein mochten. Die Art, wie der
Concentus musizierte, war ohne Vorlauf und grundsätzlich neu. Bei der Cappella fehlte mit der Zusammenstellung zum großen barocken Hoforchester
ein neubedachtes Konzept der musikalischen Rekonstruktion. Es scheint, als
ob man von Anfang an zu viel beabsichtigte. Für die große Besetzung fehlten
anfangs zahlreiche Instrumente und deren kundige Spieler. Man hätte wohl
1120

Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 163.
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besser getan, das Ganze allmählich wachsen zu lassen. Womöglich wäre es
konstruktiver gewesen, zunächst mit der Besetzung zu arbeiten, die exakt ausgestattet und dazu noch in der Rekonstruktion der Alten Musik erfahren war.
Aber das größte Manko war sicherlich das Fehlen einer Persönlichkeit, die alles darangesetzt hätte, ebenfalls in Spielweise, Musizierstil und Klanglichkeit
einen Neuanfang zu prägen. Es war – nachträglich analysiert – ein großer Fehler, sämtliche Entscheidungen einer, wie sich heute herausstellt, überforderten,
weil musikalisch-wissenschaftlich nicht kompetenten und vom musikalischen
Geschehen im Orchester zu weit entfernten Redaktion zu überlassen, anstatt
sämtliche die Musik und ihre Ausführung betreffenden Probleme einer Person
anzuvertrauen, die den Gründungsgedanken konsequent auf eine Neuausrichtung der musikalischen Gestaltung hätte übertragen können. Eine solche hätte
ein Konzertmeister sein können, nicht ein Dirigent, der den engen Kontakt in
einem barocken Ensemble niemals so intensiv hätte erzielen können. Wenzingers Verdienst war sicherlich, neben dem Einbringen seiner Auffassung von
Alter Musik, die enorme Literaturkenntnis, die für ein breites Spektrum sorgte.
Aber neue Ansätze und Ausrichtungen, die Alte Musik anders anzugehen, als
man es schon immer gemacht hatte, fehlten bei ihm. Als dann der WDR Ende
der fünfziger Jahre dazu überging, viele andere Dirigenten zu engagieren, die
in ihrem vorigen musikalischen Tun keine rekonstruktiven Bemühungen Alter
Musik aufwiesen, verkam die grandiose Gründungsidee zu einem Ensemble,
das die klangliche Brillanz eines modernen Kammerorchesters nicht erreichte,
aber genauso retrospektiv musizierte.
Nach 21 Schallplatten mit unterschiedlichsten Programmen aus verschiedenen
Epochen und nach den Brandenburgischen Konzerten folgte 1965 für den Concentus Musicus als zweites Werk Bachs das erste große Vokal-Instrumentalwerk,
die Johannes-Passion, mit drei Männerstimmen (Evangelist – Kurt Equiluz, Bert
van t’Hoff, Max van Egmond) als Gesangsolisten, ansonsten Knabenstimmen
für die hohen Arienpartien, womit Harnoncourt erstmals penibel den Aufführungsbedingungen der Erstaufführung des Jahres 1724 folgte. Selbstredend
ließ er den Chorpart von einem Knabenchor, den Wiener Sängerknaben und
dem Chorus Viennensis, ausführen. Zudem verfasste er eine umfangreiche Erläuterung zur Geschichte der Passion allgemein und zu seiner Einspielung im
Speziellen.1121 Da ihm noch nicht die Fülle der Bach-Literatur zur Verfügung
stand, die heute den letzten Wissensstand wiedergibt, unterliefen ihm im Referat einige Ungenauigkeiten in der Rezeptionsgeschichte und Zuordnung kompositorischer Besonderheiten. Bei der kurzen Darstellung der Entstehungsgeschichte folgte er Albert Schweitzers auch schon in den sechziger Jahren sehr
betagten Bach-Biographie (1908).1122 Harnoncourt eröffnet hier seine Theorie,

1121 Auch abgedruckt in: Nikolaus Harnoncourt, Der musikalische Dialog. Gedanken zu Monteverdi, Bach und Mozart, Salzburg u. a. 1984, S. 227–236.
1122 Albert Schweitzer, J. S. Bach, Leipzig 1908, zitiert nach der Ausgabe Wiesbaden 1954, S.
524; Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 228.
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»daß dieses Werk in geistiger und formaler Hinsicht eine Frucht seines Köthener
Schaffens ist: Zum ersten Mal verwendete hier Bach in einem Kirchenwerk alle
Feinheiten des konzertierenden Stils und der Instrumentation, die er in seinen vielen Konzerten, Suiten und Sonaten entwickelt und erprobt hatte.«1123

Die heutige Forschung sieht den Grund für die vielfältige instrumentale Ausstattung der Arien sowohl in den Vorbildern der zeitgenössischen höfischen
Orchester gegeben als auch insbesondere in der frühdeutschen Oper, »deren
Komponisten in besonderem Maße auf hörerwirksame Instrumentencharakteristik bedacht waren.«1124 Ob sich J. S. Bach wirklich in einer solch tiefgehenden Gestaltungsfrage nach genannten Vorbildern gerichtet oder die klangliche
Gestaltung der Johannes-Passion ganz aus seinen eigenen Vorstellungen heraus
gefunden hat, mag dahingestellt sein. Da die Passion am Karfreitag 1724 erstmals erklang, konnte er aber auf Erfahrungen zurückgreifen, die er im ersten
Kantaten-Jahrgang 1723/24 selbst gesammelt hatte. Das Beispiel sollte zeigen,
mit welchen Fragen sich Harnoncourt im Einleitungstext der Aufnahme auseinandersetzte. Sie belegen die Gründlichkeit, mit der diese vorbereitet wurde.
Exkurs: Knaben Solo- und Chorstimmen
Ein sicherlich zentrales Problem stellte sich mit dem Einsatz von Sopran- und
Alt-Soli, die man mit Knabenstimmen, nach Bachs Praxis, original besetzen
wollte. Das bedeutete, einem langgewohnten Klangbild, das mittlerweile durch
jahrzehntelange Praxis nicht frei von opernmäßigem Rollenverständnis geworden war – weibliche Alt-Stimme für die »Erbarme dich«-Arie –, eine fast ausdruckslose Klanggestaltung durch eine Knabenstimme entgegenzusetzen. Man
traute dem Klang einer solchen nicht zu, ebenso überzeugend den Affekt und
die Aussagekraft der Bach’schen Gesangspartien darstellen zu können wie eine
gereifte Sängerinnenstimme. In dem Zusammenhang wurden aber auch erneut
diejenigen Stimmen laut, die im Knabengesang das »Objektive« ausmachten,
das gegenüber einer subjektiven Interpretation stehen sollte.
Harnoncourts Hinweis auf eine zeitimmanente Faktizität, dass also zu Bachs
Zeit die Knaben »um drei bis vier Jahre« später mutiert1125 , im Alter von 17
oder 18 Jahren die Partien gesungen hätten, scheint sich in der heutigen Literatur bestätigt zu finden. In einer akribisch bis ins kleinste Detail eines überlieferten Dokuments gehenden Studie konnte Ulrich Siegele die Harnoncourt’
sche These offenbar zweifelsfrei belegen.1126 Im Prüfungsbericht über AlumnenanEbd.
Martin Geck, Bach – Leben und Werk, Reinbek 2000, S. 426; Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach, Frankfurt/Main 2000, S. 324 sieht den »Erfindungsreichtum« Bachs im gerade
abgeschlossenen 1. Teil des Wohltemperierten Claviers (Köthen 1722) begründet.
1125 Nikolaus Harnoncourt, »Die Matthäus-Passion – Geschichte und Tradition«, ders.: Der
musikalische Dialog, S. 109.
1126 Ulrich Siegele, »Bachs Endzweck einer regulierten und Entwurf einer wohlbestallten
Kirchenmusik«, in: Festschrift Georg von Dadelsen zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Thomas Kohlhase
und Volker Scherliess, Neuhausen u. a. 1978, S. 332ff.
1123
1124
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wärter1127 vom 18. Mai 1729 werden acht Sopranisten begutachtet, von denen
sechs im Alter von 13 Jahren, zwei im Alter von 14 Jahren und zwei Altisten
im Alter von 14 und 16 sich um eine Aufnahme in die Thomasschule bewerben. Ihr Leistungsstand wird von Bach bewertet. Siegele schreibt hierzu: »Das
durchschnittliche Alter der Schüler, die Bachs Entwurff vom 23. August 1730
nennt1128 , war 17,74 Jahre, die durchschnittliche Dauer ihres Aufenthalts auf
der Schule 3,42 Jahre.«1129 Er differenziert weiter das durchschnittliche Alter
des Motetten- und Choralchors, aber auch des Kantatenchors, also desjenigen,
der die sonntäglichen Kantaten und großen Chor-Instrumentalwerke zu singen hatte. Für diesen kommt er auf ein Durchschnittsalter von 19,06 Jahren
bei einem Aufenthalt auf der Schule von 4,94 Jahren. In diesen Zahlen rechnet
Siegele die vier Präfekten mit ein, kommt aber ohne sie immerhin noch auf ein
durchschnittliches Alter von 18,15 Jahren.1130 Das Ergebnis verwundert wegen
des hohen Durchschnittsalters. Siegele unterlässt es hier scheinbar, das Alter
der Tenöre und Bässe aus der Rechnung herauszuhalten. Dieses war, wie das
»Zeugnis für Johann Christoph Schmied« vom 09. Mai 1729 (von Bach ausgestellt) belegt, natürlich wesentlich höher als das der Knaben in Sopran und Alt.
Schmied bewarb sich laut Zeugnis »mit feiner Tenor Stimme«1131 mit 18 (aet.
19. Jahr) um die Aufnahme in das Thomasalumnat. Errechnet man jetzt das
Durchschnittsalter des Kantatenchors der Thomaner mit Beteiligung von Tenoristen und Bassisten, dann kommt man ungefähr auf 16,5 Jahre, wenn man
das durchschnittliche Alter der Sopran- und Alt-Knaben mit ca. 14 Jahren, das
der Tenoristen und Bassisten mit ca. 19 Jahren zu Grunde legt. Zu bedenken
ist ferner der Umstand, dass die aufgenommenen Knaben nach Bachs Kategorisierung zum überwiegenden Teil (fünf von acht) eine »gute starcke Stimme
und feine profectus« (Wirkung, Kenntnis) mit guten Anlagen zeigten. Das muss
doch bedeuten, dass diese bereits einige Jahre vorher im Gesang unterwiesen
worden waren, also sofort, wenigstens im Chor, einsetzbar gewesen sind. Den
Knaben, denen Bach eine »starcke« Stimme, die auch noch schön klang, attestierte, wäre zuzutrauen, dass sie auch in Solo-Aufgaben von Anfang an bestehen konnten. Wenn man nach den Dokumenten geht, dann sangen die Knaben des Sopran und Alt höchstwahrscheinlich von 12/13 bis 15/16 Jahren,
einige gingen danach in den Tenor oder Bass.
Das sind geschätzte Werte aufgrund der Altersangaben aus den wenigen originalen Bach-Dokumenten. Es gab jedoch auch Ausnahmen, wie das Beispiel
Bachs in jungen Jahren belegen mag. »Als Bach aus Thüringen nach Lüneburg
zog, um als Sopranist in den Mettenchor des Michaelisklosters einzutreten,
1127 Bach-Dokumente, Bd. I, hrsg. v. Bach-Archiv Leipzig, Schriftstücke von der Hand Johann Sebastian Bachs, vorgelegt und erläutert v. Werner Neumann und Hans-Joachim Schulze, Leipzig
1963, Dok. 63, S. 131.
1128 »Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music«, in: BachDokumente I/22, S. 60.
1129 Siegele, »Bachs Endzweck«, S. 332.
1130 Ebd., S. 333.
1131 In: Bach-Dokumente I, S. 130, Nr. 62 und S. 134, Nr. 64.
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stand er am Beginn seines 16. Lebensjahres; nach dem Bericht des Nekrologs
trat der Stimmwechsel erst ›einige Zeit später‹ ein.«1132 Er hatte hiernach noch
mit Anfang 15 seine Knaben-Sopranstimme, die höchstwahrscheinlich noch
im selben Jahr mutierte. Damit läge er im oben errechneten Mittel, wie auch
ein anderes Beispiel aus Dresden zeigen mag. Hans-Joachim Schulze berichtet
über Christian Heinrich Schreyer, der »mit etwa zwölf Jahren« in die Chorschule der Dresdner Annenkirche aufgenommen wurde. Er hatte zu diesem
Zeitpunkt bereits eine »eingesungene und tonfeste Stimme«, was die oben geäußerte Vermutung unterstützt, dass einige Knaben mit bereits fortgeschrittenen Gesangskenntnissen in die Chöre eintraten. Über seinen Tonumfang als
Diskantist berichtet er:
»Mit gleicher Stärke war ich ohne Fistel [Kopfstimme, Verf.] imstande bis ins
3gestrichene f hinaufzusteigen. Selbst meine bisherige Engbrüstigkeit verminderte
sich durch die Anstrengung des Atmens, und ich vermochte Läufer zu 3–4 Takten
lang ohne absetzen zu singen und einzelne Töne noch länger auszuhalten, sowie
ich vorher vollen Odem geschöpft hatte.«1133

Das dreigestrichene F ist nichts anderes als der Spitzenton der »Königin der
Nacht«-Arie in W. A. Mozarts Zauberflöte! Wichtig ist in dem Zusammenhang
auch der Hinweis auf die enorme Atemtechnik, die Zweifel Harnoncourts ausräumen sollte. Gerade 18 Jahre alt geworden, versuchte Schreyer noch immer,
den Sopran zu singen, jedoch gelang ihm das nur mit Hilfe der Kopfstimme.
Wegen des Geldverdienens, so schreibt er, »war ich noch immer genöthiget,
den Diskant zu singen oder vielmehr nur durch die Fistel zu pfeifen, wenigstens als erster Konzertist besonders bei Kirchenmusiken.«1134 Das ist ein weiterer Beleg für die Mutation im Verlaufe des 17. Lebensjahres, denn diese hält
bekanntermaßen einige Monate an. Es muss eine riskante Sache gewesen sein,
während der Mutationsphase zu singen, weil immer die Gefahr bestand, dass
die Stimme plötzlich umschlug. Um dieses einigermaßen zu umgehen, setzte
man wohl die Kopfstimme (ohne Brustregister) in der Übergangszeit der Mutation ein. Ob es jedoch auch bei den Thomanern der Fall oder übliche Praxis
gewesen ist, dafür gibt es keine Dokumente.

Hans-Joachim Schulze, »Bach stilgerecht aufführen. Wunschbild und Wirklichkeit. Einige aufführungspraktische Aspekte von Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik«, in:
Bach und die Nachwelt, Bd. 4: 1950–2000, hrsg. v. Joachim Lüdtke, Laaber 2005, S. 203; Er
führt auch das Beispiel vom Sohn des zweiten Amtsnachfolgers Bachs an, Doles, der mit 16
ein Sopransolo in einer Kantate gesungen hat. – Wolff, Johann Sebastian Bach, Zeittafel, S.
565: »1700 15. März Aufbruch von Ohrdruf nach Lüneburg«.
1133 Zitiert nach: »Dresdner Geschichtsblätter 1907«, S. 153ff., in: Hans-Joachim Schulze,
»Das didaktische Modell der Thomaner im Spiegel der deutschen Musikpädagogik des 18.
Jahrhunderts«, in: Alte Musik und Musikpädagogik (= Wiener Schriften zur Stilkunde und Aufführungspraxis, 1, hrsg. v. Hartmut Krones), Wien u. a. 1997, Kgrs-Ber. Alte Musik und Aufführungspraxis im Nov. 1987 in Wien, S. 192.
1134 Ebd.
1132
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Man könnte folgendes zu den Knabenchören der Bachzeit zusammenfassen,
speziell die Thomaner betreffend: Die meisten Sopranisten traten laut Prüfungsbericht (1729) wohl im Alter von 13 Jahren (im 13. Jahr?) in das Alumnat der
Thomasschule ein, hatten aber zum großen Teil sehr wohl mehr oder weniger
ausgebildete Stimmen1135 . Die Altisten scheinen durchweg ein Jahr älter gewesen zu sein. Wenn man nach Siegeles Angaben geht, sangen die Knaben in
Sopran und Alt ungefähr drei Jahre lang im Chor oder in Solopartien, bis sie
in den Stimmbruch kamen. Harnoncourts Vermutung, dass Bach »durchaus
mit siebzehn- oder achtzehnjährigen Sopransolisten rechnen konnte«, ist wohl
vor diesem Hintergrund zu hoch angesetzt. Er sieht die Karriere eines Knaben-Sopran zwischen »heute elf bis höchstens vierzehn« Jahren, was wohl ein
bis anderthalb Jahre früher als zu Bachs Zeit sein dürfte. Unbedingt zuzustimmen ist aber Harnoncourts Verweis auf in allen Zeiten existierende hochmusikalische Kinder, die durch jahrelanges Gesangstraining über die notwendigen
Voraussetzungen verfügen konnten und »schon sehr früh eine ganz natürliche
und durchaus adäquate musikalische Ausdruckskraft« erreichten. Dass Johann
Sebastian Bach wirklich die Alt-Partien für einen Altus geschrieben hat, wie es
Harnoncourt aufgrund der »extremen Atemtechnik«, die erforderlich sei, vermutet, kann nach Lage der Dokumente ausgeschlossen werden. Bach hat wohl
sämtliche Solopartien in den Vokalwerken von Knaben ausführen lassen. Wie
das Schreyer’sche Dokument belegt, waren die solistisch brauchbaren Knabenstimmen so profund ausgebildet und durch das tägliche Singen so trainiert,
dass sie auch lange Koloraturen und Melodiebögen1136 ohne Probleme haben
darstellen können.
J. S. Bach – Johannes-Passion, Schallplattenproduktion 1965
Nikolaus Harnoncourt geht in seinem Text zur Schallplattenproduktion der
Johannes-Passion auch auf die Frage des Cembalos als Continuo-Instrument in
den Kantaten und den großen Vokal-Instrumentalkompositionen ein. Für ihn
steht nach der Lektüre Arnold Scherings1137 fest, dass nur in Notfällen, wenn
zum Beispiel eine Orgel ausfiel »oder er keine Laute hatte«1138 , das Cembalo zu
gebrauchen sei; die Orgel erhält bei ihm grundsätzlich den Vorzug. Einen solchen Standpunkt vertritt mit ihm die Mehrheit heutiger »Aufführungspraktiker«, ohne sich je mit der wirklichen historischen Praxis beschäftigt zu haben.
Bachs eigene und einige zeitgenössischen Aussagen zu diesem Komplex belegen nach Schulzes Hinweisen jedoch zweifelsfrei, dass das Cembalo durchaus
seinen Platz bei den kirchenmusikalischen Aufführungen hatte und nicht nur
1135 Ein Schüler der Lateinschule, der für den Chorus musicus geeignet war, wurde in vier
wöchentlichen Chorstunden, wie Bach z. B. in Eisenach, nicht nur an die Chorliteratur herangeführt, sondern erhielt auch eine sängerische Grundausbildung, die auf alle Fälle seine
Stimme formte. Siehe: Wolff, Johann Sebastian Bach, S. 30.
1136 Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 109.
1137 Arnold Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik. Studien und Wege zu ihrer Erkenntnis, Leipzig 1936, hier: Wiesbaden, 31968, S. 48 »Orgel oder Cembalo«?
1138 Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 232.
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die Orgel allein.1139 Diese Quellenbelege reichen von der »Reparatur des Clavicimbels in der Nikolaikirche anläßlich der ersten Aufführung der JohannesPassion (1724)«1140 über das Zeugnis für Friedrich Gottlieb Wild (1727), in
dem ihm Bach attestiert, er habe »Unsere Kirchen Music durch seine wohlgelernt Flaute-traversiere und Clavecin zieren helffen«, bis hin zum Bericht des
letzten Bach-Schülers Johann Christian Kittel, in dem es heißt, dass einer von
seinen besten Schülern, wenn Bach dirigierte, jedes Mal auf dem Cembalo den
Generalbass nicht in spärlicher Generalbassbegleitung ausführen sollte, sondern immer darauf gefasst sein musste, dass Bach plötzlich an das Instrument
trat und »das Accompagnement mit zusätzlichen Massen von Harmonien ausstaffierte.«1141 In einer weiteren Quelle aus Weißenfels wird auch ein Grund
für den notwendigen Gebrauch eines Cembalos in der Kirchenmusik genannt.
Durch den Einsatz des Cembalos waren Takt und Tempo einer Vokal-Instrumentalkomposition, wenn ohne Dirigent musiziert wurde, viel sicherer auszuführen als mit dem doch wenig markanten Orgelklang. Schulze berichtet auch,
dass Bachs zweiter Nachfolger, Johann Friedrich Doles, 1756 »neue Cembali
sowohl für die Thomas- als auch Nicolaikirche« beantragte, »weil ein gutes
Clavecin zur Unterstützung der Sänger sowohl als der übrigen Instrumente in
der Kirche höchstnöthig ist.«1142 Dieses Zeugnis macht deutlich bzw. spricht
das klar aus, was die vorhergehenden zum Teil nur andeuten. Dreyfus führt in
seiner reichdokumentierten Untersuchung den Gebrauch des Cembalos – anhand von eigens für das Instrument geschriebenen Stimmen – durch Bachs
gesamte Leipziger Schaffenszeit auf, wobei der ad-hoc-Einsatz natürlich nicht
dokumentiert werden kann.1143 Nun wäre es äußerst interessant zu erfahren,
ob bei einer vokal-instrumentalen Aufführung mit Solisten, Chor und Orchester eine selbstverständliche Cembalomitwirkung sich nur auf größer besetzte
Teile erstreckt oder aber auch in Arien oder gar Secco-Rezitativen denkbar ist.
Zu dieser Frage findet man bei Dreyfus keine Detailangaben. Wenn man die
Weißenfelser Quelle auf die gesamte Praxis anwenden möchte, dann bietet
sich zunächst der Gebrauch des Cembalos in den großbesetzten Teilen einer
Kantate, eines Oratoriums oder einer Passion an. Denn ein Cembaloklang
verhilft dem gesamten Ensemble nicht nur zur Temposicherheit, sondern hellt
auch den Klang besonders auf bzw. markiert durch seinen harten Anschlagsklang deutlich die Zählzeiten. Geht man davon aus, dass Bach wohl oft selbst
an der Orgel oder am Cembalo den Continuo-Part besonders in Kantatenaufführungen gespielt hat, dann brauchten für solche keine gesonderten Stimmen
geschrieben werden. In diesen Fällen entschied Bach wohl selbst, auf welchem
Instrument er auch ein Solo begleiten wollte.

Schulze, Bach stilgerecht aufführen, S. 204ff.
Ebd., S. 205.
1141 Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group. Players and Practices in His Vocal Works, Cambridge/Mass. u. a. and London 1987, S. 229, Fußnote 51.
1142 Helmut Banning, Johann Friedrich Doles. Leben und Werke, Bonn u. a. 1939, S. 56.
1143 Dreyfus, Bach’s Continuo Group, S. 33.
1139
1140
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Ein anderes vermeintliches aufführungspraktisches Problem galt der Ausführung der Choräle, das noch bis in die Zeit der Schallplattenaufnahme (1965)
eine gewisse Aktualität besaß. Schering, dem Harnoncourt in der ablehnenden
Argumentation folgt, hatte schon 1936 klargestellt, dass die Leipziger Gemeinde niemals in Bachs Passionen und Kantaten die Choräle mitgesungen hat1144 ,
was vielleicht in Werken von Mattheson, Telemann oder Homilius in Note
gegen Note gehaltenen Harmonisierungen möglich gewesen sein mochte. Jene
Mitte der sechziger Jahre vielleicht noch virulente Frage wird zu Beginn der
achtziger Jahre von Schulze gar nicht mehr erörtert, da sie zu dieser Zeit keine
Rolle in der Aufführungspraxis der Bach’schen Musik mehr spielte.
Zum Abschluss seines Textes geht Harnoncourt noch auf die Frage nach der
Besetzung des Chores und des Orchesters ein.1145 Für den Chor nimmt er eine
Anzahl von maximal 24 Sängern, »Knaben und Jünglingen«, an – eine Anzahl,
deren Herleitung er nicht belegt. Nach dem Besetzungswunsch, den Bach in
seinem Entwurff von 1730 äußerte, wären das zwei der vier Chöre, in die die
Thomaner, eingeteilt nach musikalischem Vermögen, unterschieden wurden.
Bach hatte für einen »musicalischen Chor« von einer Dreierbesetzung in jeder
Stimme, also von zwölf Mitgliedern insgesamt, gesprochen.1146 Für eine »ideale« Orchesterbesetzung sieht er etwa 20 Mitglieder vor, für die er nach Stadtmusikeranzahl jedoch nur acht »Profis« zur Verfügung hatte, deren Qualität er
mit Ausnahmen (Trompeter Gottfried Reiche) auch nicht besonders hoch
einschätzte. Die fehlenden Musiker konnte er aus den Reihen der Studenten
der Universität Leipzig, Ehemaligen, Schüler usw. rekrutieren, freilich ein unhaltbarer Zustand, wenn man die hochgestellten Erwartungen miteinbezieht.
Harnoncourt berichtet ausführlich von den Umständen, da seine Besetzungszahlen erstmals in totalem Gegensatz zu den in dieser Zeit allgemein üblichen
der Oratorienvereinigungen stehen (z. B. Münchner Bach-Chor, Karl Richter).
Er begründet diese durch den fehlenden Platz auf den Orgelemporen, die als
Aufführungsorte fungierten, aber ebenfalls mit der Wahrung der Bilanz (Ausgewogenheit)1147 zwischen Solo- und Chorteilen, was ihm besonders wichtig
erschien. Insgesamt macht der Einleitungstext zur Schallplattenaufnahme der
Johannes-Passion (1965, Frühjahr 19661148 ) den Eindruck einer teils akribisch belegten Erläuterung von dem, was der Concentus Musicus Wien – und freilich
Harnoncourt selbst – an neuartigen Aufführungsbesonderheiten zur Darstellung des großen Werks anwandte. Es handelt sich hier zum einen um eine Absicherung auf Grundlage historischer Quellen, mit denen die Musizierbedingungen möglichst »originalgetreu« rekonstruiert werden sollten, zum anderen
Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, S. 192, Fußnote 1.
Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 234.
1146 In: Bach-Dokumente, Bd. I, S. 60.
1147 »die Bach sehr wichtig war« – Harnoncourt streut manchmal in seine sich auf Quellen
stützenden Darstellungen auch solche ein, die nicht auf historische Zeugnisse zurückgehen.
Argumentativ helfen sie ihm, seine Vorstellungen zu begründen.
1148 Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 229.
1144
1145
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aber auch um eine Erklärung für das hörende Publikum oder die Kritik, ganz
unvoreingenommen das Werk »neu« zu hören. Eine ähnliche Erklärung für
die Schriften, die Harnoncourt nicht nur als Konzert-, sondern eben auch als
Schallplatten-Texte verfasste, erkannte Klaus Aringer1149 – Harnoncourts
»Ansatz des Musizierens wich von dem in Konservatorien und Musikhochschulen
traditionell gelehrten grundlegend ab [wobei man den normalen Konzertbetrieb
nicht vergessen darf, Verf.]. Damit gelang es ihm […], ein künstlerisches Profil von
unverwechselbarer Eigenart aufzubauen, welches aber gleichzeitig danach verlangte, dem Publikum und einer zunächst skeptisch bis ablehnend reagierenden Kritik
erklärt zu werden. In den frühen Texten spiegelt sich neben der Überzeugungsarbeit etwas von den Diskussionen im Ensemble, mit denen man gemeinsam um
adäquate Lösungen kämpfte, und der elementaren Freude, gewonnene Einsichten
zu teilen; sie zeugen […] auch von einer selbstbewussten Meinungsführerschaft.«

Aringer vergleicht Harnoncourt »in der Werbung um Verständnis durch Aufklärung«1150 mit Avantgarde-Komponisten, die genau wie er davon überzeugt
gewesen seien, dass ihre Musik Erläuterungen unbedingt erfordere. Die Beobachtung trifft mit Sicherheit zu, wobei natürlich auch nicht das Moment der
Verteidigung zu unterschätzen ist. Gerade dies meint man zahlreichen Texten
Harnoncourts anzuspüren, vor allem denjenigen, die sich um eine vermeintlich wissenschaftlich abgesicherte Argumentation bemühen. Sie geben nicht
nur Hinweise auf historische Faktizität, sondern sollen dem Leser oder Hörer
scheinbar suggerieren, dass man sich umfassend mit den Quellen beschäftigt
hat. Es macht den Eindruck, als ob auf diese Weise das Neuartige der äußeren
Mittel (Instrumente, Besetzung, Knabenchöre usw.), aber auch das Musizieren
an sich sowie die Interpretation abgesichert erscheinen sollen. Natürlich wird
gerade das von ihm besonders vehement zurückgewiesen. Im Vorwort zu dem
zweiten Band seiner Texte, »Der musikalische Dialog«, wendet er sich gegen
eine Interpretation als »wissenschaftliche Abhandlung«, obwohl gerade das der
Einleitungstext zur Einspielung der Johannes-Passion suggerieren könnte.
»Ich will ja hier nichts beweisen, sondern lediglich die persönlichen Erkenntnisse, die
ich auf Grund intensiver theoretischer und praktischer Arbeit gewonnen habe, in
allgemeinverständlicher Form weitergeben. Wenn ich auch die Quellen sehr kritisch und gewissenhaft benütze […], so gebe ich doch die Zitate in übersetzter
Form wieder und verzichte auf einen Fußnoten-, Verweis und Quellenapparat.
Quellenzitate können meiner Meinung nach nicht als Beweismittel dienen, weil ja
schon ihre Auswahl Absicht und Tendenz des Zitierenden verrät. Ich verwende sie
lediglich zur Illustration. Dem fachlich eingehender interessierten Leser sei wärmstens empfohlen, das Quellenmaterial vollständig zu lesen.«1151

Klaus Aringer, »Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis. Anmerkungen zu
den Schriften Nikolaus Harnoncourts«, in: Alte Musik in Österreich, S. 295.
1150 Ebd., S. 296.
1151 Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 9.
1149
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Im Kontext einer wissenschaftlichen Erarbeitung oder wenigstens Diskussion
erscheint eine solche Haltung den Quellen gegenüber, auch wenn sie vordergründig rein praktischen Zielen dienen mag, doch einigermaßen widersprüchlich. Auf der einen Seite erarbeitet Harnoncourt das historische Umfeld der
aufzuführenden Werke mit dem Handwerkszeug eines Wissenschaftlers – so
mag es wenigstens scheinen –, um es andererseits »in der unreflektierten Tradition künstlerischer Lehre« wiederzugeben, wie es Aringer formuliert.1152 So
hat man bei der Lektüre seiner Texte häufig das Gefühl, hier mache sich ein
Praktiker die Mühe, Dingen weit zurückliegender musikalischer Werke wissenschaftlich als Vorbereitung seines Musizierens nachzugehen, muss dann aber
feststellen, dass so wesentliche Gepflogenheiten wie der Vergleich sowie die
Diskussion der Zeugnisse unterbleiben. Aringer brachte das auf die prägnante
Formel: »So sehr er von der Quellensuche bis zur Interpretation in die Rolle
des Musikhistorikers schlüpft, in der schriftlichen Darstellungsform bleibt er
ein Musiker.«1153 Dadurch dass er sich weigert – man könnte leicht das Gefühl
einer Art Überheblichkeit bekommen –, auch nur eine Quelle anzugeben, sei
es eine historische oder aus der Sekundärliteratur, verschwimmt in seinen Texten häufig die Grenze zwischen fremdem und eigenem Gedankengut. Und natürlich wird für den kritischen Leser eine Überprüfbarkeit des Geäußerten nur
mit unendlich viel Aufwand möglich, wenn es denn überhaupt gelingen sollte.
Es scheint sich hierin auch eine Art von Verteidigungsstrategie zu äußern, die
die Anhäufung wissenschaftlich erscheinenden Belegens und Argumentierens
dazu benutzt, bei einsetzender Kritik den Rezensenten dazu zu zwingen, sich
des gleichen Niveaus zu bedienen, das eigentlich nur der Fachmann erreichen
kann; und doch sieht die Literatur in Harnoncourts Schriften die positive Tendenz, dass sie als unverwechselbar aufgefasst werden können, vergleichbar zu
seinem Musizierstil oder dem des Concentus Musicus. Aringer meint in ihnen
»wie im Musizieren Radikalität und Kompromiss« wiederzufinden. Elste sieht
in ihnen eine Vorlage für »Musikschriftsteller und Journalisten«. Wenn sie sich
daran machen, den Harnoncourt’schen Musizierstil annähernd zu beschreiben,
dann kommen sie nicht umhin, sich »seiner Topoi« zu bedienen.1154
Bei aller wohl auch berechtigten Kritik darf hierbei nicht vergessen werden,
dass Harnoncourt mit der Aufnahme zum Beispiel eines Begriffs wie »Klangrede« zur besseren Verständlichkeit seiner Art der Musikauffassung an einen
Terminus bzw. an eine musikimmanente Maßnahme erinnerte, die bereits zu
Beginn des 18. Jahrhunderts einmal wieder die Nähe der Musik zur Rhetorik
belegte1155 . Das war zwar einigen Musikwissenschaftlern geläufig, aber durch
Aringer: »Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis«, S. 304.
Ebd.
1154 Ebd., S. 305; Martin Elste, Art. »Harnoncourt«, in: MGG2, Personenteil 8, Kassel 2002,
Sp. 705.
1155 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, S. 180–193 »Von den Ab= und
Einschnitten der Klang=Rede«; Harnoncourt, Musik als Klangrede. Der Aufsatz »Zur Interpretation historischer Musik« stammt als erste Arbeit aus dem Jahr 1954.
1152
1153
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Harnoncourt erst wurde der Terminus zum Identifikationsbegriff eines Musizierens oder gar eines Ansatzes des Musizierens der Alten Musik allgemein erhoben. Besagter Terminus, übersetzt mit »Musik zum Sprechen zu bringen«,
wurde für Jahrzehnte die griffige Formel, mit der die neuartige Gestaltung der
Alten Musik gekennzeichnet wurde. Vor Harnoncourt gab es keinen Musiker,
der sein Musikwiedergabeverständnis in einen so griffigen Begriff hatte fassen
können. Der andere immer wieder in Interviews benutzte und dann zum Titel
seines zweiten Buches erkorene anschauliche Terminus ist der des »Musikalischen Dialogs«. Er kommt jedoch in seiner Gewichtung nicht an die wiederentdeckte Totalität des ersten Begriffs heran, da er gewissermaßen dessen Bestandteil, Unterpunkt, ist, der im umfassenderen der »Klangrede« aufgeht. Er
hat jedoch dem ersten gegenüber den Vorteil, dass er allgemein verständlicher
und leichter handhabbar ist, wenn man das neuartige Musizieren von Nikolaus
Harnoncourt und dem Concentus Musicus erklären möchte. Mit beiden Termini, um nur zwei ausgewählte Beispiele anzuführen, hat Harnoncourt das
gemeinsame Musizieren, das sicherlich im ersten Jahrzehnt, wenn nicht länger,
solcher allgemein verständlicher Termini und Umschreibungen sowohl für das
unvorbereitete Publikum als auch für die hilflose Fachpresse bedurfte, prägnant charakterisiert, auf einen kurzen Nenner gebracht und den nach ihm folgenden Generationen von Ensembles eine verbale Grundlage geschaffen, von
der aus sie weitermachen konnten.
So stellt die in vielerlei Hinsicht »puristisch« zu nennende Einspielung der Johannes-Passion durch den Concentus Musicus Wien den ersten Versuch dar, das
große vokal-instrumentale Werk in der Neuzeit nach den »erforschten« Bedingungen der Entstehungszeit wieder zu Gehör zu bringen.1156 Durch den umfassenden Essay, den Harnoncourt der Veröffentlichung voranstellt, werden
gleichzeitig Erläuterungen und Begründungen gegeben, die das Begleitheft in
eine neuartige Qualität der Schallplattenkultur erheben. Die Kritik, die im Allgemeinen das Klangbild durchweg lobte, tat sich allerdings mit den KnabenSolostimmen für die Sopran- und Alt-Arien schwer:
»Es ist keine Frage, daß die Darstellung dieser Partien ›mit dem letzten Einsatz‹ der
Knaben erfolgte, wie es im Kommentar heißt, es steht auch außer Zweifel, daß die
jungen Sänger ausnahmslos über schönes Stimmaterial verfügen. Doch wird man
versucht sein, deren unbefangen naive Darstellungskraft mit der ihrer ›größeren
Kollegen‹ direkt zu vergleichen – und ein ausdruckshaftes Ebenmaß kann nun
nicht erreicht werden.«1157

An diesem Punkt setzt ein Großteil der Kritik an. Vielleicht mag das auch der
Grund dafür gewesen sein, dass Harnoncourt in seiner Einspielung der h-MollMesse 1968 schon keine Knaben-Solostimmen mehr einsetzte (s. unten), ChorAufnahme: April und Juni 1965 im Palais Schwarzenberg/Wien bei Telefunken, »Das
Alte Werk«.
1157 In: FonoForum 11 (1966), S. 185.
1156
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werke wurden aber nach wie vor mit Knabenchören produziert. In den Folgejahren nahm der Concentus Musicus weitere Schallplatten unterschiedlichsten
Repertoires auf – Telemanns Pariser Quartette, Bachs Suiten für Cello solo (Harnoncourt am Violoncello), aber auch Monterverdis sog. Marienvesper (Sanctissimae vergini vespere accomodata) sowie Telemanns Der Tag des Gerichts wurden im
darauffolgenden Jahr, 1966, produziert. 1967 folgten die ersten Bach-Kantaten
(BWV 50, 83 und 197), deren Produktion wie ein Ausprobieren vor dem Start
des großen Unternehmens der Gesamteinspielung (1971) wirkt, außerdem die
Orchestersuiten sowie Violinkonzerte mit Alice Harnoncourt als Solistin.1158 1968
folgt auf die Marienvesper die Einspielung des L’Orfeo, mit welcher, auch hierzu
weiter unten, die Tradition des Opernzyklus in konzertanter Form beginnt. Im
selben Jahr wird auch die h-Moll Messe eingespielt1159 – eine weitere Station auf
dem Weg zur Aneignung der großen Vokal-Instrumentalwerke Bachs, an dessen Ende 1970 die Aufnahme der Matthäus-Passion wohl nicht zufällig steht.
Die Schallplattaufnahme der h-Moll-Messe wurde von der Teldec überschwänglich angekündigt:
»Musikhistorische Pioniertat im Schallplattenstudio. Erstaufnahme des Weltmarktes mit Originalinstrumenten. Authentische Besetzung nach Bachs berühmter Eingabe an den Leipziger Rat. Neues Klangerlebnis eines der berühmtesten Werke der
abendländischen Musikgeschichte.«1160

Harnoncourt selbst schreibt:
»Anläßlich unserer Aufnahme von Bachs h-Moll-Messe wurde eine neue Lösung
der aufführungspraktischen Probleme dieses Werkes versucht: die Wiederherstellung der ursprünglichen Klanggestalt. Wenn auch allen Beteiligten vollkommen
klar war, daß es sich dabei nur um Annäherungswerte handeln kann und daß wir in
vielem auf Versuche und Vermutungen angewiesen sind, so bewies doch der Erfolg, nämlich die faktische Erfahrung beim Musizieren, die prinzipielle Richtigkeit
dieses Vorhabens.«1161

Harnoncourt und der Concentus Musicus Wien machten sich mit dieser Aufnahme der h-Moll Messe Bachs an sein opulentest besetztes und vielgestaltigstes
Werk. Es ist aus diesem Grund nicht verwunderlich, dass die Rekonstruktion
der klanglichen Ausgewogenheit der »ursprünglichen Klanggestalt« oberstes
Prinzip der Aufnahme sein musste. Durch die Mitwirkung des Knabenchors
und dem mit Originalinstrumenten musizierenden Concentus in kleiner Besetzung (4, 4, 2, 2, 1 und einfach besetzte Bläser) war es zu der Zeit doch recht
überraschend, dass es keine Probleme in der Klangbalance zwischen den einzelnen Gruppen gab und dass sämtliche Instrumente ohne Aufnahmemanipu1158
1159
1160
1161

Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 280ff.
Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 180–198.
In: FonoForum 13 (1968), S. 677.
Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 257.
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lationen ihre Individualität wahren konnten.1162 Obwohl Harnoncourt, wenigstens was diesen Punkt anbelangt, sich an den Gepflogenheiten der Bach-Zeit
orientierte, besetzte er die Solo-Stimmen mit Sängerinnen und Sängern. Das
ist sicherlich ein Bruch mit dem historisch Gegebenen – war hierfür vielleicht
ausschlaggebend, dass Bach das Werk zu seinen Lebzeiten nie im Zusammenhang aufgeführt hat? Gerade die h-Moll-Messe wäre besonders hierfür geeignet,
den Part der Soprane und des Alt mit Knabenstimmen zu besetzen, weil der
Text des Ordinarium missae eine klare, aber auch etwas distanzierte Darstellung zu fordern scheint. Die Kritik war – trotz des Ungewohnten – durchweg
positiv überrascht. So heißt es etwa im FonoForum (1968): Durch »das historische Instrumentarium und die stilvolle Phrasierung gelangt man […] zu einem
wesentlich helleren, schlankeren, schärfer gezeichneten und durchsichtigeren
Klangbild, als man es bei der h-Moll-Messe zu hören gewohnt ist.«1163 Voll des
Lobes ist eine weitere Besprechung:
»Die interpretationsgeschichtliche Bedeutung dieser Produktion kann nicht hoch
genug veranschlagt werden. Sie wird für viele Musikfreunde – und nicht nur für die
oberflächlichsten – das Bild der h-Moll-Messe entscheidend umformen. Insofern
ist die Kassette ein Schallplattenereignis allerersten Ranges.«1164

Die Schallplattenkritik hebt das Besondere der Erarbeitung und Einspielung
hervor, geht aber nicht auf eine aufführungspraktische Besonderheit ein, der
Harnoncourt folgte. Er übernahm nämlich die unterschiedlichen Besetzungsstärken einiger Chöre, aber auch die Differenzierungen innerhalb dieser dem
Vorschlag von Wilhelm Ehmann1165 , der in der h-Moll-Messe eine Abstufung in
Concertisten und Ripienisten vorgeschlagen und damit einigermaßen Aufsehen erregt hatte.1166 Ehmanns Ausgangsgedanke war die traditionelle Strukturierung der damaligen Kantoreien, die nach seinem Verständnis »nach einem
Ordnungsprinzip von Solo und Tutti aufgebaut gewesen« sind.1167 Das Prinzip
sei auch in den damaligen Knaben- und Schulchören eingesetzt worden, »deren Sänger ausschließlich wegen ihrer schönen Stimme aufgenommen und in
täglichen Übungen […] beruflich geschult« worden waren. Mit einem solchen
Bestand an Sängern, so Ehmann, war es durchaus möglich, Chorsätze, die in
ihrem Verlauf Stimmreduktionen aufweisen, mit verkleinertem Ensemble oder
an diesen Stellen gar solistisch zu besetzen. In einem zyklischen Werk wie der
h-Moll-Messe – und das wäre die zweite Variationsmöglichkeit – könnten einige
Chöre nach dem gleichen Prinzip in Besetzungsreduktion ausgeführt werden
(Et incarnatus est, Crucifixus). Freilich wird sich wohl jeder Musiker, der eine
Ebd., S. 258.
Ingo Harden, »Noch einmal: Bachs h-Moll-Messe«, in: FonoForum 13 (1968), S. 672; ähnlich lautet die Kritik in: HiFi Stereophonie 7 (1968), S. 858.
1164 Ebd (HiFi).
1165 Ebd., S. 259.
1166 Ehmann, »Concertisten und Ripienisten«, in: MuK 30 (1960).
1167 Ebd., S. 16 (ich zitiere nach der Ausgabe des Sonderdrucks).
1162
1163
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Aufführung der h-Moll-Messe vorbereitet, gefragt haben, ob das große, zwölftaktige Chorbass-Solo im »Et resurrexit« an der Stelle »et iterum venturus est
cum gloria« (und wiederkommen wird in Herrlichkeit)1168 nicht für einen Solisten gedacht war. Nicht nur wegen dessen Länge, sondern auch aufgrund der
Komplexität übersteigt es ein übliches Maß an Ausführungsschwierigkeit für
eine Chorbass-Gruppe. Auch bei Chören wie dem siebenstimmigen Credo-Satz
oder dem nur vom Basso continuo begleiteten, harmonisch und daher intonationsmäßig so schwierigen »Confiteor« könnte man an eine solistische Ausführung denken, ohne Ehmanns gründlich ausgearbeitete Studie zu kennen. In
Tabellenform gibt er die Stellen innerhalb der Chorsätze an, die in reduzierter
Besetzung ausgeführt werden können, oder gleichfalls die Chöre, die solistisch
dargeboten werden sollen.1169 Mag das Prinzip der Stimmenreduktion in alten
Kantoreien Praxis gewesen sein, so scheint das für Ehmann nicht der einzige
Grund für seine auch heute noch lesens- und beherzigenswerte Studie zu sein.
»Die beschriebene Einrichtungs- und Musizierweise entsteht aus durchaus zeitgenössischen heutigen Impulsen, aus Arbeitsthesen, soziologischen Bildungen und
Klangvorstellungen unserer eigenen Zeit. Sie vermag es, das Werk und seine historischen Geschwister unserer Gegenwart neu einzuverwandeln – in schöpferischer
Überwindung des Historismus.«1170

Diese Vorschläge des Praktikers und Musikwissenschaftlers Ehmann blieben
in der offiziellen Bach-Forschung, um nochmals daran zu erinnern, nicht unwidersprochen. Bereits in der Überschrift einer detaillierten Stellungnahme, in
der Alfred Dürr die »Concertisten-Ripienisten«-Frage als »Problem« bezeichnet, wird deutlich, dass zu dieser Sicht noch nicht das letzte Wort gesprochen
wurde.1171 Dürr verweist darauf, dass es kaum Quellen für eine solche »SoloTutti-Differenzierung in den Chören« gibt und diese allem Anschein demnach
»zu denjenigen Dingen« gehört,
»die sich in der Regel planmäßiger Festlegung entzogen, die nicht unverrückbar
feststanden, sondern unter die große allgemeine Vorschrift ›so man hat […]‹ fielen.
Wir dürfen sicher sein, daß Bach von dieser Praxis häufiger Gebrauch machte, als
uns überliefert ist.«1172

Diese so eindeutig pro formulierte Einstellung Dürrs wird aber umgehend von
ihm wieder aufgehoben:

Johann Sebastian Bach, NBA, S. 178, T.74–86.
Ehmann, »Concertisten und Ripienisten«, S. 50–51.
1170 Ebd., S. 63.
1171 Dürr, »Zum Problem ›Concertisten‹ und ›Ripienisten‹«, S. 232–236; Dürr war von 1951–
1983 Mitarbeiter, davon von 1962–1981 stellvertretender Direktor des Johann-SebastianBach-Instituts Göttingen, das die Werke Bachs herausgab.
1172 Ebd., S. 235.
1168
1169
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»Andererseits scheint er sie [Concertisten-Ripienisten Praxis, Verf.] aber auch wiederum zu denjenigen Dingen gezählt zu haben, auf die man allenfalls auch verzichten konnte – sonst hätte er doch wohl noch öfter bindende Vorschriften für ihre
Ausführung gegeben.«1173

Sein Fazit zu Ehmanns Vorschlag ist insgesamt ablehnend. Ihm erscheint es
zunächst
»notwendig, dabei zu unterscheiden zwischen dem Gruppenprinzip des Früh- und
dem polaren Kontrastprinzip des Spätbarock: Eine Dreiteilung in Solist (Rezitative, Arien), kleinen Chor (Chorsoli) und großen Chor (Ripieni), wie sie Ehmann
vorschwebt […], scheint mir unangebracht; der Gegensatz Solo-Tutti sollte nicht
durch Zwischengruppen verwässert werden (übrigens läßt sich auch ein kleiner
Chor von einem piano singenden Gesamtchor schon in mittelgroßen Kirchenräumen kaum mehr unterscheiden).«1174

Am Schluss seiner Replik warnt Dürr den heutigen Dirigenten, immer zu bedenken, dass alles, was über »die einfachsten Differenzierungen hinausgeht«,
stets eine Bearbeitung im Sinne derjenigen von Robert Franz ist.
Ehmanns Hauptargumente für seinen Vorschlag, die er in der »Zusammenfassung« konzentriert, basieren kaum auf historischen Quellen, haben vielmehr
den heutigen Hörer im Visier: »Der Wechsel der Besetzungen, Klang-Stärken
und -Reize macht ihn immer wieder frisch.«1175 Ein solches Aufführungsziel
ist nachvollziehbar und durchaus lobenswert, kann aber nicht ausreichen und
darf keine Grundlage dafür sein, dass ein heutiges Entgegenkommen über historische Gegebenheiten gestellt wird.
An Dürrs Replik ist aus heutiger Sicht bemerkenswert, wie eng der Begriff der
Bearbeitung verstanden wird. Eine Andeutung für eine Erklärung könnte vielleicht in dem Hinweis auf Bachs Aufführungssituation gesehen werden. Dürr
erklärt den Unterschied folgendermaßen:
»Die heutige Aufführung ist im voraus genau durchdacht, durch langfristige Planung vor Zufälligkeiten gesichert; Bachs Aufführung bezieht das Improvisatorische mit ein, sie ›lebt‹ gleichsam durch Zufälligkeiten. Überspitzt ausgedrückt:
Komposition und Aufführung verschmelzen bei Bach in eins. Gesungen wird aus
tintenfeuchtem Material, und erst mit der Aufführung findet der Kompositionsvorgang seinen (vorläufigen) Abschluß.«1176

Ebd.
Ebd., S. 236.
1175 Ehmann: »Concertisten und Ripienisten«, S. 63.
1176 Dürr: »Zum Problem ›Concertisten‹ und ›Ripienisten‹«, S. 233; Dürr gibt als Beispiele die
Trauerode BWV 198 an, die zwei Tage vor der Aufführung fertig wurde, die Stimmen zur
Pfingstmontagkantate 174 wurden am Pfingstsonntag geschrieben. Siehe neuerdings auch:
Andrew Parrott, »Konzertisten und Ripienisten«, in: The essential Bach Choir, Woodridge, Suf1173
1174
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Dürr folgert dies aus der Tatsache, dass Bach, wenigstens in den Anfangsjahren, überhaupt keine Zeit vor den Aufführungen hatte, seine Werke im heutigen Sinne einzustudieren. Bachs Situation Rechnung tragend, könnte man dagegen halten, dass gerade eine solche Aufführungssituation dazu zwingt, alles
vorher festzulegen, das aufzuführende Werk in seiner geschriebenen Fassung
als ultimativ endgültige Form aufzufassen. In beiden Interpretationen bleibt
aber die Tatsache bestehen, dass diese »endgültige« Form als solche zu akzeptieren ist. Jede kleinste Änderung bedeutete dann eben auch eine Bearbeitung.
Wenn Bachs Aufführungen nach Dürrs Meinung das »Improvisatorische« mit
einbezogen, durch »Zufälligkeiten« geprägt gewesen seien, dann kann sich das
vordergründig auf die Bereiche von Dynamik, Tempi oder Klangbalance beziehen. Im Grunde kann es aber letztlich auch das bezeichnen, was eine Aufführung erst zu einer solchen im Unterschied zur Probe macht. Ehmann antwortete Dürr. In seiner Rechtfertigung heißt es zum Problem der Bearbeitung:
»Vielleicht könnte man für das in unserem heutigen Sprachgebrauch etwas zwiespältige Wort ›Bearbeitung‹ eher den vorsichtigeren Ausdruck ›Einrichtung‹ setzen.
Sich zu einer solchen ›Einrichtung‹ zu bekennen, sollte der heutige Praktiker allerdings den Mut haben – einer Einrichtung mit den Praktiken der älteren Kantorei
auf den jeweiligen Fall angewandt –, wenn anders wir überhaupt über das Einerlei
der überkommenen romantisch-bürgerlichen Musizierweise im Chorsingen hinauswollen. Jede Entscheidungsmöglichkeiten eines einzelnen Werkes zwischen Schütz
und Bach ist eine ›Einrichtung‹, solche Einrichtung allerdings jeweils im Sinne des
Komponisten. Ohne eine solche ›Einrichtung‹ bleibt das Werk künstlerisch unerfüllt.«1177

An Ehmanns Rechtfertigung wird das Problem einer solchen Disputatio deutlich: Jeder Part gibt für seine Ergebnisse gute Argumente, um aber letztendlich
kaum von der geäußerten Einstellung abzuweichen oder sie durch neue Belege
noch unangreifbarer zu machen. Das ganze Ausmaß von Ehmanns Dilemma
wird deutlich in seinem Beharren, dass die heutige Praxis sich durch diese Musizierweise von der üblichen »romantisch-bürgerlichen« unterscheiden könnte.
Dürr argumentiert vom Werk her, Ehmann von dessen Aufführung heute.
Betrachtet man nach diesem Exkurs zu einer damals sehr diskutierten Aufführungsmöglichkeit der h-Moll Messe Harnoncourts Entscheidung, dann lässt sich
schnell erkennen, dass er sich an Ehmanns Vorschläge hält und die Bedenken
Dürrs nicht einbezieht. Harnoncourt übernimmt Ehmanns Erkenntnisse als
folk 2000, deutsch: Bachs Chor. Zum neuen Verständnis, Stuttgart 2003, S. 29–40. Parrott stützt
sich zum großen Teil auf die alte Praxis des 16. und 17. Jahrhunderts und bringt es fertig,
die Arbeiten von Ehmann und Dürr überhaupt nicht zu berücksichtigen. Zum anderen vertritt er die These: Bachs Chor bestand aus einem Sänger pro Stimme, dass sei »allgemeine
Praxis im lutherischen Deutschland zu Bachs Zeit« gewesen. »Bach wählte Einzelstimmen
nicht deswegen, weil eine größere Gruppe nicht zur Verfügung stand, sondern weil sie das
natürliche Medium für kunstvolle konzertierende Musik waren«. Hinterer Klappentext.
1177 Ehmann, »Noch einmal zum Problem: ›Concertisten – Ripienisten‹. Erwiderung an Alfred Dürr«, in: MuK 32 (1962), S. 269, 270.
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unumstößliche Gesetzmäßigkeiten der gewöhnlichen Bach’schen Chorpraxis.
»Wie W. Ehmann eindrucksvoll nachgewiesen hat, basiert die Chorpraxis
Bachs auf der alten Einteilung in ›Concertisten‹ und ›Ripienisten‹ – diese Ausdrücke verwendet Bach noch in seiner obengenannten Eingabe an den Leipziger Rat.«1178 Harnoncourt (Ehmann) hat mit dem Hinweis Recht, dass Bach
die beiden Termini in seinem Kurtzer, iedoch höchstnöthiger Entwurff einer wohlbestallten Kirchen Music von 1730 selbst benutzt hat und auch schreibt:
»müßen die Vocalisten wiederum in 2erley Sorten eingetheilet werden, als: Concertisten und Ripienisten. Derer Concertisten sind ordinaire 4; auch wohl 5, 6, 7 bis 8; so
mann nemlich per choros musiciren will. Derer Ripienisten müßen wenigstens auch achte seyn, nemlich zu ieder Stimme zwey.«1179

Bach teilt seine Chorsänger eindeutig nach Solisten und Sängern ein, die doppelchörige Kompositionen ausführen können. Die von Ehmann beschriebene
und von Harnoncourt adaptierte aufführungspraktische Variante scheint von
Bach nicht angedacht worden zu sein. Er argumentierte dem Rat gegenüber in
einer Weise, die auf das fachliche Können seiner Thomaner zielte und nicht
auf die einer Aufführungspraxis. Die Konstellation schließt, wie es auch Dürr
für möglich hält, die von Ehmann favorisierte Ausführung nicht gänzlich aus,
da die im Chor mitsingenden Solo-Stimmen sowie die übrigen natürlich eine
Differenzierung durchaus möglich erscheinen ließen, ob Bach aber davon Gebrauch machte, ist nicht belegbar.
Nach der Johannes-Passion und der h-Moll-Messe folgte 1970 die Matthäus-Passion
BWV 2441180 . Es war eine Einspielung, die sicher aus den Erfahrungen mit der
Aufnahme der Johannes-Passion ihre Konsequenzen gezogen hat. Zwar wurden
die Sopran-Solo-Partien wiederum Solisten der Wiener Sängerknaben anvertraut, aber den Altus sang einer der wenigen Sänger zu dieser Zeit, der in dem
Genre über viel Erfahrung verfügte: Paul Esswood, zudem Thomas Suthcliff
und James Bowman. Auch den Knabenchor stellte Harnoncourt neu zusammen, indem er die Stimmen des Regensburger Domchores (Domspatzen?) mit
den Männerstimmen des King’s College Choir Cambridge zusammenfügte.
Wollte er den Solo-Part, wie die »Erbarme dich«-Arie, diesmal nicht einer
Knabenstimme überlassen, da ihm Zweifel an den interpretatorischen Fähigkeiten eines Knabenalt kamen? Oder war er einfach überzeugt, dass Bach eine
solche Partie von vornherein einem »reifen« Männer-Altus zugedacht hatte? –
Höchstwahrscheinlich fiel die Entscheidung zugunsten dieses Stimmcharakters, weil man vor allem in England im kirchlichen Bereich die Tradition der
ausgebildeten Kopfstimme gepflegt hatte und sie nun vielleicht auch in dieser
Produktion auf dem Festland einsetzen wollte.

1178
1179
1180

Harnoncourt, Der musikalische Dialog, S. 259, 260.
In: Bach-Dokumente, Bd. I, S. 60.
Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 218–221.
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Die Kritik nennt die Aufnahme der Matthäus-Passion »die Summe der bisherigen Bemühungen um eine originalgetreue Bach-Interpretation«1181 . Wiederum
wird primär »der schlanke, durchsichtige und farbige Klangeindruck« hervorgehoben, aber er wird im Vergleich zu den gewohnten Einspielungen doch als
große Überraschung empfunden.1182 Nach wie vor bieten die Knaben- bzw.
Altus-Soli den meisten Zündstoff. Aber ein Kritiker konnte diesem Gesangsideal doch recht Positives abgewinnen:
»Natürlich ist eine reife Frauenstimme einer Knaben- oder falsettierenden Männerstimme an Wärme, Farbigkeit und Fülle des Ausdrucks überlegen, indes besitzt das
Knabentimbre einen anderen, eigenen Reiz: An die Stelle der gewohnten emotionalen Schattierung der Arien tritt eine ungezwungene, unsentimentale Naivität, die
dem Hörer ganz die Konzentration auf den Text ermöglicht und die Passionsmusik dadurch gleichsam zum Bericht über die Passion werden läßt.«1183

Der Kritiker will damit, wie er weiter ausführt, kein Wertkriterium aufstellen,
sondern ein ästhetisches Moment hervorheben, das parallel zum transparenten
Klang zu verstehen ist und sich in ein Gesamtbild einfügt, das eine gänzlich
neuartige Darstellungsweise dieses scheinbar längst bekannten Werkes bietet.
In diesem Sinn beendet er auch seine umfangreiche Besprechung:
»Diese [Aufnahme, Verf.] ist zum einen ein neuer, ästhetischer Maßstab für Aufführungen der Matthäus-Passion und zum anderen eine echte Alternative zu den
auf ihre Art ebenso eindrucksvollen, aber mehr dem Bekenntnischarakter als der
historischen Klanggestalt des Werkes verpflichteten Interpretationen Karl Richters,
Karl Münchingers oder Eugen Jochums.«1184

Dieses zusammenfassende Urteil fällt merkwürdig zurückgenommen aus. Die
Darstellung wird anerkannt als »echte Alternative« zu den Aufnahmen, die einem ominösen »Bekenntnischarakter« verpflichtet sind. Also könnte man hieraus schließen, dass Nikolaus Harnoncourt mit seinem Ensemble zwar ein
durchaus bewundertes neuartiges Klangbild und einen neuen, durchsichtigen
und klaren Zugang zu dieser Komposition gefunden hat, aber an die gewohnte Aussagekraft noch nicht heranreicht. Diese Einschätzung rührt im Wesent1181 Ekkehart Kroher, »man hört ein neues Werk«. »Die Harnoncourt-Einspielung der Matthäus-Passion von Bach als Alternative zu den bisherigen Aufnahmen und Aufführungen«,
in: FonoForum16 (1971), S. 247.
1182 Ebd., S. 248.
1183 Ebd., S. 249.
1184 Ebd.; 1970 lagen an Einspielungen der Matthäus-Passion vor: Münchener Bach-Chor und
-Orchester, Karl Richter (1958); Wiener Volksopernchor und -orchester, Mogens Wöldike
(1959); Philharmonia Choir and Orchestra, Otto Klemperer (1960/61); Stuttgarter Hymnus
Chorknaben und Stuttgarter Kammerorchester, Karl Münchinger (1964); Niederländischer
Rundfunkchor und Concertgebouw Orchester, Eugen Jochum (1965); Akademie Kammerchor Wien und Akademie Kammerorchester, Ferdinand Großmann (1969). S. Elste, »Meilensteine der Bach-Interpretation«, S. 220 mit einer Tabelle der unterschiedlichen Spieldauern von Eingangs- und Schlusschor.
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lichen von dem Umstand her, dass zu der Zeit seiner Aufnahme die MatthäusPassion nur in der spätromantisch-dramatischen Riesenbesetzung sowohl aus
Konzert als auch von Schallplattenaufnahmen bekannt war.
Alle bisherigen Vorstellungen des vermeintlich historischen Aufführungsideals
der Bach’schen Großwerke durch den Concentus Musicus Wien und Nikolaus
Harnoncourt sind Studioproduktionen. Die produzierten Werke wurden nie
vorher oder direkt danach der Bewährungsprobe einer konzertanten Aufführung preisgegeben, in der weit eher eine akustische Realität erfahrbar gewesen
wäre. Aber zur Erklärung des Umstands muss darauf verwiesen werden, dass
zu dieser Zeit – zweite Hälfte der siebziger, Beginn der achtziger Jahre – eine
Live-Aufführung noch zu viele Risiken enthalten hätte. Sicherlich, einige Kantaten Bachs waren vorher auch in Konzerten aufgeführt worden, die stets von
Harnoncourt vom Continuo-Violoncello durch Bewegung und Gestik geleitet
worden waren. Diese Leitungsform hatte man auch bei den Einspielungen der
großen Werke beibehalten, wobei die größeren Chöre teilweise von den Chorleitern der jeweils beteiligten Chöre dirigiert wurden. Harnoncourts puristische
Auslegung der Leitung vokal-instrumentaler Werke Bachs war von Beginn an
»unhistorisch«. Schulze zeigte auf, »daß Johann Sebastian Bach seine Leipziger
Kirchenmusikaufführungen dirigierte«, was einige Dokumente belegen.1185 So
schreibt Bach etwa in einer Eingabe an den Rat der Stadt Leipzig 1736: »mich
entschließen müßen die Motetta selbst zu dirigiren«.1186
Der Konzertsiegeszug der von Harnoncourt und dem Concentus vertretenen
Rekonstruktion der Bach’schen Großwerke sollte sich erst dann durchsetzen,
als der stets eigenwillige Initiator 1972 zu dirigieren begonnen hatte und man
die großen Vokalwerke nicht mehr mit Knabenchören aufführte. Diese heute
fast als »Experiment« zu wertende Besetzung und auch den Einsatz von originalen Knabenstimmen für die Sopran- und Altarien in den Passionen und der
h-Moll-Messe hatte man beim Concentus Musicus Wien bis auf die KantatenGesamtaufnahme nicht weiter verfolgt. In Konzerten traten an ihre Stelle nun
Fremdchöre (Aufführung, Concertgebouw, von 1985 unter Leitung Harnoncourts, Konzertmitschnitt, Telefunken)1187 oder der Arnold Schönberg Chor.
1971 begannen Harnoncourt und der Concentus Musicus, unterstützt durch
das Leonhardt-Consort Amsterdam, mit der Einspielung sämtlicher Kantaten
Bachs.1188 Gustav Leonhardt, der das Consort leitete, war ein in aufführungspraktischen Fragen »Seelenverwandter« Harnoncourts, hatte er doch die ersten
Jahre des Concentus aus allernächster Nähe mitverfolgen können. Die Gemeinschaftsproduktion, die doch zum größten Teil vom Concentus bestritten
wurde, endete mit Vol. 45 im Jahr 1990.1189 Sie stellt zunächst einmal den VerSchulze, »Bach stilgerecht aufführen«, S. 204; dort auch Belegdokumente.
In: Bach-Dokumente, Bd. I, S. 90.
1187 Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 221.
1188 Ebd., S. 162–164.
1189 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 281, nach dem Verzeichnis Harnoncourts;
Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 162, nennt 1989 als Produktionsabschluss.
1185
1186

368

such dar, Bachs größten Werkkorpus mit »Period-Instruments«, mit KnabenSoli und -Chor in einer Rekonstruktion Bach’scher Aufführungspraktiken auf
Schallplatten verfügbar zu machen. Es kann dabei auch kein Zufall sein, dass
im selben Jahr (1971) Alfred Dürrs Bach-Kantaten-Buch erschien.1190 Die ersten Kassetten enthielten neben der verkleinerten Partitur seine Einführungen
zu den eingespielten Werken – eine kongeniale Gemeinschaftsarbeit von neuestem wissenschaftlichen Stand und aufführungspraktischer Rekonstruktion.
Zu Beginn des Jahres 1972 befragte die Zeitschrift FonoForum vier Dirigenten,
darunter Nikolaus Harnoncourt, zu ihrer persönlichen Stellung zu Bachs Kantatenwerk.1191 Neben diesem sind es Karl Richter, der 1972 mit einer Neueinspielung zahlreicher Bach-Kantaten anstelle der Monoaufnahmen der »Archiv
Produktion« beginnen sollte, und Helmuth Rilling, der seit 1970 im ClaudiusVerlag begonnen hatte, unbekannte Kantaten Bachs aufzunehmen. Da dieses
aber auf den größten Teil des Kantatenwerks zutraf, handelte es sich bei dem
Unternehmen von Anfang an fast um das Vorhaben einer Gesamteinspielung.
Dürr hatte in der Einleitung seines Kantaten-Buchs resümiert: »Freilich findet
auch eine Reihe Bachscher Kantaten wachsenden Anklang in der Öffentlichkeit; in ihrer Gesamtheit jedoch interessieren sie, die doch anteilmäßig ziemlich genau die Hälfte des Bachschen Oeuvres ausmachen, den heutigen Hörer
nur wenig«1192 . Als letzter wurde Helmut Winschermann befragt, der Detmolder Oboist, der schon früh die barocke Oboe öffentlich spielte sowie in der
Cappella Coloniensis mitwirkte. Auch war er durch sein Ensemble Deutsche
Barocksolisten (Winschermann, Ernst Mayer-Schierning, Violine; Peter Rademacher, Flöte; Irmgard Lechner, Cembalo) bekannt geworden. Winschermann
hatte in jüngster Vergangenheit auch einige Kantaten Bachs eingespielt.
Die erste Frage, die gestellt wurde, lautete: »Welche Bedeutung hat das überlieferte Kantatenwerk Bachs für Sie«? Harnoncourt antwortete, dass Bach für
ihn einer der »zwei oder drei unerreichbar Größten« sei. Er schätzt die Kantaten innerhalb seines Gesamtwerks als »ganz große Meisterwerke«, ebenbürtig
»seinen berühmtesten Kompositionen – etwa der Matthäus-Passion«.1193 Richter, der im Dresdner Kreuzchor schon mit dem Repertoire bekannt geworden
war, sieht im Kantatenwerk »den eigentlichen, den ureigensten Bach«, Rilling
meint, in Bachs Kantaten läge der Schlüssel zum Verständnis seiner gesamten
Musik. Winschermann erlebt in den Kantaten »eine unerschöpfliche Quelle
musikalischer Kostbarkeiten«. – Die zweite Frage zielte auf einen Interpretationszugang zu den Kantaten, nämlich darauf, ob man sie mehr als »klingende
Predigten« oder als »schöpferische Zeugnisse eines großen Komponisten« auffassen würde? Harnoncourt ist der Meinung, dass eine Interpretation, die das
»musikalische Idiom« heute wieder trifft, lediglich als »Beigabe« auch den Pre1190
1191
1192
1193

Alfred Dürr, Die Kantaten von Johann Sebastian Bach, Kassel 1971, 82000, S. 7.
In: FonoForum 17 (1972), S. 26–29.
Dürr, Die Kantaten, S. 7.
In: FonoForum 17 (1972), S. 26, Richter, Rilling, Winschermann, S. 27.
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digtsinn, wie von selbst, treffen kann. Es kann ihm aber nicht zentrales Anliegen sein. Aus Richters Antwort geht hervor, dass sich theologische und musikalische Aussage zu einem Fazit zusammentun. Das geschieht nicht nur in einer Aufführung, die in den Gottesdienst eingebunden ist, sondern kann auch
im Konzertsaal geschehen. Rilling verweist in seiner Antwort auf Bachs lutherischen Theologiebezug, ohne den zu kennen man nur schwer einen Zugang
zum Kantatenwerk erhält. Winschermann scheint ein Ideal anzustreben, dass
er, wie gesagt, als »klingende Predigt« umschreibt. Die dritte Frage zielt auf die
heutige Interpretationspraxis:
»Wenn es das Ziel einer Interpretation ist, die dargestellte Musik für die Gegenwart
lebendig werden zu lassen, so ist dies doch gerade bei älterer Musik auf sehr verschiedene Weise möglich. Welche Grundüberlegungen waren für ihre Wiedergabe
der Bach-Kantaten maßgeblich?«1194

Harnoncourts Antwort: »Wir können uns als Musiker in Bachs Musik, mit den
Klangmitteln seiner Zeit – die wir denen unserer Zeit nicht als unterlegen ansehen – viel besser ausdrücken als mit denen des 19. Jahrhunderts. Wir glauben so, moderne Interpretationen zustande zu bringen.«1195 Dieses Bekenntnis
Harnoncourts zur historischen Aufführungspraxis als »moderne Interpretation« könnte man als Kernsatz und Grundlage des Musizierens von Concentus
Musicus und natürlich Harnoncourt selbst bezeichnen. Für Rilling genügt es
nicht, »das ›authentische‹ Klangbild der Bachzeit« zu rekonstruieren. Dadurch
bekäme man noch nicht eine gültige Darstellung der Bach’schen Kantaten. Er
hält es für unwahrscheinlich, dessen Originalinstrumentarium und Vokalstil,
das Klangbild insgesamt auch nur annähernd wieder erstehen lassen zu können. Rilling glaubt, dass man dem heutigen Hörer den Zugang zu Bachs Kantaten nur mit einem modernen Ensemble nahebringen könnte, das wiederum
»eine Ausdruckssprache« einsetzt,
»die in der Lage ist, die musikalische Form und Struktur und den in beidem zum
Ausdruck kommenden Affekt der Komposition offenzulegen. Das aber bedingt
das expressiv differenzierbarere Ensemble moderner Instrumente, den flexiblen
Klang des gemischten Kammerchors, der versteht, was er singt, und künstlerisch
gleichwertige Solisten.«1196

Ähnlich argumentiert auch Winschermann, der den alten Blasinstrumenten Intonationsprobleme unterstellt und deshalb das historische Instrumentarium in
Gänze ablehnt. Aber ihm fehlen vor allem »Fülle des Klangs und Dynamik«,
Mittel, die er für unabdingbar erachtet, will man den heutigen Menschen erreichen.1197 Da sich die Antworten auf die Fragen Nr. 4 und 5 zum Teil inhaltlich
1194
1195
1196
1197

Ebd., S. 26.
Ebd., S. 26, 27.
Ebd., S. 29.
Ebd.
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überschnitten, beantworteten die meisten die Fragen im Zusammenhang. –
Die sechste Frage – »Was sehen Sie als den ideellen Zweck Ihrer KantatenAufnahmen an? –, beantworteten wieder alle. Harnoncourt drückt seine Freude über die »Entdeckungsreise« aus, die sie beim Musizieren erleben werden.
Für Richter sind die Kantaten Bachs nicht »ältere Musik«, sondern Musik von
heute. Er meint, dass die jahrzehntelange Beschäftigung mit Bachs Musik ihn
in die Lage versetzt hätte, »die Bachsche ›Sprache‹ zu verstehen und auch zu
beherrschen«1198 – ein selbstbewusster Ausspruch! Rilling sieht in der Produktion die Chance für den heutigen Hörer, Bachs gesamtes Kantatenwerk kennenzulernen. Winschermann möchte durch seine Produktion versuchen, »dem
gläubigen, dem weltoffenen, dem temperamentvollen und dem virtuosen Bach
[…] nahezukommen.«1199 In der Wahl der Dirigenten – ein Vertreter der historischen Aufführungspraxis gegen drei einer »modernen« Wiedergabe – spiegelt sich das Kräfteverhältnis der Aufführungsstile um 1972 exakt wider. Der
Anteil der rekonstruierenden Richtung am Gesamt der Schallplattenproduktionen von Bach-Kantaten – bei öffentlichen Konzerten ist er immer noch wesentlicher geringer, kaum registrierbar – markiert die Ausnahme. Richter und
Rilling gaben das Interpretationsmodell vor. Dagegen hatte die historisch ausgerichtete Darstellungsweise nur ein Publikum, das an diesen Bemühungen ein
prinzipielles Interesse hatte.
Martin Elste beurteilt die Gesamteinspielung von Harnoncourt und Leonhardt
folgendermaßen:
»Teldecs Kantaten-Experiment ist uneinheitlich ausgefallen, weil in all den Jahren
nicht nur verschiedene Chöre (Wiener Sängerknaben, King’s College Choir Cambridge,
Tölzer Knabenchor, Knabenchor Hannover und Collegium Vocale), Solisten und Instrumentalisten mitgewirkt haben, sondern über den langen Zeitraum zwangsläufig
auch das Niveau vieler Mitwirkenden Schwankungen ausgesetzt war. Mehr noch
als bei Leonhardt lassen bei Harnoncourt die instrumentalen Leistungen aufhorchen, wobei die stilistische Divergenz bei den Interpreten durchgängig bestehen
bleibt: einem die Effekte auskostenden quirligen Musizieren (Harnoncourt) korrespondiert die schlanke Askese (Leonhardt). Nicht alles ist gelungen, als Ganzes
bleibt es aber immer interessant und hörenswert.«1200

Während man ohne Bedenken Elste in der Charakterisierung der unterschiedlichen Musizierstile von Harnoncourt und Leonhardt zustimmen kann, muss
zu seiner Feststellung der »Uneinheitlichkeit« der Einspielung jedoch angefügt
werden, dass eine solche auch nicht zu erwarten oder gar angestrebt war. Über
einen Zeitraum von zwanzig Jahren gelänge es wohl keinem Ensemble, auch
wenn es konstant besetzt geblieben wäre, alle 45 Kassetten gleich oder ähnlich
einzuspielen. Es spräche gegen alles lebendige Musizieren – und das kann man
Harnoncourt und Leonhardt mit ihren Ensembles als wesentliches Charakte1198
1199
1200

Ebd.
Ebd.
Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 163.
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ristikum bestimmt nicht absprechen –, wenn sich über einen so langen Zeitraum nicht immer wieder neue Aspekte der rekonstruktiven Bemühungen ergeben hätten. Und diese kann man nicht allein an den wechselnden Musikern
und Chören festmachen. Außerdem muss man zu bedenken geben, dass die
Einspielungen in einem Zeitraum stattfanden, in dem die historische Aufführungspraxis ihre entscheidende Entwicklung durchlief, die von einer absoluten
Außenseiterstellung hin zur Anerkennung im öffentlichen Konzertbetrieb geführt hatte. Die beiden Protagonisten und ihre Ensembles waren – und das erscheint als das wichtigste Argument! – nach Jahrzehnten des Spiels auf historischen Instrumenten und ihren Rekonstruktionserfahrungen mit den Werken
Bachs zu einem Standard des Musizierens und der Interpretation gelangt, der
maßstabsetzend für etliche Ensembleneugründungen wurde. Zudem hatten
beide mit ihrer Darstellungsart Alter Musik entscheidend dazu beigetragen,
dass diese als die wohl richtigere und bessere in der Öffentlichkeit anerkannt
wurde. Ein solcher Weg konnte nicht »einheitlich« verlaufen. Nun darf man
aus der Analyse aber auch nicht den Schluss ziehen, als ob ein wie auch immer
geartetes Ziel, ein Endzustand, erreicht worden wäre. Gerade das Musizieren
von Harnoncourt und dem Concentus Musicus blieb durch die lange Zeit der
Bach-Kantaten-Produktion stets diskussionsanregend, ja, zum Teil provokativ
»modern«, wenn man sich der terminologischen Diktion Richard Taruskins
aus den achtziger Jahren anschließen möchte, der die klanglich-interpretatorische, historisch orientierte Darstellung Alter Musik als »moderne Aufführung«
(modern performance) in jenem Sinne verstand, dass eine »historical performance« heute immer nur eine Aufführung im Sinne unserer Zeit sein kann.1201
Diese Interpretation nicht weiter verfolgend, sei bloß darauf verwiesen, dass
Harnoncourt stets derselben Ansicht war, es nur anders ausdrückte. Für ihn
galt immer, dass der Concentus Musicus und er eine »moderne« Interpretation
mit »Klangmitteln seiner [Bachs, Verf.] Zeit« anstreben und erreichen könnten, wie er es im Fragenkatalog des FonoForum dargelegt hatte. Auch in diesem
Verständnis mussten sich die Kantaten-Einspielungen über die Jahre in dem
Sinne verändern, dass sich zu einer »modernen« Deutung auch immer neue
Ansätze und Varianten ergeben.
Claudio Monteverdis Opern
Nach der Aufnahme der Johannes-Passion 1965 folgte bereits im folgenden Jahr
die erste Einspielung eines Werkes von Claudio Monteverdi: die Marienvesper
von 1610. Der Concentus Musicus führte dieses zentrale Werk der geistlichen
Musik Monteverdis mit zahlreichen erfahrenen Gesangs- und Knabensolisten
Richard Taruskin, »The Pastness of the Present and the Presence of the Past«, in: Authenticity and Early Music, Oxford u. a. 1988, S. 152. »I am convinced that ›historical‹ performance today is not really historical; that a thin veneer of historicism clothes a performance
style that is completely of our own time, and is in fact the most modern style around; and
that the historical hardware has won its wide acceptance and above all its commercial viability precisely by virtue of its novelty, not its antiquity.« Siehe ferner: Colin Lawson and Robin
Stowell, The historical Performance of Music. An Introduction, Cambridge 1999, S. 155.

1201
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der Wiener Sängerknaben und dem Monteverdi-Chor Hamburg unter Leitung
von Jürgen Jürgens auf. Es dürfte sich um eine der ersten Aufnahmen handeln, bei denen Harnoncourt sich weit von einer »Originalbesetzung« – einer
zur Entstehungszeit der Komposition allein möglichen Auswahl an Mitwirkenden – entfernte.1202 Vielleicht ließ er sich hierzu durch den Umstand verleiten, dass der Aufführungsanlass der Komposition nicht sicher zu bestimmen
ist.1203 Monteverdi widmete sie Papst Paul V., wodurch sie in den Tätigkeitsbereich der Cappella Sistina fiel, die nur reine Vokalmusik aufführte.1204 Da
die Marienvesper aber für keinen konkreten Aufführungsanlass geschrieben ist,
ist sie also auch, wenn man so will, zunächst einmal keiner Besetzungstradition verpflichtet. Dieser Ansatz könnte für Harnoncourt, der sich sicher eingehend mit der Entstehungs- und Überlieferungsgeschichte der Marienvesper auseinandergesetzt haben wird, unter Umständen ausschlaggebend gewesen sein,
keine Knabenstimmen für die solistische und chorische Ausführung zu verwenden. Harnoncourt beteiligte sich an der Diskussion, die mit den sechziger
Jahren einsetzte und darum kreiste, ob die Concerti aus dem Verständnis eines
liturgischen Zusammenhangs heraus durch gregorianische Antiphonen ersetzt
werden müssten1205 oder ob sie beibehalten, aber dennoch Antiphonen eingefügt werden sollten, wie es von Walther Lipphardt propagiert wurde:1206
»Claudio Monteverdis ›Vesperae Mariae Virginis‹ sind ein liturgisches Werk. Das
wird schon durch die bei Monteverdi sonst ungewöhnliche Verwendung der
Psalmtöne im Cantus firmus der Psalmen und des Magnificat deutlich. Man wird
daher dem Werk aufführungsmäßig nur gerecht, wenn man den liturgischen Rahmen genau beachtet und an liturgischen einstimmigen Gesängen das ergänzt, was
Monteverdi als selbstverständlich bei einer liturgischen Vesper voraussetzte, nämlich Antiphonen für die Psalmen und das Magnificat, Capitulum, Versiculum, Oratio und Benedicamus Domino.«
1202 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 280; das Heft zur Aufnahme enthält Texte
zum damaligen Stand der Forschung und der Aufführungspraxis der Marienvesper: Wolfgang
Osthoff, »Claudio Monteverdis Marien-Vesper von 1610«; Konrad Ruhland, »Über den
Aufbau der Vesper« (enthält sämtliche Vorschläge für die Einfügung der gregorianischen
Antiphonen); Jürgen Jürgens, »Zur Aufführung der Marien-Vesper», wo es auf S. 17 zur vokalen Ausführung der Soloteile heißt: »Die meisten Soloteile der Marien-Vesper sind mit der
heutigen Belcanto-Technik kaum zu bewältigen, da zu Monteverdis Zeit die Gesangstechnik
noch sehr von der nasalen Stimmführung des orientalischen Singens beeinflußt war.« –
Harnoncourt, »Zur Instrumentation und Klanggestalt der Marien-Vesper«.
1203 Geffrey G. Kurtzman, »Why would Monteverdi publish a Vespers in 1610? Lifting the
Shadows on the Development of a Repertoire«, in: De Musica et Cantu. Studien zur Geschichte
der Kirchenmusik und der Oper, Helmut Hucke zum 60. Geburtstag, hrsg. v. Peter Cahn und
Ann-Katrin Heimer, Hildesheim 1993, S. 422.
1204 Geffrey G. Kurtzman, Essays on the Monteverdi Mass and Vespers of 1610 (= Rice University
Studies, 64, 4), Houston 1978, S. 12; ders., The Monteverdi Vespers of 1610: Music, Context, Performance, Oxford 1999.
1205 Claudio Monteverdi, Vespers […], edited from the original publication of 1610 by Denis
Stevens, London 1960. Claudio Monteverdi, Vesperae beatae Mariae Virginis (Marienvesper)
1610, hrsg. v. Gottfried Wolters, Wolfenbüttel 1966, S. 205.
1206 Walther Lipphardt, »Die liturgischen Zwischengesänge«, ebd., S. 208.
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Lipphardt gesteht im weiteren Verlauf aber ein, dass nicht bekannt ist, welche
Antiphonen Monteverdi gewählt haben könnte. Harnoncourt erweiterte seine
Einspielung mit gregorianischen Antiphonen, die er von der Choralschola der
Capella antiqua München unter Konrad Ruhland ausführen ließ.1207 Die Vereinigung fand sich erstmals 1956 zusammen, beeinflusst durch ein Konzert
der Pro Musica antiqua unter Safford Cape. Ruhland hatte am Münchner Musikwissenschaftlichen Institut bei Thrasybulos Georgiades und Theodor Göllner seine wissenschaftliche Ausbildung erfahren und mit einer Arbeit zum
mehrstimmigen Psalmvortrag im 15. und 16. Jahrhundert promoviert.1208 Das
Repertoire der Capella reichte von der Ars antiqua des 12. und 13. Jahrhunderts bis hin zur Musik der Münchner Hofkapelle im 16. Jahrhundert, wobei
es einen besonderen Schwerpunkt gab: die Gregorianik. Es war von Beginn an
ein vokal-instrumentales Ensemble, zwar nicht aus professionellen Musikern
bestehend, aber doch aus solchen des musikpädagogischen Bereichs, die sich
schnell als Spezialisten für jenes Metier hocharbeiteten. Zahlreiche Schallplatteneinspielungen häufig selbst entdeckter musikalischer Schätze, vornehmlich
des süddeutschen Raums, belegen einerseits die profunde wissenschaftliche
Absicherung, andererseits die hohe Musikalität.1209 1981 endeten die musikalischen Aktivitäten des Ensembles.1210
Bei seiner Einspielung setzte Harnoncourt auch erstmals einen gemischten
Chor ein, jedoch mit jungen Stimmen. Der Hamburger Monteverdi-Chor war
in den sechziger Jahren eine feste Größe in Konzerten und auf Schallplattenaufnahmen. 1955 von Jürgen Jürgens an der Universität Hamburg gegründet,
hatte er 1959 und 1962 beim »Concorso polyphonico« in Arezzo einen ersten
Preis gewonnen, woraufhin er von der Teldec sowie der »Archiv Produktion«
zu Aufnahmen mit Gustav Leonhardt und Nikolaus Harnoncourt eingeladen
wurde. Es war ein Laienchor, der nur den Namen dem großen Komponisten
widmete, ansonsten jedoch das gesamte Chorrepertoire aufführte. Wenn Harnoncourt das originale Titelblatt des Bassus generalis beherzigt hätte, wäre er
aber sicher auf eine Besetzungslösung gekommen, die später, seit der ersten
Hälfte der achtziger Jahre, auch für den Bach’schen Chor eingefordert wurde:
die Ausführung der vermeintlichen Chorpartien durch Solisten.1211 Im Titel
Capella Antiqua München – Festschrift zum 25jährigen Bestehen, hrsg. v. Thomas Drescher,
Tutzing 1988, Vorwort, S. 7.
1208 Ebd., S. 8.
1209 Ebd., auf S. 263–283, führt die Festschrift Beispiele des von Ruhland erstellten Aufführungsmaterials in originaler Schlüsselung in dessen ungemein klarer Handschrift auf; S. 285
das Mitgliederverzeichnis der Capella im Jahr 1981; S. 286–292 eine Diskographie ab 1960.
1210 Aufführungen mit Antiphonen sind heute nicht mehr üblich. Es scheint, als ob der von
Denis Stevens erstmals vorgeschlagene Einsatz von (im Übrigen schwierig auszuwählenden) Antiphonen, um die Liturgienähe zu dokumentieren, keine Beachtung mehr fände.
1211 Joshua Rifkin, »Bachs Chor«, Abdruck des Referats gehalten auf der American Musicological Society im November 1981, in: Parrott, Bachs Chor, S. 183–203; ders., »Bach’s chorus: A preliminary report«, in: Musical Times 123 (1982), S. 747–754, revidiert: »Bachs Chor:
ein vorläufiger Bericht«, in: Basler Jahrbuch für Historische Musizierpraxis 9 (1985), S. 141–155.
1207
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heißt es bei Monteverdi: »Vespere pluribus decantandae cum nonnullis sacris
concentibus ad Sacella sive Principum Cubicula accomodata«, was man übersetzen könnte mit: »Vesper in vielstimmiger Ausführung mit einigen geistlichen Gesängen für die Kapellen oder fürstlichen Kammern eingerichtet«.1212
Bei der Messe, die der Vesper vorangestellt ist, heißt es stattdessen: zur Ausführung »ad Ecclesiarum Choros«, also für großbesetzte Chöre in der Kirche.
Auf diese Art wollte Monteverdi die Vesper nicht aufgeführt haben – sondern
in solistischer oder kleiner Besetzung, eben so groß, wie sie in »Kapellen und
fürstlichen Kammern« Platz haben. Es ist bedauerlich, dass Harnoncourt nicht
auf diese Möglichkeit gestoßen ist bzw. Monteverdis Angaben nicht umgesetzt
hat, sondern einen großbesetzten gemischten Chor verwendete.
Die Arbeit an der Marienvesper sollte der Beginn einer kontinuierlichen Entdeckung und Wiederaufführung – bis hin zu den drei erhaltenen Opern – Monteverdis werden. Bereits ein Jahr nach der Einspielung hatte Harnoncourt die
Gelegenheit, für den schwedischen Rundfunk Monteverdis »mittlere« Oper Il
ritorno d’Ulisse in patria (1639/1640) in Stockholm einzustudieren und konzertant aufzuführen.1213 Er erstellte eine aufführungsfähige Partitur nach dem in
der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrten Originaldruck, die in der Presse
einhelliges Lob erfuhr. Diese Arbeit war auch der Beginn der Zusammenarbeit
mit Eric Ericson und dessen Stockholmer Kammerchor, mit dem er alsbald
Händels Oratorium Jephta HWV 70 und Rameaus Castor et Pollux produzieren
sollte. 1968 erfolgte die Einspielung des L’Orfeo von 1607. Wenn man so will,
ist es das Werk Monteverdis, mit dem Harnoncourt die ersten Beziehungen zu
dem Komponisten verband. Denn 1954 war ja der L’Orfeo unter Hindemiths
Einrichtung und Leitung bei den Wiener Festwochen aufgeführt worden, eine
Aufführung, bei der fast der gesamte, noch nicht so genannte Concentus Musicus gewissermaßen inkognito mitgewirkt hatte: Paul Angerer, Kurt Theiner,
Nikolaus Harnoncourt, Hermann Höbarth, Eduard Hruza, Josef Spindler (der
Trompeter) und andere. Neben den Spielern war auch das damals bereits vorhandene Instrumentarium des Concentus an der Aufführung beteiligt.1214
Natürlich hatte die Neuproduktion nicht mehr viel gemein mit der doch unter
recht widrigen Umständen zustande gekommenen Aufführung durch Hindemith. Die wesentlichste Erfahrung war wohl die der musikalischen und theatralisch-dramatischen Qualität der Komposition an sich, die die Schwierigkeit
der Instrumentenbesetzung und -ausführung in den Hintergrund treten ließ.
15 Jahre nach diesem Ereignis standen dem Concentus Musicus die von Monteverdi geforderten »Trombe« und »Cornetti« mit den Spielern nicht nur zur
1212 Faksimile in: Gottfried Wolters, »Claudio Monteverdi, Vesperae«, S. 205; diese Möglichkeit scheint sich durchgesetzt zu haben, siehe die neuesten Einspielungen von L’Arpeggiata
unter Christina Pluhar und La Capella Ducale, Musica Fiata unter Roland Wilson, in: Concerto 29 (2012), S. 43.
1213 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 194.
1214 Aus Anlass des 80. Geburtstags von Nikolaus Harnoncourt gab der ORF das Tondokument dieser Aufführung neu heraus: ORF Alte Musik, CD 3086 LC 11428, Wien 2009.
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Verfügung, sondern man konnte schon auf erfahrene Spieler zurückgreifen, da
diese Instrumente (Cornetti) auch in der Marienvesper verlangt wurden. Überhaupt war das Spiel auf historischen Instrumenten zwar noch nicht ganz aus
dem Stadium des Experimentierens herausgetreten, aber im Verlaufe der Zeitspanne hatte man doch einige Erfahrung in der Handhabung hinzugewinnen
können. Für die nicht zahlreichen Chorpartien hatte Harnoncourt wiederum
die Capella antiqua München eingeladen, mit der bereits die Marienvesper eingespielt worden war.
Das größte Problem für eine moderne Aufführung der Opern Monteverdis –
vor allem der beiden späten –, so meinte man zu Beginn der verstärkten Wiederaufführungsphase, bestünde in der Komplettierung der nur gerüst- oder
skeletthaft notierten Partituren, ein Problem, das Harnoncourt bereits bei der
Arbeit am Ulisse in Stockholm meinte lösen zu müssen. Größer besetzte Teile,
zum Beispiel die Toccata im L’Orfeo, die Chöre und instrumentalen Sätze (Ritornelli, Sinfonie), sind partiturmäßig notiert, die Solo-Gesangspartien dagegen
erscheinen in lediglich zwei Zeilen: Gesang und Bass. Jene Überlieferungslage
der beiden späten erhaltenen Opern, so dachte man, müsse in instrumentaler
Ausstattung an der frühen Orfeo-Partitur ausgerichtet werden.1215 Das bedeutete nichts anderes, als dass eine Bearbeitung mit den Mitteln der Entstehungszeit der Opern vorgenommen werden müsse, gewissermaßen eine Neuinstrumentierung.1216 Harnoncourt verteidigt solches Vorgehen bei der klanglichen
Realisierung auf vielfältige Weise. Zunächst beschäftigt er sich mit dem häufig
anzutreffenden Zusatz bei Aufführungen oder Schallplatteneinspielungen von
Opern des 17. Jahrhunderts, dass eine »Bearbeitung«, »Musikalische Einrichtung« oder »Instrumentation« vorgenommen werden müsse. Für ihn auch als
Aufführungspraktiker stellt sich dabei sofort die Frage nach der sog. »Werktreue«, die die Rekonstruktion der Alten Musik doch so anstrebte, aber in einem anderen Verständnis als dem des 19. und 20. Jahrhunderts. Seine Verteidigungsrede setzt an der unterschiedlich zu deutenden Notenschrift des 17.
und des 18. Jahrhunderts an, die eben in der frühen Zeit nicht die Eindeutigkeit der späteren Zeit besaß, wie er darlegte.1217 Seine Erkenntnis:
»Vereinfacht gesagt: wir haben jahrzehntelang in gutem Glauben die gesamte
abendländische Musik nach den Konventionen der Zeit etwa von Brahms gelesen
und aufgeführt. Dabei kam es zu zwei prinzipiell verschiedenen, ja geradezu extremen Auslegungen, denen dieselben Voraussetzungen, ja paradoxerweise sogar dieselbe Geisteshaltung zugrunde lag: entweder wurden die ›fehlenden‹ Bezeichnungen (Dynamik, Espressivo, Tempi, Besetzung) hinzugefügt, oder es wurde ›werk-

Nikolaus Harnoncourt, »Werk und Aufführung bei Monteverdi«, in: ÖMZ 33 (1978), S.
195; »Die Bearbeitung von Monteverdis Opern«, in: Capella antiqua München […], S. 199.
1216 Jürgen Jürgens, »Urtext und Aufführungspraxis bei Monteverdis Orfeo und Marienvesper«,
in: Monteverdi e il suo tempo. Relazioni e communicazioni, Kgr. Ber. Venedig, Mantua, Cremona 1968,
Verona 1969, S. 269–304.
1217 Harnoncourt, »Werk und Aufführung«, S. 194.
1215
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treu‹ und ›objektiv‹ das musiziert, was geschrieben steht. Unser Ziel hingegen muß
sein, herauszufinden, was gemeint ist.«1218

In der Ausführung des Basso continuo sieht Harnoncourt den Hauptbereich
zur »notwendigen schöpferischen Bearbeitung« gegeben, der vom Spieler eine
Improvisation, eine individuelle Zutat erfordert, die nur in Teilen dem Werk
zugehört. In dieser »Teilung in Werk und Aufführung« erkannte er eine »wesentliche Neuerung in der damaligen Musik.«1219 Die Hauptquelle für eine variable, auch wohl nachträgliche Instrumentierung bezog er aber aus einer Stelle
eines Briefes (21. November 1615) von C. Monteverdi an den mantuanischen
Geschäftsträger in Venedig, Annibale Iberti, wo es heißt:
»Wenn aber die vorliegende Komposition (das Ballett ›Tirsi e Clori‹) dem Geschmack Seiner Hoheit glücklicherweise entspräche, dann hielte ich es für gut, sie
in einem Halbkreis aufzuführen, an dessen Außenseiten eine Chitarrone und ein
Clavicembalo aufgestellt sind. Das eine Instrument spielt den Baß für Clori und
das andere den für Tirsi. Beide halten auch selbst eine Chitarrone in der Hand, die
sie spielen, und sie sollten zu ihrem Instrument und den beiden oben genannten
singen. Besser wäre es, wenn Clori eine Harfe statt einer Chitarrone hätte. Nachdem sie den Dialog gesungen haben und beim Tanzrhythmus angekommen sind,
hielt ich es überdies für gut, dem Tanz sechs weitere Stimmen hinzuzufügen, damit
es insgesamt acht Stimmen sind, acht viole da brazzo, ein Kontrabaß und eine spinetta
arpata [ein harfenförmiges Spinett, Verf.]. Zudem wäre es auch gut, wenn man
auch zwei kleine Lauten verwenden könnte.«1220

Aus diesen Aufstellungs- und Besetzungsvorschlägen meint Harnoncourt die
Bestätigung dafür gefunden zu haben, »einen großen Spielraum für die Ausführung« zur Verfügung zu haben. So argumentiert er weiter, dass bereits in
den Intermedien der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Instrumenten eine
»gewisse Assoziationssymbolik« zugeordnet wurde:
»zärtliche und raffinierte Affekte mit Streichern, pastorale und folkloristische mit
Blockflöten und Schalmeien, erotische mit Flöten; Wassergötter, Tritonen sowie
Unterweltklänge wurden mit Zinken und Posaunen, Götter und Herrscher mit
Trompeten assoziiert.« 1221

Ebd., S. 194.
Ebd., S. 195.
1220 Claudio Monteverdi Briefe 1601–1643, hrsg. u. kommentiert v. Denis Stevens, aus dem Italienischen übersetzt von Sabine Ehrmann, München u. a. 1980, S. 123, 124; Claudio Monteverdi, Lettere, a cura di Éva Lax, Firenze MCMXCIV (1994), S. 44, 45.
1221 Harnoncourt, »Werk und Aufführung«, S. 195. Frohmut Dangel-Hofmann, Art. »Intermedium«, in: MGG2, Sachteil 4, Kassel 1996, Sp. 1011–1026, Bei Sp. 1023 heißt es: »Die
Wahl der Instrumentalzusammenstellungen in den Sinfonien oder in Verbindung mit den
Singstimmen läßt deutlich auf den Ausdruck bestimmter Affekte schließen und kommt
möglicherweise z. T. aus humanistischen Vorstellungen. Die Verbindung von Violen und
Lauten (beide als angebliche Erben der antiken Lyra) zum Ausdruck des Apollinischen, der
1218
1219
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Die Quelle dieser Affektzuordnungen nennt Harnoncourt nicht. Sie scheinen
auch in einer Präzision angeführt, die die Intermedien in ihren kurzen instrumentalen Parts wohl kaum realisieren konnten.
Aus dem Befund, dass zu Monteverdis Opern keinerlei Aufführungsmaterial
überliefert ist, schloss Harnoncourt, »daß die Instrumentation Sache der Aufführung war.«1222 Und so lautet sein Credo zur Aufführung der Opern Monteverdis, vor allem der späten:
»Monteverdis Opern sind als Kunstwerke autonom und vollkommen wie alle
Meisterwerke, und es gibt daran nichts aufzuarbeiten oder anzupassen. Das Werk
selbst zeigt die Realisierung; Monteverdis nur mit Mozart vergleichbare musikdramatische Ader, die Übersetzung seines Textverständnisses in klingende Bewegung
und Geste muß, in Übereinstimmung mit seinen schriftlichen Äußerungen, die
Richtschnur jeder Aufführung sein.«1223

Harnoncourt sah sich mit seiner Argumentationsstrategie im Rahmen der Authentizität. Er fasste seine Instrumentationszugaben als Mittel auf, den Textinhalt des Originals durch Klang zu verdeutlichen und hervorzuheben. Eine
Gegenmeinung sollte sich alsbald aus der Musikwissenschaft einstellen. Christoph Wolff wies nämlich in einem Essay darauf hin, dass die Oper bei Monteverdi – das betrifft vor allem die beiden späten – vor dem Hintergrund des stile rappresentativo eine »Bezugnahme auf genuin instrumentale Phänomene
nahezu vollständig entbehrlich erscheinen ließ.«1224 Nach seiner Deutung gehören alle »instrumentalen Elemente« nicht zur »musikdramatischen Substanz
der Oper«, »sondern gehören eher der Funktion und der variablen Sphäre von
Dramaturgie, Regie, Design und Bühnenbild an.«1225 Wolff argumentiert von
den Grundforderungen der seconda prattica her und sieht daher den instrumentalen Faktor als subsidial zum vokalen. Zur »Schieflage« bzw. zur falschen
Interpretation der Ausführung der frühen Oper sei es durch den Umstand gekommen, »daß die Opern von Monteverdi bis Händel insbesondere gerade
von Instrumentalisten und Instrumentalensembles initiiert und musikalisch geprägt werden.«1226 Die Rekonstruktion der historischen Aufführungspraxis orientiert sich nicht am Gesanglichen, sondern wird vom Instrumentalen angegangen. Man hätte in der jüngsten Vergangenheit zu sehr die organologischen
Posaunen zum Ausdruck des Düsteren, des Schlafs und der Unterwelt, von Zinken und organo di legno zum Ausdruck des Schmerzes, und die Verbindung aller Instrumente zum
Ausdruck des Dionysischen wurde als Ausdruckmittel später auch in der Oper verwandt.«
Wie so häufig gibt Harnoncourt die Quelle seiner Affektdeutung nicht an.
1222 Harnoncourt, »Werk und Aufführung«, S. 196.
1223 Ebd., S. 198.
1224 Christoph Wolff, »Zur Frage der Instrumentation und des Instrumentalen in Monteverdis Opern«, in: Claudio Monteverdi, Festschrift Reinhold Hammerstein zum 70. Geburtstag,
hrsg. v. Ludwig Finscher, Laaber 1986, S. 489.
1225 Ebd.
1226 Ebd., S. 490.
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Fragen in den Vordergrund treten lassen und dabei vergessen, die Grundlagen
des barocken Gesangs intensiv zu erforschen und zu erproben. Harnoncourts
Absicherung seiner als notwendig empfundenen Instrumentierungsvorschläge
mit Monteverdis eigenen Empfehlungen von 1615 können nach Wolff nicht
für die späten Opern zu Grunde gelegt werden, da dieser zwischen dem Orfeo
(1607) und dem Il ritorno d’Ulisse in patria (1640) und der Il coronazione di Poppea
(1642) »zwei völlig verschiedene stilistische Sphären« sieht. Er erkennt in der
»reichhaltige[n] instrumentale[n] Mitwirkung« und dem »farbige[n] Instrumentatium im Orfeo« einen Sonderfall, da dieser »in der Kombination von Monodien, Madrigalen, Chören, Tänzen und instrumentalen Einlagen« noch ganz
der Tradition der Intermedien des 16. Jahrhunderts verbunden sei.1227 Wolffs
Fazit: »Der prinzipielle gattungs- und sujetbedingte Unterschied zu den späten
Ulisse und Poppea legitimiert den Orfeo jedoch nicht als Anhaltspunkt für die
Rolle des Instrumentalen, geschweige denn als Muster für die Instrumentation.«1228 Wolff erkannte hinter dem Instrumentationsbemühen Harnoncourts
eine »ästhetische Einstellung, die das instrumentale Element als eine wesentliche und darum unverzichtbare Komponente des Ausdrucks- und Klangcharakters im dramatischen Prozeß der Oper ansieht.«1229 Und diese »Instrumentalisierung« sieht er jetzt gefährlich nahe einem Opernideal, das erst im 19.
Jahrhundert geprägt wurde. Bei Wagner fand er die Parallele zu dieser Einstellung, die im Orchesterklang das »Organ« sah, »welches des unermeßlichsten
Ausdrucks fähig ist.«1230 Dass eine Instrumentierung der anscheinend »unvollständigen« Partitur nach der Auffassung Wolffs überhaupt nicht angebracht
sei und sich schon gar nicht an der üppigen instrumentalen Ausstattung des
Orfeo anlehnen darf, der in seinen Augen »eine Allegorie auf die vom Libretto
besungene Macht der Musik« darstellt, also sämtliche Klangmittel der Zeit unbedingt erforderlich macht, begründet er mit dem Hinweis auf die reale Situation der venezianischen Opernhäuser in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die
instrumentalen Ensembles am Teatro SS Giovanni e Paolo, an dem der Ulisse
aufgeführt worden war, waren nach Quellen (1658–1659) mit fünf Ornamentinstrumenten (3 Violinen, 1 Viola da brazzo, 1 Violetta) und fünf Fundamentinstrumenten (2 Theorben, 3 Tasteninstrumente) besetzt (so auch noch 1665
in einer anderen Quelle).1231
Ebd., S. 491.
Ebd., S. 492; Wolff wendet sich konkret gegen Harnoncourts Argumentation, die dieser
in der Werkeinführung zur Schallplattenaufnahme der Poppea noch mit anderem Argument
äußerte: »War ein Komponist daran interessiert, seine Werke an mehreren Orten aufführen
zu lassen, so mußte er sie so niederschreiben, daß sie der jeweilige Kapellmeister seinen lokalen Verhältnissen anpassen konnte; daher war es wichtig, soviel wie möglich offenzulassen.«
1229 Ebd., S. 494.
1230 Zitiert nach: ebd; Richard Wagner, »Das Kunstwerk der Zukunft«, in: Sämtliche Schriften
und Dichtungen, Leipzig 1912–1914, Bd. III, S. 156.
1231 Wolff, »Zur Frage der Instrumentation«, S. 495; Spitzer und Zaslaw kommen zu ungefähr gleichen Zahlen für San Cassiano 1659: (2 Cembali), 2 Theorben, 3 Violinen, 1 Viola, (1
1227
1228
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Auch wenn die Daten, die Wolffs These stützen, aus einer Zeit nach den Aufführungen des Ritorno und der Poppea stammen, scheint es doch so, als ob sich
die ersten venezianischen Theater – San Cassiano eröffnete 1637 seinen Spielbetrieb – gerade auf dem instrumentalen Sektor aus Kostengründen drastisch
einschränkten.1232 Auch solches macht nach Wolff eine Instrumentierung und
Neueinrichtung in heutigen Aufführungen äußerst fragwürdig. In dieser Ausstattung der beiden letzten Opern Monteverdis steht eindeutig der vokale Part
im Vordergrund, der wie die Bühnenausstattung die instrumentale Klanggestaltung in den Hintergrund treten ließ.1233 Einzig in der Continuo-Gruppe bestand die Möglichkeit, das klangliche Spektrum der verschiedenen Instrumente
zu variieren und voll auszunutzen. Mit den verschiedenen Melodie- wie Harmonieinstrumenten des Continuo konnten die jeweils auftretenden Protagonisten in ihren Situationen und Gestimmtheiten durch viele Möglichkeiten der
klanglichen Variatio instrumental begleitet werden.
Es scheint, als wenn man in heutigen Aufführungen dazu übergegangen wäre,
die Sänger tatsächlich nur mit einem farbig besetzten Continuo zu begleiten –
so geschehen bei Aufführungen der Kölner Oper, bei der Poppea im Oktober
2010 und dem Ritorno im Februar 2012, Aufführungen, die von Konrad Junghänel musikalisch verantwortet wurden. Die Continuogruppe war zweigeteilt,
eine davon weniger zahlreich besetzt. Das Continuo war an zwei voneinander
entfernten Standorten platziert und bot allein hierdurch Variationen der Gesangsbegleitung. Opulente Klanglichkeit kam in den ausgeweiteten originalen
Sätzen, aber auch in eingeschobenen Kompositionen von Monteverdis Zeitgenossen zum Tragen. Anscheinend akzeptiert man in heutigen Aufführungen
Monteverdis Partituren der späten Opern im Vokal-Soloteil, meint aber wohl,
dass die instrumentalen Parts durchaus eine große Besetzung mit möglichst
vielen Instrumenten dieser Zeit erfordern, um wenigstens hier dem heutigen
Hörer eine klangliche Pracht zu bieten. So erklangen in den Kölner Aufführungen Blockflöten, Cornetti und Trompeten zusammen mit einem kleinbesetzten Streicherapparat und wiederum üppig ausgestattetem Continuo.
Vom wissenschaftlichen Standpunkt betrachtet hatte Christoph Wolff sicher
die historische Ausgangssituation korrekt dargestellt. Wenn man aber bedenkt,
welch große Resonanz Harnoncourt mit seinen Neueinrichtungen hatte – natürlich unterstützt durch ein äußerst öffentlichkeitswirksames Marketing der
Schallplattenindustrie (Auszeichnungen für die L’incoronazione di Poppea: Grand
Violone), in: Spitzer/Zaslaw, The Birth of the Orchestra, S. 52, Tab. 2.1 und S. 50, 51; zur
Verwandtschaft des Orfeo-Orchesters mit der Instrumentierung der Intermedien: ebd., S. 42;
Silke Leopold, Claudio Monteverdi und seine Zeit, Laaber 1982, S. 250.
1232 Ebd., S. 249.
1233 Wolff weist darauf hin, dass es eine moderne Einspielung der L’incoronazione di Poppea
gibt, die 1966 Alan Curtis mit The Oakland Smphony erstellte, in der er auf Instrumentation
und entsprechende Bearbeitung verzichtet. Curtis vermischt jedoch die Fassungen der Ritornelle der Handschriften Venedig und Neapel. Wolff, »Zur Frage der Instrumentation«,
S. 498, Fußnote 17; Leopold, Claudio Monteverdi, S. 344.
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Prix du Disque; Deutscher Schallplattenpreis; Premio della Critica Discografica Italiana; ausgezeichnet von der englischen Schallplattenkritik – Platte des
Jahres »High Fidelity«; Grand Prix du Disque Kanada; Art Festival Price, Japan; Il ritorno d’Ulisse in patria erhielt immerhin die Auszeichnung Platte des
Jahres [»Stereo Review« 1973])1234 –, dann könnte man in der Rückschau aber
trotzdem den positiven Effekt hervorheben, den diese Einspielungen für die
Wiederbelebung der Opern Monteverdis dargestellt haben. Nachfolgende kritische Musikergenerationen werden mit anderer Einstellung an die Verklanglichung herangehen.
Ein ganz wesentlicher Anstoß für die Aktualisierung der Monteverdi-Opern
war nicht nur durch diese frühen Schallplatteneinspielungen erreicht, sondern
wurde auch maßgeblich durch die Bühnenproduktion der Opern am Opernhaus Zürich verstärkt. Bevor es in Zürich zur Zusammenarbeit mit Jean-Pierre
Ponelle – auf Einladung des Intendanten Claus Helmut Drese – kam1235 , hatte
Harnoncourt 1972 seine erste Dirigieraufgabe an der Piccola Scala Milano mit
einer Aufführung des Ulisse absolviert und 1973 an der Amsterdamer Oper die
Produktion des Orfeo (Regie: Philippe Sanjust) mit dem Concentus Musicus geleitet.1236 Beide waren der Beginn der Dirigentenlaufbahn Harnoncourts. In
Zürich hatte der Orfeo am 20. Dezember 1975 Premiere, worauf in den beiden
folgenden Jahren Il ritorno d’Ulisse in patria nur drei Wochen später am 8. Januar 1976 und L’incoronazione di Poppea den Zyklus komplettierten. Die Produktionen bewirkten eine Initialzündung. Die Inszenierungen von Ponelle wurden
verfilmt1237 und gingen auf Tournee. Alle Produktionen wurden zum Beispiel
in der Deutschen Oper Berlin und bei den Wiener Festwochen wiederholt.
In Zürich musizierte der Concentus Musicus nicht in vollständiger Besetzung.
Nur Harnoncourts Frau Alice sowie der Cembalist Herbert Tachezi waren bei
den Opernaufführungen dabei.1238 In Zürich fing Harnoncourt auch erstmals
damit an, Werke nicht nur mit Spezialisten auf historischem Instrumentarium
aufzuführen, sondern er erprobte ein Konzept, das eine Mixtur aus alten und
modernen Instrumenten vorsah. Einige willige Musiker des Tonhalle Orchesters Zürich waren bereit, sich in das spezielle Musizieren der Alten Musik von
Harnoncourt einführen zu lassen. Das war gewiss kein Konzept, das Harnoncourt von Anfang an anstrebte, hier musste er sich aber sicher den finanziellen
Zwängen fügen, denen ein Opernhaus unterlegen war. Natürlich konnte man
nicht den gesamten Concentus Musicus Wien zu allen Wiederholungen einer
Produktion während der Spielzeit immer wieder nach Zürich holen, mit einigen wenigen Musikern war es dagegen sehr wohl möglich. Selbstverständlich
konnte Harnoncourt einen Anteil der Ausführungscharakteristika Alter Musik
Rückseite zu Begleittext Marienvesper.
Gutknecht, »Monteverdi-Mozart-Verdi. Harnoncourt am Opernhaus Zürich«, in: Ereignis Klangrede. Nikolaus Harnoncourt als Dirigent und Musikdenker, S. 292 und 294.
1236 Ebd., S. 293.
1237 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 241.
1238 Gutknecht, »Monteverdi-Mozart-Verdi«, S. 295.
1234
1235
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in relativ kurzer Zeit den unerfahrenen Musikern in Ansätzen beibringen, eine
vollkommene Umsetzung auf dem modernen Instrumentarium war insgesamt
jedoch nicht möglich. Er entfernte sich auch zum ersten Mal von seinen immer wieder geäußerten Prinzipien, dass der Concentus und vor allem er der
Ansicht seien, man könne die Alte Musik am besten auf historischen Instrumenten spielen. Die durch die Mixtur der Instrumente bedingte neue Klanglichkeit ist auf jeden Fall ein Schritt weg von dem einmal so heftig verteidigten
und mittlerweile auch zum Teil anerkannten Musizierideal. Man hatte durch
die immense Konzert- und Aufnahmetätigkeit der großen Werke des Barock
bei den Hörern eine Klangvorstellung »ermusiziert«, die man gewillt war, mit
einer Authentizität des Historischen wenn nicht gleichzusetzen, dann doch zu
verbinden.
Will man seinen neuen Ansatz positiv beurteilen, dann könnte man sagen, mit
diesem Musizieren sei versucht worden, einige Kriterien der Darstellung Alter
Musik auf das moderne Instrumentarium zu übertragen, also allen heutigen
Instrumentalisten und Orchestern Fertigkeiten an die Hand zu geben, mit denen sie trotz des modernen Instrumentariums eine gewisse stilistische Annäherung an das historische Repertoire erreichen könnten. Es musste ihnen beigebracht werden, dass in der Alten Musik ein Dauervibrato unbekannt war
und nur gelegentlich als Verzierung eingesetzt wurde und dass Verzierungen
generell in einer bestimmten Weise auszuführen und anzuwenden waren. Sie
mussten auch lernen, die Variabilität des Bogenstrichs zu nutzen, Artikulation,
Phrasierung und Dynamik nach den der Musik innewohnenden rhetorischen
Gesetzmäßigkeiten einzusetzen, um nur einige wenige Kriterien zu benennen.
Harnoncourt vollzog mit dieser Neuartigkeit des Aufführungsapparates einen
Schritt, der die Diskussion um die Aufführungspraxis der Alten Musik in eine
neue Richtung lenkte. Dieser eingeschlagene Weg der klanglichen Realisierung
führte dann in die Mozart-Aufführungen, die Harnoncourt ab 1980 ebenfalls
am Opernhaus Zürich begann.1239 Hier kulminierte diese Mixtur von altem
und modernem Instrumentarium teilweise in einer nicht zu einem homogenen
Klangbild zu bringenden klanglichen Differenz. Harnoncourt setzte bei einer
Zauberflöte (15.11.1986) zeitgenössische Langtrompeten und engmensurierte
Posaunen gegen einen üppig besetzten Streicherapparat sowie die modernen
Holzbläser. Der Paukist schlug mit Holzschlegeln auf eine moderne großmensurierte Pauke. Problematisch aber wurde der Klang, wenn Trompeten
und Posaunen mit dem gesamten Apparat im Fortissimo zusammentrafen, da
dieser jetzt nicht mehr schmetterte, sondern zu »schlarzen« begann.1240 Freilich gab es andere Lösungen, die sich hervorragend anhörten, vor allem immer
dann, wenn die alten Instrumente in einem klanglichen Umfeld ertönten, das
ihren Dimensionen angemessen war. Abgesehen von jenen gemischten Besetzungslösungen hatte Harnoncourt den Musikern zudem etliche Ausführungsbzw. Darstellungskonventionen der Mozartzeit beigebracht, die zum Teil auch
1239
1240

Gutknecht, »Monteverdi-Mozart-Verdi«, S. 304.
Gutknecht, »Bewahret euch vor Weibertücken«, S. 17.
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ausgeführt wurden (etwa messa di voce auf langen Tönen in der Oboe oder
Trillerauflösungen). Betrachtet man aber von heute eine solche gemischte Besetzungslösung, dann kann man nach der Aufführungsgeschichte nur konstatieren, dass ein solcher Versuch scheitern musste. Eine gewisse Zeit lang praktizierte Harnoncourt noch weiter solche Besetzungen und Aufführungsweisen,
um dann entweder zu denen seines Concentus Musicus zurückzukehren oder
aber, wenn er ein modernes Orchester dirigierte, ausschließlich auf modernes
Instrumentarium zu setzen und in modifizierter historischer Aufführungspraxis die jeweiligen Werke zu realisieren.
In der Musikwissenschaft hatte man sich schon vor Harnoncourts praktischen
Versuchen mit der Frage der historischen oder modernen Instrumente bei der
Realisierung der Alten Musik auseinandergesetzt. Ludwig Finscher war zu folgendem Ergebnis gekommen:
»Historisch getreue Interpretation, verstanden als Rekonstruktion historischer
Klangbilder und Aufführungspraktiken im weitesten Sinne, kann nicht das Ziel interpretatorischer Bemühung sein, wenn es darum geht, musikalische Kunstwerke
zur sinnlichen Erscheinung zu bringen. Wohl aber kann sie e i n Weg zum Ziel
sein, ein Weg unter mehreren und ein Weg freilich, auf den wir als Erben eines historischen Zeitalters besonders nachdrücklich verwiesen sind. […] Das Ziel aber, zu
dem uns dieser Weg wie jeder andere führen muß und durch das er wie jeder andere erst legitimiert wird, ist die Interpretation des Werkes – die werkgetreue Interpretation.«1241

Diese Forderung nach dem wichtigsten Vorhaben eines jeden Musikers, der
sich daran macht, ein Musikwerk zu verklanglichen, kann auch mit historischem Instrumentarium in der Alten Musik gelingen – nach Finschers Meinung um 1967. Vorher hatte er »nach der Legitimation der ›alten‹ Instrumente
und ihres Klanges überall dort« gefragt,
»wo sich Werkstruktur und Werkcharakter angemessen auch, unter Umständen sogar leichter und besser mit modernen Instrumenten realisieren lassen, überall dort
also, wo die alten Instrumente mit ihren Zwecken, ihren Konzertsälen und ihrem
Publikum gewachsen sind und sich partiell gewandelt haben, ohne ihren Grundcharakter zu verlieren.«1242

Die offensichtlich akustische Unzulänglichkeit der historischen Instrumente
versucht Finscher an dem Beleg festzumachen, dass nach Forkels »vertrauenswürdigen Zeugnis« Johann Sebastian Bach »das Clavichord dem Cembalo dezidiert vorgezogen« habe.

1241 Finscher, »Historisch getreue Interpretation – Möglichkeiten und Probleme«, S. 34; siehe
ferner: Robert P. Morgan, »Tradition, Anxiety, and the Current Musical Scene«, in: Authenticity and Early Music, S. 81.
1242 Ebd., S. 32.
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»Diese Überlieferung bestätigt nur, was die Werke selbst – und gerade die größten,
gewichtigsten unter ihnen – deutlich genug zu erkennen geben: daß ihnen intentional wie unmittelbar an der Werkstruktur ablesbar eine Dimension eignet, die auf
dem Cembalo kaum annähernd zu interpretieren ist – die Dimension des Intimen,
ausdifferenzierten Klanges und der sensiblen Artikulation und Phrasierung.«1243

Ludiwg Finscher fordert aus dem Bereich der historischen Instrumente jeweils
das adäquate zur Klangrealisierung des Bach’schen Werks, schließt dabei aber
nicht die Möglichkeit aus, dass moderne Instrumente wegen ihrer größeren
und differenzierteren Ausdruckmöglichkeiten in bestimmten Fällen – er meint
hier wohl das Clavichord-Cembalo-Beispiel – die geeigneteren wären, ebenso
Alte Musik zu verklanglichen. War ein solcher Ansatz Harnoncourt bekannt,
als er daran ging, in Zürich Alte Musik zunächst noch mit einem gewissen Anteil an historischen Instrumenten, später dann als Dirigent moderner Symphonieorchester aufzuführen? Finscher hatte die klangliche Starrheit des Cembalos gegenüber der Modulationsfähigkeit des Clavichords als Beispiel gewählt,
die Möglichkeiten der historischen Streicher und Bläser jedoch unberücksichtigt gelassen. Das steht konträr zu Harnoncourts schon in den fünfziger Jahren formulierten Erkenntnis, man könne mit dem historischen Instrumentarium Alte Musik besser interpretieren als mit dem Brahms-Orchester des 19.
Jahrhunderts. Ab den Arbeiten am Züricher Opernhauses scheint er jedoch zu
der Erkenntnis gekommen zu sein, die Finscher bereits einige Jahre früher zu
bedenken gab.
In dem Maße, in dem die Dirigiertätigkeit Harnoncourts sich steigerte, nahm
die Arbeit mit dem Concentus Musicus im reziproken Sinn ab. Mittlerweile
hatten sich in Europa neue Ensembles zusammengefunden, die auf neuartige
Art an die Verklanglichung der Alten Musik gingen. Der Concentus Musicus
Wien hatte annähernd zwanzig Jahre eine Art Monopolstellung in der Rekonstruktionsbewegung inne. Begünstigt sicherlich auch durch die exklusive Vertretung durch die Schallplattenindustrie (Teldec), hatten Harnoncourt und der
Concentus anfänglich ein neues Repertoire (zum Beispiel die frühe Barockmusik Österreichs) erarbeitet und veröffentlicht. Durch die zahlreichen Plattenproduktionen der großen Bach-Werke und der Kantaten-Edition, aber ebenso
der Werke Claudio Monteverdis, hatte man wesentlich dazu beigetragen, die
historischen Instrumente mit ihren Spieltechniken selbstverständlicher zu machen. Der Concentus hatte durch seine konsequente Weiterarbeit in allen Bereichen der Rekonstruktion vergangener Musikwerke ein Niveau erreicht, das
der Professionalität der modernen Orchester in nichts mehr nachstand. Erstmalig in der Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik war ein Ensemble
entstanden und zu einem Standard emporgestiegen, dass sich durch die Qualität der Wiedergabe von all jenen Beeinflussungen befreit hatte, die der Alten
Musik auch in Österrreich nach dem Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Form
noch anhafteten. Eine akribische Grundlagenforschung und Anwendung ver1243

Ebd., S. 32, 33.
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bunden mit der Professionalität der Mitglieder brachte den Concentus zu der
allgemeinen Akzeptanz und Anerkennung, die für eine vorurteilsfreie Diskussion notwendig sind. Und man setzte sich von Beginn der Konzerttätigkeit an
und seit dem Erscheinen der ersten Schallplatteneinspielungen immer intensiver und vorurteilsfreier mit den klanglichen Ergebnissen und den Rekonstruktionsbemühungen des Ensembles auseinander. Es geschah etwa zur Mitte der
sechziger Jahre, dass die Hörer die Wiedergaben der Alten Musik nicht mehr
im Zusammenhang mit einem Exotismus oder als Konfrontation mit dem
Ungewohnten einordneten – der Concentus Musicus Wien hatte das erreicht,
was Finscher als »einen möglichen Weg« der Interpretation bezeichnet hatte.
Nun war es aber auch so, dass diese Einstellung zur Wiedergabe Alter Musik
nicht nur durch das solipsistische Arbeiten des Concentus Musicus Wien zu
erreichen gewesen wäre. Es war gleichzeitig auch ein Arbeiten gegen die noch
immer im Konzertleben herrschenden Aufführungstraditionen eines modifizierten Stils des 19. Jahrhunderts. Bach’sche Werke wurden landauf, landab
von Chören und Orchestervereinigungen wie dem Münchner Bach-Chor unter Karl Richter, der Gächinger Kantorei unter Wolfgang Gönnenwein oder
dem Stuttgarter Kammerorchester unter Karl Münchinger durch ihre Aufführungen stilistisch geprägt. Sie setzten auf recht üppige vokale wie instrumentale Besetzung und zeichneten sich durch eine oft extreme Dynamisierung sowie
Tempogestaltung aus, Merkmale, die in der Konzertöffentlichkeit schon als
»modern« aufgenommen wurden.
Ein Wandel der Rezeptionshaltung der Hörer, immer mehr weg von der geläufigen Interpretation des Richter’schen Aufführungsstils hin zum historisch
orientierten, setzte nicht zufällig gegen Ende der 1960er-Jahre ein. Nachdem
der Concentus Musicus 1966 seine erste sehr erfolgreiche Konzertreise durch
die USA absolviert hatte, kam es 1968 zu zahlreichen Auftritten während einer
Tournee durch West-Deutschland. Im darauffolgenden Jahr – und das förderte die Bekanntheit des Ensembles in Deutschland ungemein! – begann die
langjährige und intensive Zusammenarbeit mit Radio Bremen, insgesamt alles
Unternehmungen, die ein breites Publikum erreichten.
Mit der dem gewohnten Klangbild so entgegengesetzten Interpretationsweise
des Concentus Musicus war im damaligen nach neuen Formen suchenden und
vom Tradierten sich abwendenden Deutschland eine Wiedergabe- und Interpretationsart der Alten Musik aufgetreten, die in sich gleichfalls die Merkmale
des sich Abwendens vom Tradierten und Anbietens von Neuartigem enthielt.
Natürlich darf der Aspekt nicht überbewertet werden, er verblüfft aber durch
eine nicht zu leugnende Gleichzeitigkeit. Und vor allen Dingen soll durch die
angezeigte Parallelität auf keinen Fall ein Hinweis auf traditionelle Verknüpfungen der Alte-Musik-Bewegung gegeben werden, die diese wiederum in eine
unheilvolle und abhängige Rolle einer Ideologie, wie damals in der Jugendmusikbewegung, bringen würde. Das Gegenteil soll ausgedrückt sein: Das Musikpublikum erkannte in der neuartigen Wiedergabe Alter Musik die Möglichkeit,
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das gewohnte und sicherlich bereits »eingefrorene« Interpretationsbild zu hinterfragen oder gar allmählich auch ganz in Frage zu stellen. Vor dem Hintergrund wurden Aufführungen Alter Musik in historischen Rekonstruktionsversuchen nicht mehr von der Neuartigkeit des Klanges oder der Spielweise her
aufgefasst, sondern als diejenigen erkannt, die mit den alten Interpretationsformen gebrochen haben und Möglichkeiten andeuteten, einen neuen Weg in
der Interpretationsgeschichte zu gehen.
Eine »Schnittstelle« beider Interpretationsrichtungen – Concentus Musicus auf
der einen und Münchener Bach-Chor und -Orchester, Karl Richter, auf der
anderen Seite – ergab sich 1970, als dieser das Wiener Ensemble zum Münchner Bachfest einlud.1244 Bei dieser Konfrontation auf heimischem Boden war
kein Wandel der Hörgewohnheit zu erwarten – »Die Richter-Gemeinde im
Herkules-Saal reagierte auf die betont unkulinarische, von der Kritik als ›beinahe doktrinär‹ empfundene Darbietung mit klarem Buh«, berichtet denn
auch Monika Mertl in ihrer Harnoncourt-Biographie.1245 Aber umso gewichtiger war der Erfolg von Concentus Musicus und Harnoncourt in Wien. Hier
konnte die neue Interpretationsart alsbald Richters stets wiederholte Aufführungen der Bach’schen Werke in der Passionszeit, zu Weihnachten im Musikvereinssaal und die regelmäßigen Festwochenauftritte schrittweise ablösen, da
sich die Wiener Hörerschaft, voran die Presse, einhellig gegen diese überholte
Art der Interpretation wandte.
»Richter hat zehn Jahre lang das Wiener Bach-Monopol besessen. Er hat uns die
Tradition des 19. Jahrhunderts wiedergebracht. Er spielt Bachs Noten im Geiste
Mendelssohns mit dem Material des 20. Jahrhunderts. Wir haben ihm – trotz allem
– viel zu danken. Doch nun öffne man Harnoncourt die Türen zum Musikverein.«1246

In dieser Forderung wird der Wandel in der Interpretationsgeschichte greifbar.
Natürlich gibt die Kurier-Meinung nicht – und kann es auch nicht – die allgemeine Wiener Einstellung wieder, sie macht aber deutlich, dass sich das jahrzehntelange – fast ist man geneigt, es als erzieherisch zu bezeichnen – Musizieren des Concentus in den Wiener Konzertreihen von Schwarzenberg-Palais
und Konzerthaus durchgesetzt hat. Man hatte erkannt, dass die neue Art einen
offensichtlich direkteren Weg zum Verständnis der Alten Musik einschlug, als
es die traditionelle mit ihrem Umweg über die Ästhetik des 19. Jahrhunderts
tat. Das Überkommene, unreflektiert Tradierte hatte es zu dieser Zeit überall
schwer. Aber die Geschichte des Wandels vom tradierten Musizierstil hin zum
historisch informierten vollzog sich in einer Stadt wie Wien nicht von jetzt auf
gleich. Zwar konnte der Concentus Musicus 1973 im Musikverein sein erstes
Konzert mit Purcells The Fairy Queen unter Leitung des schwedischen Dirigen1244
1245
1246

Mertl, Nikolaus Harnoncourt, S. 195.
Ebd.
Kritik im Wiener Kurier vom Dezember 1972, zitiert nach: ebd., S. 196.
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ten Eric Ericson bestreiten, zur ersten Konzertreihe auf Einladung des damaligen Generalsekretärs des Musikvereins, Albert Moser, kam es jedoch erst zur
Spielzeit 1978/79, und die erste Bach-Passion – es war die Johannes-Passion –
konnte Harnoncourt erst am 1. April 1984 – drei Jahre nach dem Tod Karl
Richters – in einem Musikvereinskonzert aufführen. Es waren mittlerweile 20
Jahre nach der ersten Einspielung dieses Werkes durch den Concentus Musicus und die Wiener Sängerknaben vergangen!1247 In unserem Zusammenhang
ist diese speziell Wiener Chronologie zweitrangig. Entscheidender ist die laut
artikulierte Forderung der Kritik im Kurier, die einen notwendigen Wechsel aktueller wiedergibt, als es die verzögerten Auftritte des Concentus Musicus in
Wiens Musentempel verdeutlichen können.
Harnoncourt als Dirigent moderner Orchester
Mit der 1975 am Opernhaus Zürich gestarteten Arbeit Harnoncourts trat eine
nachhaltige Wende ein. Die Dirigierverpflichtungen begannen immer zahlreicher zu werden, so dass die Arbeit mit dem Concentus Musicus abzunehmen
begann. Harnoncourt hatte zahlreiche Verpflichungen in Amsterdam mit dem
Concertgebouw Orkest1248 , dann aber auch seine Lehrtätigkeit am Mozarteum
in Salzburg aufgenommen, wo er ab 1973 »Theorie und Praxis der Alten Musik« zu unterrichten begann – eine Tätigkeit, die er bis zu seiner Pensionierung
1993 weiterführte. Weiterhin leitete Harnoncourt (1978) an der Frankfurter
Oper Aufführungen von Händels Giulio Cesare in Egitto HWV 17 in der Regie
von Horst Zankl und dirigierte die jährlichen Aufführungen der Bach’schen
Passionen in den traditionellen Konzerten in Amsterdam. 1978 begann die
Zusammenarbeit mit dem Arnold Schönberg Chor, einem von Erwin Ortner
geleiteten Ensemble, das aus dem Jugendchor an St. Othmar in Wien hervorgegangen war, sich dann später vor allem aus Gesangsstudenten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien rekrutierte. 1249 1983 folgt das erste
Dirigat eines Wiener Orchesters, der Symphoniker, denen er lange als Cellist
angehört hatte.1250 Bevor Harnoncourt 1980 den Mozart-Zyklus in Zürich mit
dem Idomeneo begann, dirigierte er – der Concentus ist gerade von seiner fünften USA-Tournee (1978) zurück – das Ensemble in einem Konzert mit einem
reinen Mozartprogamm. 1984 erfolgte Harnoncourts Debüt-Konzert mit den
Wiener Philharmonikern.1251
Ebd., S. 196.
Paul van Reijen, »Zu Haydns Londoner Sinfonien: Die Menuett-Sätze in den Interpretationen des Koninklijk Concertgebouworkest unter Colin Davis und Nikolaus Harnoncourt«,
in: Ereignis Klangrede, S. 107–128.
1249 Michael Weber, »›Nicht Chorsingen! Inhalt vermitteln‹ Nikolaus Harnoncourt und der
Arnold Schönberg Chor«, in: Ereignis Klangrede, S. 129–196, von S. 159–196 Aufstellung
der Chor-Konzerte und Mitwirkung in Opern von 1978 an.
1250 Michael J. Schwob, »Nikolaus Harnoncourt und die Wiener Symphoniker«, in: Ereignis
Klangrede, S. 81–105.
1251 Mertl, Nikolaus Harnoncourt, Zeittafel S. 368–376, hier: S. 370, 371; Wolfgang Gratzer,
»Nikolaus Harnoncourt und die Geschichte(n) des Dirigierens«, in: Ereignis Klangrede,
1247
1248
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Harnoncourts Dirigieren moderner Orchester scheint auf der einen Seite die
konsequente Folge aus seinen Erfahrungen mit dem Tonhalle-Orchester gewesen zu sein. Auf der anderen Seite war die mittlerweile immer mehr zu Ansehen gelangte Alte-Musik-Bewegung, die nicht mehr nur im barocken oder
gar vorbarocken Repertoire verharrte, in die Bereiche der Klassik und weiter
vorgestoßen. Traditionelle Orchester interessierten sich immer öfter für den
neuen Ansatz der Interpretation. Das war auch bedingt durch die Konzerte
und Aufnahmen, die von Harnoncourts Arbeit1252 mit dem Concertgebouw
Orkest zeugen. Vor allem aber hatten dann die Konzerte und Einspielungen
mit dem European Chamber Orchestra (das 1981 gegründet wurde und unter
der anfänglichen Patronage von Claudio Abbado stand, später dann aber eine
enge Zusammenarbeit mit Harnoncourt pflegte) einen maßgeblichen Einfluss
in der musikalischen Öffentlichkeit. Harnoncourt konnte mit den modernen
Orchestern, sofern ihm genügend Proben mit den Musikern, die dann auch im
Konzert mitwirkten, ermöglicht wurden, was er von vornherein auch forderte,
einen ihnen bis dahin nicht gewohnten Musizierstil erarbeiten. Ihr Klang wurde durch differenziertere Stricharten durchsichtiger, Mittelstimmen wurden,
wo notwendig, hervorgehoben, schärfere Akzente wurden gesetzt – überhaupt
wurde versucht, all die bislang mit dem Spezialensemble erworbenen Erkenntnisse auf das moderne Orchesterspiel zu übertragen. Nun konnten die Orchester selbst erfahren, wie viel mehr die Musik darstellen konnte, als wenn sie
weiterhin nur in den gewohnten Traditionen dargeboten wird. Mit mehr oder
weniger Erfolg konnte Harnoncourt vermitteln, dass ein Musizieren auf der
Grundlage von »Urtextausgaben«, die mittlerweile von fast sämtlichen gängigen Werken vorliegen, neue Erkenntnisse für das Gesamtverständnis bieten
kann. Überprüft werden musste sicherlich auch die in sämtlichen Orchestern
herrschende Gewohnheit, die einmal erstellten Stimmeneinrichtungen nach
neuen Gesichtspunkten zu ändern.
Natürlich war es Harnoncourt nicht möglich, seine Vorstellungen insgesamt
umzusetzen. Dafür war die Arbeit mit den Orchestern – mit Ausnahme eben
des Amsterdam Concertgebouw und dem European Chamber Orchestra – zu
sporadisch. Aber die Orchester hatten erkennen müssen, dass durch die an der
historischen Aufführungspraxis ausgerichtete Musizierweise zahlreichen Werken, deren Wiederaufführungen und Neueinspielungen jeweils mehr oder weniger erkennbare Nuancierungen brachten, doch eine insgesamt neuartige Gestaltung und so auch Aussage möglich gemacht wurde. Harnoncourt war auch
auf diesem Sektor der erste, der den Schritt wagte und äußerst großen Erfolg
erzielen konnte. Da er in Zürich bewiesen hatte, dass ein solcher Weg durchaus bis zu einem gewissen Grad gangbar ist, war es nicht überraschend, dass er
S. 21–36; Peter Revers, »Nikolaus Harnoncourt und die Wiener Philharmoniker am Beispiel
der Sinfonien von Anton Bruckner«, in: Ereignis Klangrede, S. 197–211.
1252 Martin Elste, »Historisierende Aufführungspraxis zwischen Wissenschaft, Mythos,
Markt und Mode. Nikolaus Harnoncourt und die Geschichte des Tonträgers« in: Ereignis
Klangrede, S. 37–55.

388

danach in Amsterdam, sicherlich auch mit Unterstützung von Leonhardt, von
Bachs Passionen bis zu Johann-Strauss-Walzern ein großes Repertoire einstudieren sowie aufführen konnte. Mittlerweile (ab etwa 1990) laden zahlreiche
moderne Orchester sog. Spezialisten Alter Musik ein – Ton Koopman, Sigiswald Kuijken, Frans Brüggen, Reinhard Goebel, Thomas Hengelbrock, John
Elliot Gardiner und andere –, um von Zeit zu Zeit mit ihnen Werke aus der
Alten Musik zu erarbeiten, wobei das Repertoire einiger sog. Spezialisten bis
weit ins 19. Jahrhundert hineinreicht (zum Beispiel Richard Wagners Walküre
mit der Cappella Coloniensis unter der Leitung von Bruno Weil).

6.4 Ensembles für die Musik des Mittelalters
Musica Antiqua – Capella Musica Antiqua – Clemencic Consort
Zu den Vereinigungen, die sich im Wien der Nachkriegszeit zusammenfanden
und sich verstärkt um die vorbarocke Musik kümmerten, gehört das bis heute
aktive Clemencic Consort, das sich seit dem Beginn der siebziger Jahre (1974)
nach seinem Gründer und Leiter, René Clemencic, benennt. Dieser hatte zeitgleich mit Harnoncourt an der Wiener Akademie studiert und die Lehrveranstaltungen (Collegium musicum) bei Josef Mertin besucht. Dazu studierte er
Blockflöte bei Hans Ulrich Staeps, Joannes Collette in Nijmegen/Holland und
Linde Höffer von Winterfeld in Berlin sowie Cembalo bei Eta Harich-Schneider, der großen Wiener Cembalistin neben Isolde Ahlgrimm. Er hörte Musiktheorie nach Paul Hindemith bei Staeps, Formenlehre bei dem SchönbergSchüler Erwin Ratz, zudem nahm er an Johannes Schwiegers Josef-MatthiasHauer-Seminar teil, was insgesamt eine musikalische Ausbildung zeigt, die bereits in den Studienjahren die besondere Ausrichtung des musiktheoretischen
Denkens von Clemencic erkennen lässt. An den Universitäten Wien und Paris
(Sorbonne) studierte er zudem Philosophie, Musikwissenschaft, Völkerkunde
und Mathematik, eine Fächerkombination, die seine Musikvorstellung, vor allem auch sein späteres Musizieren, durchaus charakterisieren wird. Kurz nach
Abschluss seines Studiums mit seiner Promotion an der Universität Wien in
Philosophie (Sein und Bewußtsein bei Louis Lavelle) gründete Clemencic 1957 sein
erstes Ensemble, Musica Antiqua, das sich der Verklanglichung der abendländischen Musik bis ins 18. Jahrhundert widmete.1253 Das wichtigste zu Beginn
der gemeinsamen Arbeit war – wie es auch beim Concentus Musicus geschah
bzw. zum Prinzip wurde –, soweit wie möglich historische Instrumente zu erwerben, sie in einen spielbaren Zustand versetzen zu lassen, auf ihnen deren
Spieltechniken zu erlernen und zu perfektionieren, um sie dann wiederum für
die Verklanglichung der Alten Musik zu einer wichtigen Grundlage werden zu
lassen.1254
Grassl, »Alte Musik in Wien 1945–1970«, in: Alte Musik in Österreich, S. 248.
»Philosoph am Clavicord. Im Gespräch: René Clemencic. Die Fragen stellte Reinhard
Kirchbaum«, in: Concerto 25 (2008), S. 23.
1253
1254
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Das erste Programm mit Kompositionen von Magister Perotinus Magnus und
Guillaume de Machaut macht bereits deutlich, welche Musik zukünftig zu Gehör gebracht werden soll: Musik vom Mittelalter über die flämischen Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts bis hin zum europäischen Barock.1255 Das
Konzert war das erste der Konzertreihe »Musica Antiqua«, die das Ensemble
auf Einladung des Generalsekretärs des Musikvereins, Rudolf Gamsjäger, im
Brahms-Saal gab. Vor diesem Auftritt (18. Oktober 1966) war das jetzt noch
namenlose Ensemble im Juni 1958 im Mönchssaal des Stiftes Heiligenkreuz
mit einem Programm »spätgotischer Sakralmusik« zu hören, das Werke des 15.
Jahrhunderts von Dunstable, Obrecht, Desprez und Ockeghem umfasste.1256
Neben den drei männlichen Sängern – darunter Josef Mertin als Bass-Solist! –
wirkten fünf Instrumentalisten mit (Clemencic: Portativ, Sopran-, Tenor- und
Bassblockflöte; Walter Derschmidt: Krummhorn, Exilent (Diskant-Krummhorn), Altgambe; Bernhard Knebel: Oboe, Englischhorn; Walter Sallagar: Fagott; Kikuo Sato: Posaune), allesamt Studienkollegen der Akademie, im Falle
Mertins natürlich Dozent. »Das Instrumentarium war teils ›historisch‹ (Portativorgel, Blockflöten, Krummhorn, Altgambe)«, so heißt es im Sammelband
mit den Programmen der Reihe, »teils modern (Oboe, Englischhorn, Fagott,
Posaune)«.1257 Man hatte noch nicht durchgängig historische Instrumente, erst
in den frühen sechziger Jahren wurde das erreicht. Zu dieser Zeit erhielt das
Ensemble auch seinen Namen und wurde zudem deutlich erweitert. Zu mindestens vier Sängern kamen ein Krummhornsatz und engmensurierte Posaunen hinzu. Die Auftrittsmöglichkeiten wurden zahlreicher. Man konzertierte
im Konzerthaus, vereinzelt im Musikverein, in der Hofburgkapelle, trat auch
in Konzerten für die Wiener »Musikalische Jugend« auf.1258 Überblickt man allein die Konzertprogramme, die Musica Antiqua bzw. das Clemencic Consort
in dem Zeitraum von 1966 bis 2006 im Wiener Musikverein darboten, dann
fällt gleich die ungemeine Vielfalt der Werke vom Mittelalter bis ins frühe 18.
Jahrhundert auf. Die Programme umfassten unter anderem:
!
!
!
!
!
!

»Europäische Advents- und Weihnachtsmusik«
»Tanz-, Ess- und Trinklieder aus Deutschland«
»Kirchliche und höfische Musik aus Spanien«
»Sepolcromusik aus Österreich«
»Alte Musik aus Böhmen und Mähren«
»Deutsche Turm- und Festmusiken«

Zyklus der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, Musikverein. René Clemencic Musica
Antiqua. Lebendige Alte Musik. 1966–2005. 152 Konzerte, Hohenems 2007, S. 18–301; hier sind
sämtliche Programme mit Ausführenden und Einleitungstexten aufgeführt, die zwischen
1966 und 2005 stattfanden. Zusätzlich sind auch die Konzerte aufgeführt, die von FremdEnsembles ausgeführt wurden.
1256 Ebd., S. 18.
1257 Ebd., S. 14.
1258 Ebd.
1255
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!
!
!
!
!
!
!
!

»Kompositionen Habsburgischer Kaiser«
»Elisabethanische Musik«
»Orazio Vecchi (ca. 1550–1605) L’Amfiparnasso«
»Französische Chansons des Mittelalters und der Renaissance«
»Niederländische Passionsmusik«
»Alte Musik der Nationen«
»Johann Caspar Kerll (1627–1693)«
»Das Wiener Jesuitenspiel Pia et fortis Mulier in S: Natalia S: Adriani Martyris Coniuge Expressa«1259 .

Mit dieser Auswahl sind die Programmthemen der ersten drei Jahre der Reihe
aufgeführt, die die gesamte zeitliche, örtliche und thematische Bandbreite des
Ensembles verdeutlichen. Natürlich scheint die weitgespannte Interessenslage
von René Clemencic durch, der sich weder auf einen Zeitraum noch auf einen
Ort oder ein Thema beschränken wollte. Die Programmbreite sollte auch das
Signum des Clemencic Consort bleiben. Der vorsichtige Schritt ins 18. Jahrhundert erfolgte spät. Im Februar 1981 führte das Consort Antonio Vivaldis
Serenata a tre auf, eine »weltliche Kantate für 2 Soprane, Tenor, Streicher, Cembalo, Jagdhörner, Oboen und Fagott«.1260 Clemencic schreibt in seiner Einleitung zum Konzertprogramm: »Die ›Serenata a tre‹ ist nicht genau zu datieren.
Vielleicht ist sie zwischen der ›Serenata a 4‹ (1726) und der Kantate ›La Senna
festeggiante‹ (ca. 1729) entstanden. Sie ist als zweiteilige Festkantate angelegt
und stellt fast eine kleine Kammeroper dar.«1261 – Dieser Einblick in die Programmeinführung, die im Übrigen recht umfangreich auf das Gesamtwerk Vivaldis, die Stellung im Musikleben und speziell auf die aufzuführende Komposition eingeht, soll zeigen, dass Clemencic eine solche nicht anderen überließ,
sondern persönlich die Informationen zum besseren Verständnis für das Publikum (und für die Presse) lieferte. Erst vier Jahre später befasste man sich mit
Pergolesis Musica sacra. In den dazwischen liegenden Jahren standen meistens
Werke des 15. und 16. Jahrhunderts und des Mittelalters auf den Programmen,
so dass die Konzerte mit Musik des 18. Jahrhunderts eher seltene Ausnahmen
zu nennen sind. Jedoch 1985 scheint eine Neubesinnung eingetreten zu sein.
Dem Pergolesi-Konzert folgten zwei weitere aus der Epoche – nämlich eines
mit Werken Georg Friedrich Händels, das andere mit den Motetten Johann
Sebastian Bachs.1262
Die Liste der Mitwirkenden, vor allem des Bach-Konzerts, führt hierbei einige
Musiker auf, die mit ihren Ensembles später dann einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Aufführungspraxis der Alten Musik liefern sollten. Der itali1259
1260
1261
1262

Programme der »Musica Antiqua«-Reihe von Nr. 2–19; siehe: ebd., S. 20–33.
Ebd., S. 126.
Ebd., S. 127.
Ebd., S. 159–161.
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enische Geiger Fabio Biondi, der 1990 das Ensemble L’Europa galante gründete, wirkte mit, auch Marc Minkowski als Fagottist, der mit seinem 1982 gegründeten Ensemble Les Musiciens de Louvre bekannt werden sollte.
Wenn man von einem besonderen Interesse des Clemencic Consorts in der
Werkwahl sprechen möchte, dann kristallisiert sich aus der hauptsächlich gepflegten mittelalterlichen Musik und derjenigen des 15. und 16. Jahrhunderts
die österreichische Musik von Biber über Schmelzer, Muffat bis zu Fux sowie
Caldara heraus. Da Konzerte mit ihren Werken in der Fülle der gewöhnlichen
Programme mit der ganz alten Literatur aber nur vereinzelt erschienen, stellten sie eher gelegentliche Ausweitungen des Gesamtrepertoires dar. Außerdem
wurden bei den Ausflügen ins 18. Jahrhundert stets besonders gewählte Kompositionen aufs Programm gesetzt – überhaupt ein Charakteristikum der Programmgestaltung des Clemencic Consort. Im Oktober 1988 führte man von
Fux das sog. Kaiser-Requiem auf, das für einige Mitglieder des Kaiserhofes als
Musik zu Trauerfeiern diente.1263 Zum Festkonzert anlässlich seines 250. Todestages im November 1991 spielte das Consort dessen Giunone placata, eine
Festa teatrale per musica. Für beide Fux-Programme lieferte Clemencic in der
Einleitung die Genese des Aufführungsmaterials, das sich zumeist aus Quellen
mehrerer Bibliotheken zusammensetzte. Diese Programmart wurde 2006 ausgeweitet bis zur halbszenischen Aufführung von Albinonis Serenata Il Nascimento dell’Aurora, die in St. Pölten und auf dem Spring Festival Budapest aufgeführt wurde. Auch eine CD-Aufnahme produzierte man.1264
Wollte man ein zentrales Prinzip des Clemencic Consort benennen – und das
schon seit den Anfängen als Musica Antiqua und Ensemble Musica Antiqua –,
das sich in der Programmauswahl wie auch in dem sich namentlich wechselnden Ensemble erkennen lässt, dann ist es einerseits die fehlende Konzentration auf eine bestimmte Zeit, eine Gattung oder auf ein Genre und andererseits,
dass sich das Consort in sich stets änderte. Im Gespräch antwortete Clemencic auf die Frage:
»Wenn man sich die bisher über 150 Programme des legendären ›Musica antiquaZyklus‹ im Wiener Musikverein ansieht, findet man eigentlich keinen roten Faden:
Sie stehen ganz für das Gegenteil von ›Spezialistentum‹«. – »Ich kann mich nicht
spezialisieren und will es nicht. Ich lebe heute, und das wäre eine Einengung. Darum mache ich auch in jedem Jahr ein Mittelalter-, ein Renaissance- und ein Barock-Programm.«1265

Allein aus diesem Grund war es nötig, dass stets andere Musiker zum Einsatz
kamen. Aber diese wechselten auch, wenn Programme aus derselben Zeit kurz
nacheinander folgten. Wenn man die Besetzungslisten genau durchsieht, dann
kann man vielleicht in den siebziger Jahren ein häufigeres Auftreten des belgi1263
1264
1265

Ebd., S. 186–189.
»Philosoph am Clavichord«, S. 23.
Ebd., S. 22.
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schen Tenors Zeger Vandersteene, der Geigerin Marianne Rônez sowie ihres
Gatten Ernst Kubischek als Blockflötist und als Spieler von Positiv und Cembalo bemerken. Manchmal tauchen auch Musiker auf, die gleichzeitig im Concentus Musicus Wien mitwirkten, wie die Clarinbläser (Trompeter) Josef und
Günter (Sohn) Spindler (3. Dez. 1974, 20. Okt. 1977). Diese seltene Doppelzugehörigkeit war sicher zur damaligen Zeit noch der Tatsache gezollt, dass es
nur wenige Spieler jenes Instruments gab. Ab Mitte der 1980er-Jahre wirkte in
zahlreichen Konzerten der japanische Barockgeiger Hiro Kurosaki mit, der in
jungen Jahren nach Wien übersiedelte und später für einige Zeit Konzertmeister der Cappella Coloniensis sein sollte. So setzte sich das Consort seit seinen
Anfängen aus Wiener Musikern, aber auch aus internationalen Spezialisten zusammen, die jeweils engagiert wurden. Ein ständig zusammenspielendes Ensemble bestand zu keiner Zeit. Das mag auch der Grund dafür sein, dass das
Clemencic Consort in seinen durch die Zeiten gehenden Programmen kaum
eine eigene Stilistik des Wiedergabestils entwickeln konnte, sie vielleicht auch
nicht anstrebte. Die Einspielungen1266 lassen ein Musizieren auf historischen
Instrumenten in einer recht konventionellen Interpretationssicht erkennen –
wiewohl stets klangvoll und lebendig. Die Sänger benutzen ein durchgängiges
Vibrato, differenzieren kaum in ihrer Ausdrucksweise. Nichtsdestotrotz schaffen es Clemencic und sein Ensemble allein durch ihr engagiertes Herangehen
an die Musik, sie in einer Art und Weise erklingen zu lassen, dass sie einiges
ihrer Ursprünglichkeit preisgibt. Vielleicht zeigt sich hier, dass es mehr um die
»Inhalte« einer Musik geht, wie Clemencic es auch als oberstes Prinzip eines
Muszierens fordert und nicht so sehr um die formalen Dinge: »Es geht immer
mehr um Form und Interpretation. Das Werk an sich wird immer unwichtiger
und beliebiger. Mir geht es nicht um das ›Werk‹ – was auch immer dieser ominöse Begriff aussagen soll –, es geht mir um das Weltbild, das einer Komposition innewohnt.«1267 Musik wird verstanden als das Medium, das in der Lage
erscheint, das Leben einer jeden Epoche in sich zu führen. Somit stehen für
das Clemencic Consort weniger die aufführungspraktischen Probleme der Alten Musik im Vordergrund, sondern mit Hilfe des historischen Instrumentariums wurde versucht, die Hintergründe einer Epoche durch das Musizieren zu
verdeutlichen.
Die beiden Ensembles Concentus Musicus Wien und Clemencic Consort gehören mit zu den Vereinigungen, die in den fünfziger und sechziger Jahren die
Aufführungspraxis Alter Musik in ihren Bereichen geprägt haben. Bei der Betrachtung ihres Werdegangs sind Unterschiede in der Herangehens- wie Interpretationsweise deutlich geworden, die wesentlich von ihren Begründern bzw.
Leitern bestimmt wurden. Ging es Harnoncourt einerseits um eine innermusikalische Erneuerung, die sich vor allem auf die lebendige Darstellung des von
Mattheson propagierten Prinzips der »Klangrede« konzentrieren lässt, interesProgramme der »Pro Musica Antiqua«-Reihe, S. 307–310 Diskographie.
»Für Teilaspekte fehlt mir einfach die Zeit […]. René Clemencic im Gespräch mit Christian Baier«, in: ÖMZ 53 (1998) S. 35.
1266
1267
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sierte Clemencic an der Verlebendigung andererseits mehr das außermusikalische Moment des »Weltbildes« der jeweiligen Musik vom Mittelalter bis zum
Barock. Natürlich bedienten sich beide eines zeitgenössischen Instrumentariums, der Concentus noch verstärkt um historische Aufführungspraktiken im
instrumentalen wie vokalen Bereich. Hinsichtlich des Clemencic Consort kann
man leicht den Eindruck gewinnen, dass aufführungspraktische Details nicht
allzu sehr im Vordergrund standen, deren nach den Theoretika der Zeit erarbeitete exakte Ausführung auch nicht angestrebt wurde. Doch man kann sich
schnell täuschen, da von Clemencic bei Weitem nicht soviel an gedruckten
Äußerungen überliefert ist wie von Harnoncourt. Jedoch anhand der zahlreichen Einspielungen lässt sich der oben genannte Eindruck überprüfen. Die
Aufnahmen des Concentus waren in den ersten Jahren ein vollkommen neuer
Interpretationsansatz der Alten Musik, revolutionär in der Gestaltung bis hin
zur Provokation, auf jeden Fall komplett konträr dem traditionell Gewohnten.
Die Aufnahmen des Clemencic Consort sind auf historischem Instrumentarium klangschön musizierte Belebungen eines Repertoires, das bis dahin kaum
einmal im Fokus einiger Ensembles gestanden hatte.1268 Die Programme verlebendigen die gesamte Bandbreite des gesellschaftlichen Lebens, in dem oder
zu dem die Musik benötigt wurde. Dieser Aspekt, der dem Einsatz der Musik
in solchen Situationen nachgeht, bezieht auch die Konfrontation mit außereuropäischen Musikkulturen ein (»Musik des Mittelalters zwischen Orient und
Okzident«,1269 »Europäische und Türkische Kriegsmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts«,1270 »Musik des Mittelalters zwischen Christentum und Islam«1271 ).
Ein großer Unterschied zwischen Concentus Musicus und Clemencic Consort,
so meint man, besteht in der Spielentwicklung beider Ensembles. Hat sich auf
der einen Seite der Concentus Musicus im Verlaufe seiner annähernd 40 Jahre
des Bestehens immer mehr von einer mitunter rauen, stets pointierten, kurzmotivischen, kleinteiligen und sehr akzentuierten hin zu einer geglätteten, größere Abschnitte vereinnehmenden, aber immer noch klar deklamierenden und
akzentuierten Spielweise gewandelt, so hat man beim Clemencic Consort den
Eindruck, dass das Ensemble seinen Stil zum Ende der 1950er-Jahre fand und
ihn trotz der ständig wechselnden Mitglieder über die Zeit behalten hat. Vielleicht mag ein Grund hierfür in der doch hauptsächlich aufgeführten Musik
vom Mittelalter bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts liegen, die eine andere
Herangehensweise verlangt. Die wenigen Ausflüge in die Barockmusik zeigen
einen ebenmäßigen Klangstil, der weder durch außergewöhnliche Dramatisierung noch durch Neuartigkeiten in der Gestaltung wie überaus schnelle Tempi
oder einen überladenen Verzierungsstil auffallen würde. Die Werke klingen allemal »schön« durch die historischen Instrumente, eine wie auch immer gestalVon René Clemencic liegt auch eine Monografie über das historische Instrumentarium
vor: René Clemencic, Alte Musikinstrumente, München 1985.
1269 Konzert Nr. 151 der »Programme der Konzertreihe ›Musica‹ im Musikverein«, S. 297.
1270 Konzert Nr. 120, ebd., S. 233.
1271 Konzert Nr. 114, ebd., S. 224.
1268
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tete übermäßige Virtuosität wird dem Hörer nicht begegnen. Beide Ensembles
haben gemeinsam, dass sie offenabr einen starken Impuls für eine Beschäftigung mit der Aufführungspraxis der Musik vom Mittelalter bis zum Ende des
Barock lieferten. Spezialensembles für die frühe Alte Musik entstanden, etwa
die Capella Antiqua München unter Leitung von Konrad Ruhland, die schon
in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre mit Aufführungen und Einspielungen
Gregorianischer Gesänge bekannt wurde. 1960 (bis 1970) gründete gleichfalls
in München Thomas Binkley1272 das Studio der frühen Musik, und in London
begann 1965 David Munrow (1942–1976) mit einer Gruppe von RenaissanceInstrumentalisten, die er später Early Music Consort nannte, die »alderhande
Danserye« (Antwerpen, 1551) einzustudieren, die Tilman Susato herausgegeben hatte.1273 Das Auftreten der Ensembles, die sich vornehmlich mit der Musik des Mittelalters und der Renaissance-Zeit beschäftigten, muss nicht als logische Folge der Arbeit des Clemencic Consort allein verstanden werden. Man
kann in Europa auch eine Anregung in der Tätigkeit des Brüsseler Ensembles
Pro Musica Antiqua unter Safford Cape gegeben sehen oder aber durch das
Deller Consort, in den USA regte sicherlich Hindemith an der Yale University
mit dem dortigen Collegium musicum, das zum Teil die Instrumente aus dem
New Yorker Metropolitan Museum benutzen konnte, die Beschäftigung mit
der frühen Musik an. In der Folge kann die New Yorker Pro-Musica-Gruppe
von Noah Greenberg1274 gesehen werden, die sich ebenso mit der Aufführung
der Musik des Mittelalters und der Renaissance-Zeit befasste.
Ensemble Sequentia
Das wohl wichtigste und innovativste Ensemble für die Musik des Mittelalters
ist das 1977 von Benjamin Bagby und Barbara Thornton in Basel gegründete,
dann in Köln ansässige Ensemble Sequentia, das jenes Repertoire in teils spektakulären Aufführungen einem breiten Publikum näherbrachte. Häufig arbeitete das Ensemble mit dem WDR zusammen, wodurch große Projekte wie der
Ordo virtutum von Hildegard von Bingen in szenischer Aufführung, die Bordesholmer Marienklage, weitere Osterspiele und anderes erst möglich wurden. Nach
dem Tod von Thornton wechselte Bagby 2002 nach Paris.
Dadurch dass das Ensemble zahlreiche Aufnahmen von Musik zunächst bis
ungefähr 1300, später dann bis zu Guillaume de Machaut produzierte und eine
Konzerttätigkeit rund um die Welt entwickelte, verbreitete sich sein Aufführungsstil schnell und sicher so nachhaltig, dass viele Anregungen für neue En1272 Thomas Binkley, »Zur Aufführungspraxis der einstimmigen Musik des Mittelalters – ein
Werkstattbericht«, in: Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis I (1977), S. 19–76; Kirsten Yri,
»Thomas Binkley and the Studio der frühen Musik: challenging ›the myth of Westernness‹«,
in: Early Music, 38 (2010), S. 273–280; Yri befasst sich vor allem mit Binkleys Auseinandersetzungen mit den arabischen Einflüssen auf die Gregorianik.
1273 Authenticity and Early Musik, S. 5; Howard Mayer Brown, »Tradition, Anxiety, and the
current Musical Scene«, in: ebd., S. 48.
1274 Ebd., S. 49.
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semblegründungen gefunden werden konnten. Aber nicht nur die Konzerte
und Aufnahmen waren hierfür ausschlaggebend, sondern Sequentia veranstaltete auch Kurse und Workshops zur Musik und Handhabung des vielfältigen
Instrumentariums. Nach Jahren der Beschäftigung sowie Auseinandersetzung
mit der Musik des Mittelalters, was nicht nur durch das praktische Tun allein
vonstatten ging, sondern auch durch umfangreiches und intensives Studium
der zugänglichen Quellen erfolgte, war es den Mitgliedern zur Selbstverständlichkeit geworden, zumeist direkt aus den überlieferten Manuskripten zu musizieren und Transkriptionen nicht zu benutzen. Dieses Vorgehen verschaffte
dem Ensemble einen unmittelbaren Zugang zur Musik, da ja jede Umsetzung
in die moderne Notenschrift immer nur ein Behelf sein kann und in sich die
Gefahr einer subjektiven Interpretation birgt. Im Interview erläutert Bagby:
»Früher hat man es immer begrüßt, wenn wieder eine Transkription eines bedeutenden Werkes erschienen war. ›Hurra‹, hieß es dann, ›jetzt können wir das endlich
aufführen‹! Aber diese Übertragungen in moderne Notenschrift sind für unsere
Arbeit eher ein Hindernis als ein Hilfsmittel, weil sie die Musik noch einen Schritt
weiter von der Quelle fortrücken.«1275

Sequentia wagte sich erstmalig an das Gebiet der instrumentalen Improvisation. Natürlich kann dieses weite Feld nur spekulativ genannt werden, aber es
kann auch zu einer Einschätzung beitragen im Sinne eines: »So könnte es vielleicht gewesen sein« – wenn man an die Solo-Rezitals des Hildebrand-Liedes, des
Beowulf oder der Edda denken möchte, die Bagby als Sänger und Harfenist vorstellte.
Bagby und Thornton studierten an der Schola Cantorum, nachdem sie zuvor
in den USA (Bagby am Oberlin College in Ohio, Barbara Thornton am Sarah
Lawrence College in New York, vorher am Amsterdamer Konservatorium1276 )
ihre Gesangsausbildungen absolviert hatten. Das Studium bei Thomas Binkley
in Basel hatte beiden den Zugang zur mittelalterlichen Musik auf eine gänzlich
neue Art ermöglicht. Die besondere Art Binkleys, an die mittelalterliche Musik
heranzugehen, beschreibt Bagby folgendermaßen:
»Zunächst war da ein ganz normales Musikstudium [die Ausbildung in den USA,
Verf.]; doch ich habe schon damals viel Literatur studiert. Bei der normalen sängerischen Ausbildung wird das ja wenig berücksichtigt. Da legt man Wert auf die korrekte Aussprache des Italienischen oder des Französischen, und dabei bleibt es
auch. Aber das tiefere Eindringen in diese Texte, das hat mir immer gefehlt. Binkleys Arbeit in den sechziger und frühen siebziger Jahren war dann ein großer Impuls für uns alle. Binkley rückte ab von der Spielweise nach dem Motto ›je trockener, desto historischer‹; er selbst hat viele Impulse von der außereuropäischen Mu»Morgenluft fürs Mittelalter, Barbara Thornton und Benjamin Bagby über ihre Arbeit im
Ensemble ›Sequentia‹. Die Fragen stellten Ulrich Mehler und Johannes Jansen«, in: Concerto 5
(1988), S. 18.
1276 Klaus L Neumann, »Barbara Thornton, 1950–98«, in: Early Music 27 (1998), S. 169.
1275
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sik empfangen, wo ja Text und Musik nahezu immer eine Einheit bilden. Binkley
hat das überzeugend realisiert, dennoch bin ich sicher, daß er es heute ganz anders
machen würde. Ich fand Binkleys Arbeit faszinierend und bin schließlich zu ihm
nach Basel gegangen.«1277

Eine vollkommen neuartige Herangehensweise ans mittelalterliche Repertoire
lernten Bagby und Thornton bei einem Gesangskurs kennen, den die estländische Sängerin Andrea von Ramm (Andrea Ramm von Marnov) im damaligen
Jugoslawien gab. Ramm unterrichtete gleichfalls an der Schola Cantorum Basiliensis (1972–1977), nachdem sie zuvor in München im Studio der frühen Musik von Binkley mitgewirkt hatte. Ihre Unterrichtsmethode war ungewöhnlich:
»Barbara Thornton und ich haben uns dann in Jugoslawien kennengelernt, auf einem Gesangskurs mit Andrea von Ramm. Es ging in diesem Kurs um Troubadour-Gesang, und unsere Aufgabe bestand darin, ein Troubadourlied zu dichten
und zu komponieren, ohne Verwendung von Papier und Bleistift. Am Schluß
mußte dann jemand als Notator das alles aufschreiben, ein örtlicher Künstler hat
Miniaturen dazu beigesteuert, und so entstand ein ›historisches‹ Manuskript.«1278

Der tiefere Sinn dieses pädagogischen Ansatzes war es, den historischen Entstehungsprozess eines Troubadour-Liedes nachzustellen, um auf diese Weise
in Regionen der Überlieferung vorzustoßen, welche der schriftlichen Fixierung
vorausgingen. Die Studenten lernten, einen überlieferten Notentext in einer
vollkommen neuen Sicht und Zugangsweise zu verstehen. Über dieses so ungewöhnliche wie lehrreiche Experiment heißt es weiter:
Th. »Als Sprache wurde übrigens ein Nonsens-Okzitanisch verlangt, das sollte wie
okzitanisch klingen, mußte aber der bare Unsinn sein.« B. »Aber dieser produktive
Unsinn war typisch für die damalige Atmosphäre, die wohltuend experimentell und
offen war.« Th. »Das hat uns gezeigt, daß man authentisch sein und trotzdem Spaß
an der Sache haben kann. Ich habe es immer als geradezu beleidigend empfunden,
wenn Musikstücke immer nur als ›Probleme‹ angesprochen wurden – ein Lied von
Machaut mag ja problematisch sein, vor allem aber ist es schön. Bei Andrea von
Ramm stand diese Schönheit im Vordergrund, nicht das Problem. Die Troubadours waren Dichter, die sehr viel Spaß an der Sprache hatten, auch wenn der Inhalt ihrer Lieder traurig war.«1279

Hiernach stand die sängerische Interpretation der Texte bei Sequentia im Mittelpunkt, Instrumente wie Fidel und Harfe dienten zur farbigeren Darstellung.
Das erläutert Bagby wie folgt:
»Es ist so, daß wir als Sänger in einer anderen Tradition stehen als viele andere, die
sich mit der Musik des Mittelalters beschäftigen. Wir setzen uns in erster Linie mit
1277
1278
1279

»Morgenluft fürs Mittelalter«, S. 18, 19.
Ebd., S. 19.
Ebd.

397

dem Wort auseinander. Die Instrumente sind für uns besonders wichtig insofern,
als sie den Texten dienen. Wir möchten unsere Lieder, auch wenn wir sie in alten
Sprachen singen, die kaum jemand versteht, so vortragen, als wären sie in einer
verständlichen Sprache abgefaßt. Historische Worte zu singen, die keine Bedeutung mehr haben, das wäre sinnlos. Für uns haben die Lieder eine ganz klare Bedeutung. Sie sind aktuell wie ... Neue Musik. Daß es sich um echte Musik handelt,
eine Musik, die geschaffen wurde, um Gedanken und Gefühle von einem Menschen auf den anderen zu übertragen, das ist uns die Hauptsache. Wir wollen nicht
nur rekonstruieren, wie etwas im Jahr 1170 an einem Hof in Frankreich einmal geklungen haben könnte – obwohl das rein Historische schon sehr interessant ist –,
sondern wir suchen das, was in der Musik real und unmittelbar vorhanden ist.«1280

Mit dieser Interpretationshaltung grenzten sich die Mitglieder von Sequentia
nicht nur von anderen Ensembles ab, sondern strebten eine neue Annäherung
an, die Thornton folgendermaßen zu charakterisieren versucht:
»Man hat als Musiker, der man ja kein Altgermanist ist, ein Lied aus dem Mittelhochdeutschen vor sich, läßt sich von allgemeinen Vorstellungen über das Mittelalter leiten und überlegt gerade noch, ob das vielleicht ein Mann oder eine Frau gesungen hat, und man denkt in seiner Unerfahrenheit, ach ja, mittelhochdeutsch,
Bauerntanz, das muß fröhlich klingen, da nimmt man viele Instrumente ... und
damit genug. Heute haben wir mehr Erfahrung und wissen, daß beinahe alle diese
Texte Meisterstücke waren, was schon aus der Tatsache hervorgeht, daß man sich
einst soviel Mühe mit ihrer Niederschrift gegeben hat. Mühe muß man sich auch
heute machen, dann stellt man fest, daß beinahe jedes Stück eine Welt für sich bedeutet. Wenn man ein Bild davon hat, in welchem Gefühlszustand sich der Dichter
seinerzeit befand, möchte man das auch ausdrücken.«1281

Mit diesem Ansatz ist es Sequentia gelungen, selbst politische Inhalte, die viele
Troubadours- und Minnelieder behandeln, auf okzitanisch oder mittelhochdeutsch gesungen, durch klangliche Darstellung und intensive sängerische Gestaltung so zu vermitteln, dass das Fremdsprachliche kaum noch eine Bedeutung hat und der Inhalt und das Anliegen verständlich werden. Sequentia war
mit einem Programm mit Spruchdichtungen fünf Wochen in Südamerika auf
Tournee, und das jeweilige Publikum »verstand« das, was dargeboten wurde,
obwohl sicherlich kaum einer die Texte direkt übersetzen konnte. Das gelang
Sequentia durch sängerisch-darstellerische Mittel, die von grimmig bösartig bis
lieblich zart, von böswillig erregt bis besinnungslos verliebt reichten, um nur
einige Nuancierungen zu benennen. Ähnlich umschreibt Johannes Jansen den
Vortrag ihres Programms Dante und die Trobadors bei den Tagen Alter Musik in
Herne1282 : »Arnauts ›Lo ferm voler qu’el cor m’intra‹, von Bagby mit sprechender Gestik vorgetragen, gab ein eindringliches Beispiel des oftmals sinnEbd., S. 16.
Ebd.
1282 Johannes Jansen, »Herner Tagebuch. Die 12. Tage Alter Musik 1987 im Überblick, Sequentia«, in: Concerto 5 (1988), S. 8.
1280
1281
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dunklen, aber hochartifiziellen Stils der Trobador clus.« Die Besprechung des
Konzerts endet in seiner Feststellung: »Ein Abend, der wieder einmal unterstrich, welch eine Ausnahmestellung das Ensemble Sequentia auf dem Terrain
der mittelalterlichen Musik behauptet.«
Seit 1982 (erste Aufführung des Ordo virtutum, zweite 1998) beschäftigte sich
Sequentia intensiv mit dem gesamten musikalischen Werk der Hildegard von
Bingen (um 1098–1176), das im Laufe der Zeit (bis 1998) komplett auf CD
produziert wurde. Die klangliche Realisierung dieses so wichtigen Korpus der
mittelalterlichen Musik stellt sicher ein zentrales Unternehmen von Sequentia
dar. Aber schon vor der Beschäftigung mit dem Ordo hatte sich das Ensemble
mit geistlichen Spielen des Mittelalters auseinandergesetzt.1283
»Es fing damit an, daß wir auf einem Sommerfestival in Südwestfrankreich waren,
wo in nahezu jedem Dorf eine phantastische romanische Kirche steht. Dort haben
wir drei Nikolausspiele aus einer französischen Handschrift des 12. Jahrhunderts
aus Orléans aufgeführt. Man schickte uns zwei Wochen lang jeden Tag in eine andere Kirche, Geld, um Programme zu drucken, war keines da, aber der Veranstalter meinte, wir würden schon zurechtkommen. Das Publikum war alles andere als
ein Alte-Musik-Publikum. Es bestand aus den Leuten, die dort lebten. Diese Leute
hatten keine Erwartungen, keine Vorurteile, hatten nichts zu lesen in die Hand gedrückt bekommen. Aber alle kannten die Legende und die Wundergeschichten des
Hl. Nikolaus. Und obwohl wir die lateinisch aufführten, war das Publikum sofort
da. Diese Leute haben alles begriffen, ohne alles verstanden zu haben.«1284

Die Aufführung des Ordo virtutum (1982 in der Kölner Kirche Groß St. Martin,
eine Benediktiner-Klosterkirche des 12. Jahrhunderts) war jedoch von solchen
Darbietungen dadurch unterschieden, dass hier erstmalig auch das szenische
Spiel miteinbezogen wurde. In Zusammenarbeit mit dem WDR machte sich
Sequentia daran, die originale Notenschrift zu studieren, eine Art Entzifferung
zu erarbeiten, die Grundlage für die Verklanglichung werden konnte. Durch
textlich-zentrale Begriffe wie humilitas (Niedrigkeit, Ohnmacht) sowie amor
caelestis (himmlische Liebe) und durch die Verwendung unterschiedlich gelagerter Tetrachorde konnte ein der Komposition innewohnender Gestaltungsplan erkannt werden, nach dem sowohl eine musikalische wie auch szenischdramatische Gestaltung möglich wurden. Zusammen mit der später folgenden
Produktion der Bordesholmer Marienklage (1992), die nicht nur für CD, sondern
auch für das Fernsehen produziert wurde1285 , hatte Sequentia großartige Wie1283 Zum Themenkomplex »Musik und Drama im Mittelalter« siehe: Ulrich Mehler, »Musik
im geistlichen Drama des Mittelalters«, in: Concerto 1 (1984), S. 30–42; Collins Jr. Fletcher,
»›On stage‹. Das geistliche Spiel heute«, ebd., S. 43–47; und besonders: Barbara Thornton,
»Hildegard von Bingen aus der Sicht des Interpreten«, ebd., S. 48–53.
1284 »Morgenluft fürs Mittelalter«, S. 19.
1285 »Einschalten erwünscht. Sequentia bringt die Bordesholmer Marienklage auf die Bühne
[…] und ins Fernsehen. Ein Aufführungsbericht von Johannes Jansen«, in: Concerto 9 (1992),
S. 16–20.
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derbelebungen des mittelalterlichen geistlichen Spiels geliefert, die zudem ein
breites Publikum erreichen sollten. Sequentia profitierte gewiss auch von dem
»Mittelalter-Boom«, der mit dem Erscheinen von Umberto Ecos Der Name der
Rose1286 und der 1986 erfolgten Verfilmung ausgelöst worden war. Das mag in
der Tat ein breiteres Interesse am Mittelalter geweckt haben, doch Sequentia
überzeugte durch eigene qualitativ hochwertige packende Interpretationen, die
weiterhin ernsthaft betriebene künstlerische Arbeit und hatte dadurch eine wie
auch immer geartete Unterstützung überhaupt nicht nötig.
Das Interesse an mittelalterlicher Musik bewirkte ebenso eine etwas verstärkte
Forschung auf dem Gebiet der Instrumentenrekonstruktion, da man bekanntlich beim Nachbau zum Beispiel der Fiedeln auf grobe Vorlagen wie in Stein
gehauene Darstellungen angewiesen war. Grundlage einer jeden wissenschaftlichen Arbeit zur Instrumentenrekonstruktion des Mittelalters stellt wohl noch
immer Werner Bachmanns Studie Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels dar,
auf die sich mehr oder weniger alle nachfolgenden beziehen.1287 Dieses hochkomplexe Gebiet wurde in den 1980er-Jahren intensiv bearbeitet und geriet
durch den verstärkten Gebrauch der Instrumente in der Praxis auch in den
Blickpunkt von Wissenschaft und Instrumentenbau. Der französische Musikwissenschaftler Bernard Ravenel verfasste seine Dissertation hierzu, deren Ergebnisse er in abgewandelter Form im Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis
1984 veröffentlichte.1288 Vor allem in England widmete man sich intensiv dem
Thema der Rekonstruktion. Es begann wohl mit David Munrows Instruments of
the Middle Ages and Renaissance, London 1976, eine Publikation, die gleichzeitig
als Schallplattenbeilage fungierte1289 . Hierauf folgte Mary Remnant mit ihrer
Studie English bowed Instruments from Anglosaxon to Tudor Times (1986). Im gleichen Jahr weitete Christopher Page in seiner Untersuchung Voices and Instruments of the Middle Age die Betrachtung auf die Rekonstruktion des mittelalterlichen Einsatzes der Stimme aus, deren Ästhetik Franz Müller-Heuser bereits
1963 betrachtet hatte.1290 Eine neuere Sicht legte der Wiener Geiger und Erbauer mittelalterlicher Streichinstrumente Rainer Ullreich vor. Er meinte, eine
neuartige Stimmung aus einer Saitenanordnung heraus gefunden zu haben, die
auf Skulpturen im Tympanon der Abteikirche von Moissac zu sehen ist (Südfrankreich, Anfang des 12. Jahrhunderts). Er war der Ansicht, unterschiedlich
Umberto Eco: Il nome della rosa, Mailand 1980; deutsche Fassung: Der Name der Rose,
München, 1982.
1287 Werner Bachmann, Die Anfänge des Streichinstrumentenspiels, Leipzig 1966.
1288 Gemeint sind: Bernard Ravenel, Vièlles à archet et Rebecs en Europe au Moyen Age, Strasbourg 1983; ders.: »Rebec und Fiedel – Ikonographie und Spielweise«, in: Basler Jahrbuch für
historische Musikpraxis 8 (1984), S. 105–130; Der Band enthält verschiedene Beiträge zu einer
Tagung, die ikonographische Studien zum Instrumentarium des Mittelalters als Mittelpunkt
hatte.
1289 David Munrow, Instruments of the Middle Age and the Renaissance, London 1976.
1290 Christopher Page, Voices and Instruments of the Middle Age, Berkeley 1986; Franz MüllerHeuser, Vox humana. Ein Beitrag zur Untersuchung der Stimmästhetik des Mittelalters, Regensburg
1963, zweite erweiterte Auflage Kassel 1997.
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dicke Saiten erkannt zu haben, was ihn auf eine neue Stimmung brachte, die
von derjenigen von Hieronymus von Moravia (Tractatus de musica, Paris letztes
Viertel des 13. Jahrhunderts)1291 abweicht1292 :
»Die von Hieronymus vorgeschlagene ›Stimmung 1‹ d-Gg-d’-d’ wäre also für unser
in Saitenpaaren bezogenes Instrument eine durchaus realistische Besaitung. Um
auch der Skulptur und deren individuell starken Saitenpaaren gerecht zu werden,
beschloß ich, bei meiner Rekonstruktion des Instruments beide Saitenpaare in Oktaven zu beziehen, was zwei Saiten in Quintabstand mit Oktavverdopplung ergibt.«1293

Die Quart-, Quint-, Oktavstimmung der von Hieronymus überlieferten Originalstimmung wäre damit aufgehoben und es gäbe beim Zusammenspiel sämtlicher Saiten auf dem flachen Steg nur den Oktav-Quintklang. Die Instrumentenkunde des Mittelalters hat nur wenige Anhaltspunkte für die einigermaßen
funktionierende Typenbestimmung der einzelnen Instrumente. Ikonographische Quellen vermitteln häufig nur die Anwesenheit von Musik, wobei die in
Stein gehauenen Instrumente sowie deren Spieler eine nur grobe Darstellung
bieten können und eventuelle Rückschlüsse äußerst problematisch zu werten
sind.
Neben dem umfangreichen Wirken von Sequentia formierten sich neue Ensembles in Europa und in den USA, die in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung an die Musik des Mittelalters herangingen. In England gründete und leitete Christopher Page, der umfassend gebildete Mediävist, 1981 die »Gothic
Voices«, ein Vokalensemble, das erfolgreiche CD-Einspielungen produzierte,
etwa A Feather on the Breath of God – Hymns and Sequences by Abbess Hildegard of
Bingen. Hauptsächlich pflegte man ein Repertoire vom 11. bis 14. Jahrhundert.
Aus Italien (Modena) wurde das vokal-instrumentale Ensemble La Reverdie
Ende der achtziger Jahre durch zahlreiche Auftritte in ganz Europa bekannt.
Alle vier Mitglieder waren Sänger, spielten aber auch Fiedel, Laute, Psalterium,
Flöte und Zink. Eine Besonderheit stellt das amerikanische Gesangsquartett
Anonymous 4 dar, dem vier Damen angehören: Susan Hellauer, Marsha Gemensky, Johanna Rose und Ruth Cunningham.1294 Das Ensemble nannte sich
nach dem unbekannten, nur durch einen Traktat bekannten englischen Musiktheoretiker, der im 13. Jahrhundert in Paris studierte und in seiner Schrift die
polyphone Musikpraxis um 1200 behandelte. C. E. H. de Coussemaker, der
Martin Gerberts Scriptores ecclesiastici de musica sacra von 1784 ergänzte, überar1291 Christopher Page, »Jerome of Moravia on the ›Rubeba‹ and ›Viella‹«, in: Galpin Society
Journal 32 (1979), S. 77–98.
1292 Rainer Ullreich, »Cordae Viellatores. Ein Beitrag zum mittelalterlichen Instrumentenbau
und -spiel«, in: Concerto 8 (1991), S. 13–15; ders.: Art. »Fidel«, in: MGG2, Sachteil 3, Kassel
1995, Sp. 434–446.
1293 »Cordae Viellatores«, S. 15.
1294 »Ihr Vortrag hat uns sehr mitgenommen. Ein Concerto-Gespräch mit Anonymous 4.
Die Fragen stellte Wolfgang Lempfrid«, in: Concerto 12 (1995), S. 28.
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beitete und unter dem Titel Scriptorum de musica medii aevi novam seriam a Gerbertinam alteram in vier Bänden neu herausgab (1846–1876), hatte die namentlich
nicht bekannten Autoren durchnummeriert, womit der Autor jener Abhandlung in die Musikgeschichte einging. Gleich die erste CD-Einspielung An English Ladymass von 1992 machte die Damen auf der ganzen Welt bekannt. Ein
Schwerpunkt ihres Programms sind die Gesänge aus Frauenklöstern, wie sie
zum Beispiel in der Handschrift des Zisterzienserinnen-Klosters Las Huelgas
bei Burgos, Spanien (um 1325 aufgezeichnet) überliefert sind.
Diese Ensembles haben wesentlich dazu beigetragen, dem heutigen Hörer die
Musik des Mittelalters näherzubringen. Alle sind sich darin einig, dass ihre Arbeit lediglich den Versuch darstellt, die Musik angemessen zu verklanglichen.
Auch intensivste Forschung und eingehendstes Quellenstudium können kein
Bild entstehen lassen, wie eine Gesangstechnik war und wie die menschliche
Stimme klang, wie Instrumente gebaut waren, wie sie klangen und wie sie eingesetzt wurden. Aber dass sich so viele Gruppen ernsthaft darum bemühten,
dem mittelalterlichen Ideal durch immer wieder neue Ansätze und Vorschläge
näherzukommen, fand beim Publikum immenses Interesse und hat die mittelalterliche Musik zu einem festen Bestandteil der Aufführungspraxisbewegung
werden lassen.

6.5 Leonhardt-Consort
Schließt man sich der Auffassung von Gert Oost an, dann wurde die Aufführungspraxisbewegung der Alten Musik in den Niederlanden vornehmlich von
Organisten initiiert.1295 Oost nennt explizit den Amsterdamer Organisten und
Dirigenten Anthon van der Horst (1899–1965) sowie den Organisten, Cembalisten und Dirigenten Hans Brandts-Buys (1905–1959). Horst machte sich einen Namen mit Aufführungen der Matthäus-Passion als Gegenveranstaltung zu
Mengelbergs jährlichen Aufführungen im Concertgebouw in Amsterdam, die
er in der Kirche von Naarden realisierte. Oost charakterisiert den Horst’schen
Ansatz einer »authentischen Annäherung« an Bach folgendermaßen:
»Sein Ausgangspunkt war großer Respekt vor Bachs Musik; seine authentische
Annäherung richtet sich in erster Instanz auf das, was wirklich in den Noten stand;
sobald er die Möglichkeit bekommen konnte, dirigierte oder spielte er aus fotografischen Wiedergaben der ursprünglichen Handschrift: so entstand sein Studium der
Artikulation, Verzierungen – einschließlich freier Ornamentik –, von Bachs Bearbeitungskunst, des von Bach gebrauchten Instrumentariums; es ist gut, an dieser
Stelle zu bedenken, wieviel damals geschehen ist; das Plädoyer für Instrumente wie
Cembalo, Viola da Gamba, Violine, Viola d’amore statt Klavier/Flügel, VioloncelGert Oost, »Geschichte der historischen Aufführungspraxis in den Niederlanden: Authentizität in der Zukunft«, in: Historische Aufführungspraxis im heutigen Musikleben, Teil 2, in:
Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Konferenzbericht der
XVII. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Michaelstein, 8.–11. Juni 1989, Michaelstein/Blankenburg
1992, S. 77.
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lo usw. beschwor damals (ca. 1925–30) einen unglaublichen Streit herauf. Der Gebrauch von 2 Orgeln in der Matthäuspassion war selbst in den 60er Jahren noch
sehr selten, und ist es wohl noch heute.«1296

Als Leiter der Niederländischen Bachvereinigung konnte Horst sich zwar in
manchen Bereichen den Aufführungsbedingungen zur Zeit Bachs annähern,
sein Ensemble spielte aber noch nicht auf historischen Instrumenten. Insgesamt musizierte man mit wesentlich kleinerem Chor und Orchester, als es die
modernen Aufführungen taten, und auch weitere Annäherungen an die alten
Bedingungen sind in vielen Bereichen, die Oost auch benennt, auszumachen.
Brandts-Buys war nicht nur durch seine Orgelkonzerte und Bach-KantatenAufführungen bekannt geworden, sondern hatte auch eine Studie über Bachs
Passionen veröffentlicht, in der er der Symbolik und den vermeintlich innewohnenden Zahlenverhältnissen nachforschte.1297 »Brandts-Buys war es auch,
der das vollständige Material aller Bachkantaten abschrieb und diese während
des 2. Weltkriegs in ›Bach-Kantate-Gottsdiensten‹ in Baarn aufzuführen begann, eine Tradition, die bis heute fortgesetzt wird.«1298
Sowohl Horst als auch Brandts-Buys waren neben ihrer praktischen Tätigkeit
als Dozenten aktiv, wovon die jüngere Generation niederländischer Musiker
nachhaltig profitieren sollte. Das zeigt auch die musikalische Biographie von
Gustav Leonhardt, der von Beginn der fünfziger Jahre an ein modernes Cembalospiel vertrat. Als Organist und Cembalist von 1947 bis 1950 an der Schola
Cantorum bei Eduard Müller ausgebildet1299 – vorher hatte er in Amsterdam
Unterricht bei Brandts-Buys1300 –, beschritt er bald seinen eigenen stilistischinterpretatorischen Weg. Rückblickend auf seine Baseler Studienzeit gab er in
einem Interview einige Eindrücke vom damaligen Studium wieder. Nachdem
er die große Bedeutung hervorgehoben hatte, die das Studium in Basel für sein
künstlerisches Leben bedeutete, fuhr er fort:
»Aber die Zeiten haben sich geändert, jetzt [Januar 1984, Verf.] würde ich nicht
mehr dorthin gehen, wenn es noch so wäre wie früher. Aber damals war man dort
weit voraus. Wir waren zu viert oder fünft, es gab mehr Lehrer als Schüler. Auch in
theoretischer Hinsicht war es ausgezeichnet, ich habe sehr sehr viel gelernt. Die
Seele des Instituts war Ina Lohr, die durch eigene schlechte Erfahrungen – und ich
kann ihr da nur recht geben – ein wenig Angst hatte vor Virtuosentum. Ich habe
damals gespürt, daß es da eine gewisse Friktion gab zwischen den echten Spielern
wie Wenzinger und Müller, die große Künstler waren, und den Theoretikern in der
Schola, die eigentlich Angst hatten vor gutem Spiel. Das wurde mir klar, als ich virEbd., S. 78.
Hans Brandts-Buys, De passies van Johann Sebastian Bach, Leiden 1950.
1298 Oost, »Geschichte der historischen Aufführungspraxis in den Niederlanden«, S. 78.
1299 Peter Reidemeister, »Zum Tod von Gustav Leonhardt«, in: Musik & Ästhetik 16 (2012),
S. 99–102.
1300 »Es war ein Bruch. Concerto im Gespräch mit Anner Bylsma. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 9 (1992), S. 19.
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tuose Sachen spielte, Scarlatti-Sonaten z. B., das war verdächtig in diesem Kreis.
Man mußte schön brav spielen. In dieser Hinsicht hat sich die Schola sehr entwickelt«.1301

Nach dieser Schilderung Leonhardts herrschte unter den Dozenten der Schola
Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre noch zum Teil der Geist der
frühen Jugendmusikbewegung, die das Virtuosentum als abzulehnendes Merkmal des Musizierens deklariert hatte und einen Musizierstil anstrebte, der sich
ganz auf die Musik zurückzuziehen hatte und nicht den Ausführenden hervortreten lassen sollte. Diese Situation musste bei einem aufstrebenden Künstler
wie Leonhardt auf Unbehagen stoßen, da eine solche Einengung durch Ideologie nichts mit einer musikalisch echten Interpretation zu tun hatte. Um seinen Stil ohne Beeinflussung und durch nur rein künstlerische Erfahrung frei
ausbilden zu können, war sein unmittelbar nach dem Examen erfolgter Gang
nach Wien sicher die einzig richtige Konsequenz, konnte er doch hier sowohl
musikpraktische wie wissenschaftlich weiterführende Studien betreiben, wie es
sonst in keiner anderen Stadt möglich war. Hier bestand eine auf sehr engem
Raum praktizierende Szene der Alte-Musik-Rekonstruktion. Leonhardt konnte
etwa Isolde Ahlgrimm in Konzerten hören und sich mit ihrer Auffassung des
Cembalospiels auseinandersetzen, das »durch eine geradezu enzyklopädische
Erfassung des Quellenmaterials bei Berücksichtigung des musikwissenschaftlichen Forschungsstands und vor allem durch eine (unter den damals gegebenen Bedingungen) erstaunlich konsequente Historisierung des Instrumentariums« gekennzeichnet war. Über einen Kontakt oder gar eine Lehrer-SchülerBeziehung zwischen Ahlgrimm und Leonhardt ist nichts bekannt, aber Letzterer dürfte nicht die Möglichkeit des Konzertbesuchs ausgelassen haben, durch
den er engstens mit der Stilistik und ihrer Art der Erarbeitung einer Interpretation durch Erforschung der Quellen in Verbindung kam.1302 Von 1950 bis
1952 besuchte Leonhardt die Kapellmeisterklasse von Hans Swarowsky, dem
wohl einflussreichsten Dirigierlehrer seiner Zeit, bei dem die Aufführungspraxis zwar nicht im Zentrum seiner Ausbildung stand, aber strenge Werkanalyse
und Beachtung der spezifischen Stilistik der aufzuführenden Werke einen hohen Stellenwert hatten. Anschließend war er von 1952 bis 1955 Cembalolehrer
an der Musikakademie Wien, wobei es gegen Ende hin zu einer Überschneidung kam, da er bereits 1954 eine Cembaloprofessur am Amsterdamer Konservatorium übernahm.
Gustav Leonhardts Musikerkontakte im damaligen Wien, unter anderem zu
Josef Mertin, zu Anton Heiler sowie zu Nikolaus Harnoncourt, beschreibt detailliert Markus Grassl:

»Dirigieren ist der leichteste Beruf. Gerd Berg im Gespräch mit Gustav Leonhardt«, in:
Concerto 1 (1984), S. 62.
1302 Grassl, »Alte Musik in Wien 1945–1970: Viele Fragen und einige (vorläufige) Antworten«, in: Alte Musik in Österreich, S. 253.
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»Bekanntlich geht auf seine Wiener Zeit die enge Beziehung zu Harnoncourt zurück, die sich schon bald in gemeinsamen Konzertauftritten und Platteneinspielungen niederschlug; dann wirkte Leonhardt im Collegium von Mertin mit, war (als
Gambenspieler) Mitglied von Scheidts ›Schola Antiqua‹, kooperierte fallweise mit
Rapf in dessen ›Collegium musicum‹ und pflegte einen Gedankenaustausch zu aufführungspraktischen Fragen mit Anton Heiler.«1303

Die solide Baseler Ausbildung zum Organisten und Cembalisten, aber vor allem der Wien-Aufenthalt mit der Chance, Alte Musik von unterschiedlichen
Ensembles ausgeführt zu hören und auch selbst in einigen mitwirken zu können, verschafften Leonhardt die Möglichkeit, einen guten Gesamteindruck der
damals gegenwärtigen Situation der Rekonstruktionsbewegung Alter Musik zu
gewinnen und zudem zu einer eigenen möglichen Ausweitung seines Spiel zu
kommen. So ist es nicht verwunderlich, dass er 1954 ein eigenes Ensemble um
sich scharte, zu dem zunächst nur Streicher, eine Oboe und er selbst am Cembalo gehörten. Dieses war die sicherste und intensivste Art, zu einem eigenen
Musizierstil in der Alten Musik zu kommen. Zu den ersten Musikern gehörten
in der Wiener Szene bereits bekannte Namen, die er durch sein Mitwirken in
den verschiedenen Formationen kennengelernt hatte, vor allem aus dem Umkreis des Mertin’schen Collegium musicum: seine Frau Marie, Eduard Melkus
(Violine), Alice Harnoncourt (Viola), Nikolaus Harnoncourt (Violoncello). Zu
den fünf Musikern trat von Fall zu Fall der Oboist Michel Piguet hinzu, der
gleichfalls an der Schola Cantorum sein Instrument erlernt hatte. Das Ensemble – es führte den Namen Leonhardt Barock Ensemble – nahm 1954 mit
Alfred Deller von Johann Sebastian Bach die Solo-Kantaten BWV 54 Widerstehe doch der Sünde und BWV 170 Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust auf.
Die Formation änderte sich nach Leonhardts Übersiedelung nach Amsterdam
rasch, da er sich nun, wenn denn möglich, vornehmlich niederländische Musiker suchte. Das Leonhardt-Consort – wie das Ensemble von da an hieß –, nun
mit Marie Leonhardt als erster Geigerin, die ebenfalls in Basel studiert hatte
(bei Felicani oder Kägi?)1304 , wurde zum Ausgangsensemble für Alte Musik in
Holland und Belgien sowie über diese Länder hinaus, ohne daneben Musiker
wie Kees Otten, Oboe, und Frans Brüggen, Blockflöte, zu vergessen.1305 Und
Ebd., S. 253.
Am 11. Mai 1948 wirkten Marie Amsler und Gustav Leonhardt in der »Verstärkte[n]
Konzertgruppe der SCB« bei einer Aufführung mit Werken J. S. Bach mit: Suite h-Moll BWV
106, Konzert d-Moll BWV 1043 und Brandenburgisches Konzert Nr. 4 BWV 1049, dann noch am
12. Juni 1948 bei einer »Serenade: Gesang und Spiel aus dem 16. und 17. Jahrhundert«. Der
Name Gustav Leonhardts findet sich noch einmal am 1. April 1949 unter den Mitwirkenden
eines Kirchenkonzerts als Gambist wieder, in: Alte Musik II. Konzert und Rezeption, hrsg. v.
Veronika Gutmann, Winterthur 1992, S. 249, 250 u. 251; zu Felicani und Kägi, siehe: »Dozentenverzeichnis der SCB«, in: Freunde alter Musik in Basel, 3 Konzerte Sommer 1949, Umschlag innen, Teilnachlass Wenzinger, im Besitz des Autors.
1305 Haskell, The Early Music Revival, S. 165; Kees Otten (1924–2008) war Blockflötist, der
seit Beginn der dreißiger Jahre als Solist wirkte. Nach dem Krieg kam er mit Carl Dolmetsch
zusammen, um dann Anfang der fünfziger Jahre auch vereinzelt im Leonhardt-Kreis aufzu1303
1304
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das bezieht sich nicht auf die Leistungen des Ensembles allein, sondern vor allem auch auf die Lehrtätigkeit von Marie Leonhardt als Barock-Violinistin und
natürlich auf die Arbeit von Gustav Leonhardt als Cembalist und Organist in
einer gänzlich neuartigen Interpretationsweise. Diese bildete sich parallel zur
Entwicklung des Cembalobaus in dieser Zeit aus. Leonhardt war früh mit den
»Versuchen« des Bremer Musikerziehers und späteren Cembalobauers Martin
Skowroneck (1926) bekannt geworden.1306 Wie auch der Heidelberger Cembalobauer (eigentlich von Haus aus Architekt) Rainer Schütze (1925–1989)1307
stellte Skowroneck keine Kopien historischer Instrumente her, sondern orientierte sich an deren Vorgaben, beschritt aber dann seinen eigenen experimentellen Weg hin zu einem modernen Cembalobau. 1953 hatte Skowroneck sein
erstes Cembalo gefertigt, und bereits 1957 erwarb Nikolaus Harnoncourt ein
nach italienischen Vorbildern gebautes Instrument, 1962 baute er für Leonhardt ein großes zweimanualiges Cembalo nach Dulcken (Nr. 19).1308 Dieser
sammelte zugleich alte Originalinstrumente. So befanden sich bald ein zweimaliges Kirckman-Cembalo von 1775 sowie ein italienisches Instrument von
1699 (Boccalari) in seinem Besitz. Daneben erwarb er drei weitere Cembali
Skowronecks, die ihm wohl hauptsächlich als Konzertinstrumente dienten.1309
Anfang der siebziger Jahre konnte Leonhardt für sein Ensemble mittlerweile
ausschließlich auf niederländische Musiker zurückgreifen. Aus einer Einspielung mit Werken von Biber und Rosenmüller geht hervor, dass neben Marie
Leonhardt Antoinette van den Hombergh Violine spielte, Wim ten Have und
Lodewijk de Boer, Viola, Dijk Koster, Violoncello, sowie Gustav Leonhardt,
Cembalo.1310 Da die Kritik dem Ensemble eine hohe Spielkultur bestätigte (»in
der Kultur des Zusammenspiels ist das Leonhardt-Ensemble ohnehin nahezu
vollkommen«), kann man davon ausgehen, dass sich in Holland durch das
Wirken der Leonhardts ein eigener Zweig der Rekonstruktionsbewegung herausgebildet hatte. Das lag aber sicher auch an Musikern wie Frans Brüggen,
der das Blockflötenspiel zu neuer Attraktivität führte, sowie Anner Bylsma,
der vom modernen Cello auf das barocke umgestiegen war und zum führenden Cellisten in der Alten Musik avancierte1311 – auch unter dem Einfluss seitauchen. 1963 gründete er das Ensemble Syntagma Musicum, das sich vornehmlich um die
Musik des 16. und 17. Jahrhunderts kümmerte.
1306 Arnold Werner-Jensen, Art. »Skowroneck«, in: MGG2, Personenteil 15, Kassel 2006, Sp.
882–883; Johannes Jansen, »Der Wunderwerker. Hommage im Steinfurter Bagno (13.11.
2007): Martin Skowroneck zum Achtzigsten«, in: Concerto 24 (2007), S. 5–7; Zur Biografie
Skowronecks siehe: »Wie alles anfing«, Kap. XII, in: Skowroneck, Cembalobau, S. 128–133;
Rezension des Buches: Wolf Dieter Neupert, »Reicher Erfahrungsschatz, deutsch und englisch ausgebreitet«, in: Concerto 20 (2003), S. 19–21; Martin Skowroneck, »Cembalobau aus
historischer Sicht«, in: Hifi Stereophonie 7 (1968), 700ff.
1307 Arnold Werner-Jensen, Art. »Schütze«, in: MGG2, Personenteil 15, Kassel 2006, Sp. 410.
1308 Ebd., Sp. 883.
1309 Ingo Harden, »Ein wesentliches Spiel hat es nie gegeben […]. Gustav Leonhardt und die
Aufführungspraxis von alter Cembalomusik«, in: FonoForum 17 (1972), S. 826.
1310 Bollert, »Biber […]«, in: FonoForum 17 (1972), S. 310.
1311 »Es war ein Bruch«, S. 18.
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nes Lehrers Carel van Leeuwen Boomkamp, einem Pionier der Alten Musik in
Holland, gleichzeitig begeisterter Instrumentensammler1312 . Die beschriebene
Spielkultur basierte im Wesentlichen auf Erkenntnissen bzw. Interpretationsauffassungen Leonhardts, der darauf aus war, auf Grundlage des historischen
Instrumentariums in seinen besten Beispielen ein Musizieren anzustreben, das
keinerlei mechanistische, »objektive« Spielweise mehr aufweist, sondern eine
glutvolle moderne Interpretation auf Basis der Ausführungsanweisungen der
Zeit der Entstehung der Kompositionen erreicht. In dieser Vorstellung war er
sicherlich den Bestrebungen seines Wiener Freundes Harnoncourt wenn nicht
gleich, dann doch verwandt.
Aber ihr Musizieren unterscheidet sich in gewisser Weise doch grundlegend,
was sicherlich letztlich eine Temperaments- oder Persönlichkeitsfrage zu sein
scheint. Nirgendwo kann man diese Differenz besser studieren als in dem gemeinsamen Projekt der Bach-Kantaten-Gesamteinspielung, die 1971 begann
und 1990 mit Vol. 45 abgeschlossen wurde.1313 Hört man die Einspielungen
Harnoncourts und Leonhardts im unmittelbaren Vergleich, so werden schnell
Unterschiede deutlich, die eindeutig aus der persönlich geprägten Auffassung
– man könnte auch sagen: aus dem Musiziercharakter – des Musizierens herzuleiten sind. Solche Merkmale erkannte auch die Kritik. Wird Harnoncourt
»gelegentlich eine Neigung zur Überakzentuierung und Überartikulation« bestätigt, so hebt man bei Leonhardt ein mehr »fließendes Musizieren« hervor,
dass zu denselben Aussagen kommt.1314 Spürt man in Harnoncourts Darstellungen häufig etwas Drängendes, Unruhiges und Forsches, so wirken ähnliche
Stellen bei Leonhardt gelassener und zurückgenommen, mit fast vornehmer
Haltung gleich intensiv und aussagestark gezeichnet. Dass es nicht zu besonders divergierenden Unterschieden bei den Einspielungen der Bach-Kantaten
kam, mag auch daran liegen, dass Harnoncourt und Leonhardt gleichzeitig in
Wien die Grundlagen für die Rekonstruktion der Bach’schen Musik erarbeitet
hatten und von einer gemeinsamen Basis ausgingen, die in der Ausführung jedoch Raum für eine eigene Interpretation ließ. Ein Zeichen der Gemeinsamkeit mag man auch im Mitwirken einiger Bläser sowohl im Concentus Musicus
als auch im Leonhardt-Consort bei einigen Aufnahmen sehen. Im Letzteren
wirkten bei den ersten Einspielungen zudem Musiker mit, die zum Stamm der
holländisch-belgischen Musikergruppe in der Rekonstruktionsbewegung Alter
Musik gehörten. In der Geigergruppe sind hier neben Marie Leonhardt vor allem Lucy van Dael, Sigiswald Kuijken und Jaap Schroeder zu nennen, bei den
Cellisten Anner Bylsma, Jaap ter Linden und Richte van der Meer, von den
Flötisten Frans Brüggen und Kees Boeke, Paul Dombrecht und Ku Ebbinge
1312 Ebd., S. 19; nach Auskunft von Bylsma soll Boomkamp im letzten Kriegsjahr ein Buch
über die Alte Musik Klangsphäre der alten Musik geschrieben haben, das jedoch nicht zu recherchieren war.
1313 Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 281.
1314 Herta Piper-Ziethen, »Bach, Das Kantatenwerk«, Vol. 1 und 2, in: FonoForum 17 (1972),
S. 44; ferner: Besprechung derselben Aufnahmen, in: HiFi Stereophonie 11 (1972), S. 234.
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als Oboisten. Wie prägend Leonhardt vor allem für Musiker aus diesen Ländern als Ensembleleiter, aber auch als Cembalist war, mag ein Bericht belegen,
den Kuijken aus Anlass des 80. Geburtstags in sehr persönlicher Schilderung
verfasste:
»Gustav Leonhardt bleibt für mich die musikalische Persönlichkeit, die mich am
tiefsten geprägt hat während meiner ganzen Entwicklung. Ich erinnere mich noch
[…] wie mich die ersten Cembalo-Aufnahmen, die ich Anfang der sechziger Jahre
von ihm hörte – Frescobaldi, Froberger, Couperin – in eine völlig neue musikalische Erfahrungswelt versetzten, voller Staunen über diese überwältigende Selbstverständlichkeit, dieses offensichtliche Können und diese Intelligenz. An einem
Tag im Frühling 1965 rückte das alles noch ein Stück näher an mich heran. Es war
knapp ein Jahr nach meinem Einstieg beim Brüsseler Alarius-Ensemble, als mein
Bruder Wieland und ich zu Leonhardt nach Amsterdam fuhren, um ihm einige
Stücke auf Gambe und Barockvioline vorzuspielen. Wir waren damals in der Amsterdamer Szene noch völlig unbekannt. Ein paar Monate später lud er mich ein, bei
einigen Stücken in einem Konzert seines »Leonhardt-Consorts« in Delft mitzuwirken. Mit meinen 21 Jahren empfand ich ganz naiven Stolz und war glücklich wie
ein Kind, als ich allein mit ihm eine Fontana-Sonate spielen durfte. Ich hatte nie so
etwas wie Unterricht in ›Barockmusik‹ genossen, wir waren ja vollkommene Autodidakten und hatten uns dieser Musik im Selbststudium und nur durch eigene Intuition genähert. Es wurde kurz vor dem Konzert im Saal das Stück nur einmal
durchgespielt, und da war sie wieder, diese Selbstverständlichkeit, und drang noch
etwas tiefer in mein Bewußtsein ein. Mijnheer Leonhardt hatte es sicher auch gemerkt.«1315

Dieses Zitat berichtet viel über Kuijkens Werdegang, stellt aber auch die Rolle
heraus, die Gustav Leonhardt für die interessierten Musiker in diesen Ländern
inne hatte. Er und seine Frau Marie waren es, die die neuen Interpretationscharakteristika aus Wien mitbrachten und zunächst ihrem eigenen Ensemble
zugrunde legten. Aber dann war es vor allem Leonhardt, der durch seine zahlreichen Cembalokonzerte und -aufnahmen den eigentlichen typischen holländischen Stil der Alte-Musik-Interpretation prägte. Freilich hatte er sich sowohl
für die Darstellung der Cembalomusik als auch derjenigen, die er mit seinem
Leonhardt-Consort aufführte und aufnahm, um die historischen Bedingungen
gekümmert, sie erforscht und für sein Musizieren interpretiert, aber das trat im
Verlauf seines Wirkens stets zurück. Rekonstruktion war auf keinen Fall allein
sein Anliegen, sondern eine stilistisch korrekte Verlebendigung Alter Musik.
Was das Typische des Leonhardt’schen Musizierens gewesen sein mag, schildert Kuijken:

Sigiswald Kuijken, »Mit wacher Präsenz gegen das Gewicht der Banalität. Gustav Leonhardt zum Achtzigsten«, in: Concerto 25 (2008), S. 9; eine weitere persönliche Einschätzung
einer anderen Schülerin: Marieke Spaans, »Zeit und Klang. In memoriam Gustav Leonhardt
(30. Mai 1928–16. Januar 2012)«, in: Concerto 29 (2012), S. 8–9.

1315
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»In späteren Jahren unserer Zusammenarbeit, als ich häufiger mit ihm auf Reisen
in Museen, schönen Kirchen und Palästen war, habe ich sehen und verstehen gelernt, dass die innere Qualität von Kunst gar nicht so zeitgebunden ist, wie es vielleicht scheint. Kunst ist, wie sie ist, rührt einen ganz unmittelbar und bedarf gar
keiner Musealisierung, Modernisierung oder Rekonstruktion. Aktualisierungen sind
meist nur krampfhafte, aufgeblasene und eitle Versuche, sich einer Vergangenheit
zu bedienen, der man eigentlich fremd ist. Ich will nicht behaupten, dass dies genau die Gedankengänge des lieben Kollegen sind, aber dass sein Einfluss und sein
direktes Vorbild viel dazu beigetragen haben, sie so zu formulieren, kann ich nicht
leugnen. Immer mehr wird mir bewusst, wie kompromisslos und warmherzig er
das, was er für richtig hält, verteidigt und unterstützt, auch wenn es vielen gegen
den Strich geht und mit Argusaugen verfolgt wird. Das ist so seine feinsinnige Art,
subversiv zu sein.«1316

Wie wohl kein anderer Musiker der Szene bezog Leonhardt die Gesamtkultur
der Zeit mit ein, in der die Kompositionen entstanden waren. Es ging ihm um
ein ganzheitliches Erfassen von Kunst einer Epoche, in der die Musik ihren
eigenen Platz innehatte. Leonhardt war sicherlich als Cembalospieler mehr geachtet denn als Ensembleleiter. So überwiegen auch diejenigen Einspielungen,
die er mit Cembalomusik produzierte. Aber er leitete auch als Cembalospieler
und Dirigent Produktionen, die er in den ersten Jahren ausschließlich mit dem
Leonhardt-Consort, später dann auch mit der La Petite Bande oder dem Orchestra of the Age of Enlightenment produzierte. So entstanden zum Beispiel
1967 Aufnahmen mit »Englischer Consort-Musik des 17. Jahrhunderts«, 1972
drei Cembalo-Konzerte von J. S. Bach, 1973 die »Ode on the Death of Mr.
Henry Purcell«. Vergessen darf man nicht die jährlichen Aufnahmen der BachKantaten. Ein Höhepunkt war sicherlich die Einspielung der Brandenburgischen
Konzerte 1977, der 1981 das Musikalische Opfer folgte. Von Bachs großen Vokalkompositionen nahm Leonhardt 1985 die h-Moll-Messe auf, bei der als Chor die
Nederlandse Bach Vereniging und als Orchester die La Petite Bande mitwirkten, also kein Knabenchor, so wie Leonhardt es in den Aufnahmen der BachKantaten handhabte, aber auch nicht in solistischer Besetzung, wie es Kuijken
nach Rifkin praktizierte.
Betrachtet man die Kritiken, die zu Einspielungen des Leonhardt-Consorts erschienen, dann werden stets Eindrücke verbalisiert, die die historische Treue
hervorheben, die häufig von der Eleganz und Klarheit der Interpretation sprechen oder die eine gewisse Abgeklärtheit konstatieren. Leonhardts Interpretationen haben etwas »Apollinisches« im Gegensatz zu den eher »Dionysischen«
von Harnoncourt. Leonhardt wurde häufig als der »Grandseigneur« der Alten
Musik tituliert, als derjenige, der in gewisser »Weltgewandtheit« aufführungspraktische Probleme in der Alten Musik anging, sie überlegen und geschickt
löste. Es schien stets so gewesen zu sein, als wenn er wie eine wissende Institution über dem weltlichen Bemühen ringsum gestanden hätte, dann aber dafür Sorge trug, dass die Haltung unmittelbar in sein Musizieren floss oder von
1316

Kuijken: »Mit wacher Präsenz«, S. 9.
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den Ensemblemitgliedern übernommen wurde. Dabei war er keinesfalls ein
Dogmatiker, der auf der Umsetzung seines Wissens um Alte Musik bestand.
Dieses war die Grundvoraussetzung, auf die einzig und allein die musikalische
Interpretation des Werkes zurückgreifen konnte. Im Vordergrund musste das
lebendige Näherbringen der Komposition stehen, das den Hörer bewegen und
ergreifen sollte. Leonhardts Musizieren – sein eigenes wie das des Ensembles
– ging niemals in Extreme, weder was die dynamische Gestaltung noch was
die Tempowahl betraf. Das bedeutete aber keineswegs, dass Tempi nicht auch
äußerst schnell gewählt waren, dynamische Kontraste nicht weit auseinander
lagen, man nahm aber beides als solches kaum wahr, weil es sich ins Gesamtgefüge in gewisser Selbstverständlichkeit einpasste.
Das Leonhardt-Consort bewirkte in seinen Konzerten und Aufnahmen einen
weiteren Schritt hin zu einer Selbstverständlichkeit des Musizierens auf historischen Instrumenten auf Basis ursprünglicher Gegebenheiten, die einer noch
stärkeren Akzeptanz der gebotenen Interpretationen den Boden bereitete. Das
Consort löste sich nach Beendigung des Bach-Kantaten-Projekts 1990 auf.

6.6 L’ensemble Alarius de Bruxelles
Konzerte, in denen Alte-Musik-Aufführungen in Belgien, speziell in Brüssel,
stattfanden, existierten seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser
Zeit (1833) war François-Joseph Fétis von Paris nach Brüssel übergesiedelt.1317
Dank der Instrumentensammlung des Pariser Conservatoire de Musique hatte
er 1832 damit begonnen, seine berühmten Concerts historiques zu veranstalten, Konzerte, auf denen erstmals historische Instrumente zur Wiedergabe der
Alten Musik verwendet wurden.1318 Nach demselben Prinzip verfuhr er auch
in Brüssel.1319 Nach neueren Forschungen bestand eine Kontinuität in Brüssel
durch das gesamte 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart.1320 Hier sind Namen
Über Tradition und Gegenwart der Alte-Musik-Bewegung in Flandern informiert umfassend: Guide to Early Music in Flanders, hrsg. v. Lieve Schaubroek, Katrien van Remortel
und Marie Paule Wouters, Flanders Music Centre, Brüssel 22009. Zur Einleitung gibt Peter
Vanderweerdt einen Überblick über die Geschichte der Rekonstruktionsbewegung: A Devil
and a Pederst. On historical Performance Practice in Flanders and its international Ramifications, S. 7–11;
es folgen die Vorstellung von Ensembles, Orchestern, Dirigenten und Solisten. Im zweiten
Teil wird die Konzertsituation in Flandern dargestellt, über Festivals berichtet und Bibliotheken mit Schätzen Alter Musik genannt. Zum Schluss werden einheimische Buchverleger,
Schallplatten-Labels und Instrumentenmacher vorgestellt, die sich auf den historisch-informierten Instrumentenbau spezialisiert haben. Es sei Herrn Gerd Keuenhof ganz herzlich für
die Vermittlung dieser wichtigen Schrift gedankt.
1318 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 58–64; Haskell, The Early
Music Revival, S. 19.
1319 Ebd., S. 202.
1320 Maleine Haine, »Concerts historiques dans la seconde moitié du 19e siècle«, in: Musique et
Societé, Hommage à Robert Wangermée, Brüssel 1988, S. 119–142; John B. Rutledge, »Towards a
History of the Viol in the 19th Century«, in: Early Music 12 (1984), S. 328–336; ders., »Late
19th Century Viol Revivals«, in: Early Music 19 (1991), S. 404–418.
1317
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wie derjenige des belgischen Geigers, Bratschers und vor allem Viola-d’amoreSpielers Louis van Waefelghem (1840–1908) zu nennen, zudem das Quatuor
Belge des Instruments Anciens unter Leitung des Landowska-Schülers Aimé
van de Wiele (1907–1991)1321 und insbesondere die von Safford Cape (1906–
1973) mit Unterstützung seines Schwiegervaters Charles van den Borren, dem
Begründer der Musikwissenschaft in Belgien, gegründete Vereinigung und
schon mehrfach in anderen Zusammenhängen erwähnte Pro Musica Antiqua,
die ab 1932 konzertierte und auch in Deutschland (unter anderem WDR und
»Archiv Produktion«) zahlreiche Konzerte mit Musik vom Mittelalter bis ins
frühe 17. Jahrhunderts aufführte.1322
Das L’ensemble Alarius Bruxelles erhielt seinen Namen nach dem in Gent geborenen und in Frankreich unter anderem am Hofe Ludwig XIV. als Gambist
und Komponist tätigen Hilaire Verloge (c.1684–1734), den man in Frankreich
auch »Monsieur Alarius« nannte. Verloge hatte die Concert Royaux von François
Couperin, wie dieser berichtet, mit einigen anderen Musikern der Zeit des Öfteren musiziert.1323 Das Ensemble war hervorgegangen aus dem von Pierre
Bartholomée 1954 gegründeten Ensemble Musiques Nouvelles. Zu den Musikern gehörten unter anderem Janine Rubinlicht, Violine; Wieland Kuijken, Violoncello, und Robert Kohnen, Klavier. Später kam noch Sigiswald Kuijken
hinzu. Man spielte als bewusste Gegenhaltung entweder zeitgenössische Musik
oder wandte sich der Alten Musik zu, beides Richtungen, die mit dem auf dem
Konservatorium unterrichteten Repertoire nichts gemeinhaben sollten. Erinnern wir uns, der Concentus Musicus Wien, aber auch Wenzinger, hatten mit
derselben Musikkombination begonnen.
Die genannten Musiker trennten sich am Anfang der sechziger Jahre von der
modernen Musik, wandten sich ausschließlich der Rekonstruktion Alter Musik
zu und nannten sich seitdem L’ensemble Alarius de Bruxelles. Jetzt musizierten Sigiswald Kuijken und Janine Rubinlicht, Violine; Wieland Kuijken, Viola
da Gamba und Barockcello, sowie Robert Kohnen, Cembalo, miteinander. So
wie es scheint, waren sämtliche Mitglieder auf den historischen Instrumenten
Autodidakten, hatten aber vorher ein Studium ihres jeweiligen Instruments
abgeschlossen. Später (Anfang der siebziger Jahre) kam noch der jüngste der
Kuijken-Brüder, Barthold, als Flötist hinzu, der zunächst auch ein Studium auf
dem modernen Instrument begann, dann aber nach seinem Wechsel auf das
Konservatorium in Den Haag (bei Frans Brüggen) sich der Block- und historiHaskell, The Early Music Revival, S. 60.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 251; Haskell, The Early
Music Revival, S. 67 (Bildteil) eine Abb. von Pro Musica Antiqua mit einer Armfidel, zwei
Bein-Tenorfideln, Laute und Blockflöte, dazu fünf Sänger (zwei Damen, drei Herren), Cape
dirigierend.
1323 Œuvre complètes de Francois Couperin, hrsg. v. Maurice Cauchie, Vol. VII, Musique de
chambre I, Paris 1933; Introduction von André Schaeffner, S. 3: »Les pièces étoient
exécutées par Messieurs Duval, Philidor, Alarius, et Dubois: J’y touchois le Clavecin«, S. 4:
»Alarius ou Hilaire Verloge jouaint de la basse de viole.«
1321
1322
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schen Traversflöte zuwandte. Wie Wieland und Sigiswald zu der Alten Musik
kamen, schildert der Letztgenannte in einem Interview:
»Fast zufällig eigentlich. […] Eines Tages – ich war sechs oder sieben Jahre alt –
besuchte uns eine Freundin der Familie. Sie erzählte von der Möglichkeit, irgendwo in der Nähe von Aachen in der Eifel einen Sommerkurs zu besuchen. Dort
konnte man in zwei, drei Wochen eine Fiedel bauen, so eine Art Schulinstrument.
Wir haben an diesem Kursus teilgenommen (1951/52). Danach hatten wir dann
drei von diesen schrecklichen Dingern, diesen Fiedelchen, zu Hause. Die Fiedel
war das erste Instrument, das ich gespielt habe, nicht die Geige […]. Als Kind ist
man sehr beeindruckt von solchen ersten Kontakten. Eigentlich war dieses Erlebnis der Auslöser für die Beschäftigung mit der Alten Musik. Die erste Musik, die
wir auf diesen Instrumenten gespielt haben, waren Stücke von Josquin Desprez
und Orlando di Lasso. Erst später sind wir zu Geige und Violoncello übergegangen und damit zu einem anderen Repertoire.«1324

Von diesen ersten Erfahrungen mit der Alten Musik war es jedoch noch ein
weiter Weg bis zum auftrittsreifen Spiel im L’ensemble Alarius de Bruxelles.
Einem größeren Publikum wurde das Ensemble schlagartig bekannt, als es im
August 1968 eine Schallplatte mit italienischer Violinmusik (Triosonaten) produzierte, die 1969 erschien und große Aufmerksamkeit erzielte.1325 Es war eine
Einspielung eines kleinen Ensembles, das sich vornehmlich auf die Musik des
17. und 18. Jahrhunderts spezialisiert hatte. Das klangliche Ergebnis ließ aufhorchen. Bislang hatte sich kein Ensemble daran gemacht, ein solches Repertoire wiederzubeleben. Die aufgenommenen Komponisten waren zum großen
Teil unbekannt, somit natürlich auch ihre Kompositionen. Man muss sich dabei fragen, wie das Ensemble auf seinen Interpretationsstil der virtuosen Streichermusik kam? Eines der prägenden Vorbilder dürfte das Leonhardt-Consort
Amsterdam mit Marie und Gustav Leonhardt gewesen sein. Vorstellbar wäre
auch eine Anregung durch die Schallplattenaufnahmen des Concentus Musicus Wien, etwa der Brandenburgischen Konzerte, bei denen Alice Harnoncourt den
virtuosen Part im 4. gespielt hatte.
Die frühesten Konzertauftritte in Deutschland hatte das Ensemble wohl bereits 1965 im Rahmen der Kleinen Musikfeste in Lüdenscheid. Zu dieser Gelegenheit traten Sigiswald Kuijken, der Violine und Viola da Gamba spielte,
Janine Rubinlicht (Violine, Diskantviole), Wieland Kuijken (Viola da Gamba)
und Robert Kohnen (Cembalo, Orgelpositiv) mit Unterstützung von Michael
Scheck (Oboe, Hautbois de Pitou) und Oswald von Olmen (Blockflöte) auf.
Es lässt sich nicht mehr klären, wer von den Verantwortlichen in Lüdenscheid
– Konrad Ameln – das Ensemble bereits kannte und dorthin einlud. Eine
wahrscheinliche Verbindung bestand vielleicht über den Hamburger Oboisten
»Wenn man Haydn gut spielt, ist Beethoven kein Problem mehr. Beate Früh sprach mit
Sigiswald Kuijken«, in: Concerto 4 (1987), S. 18.
1325 Virtuose italienische Violinmusik des 17. Jahrhunderts, mit Werken von Antonio Bertali, Carlo
Farina, Salomone Rossi, Dario Castello, Telefunken »Das Alte Werk«, OCLC 2693090.
1324
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Michael Scheck, der in Antwerpen Oboe studiert hatte und dann dort geblieben war. Er wurde Leiter des Antwerpener Bachchores und hatte bereits im
Vorjahr (1964) in Lüdenscheid mitgewirkt. In Lüdenscheid war es üblich, dass
bewährte Musiker andere empfahlen, die dann engagiert wurden. So kann es
durchaus gewesen sein, dass Scheck das vielleicht in Belgien (Antwerpen?)
aufgetretene Ensemble gehört und vorgeschlagen hatte. Am 8. Mai 19651326
führte das Ensemble ein gemischtes vokal-instrumentales Programm auf. Man
spielte Werke von Orazio Vecchi, Marco da Gagliano, Charles Guillet, John
Bull, Heinrich Schütz, Leonhard Lechner, Thomas Simpson und von Michael
Praetorius. Auffallend ist sicherlich, dass Sigiswald Kuijken in diesem Konzert
auch als Gambist auftrat.
Im folgenden Jahr war das L’ensemble Alarius de Bruxelles wiederum in Lüdenscheid zu Gast. Neben Scheck und Olmen nahm dieses Mal Karl Lenski
(Traversflöte, Blockflöte) teil, der in Brüssel tätig war. In einer Kammermusik
am 8. Mai 1966 wirkte als Gesangssolist Roger Norrington als Tenor mit, alles
Belege dafür, dass man in Lüdenscheid durchaus bemüht war, international
bekannte Protagonisten an das Festival zu binden. Da das Hauptmotto dieses
XXIII. Kleinen Musikfests in Lüdenscheid (1966) »Heinrich Schütz und seine
Zeit« lautete, führte man Vokal- und Instrumentalmusik dieser Zeit von Komponisten aus verschiedenen Ländern auf. So standen zu Beginn zwei Stücke
aus den Concerti e Canzoni a Due, Tre e Quattro Voci (1627) des polnischen Violinisten und Komponisten Adam Jarzebsky (1590–1649) auf dem Programm,
drei Stücke aus Marco Uccelinis (c.1610–1680) Sinfonie boscarecie op. 8 (Erstdruck 1660), weiterhin Werke von Giacomo Carissimi, Luigi Rossi, dann auch
eine Suite von Matthew Locke (1621–1677) für Oboe, Violine und zwei Bassgamben, Werke von Johann Heinrich Schmelzer, Johann Froberger, Lieder
von Heinrich Abert sowie aus Frankreich Instrumentalmusik von Louis Couperin und Mr. Brulart.1327 Man kann davon ausgehen, dass die Vokalwerke
Vorschläge Konrad Amelns waren und die Instrumentalwerke vom AlariusEnsemble angeboten wurden. Diese Vermutung wird auch durch eine Anzeige
am Schluss des Programmheftes gestützt, in der eine Schallplattenaufnahme
des Ensembles »Italienische(r) Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts« beworben wird.1328 Die Platte enthält Werke von Frescobaldi, Uccellini, Fontana,
Rossi, Turini und Vitali. Sie erschien 1964 und wurde mit dem »Grand Prix du
Disque, Paris 1966« ausgezeichnet. Gleichzeitig wird das baldige Erscheinen
1326 Programmheft XXII. Kleines Musikfest in Lüdenscheid 8. – 9. Mai 1965. Europäische
Musik an der Schwelle zum Barock, Programmfolge S. 3. In der »Geistliche[n] Abendmusik«
am 8. Mai, 20 Uhr, traten unter den Sängern unter anderem der Contratenor Derek McCulloch und der Tenor Roger Norrington auf.
1327 Programmheft XXIII. Kleines Musikfest in Lüdenscheid 7.–8. Mai 1966. Heinrich
Schütz und seine Zeit, Programmfolge S. 7–12 in: »Kammermusik«.
1328 Ebd., S. 32; Erschienen ist die Platte bei »Editions de la Boîte à Musique, 133, boulevard
Raspail, Paris VIe«. Da als deutsche Auslieferungsadresse »Köln-Braunsfeld, Maarweg 149«
angegeben ist, kann man daraus schließen, dass Emi-Electrola die Auslieferung für die BRD
übernommen hatte. Es ist deren Kölner Adresse.
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einer Platte mit Werken von Marin Marais angekündigt, auf der unter anderem
ein Trio für Traversflöte, Diskantgambe und Generalbass und eine Suite für
zwei Bassgamben und Cembalo eingespielt wurden.
Ein letztes Mal sollte das Alarius-Ensemble im Jahr 1967 in Lüdenscheid auftreten. Am 23. April gestalteten die Musiker gemeinsam mit der rumänischen
Sängerin Emilia Petrescu eine »Kleine Kammermusik«, zu der das Ensemble
in seiner Stammbesetzung angereist war. Das Motto des Musikfestivals war in
diesem Jahr »Europäische Musik des Hochbarock«. Auf dem Programm stand
auch die Suite für zwei Bassgamben von Marais. An weiterer Instrumentalmusik erklangen Kompositionen von Carolus Hacquart (ca. 1640–1701), dem
flämischen Gambisten und Komponisten, der später in Amsterdam tätig war,
Vivaldi, François Couperin sowie Jean-Philippe Rameau. Als Vokalwerk musizierte man unter anderem von Georg Friedrich Händel die Solokantate La Lucrezia HWV 145 für Sopran und Generalbass.
Das L’ensemble Alarius de Bruxelles verkörperte auf den Musikfesten, die ansonsten die bekanntesten deutschen sowie englischen Protagonisten (etwa der
Trompeter – bzw. Clarinspieler – Michael Laird) der Rekonstruktion der Alten
Musik versammelten, eine progressivste stilistische Interpretationsweise. Von
deutschen Vereinigungen war in jedem Jahr der Kammermusikkreis Ferdinand
Conrad, Hannover, in Lüdenscheid, der einen äußerst traditionellen Musizierstil vertrat. Daneben wurden aber auch stets Musiker der Cappella Coloniensis
eingeladen, wie 1966 Werner und Peter Mauruschat, Fagottisten der Cappella,
oder in demselben Jahr Walter Holy und Gerhard Kolf, sog. Clarinbläser der
Cappella. Edward Tarr war 1964 als Clarinbläser und Zinkenist engagiert, neben einigen Musikern der Cappella wie Erich Penzel und Gerd Seifert (Horn),
Willi Walther, Josef Feck, Kurt Federowitz (Posaune) und Heinz Bähr (Pauken). In diesem Jahr war auch Franzjosef Maier mit Schülern seiner Klasse in
Lüdenscheid vertreten (Klaus Giersch, Klaus Körner, Gerhard Peters, Jan
Reichow, Klaus Richter), die Mitglieder im Collegium Aureum waren. Lässt
man den Concentus Musicus Wien einmal außer Acht, dann war eine solche
Musikerauswahl durchaus ein repräsentativer Querschnitt des damaligen deutschen Musizierstils der Alten Musik.
In einem solchen Ambiente musste das Alarius-Ensemble hervorstechen, und
das nicht nur durch die wesentlich modernere Spielweise, sondern auch durch
den bewusst anderen Konzertauftritt. Das Ensemble verstand von Anfang an
seine Art der Wiedergabe der Alten Musik als Konfrontation zu den traditionellen Spiel- und Interpretationsweisen und seine Auftritte als einen Affront
gegen die eingefahrenen Verhaltensweisen auf den Konzertbühnen. Vor allem
die Kuijken-Brüder interpretierten wenigstens für eine bestimmte Zeit einen
Teil der Rekonstruktionsbewegung als zeitimmanenten Ausdruck der Protestbewegung, was sich nicht nur an ihrer Art der Musikwiedergabe ablesen ließ,
sondern auch rein visuell sofort zu erkennen war. Ihre Auftritte wurden nicht
mehr in der üblichen Konzertkleidung durchgeführt, sondern in bewusst lässi-

414

gem Habit verrichtet. Natürlich durften auch nicht das wild wuchernde Langhaar- bzw. Vollbart-Outfit als Erkennungsmerkmal der Gegenbewegung fehlen. Noch im Rückblick auf diese Anfangsjahre des Alarius-Ensembles spricht
Wieland Kuijken davon, dass seine Zuwendung zur Gambe nach dem Cellodiplom »auch etwas mit den Achtundsechzigern zu tun« hatte.1329 »Am Konservatorium waren Alte Musik und Avantgarde tabu, also stürzte man sich hinterher darauf. Sie seien nie wirklich Hippies gewesen […], aber der freie Geist
dieser Zeit habe sie geprägt.«1330 Diesen »freien Geist« hatte sich auch das Ensemble unmittelbar zu eigen gemacht, was aber nicht dahingehend auszulegen
war, dass man die Rekonstruktion der Alten Musik nur nach eigenen »freien«
Vorstellungen anging. Ohne die Beeinflussung durch eine Spezialausbildung
machten sich die Mitglieder des Ensembles daran, historische Quellen für das
Spiel ihrer jeweiligen Instrumente zu studieren, um dadurch dem Spiel und der
Darstellungsweise bzw. der Interpretation Alter Musik so nahe wie möglich zu
kommen. Auf diesem Wege gelang es zum Beispiel Wieland Kuijken, die französische Gambenkultur, wie sie etwa von Jean-Baptiste Forqueray, Marin Marais oder Hubert Le Blanc in vielen Details beschrieben worden war, für sein
Spiel wieder nutzbar zu machen. Durch eine akribische Lektüre historischer
Spezialliteratur konnte sich Wieland Kuijken schnell den Rang des führenden
Gambenvirtuosen erspielen, der die historische französische Viola-da-GambaTechnik und die Fülle der Kompositionen für dieses Instrument in einer umfassenden Weise wieder belebte.1331
Wieland Kuijken war auf dem Gebiete der Viola da Gamba der, was der Concentus Musicus Wien für das Ensemblespiel war. Mit Kuijken zog eine neue
Gambenästhetik und -technik in die Rekonstruktionsbemühungen der Alten
Musik ein, die das hauptsächlich von August Wenzinger geprägte traditionelle
Bild des Gambenspiels ablöste. Das Spiel wurde wesentlich differenzierter in
der Strichwahl, insgesamt in kürzere Abschnitte geteilt, die sich in der Gestaltung auf Motivlänge beschränkten. Die Darstellung von Einzeltönen wurde
mehr berücksichtigt, die Gesamtheit der französischen Verzierungskunst rekonstruiert. Die Ausdrucksskala des Bogenstrichs reicht von melodischen Teilen, ausgeführt im zarten gebundenen Spiel, bis hin zu abgerissenen Tönen in
rauem akzentuiertem, materialen Klang. Bei einem Zeitzeugen, Jan Reichow,
selbst jahrelang als Geiger Mitglied im Collegium aureum sowie in der später
gegründeten La Petite Bande, wird der Musizierstil von Wieland und Sigiswald
Kuijken in ähnlicher Weise geschildert:
»Das Alarius-Ensemble mit Sigiswald und Wieland Kuijken spielte Rosenmüllerund Biber-Sonaten hinreißend excentrisch, rhetorisch deutlich und im Tempo so
flexibel, als sei alles improvisiert. Es war ein absolut neuer Stil, und ich habe diese
1329 Sabine Weber, »Blumenkind und Heldenvater. Im Porträt: Gambist Wieland Kuijken«,
in: Concerto 25 (2008), S. 11.
1330 Ebd.
1331 Ebd., S. 10.
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Aufnahmen damals mit solchen des WDR-Archivs verglichen (die konnten nur
von Cappella-Mitgliedern stammen) – es war ein Unterschied wie Tag und Nacht,
niemand hatte also bis dahin an eine solche Freiheit des Vortrags gedacht, aber es
war kein Zweifel möglich: Dies war ein richtiger Weg, die starre Notation der Alten Musik in Geist und Leben zu verwandeln.«1332

Reichow meinte an dieser Stelle sicher eher, dass nicht die Notation der Alten
Musik »starr« sei, sondern wie man diese bis dato aufgeführt hatte. Aber er
setzt das neuartige Spiel auf der historischen Violine, wie es etwa Sigiswald
Kuijken handhabte, auch in einen direkten Vergleich zu Maiers Geigenspiel.
Dieses sei »im klassischen Sinn kantabel«, worauf dieser nicht verzichten wollte, wie auch nicht auf die »virtuose Handhabung der Geige«.1333 Dagegen charakterisiert er das neuartige Spiel von Kuijken: »Sigiswalds Spiel [ist] eher salopp, im Gebrauch der leeren Saiten leicht provozierend.«1334 – Man braucht
eigentlich kaum hinzuzufügen, dass natürlich vibratolos gespielt wurde.
Für unseren Zusammenhang ist zum einen die geigerische Charakterisierung
des neuartigen Stils von Wichtigkeit, zum anderen das Aufzeigen des Bruchs
zwischen der traditionellen Art Maiers und der progressiven Kuijkens. Es hatte eine neue Ära begonnen, die sich eines vollkommen anderen Geigenspiels
bediente und so von der bisher gewohnten Darstellungsweise und ihren Vertretern in vielerlei Hinsicht abrückte.
Ende der sechziger Jahre begann Sigiswald Kuijken mit seinen Versuchen, die
Geige ohne Kinnkontakt zu spielen, eine Haltung, die vorher noch nie von einem Geiger in der Neuzeit angewendet worden war. Das Instrument wird bei
dieser Haltung unterhalb des Schlüsselbeins angelegt, wobei die Geige ein wenig nach unten gekippt sein muss, um leichter die G-Saite spielen zu können.
Diese Haltung beschreibt Francesco Geminiani (1687–1762) in seiner Violinschule von 1751, fügt aber hinzu, dass die Geige insgesamt fast horizontal gehalten werden müsse, damit das Instrument bei Lagenwechseln dem Spieler
nicht aus der Hand fallen kann.1335 Eine ähnliche Geigenhaltung beschreibt
fast gleichzeitig auch Leopold Mozart in seiner Violinschule1336 , hält sie aber
für nicht so geeignet wie eine zweite Art, bei der die Geige gegen den Hals des
Spielers gedrückt wird und das Kinn das Instrument diesseits des Saitenhalters
(»jene Seite, auf welcher das [E] […] ist«) niederdrückt und somit festhält. Zu
beiden Geigenhaltungen hat Mozart Stiche mitgeliefert, auf denen die vorgeJan Reichow, »Wie alte Musik neu wurde«, S. 84.
Ebd., S. 85.
1334 Ebd.
1335 Francesco Geminiani, The Art of Playing the Violin op. IX, London 1751. In Example I.,
(B.) heißt es: »The violin must be rested just below the Collar-bone, turning the right-hand
Side of the Violin a little downwards, so that there may be no Necessity of raising the Bow
very high, when the fourth String ist to be struck. [2] Observe also, that the Head of the Violin must be nearly Horizontal with that Part which rests against the Breast, that the Hand
may be shifted with Facility and without any Danger of dropping the Instrument.«
1336 Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, S. 53 § 2.
1332
1333
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schlagenen Geigenhaltungen deutlich zu erkennen sind. Bei der zweiten könnte man nach der Abbildung auch rückschließen, dass das Kinn mehr auf dem
Saitenhalter als auf dem Corpus aufliegt.1337 Sigiswald Kuijken begründete die
in der damaligen Aufführungspraxis neue Haltungstechnik der Geige, die es
notwendig machte, eine vollkommen andere Spielweise zu erlernen, in einem
Interview folgendermaßen:
»Die Technik, die ich gewählt habe, weil sie für mich die schönste, die interessanteste und die universellste ist, ist die, die Geminiani in seiner Violinschule beschreibt. Eine Technik, wo das Kinn die Geige nie berührt. Ich weiß, es gibt in
Deutschland Ende des 17. Jhs. auch mindestens eine Quelle, die sagt, man soll das
Kinn auf die Geige legen. Aber die ist nicht so wichtig, da sie von einem Amateur
verfaßt wurde. Und der beklagt sich darüber, daß die großen Virtuosen seiner Zeit
nicht so spielten. Die Quelle ist also zweideutig: Man kann sie so interpretieren,
daß die Amateure das Kinn auf die Geige legten, die großen Virtuosen jedoch
nicht. […] Der Klang ist viel besser. Sie müssen ja davon ausgehen, daß vor Mitte
des 19. Jhs. sowieso kein Kinnhalter benutzt wurde. Wenn man dann die Geige mit
dem Kinn gehalten hat, berührte man notgedrungen die Decke. Das ist schädlich
für den Lack der Geige und beeinflußt auch den Klang sehr negativ: Die Resonanz
ist verringert und der Klang wird eng. Das ist eine Tatsache. Und ich bin nach vielen Überlegungen zur Überzeugung gekommen, daß diese Technik einfach die
sauberste, die ökonomischste ist, und vielleicht auch diejenige, die einen am meisten dazu zwingt, kreativ zu sein: das heißt, eine Technik zu entwickeln, die aus der
Musik und dem Instrumentarium hervorgeht und die unabhängig ist von irgendwelchen modernen Spielweisen. Wenn man das Kinn auflegt, macht man fast automatisch moderne Bogenführung. Dagegen muß man, wenn man das Kinn nicht
gebraucht, quasi von vorne anfangen, weil man fast nicht mehr spielen kann. Und
bei Null anzufangen, das ist interessant.«1338

Das dürfte, wegen des lockeren Umgangs mit den historischen Quellen, wohl
insgesamt eine äußerst problematische Aussage zu nennen sein! Kuijken hätte
sich zu seiner Zeit schon umfangreich informieren können, wenn er die Untersuchung etwa von Boyden zur Hand genommen hätte.1339 Jener beschreibt
sämtliche möglichen, in schriftlichen Quellen belegten Haltungen, gibt zudem
1337 Ebd, S. 52, Fig. II, Fig. I (erste Haltung) steht gegenüber dem Titelblatt. In § 2 heißt es:
»Die erste Art die Violin zu halten, hat etwas angenehmes und sehr gelassenes. […] Es wird
nämlich die Geige ganz ungezwungen an der Höhe der Brust seitwärts, und so gehalten: daß
die Striche des Bogens mehr in die Höhe als nach der Seite gehen. Diese Stellung ist ohne
Zweifel in den Augen der Zuseher ungezwungen und angenehm; vor den Spielenden aber
etwas schwer und ungelegen: weil, bey schneller Bewegung der Hand in die Höhe, die Geige
keinen Halt hat, folglich nothwendig entfallen muß; wenn nicht durch eine lange Uebung
der Vortheil, selbe zwischen Daume und Zeigefinger zu halten, erobert wird. § 3: »Die zwote ist eine bequeme Art. […] Es wird nämlich die Violine so an den Hals gesetzet, daß sie
am vordersten Theile der Achsel etwas auflieget, und jene Seite, auf welcher das [E] oder die
kleinste Seyte ist, unter das Kinn kömmt: dadurch die Violin, auch bey der stärkesten Bewegung der hinauf und herab gehenden Hand, an seinem Orte allezeit unverrückt bleibet.«
1338 »Wenn man Haydn gut spielt«, S. 19.
1339 Boyden, The History of Violin Playing, S. 172, 279 und besonders S. 418–422, hier: 419.
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aber zu bedenken, dass zum Beispiel Abbildungen, wie diejenige Veracinis1340 ,
nicht als wirkliche Belege herangezogen werden könnten, weil sie häufig eine
»Zurschaustellung« sein könnten, also keine wirkliche Spielhaltung vermittelten. Er kommt zu dem Fazit, dass die Ausweitung des Spielbereichs der Geige
seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts es vor allem im 18. Jahrhundert
notwendig machte, die Violine mit dem Kinn zu fixieren, um das Spiel in hohen Lagen und vor allem die Lagenwechsel sicher zu machen.
Kuijken machte den Geigern, die mit ihm musizierten, diese von ihm propagierte Geigenhaltung zur obligatorischen Bedingung. Er war trotz Unsicherheit der Quellen, die er sicherlich einseitig für seine Sicht auslegte, fest davon
überzeugt, dass er mit dieser »unhistorischen« Technik dem historischen Geigenspiel besonders nah auf der Spur war. Er meinte, wenn man auf diese Art
und Weise, die einen vollkommenen Neubeginn der Geigentechnik erforderte,
an die Alte Musik geht, könne man dem ursprünglichen Klang besser gerecht
werden. Die Erkenntnis, mit dieser Haltung einen besseren Klang erzielen zu
können, scheint Wunschdenken gewesen zu sein, da keine historische Quelle
dieses als Grund angibt, die Violine in dieser Art zu halten. Leopold Mozart
spricht von besserem Wirken vor Publikum oder Bequemlichkeit, aber überhaupt nicht von einer Klangeinschränkung oder -verbesserung. Auch die Behauptung, »daß vor Mitte des 19. Jhs. sowieso kein Kinnhalter benutzt wurde«,
sei nur kurz der Richtigkeit halber korrigiert. Bekanntlich wird die Einführung
(Erfindung?) des Kinnhalters dem deutschen Geiger Louis Spohr (1784–1859)
zugerechnet. In seiner Violinschule von 1832 schreibt er:
»Am unteren Theil des […] abgebildeten Instruments, über dem Saitenhalter befindet sich noch eine, von mir erfundene Vorrichtung, der Geigenhalter […] genannt, die nach mehr als zehnjährigem Gebrauch bey mir, meinen zahlreichen
Schülern und vielen andern Geigern, ihren Nutzen bewährt hat«.1341

Nach dieser Quelle scheint es sicher, dass der Kinnhalter ungefähr ab 1820 in
Gebrauch kam. Bei Spohr findet sich dann in der weiteren Beschreibung der
Anbringung und des Vorteils des Kinnhalters erstmalig ein Hinweis auf eine
klangliche Auswirkung der alten Haltung – ohne seine Erfindung. Er schreibt
nämlich: der Kinnhalter »gewährt neben der festen und ungezwungenen Haltung der Geige auch noch den Vortheil, dass man nicht genöthigt ist durch
den Druck des Kinns auf die Decke oder den Saitenhalter die Schwingungen
dieser Theile zu hemmen und dadurch dem Klange und der Stärke des Tons
zu schaden.«1342 Nach Spohrs Auffassung würde demnach die alte GeigenhalEine Abbildung findet sich z. B. in: David D. Boyden, »The Violin and its Technique:
New Horizons in Research«, in: Bericht über den siebenten Internationalen Musikwissenschaftlichen
Kongress Köln 1958, hrsg. v. Gerald Abraham, Suzanne Clerx-Lejeune, Hellmut Federhofer,
Wilhelm Pfannkuch, Kassel 1959, zw. S. 32 und 33, Tafel II, Abb. 4.
1341 Louis Spohr, Violinschule, Wien 1832, S. 8–9, hier: S. 8, neben S. 8 ein Blatt mit Zeichnungen des Kinnhalters.
1342 Ebd., S. 9.
1340
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tung durch das allzu feste Aufdrücken des Kinns auf die Decke oder des Saitenhalters die Qualität des Geigentons einschränken – es sei denn, man wertet
dies als geschickte Propagierung seiner Erfindung. Nach Spohr läge Sigiswald
Kuijken mit seiner Behauptung einer Klangveränderung bzw. einer Klangeinschränkung durch die Kinnfixierung durchaus richtig, wenn er die im 18. Jahrhundert noch gebräuchliche freie, von Geminiani beschriebene Geigenhaltung
für das historische Geigenspiel fordert.1343 Somit war Kuijken der erste Instrumentalist, der sich in konsequenter Weise bemühte, gegen Ende der sechziger
Jahre historische Instrumentalpraktiken zu erforschen, zu rekonstruieren und
für die Praxis dienlich zu machen. Er konnte an seine Schülerschaft und Musiker seiner unmittelbaren Umgebung seine Vorstellungen und Erkenntnisse
weitergeben, so dass die Spielweise eine gewisse Zeit bei Solisten und Spezialensembles zu beobachten war, letztendlich konnte sie sich aber in der Rekonstruktionsbewegung nicht behaupten.1344

6.7 La Petite Bande
Die Musizierauffassung des Alarius-Ensembles bei der Rekonstruktion der Alten Musik sollte sich – jetzt in Kammerorchesterbesetzung – in einer Formation fortsetzen, die so zunächst nicht geplant war. 1972 war beim WDR Köln
in der Musikredaktion der Plan entstanden, für eine Aufnahme von Lullys Le
Bourgeois Gentilhomme (1670) ein Ensemble zusammenzustellen, für dessen Leitung man Gustav Leonhardt und als Konzertmeister Sigiswald Kuijken vorgesehen hatte. Das Vorhaben war sicherlich auf Initiative von Alfred Krings entstanden, der nicht nur Redakteur beim Sender war, sondern zeitgleich auch die
Produktionen der Harmonia Mundi Deutschland in Freiburg/Breisgau mitbestimmte. Seit 1958 war er als quasi Produktionsleiter bei der von Rudolf Ruby
gegründeten Schallplattenfirma tätig, die sich auf Aufnahmen mit Alter Musik
spezialisiert hatte.1345 So wie 1962 bereits das Collegium aureum als Hausorchester etabliert wurde, beabsichtigte man mit der neuen Formation ein Spezialensemble zu bilden, welches für das Repertoire vor allem der französischen
Hofmusik zuständig sein sollte.
Was lag für die Namensfindung eines solchen Orchesters näher, als sich nach
einem der Hofensembles Ludwigs XIV. zu benennen? Das von Lully geleitete
Orchester hieß »Les Petites Violons« als Gegenstück zu den »Les Vingt-quatre
Violons« (unter Dumanoir)1346 , den »Les Violons ordinaire de la Chambre du
Roi« oder der »La Grande Bande«, wohingegen die ersten »La Petite Bande«
genannt wurden und als Kammerorchester des Königs fungierten. Lully formte dieses Ensemble bekanntlich zu einer Elitetruppe, die in Frankreich und im
Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 175ff.
Reichow, »Wie alte Musik neu wurde«, S. 82.
1345 Ebd., S. 85; ferner: »Kurz porträtiert: […] Familienbande. Sigiswald Kuijken und ›La Petite Bande‹«, in: Concerto, 1 (1983), S. 18.
1346 Jürgen Eppelsheim, Das Orchester in den Werken Jean-Baptiste Lullys, Tutzing 1961, S. 216.
1343
1344

419

europäischen Ausland in der Orchesterkultur Maßstäbe setzte. Also fand man
für das neue Ensemble einen einerseits wahrhaft königlichen Namen, der aber
andererseits auch als Programm für eine besonders hohe Qualität instrumentalen Zusammenspiels verstanden werden konnte. Auch wenn man bei einigen
Programmen mit Leonhardt als Dirigenten arbeitete, wurde das Ensemble im
Wesentlichen von Sigiswald Kuijken und seinen Brüdern Wieland (Viola da
Gamba und Violoncello) und Barthold geprägt, wobei die Hauptlast sicherlich
bei Sigiswald lag. In einem Interview aus dem Jahr 1987 umreißt er selbst den
Schwerpunkt des Ensemble-Repertoires:
»[…] arbeite ich mich mehr und mehr zur Musik der Klassik vor. Natürlich gibt es
Schwerpunkte. Bach ist immer ein Schwerpunkt meiner Arbeit, auch Rameau mag
ich sehr: Orchestersuiten und Opern. Das ist eine wahre Fundgrube, fantastisch,
was man da alles entdecken kann! Und dann Mozart und Haydn. Haydn-Sinfonien
eignen sich hervorragend zum gemeinsamen Musizieren, und man kann daran Orchesterdisziplin lernen. Haydn, das ist die beste Schule, in der Klassik sind HaydnSinfonien das, was in der Barockmusik Lullys Suiten gewesen sind. Die Basis des
Orchesterspiels in der Barockmusik war ja die französische Orchesterdisziplin. Unter dieser Perspektive sind die Bach-Suiten, alle Opern-Ouverturen von Händel zu
sehen. Auch Tänze wurden im französischen Stil geschrieben, auch wenn sie von
deutschen Komponisten stammten, von Telemann z. B. der italienische Stil, Corelli, das ist das andere Bein, worauf unsere Orchesterkultur steht. Man muß sich mit
beidem auseinandergesetzt haben und regelmäßig darauf zurückkommen, quasi als
Kur. Dann ist man, glaub ich, fürs ganze Leben davon durchdrungen. Also das ist
meine Basis. Nun konzentriere ich mich mehr und mehr auf große Stücke aus der
späteren Zeit: Haydn-Sinfonien, Mozart-Konzerte, Mozart-Requiem, Glucks Orfeo. Ohne Absicht eigentlich, ich bin da einfach reingerutscht, habe mich nicht
versperrt.«1347

Schaut man sich die Titel der Schallplatteneinspielungen der Anfangsjahre an,
dann stellt man schnell fest, dass bis 1982, also zehn Jahre nach Arbeitsbeginn
des Orchesters, fast ausschließlich französische Musik aufgenommen worden
war. Ausnahmen bilden die Concerti und Suiten von Georg Muffat (1975), der
jedoch auch als französisch beeinflusster Komponist gelten kann, hat er doch
bei Lully »gelernt«, dann ferner die Concerti Grossi op. 6 (1977/78) von Corelli,
die Le Quattro Stagioni von Vivaldi (1980) sowie die Oper Partenope von Händel
(1980). Diese Aufnahmen stehen Produktionen französischer Provenienz von
Lully, Campra, Rameau und Gretry entgegen. Bei der Programmauswahl muss
man aber bedenken, dass sie sicher hauptsächlich durch Alfred Krings und die
Harmonia Mundi Gesellschaft getroffen wurde, in vier Fällen (Rameau: Zais,
Händel: Partenope, Gretry: La Jugement de Midas, Rameau: Pygmalion) zudem vom
WDR, der Co-Produzent war, wodurch in gewisser Weise ein Gegenpol zur
Cappella Coloniensis geschaffen wurde.1348 Man könnte also festhalten, dass
die Petite Bande in den ersten zehn Jahren im Wesentlichen Werke auf Schall1347
1348

»Wenn man Haydn gut spielt, ist Beethoven kein Problem mehr«, S. 18.
Diskografie im Netz unter: www.lapetitebande.be/disco.php [1.10.2015].
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platten produzierte, die nur zum Teil ihren Vorstellungen entsprachen. Waren
bis einschließlich 1983 sämtliche Einspielungen bei der Deutschen Harmonia
Mundi, bis auf die Le Quattro Stagioni, die bei RCA/Seon herauskamen, betreut
worden, so beginnt sich ab 1983 mit der Einspielung von Haydns Schöpfung bei
Accent/ACC die Vorherrschaft einer Produktionsfirma allmählich zu lockern.
Das Ensemble arbeitete zwar noch weiterhin mit der Harmonia Mundi, aber
ebenso auch mit anderen Labels wie Virgin Classics Denon, Hyperion, Amati
und Challenge Classics. Die meisten Aufnahmen erscheinen ab ungefähr 1988
(Haydn, L’Infedelta Delusa) bei Virgin Classics und Accent. Es scheint, als ob ab
diesem Zeitpunkt das Ensemble größere Freiheiten bei der Programmwahl für
Schallplattenaufnahmen erreicht hatte.
Die Schallplattenkritik näherte sich nur äußerst zögerlich den Aufnahmen der
Petite Bande, was allenthalben mit der neuen Stilistik, aber auch mit der ausgesuchten Exzentrik zusammenhängen mochte. So äußert der Kritiker der LullyEinspielung des Bourgeois Gentilhomme zunächst sein Unbehagen darüber, dass
eine Wiederbelebung dieses prallen Bühnenstücks allein durch eine Schallplattenproduktion für ihn nur misslingen kann. Erst ganz zum Schluss seiner Rezension kommt er auf die Darstellung durch die Petite Bande zu sprechen:
»Interesse erweckt immerhin der Versuch der Petite Bande (deren Besetzung dem
von Lully zusammengestellten Ensemble genau entspricht), den Spielvorschriften
des 17. Jahrhunderts hinsichtlich der Geigenhaltung und Bogenführung zu folgen,
woraus ein völlig veränderter, obertonreicherer Klang resultiert.«1349

Die Erwähnung von Besetzung und Spieltechnik entstammt sicherlich dem
Programmheft. Bei der Muffat-Platte lobt die Kritik zunächst die Programmwahl, da Muffats Werke kaum in der musikalischen Öffentlichkeit erschienen.
An der Darstellung und Interpretation wird kritisiert, dass die Adagio-Sätze zu
schwerfällig daherkommen. Gelobt und besonders hervorgehoben wird aber
die Klangpracht, die die Musiker der Partitur entlocken:
»zeremoniös-abgezirkelt trotz freiester Interpretation der Notenwerte, im Klang
dunkel wie Golauds unterirdischer Gang und dadurch unvermutet ernst, wie man
es hofft, wie es aber so selten kommt. Das ist kein Muffat, wie ihn die sogenannten
Barockorchester spielen möchten, keiner, der Herrn André [Maurice André, der
auf der Hoch-B-Trompete das barocke Repertoire zu der Zeit beherrschte, Verf.]
oder die Schwanensee-Schnulze auf den Parties ablösen könnte.«

Verglichen wird der Klang der La Petite Bande mit demjenigen der Aufnahme
von Jean-Claude Malgoires »Lully-Moliere« (1974)1350 , was eindeutig zugunsten
der Ersteren ausfällt:
Jean Baptiste Lully, Le Bourgeois Gentilhomme, in: HiFi Stereophonie 13 (1974), S. 409.
»Lully-Moliere« – enthält unter anderem folgende Vertonungen von Jean-Baptiste Lully,
Psyche: Le Bourgeois gentilhomme; George Dandin, Les Amants magnifiques, CBS Grands Interp1349
1350
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»Den Klang von Malgoires Leuten im Ohr […], freue ich mich über das, was die
Petite Bande davon unterscheidet: Virtuosität, Klangsinnlichkeit, keine manieristische Übersteigerung, dafür jener Hauch von Patina, von dem man nicht weiß, ob
man sie den Praeraffaeliten oder der ersten englischen Elisabeth schon zuschreiben
sollte.«1351

Nur noch emphatisch werden die Neueinspielungen von Corellis Concerti grossi
op. 6 besprochen. Der Kritiker eröffnet seine Rezension mit der Analyse des
Klangbildes: »hell, freundlich, klar, von differenzierter Dynamik und BarockRäumlichkeit (Schloß Kirchheim, Cedernsaal)«1352 . Der Cedernsaal in der Fuggerresidenz Schloss Kirchheim/Teck war der vom WDR für Barockmusik bevorzugte Raum, in dem vor allem Aufnahmen und Konzerte des Collegium
aureum stattfanden. Da es sich bei dieser Produktion um eine Einspielung für
die Harmonia Mundi handelt, hat sicher Alfred Krings für die Bereitstellung
des Saales auch für dieses Ensemble gesorgt. In der Kritik zur ersten Gruppe
(Nr. 1–4) der Corelli’schen Concerti grossi heißt es zum Klang- und Interpretationsstil der Petite Bande:
»der matte Glanz der Streicher, das zarte Continuo-Grundieren der Theorbe: das
alles rückt die Musik Corellis gleichsam in die Ferne, läßt sie als behutsam rekonstruiertes Zeugnis einer fremd gewordenen Kultur erscheinen. Das Entrückte, Zarte auch Fahle (dynamische Unterschiede spielen eine geringe Rolle) wird als Exotikum gleichwohl auch wieder zu einem kulinarischen Reizmoment.«1353

»Diese Platte löst Aufmerksamkeit, Wohlbehagen, Begeisterung aus«. Mit dieser Eröffnung macht der Rezensent deutlich, dass es sich bei der Aufnahme
der Concerti grossi Nr. 5–8 um eine Einspielung handelt, die sich von gewöhnlichen wesentlich abhebt und »mit dem Schönschwall der Klänge eines landläufigen ›Weihnachtsbarock‹ aufräumt«. Der Rezensent nennt die Einspielung so
auch »beispielhaft« und fährt fort:1354
»Alle Erfahrungen historisch getreuen Musizierens, Artikulierens und Rhythmisierens finden ihre kunstvoll-unauffällige – und darum um so wirkungsvollere – Anwendung. Selbst Generalpausen, von Corelli als Zäsuren nicht eben selten gesetzt,
beginnen zu atmen. So hat die Mode barocker Originalitätssucht unserer Tage hier
zu einem überzeugenden Ergebnis geführt, weil bei aller stilkundigen Kleinarbeit
die klangliche Beseelung, der gestalterische Ausdruck und die spieltechnische Meisterschaft (auf Instrumenten exklusivster Geigenbauer des 17. und 18. Jahrhunderts) eine großzügige, beglückende Synthese eingegangen sind.«
rètes 76184, 1974; auf Malgoire und sein 1966 gegründetes Ensemble La Grande Écurie et
la Chambre du Roi soll weiter unten eingegangen werden.
1351 Richard Hauser, »Abseits von Barockklischee und ernstgenommen: Muffat, Concerti
und Suiten«, in: FonoForum 20 (1975), S. 989.
1352 Gerhard Pätzig, »Corelli, Concerti Grossi op. 6, Nr. 5–8«, in: FonoForum 24 (1979), S. 63.
1353 H. K. J., in: HiFi Stereophonie 17 (1978), S. 582.
1354 Ebd., S. 582.
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Aber es melden sich auch kritische Stimmen zu dieser Einspielung.
»In ihrem Bemühen um Versachlichung eine sympathische Corelli-Platte, zumal
der spieltechnische Standard auf den Originalinstrumenten dem vergleichbarer Ensembles etwa entspricht: ›nackter‹, deutlicher beschränkt auf ihre formale Eigengesetzlichkeit, sind die Konzerte kaum zu spielen. Eine solche Kur bekommt Corelli
keineswegs schlecht. Wenn sich bei Abhören doch so etwas wie Überdruß einstellt,
dann liegt das wohl daran, daß die Interpretationen – Fluch der Versachlichung? –
blutleer geraten und manchmal eher an eine Retortenmusik à la Synthesizer erinnern als an ein von musikalischer Empfindung geprägtes Klanggeschehen. Dadurch wiederum wird Corellis Musik so rigoros ausgetrocknet, daß sie nicht mehr
allzu viel hergibt. Dieses Balanceproblem haben andere Ensembles überzeugender
gelöst.«1355

In der Kritik startete La Petite Bande trotz dieser letzten mit allgemein positiver Beurteilung. Zum spezifisch neuen Klang und zu den notwendigen Techniken, um diesen zu erreichen, erfährt man Genaueres aus Berichten ehemaliger Mitgliedern. Jan Reichow, der einige Jahre in diesem Ensemble mitwirkte,
beschreibt sehr präzise den Stil aus dem Blickwinkel eines beteiligten Geigers:
»Der vibratofreie, entspannte Klang des Ensembles, der das Spottwort der
»Schlappsailartisten« [was aber vielleicht auch von der tiefen Stimmung herkommen könnte, Verf.] aufbrachte, hat mich fasziniert, ebenso die lebendig-kleingliedrige Behandlung des Barockbogens, die den Gesamtklang sehr durchsichtig
machte, da alle kürzeren Töne nach dem Einschwingen abfallen, während die langen mit dem (oft bespöttelten) ›Bauch‹ versehen sind. Gerade diese Eigenarten, die
man auch als Mechanisierung, Schematisierung, Entsubjektivierung gedeutet hat,
da sie den Ausdruckswillen des Einzelnen zu beschränken schienen, versahen eine
polyphone Struktur mit elegant springenden Akzenten«.1356

Abseits dieser zutreffenden Charakterisierung erarbeitete das Ensemble einen
noch in anderen Bereichen auszumachenden nur ihnen eigenen Spiel- und Interpretationsstil Alter Musik. Man konzentrierte sich anfangs auf eine kleinmotivische Gestaltung bzw. Ausgestaltung, so dass die größere Phrasengestaltung häufig zergliedert wurde und so ein größerer Zusammenhang oder weiter
Bogen kaum entstehen konnte. Der Klang war durch Anspielattacken und
scharfe Akzente in den Streichern manchmal aufgeraut, schien sich bewusst
von einer melodiösen Gestaltung zu entfernen. Die Tempi nahm man durchweg frisch, wenn nicht äußerst virtuos, wohingegen manchmal langsame auch
weitestgehend ausgekostet wurden. Man benutzte in der Dynamik- und Tempofindung häufig eine extreme Bandbreite, die an keiner Stelle auch nur einen
Rest von traditionell-romantischer Ähnlichkeit aufkommen ließ. Die Petite
Bande schaffte neben dem Concentus Musicus Wien gleichfalls einen eigenen,
1355 Hajo Berns, »Corelli, Concerti Grossi da Camera op. 6, Nr. 9–12«, in: FonoForum 25
(1980), S. 76.
1356 Reichow, »Wie Alte Musik neu wurde«, S. 85.
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von diesem unterschiedenen Interpretationsstil, der von einer neuen Sicht des
instrumentalen, vor allem von den Streichern ausgehenden Spiels geprägt war.
Allerdings muss man diesen von den Aufnahmen unterscheiden, die Gustav
Leonhardt mit der Petite Bande machte, in deren Reihen auch Mitglieder des
Leonhardt-Consorts mitwirkten. Die Charakteristika des beschriebenen typischen Petite-Bande-Stils kamen dann nicht so extrem zum Vorschein. Leonhardt bevorzugte eine Darstellungsweise, die ausgeglichener, ebener, verhaltener war, ein Stil, der mehr seinen Vorstellungen, Überzeugungen und seinem
Naturell entsprach. Er konnte seinen Stil nur in den wenigen Produktionen
(sieben von annähernd 90 von 1972–2012) verwirklichen, die er mit der Petite
Bande realisiert hatte. Eine grundsätzliche Änderung strebte er sicherlich nicht
an. Er beendete mit der Produktion der Matthäus-Passion 1990 die Zusammenarbeit mit dem Ensemble, wie man der Diskografie entnehmen kann.1357
Es ist sicherlich nicht nur der differente Musizierstil gewesen, der Leonhardt
von der Petite Bande letztlich trennte. Es dürfte auch die Auffassung Kuijkens
gewesen sein, Bachs große Vokalwerke und die Kantaten ohne Chor, sondern
nur mit Solistenensemble aufzuführen, worin er den von Rifkin1358 erstmalig
vorgetragenen Forschungsergebnissen kritiklos folgte. Leonhardt hatte seine
Matthäus-Passion noch mit dem Tölzer Knabenchor und einem Solistenensemble besetzt, wohingegen Kuijken die Produktion der Johannes-Passion 1988 nur
mit einem Solistenensemble realisierte. Es scheint so, als wenn sich Leonhardt
der Auffassung von Kuijken (Rifkin) nicht anschließen konnte und vielleicht
daher die Zusammenarbeit mit der Petite Bande beendete, wenigstens was die
Produktion von vokal-instrumentalen Werken Bachs anbelangte.
Ende der 1980er-Jahre hatte sich die Petite Bande der Interpretation der Musik von Joseph Haydn zugewandt, nachdem sie bereits 1983 dessen Oratorium
Die Schöpfung eingespielt hatte. 1988 folgte die Aufnahme der Oper L’infedelta
delusa (Liebe macht erfinderisch, Untreue lohnt sich nicht) XXXVIII:5 (1775),
die gewissermaßen eine intensivere Beschäftigung mit Haydn allgemein sowie
mit den Sinfonien im Speziellen eröffnen sollte. 1988 erschien die erste Platte
mit drei Sinfonien (Nr. 26, 52 und 53), deren erste und dritte auch unter den
nicht authentischen Namen Lamentatione und L’Impériale geläufig sind. In einer
Besprechung stellt der Rezensent als erstes besonders heraus, dass Ensemble
und Leiter das Neue und Experimentelle der Haydn-Kompositionen für den
heutigen Hörer darzustellen vermögen:1359
»Der Klang der Petite Bande macht Haydns Instrumentation erst zum Erlebnis,
etwa wenn die Oboen in Nr. 26 vibratolos über trippelnden Streichertriolen
schweben oder wenn die Hörner in Nr. 52 in hoher C-Stimmung wild dreinfahren.«
Diskografie im Netz unter: www.lapetitebande.be/disco.php.
Rifkin, »Bachs Chor«, S. 183–207.
1359 Karl Böhmer, Joseph Haydn: Sinfonien Nr. 26 (Lamentatione), Nr. 52 u. 53 (L’Imperiale),
in: Concerto 6 (1989), S. 17.
1357
1358
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Nach diesen einleitenden Beispielen gestalterischer Arbeit der Petite Bande in
den genannten Haydn-Sinfonien beschreibt der Rezensent den Klangeindruck
eingehender:
»Die Gestaltung der Petite Bande lebt vor allem von rhythmischen Impulsen. Sie
gehen von den Akzenten der Bläser und vom perkussiven Baß aus. Die Violinen
bewegen sich dazu in einem etwas dünnen Klang, mit flämisch kleingliedriger Artikulation, die jedoch Widerhaken bei Haydn entdeckt. Alles klingt kantiger, weniger
lässig und elegant als etwa bei Derek Solomons L’estro harmonico. Die Farben
sind entsprechend direkter, unverblümt rustikal in den herben Oboen/HörnerMischungen. Doch gerade in dieser Frische liegt der Reiz der Aufnahme. Kaum zu
glauben, daß diese Musik 200 Jahre alt sein soll.«1360

Die Rezension scheint eine den Spielstil der Petite Bande exakt treffende Bestandsaufnahme aus der Zeit zu sein. Der »dünne Klang der Violinen« wird
erwähnt, der notgedrungen durch den von Kuijken »wiederentdeckten« vermeintlich originalen Haltungsstil der Violine und vor allem durch den gleichzeitig wenig belasteten und nahe am Körper geführten Bogenstrich (wodurch
das Handgelenk viel mehr gebogen wird – »Tröpfchen-Hand«) entstand. Weiter oben war bereits von der kleingliedrigen Artikulation gesprochen worden,
die auch ein typisches Merkmal des Spiels war, ebenso wie die manchmal kantige Spielweise. So kann es nicht verwundern, dass sich die Einspielung insbesondere in den genannten Spielmerkmalen von der im Jahr 1983 begonnenen
Gesamtaufnahme der Haydn-Sinfonien durch das englische Ensemble L’estro
harmonico unter Derek Solomon unterscheidet, die nicht so abrupte Akzente
setzt und insgesamt eleganter wirkt – und damit auch ein wenig beliebiger?
Vergleicht man den Klangstil der Petite Bande mit demjenigen des Concentus
Musicus, dann fällt gleich der straffere Zugriff, das rauere Spiel auf. Es scheint
so, als ob Kuijken durch seine neuartige Haltung der Violine, den anderen Bogenstrich und den hiermit verbundenen klanglichen Verlusten diese durch akzentuierteres und kantiger wirkendes Gestalten wettmachen wollte. Der Concentus, der natürlich gleichfalls ohne Vibrato-Spiel auskommt, wirkt insgesamt
klangvoller, sicherlich weil die hohen Streicher zwar ebenfalls ohne Kinnhalter
spielen, aber die Instrumente doch mehr in der Art festhalten, die L. Mozart in
seiner Violinschule eingehend beschreibt. In der dynamischen Breite der Gestaltung kommen sich die Ensembles nahe, wiewohl diese manchmal bei der
Petite Bande abrupter gehandhabt wird, was natürlich auch von der jeweils gespielten Literatur abhängt. So fallen zum Beispiel das Hundegekläff im langsamen Satz des Primavera und die Tonwiederholungen im L’inverno von Vivaldis Quattro stagioni bei den Wienern schroffer aus als bei der Petite Bande. Am
meisten unterscheiden sich die beiden Ensembles aber in der Programmwahl.
Als die Petite Bande 1983 mit der Schöpfung sich erstmals dem Werk Haydns
näherte, spielte der Concentus Musicus noch vornehmlich Musik des Barock
1360

Ebd.
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von Monteverdi bis Bach. Der Klassik hatte man sich 1981 überhaupt erst mit
der Einspielung von Mozarts Requiem genähert, dem Werk Haydns 1988 dann
mit der Einspielung des D-Dur-Klavierkonzerts und der Sinfonia concertante.1361 Es
war sicher kein Zufall, der die Petite Bande frühzeitig zu Aufnahmen mit klassischen Werken geführt hat. Auch abseits der Regie ihrer Plattenfirma könnte
man den Eindruck gewinnen, als wäre man sich bewusst ein wenig aus dem
Weg gegangen.
Die Petite Bande unter Kuijken wurde das Ensemble, das den sog. »flämischniederländischen« Interpretationsstil in die Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik einbrachte und prägte. Der Stamm der Musiker rekrutierte sich anfangs aus hauptsächlich belgisch-niederländischen Musikern, wurde jedoch bei
größeren Besetzungen durch Spieler anderer europäischer Ensembles aufgefüllt. Für die Streicher war es jedoch Grundvoraussetzung, sich die Geigenhaltung und Bogenführung Kuijkens anzueignen. Diese Forderung war nur verständlich, wurde doch hierdurch der Klangstil der Petite Bande erst eindeutig
geformt. Der schon häufiger zitierte Jan Reichow schreibt über seine weitere
Zeit in der Petite Bande:
»Letztlich habe ich mich nicht wirklich wohlgefühlt in der Petite Bande; vor allem
hatte ich Schwierigkeiten mit der für alle Geiger verbindlichen Haltung des Instrumentes: ohne Kinnhalter und – zumindest bei Lully, Rameau, Muffat – ohne
Kinnkontakt mit dem Geigenkorpus. Das war nicht mit der ›modernen‹ Geigentechnik kompatibel, die ich nicht aufgeben wollte, und bedeutete für mich eine
enorme technische Einschränkung, insbesondere beim Übergang in höhere Lagen.«1362

Auch wenn Reichow persönliche Probleme mit der neuartigen Geigenhaltung
und dem ganz anderen Bogenstrich hatte, gab es doch genügend andere Geiger, die die spieltechnischen Besonderheiten jüngerhaft mitmachten. Das waren zum Großteil Spieler aus Belgien und Holland, wobei die Mitglieder des
Leonhardt-Consorts sicher die spieltechnischen Neuerungen nicht übernommen haben dürften. Da Kuijken von 1971 bis 1996 in Den Haag unterrichtete,
kamen auch verstärkt Schüler ins Ensemble, die die Technik von Grund auf
studiert hatten. Auf diese Weise konnte der charakteristische Spielstil des Ensembles gewährleistet werden.
Aber diese Eigenart der Petite Bande wurde bei den Aufnahmen der HaydnSinfonien problematisch, spätestens jedoch bei den Werken Mozarts wie dem
Requiem (1987), dann insbesondere bei den Opern, womit man 1993 mit der
Einspielung von Così fan tutte begann. Ab diesem Anlass wäre eine Änderung
der Haltung notwendig und sinnvoll geworden, eben eine solche, wie sie etwa
Leopold Mozart beschreibt. Zudem hatte sich in der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts die Bogenform entscheidend verändert, so dass die Benutzung
1361
1362

Mertl/Turkovic, Die seltsamsten Wiener, S. 282.
Reichow, »Wie Alte Musik neu wurde«, S. 86.
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des barocken Bogens, wie auch Leopold Mozart ihn noch abbildet, sicherlich
nicht mehr zeitgemäß gewesen ist. Cramer und Viotti benutzten Bögen, deren
Stange bereits leicht konkav gebogen und länger ist als der barocke Vorgänger.
Auch begann in den 1770er-Jahren François Tourte père Bögen zu bauen, die
Grundlage und Form des modernen Bogens darstellen, in England gleichzeitig
John Dodd und William Forster.1363 All diese Änderungen am Geigenbogen
waren letztlich darauf ausgerichtet, einen größeren Ton auf den Streichinstrumenten zu erzielen. Um nun einer annähernd adäquaten Darstellung der Werke Haydns und Mozarts gerecht zu werden, mussten die Mitglieder der Petite
Bande in historischer Konsequenz ihren Spielstil verändern und den Notwendigkeiten anpassen. Jetzt konnte man auch bei Sigiswald Kuijken beobachten,
wie er beim Spiel manchmal ein Vibrato anwandte.
6.8 Jean-Claude Malgoire – La Grande Écurie et la Chambre du Roi
Frankreich hatte historisch betrachtet mit den Concerts historiques, die Fétis
1832 erstmals veranstaltete, eine von da an lebendige Tradition des Musizierens auf historischem Instrumentarium. Wenn man ferner an den Cembalisten
Louis Diémer denkt, der seit den 1860er-Jahren auf einem Taskin-Cembalo
Konzerte gab1364 , oder an die 1901 von dem Geiger Henri Casadesus gegründete Société des Instruments anciens Casadesus1365 , sieht man Eckpunkte einer ununterbrochenen Tradition. Diese wurde auch durch das Wirken von
Wanda Landowska fortgesetzt, die sich 1925 in Saint-Leu-La Forèt nördlich
von Paris niedergelassen hatte. Hier wirkte sie bis 1940, umgeben von einer
beachtlichen Sammlung historischer Tasteninstrumente.1366 Wenn man so will,
hatte Frankreich von allen europäischen Ländern die längsten Erfahrungen
auf dem Gebiet der Aufführungspraxis der Alten Musik auf dem zeitgemäßen
Instrumentarium der Entstehungszeit der Kompositionen. In dieser Tradition
kann es als natürliche Folge angesehen werden, dass der Oboist Jean-Claude
Malgoire 1966 sein Ensemble La Gande Écurie et la Chambre du Roi gründete.1367 Der Name leitet sich von den sog. »Écuries« ab, womit zunächst nur die
Stallungen des französischen Hofes bezeichnet wurden, dann aber auch sämtliche Posten am königlichen Hof, zu denen auch eine beträchtliche Anzahl an
Trompetern (insgesamt 12, später 4 für den Dienst »de la Chambre du Roi« ab
1665), Posaunisten und Zinkenisten, aber auch Streicher (Violinen, Bratschen,
Bassinstrumente) und Oboen gehörten.1368 Die verschiedenen Gruppierungen
Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, Tafel 35 und 38 im Anhang; S. 369.
Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 202.
1365 Ebd., S. 203.
1366 Ebd., S. 218.
1367 Virginie Schaefer-Kasriel, Jean-Claude Malgoire. 50 ans de musiques et d’aventure, Lyon 2003,
S. 44.
1368 Thilo Hirsch, »Die ›Écuries‹ von Versailles«, in: La Grande Écurie, Forschungsprojekt der
Schola Cantorum Basiliensis 2007–2009, S. 2. www.rimab.ch/content/forschungsprojekte/
la-grande-ecurie-du-roi-de/ecurie [1.10.2015].
1363
1364
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hatten unterschiedliche Dienste zu leisten, wozu Freiluftmusiken (besonders
beliebt waren zum Beispiel Reiterballette) und andere höfische Darbietungen
gehörten. So beinhaltete die »La Grande Écurie« sowohl die »Militärmusik« als
auch andere Gruppierungenen für musikalische Darbietungen im Freien wie
auch die Konzerte und Auftritte innerhalb des Schlosses oder in Kirchen.
Betrachtet man den Namen, den Malgoire dem Ensemble gab, im historischen
höfischen Kontext, so wird schnell klar, dass es eine so bezeichnete Gruppe
von Musikern eigentlich nicht gab. Auch die Besetzung, die Malgoire zu Beginn seines Wirkens favorisierte, entsprach nicht den historischen Gegebenheiten.1369 Nach historischen Quellen, die dem Forschungsbericht des 2007
bis 2009 durchgeführten Forschungsprojekts der Schola Cantorum Basiliensis
zur »La Grande Écurie« zu Grunde liegen, bedeutet der zweite Teil des Namens eine Differenzierung des Trompetenensembles, welche sich durch ihren
Einsatz ergibt. Die »Trompettes ordinaire de la Chambre du Roy« hatten die
Aufgabe,
»vor der königlichen Kutsche zu spielen, hauptsächlich bei Reisen und wenn der
König in einer Stadt ankommt. Sie spielen auch bei den königlichen Zeremonien.
Die vier ›Trompettes de la Chambre‹ spielen bei den großen königlichen Zeremonien mit den [vier, Verf.] ›Trompettes de Plaisirs‹ zusammen: Bei den Taufen der
königlichen Kinder, den Hochzeiten der Könige, den Krönungsfeierlichkeiten, den
Beerdigungen ihrer Majestäten und deren Kindern und bei den Friedensverkündigungen.«1370

Abseits der Namens- und Verwaltungszugehörigkeit der Hofensembles erfolgte um 1648 die Differenzierung in »Les Vingt-quatre Violons du Roy« unter
der Leitung von Guillaume Dumanoir und in die »Les Petits Violons du Roy«
unter der Leitung von Jean-Baptiste Lully.1371

Auch wenn Strobl in der Benennung des Ensembles die »Namenstradition« am französischen Hof seit Franz I. (?) wiederbelebt zu finden meint, ist die Herleitung des zusammengesetzten Namens wohl nicht korrekt. Robert Strobl, Geschichte der historischen Aufführungspraxis in Grundzügen, Teil II: Von 1970–1990, Regensburg 1992, S. 35 (es handelt sich hierbei um
eine dünnleibige, vollkommen unzureichende Aufzählung von Ensembles, mitunter mit ein
wenig Text zur Entstehung, dann aber vor allem mit Aufzählung von deren Platteneinspielungen): »Der Luxus und Prunk liebende französische König (1495/1515–47) Franz I. begründete die Orchestertradition zweier Ensembles, die man einteilte in ›diejenigen, die lauten Krach machten‹ (Trompeten, Pauken), La Grande Ecurie, und diejenigen, die ›dem Ohr
angenehm weich klingen‹ (Violinen, Oboen, Flöten), La Chambre du Roy. Beide Gruppen
kamen dann bei Konzerten zusammen. Und diese Tradition hatte bis ins 18. Jahrhundert
Bestand. So gründete J. C. Malgoire seine Gruppe in dieser Namenstradition wieder«. Eine
ähnliche Herleitung bei Schaefer-Kasriel, Jean-Claude Malgoire, S. 73, hier allerdings auf
Henri IV. bezogen und gleichfalls ohne Quellenangabe.
1370 Hirsch, »Die »Écuries«, S. 2.
1371 Spitzer/Zaslaw, The Birth of Orchestra, S. 76, 77.
1369
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Aber auch nach den überlieferten Besetzungslisten dieser Ensembles1372 lässt
sich keine Besetzungsannäherung durch Malgoires Ensemble ausmachen. Es
wurde weder die bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts gepflegte Besetzung mit
zwei Bratschen (»Taille de Violon« und »Quinte de Violon«) noch die der Violinen (von 6–4 1636 bis 11–3 1718) auch nur annähernd übernommen. – Auf
einer Abbildung aus dem Jahr 1970 präsentiert sich das Orchester in der Besetzung mit 3 Violinen, 1 Bratsche, 1 Violoncello, 1 Kontrabass, 2 Querflöten,
2 Oboen 2 Hörner, Pauke und Cembalo.1373 Eine solche Zusammensetzung
sagt nichts über eine standardisierte Besetzung aus, da sie sicherlich lediglich
für ein bestimmtes Konzert- oder Plattenprogramm zusammengestellt wurde.
Malgoire variierte gewiss die Besetzung je nach aufgeführtem Programm.
1966 kam bei CBS in der Reihe Grands Interprètes die erste Schallplattenproduktion mit dem Titel Musique de ballet heraus, was auf ein höfisches Programm
schließen lässt. Zu Beginn stehen eine Auswahl von Airs de trompettes, timbales et hautbois, wobei das Trompetenensemble Frankreichs damals bekanntester Virtuose – allerdings auf der modernen Hoch-B-Trompete – Maurice
André anführt. Von Lully erklingt des Weiteren das Comedie-Ballet Xerxes LWV
12, worauf noch zwei Ballettkompositionen von André Campra folgen. Insgesamt stellt dieses ein Programm dar, das man von einem Ensemble mit einem
solch angelehnten geschichtsträchtigen Namen erwarten kann. Offensichtlich
bestand in Frankreich auch noch in der Mitte der sechziger Jahre Mangel an
Barocktrompetern, oder aber man wollte die Platte mit einem solch berühmten Namen wie Maurice André von vornherein verkaufsträchtig machen.
Ein Jahr nach dem Erscheinen des Le Bourgeois Gentilhomme durch die Petite
Bande produzierte auch die Grande Écurie dieses prominente Werk des großen Hofkomponisten. Zu Beginn seiner Rezension geht ein Kritiker auf den
Unterschied von öffentlichen Darbietungen, die die Grande Écurie in Frankreich auf Festivals geboten haben, auf denen mehr die Gesamtstimmung als
das exakte musikalische Spiel im Vordergrund standen, und einer Schallplatteneinspielung ein.
»Der Diskus ist wegen seiner beliebigen Reproduzierbarkeit unerbittlicher. Und
man hat dann festzuhalten, daß erst das zwanzigste Jahrhundert mit Vierteltönen
komponiert hat, daß sie Lully sicher falsch im Ohr gelegen hätten. Daß die Streicher hier zwar richtig den Ton eher anreißen, ihn aber dann zu hoch ausschwingen
lassen, daß das Cembalo nur so nebenher ein paar schüchterne Arpeggierungsversuche wagt: All das schlägt dem Instrumentalkörper negativ zu Buch.«1374

1372 Ebd. S. 76 u. S. 79; s. ferner: Eppelsheim, Das Orchester in den Werken Jean Baptiste
Lullys, S. 173.
1373 Schaefer-Kasriel, Jean-Claude Malgoire, S. 44.
1374 Richard Hauser, »Die weniger gelungene Fortsetzung von Malgoires Bemühungen um
die alte französische Oper«, in: FonoForum 20 (1975), S. 988.
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Nach dieser äußerst spitzfindig beschriebenen – akustisch-geigerisch korrekt?
– offensichtlichen Intonationsschwäche der Einspielung und dem Vorwurf an
die klanglich zu zurückhaltend agierende Cembalistin folgen weitere Negativa:
»Bei den ›Galanten Indern‹ konnten solche Mogeleien hinter einem immens variablen Instrumentarium kaschiert werden. Hier jedoch bei einer sehr kleinen Besetzung, fehlt der Wind. Um bei den ›Galanten Indern‹ zu bleiben: Dort riß die stets
überraschende, ungemein farbliche Instrumentierung eine nicht gerade bedeutende
Sängerschar zu einem manchmal schier draufgängerischen Einsatz hin, indem man
aus der Wechselwirkung von stimmlicher und instrumentaler Variation immer
neue Wirkungen fand.«

Draufgängerisches und zupackendes Spiel sind die Charakteristika, die man
Malgoire und der Grande Écurie in den frühen Jahren ihres Musizierens häufiger nachsagte. Aber es scheint so, als ob in dem fast ausschließlich mit französischen Musikern besetzten Ensemble gleichfalls spieltechnische Probleme
bestanden, die vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass sich in den 1960erund in den frühen 1970er-Jahren noch nicht so viele sowie qualitativ herausragende Musiker für das historisierende Spiel der Alten Musik interessierten. In
jedem Fall schien man technisch und stilistisch noch nicht mit den dominierenden Ensembles, wie dem Concentus Musicus Wien oder der Petite Bande,
mithalten zu können.
Gegen Ende der sechziger Jahre (1969?) gründete Malgoire das Florilegium de
Paris, ein Ensemble, mit dem er vornehmlich Musik vom 13. bis zum 16.
Jahrhundert aufführte und aufnahm. Einmal diente es ihm als Begleitensemble
zur Schallplatte »Concerti pour hautbois du XVIIIe siècle«, bei der natürlich er
selbst als Solist auftrat.1375 Man spielte Konzerte von Alessandro Scarlatti, Benedetto Marcello und Antonio Vivaldi. Da das Ensemble zumeist mit einer
Streicherbesetzung auskam, zu der nur zwei Oboen hinzukamen, genügte hier
offenbar die kleine Ausstattung, obwohl das Florilegium wegen seines normalerweise eigenen Programms überhaupt nicht an solche Musik gewöhnt war –
könnte man meinen. Aber es kamen auch Überschneidgungen bei Aufnahmen
mit der Grande Écurie vor, wie bei einer Plattenproduktion, die den nichtssagenden Cover-Titel »Albinoni. Adagio« trägt. La Grande Écurie spielt hier neben Werken von Albinoni und Vivaldi Kompositionen von Giovanni Gabrieli,
aber auch von Clement Janequin (1485–1558) und Andrea Gabrieli (1532/33–
1585). Kann diese Unentschiedenheit und fehlende Konzentration auf ein engeres Repertoire der Grund dafür sein, dass die Grande Écurie berechtigterweise bei der Plattenkritik nicht so gut wegkam? Hinzu kommt, wie man aus
Malgoires Diskographie entnehmen kann, dass er bis zu Beginn der siebziger
Jahre als Oboen- und Englischhorn-Solist unter Dirigenten wie zum Beispiel
Charles Munch und Herbert von Karajan mit dem Orchestre de Paris auftrat.
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Malgoire wird nicht der einzige Musiker gewesen sein, der solche Dienste annehmen musste. Es bleibt zu bezweifeln, dass die Mitglieder des Ensembles
ausschließlich vom Spiel der Alten Musik existieren konnten. Sicher ließ das
französische Musikleben zu dieser Zeit eine ausschließliche Spezialisierung
noch nicht zu. Die Situation für den Concentus Musicus Wien und die Petite
Bande war insofern besser, als sie ein wenig abgesicherter war. Der Concentus
konnte sofort mit einer Konzertreihe im Schwarzenbergpalais beginnen, und
die Petite Bande wurde von der Schallplattenfirma und dann in der Folge vom
belgischen Staat unterstützt. Zwar nutzte das Ensemble Auftritte im Sommer
auf den in Frankreich äußerst häufig veranstalteten Festivals in der Provinz,
wie der Rezensent in der bereits erwähnten Kritik mitteilt. Das kann einerseits
durchaus für eine zumindest gewisse abgesicherte wirtschaftliche Grundlage
sorgen, scheint aber andererseits nicht in jedem Fall zur Verbesserung der
Spielkultur beigetragen zu haben:
»So ganz scheint das Vertrauen auf eine Wiederbelebung dieser Musik offenbar
nicht. Nur die ›freie Szene‹, in diesem Sommer in Frankreich allerdings zuhauf anzutreffen und so auch von Malgoire quer durchs Land bereist, scheint manche
Schwierigkeiten auszuschalten. Was etwa beim ›Festival d’été‹ oder bei den ›Concerts dans la rue‹ Stimmung, oder wie immer man das nennen will, war, ließ vieles
halbbewußt vorübergehen.«1376

Es scheint so, als ob man in der Grande Écurie weder Wert auf eine Erarbeitungsphase gelegt hätte, in der ihre Mitglieder nach und nach an die professionelle Handhabung des historischen Instrumentariums hätten geführt werden
können, noch die wissenschaftlich-praktische Grundlage in einer Intensität geschaffen hätte, die für ein Spitzenensemble in der Frühzeit der Rekonstruktion
Alter Musik eigentlich eine unumgängliche Notwendigkeit und Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Dagegen setzte man von Anfang an auf temperamentvolles, zupackendes Musizieren, das leider allzu oft Intonationsschwächen und
Ungenauigkeiten im Zusammenspiel offenlegte. Kann es daran gelegen haben,
dass die Grande Écurie nicht von einem Streicher angeführt und geleitet wurde? Der Concentus Musicus Wien hatte in Nikolaus und Alice Harnoncourt,
die Petite Bande in Sigiswald Kuijken Streicher als Leiter, die durch akribische
Quellenstudien Wesentliches der zeitgemäßen Aufführungspraxis erarbeiteten
und in ihre rekonstruierende Praxis umsetzen konnten – die Streicher bilden
im barocken Ensemble zweifelsohne die dominante Basis des Musizierens.
Auch wenn man im Verlaufe der Jahre durchaus eine sich steigernde Souveränität im Musizieren beobachten konnte, bleiben in den Schallplattenproduktionen trotzdem manche Unreinheiten in der Intonation sowie Divergenzen im
Zusammenspiel zu bemerken. An einigen wenigen Stellen kommen etwa nicht
alle Instrumente exakt auf den Schlag, wodurch unmittelbar eine Trübung des
Klanges entsteht. Diese Beobachtungen lassen sich auch noch in der Einspie1376

Hauser, »Die weniger gelungene Fortsetzung von Malgoires Bemühungen«, S. 988.
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lung von Händels Oper Serse (Xerxes) HWV 40 (1738) aus dem Jahr 1979 machen, die 1995 auf CD nochmals veröffentlicht wurde.1377 Mögen diese Ungenauigkeiten auch nicht so ins Gewicht fallen, bestimmen sie dennoch den Gesamteindruck des Musizierens. Denn sie ereignen sich in einem Umfeld einer
Verklanglichung, die sich nicht wesentlich von derjenigen etwa des 1959 gegründeten Orchestre de chambre Jean-François Paillard (ging hervor aus dem
Ensemble Jean Marie Leclair, das Paillard 1953 gründete) unterscheidet, das
sich gleichfalls zur Aufgabe gemacht hatte, die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts wieder zu beleben – allerdings nicht auf historischen Instrumenten.
Besonderheiten des Streicherspiels, wie die messa di voce auf langen Noten
oder eine abwechslungsreiche Artikulation, vermisst man in dieser Operneinspielung. Auch das, was bei Harnoncourt »Klangrede« oder »musikalischer Dialog« genannt wurde, Umschreibungen für ein ausdrucksstarkes dramatisches
Musizieren, trifft man kaum an. Die La Grande Écurie et la Chambre du Roi
ist Frankreichs Beitrag zur europäischen Szene einer Rekonstruktion der Aufführungspraxis Alter Musik, ohne aber einen individuellen Anspruch auf eine
neue Erkenntnis und Weiterentwicklung erwirkt zu haben.

6.9 Reinhard Goebel – Musica Antiqua Köln
Man muss in der Rückschau auf die Entwicklung der Aufführungspraxisbewegung der Musica Antiqua Köln und Reinhard Goebel grundsätzlich bestätigen,
dass sie etwas in die Szene eingebracht haben, das viele Musiker aus professionellen Kreisen bis dahin dem Musizieren auf historischen Instrumenten glattweg absprachen: Virtuosität und Brillanz.1378 Kein Ensemble vorher und auch
keines nach dem Ende der Musica Antiqua im Jahr 2006 konnte mit einer solchen spieltechnischen Überlegenheit Werke Alter Musik präsentieren. Durch
die Brillanz ihres Spiels gelangte die gesamte Rekonstruktionsbewegung in den
Stand einer gleichwertigen und damit vom öffentlichen Konzertleben akzeptierten und sogar bewunderten Musizierweise. Die vor der Gründung (1973)
tätigen Ensembles, wie das gesamte historisch orientierte Musizieren, wurden
bis zu diesem Zeitpunkt zwar wahr-, jedoch tatsächlich nicht richtig ernstgenommen. Das bis dahin so nicht gekannte hohe geigerische Niveau, mit dem
Goebel von Beginn an das Ensemble formte und leitete, trug der Musica Antiqua Köln eine Beachtung und Auseinandersetzung mit ihr ein, die von vorSchaefer-Kasriel, Jean-Claude Malgoire, S. 180.
Peter Reidemeister, »Alte Musik einst und jetzt«, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts
für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, S. 32 »Von der ›Professionalisierung‹ der Alten Musik«. Reidemeister sieht große Gefahr besonders im Aufkommen des Virtuosentums:
»Die Gefahren dieses ebenso äußerlich und so unhistorisch verstandenen ›Professionalismus‹ liegen auf der Hand: nämlich ein neues Virtuosentum in der Alten Musik – genau das,
wogegen man doch in den Anfängen, als man sich vom normalen Musikleben erst einmal
deutlich und vernehmlich absetzen mußte, so gewettert und gezetert hatte! Es wird heute alles, was nicht ›brillant‹ in der Technik, ›rassig‹ im Tempo und ›sinnlich‹ im Klang ist […], als
›langweilig‹ abgetan« (S. 33).
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behaltloser Bewunderung bis hin zur Bespöttelung sowie dem Vorwurf einer
Überzogenheit reichte, alles Reaktionen, die jede für sich die enorme Beachtung deutlich werden lassen.
Aber die Musica Antiqua betrat die Bühne der Alte-Musik-Szene nicht sofort
mit der genannten Perfektion. Die Gründung dieses Ensembles lag zu Beginn
der 1970er-Jahre in der Luft, vielleicht auch entstanden vor dem Hintergrund
eines Unbehagens Goebels mit dem Spiel der bestehenden Formationen. Eine
äußerst treffende Schilderung der Entstehenssituation der Musica Antiqua und
eine gleichzeitig sympathische Charakterisierung Goebels gelang Jan Reichow,
selbst bei einigen Projekten Mitglied auch dieses Ensembles:
»Bei der Produktion der Missa Salisburgensis (1973 in der Salzburger Kollegienkirche) tauchte zum ersten Mal ein junger Geiger im Collegium aureum auf, der sehr
schnell sprach und stets wissenschaftliche Werke zur Barockmusik bei sich trug,
die er in Aufnahmepausen verschlang, falls er nicht gerade seinem Unmut verbal
Luft machte. Obwohl Maier-Schüler, war er nämlich eigentlich mit nichts einverstanden. Konsequenterweise gründete er etwa zu dieser Zeit ein eigenes Ensemble,
das – nach etwas mühsamen Anfängen – immer mehr von sich reden machte. Charakteristisch war, dass es alle paar Jahre personell radikal runderneuert wurde:
Reinhard Goebel mit Musica Antiqua Köln – in vielem kompromissloser als die
belgisch-holländische Schule, auch im Blick auf die Außenwirkung: ›Verkrustungen
auflösen‹ war fast wichtiger als ›Authentizität‹, daher auch manche überspitzten
Tempi.«1379

In dieser Schilderung wurde angedeutet, wie Goebel zur Alten Musik stieß:
Sein erster Hochschullehrer war Franzjosef Maier, der an der Kölner Musikhochschule in seiner Geigerklasse eine Spezialausbildung für Barockgeige betrieb. Neben der Spezialisierung musste natürlich jeder Student zunächst eine
normale geigerische Ausbildung bis zum Beherrschen des Konzertprogramms
absolvieren. Goebel vertiefte diese später noch bei Saschko Gawriloff an der
Folkwangschule in Essen, so wie er sich auf der Barockgeige des Weiteren von
Eduard Melkus in Wien und Marie Leonhardt in Amsterdam weiterbilden ließ.
Eine solche beide Bereiche umfassende geigerische Ausbildung war die solide
Basis, von der aus sich Goebel, gepaart mit einem unbändigen Willen zur Perfektion, an die Arbeit machen konnte, mit einem eigenem Ensemble (1973)
seine Vorstellungen des Spiels vor allem der klein- und großbesetzten Barockmusik zu verwirklichen.
Die erste Besetzung der Musica Antiqua bestand aus Kommilitonen der Musikhochschule in Köln, deren Namen auf der ersten Schallplatte aus dem Jahr
1974, »Sonaten des Früh- und Hochbarock auf Originalinstrumenten«, überliefert sind: Gudrun Heyens, Ellen Komorowsky, Blockflöte; Reinhard Goebel
und Hermann-Josef Bäß, Barockvioline, Eva Bartos und Jürgen Fichtner, Vio-
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la da Gamba, Gilbert Grosse-Boymann, Cembalo.1380 Im Kapitelsaal der Abtei
Brauweiler bei Köln entstand 1974 diese Aufnahme mit Werken von Giovanni
Battista Buonamente (?–1643), Dario Castello (spätes 16. Jh.–Mitte des 17.
Jh.), Marco Uccelini (1603–1680), Antonio Bertali ( 1605–1669), Johann Heinrich Schmelzer (1623–1680), Johann Caspar Kerll (1627–1693) und Dietrich
Becker (1623–1679). Wie zu sämtlichen nachfolgenden Einspielungen verfasste Goebel eine »Anmerkung« zu den Werken, aber auch zu den Instrumenten
des Ensembles, um den damals geläufigen Cover-Zusatz »auf Originalinstrumenten« zu erläutern:
»Die Instrumente sind teils kostbare Originale, teils genaue Kopien. Sie entsprechen in ihren Mensuren und baulichen Besonderheiten den Instrumenten des 17.
und 18. Jahrhunderts. Die Besaitung der Streichinstrumente unterscheidet sich wesentlich von der moderner Instrumente. Die Saiten bestehen aus unumsponnenem
Darm, sind erheblich dünner und somit lockerer gespannt. Dadurch ist der Klang
wesentlich obertonreicher und transparenter. Das Cembalo hingegen hat eine größere Lautstärke und Resonanz als moderne Instrumente.«1381

Aus heutiger organologischer Sicht sind einige Feststellungen zu modifizieren.
Wenn Goebel »Originale« sagt, meint er natürlich zum Beispiel eine JacobusStainer-Violine, die in den originalen Zustand zurückversetzt worden ist: 90Grad-Winkel beim Halsansatz, Verkürzung des Griffbretts und höchstwahrscheinlich Austausch des Bassbalkens und des Stegs. Bei der Besaitung wird es
wohl so gewesen sein, dass bei der Violine bis um 1700 sämtliche Saiten unumsponnen, also aus Naturdarm bestanden, ab 1700 die tiefste mit Silberdraht
umsponnen wurde.1382 Dass die Saiten dünner und »lockerer gespannt« waren
und hierdurch einen obertonreicheren und transparenteren Klang erzeugten,
wird heute nicht mehr so gesehen. Saitenmacher und Organologen vertreten
eher die Ansicht, dass die Saiten im 17. Jahrhundert (nach Mersenne)1383 wohl
dicker gewesen sind als diejenigen der Violen-Familie.1384 L. Mozart macht die
Stärke der Saiten von der Größe des Korpus abhängig – bei einem größeren
Korpus sollen die Saiten dicker und bei einem kleineren dünner sein.1385 Letztlich wählte wohl jeder Spieler die Saitenstärke aus, die nach seinem Dafürhalten am besten ansprach und einen schönen vollen und runden Ton erzielte.
Zu den Erläuterungen zum Instrumentarium und dessen Ausstattung gibt
Goebel des Weiteren Hinweise auf die alten »Spielanweisungen«:

Musica Antiqua Köln, Sonaten des Früh- und Hochbarock auf Originalinstrumenten,
FSM 53 507 AUL FSM Aulos, Musikalische Preziosen; Gutknecht, »Köln, Zentrum der Alten Musik«, S. 70.
1381 Ebd., Cover.
1382 Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 125.
1383 Marin Mersenne, Harmonie Universelle, Paris 1636–37.
1384 Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, S. 125.
1385 Mozart, Versuch einer gründlichen Violinschule, S. 8, § 7.
1380
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»Vibrato – heute Dauerzugabe im Orchester – war im 17. Jahrhundert eine seltene,
im 18. Jahrhundert eine öfter angewandte Verzierung; gleich notierte Noten wurden meist inegal (lang-kurz) ausgeführt; der Klang leerer, ungegriffener Saiten bevorzugt; das messa di voce […] galt als unentbehrlich auf jedem Ton; darüberhinaus gab es für jede Taktart ein genau festgelegtes System von ›guter und schlechter
Zeit‹ (betonte/unbetonte Taktteile). Insgesamt ergeben sich durch das originale Instrumentarium und dessen technisch und stilistisch korrekte Handhabung vollkommen veränderte Klangergebnisse.«1386

Goebel zeigt mit solchen Erläuterungen vom ersten »Auftreten« an, dass er
nicht nur ein praktizierender Musiker der Alten Musik ist, sondern auch einer,
der sich akribisch und wissenschaftlich nachprüfbar mit den aufführungspraktischen Grundvoraussetzungen der jeweiligen Epoche, aus der die aufzuführende Musik stammt, auseinandergesetzt hat. Die von ihm hier aufgestellten
Ausführungscharakteristika sind theoretischen Schriften der Zeit entnommen
und in der Wissenschaft anerkannt.1387
Eine solche Präzision und Knappheit in der Quellenangabe und -wiedergabe
vermisst man beispielsweise in Harnoncourts umfangreichen und stets wortmächtigen Angaben gänzlich, die häufig nichts weiter als unbelegte Behauptungen sind und ohne jegliche Quellenangabe und damit Überprüfbarkeit daherkommen. Aringer nennt diese Vorgehensweise Harnoncourts »autoritäre
Form der Weitergabe« und sieht in ihm auch in seinen schriftlichen Darlegungen mehr den Musiker als den Musikhistoriker.1388 Goebel hingegen gibt präzise und knapp Auskunft und Belege für die stilistischen Merkmale seines und
natürlich des von Musica Antiqua auf historischen Quellen beruhenden Spiels.
Er liefert gewissermaßen einen klanglichen Beweis für das in den Quellen zur
Ausführung der jeweiligen Musik Dargestellte. Er spricht nicht von einem
imaginären Ziel, auf das sein Spiel und das der Gruppe hinauslaufen sollte, er
spricht nicht von angestrebter Authentizität, sondern davon, dass durch Beherzigung all der angeführten spieltechnischen, instrumententypischen und ästhetischen Merkmale »vollkommen veränderte Klangergebnisse« erzielt werden können. Er begibt sich erst gar nicht in die Nähe einer in der damaligen
Zeit vehement geführten Authentizitätsdiskussion.1389
Was Goebel in seiner äußerst kurz gehaltenen Erläuterung zu den historischen
Gegebenheiten nicht erwähnt und bespricht, ist das wichtige Feld der Diminution und der Verzierungen, die beide in der Praxis seit der zweiten Hälfte des
Schallplatte Musica Antiqua Köln, Sonaten, Cover.
Boyden, Die Geschichte des Violinspiels, Vibrato: S. 201; Messa di voce: S. 266 usw.,
dort jeweils die zeitgenössischen Quellen; Zur Gültigkeit der Erkenntnisse Boydens: Reinhard Goebel, »Was ich so lese«, in: Concerto 7 (1990), S. 9.
1388 Aringer, »Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis«, S. 304.
1389 Finscher, »Historisch getreue Interpretation – Möglichkeiten und Probleme«, S. 29, Abschnitt IV; ferner: Wolfgang Gönnenwein, »Historisch-getreue oder gegenwartsnahe Interpretation – das Dilemma der Alten Musik in unserer Zeit«, in: ebd., S. 74.
1386
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16. Jahrhunderts zu belegen sind, im 17. noch vermehrt eingesetzt wurden.1390
Die Musica antiqua benutzt sie zwar an manchen Stellen, aber es wird nicht
explizit darauf eingegangen.
Wenn man denn will, könnte man beim ersten Wiederhören der Einspielung
das Klangergebnis als noch in gewisser Weise der zur damaligen Zeit erreichten Spielkultur zurechnen, wenn da nicht schon in einigen Stücken besondere
geigerische Ungewöhnlichkeiten bzw. Neuartigkeiten auftauchen würden. Im
zweiten Abschnitt der Castello-Sonate lässt der plötzliche Attacca-Zugriff der
Geigen etwa aufhorchen, der bereits eine charakteristische Prägnanz andeutet,
die später ein wesentliches Kennzeichen der Musica Antiqua werden sollte. Es
sind nur wenige schnelle Noten, die aber in einem geigerisch-überlegenen Habitus gespielt werden, der die Musik ungemein aufhellt. Ähnliche Stellen lassen
sich vor allem in der Sonate des Hamburger Ratsviolinisten Dietrich Becker
beobachten.
Bei der Beschreibung der kurzen und für den heutigen Hörer möglicherweise
unbedeutend erscheinenden Neuartigkeit im Spiel der Musica Antiqua drängt
sich ein Problem auf, das beim Hören der klanglichen Quellen aus der Geschichte der Aufführungspraxis generell zu bestehen scheint. Der Hörer, den
diese Aufnahmen seit dem Kriegsende begleiten und vertraut sind, muss nach
60 Jahren des Bestehens der historisch orientierten Aufführungspraxis beim
Wiederhören heute feststellen, dass sie ihrer damaligen, vor dem Hintergrund
der gängigen Darstellungsweise der Alten Musik erlebten revolutionären Neuartigkeit offensichtlich verlustig gegangen zu sein scheinen. Nach den unzähligen, heute jedem zur Verfügung stehenden Aufnahmen zahlreicher in- und
ausländischer Ensembles, die Alte Musik einspielen, hat sich eine Hörgewöhnung eingeschlichen, die diese erstmaligen Schallplatten kaum noch als ungewöhnliche Musikzeugnisse klassifizieren kann. So scheint es, dass die Beurteilung der frühen Einspielungen heute im Grunde unmöglich geworden ist und
eine einigermaßen objektive Charakterisierung vielleicht nur noch aus den
zeitgenössischen Kritiken herzuleiten ist. Der Aufführungsstil eines Ensembles, das sich der Wiedergabe der Alten Musik verschrieben hat, scheint nur in
seiner zeitgebundenen Zugehörigkeit erlebbar gewesen zu sein. Zeitversetztes
Wiederhören der früheren Präsentationen eines damaligen revolutionären Gestaltens hebt das Erlebnis und damit eine zeitgerechte Beurteilung auf.
Hatte man sich bei der Musica Antiqua in den ersten Jahren auf die Wiederentdeckung und Erarbeitung der hauptsächlich italienischen und »deutschen«
Violinmusik konzentriert, so erfolgte dann eine Ausweitung insofern, als man
begann, auch die französische Musik zu erkunden. Die erste Schallplatte mit
diesem Repertoire kam bei dem Label FSM Aulos 1976 heraus: »Kammermusik des französischen Barock auf Originalinstrumenten«, eine weitere – »Virtuose deutsche Violinmusik des 17. Jahrhunderts« (1977) – in der 1972 bei
Dieter Gutknecht, Art. »Verzierungen«, in: MGG2, Sachteil 9, Kassel 1998, Sp. 1418–
1464, dort die wesentliche Literatur.
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EMI Electrola erschienenen Reihe »Reflexe«, deren Spiritus rector Gerd Berg
war. Zu dieser Zeit wurde auch der Cembalist des Ensembles ausgetauscht.
An Stelle von Gilbert Grosse-Boymann kam Henk Bouman (1976–1983), ein
holländischer Cembalist, der bei Ton Koopman studiert hatte, ferner wurde
die Besetzung durch die Streicher Jaap ter Linden, der als Cellist und Gambist
bislang im Ensemble Musica da Camera (mit Koopman und Lucy van Dael)
gewirkt hatte, und Jonathan Cable, Violone, erweitert.
1978 erhielt die Musica Antiqua bei der »Archiv Produktion« einen Exklusivvertrag, so dass sie von diesem Zeitpunkt an abgesicherter arbeiten konnten.
Die erste Platte beim neuen Label enthielt »Concerti per flauto« mit Werken
von Mancini, Sarti, Barbella und Valentine, alles Komponisten, die erst von
der Musica Antiqua wieder »hervorgeholt« worden waren. Nun folgten jährlich zwei bis drei Platteneinspielungen (oder mehr), wodurch die immens hohe
Anzahl an Konzerten (»Wir spielen hundert bis hundertfünfzig Konzerte im
Jahr«) nicht beeinträchtigt wurde, sondern sich in vielen Fällen mit den Einspielungen ergänzte.1391 1979 war insofern ein besonderes Jahr für die Musica
Antiqua, da sie hier weniger als vier Schallplattenproduktionen veröffentlichte,
worunter sich auch Bachs Musikalisches Opfer BWV 1097 befand, das einen
neuen Abschnitt in der Arbeit des Ensembles markieren sollte. Nun wandte
man sich einem neuen Programmschwerpunkt zu, der in Zukunft ein wesentlicher Bestandteil, wenn nicht sogar zur Hauptarbeit werden sollte: das Schaffen Johann Sebastian Bachs, das bei der Musica Antiqua von der Kammermusik, den Orchesterwerken bis zu einigen Kantaten erforscht und eingespielt
wurde. Damit war auch gleichzeitig ein Schwerpunkt in der Konzertnachfrage
der öffentlichen Konzertorganisationen gefunden.
Konnte sich die Schallplatte in ihrer Programmauswahl zu dieser Zeit noch relativ frei bewegen, so war das im Konzertleben durch die Zwänge der Veranstalter wesentlich eingeschränkter. Goebel sagte dazu in einem Interview:
»die Leute sagen: Bach’s Söhne, das ist schön, aber das Musikalische Opfer ist besser,
Telemann ist auch schön, aber lieber ist uns ein reines Bach-Programm. Frühe italienische Violinmusik können wir nur in ›grünen‹ Zirkelchen machen oder in der
Waldorfschule in Bremen. Auf Tournée müssen die großen Säle gefüllt werden.
Das ist klar, wir wollen hohes Honorar haben. Wenn wir aber Vitali und Bononcini
spielen, kommt da keiner hin. Auf der anderen Seite hat man mit der h-moll Suite
oder einer Bach-Ouvertüre oder -Kantate eine größere Breitenwirkung. Sonst sagen die Leute nur: Das ist aber doch tolle Musik, das haben wir noch nie gehört.
Wenn man aber Bach spielt, sagen die: Jesus, das ist aber anders gespielt, warum
denn?«1392

1391 »›Du spielst zwar Brahms, aber es klingt wie Biber‹. Gerd Berg im Gespräch mit Reinhard Goebel«, in: Concerto 1 (1983), S. 62.
1392 Ebd., S. 64.
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Um den, wenn man denn so will, zweiten Abschnitt im Schaffen der Musica
Antiqua zu eröffnen, hatte sich das Ensemble mit dem Musikalischen Opfer von
J. S. Bach kein leicht konsumierbares Werk ausgesucht. Es lag zudem bereits
in zwei offensichtlich mustergültigen Aufnahmen vor, wie man aus einer Besprechung der Musica-Antiqua-Platte erfahren kann:
»Diese Aufnahme mit Musica Antiqua aus Köln, jenes junge, ja jungenhafte Ensemble um Reinhard Goebel, stelle ich neben die ebenfalls herausragenden Einspielungen von Harnoncourt oder Richter/Nicolet. Die fünf Antiqua-Musiker (neben Violinist Goebel Hajo Bäß, Violine, Wilbert Hazelzet, Traversflöte, Charles
Medlam, Viola da Gamba, und Henk Bouman, Cembalo) machen diese schwierige
Bach-Komposition […] in jedem Detail, in jeder Sequenz, in jeder Passage dieser
insgesamt 13 Stücke durchhörbar. Sie umgeben das ›Musikalische Opfer‹ weder mit
Bach’schem Pseudo-Prunk [?] noch mit ehrfurchtsvoller Patina: vielleicht fallen einige Ricercari eine Spur zu andachtsvoll aus – doch daneben stehen exklusivklangliche Sinnlichkeit (in der Triosonate beispielsweise) und sehr schöne Lebendigkeit in den Kanonfolgen.«1393

Mag diese Kritik auch äußerst oberflächlich erscheinen, so macht sie doch
deutlich, dass nicht mehr über die historischen Instrumente oder die Spielweise gesprochen wird, sondern eindeutig die Interpretation in den Vordergrund
rückt. Der Kritiker lässt die Aufnahme sogar neben der äußerst traditionellen
Interpretation bestehen, die Karl Richter, der Protagonist Bach’scher Musik
der fünfziger und sechziger Jahre, bei demselben Label herausgebracht hatte.
Dieser Vergleich des Rezensenten will heute merkwürdig erscheinen, da, wie
er selbst feststellt, die Musiker um Goebel so spielen, dass alles »durchhörbar«
ist, ohne »Bach’schem Pseudo-Prunk« (was er auch immer darunter verstehen
mag), »noch mit ehrfurchtsvoller Patina«. Nun könnte man all die erwähnten
angeblichen Charakteristika des Musica-Antiqua-Spiels in umgekehrter Aussage auf die Richter-Aufnahme in vollem Umfang anwenden – und noch einiges
mehr! Allein durch das ständige, übermäßige Streicher-Vibrato ist eine klare
Linienführung in den polyphonen Sätzen schlechterdings kaum möglich bzw.
nachzuverfolgen. Es wird das Geheimnis des Rezensenten bleiben, wie er die
Richter-Aufnahme (1963) in diesem Zusammenhang so herausheben konnte,
galt doch der 1981 verstorbene Richter allgemein in seiner Bach-Ästhetik als
längst überholt. Das Musikalische Opfer hatten zwischen Richter und Musica
Antiqua auch der Concentus Musicus Wien 1970 und das Leonhardt-Consort
Amsterdam 1974 eingespielt, Versionen auf historischen Instrumenten, und
die letzte zudem nach der Neuen Bach-Ausgabe, die von Christoph Wolff 1974
herausgegeben worden war.1394
In der die Besprechung einleitenden Rubrik »Bedeutung« wird die Musica Antiqua als eine junge Formation vorgestellt: »ein sehr junges Ensemble spielt auf
1393
1394

In: FonoForum 25 (1980), S. 61.
NBA VIII/1:14, Kassel 1974.
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alten Instrumenten eines der schwierigsten kammermusikalischen Werke« –
eine Feststellung, die nichts über die Qualität, aber umso mehr über das Alter
von Musica Antiqua sagt. Offensichtlich hat der Kritiker dem Ensemble eine
mustergültige Interpretation des Bach’schen Werks nicht zugetraut. Die Aufnahme wird auch nicht auf Basis der bislang vorliegenden wohl sechs Platten
vor und fünf Einspielungen bei der »Archiv Produktion« bewertet. Darunter
fallen französische Kompositionen (Le Parnasse Francais mit Werken von Couperin, Marais und Rebel, Kammermusik von Leclair), dann wieder einmal eine
Platte mit früher italienischer Violinmusik (Gabrieli, Rossi, Fontana und andere), aber auch die ersten Einspielungen mit einigen Kompositionen Telemanns
(Kammer-Konzerte, 1979). Wenn man die zahlreichen Konzerte hinzuzählt, die
Musica Antiqua jährlich gab, dann wirkt die Einstufung des Rezensenten eher
verfehlt. Eine Auseinandersetzung mit den spielerischen Qualitäten und damit
den Charakterisierungsmerkmalen des Ensembles im Vergleich mit den Einspielungsvorgängern wäre weitaus zweckdienlicher gewesen.
In einer anderen Kritik zu einer CD-Einspielung (Pachelbel, Kanon und Gigue;
Bach, Händel, Vivaldi, 1981) sieht der Rezensent die Musica Antiqua in ihrer
Spielkultur direkt von Harnoncourt beeinflusst oder gar geprägt: »Die jungen
Musiker [wieder einmal!] um Ensemble-Chef Reinhard Goebel haben viel von
Harnoncourt gelernt: Sie spielen blitzsauber, was bei alten Instrumenten keine
Selbstverständlichkeit ist. Sie artikulieren jede Phrase, jede Verzierung mit der
gleichen liebevollen Genauigkeit.«1395 In einem Interview geht Goebel selbst
auf diesen Entwicklungs-, weniger Beeinflussungsstrang ein:
»Bei jeder Art von Musizieren geht ohne Tradition und große Lehrerfiguren wenig
bis überhaupt nichts. Die Cap[p]ella Coloniensis war für mich als Schüler zum Beispiel eine ganz wichtige Hörerfahrung. Sie wurde dann sehr schnell abgelöst vom
Collegium Aureum, worauf das ›Leonhardt-Consort‹ und Harnoncourt folgten. Innerhalb von zwei, drei Jahren lernte ich diese Ensembles kennen und bin dann
doch beim Concentus Musicus, also Harnoncourt, stehen geblieben. Der Gesamtklang wirkt sensibel, spritzig und tänzerisch.«1396

Natürlich steht, wie Goebel sagt, auch die Musica Antiqua in der Tradition der
vorhergehenden Ensembles, die sich mit der Rekonstruktion der Alten Musik
eingehend befassten. Aber sie beschritt, mag sie noch so sehr in die Tradition
eingebunden sein, von Beginn ihres Musizierens an einen von Goebel vorgegebenen, eigenständigen Weg. So unterscheidet sich Musica Antiqua rein äußerlich von sämtlichen anderen Ensembles zuvor dadurch, dass die Mitglieder
nicht mehr modernen Orchestern angehörten, in denen sie das gesamte sym1395 Stephan Hoffmann, »Pachelbel, Händel, Vivaldi, Bach«, in: Hifi Stereophonie 23 (1984),
S. 113.
1396 Andreas Bausdorf, »Auf der Suche nach Neuland. Geiger und Dirigent Reinhard Goebel
verabschiedet sich von der Szene der Alten Musik. Ein Blick zurück und nach vorne«, in:
Musikforum. Musik leben und erleben in Deutschland, hrsg. v. Deutscher Musikrat, Juli–September
2006, Mainz 2006, S. 55.
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phonische Programm hätten spielen müssen, um dann nebenbei Alte Musik
machen zu können, sondern sie konnten sich ganz auf die Ausführung dieser
Musik konzentrieren, ihre andersartige Ästhetik spielend erkunden. Es konnte
somit erstmals eine vollkommene Spezialisierung vorgenommen werden,
»um die Ästhetik insgesamt zu erkämpfen, die Spieltechnik auf das zurückzubringen, was sie gewesen war, und in der dauernden Beschäftigung dieses Ensembles
auch ›abseitiges‹ Repertoire zu entdecken, wozu Musiker, die das zwei Monate oder
drei Wochen im Jahr machen, gar nicht kommen.«1397

Diese Situation schuf eine neue Möglichkeit der Rekonstruktion Alter Musik.
Die Spieler waren in all ihrem Tun, in all den Ergebnissen, die sie sich durch
ihr Musizieren erwarben, tagtäglich in der jeweiligen Musik der Vergangenheit.
Sie arbeiteten, wie es Archäologen tun, und konnten auch, ähnlich diesen, die
gleichen Erfahrungen machen. Dieses bedeutete, dass man sich durch instrumentale Erlebnisse einer Musik gewissermaßen von innen her nähern konnte,
was für das Verstehen eine immense Hilfe darstellen musste. Zudem geschah
dies durch die Besonderheiten, aber auch durch das Diktat der Instrumente,
durch das Wissen, das sich jeder, aber vor allem Reinhard Goebel, angeeignet
hatte. Hier ging es nicht mehr um eine Rekonstruktion, sondern vielmehr darum, das innere Wesen der Musik kennenzulernen und es als moderner Musiker in lebendigen Klang umzusetzen. Nur in einer solchen (»mönchischen«?)
Konzentration war es für die Musica Antiqua möglich geworden, »ästhetisches
Neuland« zu betreten, eine Maxime, die Goebel an die oberste Stelle seines gesamten eigenen Musizierens und desjenigen der Musica Antiqua stellte.1398
Eine der meistbeachteten Aufnahmen – positiv wie negativ – sollten die Brandenburgischen Konzerte werden, die das Ensemble 1987 zusammen mit dem Konzert für Flöte, Violine, Cembalo und Orchester BWV 1044 (Tripelkonzert) vorlegte.
Wurde die Interpretation von den einen wegen der extrem schnellen Tempi,
Ruppigkeiten und überhaupt Neuartigkeiten der Darstellung als reine Provokation verunglimpft, lobten die anderen sie als eine Gestaltung, die »Geschichte machen dürfte«.1399 Anders ausgedrückt: »Vor allem die Einspielung von
Bachs Brandenburgischen Konzerten provozierte wüste Beschimpfungen der
Altvorderen – heute gehört sie zu den Klassikern.«1400 Nach all den bis zu diesem Datum vorgelegten Booklet-Texten, die von Goebels intensiver Ergründung und stetigen Auseinandersetzung mit der Musik der jeweiligen Zeit ein
Zeugnis ablegen, war nicht zu erwarten, dass das im Fall der Brandenburgischen
Ebd., S. 56.
Ebd., S. 57.
1399 Udo Klotz, »Schallplatten-Besprechung zu Johann Sebastian Bach: Sechs Brandenburgische
Konzerte (BWV 1046-1051), Konzert für Flöte, Violine, Cembalo, Streicher und Basso continuo a-Moll
(BWV 1044) ›Tripelkonzert‹. Reinhard Goebel, Musica antiqua Köln auf Originalinstrumenten. Archiv Produktion 1987 (Aufnahme 6/1986 und 6/1987)«, in: Concerto 5 (1988), S. 33.
1400 Michael Struck-Schloen, »Vom Bilderstürmer zum Aufklärer«, in: Opernwelt 48 (2007),
S. 76.
1397
1398
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Konzerte anders gehandhabt worden wäre. Und doch besteht insofern ein großer Unterschied, als dass Goebel den Booklet-Text ein Jahr vor dem Erscheinen der Einspielung bereits als Aufsatz zu Bachs Konzerten veröffentlichte, in
dem er – wie stets – äußerst kundig und fundiert, aber auch sprachmächtig
und originell, nicht nur die Interpretation aus Bachs schönschriftlichem Original heraus begründet, sondern gleichzeitig ein Stück höfische Kulturgeschichte
der Entstehungszeit der Kompositionen mitliefert. Gegen Ende dieses Essays
führt Goebel seine musikalischen und außermusikalischen Helfer für die Betrachtungen zu den so eingefahrenen, weil scheinbar so bekannten Konzerten
an:
»Der vorliegende Aufsatz entstand vor, während und nach der Arbeit des Ensembles Musica Antiqua Köln an Konzerten und einer Schallplattenaufnahme der
Brandenburgischen Konzerte. Mein Dank gilt den Kunsthistoriker-Freunden, die
mich sonntäglich in Ikonographie und Zeremonial-Wissenschaften unterrichteten,
meinem Mentor Christoph Wolff für die unermüdlichen Kurskorrekturen meines
ständig abdriftenden Gemüths [!] – ganz besonders aber allen meinen Kollegen, die
sich wider besseres Wissen und gute Gewohnheit Bachs dokumentiertem Willen
hinsichtlich Dynamik und Artikulation beugten und ihre, ›ruheliebende finger‹ mit
›nöthiger accuratesse, und durchgängig beobachtetem gleichen tempo‹ (Birnbaum, 1738) auf
meinen Wunsch hin durch rasend schnelle Allegros bewegten.«1401

Nun war Goebel nicht der erste, der sich Gedanken zu den aufzuführenden
Werken machte – man denkt natürlich zuerst an Nikolaus Harnoncourt! Aber
im Unterschied zu diesem – und dies wird durch die Danksagung besonders
deutlich – lässt er seine Ergebnisse von Fachleuten überprüfen und stützen, so
dass sie allemal wissenschaftlich nachprüfbar bleiben. Bei Goebel werden auch
nicht bei jedem Zitat in Fußnoten die Originalstellen angeführt, jedoch, wie in
dem Fall des Brandenburg-Essays, gibt es Literaturhinweise zum Schluss, und
im laufenden Text werden die Autoren, auf die sich Goebel bezieht, genannt,
so dass es nicht schwer fallen dürfte, diese bei Interesse zu konsultieren.
Goebel ist neben seinem zweifelsohne großen Musikertum auch ein homo litteratus. Das äußert sich bei ihm nicht nur in seinen Texten, sondern ist auch
Grundlage des informierten Musizierens der Musica Antiqua geworden. In einem späten Interview berichtet er darüber: Er sei
»aktiv auf Forscher wie beispielsweise Christoph Wolff oder die Mitarbeiter der
Telemann-Forschung zugegangen und habe immer wieder viel gelernt – nicht nur
reines Wissen, sondern vor allem Methoden wissenschaftlichen Denkens, Operierens und Argumentierens und natürlich ganz besonders der programmatischen
Dramaturgie. Ich habe keine Angst vor dem Buch. Ich bin bibliophil, irgendwie
süchtig, denn jedes Buch, das mich interessiert, muss ich einfach haben. Ich lese
und merke mir grundlos und höchst stressfrei die Sachen, die an anderes Wissen
1401 Reinhard Goebel, »J. S. Bach. Die Brandenburgischen Konzerte«, in: Concerto 4 (1987),
Teil 1, S. 16–19 und Teil 2, 9/87, S. 10–11, hier: 9/87, S. 11.
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anknüpfen. Über Wissen zu verfügen, ist für mich eine innerlich begeisternde Angelegenheit, weil ich es immer wieder anwenden kann, weil es mir immer wieder
weiterhilft, weil es Situationen klärt und weil es Interpretationen begründet.«1402

Goebels Schriften sind darüber hinaus ähnlich sprühend und wohlformuliert
wie seine musikalischen Äußerungen, mit immer wieder überraschenden, aber
stets treffenden Formulierungen, die jedem Musikwissenschaftler alle Ehre bereiten würden. Er verschleiert in seinen Texten nicht seinen oder einen fremden Anteil, wie man es Harnoncourt vorhielt, sondern er steht zu seinen Texten, auch bis zur manchmal überspitzten oder aggressiven Formulierung.1403
Ein Rezensent der Einspielung der Brandenburgischen Konzerte stellte seine Besprechung unter die zwei Fragen: »Warum wird es erst jetzt so gemacht?« und
»Warum muß es so sein?«1404 Die erste Frage beantwortet er damit, dass Goebel wohl als erster seine Interpretation nicht allzu sehr auf die Partitur in der
Neuen Bach-Ausgabe stützt, die von Heinrich Besseler 1957 herausgegeben und
als Aufführungsmaterial 1959 erschienen war, sondern sich ausschließlich auf
die Widmungspartitur bezieht. Das Aufführungsmaterial unterscheidet sich an
vielen Stellen sowohl von der Widmungs- als auch von der NBA-Partitur. Am
Ende der fünfziger Jahre bestand in Herausgeberkreisen immer noch das Bedürfnis, praktische Stimmausgaben in Phrasierungs-, Artikulations- und Dynamikangaben einem »modernen« Streicherspiel anzupassen, verstanden als Hilfe für den unwissenden Spieler, der diese nach alter Tradition übernimmt und
sich nicht selbst kundig macht.1405 Dabei hätte ein Blick in die NBA-Partitur
genügt, um all die Eigenmächtigkeiten sofort zu erkennen. Aber darum ging es
Goebel bei seinem Interpretationsansatz nur vordergründig. Die Konzentration auf die Bach’sche Schönschrift eröffnet ihm die Basis, auf die er seine Interpretation baut: »Die Widmungs-Partitur spricht eine so klare Sprache: herb,
rauh, erstaunlich und manchmal unerhört, grandios und schockierend. Sie ist
[…] ein kleines Kompendium notierter Aufführungspraxis:« Sie »demonstriert
[…] in ihren heterogenen Teilen den sich um 1720 vollziehenden Stilwandel.«1406 Diese Charakteristika aus der von Bach eigenhändig verfassten Partitur zu gewinnen, erklärt Goebel folgendermaßen:

Bausdorf, »Auf der Suche nach Neuland«, S. 56.
Aringer, »Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Praxis«, S. 305.
1404 Klotz, »Schallplatten-Besprechung«, S. 33.
1405 In einer Anzeige liest man: »Johann Sebastian Bach, Die Brandenburgischen Konzerte,
Kritische Neuausgabe von August Wenzinger, herausgegeben nach dem Urtext der ›Neuen
Bach-Ausgabe‹ (Heinrich Besseler). Die Taschenpartituren bieten den Text der ›Neuen
Bach-Ausgabe‹, während im Stimmaterial und den Einzelpartituren die für praktische Aufführungen notwendigen Vortragsbezeichnungen ergänzt wurden.«, in: Rudolf Gerber, Bachs
Brandenburgische Konzerte. Eine Einführung in ihre formale und geistige Wesensart, Kassel 1965, nach
S. 58; es verwundert, dass Wenzinger sich dazu bereit fand, das Aufführungsmaterial an so
vielen Stellen zu verfälschen.
1406 Goebel, »J. S. Bach. Die Brandenburgischen Konzerte«, Teil 2, S. 11.
1402
1403
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»Überprüft man die Instrumentierung, die Thematik und Motivik, die Tonartencharakteristik, die Symbolkraft der Kompositionstechniken und die auch heute
noch wirksame allgemeine Bildhaftigkeit der Musik anhand vokaler (also textierter)
Analogien auf ihre Bedeutung, so besticht die Auswahl der Topoi durch ihre Einseitigkeit: Krieg, Jagd, Affettuoses, Pastorales als Herrschertugenden.«1407

Die von Goebel angesprochenen Topoi – außermusikalische Assoziationen –
finden sich auch in der musikwissenschaftlichen Literatur zu den Brandenburgischen Konzerten, zum Teil vermehrt durch andere vermeintlich inhaltlich zu begründende Deutungen. Gerber erkennt im ersten Satz des ersten Konzerts eine »lebensfrohe Unbekümmertheit«, »unbändige Lebensfreude«, wohingegen
andere diese zielgerichtet in der herrscherlichen Jagd zu sehen meinen, da sie
die Frühfassung des Ersten Brandenburgischen Konzerts als Ouvertüre zu der in
Weimar gefertigten Jagdkantate BWV 208 (1713) auffassen.1408 Man scheint
schnell geneigt zu sein, wenn Hörner in einem Instrumentalsatz vorkommen,
das als Zugehörigkeit zu diesem Themen- und Ausdrucksbereich zu deuten.
Der erste Satz des Konzerts Nr. 6 wird von Gerber als von »unverkennbar komischer Wirkung« und »humoristisch« aufgefasst, wohingegen Schleuning das
Konzert als »pastorale Szenenfolge mit bäuerlichem Gavotte- und Drehertanz,
unterbrochen durch ein Bild von Bauernmühsal und -klage« deutet.1409 Beachtet man hierbei, dass Gerbers Deutungen von 1951 stammen, die von Schleuning aber 1990 und 1998 veröffentlicht wurden, dann sind Goebels Assoziationen von 1987 durchaus von einer gewissen Modernität.
Hört man die Einspielung der Brandenburgischen Konzerte heute erneut, dann hat
sie – als ersten Eindruck – gar nichts von ihrer zum Teil noch immer immensen Schockwirkung verloren, vor allem wenn man an das Dritte der Konzerte
– und da besonders an den letzten Satz – denkt. In einer solch stupenden
Schnelligkeit, somit unglaublichen Virtuosität, bei der trotzdem alle kleinteiligen Figuren, Läufe und Verzierungen deutlich zu hören sind, hat es kein Ensemble vor und nach der Musica Antiqua gespielt. Das soll nicht das Rekordverdächtige der Aufnahme betonen und hervorheben, sondern eher die Frage
aufkommen lassen, welcher Interpretationsansatz dahinter stecken kann. Gerber sieht im Konzert »eine gewisse Würde«, »Großartigkeit«, »etwas Imposantes«, »eine massive Schwere« und »repräsentative Fülle«, alles Empfindungen,
die in der Antiqua-Aufnahme auch nicht ansatzweise zu spüren sind.1410 Später führt Gerber an weiteren Assoziationen des ersten Satzes »bewußte GraviEbd., Teil 1, S. 17.
Peter Schleuning, »Bachs sechstes Brandenburgisches Konzert – eine Pastorale«, in: Bachs Orchesterwerke, Bericht über das 1. Dortmunder Bach-Symposion 1998, hrsg. v. Martin Geck in Verbindung mit Werner Breig, Witten 1997, S. 204; ders.: »›Alle Kreatur sehnt sich mit uns und
ängstigt sich noch immerdar‹ (Römer 8, 22). Fragen des Ersten ›Brandenburgischen Konzertes‹ an uns, in: Hans Werner Henze (Hrsg.), Die Chiffren. Musik und Sprache (= Neue Aspekte
der musikalischen Ästhetik, 4), Frankfurt/Main 1990, S. 220/221.
1409 Schleuning, »Bachs sechstes Brandenburgisches Konzert«, S. 216.
1410 Gerber, Bachs Brandenburgischen Konzerte, S. 50.
1407
1408
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tät«, »ruhig-sichere Behäbigkeit«, aber auch »ungebrochene Vitalität« an, wobei
gerade diese letzte Empfindung der temporeichen Interpretation der Musica
Antiqua am nächsten kommen dürfte. Die raschen bis rasenden Tempi in den
ersten Sätzen der Konzerte Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 6 wird Goebel doch wohl nicht
wegen der sog. »Alla-breve-Vorzeichnung« gewählt haben? Gerber hält sie bei
Bach für »ein Relikt der alten mensuralen Notierungsweise für den doppelten
Takt (Tempus imperfectum diminutum)«, die daher nichts über die jeweilige
Temponahme aussagt.1411 Spielfreude und Brillanz, aber auch überspringende
Freude der Tänzer beim wirbelnden Reigentanz (3. Satz, Konzert Nr. 3) könnten zum Beispiel Anlass zu dieser extremen Tempowahl gewesen sein. Goebel
möchte die Virtuosität nicht falsch verstanden wissen:
»Musik zu verstehen und zu gestalten wissen, das war für mich immer das wichtigste. Ich fühle mich immer der Historie verpflichtet. Mein Musikverständnis ist
ganz ganz weit weg von der künstlerischen Selbstfeier des 19. Jahrhunderts, ich bin
immer wieder erschüttert, wie sich die Künstler da geriert und die Damen reihenweise in die Ohnmacht versetzten. […] Meine Arbeit ist ziemlich sachlich, ich lese
viel, fasse zusammen, versuche die dramaturgischen Dinge aufzuspüren.«1412

Goebel möchte nicht, wenn man ihn beim Wort nehmen will, dass sein Spiel
wie nur schockierende und staunend machende Virtuosität erscheint. Er sieht
die Virtuosität als probates Mittel, »dramaturgischen Dingen« eine Ausdrucksund Darstellungsmöglichkeit zu geben. Das haben Goebel und die Musica
Antiqua in den Aufnahmen der Brandenburgischen Konzerte exemplarisch offengelegt. Der Tenor der anerkennenden Kritiken lautet etwa folgendermaßen:
»Die solistischen Leistungen des in großer Besetzung (29 Mitglieder) spielenden
Ensembles sind beispielhaft, so etwa Friedemann Immer (Trompete) oder Wilbert
Hazelzet (Travers-Flöte). Andreas Staier (Cembalo) beeindruckt durch seine hohe
Virtuosität, besonders durch sein toccatenhaftes Verständnis in Concerto V, ebenso Reinhard Goebel als impulsiver Spiritus rector mit Violino piccolo in I, Violine
in II–V und Viola in VI. Traumhaft schöne Sätze und schockierende Allegri sind
hier gelungen; Goebel hat mit seiner Darstellung ein Bild barocker Affektenlehre
geformt, wie es plastischer noch nicht zu hören war.«1413

Das war ein Beispiel der positiven Einschätzungen. Aber es meldeten sich natürlich auch Stimmen zu Wort, die den negativen Gegenpart vertraten. In der
»Fono-Kritik« eröffnet der Musikwissenschaftler Egon Voss die Besprechung
damit, dass er eine von Goebels Interpretationsabsichten an den Anfang der
Kritik der Einspielung der Brandenburgischen Konzerte stellt: »Goebel geht es, wie
er im Begleitheft schreibt, um das Aufbrechen der ›Inkrustationen, die sich auf
Ebd.
Teresa Pieschacón Raphael, »Interview mit dem Geiger Reinhard Goebel«, Interview auf
Arte vor der Sendung von J. S. Bach, Kunst der Fuge, die am 17. Juni 2007 gesendet wurde.
Das Interview fand am 13.06.2012 statt.
1413 Klotz, »Sechs Brandenburgischen Konzerte«, S. 33.
1411
1412
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häufig interpretierten Kompositionen bilden‹; er will ›neue – vielleicht schockierende – Lösungen‹.« Voss vertritt die Ansicht, dass das »klingende Resultat« der von Goebel vorgelegten Absicht entspricht.1414 Zunächst bewundert
er die rasanten Tempi, vor allem dasjenige im Schlusssatz des Dritten Konzerts.
Seiner Meinung nach kann man sich dem »suggestiven Schwung« dieser Tempi kaum entziehen. Aber dann beginnt Voss, zum Negativen der Einspielung
überzuleiten: »So schwungvoll-lebendig es aber auch zugeht, bei näherem Zuhören und im Vergleich mit älteren Interpretationen wird deutlich, wie schwer
es offenkundig ist, zu ›neuen Lösungen‹ zu finden, die nicht hinter die älteren
zurückfallen.« Welche ältere Aufnahmen hier gemeint sind, kann man in der
Kritik-Rubrik »Vergleichseinspielungen« nachlesen: »Klemperer (Emi), Scherchen (Westminster)«.1415 Wenn der Verfasser der Kritik zur Musica-AntiquaEinspielung auf diese Beispiele rekurriert, dann darf es nicht verwundern, dass
ein solcher Musikgeschmack, der nun aber auch gar nichts mit einem rekonstruktiven Interpretationsansatz gemein hat, das gesamte Hören eines solchen
Musizierens verstellt. Mit dem breiigen sowie konturlosen Musizieren sowohl
von Klemperer als auch von Scherchen, mit pastosem romantischem Klangschwall des großbesetzten modernen Sinfonieorchesters als Ideal im Ohr kann
eine Aufnahme in der Art der Musica Antiqua natürlich nicht bestehen. Voss
zählt nun die seiner Ansicht nach begangenen »Fehler« nach und nach auf:
»Selbst die insgesamt so überzeugenden schnellen Tempi sind nicht immer richtig.
Die für die Struktur des Anfangsthemas des ersten Satzes des sechsten Konzerts so
wichtigen Synkopen sind aufgrund des äußerst raschen Tempos kaum hörbar, was
der Musik zwar einen neuen, aber keinen authentischen Charakter gibt. Daß man
so manchen Ton nicht recht hört, hat vor allem mit einer oft manieriert-übertreibenden Art der Phrasierung zu tun, bei der die leichten Werte geradezu verschluckt
werden. Das führt im zweiten Satz des ersten Konzerts dazu, daß die herrlichen
Septimenreibungen, die den großen Reiz dieses Satzes ausmachen, kaum mehr
wahrnehmbar sind. Aber auch sonst werden manche Töne mehr hingehaucht als
gespielt (Konzert Nr. 5, zweiter Satz). Es scheint, als solle der Klang partout anders sein als gewohnt; denn daß im ersten Konzert die rauh tönenden Hörner die
Oboen derart in den Hintergrund drängen, kann heute kaum mehr ein Fehler der
Aufnahmetechnik sein. Ähnlich zurückgedrängt erscheint die Blockflöte im zweiten Konzert. Verblüffend ist, wie selbstverständlich sich Goebel über dynamische
Vorschriften hinwegsetzt (Konzert Nr. 2, erster Satz). Wie es scheint, wird auch
die Dynamik den ›neuen Lösungen‹ angeglichen, die ganz auf den Klang setzen,
seine Lebendigkeit, Fülle, ja Üppigkeit – bisweilen auch Widerborstigkeit –, dabei
aber den Aspekt der Struktur, der Polyphonie, der thematisch-motivischen Beziehungen unterschlagen.«1416

1414 Egon Voss, »Bach, Neue Lösungen? Brandenburgische Konzerte Nr. 1–6«, in: FonoForum 33 (1988), S. 36.
1415 Ebd.
1416 Ebd.
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Auch wenn einige wenige Beobachtungen, wie diejenige, Goebel missachte die
dynamischen Vorschriften im 1. Satz des Konzerts Nr. 2, schlichtweg nicht zutreffen, so ist bemerkenswert an dieser Rezension, dass noch in der zweiten
Hälfte der 1980er-Jahre Meinungen über Schallplattenproduktionen veröffentlicht wurden, deren Verfasser offensichtlich ihr Barockmusikideal immer noch
in der Spätromantik eines Klemperer oder Scherchen fanden, deren Aufnahmen ihnen als das Maß galten, an denen sich nachfolgende zu messen haben
(»neue[n] Lösungen, die nicht hinter die älteren zurückfallen«). So ist die Neueinspielung der Brandenburgischen Konzerte Bachs durch Musica Antiqua Köln in
der Beurteilung der Plattenkritik eingespannt zwischen den Bewertungspolen
von »dürfte Geschichte machen«1417 bis »kein[en] authentische[n]r Charakter«,
»manieriert-übertreibende[n] Art« und »nicht immer richtig«.
In der Polarität der Kritikermeinungen scheinen sich Stand und Ansicht der
Alte-Musik-Rekonstruktionsbemühungen in der Gesellschaft widerzuspiegeln.
Es ist bei Weitem nicht so gewesen, dass nach über dreißig Jahren Auseinandersetzung mit dem historisierenden Ansatz sich jene Art vorbehaltlos durchgesetzt hätte. Die Deutsche Grammophon Gesellschaft bediente offensichtlich beide Hörerrichtungen, wenn man bedenkt, dass sie 1964 eine Aufnahme
mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Herbert von Karajan1418
herausbrachte, was ungefähr gleichzeitig mit dem Erscheinen der Aufnahme
durch den Concentus Musicus Wien bei Telefunken geschah. Will man positiv
über diese Programmpolitik der Plattenindustrie urteilen, dann könnte man
sagen, sie wollte keinerlei Markt- oder Hörerbeeinflussung betreiben, und die
rekonstruierenden Ensembles hätten sich und ihre Art, Alte Musik aufzuführen, selbst in der Hörerschaft durchzusetzen. Aber so dachte wohl kaum einer
in den Schallplattengesellschaften. Die Veröffentlichungspolitik bei der Deutschen Grammophon Gesellschaft ging so weit, dass sie 1967 eine Aufnahme
der Brandenburgischen Konzerte mit Karl Richter in seiner sog. »AuthentizitätsReihe« der »Archiv Produktion« herausbrachte, obwohl bereits die 1953 entstandene Aufnahme mit der Schola Cantorum Basiliensis unter Leitung von
August Wenzinger im Programm war, die jedoch, wie im 2. Konzert, nicht ganz
ohne moderne Instrumente (Trompete) ausgekommen war.1419 Die SchallplatElste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 251: »eine nahezu revolutionäre Deutung
mit extrem schnellen Tempi.« »Bei Goebels Einspielungen geht es nicht um pure Klangschönheit; seine Brandenburgischen Konzerte sind erregende, nervöse, ›energetische‹ Musik.
Vor allem das oft dröge gespielte 6. Konzert wird so zu einem völlig neuen Stück, in dem
die Instrumente im Kopfsatz um die Wette schnattern.«
1418 S. Johannes Jansen, »Wider den alten Staub auf neuen Möbel«. Anmerkungen zu einer
Berliner Eröffnung und einer Schallplatte der Musica antiqua Köln«, in: Concerto 4 (1987), S.
10–11.
1419 Elste, Meilensteine, S. 248. Elste irrt insofern, als zwar die meisten Instrumente historisch adaptiert waren, bis auf die Solo-Trompete im Zweiten Brandenburgischen. Der Trompeter
Adam Zeyer hatte den Part auf einem modernen Instrument gespielt. Auch besteht in Elstes
Behauptung »in barocker Mensur, und damit auch in tieferer Stimmung« ein Widerspruch
insofern, als es früher durchaus auch höhere Stimmungen als 440’ gegeben hat.
1417
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tenfirmen sahen immer darauf, mit welchen Künstlern und Einspielungen sie
wirtschaftlich am besten lagen – da waren Art und Weise des Musizierens oft
nebensächlich. Auch mussten es mehr die bekannten Repertoirestücke sein, da
man dahinter größeres Kaufinteresse vermutete als bei Platten mit unbekannten Werken.1420
Reinhard Goebel – und das mag einiges seiner intensiven Vorarbeit erhellen –
war sicherlich nicht aus reiner virtuoser Spiellaune auf die Interpretation der
Brandenburgischen Konzerte gekommen. In einem Gespräch aus dem Jahr 1989
teilte er mit, wie lange ein solcher Arbeitsprozess dauern kann. Schon zu Beginn der 1980er-Jahre hatte ihn seine Schallplattenfirma bedrängt, diese Aufnahme unbedingt zu machen. Seine Planung sah eigentlich die Sonaten von
Biber und seine Streichermusik vor. Er habe erst nach vier Jahren eigener intensiver Arbeit an den Brandenburgischen Konzerten letztlich nachgegeben:
»Ich finde, daß man sich mit solchen Repertoirestücken unglaublich lange auseinandersetzen muß, wenn man Verbesserungen erzielen will, obwohl diese Verbesserungen von vielen dann als ›Ach, der mußte unbedingt mal etwas anderes machen‹ hingestellt werden. Warum hat man das bisher so gemacht, und was sind die
Gründe dafür, und welche Gründe gibt es, es nicht so zu machen? – Das sind
wichtige Überlegungen. Die Idee beispielsweise, das 3. Brandenburgische Konzert
nur aus zwei Sätzen zusammenzusetzen, hat selbst bei manchen Kollegen blankes
Erstaunen bis hin zu Mißfallen erregt. Ich glaube, daß Bach, wenn er einen dritten
Satz vorgehabt hätte, er Mannes genug gewesen wäre, den auch zu schreiben. Im 5.
Konzert hat er ja auch eine Riesen-Klavierkadenz auskomponiert, die er sogar
während des Abschreibens noch von 16 Takten auf 64 gelängt hat. Für mich war
das ein Grund zu sagen: Sorry, da gehört kein zweiter Satz hin. Auch die Stellung
der Fermate zeigt genau, daß nicht der erste Ton lang ist und ausgeziert wird, sondern daß es der letzte ist, und auf den können sie ja nichts mehr draufsetzen, denn
da ist bereits die Dominante erreicht. Wenn man ein Werk – ich rede gar nicht von
Authentizität, man kann doch immer nur sagen: Vielleicht hätte Bach es gut gefunden, so wie wir es spielen –, wenn man ein Werk so aufführen will, wie es in der
Partitur überliefert ist, kostet das unglaublich viel Zeit. Denn diese großen Sammlungen und Zusammenstellungen offerieren in sich selbst eine niedergeschriebene
Aufführungspraxis, eine Logik, die man von Stück zu Stück, von Satz zu Satz studieren muß. Man muß fragen: Wenn das so ist, warum ist das dort anders, und warum ist das hier so und dort nicht? – wer das wirklich ernsthaft machen möchte,
der braucht Zeit. Für meine Arbeitsweise ist das enorm wichtig. Wenn aber jemand
fragt, warum wir bei den Telemann-Konzerten im e-Moll-Satz immer schneller
werden, dann sage ich: Wir werden einfach schneller! Telemann hätte vielleicht
auch gesagt: Kommt, jetzt macht mal Dampf! – Aber das ist ein unbedeutendes
Werk am Rande, eine Marginalie der Musikgeschichte. Das sind die Brandenburgischen Konzerte nicht.«1421

1420 »Am runden Tisch. Ein Concerto-Gespräch mit Gerd Berg und Reinhard Goebel«, in:
Concerto. Jahrbuch für Alte Musik 6 (1989), S. 59.
1421 Ebd., S. 63, 64.
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Dieses überdimensionierte Zitat ist nicht nur eine Dokumentation der Goebel’schen Vorbereitungs- und Arbeitsweise, sondern auch ein zusammenhängendes Spiegelbild seines Argumentierens und seines wortreichen, eloquenten
Ausbreitens seiner Gedanken. Das Telemann-Beispiel gegen Ende zeigt aber
auch, dass nicht immer eine zeitimmanente Aufführungspraxis angestrebt war,
sondern einiges auch aus dem momentanen musikantischen Habitus entstand.
Da das aber scheinbar ein recht solitäres Beispiel bei Telemann ist, kann man
davon ausgehen, dass es sich hierbei um eine verlebendigende Dramatisierung
des Telemann’schen Textes handeln dürfte, die bei anderen Komponisten so
nicht notwendig gewesen sein dürfte. Eine solche Maßnahme bedeutet einerseits einen Eingriff in die kompositorischen Absichten, kann aber auf der anderen Seite durchaus dazu beitragen, die Hörbereitschaft und -aufmerksamkeit
zu steigern, wodurch wiederum die Komposition nur gewinnen kann. Natürlich fällt eine solche Maßnahme unter die Rubrik einer freien individuellen
künstlerischen Ausdeutung. Man kann so ein Vorgehen, bei diesem Beispiel,
aber auch noch anders sehen. Betrachtet man es im Zusammenhang mit dem
Anspruch von Goebel und der Musica Antiqua, aus jeder Musik das Optimale,
also ihr Zustehende bei der Verklanglichung an Dramatik, aber auch anderen
Empfindungen herauszuholen, dann kann ein solches frei eingesetztes Accelerando auch als probates Mittel eines solchen Vorhabens gerieren. Das Beispiel
macht vor allem wieder deutlich, dass es der Musica Antiqua bei aller aufführungspraktischen Akribie primär nicht darum ging, eine unangreifbare Aufführungspraxis anzustreben – sie wird als Basis gewissermaßen als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt –, sondern darum, mit äußeren und inneren Mitteln der
historischen Bedingungen diese Musik in allen Nuancierungen wieder zu beleben, mit dem besten Spiel all dasjenige aus ihr herauszuholen, was ihren unverwechselbaren Charakter und Reiz ausmacht. Wenn man andersherum will,
geht es nicht mehr um das »Musizieren auf Originalinstrumenten«, sondern
diese sind ganz natürlich geworden, dienen lediglich dazu, diese Musik, für die
sie geschrieben wurde, optimal zu interpretieren. Man kann demnach ruhig die
Klangwerkzeuge übergehen, um sich allein auf die Interpretation konzentrieren zu können. Es dürfte somit keine Fehleinschätzung bedeuten, wenn man
Musica Antiqua Köln von ungefähr Anfang der achtziger Jahre ab als das Ensemble bezeichnen würde, dem man erstmals in der Rekonstruktionsgeschichte der Alten Musik zugestehen kann, die Aufmerksamkeit weg von dem historischen Instrumentarium sowie der gesamten Aufführungspraxis hin auf die
Interpretation gelenkt zu haben, also dorthin, wohin alle Konzentration natürlicherweise gehen sollte und worum sich auch die Vorgängerensembles bereits
bemüht haben mögen, es aber in einer solchen Konsequenz aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht in dieser Ausschließlichkeit erreichen konnten:
die lebendige Verklanglichung der Musik, die authentische Interpretation.
Die Musica Antiqua hatte sich in den 1980er-Jahren mit den Aufnahmen der
Brandenburgischen Konzerte und den vier Ouvertüren von Bach (1982, 1986/87),
aber auch von Telemanns Wassermusik-Ouvertüre zum großbesetzten Orches-
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ter geweitet. Bevor ein anderes Entwicklungsstadium des Ensembles betrachtet werden soll, muss noch auf die Einspielung der Ouvertüren Bachs eingegangen werden, und das aus einem speziellen Grund, der einerseits gleichfalls die
gewissenhafte wissenschaftlich-orientierte Auseinandersetzung – hier mit bestimmten Ausführungsproblemen der französischen Ouverture – verdeutlicht,
andererseits ein Beleg dafür ist, dass nicht nur Goebel allein sich immer um
die aufführungspraktischen Probleme kümmerte. Es scheint, als ob jene Prämisse auch anderen Ensemblemitgliedern zu einem Grundbedürfnis geworden
war. Hajo Bäß, Geiger und Bratscher von Beginn der Musica Antiqua an, veröffentlichte 1988, also ein Jahr nach Fertigstellung der Ouvertüren-Aufnahme,
einen Aufsatz, in dem er sich mit dem sog. »Überpunktierungssyndrom«, wie
er es nennt, auseinandersetzt.1422 Er stützt sich hierbei auf historische Quellen,
verlässt sich aber hauptsächlich auf die Arbeiten Frederick Neumanns (1907–
1994)1423 , des bedeutenden deutschstämmigen Verzierungsforschers aus den
USA, von dem er auch den Titel in Übersetzung übernahm.1424 Dieser hatte
bereits in den sechziger Jahren damit begonnen, das seit Arnold Dolmetschs
erstmaliger Nennung im Jahr 19151425 in Praxis und Wissenschaft allgemein
anerkannte Doppelpunktierungsgebot zu hinterfragen.1426 Nach kenntnisreichen, durch Neumanns Ansichten gestützten Ausführungen kommt Bäß zu
dem Ergebnis bzw. schließt sich demjenigen von Neumann an, »daß das Prinzip der obligatorischen Überpunktierung keine historische Tatsache, sondern
eine Fiktion ist«, um resümierend (oder resignierend?) fortzufahren:
»Am Ende kann man nur Spekulationen darüber anstellen, was so viele Musikwissenschaftler und Musiker dazu bewogen haben könnte, die Überpunktierungstheorie mehr oder weniger unbesehen zu übernehmen. […] Wenn jemand im Sinne der
1422 Hajo Bäß, »Das Überpunktierungssyndrom oder Vom Werden und Vergehen einer
Theorie zur Aufführungspraxis«, in: Concerto 5 (1988), S. 12–22.
1423 Nachruf: Homer Rudolf, »In Memoriam: Fredrick Neumann. Frederick Neumann
(1907–1994), Multi-Faceted Musician and Scholar«, in: Performance Practice Review 7 (1994), S.
105–107; Roland Jackson, »Frederick Neumann: Challenger of Held Opinion«, in: ebd., S.
108–115 (enthält auf den S. 111–115 ein Verzeichnis der Schriften). Frederick Neumann
war kein ausgebildeter Musikwissenschaftler. 1934 schloss er ein Politik- und Wirtschaftsstudium mit Promotion an der Berliner Universität ab. Von 1934–1937 arbeitete er als Außenhandelsanalytiker in Prag, um danach ein Violinstudium zu beginnen. 1939 floh er vor
den Nazis in die USA, wo er nach Militärdienst und Studium 1948 einen MA-Abschluss in
Musikerziehung absolvierte und 1952 im selben Fach promovierte. 1955 erhielt er eine Anstellung als Geigenlehrer an der University of Richmond, wo er das University Symphony
Orchestra von 1955–1976 leitete. Gleichzeitig war er Konzertmeister der Richmond Symphony (1957–1964). Erst in seinen fünfziger Jahren befasste er sich mit aufführungspraktischer Forschung.
1424 Frederick Neumann, »The overdotting Syndrom: Anatomy of a Delusion«, in: The Musical Quarterly 67 (1981), S. 305–347.
1425 Arnold Dolmetsch, The Interpretation of Music, S. 53.
1426 Frederick Neumann, »La note pointeé et la soi-disant ›manière française‹«, in: Revue Musicologie 51 (1965), S. 66–92; engl. Übers. v. R. Harris and E. Shay, »The Dotted Note and the
So-Called French-Style«, in: Early Music 5 (1977), S. 310–324.

449

Überpunktierungsregeln bearbeitete Stücke natürlicher und überzeugender findet
als in ihrer überlieferten Form, so muß man ihm zugestehen, daß er ein Recht auf
seinen persönlichen Geschmack hat. Mit geschichtlichen Tatsachen hat dies alles
jedoch nichts zu tun.«1427

Auch Goebel geht im Booklet auf das Problem der Überpunktierung ein. Er
folgt den Theorien Neumanns, ohne eine eigene Meinung oder die eines anderen Forschers dagegen zu setzen oder wenigstens zu diskutieren. Er kommt zu
seinem Schluss, nachdem er die Interpretation der Ouvertüren einstudiert hatte:
»Es kann überhaupt kein Zweifel darüber bestehen, daß die rhythmische Ordnung, die Bach in seinen Ensemblewerken schrieb, die beabsichtigte ist.«1428
Zunächst könnte man die Heranziehung der bestehenden Sekundärliteratur zu
solch gewichtigen Themen der barocken Aufführungspraxis für eine gewissenhaft vorbereitete und so in speziellen Einzelheiten der Darstellung gelungene
Vorbereitung einer Platteneinspielung uneingeschränkt anerkennen, wenn da
nicht das etwas zu gutgläubige, dann eben doch unwissenschaftliche Vorgehen
wäre. Die Neumann’sche Theorie erhielt nämlich Anfang der neunziger Jahre
einen gewichtigen Gegenpart durch die Arbeit von Stephen Hefling,1429 woran
sich eine intensiv geführte Diskussion um Pro und Contra der jeweiligen Thesen in mehreren Publikationen anschloss.1430 Jetzt scheinen die unterschiedlichen Auslegungen dieses Phänomens wissenschaftlich diskutiert vorzuliegen,
auf deren Basis eine Deutung unter Abwägung eines Für und Wider erst möglich geworden ist. So bewundernswert die Referate von Bäß und Goebel auch
sein mögen, sie sind letztlich nur eine Übernahme der von Neumann vertretenen Thesen. Die objektive Einschätzung des Problems der Überpunktierung
wurde erst nach Fertigstellung der Aufnahme möglich, was aber beide MusicaAntiqua-Autoren nicht hätte hindern dürfen, eine eigene Haltung zu diesem
aufführungspraktischen Problem unter Berücksichtigung der Primärquellen
und mehrerer Deutungen der Sekundärliteratur zu erarbeiten. Neumanns Ansatz – auf einen prägnanten Nenner gebracht –, die Notenwerte in der Musik
Bäß, »Das Überpunktierungssyndrom«, S. 22.
Reinhard Goebel, Johann Sebastian Bach: Ouvertüren, in: Booklet zu J. S. Bach: 4 Ouvertüren. Suites, Archiv Produktion 1982 (BWV 1067, 1070)/1986 (BWV 1066, 1068, 1069)/1986,
S. 7; die Herleitung der Neumann’schen Theorie beginnt auf der S. 5.
1429 Stephen E. Hefling, Rhythmic Alteration in Seventeenth- and Eighteenth-Century Music: Notes Inégales and Overdotting, New York 1993.
1430 Frederick Neumann, »Notes Inégales for Bach, Overdotting for Everybody? A Commentary on an Attempt to Revive Dolmetsch’s ›Rhythmics Alterations‹«, in: Historical Performance.
The Journal of Early Music America 7 (1994), S. 13–26; Heflings Erwiderung: Stephen E. Hefling, »Déjá Vu All Over Again? Rhythmic Alteration vs. Neumann’s Musical Protectionism.
A Response to Frederick Neumann’s Review of Rhythmic Alteration in Seventeenth and
Eighteenth Century Music: Notes inégales and Overdotting«, in: ebd., S. 85–94; ders., »Some
Thoughts about ›Last Words on Overdotting‹«, in: Performance Practice Review 7 (1994), S. 133–
145; Erich Schwandt, »Stephen Hefling’s Book: Another View«, in: ebd., S. 146–149; Hefling war 1976 »teaching assistant« von Neumann, als dieser als »visiting Professor« an der
Yale University wirkte. Siehe: Hefling: »Déjà Vu«, S. 85.
1427
1428
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des Barock (vor allem Bachs) so zu spielen, wie sie notiert wurden, und von
einer Doppelpunktierung, wie sie Quantz prominent beschreibt (V. Hauptstück 21. § u. XVII. Hauptstück 58. §), auf jeden Fall Abstand zu nehmen,
läuft auf den Primat der originalen Notierung als einzig anzuerkennende eindeutige Quelle hinaus. Ungefähr zehn Jahre nach diesen Neuerungen in der
Aufführungspraxis der Alten Musik kam ein vergleichbarer Vorschlag für die
Kadenzplatzierung im barocken Opern-Rezitativ auf. Winton Dean, der britische Händel-Forscher, regte an, die Kadenzen genauso zu spielen, wie sie in
den Originalpartituren geschrieben worden waren.1431 Dies war der Beginn einer Entwicklung, die sich bis heute in fast allen Opernaufführungen erhalten
hat, wobei in vielen Fällen in Kauf genommen wird, dass bei der Kadenzausführung auf der Zeit Dissonanzen entstehen. Auch das Vorgehen gelangte in
die Praxis, bevor genügend wissenschaftliche Untersuchungen mit Prüfung
der Originalquellen und mit der Auseinandersetzung in der Sekundärliteratur
vorlagen. So lobens- wie bewundernswert die »Ausflüge« von Goebel und Bäß
in wissenschaftliche Bereiche der Aufführungspraxis speziell zum »Überpunktierungssyndrom« zu nennen sind, sie bergen allemal die Gefahr in sich, dass
sie zu sehr auf Übernahmen einer einzigen veröffentlichten wissenschaftlichen
Meinung beruhen, deren Seriosität weder durch Diskurs noch durch andere
mögliche Interpretationen abgesichert wurde. Dann muss ein Schlusssatz, wie
ihn Bäß formulierte, schon ein wenig unbeholfen und uninformiert daherkommen.
Nach dieser Betrachtung der literarischen Vor- und Nebenarbeit der Musica
Antiqua sei der Blick wieder auf andere wichtige Stationen der Entwicklung
des Ensembles gerichtet. Im Jahr 1987, in dem die Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte als wohl bisheriger Höhepunkt der musikalischen Interpretation
erschien, weilte Musica Antiqua Köln, nachdem vorher bereits Konzertreisen
auf fast sämtliche Kontinente stattgefunden hatten, erstmalig zu Konzerten in
der damals noch existierenden DDR. Eingeladen von der »Internationalen
wissenschaftlichen Arbeitstagung zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation« im Kloster Michaelstein/Blankenburg konnten die Tagungsmitglieder und Zuhörer das Ensemble erstmals in Konzerten erleben, das sie bislang
nur vom Hörensagen und wenigen Aufnahmen her kannten.1432 Selten wohl
hat Musica Antiqua Köln ein solch fasziniertes Publikum um sich gehabt – im
1431 Winton Dean, »The Performance of Recitative in late Baroque Opera«, in: Music and Letters 58 (1977), S. 401; s.: Dieter Gutknecht, »Zur Aufführungspraxis des Secco Rezitativs in
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Diskussion über die Gestaltung des
Rezitativs speziell in Händels Opern«, in: Telemanniana et alia musicologica, Fs. für Günter
Fleischhauer zum 65. Geburtstag, Oschersleben 1995, S. 146; eine überarbeitete und erweiterte Fassung liegt in englischer Sprache vor: ders., »Performance practice of recitativo secco in
the first half of the 18th century. A contribution to the debate over the interpretation of recitative, particularly in Handel’s operas«, in: Early Music 33 (2005), S. 473–493.
1432 Dieter Gutknecht, »Ereignisreiche Tage. Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung
in Blankenburg/DDR«, in: Concerto 4 (1987), S. 7–8; Das Tagungsthema lautete: »Der Einfluß der italienischen Musik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts«.
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wahrsten Sinne des Wortes war man bei den einzelnen Programmteilen immer
näher an die Musiker herangerückt oder stand unmittelbar um sie herum. Natürlich kam es aber nach einem Konzert – es war Tradition in Michaelstein,
dass nach einem Konzert das Publikum Fragen stellen konnte – zu einer Konfrontation mit anwesenden westlichen Musikern, die die DDR-Hörer in Unverständnis zurückließ. Hier kannte man nicht die permanente Polarisierung,
die Musica Antiqua immer noch in der Alte-Musik-Szene hervorrufen konnte.
Goebel hatte eine virtuos verzierte Interpretation der Händel zugeschriebenen
F-Dur Sonate HWV 370 gespielt, die jeder Geigen-Eleve seit frühesten Tagen
kennt. Die absolut kleinliche Beckmesserei der kritisch-negativen Einwände
aus westlichem Musikerlager veranlasste Walther Siegmund-Schultze, einer der
damals führenden Händel-Forscher der DDR, zu der Bemerkung: »angesichts
einer solch überragenden Interpretation der F-Dur-Sonate sei ihm die Frage
der Echtheit völlig gleich.«1433 Der Eklat entstand durch die Unwissenheit des
einen Lagers, das meinte, strenge aufführungspraktische »Regeln« verletzt zu
sehen. Jene Musiker hatten überhaupt noch nicht mitbekommen, dass Musica
Antiqua schon längst aus diesem Stadium, das nur als »Vorstadium« des Musizierens Alter Musik bezeichnet werden kann, herausgetreten war hin zu einer
Interpretation auf Grundlage des vollkommenen Beherrschens der Voraussetzungen. Die DDR-Musiker und das heimische Publikum hingegen waren fasziniert von der erstmals direkt miterlebten großartigen Virtuosität des Ensembles und besonders natürlich Reinhard Goebels. Sie hatten unmittelbar das
Neuartige der Interpretation der Alten Musik erkannt, so dass sie geschlossen
zu den glühendsten Verteidigern des Ensembles in der Diskussion wurden.1434
Das Jahr 1987 bildete für die Musica Antiqua Köln gleichzeitig Höhe- und
Wendepunkt in der Programmplanung der kommenden Jahre. Schon die erste
Schalllattenproduktion nach den Brandenburgischen Konzerten deutet darauf hin:
Biber, Mensa sonora seu musica instrumentalis (1680, V, 2 Va, Violone, Cemb.) und
die A-Dur-Sonata violino solo representativo (1669, V. und Bc.). Es folgten 1990
ferner eine Platte mit Scherzi musicali1435 , worunter ebenfalls eine KompositiEbd., S. 8.
Musica Antiqua trat in kleiner Besetzung auf: Reinhard Goebel und Florian Deuter (?),
Violine; Karlheinz Steeb, Viola; Phoebe Carrai, Violoncello, und Andreas Staier, Cembalo;
in: Konferenzbericht der XV. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Blankenburg/Harz. Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, Heft 34, Michaelstein 1988, S. 5.
1435 In einer Besprechung heißt es: »Am Ziel seiner (vermutlichen) Wünsche, der an gestalterischer Intelligenz schwer zu übertreffenden Umsetzung von Bibers exorbitanter Spieltechnik und prall-barocker Ausdrucksgestaltung, ist Goebel zu einem Zeitpunkt angelangt, wo
die Avantgarde der Alten Musik wieder zum leichter konsumierbaren Idiom von Klassik
und Romantik übergeht. Doch der Kopf und Vordenker von Musica antiqua kultiviert seine
Widerständigkeit gegen solche Repertoiremoden mit Konsequenz und Esprit.« – »daß Bibers ›Scherzi Musicali‹ nicht […] nur ein gequältes Lächeln erzeugen, liegt an der eisernen
Disziplin des Ensembles, mit der klangliche Valeurs, rhythmische Exzentrik, Ornamentik
und vorgebliche Improvisation einstudiert sind. Der durch höchste Kunstfertigkeit erzeugte
Schein des Natürlichen – nicht zuletzt dies verbindet Musica antiqua mit Bibers hochbarocker Ästhetik.« Michael Struck-Schloen, »Scherzi Musicali«, in: Concerto 7 (1990), S. 25.
1433
1434
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on von Biber war, und dann 1991 die Einspielung der Rosenkranz- oder Mysterien-Sonaten (um 1674) – vorher bereits 1983 von Goebels Lehrer Franzjosef
Maier aufgenommen1436 –, die von der Kritik mit viel Lob bedacht wurde:
»Nur ein halbes Jahr später als John Holloways Aufnahme entstanden, liegt nun
eine Einspielung Reinhard Goebels von den ›Rosenkranz-Sonaten‹ Heinrich Ignaz
Franz Bibers vor, eine Produktion, die diesen Zyklus in einer noch aufregenderen,
farbenreicheren und dramatischeren Gestalt erscheinen läßt. Goebel betont weniger die kontemplativen Züge der Sonaten als vielmehr die Tanzcharaktere in den
einzelnen Sätzen, und zwar nicht nur durch technisch hoch virtuoses Spiel, insgesamt lebhaftere Tempi oder durch reichliche Verwendung von Verzierungen, sondern, noch entscheidender, durch die ungemein vielfältige Phrasierung: auffallend
z. B., wie dramatisch das ›Lamento‹ der sechsten Sonate bei Goebel erklingt (im
Gegensatz zu Holloways eher introvertierter Auffassung) oder mit welchem
rhythmischen Esprit die 14. Sonate gestaltet ist. Der eigentümlichste Zug des Zyklus, nämlich daß Biber – mit Ausnahme der ersten Sonate und der abschließenden
Passacaglia – der Violine in jedem Satz eine andere Stimmung (Skordatur) vorschreibt, kommt in Goebels Wiedergabe in seinem vollen klanglichen und musikalischen Spektrum zur Geltung: die durch die Skordatur erst ermöglichten, komplizierten Doppel-, Trippel- und Quadrupelgriffe sowie die Erweiterung des
Resonanzbereichs des Instruments werden technisch absolut souverän und zugleich mit größter Sensibilität ausgekostet.«1437

Wieder einmal stehen Goebels in der Szene herausragenden virtuosen Fähigkeiten und seine außergewöhnlichen Interpretationen im Vergleich zu anderen
Versuchen im Mittelpunkt einer Aufnahmebesprechung.
Neben Biber-Kompositionen bildeten zwei Einspielungen mit TelemannWerken den anderen Schwerpunkt der Arbeit in dieser Zeitspanne. 1989 entstand nach Bibliotheksrecherchen Goebels im Bestand des Fürsten von
Bentheim-Tecklenburg/Rheda-Wiedenbrück, der sich in der Universitätsbibliothek Münster befindet und der einen originalen gedruckten Stimmensatz
aus der Erstsubskription enthält, die Produktion der Tafelmusik (orig. Musique
de table) von 17331438 . Im folgenden Jahr (1990) wurden von Telemann die späte Ino-Kantate TWV 20:41 (1765) sowie eine Ouvertüre in D-Dur aufgenommen.
Nimmt man noch die Wassermusik-Aufnahme von 1985 und die Schallplatte
mit Bläserkonzerten von 1987 dazu, dann kann man wohl von einem besonderen Interesse an diesem Komponisten ausgehen bzw. die Hinwendung zu
1436 Heinrich Ignaz Franz Biber, Rosenkranz-Sonaten, Franzjosef Maier, (4) Barockviolinen;
Max Engel, Barockvioloncello und Viola da Gamba; Konrad Junghänel, Theorbe; Franz
Lehrndorfer, Barockorgel; Deutsche Harmonia mundi EMI C 2LP 157 (199 99 13) 1983;
Besprechung: Dieter Gutknecht, in: Concerto 1 (1984), S. 74–76.
1437 Éva Pintér, »Ein ungewöhnlicher Zyklus, hochvirtuos gemeistert«, in: FonoForum 37
(1992), S. 49.
1438 Dieter Gutknecht, »Aufführungspraktische Probleme in Telemanns ›Musique de Table‹«,
in: Georg Philipp Telemann – Werküberlieferung, Editions- und Interpretationsfragen, Konferenzbericht Magdeburg 1987, S. 45.
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dem immer noch mit dem Verdikt des »Vielschreibers« behafteten als einen
»Beitrag zu einem ›neuen Telemann-Bild‹« verstehen.1439 Überhaupt galten seine Werke in den achtziger und frühen neunziger Jahren noch nicht besonders
viel bei Ensembles der Alte-Musik-Szene. Ihm schien immer noch der Makel
eines Komponisten anzuhängen, der seine Werke mehr nach dem Gout seiner
Hörer ausrichtete, als sie aus einem tieferen Kunstbedürfnis heraus zu schaffen. So kann man der Musica Antiqua bescheinigen, dass sie mit ihren Einspielungen das seit Langem bestehende Telemann-Bild zu seinen Gunsten zurecht gerückt hat. Vor allem die hochdramatische Ino-Kantate für Sopran-Solo,
Blas- und Streichinstrumente sowie Basso continuo zeigt Telemann als dramatischen Opernkomponisten, der den mythologischen Stoff besonders kunstvoll in eine musikalische Form gebracht hat. Es ist die Komposition für das
zupackende, jedes dramatische Moment in einer Komposition suchende Spiel
der Musica Antiqua Köln. Hier konnte sie die hochemotionalen Gegensätze,
die Ausbrüche, aber auch die lyrischen Umschwünge in vollem Umfang nach
ihrem ureigensten Spiel gestalten. Diese Zeitspanne gipfelte dann auch in einer
veritablen, jedoch nur konzertanten Aufführung der Telemann-Oper Miriways
TWV 21:24 auf den 11. Magdeburger Telemann-Festtagen im Juni 1992 (Wiederholung im September in der Abtei Knechtsteden).1440 Mit der Aufführung
begann für die Musica Antiqua und Goebel eine langjährige Zusammenarbeit
mit dem Magdeburger »Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung«, was
sich auch in einem Brief Goebels (10. Juli 1992) andeutete:
»Liebe magdeburger telemanns: ich danke Ihnen allen dafür, daß Sie mir die großartige Erfahrung der welt-premiere einer telemann-oper ermöglichten. ich fühle
mich zutiefst geehrt, von Ihnen für diese ›bergung‹ ausersehen gewesen zu sein –
und werde mich im andenken daran für dieses opus auch weiterhin besonders einsetzen«1441 (originale Orthographie).

Drei Jahre vor diesem Opern-Debüt hatte die Musica Antiqua Telemanns Musique de Table aufgenommen (1989), wie bereits erwähnt, und damit eine Mustersammlung par excellence quer durch dessen instrumentales Schaffen von
der Kammermusik für Blas- und/oder Streichinstrumente über das Konzert
bis hin zur Ouvertüren-Suite vorgelegt. Bei der Instrumentenwahl bzw. Deutung einiger Instrumentenbezeichnungen verlässt der Band der Telemann Werke
Ausgabe (Hinnenthal) die Originalbezeichnung. Es handelt sich um die schwer
zu deutende Instrumentenbezeichnung »Tromba selvatica«, die nur an dieser
Stelle bei Telemann auftaucht. Sie ist sowohl beim Concert – Tromba 1 selvatica
Andreas Waczkat, »Von der Autorität der Interpretation. Reinhard Goebels nachhaltiges
Plädoyer für den ›Vielschreiber‹ Telemann«, in: Concerto 25 (2008), S. 38; es handelt sich auch
um eine Besprechung von »Telemann: Bläserkonzerte«, Archiv Produktion 419 633 (1987),
ferner Wiederabdruck der Rezension von Johannes Jansen, in: Concerto 4 (1987).
1440 »Lust und Fleiß kann Wege finden. Telemannpflege und -forschung in Magdeburg«, Jahresbericht 1992, hrsg. v. Wolf Hobohm und Carsten Lange, Magdeburg 1993, S. 38.
1441 Ebd., S. 47.
1439
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der Troisième Production des 1. Stimmhefts als auch beim Concert – Tromba 2 selvatica der Troisième Production des 2. Stimmhefts zu finden, die in heutigen Aufführungen allgemein als Konzert für Trompete bzw. mit zwei Hörnern als Solo-Instrumente aufgeführt werden.1442 Möglicherweise handelt es sich hier um
kreisgewundene Trompeten, was natürlich für das zweite Konzert eine gänzliche andere Klangfarbe bedeuten würde.
Die Aufnahme der Musica Antiqua beteiligte sich nicht an der Instrumentendiskussion, die auch erst 1991 veröffentlicht wurde. Sie erschien ein Jahr nach
derjenigen durch den Concentus Musicus, wurde aber in den meisten Kritiken
allgemein über diese gestellt und gipfelte in der Beschreibung:
»Hinreißend gelungen sind im rasanten Tanzschritt vor allem die Suiten der Ouvertüren, wo sich angemessen schnelles Tempo und rhythmusgeprägtes Spiel mit
Goebels Sinn für Klangmalerei verbinden. In diesem Punkt ist er der ohne Zweifel
wichtigste Telemann-Interpret unserer Zeit. Kein Musiker hat die Wunder von Telemanns Klangfarben bislang so engagiert und phantasievoll ausgekostet. Die Originalklang-Perfektion der Musica antiqua feiert hier – allen Verselbständigungen
zum Trotz – wahre Triumphe: im prickelnden Dialog der Streicher-Bläser-paare, in
der vorwitzigen Inszenierung des Motivspiels (Postillons), im Schmelz der hohen
Flöten und Violinen über verschwebenden Klanggrund.«1443

Diese Aufnahme mit Telemann-Werken sollte bis zu Beginn des neuen Jahrtausends die letzte bleiben, bis dann 2000 noch die Streicherkonzerte (Archiv
Produktion 463 074) und 2001 eine diese komplettierende Einspielung folgen
sollten (Archiv Produktion 471 492).
Mit der Einspielung von H. I. F. Bibers 15 Rosenkranz-Sonaten plus Passagalia,
diesen Meditationen über die 3 x 5 Gebete des Rosenkranzes, die in Form von
kleinen Vignetten den einzelnen Sonaten vorangestellt sind, endete die virtuose Karriere des Geigers Reinhard Goebel. Ab 1992 streikte seine linke Hand,
woraufhin er begann, das Instrument fortan mit der rechten Hand zu halten
und zu greifen und mit der linken den Bogen zu führen. Auch wenn er mit
dem ihm ureigenen unbedingten Willen und mit ungeheurer Disziplin nach
mehrjährigem Umschulen noch einmal aufs Podium zurückfand, war natürlich
die geigerische Brillanz verloren. Fortan spielte er zumeist einen im Ensemble
untergeordneten Part, brachte aber trotzdem seine Vorstellungen in gewissem
Umfang in die Interpretationen des Ensembles ein.1444 Der Schwerpunkt der
folgenden Jahre, in denen Goebel die Musica Antiqua zunächst nur als »Dirigent«, nach fünf Jahren auch wieder als mitwirkender Geiger leiten konnte,
war sicher die Hinwendung zur – allgemein gesagt – Musik und Tradition der
sächsischen Hofkapelle in Dresden. Das trotz umfangreicher Verluste durch
1442 Vgl. hierzu: Gutknecht, »Aufführungspraktische Probleme in Telemanns ›Musique de
Table‹«, S. 48ff.
1443 Karl Böhmer, »Rasantes Festmahl«, in: Concerto 7 (1990), S. 26.
1444 Struck-Schloen, »Vom Bilderstürmer zum Aufklärer«, S. 76, 77.
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Kriegseinwirkungen, Brände und unsachgemäße Verwaltung immer noch äußerst reichhaltige Material des Kursächsischen Hofes von der Kammermusik
über Orchesterwerke bis hin zu Opern drängte sich nach der Wende und dem
Untergang der DDR förmlich zur Wiederentdeckung auf. Vielleicht wurde
Goebel auch durch einen Vortrag darauf aufmerksam (»The Dresden Hofkapelle during the Lifetime of Johann Sebastian Bach«), den die Mitarbeiterin
der Musikabteilung Ortrun Landmann auf einem Kongress in Boston gehalten
hatte, der im englischen Original 1989, in Deutsch 1990 erschienen war.1445
Hierin unterbreitet Landmann zum Beispiel »Besetzungszahlen der Dresdner
Hofkapelle von 1694 bis 1756« und vergleicht sie mit denjenigen der Orchester aus Mannheim und von Joseph Haydn in Eisenstadt und London1446 , sie
vermittelt zudem eine Fülle von Wissenswertem über am Kursächsischen Hof
tätige in- und ausländische Komponisten, Sänger wie Instrumentalisten. Wenn
Landmann gegen Ende ihres Essays versucht, die Spielästhetik der Dresdner
Hofkapelle verbal zu fassen, dann mussten sich Goebel und die Musica Antiqua unmittelbar wiedererkennen: »Es muß immer davon ausgegangen werden,
daß in Dresden Virtuosität (d. h. spieltechnisches Können im Verein mit aufführungspraktisch-geschmacklicher Höchstleitung) und das Erlebnis der sinnlichen Schönheit des Klangs die zentralen Anliegen waren.«1447 – Auch wenn
Koinzidenz und Anregung bestanden haben mögen, so bleibt auf jeden Fall
die Tatsache bestehen, dass sich Musica Antiqua fortan in einigen Veröffentlichungen weniger dem Klanglichen der Dresdner Hofkapelle versuchte anzunähern, sondern sich mehr ihrem Repertoire widmete und so zum großen Teil
Kompositionen vorstellte, die bislang sowohl im Konzertleben als auch in der
Schallplattenproduktion sträflich vernachlässigt worden waren. Den Anfang
des Dresdner Repertoires machte eine Aufnahme mit Konzerten Johann David Heinichens (1683–1729), des 1716 an den Dresdner Hof als »kurfürstlichsächsischer und königlich polnischer Kapellmeister« von August dem Starken
von seinem Italienaufenthalt (1710–1716, fast ausschließlich Venedig) aus berufenen aus Sachsen stammenden Musikers, der sich bis heute vor allem durch
seine Kompositionslehre Der General-Bass in der Composition, Dresden 1728, eine
gewisse Bekanntheit bewahrt hat. Von seinen zahlreichen Kompositionen aus
der Kirchenmusik, von seinen italienischen Solo-Kantaten, seinen Opern und
Orchesterwerken sowie von seiner Kammermusik wusste jedoch kaum einer
Ortrun Landmann, »The Dresden Hofkapelle during the Lifetime of Johann Sebastian
Bach«, in: Early Music XVII (1989), S. 21; der Beitrag enthält mehr Abbildungen: Pisendel (S.
17), Geburtstagszeremonien für August den Starken 1719 (S. 18/19), Hasse (S. 24), Schlosskapelle-Inneres (S. 27), Bühne und Orchester des Dresdner Opernhauses (S. 30); deutsch
»Die Dresdener Hofkapelle zur Zeit Johann Sebastian Bachs«, in: Concerto 7 (1990), S. 7–17;
dies., »Über das Musikerbe der Sächsischen Staatskapelle. Drei Studien zur Geschichte der
Dresdener Hofkapelle und Hofoper anhand ihrer Quellenüberlieferung in der SLUB«,
Dresden 2009 (nur im Internet einsehbar); diese archivalische Aufstellung liefert als Anhang
(ungefähr 300 Seiten) eine Abbildungssammlung von historischen Partitureinbänden und
zahlreichen Schriftproben unterschiedlicher Kompositionen.
1446 Ebd., S. 9.
1447 Ebd., S. 14.
1445

456

Beispiele zu nennen.1448 Somit bedeutete die Einspielung »Heinichen, Concerti
Grandi«1449 eine in vielerlei Hinsicht äußerst wichtige Pioniertat, weil sie nicht
nur den Komponisten selbst wieder ins Bewusstsein der musikalischen Welt
zurückholte, sondern gleichzeitig auch auf den ungehobenen Musikschatz der
Dresdner Landesbibliothek aufmerksam machte, in welcher der Bestand der
Dresdner Hofmusik heute aufbewahrt wird. Bereits ein Jahr später – 1994 –
machte Musica Antiqua mit Werken (5 Ouvertüren1450 ) des italienischen Geigerkomponisten Francesco Maria Veracini (1690–1768) auf einen Künstler aufmerksam, den die Geiger heute vielleicht noch aus einigen Violinsonaten kennen, von dem sie aber sicherlich nicht wussten, dass er diese 1716 Friedrich
August von Sachsen (Kurfürst Friedrich August II., Sohn August des Starken)
widmete, woraufhin er ein Engagement als Hofviolinist in Dresden erhielt und
dort bis 1723 blieb.1451 Auch diese Einspielung stellte ein Desiderat barocker
Orchestermusik dar, welches den hohen Stellenwert italienischer Musik an der
mächtigen sächsischen Residenz belegen kann.
Jedes Jahr sollte nun eine Einspielung mit Werken aus den Dresdner Beständen folgen. Sie trugen dazu bei, mithilfe der für die Dresdner Hofkapelle verfassten Kompositionen den in ihrer Zeit wohl einmalig zu nennenden hohen
Stand der Orchesterkultur zu belegen, die am Hof in Dresden gepflegt wurde.
1995 erschien die CD »Concerti per l’Orchestra di Dresda«, auf der Werke
vorgestellt werden, die für das Dresdner Hoforchester komponiert wurden
(Johann Heinichen, Johann Joachim Quantz, Charles Dieupart, Johann Friedrich Fasch, Georg Pisendel, Francesco Maria Veracini).1452 Man ließ (vielleicht
bewusst) Vivaldis bekanntes Concerto in Sol minore »Per L’Orchestra di Dresda« RV
577 aus und kümmerte sich lieber um das unbekanntere Repertoire.1453 Vivaldi
war scheinbar genauestens über die Besetzungsmöglichkeiten des Dresdner
Hoforchesters informiert, denn zur Begleitung der Solo-Violine setzt er zwei
Orchestergruppen – 2 Blockflöten, 2 Oboen, Fagott und Streichersatz, B. c. –
ein, die die Besetzungsmöglichkeiten 1716/17 gut widerspiegeln.1454 Vielleicht
hat er noch ein zweites Konzert der Hofkapelle gewidmet, was man einerseits
aus der Besetzung von RV 576 – V., Ob., 2 Blockflöten, 2 Ob., Fg. und Streicher –, anderseits aus einem Widmungskürzel zu diesem Konzert: »p. S. A. R.
di Sas[soni]« schließen könnte.1455 Diese Konzerte erscheinen nicht auf der
Aufnahme der Musica Antiqua, wohl aus dem Grund, dass in ihnen eine SoloVioline gefordert wird, die Goebel nicht mehr ausführen konnte. Die großbeWolfgang Horn, »Heinichen«, in: MGG2, Personenteil 8, Kassel 2002, Sp. 1178–1192.
Archiv Produktion 437 549 (1993).
1450 Archiv Produktion 439 937 (1994).
1451 Luca Sala, Art. »Veracini«, MGG2, Personenteil 16, Kassel 2006, Sp. 1420.
1452 Archiv Produktion 447 644 (1995).
1453 Antonio Vivaldi, Concerto in Sol minore »Per L’Orchestra di Dresda« RV 577, S. 252; Autograph: Foà 32, Bl. 239–254, entstanden verm. nach 1720/24; Istituto Italiano Antonio Vivaldi, Tomo 25.0 a cura di A. Ephrikian, Mailand, Anno MCMXLVII (1947).
1454 Landmann, »Die Dresdener Hofkapelle«, S. 9, Tabelle 1.
1455 Karl Heller, Art. »Vivaldi«, MGG2, Personenteil 17, Kassel 2007, Sp. 116.
1448
1449
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setzte Musica Antiqua (6, 6, 5, 3, 1, 2 Cembali; z. T. 4 Flöten, 5 Oboen, 2 Fg.)
lässt einen prachtvollen Gesamtklang entstehen, vermag aber auch im FaschKonzert für Laute Solo kammermusikalisch intim daherkommen. Die Musiker
lassen die Dresdner Kompositionen erblühen, in der Art, wie Landmann den
originalen Klang der Hofkapelle vorsichtig zu umschreiben versuchte:
»Klangfülle bei starker Besetzung war möglich und ist auch – zumal in der Öffentlichkeit und speziell in der Hofkirchenmusik – praktiziert worden. Jedoch für
ebenso erstrebenswert hielt man Vielfarbigkeit und Verschmelzungsklang bei
schwacher Besetzung der einzelnen Stimmen. Nicht zuletzt ist die Beachtung dieser Dresdener Ästhetik unerläßlich, wenn man die für Dresden geschriebenen
Werke auswärtiger Musiker beurteilen will.«1456

Den Einspielungen kann man sicherlich »Klangfülle« und »Vielfarbigkeit« des
Klangs bescheinigen, wozu jedoch noch die ensembletypischen Darstellungsbzw. Interpretationscharakteristika – zum Hörerglück – hinzukommen, die
erst dazu angetan sind, diese Musik in wahrer Orchesterkultur wieder erstehen
zu lassen und dadurch eine Ahnung davon aufkommen lassen, wie großartig
am Dresdner Hof wohl musiziert worden ist.
Musica Antiqua hob auch in den darauffolgenden Jahren unbekannte Kompositionen aus den reichen Beständen der Hofmusik. 1996 produzierte man von
Heinichen »Lamentationes-Passionsmusik« und im darauffolgenden Jahr eine
erste Aufnahme mit geistlicher Musik von Johann Adolf Hasse: »Salve Regina«
(1997). Die Dresden-Aufnahmen fanden 1999 einen Abschluss mit der Aufnahme »Sonaten aus Dresden« (Werke von Ziani, Furchheim, Thieme und
Fux), die nun nicht in einer »Archiv Produktion«, sondern bei Vanguard Classics erschien.1457 Natürlich waren neben den Dresden-Aufnahmen noch andere Titel herausgekommen. Immer wieder sind dem kompositorischen Werk
Bibers Aufnahmen gewidmet, sei es die Missa Salisburgensis1458 , bei deren Produktion durch das Collegium aureum Reinhard Goebel schon 1973 mitwirkte,
sei es, dass er unter dem Titel einer Sonata pro tabula von Biber auch Tafelmusik anderer Komponisten subsumierte.1459 So erscheinen in diesem Zeitraum
auch, wie oben bereits erwähnt, Einspielungen von Werken Telemanns (Konzerte für Streicher, 2000 und 2002).1460
Mit der Einspielung von einigen der weltlichen Kantaten J. S. Bachs (1997)
wurde wiederum ein neuer Programmbereich eröffnet, der sich nicht nur auf
Bachs Kantatenwerk speziell ausrichtete, sondern sich um Vokalmusik insgeLandmann, »Die Dresdener Hofkapelle«, S. 15.
Musica antiqua Köln, Sonaten aus Dresden (Ziani, Furchheim, Thieme/Fux), Vanguard
Classcs 99199 (1999).
1458 Dies., Biber: Missa Salisburgensis, Archiv Produktion 457 611 (1998).
1459 Dies., Sonata pro Tabula (Biber, Valentini, Bertali, Schmelzer, Pezel), Archiv Produktion
453 442 (1998).
1460 Dies., Konzerte f. Streicher, Archiv Produktion 463 074 (2000) u. 471 492 (2002).
1456
1457
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samt erweiterte.1461 Wie zu erwarten, repetierte man nicht die allseits bekannten weltlichen Kantaten wie Bauern- BWV 212 und Kaffee-Kantate BWV 211,
die bereits in zahllosen Aufnahmen vorlagen, wie Elste berichtet, sondern
machte sich an große »Szenen« wie Geschwinde, ihr wirbelnden Winde (Der Streit
zwischen Phoebus und Pan) BWV 201, Schleicht, spielende Wellen BWV 206
(Dramma per Musica), Vereinigte Zwietracht der wechselnden Saiten BWV 207
(Dramma per Musica), aber auch an die Geburtstags-Kantate Schwingt freudig
euch empor BWV 36c (mit der schönen Viola-d’amore-Sopran-Arie »Auch mit
gedämpften Stimmen«) oder an das humorige Hochzeitsquodlibet Was seind
das für große Schlösser BWV 524 aus Bachs allerfrühester Zeit von »spätestens
Mitte 1708«.1462 Elste formuliert zusammenfassend das Besondere an der Einspielung der Musica Antiqua:
»Wer nur schöne Musik mit gelegentlichen Ruhepunkten genießen will, ist mit den
Konkurrenzeinspielungen sicher besser bedient. Goebels Musiker stehen unter beständiger Hochspannung, vom überbordend arpeggierenden Cembalisten bis zu
den ausgesprochen instrumental singenden Vokalisten, die sich mit waghalsigen
Tempi durch die Koloraturen schlängeln müssen. Solch instrumentaler Gesang
mag zu verminderter vokaler Individualität führen, was mit dem Bach’schen Vokalstil aber durchaus konform geht. Goebel verzichtet auf Eleganz und akzentuiert
den Inhalt dieser Kantaten. Damit eröffnen sich bei ihm musikalisch-dramatische
Dimensionen, die bei anderen Interpreten nur allzuschnell einem perfekten Schönklang anheim fallen.«1463

Mit der Charakterisierung der »ausgesprochen instrumental singenden Vokalisten« wiederholt Elste den von Johann Adolf Scheibe 1737 erhobenen Vorwurf1464 , »die Sänger und Instrumentalisten sollten durch ihre Kehlen und Instrumente eben das machen, was er auf dem Claviere spielen könne.«1465 Seine
an Telemanns Schaffen ausgerichtete Ästhetik ist natürlich kaum auf Kompositionen Bachs anzuwenden, weshalb eine solche Charakterisierung problema1461 Dies., J. S. Bach: Weltliche Kantaten (BWV 201, 206, 207, 36c, 524), Archiv Produktion
457 348 (1997) Doppel-CD.
1462 Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 173; bei Elste findet sich auf den S. 171,
172 eine Übersicht der Einspielungen der weltl. Kantaten Bachs von 1934–1977; zum Hochzeitsquodlibet BWV 524: Günther Kraft, »Zur Entstehungsgeschichte des Hochzeitsquodlibet
(BWV 524)«, in: BJ 1956, S. 140–154, wiewohl beträchtliche Zweifel an Bachs alleiniger Autorschaft bestehen, die auch Kraft herausarbeitet. Schulze hat gleichfalls Bedenken an Bachs
Autorschaft. Siehe: Hans-Joachim Schulze, »Abschlussdiskussion«, in: Das Frühwerk Johann
Sebastian Bachs: Kolloquium veranstaltet vom Institut für Musikwissenschaft der Universität Rostock am
11.–13. September 1990, hrsg. v. Karl Heller und dems., Köln 1995, S. 351, sowie ders.: Bach
Compendium, hrsg. v. dems. und Christoph Wolff, 4, Leipzig 1989, S. 1649, H 1, Was seind das
für große Schlösser, unvollständig.
1463 Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 173.
1464 Johann Adolf Scheibe, Der Critische Musicus, Wochenschrift (1737–1740), Teile 1–2, Hamburg 1738/40; Neue, vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig 1745, S. 830–1036.
1465 Hans-Joachim Schulze, Die Bach-Kantaten. Einführungen zu sämtlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs, Leipzig 22007, S. 416, 417.
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tisch ist. Gewiss lassen sich Koloraturen ab einem gewissen Tempo kaum anders darstellen als in einer der instrumentalen Ausführung verwandten Form.
Aber man darf in der Gesamtbeurteilung und Charakterisierung, nicht nur des
Gesangs der Einspielung, sondern überhaupt Bachs, nicht die etlichen Stellen
unterschlagen, in denen der Gesang das ist, was ihn eigentlich ausmacht. Die
überschnellen Koloraturen können entgegen einer immer auftauchenden pejorativen Charakterisierung auch als probates Mittel von Steigerung und Dramatik aufgefasst werden. Musica Antiqua gelingt es, dass man die weltlichen Kantaten Bachs unter neuer Prämisse hört, nicht wie Gelegenheitswerke, wie sie in
zahlreichen Einspielungen daherkamen, sondern als Beispiele eines Bereichs
des Bach’schen Schaffens, der von ihm neue Anforderungen des Komponierens verlangte. Indem Goebel vor allem die Textnähe der Musik herausstellt,
folgt diese einem dramatisch-handelnden Konzept, das Bach sicher in gleicher
Weise interessierte, es mit musikalischen Mitteln darzustellen wie bei Texten
aus dem geistlichen Bereich.
Zwei Jahre nach dieser Einspielung folgte eine Aufnahme von zwei Hochzeitskantaten (BWV 202, 210) und der Kantate BWV 51 Jauchzet Gott in allen
Landen für Solo-Sopran und Solo-Trompete mit Christine Schäfer, wobei die
beiden ersten ein Desideratum darstellen, das bislang eher miss- denn geachtet
worden war.1466 Die Kantate BWV 51 passt insofern thematisch zu den beiden
ersten, weil Bach sie ursprünglich keinem konkreten Sonntag im Kirchenjahr
zugeschrieben hatte, sondern sie passend »In ogni Tempo« hielt (spätere Zuweisung für den 15. Sonntag nach Trinitatis). In ihrem konzertant-virtuosen
Duktus würde sie auf jeder Hochzeitsfeier ein glänzender Mittelpunkt werden,
wenn man sie hierzu aufführen würde.
In den Veröffentlichungskontext dieses Zeitraums fiel auch die Produktion
der »Musica Baltica«, einer Einspielung mit allerdings zweifelhafter Berechtigung, was die Komponisten der Werke anbelangt. Es wurde vornehmlich Musik des 17. Jahrhunderts in dieser Produktion zusammengetragen, die aber bei
Weitem kein – wenn es das gibt? – »Baltisches« Idiom erkennen lässt. Die
Komponisten waren bei gutem Willen irgendwann einmal kürzer oder länger
in einer Ostseestadt – (Johann Vierdanck (c. 1605–1646), Thomas Baltzar (c.
1630–1663), Dietrich Becker (1623–1679) etc. –, aber ansonsten dem zeitgemäßen Musikgeschmack zugehörig: Trotzdem eine äußerst wichtige Einspielung mit Werken, die es garantiert bislang nicht auf CD zu hören gab.1467
Die Besetzung der Musica Antiqua hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt immer
wieder mehr oder weniger verändert. Den Posten des ersten Geigers hatte nun
Florian Deuter inne, aus den früheren Besetzungen war nur Jonathan Cable,
Musica Antiqua Köln, Hochzeitskantaten, Deutsche Grammophon 459 621.
Dies., Musica Baltica, Archiv Produktion 459 619 (1998 produziert, 1999 erschienen),
enthält weitere Werke von Paul Luetkeman (c. 1555–nach 1611), Vincenzo Albrici (1631–
1696), Nicolaus Hasse (1617–1672), Andreas Kirchoff (c. 1650), Johann Fischer (1646–
1717) und Johann Valentin Meder (1649–1719).

1466
1467

460

Violone, übriggeblieben. Goebel spielte in manchen Aufnahmen Geige oder
Viola im Tutti, Continuo-Cellist war Markus Möllenbeck, Cembalist Christian
Rieger. Hört man die Aufnahmen aus den Jahren Ende der neunziger Jahre
oder Anfang Zweitausend, in der Reinhard Goebel auch wieder in erlernter
Haltung Geige spielen konnte, dann vermisst man doch den virtuosen Habitus, der durch das fulminante Spiel Goebels jeder Produktion ihr unverwechselbares Charakteristikum aufzwang. Natürlich sind auch die Aufnahmen aus
dem angesprochenen Zeitraum allesamt immer noch unverwechselbar, jedoch
konnte es nicht ausbleiben, dass das nicht mehr existente dominante Geigenspiel Goebels als schmerzlicher Mangel konstatiert werden musste. Diese Situation der Musica Antiqua Köln, die allgemeine Situation der Szene, aber auch
eine gewisse Nachlässigkeit im Engagement seitens der Plattenfirma (»Archiv
Produktion«), das waren insgesamt Gründe für die Auflösung des Ensembles
2006.1468 Goebel gibt heute sein erarbeitetes Wissen und seine Vorstellungen
vom Musizieren der Alten Musik einerseits als Geigenprofessor am Mozarteum in Salzburg (seit 2010), aber auch als Dirigent an zahlreiche moderne Orchester weiter. Vielleicht hatte sich aber auch bei Goebel nach und nach die
Erkenntnis durchgesetzt, an einem Punkt des Musizierens angelangt zu sein,
an dem sich das Gefühl ausbreitet, für die Rekonstruktionsbewegung hinreichend gewirkt zu haben. Und überblickt man den absolut konsequenten Weg
der Programmwahl und -einschränkung auf das zumeist etwas abseits liegende
Repertoire und nimmt man noch das erstmalig beherzigte und immer wieder
demonstrierte Moment der instrumental-professionellen Virtuosität auf dem
historischen Instrumentarium, speziell Goebels mitreißende Könnerschaft des
Geigenspiels hinzu, dann wird man schnell zu einem ähnlichen Fazit kommen
können. Goebel sah sich immer auf ein gutes Fundament der historischen
Entwicklung der Alte-Musik-Praxis gestellt, das er dazu benutzte, seine ureigensten Vorstellungen und Ziele zu verfolgen – auch gegen die immer wieder
aufgekommenen Polarisierungen. Schon zu Beginn der 1980er-Jahre bestätigt
er diese Erkenntnisse in einem Interview:
»Meine Meinung […] ist, daß – vielleicht klingt das ein wenig altväterisch – unsere
Altvorderen besser gewesen sind als wir heutzutage [das Interview fand 1983 statt!
Verf.]. Sie sagen, diese haben uns auf die Plattform erhoben, wo wir uns heute bewegen, aber wer nutzt die Plattform aus? Das Leonhardt-Consort ist unübertroffen
gewesen in seinen besten Zeiten. Der Wenzinger ist ein hervorragender Mann gewesen. Der Concentus, früher, war eine tolle Angelegenheit. Das Collegeum Aureum war eine feine Sache. Man muß immer dabei denken: Das ist 15 Jahre her, das
ist 20 und 25 Jahre her. Und man sollte sich dann fragen, was wir mit den Talenten
gemacht haben, die sie uns gegeben haben? Hören Sie sich heute doch mal unsere
sogenannten Orchesterchen an. Haben die so einen Klang erzeugt wie die Schola
Cantorum Basiliensis? Nun gut, die drei Schläge Vibrato auf der langen Note mehr,
die stören doch überhaupt nicht. Darüber kann man doch hinweghören. Aber die
1468 »Genug ist genug. Im Gespräch: Reinhard Goebel. Die Fragen stellte Peter Reichelt«, in:
Concerto 23 (2006), S. 22.
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haben sehr gut gespielt, die haben versucht etwas darzustellen. Und an der Darstellung mangelt es doch heute, das gibt es nicht mehr. Das Leben ist so einfach geworden, und die Alte Musik braucht nicht mehr zu überzeugen, weil sie ja gut eingeführt ist. Man macht dann mal ein Plättchen, man schmeißt irgendetwas
zusammen, und das wird dann, so wie es ist, genommen. Was kommt dabei heraus? Ich sage immer zu mir und auch zu Leuten, mit denen ich zu diskutieren habe, was eigentlich gut und was nicht gut ist: Warte mal 10 Jahre, warte mal 15 Jahre. z. B. bei Alarius ist es so; Alarius hat zwei Platten gemacht, z w e i Platten, die
überhaupt über die belgische Grenze hinausgekommen sind. Die letzte ist zum
Kotzen. Da stimmt kein Ton, das Ensemble ist entsetzlich, und alles klingt so gesucht und so quer. Die erste ist eine der besten überhaupt. Ich habe inzwischen das
fünfte Exemplar, weil ich sie immer wieder höre. Weil sie alles hat, was man haben
muß, Ausstrahlung und Wärme. Auch da kann man sagen, okay, vielleicht ist die
zweite Geige – Sigiswald Kuijken übrigens – nicht so gut wie die erste [Janine Rubinlicht, Verf.]. Aber es ist eine Platte, die rundherum schön ist. Und ich denke mir
bei unserer Arbeit, daß vielleicht auch wir zwei oder drei unter unseren Platten haben, die wirklich dauerhaften Wert haben. Und wenn ich eine Platte von Leonhardt höre, das hat einen dauerhaften Wert. Okay, auch hier Vibrato geschwabbelt,
Marie Leonhardt nicht immer sauber, hier war es nicht zusammen. Aber das war
die Zeit damals, die haben noch um etwas anderes gekämpft. Neulich habe ich das
Radio angemacht und ich dachte: Mein Gott, hat der Harnoncourt schon wieder
neue Ouvertüren gemacht? Das war nicht schlecht, ganz toll. Und die Absage lautete dann: Sie hörten eine Aufnahme aus dem Jahre 1953, es spielte die Cappella
Coloniensis unter August Wenzinger. Ich dachte, ich sterbe, ich höre nicht richtig.
Es war wahnsinnig gut.«1469

Goebels Bekenntnis zur Hochschätzung der Tradition aus der Frühzeit (1983)
seines musikalischen Werdegangs hat auch zwanzig Jahre später offensichtlich
nichts an Aktualität und Bestand verloren. Ihm ist bei dieser Einschätzung sicherlich nicht der eigene Stellenwert und derjenige des Ensembles Musica Antiqua Köln aus dem Blickfeld geraten – eben derjenige, dass man auf den Erkenntnissen, aber vor allem dem konstruktiven Musizieren in den einzelnen
Vorgängergruppen hat aufbauen können, ohne aber das Wesentliche des eigenen Musizierideals aus den Augen zu verlieren. Auch ist ihm – und das wohl
als besondere Erkenntnis der letzten Jahre – durchaus bewusst geworden, was
man als wesentliches neuartiges Merkmal in das Musizieren der Alten Musik
eingebracht hat: das überlegene Beherrschen der historischen Instrumente als
Grundlage für das Erreichen neuer musikalischer Dimensionen. Daraus erwachsen ein stets lebendiger Einsatz der musikalischen Dramatik, eine gesteigerte Klanglichkeit, neue Repertoirebereiche, eine professionale Akkuratesse
im rhythmischen Zusammenspiel, eine Ausgewogenheit sämtlicher Stimmen
zur hörbaren klanglichen Differenzierung und die Präsenz des Gesamtgeschehens, das Auskosten des zeitlichen Parameters in extenso als Erkundung von
bislang Verborgenem.

1469 »
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Du spielst Brahms, aber es klingt wie Biber«, S. 63.

Betrachtet man die bislang behandelten Ensembles im Überblick, so kann
man zunächst von der Cappella Coloniensis sagen, dass sie das Ensemble war,
das zwar die von Gruppen wie dem Kammermusikkreis Scheck-Wenzinger
vorgegebene Musizierart der Alten Musik auf historischen Instrumenten – bis
auf die unhistorischen Clarinen – in größerer Dimensionierung einer Orchesterformation weiterführen, ansonsten aber nichts an einer Weiterentwicklung
in dem Sinn beitragen konnte, dass neue Forschungen an den Quellen zu einer
Veränderung des musikalischen Gestaltens verholfen hätten. Die Cappella litt,
aus der Rückschau betrachtet, an der Absenz einer innovativen Gestalterpersönlichkeit und nach ungefähr vier Jahren der Wenzinger-Ära an dem Abgleiten in eine normale Kammerorchestertradition, die vor allem durch die wechselnde Schar von Dirigenten verursacht wurde – gestützt von hausinternen
Interessen –, die keinen besonderen Wert auf ein historisch ausgerichtetes
Musizieren legten. Und doch hat die Cappella einiges an Musik produziert –
wie auch das Beispiel bei Goebel zeigt –, das von der musikalisch-klanglichen
Interpretation her betrachtet mit zu den gelungenen Beispielen dieser frühen
Phase der Rekonstruktionsbewegung zu zählen ist. Hier sei nur an die Produktion des Orfeo von Claudio Monteverdi in Hitzacker 19551470 unter der Leitung
von August Wenzinger erinnert, bei der als Instrumentalisten nur Mitglieder
der Cappella Coloniensis mitwirkten, die sich aber auf Verbot des NWDR in
cumulo so nicht nennen durften.
Der gleichfalls zu Beginn der fünfziger Jahre von Harnoncourt initiierte Concentus Musicus war auf gänzlich andere Art als die Cappella entstanden. Der
wesentliche Unterschied war, dass in dem Fall die Initiative von einem Einzelnen ausging, der sich nach und nach mit Gleichgesinnten einarbeiten konnte.
Hier war es bloß eine Person, die die notwendige Quellenarbeit erledigte, um
die Grundvoraussetzung des rekonstruierenden Musizierens zu schaffen. War
es bei der Cappella so, dass von der Instrumentenbeschaffung bis hin zur Repertoire-Auswahl alles von der Institution NWDR erledigt wurde, die Musiker
zudem ohne Eigeninitiative zu funktionieren hatten, wie in jedem modernen
Orchester, so durchlief der Concentus Musicus Wien in den ersten Jahren eine
lange Phase der Annäherung. Harnoncourt beschaffte historische Instrumente, befasste sich mit dem Studium der Quellen und spartierte für sein kleines
Ensemble Werke der Alten Musik, die man dann beim Musizieren durch Unterweisung und Diskussion kennenlernte. Die Vorbereitungszeit dauerte immerhin vier Jahre, bevor 1957 das erste öffentliche Konzert stattfinden konnte. Harnoncourt musizierte im Ensemble mit, konnte als Streicher selbst vieles
erklärend lenken. Das tat er auch dann noch, als der Concentus von der anfänglichen Kammermusikformation zur veritablen Stärke eines barocken Hoforchesters angewachsen war. Mögen die Mitglieder des Ensembles sicherlich
in viele Diskussionen ihre Ansichten miteingebracht haben, so bleibt es unbestritten, dass Harnoncourt letztlich alles bestimmte und so den eigenen Musi1470

Die Orfeo-Einspielung erschien bei der »Archiv Produktion«.
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zierstil des Concentus prägte. Neben der sich rasant immer weiter entwickelnden rein musikalischen Arbeit sorgte er durch die flankierende Literarisierung
dafür, dass viele Besonderheiten, aber auch das Anliegen dieser neuen Art, Alte Musik aufzuführen, dem Hörer unmittelbar angeboten und erläutert wurden. Das Fatale an diesen Erläuterungen war aber von Anbeginn, dass sie stets
bewusst in einer Art Vademecum verfasst wurden, was eine wissenschaftliche
Überprüfbarkeit immens erschwerte, wenn nicht sogar unmöglich machte. Die
wesentlichen Charakteristika des Musizierens waren stets bei grundsätzlicher
Beachtung aufführungspraktischer Grundlagen neben dem vibratolosen Spiel
vor allem die Bemühungen, vom Einzelton über das kleinteilige Motiv bis hin
zur musikalischen Phrase alles so zu gestalten, dass die innermusikalischen
Gegebenheiten verdeutlicht wurden. Es entstand das, was Harnoncourt nach
Mattheson »Klangrede« genannt hat. Erstmalig wurde innerhalb der Rekonstruktionsbewegung der Klang leichter, durchschau- und hörbarer. Nikolaus
Harnoncourt brachte die Leichtigkeit bis hin zum Tänzerischen sowie das äußerst rhythmusbetonte Spiel in die Verklanglichung, wobei die Bogenstriche
der Streicher insgesamt verkürzt wurden. Zeitgleich wurde auch die Gesamtgestaltung eines Stückes durch eine äußerst differenzierte Strichgestaltung abwechslungsreicher und hierdurch lebendiger. Es war im Ganzen gesehen ein
vollkommen neuer Klang gefunden worden, der sich grundlegend vom breiten, undifferenzierten Spiel der Cappella unterschied. Wurden anfänglich auch
Werke des 15. sowie 16. Jahrhunderts eingespielt, konzentrierte man sich im
Verlaufe der ersten Jahre immer mehr auf die spezifisch österreichische Musik
des 17. Jahrhunderts, das Gesamtwerk Bachs und die Werke der Wiener Klassiker. Man legte nicht allzu sehr Wert auf das unbekannte Repertoire, sondern
brachte Neueinspielungen bekannter Werke im neuen Klanggewand. Anfänglich stand die Rekonstruktion der historischen Aufführungsgegebenheiten im
Vordergrund, was den Einsatz historischer Instrumente, die Mitwirkung von
Knabenchören und bei den Kirchenkompositionen Bachs die Ausführung der
Sopran- sowie Alt-Solo-Partien durch Knabenstimmen, eine variable Stimmtonhöhe und die Beachtung der Verzierungslehren, um nur einige zu nennen,
mit einschloss.
Das Leonhardt-Consort wurde neben dem Concentus Musicus Wien weniger
wahrgenommen, was einerseits an der allmächtigen Präsenz des Ensembles,
aber auch an der üppigen schriftstellerischen Produktion Harnoncourts gelegen haben mag. Das Leonhardt-Consort galt als die Quelle der holländischbelgischen »Schule«, deren Dominanz dann aber doch eher bei der La Petite
Bande lag, die sich durch solche ungewöhnlichen Kennzeichen wie die sog.
»neuartige Geigenhaltung« in den Vordergrund drängte. Dagegen schien das
Leonhardt-Consort beständig im Hintergrund zu wirken und nur gelegentlich
durch Aufsehen erregende Einspielungen oder Konzerte auf sich aufmerksam
zu machen. Das Leonhardt-Consort versuchte nicht, sich durch irgendwelche
Besonderheiten des Spiels musikalisch abzuheben, eher erhielt es Aufmerksamkeit durch einen eigenen Interpretationsstil, der niemals im Plakativen an-
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gesiedelt war, sondern seine Bedeutung eher durch eine gewisse Idealisierung
erlangte. Die Aufnahmen schienen einen Dokumentationsstatus aus dieser
Zeit aufzuweisen, der als Ergebnis des bisherigen Musizierens bzw. Rekonstruierens der Alten Musik aufgefasst werden konnte.
Als zu Beginn der siebziger Jahre Harnoncourt zu dirigieren begann, verlor
der Concentus Musicus Wien durch die seltener gewordenen Auftritte und
Einspielungen allmählich seinen ursprünglichen Charakter. Neue Ensembles
kamen auf, die dann doch eine andere Darstellungsweise entwickeln konnten
und neuartige Interpretationsbilder schufen. Von der virtuosen Beherrschung
des historischen Instrumentariums konnte erst seit dem Auftreten der Musica
Antiqua Köln zu Beginn der siebziger Jahre, und da vor allem durch ihren Leiter Reinhard Goebel, gesprochen werden. Die Selbstverständlichkeit der instrumentalen Virtuosität und Einbringung der alten Spielweisen war niemals
Selbstzweck, der sich etwa in einer Repertoire-Wahl der nur hochvirtuosen Literatur gezeigt hätte, sondern wurde bei jedem Repertoire eingebracht. Musica
Antiqua wählte vielmehr hauptsächlich Literatur, die es zu entdecken galt. Es
sei nur an die zahlreichen Einspielungen mit Musik des 17. Jahrhunderts oder
an eine solche Schwerpunktwahl wie die Musikstadt Dresden oder das Werk
Georg Philipp Telemanns erinnert. Und wenn die Musica Antiqua gängiges
Repertoire wie die Ouvertüren oder Brandenburgischen Konzerte Bachs einspielte,
dann unter einem vollkommen neuartigen Blickwinkel der Interpretation, der
vom originalen Text ausgehend zu vollkommen neuen Auslegungen führte,
wozu die Virtuosität auch nur wiederum Voraussetzung war. Keines der bislang behandelten Ensembles war in so einzigartiger Weise von seinem Leiter
geprägt – und damit abhängig –, wie es Musica Antiqua von Reinhard Goebel
war. Das bedeutete aber auch, dass das Ensemble nach Goebels Handproblemen nicht mehr so weiterarbeiten und sich entwickeln konnte wie vorher. Die
Auflösung 2006 war deswegen eine natürliche Konsequenz. Musica Antiqua
war nicht nur musikalisch-stilistisch vorbildhaft, sondern brachte ebenso Musiker hervor, die die nachfolgende Szene weiterhin mitprägen sollten. Natürlich waren Musiker wie Andreas Staier, Wilbert Hazelzet, Phoebe Carrai, um
nur einige wenige zu nennen, bereits perfekte Solisten, als sie zur Musica Antiqua kamen. Als sie aber gingen, haben sie viel Neues mitnehmen können,
das durch die gemeinsame Arbeit mit Goebel erst entstanden war. Geiger wie
Florian Deuter und vor allem Anton Steck wurden von Goebel angeleitet und
konnten sich hier zu den großen Virtuosen in der Alten Musik entwickeln.
Die belgische Petite Bande unter Sigiswald Kuijken war hauptsächlicher Repräsentant für einen belgisch-holländischen Stil, der sich aus den spieltechnischen Besonderheiten des Ensembles, der Vorarbeit des Leonhardt-Consorts
und dem Wirken einiger Persönlichkeiten wie den Kuijken-Brüdern Wieland
und Bart, den »Holländern« Frans Brüggen, Lucy van Dael, Anner Bylsma,
Kees Boeke, Jaap ter Linden, Wilbert Hazelzet, Ton Koopman und weiteren
ergab. Die Einspielungen aus dem französischen Repertoire – vor allem die
Opern – gehören sicher zu den Hauptleistungen des Ensembles. Verdienstvoll
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muss auch Kuijkens Versuch genannt werden, eine alte Geigenhaltung in sein
Ensemble eingeführt zu haben. Es handelt sich um die, bei der das Kinn die
Geige nicht hält, sondern bei der das Instrument entweder auf die Schulter gelegt oder gegen den unteren Teil des Halses gedrückt wird, auch wenn das
Experiment heute eher als nicht gelungen bezeichnet werden muss, da es sich
auf noch nicht hinreichend erforschte Resultate stützte. Kuijkens Verdienst
besteht darin, dem Streicherspiel eine experimentelle Variante zur Diskussion
vorgestellt zu haben, von der er sich eine Annäherung an historische Usancen
erhoffte, die vor allem authentischere Klangergebnisse liefern sollten.1471 Bei
der Petite Bande stellte sich nach der geforderten Haltungsumstellung bei den
Mitgliedern keine Verbesserung des Ensembleklangs ein, im Gegenteil: es war
von da an ein Rückgang an Präzision in der technischen Ausführung von raschen Tempi und im Lagenspiel festzustellen. Die wenig eindeutige Quellensituation hätte ein gelegentliches Experiment bei zum Beispiel einfacher Tanzmusik durchaus interessant erscheinen lassen, aber ein Festhalten bei höchst
virtuoser Musik ließ es doch zweifelhaft werden. Das konsequente Beharren
auf dieser Instrumentenhaltung, wie später dann auch das Übernehmen der
Rifkin’schen These der solistischen Ausführung von Bachs Chorpartien, erinnert an anfängliche Protesthaltungen, für die das Kuijken-Ensemble bekannt
war. Leider muss man im Nachhinein der La Petite Bande bescheinigen, dass
sie im Bereich der technischen Handhabung des historischen Instrumentariums hinter andere Gruppierungen zurückfiel. Betrachtet man die Petite Bande
aber im Entwicklungsverbund der Rekonstruktionsbewegung, dann kann man
ihr durchaus bescheinigen, dass sie manchmal neuartige, wenn auch wissenschaftlich nicht abgesicherte Wege beschritten hat und nicht einem vorgegebenen Muster gefolgt ist. Sie hat ihren eigenen Stil vertreten, der manchmal
aber eben nicht weiterführte in die Richtung allgemein zu akzeptierender neuartiger Erkenntnisse.
Die Grande Écurie de Chambre du Roi und das Alarius-Ensemble wurden als
frühe Beispiele von Ensembleneugründungen in Frankreich und Belgien aufgeführt. Sie waren beide in ihren Ländern »Urzellen«, aus denen sich eine spätere Entwicklung ergeben bzw. aufbauen sollte.

Greta Moens-Haenen, Deutsche Violintechnik im 17. Jahrhundert. Ein Handbuch zur Aufführungspraxis, Graz 2006, S. 51.
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7

Nachfolge und Konsolidierungsphase

Das jahrzehntelange Wirken der stil- sowie standardbildenden Ensembles hat
den Boden bereitet, eine begonnene Entwicklung zur Tradition werden zu lassen. In dem Zeitraum von ungefähr der Mitte der fünfziger Jahre bis um grob
gesagt 1980 wurden die Grundsätze für das historische Instrumentalspiel festgelegt, die Spielanweisungen aus den Quellen zu rekonstruieren und anzuwenden versucht, unbekanntes Repertoire erschlossen und die großen Standardwerke Alter Musik eingespielt. Konzertveranstalter wagten immer häufiger,
Konzerte – vor allem mit den gängigen Programmen, die Werke Bachs, Händels, auch Telemanns enthielten – zu arrangieren, die ausschließlich der Alten
Musik in dieser neuartigen Wiedergabe und Gestaltung gewidmet waren. Das
geschah sicher auch aus dem geheimen Zusammenwirken von öffentlichem
Konzert und Schallplattenindustrie, wobei es nicht ganz klar ist, wer wen dazu
brachte, solche Musik mit den entsprechenden Ensembles zu präsentieren.
Auf jeden Fall war es so, dass die Schallplattenindustrie eher – wenn man will
– die Zeichen der damaligen Zeit und der zukünftigen richtig einschätzte, was
sich an der frühen Hinwendung zur Alten Musik erkennen lässt. Die Deutsche
Grammophon Gesellschaft machte mit der »Archiv Produktion« den Anfang,
dem Telefunken/Teldec mit der Reihe das »Alte Werk«, die Harmonia mundi
in Freiburg und EMI/Electrola mit ihrer Reihe »Reflexe« folgten, um nur einige zu nennen. Eine solche Akzeptanz konnten die Ensembles im öffentlichen Konzertleben noch nicht verzeichnen. Einerseits fürchteten die Veranstalter, die Konzertsäle nicht gefüllt zu bekommen, andererseits schienen sie
auch einem gewissen Druck oder besser einer immer noch bestehenden Aversion nachgeben zu müssen. Eine wenigstens einigermaßen objektiv-tolerante
Akzeptanz bestand weder von Seiten des Berufsmusikertums noch von der
der Musikhochschulen und der allgemeinen Rezeptionsästhetik, die ihre Ideale
an Alter-Musik-Darstellung zum großen Teil immer noch auf den Grundfesten der Interpretationen eines Karl Richter oder Karl Münchinger sicher gebaut sahen, wenn nicht auf denen eines Karajan oder Jochum. Das allgemeine
Feuilleton in den regionalen und überregionalen Zeitungen war in den wenigsten Fällen für die Akzeptanz Alter Musik im Musikleben hilfreich. Erst das
Erscheinen von Fachzeitschriften wie Early Music (1973) in Großbritannien
oder Concerto (1983/84) in Deutschland vermochte einen stetig wachsenden
Interessentenkreis heranzubilden, sei es durch wissenschaftliche Information
oder durch Unterweisung in Berichten über Konzerte, Festivals mit Alter Musik, Interviews mit Musikern sowie Schallplatten- und Buchkritik.
Die geschickte Politik der Schallplattenfirmen, die immer häufigere Auszeichnung von Produktionen mit Schallplattenpreisen, die allmähliche Verbreitung
der Konzerterfolge des Concentus Musicus in Wien und Österreich, das vermittelnde Musizieren solcher Ensembles wie des Collegium aureum, das »Protestmusizieren« der La Petite Bande als Ausdruck einer anderen Art, die auf-
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sehenerregenden Konzerte und Einspielungen der Musica Antiqua Köln und
die Überlegenheit der Darstellung des Leonhard-Consort – all das zusammen
war letztlich ausschlaggebend für das sich allmählich steigernde Interesse an
der Alte-Musik-Bewegung. Damit einher ging auch die sich steigernde Beherrschung des historischen Instrumentariums, aber auch eine instrumentenbautechnische Weiterentwicklung etwa im Bereich der Cembalorekonstruktion.
Gerade dieses Instrument wandelte sich innerhalb weniger Jahre vom Pedalinstrument in Rasterbauweise durch experimentierfreudige nachschöpferische
Tätigkeiten von Cembalobauern wie Skowroneck, Schütze, Ahrend, Hubbard
zu einem klanglich-historisch nachempfundenen Instrument in Kastenbauweise, das die historischen Originale nicht verleugnete, aber ebenfalls nicht streng
kopierte. Es war ein historisches Instrument gefunden, das die oft pejorativen
Charakterisierungen weit hinter sich lassen konnte. Weitaus komplizierter war
die Ausgangsbasis bei den Trompeten, wie wir sahen. Die verlorengegangene
Tradition des sog. Clarin-Blasens war der Grund für jahrelange Experimente,
ein Instrument nachzubauen oder willigen Trompetern in die Hand zu geben,
mit denen sie sicher und intonationssauber hochvirtuose Partien zum Beispiel
in Bach’schen Kompositionen ausführen konnten. Dass man sich von etwa
1960 an mit einer Neukonstruktion mit unhistorischen Hilfsmitteln (Lochsystem) zufrieden gab, wurde allein durch das Klangergebnis entschuldigt. Unhistorisch ist es weitgehend auch heute noch, auch wenn bloß noch die historische Langtrompetenform verwendet wird, denn das Lochsystem ist geblieben.
Man gibt sich allgemein mit dem Klangergebnis zufrieden, hat man doch erreicht, dass das Blasen der Partien sicher geworden ist und dem skeptischen
Publikum auf diese Weise demonstriert werden kann, wie perfekt die historischen Instrumente eigentlich gewesen sind. Des Weiteren verlor die Blockflöte durch Virtuosen wie Frans Brüggen, Hans-Martin Linde, Günter Höller,
Kees Boeke oder Dorothee Oberlinger ihren fatalen Nimbus, so dass sie wieder zu dem werden konnte, was sie im Barock und davor gewesen ist: ein
klangschönes, ausdruckstarkes und hochvirtuos zu handhabendes Instrument.
Eine verlässliche Unterstützung erfuhr die historische Aufführungspraxis in
dieser Zeit schließlich auch durch die konsequente Arbeit einiger Rundfunkanstalten, die mittlerweile eigene Redaktionen für »Alte Musik« eingerichtet
hatten oder durch Aufnahmen, Produktionen, Konzerte oder gar Gründung
von Alte-Musik-Festivals kontinuierlich die Präsenz solcher Darstellungen unterstützten. Auf diese Art und Weise erreichte das Klangbild der historisch informierten Darstellungen von Musik vom Mittelalter bis zum Tode Bachs und
darüber hinaus eine große Hörerschaft, die wesentlich dazu beitrug, dass viele
begannen, sog. moderne Aufführungen Alter Musik zu hinterfragen. Ohne die
Sendungen der Rundfunkanstalten – vor allem WDR, Radio Bremen, Bayerischer Rundfunk, um nur einige zu nennen –, die Beiträge in Referatform mit
Kommentierungen und Eigenveranstaltungen, wäre es der Aufführungspraxis
Alter Musik sicher nicht so schnell und tiefgreifend gelungen, ihre Stellung im
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öffentlichen Musikleben zu erreichen1472 . In diesem Zusammenhang sei nur
auf das seit 1976 veranstaltete Festival Tage Alter Musik in Herne verwiesen,
dessen Ausrichter der WDR in gelungener Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Herne ist. Flankiert von Instrumentenausstellungen mit dementsprechenden Tagungen werden vom WDR unter einem ausgewählten Thema
Künstler und Gruppen eingeladen, die bereits zu den arrivierten gehören oder
die am Beginn ihrer Karriere stehen. So wird seit 1976 – das Konzept ist nicht
verändert worden – fast wie auf einer Industriemesse eine Leistungsschau im
Instrumentennachbau und Stand der aufführungspraktischen Interpretation
geboten, die jedes Jahr eine große Menge an Hörern und Interessierten zusammenführt.1473
Natürlich trug auch die Musikwissenschaft, wenigstens der Bereich, der sich
um die Aufführungspraxis Alter Musik kümmerte, mit dazu bei, dass immer
mehr Quellen erarbeitet und interpretiert wurden, so dass sie für die Praxis zur
Verfügung standen.1474 Aber eine allgemein verbreitete Beachtung und Akzeptanz aufführungspraktischer Forschung der Alten Musik existierte bei Weitem
noch nicht. Auf einer Tagung 1967 in Kassel1475 versuchte man, den von der
historischen Aufführungspraxis bis dahin erreichten Standpunkt zu beschreiben, sich aber vor allem zu fragen, ob sie unbedingt zur Darstellung der Alten
Musik notwendig sei und ob eine Aufführung mit modernen Instrumenten ihr
nicht vorzuziehen wäre. Der Grund für eine solche Fragestellung muss an der
Musizierqualität der auf historischen Instrumenten musizierenden Ensembles
gelegen haben. Die Fertigkeiten waren offensichtlich noch nicht mit dem allgemeinen Musizierniveau kompatibel. Zu ungewohnt war etwa immer noch
das Auftreten von Knabenchören- und -stimmen in Bach’schen Vokalwerken,
sei es als Solist – da besonders – oder im mehrstimmigen Verbund des Chors.
Man vermisste die Ausdrucksfähigkeit der Stimmen und beharrte auf einer
modifizierten Darstellung durch Sängerinnen und Sänger. Überhaupt bestand
die allgemeine Sorge, dass man mit einem historischen Instrumentarium und
unter Beachtung der historischen Aufführungsgegebenheiten wohl kaum eine
der modernen Auffassung hinreichende Interpretation erreichen könnte. Finscher sah in der historisch ausgerichteten Darstellung bloß eine Möglichkeit
der Interpretation, mahnte aber auch eindringlich, dass man die »Grenzen und
Gefahren« erkennen müsse, die in ihr offensichtlich immer noch lagen.1476 Darunter verstand er zum Beispiel Stellen sowie Partien in Kompositionen von
Haydn, wie zum Beispiel die extrem hohen Hornpartien in einigen der Pariser
Sinfonien. Da die Stellen für die Struktur des Gesamtwerks »ernst genommen«
1472 Rudolf Ewerhart, »Wiederbelebung des originalen Klangbildes. Gelöste und ungelöste
Fragen«, in: Alte Musik in unserer Zeit, S. 59.
1473 Eva Küllmer, »Tage alter Musik in Herne. Ein Festival für Neugierige, Liebhaber und
Kenner«, in: 50 Jahre Alte Musik im WDR 1954–2004, S. 163–188.
1474 Zum Beispiel Schmitz, Die Kunst der Verzierung im 18. Jahrhundert.
1475 »Alte Musik in unserer Zeit, Musikalische Zeitfragen XIII. Besprechung der Tagung:
Helmuth-Christoph Mahling, Alte Musik in unserer Zeit«, in: Musica 21 (1967), S. 274–276.
1476 Finscher, »Historisch getreue Interpretation – Möglichkeiten und Probleme«, S. 34.
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werden müssten, wäre es besser, sie mit den sichereren modernen Instrumenten auszuführen, weil die historischen für kleinere Besetzungen und kleinere
Räume vorgesehen waren. Moderne Instrumente forderte Finscher auch für
die Verklanglichung der Kunst der Fuge von Bach, da seiner Meinung nach die
historischen Musikinstrumente durch ihre »Klang- und Spielcharakteristik die
Werkstruktur in keiner Weise spezifisch vermitteln, vielmehr zum historisch
genossenen klanglichen Selbstzweck entarten, das Werk auf eine Geschichtlichkeit festlegen würden, die es als Werk so nachdrücklich negiert«.1477 In der
Meinung wird die von Adorno angeregte Auffassung von dem überzeitlichen
Kunstwerk wieder lebendig, die auch die Darstellung einiger weniger herausragender Werke der Alten Musik, zum Beispiel des Wohltemperierten Clavier oder
anderer Werke Bachs, auf modernem Instrumentarium forderte und für unumgänglich hielt. Für Finscher schien es allein wichtig gewesen zu sein, dass
die Struktur eines Musikwerks deutlich dargestellt wurde, es also nicht darauf
ankam, ob das alte Musikwerk mit historischem oder modernem Instrumentarium verklanglicht wurde. Der Ansatz kongruierte mit Tendenzen, die hauptsächlich in zahlreichen Arbeiten von Carl Dahlhaus in den sechziger und siebziger Jahren nach Adorno1478 propagiert wurden, wonach die Struktur eines
Musikwerks zu erkennen Grundlage für das verstehende Hören wird.1479 So ist
es für Finscher auch nicht verständlich, wenn in einer Komposition von Tullio
Cima (1595–1678) an dem Mitwirken eines Cornetto unbedingt festgehalten
werden sollte, wenn für die Offenlegung der Struktur der Komposition eine
moderne Oboe gleichfalls genüge.1480 Adornos Einstellung zur Aufführungspraxis der Musik, die er in seinem Bach-Aufsatz von 1951 formulierte, schien
immer noch in der Musikwissenschaft zu dominieren:
»Die wenigen Instrumentationen, die Schönberg und Anton von Webern [zum
Werk Bachs, Verf.] beistellten, insbesondere die der großen Tripelfuge in Es-Dur
und der sechsstimmigen Ricercata, in denen jeder Zug der Komposition in ein
farbliches Korrelat übersetzt, die Oberfläche des Liniengeflechts in die kleinsten
Motivzusammenhänge aufgelöst und diese dann durch die konstruktive Gesamtdisposition des Orchesters wieder vereint sind – diese Instrumentationen sind Modelle einer Stellung des Bewußtseins zu Bach, die dem Stande von dessen Wahrheit
entspräche.«1481

Auch wenn jene Haltung zur Aufführungspraxis des Bach’schen Werks in den
sechziger und siebziger Jahren in ihrer rigiden Form nicht mehr allenthalben
anerkannt wurde, wirkte sie aber immer noch in abgewandelter Forderung in
Einzelfällen weiter. Das mag zum einen an dem noch immer nicht professioEbd., S. 32.
Adorno, Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, S. 54.
1479 Carl Dahlhaus, »Gestalt, Struktur, Gestus«, in: Melos 4 (1978), S. 282.
1480 Ludwig Finscher, »Diskussionsbeitrag zu ›Besetzung mit alten Instrumenten?‹«, in: Alte
Musik in unserer Zeit, S. 80.
1481 Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, S. 151.
1477
1478
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nellen, modernen Instrumenten gleichwertigen Handhaben der historischen
Instrumente (siehe hier: Cornetto!) gelegen haben, zum anderen aber auch an
dem fehlenden Wissen und wohl auch Verständnis zum Gebrauch dieses Instrumentariums, das allein das Typische des von den Komponisten intendierten Klangbilds wiedergeben und letztlich zur Aussage der Komposition Wesentliches beisteuern kann.1482 Freilich wurden immer wieder kleinere Arbeiten
zur Organologie, Temperatur, Ornamentik und Akustik veröffentlicht, aber
gegen Ende der 1960er-Jahre und lange danach verschwand die Erforschung
der Aufführungspraxis fast ganz aus dem Blickwinkel der offiziösen Musikwissenschaft. Auf dem Beethoven-Kongress der Gesellschaft für Musikforschung 1970 in Bonn traten erstmals die von den 1968er-Studentenprotesten
an die Wissenschaft erhobenen Vorwürfe, insbesondere die Forderung nach
mehr soziologischer Ausrichtung der Forschung, um nur eine Tendenz zu benennen, lautstark in den Vordergrund und lenkten für Jahre das Interesse auf
ihre Belange. Was natürlich weiterlief, war die Arbeit an den Gesamtausgaben
sowie das Bereitstellen von quellentreuen Editionen, so dass sich die Aufführungspraxis wenigstens auf Material berufen konnte, das den Anspruch erhob,
nach abgesicherten Kriterien erstellt worden zu sein.
Ensembles, die sich ganz auf die historische Aufführungspraxis konzentriert
hatten, stellten im öffentlichen Musikleben bis zu Beginn der achtziger Jahre
immer noch eine mehr oder weniger beachtete Besonderheit dar. Auch wenn
die Schallplattenkritik deren Aufnahmen fast durchweg positiv bewertete, war
die Rekonstruktionsbewegung nicht auf allen Gebieten angekommen. Zu dem
Zeitpunkt konnte man immer noch nicht von einer allgemein anerkannten Interpretationsvariante sprechen, die für die Darstellung Alter Musik als unumgänglich hätte verstanden werden können. Dafür waren es trotz der immensen
Anzahl an Schallplattenaufnahmen zu wenig Ensembles, die diese Musizierart
im öffentlichen Musikleben repräsentierten. Das sollte sich erst in der Folgezeit ändern, als in vielen Ländern neugegründete Ensembles daran gingen, die
Alte Musik auf historischem Instrumentarium und unter Ausführungsbedingungen der Entstehungszeit in einem viel umfangreicheren Ausmaß darzubieten. Die Darstellungsart war nun von der Praxis einiger weniger Ensembles zu
einer veritablen »Bewegung« geworden, die es ermöglichte, in Konzerten, aber
vor allem durch Einspielungen Vergleiche anzustellen, die jedem Rezipienten
halfen, sich auf diesem Weg ein Interpretationsbild zu erstellen.
7.1

Englische Ensembles

In England begann das Spiel auf historischen Instrumenten im Wesentlichen
durch die heute wohl mit Recht so zu bezeichnenden kuriosen Aktivitäten von
Arnold Dolmetsch, der Instrumente nicht nur nachbaute, sondern sie wäh1482 Dieter Gutknecht, »Historische Aufführungspraxis – ein Zugang zum Verständnis Alter
Musik?«, in: Musik und Verstehen, hrsg. v. Christoph von Blumröder und Wolfram Steinbeck,
Laaber 2005, S. 332–340.
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rend seines Festivals in Haslemere seit 19251483 mehr oder weniger gekonnt in
öffentlichen Konzerten mit Familienmitgliedern präsentierte. Nachkommen
Dolmetschs halten das Festival bis in die Gegenwart am Leben. Einige Jahre
vor dem Festivalstart hatte er durch die Publikation eines in seiner Zeit informativen Buchs zur Aufführungspraxis der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts
bereits auf sich aufmerksam gemacht, so dass sein Name sowohl mit theoretischen als auch praktischen Aktivitäten verbunden wurde und bestens bekannt
war.1484 Man kann gegen die Qualität seines Buches oder gegen seine Aktivitäten als Instrumentenbauer – er war von Haus aus Klavierbauer – und öffentlichen Darbietungen heute mit Recht einige Vorbehalte vorbringen, aber seine
Bedeutung sowohl für die Entwicklung der Rekonstruktionsbewegung in England, ja, ganz Europa und natürlich auch den USA kann trotzdem nicht hoch
genug eingeschätzt werden. So berichtet Haskell, dass sich Ernest Ansermet,
der große Schweizer Dirigent, bei Dolmetsch Rat für die Aufführung von Barockmusik einholte, Andres Segovia, der spanische Gitarrist, seinen Aufführungen lauschte und mit ihm über Lautenmusik diskutierte.1485 Das konnte geschehen, obwohl etwa über die Schallplattenaufnahmen, die Dolmetsch in den
zwanziger und dreißiger Jahren machte, Haskell urteilte: »The quality of his
performances is maddingly erratic.«1486 Von der Person und dem, was und wie
er es tat, muss eine suggestive Wirkung ausgegangen sein1487 , die auch solche
Qualitätsirritationen kompensieren konnte. Das Haslemere-Festival entwickelte sich trotz aller vielleicht berechtigten Kritik zum europäischen Zentrum der
Alte-Musik-Bewegung, zu dem Besucher aus aller Welt strömten, zum Beispiel
auch Hoesch mit seinen Getreuen der Kabeler Kammermusik.1488 Harry Haskell fasste die Verdienste Dolmetschs zusammen, die Grundlage für die Entwicklung der Alte-Musik-Reproduktion trotz der genannten Einschränkungen
werden sollten. So forderte er als conditio sine qua non das historische Instrumentarium als Grundlage einer jeden Annäherung an eine »authentische«
Aufführung, und er machte seinen Hörern deutlich, dass Alte Musik immer
noch ausdrucksstark sein kann, dass sie immer noch etwas zu sagen hat.1489
Ein direkter Schüler von Dolmetsch war der Musikwissenschaftler, Gambist
und Violinist Robert Donington (1907–1990), der in Deutschland vor allem
durch die häufig wieder aufgelegte opulente Veröffentlichung The Interpretation
of Early Music (1963) bekannt geworden ist.1490 Donington erforschte nicht nur
Haskell, The Early Music Revival, S. 38; Margret Campbell, Dolmetsch: The Man and his
Work, London 1975.
1484 Dolmetsch, The Interpretation of the Music of the XVII. and XVIII. Century.
1485 Haskell, The Early Music Revival, S. 38, 39.
1486 Ebd., S. 40.
1487 Siehe das Zitat von Basil Maine, das Haskell anführt, ebd., S. 40: »It is impossible to talk
with him (or rather, to hear him propound) for more than a few minutes without becoming
conscious of the unusual force of his faith.«
1488 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 238.
1489 Ebd., S. 43.
1490 Robert Donington, The Interpretation of Early Music, London 1963, 61989.
1483
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in ausführlichster Weise Aufführungsbedingungen der Alten Musik, sondern
war auch als Editor vor allem von englischer Musik des 17. Jahrhunderts tätig.
Bereits in den 1930er-Jahren Mitglied im English Consort of Viols (1935–39),
später nach dem Zweiten Weltkrieg im London Consort (1950–60), gründete
er 1956 das Donington Consort, das er bis 1961 leitete.1491 Wurde sein Interpretationsbuch auf der einen Seite als »indispensable reference work« bezeichnet, so kritisierte man auf der anderen, dass er zu viele Einzelnachweise anführe, ohne sie in einen größeren Erklärungszusammenhang zu stellen. Offenbar
aus diesen Fehlern lernend, veröffentlichte er 1973 die kürzere und eher populäre Einführung A Performers Guide to Baroque Music.1492 Mag die heimische Kritik recht hart erscheinen, so bietet das Werk doch nicht zu unterschätzenden
Gewinn. Allein das umfangreiche Verzeichnis, das untertreibend als »Select
Biography« bezeichnet wird, bietet auf 30 Druckseiten (S. 439–470) eine umfangreiche Auflistung der wichtigsten Primär- wie Sekundärliteratur zur Aufführungspraxis Alter Musik, zum großen Teil mit kurzer Charakterisierung
und Bedeutung. Donington wirkte also in seiner Zeit in vielfältigster Weise für
die Aufführungspraxis der Alten Musik. Er begann seine Tätigkeit noch ganz
unter dem Einfluss von Dolmetsch, entwickelte sich dann aber zu einer der
wichtigsten Persönlichkeiten in der englischen Nachkriegszeit, die die Wiederbelebung der Alten Musik auf der sorgfältigen Lektüre der alten Quellen aufbauten und damit Musikern einen Weg wiesen, wie sie zu einer informierten
historischen Auffassung und Spielweise kommen konnten.
Thurston Dart (1921–1971)1493 , eine andere und gleich wichtige Persönlichkeit
in der englischen Nachkriegsgeschichte der Aufführungspraxis Alter Musik,
war von Haus aus vornehmlich Musikwissenschaftler. Unmittelbar nach dem
Krieg studierte er bei Charles van den Borren in Brüssel1494 , dem Schwiegervater von Safford Cape, der Gründer und Leiter der Pro Musica Antiqua war.
Borren war von der Gründung des Ensembles im Jahr 1933 an wissenschaftlicher Berater, also engstens mit dem aufführungspraktischen Tun verbunden.
Zwar währte Darts Studium bei Borren nur bis 1946, aber in dieser Zeit konnte er sicherlich besonders intensiv die Aufführungspraxis vor allem der Werke
der franko-flämischen Komponisten kennenlernen, die im Zentrum der Aufführungen und Plattenproduktionen von Pro Musica Antiqua standen. Nach
der Rückkehr aus Brüssel konzentrierte sich Dart auf seine Karriere als Cembalist. Ab 1947 wirkte er als »Assistant Lecturer in Music« an der Universität
Cambridge. Er war der erste Herausgeber des 1947 gegründeten Galpin Society
Journal, zu dessen Gründungsmitgliedern auch Robert Donington gehörte.1495
Howard Mayer Brown, Art. »Donington«, in: Groves Dictionary 7, London 1980, S. 471.
Ebd.
1493 Lawson/Stowell, The historical Performance of Music, S. 12; auf den S. 6–16 gibt das
Autorenpaar einen kurzen Überblick über die gesamte Rekonstruktionsentwicklung, speziell
zur englischen nach dem Krieg lediglich auf den S. 12–13.
1494 Ian D. Bent, Art. »Dart«, in: Groves Dictionary 7, London 1980, S. 27.
1495 Brown, Art. »Donington«, S. 471.
1491
1492
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Diese Zeitschrift hatte ihren Namen nach dem französischen Priester Canon
Francis Galpin (1858–1945) gewählt, der Zeit seines Lebens Instrumente erforschte und nachbaute. Mit dieser Zeitschrift war eine Plattform geschaffen,
auf der organologische Veröffentlichungen auch desjenigen Instrumentariums
erscheinen konnten, das für die Rekonstruktion Alter Musik notwendig war.
Dart war neben seiner umfangreichen Tätigkeit als Herausgeber und Cembalist auch Direktor des Orchesters Philomusica of London (1955–59), eine Tätigkeit, die er wegen gesundheitlicher Probleme nach wenigen Jahren aufgeben
musste.1496
Wie Donington verfasste auch Dart eine Untersuchung zur Alten Musik, die
sich im Originaltitel nicht sofort als solche zu erkennen gibt: The Interpretation
of Music (1954), deren deutsche Übersetzung durch Titel und Untertitel deutlicher wird: Practica Musica. Vom Umgang mit alter Musik.1497 Von Beginn an ist es
klar, dass hier ein Autor spricht, der die Materie nicht nur als Wissenschaftler
angeht, sondern die meisten Probleme erst durch die Tätigkeit als praktischer
Musiker erkannt hat. Nachdem er einleitend von den Problemen gesprochen
hat, die sich dem reproduzierenden Musiker in allen Epochen auftun, gibt er
sogleich Anregungen zu einer veritablen Herausgabe Alter Musik. Er fordert
die exakte Wiedergabe des überlieferten Notentextes ohne Herausgeberzutaten. Wenn diese notwendig sein sollten, dann müssen sie kenntlich gemacht
werden. Im Folgenden werden die Instrumente behandelt, deren Gebrauch
mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Da er sie aber für unbedingt notwendig zur Wiedergabe der Alten Musik hält1498 – die Komponisten hätten für das
Klangbild der jeweiligen zeitgenössischen Instrumente komponiert –, behandelt er sie ausgiebig im Anschluss. Daran schließt sich eine Betrachtung alter
Gesangstechniken an, gefolgt von Darstellungen von Stimmtonhöhen, Temperaturen und akustischen Bedingungen.1499 Die folgenden Kapitel behandeln
unterschiedliche Stilausprägungen der Epochen. Dart beginnt im 18. Jahrhundert und geht zurück bis zum Mittelalter, das er jedoch nur kurz behandelt.1500
Im Schlusskapitel führt er einige persönliche Lösungsvorschläge an und erläutert sie – vor allem Ausführungslösungen von Doppelpunktierungen und Diminutionen bzw. Auszierungen aller Art – an musikalischen Beispielen.1501 Da
er zu den Lösungen keinerlei historische Quelle angibt, stellen diese lediglich
einen persönlichen Vorschlag dar, der keinerlei objektive Relevanz besitzt. Ein
»Fachwörter«-Glossar und ein Quellenverzeichnis beschließen die Einführung
in die Alte Musik. Im Register der weiterführenden oder zum Studium empfohlenen Literatur führt Dart hauptsächlich die deutschen Studien von Max
Kuhn (Die Verzierungskunst in der Gesangsmusik des 16. und 17. Jahrhundert, 1535–
1496
1497
1498
1499
1500
1501

Bent, Art. »Dart«, S. 27.
Dart, The Interpretation of Music, deutsche Übersetzung: Practica Musica.
Ebd., in der deutschen Übersetzung, S. 26.
Ebd., S. 47ff.
Ebd., S. 162–176.
Ebd., S. 184–189.
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1650, Leipzig, 1902), Arnold Schering (Aufführungspraxis alter Musik, 1931)1502
bis Hans-Peter Schmitz’ Prinzipien der Aufführungspraxis alter Musik (1950) an.
Nur wenig englischsprachige Literatur empfiehlt Dart für das Weiterstudium,
worunter die zeitnahe Veröffentlichung von Walter Emerys Bach’s Ornaments
besonders hervorgehoben wird, galt sie in Fachkreisen doch eine gewisse Zeit
lang als wichtige Grundlage zur Entzifferung der Bach’schen Ornamente.1503
Die Bedeutung von Darts Veröffentlichung mag hauptsächlich darin gesehen
werden, dass sie in ihrer Zeit einen guten Einstieg in die Problematik der Aufführungspraxis der Alten Musik darstellte. Sie ist grundsätzlich die erste nach
dem Zweiten Weltkrieg, die eine solche Gesamtschau anging, auch wenn sie in
vielen Details auf Scherings Darstellung zurückgriff, dabei aber sich mehr auf
die englische Musik konzentrierte und auch nicht so detailliert die zahlreichen
Probleme diskutierte. Wie Dart im Vorwort1504 erwähnt, geht seine hauptsächliche Anleitung von Borren aus, bei dem er offensichtlich in das Gesamtgebiet
der Aufführungspraxis eingeführt worden war. Dessen Publikationen über die
Tastenmusik Englands und der Niederlande oder seine Arbeiten zu Orlando
di Lasso enthielten auch Diskussionen über Fragen der Aufführungspraxis.
Die Bedeutung der Darstellung mag auch in der Tatsache gesehen werden,
dass noch zum Ende der fünfziger Jahre eine deutsche Übersetzung erschien,
die eine empfindliche Lücke in der deutschen wissenschaftlichen Forschung
zwar nicht schloss, aber doch wesentlich zur Verkleinerung eines Defizits beitrug. Die 1963 erschienene Arbeit Frotschers Aufführungspraxis alter Musik war
eine vergleichbare Veröffentlichung, die, auf wissenschaftlicher Basis ruhend,
vor allem für die Praxis gedacht war, wie der Autor im Vorwort anführt.1505 In
der heimischen Kritik wurde Darts Darstellung durchweg lobend anerkannt,
was die kurze Notiz in Doningtons The Interpretation of Early Music stellvertretend belegen mag: »Short but excellent«.1506
Die wohl wichtigste Zutat zur europäischen Entwicklung der Rekonstruktion
der Alten Musik bot Alfred Deller1507 , der die englische Tradition des hohen
Männergesangs wiederbelebte und durch Konzerte, Kurse und Schallplattenproduktionen bekannt machte. Die Leistung Dellers wird mittlerweile allseits
anerkannt:

1502 Max Kuhn, Die Verzierungskunst in der Gesangsmusik, 1535–1650, Leipzig, 1902; Donington: »Valuable on free ornamentation«, in: The Interpretation of Early Music, S. 556.
1503 Ebd., S. 185.
1504 Ebd., S. 6 bzw. IX: »Für mehr als einen jungen Wissenschaftler war er ein Beispiel der
Aussöhnung von Wissenschaftlichkeit und Musikertum.«
1505 Frotscher, Aufführungspraxis alter Musik, S. 7.
1506 Donington, The Interpretation of Early Music, S. 549.
1507 Alexander Reischert, »Wieder-Erfinder eines barocken Stimmideals. Zur Erinnerung an
den Countertenor Alfred Deller aus Anlass seines 25. Todestages«, in: Concerto 21 (2004),
S. 21.
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»Mit Ehrerbietung sei hier deshalb auch der Countertenor Alfred Deller […] erwähnt, der das Falsettsingen außerhalb Englands wieder populär machte. Er hat
bahnbrechende Arbeit geleistet, und es ist hauptsächlich seinem Vorbild zu verdanken, daß die hohe Männerstimme in der Welt der Alten Musik eine solch führende Rolle spielt.«1508

Dellers Karriere begann auf typisch englische Weise als Knabensopran im
Kirchenchor seiner Geburtsstadt Margate in Kent. Nach der Mutation kehrte
er als Altist in den Chor zurück, hatte sich aber offensichtlich damals bereits
eine besondere Gesangstechnik für die Altus-Lage als Autodidakt angeeignet:
»Many boys who sing, if they produce a bright, forward tone, are using a type of
[…] falsetto, with a head voice, not of their full vocal chords. […] This is what I
did than, and still do now. When I went back into the Choir as an alto, instead of a
soprano, there was no change at all in the way I used my voice.«1509

Vielleicht war diese Art zu singen – worauf neuere Forschungen schließen lassen1510 – in der Nachmutationszeit oder sogar noch während dieser diejenige,
die auch im 18. Jahrhundert allgemein verbreitet war, die Deller intuitiv seiner
Natur folgend wiedererkannte und in die neuere Rekonstruktionsbewegung als
erster einbrachte. Seine Karriere begann, nachdem Michael Tippett und Walter Goehr ihn für ein Konzert 1944 im Morley College einluden. Bereits zwei
Jahre danach trat er im Eröffnungskonzert des Dritten Programms der BBC
auf. In einem Konzert, zu dem Britten eine »Festival Overture« komponiert
hatte, wirkte Deller in einer Ode von Henry Purcell, Come Ye Sons of art away
(1694), mit.1511 Diesen Auftritt werten einige Autoren als Anstoß dafür, dass
Deller in den Folgejahren viel für die Wiederaufführung von Purcells Kompositionen als Solist oder mit seinem 1950 gegründeten Deller Consort getan hat.
Erst durch diese Konzerte, Rundfunkaufnahmen und Schallplatteneinspielungen konnte er Purcell wieder im musikalischen Bewusstsein etablieren.
Das Deller Consort bestand hauptsächlich aus Sängern, lud bei Bedarf aber
auch Instrumentalisten hinzu, die jedoch noch weit entfernt von einer historischen Aufführungspraxis agierten. Hört man in eine der frühen SchallplattenTon Koopman, »Aspekte der Aufführungspraxis«, in: Christoph Wolff/Ton Koopman:
Die Welt der Bach-Kantaten. 1: »Von Arnstadt bis in die Köthener Zeit«, hrsg. v. Christoph Wolff,
mit einem Vorwort von Ton Koopman, Stuttgart 1996/2006, S. 220; Ann-Christine Mecke,
Mutantenstadl. Der Stimmwechsel und die deutsche Chorpraxis im 18. und 19. Jahrhundert, Berlin
2007, S. 246; Michael Hardwick/Mollie Hardwick, Alfred Deller. A Singularity of Voice, London 1963, 21980; Peter Giles, The History and Technique of the Counter-tenor. A Study of the Male
High Voice Family, Aldershot 1994.
1509 Zitiert nach: Mecke, Mutantenstadl, S. 247, Fußnote 89; meiner Ansicht nach muss die
Übersetzung lauten: »Viele Jungen, die beim Singen einen hell-strahlenden, vorn-sitzenden
Ton erzeugen«; Mecke übersetzt: »Viele Jungen, die beim Singen einen hellen, vorwärts gerichteten Klang erzeugen«
1510 Ebd., S. 246/248 et passim.
1511 Haskell, The Early Music Revival, S. 148.
1508
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aufnahmen hinein, kann man eine Divergenz zwischen dem modernen permanenten Vibratospiel der Instrumentalisten gegenüber einem schon schlankeren Vokalstil ausmachen. Ohne Beteiligung der Instrumentalisten war das
Ensemble das erste, das die solistisch besetzte Aufführungspraxis der Vokalmusik wieder belebte und damit eine Tradition begründete, die das Entstehen
solcher Ensembles wie des Hilliard-Ensemble wenn nicht möglich machte, so
doch anregte.1512
Selbst zeitgenössische Komponisten schrieben für Deller – Benjamin Britten
ließ zum Beispiel 1960 die Partie des »Oberon« in seinem A Midsummer Night’s
Dream bei der Uraufführung beim Festival in Aldeburgh von ihm singen. Aber
die Kritiken der Zeit rühmten ihn vor allem für seine Interpretationen der
englischen Musik vor allem des 17. Jahrhunderts von John Dowland, Orlando
Gibbons, William Byrd und immer wieder Henry Purcell.
Wenn Deller mit seinem Consort auch nicht auf »period instruments« die Alte
Musik aufführte, so machte er sich doch früh einen Namen dadurch, dass er
mit dem Lautenisten Desmond Dupré englische Lautenlieder (Dowland) zu
Gehör brachte. Deller beschränkte sich in seinem Solo-Repertoire nicht nur
auf die englische Tradition, sondern sang selbst in Bach-Werken, wie dessen
Magnificat, etwa die »Esurientes«-Arie, wie Michael Tippett berichtet.1513 Seine
Stimme wird als gerade geführt und fast instrumental im Klang beschrieben,
bei immer bestehender Wortakzentuierung und Textdeutlichkeit. Deller fügte
seinem Gesang auch historische Verzierungen wie die messa di voce, Diminutionen und die anderen »wesentlichen Manieren« hinzu, obwohl er es mit der
Beachtung der historischen Gegebenheiten manchmal nicht so genau hielt,
wie ein Ensemblemitglied (Walter Bergmann) zu berichten weiß:
»Editorial problems, however, he refused to acknowledge and left them on the
shoulder of others, mainly on those of Maurice Bevan, his bass, a most expert editor, and on mine during ›my‹ time. This led sometimes to controversies, as we
trusted our experience in source reading while Deller relied solely on his intuition.
This intuition was, however, deep. Deller was a born singer with inborn musicality
and great taste.«1514

Dellers großes Verdienst lag sicherlich darin, die Stimme des Männer-Altus
wieder in die Alte-Musik-Rekonstruktion konsequent gegen ein vor allem kontinentales Ressentiment eingebracht zu haben. Dadurch half er entscheidend,
sowohl als Solo-Sänger wie mit seinem Consort, diesen Stimmklang in der Alten Musik wieder heimisch werden zu lassen. Durch ihn konnten einige der
virtuosen Opernpartien Händels und anderer Komponisten in annähernd der
Klangfarbe erstmals wieder erklingen, die die Kultur der originalen Kastratensolisten herausgebildet hatte.
1512
1513
1514

Uwe Schweikert, Art. »Deller«, in: MGG2, Personenteil 5, Kassel 2001, Sp. 768.
Michael Tippett, »Alfred Deller (Nachruf)«, in: Early Music 8 (1980), S. 43.
Walter Bergman, »Deller”(Nachruf)«, in: ebd., S. 44.
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Zudem war er auch Vorbild für nachfolgende Sänger gleicher Stimmlage. Hier
ist zum Beispiel James Bowman (1941) zu nennen, der wie Deller die Sängerkarriere in einem englischen Kirchenchor begann, später aber in London ein
Sängerstudium – unter anderem bei Lucy Manen, der aus Deutschland stammenden Gesangspädagogin – absolvierte. Als er 1967 sein erstes Konzert gab,
war auch Deller noch aktiv. Auch Paul Esswood (1942) ist zu erwähnen, der
lange Jahre der wohl bekannteste Sänger dieser Stimmlage war – vor allem gefördert durch das Bach-Kantaten-Projekt von Harnoncourt und Leonhardt,
aber auch durch die Aufnahmen von Bachs Passionen, womit er als erster die
Partien wieder nach den höchstwahrscheinlich Bach’schen Originalbedingungen aufführte.1515
Das Deller Consort hatte erstmalig mitgeholfen, die Vokalmusik des 15. und
16. Jahrhunderts – vor allem die Madrigal-Literatur – wieder als solistisch ausgeführte hochartifizielle Kompositionen zu erleben. Auch wenn es noch nicht
den stets vibratolosen Stimmklang nachfolgender Ensembles befolgte, waren
die Ausführungen doch in der Art gehalten, wie sie vorher noch nicht geboten
worden waren. Man setzte auf Minimierung des Gesamtklanges, Textdeutlichkeit, die Anwendung einiger aufführungspraktischer Bedingungen der Entstehungszeit der Kompositionen, aber vor allem auf Klangreinheit und Expressivität. Was Robert Spencer zum Gesangsstil Dellers feststellte, galt auch für das
Ensemble: »Alfred strength’s lay not in musicological knowledge or analysis
but in his vivid artistic imagination.«1516
Der kurze Überblick über die Nachkriegsentwicklung der Aufführungspraxis
Alter Musik in England wäre unvollständig, wenn nicht noch kurz in diesem
Zusammenhang auf die umfangreiche Tätigkeit der BBC (s. o.) – vor allem in
ihrem Dritten Programm – eingegangen würde. Einen kompetenten Überblick
vermittelt aus eigener Mitarbeit und Erfahrung Denis Stevens, der das musikalische Programm wesentlich mitgestaltete.1517 Jener behandelt einige herausragende Sendungen – zum Beispiel »Cabezon and his Contemporaries«1518 , auch
wenn diese Musik noch nicht mit historischem Instrumentarium und nach den
Aufführungsbedingungen der Entstehungszeit der Kompositionen ausgeführt
wurde –, deren Musik eher durch »novelty and charm« als durch »authenticity«
die Aufmerksamkeit der Zuhörer gewann.1519 Natürlich geht Stevens auch auf
die von Gerald Abraham betreute jahrelange Sendereihe »The History of Music in Sound« ein, in der manche Musikbeispiele – sie wurden nicht von Schallplatte eingespielt, sondern waren immer »life« – mit »period instruments« ausgeführt wurden.1520 Allein eine solche Sendereihe machte die Gründung von
Ensembles und die Heranziehung von Solisten notwendig, die sich auf die Re1515
1516
1517
1518
1519
1520

Martin Geck, »Bachs Soprane. Eine Bestandsaufnahme«, in: Concerto 19 (2003), S. 13–18.
Spencer, ebd., S. 45.
Stevens, »Performance Practice Issues on the BBC third Programme«, S. 7381.
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konstruktion Alter Musik – der Terminus »Early Music« wurde in England
bald in »Pre-classical-Music« umgeändert1521 – unter Verwendung von »period
instruments« und unter Beachtung der zeitgemäßen Ausführungsbedingungen
spezialisiert hatten. Daneben bot auch die Schallplattenindustrie mannigfaltige
Möglichkeiten, Aufnahmen zu machen, was der Professionalisierung der AlteMusik-Szene immens förderlich war. Zum Beispiel konnte Dart als Cembalist
knapp »zwei Dutzend« Solo-Programme und zahlreiche als Continuo-Spieler
bei dem Label L’Oiseau-Lyre einspielen.1522
Aber trotz der Aktivitäten in den fünfziger und sechziger Jahren geschah die
entscheidende Erneuerung der aufführungspraktischen Bemühungen in England weit später als auf dem Kontinent. Es sollte letztlich gut zwanzig Jahre
dauern, bis mit einem Musiker wie David Munrow (1942–1976) eine Ära aus
neuem Geist angestoßen wurde, wenigstens was die Rekonstruktion der mittelalterlichen Musik und derjenigen des 15. bis 17. Jahrhunderts anbelangte.1523
7.2 David Munrow – Early Music Consort of London
In der englischen Literatur zur Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik
findet sich bei einigen Autoren der Hinweis, dass der größte Einfluss auf die
Entwicklung der Bewegung im Wesentlichen von zwei Persönlichkeiten ausgegangen sei: David Munrow und Gustav Leonhardt.1524 Beide hätten auf ihre
spezielle Weise einen immensen Einfluss auf die jüngere Musikergeneration
ausgeübt: »David Munrow, the early music’s youthful ›pied piper‹ [Rattenfänger, Verf.] (to borrow the title of his enormously popular BBC radio series),
and Gustav Leonhardt, the aristocratic purveyor of Bach and Couperin.«1525
Eine weitere Quelle beschreibt David Munrow mit dem Early Music Consort
of London als denjenigen, der neues Leben in das alte Repertoire gebracht hat
und als »Sprungbrett« für die Karriere seiner unterschiedlichen Schüler galt.
An Leonhardt werden vor allem seine peinlich genaue historische Akkuratesse
und das Vermeiden jeglichen »Showtums« in seinen Konzerten als besondere
Charakteristika hervorgehoben.1526 Eine entgegengesetztere Konstellation an
Leitbildern konnte zu der Zeit wohl nicht zusammengestellt werden. Munrow
wird stets als der äußerst temperamentvolle und seine Leute begeisternde Musiker beschrieben, der von seinem ersten Auftritt am Barber Institute der University of Birmingham 1965 eine das Publikum stets fesselnde Darstellung der
Alten Musik bot, sein Auftreten wurde gar als »sensational impact (an under-

Ebd., S. 81.
Elste, Meilensteine der Bach-Interpretation, S. 131, 133.
1523 Haskell, The Early Music Revival, S. 163; Lawson/Stowell, The Historical Performance
of Music, S. 13.
1524 Ebd.
1525 Haskell, The Early Music Revival, S. 163.
1526 Lawson/Stowell, The Historical Performance of Music, S. 13.
1521
1522
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statement)« bezeichnet.1527 Von Haus aus Fagottist erlernte Munrow bis dahin
in England nicht gehörte Instrumente wie Schalmei, Krummhorn, Cornetto,
Dulzian, Cornamuse, Kortholt, Pommer und weitere, die er alle detailliert in
seiner Dokumentation Instruments oft the Middle Ages and Renaissance1528 vorstellte
und erläuterte. Munrow muss es glänzend verstanden haben, die vorbarocke
Musik in einer solch temperamentvollen Art und Weise zu verlebendigen, darzubieten und in seiner BBC-Reihe den Hörern zu vermitteln, dass eine regelrechte Begeisterungswelle für diese Musik in England entstand. Hier kamen
Enthusiasmus für diese Musik und der nie gehörte Klangcharakter der historischen Instrumente zusammen, was beides in Kombination die plötzlich durch
das Radio, die Schallplatteneinspielungen oder die Konzerte entstandene begeisterte Akzeptanz der gesamten Hörerschaft hervorrief.1529
Die Tätigkeit Munrows ist nach seinem frühen Tod (Suizid) auf zahlreichen
Schallplatteneinspielungen dokumentiert. Er schätzte es, seinen Einspielungen
übergeordnete Titel zu geben. Die lange Reihe der Diskografie startete er 1967
mit »French Court Music of the Thirteenth Century«, ging über »Music from
the Decameron« (1969), »Music from the Court of Burgundy« (1971) zu poetischen Themen, »Ecco la Primavera – Florentine Music of the 14th Century«
(1969), »The Art of Courtly Love« (1973), bis hin zu Henry Purcell, »Birthday
Odes for Queen Mary« (1976), sowie Telemann: »Suite for Recorder and Orchestra, Concerti for Recorder and Orchestra by Sammartini and Handel«
(1975/76). Alsbald erschien auch ein Name gesondert aufgeführt bei Einspielungen, der bereits von Anfang an beim Early Music Consort of London mitwirkte und später selbst bedeutender Interpret und Autor wissenschaftlicher
Beiträge wurde: Christopher Hogwood.1530 Auch wenn der Repertoireschwerpunkt auf der Musik vom Mittelalter bis zum Ende des 16. Jahrhunderts lag
und nur wenige Beispiele aus dem 18. Jahrhunderts vorliegen, blieb die immense Nachwirkung, die sowohl von Munrow als auch von seinem Ensemble
ausging, nicht nur auf die ganz Alte Musik beschränkt. Wie das Beispiel der
Karriere Hogwoods zeigen wird, war sie ein allgemeines Aufwecken für die
gesamte Alte Musik, die es von jetzt an galt, auf »period instruments« nach
Quellenvorgaben aufzuführen. Diese Wende, die in gleicher Konsequenz auch
Harnoncourt auf dem Kontinent zwanzig Jahre früher mit dem Concentus
Musicus betrieben hatte, war das große Verdienst von Munrow mit seinem
Early Music Consort of London in England.1531 Inwieweit sein Aufführungsstil bzw. musikalischer Enthusiasmus dabei von Noah Greenburg möglicher»Tributes to David Munrow. Anthony Lewis (Principal of the Royal Academy of Music,
London)«, in: Early Music 4 (1976), S. 376; dort auch weitere »Tributes«.
1528 Munrow, Instruments of the Middle Ages and Renaissance.
1529 Martin Elste, Art. »Munrow«, in: MGG2, Personenteil 12, Kassel 2004, Sp. 823; Elste
muss insofern widersprochen werden, als mit dem Klang der historischen Instrumente keinem »pauschalen Oberflächenreiz« gehuldigt wird. Der erstmals vernommene Klang der historischen Instrumente ist vielmehr substanziell mit den Kompositionen verbunden.
1530 Ebd.
1531 Haskell, The Early Music Revival, S. 164.
1527
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weise beeinflusst worden war, der bereits in den fünfziger Jahren mittelalterliche Musik voller Begeisterung in New York aufgeführt hatte – eine Produktion des Daniel-Spiels 1958 machte ihn auch in Europa bekannt –, mag englischen Forschungen vorbehalten bleiben.
7.3 Christopher Hogwood – Academy of Ancient Music
Noch während seiner Zeit beim Early Music Consort of London, zu dessen
Gründungsmitgliedern er als Cembalist gehörte, war der auch von Thurston
Dart beeinflusste Christopher Hogwood mit eigenen Solo-Auftritten bekannt
geworden. Seine allseits beachteten Solo-Schallplattenaufnahmen als Cembalist und seine BBC-Sendereihe »The Young Idea« machten ihn früh bekannt.
Hogwood hatte in Cambridge ein Studium absolviert, das seine breit angelegten Interessen zeigt. Neben Musik belegte er auch Alte Sprachen (Griechisch,
Latein). Auf dem Cembalo ausgebildet wurde er zunächst von Rafael Puyana
(Hogwood studierte bei ihm 19611532 ), einem Schüler Wanda Landowkas, bei
der dieser in Lakeville/Connecticut studiert hatte1533 , dann von Gustav Leonhardt (1968/69). Eine solche Ausbildung verweist einerseits auf die alte Tradition der Wiedereinführung des Instruments zu Beginn des 20. Jahrhunderts,
andererseits auf den allerneuesten Stand der langen Geschichte des Cembalospiels in der Neuzeit. Hogwoods erste Tätigkeit war eine Anstellung bei der
Academy of St Martin in the Fields als Continuo-Spieler, bekanntlich kein Ensemble, das auf historischem Instrumentarium musizierte, aber zu dieser Zeit
unter der Leitung Neville Mariners eines der bekanntesten Kammerorchester
überhaupt war. Mit der Gründung seines eigenen Ensembles, der Academy of
Ancient Music, im Jahr 1973, wie Elste zu berichten weiß auf Anregung von
Peter Wadland, der bei der englischen Decca das Resort der Alten Musik leitete, beschritt er dann einen eigenen Weg. Mit dem Ensemble, dessen Namensgebung auf die 1726 in London unter anderen von John (Johann Christoph)
Pepusch, gegründete Gesellschaft zurückgeht1534 , die sich schon zu dieser Zeit
um eine Wiederbelebung der Musik der Vergangenheit bemühte1535 , wollte er
das Repertoire der Barockzeit auf »period instruments« erkunden, womit er
sich auch klar von der Musik abwenden wollte, die das Early Music Consort
of London hauptsächlich erforscht und musiziert hatte. Durch sein Studium
Martin Elste, Art. »Hogwood«, in: MGG2, Personenteil 9, Kassel 2003, Sp. 161.
Ingeborg Harer, Art. »Landowska«, in: MGG2, Personenteil 10, Kassel 2003, Sp. 1140.
1534 Haskell, The Early Music Revival, S. 14; Graydon Beeks, Art. »Pepusch«, in: MGG2,
Personenteil 13, Kassel 2005, Sp. 285; Pepusch war musikalischer Leiter der Gesellschaft
von 1726–1751. In dieser Zeit sammelte er eine Fülle alter Werke, die er auch aufführte, wie
Kompositionen von Palestrina, Victoria, Byrd, Morley und Purcell.
1535 Haskell, The Early Music Revival, S. 9; hierzu: Percy Lovell, »Ancient Music in Eighteenth-Century England«, in: Music and Letters 60 (1979), S. 402, und zu Pepusch, S. 408; In
der Gesellschaft verstand man unter »Alter Musik« die Werke der Komponisten, die vor
Ende des 16. Jahrhunderts gelebt haben. Hauptvertreter dieser rückwärtsgewandten Bewegung war Henry Aldrich (1647–1710), Dean of Christ Church, Oxford, der damit begann,
Alte Musik zu transkribieren und zu sammeln.
1532
1533
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bei Gustav Leonhardt und durch Schallplattenaufnahmen wird er sicherlich
genauestens über den Stand der Aufführungspraxis dieses Repertoires durch
Leonhardts Ensemble und durch den Concentus Musicus Wien unterrichtet
gewesen sein. Wie Leonhardt sein Ensemble, wenn es in rein instrumentaler
Besetzung musizierte, wollte auch Hogwood sein Ensemble vom Cembalo aus
leiten, also ohne »modernen« Dirigenten, wie es anfangs auch Harnoncourt
mit dem Concentus vom Continuo-Violoncello aus tat. Das Vorhaben musste
auch Hogwood bald aufgeben, da er einsah, dass ein größer besetztes Ensemble, zumal mit Chor und Solisten, auf diese Weise nicht zu leiten ist. Später
wählte man manchmal auch die Leitung vom Konzertmeisterpult.
Aus dem ursprünglichen Vorhaben, sich vor allem auf Barockmusik zu konzentrieren, resultiert als repräsentatives Beispiel die Schallplatten-Einspielung
des Theatre-Gesamtwerks von Purcell bei L’Oiseau-Lyre/Decca aus dem Jahr
1976.1536 Ein anderer Schwerpunkt seiner Einspielungen war das instrumentale und vokale Werk Johann Sebastian Bachs, von dem er unter anderem die
Brandenburgischen Konzerte (1984), die Orchester-Suiten (1985), Cembalo- wie ViolinKonzerte und einige Kantaten produzierte. Waren die Barockwerke, die die
Academy of Ancient Music aufnahm, zum großen Teil von Vorgängerensembles auch schon eingespielt worden, somit als Wiedereinspielungen, als Interpretationsvariante von Interesse, drang Hogwood mit dem Projekt der Produktion sämtlicher Mozart-Sinfonien von 1978–19851537 (in Co-Direktion mit
dem holländischen Geiger Jaap Schröder) in neue Repertoire-Bereiche vor, die
bislang von keiner historisierend musizierenden Vereinigung angegangen worden waren. Erstmals wurde der Alte-Musik-Begriff auch auf die Klassik ausgedehnt – man ging letztlich bis zur Gesamteinspielung sämtlicher Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven.1538
7.4 Trevor Pinnock – The English Concert
Wie bei so vielen englischen Musikern der Zeit erhielt Pinnock seine musikalische Erstausbildung im Chor der Kathedrale von Canterbury, seine Cembaloausbildung am Royal Conservatory of Music in London.1539 Bevor er 1973 das
Barockorchester The English Concert gründete, hatte er zahlreiche Konzerte
als Cembalosolist gegeben. Pinnock leitete sein Ensemble vom Cembalo aus
mit energischer Gestik, aber auch Enthusiasmus, der Orchester und Publikum
in den Bann zog. Sein Repertoire beschränkte sich auf den italienischen und
deutschen Barock und einige wenige später entstandene Kompositionen.
Mit dem ersten Auftreten beim English Bach Festival 1973 war ein gewichtiger Schwerpunkt des Orchester-Repertoires fixiert. Später kamen Händel –
1536
1537
1538
1539

Elste, »Hogwood«, Sp. 162.
Ebd.
Siehe die Diskussion bei Haskell, The Early Music Revival, S. 9ff.
George Pratt, Art. »Pinnock«, in: Groves Dictionary 19 (1980), S. 758.
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und da vor allem seine Oratorien und Opern – und italienische Barockkomponisten hinzu. 1974 spielte man zum Beispiel Vivaldis Vier Jahreszeiten mit
Simon Standage ein, einem der bekanntesten Barockviolinisten des damaligen
England. Mit dem English Concert produzierte Pinnock gleichfalls einige Mozart- und Haydn-Sinfonien, eine Repertoire-Ausweitung, die für englische Ensembles typisch werden sollte. Zu dem Instrumental-Ensemble des English
Concert fügte Pinnock als Vokal-Ensemble manchmal den English Concert
Choir hinzu. Zum ersten Mal geschah dies zur Aufnahme von Purcells Ode to
St. Cecilia, worauf Aufnahmen von Händels Messiah und Belshazzar und die
Haydn-Messen folgten.1540
Viele Jahre konnte man Pinnock – und kann es immer noch – auf zahlreichen
europäischen und außereuropäischen Festivals mit seinem Orchester zumeist
mit Händel-Opern oder -Oratorien erleben. So waren die Auftritte beim Göttinger und Hallenser Händel-Festival (Opernaufführungen im Goethe-Theater
Bad Lauchstädt) stets ein vielumjubeltes Ereignis. Gerade bei solchen Aufführungen verbreitete sich in der Hörerschaft der Eindruck, als wenn dieses Ensemble Händels Werke besonders authentisch aufzuführen prädestiniert sei.
7.5 John Eliot Gardiner – Monteverdi Choir and Orchestra
Der in Geschichtswissenschaft und Arabisch in Cambridge ausgebildete John
Eliot Gardiner kam erst nach Abschluss dieser Studien zur Musik. Das Musikstudium absolvierte er am King’s College in London bei Thurston Dart, hiernach wechselte er nach Paris, um bei Nadia Boulanger Komposition zu studieren.1541 1964 gründete er den Monteverdi Choir, mit dem er noch im selben
Jahr sein Debüt als Dirigent in der Wigmore Hall in London gab. Zum 400.
Geburtstag des Chornamensgebers führte der Chor unter Gardiners Leitung
dessen sog. Marienvesper auf, nachdem er selbst das Aufführungsmaterial erstellt hatte. Das Konzert war auch die erste Erfahrung, die Gardiner mit historischen Instrumenten machen konnte, wozu er selbst berichtet:
»Als ich meine ersten Erfahrungen mit historischen Instrumenten machte – als ich
1964 [muss 1967 heißen!] das erste Mal die Marienvesper machte, mit Zinken und
Posaunen –, bin ich auf die Nase gefallen, weil zu diesem Zeitpunkt einfach die
Spieler technisch noch nicht mit all den entsetzlichen Schwierigkeiten zurechtkamen.«1542

Aus diesem Grund gründete er 1968 das Monteverdi Orchestra, das auf modernen Instrumenten spielte. Den Chorklang beschreibt eine Quelle wie folgt:
»He drew from his singers a (then unfashionable) brightly focussed tone in the
Ebd., S. 758.
George Pratt, Art. »Gardiner«, in: Groves Dictionary 9 (1980), S. 539.
1542 »Musik darf nie zu glatt klingen. Interview mit John Eliot Gardiner. Das Gespräch führte Silke Leopold«, in: Concerto 2 (1985), S. 44.
1540
1541
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Continental tradition, bringing to their Baroque repertory an unaccustomed
clarity and incisiveness.«1543 Es sollte weitere zehn Jahre dauern, bis er zu dem
Vokalensemble, das sich um einen schlanken flexiblen Chorklang bemühte,
mit den English Baroque Soloists eine Orchestervereinigung gründete, die auf
»period instruments« musizierte und so homogener zu den Vokalisten passte.
Gardiner ging also von vornherein – was den Vokalpart anbelangte – den unhistorischen Weg, indem er in seinem Chor nicht Knabenstimmen im Sopran
sowie im Alt nach englischer Tradition den Männer-Altus einsetzte. Da die
Chormitglieder alle ausgebildete Stimmen hatten, kann es nur seine Absicht
gewesen sein, sich nicht an der historischen Aufführungspraxisrekonstruktion
zu beteiligen, sondern im instrumentalen Bereich zwar den historischen Klang
einigermaßen nachzuschaffen, im vokalen aber auf modernen Chorklang mit
Durchsichtigkeit zu setzen. Gardiners Ansatz war es, eine lebendige Musik zu
machen:
»Welche Musik auch immer man spielt – egal ob Monteverdi oder Mozart oder
Beethoven –, man muß immer das Gefühl haben, daß es neue, zeitgenössische
Musik war zu dem Zeitpunkt, als es entstand und nicht etwa etwas, von dem man
erst den Staub der Bibliotheksregale zu blasen hat. Musik darf nie zu glatt klingen
oder zu professionell, weil dann die Originalität, die Kühnheit, das Flair der Komposition überdeckt wird.«1544

Wenn Gardiner von den heutigen Aufführungen Alter Musik fordert, sie dürften nicht zu »glatt« und zu »professionell« klingen, dann zielt das auf eine Aufführungsart, die sämtliche in der Musik innewohnenden dramatischen wie lyrischen Momente darstellt und in überzeugender Weise dem Hörer vorführt.
Überprüft man Gardiners sich selbst gestellten Ansprüche an eine Aufführung
der Alten Musik, so stellt man schnell eine kaum zu überhörende Differenz zu
seinen vorliegenden Aufnahmen fest. 1975 erschien eine Schütz-Platte mit vier
Dialog-Kompositionen (SWV 444, 443, 339 und 401), an denen man den
Klang des Monteverdi Choir einschätzen kann.1545 Gesungen wird durchweg
mit dezentem Vibrato und in großer dynamischer Abwechslung von pianissimo bis fortissimo. Ganz selten tauchen durch messa di voce dynamisierte lange Töne auf. Die Durchhörbarkeit der Stimmen ist immer gewährleistet. Ansonsten unterscheidet sich der Klang kaum von Vereinigungen, die gleichzeitig
in Deutschland wirkten. Von Vorteil ist sicherlich eine kleine Besetzung und
die Verwendung des Männer-Altus, der diese Stimmlage präsenter erscheinen
lässt.1546 Der Instrumentalpart wurde in dieser Zeit noch mit modernen Instrumenten ausgeführt, obwohl sie sich bemühen, durch vibratoloses Spiel
und etwas gelockerteren Strich die Aura einer historischen Aufführung entstePratt, Art. »Gardiner«, S. 539.
»Musik darf nie zu glatt klingen«, S. 45.
1545 Heinrich Schütz, Sieben Worte, Vier Dialoge; Cantate Reflections C 57615.
1546 Frederic Hodgson, »The contemporary Alto«, in: The Musical Times 106 (1965), S. 293–
294.
1543
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hen zu lassen. Aber der Gesamteindruck ist ein doch »glattes« Musizieren, das
weit davon entfernt ist, all das aus der Musik darzustellen, was sie – vor allem
in diesen Dialog-Kompositionen – enthält. Zur gleichen Zeit war Gardiner
mit seinen Ensembles bereits einige Male mit Werken Händels aufgetreten,
dessen Reputation und stilgerechte Aufführungen ihm offenbar besonders am
Herzen gelegen hatten.1547 Auch wenn er sich seit 1978 mit den auf historischen Instrumenten spielenden English Baroque Soloists an die Wiederaufführung Händel’scher Werke machte, stellte sich der beschriebene Klangeindruck doch wieder ein.
Es gibt wohl keinen Dirigenten der Alte-Musik-Szene, der so viele Plattenaufnahme mit Werken von Monteverdi bis Beethoven gemacht hat wie Gardiner.
Das Repertoire wurde noch erweitert durch die 1989 erfolgte Gründung des
Orchestre Révolutionnaire et Romantique, das auf Instrumenten des 19. Jahrhunderts Werke von Beethoven, Berlioz, Brahms, Mendelssohn, Schumann,
Weber und Verdi in Konzerten aufführte und auf CD-Produktionen festhielt.
Höhepunkte dieser Arbeit waren die Aufführung der Missa solemnis (1824/28)
1993 in der Westminster Cathedral in London und sicherlich auch die Einspielung von Beethovens neun Sinfonien. Mit dieser Gründung reihte sich Gardiner in die in England (London) bestehenden Orchester gleicher Ausrichtung
ein: die 1978 von Roger Norrington1548 gegründeten London Classical Players
und das 1986 von Musikern aus der Alte-Musik-Szene in Eigenregie initiierte
Orchestra of the Age of Enlightenment. Die Musiker rotierten innerhalb dieser drei Orchester, so dass man schwerlich von drei individuellen Gründungen
sprechen kann. Auf jeden Fall war allen gemein, dass sie auf Streichinstrumenten spielten, die bereits den Ende des 18. Jahrhunderts einsetzenden Umbau
hinter sich hatten, jedoch immer noch mit Darmsaiten ausgestattet waren. Die
Holzblasinstrumente hatten für die gleichmäßige Tonerzeugung wesentlich
mehr Klappen erhalten als ihre Vorgänger im Barock und der Klassik. In der
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Theobald Boehm die moderne Querflöte in
Metall fertiggestellt, die in Frankreich und England begeistert, in Deutschland
mit viel Ressentiment aufgenommen wurde.1549 Hier bevorzugten Spieler und
Dirigenten die Holzflöte wegen ihres weicheren Klangs weiterhin. Auch bei
den Hörnern konnten sich die Ventilinstrumente nicht sofort durchsetzen.
Schumann und Wagner hingen zum Beispiel am Klang der Naturhörner.1550
Aber es galt auch, für einige Werke in Vergessenheit geratene Instrumente zu
beschaffen und deren Spieltechnik zu erlernen. In der ersten Hälfte des 19.
1547 John Eliot Gardiner, »Händels Werke in historischer und in heutiger Aufführungspraxis
in England«, in: Bachtage Berlin. Vorträge 1970 bis 1981, Sammelband, hrsg. v. Günther Wagner,
Neuhausen-Stuttgart 1985, S. 165–174; Gardiner hielt seinen Vortrag im Jahr 1977.
1548 »Early Music – Nouvelle Cuisine. Wolfgang Lempfried und Joh. Böhlen im Gespräch
mit Roger Norrington«, in: Concerto 6 (1989), S. 14.
1549 Martin Lücke, Art. »Boehm«, in: MGG2, Personenteil 3, Kassel 1995, Sp. 205.
1550 Klaus Aringer, »Natur- und Ventilhörner bei Robert Schumann«, in: Schumann-Studien 10,
Sinzig 2012, S. 37–56.
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Jahrhunderts kam etwa die Ophekleide1551 in Frankreich auf, ein Bass- bis
Kontrabassinstrument, das seiner Konstruktion wegen auch Klappenhorn genannt wird. Eingesetzt wurde dieses Instrument in den Orchestern der Zeit,
zum Beispiel 1819 von Gaspare Spontini in der Oper Olimpiade oder auch von
Mendelssohn im Elias (1846).1552 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
tauchte des Weiteren in einigen Partituren wieder der Serpent als Bassinstrument auf, welcher als Colla-parte-Instrument in Kirchenchören überlebt hatte.
Mendelssohn fordert ihn in seinem Orchesterwerk Meeresstille und glückliche
Fahrt op. 27 (1828), ferner seinem Paulus op. 36 (1832 –1836), Wagner in der
frühen Oper Rienzi (1837–1840).
Im 19. Jahrhundert begann sich die Stimmtonhöhe langsam einer weithin gebräuchlichen einheitlichen Höhe (440 Hz) zu nähern. Aber der Stimmton war
noch weit davon entfernt, eine ähnliche Konstante aufzuweisen, wie er es heute nach etlichen Absprachen auf extra einberufenen Konferenzen tut. Überhaupt war das 19. Jahrhundert auf dem Instrumentensektor sehr erfindungsreich. So musste in den Orchestern in einigen Werken auch der von Vuillaume
gebaute und weiterentwickelte Octobass eingesetzt werden, der manchmal bei
englischen Musikfesten in großdimensionierten Orchestern erklang.1553 Die
größte Klangindividualität und -vielfalt besteht aber sicher auf dem Gebiet des
Klavierbaus. Da sämtliche Instrumente noch nicht fabrikmäßig in Serienbau
entstanden, fertigte ein jeder Klavierbauer bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
recht unterschiedliche Instrumente im Klang, deren charakteristische Klangeigenschaften bei Aufnahmen von Klavierkonzerten des 19. Jahrhunderts unbedingt berücksichtigt werden sollten.
Betrachtet man die Mannigfaltigkeit der im 19. Jahrhundert neu zum Orchesterbestand des 18. Jahrhunderts hinzugekommenen Instrumente sowie deren
Klangdifferenz zu den heutigen, dann haben die Orchestergründungen, die
sich mit der Rekonstruktion des Klangs dieses Jahrhunderts beschäftigen,
durchaus ihre Berechtigung. Natürlich lässt die Gründung jener Klangkörper
die erneute Diskussion über das Ende einer sinnvollen Anwendung des AlteMusik-Begriffs wieder aufleben.1554 In der Ausweitung nach hinten kann jener
mit den in modernen Orchestern unterschiedlichen Ausstattungen der Streichinstrumente begründet werden – man spielte auf Darmsaiten –, mit der noch
nicht überall erfolgten Verwendung der Metall-Boehm-Flöten, mit dem von
manchen Komponisten gewünschten Einsatz von Naturhörnern, mit der Forderung nach fast in Vergessenheit geratenen Instrumenten wie dem Serpent
oder dem Gebrauch von damals neuartigen Instrumenten wie der Ophikleide.
Curt Sachs, Reallexikon der Musikinstrumente, reprografischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1913, Hildesheim 1962, S. 279.
1552 Felix Mendelssohn Bartholdy, Elias op. 70, Kritische Ausgabe v. Larry Todd, Stuttgart
1995, S. III (hier geschrieben: Oficleide).
1553 Sascha Siddiq, Der Octobass von Jean Baptiste Vuillaume. Akustische und historische Studien,
Druck i. V.
1554 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 14ff.
1551
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Auch bei den Streichbögen war noch nicht eine Standardisierung nach der
Tourte-Form eingetreten, so dass vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Bogenformen anzutreffen waren, wie zum Beispiel
die kürzeren mit Streitaxt-Kopf von John Dodd (1752–1839).
Gardiner hatte sich auch daran gemacht, die Messe solennelle von Berlioz nach
einem Manuskript aufzuführen, das 150 Jahre als verschollen galt.1555 Dieses
Vorgehen deutet eine der Hauptaufgaben und die Sinngebung für die Rekonstruktion durch jene Orchester an, die sich auf die Musik des 19. Jahrhunderts
spezialisiert hatten. Denn viele Partituren waren in der Zeit durch eigenmächtige »Verbesserungen«, darunter Zusätze oder Streichungen und Veränderung
der Dynamik, korrumpiert worden.1556 Freilich konnten die Orchester bei den
meisten häufig aufgeführten Werken auf »gereinigte« Texte in den modernen
»Urtextausgaben« zurückgreifen, was aber nicht für sämtliche Werke gilt. Bei
solchem Repertoire ist dieselbe Textakribie notwendig, wie sie bei der davorliegenden Musik geleistet wurde. Das Repertoire der noch unbekannten Musik
des 19. Jahrhunderts ist ein attraktives Betätigungsfeld.
7.6 Andrew Parrott – Taverner Choir and Consort
Nach seinem Studium der Musikwissenschaft mit Spezialisierung auf die Aufführungspraxis gründete Andrew Parrott1557 im Jahr 1973 die Ensembles Taverner Choir and Consort, eine Namensgebung, die auf den englischen Komponisten John Taverner (c.1490–1545) zurückgeht. Parrott und sein Ensemble
lassen sich auf ein zeitlich unbeschränktes Repertoire ein und spielten Musik
von Guillaume de Machaut aus dem 14. Jahrhundert, Werke des 16., 17. und
18. Jahrhunderts, bis hin zu Kompositionen von Arvo Pärt ein. Parrott ist ein
überzeugter Anhänger von Joshua Rifkins Chortheorie1558 , über die er ebenso
eine Studie veröffentlichte.1559 Selbstverständlich folgt er in seinen Interpretationen diesem Ansatz, wodurch äußerst durchhörbare Deutungen entstanden,
die zwar in CD-Produktionen und Rundfunkübertragungen klangvoll aufgearbeitet erscheinen, im Konzert aber nur eine klangliche Reduzierung darstellen
können. In der deutschen Musikwissenschaft – etwa bei Schulze und Mecke –
wurde die These von Rifkin und so auch von Parrott dahingehend widerlegt,
dass aufgrund von Besetzungslisten von einer drei- bis vierfachen Anzahl an
Sängern in Bachs Chor ausgegangen werden kann.1560
Pratt, Art. »Gardiner«, S. 539.
Hans-Joachim Hinrichsen, »Furtwängler und Schumann. Überlegungen zum Gegenstand der Interpretationsforschung«, in: Werk-Welten. Perspektiven der Interpretationsgeschichte,
hrsg. v. Andreas Ballstaedt und Hans-Joachim Hinrichsen, Schliengen u. a. 2008, S. 44–71;
von S. 48–60 Ablichtung von Furtwänglers Studienpartitur der Symphonie Nr. 4 d-Moll op.
120 von Robert Schumann mit zahlreichen Streichungen und dynamischen Zusätzen.
1557 George Pratt, Art. »Parrott«, in: Groves Dictionary 19 (1980), S. 151.
1558 Lawson/Stowell, The Historical Performance of Music, S. 101.
1559 Parrott, The Essential Bach Choir, London 2000, deutsch: Bachs Chor.
1560 Mecke, Mutantenstadl, S. 315.
1555
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Die eigenen Entwicklungen im Land von Deller über Munrow und die kontinentalen »Vorreiter«-Ensembles führten dazu, dass von der Mitte der 1970erJahre an in England ein Boom an Gründungen von Vereinigungen stattfand,
die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Musik vom Mittelalter bis ins 19.
Jahrhundert auf »period instruments« und aufführungspraktisch erforscht zu
musizieren. Da zu dieser Zeit auf dem Kontinent kaum Neugründungen – vor
allem auf vokalem Sektor – zu verzeichnen waren, dominierten die englischen
Vereinigungen die Alte-Musik-Szene. Die englischen Neugründungen fanden
fast sämtlich gleichzeitig als Instrumental- und Vokal-Ensembles statt, so dass
von vornherein ein größeres Repertoire zur Verfügung stand. Auffallend war,
dass einige Vereinigungen ihr Repertoire von Anfang an auch sehr breit vom
Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert – wenn nicht darüber hinaus – angelegt
hatten. Sie konnten aus diesem Grund den Konzertveranstaltern, Radioanstalten und Plattenfirmen ein wesentlich breiteres Programm anbieten.
Auf dem Kontinent gab es diese Gleichzeitigkeit seltener, hier hatten sich für
jede Epoche mehr Spezialensembles gebildet. An Chorvereinigungen oder solistischen Vokalensembles wurden nur wenige gegründet, die sich auf die Aufführung der Alten Musik spezialisiert hatten. In Deutschland wäre beispielhaft
der Kammerchor Stuttgart zu nennen, der von Frieder Bernius 1968 während
seiner Studienzeit gegründet worden war. Aufzuführen sind neben den traditionellen Knabenchören des Thomanerchors und des Dresdner Kreuzchores
weiterhin die Regensburger Domspatzen (Georg Ratzinger), der Windsbacher
Knabenchor (Hans Thamm), der Tölzer Knabenchor (Gerhardt SchmidtGaden) und der Knabenchor Hannover (Heinz Hennig), zudem das Alsfelder
Vokalensemble, das 1971 in der hessischen Kleinstadt von Wolfgang Helbich
als jugendlicher gemischter Chor gegründet wurde. Das sind insgesamt Chöre,
die unter anderem in zahlreichen Rundfunk- und Schallplattenaufnahmen von
Vokal-Instrumental-Musik mit Orchestern der Alte-Musik-Bewegung mitwirkten. Die gleichzeitige Gründung von Instrumental- und Vokalensembles blieb
eine englische Besonderheit, wenn man das Collegium Musicum Gent, 1970
vom Belgier Philipp Herreweghe gegründet, sowie Das Kleine Konzert (1980)
von Hermann Max als solitäre kontinentale Erscheinungen ausnimmt.
Den Vorstoß ins 19. Jahrhundert hatten die englischen Ensembles von Hogwood, Norrington, Gardiner, aber auch ein Ensemble wie die Hanover Band
(gegründet 1982), die zunächst ohne Dirigenten musizierte, und das Orchestra
of the Age of Enlightenment als erste unternommen.1561 Auf dem Kontinent
formten sich keine vergleichbaren Ensembles. Hier begannen Ensembleleiter
und Solisten Alter Musik verstärkt als Dirigenten moderner Orchester tätig zu
werden, was als englische Ausnahme für Gardiner natürlich ebenfalls gilt. Zuerst war es wohl Nikolaus Harnoncourt, der nach seinen Erfolgen des L’Orfeound Mozart-Opern-Zyklus in Zürich anfing, auch mit modernen Orchestern,
wie dem Concertgebouw Orkest Amsterdam, zu arbeiten.
1561

Haskell, The Early Music Revival, S. 189.
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In England setzte eine Händel-Opernrenaissance nach Vorbild der deutschen
Bemühungen in Halle/Saale (seit 1952) und Göttingen (seit 1946) mit der
Gründung der Handel Opera Society in 1955 ein. Der Musikwissenschaftler
Edward Dent (1876–1957) und der Dirigent Charles Farncombe (1919–2006)
wollten mehr historisch ausgerichtete Aufführungen sämtlicher Händel-Opern
auf der Bühne realisieren, als es in Göttingen oder Halle geschah. Dort (Göttingen) wurden Händels Opern bis Ende der siebziger Jahre bzw. Anfang der
neunziger (Halle) in unhistorischer Art jährlich aufgeführt. Die Aufführungen
konzentrierten sich auf die Opernhäuser in Abington, die Kent Oper und das
English Bach Festival. Haskell charakterisiert die Aufführungen im Vergleich
zu denjenigen in Deutschland:
»Post-war British productions have been distinguished by a growing concern for
authenticity in all aspects of Baroque opera performance – scoring, disposition of
voices, instrumentation, scenic design, choreography and staging – that makes
most German Handel stagings seen old-fashioned.«1562

Bei diesen mehr historisch ausgerichteten Aufführungen der Opern Händels
kam England die bestehende Tradition des männlichen Altus-Gesangs zugute.
Deller war einer der ersten, der auch solche Produktionen mitgestaltete.1563
Die englischen Ensembles begannen, ab der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
den Konzert- und Schallplattenmarkt zu dominieren. Die zahlreichen Formationen, die sich innerhalb kurzer Zeit zusammenfanden – es wären noch mehr
Instrumental- und Vokalensembles zu nennen, etwa das von Philipp Pickett
gegründete New London Consort (1977),1564 die Tallis Scholars, ein Vokalensemble, welches von Peter Philipps 1973 initiiert wurde, das Hilliard Ensemble
(1974), das sich aber nicht nur auf die Alte Musik beschränkte –, waren fast
alle in London gegründet worden, was durch die Nähe zur BBC sowie zu den
wichtigsten Schallplattenfirmen sicherlich von Vorteil war. Auch konnten die
anfänglich noch nicht allzu zahlreichen Spezialisten auf den historischen Instrumenten in mehreren Ensembles mitwirken, was deren wirtschaftliche Situation verbesserte und eine Karriere allein auf diesem Instrument begünstigte.
Die vielen Neugründungen konnten sich alsbald aus einem Pool an Spezialisten Musiker zusammenstellen, wodurch einerseits das technische Niveau gesichert werden konnte, andererseits aber eine typische Charakteristik herauszuarbeiten wohl nicht gelingen konnte.1565

Haskell, The Early Music Revival, S. 147/148.
Ebd.
1564 »Den Symbolen auf der Spur. Concerto im Gespräch mit Philipp Pickett. Die Fragen
stellte Bernd Heyder«, in: Concerto 12 (1995), S. 31–33.
1565 Robert von Zahn, »Wiedergeburt der Romantik aus dem Geist des 18. Jahrhunderts? Zu
den neuen Einspielungen der London Classical Players unter Norrington«, in: Concerto 7
(1990/91), S. 25.
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»Die Londoner Szene erweckt immer mehr den Eindruck eines großen, weitgehend geschlossenen Pools von Spezialisten, den die verschiedenen Orchesterleiter
und Produzenten von Aufnahme zu Aufnahme jeweils neu zusammenwürfeln.
Was die endgültige Zusammensetzung bestimmt, scheint dabei weniger vom personellen Konzept des Dirigenten als vom Terminkalender abzuhängen. Ein fester
Stamm ist bei kaum einem Orchester auszumachen. Sieht man von einzelnen
Konzertmeistern und Stimmführern ab (die freilich auch bei der Konkurrenz mitwirken), beschränkt sich die Kontinuität oft auf den Namen des Tonmeisters und
des Produzenten.«

Diese Einheitlichkeit der Musiker in den englischen Ensembles führte dazu,
dass diesen alsbald ein fast identischer, aber auch beliebiger Klang nachgesagt
wurde. Natürlich konnte es geschehen, wenn ein Ensemble eine längere Zeit
ohne Wechsel auf Konzerttournee war, also über eine längere Zeit zusammen
musizierte und mehr auf Details achten konnte, dass sich ein wundervolles lebendiges Musizieren einstellte. Aber auch die vermehrten Auftritte englischer
Orchester auf kontinentalen Festivals oder Opernproduktionen ließen häufig
einen Eindruck der indifferenten Glätte, bisweilen auch der Missachtung des
historisch Vorgegebenen spüren.
Die deutsche Schallplattenpolitik und -kritik scheint sich in dieser Zeit nicht
einig gewesen zu sein bzw. geht eindeutig von anderen Prämissen aus. In einer
Sammelbesprechung, in der Einspielungen der Matthäus-Passion (Gardiner und
Leonhardt), der h-Moll-Messe (Brüggen) und des Weihnachts-Oratoriums (Herreweghe), sämtlich um 1990 erschienen, auf mehr oder weniger Beachtung der
historisch vorgegebenen Aufführungsgegebenheiten verglichen werden, entfernt sich Gardiner mit seinem Monteverdi Choir and Orchestra offenbar am
weitesten von einer geschichtlichen Gebundenheit.1566 Seine Einspielung wurde vom traditionellen Label der »Archiv Produktion« herausgebracht, das sich
damals selbst die höchsten wissenschaftlichen Maßstäbe zur Rekonstruktion
der Alten Musik auferlegte, was knapp fünfzig Jahre nach Formulierung der
Grundsätze offensichtlich nicht mehr beachtet werden musste. In der Kritik,
die nicht nur Gardiner und seine Ensembles trifft, muss sich auch die »Archiv
Produktion« (Produzent: Andreas Holschneider, leitete von 1970–1991 die
»Archiv Produktion«) den Fragen stellen, welche Interpretationen in ihr traditionelles Konzept noch hineinpassen. Ein Pauschalurteil in dem Kritikvergleich kulminiert in der Feststellung: »Natürlich ist der Aufwand bei Gardiner
viel kleiner1567 , doch das Ergebnis akustisch und ästhetisch ähnlich: hochgeKarl Böhmer, »›Bachs Oratorien – ein verpflichtendes Erbe?‹ Zu vier neueren Aufnahmen der großen Vokalwerke«, in: Concerto 7 (1990/91), S. 22–25.
1567 Hier bezieht sich der Rezensent auf eine Textstelle Paul Hindemiths in dessen Rede zum
Bach-Jahr 1950, an der es heißt: Bachs Chor sei etwas »ärmlich, verglichen mit der heutzutage ›normalen‹ Besetzung, bei der man Chor= und Orchestermassen möglichst in der Stärke
eines halben Infanteriebataillons ihre Gruppenschwenkungen ausführen sieht, geführt von
einem Kommandanten, zu dessen alleiniger Verherrlichung der ganze Aufwand oft genug
veranstaltet zu sein scheint.« S.: Paul Hindemith, Johann Sebastian Bach. Ein verpflichtendes Erbe,
1566
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züchtetes Breitwand-Cinemascope.«1568 An anderer Stelle charakterisiert der
Kritiker den Klang des Monteverdi Choir, er würde mit »Stimm-Hochglanz«
singen und das in einer »alles niederwalzende[n[ Klangexpansion«1569 , Charakteristika eines mit professionellen Sängern besetzten Chores, die den KritikerVorstellungen von Johann Sebatsian Bachs klein besetztem Knabenchor nicht
entsprechen können. Gardiners Instrumentalpart beschreibt der Rezensent
gleichfalls äußerst negativ und nicht nur unhistorisch, wenn dessen Musizieren
(in gewisser Weise auch dasjenige Leonhardts, meint der Rezensent) gar mit
Adornos bekanntem Aperçu »Sie sagen Bach, meinen Telemann« verglichen
wird1570 . Dessen wahrer Sinn lässt sich aber erst aus den unmittelbar vorhergehenden Sätzen erschließen:
»Die Reflexion auf den Stil darf nicht den konkreten musikalischen Inhalt verdrängen und sich selbstzufrieden bei der Pose transzendenten Seins bescheiden. Sie
muß der unter der klanglichen Oberfläche verborgenen, kompositorischen Struktur der Musik folgen. Mechanisch zirpende Continuo-Instrumente, bettelhafte
Schulchöre dienen nicht der heiligen Nüchternheit, sondern der hämischen Versagung […]. Vom Gesamtniveau ihrer Epoche trennt Bachs Musik ein astronomischer Abstand. Beredt wird sie erst wieder, wenn sie der Sphäre des Ressentiments
und des Obskurantismus entrissen ist, dem Triumph der Subjektlosen über den
Subjektivismus. Sie sagen Bach […]«1571

Reklamiert Adorno in seiner griffigen Formulierung eine dem Inhalt und der
Struktur gerecht werdende Interpretation, so liest der Rezensent aus ihr lediglich eine indifferente Darstellung, die er nach der Leonhardt’-Interpretation
folgendermaßen definiert: »Denn auch der Verzicht auf Dramatik, auf pointierte Gestaltung, auf Freiheit des Tempos und der Artikulation ist Ausdruck
eines Bachbildes, das erst einmal aus den Noten und vor der Gegenwart gerechtfertigt sein will.«1572 Und gerade diesen Mangel und die Indifferenz wirft
die Kritik der Gestaltung Gardiners vor:
»Genau dies ist der ästhetische Standpunkt von Gardiners Version der Matthäuspassion. So sehr sie das Werk chorisch wieder monumentalisiert, so sehr verkleinert sie seinen stilistischen Radius. Alles, vom allzu salbungsvollen Evangelistenrezitativ des Anthony Rolfe-Johnson mit seiner affektierten Anteilnahme am Geschehen bis zu den gewollt natürlichen Chorälen, von der maschigen Artikulation
der Streicher bis zur erzwungenen Knabenhaftigkeit der Soprane zielt auf künstliche Verniedlichung. Das schließt bewegende Einzelmomente gar nicht aus. Doch
unter dem Signum des ehrwürdigsten Alte-Musik-Labels und hinter der Maske alRede von Paul Hindemith auf dem Bachfest in Hamburg am 12. September 1950, Wiesbaden 1953, S.
15; Paul Hindemith, »Johann Sebastian Bach«, in: Europäisches Musikfest Stuttgart 1995, hrsg.
v. der Internationalen Bachakademie Stuttgart, S. III/48–67.
1568 Böhmer, »Bachs Oratorien«, S. 24.
1569 Ebd., S. 23.
1570 Eben, S. 25.
1571 Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt« (1951), S. 150.
1572 Böhmer, »Bachs Oratorien«, S. 25.
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ter Instrumente wird einem hier eine Ästhetik verkauft, die ihren diffusen Ursprung irgendwo in der Chorleiterbewegung der 60er Jahre hat, keinesfalls aber bei
Hindemith und der utopischen Suche nach dem alten Klang.«1573

Die angeführte Kritik ist in ihrem Tenor nicht die einzige. Auch über Gardiners Einspielung der Missa solemnis D-Dur op. 123 von Ludwig van Beethoven
schreibt Michael Struck-Schloen:
»Gardiners Kompetenz in Sachen musikalische Rhetorik zeitigt Momente expressiver Klage (Cruzifixus, Agnus Dei) und überschäumenden Jubels, der im AllegroTeil der Et-vitam-Fuge gar in gewagte Raserei übergeht. Gleichwohl sind diese Affekte im Sinne der Barockmusik eher gemalt als empfunden, wirkt seine Interpretation eher wie ›Dienst nach Vorschrift‹ denn als durchpulste, erlebte Musik.«1574

Die in diesen Rezensionsbeispielen zu Aufnahmen von Gardiner konstatierten
Merkmale findet man auch in Besprechungen anderer englischer Musiker und
Ensembles. In einer Kritik zur Aufnahme von Händels Chandos Anthems durch
das 1977 gegründete Ensemble The Sixteen Choir & Orchestra unter Leitung
von Harry Christophers kann man lesen, dass die zweite Platte der Sammlung
wie auch die erste einen »unspektakuläre[n] Eindruck« hinterlässt. Der Aufnahme wird ein »gleitendes«, »fließendes« Musizieren bescheinigt, das auch
manchmal »Affektcharakterisierungen« aufweist: »Nur, mit- oder gar hinreißen
wird diese Interpretation kaum jemanden.«1575 Auch von anderen Aufnahmen
lassen sich negativ bis sehr negativ gehaltene Besprechungen anführen, von
denen diejenige von Händels Israel in Egypt durch Parrots Taverner Choir and
Players herausgegriffen sei. Der Kritiker bemängelt vor allem »die akademischschwelltönige Starrheit« (was auch immer das sein könnte), die Parrott ständig
einsetze, worunter Händels Dramatik leiden würde, um fortzufahren:
»Seinen Chor hat er auf ein seltsam weich-manieriertes Legato getrimmt, so daß
vor allem die Turba-Szenen unspontan und distanziert wirken, fast langweilig. […]
Die ›Hauptschuld‹ an der blutleeren Wiedergabe aber trägt die hier noch immer
vertretene Schwellton-Ideologie der Taverner Players. Dadurch wird die Struktur
des Satzes zerstört, musikalische Zusammenhänge verunklart, jegliche Spontaneität
geht verloren.«1576

Ebd., S. 24.
Michael Struck-Schloen, »Gottesdienst nach Vorschrift. Ludwig van Beethoven: Missa
solemnis D-Dur op. 123, Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists, Ltg. John Eliot
Gardiner. Archiv Produktion (429 779-2) P 1990 CD«, in: Concerto 8 (1991), S. 28.
1575 Thomas Höft, »Georg Friedrich Händel: Chandos Anthems, Vol. 2, The Sixteen Choir & Orchestra, Ltg. Harry Christophers (Chan 0504) 1989 (Vertrieb Helikon)«, in: Concerto 7 (1990),
S. 24.
1576 Gerd Hüttenhofer, »Händel, Israel in Ägypten (Gesamtaufnahme in englischer Sprache),
Nancy Argenta, Sopran; Emily van Evera, Sopran; Timothy Wilson, Alt; Anthony-Rolfe
Johnson, Tenor u. a.; Taverner Choir and Players, Andrew Parrott, EMI 7 540182 (1989)«,
in: FonoForum 36 (1991), S. 64.
1573
1574
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Neben den negativ gehaltenen Besprechungen könnten genauso viele aufgeführt werden, die in recht positiver bis überschwänglicher Weise das Musizieren der englischen Formationen schildern. Ein Grund mag natürlich in der
unterschiedlichen subjektiven Beurteilungsauffassung der Rezensenten liegen.
Dieser Grund trifft aber die Situation der Zeit nicht ganz, in der eine vorher
nie gekannte Fülle von Spezialensembles auf dem Markt war und miteinander
wetteiferte. Die zahlreichen englischen Gruppierungen haben in der Zeitspanne von ungefähr 1980 bis 1995 den europäischen Markt wesentlich geprägt.
Sie haben die historisch informierte Aufführungspraxis zu einem wesentlichen
Faktor des öffentlichen Musiklebens gemacht, entkamen aber nicht immer der
Gefahr, dass auf musikalischer Seite, durch die besondere englische Situation
der Musiker bedingt – etwa spielte ein gewisser Stamm in mehreren Ensembles –, sich alsbald eine professionelle Selbstverständlichkeit einstellte, die man
bislang nur aus dem berufsmäßigen modernen Musizieren kannte. Christopher
Hogwood konnte, als er in der ersten Hälfte der siebziger Jahre begann – wie
alle gleichzeitig entstandenen Ensembles –, einerseits auf die in England betriebene Tradition des »Early Music Revival« aufbauen, war aber andererseits
doch wohl intensiver von Bemühungen Harnoncourts und Leonhardts beeinflusst. Die englischen Ensembles haben sich nicht um all diese Vorarbeiten
kümmern müssen, wie sie in den fünfziger und sechziger Jahren auf dem
Kontinent erbracht wurden. Ihr großer Verdienst für die gesamte Rekonstruktionsbewegung bestand hauptsächlich darin, das Musizieren der Alten Musik
vom Mittelalter bis einschließlich der Werke Beethovens, Berlioz’ und Brahms
in der gesamten Breite durch eine Fülle von Ensembles betrieben zu haben.
Die Alte Musik war plötzlich nicht mehr ein Revier für wenige Spezialisten,
sondern trat von da an als wesentlicher musikalischer und wirtschaftlich interessanter Faktor ins öffentliche Bewusstsein des allgemeinen Musiklebens.1577

1577

Lawson/Stowell, The Historical Performance of Music, S. 151–160.
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8

Alte Musik europaweit

Die französische Alte-Musik-Rekonstruktionsbewegung wurde in den 1970erJahren hauptsächlich von Jean-Claude Malgoire und der Grande Écurie et la
Chambre du Roy vertreten. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre – 1977 –
gründete Philippe Herreweghe das Ensemble La Chapelle Royale in Paris, mit
dem er vor allem Musik des französischen Barock aufführen wollte. 1985 zog
er für Konzerte und Aufnahmen sein schon in den sechziger Jahren in Belgien
gegründetes Collegium vocale Gent zu Konzerten und Aufnahmen heran, wodurch die Chapelle Royale immer mehr zu einem französisch-belgischen Ensemble wurde. Zu der gleichen Zeit begann der 1971 nach Paris übergesiedelte
Amerikaner William Christie mit seinem 1979 gegründeten Ensemble Les Arts
Florissants (der Name ist einem Bühnenwerk Charpentiers aus dem Jahr 1685
entlehnt), hauptsächlich Werke des französischen Barock aufzuführen, wovon
besonders die großen Opernproduktionen hervorgehoben seien. Christie lenkte sein Augenmerk auch auf die Opern sowie Oratorien von Georg Friedrich
Händel (Alcina, Messiah).

8.1 Marc Minkowski – Les Musiciens du Louvre
Einen besonderen Stil erhielt das Musizieren Alter Musik nicht nur in Frankreich vor allem durch das Ensemble Les Musiciens du Louvre, das der französische Fagottist Marc Minkowski 1982 gründete. Manchmal gab er selbst auch
1984 an, und für den eigentlichen Konzertstart 1987, da das Ensemble von da
an professionell geworden war.1578 Die Interpretationen sind geprägt von einer
hohen Virtuosität und Klarheit des Spiels, die trotz der immer vorhandenen
großen dynamischen Bandbreite nie verloren gehen. Die Formation spezialisierte sich nicht auf ein Hauptrepertoire, sondern begann anfänglich damit,
unbekannte oder im Aufnahmekatalog noch nicht häufig vorhandene Werke
einzuspielen. Das Programm erstreckte sich im Laufe der Arbeit von Claudio
Monteverdi bis in die Romantik.1579
Mit Minkowski betrat eine Musikerpersönlichkeit die Alte-Musik-Szene, die als
eine der ersten von Anfang an mehr als Dirigent – wie auch John Eliot Gardiner – auftrat, als nur auf ein Ensemble konzentriert zu sein. Auch das Mitwirken als Barockfagottist stellte er zugunsten des Dirigierens ein, obwohl er über
jenes Instrument erst in die Alte Musik eingestiegen war. Früh schon wirkte er
etwa im Clemencic Consort in Wien mit, was oben bereits beschrieben wurde.

1578 »Reisender zwischen den Epochen. Im Gespräch: Marc Minkowski. Die Fragen stellte
Helmut Schmitz«, in: Concerto 15 (1998), S. 27.
1579 Ebd., S. 29.
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»Irgendwann habe ich mich entschlossen, Dirigent zu werden, obgleich ich als Fagottist bei vielen Ensembles sehr gefragt war und dort auch viel gelernt habe. Eines Tages hatte ich genug davon und wollte meine eigenen Ideen verwirklichen.
Ich habe immer davon geträumt, einmal mit Harnoncourt und Gardiner zusammenzuarbeiten, aber die hatten ihre feste Besetzung und waren deshalb für mich
unerreichbar.«1580

Mit seinem ursprünglichen Ensemble hatte er bereits Purcells Dido und Aeneas
aufgeführt, von Händel die Oratorien Jephta, Theodora und Israel in Egypt. 1987
begannen die ersten Aufnahmen für das französische Label Erato.1581
Aber nur von den musikalischen Aktivitäten allein konnte das Ensemble nicht
existieren. In Frankreich bestand die Sonderregelung, dass der Staat Zuschüsse
an Barockensembles, wie die von Malgoire, Herreweghe und Christie, zahlte.
Minkowski hatte Schwierigkeiten, diese Subventionen gleichfalls zu erhalten:
»Die Anerkennung durch den Staat und offizielle Instanzen ließ lange auf sich warten. In Frankreich gibt der Staat, wie Sie wissen, viel Geld für die Musik, aber er
gibt es vor allem an die big brothers, wie ich sie nenne: Christie, Herreweghe, Malgoire. Wenn jemand wie ich ankommt und sagt, ich will ein neues Ensemble gründen, und hier sind meine Ideen, dann dauert es lange, bis man ernst genommen
wird. Bei mir waren es immerhin zehn Jahre. Seit zwei Jahren nun ist mein Orchester in Grenoble ansässig. Dort sind wir das Orchester der Stadt und werden angemessen honoriert.«1582

Die Übersiedelung nach Grenoble geschah 1996. Für die Absicherung durch
die Stadt Grenoble musste das Orchester eine Doppelfunktion akzeptieren.
Neben der Barockmusik spielten die Musiker auch zeitgenössische Musik auf
modernen Instrumenten. Minkowski bezeichnet das Orchester so als »erstes
›Mehrzweckorchester‹ der Welt«.1583 Er konnte sich früh mit unterschiedlichen
Interpretationsansätzen der führenden Ensembles und Protagonisten der Szene als Fagottist ein umfassendes Bild machen. So berichtet er von einem Festival im Théâtre du Châtelet, bei dem er in einigen Orchestern engagiert war:
»Doch ich erinnere mich noch sehr gut an ein Festival Alter Musik im Jahr 1988
[…] Dort traten alle Ensembles auf, die damals en vogue waren. Ich war damals
noch Anfänger und spielte viel Fagott. Bei diesem Festival habe ich an sechs Produktionen teilgenommen: Charpentiers ›Acteon‹ mit Christie, Lullys ›Alceste‹ mit
Malgoire, ›Armide‹ von Gluck mit Alan Curtis, ›Trionfo dell’onore‹ von Scarlatti
mit René Clemencic und Purcells ›Caecilienode‹ mit Herreweghe.«1584

1580
1581
1582
1583
1584

Ebd., S. 27.
Ebd.
Ebd., S. 27, 28.
Ebd., S. 28.
Ebd., S. 27.
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Die Erfahrung mit den unterschiedlichen Interpreten hatte Minkowski, der die
Alte Musik und ihre Aufführungspraxis nur durch das Fagott kennengelernt
hatte, nicht dazu gebracht, in seinen späteren Produktionen als Imitator in Erscheinung zu treten, sondern seine Interpretationen hatten von Anfang an individuellen Eigenwert. Er ist charakteristischer Vertreter dieser Entwicklungsstufe der Alte-Musik-Bewegung, ein Musiker, der sich nicht mehr so intensiv
um die Grundlagen der historisch informierten Aufführungspraxis kümmern
musste, sondern vom Stand der wissenschaftlichen und durch die Praxis erarbeiteten Basis aus seine individuelle Interpretation gestalten konnte. Diese Situation mag die Voraussetzung auch dafür gewesen sein, dass Minkowski die
Möglichkeiten eines Orchesters mit »period instruments« und historisch informierter Aufführungspraxis als Dirigent bis zu Werken Wagners ausnutzte.1585
Die Arbeit mit modernem Instrumentarium kann Minkowski seit 1998 im Betrieb der Flämischen Oper in Antwerpen mitgestalten, deren Chefdirigent er
wurde. Auch in diesem Punkt eifert er Gardiner nach, der von 1983 bis 1988
Chefdirigent der Oper in Lyon war.
Gardiner – in dieser Auffassung und Tradition steht auch Minkowski – folgt
in seinem Musizieren sowohl mit Orchestern, die auf »period instruments«
spielen, als auch bei dem Dirigat von modernen Orchestern ganz dem Ansatz
von Harnoncourt. Durch das akribische Erschließen der Alten Musik haben
sich Darstellungsansätze herausgebildet, die den Interpretationen mit modernen Orchestern zu einer gewissen »Erneuerung« ihres Spiels verhalfen. Sieht
man in der Rekonstruktion des Spiels auf historischen Instrumenten nicht das
allein zu vertretende Mittel, der Alten Musik nahe zu kommen, dann kann ein
Dirigent, der in ihr geschult ist, viele Momente des informierten Musizierens
seinen Interpretationen mit modernen Orchestern einverleiben. Minkowski
drückt das folgendermaßen aus:
»Mein Bestreben ist, gleich um welches Werk es sich handelt, die Atmosphäre, die
Stimmung, also den Klang der Epoche herzustellen. Bei Offenbach – wie für die
ganze romantische Musik seit Mozart – ist für mich der Streit um alte oder neue
Instrumente nebensächlich. Wichtig ist der Musiker, der spielt. Ich sehe, daß Harnoncourt die gleiche Philosophie hat, daß er außergewöhnliche Dinge auch mit
modernen Instrumenten macht und dabei kleine Kompromisse eingeht, indem er
Darmsaiten verwendet oder mit Tierhaut bespannte Pauken. Gardiner erzielt außergewöhnliche Ergebnisse mit einheitlich authentischen Instrumenten. Aber allein
auf Instrumenten der Zeit zu spielen, ist sehr risikoreich, abenteuerlich und gefährlich. Ich ziehe es vor, Kompromisse zu machen, um das notwendige Minimum zu
gewährleisten, damit diese Musik entstehen kann.«1586

Harnoncourt experimentierte noch vielfältiger, um den Klang eines modernen
Orchesters der nach seiner Vorstellung zwingend erforderlichen Darstellung
anzugleichen. Beim Mozart-Zyklus in Zürich ließ er Naturtrompeten und alt1585
1586

Richard Wagner, Der fliegende Holländer, 1997, ebd., S. 29.
Ebd., S. 28.
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mensurierte Posaunen mit den übrigen modernen Instrumenten musizieren.
Hierzu äußert er sich selbst:
»zum Blech: ich habe diese Trompeten und Posaunen nur deshalb gewählt, weil ich
der Meinung bin, daß diese Instrumente innerhalb des ›modernen‹ Orchesters genau richtig balancieren (etwa bis Schubert). Ich wollte den schmetternden (brassy)
[…] Klang an einigen Stellen, er stellt sich beim modernen Instrumentarium erst
bei fff ein, wodurch die Balance verzerrt würde, bei den verwendeten Instrumenten schon in der natürlich geforderten Dynamik – der sehr starke Kontrast zu den
weichen Hörnern, Oboen, Klarinetten und Flöten ist meines Erachtens komponiert (wir haben übrigens zahlreiche Proben auch mit Naturhörnern gespielt, um
diese Balancedinge zu verstehen).«1587

Harnoncourt arbeitete auch mit modernem Orchester weiter an seinen Klangvorstellungen, die er durch eine Mixtur von historischem und modernem Instrumentarium zu erreichen suchte, aber auch durch Verwendung von Darmsaiten bei den Streichern. Daneben ließen sämtliche Dirigenten, die von der
historischen Aufführungspraxis herkamen, natürlich viele Momente des alten
Musizierens in die Arbeit mit modernen Orchestern einfließen. So wurde der
Klang insgesamt schlanker, durchsichtiger, man spielte zum Großteil vibratolos, benutzte schärfere Akzentuierungen und handhabte auch die dynamische
Gestaltung in extremeren Bereichen. Als besonderes, wohl auch gelungenes
und sehr beachtetes Beispiel mag Norringtons Arbeit mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR genannt werden, das er ab 1998 leitete. Es gelang
ihm, den gesamten Orchesterklang so umzugestalten, dass er sich in vielen Bereichen demjenigen der historisch ausgerichteten Spezialensembles annäherte.
Er blieb jedoch insgesamt voluminöser.

8.2 Christophe Rousset – Les Talens Lyriques
Emmanuelle Haïm – Le Concert d’Astrée
Neben den etablierten Musiciens du Louvre von Marc Minkowski verdienen
die Ensembles des Cembalisten Christophe Rousset, Les Talens Lyriques, das
er 1991 gründete, und von Emmanuelle Haïm, Le Concert d’Astrée, das die
Cembalistin ungefähr eine Dekade später, 2002, erstmals zusammenstellte, besondere Beachtung. Beide kamen als Cembalisten von William Christies Les
Arts Florissants und studierten ihr Instrument unter anderem bei dem kanadischen Cembalisten Kenneth Gilbert. Aber natürlich gingen beide ihren eigenen musikalischen Weg. Rousset1588 kann – neben seiner Solo-Karriere – auf
eine reiche Spielpraxis in Barockorchestern bauen, die er sich durch die MitBrief von Harnoncourt v. 7.3.1987 an den Autor als Reaktion auf die Kritik zur Aufführung der Zauberflöte am Opernhaus in Zürich (s. Concerto 3 (1986), S. 17–19), im Besitz des
Autors.
1588 »Klangschönheit als Wissenschaft. Im Gespräch: Christophe Rousset. Die Fragen stellte
Johannes Jansen«, in: Concerto 25 (2008), S. 26–28.
1587
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wirkung bei Christies Les Arts Florissants, dem Il Seminario Musicale (französisches Barockensemble, das vom Countertenor Gérard Lesne 1985 gegründet
wurde1589 ) und der Musica Antiqua Köln unter Leitung von Reinhard Goebel
erwerben konnte. Ein Schwerpunkt von Rousset scheint die besondere Pflege
französischer Barockmusik zu sein. Hier stehen sicherlich die Bühnenmusiken
von Jean-Philippe Rameau im Mittelpunkt. Aber Rousset schränkte das Repertoire nicht auf das 18. Jahrhundert ein, sondern wagte sich mit der Aufführung
des Bühnenwerks Les Troyens (1856–1858) von Hector Berlioz an die Öffentlichkeit.1590 In einer Kritik zu der Einspielung von Persée beschreibt Christiane
Lehnigk den Musizierstil der Talens lyriques und Rousset wie folgt: »Mit dieser
stilgerechten, fulminant dargebotenen, akribisch ausgearbeiteten Wiederaufnahme von Lullys ›Persée‹ ist es ihm mit seinen Sängern und Musikern gelungen, eine höfische Tragödie auf lebendige Art wiederzubeleben«.1591
Emmanuelle Haïm legte den Schwerpunkt ihrer Karriere nach dem Cembalostudium (Gilbert, Rousset) auch auf das Dirigieren (seit 2004 am Opernhaus
in Lille), nachdem sie das handwerkliche Rüstzeug während ihrer Assistenz bei
Simon Rattle erlernt hatte. Da sie aber als Spezialistin für Aufführungspraxis
gilt, wurde und wird sie von modernen Orchestern zu Dirigaten von Barockmusik eingeladen (2008, Händel, Cäcilien-Ode, Berliner Philharmoniker). Mit
Haïm ist wiederum ein Beispiel für die neue Richtung der Spezialisten aus der
Alte-Musik-Szene gegeben, die nicht mehr nur als Instrumentalisten in ihren
Ensembles mitwirken, sondern ihr »Spezialwissen« als Dirigenten an moderne
Orchester weitergeben. Sie steht damit auch in der Tradition eines Marc Minkowskis oder John Eliot Gardiners.

8.3 Jordi Savall – Ensemble Hespèrion XX
Mit Jordi Savall tritt ein Musiker in die Alte-Musik-Szene, der zwar ganz aus
der mitteleuropäischen Tradition der Rekonstruktionsbewegung zu kommen
scheint, jedoch – auch durch den Schwerpunkt der Repertoirewahl bedingt –
schnell einen von der iberischen Musik geprägten eigenen Stil entwickelte.
Nach Abschluss seines Cello-Studiums in Barcelona 1965 spezialisierte er sich
und begann 1968 ein Gambenstudium (Abschluss 1970) an der Schola Cantorum bei August Wenzinger, dessen Dozentur er 1974 als sein Nachfolger fortführte und annähernd 20 Jahre bekleiden sollte. 1592 Bevor er Gambenlehrer an
1589 Tage Alter Musik in Herne 1992: Von Zeus bis Aeneas: Götter und Helden – Die Welt
der Antike in alter Musik, hrsg. v. Westdeutschen Rundfunk Köln, Köln 1992, S. 17.
1590 Ebd., S. 26.
1591 Christiane Lehnigk, »Die neue Platte: Jean-Baptiste Lully: Persée – Tragédie lyrique en
un prologue et cinq actes sur un livret de Quinault d’après ›Les métamorphoses‹ d’Ovide«,
Les Talens lyriques, Deutschlandradio v. 19.02.2002.
1592 »Kostbare Momente. Im Gespräch: Jordi Savall. Die Fragen stellte Dagmar Zurek«, in:
Concerto 19 (2002), S. 23; Robert Strobl, »Jordi Savall. Jordi Savall im Interview«, in: Toccata
18 (2002), S. 6–8. Der einleitende Text liefert falsche Jahreszahlen zur Biografie Savalls.
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der Schola wurde, spielte er in zahlreichen europäischen Ensembles, darunter
Ricercare (Zürich), The English Concert (London) sowie La Petite Bande
(Brüssel). 1975 – so berichtet Savall selbst – haben er, seine Frau, die Sängerin
Montserrat Figueras, der Fagottist Lorenzo Alpert und Hopkinson Smith das
Ensemble Hespèrion XX gegründet, das mit dem Wechsel zum neuen Jahrtausend in Hespèrion XXI umbenannt wurde. Seine ehemalige Ausbildungsund spätere Lehrstätte hält Savall in hohen Ehren:
»Basel ist und bleibt eines der wichtigsten Institute für Alte Musik, weil man dort
immer auf der Suche ist nach der idealen Balance zwischen theoretischer Musikwissenschaft und Aufführungspraxis. Für ein Studium der Musik von der Gregorianik bis zur Klassik herschen dort die besten Voraussetzungen.«1593

Savall entstammt der Generation der Schola, die sich schon mit den Neuerungen der Aufführungspraxis Alter Musik auseinandersetzte, die spätestens mit
der Arbeit des Concentus Musicus unter Harnoncourt anzusetzen sind. Aber
doch schwingt noch etwas vom alten Geist mit, wenn Savall auf die Frage, was
das Wichtigste ist, was ein Meister seinen Schülern mitgeben kann, antwortet:
»Das Wichtigste ist, die Musik zu hören und vor jeder interpretatorischen Entscheidung einen wirklichen Dialog zwischen der Originalpartitur, dem Instrument und der eigenen Sensibilität als Interpret herzustellen.«1594 Ist eine solche
Maxime des historisch ausgerichteten Musizierens insgesamt wesentlich moderner, so ist sie doch mit der Herangehensweise der Generation zum Beispiel
eines Wenzingers durchaus kompatibel, nur war diese in vielen Belangen noch
zu sehr von der wissenschaftlichen Ergründung der Quellen okkupiert. Savall
plädiert für die Emanzipierung des Musikers – und damit letztlich ein wenig
weg von seinem Meister:
»Ein Meister kann helfen, die technischen und stilistischen Besonderheiten einer
Epoche und Aspekte wie Qualität und Projektion eines Klanges zu vermitteln, er
kann Ratschläge in Tempofragen und zur Ornamentik geben, aber für das Allerwichtigste, das Essentielle, nämlich die Sinnlichkeit und Emotion jeder Musik zu
übertragen, ist doch jeder Musiker selbst verantwortlich.«1595

Zu der Gambe kam Savall 1965, als man ihn bat, im Ensemble Ars Musicae in
Barcelona mitzuspielen, in dem auch Montserrat Figueras Mitglied war.1596 Zu
Beginn der siebziger Jahre traf er zudem mit Wieland Kuijken zusammen, so
dass während der folgenden Zeit sicher ein Austausch mit ihm stattfand, zumal Savall an der Gründung der La Petite Bande 1973 beteiligt war – da aber
noch als Cellist.1597 Nach jahrelangem Studium insbesondere der Werke von
1593
1594
1595
1596
1597

Ebd., S. 23.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
»Jordi Savall im Gespräch«, S. 7.
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Marin Marais beherzigte Savall als Gambist das »Le viole de gambe jouer toujours l’archet en l’air«, bei dem man »den ganzen Tag den Bogen in der Luft«
hat. »Wenn man den Bogen auf der Saite belässt, wird der Klang nicht mehr
frei. Es ist wie Dämpfung. Wenn Sie den Bogen wegnehmen, wird der Klang
frei und projektiert.«1598 Die Spielweise setzte sich in gewissem Umfang auch
bei anderen Streichinstrumenten in der Alte-Musik-Bewegung durch, wodurch
nicht nur ein freischwingender Klang erzeugt, sondern auch die Durchsichtigkeit des Streicherspiels gefördert wurde. Zur Alten Musik war Savall, wie so
viele englische Musiker auch, über einen Knabenchor gekommen:
»Aber eigentlich komme ich vom Knabenchor, mit einer typischen Ausbildung dafür. Ich fing mit sechs Jahren in meiner Schule in einem kleinen Chor an und blieb
bis zum Stimmbruch. Und diese sechs, sieben Jahre, jeden Tag Gregorianik oder
Polyphonie zu singen, waren das Zutiefstgehende in der Erziehung, was mein Musikerleben prägte.«1599

Im Chor lernte Savall insbesondere Werke der spanischen polyphonen Tradition etwa eines Tomás Luis de Victoria kennen, dessen klangprächtige Kompositionen er sein Leben lang schätzen sollte.1600 Die Chorausbildung von frühester Jugend an bildete nicht nur die Stimme, sondern machte ihn zudem mit
einem weitgespannten Repertoire der Alten Musik bekannt. Beide Faktoren
sollten Savall in seinem Musikerleben zugute kommen. Das Repertoire seines
Hespèrion XX dehnt sich vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert aus und enthält eine Fülle unbekannter Kompositionen, vor allem des umfangreichen iberischen Repertoires aus vielen Epochen.
Seit 1998 betreibt Savall sein eigenes CD-Label Alia Vox, nachdem er vorher
Aufnahmen für die »Reflexe«-Serie der EMI (insgesamt 76 Platten1601 ) produzierte, aber auch für Astrée-Audivis, Philipps, die »Archiv Produktion« und
Fontalis.1602 Bereits 1968 hatte Savall Aufnahmen mit seinem ersten Ensemble
Ars Musicae unter Enrique Gispert gemacht, die Themen andeuten, die etliche
seiner späteren Aufnahmen wieder aufnehmen sollten. Es sind dies etwa Platten mit andalusischer oder mittelalterlicher Musik aus Katalonien. Nach seiner
Baseler Zeit nahm er mit dem in Zürich ansässigen Ricercare-Ensemble unter
der Leitung von Michel Piguet – selbst ein Absolvent der Schola – Musik vom
Trecento bis ins französische 18. Jahrhundert auf, worunter sich auch die erste
Einspielung für »Reflexe« mit Liedern von Ludwig Senfl befindet.1603 Erwähnenswert sind auch Sammelprogramme wie »Musik des Trecento um Jocopo
da Bologna«1604 , »Instrumentalvariationen in der spanischen Renaissance«1605
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604

Ebd.
Ebd, S. 6.
»Kostbare Momente«, S. 23.
»Jordi Savall im Gespräch«, S. 8.
Ebd., S. 6.
EMI-Electrola »Reflexe« IC 063 30 104, Produktion 07/1971.
Ebd., IC 063 30 111.
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oder »Auswahl an Tänzen von Michael Praetorius’ […] Terpsichore«.1606 Die
Zusammenarbeit sollte bis 1975 dauern. 1976 kam Hespèrion XX mit der ersten Platte für die »Reflexe«-Reihe heraus: »Weltliche Musik im christlichen und
jüdischen Spanien 1450–1550«, bei welcher ein bunt zusammengestztes Instrumentarium mitwirkte – Montserrat Figueras, Gesang; Jordi Savall, unterschiedliche Viola-da-Gamba-Größen, Vielle, sarazenische Gitarre; Hopkinson
Smith, Renaissance-Laute, sarazenische Gitarre; Lorenzo Alpert, Blockflöte,
Schlaginstrumente; Ariane Mauret und Pere Ros, Viola da Gamba; Pilar Figueras, Posaune, sowie Gabriel Garrido, Schlaginstrumente.1607 Die Musiker und
ihre Instrumente seien hier aufgeführt, um einerseits die Zusammensetzung
des Ensembles anzuzeigen, andererseits auch um die Vielfalt an Instrumenten
zu enthüllen, was zum Spezifikum von Hespèrion XX werden sollte.1608 Später
machte das Ensemble hauptsächlich Aufnahmen bei dem französischen Label
Astrée, aber die Art und Weise des Programms änderte sich kaum. Es sind vor
allem Sammelprogramme, die unter einem Titel einen guten Querschnitt des
jeweiligen Themas liefern.
Offensichtlich wollte Jordi Savall sein Repertoire einerseits noch mehr spezialisieren, andererseits ausdehnen. Für beide Vorhaben schien ihm sein altes Ensemble nicht ausreichend gewesen zu sein, weil er 1987 zusätzlich die Capella
Reial de Catalunya (sowie ein Jahr darauf Le Concert des Nations) gründete.
Die erste Aufnahme galt zwei katalanischen Messkompositionen des Benediktiners Joan Cererols Fornells (c.1618–1680) aus dem Kloster Montserrat, wodurch die zukünftige Programmwahl unmissverständlich deutlich wurde: Man
wollte sich den Beständen der Musik Kataloniens zuwenden, die vorzustellen
und bekanntzumachen ein Desideratum zu beseitigen bedeutete.1609 Zwar hatte das Ensemble aus Savalls früheren Jahren, Ars Musicae de Barcelona, die
Werke schon einmal aufgenommen, jedoch nicht auf historischem Instrumentarium. Die Ensemblemitglieder stammten aus ganz Europa, nur bei den Sängern setzte Savall auf spanische (katalanische?) Musiker. Auch wenn mit Claudio Monteverdis Vespro della Beata Vergine (1988) die Programmlinie einmalig
durchbrochen wurde – was ein Zugeständnis an die Plattenfirma darstellen
könnte –, haben doch die meisten Veröffentlichungen ein rein katalanisches
Programm, etwa: Cant de Sibilla mit Vokal-Instrumental-Kompositionen des
11. bis 15. Jahrhunderts, Villancicos e Ensaladas mit Werken von Bartolomé de
Ebd., IC 063 30 116.
Ebd., IC 063 30 117.
1607 Ebd., IC 063 30 125/126.
1608 In »Kostbare Momente«, S. 24, ist ein Bild platziert, das Savall mit einem Instrument
zeigt, das er zwischen seinen Knien hält und das wie eine mittelalterliche Schoß-Fidel aussieht, aber eine Kopie einer italienischen Diskant-Gambe darstellen soll, deren Original von
1550 stammen soll, ein Instrument, das man nicht oft in Ensembles antreffen kann. S. CD
Joan Cabanilles (1644–1712), Batalles, Tientos & Passacalles, Hèsperion XX, Jordi Savall, Alia
Vox (1998) AV 9801: Liste der Mitwirkenden mit Instrumentenbeschreibung.
1609 Missa de profunctis (Requiem) für 7 Stimmen und Gb und Missa de batalla für 12 Stimmen
und Generalbass; Astrée E 8704, aufg. 11/1987.
1605
1606
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Cárceres (Mitte 16. Jh.) oder Cançons de la Catalunya millenaria1610 – und so verdienstvoll die Aufnahmen der Capella Reial de Catalunya zu nennen sind, ist
man umso erstaunter, wenn man das Spezialistenensemble in Produktionen
von Bachs Orchester-Suiten (Astrée E 8727, 08/1990) und gar den Brandenburgischen Konzerten (Astrée E 8737, aufg. 03/1991) zusammen mit Hespèrion XX
wiederfindet. Auch das sind sicherlich Konzessionen an die Plattenfirma, die
Aufnahmen benötigte, die sich gut verkauften. Die ausgesuchten, wertvollen
katalanischen Programme stießen wohl insbesondere in Spanien auf Interesse,
erreichten aber nicht das breite Publikum.
Neben Hespèrion XX und La Capella Reial de Catalunya gründete Savall 1989
die Formation Le Concert des Nations, mit der er noch im selben Jahr mit einer Aufnahme mit Musik von Marc-Antoine Charpentier an die Öffentlichkeit
trat.1611 Betrachtet man die Mitwirkendenliste – sechs Sänger, zwei Diskant-,
eine Bass-Gambe, Violone, Theorbe und Cembalo –, kann man festellen, dass
sie sich nicht grundsätzlich von Aufnahmen der Capella Reial oder Hespèrion
XX unterscheidet. Schon mit der folgenden Produktion1612 , Haydns Sieben letzte Worten unseres Erlösers am Kreuz Hob. XX/1A (1787) klären sich Besetzung
und Repertoire entscheidend. Jetzt wird deutlich, welche Aufgaben bzw. Musik er mit den verschiedenen Ensembles gedachte aufzuführen: mit Hespèrion
XX spanische Musik sowie Consortmusik, mit der Capella Reial Vokalmusik
und mit dem Concert des Nations Orchestermusik.1613 Dieses macht deutlich,
dass es Savall auf eine strikte Differenzierung und Spezialisierung ankam.
Geht man die Liste der Orchestermitglieder des Concert des Nations durch,
dann kann man leicht feststellen, dass es sich in der Tat um ein »Orchester der
Nationen« handelt. Hier fanden Spezialisten aus allen Ländern des Kontinents
zusammen, wobei diejenigen aus Italien überwiegen. Unter ihnen sind unter
anderem die Geiger Fabio Biondi und Luigi Mangiocavallo, die später eigene
Ensembles gründen und hiermit einen neuen Abschnitt in der europäischen
Geschichte der Aufführungspraxis Alter Musik herbeiführen sollten.
Im folgenden Jahr spielte man eine zweiaktige Oper von Vicent Martin y Soler
(1754–1806), dem Zeitgenossen W. A. Mozarts und ab 1785 in Wien ansässigen Komponisten, auf einen Text von Lorenzo da Ponte: Una Cosa rara ossia
bellezza ed onesta.1614 Mozart schätzte seinen spanischen Kollegen offensichtlich
1610 Die drei Aufnahmen erschienen sämtlich bei Astrée: Cant – E 8705, aufg. 03/1988;
Carceres – E 8723, aufg. 01/1990; Cançons – E 8758, aufg. 07/1988.
1611 Canticum ad Beatam Virginem Mariam (kurze geistl. Werke), Astrée E 8713, 02/1989.
1612 Astrée E 8758, 12/1990.
1613 »Jordi Savall im Gespräch«, S. 8.
1614 Astrée E 8760, 03/1991; Christine Martin, Vicente Martin y Solers Oper »Una cosa rara«: Geschichte eines Opernerfolges im 18. Jahrhundert, Hildesheim 2001; dies., »(K)ein seltener Fall:
Vicente Martin y Solers Oper ›Una cosa rara‹. Zur Rekonstruktion ihrer Wirkungsgeschichte
anhand musikalischer Quellen«, in: Bearbeitungs- und Rezeptionsformen der Oper im 19. und 20.
Jahrhundert, Syposiumsbericht der IMS Konferenz Zürich 2007, hrsg. v. Hans-Joachim Hinrichsen
und Klaus Pietschmann, Kassel 2011, S. 48–59.
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sehr, denn für dessen Oper Il burbero del buon core1615 , die Savall mit Hespèrion
XX 1995 aufführte, komponierte er zwei Einlegearien und zitierte aus dessen
Oper in der sog. »Tafelszene« im Don Giovanni.1616 Es war auch gleichzeitig die
erste Oper, für die da Ponte einen Text verfasst hatte. Nach zeitgenössischen
Berichten und neueren Forschungen hatte die Oper in Wien einen fantastischen Erfolg, und somit war es um so wichtiger, dass diese heute weitestgehend unbekannte Oper – wenigstens auf dem CD-Markt – wieder durch die
Einspielung Savalls und des Concert des Nations verfügbar wurde.1617 Mit den
Haydn- und Soler-Einspielungen wurden Repertoire-Charakter und -Rahmen
festgesetzt. Einerseits wollte man reine Orchestermusik, andererseits auch
Opern aufnehmen, also großbesetzte Werke angehen. Die hintere RepertoireGrenze wurde mit der Einspielung der 3. Sinfonie von Ludwig van Beethoven
erreicht, die man 1994 produzierte, die aber erst 1997 erschien.1618
Das große Verdienst von Savall und seinen Ensembles liegt sicher in der Wiederentdeckung und Präsentation vor allem des spanischen Repertoires des 16.
und 17. Jahrhunderts. Hierbei gilt es, nicht nur genug hervorzuheben, dass so
viele lohnenswerte Werke durch die jahrelange Arbeit Savalls wieder zugänglich sind, sondern vor allem auch zu beschreiben, in welcher Art und Weise sie
in Klang umgesetzt wurden. Zieht man Savalls eigene Worte heran, dann wird
klar, dass er kaum Quellenwerke für die Aufführungspraxis dieses Repertoires
zur Verfügung hatte. Bei ihm war letztlich das ausschlaggebend, was man mit
»praktisch-musikalischer Archäologie« bezeichnen könnte. Das Quellenstudium konzentrierte sich größtenteils auf den Notentext, dessen klangliche Umsetzung auf jahrelangen Studien am alten Material aufbaute. Savall beschreibt
das folgendermaßen:
»[…] basieren meine Improvisationen auf meinen Erfahrungen mit Ortiz, mit Folias, mit der ganzen Vihuela- und Orgel-Musik. Ich habe diese Musik viele Jahre
lang gespielt und studiert und mir eine bestimmte Art, wie man das macht, angeeignet. Das kommt nicht aus dem luftleeren Raum, sondern ist eine Entwicklung
von vielen Jahren. Ich habe etwa alle Glosas von Cabezon gespielt, Ortiz und alle
Vihuelisten studiert, wie die ihre Improvisationen und Verzierungen gemacht haben, und so lernt man allmählich eine zweite Sprache. Das kann man nicht in ein
oder zwei Jahren lernen. Das ist ein langer Prozess.«1619

Der Spieler ist also in der Musik der jeweiligen Zeit, hat die Ausdrucksweisen
der Komponisten an Notations- und Darstellungsbeispielen kennengelernt.

Martin, Vicente Martìn y Solers Oper »Una cosa rara«, S. 20.
Ebd., S. 13 u. 201ff.; »Spaniens Goldenes Zeitalter. Jordi Savall im Gespräch mit Boris
Kehrmann«, in: Opernwelt 43 (2002), S. 36.
1617 Roger Alier, Booklet zu Vicente Martin y Soler: Una cosa rara, S. 61.
1618 Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 3, Fontalis (Auvidis), Musica Germanica ES 8557,
01/1994, ersch. 1997.
1619 »Spaniens Goldenes Zeitalter«, S. 36.
1615
1616

504

War Savall mit seinen beiden ersten Ensemblegründungen Hespèrion XX und
Capella Reial da Catalunya ein Pionier in der Rekonstruktion der spanischen
Musik vielerlei Gattungen, so begab er sich mit der dritten, dem Concert des
Nations, in die Vergleichbarkeit mit den zahlreichen anderen Formationen, die
dasselbe Repertoire aufführten und auf Schallplatten- bzw. CD-Produktionen
veröffentlichten. Bis zur Gründung seines eigenen Labels brachte er über 120
Aufnahmen heraus, die zum großen Teil spanische Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts wieder zugänglich machten.1620 Hierunter befinden sich zahlreiche
Beispiele der traditionellen jüdisch-safardischen, aber auch der mozarabischen
Musik, deren Zusammentreffen mit jener aus Spanien besonders wichtige musikhistorische Zeugnisse darstellen.

8.4 Alte Musik in den ehemaligen Ostblockstaaten
Es sollte nach Anfang der Bewegung im westlichen Europa eine gewisse Zeit
dauern, bis sich in Ungarn, das ja eigentlich nicht so weit von Wien entfernt
ist, wo Harnoncourt zu Beginn der fünfziger Jahre den neuen Interpretationsstil kreiert hatte, Musiker fanden, die den Anschluss an diese Bestrebungen
suchten.1621 Der ungarische Musikwissenschaftler László Somfai sieht den Anfang in den zumindest etwas nach einer historisch informierten Aufführungspraxis ausgerichteten Konzerten sowie Schallplatteneinspielungen des FranzLiszt-Kammerorchesters unter Frigyesch Sándor in den sechziger Jahren.1622
Doch jene Bestrebungen beschränkten sich auf die Verwendung von »Urtextausgaben« und die Nachahmung der Harnoncourt- und anderen Early-MusicAufnahmen, was jedoch weit entfernt ist von eigenen, jeweils auf Forschung
beruhenden aufführungspraktischen Herangehensweisen an die Alte Musik.
Capella Savaria
1981 wurde vor allem von dem Flötisten Pál Németh1623 im westungarischen
Szombathely, also fast in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wien, die Capella
Savaria gegründet, die sich ihren Namen nach der römischen Bezeichnung ihrer Stadt gab. Junge Musiker hatten sich zusammengefunden, um in der Art
der großen Vorbilder zu musizieren, die man über den in Szombathely gut zu
empfangendenden Österreichischen Rundfunk und von Schallplatteneinspielungen kannte. Németh berichtete, dass er als Student an der Budapester Musikakademie (Flöte, Dirigieren) auch mit den aktuellen Veröffentlichungen zur
Aufführungspraxis Alter Musik, wie etwa mit Doningtons The Interpretation of
»Kostbare Momente«, S. 24.
»Alte Musik in Ungarn. Ansichten und Einsichten. Mit László Somfai sprach Beate
Früh«, in: Concerto 6 (1989), S. 13–16.
1622 Ebd., S. 13.
1623 »Wir füllen einen weißen Fleck auf der ungarischen Landkarte. Ein Gespräch mit Pál
Németh, dem Leiter der Capella Savaria. Die Fragen stellte Beate Früh«, in: Concerto 6 (1989),
S. 10.
1620
1621
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Early Music, in Berührung gekommen war. Natürlich war es anfänglich äußerst
schwierig, das historische Instrumentarium zu besorgen, und wenn es vorhanden war, hatte man andere schwerwiegende Probleme zu lösen, zum Beispiel
die Beschaffung der Darmsaiten für die Streichinstrumente. Nach Somfais
Auskunft soll das Orchester von Anfang an vom ungarischen Staat finanziell
unterstützt worden sein, was Németh allerdings strikt von sich wies: »Wir bekommen kein Geld vom Staat, und das ist gut so, denn niemand kann uns
hineinreden.«1624 Offenbar finanzierte man sich über Gelder aus den Konzerteinnahmen und Subventionen der Stadt Szombathely. Somfai berichtet, dass
sich die Musiker die historischen Instrumente zum Teil auf Auslandskonzertreisen nach Österreich und Deutschland »erspielen« konnten.1625 Zudem ist er
der Meinung, dass das Orchester zu Beginn seines Konzertierens noch über
keinen eigenen Stil verfügte. »Die ungarische Early Music war ein bißchen eine
Kopie.«1626 Nèmeth präzisiert die Ausbildung der Mitglieder der Capella:
»In erster Linie durch den Kontakt mit guten Lehrern wie z. B. Nicholas McGegan. Er hat Flöte, Cembalo, Opernhistorie und -regie gelehrt. Richard Campbell,
auch ein Engländer, unterrichtete Violoncello, Viola da Gamba, Barock- und Renaissancetänze und ein Ehepaar aus Österreich Barockgeige und Gesang. Parallel
dazu haben unsere Musiker wichtige Bücher und Faksimileausgaben studiert.«1627

Die Lernphase sollte sich steigern, als 1986 der im Zitat erwähnte englische
Cembalist, Flötist und Dirigent Nicholas McGegan, der in den 1970er-Jahren
in England seine Ausbildung erhielt und durch Mitwirken in einigen Ensembles (etwa bei Hogwood) erste aufführungspraktische Erfahrungen sammeln
konnte, für einige Schallplattenproduktionen mit dem Ensemble zu arbeiten
begann. Für die Großprojekte – darunter Antonio Vivaldi, Concerti und Sinfonie (1986), Georg Friedrich Händel, Brockes-Passion HWV 48 (1987), und die
Johannes-Passion (1988), die man früher Händel zugeschrieben hatte – vervollständigten ausländische Musiker die Capella Savaria. Diese Aufnahmen kamen
beim staatlichen ungarischen Label Hungaroton heraus. Sie halfen allesamt,
das Ensemble europaweit bekannt zu machen. Zu McGegans Arbeit mit der
Capella Savaria weiß Somfai zu berichten:
»Dann kam Mr. Nicholas McGegan nach Ungarn – eigentlich kein großer Musiker,
aber doch ein fantastischer Kerl: Es ist ihm gelungen, mit ungarischen Leuten und
einigen ausgewählten ausländischen Solisten (meist Sänger) einige Produktionen zu
erarbeiten, die auf ziemlich hohen Niveau waren.«1628

1624
1625
1626
1627
1628

Ebd.
Ebd., S. 15.
Ebd.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 15.
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Zu der Einschätzung McGegans muss man hinzufügen, dass Somfai im Text
vorher von den großen Idealisten in der Alte-Musik-Bewegung sprach, die für
ihn vor allem »bahnbrechende Persönlichkeiten« wie zuvorderst Harnoncourt,
dann aber auch Gardiner und Norrington waren. Er erläutert:
»Ich glaube, daß wir nicht viele perfekte professionelle Realisatoren brauchen, sondern große Idealisten. Ein Realisator ist für mich z. B. Christopher Hogwood, obwohl er sehr talentiert und geschickt ist. Ein sehr begabter Musiker, aber er kümmert sich nicht viel um die Notation, um die Sendung eines Meisterwerkes. Er
macht keine großen Fehler, da er keine großen Neuigkeiten wagt. Dagegen machen
Leute wie Harnoncourt manchmal vielleicht grobe Fehler, aber bei diesem Experimentieren kommt etwas heraus: Solche Leute haben vor 25 Jahren entdeckt, wie
eigentlich Bach klingen soll, dann entdeckten sie den Dramatiker Monteverdi und
sind dann weitergegangen.«1629

Hiernach rechnet Somfai Nicholas McGegan zu den begabten »Realisatoren«
der Alten Musik, die zwar hervorragende Interpretationen liefern können, aber
Nachschaffende sind und nicht selbst neue Ansätze ausprobieren. Auf jeden
Fall aber konnte McGegan das Orchester an westliche Standards heranführen,
so dass es schon bald darauf auf Konzertreisen und Festivals in ganz Europa
anzutreffen war. Auch wenn man unter McGegans Leitung eine englische Art
des Musizierens meint durchhören zu können, so hat die Capella Savaria mit
ihrer Einspielung »Frühe ungarische Tänze des 18. bis 19. Jahrhunderts«1630
1987 bewiesen, dass sie einen ihr ganz eigenen Stil zu entwickeln wusste, wenn
das Orchester sich auf die eigene Musik besann. Németh beschreibt den Stil
der Capella Savaria folgendermaßen:
»Gott sei Dank kenne ich fast alle wichtigen Richtungen. Aber unseren eigenen Stil
zu finden, das war nicht so schwer. Aus verschiedenen Gründen. Natürlich fehlen
uns die Tradition und die Schulung, wie sie englische Ensembles haben, uns fehlen
auch die sehr guten Instrumente. Wir sind also in dieser Hinsicht nicht perfekt.
Aber vielleicht ist es so etwas wie das ungarische Temperament oder die berühmte
ungarische Musikalität, vielleicht ist es das Herz, das uns etwas Eigenes gibt.«1631

Die Capella Savaria aus Szombathely bekam 1983 im eigenen Lande Konkurrenz, als der ungarische Cembalist Miklós Spányi sowie der Geiger Péter Szüts
das Concerto Armonico1632 gründeten. Es waren alles junge Musiker, zum Teil
noch Studenten der Budapester Franz-Liszt-Musik-Akademie. Die Formation
wurde in Ungarn schnell dadurch bekannt, dass sie von Anbeginn ihres Musizierens versuchte, einen eigenen Stil zu entwickeln, vor allem durch die Konzentration auf die Wiedergabe der Werke Carl Philipp Emanuel Bachs, speziell
seiner Cembalo-Konzerte.
1629
1630
1631
1632

Ebd.
Hungaroton (1987), ASIN: B00008F6J0.
»Wir füllen einen weißen Fleck«, S. 11.
»Alte Musik in Ungarn«, S. 15.

507

Die Veröffentlichungen begannen mit vier Produktionen für Hungaroton: G.
F. Händel, Solo-Kantaten (mit Mária Zádori)1633 ; dann eine CD mit drei CelloKonzerten von C. Ph. E. Bach (Balázs Máté)1634 , ferner von demselben Komponisten fünf Sinfonien1635 und 1989 die erste Platte mit Cembalo-Konzerten
(Wq 31, 33, 23).1636 1994 wechselte das Ensemble zum schwedischen Label
BIS Records und begann, C. Ph. E. Bachs sämtliche Cembalokonzerte aufzunehmen, von denen bis 2012 die 18. CD fertiggestellt wurde.
Somfai vergleicht den Stil der beiden Ensembles Capella Savaria und Concerto
Armonico und kommt zu folgendem Schluss:
»Letzteres Orchester hat einen härteren Klang, die Musiker spielen vielleicht virtuoser, und sie sind darauf bedacht, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Dazu meine
persönliche Meinung: Es gibt einen Kampf darum, sich ein eigenes Gepräge, einen
Stempel, einen eigenen Stil zu verschaffen. Neue Gruppen wollen also das schon
Erreichte, das bereits Entdeckte nicht etablieren und standardisieren, sondern sind
darauf bedacht, etwas davon Abweichendes, Neues zu schaffen: So kann man sich
zeigen, da dies spektakulärer ist, und so kann man leichter eine Schallplattenaufnahme bekommen. Diese jungen Gruppen spielen z. B. einen Carl Philipp Emanuel Bach wunderbar. Da ist auch diese Agilität, dies Interesse für schnelle Harmoniewechsel gut und angebracht. Wie sieht es aber bei anderen Komponisten aus?
Ein großes Problem, auf diesem Gebiet gilt es wie überall auch in Ungarn: daß
nämlich die Early-Music-Spieler ideale, historisch angeblich wahre und künstlerisch
großartige Aufführungen nicht als Standard weiterführen wollen, sondern von ihrer Philosophie her immer weiter gehen wollen, immer das Neueste zeigen wollen,
ohne ein Fundament zu etablieren. Sie glauben, daß ›Selbstwiederholungen‹ keinen
Spaß machen – beim nächsten Mal möchten sie eben anders spielen. Eine philosophische Schwierigkeit, was die Anpassung an eine andere Musikkultur betrifft.«1637

Somfai beurteilt die Charakteristik des Spiels von der besonderen Kenntnis
der beiden Ensembles her – und das im Jahr 1989, in dem die Öffnung zum
Westen begann und damit viel weiterreichende Vergleiche möglich wurden.
Zu dieser Zeit bestand in Westeuropa bei einigen Ensembles schon eine geraume Zeit das, was Somfai »Standardisierung« eines Spielstils nannte. Es hatte
sich, durch die Vielzahl der entstandenen Ensembles bedingt, ein Musizierstil
auf breiter Ebene etabliert, den man durchaus im Sinne einer Konsolidierung
interpretieren kann.
Um noch eine weitere Ensemblegründung aus Ungarn zu nennen, sei auf das
Trio MIMAGES verwiesen, das sich aus drei Musikern des Concerto Armonico zusammensetzte: Miklós Spányi, Cembalo; Márta Abrahám, Violine, und
György Schweikert, Kontrabass sowie Violone. Mit dieser unhistorischen Zu1633
1634
1635
1636
1637

Hungaroton Classic HCD-31534.
Ebd. HCD-31337.
Ebd. HCD-31448.
Ebd. HCD-31159.
»Alte Musik in Ungarn«, S. 15.
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sammenstellung wollten die Musiker ein Repertoire von der virtuosen italienischen Musik über J. S. Bach, Händel bis hin zum galanten Stil mit Werken von
Komponisten wie Pisendel, G. Benda und C. Ph. E. Bach realisieren.
Die Ensembles in Ungarn, die sich ganz auf die Wiedergabe der Alten Musik
spezialisiert haben, sind zwar zahlenmäßig wenige, aber sie haben ihren Platz
im öffentlichen Musikleben zum Teil über 30 Jahre behauptet oder befestigten
ihn durch Ausgründungen. Zwar kann man nicht konstatieren, dass sie die europäische Gesamtentwicklung in irgendeiner Weise mitgeprägt hätten. Sie zeigen aber dennoch, dass auch die vermeintlich etwas abseits liegenden Länder
sich der Entwicklung nicht verschließen konnten. In diesem Zusammenhang
sei auch an solche Ensembles wie Hortus Musicus aus Tallinn/Estland erinnert, das unter der Leitung des Geigers Andres Mustonen seit 1972 besteht.
Mustonen berichtet, dass die Alte-Musik-Szene in Estland durch die staatliche
Förderung an den Musikhochschulen sowie einen hervorragenden Instrumentenbau möglich wurde.1638 Das Ensemble hat sich auf die Aufführung von
Musik vom Mittelalter bis zum 16. Jahrhundert spezialisiert.
Die Renaissance der Alten Musik in Polen setzte erst spät und wenig originell,
sondern ganz und gar westlich ausgerichtet, ein.1639 Ensemble-Gründungen erfolgten selten und dann erst in den 1980er-Jahren. Vokale Gruppen, die sich
der Wiedergabe der Alten Musik widmeten, gab es häufiger.
Von den russischen Ensembles wurde vor allem die Musica Petropolitana aus
St. Petersburg1640 im Westen bekannt, da das Ensemble auf zahlreichen westlichen Festivals auftrat, wie bei den Tagen Alter Musik Herne oder den Tagen
Alter Musik Regensburg (besteht seit 1984). Die Pflege der Alten Musik in
Russland begann Mitte der sechziger Jahre mit einem Madrigalensemble, das
Fürst Andrei Wolkonsky gründete und leitete. Er war von Haus aus Cembalist
und wurde in der UdSSR bekannt durch eine Gesamteinspielung des Wohltemperierten Claviers. Vorbilder konnte man zu dieser Zeit nur über Schallplattenaufnahmen aus dem westlichen Ausland hören, was aber ebenfalls zu Instrumentalensemble-Gründungen führte. Um 1980 formierte so zum Beispiel der
Cellist Iwan Monighetti in Moskau die Camerata Boccherini.
1638 Haskell, The Early Music Revival, S. 158 u. 159, Abbildungsteil, Bildunterschrift Nr. 40,
das Ensemble bei einer szenischen Aufführung wohl eines mittelalterlichen Spiels. Haskell
spricht davon, dass Hortus Musicus »is one of dozens of early music ensembles that have
sprung up in Eastern Europe and the Soviet Union.«
1639 Franciszek Wesolowski, »Polnische Publikationen seit 1950 zur Aufführungspraxis des
18. Jahrhunderts«, in: Historische Aufführungspraxis im heutigen Musikleben, Konferenzbericht der
XVII. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Michaelstein, 8.–11. Juni 1989, Teil 2 (= Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, 43), Michaelstein/Blankenburg 1992, S. 38.
1640 »Die Leute sitzen sogar auf den Fensterbänken. Ein Gespräch mit Mikhail Saponov über
Alte Musik in Moskau. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 22 (1995), S. 26; ferner: 25 Jahre Tage Alter Musik in Herne. Plakat und Fodokumentation, hrsg. v. Stadt HerneKulturamt, o. J. (2000), o. S. Programm 1995, Musica Baltica.
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Die Entwicklung in St. Petersburg verlief in den siebziger Jahren wesentlich
rasanter. Saponow führt das darauf zurück, dass dort der Instrumentenmacher
Felix Rawdonikas ansässig war, der »fast alle historischen Instrumente baut[e],
von der Flöte bis zum Positiv«.1641 Die andere Quelle für historische Instrumente, wovon vor allem die Musica Petropolitana profitierte, war die Sammlung der Eremitage in St. Petersburg. Aber nicht nur Instrumente waren hier
vorhanden, sondern auch reichhaltige Notensammlungen zum Beispiel von all
den insbesondere italienischen Musikern, die am Zarenhof zeitweilig angestellt
waren.1642
Nach der politischen Wende traten vermehrt westliche Ensembles in Russland
auf, ein Austausch der Spielkultur konnte so selbstverständlicher verlaufen.1643
Den Beginn machte das Londoner Ensemble Musica Reservata unter Leitung
von Michael Morrow 1976 mit einem Konzert im Moskauer Konservatorium.
Ab Ende der achtziger Jahre folgten dann in kurzen Abständen Frans Brüggen
mit dem Orchester des 18. Jahrhunderts, die J. S. Bachs h-Moll-Messe aufführten, zwei Mal William Christie mit Les Arts florissants, Anfang der neunziger
Jahre dann auch Marc Minkowski mit den Musiciens du Louvre.1644 Trotz der
beachtlichen Entwicklung, wozu auch spezielle Sendungen mit Alter Musik –
Radio Rossija – beigetragen haben mögen, konzentrierten sich die Hauptaktivitäten aber lediglich auf die beiden Städte St. Petersburg und Moskau.1645
Der kurze Gang durch die Alte-Musik-Szene der damals noch sozialistischen
Ostblockländer wäre unvollständig, wenn nicht noch über die Entwicklung in
der ehemaligen Tschechoslowakei berichtet würde. Seit den 1930er-Jahren
existierte in Prag bereits das Ensemble Ars rediviva, das nach dem Krieg dann
vom Flötisten Milan Munclinger geleitet wurde. Als Vokalensemble wirkte Jiri
Venhoda mit den Prager Madrigalisten. Munclinger und seine Formation musizierten allerdings auf modernen Instrumenten in einem noch recht romantischen Stil. In den achtziger Jahren gründete dann Jan Krejci sein Orchester
Gioa della Musica, das sich auf die Wiedergabe Alter Musik auf historischem
Instrumentarium spezialisiert hatte. 1984 wurde aus Mitgliedern der Tschechischen Philharmonie das Ensemble Pro Arte Antiqua Prag gegründet, das von
ihrem Konzertmeister Bohumil Kotmel angeführt wurde, es besteht vornehmlich aus Streichern. Ein weiteres Ensemble, das noch in den 1980er-Jahren gegründet wurde, war die Musica Antiqua unter Leitung von Pavel Klikar, der
sich in seinem Repertoire vor allem auf die reichen Bestände aus Böhmen und
Mähren konzentrierte. So brachten er und sein Ensemble zahlreiche Aufnahmen mit Werken aus Kremsier erstmals heraus. In den neunziger Jahren folgten dann noch Gruppen wie die Musica Florea des Cellisten Marek Strynci
sowie das Collegium Marianum unter Leitung von Flötistin Jana Semeradova.
1641
1642
1643
1644
1645

»Die Leute sitzen sogar auf den Fensterbänken«, S. 26.
Ebd., S. 27.
Ebd.
Ebd.
Ebd.

510

Die Besinnung auf die reiche böhmische und mährische musikalische Vergangenheit stellte auch das 2000 gegründete Ensemble Inègal in den Mittelpunkt
seiner Arbeit, dessen Gründer und Organist/Cembalist Adam Viktora ist.1646
Eine der ersten Aufnahmen war eine Produktion mit geistlichen Werken des
heute noch immer weithin unbekannten böhmischen Komponisten Johann
Joseph Ignaz Brentner (1689–1742).1647
Diese lange Reihe von Ensemblesgründungungen in den letzten dreißig Jahren
mag zeigen, dass die Musiker versuchten, durch das eigene Musizieren auf historischen Instrumenten Anschluss an die im Westen Europas tätigen Ensembles und ihren Musizierstil zu gewinnen. Die Musiker erwarben instrumentale
Fähigkeiten zumeist an westlichen Hochschulen wie der Schola Cantorum Basiliensis, in Dresden, Frankreich oder auch in London.1648
Capella Fidicinia1649
Historische Aufführungspraxis auf »period instruments« in der ehemaligen
DDR zu betreiben, war vermutlich nicht ganz so problematisch wie im Rest
des Ostblocks1650 – vielleicht mit Ausnahme der damaligen Tschechoslowakei
(Národni muzeum v Praze – Museum ceské hudby; Nationalmuseum Prag –
Museum der tschechischen Musik). In beiden Ländern existierten umfangreiche Instrumentensammlungen, aus deren Bestand Spieler beste Anschauungen
zu Bauweisen, vielleicht auch zur Spielhandhabung erhalten konnten, wenn sie
nicht sogar die Möglichkeit bekamen, Instrumente auszuleihen. Vor allem bestand eine außergewöhnliche Gelegenheit hierzu in Leipzig. Hier war die Universität in der glücklichen Lage, seit 1926 Besitzerin der bedeutenden Heyer’
schen Instrumentensammlung (über 2000 Instrumente, zusätzlich Autografe,
Bilder) zu sein, die ehemals in Köln, in einem von Wilhelm Heyer, dem Kölner Sammler, privat errichteten Museum unter dem Kurat von Georg Kinsky
beheimatet war.1651 Das bot die Möglichkeit, notwendige Originalinstrumente
des Museums für ein Musizieren zur Verfügung gestellt zu bekommen, da jene
1646 »Man darf sich nicht nur an den bekannten Namen orientieren. Im Gespräch: Adam
Viktora. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 21 (2004), S. 21.
1647 Jaroslav Buzga, Art. »Brentner«, in: MGG2, Personenteil 3, Kassel, Sp. 851–853.
1648 »Man darf sich nicht nur an den bekannten Namen orientieren«, S. 22; s. ferner: Haskell,
The Early Music Revival, S. 167. Haskell nennt an Ostblock-Ensembles unter anderem
noch die Fistulatores et Tubicinatores Varsowiensis und in Kroatien das Ensemble Universitas Studiorum Zagrebiensis.
1649 Ich danke dem ehemaligen Direktor des Leipziger Musikinstrumenten-Museums, Winfried Schrammek, für die freundliche Überlassung von Quellenmaterial zur Capella Fidicinia
und zu dessen Leiter Hans Grüß.
1650 Einen Situationsbericht lieferte Karl-Heinz Viertel, »Zur Situation der ›Aufführungspraxis‹ in der DDR«, in: Historische Aufführungspraxis im heutigen Musikleben, Konferenzbericht der
XVII. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Michaelstein, 8.–11. Juni 1989, Teil 2 (= Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, 43), Michaelstein/Blankenburg 1992, S. 47–54.
1651 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 158ff.
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Option ausdrücklich im Übernahmevertrag aufgenommen worden war: »Bei
den Verhandlungen […] wurde auf das wissenschaftlich-praktische Moment
immer wieder hingewiesen.«1652 Das mag in der Tradition des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität begründet sein, dem Hugo Riemann bei
der Gründung 1908 den bezeichnenden Namen Collegium musicum gegeben
hatte. Hiermit sollte ausgedrückt werden, dass für ihn Musikgeschichte, Musiktheorie und Musikpraxis zusammen die Grundlage bildeten, worauf sich
dann musikwissenschaftliches Arbeiten gründen sollte.1653
Es bestanden also ideale Voraussetzungen, als Hans Grüß (1929–2001)1654 im
Jahr 1957 am Musikwissenschaftlichen Institut bzw. Musikinstrumentenmuseum die Capella Fidicinia gründete. Der Name bezeichnet bei M. Praetorius ein
Instrumentalensemble, das sich sowohl (hauptsächlich) auf Streichinstrumente
wie »Violen und Geigen continuiret«, aber auch mit Posaunen »und anderen
blasenden Instrumenten« kombiniert werden kann bzw. auch »nach Art der
Engelländer mit einem ganzen Consort« zahlreicher Continuo-und Melodieinstrumenten identisch ist.1655 Es handelt sich also um eine Musiziergruppenbezeichnung, die eine Vielzahl an Besetzungskombinationen zulässt. Sie macht
aber mit der dritten vorgeschlagenen Möglichkeit (»Consort«) ebenso deutlich,
dass Michael Praetorius bereits auf der Schwelle zum Barock stand, da er mit
dieser Besetzung ein Musizieren andeutet, das auf einem soliden Generalbass
ruhen sollte. Grüß hatte sein Studium in Berlin begonnen, fand dort aber wohl
nicht die Musiziermöglichkeiten, wie er sie dann in Leipzig antreffen sollte.
Am Musikwissenschaftlichen Institut, dessen Leitung 1956 Heinrich Besseler
angetreten hatte, bestand ein Lehrauftrag für die Gamben- und Cello-Solistin
Lieselotte Pieper (1909–1991), innerhalb dessen sie ein Ensemble leitete, das
sich den experimentell anmutenden Namen Arbeitsgemeinschaft Musica antiqua gab.1656 Zu dieser Gruppe, der auch Peter Gülke1657 angehörte, der spätere
Musikwissenschaftler und Dirigent (unter anderem von 1986–1996 Generalmusikdirektor in Wuppertal), stieß dann Grüß. Pieper und die Musiker ihres
Ensembles bildeten die direkte Vorgängerformation der Capella Fidicinia, die
auf den historischen Instrumenten des Museums (heute: Museum für MusikWinfried Schrammek, »Capella Fidicinia. Alte Musik in werkgerechter Interpretation«,
in: Leipziger Blätter 10 (1987), S. 55; Schrammek zitiert Theodor Kroyer, den damaligen Ordinarius für Musikwissenschaft, der maßgeblich an dem Zustandekommen des Ankaufs der
Sammlung für den sächsischen Staat beteiligt war.
1653 Ebd., S. 55.
1654 Magister und Musicus. Hans Grüß zum Gedenken, hrsg. v. Rektor der Unuversität Leipzig,
Leipzig 2005; ferner: Winfried Schrammek, »Alte Musik an der Universität Leipzig von 1929
bis 2009. Musikausübung der Mitarbeiter des Musikinstrumenten-Museums«, in: 600 Jahre
Musik an der Universität Leipzig. Studien anlässlich des Jubiläums, hrsg. v. Eszter Fontana, Wettin
2010, S. 344.
1655 Michael Praetorius, Syntagma musicum, Bd. III, Wolfenbüttel 1619, Faksimile-Nachdruck,
hrsg. v. Wilibald Gurlitt, Kassel MCMLVIII (1958), S. 116, 117.
1656 Schrammek, »Alte Musik an der Universität Leipzig«, S. 344.
1657 Magister und Musicus, S. 45.
1652
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instrumente der Universität Leipzig im Grassi-Museum) gespielt hat. 1957 war
es dann soweit, dass sich der mittlerweile promovierte Musikwissenschaftler
(Die Bedeutung des Kanons für die Satztechnik des Josquin des Prez1658 ) mit seiner Capella Fidicinia an die Öffentlichkeit wagen konnte. Dem Ensemble gehörten
»neben Mitarbeitern des Museums an Alter Musik Interessierte Mitglieder des
Gewandhausorchesters und des Rundfunksinfonieorchesters Leipzig sowie
Dozenten und freischaffende Musiker« an.1659 Als Arbeitsziel der Capella hatte
Grüß formuliert:
»Die Capella Fidicinia ist ein Spezialensemble für die Aufführung älterer Musik,
besonders des 16. und 17. Jahrhunderts. […] Grundsatz der künstlerischen Arbeit
ist, daß sämtliche Charakteristika originalgetreuer Aufführungspraxis so weit wie
irgend möglich beachtet werden. Das betrifft einmal das historisch werkgerechte
Instrumentarium, das aus zeitgenössischen Instrumenten besteht oder aus Instrumenten, die nach alten Originalen, Abbildungen und Beschreibungen gefertigt
wurden, zum anderen betrifft es die Spielweise und die Umsetzung älterer Notenbilder in lebendige Aufführungsmodelle, die den ursprünglichen Intentionen des
jeweiligen Komponisten so genau wie möglich entsprechen.«1660

Auch wenn diese Beschreibung der Grundsätze und Vorhaben aus den späten
1990er-Jahren stammen, sind es doch diejenigen, mit denen man ursprünglich
angetreten war, die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts wieder in der möglichst originalen Gestalt erklingen zu lassen. Berief sich Grüß in Besetzungsfragen zunächst auf Hans Gerles Musica Teusch auf die Instrument der grossen und
kleinen Geygen1661 , folgten dann etwas später »vermutbare Besetzungsmodelle
der Kurfürstlichen Hofkapelle zu Dresden unter Heinrich Schütz und der bayrischen Hofkapelle unter Orlando di Lasso.«1662 Nach der politischen Wende
erweiterte Grüß die Besetzung bis zum Bachischen Collegium musicum, wenn
man das überhaupt noch in seiner Zusammensetzung rekonstruieren kann.1663
Das Ensemble hatte Musik von den Organa um 1200 über Machaut, Josquin,
Schütz bis J. S. Bach im Repertoire. In den neunziger Jahren traute man sich
auch an Monteverdis L’Orfeo, seine Marienvesper und die Oper Il Paride von
1658 Unter anderem in: Hans-Joachim Schulze, »Hans Grüß – Nachruf im Jahrbuch 2001–
2202 der Sächsichen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig«, Leipzig 2003, S. 35.
1659 Schrammek, »Alte Musik an der Universität Leipzig«, S. 345.
1660 Ebd., S. 344, zitiert nach dem von Grüß verfassten Programmheft eines Konzertes im
Rahmen der Ersten Sächsichen Landesausstellung am 28. September 1998 in Marienstern.
(das Zisterzienserinnen-Kloster Marienstern liegt in der Oberlausitz nördlich von Bautzen,
gegr. 1248); s. ferner: Hans Grüß, »Die Capella Fidicinia Leipzig«, in: Magister und Musicus,
S. 31, 32.
1661 Hans Gerle, Musica Teusch auf die Instrument der grossen und kleinen Geygen, welcher massen die
mit Grundt und Art irer Composicion auss dem Gesang in die Tabulatur zu ordnen und zu setzen ist,
sampt verborgener Applicacion und Kunst […], Nürnberg 1532, Nachdr. Leipzig 1977 als Musica
und Tabulatur auff die Instrument der kleinen und grossen Geygen, auch Lautten […], Nürnberg 31546.
1662 Magister und Musicus, S. 32.
1663 Ebd.
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Giovanni Andrea Bontempi (1624–1705).1664 Vokalwerke, wie die Symphoniae
sacrae von Schütz, realisierte man hauptsächlich zusammen mit dem Dresdner
Kreuzchor, eine Schallplattenproduktion zweier Messen von Ockeghem und
Obrecht über den Cantus firmus »L’homme armé« auch mit Mitgliedern des
Leipziger Thomanerchors.1665 Grüß formulierte Anspruch und Ziel seines Musizierens folgendermaßen:
»Denn erst durch möglichste Treue im Detail und exakte Phantasie in der Ausführung kann eine annähernd zuverlässige Erscheinung früherer Musik gewonnen
werden, die dann das Vergnügen der Bildung an einem bedeutenden Kunstwerk
wie an der Einsicht in seine historische Dimension gewährt.«1666

1968 bekam die Capella von der VEB Deutsche Schallplatten – ETERNA –
das Angebot, ein großes Schütz-Programm zu produzieren, da man der Ansicht war, dass die verdienstvolle Arbeit des langjährigen Leiters des Dresdner
Kreuzchors, Rudolf Mauersberger, der seit den 1930er-Jahren kontinuierlich
Schütz’sche Werke aufgeführt und eingespielt hatte, mittlerweile eine modernere Interpretationsfassung notwendig mache. Das war der intensive Beginn
der Arbeit am Werk Schützens, zu der dem Ensemble bekannte Sänger der
damaligen DDR zur Verfügung gestellt wurden, darunter Theo Adam, HansJoachim Rotsch und Peter Schreier. Die Zusammenarbeit wird sicherlich nicht
einfach gewesen sein, kamen doch alle von der Oper. Vor allem aber die Zusammenarbeit mit Schreier entwickelte sich stilistisch zu zufriedenstellenden
Ergebnissen.1667 Die Capella Fidicinia wurde in der damaligen DDR auch bekannt durch zahlreiche Konzerte und Konzertreisen, welche das Ensemble in
die »Bruderstaaten« der ČSSR und der Volksrepublik Polen führte. Nach dem
Tod von Grüß leitete zunächst Ekkehard Wagner die Capella Fidicinia, seit
2003 wird sie von Martin Krumbiegel betreut.1668
Cappella Sagittariana Dresden
Der Name des Ensembles bedeutet Programm. Denn als im Jahr 19721669 von
Mitgliedern der Sächsichen Staatskapelle Dresden diese Formation gegründet
wurde, besann man sich sogleich auf das Werk des ehemaligen, bedeutenden
Kapellmeisters der einstigen Dresdner Hofkapelle – Heinrich Schütz. Zu den
Gründungsmitgliedern gehörten Bernd Haubold (Viola da Gamba, Violone),
Wolfram Just (Violine, Viola d’amore) sowie als Continuo-Spieler der Organist
und Musikwissenschaftler Wolfram Steude (1972–1990, beratendes Mitglied),
dem dann auch die Aufgabe zufiel, für die Literaturwahl nicht nur aus dem
Ebd.
Ebd., S. 34; s. ferner: »Capella Fidicinia«, S. 58.
1666 Ebd., S. 32.
1667 »Capella Fidicinia«, S. 58.
1668 Magister und Musicus, S. 34.
1669 Wolfram Steude, Annäherung durch Distanz. Texte zur älteren mitteldeutschen Musik und Musikgeschichte, hrsg. v. Matthias Herrmann, Altenburg 2001, S. 5.
1664
1665
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Werk des Namensgebers zu sorgen.1670 Man kann diese Ensemblegründung
auch im Zusammenhang mit denjenigen Unternehmungen sehen, welche die
damalige DDR mit der nationalen »Schütz-Ehrung« unternommen hatte, für
die in Dresden hauptsächlich Steude zuständig war. Dieser berichtet hierzu:
»Im November desselben Jahres wurde der 300. Wiederkehr des Todestages von
Heinrich Schütz gedacht. Ich hatte aus diesem Anlaß eine Veranstaltung konzipiert, ›Heinrich Schütz als Bearbeiter eigener und fremder Werke‹, und hierzu benötigte ich Musiker. Da stieß ich auf die noch namenlose Gruppe von Musikern
innerhalb der Staatskapelle. Wir haben uns dann zusammengetan und diesen Namen gegeben.«1671

Um diesen Kern herum fanden sich mehrere Instrumentalisten zusammen, die
sich mit einigen Vokalisten daran machten, Werke von Schütz und anderen zu
studieren und aufzuführen. Auch wenn man anfangs über nur wenige historische Instrumente verfügte – meistens Gamben, die von einem Dresdner Instrumentenbauer angefertigt worden waren –, bemühten sich die Musiker, sich
dem zurückhaltenderen Klang der »period instruments« anzugleichen. Aber
das Vibratospiel unterließ man anfangs nicht, eine Orientierung an historisch
ausgerichteter Aufführungspraxis insgesamt war noch nicht auszumachen.1672
Man hatte sich auf ein Repertoire abgesprochen, das von der Gründung der
Dresdner Hofkapelle durch Kurfürst Moritz 1548 – also hauptsächlich repräsentiert durch das Werk Johann Walters (1496–1570) – bis um 1800 reichen
und mit den Kompositionen von Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) die
zeitliche Begrenzung fast bis ins 19. Jahrhundert darstellen sollte. Gerade zum
Repertoire des 18. Jahrhunderts stellt Steude fest: »Die Dresdner sächsische
Musik des 18. Jahrhunderts ist ja außerordentlich reich und reizvoll. Sehr vieles davon ist noch nicht gedruckt und wird erst allmählich in diesen Jahren der
Vergessenheit entrissen.«1673 Doch er betont immer wieder, dass der wichtigste
Repertoireschwerpunkt das Werk Heinrich Schützens sei und der neben ihm
»wirkenden Komponisten, also Vincenzo Albrici (1631–1696, Zusatz des
Verf.), Marco Gioseffo Peranda (1625–1675), Giovanni Andrea Bontempi
(1624–1705).«1674 Ein anderer Schwerpunkt ergab sich aus den Beständen der
Sächsischen Landesbibliothek in Dresden, die eine große Menge von VivaldiKompositionen verwahrt, die durch dessen Schüler Johann Georg Pisendel,
den »später bahnbrechenden, man kann beinahe sagen: epochemachenden
Konzertmeister der Dresdner-Hofkapelle«1675 nach Dresden gelangten. Dieser
1670 »Der sächsischen Musikgeschichte verpflichtet. Ein Gespräch mit Wolfram Steude. Die
Fragen stellte Hans-Günther Ottenberg,« in: Concerto 8 (1991), S. 13.
1671 Ebd.
1672 Nachzuhören zum Beispiel auf der CD: Cantate di Natale, Weihnachtskantaten des Barock
und Rokoko, Zelenka, Fux, Jacobi, Schmelzer; Peter Schreier, Capella Sagittariana, Dietrich
Knothe, 1982 Capriccio 10 059.
1673 »Der sächsichen Musikgeschichte verpflichtet«, S. 13.
1674 Ebd.
1675 Ebd.
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Bestand an Autografen sowie zeitgenössischen Abschriften ist immerhin der
größte außerhalb Italiens. Die Mitglieder der Cappella versahen weiter ihren
Dienst in der Dresdner Staatskapelle, was vor allem bei den Bläsern zu großen
Schwierigkeiten führte, da der Wechsel von einem modernen zu einem historischen Instrumentarium große Probleme bereitete oder ganz ausgeschlossen
war. Hier musste es im Verlaufe der Zeit zu notwendigen Entscheidungen
kommen. Die Streicher taten sich beim Wechsel leichter, da sie durch das
Spiel auf den historischen Instrumenten zahlreiche Anregungen für ihr Spiel
auf dem modernen Instrumentarium gewinnen konnten.1676 In den Anfangsjahren kam noch die Schwierigkeit hinzu, dass es in der damaligen DDR kaum
Instrumentenmacher gab, die das alte Instrumentarium nachbauen konnten.
Steude berichtete, dass es in der gesamten DDR keine Möglichkeit gab, sich
etwa gute bis hervorragende Blockflötenkopien herstellen zu lassen.1677 Die
Streicher hatten insbesondere Schwierigkeiten, wenn sie denn ein historisches
Instrument zur Verfügung hatten, sich die Darmsaiten zu beschaffen.
Die Cappella hatte nie ein ständiges Vokalensemble zur Verfügung, sondern
man musste für die Vokalkompositionen im Solo- wie Chorbereich auf Sänger
und Ensembles zurückgreifen, die bereit waren, sich auf ein vibratoloses Singen einzulassen, wie es beispielsweise Christoph Bernhard (1627/1628–1692)
in seinem Tractatus compositionis augmentatus. Von der Singe-Kunst oder Manier (Entstehungsjahr nicht bekannt1678 ) beschreibt und fordert, »daß der Sänger in der
Regel sein natürlich vorhandenes Vibrato zu unterdrücken habe, um einen geraden Ton herauszubringen.«1679
Eine neue Initiative aus den Reihen der Musiker der Dresdner Philharmonie
bewirkte dann 1986 die Gründung eines weiteren Ensembles, das sich »broken
consort« nannte und bereits auf historischem Instrumentarium musizierte. Es
verdrängte mitnichten die Cappella, sondern sorgte eher dafür, dass sich auch
diese nun ganz auf den Gebrauch der historischen Instrumente einstellte. Das
Ensemble scheint sich nicht lange gehalten zu haben, denn 1993 gründeten
Mitglieder desselben Orchesters zusammen mit freischaffenden Musikern und
professionellen Mitgliedern anderer Orchester Dresdens die Gruppierung Alte
Musik Dresden. Man richtete das Hauptaugenmerk auf den erweiterten Bereich vom 15. und 16. Jahrhundert bis hin zum Frühbarock, konzentrierte sich
aber auf Werke, die dem mitteldeutschen und speziell sächsischen Raum entstammten. Aus diesem ehrgeizigen Ansatz entsprangen unter dem Titel »Sächsische Musiklandschaften im 16. und 17. Jahrhundert« eine Konzertreihe und
eine CD-Produktion. Das Unternehmen wurde ebenfalls von Steude und dem
Leiter des Ensembles, Norbert Schuster, redaktionell und künstlerisch geplant
und betreut. Veröffentlicht wurden die CDs beim Label RAUMKLANG, das
1676
1677
1678
1679

Ebd., S. 15.
Ebd.
Werner Braun, Art. »Bernhard« in: MGG2, Personenteil 2, Kassel 1999, Sp. 1402.
»Der sächsischen Musikgeschichte verpflichtet«, S. 16.
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auf der Burg Goseck an der Saale bei Naumburg ansässig ist und von Sebastian Pank, dem Sohn des Leipziger Gambisten Siegfried Pank, herausgegeben
und immer noch betreut wird. Dieses selten dargebrachte Repertoire war für
zahlreiche Konzert- und Festivalveranstalter, aber auch für Rundfunkanstalten
von besonderem Interesse, so dass das Ensemble auf Konzertreisen nach Polen, Tschechien, Österreich und die Niederlande eingeladen wurde. 2006 vereinigte sich die Gruppe Alte Musik Dresden dann an symbolträchtiger Stelle,
der wieder erstandenen Hofkapelle im Residenzschloss, mit dem mittlerweile
bereits geschichtsträchtig gewordenen Ursprungsensemble für Alte Musik in
Dresden – der Cappella Sagittariana – und nannte sich fortan Cappella Sagittariana Dresden. Die Pflege des Schütz’schen Werkes hatte man sich auch dieses Mal zur hauptsächlichen Arbeitsgrundlage gemacht.
Die anfänglichen Aktivitäten regten vor allem nach der politischen Wende die
Gründung von neuen Ensembles in der Region an. So formierte sich 1993 ein
Unternehmen, die Batzdorfer Hofmusik, die sich nach einem Renaissanceschloss an der Elbe in der Nähe von Dresden nennt.1680 Noch im Gründungsjahr veranstaltete man die ersten Batzdorfer Barockfestspiele, die von da an
jährlich durchgeführt werden. Einen Repertoire-Schwerpunkt bilden Opern,
die am Dresdner Hof entstanden sowie aufgeführt wurden. So kam 1997 in
Pillnitz, der Sommerresidenz des Dresdner Hofs, die dort erstmals 1726 erklungene Oper (Commedia per musica) Calandro von Giovanni Battista Ristori
(1692–1753) zur Aufführung.1681 Solche Produktionen erschienen willkommen,
um sie an den zahlreichen zum Glück vorhandenen, nach der Restaurierung in
altem Glanz erstrahlenden historischen Spielstätten, wie dem aus dem späten
17. Jahrhundert stammenden Ekhof-Theater im Schloss Friedenstein in Gotha
oder dem Schloss Sanssouci in Potsdam, wieder erklingen zu lassen.
Institut für Aufführungspraxis Kloster Michaelstein
Es fällt nicht leicht, den Namen der Institution durch die Jahre seit Beginn der
musikalischen Aktivitäten immer exakt wiederzugeben. Denn die spätere Einrichtung begann unter ganz anderen Vorzeichen, wie weiter unten dargelegt
werden wird.
In die beschauliche, kleine, jedoch von einem mächtigen Schloss der Herzöge
von Braunschweig-Wolfenbüttel überragte Kurstadt Blankenburg, im Übrigen
Geburtsort von Oswald Spengler, der mit seiner Publikation Untergang des
Abendlandes (1918/1922) als ungewöhnlicher Historiker bekannt geworden ist,
verschlug es als Kriegsflüchtlinge die Familie Thom aus Stolp in Pommern.1682
1680 Zum Beispiel Booklet zu: La Pace di Kamberga von Johann David Heinichen, Solisten und
Batzdorfer Hofkapelle, Aufnahme Pfarrkirche Röhrsdorf, Oktober 1999, Uhde & Harckensee, Berlin 2000, 0p. 9/99, KT 2009, S. 50.
1681 Giovanni Battista Ristori, Calandro (Commedia per musica), Audio Disc 1997, Label: KT
(Note 1 Musikvertrieb), ASIN B000025TKW.
1682 Guido Bimberg/Rüdiger Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock im Geiste Telemanns. 50
Jahre Telemann-Kammerorchester Michaelstein, Frankfurt/Main 2002, S. 34.
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Vater Karl Friedrich Thom baute nicht nur eine Musikalienhandlung in Blankenburg auf, sondern sammelte auch Instrumente, die einerseits Grundstock
für Kammermusikensembles verschiedener Streicherbesetzung wurden, andererseits aber auch zur Gründung eines Kammorchesters im Jahr 1952 führten,
dessen Leitung der 1933 geborene Sohn mit dem traditionellen preußischen
Vornamen Eitelfriedrich übernahm. Diese Formation, die am 27. März 1952
erstmals öffentlich auftrat, gab sich den Namen Collegium musicum Blankenburg.1683
Eitelfriedrich Thom begann gleichzeitig ein Studium der Musikpädagogik und
-wissenschaft an der Universität Halle (Musikwissenschaft bei Max Schneider),
das ihn vor allem an die Musik des 18. Jahrhunderts heranführte und besonders an die Georg Philipp Telemanns, die aufzuarbeiten und bekannt zu machen ein Hauptanliegen des Dirigenten und seines Orchesters werden sollte.
So war es nur konsequent, dass man sich 1965 in Telemann-Kammerorchester
umbenannte. Um dem Ensemble eine ungestörte Probenarbeit zu ermöglichen, suchte man eine Unterkunft, die sich ganz in der Nähe Blankenburgs in
dem ruinösen ehemaligen Zisterzienserkloster Michaelstein (gegr. 1146 als Filiation von Kloster Altenberg im Berg. Land bei Köln) ergab. Das 1543 säkularisierte Kloster war als Unterkunft für zahlreiche Flüchtlingsfamilien nach
dem Zweiten Weltkrieg genutzt worden und musste zunächst für die neuen
Bedürfnisse als Probenstätte für ein Orchester hergerichtet werden. Im Juni
1968 fand im ehemaligen Refektorium das erste Konzert statt, und gleichzeitig
konnte das Telemann-Kammerorchester das Kloster als neues Domizil beziehen, das nun aufgrund seiner Abgeschiedenheit als idealer Proben- sowie Veranstaltungsort für Konzerte und Musikkurse (ab 1969) dienen konnte.1684
Da man sich seit Ende der fünfziger Jahre bereits intensiv um die Wiederentdeckung und -aufführung der Werke Telemanns bemühte, war es nur folgerichtig, mit Forschern des Hallischen Musikwissenschaftlichen Instituts – man
vereinbarte eine vertraglich abgesicherte Kooperation – (insbesondere Günter
Fleischhauer, Bernd Baselt) und des Magdeburger Telemann-Zentrums (1961
gegründet als »Arbeitskreis Georg Philipp Telemann«, dessen erste Leiter Lutz
Buchmann und Wolf Hobohm waren) in regen Austausch zu treten. Aus der
Zusammenarbeit resultierte letztlich die abgesicherte Basis der Aktivitäten von
Orchester und Kursen, da »Namen wie die von Walther Siegmund-Schultze,
Willi Maertens, Günter Fleischhauer, Siegfried Bimberg und Bernd Baselt […]
für die kontinuierlich durchgeführten gemeinsamen Absprachen, Planungen
und Beratungen« stehen, woraus auch die praktische und zu der gleichen Zeit
textkritische Einrichtung zahlreicher bislang unbekannter Werke nach handschriftlichen und/oder gedruckten Notenquellen resultierte.1685 In der offiziöGuido Bimberg, Festschrift 40 Jahre Telemann-Kammerorchester. Geschichte und Gegenwart 1952–
1992, Michelstein/Blankenburg 1992, S. 9.
1684 Ebd., S. 17.
1685 Ebd.
1683
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sen Diktion der DDR-Bürokratie wird die Zusammenarbeit der Forschungseinrichtung mit anderen Institutionen nach einleitender Information wie folgt
beschrieben:
»Seit 1976 kooperieren Kultur- und Forschungsstätte mit der Martin Luther-Universität Halle, ›Sektion Germanistik und Kunstwissenschaften, Wissenschaftsbereich Musikwissenschaft‹, arbeitet sie zusammen mit dem ›Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR‹, dem ›Zentralhaus für Kulturarbeit‹, den
Bibliotheken der DDR (besonders der Sächsischen Landesbibliothek Dresden und
der Wissenschaftlichen Allgemeinbibliothek Schwerin), dem ›Händel-Haus Halle‹,
der ›Karl-Marx-Universität‹ (Instrumentenmuseum Leipzig), dem ›Institut für Instrumentenbau Zwota‹, dem ›Telemann-Zentrum Magdeburg‹, den ›Nationalen
Forschungs- und Gedenkstätten J. S. Bach der DDR‹ in Leipzig.«1686

Im Jahr 1985 war die Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein wie folgt organisiert: »Abt. I – Telemann-Kammerorchester; Abt. II – Konsultationsstelle
– Tagungen, Lehrgänge, Kurse, Seminare; Abt. III – Veranstaltungswesen;
Abt. IV – Instrumentensammlung – Restaurierungswerkstatt mit Stimmerund Reparaturdienst; Abt. V – Forschung/Bibliothek«.1687
Schon bald erweiterte sich der Kreis an Quellenforschern, die Werke Georg
Philipp Telemanns, aber auch seiner Zeitgenossen Johann Paul (1696–1757),
Adolf Carl Kuntzen (1720–1782) und Johann Friedrich Fasch (1688–1758),
spartierten. Manfred Fechner, Peter Huth, Konstanze Musketa, um nur einige
zu nennen, bereicherten so das Repertoire des Telemann-Kammerorchesters
mit Werken einiger weniger Komponisten, die mit Telemann in unmittelbarer
Verbindung standen. Aus dem anfänglichen Liebhaberorchester war im Laufe
der Jahre durch immer weiter ausgebaute Zusammenarbeit mit den umliegenden Ensembles in Halle und Leipzig ein Kammerorchester entstanden, in dem
neben einigen wenigen Amateuren Profi-Musiker und Studenten der Leipziger
Musikhochschule wirkten. In der Diktion einer sozialistischen Ausdrucksweise
lautet die Beschreibung des Orchesters nach Walther Siegmund-Schultze, dem
Ordinarius des Musikwissenschaftlichen Instituts der Universität Halle:
»Als Gemeinschaftsensemble, in dem sich Berufskollegen der verschiedensten
staatlichen Orchester, mit Instrumentalisten des künstlerischen Volksschaffens
vereinen, widmete sich dieser spezialisierte Kreis vorrangig der Erstaufführung
neuerschlossener Werke des Magdeburger Meisters und der Musik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.«1688

1686 Dieter Gutknecht, »Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein bei Blankenburg am
Harz/DDR«, in: Concerto 2 (1985), S. 6.
1687 Ebd.
1688 Walther Siegmund-Schultze, Dem Telemann-Kammerorchester zum 30jährigen Bestehen, Quedlinburg o. J. (1982), S. 3.
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Auch waren die nicht nur in der DDR bekannten Solisten, sondern selbst die,
die im nicht-sozialistischen Ausland auftreten durften, also Reisefreiheit besaßen, verpflichtet, Konzerte mit dem Orchester zu bestreiten. Aus dem Grund
musizierten der Flötist Karl-Heinz Passin, der fabelhafte Oboist Burkhard
Glaetzner, der Solo-Hornist der Dresdner Staatskapelle, Peter Damm, aber
auch der Trompeter Ludwig Güttler, der Gambist Siegfried Pank und andere
Solisten mit dem Ensemble. Auch ausländische Solisten wurden unter Vertrag
genommen, so Milan Munclinger (1951), Eduard Melkus (erstmals 1979) und
die Schweizer Cembalistin Christiane Jaccottet (erstmals 1979), die aus dem
Umkreis von Josef Mertin stammte – also allesamt in der Aufführungspraxis
erfahrene Solisten, durch die erstmalig die Bestrebungen der Rekonstruktionsbewegung, auch ihres neuesten Standards, dem Orchester bekannt wurden.
Aber man unternahm auch von sich aus etwas, um sich diesem neuen Gebiet
zu nähern. Von 1972 an (mit Ausnahme von 1973) veranstaltete auf Initiative
von Eitelfriedrich Thom das Kloster Michaelstein die »Internationalen Wissenschaftlichen Arbeitstagungen zu Fragen der Aufführungspraxis und Interpretation von Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts«, bei denen anfänglich
Diskussionen zum historischen Instrumentarium im Vordergrund standen.1689
Ab 1979 befasste man sich dann verstärkt mit Fragen der Verzierungskunst
und Improvisation sowie Edition, aber auch mit den unterschiedlichen ländertypischen Stilistiken sowie dem Generalbassspiel. Mit dieser Tagungsreihe war
erstmals in der DDR eine kontinuierliche Basis geschaffen, auf der Fachkollegen und Musiker – vereinzelt auch aus der Bundesrepublik Deutschland und
dem westlichen Ausland – sich um die Gesamtproblematik der Aufführungspraxis Alter Musik in Referaten oder Demonstrationskonzerten austauschen
konnten. Die Tagungen dienten vornehmlich dazu, Musikwissenschaftler und
Praktiker aus den östlichen sozialistischen Staaten mit Kollegen aus den westeuropäischen Ländern zusammenzubringen, damit die westliche Entwicklung
auf dem Gebiet der rekonstruierenden Wiederaufführung vorgestellt werden
konnte, aber auch um östliche Quellen bekannt sowie teilweise zugänglich zu
machen. Hier konnte man etwa von Kollegen aus Polen vom vollständigen
Erhalt der im Krieg nach Schlesien (Kloster Grüssau) ausgelagerten sowie im
Verlaufe der Kampfhandlungen als verschollen geglaubten Bestände (der bedeutendste Teil mehr als 505 Kisten) der Preußischen Staatsbibliothek Berlin
erfahren, die in der Krakauer Biblioteka Jagiellonska scheinbar unbeschadet
überdauern konnten.1690
Um einen Tagungsablauf beispielhaft darzustellen, sei nun näher auf den Konferenzbericht der »6. Wissenschaftlichen Arbeitstagung« (23.–25. Juni 1978)
eingegangen.1691 Sämtliche Tagungen zur DDR-Zeit wurden nach einer kurzen
Ebd., S. 76–79, Übersicht der Tagungsthemen bis einschließlich 2002.
Jan Steszewski, »Zur ›Entdeckung‹ von Beständen der ehemaligen Berliner Preußischen
Bibliothek in Polen«, in: Kongress-Bericht Chemnitz 1995, St. Augustin 1997, S. 560.
1691 Die Saiteninstrumente in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und unsere heutigen Besetzungsmöglichkeiten, Konferenzbericht der 6. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Blankenburg/Harz 23. bis 25. Juni
1689
1690
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musikalischen Einleitung – 1978 war es die Capella Fidicinia aus Leipzig –
durch ein »Grundsatzreferat« vom Ordinarius des Musikwissenschaftlichen
Instituts der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Walther SiegmundSchultze, eröffnet [hier mit dem Thema: »Der Einfluß der italienischen Musik
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts (unter besonderer Berücksichtigung
von Antonio Vivaldi)«]. Danach folgte stets das »Hauptreferat«, das in diesem
Jahr vom Direktor der Instrumentensammlung des Germanischen Museums
in Nürnberg, John Henry van der Meer, gehalten wurde (Thema: »Die Violada-Braccio-Familie im 18. Jahrhundert«). In diesem ausführlichen Essay – es
gab zwar jeweils eine festgelegte Vortragsdauer, aber der Beitrag konnte für
den Druck erweitert werden – ging Meer zum Beispiel auf die da-BraccioInstrumente im Originalzustand und nach der Umbauphase detailliert ein – im
Übrigen mit Angabe eines Zeitraums –, unterließ es aber nicht, auch auf das
verwendete historische Saitenmaterial zu sprechen zu kommen.1692 Seiner Auffassung nach war die Darmbesaitung bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts üblich. Erst danach begann man, beispielsweise die Violin-e’’-Saite gegen eine
Stahlsaite auszutauschen. Am Abend des ersten Tages (stets ein Freitag) fand
immer ein Konzert im Refektorium des Klosters statt (In diesem Jahr: Konzert der Gruppe Ars rediviva Prag mit Milan Munclinger, Flöte). Der Samstag
war immer der Haupttag, da dann die meisten Vorträge stattfanden. Podiumsgespräche der Referenten unterbrachen den Ablauf, in denen häufig auch Musikwissenschaftler zu Wort kamen, die kein eigenes Referat hielten. Kam auch
in diesem Jahr der Hauptanteil der Referenten aus der DDR, so traten daneben auch Wissenschaftler aus Polen (Karel Bula, Kattowice), der Tschechoslowakei (Rudolf Pecman, Brno; Zdenka Pilkova, Prag), Österreich (Kontrabassist der Wiener Philharmoniker und Autor der grundlegenden Studie über
sein Instrument, Alfred Planyavsky, Wien) und der BRD (neben Meer ferner
Christoph-Hellmut Mahling, Saarbrücken) mit Referaten vor das Publikum,
das sich aus Studenten des Musikwissenschaftlichen Seminars in Halle und
den Referenten zusammensetzte. Das hauseigene Telemann-Kammerorchester trat bei sämtlichen Tagungen in einer »Demonstrationsprobe« und in dem
Abschlusskonzert in Erscheinung.1693 In den Demonstrationsproben wurden
eigentlich nur einzelne Sätze des jeweiligen Abendprogramms aufgeführt. Die
ursprüngliche Idee sah vor, verschiedene Interpretationen einiger Werke des
18. Jahrhunderts vorzuführen, die dann diskutiert werden sollten. Aber es kam
auch vor, dass eingeladene Instrumentalisten historische Instrumente (Edward
Tarr 1976 etwa die barocke Langtrompete) oder moderne Hilfskonstruktionen
(Ludwig Güttler sein Corno piccolo mit modernen Ventilen) vorstellten.
1978 (= Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation von Instrumentalmusik des 18.
Jahrhunderts, hrsg. im Auftrage des Rates des Bezirks Magdeburg, Abt. Kultur- und Forschungseinrichtungen Michaelstein bei Blankenburg/Harz durch Eitelfriedrich Thom unter
Mitarbeit von Renate Bormann.)
1692 John Henry van der Meer, »Die Viola-da-Braccio-Familie im 18. Jahrhundert«, ebd., S.
27, 28 und 29.
1693 Ebd., S. 6.
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Anfang der achtziger Jahre (1983) wurde der Reihentitel der bisherigen Konferenzen geändert. Jetzt lautete er »Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation«, bezog sich auch auf die Musik des gesamten 18. Jahrhunderts und
umfasste damit ebenfalls die Vokalmusik.1694 Damit war sowohl für das Telemann-Kammerorchester als auch für die wissenschaftlichen Konferenzen ein
größerer Rahmen sowie eine größere Vielfalt geschaffen worden, die die Arbeitsmöglichkeiten beträchtlich ausweiteten. Bis hier lagen bereits 20 Konferenzberichte vor, da man die Inhalte der historischen von den rein organologischen Tagungen getrennt in gesonderten Publikationen herausgegeben hatte.
1981 wurden die rein instrumentenbautechnischen Tagungen vom Termin der
Junitagungen getrennt. Von da an fanden diese immer im November statt, so
dass man jetzt mehr Raum für spezifische Diskussionen erhielt. Mit dieser
Neuerung begannen zwei Publikationsreihen – einerseits die Sonderbeiträge, die
»Arbeitsmaterialien für Instrumentenbau, Instrumentenwartung und Instrumentenrestauration«1695 enthielten, andererseits die Dokumentationen – Reprints
mit Neudrucken oder Faksimile-Ausgaben bedeutender Quellenwerke. Eitelfriedrich Thom, der Herausgeber, formulierte das Konzept folgendermaßen:
»Mit der wachsenden Zahl der Vorhaben und notwendigen Detailuntersuchungen
zeigte es sich immer wieder, daß eine Veröffentlichung von längst vergriffenen
oder nicht zu einer Drucklegung gekommenen Tractaten und Kompositionen für
den heutigen Wissenschaftler und Praktiker von größtem Wert wären. Es ist daher
das Anliegen der Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein, in der Reihe – Dokumentationen – Reprints – diese Lücke zu schließen und dabei zwei Anliegen zu
berücksichtigen: Faksimile-Wiedergabe gedruckter theoretischer und praktischer
Werke [und] [d]er Faksimile-Druck von Handschriften«1696

In der Reihe erschienen unter anderem die Generalbassschulen von Andreas
Werckmeister (1698), David Kellner (1732) sowie Johann Friedrich Daube
(1756) im Verbund 19851697 , womit eine gute Grundlage zur praktischen Ausübung und wissenschaftlichen Betrachtung geschaffen war.
Neben diesem verdienstvollen Unternehmen, das im Verlaufe der Zeit – wie
gesagt – auf eine hohe Veröffentlichungsanzahl kam, verlor man jedoch nicht
aus den Augen, die seit Jahrzehnten angewachsene Menge von zum Teil wertvollen historischen Instrumenten in Schritt für Schritt restaurierten Räumen
des Klosters zum Instrumentenmuseum zusammenzufügen. Im wiederhergeBimberg/Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 68.
Ebd., S. 70.
1696 Eitelfriedrich Thom, Vorwort zu Joseph Friedrich Bernhard Caspar Majers, Neu-eröffneter
Theoretisch- und Practischer Music – Saal, Nürnberg 1741, hrsg. v. dems., Michaelstein 1986.
1697 Andreas Werckmeister, Die nothwendigsten Anmerckungen und Regeln, wie der Bassus continuus
oder General-Baß wol könne tractiret werden, Aschersleben 1698; David Kellner, Treulicher Unterricht im General=Baß, Hamburg 1732 (hier nach der zweiten Aufl. v. 1737 mit einem Vorwort
von G. Ph. Telemann); Johann Friedrich Daube, General=Baß in drey Accorden, gegründet in den
Regeln der alt= und neuen Autoren, nebst einem hierauf gebaueten Unterricht, Leipzig 1756.
1694
1695
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stellten barocken Westflügel konnte am 9. Juni 1988 die mittlerweile beträchtliche Sammlung an Streich-, Blas- und Tasteninstrumenten der Öffentlichkeit
erstmalig zugänglich gemacht werden.1698 Die Präsentation setzte voraus, dass
die Instrumente zunächst wieder in einen Zustand gebracht werden mussten,
der einerseits ihre Entstehungszeit repräsentierte, andererseits ihre Verwendung in der musikalischen Praxis möglich machte. Hier halfen Fachleute und
Institutionen wie der Geigenbauer Peter Liersch aus Potsdam, der sich viele
Jahre um die Streichinstrumente kümmerte und auch Instrumente einbrachte,
ferner Thomas Flemming, der als Restaurator fest angestellt und zum stellvertretenden Leiter des Instrumentenmuseums ernannt wurde, und Thilo Vierig.
Als Externe beschäftigte man die Restauratoren des Leipziger Instrumentenmuseums (Klaus Gernhard) und anderer Sammlungen, darunter die Restaurierungswerkstätten des Bach-Hauses Eisenach (Wolfgang Wenke), des HändelHauses Halle/Saale (Roland Hentschel) und des Akustik-Instituts Zwota.1699
Als Peter Liersch 1986 plötzlich verstarb – er hatte seine Werkstatt in Potsdam am Rand des Holländischen Viertels gegenüber der russischen Kaserne –,
kam seine »mehrere hundert Stücke umfassende Sammlung sächsisch-böhmischer Streichinstrumente« in den Besitz des Michaelsteiner Museums, auch die
gesamte Werkstattausstattung und seine schriftlichen Dokumente.1700 Diese
Sammlung in ihrer gesamten Spezialisierung bildet heute den Grundstock der
Streichinstrumentensammlung, in der sich auch zahlreiche nicht umgebaute
Exemplare – also Streichinstrumente im originalen Zustand – befinden. Die
parallel zum Museum eingerichtete Restaurierungswerkstatt kümmerte sich
nicht nur um die Streich-, sondern auch um den Bestand der Tasteninstrumente, der ebenfalls nicht unbeträchtlich war. Für die Erhaltung und Instandsetzung der Instrumente war in der Restaurierungswerkstatt Steffen Henning
verantwortlich.1701 2012 nun konnte die Musikinstrumentensammlung in den
räumlich erheblich erweiterten Bereich umziehen.
Mit einer solchen umfangreichen Instrumentensammlung im Rücken war es
eine logische Konsequenz, dass sich einige Mitglieder des Telemann-Kammerorchesters für das Spiel auf dem historischen Instrumentarium interessierten.
Das allmähliche Heranarbeiten an die besonderen Gegebenheiten des Instrumentariums und die zeitgerechte Darstellung der Alten Musik erforderten eine
Anlaufzeit, die offiziell am 1. September 1989 mit dem ersten öffentlichen
1698 Dieter Gutknecht, »Wissenschaftlicher Aufgalopp. XVI. Internationale wissenschaftliche
Arbeitstagung zum 200. Todestag von Carl Philipp Emanuel Bach vom 9.6.–13.6.1988 in
Michaelstein/Blankenburg (DDR)«, in: Concerto 5 (1988), S. 8 und 10.
1699 Bimberg/Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 70; »Die Akte Freiberg. Protokoll einer verhinderten Entdeckung, aufgeschrieben von Thomas Flemming«, in: Concerto 7
(1990), S. 20; Johannes Jansen, »Und keiner hat’s gewußt. Fotos und Dokumente aus dem
Nachlaß von Peter Liersch«, in: ebd., S. 22–24.
1700 »Die Akte Freiberg«, S. 18.
1701 Für Auskunft danke ich Monika Lustig, Stiftung Kloster Michaelstein, die heute dem Instrumentenmuseum verantwortlich vorsteht und Organisatorin der jährlichen Instrumententagungen ist, ganz herzlich.
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Auftreten eines Barockensembles des Telemann-Kammerorchesters unter der
Leitung von Eitelfriedrich Thom beendet war. Bereits vorher hatte man in
Konzerten der modernen Formation einzelne Werke auf historischem Instrumentarium geboten, zum Beispiel im Juni 1988 beim Abschlusskonzert der 16.
Internationalen Arbeitstagung. Eine Formation auf historischem Instrumentarium begleitete das Konzert für Cembalo, Pianoforte, 2 Flöten, 2 Hörner und Streicher
in Es-Dur Wq 47 (Helm-V. 479), 1788, von C. Ph. E. Bach. Der Solist Andreas
Staier (Köln) spielte auf einem restaurierten Instrument der eigenen Sammlung, die Solistin Christine Schornsheim (Leipzig) auf einem Cembalo desselben Bestands. Die Streicher musizierten zum großen Teil auf historischen Instrumenten sächsischer Provenienz, bis auf den Kontrabass, der aus Böhmen
stammte.1702
Das Spiel der Orchestermitglieder auf den historischen Instrumenten war anfänglich kaum vom modernen unterschieden. Das Wissen um aufführungsgerechte Spielweisen der Musik des 18. Jahrhunderts stand zu diesem Zeitpunkt
in der DDR noch ganz am Anfang. Auch war Thom kein Musiker, der sich
umfassend mit der Rekonstruktion Alter Musik, weder wissenschaftlich noch
praktisch, beschäftigt hatte. Das Ergebnis war durchaus mit den Anfängen der
Cappella Coloniensis vergleichbar. Im Gegensatz zu dieser bemühte man sich
zwar, ohne Vibrato zu spielen, differenzierte das Spiel jedoch kaum in Artikulation und Dynamik. Auch hatte man, wie es zu dieser Zeit in Westeuropa in
fast sämtlichen Ensembles der Standard war, die Instrumente in einer tiefen
Stimmung eingerichtet (a’=425), ohne auf diesem Gebiet zu differenzieren.1703
Man war noch weit entfernt von einer Darstellungsweise, wie sie der Concentus Musicus Wien oder die Musica Antiqua Köln vertraten. Es wurden zwar
zu dieser Zeit die Kurse und Tagungen zu diesem Spezialgebiet und die »Musik-Werkstätten« in ihrer Häufigkeit durch einige in der DDR oder im benachbarten sozialistischen Ausland tätige Musiker und Musikwissenschaftler vermehrt. Doch es mangelte am Austausch mit westlichen Spezialisten, welche in
praktischen Demonstrationen sowohl das Spiel auf dem historischen Instrumentarium als auch die informierte Darstellungsweise der Alten Musik hätten
unterrichten können. Einer der ersten, der regelmäßig in Michaelstein Kurse
durchführte und konzertierte, war Eduard Melkus, der seit 1979 zu Konzerten
und Tagungen kam.1704 1989 war es dann sogar auch der älteste Zeitzeuge der
Aufführungspraxis Alter Musik, August Wenzinger, der zu Konzerten und Instrumenten- sowie Aufführungspraxisdemonstrationen in Michaelstein war.1705
In einem Bericht zur Tagung heißt es:

Bimberg/Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 71.
Ebd.
1704 »30 Jahre Telemann-Kammerorchester«, o. S.: »Beteiligung des Orchesters an den wissenschaftlichen Arbeitstagungen«.
1705 Annemarie Clostermann, »Bestandsaufnahme unter Druck, XVII. Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung in Blankenburg«, in: Concerto 6 (1989), S. 6.
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»Wen hätte es nicht nachhaltig beeindruckt, hier in Michaelstein in der Person von
August Wenzinger einem der Pioniere der Alten Musik persönlich zu begegnen
und ihn nicht nur über seine Erfahrungen sprechen zu hören, sondern ihn, den
großen alten Mann, auch einmal zu erleben, wenn er Sologambe spielt? Wer wäre
nicht begeistert von der Möglichkeit, theoretische Diskussionen und praktische
Umsetzung einander direkt gegenübergestellt zu sehen?«1706

Im vorhergehenden Jahr, 1988, wurde auf der Internationalen Wissenschaftlichen Arbeitstagung des 200. Todestages von C. Ph. E. Bach gedacht.1707 Initiator und Organisator dieser Tagung war Hans-Günther Ottenberg, der Verfasser der Bach-Biographie, die kurz nach dem Erscheinen im Reclam-Verlag
auch in englischer Übersetzung bei Oxford University Press erschien.1708 Auch
auf dieser Tagung gab es Konzerte und Demonstrationen westlicher Musiker,
die dem Kölner Ensemble Les Adieux angehörten. Mitglieder dieser Gruppierung waren unter anderem Hajo Bäß, Violine, und Andreas Staier, wie wir gesehen haben, beide Mitglieder in der Musica Antiqua Köln.1709 In diesem Jahr
war auch der englische Tenor Nigel Rogers Gast in Michaelstein, der mit dem
englischen historischen Gesang bekannt machte. Neben Les Adieux aus Köln
waren überdies die Ensembles Affetti musicali Innsbruck (Marianne Ronez,
Violine) und das Trio Baroque aus Ost-Berlin zu hören, das sich aus der Akademie für Alte Musik Ost-Berlin heraus formierte.1710
Im Jahr vorher, 1987, war es zum ersten Besuch der Musica Antiqua Köln in
Michaelstein gekommen. Die Musiker, vor allem natürlich Reinhard Goebel,
waren sämtlich in Musikerkreisen in der DDR bekannt, im Konzert hatte man
sie jedoch aufgrund der noch bestehenden politischen Grenzen nicht hören
können. In einem Demonstrationskonzert im Rathaus in Quedlinburg1711 und
einem abendlichen Konzert konnte vor allem Goebel die enorme Weiterentwicklung des instrumentalen Spiels auf historischen Instrumenten verdeutlichen. Zur gleichen Zeit wurde auch der hohe Stand der Interpretationsdichte
und -vielfalt an Werken der Barockzeit einem begierig lauschenden Publikum
vorgeführt, das vor allem aus Musikern bestand, die sich für die historische
Spielweise auf historischem Instrumentarium besonders interessierten. Spätestens nach diesem nachhaltig weiterwirkenden Auftritt der Musica Antiqua begannen Musiker des Telemann-Kammerorchesters, das Spiel auf historischen
Instrumenten zu versuchen und sich anzueignen, auf Instrumenten, die man
natürlich im hauseigenen Museum in ausreichender Anzahl und Qualität zur
Verfügung hatte.
1706 Ebd., S. 6; die Rezensentin ist eine aus Westdeutschland stammende Musikwissenschaftlerin.
1707 Gutknecht, »Wissenschaftlicher Aufgalopp«, S. 8–11.
1708 Ebd., S. 10.
1709 Ebd.
1710 Ebd., S. 11.
1711 Dieter Gutknecht, »Ereignisreiche Tage. Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung
in Blankenburg/DDR«, in: Concerto 4 (1987), S. 7–8.
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Auch wenn diese Entwicklung erst 30 Jahre nach den ersten Versuchen im
westlichen Ausland ihren Höhepunkt erreichte – lässt man einmal das kleinere
auf historischen Instrumenten musizierende Ensemble der Capella Fidicinia
beiseite –, so geschah sie jedoch in Michaelstein als folgerichtige Konsequenz
der jahrzehntelangen Bemühungen, die das Telemann-Kammerorchester und
die Institutsarbeit auf dem Gebiet der Aufführungspraxis der Alten Musik gewissermaßen als Basis betrieben hatten.1712
Nach der politischen Wende und als die Kultur- und Forschungseinrichtung
Kloster Michaelstein eine Einrichtung des Landes Sachsen-Anhalt geworden
war, wurde das Arbeiten im Barock-Ensemble insgesamt leichter und fundierter. Sicher: Man konnte nun problemlos an Schallplatten-(CD-)Aufnahmen,
wissenschaftliche Literatur und Saitenmaterial für die historischen Instrumente
gelangen, auch wurde die Möglichkeit genutzt, durch Kurse erfahrener Spezialisten (etwa des Barocktrompeters Friedemann Immer) das spielerische Niveau der Mitglieder weiter zu bilden. Das Wesentliche aber war, dass das Land
auf Betreiben von Eitelfriedrich Thom genügend Planstellen zur Formierung
des Barock-Ensembles zur Verfügung stellte, wodurch erstmalig in der Geschichte der Aufführungspraxis der Alten Musik ein barockes Profi-Orchester
geschaffen wurde, das staatlichen oder städtischen Einrichtungen gleichgestellt
wurde. Von 1989 bis zum 31. Januar 1997 waren in Michaelstein Musiker im
Barock-Ensemble des Telemann-Kammerorchesters festangestellt. Nach Auflösung des Ensembles wurden die Mitglieder in einer Projektgruppe »Musikalische Landschaftsforschung« unter der Leitung ihres ehemaligen Dirigenten
Ludger Rémy weiterbeschäftigt (01.02.1997–31.01.1999), der allerdings 1996
auf eine Professur an die Musikhochschule in Dresden berufen wurde.1713
Der plötzliche Tod Eitelfriedrich Thoms 1993 schien zunächst sämtliche Aktivitäten in Michaelstein zu beenden, eröffnete aber aus heutiger Sicht die
Chance zu einer grundsätzlichen Neuorientierung und praktisch-wissenschaftlichen Qualitätssteigerung. Thom war kein wissenschaftlich ausgebildeter Aufführungspraktiker oder Musikwissenschaftler, der sich intensiv mit den Belangen dieses Spezialgebiets befasste. Er war in den schwierigen Bedingungen der
DDR ein glänzender Organisator, der die unmöglich erscheinenden alltäglichen Dinge der Einrichtung souverän zu bewerkstelligen wusste. Auch war er
ein Musiker, der vieles intuitiv richtig angehen konnte. Aber sowohl im praktischem wie auch im wissenschaftlichem Bereich der Spezialeinrichtung konnte
er nur dadurch das Profil prägen, dass er Praktiker sowie Wissenschaftler einzuladen wusste, die der Thematik gerecht wurden. Für beide Bereiche konnte
er Hervorragendes organisieren, ohne aber den Unternehmungen eigene Ideen
beizusteuern. Sein großes, nicht zu schmälerndes Verdienst wird bleiben, das
Telemann-Kammerorchester in schwieriger Nachkriegszeit in einer Kleinstadt
Bimberg/Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 70ff.
Ich danke Uta Talke, die in der Stiftung Kloster Michaelstein die Bibliothek führt, für
diese detaillierten Auskünfte.

1712
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in der DDR gegründet und über vierzig Jahre geleitet zu haben, daneben eine
Kultur- und Forschungsstätte für die Musik des 18. Jahrhunderts aufgebaut zu
haben – und das im wahrsten Sinne des Wortes aus dem ruinösen Zustand der
Klosteranlage –, die über die engen Grenzen der DDR hinaus auch in der
westlichen Welt in ihrer Konzeption ihresgleichen nicht hatte.
Nach der politischen Wende und Thoms Tod traten zunächst organisatorische
Schwierigkeiten in der Leitung des Instituts ein. Die Planung der wissenschaftlichen Konferenzen wurde einem Beirat übertragen, der sich unter anderem
aus Mitgliedern der Musikwissenschaftlichen Institute der Universitäten HalleWittenberg (Fleischhauer) und Leipzig (Seidel), aber auch aus externen Mitarbeitern wie Hartmut Krones (Wien) zusammensetzte. Auch die Struktur wurde neu gestaltet, was in die heutige Zugehörigkeit zur »Stiftung der Dome und
Schlösser in Sachsen-Anhalt« (Sitz: Münchhausen-Schloss Leitzkau) führte.
Vorstand der »Stiftung Kloster Michaelstein – Musikakademie Sachsen-Anhalt
für Bildung und Aufführungspraxis« ist Boje E. Hans Schmuhl.1714 Am 27.
Dezember 2004 wurde die Zugehörigkeit mit einer neuen Stiftungssatzung
endgültig besiegelt, die am 1. Januar 2005 in Kraft trat. Zum großen Teil wird
die neue Form durch das Land Sachsen-Anhalt, den Landkreis Harz und die
Stadt Blankenburg finanziert, wozu dann noch die Einnahmen der Stiftung
zum Beispiel aus Veranstaltungen und aus dem Erlös des Stiftungsvermögens
kommen. Die Neustrukturierung führte zu einer organisatorischen Sicherheit,
auf deren Basis der weitere Ausbau der Klosteranlage in Angriff genommen
werden konnte. So wurde die Anzahl der Tagungs- und Überäume beträchtlich erweitert. Nach Sanierung des Klostergebäudes konnte auch das Instrumentenmuseum die neu hinzugewonnenen Räume beziehen, was die Möglichkeit bot, noch mehr Instrumente des reichhaltigen Depotbestandes ausstellen
zu können. Selbst der Ausbau der alten Scheune zur Opern- und Probenbühne steht kurz vor dem Abschluss. Durch all die Maßnahmen wurden die Bedingungen für die Ausbildungsangebote beträchtlich erweitert, was sicherlich
zu noch mehr Zuspruch und Akzeptanz führen wird.
Die zur Zeit der DDR herausgebrachten Konferenzberichte in umfangbeschränkter, heftartiger Gestaltung wurden seit Beginn der neuen Stiftungszeit mehrfach im Layout geändert, erschienen seitdem aber im Vergleich zur alten Form
in weitaus größerem Umfang, durchaus mit den gängigen Kongressberichten
der zahlreichen fachbezogenen Tagungen vergleichbar (nach neuer Nummerierung ist man 2013 schon bei Nr. 80 angekommen). Immer noch werden die
»historischen Tagungen«, die heute nicht mehr, wie zu DDR-Zeiten üblich, im
Anschluss an die Händel-Tage in Halle im Juni stattfinden, sondern um einen
Monat vorgezogen wurden, von den instrumentenkundlichen gesondert (im
November) durchgeführt.

1714 Impressum des Bandes Flötenmusik in Geschichte und Aufführungspraxis zwischen 1650–1850,
Michaelsteiner Konferenzberichte, 73, Augsburg 2009, S. 4.
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Bei der Umgestaltung und Überführung in einen abgesicherten Stand erfolgte
notgedrungen eine Straffung der personellen Besetzung, um die Einrichtung
für die Zukunft dauerhaft abzusichern. Das betraf in erster Linie die bestallten
Mitglieder des Barock-Ensembles. In einer Übergangszeit hatte man versucht,
die Musiker durch Notenspartierungen neben ihren praktischen Verpflichtungen in die Arbeit der Stätte einzubinden, eine Hilfskonstruktion, die nicht darüber hinweg täuschen konnte, dass die im wahrsten Sinne »fantastische« Einrichtung nicht mehr zu halten war. Sicher kamen für die Entscheidung, diese
Einrichtung letztlich zu schließen, mehrere Gründe zum Tragen. Ein wesentlicher Grund war für die Entscheidungsträger natürlich die allgemeine finanzielle Situation, die Einsparungen zur Gesamterhaltung der Stätte notwendig erscheinen ließ. Die Auflösung des Ensembles bot sich aber auch deswegen an,
da es die Mitglieder im Verlaufe ihres Bestehens nicht geschafft hatten, durch
stetes professionelles Arbeiten und Konzertieren die hohen Investitionskosten
zu rechtfertigen. Sowohl der Dirigent als auch einige Orchestermitglieder waren nicht ortsansässig, so dass nur projektbezogen gearbeitet wurde, was den
Sinn der professionellen Statuierung permanent unterlief. Durch diese Nachlässigkeit, die zudem eine künstlerische Minderung nach sich zog, machten es
die Mitglieder des Orchesters den Entscheidungsträgern durchaus leicht, hier
vor allem die Einsparungen anzusetzen, was der ursprünglichen Einmaligkeit
der Installation ein bedauerliches, aber letztlich verständliches Ende bereitete.
Auf privater Organisationsbasis existieren heute die beiden Einrichtungen von
Telemann-Kammerorchester und Barock-Ensemble desselben außerhalb der
jetzigen Organisation der Stiftung Kloster Michaelstein weiter.1715
Akademie für Alte Musik Berlin
Wenn man so möchte, dann hätte die Akademie für Alte Musik Berlin nicht
gegründet werden können (Stephan Mai und Ernst-Burghard Hilse), hätte es
den nicht bereits aus der Geschichte der Kultur- und Forschungsstätte Kloster
Michaelstein bestens bekannten Geigenbauer Peter Liersch aus Potsdam mit
seiner umfangreichen Sammlung an sächsischen Streichinstrumenten gegeben.1716 Einer der heutigen Konzertmeister, Bernhard Forck, berichtet:
»Ein Bratscher, der in den Anfängen mit dabei war – Peter Liersch, der leider 1986
starb – besaß eine Sammlung von alten Instrumenten, die alle im Originalzustand
waren. Es waren nicht unbedingt sehr wertvolle Instrumente; Liersch hatte sie von
Dachböden, aus Kirchen und weiß Gott woher. In dieser Sammlung fanden sich
über 100 Geigen, alte Klarinetten, alte Pauken, wirklich spannende Sachen. Peter
Liersch hat sie eigenhändig restauriert und Bögen nachgebaut. Und dann haben wir
Das Telemann-Kammerorchester führt Geigerin Maria Thom, die Witwe des Orchestergründers, weiter, das Barock-Ensemble wird von Barockgeigerin Anne Schumann geleitet.
1716 »Der etwas andere Weg der Akademie für Alte Musik Berlin. Holland war fern. Im Gespräch: Bernhard Forck. Die Fragen stellte Veronika Zimmermann«, in: Concerto 15 (1998),
S. 26.
1715
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einfach angefangen, darauf zu probieren. Am Anfang klang das alles reichlich kurios. Es war vor allem schwierig, an Saiten und auch an Bögen zu kommen; denn als
wir unser Repertoire erweiterten, kamen wir mit Lierschs Bögen nicht mehr aus
und brauchten weitere; wir haben dann irgendwann begonnen, Bögen im Westen
zu bestellen.«1717

Auch wenn dieses glückliche Zusammentreffen den Beginn des Musizierens
der Akademie für Alte Musik (AKAMUS) mitbefördert haben mag, lässt sich
dieser nicht allein auf diese Faktizität zurückführen. Es bestanden schon in der
frühen DDR-Zeit Möglichkeiten, etwa in Cembalokonzerten, Alte Musik auf
altem Instrumentarium zu hören, wenn man unter anderem an die Aktivitäten
des ehemaligen stellvertretenden Ministers für Kultur (unter Johannes R. Becher) und Cembalisten Hans Pischner, an Raphael Alpermann, aber auch an
Armin Thalheim denkt.1718 Das waren jedoch nur vereinzelte Fälle, da es freilich an Vielfalt fehlte. Forck berichtet vom Berliner Kantor Michael Witt, der
früh begonnen hatte, »mit alten Instrumenten zu experimentieren«, was auch
immer das bedeutet haben mag.1719 Immerhin müssen diese »Herantastungen«
von einer gewissen Qualität gewesen sein, denn »über ihn haben einige unserer
Mitglieder ihr Interesse dafür entdeckt.«1720 – Der zweite Konzertmeister der
Akademie für Alte Musik, Stephan Mai, sieht noch eine andere Motivation, die
zur Gründung beitrug:
»Als wir 1982 angefangen haben, durfte jeder mehr oder weniger etwas sagen. Es
war ein Freundeskreis Gleichgesinnter. Im Vordergrund stand nie, den Leuten im
Osten zu zeigen, wie man Barockmusik macht. Es war mehr die Lust, gemeinsam
etwas zu tun, das Musikantische war bestimmend. Es hat auch etwas mit Aussteigerei zu tun, man wollte sich ein Plateau schaffen, auf dem man sich gegenseitig
respektiert.«1721

Diese Charakterstudie eines Beginns war primär als Antwort auf die Frage gedacht, was das demokratische Arbeiten, das man dem Ensemble stets nachsagte, konkret bedeutet. Die erwähnte »Aussteigerei« als Anschub für die Gründung darf nicht ausnahmslos als politisch motivierte Aktion gewertet werden,
da sie sich auch auf die Tatsache beziehen kann, dass viele Mitglieder ihre festen Positionen in Berliner Orchestern inne hatten und nun das Musizieren auf
dem historischen Instrumentarium als willkommene Ausweitung ihres musikalischen Tuns werteten. Aber das anfängliche Musizieren der AKAMUS hatte
wohl auch etwas mit der allgegenwärtigen Nischenposition zu tun, in der man
– zumal bei diesem selbst gegründeten Ensemble – mit Gleichgesinnten unter
Ebd.
Bimberg/Pfeiffer, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 177–181: Verzeichnis der Solisten, die in Michaelstein aufgetreten sind.
1719 »Der etwas andere Weg der Akademie für Alte Musik«, S. 25.
1720 Ebd.
1721 Teresa Pieschacón Raphael, »Akademie für Alte Musik Berlin: ›Bach sagt einem, wo es
langgeht‹«, in: Rondo 11 (2002), S. 6.
1717
1718
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sich sein konnte. So war es nur konsequent, dass die ersten öffentlichen Auftritte in Form von Hauskonzerten erfolgten, wie Bernhard Forck, Geigenstudent im ersten Studienjahr (DDR-Terminologie für die beiden ersten Semester), berichtete und hiermit gleichzeitig seinen ersten Kontakt zu dieser neuen
Art des Musizierens schilderte:
»Im ersten Studienjahr lud mich eine Freundin und Kommilitonin zu einem Hauskonzert der Akademie für Alte Musik ein, die damals, 1982/83, noch in den Kinderschuhen steckte. Ich hatte vorher nie etwas von historischer Aufführungspraxis
gehört, auch auf Schallplatten nicht. Ich hatte aber viel Barockmusik auf meiner
modernen Geige gespielt und immer gedacht: Man müßte an diesem Repertoire
mal intensiver arbeiten. Dieses Hauskonzert hat mich sehr beeindruckt, vor allem
die Leichtigkeit und Klarheit des Klangbildes, der Biß. Die Instrumente habe ich,
als ich das erste Mal eine solche historische Violine mit Darmsaiten in die Hand
nahm, ehrlich gestanden, ein wenig belächelt. Ein Jahr später habe ich dann selbst
damit angefangen.«1722

Aber es sollte nicht lange bei den Auftritten im privaten bleiben, denn das Interesse eines größeren Publikums war bereits geweckt:
»Wir haben in unseren Anfangszeiten als Ensemble die Erfahrung gemacht, daß
sehr schnell ein ganz spezielles Publikum entstand, das etwas anderes hören wollte
(als die omnipräsenten ›Güttler, Schreier, Kowalski‹, [Axel Köhler, Verf.]). Als ich
1984 zum Orchester stieß, hatte es bereits die ersten öffentlichen Konzerte gegeben, in Kirchen oder im Schloß Köpenick. Dann hatten wir eine Konzertreihe an
der Humboldt-Universität, und obwohl die akustischen Bedingungen nicht optimal
waren, bildete sich dort schnell ein sehr interessiertes Stammpublikum. 1985 konnten wir dann mit der VEB Schallplatte unsere erste Platte aufnehmen.«1723

Die Gründung der Akademie für Alte Musik war offenbar zu einem Zeitpunkt
geschehen, der für eine rasche Reputanz besonders günstig gewesen war. Hinzukam auch die von Anfang an vorhandene hohe Spiel- und Interpretationsqualität des Ensembles, die für das spontane Interesse sorgte, musizierte doch
nun auch in Berlin ein Ensemble auf historischen Instrumenten, das in nichts
einer westlichen Formation nachstand. Auf diesen Stand konnten die Mitglieder der Akademie für Alte Musik nicht durch Besuche von Kursen oder einen
Studienaufenthalt im westlichen »Ausland« gelangen, denn solche Möglichkeiten wurden nur äußerst selten und dann häufig im letzten Moment gewährt,
was beides die Planbarkeit immens erschwerte. Es war vor allem das persönliche Ausprobieren und Herantasten an die Handhabung des historischen Instrumentariums und die zeitgemäßen Ausführungskonventionen gefragt, was
natürlich auch Vorteile in sich barg. Es ist die durchaus vergleichbare Situation
mit den Anfängen des Concentus Musicus Wien, der – aus anderen Gründen
natürlich – sich ebenfalls alles ohne Vorgaben erarbeiten musste. Auf diese
1722
1723

»Der etwas andere Weg der Akademie für Alte Musik«, S. 25.
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Weise lässt sich ein intensiverer Zugang zum Verständnis der neuartigen Musizierweise erreichen, auch da er weniger von Vorgegebenem beeinflusst wird.
Doch manchmal gelang es einigen Mitgliedern, an Kursen beispielsweise in
Salzburg teilzunehmen, wie Forck schildert:
»Man mußte sehr viel selbst ausprobieren, durch genaues Hinhören lernen und
sich in die Instrumente hineinspüren. Natürlich konnte man nicht, wie im Westen,
›mal eben‹ nach Holland oder anderswohin fahren und historische Aufführungspraxis studieren. Als in Bremen die Akademie für Alte Musik gegründet wurde,
dachte ich mir: Wenn ich könnte, würde ich jetzt dort studieren. Aber im nachhinein denke ich, daß es gut war, wie es war; das eigene Ausprobieren hat die
Phantasie angeregt und die kreative Auseinandersetzung mit dem Instrument gefördert. Jeder von uns Musikern spielte im Hauptberuf in einem modernen Berliner Orchester, und viele von uns kamen auf diese Weise an einen Paß und konnten
hin und wieder reisen. Aber es war immer eine Zitterpartie: Wer bekommt die Genehmigung, nach Innsbruck zum Seminar zu fahren? Ich war das erste Mal 1987
dort; da ich meinen Paß aber erst in letzter Minute erhielt, konnte ich nur die Hälfte des Kurses bei Ingrid Seiffert [österreichische Geigerin, Mitglied des Ensembles
London Baroque mit u. a. Charles Madlam, Viola da Gamba, Violoncello, Verf.]
mitmachen. Das war auch insofern eine wichtige Erfahrung, als wir in der DDR
die Vorstellung hatten, daß man im Westen schon viel, viel perfekter in der Alten
Musik wäre. Und bei allem, was ich beim Unterricht profitieren konnte, merkte ich
doch auch, daß wir uns nicht zu verstecken brauchten, und lernte, unsere eigene
Arbeit zu schätzen. Später war ich dann noch zwei-, dreimal in Salzburg bei Harnoncourt, den ich sehr verehre. Am meisten gefällt mir, daß er ganz und gar nicht
dogmatisch und immer an der Musik orientiert ist.«1724

Diese lange originale Schilderung wurde gewählt, weil sie nicht nur Wichtiges
für die Anfangsgeschichte der Akademie preisgibt, sondern gleichfalls Musikund allgemeine Zeitgeschichte plastisch vor Augen führt. Da die Kontaktaufnahme mit westlichen Protagonisten äußerst problematisch und unsicher war,
holte die Akademie schon vor der Wende führende Musiker aus dem Westen
zu sich nach Ost-Berlin, die Kurse – zum Beispiel Friedemann Immer, Trompete; Reinhard Goebel, Violine –, aber auch Konzert- bzw. Opernprojekte –
René Jacobs – einstudierten und zur Aufführung brachten, Aktivitäten, die bis
zur Gegenwart währen, wenn man an die mittlerweile beträchtliche Anzahl an
Produktionen denkt, die in Zusammenarbeit mit dem Letztgenannten entstehen konnten.1725 Eine besondere Steigerung der Arbeit setzte spätestens 1988
ein, als AKAMUS zum ersten Mal – und dieses noch zu Zeiten des DDRBestehens – zu einem internationalen Festival der Alten Musik nach Regensburg eingeladen wurde.1726 Die Verantwortlichen des Festivals waren auf das
Ebd.
Ebd.
1726 25 Jahre Tage Alter Musik Regensburg. Jubiläumsschrift, Redaktion: Ludwig Hartmann, Stephan Schmidt, Paul Holzgartner, Christoph Schmidt, Pro Musica Antiqua, Tage Alter Musik,
Regensburg o. J. (2009), S. 105; s. ferner: Brief von Stephan Mai an die Verantwortlichen der
Tage Alter Musik Regensburg zum Jubiläum, S. 43.
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Ensemble durch eine Schallplattenaufnahme des Labels Capriccio aufmerksam
geworden. Weitere Einladungen folgten nach der Wende in den Jahren 1991,
1994, 1999, 2001, in denen jeweils Orchestermusik vom Barock bis zur Klassik aufgeführt wurde. In den Jahren 2004 und 2008 begleitete die Akademie
die Regensburger Domspatzen in Aufführungen von Haydns Schöpfung und
Mendelssohn Bartholdys Elias, was eine beträchtliche Ausweitung sowohl der
orchestralen Besetzung erforderlich machte, aber auch eine Ausdehnung des
Repertoires bis in die Romantik bedeutete. 2010 wurde dann ein reines
Beethoven-Programm auf den Tagen Alter Musik Regensburg aufgeführt.1727
Neben diesem erstmaligen Auftreten auf einem westlichen Festival folgten
dann Einladungen vom WDR (Klaus L Neumann) zu den Tagen Alter Musik
Herne (1993), wo die Akademie innerhalb des Gesamttitels »Dresdner Inventionen« ihren ersten Auftritt hatte, nach Utrecht zum Holland Festival Alte
Musik, zu den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und zu Konzerten,
die Radio Bremen veranstaltete.1728 Die Auftritte waren nicht nur wichtig, um
Kontakte zu knüpfen, sondern auch, um in einen Gedankenaustausch mit anderen Ensembles treten zu können. In Ost-Berlin wurde die AKAMUS unterdessen durch ihre eigene Abonnement-Reihe im 1984 wieder bespielbaren
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt zu dem Ensemble, das als einziges Alte
Musik auf internationalem Standard der Aufführungspraxis darbot, eine Konzertreihe übrigens, die bis heute besteht.
Die Akademie für Alte Musik Berlin war bis zur Wende ein endemisches Ensemble, dessen Mitglieder zusammenhielten. Vielleicht sind die Gedanken und
Gründe, die Mai als Argumente für die Lokaltreue trotz der eingeschränkten
Gesamtsituation in einem Interview anführte, für sämtliche damalige Mitglieder ebenfalls bestimmend gewesen. Die Frage, ob er nicht mit dem Gedanken
liebäugelt hätte, aus der DDR zu fliehen, verneint er mit der Begründung: »Ich
liebe einfach Bach – und der ist aus meiner Heimat«, um dann nach der Feststellung, dass man Bach doch auch im Westen schätzt, noch bestimmender zu
antworten: »Ja, aber Bachs Energie ist dort. All seine Kraft liegt da. So wie
Händel in Westminster zu spüren ist.«1729 Es scheint so, als ob gerade Bachs
Musik zu gestalten ein Hauptanliegen, aber auch eine besondere Inspiration
für Stephan Mai und das Gesamtensemble darstellt: »Ich habe eine ungeheure
Liebe zum alten Bach. Der sagt einem ganz stumm, wo es langgeht. Es geht
nicht um den Triller von oben oder unten, sondern darum, dass Musik einen
packt.«1730 – Eine solche Musizierhaltung scheint Grundlage der Akademie für
Alte Musik Berlin zu sein.

1727
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Ebd., S. 105.
»Der etwas andere Weg der Akademie für Alte Musik«, S. 26.
Pieschacón Raphael, »Akademie für Alte Musik Berlin«, S. 6.
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Lautten Compagney Berlin
Aus dem Gitarrenduo Wolfgang Katschner und Hans-Werner Apel entstand
1984 in Ost-Berlin die Lautten Compagney Berlin.1731 Was zunächst als Lautenduo begann, weitete sich alsbald zu einem Ensemble, das sowohl andere
historische Instrumente um sich scharte als auch Vokalisten. Doch in einem
Spezifikum unterscheidet sich die Formation von anderen Gruppen gleichen
Genres: der Continuo-Part ist wesentlich farbiger und zahlenmäßig größer besetzt, häufig gar ohne Cembalo. Es werden verschiedene Lauten- (Theorbe,
Chitarrone) und andere Zupfinstrumente (Vihuela, Harfe) neben oder anstelle
von Truhenorgel oder Cembalo als Generalbassinstrumente für die Musik des
17. und 18. Jahrhunderts eingesetzt, was ein klanglich-dynamischeres, insgesamt farbigeres Fundament schafft und eine neue Höraufmerksamkeit auf die
Gruppe im Ensemble lenkt. Die Lautten Compagney Berlin nutzt die Vielfalt
der Basso-continuo-Besetzung, die im 17. Jahrhundert vorherrschte:
»Schließlich bleibt der Generalbass das Fundament dieser Musik, und ein immer
wieder mit verschiedenen Besetzungen und Klangfarben realisierter ›bunter‹ Generalbass gehört zu der Ensemble eigenen Ästhetik. Ebenso wie das Vergnügen,
Neues versuchen zu können. Nicht nur, dass es noch viele Schätze in den Archiven auszugraben gilt, auch das Aufführen dieser Werke erlaubt und erfordert ein
hohes Maß an eigener Kreativität und Inspiration. […] Der Geist dieser Musik lebt
von einer gewissen Freiheit und einer gewissen Zufälligkeit; sie lässt viel Platz für
das, was der Interpret dazu gibt, für seine Kreativität und auch für die Spontaneität
des Augenblicks.«1732

Dieses Credo Wolfgang Katschners muss sich nicht allein auf die Variabilität
der Generalbassbesetzung beziehen, sondern kann gleichfalls als Charakteristikum für das Musizieren der Compagney insgesamt stehen. Traten die beiden
Gründer des Ensembles zunächst solistisch oder im Duo auf, so änderte sich
das alsbald. Natürlich waren Auftritte mit größerem Ensemble zu Zeiten der
DDR nur sporadisch möglich, weil es sowohl an Musikern als auch an Auftrittsmöglichkeiten gefehlt haben mag. Dennoch konnte die aufgezwungene
Zurückhaltung aufgegeben werden, ebenso wie sich die künstlerische Umsetzung der bereits in den achtziger Jahren vorhandenen Pläne nach der Wende
schnell realisieren ließen. Bereits in ihren Propyläen konnte die Compagney
1989 mit ihrer Aufführung der Oper L’Antiope von Nikolaus Adam Strungk
(1640–1700) – eigentlich stammt sie vom Dresdner Hofkomponisten Stefano
Pallavicini (1672–1742), der sie allerdings torsohaft hinterließ. Strungk komplettierte sie, aber man weiß nicht, um welche Stücke oder Teile es sich handelt – in Dresden einerseits auf sich aufmerksam machen, andererseits aber
auch den Weg andeuten, den sie mit ihrem Repertoire zukünftig einzuschlagen
1731 »Arbeit und Erkenntnis. Im Gespräch: Wolfgang Katschner. Die Fragen stellte Johannes
Jansen«, in: Concerto 27 (2010), S. 22–24.
1732 Clemens Hippel, »Mit Alter Musik modernes Theater machen. ›Freyheit ist die beste
Lust‹: Die Berliner ›Lautten Compagney‹ hat noch vieles vor«, in: NMZ 51 (2002), S. 16.
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beabsichtigte. So lautet ein weiteres Credo von Katschner: »mit Alter Musik
modernes Theater machen.«1733 Es ist folglich nicht verwunderlich, wenn man
die Lautten Compagney nahezu jährlich auf den Hallischen Händelfestspielen
mit einer neuen Opernproduktion oder mit einem ausgesuchten Konzertprogramm antreffen kann.
Ein besonders elitäres Unternehmen war sicherlich die Rekonstruktion des
Händel’schen Messias in der Übersetzung von Johann Gottfried Herder, die er
1780 für eine Weimarer Aufführung besorgte. Um diese Messias-Fassung aufführen zu können, musste die Textunterlegung erstellt, aber auch eine praktikable Dirigierpartitur angefertigt werden. Die Produktion war eine Auftragsarbeit für das Goethe-Theater in Bad Lauchstädt, der Sommerresidenz des
Weimarer Hofes, im Jahr 2002. Einen besseren Wiederaufführungsort konnte
es für die Rekonstruktion nicht geben, da das in seinen Dimensionen kleine,
aber original erhaltene Theater die idealen Aufführungsbedingungen hierfür
bereithielt!1734
Durch die anwachsende Zahl an Konzerten, Opernaufführungen und CDEinspielungen nimmt die Lautten Compagney einen gewichtigen Rang in der
heutigen Alte-Musik-Szene ein. Dabei hat sie ihr klangtypisches Merkmal – die
beschriebene besonders klangprächtige und abwechslungsreiche Besetzung
des Basso continuo – immer beibehalten und in ihren Variationsmöglichkeiten
auszunutzen gewusst. Auch Katschner dirigiert manchmal moderne Orchester, wie es in Dortmund und Passau mit W. A. Mozarts g-Moll-Sinfonie KV 550
geschah, was jedoch nach eigenen Auskünften nur ein seltenes Unterbrechen
der bevorzugten Arbeit mit der Lautten Compagney bedeutet.1735
Alte Musik in der ehemaligen DDR: Zusammenfassung
Die Geschichte der Alte-Musik-Bewegung in der ehemaligen DDR stellte sich
bis Anfang/Mitte der 1980er-Jahre als Versuch dar, trotz der Schwierigkeiten,
die aus der Abschottung zum westlichen Ausland entstanden, die Rekonstruktion der reichen mitteldeutschen Musiktradition auf historischen Instrumenten
in Art und Weise der Verklanglichung der Entstehungszeit anzugehen. Waren
die Anfänge der Capella Fidicinia in Leipzig und der Cappella Sagittariana in
Dresden vom Bemühen geprägt, zunächst den Problemen der fehlenden oder
nur eingeschränkt zur Verfügung stehenden historischen Instrumente und deren Handhabung zu trotzen, so wurde dieser offensichtliche Mangel meistens
dadurch wettgemacht, dass die beiden Ensembles Literatur erarbeiteten und in
Konzerten und Schallplattenveröffentlichungen zu Gehör brachten, die zum
großen Teil aus Beständen der bedeutenden ostdeutschen Bibliotheken (Sächsische Landesbibliothek Dresden und Berliner Staatsbibliothek) stammte und
zumeist in Vergessenheit geraten war.
1733
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Ein gleiches Verdienst kommt – vielleicht in noch gewichtigerem Ausmaß –
dem Telemann-Kammerorchester im Kloster Michaelstein zu. Bevor sich das
Orchester und die zahlreichen praktischen und wissenschaftlichen Aktivitäten
mit besonderer Gewichtung um das Werk des Namensgebers kümmerten, war
der Komponist noch immer eher auf jene Art im Bewusstsein des Großteils
von Musikern und Konzerthörern, die Adorno zu Beginn der fünfziger Jahre
so prägnant formuliert hatte: »Sie sagen Bach, meinen Telemann.«1736 – Auch
wenn das Niveau der Annäherungen aus heutiger Sicht bis zur Wende in vielen Belangen recht bescheiden genannt werden muss, so kamen doch in den
Konzerten oft selten gespielte Werke Telemanns zu Gehör oder wurden Teile
von seinen Kompositionen unter speziellen aufführungspraktischen Sichtweisen wissenschaftlich betrachtet und diskutiert, wodurch ein kleiner Schritt zu
einer Telemann-Renaissance eingeleitet wurde, deren Anregungen in späteren
Jahren von zahlreichen westlichen Ensembles (Musica Antiqua Köln, Goebel;
La Stagione Frankfurt, Michael Schneider; Das Kleine Konzert, Max) willig
aufgenommen und perfektioniert wurden. In den Proben und Konzerten des
Telemann-Kammerorchesters und des späteren Barock-Ensembles wurden so
viele bislang unbeachtet gebliebene Werke Telemanns wieder ins Bewusstsein
zurückgeholt, wie es vorher kein Orchester je getan hatte.1737 Darunter befanden sich nicht nur Instrumentalwerke, sondern aus dem vokalen Bereich auch
zum Beispiel der Messias und zwei Kantaten nach Worten von Friedrich Gottlieb Klopstock, die Günter Fleischhauer aus dem handschriftlichen Material
spartierte (1973). Ferner edierten aus dem Bereich der Kantatenproduktion
Ursula und Wolf Hobohm die Weihnachtskantate Die Hirten bei der Krippe zu
Bethlehem (1976), eine für weitere Aufführungen äußerst lohnende Komposition. Eitelfriedrich Thom gab schließlich ein Lateinisches Magnificat in C-Dur für 5
Solostimmen, Chor und Orchester heraus (1977).
Die Nachwendezeit brachte der Kultur- und Forschungsstätte Michaelstein
vor allem eine wesentliche Steigerung im wissenschaftlichen Bereich der historischen und instrumentenkundlichen Tagungen und der instrumentenspezifischen Kurse. Die meisten Konzerte präsentierte das Barock-Ensemble, das
sich jedoch nicht mehr in solch konzentrierter Form um die Werke Telemanns bemühte, wie es in der Vergangenheit geschehen war. Das Ensemble
weitete das Repertoire vor allem auf Werke von Komponisten des gesamten
mitteldeutschen Raums aus, worin es durch die in demselben Haus angesiedelte »Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik« (heute: Mitteldeutsche
Barockmusik) unterstützt wurde, die in der Trägerschaft der Bundesrepublik
und der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ist (gegr. 1995, erste
Adorno, »Bach gegen seine Liebhaber verteidigt«, S. 150.
Bimberg/Pfeiffe, Die Wiederentdeckung des Barock, S. 161–163 Verzeichnis »Erstaufführungen von Werken durch das Telemann-Kammerorchester Michaelstein, die nach
handschriftlichen Quellen eingerichtet wurden«. Neben Telemanns Werken, die den Hauptanteil in diesem Verzeichnis bilden, werden noch Werke von Johann Paul und Adolf Carl
Kuntzen und von Johann Friedrich Fasch (1688–1758) aufgeführt.
1736
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Geschäftsführerin: Claudia Konrad)1738 . Heute gehen von Michaelstein wichtige Impulse für die Aufführungspraxis der Alten Musik vor allem durch die
jährlich stattfindenden Konferenzen und die praktischen Instrumental- sowie
Ensemblekurse für das Musizieren auf historischem Instrumentarium aus.
Durch die thematische Konzentration auf die Aufführungspraxis Alter Musik
und den neuerworbenen Akademiecharakter stellt die Stiftung Kloster Michaelstein eine einmalige Einrichtung in Deutschland dar, die sich durch ihre Veranstaltungen und Instrumentensammlung zum Idealfall entwickelte. Die Kultur- und Forschungseinrichtung Michaelstein stand in enger Verbindung mit
dem Musikwissenschaftlichen Institut an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg sowie mit den Musikern des Landestheaters Halle, das die jährlichen Händel-Festspiele mittrug. Sicher beeinflusst durch jahrelange Besuche
einiger Musiker in Michaelstein, hatte sich aus dem Halleschen Orchester das
Hallesche Consort zusammengefunden, das aus den Konzertmeistern bestand
und auf historischen Instrumenten seit der Mitte der achtziger Jahre musizierte.1739 Die Formation konnte nur kleinbesetzte Werke aufführen, so 1988 unter Leitung seines Konzertmeisters Manfred Otte auf einer Tagung in Michaelstein Händels frühes Oratorium La Resurrezione (diesmal nur auf modernen
Instrumenten, da Oboen, Flöten und Fagott erforderlich waren, die den Spielern noch nicht zur Verfügung standen).1740
Die Instrumentenbeschaffung war für alle Musiker in der DDR das größte
Problem, wie auch der schon zu DDR-Zeiten international bekannte Leipziger
Gambist Siegfried Pank – häufig Teilnehmer oder praktizierender Musiker der
Tagungen im Kloster Michaelstein – zu berichten weiß:
»Jede Anschaffung eines Instruments war ein Riesenproblem. Zwar verfügten die
Hochschulen und Orchester über ein bestimmtes Kontingent für die Anschaffung
von Instrumenten und Saiten, aber schon an normale Instrumente, die ja in vorzüglicher Qualität hergestellt wurden [z. B. Geigenbauer Joachim Schade in Halle
oder Bogenmacher Hans-Karl Schmidt in Dresden, Verf.], war schwer heranzukommen, was man auch daran sehen kann, dass bei Wettbewerben als Preis ein Instrument vergeben wurde. Das war eigentlich mehr wert als bares Geld und auch
ein viel höherer Anreiz. Ich bin mir sicher, dass die Leitungsgremien im Kulturministerium, wenn sie die Alte Musik sich weiter hätten ausbreiten lassen, gar nicht
gewusst hätten, wie sie die Instrumente dazu hätten beschaffen sollen. Barockviolinen gab es nicht. Gamben wurden zwar gebaut, aber in kräftiger ›Cellambo‹Bauweise. Cembali gab es auch [Firma Ammer, Verf.], aber in einer Form, die mit
historischer Bauart nichts zu tun hatte, auch wenn es vereinzelte Versuche in dieser
Johannes Jansen, »Leuchtende Landschaften. 10 Jahre Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik«, in: Concerto 27 (2005), S. 12.
1739 Ders., »Talfahrt ins Ungewisse. Ein Gespräch mit Christian Kluttig über seine Opernarbeit in Halle und das DDR-Musiktheater heute«, in: Concerto 7 (1970), S. 8.
1740 In: Der Einfluß der italienischen Musik in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Kongress-Bericht
der XV. Wissenschaftlichen Arbeitstagung Blankenburg/Harz v. 19. bis 21. Juni 1987 (= Studien zur
Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jahrhunderts, 34), Michaelstein/
Blankenburg 1988, S. 4, 5.
1738
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Richtung gab. Es gab nur einige wenige historische Nachbauten, die dann dem
VEB Deutsche Schallplatten oder Forschungs- und Gedenkstätten wie dem heutigen Bach-Archiv zur Verfügung standen. Aber die Nachfrage an Traversflöten und
Barockoboen hätte man nie auch nur annähernd befriedigen können. Das war sicher auch ein bestimmender Faktor für die Zurückhaltung gegenüber der Alten
Musik. Die Instrumentenbauer hatten ja genauso wie die Schallplattenindustrie in
erster Linie für den Export zu arbeiten. Und Instrumente zu importieren, war wegen Devisenmangels völlig ausgeschlossen.«1741

Aber das waren nicht die einzigen Schwierigkeiten. Die offiziellen politischen
Entscheidungsträger hegten eine große Skepsis bis totale Ablehnung gegen die
Alte Musik, da sie häufig in Form von Kirchenmusik aufgeführt wurde, wenn
man nur an die jährlichen Bach’schen Passionsaufführungen denkt, über die
mancher Gambist zu seinem Instrument überhaupt gefunden hatte. Daneben
gab es noch das lang bestehende ablehnende Verhältnis zum sog. »Nationalen
Kulturerbe«, das sich Anfang der achtziger Jahre änderte, als man begriff, dass
»Thomas Müntzer und Martin Luther der DDR nützlich sein konnten.«1742
Musik um Luther musste natürlich auf historischen Instrumenten aufgeführt
werden, also lockerte man die Einstellung zur Alten Musik übergangslos.
»Dann kam dieses riesige Schütz-Händel-Bach-Jahr 1985, in dem auch die große
Bach-Schallplattenproduktion bei Eterna erschien. Da spielten die alten Instrumente eine so wichtige Rolle, dass man uns erlaubte, an den Kursen in Innsbruck
teilzunehmen, weil man sich sagte: Wenn es die DDR nichts kostet, lassen wir die
fahren, um sich dort an einer guten Quelle zu orientieren.«1743

Dieser Bericht vom Gewandhausorchester-Mitglied Pank – er war viele Jahre
im Cello-Tutti, dann stellvertretender Solo-Cellist – mag überraschen. Eine
solche Reisemöglichkeit hatten vielleicht nur einige Mitglieder des Orchesters,
das als Aushängeschild mit dem Thomanerchor zusammen für Aufführungen
der Bach-Kantaten in der wöchentlichen stattfindenden »Motette« (in Leipzig
so titulierte Aufführungen von Bach-Kantaten je am Samstagnachmittag) verantwortlich war. Andere Musiker anderer Vereinigungen – so die AKAMUS –
hatten größere Schwierigkeiten.
Manchmal war es möglich, Protagonisten der westlichen Alte-Musik-Szene im
Osten zu hören. Von den Auftritten Eduard Melkus’ in Michaelstein war berichtet worden. Anlässlich von Besuchen im Leipziger Instrumentenmuseum
konnten Interessierte auch den aus Hannover angereisten Gambisten Johannes Koch in öffentlichen Konzerten hören.1744 Das waren für die Gambisten
wichtige Möglichkeiten des Austauschs und der Anregung.
1741 Johannes Jansen, »Cello – ›Cellambo‹ – Viola da Gamba. Im Gespräch: Siegfried Pank«,
in: Concerto 20 (2003), S. 16.
1742 Ebd., S. 15.
1743 Ebd.
1744 Ebd., S. 14.
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Die Alte-Musik-Bewegung in der DDR musste – oder konnte? – sich mehr
oder weniger aus sich heraus, ohne wesentliche Beeinflussung aus dem westlichen Ausland, entwickeln, was dann auch die Akademie für Alte Musik Berlin
erfahren sollte. Wie Pank als Beobachter berichtete, wurde ihre Gründung mit
großer Skepsis von der Politik beäugt, weil sie sich daran gemacht hatte, nicht
nur eine für die offizielle Kulturpolitik konforme Alte Musik aufzuführen. In
Panks Deutung der Situation klingt die Analyse wie folgt:
»Wenn wir über dieses Thema reden, sind wir sofort bei Händel. Man möge mir
verzeihen, wenn ich das so sage: Händel war für meine Begriffe der am meisten
parteigebundene Komponist. Das kann man auch deutlich an der Zusammensetzung der Händel-Gesellschaft in der DDR ablesen, in der – verglichen mit der
Bach-Gesellschaft – viel mehr Zentralkomitee vertreten war [unter anderem der
Musikwissenschaftler Ernst Hermann Meyer, Verf.]. Ich erinnere mich noch an das
Kopfschütteln und Protestieren, wenn wir Händel aufgenommen haben, damals
mit Walter-Heinz Bernstein, der ein wunderbarer Improvisator ist. Seine Finger
und sein Kopf sind voller Ornamente, aber das war fast schon staatsfeindlich, wie
wir Händel gespielt haben. Von der Partei wurde praktisch eine Musikrichtung
vorgegeben, und wehe, wenn man sich nicht daran hielt. Das war natürlich auch an
Personen gebunden, dass Musiker und Musikwissenschaftler, die der Partei nahestanden oder die die Partei für würdig erachtete [zum Beispiel Walther SiegmundSchultze, Verf.], die Richtung bestimmten. So kommt diese Absurdität zustande,
dass eine Herangehensweise wie die der Akademie für Alte Musik mit ihren Gründern Stephan Mai und Ernst-Burghard Hilse etwas geradezu Umstürzlerisches hatte. Wenn auch noch Kirchliches hinzukam, war es vorbei. Bei Bach hat man ja alles
versucht, ihn von der Kirche zu isolieren. Bei Händel, der nicht so viel für die Kirche geschrieben hat, war es einfacher, ihn für die Partei zu vereinnahmen.«1745

Natürlich gibt diese Analyse eine subjektive Darstellung der musikpolitischen
Situation in der DDR wieder, die aus dem Eigenerleben eines tätigen Musikers
resultiert. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Schilderung an Wahrheitsgehalt
einbüßen würde. Pank hat sein ganzes Musikerleben in dieser politischen Umgebung zugebracht, so dass man ihm ein zutreffendes Urteil zugestehen sollte.
Nolens volens fielen die Neugründungen der Akademie für Alte Musik Berlin
und der Lautten Compagney Berlin in eine Zeit musikpolitischen Umdenkens
in der DDR, was aber nicht bedeutete, dass sich das Arbeiten weniger restriktiv gestaltete. Beide Ensembles haben von Anfang an unter Beweis gestellt,
dass sie zwar auf dem Wenigen aufbauten, was in der DDR möglich war, aber
ihre eigentliche Profilierung aus dem gewannen, was sie sich durch ihr eigenes
Erkunden mit wenig oder keiner Beeinflussung aus dem Westen erarbeiteten.
Das macht auch heute noch ihren besonderen Stellenwert in der bestehenden
Alte-Musik-Szene aus.

1745

Ebd., S. 15.

538

9

Tendenzen der Alte-Musik-Szene

9.1 Deutschland – Frankreich – Italien: Überblick
Wenn man die Konzert- und Opernveranstaltungen im gängigen Repertoire
der städtischen Veranstaltungspläne überblickt und die Programme der Festivals und Rundfunkproduktionen oder -sendungen studiert, könnte man leicht
den Eindruck gewinnen, dass die Alte Musik in aufführungspraktisch ausgerichteter Disposition heute ein fester Bestandteil des öffentlichen Musiklebens
geworden ist. Auch könnte man annehmen, dass sich die heutigen Ensembles
und Protagonisten, die sich nun auch als Solisten profilieren, auf ein sicheres
Polster an Erfahrung berufen können, zumindest nicht mehr so viel an Experiment leisten müssen wie jene bis zu Beginn der 1980er-Jahre. Beides würde
dann eine Aura der Abgesichertheit – fast bis zur Routine hin – suggerieren, in
der es sich in aller Ruhe arbeiten ließe. Liest man aber die Äußerungen insbesondere solcher Ensembles – viele Solisten gehen einem Lehrberuf an Musikhochschulen nach –, wird zwar einerseits stets der Vorteil des heutigen Musizierens erwähnt und ebenso die Vorgängerarbeit bewundernd gelobt, jedoch
andererseits umgehend auch die stetige wirtschaftliche Unsicherheit genannt,
in der sich fast alle Formationen befinden. Offenbar sind die Zeiten mäzenatischer Verträge der Rundfunkanstalten (WDR, Radio Bremen) oder der Schallplattenfirmen vorüber. Zwei Gründe scheinen für die unsichere wirtschaftliche Situation der meisten Ensembles verantwortlich: Orchester haben kaum
sichere und beständige Geldgeber, und wenn man nur mit Auftritts- und Produktionsgeldern wirtschaftlich planen kann, dann unterliegt man dem Zwang
der Programmgestaltung, die davon abhängt, dass entweder publikumswirksame Werke musiziert werden oder solche von Veranstaltern und Produzenten
dem Ensemble aufgezwungen werden. Eine Auswahl von unbekannten Komponisten und Werken, die dem Ensemble eigentlich am Herzen liegen, dürfte
dann lediglich in wenigen Ausnahmen realisiert werden können.
Ein möglicher Ausweg aus diesem bedenklichen Dilemma scheinen etwa die
Programmausflüge des Concerto Köln mit Produktionen wie den Lost Objects
zu sein, die man mit der New Yorker Formation »Bang on a Can« realisierte,
oder dessen Zusammenarbeit mit dem Ensemble Sarband bei der Produktion
»Traum vom Orient«. Denn diese ist – produziert für die Deutsche Grammophon – eine der meistverkauften CDs des Ensembles. Martin Sandhoff, SoloFlötist von Concerto Köln, schreibt hierzu: »Das wird […] auch ein Bestandteil unserer Arbeit bleiben – gerade jetzt, wo nicht nur wir uns ständig fragen
müssen, wie man Veranstaltern überhaupt noch etwas ›verkaufen‹ kann.«1746
Eine weitere Möglichkeit der wirtschaftlichen Absicherung bietet sich im Unterkommen in etablierten Konzertreihen, wie es beispielsweise dem Freiburger
1746 »Gut beieinander: 25 Jahre Concerto Köln. Im Gespräch: Martin Sandhoff, Stephan
Sänger und Jochen Schäfsmeier […]«, in: Concerto 27 (2010), S. 21.
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Barockorchester gelungen ist, das ungefähr »85 Prozent seines Etats erwirtschaftet« (als Gesellschaft bürgerlichen Rechts); »12 Prozent kommen aus öffentlicher Hand.«1747 Das Barockorchester ist in Abonnementreihen in Freiburg, Stuttgart und Berlin1748 engagiert, was letztlich eine gewisse Absicherung
bietet. Wenn allerdings Programme mit Werken des 19. Jahrhunderts ausgewählt werden – wie es mittlerweile fast sämtliche historisch informierte Ensembles tun –, dann müssen wegen der größeren Besetzung über Sponsoren
zusätzliche Mittel eingeworben werden. Eine staatliche Förderung, wie es in
den Anfangsjahren der französischen Ensembles noch üblich war, gibt es heute nicht mehr. Eine Ausnahme bildet bekanntlich Marc Minkowski mit seinen
Musiciens du Louvre, die sich durch das Spiel auf modernen Instrumenten die
Möglichkeit schufen, von der Stadt Grenoble finanziert zu werden.
Ensembles müssen heute viel unternehmen, um ein unabhängiges und selbstständiges Musizieren im Profi-Status abzusichern. Waren früher Schallplattenoder CD-Produktionen noch eine gewinnträchtige Unternehmung, so stellen
sie heute Bemühungen zur Image-Werbung dar: »Früher war es ein Plus, jetzt
ist es ein Minus. Im Grunde läuft es darauf hinaus, dass man CDs heute selbst
finanziert: als Instrument der Public Relations, in die man investieren muss«,
wie Jochen Schäfsmeier von Concerto Köln zu berichten weiß.1749 Jedes Ensemble der Szene muss um die wirtschaftliche Absicherung kämpfen und sich
besondere Veranstaltungen einfallen lassen. So veranstaltet das Concerto Köln
eine Reihe mit Werkstattkonzerten, die der TÜV-Rheinland unterstützt oder
führt Schülerkonzerte durch, die Aufmerksamkeit in der Politik erregen.1750
Viele Ideen sind also gefragt, um das Musizieren auf dem erreichten Stand der
Aufführungspraxis Alter Musik halten zu können. Doch trotz dieser Schwierigkeiten halten sich in Deutschland und Europa einige Berufsorchester sowie
Formationen, die ihren Bestand an Musikern aus einem mittlerweile recht beträchtlichen Pool an Aufführungspraktikern zusammenstellen können.
Seit 1985 besteht die erste Formation des C o n c e r t o K ö l n , gegründet unter
anderem von den Geigern Werner Ehrhardt und Andrea Keller (stammen aus
der Klasse von Franzjosef Maier an der Musikhochschule Köln), dem Oboisten Michael Niesemann (Musikhochschule Köln, Klasse Helmut Hucke) und
dem Dirigenten Christoph Spering, der aber nur in der Anfangszeit mitwirkte,
da sich das Orchester entschloss, zukünftig die Leitung selbst zu übernehmen.
Konzertmeister war Ehrhardt, der aber 2005 das Ensemble verließ, da er mehr
dirigieren wollte.1751 Mittlerweile hat Concerto Köln mehr als 50 CDs eingespielt und viele Auszeichnungen erhalten, darunter 2009 für die Aufname der
Sinfonien von Henri-Joseph Rigel (1741–1799), für die Mozart-Opern Così fan
Ursula Böhmer, »Fortwährende Klangrecherche. 20 Jahre Freiburger Barockorchester«,
in: Concerto 24 (2007), S. 6.
1748 »Gut beieinander: 25 Jahre Concerto Köln«, S. 22.
1749 Ebd.
1750 Ebd., S. 22, 23.
1751 Ebd., S. 21.
1747
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tutte (1999) und Le Nozze di Figaro (2005), beide in Zusammenarbeit mit René
Jacobs, und für die CDs mit dem Ensemble Sarband (2005). Concerto Köln
steht als einziges heutiges Ensemble für die lange Tradition der Aufführungspraxis Alter Musik in Köln, die von der Cappella Coloniensis und der Musica
Antiqua Köln unter Reinhard Goebel bis zu diesem Ensemble reicht.
Neben der AKAMUS ist das F r e i b u r g e r B a r o c k o r c h e s t e r , 1985 von
einigen Studenten gegründet, das dritte Orchester in Deutschland, dessen Mitglieder in einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts organisiert sind. Geleitet
wird die Formation vom Konzertmeisterpult aus, das wechselweise Petra
Müllejans sowie Gottfried von der Goltz innehaben. Hatte man die Konzerte
zunächst noch unter dem Namen Hortus Musicus absolviert, sollte dann 1987
der erste Auftritt unter dem heutigen Namen erfolgen. Auch das Freiburger
Barockorchester hat seine Proben – wie die AKAMUS und Concerto Köln –
»nach basisdemokratischen Prinzipien«1752 organisiert, was bedeutet, dass idealiter die Meinung eines jeden Mitglieds beachtet wird. Diese Probenarbeit bedeutet aber nicht, dass man nicht auch mit Gastdirigenten arbeiten würde, wie
Trevor Pinnock, Gustav Leonhardt, Philippe Herreweghe, René Jacobs sowie
dem ehemaligen Orchesterchef, Thomas Hengelbrock, selbst Geiger mit Erfahrung im Concentus Musicus Wien, der 1997 das Orchester verließ und mit
den Balthasar-Neumann-Ensembles eine je neue Formation von Kammerchor
(1991) sowie Orchester gründete (1995), daneben aber auch seine Karriere als
Dirigent fortsetzte (Wien: Volkstheater, Hamburg: NDR Sinfonieorchester).
Wie bei fast allen Ensembles besteht das Repertoire des Freiburger Barockorchesters längst nicht mehr nur aus Werken der Barockzeit, wie es ihr Name
suggerieren könnte, sondern es wurde in die Klassik, Romantik und darüber
hinaus erweitert. Seit einiger Zeit tritt das Orchester auch mit dem Ensemble
Recherche auf, das sich zeitgenössischer Musik widmet, was Müllejans folgendermaßen erläutert und verteidigt: »Wir bemühen uns, dem nahezukommen,
was der Komponist klanglich im Ohr hat – und das gilt eigentlich für jede
Zeit.«1753 Gemeinsam mit diesem Ensemble bilden sie seit 2004 die BadenWürttembergische Ensemble-Akademie in Freiburg, in der sich »Berufsmusiker, Instrumentalstudenten und […] auch Sänger in historisch und zeitgenössisch informierter Aufführungspraxis fortbilden« können.1754
Von den drei genannten Ensembles scheint nur die Akademie für Alte Musik
Berlin ihrem Namen treu geblieben zu sein, wohingegen sowohl das Concerto
Köln als auch das Freiburger Barockorchester Repertoireausflüge bis in die
zeitgenössische und außereuropäische Musik unternahmen, von denen sie sich
nicht nur eine Erweiterung ihrer Akzeptanz beim Publikum versprachen, sondern gleichfalls eine Steigerung ihrer eigenen Flexibilität. Mit Worten des Ensemble-Cembalisten Torsten Johann klingt das so: »Man muss immer offen
1752
1753
1754

Böhmer: »Fortwährende Klangrecherche«, S. 6.
Ebd.
Ebd.
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sein, lernen, sich auch zu verändern, seinen Geschmack zu verändern. Das ist
für Musiker allgemein ganz wichtig – das hält sie auch frisch im Kopf.«1755
Kein ständiges Ensemble, sondern eines, das sich die Musiker zu einem gewissen Anteil für Konzerte und andere Projekte immer wieder zusammenstellt, ist
L a S t a g i o n e F r a n k f u r t unter Leitung des Flötisten Michael Schneider.
Ausgebildet in der Klasse Günter Höllers an der Musikhochschule Köln und
schon früh als Spieler bei der Cappella Coloniensis und im Collegium aureum
aktiv, lernte Schneider die Rekonstruktionsbewegung der Alten Musik auf vielfältige Weise kennen.1756 1979 war er Mitbegründer der Camerata Köln (mit
Hans-Peter Westermann, Barockoboe, Blockflöte; Michael McCraw, Barockfagott; Rainer Zipperling, Barockcello, Viola da Gamba; Harald Hoeren,
Cembalo; Karl Kaiser kam 1980 hinzu; 1984 Annette Sichelschmidt, Barockgeige, die 1990 von Mary Utiger ersetzt wurde), die sich neben der Musica Antiqua Köln einen Namen als Formation machen sollte, die sich mehr auf die
Wiedergabe barocker Bläserkammermusik konzentrierte. Einige der Mitglieder
sind bis heute in dem 1988 von Schneider gegründeten Orchester La Stagione
Frankfurt aktiv. Unter den zahlreichen CD-Aufnahmen ragen diejenigen von
Alessandro Stradellas (1639–1682) San Giovanni Battista, von Alessandro Scarlattis (1660–1725) La Colpa, il Pentimento, la Grazia, aber als Ersteinspielung
auch Ignaz Holzbauers Oper Günther von Schwarzburg hervor.1757
In einem Interview beschreibt Schneider die Entwicklung der Orchester, die
sich um die Rekonstruktion der Alten Musik bemühten, folgendermaßen:
»Einerseits ist die Professionalität gewachsen, wenn man es vergleicht mit der
Gründerzeit der Cappella Coloniensis, in der es doch viele Musiker gab, die keine
wirklichen Spezialisten waren. Dann gibt es eine Entwicklung hin zu mehr Farbigkeit, die von den kleineren Ensembles ausgegangen ist, auch beeinflusst durch ausländische Orchester, vor allem italienische, die es vor zwanzig Jahren noch gar
nicht gab. Der Klang hat sich verändert, Karl Kaiser würde sagen: von der Nouvelle Cuisine hin zum Wieder-richtig-was-auf-dem-Teller-haben. Sicher, schon die
Verstärkung der Generalbassgruppen hat für eine größere Klangfülle gesorgt. Aber
dass man heute anders Continuo spielt, ist auch das Ergebnis von Forschungen,
wie sie Jesper Christensen geleistet hat. Er hat gezeigt, dass der Generalbass kein
blosses Geklimper ist, sondern die Essenz barocken Musizierens.«1758

1983 formierte sich im Freundeskreis in München um die österreichische Barockgeigerin Michi Gaigg, die bei Ingrid Seiffert Geigenunterricht hatte sowie
unter anderem bei Nikolaus Harnoncourt am Mozarteum und bei Sigiswald
Kuijken studierte, die Formation L ’ A r p a F e s t a n t e , zu der auch Cellist und
Ebd.
»Mit Lust ans Werk. Im Gespräch Michael Schneider. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 21 (2004/2005), S. 29.
1757 Ebd., S. 31, Auswahldiskografie.
1758 Ebd., S. 30; Schneider meint sicherlich: Jesper Christensen, Die Grundlagen des Generalbaßspiels im 18. Jahrhundert, Kassel 1992.
1755
1756
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Gambist Gregor Anthony sowie Bratscher und Musikwissenschaftler Thomas
Drescher gehörten. Auch Barockgeiger Hiro Kurosaki trat hier hinzu.1759 Vielleicht lag es an den Kontakten, die Kurosaki zum WDR (Barbara Schwendowius) hatte, dass diese Rundfunkanstalt gerade in den Anfangsjahren viel dafür
tat, dass L’Arpa festante Produktionen sowie Konzerte vermittelt bekam. In
München war es zu dieser Zeit noch schwierig, wie Gaigg zu berichten wusste,
Unterstützung für ein solches historisch informiertes Ensemble zu erhalten.
Der Schwerpunkt des Repertoires der Anfangsjahre lag auf eher unbekannten
Werken von Komponisten der Vorklassik wie denjenigen der Mannheimer
Schule oder denjenigen aus Wien. So spielte man auf Schallplatte zum Beispiel
Werke von Matthias Georg Monn (1717–1750) und Georg Christoph Wagenseil (1715–1777) ein, sicher Stücke, die im Konzertleben und auch im Plattenrepertoire noch zu den Seltenheiten gehörten.1760
Gaigg kehrte nach ungefähr 15 Jahren Arbeit mit L’Arpa Festante in ihre österreichische Heimat zurück. Seit sie an der Anton-Bruckner-Universität Linz
unterrichtet, leitet sie eine neue Formation, L ’ O r f e o B a r o c k o r c h e s t e r ,
dessen Mitglieder aus vielen Ländern Europas stammen.1761 Dieses Ensemble
stellt nicht mehr das einzige Ensemble in Österreich dar, das sich ganz der historischen Aufführungspraxis widmet, wenn man an Gunar Letzbors Gründung (1990) der Ars Antiqua Austria denkt, die er später in A r s A n t i q u a
A u s t r i a – E n s e m b l e f ü r n e u e B a r o c k m u s i k umbenannte. Dennoch
ist auch die Situation in Österreich insgesamt gesehen nicht einfach, wie Gaigg
berichtet: »Wir haben das Glück, dass man uns auch inzwischen in Österreich
wahrnimmt. Doch ohne Plattenvertrag und ohne Auftritte in Deutschland
und andere Gastreisen würde es nicht gehen.«1762 Das Repertoire der L’Arpa
Festante und des L’Orfeo Barockorchester unterscheidet sich kaum. Letzteres
setzt die Erarbeitung des einmal gesetzten Schwerpunkts fort. Letzbor hingegen versuchte einen Repertoire-Neuansatz, indem er sich ganz auf Werke des
Habsburgerreichs konzentrierte. Solches schließt nicht mehr nur Musik des
Stammlandes ein, sondern auch aus den weit auseinanderliegenden Gebieten
Böhmen und Mähren, Ungarn, Slowenien, aber darüber hinaus auch Venedig
und Oberitalien, Süditalien mit Neapel, ja, sogar Spanien.1763
L e s A r t s f l o r i s s a n t s 1764 gehört seit 1979, dem Gründungsjahr, mit zu
den wichtigsten Formationen, vor allem, wenn es um Aufführungen französi1759 »Man muss selbst bewegt sein, um andere zu bewegen, Im Gespräch: Michi Gaigg. Die
Fragen stellte Hans-Jürgen Becker«, in: Concerto 20 (2003), S. 34.
1760 Erschien bei dem Label cpo, ebd., S. 34.
1761 »Prof. Michi Gaigg – Dirigentin und Orchesterleiterin im Gespräch mit Dr. Ernst Emrich«, Bayerischer Rundfunk. Sendung v. 24.03.2005, 20.15 Uhr.
1762 »Man muss selbst bewegt sein«, S. 36.
1763 »Musik ist immer Kommunikation. Im Gespräch: Gunar Letzbor. Die Fragen stellte
Helga Späth«, in: Concerto 27 (2010), S. 34.
1764 »Im Zustand der Blüte. William Christie und Les Arts Florissants. Die Fragen stellte
Bernhard Drobig«, in: Concerto 16 (1999), S. 23.

543

scher Musik geht. Christie, Pianist, Cembalist (Studium bei Ralph Kirkpatrick
in Boston) und Dozent am Pariser Conservatoire war vor der Gründung des
Ensembles selbst Cembalist in Orchestern, die sich um die Aufführungspraxis
der Alten Musik bemühten. Es war ein pragmatischer Grund, Les Arts Florissants zu starten:
»Ich sah mich damals in Paris von einer Zahl sehr guter junger Sänger und Instrumentalisten umgeben, einigen, die bei mir studierten, einigen, die bereits als Kollegen aktiv waren. Wir alle waren der Meinung, Frankreich bedürfte eines Ensembles
für Alte Musik, das sich von den uns damals bekannten unterscheiden sollte. Wir
alle wollten französische Musik singen und spielen, wollten auf der Grundlage musikwissenschaftlicher Forschungen neue Vokal- und Instrumentalstile praktizieren,
wollten unbedingt etwas Professionelles tun. Ich selbst wirkte damals als Cembalist
vieler Ensembles, beispielsweise im ›Concerto Vocale‹ mit René Jacobs, ich begleitete in ganz Europa Sänger wie Nigel Rogers […]. Kurz, ich war erfahren genug,
die mich umgebenden hochkarätigen Talente in einem Ensemble auf gemeinsame
Ziele hin zu vereinen. Inzwischen habe ich – was übrigens ein ganz normaler Vorgang ist – manche Kollegen nach fünf oder zehn Jahren Mitwirkung in Les Art
Florissants aufbrechen sehen, eigene Ensembles wie ›Il Seminario Musicale‹ (seit
1985 unter der Leitung von Gerard Lesne) oder ›Les Musiciens du Louvre‹ (Marc
Minkowski) zu gründen.«1765

Das zum Teil vom französischen Staat unterstützte Ensemble spielte bisher
über 90 CDs vorwiegend mit französischer Musik ein, darunter Opern von
Charpentier, Lully und Rameau.
Mit der zweiten Gesamteinspielung (Harnoncourt/Leonhardt, 1971–1990) der
geistlichen und weltlichen Kantaten Johann Sebastian Bachs und der ersten
von Dieterich Buxtehude taten sich A m s t e r d a m B a r o q u e O r c h e s t r a
(1979) und A m s t e r d a m B a r o q u e C h o i r (1992) unter der Leitung des
niederländischen Cembalisten und Organisten Ton Koopman besonders hervor. Koopman wuchs auf in der katholischen Kirchenmusik seiner Geburtsstadt Zwolle, studierte in Amsterdam Musikwissenschaft, Cembalo (bei Leonhardt) und Orgel. Von 1969 bis 1978 leitete er seine Vorgängergründung, das
Orchester Musica Antiqua Amsterdam, das sich auf Musiker aus Holland beschränkte. Das Vorhaben scheiterte, und Koopman begann, sich vornehmlich
mit englischen Musikern im Orchester zu umgeben (Konzertmeister: Monica
Huggett, später Andrew Manze, heute Margret Faultless).1766 Der Chor setzt
sich aus Sängern zusammen, die alle eine solistische Ausbildung absolvierten.

Ebd.
»Wenn die Gesundheit so gut bleibt, mache ich bis 85, und dann schauen wir mal weiter,
Im Gespräch: Ton Koopman. Die Fragen stellt Bernd Heyder«, in: Concerto 26 (2009), S. 24;
»Für ein Zusammenspiel von Forschung und Praxis. Ein Gespräch mit dem Organisten,
Cembalisten und Dirigenten Ton Koopman. Die Fragen stellte Carsten Dürer«, in: Concerto 6
(1989), S. 14–17; »Alle historischen Instrumente haben Dynamik, viele Nachbauten haben

1765
1766
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Koopman übernahm in seiner Bach-Kantaten-Aufnahme nicht das Konzept
von Harnoncourt/Leonhardt, das nach den Aufführungsbedingungen, wie sie
Bach in Leipzig vermeintlich besaß, ausgerichtet war – sie setzten einen Knabenchor ein und ließen die Arien in Sopran und Alt von Knabenstimmen oder
Männer-Altus ausführen –, sondern musizierte von Anfang an nach heutigen
Gegebenheiten mit einem normalbesetzten gemischten Chor und Frauenstimmen in den Solo-Partien, wobei er allerdings den Alt(us) manchmal alternierend auch mit Männerstimmen besetzte.1767
Ein weiteres Beispiel für die weltumspannende Ausbreitung der Aufführungspraxis Alter Musik mag in der 1995 gestarteten Gesamteinspielung der Bach’
schen Kantaten durch das B a c h C o l l e g i u m J a p a n unter der Leitung des
Koopman-Schülers Masaaki Suzuki gesehen werden. Das aus Chor und Orchester zusammengesetzte Ensemble besteht ausschließlich aus japanischen
Musikern, nur einzelne Solisten werden für die Einspielungen bei dem schwedischen Label BIS Records eingesetzt.1768
Bereits Michael Schneider sprach oben davon, dass durch die italienischen
Orchester eine größere Farbigkeit in das Musizieren der gegenwärtigen Szene
gekommen sei. Er bezieht sich auf die Tatsache, dass ungefähr ab der Mitte
der achtziger Jahre verstärkt italienische Formationen die Vorherrschaft der
englischen Ensembles durch eine neue Darstellungsart abzulösen begannen,
die sich nach der Definition von Fabio Biondi (als Geiger, Gründer und Leiter
des Ensembles L ’ E u r o p a g a l a n t e ) durch den »lateinischen, romanischen,
virtuosen, narzistischen Stil« auszeichnet.1769 Natürlich gab es in Italien in den
fünfziger und sechziger Jahren bereits Ensembles, die auf modernem Instrumentarium Barockmusik vor allem italienischer Komponisten aufführten, im
Norden die I S o l i s t i V e n e t i unter der Leitung von Claudio Scimone und
natürlich die I M u s i c i d i R o m a . Durch beide Ensembles wurden zahlreiche Werke wieder aufgeführt, die lange in Vergessenheit geraten waren. Bevor
jedoch zu Beginn der achtziger Jahre die ersten Ensembles auf historischem
Instrumentarium und in informierter Spielweise an die Öffentlichkeit traten,
gab es einige Bemühungen sowohl wissenschaftlich-praktischer als auch organisatorischer Art, die bereits in den siebziger Jahren auf unterschiedliche Art
und Weise sich um die stilgerechte Wiederbelebung der Alten Musik in Italien
keine. Im Gespräch: Ton Koopman. Die Fragen stellte Bernhard Drobig«, in: Concerto 20
(2003/2004), S. 31–34.
1767 Stephan Schmid, »Bachkantaten: Die ständige Herausforderung. Ein Überblick über 30
Jahre Kantateninterpretation«, in: Toccata 20 (2002), S. 12.
1768 Ebd.
1769 »Die Alchimie der Stile. Im Gespräch: Fabio Biondi. Die Fragen stellt Helmut Schmitz«,
in: Concerto 15 (1998), S. 27: »Was mich am meisten berührt hat, war die Begeisterung, mit
der Kuijken Alternativen zu seinem ›nordischen‹ Stil anerkannte. Damals war es für alle Barockmusiker das Ideal, genauso wie er oder wie die Engländer zu spielen. Ich habe schließlich begriffen, daß man ausgehend von diesem Modell, mit seinem historischen Wissen, einen lateinischen, romanischen, virtuosen, narzistischen Stil finden muß.«
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bemühten. Zunächst müssen hier die Aktivitäten des C e n t r o S t u d i R i n a s c i m e n t o m u s i c a l e in Florenz genannt werden. Hier kümmerte man
sich seit 1969 vor allem um das Werk Monteverdis und seiner Zeitgenossen,
wobei die Erforschung der stilgerechten Wiederaufführung – vor allem in vokaler Hinsicht – im Vordergrund stand.1770 Das Centro leiteten Annibale Gianuario und die Sängerin und Musikwissenschaftlerin Nella Anfuso. Man edierte Musik (zum Beispiel Monteverdis Arianna, 1969), veröffentlichte Studien
und veranstaltete seit 1971 regelmäßig stattfindende Kongresse in der Villa
Artimino in der Nähe von Carmignano bei Florenz. Durch Anfuso wurde der
zeitgemäße Gesangsstil rekonstruiert, wie ihn Giulio Caccini in seiner Le Nuove
Musiche von 1602 beschrieben hatte. In zahlreichen CD-Aufnahmen mit Werken von Monteverdi, Marco da Gagliano und anderen stellt sie ihre Rekonstruktionen mit den Caccini-Verzierungen vor. Da das Centro stets um eine
internationale Mitarbeit bemüht war, wurden zu den Kongressen Fachkollegen aus dem Ausland eingeladen, aber auch ausländische Ensembles und Solisten, die in Konzerten ihre Interpretationsmodelle darbieten konnten. War
zwar die Arbeit des Centro ganz auf die Musik um 1600 fokussiert, so wurde
doch in Ansätzen ein Modell erprobt, mit dem auf Grundlage von Forschung
und praktischer Anwendung die Aufführungspraxis der Musik vorangetrieben
werden konnte.
Eine andere Aktivität ergab sich in Milano. Hier hatte der Italiener Sandro
Boccardi sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Kirche San Maurizio insgesamt,
aber vor allem die Fresken aus dem 16. Jahrhundert und eine Costanzo-Antegnati-Orgel (1554) zu erhalten.1771 Um die finanziellen Mittel für dieses Vorhaben zu bekommen, gründete er das Festival M u s i c a e P o e s i a a S a n
M a u r i z i o , dessen erstes Konzert 1976 stattfand. Bereits im ersten Zyklus
traten vor allem die bekannten europäischen Protagonisten der Alten Musik,
wie Gustav Leonhardt, Sigiswald, Wieland und Bart Kuijken, aber auch René
Jacobs auf, was natürlich eine große Wirkung auf die an der Aufführungspraxis interessierten Musiker nicht nur Mailands hatte. Dort wirkte ab der zweiten
Hälfte der siebziger Jahre auch die Schweizer Barockgeigerin Chiara Banchini
an der Scuola Civica de Milano, bei der der italienische Barockgeiger Enrico
Gatti Unterricht hatte. Aber die italienischen Barockgeiger hatten nach dem
Bericht von Biondi zu dieser Zeit noch keinen typisch italienischen Stil ausgeprägt, weil sie, wie er selbst, zunächst in den zahlreichen nordeuropäischen
Ensembles musizierten.1772
Mit zu den ersten Formationen auf historischem Instrumentarium und in eigenständiger Interpretation vor allem der italienischen Barockmusik zählt die
in Ravenna 1983 gegründete A c c a d e m i a B i z z a n t i n a , deren GründungsIII Rassegna di Musica Rinascimentale, dal 3 al 10 maggio 1977; Nella Anfuso /Annibale Gianuario, Preparazione alla Interpretazione della Poiesis Monteverdiana, Firenze 1971.
1771 Robert Strobl, »Italien holt sich den Barock zurück. Italienische Barockorchester und ihre besten Einspielungen«, in: Toccata 20 (2002), S. 9.
1772 »Die Alchimie der Stile«, S. 27.
1770
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mitglied der in Mailand ausgebildete Cembalist Ottavio Dantone war. Hier
ging man von einer Streichquartettbesetzung mit Basso continuo aus. 1996
übernahm der Geiger Stefano Montanari als Konzertmeister die Leitung des
Ensembles. Bekannt geworden ist die Accademia vor allem durch ihre Einspielungen mit Werken von Alessandro Scarlatti.
Im selben Jahr fanden sich in der Nähe – in Treviso – einige Musiker zusammen (Giorgio Fava und Giovanni dalla Vecchia, Violine; Judith Földes, Viola;
Walter Vestidello, Violoncello; Giancarlo Pavan, Violone; Giancarlo Rado,
Lauteninstrumente; Andrea Marcon, Cembalo), die das Ensemble S o n a t o r i
d i g i o i o s a M a r c a gründeten. Mit dem Geiger Giuliano Carmignola wurde
die Gruppe mit einer Einspielung der Le Quattro Stagioni von Vivaldi bekannt.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre verließ Marcon das Ensemble, um
zur A c c a d e m i a d i S a n R o c c o in Venedig zu gehen, die er dann zum
V e n i c e B a r o q u e O r c h e s t r a ausweitete.
Im Jahr 1984 formierte sich in Florenz um den Flötisten Federico Maria Sardelli das Orchester M o d o A n t i q u o , das zu den stärker besetzten gehörte.
Auf einem Foto sieht man, dass sie mit zwei Chitarroni und einer Theorbe in
der Continuo-Gruppe musizierten.1773 Im Mittelpunkt ihres Repertoires steht
das Werk Antonio Vivaldis, und hier nicht nur, was naheliegt, die Flötenkonzerte, sondern auch diejenigen »per molti Istrumenti«.
In einem relativ kurzen Zeitfenster von vier bis fünf Jahren entstehen in Italien plötzlich weitere Formationen, hauptsächlich im Norden des Landes. Von
den europaweit bekannteren sei das Ensemble I l G i a r d i n o A r m o n i c o
genannt, das zunächst, wie eigentlich bei fast sämtlichen Orchestern üblich,
ohne Dirigenten auskam, dann aber vom Blockflötisten Giovanni Antonini
geleitet wurde. Auch diese Formation hat sich auf das kompositorische Werk
Vivaldis spezialisiert. So erschien Anfang der neunziger Jahre bei Teldec das
gesamte kammermusikalische Schaffen des Venezianers.
Als ein Ensemble aus dem Süden Italiens wurde die Formation C a p e l l a d e ’
T u r c h i n i vor allem über den Schallplattenmarkt bekannt, da sie sich hauptsächlich auf die reichhaltige neapolitanische Barock-Tradition mit Operneinspielungen zum Beispiel von Leonardo Leo sowie Leonardo Vinci, aber auch
von Kantaten- und Vokal-Solo-Werken konzentrierte.
Noch in den achtziger Jahren gründeten der Barockoboist Alfredo Bernardini
(1989 – Z e f i r o B a r o q u e O r c h e s t r a ) und der Barockgeiger Enrico Gatti
(E n s e m b l e A u r o r a ) ihre Formationen, wozu bis in die 1990er-Jahre hinein noch zahlreiche andere hinzukamen. Diese Anzahl an Ensemblegründungen mag den großen Nachholbedarf dokumentieren, der wohl im ganzen
Land bestanden hatte. Natürlich kam das Bewusstsein bei zahlreichen Musikern hinzu, die so überreiche italienische Musiktradition von jetzt an selbst in
1773

»Italien holt sich den Barock zurück«, S. 10.
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die Hand nehmen zu wollen und nicht mehr nur den ausländischen Gruppen
zu überlassen. Von den in die Öffentlichkeit vorgedrungenen italienischen
Ensembles seien ferner erwähnt: L ’ A r t e d e l A r c o in Castelfranco Veneto,
gegründet von den Brüdern Giovanni und Federico Guglielmo, die sämtliche
Violinkonzerte von Tartini einspielen wollten, und I l C o m p l e s s o B a r o c c o , das der amerikanische Cembalist Alan Curtis 1979 gründete und mit dem
er vor allem Händel-Opern einspielte.
Als vorletztes Ensemble sei auf die seit 1984 in Rom ansässige und von dem
Cembalisten Rinaldo Alessandrini geleitete Formation C o n c e r t o I t a l i a n o
hingewiesen, die vor allem auch aufgrund ihrer Vokalmitglieder schnelle Aufmerksamkeit erreichte. Die Aufnahme der Monteverdi-Madrigale verschaffte
dem Ensemble viel Beachtung.
Neben den noch mehr als zehn anderen tätigen Ensembles in Italien sei zu guter Letzt noch auf das schon erwähnte, von Fabio Biondi in Palermo gegründete (1990) und von der Violine aus geleitete Ensemble L ’ E u r o p a g a l a n t e
eingegangen. Biondi ist von den gegenwärtig noch tätigen derjenige Musiker,
der wohl die meisten internationalen Erfahrungen hat. So spielte er beim Clemencic Consort unter René Clemencic, in der Chapelle Royale unter Philipp
Herrweghe, den Musiciens du Louvre unter Marc Minkowski und Il Seminario
Musicale unter der Leitung des Sängers Gérard Lesne, der vor Jahren auch bei
Clemencic mitmusizierte.1774 Als Geiger war offenbar Goebel das Vorbild:
»Reinhard Goebel war der erste, der gezeigt hat, daß die Barockgeige ein virtuoses
Instrument ist, und er hat ein seltenes Repertoire bekannt gemacht. Als ich jung
war, habe ich ihn sehr bewundert, als eine Art Modell für die Gegenwart. Diese
narzistische, ja animalische Weise, die Violine zu behandeln, ist ganz außergewöhnlich. Sigiswald war niemals so.«1775

Seinem Spiel meint man heute, diesen Bezug noch deutlich anzuhören. Biondi
spielte mit seinem Ensemble, das nicht immer mit denselben Musikern rechnen kann, zweimal Vivaldis Le Quattro Stagioni ein, beide Male hochvirtuos mit
überraschenden Effekten. Aber es liegen auch Aufnahmen der Concerti grossi
op. 6 von Geminiani vor, auf die Goebel mit Musica Antiqua Köln auch vor
Jahren aufmerksam machte. In einem Interview gibt Biondi Gründe dafür an,
dass die jetzt so zahlreich tätigen italienischen Ensembles erst so spät die europäische Bühne der Alten Musik betraten:
»Daß die Italiener erst so spät an der Entwicklung teilgenommen haben, liegt an
den fehlenden Subventionen durch den Staat. Es gab eine Zeit in Italien, da war
die Gründung eines Barockensembles reiner Selbstmord. Es gab keine Unterstützung. Das ändert sich jetzt [1998, Verf.] glücklicherweise schnell, z. B. hat man uns
das Teatro Valli in Reggio Emilia als Residenz gegeben. Die Gründung von
1774
1775
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›L’Europa galante‹ war möglich dank Opus 111, die ein italienisches Ensemble haben wollten. Mit der Plattenfirma im Rücken konnten wir uns entwickeln. Sponsoren wie in Frankreich gab es anfangs in Italien überhaupt nicht. Viele Ensembles
haben sich nach zwei, drei Monaten wieder aufgelöst, weil es keine Auftrittsmöglichkeiten gab.«1776

Alessandrini ist der Ansicht, dass all die neuen italienischen Ensembles keinen
typisch italienischen Stil in die Alte-Musik-Bewegung gebracht hätten. Seiner
Meinung nach liegen die Charakteristika, die die Kritik als das Typische ausmachte, in den musizierten Werken selbst.1777 Gegen die Auffassung lässt sich
jedoch feststellen, dass den italienischen Ensembles eine wesentlich farbenreichere, klangliche und auch dynamische Gestaltung zu eigen ist. Auch ist die
Virtuosität allgemein für diese Gruppierungen als typisch zu bezeichnen. Sie
kann immer wieder zu unerwartet auftretenden Effekten führen, außerdem ist
die Darstellung in vielen Belangen flexibler. Es wird etwa mit plötzlich eintretenden Tempovarianten operiert, die beträchtlich vom Grundmaß abweichen
können. Überraschungseffekte treten in fast sämtlichen Interpretationen italienischer Gruppen auf. Der Gesamtklang ist zum Strahlenden hin ausgerichtet,
kann manchmal sogar bis zum Forcieren ausarten. Doch das größte Verdienst
italienischer Ensembles liegt in ihrer Repertoirewahl, mit der sie dem mittlerweile durch Mehrfach-Einspielungen (etwa J. S. Bachs Brandenburgische Konzerte,
Passionen, h-Moll-Messe) gesättigten Markt und vielleicht auch ermüdeten Publikum eine Fülle von Werken italienischer Komponisten sämtlicher Regionen
Italiens präsentierten, welche die reiche musikalische Tradition, aber auch die
spieltechnische Kultur dieses Landes ins rechte Licht zu rücken sich bemühten und hierdurch die europäischen Alte-Musik-Bemühungen um wesentliche
Momente zu beleben wussten.

9.2 Virtuosen
Die Entwicklung der Alte-Musik-Rekonstruktion hatte sich spätestens gegen
Ende der 1970er-Jahre Mechanismen zu eigen gemacht, die im gewöhnlichen
Musikleben seit dem Virtuosentum des 19. Jahrhunderts gang und gäbe sind.
Spätestens mit den Konzerten der Musica Antiqua Köln und Reinhard Goebel
als Violin-Solist – siehe Aufnahme der Brandenburgischen Konzerte 1985/1986 –
tauchte das Phänomen der Virtuosität auf, das vor allem die konventionelle
Musikszene der rekonstruktiven Einstellung wohl niemals zugetraut hätte –
vor allem nicht zu dieser Zeit. Natürlich gab es bereits vorher hervorragende
Solisten in der Rekonstruktionsbewegung – man denke nur an Namen wie
August Wenzinger, Gustav Scheck, Fritz Neumeyer, Gustav
L e o n h a r d t , selbst N i k o l a u s H a r n o n c o u r t als Gamben- oder CellosoEbd., S. 28.
»Alles Zufall. Im Gespräch: Rinaldo Alessandrini. Die Fragen stellte Johannes Jansen«,
in: Concerto 18 (2001), S. 19.
1776
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list –, aber diesen allen fehlte der Schritt zum Außergewöhnlichen. Einer der
ersten, der in diesem Zusammenhang zu nennen wäre, ist sicherlich F r a n s
B r ü g g e n 1778 , der das lange verfemte Instrument Blockflöte in den Kreis der
virtuosen Solo-Instrumente zurückholte. Nach diesem trat eine Schar junger
Spieler in Erscheinung, die sich an Virtuosität nahezu zu überbieten schienen.
Aus der kaum zu überschauenden Anzahl sei stellvertretend auf D o r o t h e e
O b e r l i n g e r verwiesen, die einerseits immer wieder durch ihre enorme Virtuosität Aufsehen erregt, andererseits aber auch mit einem breitangelegten Repertoire vom Mittelalter bis in die Gegenwart aufwarten kann.1779 Ein Beispiel
ihres Spiels mag die CD »Concerti e Sonate per Flauto dolce« mit Werken des
Neapolitaners Francesco Mancini (1672–1737) sein, die Oberlinger mit den
italienischen Sonatori de la gioiosa Marca aufgenommen hat.1780 Zu den Virtuosen auf der Quer- bzw. Traversflöte gehört sicher das ehemalige Mitglied
der Musica Antiqua Köln, W i l b e r t H a z e l z e t , obwohl ihn ebenso andere
Darstellungsmöglichkeiten auszeichnen. Erste Virtuosen auf der Barockoboe
waren H a n s - P e t e r W e s t e r m a n n sowie die Niederländer P i e t D h o n t
und P a u l D o m b r e c h t , die die Möglichkeiten des Instruments nicht nur
erstmals umfassend darzustellen in der Lage waren, sondern darüber hinaus
auch offenlegten, welche Schönheiten im Klang und welche Virtuosität dem
Instrument schon immer zugetraut wurden. Nach jener beachtlichen Leistung
von W a l t e r H o l y auf der in der Anfangszeit des barocken Trompetenspiels
sog. »Clarine« gelangten alsbald Musiker wie F r i e d e m a n n I m m e r oder
M i c h a e l L a i r d auf der originalen Langtrompete (allerdings mit Überblaslöchern) zu wirklichem Virtuosentum. Jene Generation ließ die Schwierigkeiten,
die auf der 1962 entstandenen Aufnahme des Zweiten Brandenburgischen Konzerts
mit Walter Holy und dem Concentus Musicus Wien unter Nikolaus Harnoncourt nachvollziehbar sind, weit hinter sich. Selbst ein so fern erscheinendes
Instrument wie der Cornetto/Zink brachte mittlerweile Virtuosen hervor, die
das Instrument in einer verblüffenden Leichtigkeit beherrschen, wie es in den
fünfziger und sechziger Jahren noch unvorstellbar war. B r u c e D i c k i e , der
an der Schola Cantorum Basiliensis lange als Lehrer wirkte, ist hier zu nennen,
aber auch R o l a n d W i l s o n , der daneben noch sein Ensemble Musica Fiata
(1976) leitet und selbst Cornetti baut. Musica Fiata hat sich auf die Musik des
16. und 17. Jahrhunderts spezialisiert. Durch die weitere Gründung der vokalen Capella Ducale (1992) konnte das Repertoire ausgeweitet werden, so dass
vokal-instrumental einheitliche Aufführungen einiger Werke von Schütz (Symphoniae sacrae I, 2010), Monteverdi (Selva morale, Vespro della beata vergine, 2008),
Buxtehude (Jüngste Gericht) sowie der Bach’schen Thomaskantoren-Vorgänger
Schein und Schelle in prachtvollen Aufnahmen entstanden. Musica fiata und
Capella ducale wiesen sich durch ihre Einspielungen und Konzerte als die füh»Wir sind ein bißchen rauher. Concerto im Gespräch mit Frans Brüggen. Die Fragen
stellten Manfred Joh. Böhlen und Wolfgang Lempfried«, in: Concerto 11 (1994/1995), S. 31.
1779 »Ich mag Flöten mit Macken. Im Gespräch: Dorothee Oberlinger. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 20 (2003), S. 32–36.
1780 Ebd., S. 36 – Auswahldiskografie.
1778
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renden Ensembles für eine Rekonstruktion der Musik von der zweiten Hälfte
des 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts aus. Bei den Tasteninstrumenten
sind vertretungsweise A n d r e a s S t a i e r 1781 und M e l v i n T a n anzuführen,
wobei gerade in dieser Sparte auch viele andere zu erwähnen wären. Das Beachtenswerte bei Staier ist, dass er sowohl auf dem Cembalo als auch auf dem
Pianoforte gleich hochrangige Interpretationen darbietet.
Wie auch noch heute Barockgeigerkollegen bewundernd zugestehen – als Beispiel sei Fabio Biondi genannt1782 –, ist R e i n h a r d G o e b e l der erste Solist
auf diesem Instrument gewesen, der eindrucksvoll bewiesen hat, wie virtuos es
zu handhaben ist. Goebels Interpretation zum Beispiel der Passagalia aus Heinrich Ignaz Franz Bibers Mysterien-Sonaten1783 – Anhang nach Nr. XV – zeigt ihn
nicht nur als überlegenen Beherrscher sämtlicher technischer Schwierigkeiten,
sondern darüber hinaus als äußerst bedachten und klugen Interpreten. Natürlich folgten Goebel andere Barockgeiger wie S i m o n S t a n d a g e oder später
dann A n d r e w M a n z e . Bei ihnen hat man aber den Eindruck, als ob sie auf
der von Goebel offengelegten Basis aufbauten, jedoch nicht diese beherrschte
»Wildheit« und überlegene Bandbreite des musikalischen Darstellungswillens
und -ausdrucks mit in ihr Spiel bringen könnten. Ihr Spiel ist stets rein, diszipiniert, jedoch in vielen Belangen recht eintönig. Die Nach-Goebel-Ära wird
eindeutig von seinem Schüler A n t o n S t e c k dominiert, der nach Meinung
der Kritik Goebels stupende Darbietungskunst in noch höhere Bereiche der
Virtuosität führen konnte. Steck hat sich an die anspruchsvollsten, teilweise
für unspielbar gehaltenen Kompositionen der barocken Virtuosen wie Johann
Georg Pisendel (1687–1755) – Solo-Sonate a-Moll, die Violin-Sonaten –, Pietro
Locatelli (1695–1764) – L’arte del violino. XII concerti: cioè violino solo, con XXIV
capricci ad libitum – bis hin zu den Violinkonzerten des langjährigen Stuttgarter
Musikdirektors Wilhelm (Bernhard) Molique (1802–1869) gewagt, die hochvirtuos und heute gänzlich unbekannt sind.1784 Letztlich gehört sicherlich auch
F a b i o B i o n d i zu den virtuosesten Barockgeigern seiner Generation, was er
etwa durch die Einspielung der Le Quattro Stagioni unter Beweis stellte. Über
eine Zugabe aus den 24 Capricci op. 1 von Niccolò Paganini berichtet er:
»Ich fand, das war eine gute Idee. Das Publikum glaubt, Paganini sei der schwierigste Komponist für die Geige. Ich wollte zeigen, daß man Paganini gut auf der
Barockvioline mit Darmsaiten und Barockbogen spielen kann. Schließlich gab es
1781 »Freiheit, die ich meine. Concerto im Gespräch mit Andreas Staier. Die Fragen stellte
Wolfgang Lempfried«, in: Concerto 9 (1992), S. 13–17; zudem: »Beethoven? Auch schön. Im
Gespräch mit Andreas Staier. Die Fragen stellte Christian Möller«, in: Concerto 20 (2003),
S. 30–33.
1782 S. oben, oder: »Die Alchimie der Stile«, S. 27/28.
1783 Heinrich Ignaz Franz Biber, Mysterien-Sonaten (Rosenkranz-Sonaten), Faks.-Ausgabe nach
dem Original der Bayerischen Staatsbibliothek München, Mus. Ms. 4123, hrsg. v. Ernst Kubitschek, Bad Reichenhall 1990, S. 77; Beiheft, S. 12.
1784 Anton Steck spielte die sechs Konzerte mit L’Arpa Festante (Christoph Hesse) unter der
Leitung von Christoph Spering ein. Die CD erschien beim Label Accent.
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auch vor Paganini schon außergewöhnliche virtuose Violinmusik, die etwas in Vergessenheit geraten ist. Das italienische Repertoire ist voll davon. Auch Leclair hat
schon Sonaten komponiert, die fast unspielbar sind.«1785

Zwar spielte Paganini sicherlich nicht mehr auf einer Barockvioline, sondern
benutzte bereits den umgebauten Typ. Auch hat er bei seinem Spiel eine Frühform des Tourte-Bogens verwendet – aber um Authentizität ging es Biondi
auch nicht. Er wollte demonstrieren, dass er mit seiner stupenden Technik
selbst solch schwierige Kompositionen auf der alten Geige spielen konnte,
eben Werke, die es in gleicher Schwierigkeit auch schon vor Paganini gab, die
aber in Vergessenheit geraten waren. Und solche Kompositionen waren nicht
nur in Italien entstanden, in dem Land, in dem die höchste Spielkultur auf der
Violine überhaupt erreicht worden war, sondern eben auch in Frankreich, wie
in den Sonaten von Jean-Marie Leclair, der allerdings die Virtuosität sicherlich
in Italien kennenlernte, als er bei dem Corelli-Schüler Giovanni Battista Somis
in Turin in die Lehre ging. Wie Biondi in einem Interview berichtete, plant er
auch, eine Einspielung von den Sei Solo a Violino senza Basso accompagnato BWV
1001–1006 in Angriff zu nehmen: »Diese Solostücke von Bach sind wohl das
schwerste, das es für die Barockgeige gibt. Die Probleme der Technik, der
Musik und des Klangs multiplizieren sich. Ich habe vor, die Stücke für Virgin
aufzunehmen, möchte aber gern noch etwas warten.«1786 Wenn der Plan umgesetzt werden sollte – seine Absichten stammen aus dem Jahr 1998 und sind
bis jetzt noch nicht realisiert worden –, dann wäre wohl der letzte Beweis der
Dignität der Barockgeige erbracht. Versuche zur Aufführung auf der Barockvioline gab es bereits. 1989 wurden auf dem Holland Festival für Alte Musik
in Utrecht sechs Spieler eingeladen, die jeweils eine der Solo-Kompositionen
Bachs vorbereiten und aufführen sollten. Wie der Direktor des Festivals, Jan
Nuchelmans, jedoch später berichtete, war das Ergebnis »eher peinlich. Wenn
diese Idee in Barcelona [Festival de Musica Antigua, Verf.] wiederholt wird,
wird es ein Gradmesser für die Fortschritte sein, die im letzten Jahrzehnt gemacht worden sind.«1787
Die Viola da Gamba ist nach wie vor von hervorragenden Solisten vertreten.
Nach August Wenzingers Karriere und dem langen Wirken von J o h a n n e s
K o c h folgt die lange Reihe von W i e l a n d K u i j k e n , J o r d i S a v a l l , J a a p
t e r L i n d e n und weiteren, die dann mit den Virtuosen P a o l o P a n d o l f o
und H i l l e P e r l zu einem meisterhaften Höhepunkt gelangt. Bei den Barockvioloncellisten ist sicherlich der Niederländer A n n e r B y l s m a zu nennen.

»Die Alchimie der Stile«, S. 29.
Ebd. – Gunar Letzbor kam ihm mit seiner Gesamteinspielung der Solowerke aus den
Jahren 2013/14 zuvor.
1787 Jan Nuchelmans, »Bach-Unterricht-Festival«, in: Bach im Mittelpunkt – Botschaften an die
Aufführungspraxis, Symposion, Graz 1999, Bericht, hrsg. v. Johann Trummer, Regensburg
2001, S.168.
1785
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Wirklich historisch ausgerichteter Gesang wurde vor allem in der Sparte des
männlichen Altus umgesetzt. A l f r e d D e l l e r , dann später P a u l E s s w o o d
und weitere waren keine eigentlichen Virtuosen. Sie entwickelten sich erst, als
Aufführungen barocker Opern immer mehr in den Blickwinkel der Ensembles
und Veranstalter gerieten. Um die hochvirtuosen Kastratenpartien bewältigen
zu können, haben sich mittlerweile Solisten wie etwa P h i l i p p e J a r o u s s k y ,
D e r e k L e e R a g i n oder der ehemalige Wiener Sängerknabe M a x E m a n u e l C e n c i c auf dieses Repertoire spezialisiert. In ihrer Virtuosität lassen
sie ahnen, mit welch hohem Niveau die Barockkomponisten rechnen konnten,
wenn sie Sänger wie Senesino oder Guadagni verpflichteten. Im Fach der
Primadonnen behaupten sich seit einigen Jahren S i m o n e K e r m e s sowie
C e c i l i a B a r t o l i , ohne dass sie sich ausschließlich auf den Barockgesang beschränkten. Die beiden sind vom Sängerinnentyp her wahre »Prime Donne«
der barocken Oper, die mit ihrer Virtuosität an den Gesang zum Beispiel einer
Faustina Bordoni, Margherita Durastanti, Francesca Cuzzoni oder die spätere
Maria Malibran erinnern oder ihm nacheifern mögen.
Diese ausgewählten Beispiele für ein Virtuosentum innerhalb der Alten Musik,
das sich vor vergleichbarem Hintergrund wie im gewöhnlichen Musikbetrieb
entwickelte, könnte man als Angleichen eben an jenen interpretieren, wenn da
nicht die immense Kluft der Honorierung zwischen den beiden Bereichen den
immer noch bestehenden, allgemein herrschenden Unterschied verdeutlichte.
Ein Virtuose des allgemeinen Musiklebens erhält ein Vielfaches an Gage von
dem, was Veranstalter für die gleiche virtuose Leistung einem Musiker aus der
Alte-Musik-Szene bereit sind zu geben. Bei der Aufrechnung soll das Finanzielle freilich nicht im Vordergrund stehen, sondern wichtiger ist es, den immer
noch bestehenden Gründen der Diskrepanz nachzugehen. So weit die Rekonstruktionsbewegung zum festen Bestandteil des öffentlichen Musiklebens zumindest nach außen hin geworden zu sein scheint, so sehr besteht in manchen
entscheidenden Bereichen ein Unterschied, der beide Lager weiter auf Distanz
hält. Dabei ist von der fehlenden Unterstützung bzw. Gleichbehandlung, also
Gleichachtung von Orchestern, die sich der historisch ausgerichteten Aufführungspraxis verschrieben haben und solchen mit staatlicher beziehungsweise
städtischer Unterstützung noch nicht einmal die Rede. Nimmt man die Fakten
zusammen, dann kann zu guter Letzt der Eindruck entstehen, dass die Rekonstruktionsbewegung doch noch nicht in dem Maße im öffentlichen Bewusstsein des staatlich geförderten Kulturlebens angekommen ist, wie es ihre tatsächliche heutige Präsenz suggerieren könnte.1788

1788 Jan Nuchelmans, »Die Rolle des Festivalwesens in der Entwicklung der Alten Musik«,
in: Neue Beiträge zur Aufführungspraxis (= Schriftenreihe des Instituts für Aufführungspraxis
an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz, hrsg. v. Johann Trummer, 1),
Alte Musik – Lehren, Forschen, Hören, Symposion, Graz 1992, S. 135.
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9.3 Festivals für Alte Musik
Dass einige Beispiele der historisch informierten Aufführungspraxis schon auf
frühen Festivals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu hören waren, mögen die oben besprochenen Aufführungen des L’Orfeo 1954 durch Hindemith
auf den Wiener Festwochen und Wenzinger 1955 auf den Sommerlichen Musiktagen Hitzacker belegen. Es sollte nicht viele Jahre nach diesen eher sporadischen Auftritten dauern, bis man Festivals ins Leben rief, die ausschließlich
der Alten Musik in dieser Aufführungsart gewidmet waren.
Geht man von der Festival-Definition aus, die Jan Nuchelmans, langjähriger
Direktor des Holland Festival für Alte Musik Utrecht, in prägnanter Kürze
gab – Festivals sollen »eine Bereicherung des regulären Musiklebens sein« und
»diejenigen Sachen zeigen, die während der normalen Konzertsaison nicht
vorgestellt werden«1789 –, dann sind hier Parameter unberücksichtigt geblieben,
vor allem wenn es um unseren Spezialfall geht. Ein wichtiger Faktor ist nämlich auch die örtliche Gegebenheit, zum Beispiel ein modernes oder historisch
erhaltenes Opernhaus (wie in Glyndebourne, Drottningholm, Schwetzingen,
Bayreuth und Potsdam) bzw. historische Räumlichkeiten im Allgemeinen, wie
Kirchen oder profane historische Säle. Bezöge man diese Punkte mit ein, dann
böten Festivals nämlich obendrein die Gelegenheit, Musik bzw. Alte Musik in
geeigneteren Räumen zu hören als in den allseits bekannten und für alle Typen
der Musik genutzten Konzerthallen. Nolens volens sind das gleichfalls Zugaben für eine »Bereicherung des regulären Musiklebens«, auch wenn man natürlich anmerken muss, dass Nuchelmans Definition sowieso wohl eher auf das
Repertoire zu zielen scheint. Grundsätzlich verweist der englische Terminus
des Festivals auch auf die Grundbedeutung als Fest, was gerade in der Musik
Verwandtschaftliches mit den höfischen Festen der Spätrenaissance bzw. des
Frühbarock enthalten mag, weshalb die MGG wohl im Unterschied zum Grove
nur diese und nicht auch das Lemma »Festival« behandelt.1790 In diesem Fall
dienen Feste/Festivals heute nicht mehr dem Ansehen der höfischen Person,
sondern dem Renommee einer Kommune oder eines Veranstalters wie etwa
einer Rundfunkanstalt (Tage Alter Musik Herne, WDR). Festivals sind heute
über den zuerst genannten Sinn auch Konzentrationen auf Werke eines Komponisten (Wagner, Bayreuth; Mozart, Salzburg), im Bereich der Alten Musik
auch auf eine Epoche, eine Gattung oder bestimmte Instrumente.
Der Anfang der auf die Alte Musik spezialisierten Festivals dürfte in den seit
1963 von Otto Ulf initiierten A m b r a s e r S c h l o s s k o n z e r t e n liegen, die er
aus Anlass der Feiern zur 600-jährigen Zugehörigkeit Tirols zu Österreich im
dortigen Spanischen Saal veranstaltete.1791 Im Jahr 1976 gingen diese über in
Ebd., S. 164.
Werner Braun, Art. »Fest«, in: MGG2, Sachteil 3, Kassel 1995, Sp. 411–426.
1791 Patrizia Moser, »Perlen der Musik«, in: Ambraser Schlosskonzerte. Innsbrucker Festwochen der
Alten Musik 8.–26. August 2012. Schöne Fremde, Programmheft, hrsg. v. Christa Redik, Innsbruck 2012, S. 4.
1789
1790
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die I n n s b r u c k e r F e s t w o c h e n d e r A l t e n M u s i k , die sich bald einen
Namen mit ihren Opernausgrabungen machen sollten. Von 1991 bis 2009 war
René Jacobs für Auswahl, Einstudierung und Aufführung der Opern verantwortlich. In seiner Ägide wurden Opern vom Innsbrucker Hofkapellmeister
Pietro Antonio Cesti aufgeführt – Orontea (1656), L’Argia (1655) –, die beide
für den Innsbrucker Hof komponiert worden waren; ferner Monteverdis drei
Opern, von Francesco Conti, dem Wiener Hoftheorbisten und -komponisten,
die Oper Don Chisciotte in Sierra Morena von 1719 auf einen Text von Apostolo
Zeno, von Francesco Cavalli Giasone (1648) und Xerse (1654), Antonio Sartorios Giulio Cesare in Egitto (1676), aber auch von Händel (Flavio und Rinaldo),
von Telemann (Orpheus oder die Wunderbare Beständigkeit der Liebe), Johann Adolf
Hasse, Haydn und W. A. Mozarts Don Giovanni. Neben dem Spanischen Saal
auf Schloss Ambras werden weitere Konzerte in der Nikolauskapelle durchgeführt. In Innsbruck finden die Operninszenierungen im Tiroler Landestheater,
weitere Konzerte in der Hofkirche, in der Stiftskirche in Stams, im Riesensaal
der Hofburg oder der Stiftskirche in Wilten statt.1792 Neuerdings veranstaltet
das Festival einen »Cesti-Gesangswettbewerb« für Nachwuchssänger, die sich
vor allem durch Kenntnisse des barocken Operngesangs auszeichnen.
Ein eigentlich noch älteres Festival besteht seit 1964, nämlich das F l a n d e r n
F e s t i v a l i n B r ü g g e / B e l g i e n und anderen Orten, das jedoch erst zehn
Jahre später – also 1974 – begann, Werke der Alten Musik teils in historischer
Manier auf historischen Instrumenten, teils ebenso auf modernem Instrumentarium aufzuführen. Seit Ende der achtziger Jahre konzentrierte man sich ganz
auf die Aufführungen mit historischem Instrumentarium.1793 Das Programm
reicht vom Mittelalter bis zum Barock. Das Gesamtprogramm enthält außer
Konzerten ferner einen »Internationalen Wettbewerb für Cembalo und Pianoforte«, »Interpretationskurse«, »Vorträge« sowie eine Instrumentenausstellung
von Instrumentenbauern, die sich auf den Nachbau historischer Instrumente
spezialisiert haben.
Eines der bedeutendsten Festivals der Alten Musik findet im holländischen
Utrecht seit 1982 statt. Das H o l l a n d F e s t i v a l f ü r A l t e M u s i k versammelt jedes Jahr die maßgeblichen Ensembles und Solisten, so dass man
sich in rund 60 Konzerten und über 100 weiteren Aktivitäten wie Vorträgen,
Video-Vorführungen, Ausstellungen, sog. »Fringe Concerts«, Workshops, Orgelbesichtigungen usw. einen aktuellen Überblick über Stand und Entwicklung
der internationalen Alte-Musik-Bewegung verschaffen kann. Unterschiedliche
Themen gliedern jedes Festival. So standen zum Beispiel 1990 im Mittelpunkt:
Cembalomusik, Georg Friedrich Händel, Musik zwischen 1377 und 1474 und
»Geschichten erzählende Musik«, womit die Rezitals Benjamin Bagbys zum
Beowulf-Epos gemeint waren1794 . Hinzu kamen ein Internationales Cembalo1792
1793
1794

Ebd., Kalendarium 2012.
Nuchelmans, »Die Rolle des Festivalwesens«, S. 129.
Ebd., S. 137, 138.
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Symposium und ein Meisterkursus für Fortepiano, den Malcom Bilson durchführte. Auch dem Clavichord wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet.1795
Nuchelmans geht von einer durchschnittlichen Veranstaltungszahl von »ungefähr 70 Hauptkonzerte[n] und etwa 30 kleinere[n] und circa 100 andere[n] Aktivitäten, unter anderem Video-Vorstellungen, Vorträge[n], Workshops und
öffentliche[n] Diskussionen« aus.1796
Solch ein Festival konnte wohl nur in einem Land entstehen, in dem die AlteMusik-Bewegung seit Langem eine wesentliche Rolle im öffentlichen Bewusstsein und Musikleben spielt. Traditionsgesellschaften wie die Niederländische
Bachvereinigung mit ihren jährlich mehreren Aufführungen und die Aktivitäten von Gustav Leonhardt bis Ton Koopman wecken sicherlich das Interesse
der Bevölkerung an den Festivalveranstaltungen in Utrecht. Aber umgekehrt
konnte das Festival die Situation für die Alte Musik in Holland entscheidend
beeinflussen und verbessern, wie Jan Nuchelmans in der Rückschau feststellte:
»Das Amsterdamer Barockorchester war gerade entstanden, das Orchester des
Achtzehnten Jahrhunderts erlebte seine erste Arbeitsphase, der niederländische Kammerchor begann projektmäßig mit spezialisierten Dirigenten wie Peter Phillips, William Christie oder Paul van Nevel zu arbeiten«.1797 Bei seiner
Aufzählung ließ Nuchelmans noch die Arbeit des Leonhardt-Consort aus und
erwähnte auch nicht die Dozenten an den Konservatorien in Amsterdam und
Den Haag, die begannen, Instrumentalisten auf historischem Instrumentarium
auszubilden. Aber ein Festival für Alte Musik vermag natürlich auch, wichtige
Anstöße für die Wahl des Gesamtrepertoires der Ensembles zu geben, wobei
gleichzeitig als Anreiz für den Hörer die Gelegenheit entsteht, jenem noch nie
aufgeführte, wenigstens selten zu Gehör gebrachte Werke darzubieten. Diesen
Grund nennt Nuchelmans als ersten in seinem Katalog der Erkenntnisse darüber, was Festivals für das Repertoire für Vorteile bieten. Denn unbekannte
Literatur anzubieten, kann für die Ensembles fast immer bedeuten – natürlich
müssen sie die notwendige Qualität vorweisen –, dass sie beim Veranstalter
auf Interesse stoßen, aber nicht nur bei diesem, sondern gleichfalls bei Plattenfirmen und Rundfunkanstalten, die die Produktionspalette erweitern möchten.
Daraus folgt in den meisten Fällen, dass Festivals am gängigen Repertoire wenig Interesse haben. Des Weiteren können Festivals »Informationen über die
Hintergründe vermitteln«, worunter zu verstehen ist, dass Informationen zur
Musik – in welcher Form auch immer – an das Publikum geliefert werden, die
Auskunft zum Beispiel über Entstehungsort und -gelegenheit, Einordnung in
das Gesamtwerk des Komponisten, über Erstaufführung, die Musiker und die
Form des Werkes geben. Solche flankierenden Informationen zur Aufführung
durch direkte Erläuterungen zu den einzelnen Werken können im Programmheft erfolgen, aber auch durch eine Einführung zu Beginn des Konzerts. Eine
besonders umfassende gibt es durch die Vorträge des musikwissenschaftlichen
1795
1796
1797

Festival-Anzeige, in: Concerto 7 (1990), hinteres Deckblatt.
Nuchelmans, »Die Rolle des Festivalwesens«, S. 130.
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Symposions (Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk) zur Aufführungspraxis Alter Musik, das zu jedem Gesamtprogramm dazugehört.1798
Im Folgenden untersucht Nuchelmans die Frage, was Festivals für die AlteMusik-Bewegung bedeuten können1799 . Eine zentrale Antwort sieht er in dem
Faktum, »das Publikum zu erziehen.« Doch wenn er die Hauptaufgabe darin
erkennt, die Kritikfähigkeit der Hörer dahingehend zu bilden, dass nicht alle
Darbietungen enthusiastisch beklatscht werden, so kann das nur eine Nebenaufgabe sein. Festivals bieten durch die Fülle der Aufführungen vor allem die
Möglichkeit des Hörvergleichs. Hierbei ist jedem Zuhörer die Chance eröffnet, das Spiel der unterschiedlichen Ensembles daraufhin zu prüfen, wie sie an
eine Rekonstruktion herangehen, welche stilistischen Besonderheiten sie hervorheben und durch welche Eigenheiten sie sich von anderen Gruppierungen
unterscheiden. Das mag zunächst ein horizontales Phänomen bei Musik einer
Epoche sein. Da aber die Festivals meistens Aufführungen vom Mittelalter bis
zur Klassik enthalten, kann man in komprimierter Zeitspanne gleichfalls eine
Form von klingender vertikaler Musikgeschichte erleben. Da beide Möglichkeiten in so zahlreichen Festivalaufführungen nachzuvollziehen sind, schaffen
sie eine Situation, die im normalen Musikleben nicht geboten werden kann.
Eine weitere Chance von Festivals liegt in der Förderung des musikalischen
Nachwuchses sowie von Ensembles. Es ist unbestritten, dass sich die Erwähnung von Auftritten auf renommierten Festivals in Künstler- oder Ensemblebiografien besonders gut macht, vor allem wenn die Einladungen häufiger erfolgen. Mit solchen Künstlern und Gruppen will sich sicherlich das ein oder
andere Festival schmücken oder doch wenigstens sicher sein, dass jene Künstler zum Gesamterfolg der eigenen Veranstaltung wesentlich mit beitragen.
Jene Möglichkeit von Festivals ist die eine, die positive Seite. Festivals können
aber auch eine strenge Auswahl treffen, die Interpretationsweise klar festlegen,
indem sie nur bestimmte Künstler und Ensembles einladen – eine Gefahr, die
auch Nuchelmans sieht.1800 Um diesem Dilemma zu entgehen, schlägt er vor,
die Auswahl etwa nach Aspekten wie »musikalischer Ausdruck, Textverständlichkeit, Sachkenntnis, Kommunikationsfähigkeit und Programmgestaltung«
zu treffen.1801 Auszuschließen hierbei – und das gibt auch Nuchelmans zu – ist
aber nicht, dass »persönliche Überzeugungen« bzw. persönliche Vorlieben in
die Auswahl der Künstler und ihrer Programme mit einfließen.1802 Sicherlich
kann eine Veranstaltung, wie der beim Holland Festival jährlich stattfindende
musikwissenschaftliche Kongress, dazu dienen, einen »Dialog zwischen Musikern und Wissenschaftlern [zu] stimulieren«.1803 Jedes Jahr wird je ein Instrument in den Mittelpunkt der Referate und Diskussionen gestellt, über das ein
1798
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internationales Wissenschaftler-Team von Organologen referiert. Flankierend
zu diesen verbalen Diskussionen können die Zuhörer in Konzerten die jeweiligen Instrumente in klingender Form hörend erleben. Referate und Diskussionen werden in Form von Kongressberichten veröffentlicht.
Die genannten Festivals in Brügge/Belgien und Utrecht/Holland kann man
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Rekonstruktionsbewegung nach
dem Zweiten Weltkrieg sehen. Sie verkörpern eine Art »Leistungsschau« oder
»Messe« der kontinuierlichen Entwicklung in diesen Ländern und denjenigen
der Gastensembles. Sie sind darüber hinaus wichtige Veranstaltungsorte, die
auf vielfältige Weise in die ganze Welt ausstrahlen.
In Deutschland entstand eines der frühesten Festivals der Alten Musik in der
absichernden Vereinigung von einer interessierten Stadtverwaltung der Ruhrgebietsstadt Herne, die im Übrigen überhaupt keine Voraussetzungen für eine
solch spezialisierte Veranstaltung zu bieten hat, und dem WDR. Die Rede ist
von den T a g e n A l t e r M u s i k H e r n e , die seit 1976 jeweils im November
und Dezember stattfinden.1804 Überblickt man die Programmgestaltung später
entstandener Festivals, dann kann man leicht feststellen, dass es die Veranstalter von Beginn an verstanden haben, ein Programm zu entwickeln, das beispielhaft genannt werden kann, weil einige Aktivitäten bzw. Programmpunkte
von anderen übernommen wurden. So scheint das Grundkonzept darin zu bestehen, das historische Instrumentarium in den Mittelpunkt von Ausstellungen
historischer und nachgebauter Instrumente zu stellen, sie in einem organologischen Kongress wissenschaftlich zu erörtern und in flankierenden Konzerten
unterschiedlichster Prägung klanglich vorzustellen. Ein solcher Eindruck entsteht, wenn man Kataloge sowie Konzertprogramme einander gegenüberstellt.
Herne bietet jedes Jahr eine Ausstellung originaler historischer Instrumente –
1981 zum Beispiel allein fünf Ruckers-Cembali. Daneben bekommen nationale wie internationale Werkstätten die Möglichkeit, ihre Instrumente zu präsentieren. Die Sonderausstellung historischer Instrumente dauert meistens einen
Monat und wird im Emschertal-Museum im Schloss Strünkede präsentiert1805 ,
wohingegen die Instrumentenbauer ihre Werke im Kulturzentrum ausstellen,
in dem auch ein Teil der Konzerte stattfindet.
Den Fokus auf das Instrumentarium dokumentiert – zumindest anfänglich –
ebenso die Titelanordnung auf den Konzertprogrammheften, aus der deutlich
die Aufgabenteilung zwischen Stadt Herne und WDR hervorgeht: »Musikinstrumentenausstellung der Stadt Herne und eine Konzertreihe des Westdeutschen Rundfunks Köln im Kulturzentrum Herne.«1806 In den Anfangsjahren
S. zum Beispiel Joachim Hengelhaupt, »Vorwort zum Katalog«, in: Tage Alter Musik in
Herne. Alte Tasteninstrumente. Das Cembalo, hrsg. v. Stadt Herne, 1981, S. 2.
1805 Joachim Hengelhaupt, »Vorwort zum Katalog«, in: Tage Alter Musik in Herne. Die Flöte.
Das Mysterium des Pan. Flöten aus aller Welt, hrsg. v. Stadt Herne, 1983, S. 7.
1806 Tage Alter Musik in Herne. Die Hausorgel. Musikinstrumentenausstellung der Stadt Herne und eine
Konzertreihe des Westdeutschen Rundfunks Köln, […] hrsg. v. der Pressestelle des WDR Köln.
1804
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begleiteten lediglich sechs bis zehn Konzerte die organologischen Aktivitäten,
eine verschwindend geringe Anzahl, wenn man an das Programm des UtrechtFestivals denkt.
Von Beginn des Festivals an war es selbstverständlich, dass in Herne stets die
führenden Solisten und Ensembles der Alte-Musik-Szene auftraten. So waren
es etwa 1983 beim Flöten-Festival das Collegium aureum mit Konzertmeister
Franzjosef Maier, das Amsterdam Loeki Stardust Quartett und die Ensembles
Baroque Brass of London unter Leitung des Barocktrompeters (an der Langtrompete) Michael Laird, Camerata Köln, Ensemble Clément Janequin, sowie
ferner Mitglieder der Petite Bande (Gebrüder Kuijken mit Lucy van Dael) und
Sour Cream, ein Ensemble um Frans Brüggen. Natürlich waren eingeladene
Ensembles jeweils nach den Instrumenten ausgerichtet, die im Mittelpunkt des
Festivals standen. So traten in den folgenden Jahren auch die Musica Antiqua
Köln unter Goebel, die Akademie für Alte Musik Berlin, The King’s Singers,
The English Consort of Viols und die hauseigene Cappella Coloniensis unter
Leitung von Ton Koopman auf.
Im Festivalkatalog kann man nicht nur ein Verzeichnis ausstellender Handwerksbetriebe mit ihren Produkten aufgeführt finden, sondern auch Abhandlungen zu Geschichte und Besonderheit der behandelten Instrumente. Von
Beginn an lenkte diesen Bereich der Bochumer Musikwissenschaftler Christian
Ahrens, der mit seinen organologischen Arbeiten als ausgewiesener Fachmann
galt. Eine gründliche Information für die Hörer bot auch das dem Gesamtverzeichnis angehängte Komponistenglossar, das nicht nur Lebensdaten enthielt,
sondern gleichfalls Kurzinformationen über die jeweiligen Wirkungsstationen
bereitstellte – im Großen und Ganzen ein guter Zusatz zur besseren Einordnung vor allem der unbekannten Komponisten. Die Tage Alter Musik Herne
bestehen im 36. Jahr und werden weitergeführt.1807
Seit 1984 gibt es die T a g e A l t e r M u s i k R e g e n s b u r g , ein Festival, das in
der Stadt mit den zahlreichen historischen Aufführungsstätten und der an vielen Orten zu begegnenden historischen Gegenwart nahezu zwangsläufig entstehen musste. Zwei ehemalige Mitglieder der Domspatzen und von der Alten
Musik Begeisterte – Stephan Schmid (Musikredakteur) und Ludwig Hartmann
(Gymnasialmusiklehrer) – waren es, die die Notwendigkeit erkannten, mit einer konzentrierten Veranstaltungsreihe wieder Leben in Säle und Kirchen zu
bringen, aber auch einheimischen und fremden Besuchern vor Augen zu führen, über welche architektonischen Kostbarkeiten die Stadt verfügt.1808 Natürlich waren beide früh durch die intensive Aufnahmetätigkeit der Domspatzen,
zum Beispiel mit der Konzertgruppe der Schola Cantorum unter Wenzinger
(Brockes-Passion, Händel) und der »Archiv Produktion«, mit den Bestrebungen
1807 Joachim Hengelhaupt, (Hrg.): Fünfundzwanzig Jahre Tage Alter Musik in Herne. Plakat- und
Fotodokumentation der Stadt Herne, Herne 2001; Brigitte Menze (Bearb.), Regionale und überregionale Bedeutung der Tage alter Musik in Herne, Essen 1984.
1808 25 Jahre Tage Alter Musik Regensburg, S. 37.
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der Aufführungspraxis der Alten Musik in Berührung gekommen. Beide lernten auch Ensembles wie das Ulsamer Collegium (Josef Ulsamer gründete 1955
das Nürnberger Gamben-Collegium, das dann später in Ulsamer Collegium
umbenannt wurde), Pro Cantione Antiqua, Capella Academica und Cappella
Coloniensis kennen. Ferner waren sie beteiligt an der Aufnahme der MatthäusPassion mit dem Concentus Musicus unter Nikolaus Harnoncourt, die 1970 in
Wien stattfand. Waren das sämtlich Mitwirkungen bei Plattenproduktionen, so
ergab sich 1981 in Berlin die Möglichkeit, mit Koopman und dem Amsterdam
Baroque Orchestra Bachs h-Moll Messe im Konzert aufzuführen.1809 Solche intensiven musikalischen Erlebnisse mit der neuen Art der Interpretaion Alter
Musik mussten bei beiden bleibende Eindrücke hinterlassen. Zur Gründung
einer Veranstaltungsreihe zur Alten Musik nahm man sich nach Besuchen der
Festivals in Brügge und Utrecht diese zum Vorbild, um in Regensburg etwas
Ähnliches zu organisieren. Ludwig Hartmann schildert den Start:1810
»Zusammen mit meinem Bruder Christof gründeten wir Pro Musica Antiqua, eine
Arbeitsgemeinschaft für Alte Musik. Wir eröffneten ein Konto bei der Sparkasse
und jeder von uns zahlte 500,- DM ein, das war unser Startkapital. […] Es war im
Jahr 1983, als wir ein kleines Festival für 1984 planten. Aus beruflichen Gründen
stieg dann mein Bruder Christof nach dem 1987er Festival aus und Stephan und
ich führten das Festival alleine weiter. Ab 1999 kam dann Paul Holzgartner als Geschäftsführer zu uns und seitdem hat die Festivalidee Tage Alter Musik keine personellen Veränderungen mehr erfahren.«

Das stets in der Pfingstzeit stattfindende Festival wurde von den anfänglichen
drei Tagen auf vier ab 1999 erweitert. Innerhalb dieser Zeit finden bis zu 14
Konzerte statt1811 , die so gelegt sind, dass die Hörer sämtliche Veranstaltungen
»mitnehmen« können, da es keine terminlichen Überschneidungen gibt.
An Aufführungsorten boten sich für die Musik des Mittelalters und besonders
der Renaissance die frühgotische Dominikanerkirche, der Dom St. Peter, die
Ulrichskirche, die Schottenkirche und die Schlosskirche St. Georg an – ein
Ensemble kirchlicher Räume, die ein solches Festival auch zum kunsthistorischen Genuss werden lassen. Für die weltliche Musik steht dem Festival der
historische Reichssaal der ehemaligen Reichsstadt Regensburg zur Verfügung,
aber auch die säkularisierte Minoritenkirche, die Dreieinigkeitskirche, die Alte
Kapelle, St. Oswald, wozu ferner noch die Ägidienkirche, das Andreasstadel,
der Herzogsaal, der Spiegelsaal der Regierung, das Runtingerhaus und der sog.
Leere Beutel kommen. Regensburg bietet offenbar einen schier unglaublichen
Vorrat an historischen Räumlichkeiten, welche sich für die Alte Musik und die
unterschiedlichste Besetzungen besonders eignen. Die Ausführenden können
»Diese Stadt musste ein Festival herlocken (frei nach Goethe). Interview mit dem Organisationsteam der Tage Alter Musik Regensburg. Das Interview führte Christoph Schmid«,
ebd., S. 58.
1810 Ebd., S. 60.
1811 Ebd., S. 71.
1809
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in gut dimensionierten Räumen musizieren, die der Anzahl ihrer Musiker, aber
auch dem unterschiedlichen Instrumentarium entgegenkommen, die die Musik
in gutem Verhältnis von Raumgröße, Ensemble und Verklanglichung erlebbar
machen. Die einzelnen Veranstaltungen bieten Musik vom Mittelalter bis zur
Romantik, wobei keine unmittelbaren Schwerpunkte gepflegt werden. Auch
wenn Werke von J. S. Bach und Vivaldi immer wieder in den Programmen erscheinen, werden auch unbekannte Kompositionen und Komponisten einem
breiteren Publikum bekannt gemacht. Das Festival nimmt für sich dabei in
Anspruch, »europaweit wie nur wenige weitere die Avantgarde der historisch
informierten ›Klassik‹« vorzustellen.1812 Die gesamte Arbeit und der Erfolg des
Festivals sind nicht denkbar ohne die Unterstützung, die es von Sendern wie
dem Bayerischen oder dem Südwestdeutschen Rundfunk, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg oder dem Deutschlandradio Kultur erhält. Diese garantiert
die Lebensfähigkeit des Festivals durch finanzielle Unterstützung, macht aber
auch ihre Bemühungen weltweit bekannt und fördert das Renommee.1813
Das Festival Tage Alter Musik in Regensburg unterschied sich von Anfang an
in einigen Punkten von den bisher vorgestellten. Unter anderem wurden hier
so viele unbekannte Ensembles präsentiert wie sonst nirgendwo. 1989 konnte
mit Il Giardino Armonico eines der ersten italienischen Ensembles auftreten,
womit der rasante Aufstieg der italienischen Gruppierungen angestoßen war.
Natürlich muss heute im Abstand auch konstatiert werden, dass viele der Ensembles bald wieder aus dem öffentlichen Musikleben verschwanden.1814 Aber
besagte große Anzahl von Gruppierungen bereicherte die Festspiele auf jeden
Fall und ließ sie auch zur Experimentalbühne für interessante Formationen
werden. Kein Festival hat sich so intensiv bemüht, die europäische Zone der
aufführungspraktischen Bemühungen in unmittelbaren Vergleich mit derjenigen der USA zu bringen. Nirgendwo anders traten so viele Gruppen und Solisten aus Nordamerika und Kanada auf wie hier in Regensburg.1815 Daneben
wurden ebenfalls Ensembles aus Osteuropa wie Ungarn, Estland, Tschechien,
Polen, Russland – die meisten erstmalig – und Skandinavien vorgestellt. Natürlich verpflichtete man auch aus den europäischen »Stammländern« Holland,
Belgien und Frankreich bekannte und weniger bekannte Ensembles. Weiterhin
pflegte man den Kontakt zu spanischen und portugiesischen Formationen, so
dass manche Festspiele einen guten Überblick über die gesamte Entwicklung
der Rekonstruktionsbemühungen Alter Musik vermitteln konnten. Die weiteren Unterscheidungspunkte waren das Fehlen von Instrumentenausstellungen,
sei es von Originalen oder Nachbauten, sowie eine flankierende musikwissenEbd., S. 163–165, Verzeichnis: »Die Ensembles der Tage Alter Musik« (chronologisch).
Ebd., S. 76.
1814 Ebd., S. 37, Jan Nuchelmans, »Es war immer ein Fest. Die Programmplanung war oft
gewagt und originell, mit zahlreichen amerikanischen Musikern, die hier ihr Europa-Debüt
[!] gaben, meistens mit Erfolg, aber – es muss nicht verheimlicht werden, weil es dazu gehört – gelegentlich auch weniger glücklich.«
1815 Ebd., S. 79–121: Rückblick auf die Festivalgeschichte – dort werden die meisten Ensembles ausführlich besprochen (mit zahlreichen Fotos).
1812
1813

561

schaftliche Tagung zum Instrumentarium oder zu aufführungspraktischen
Problemen. Es scheint so, als wenn diese Bereiche von Anfang an nicht im
Gesamtkonzept des Festivals vorgesehen waren.1816 Offenbar wollte man sich
hauptsächlich auf Musikveranstaltungen konzentrieren, um mit ihnen die große Bandbreite der Interpretation Alter Musik zu demonstrieren. Regensburg
war schließlich auch das Festival, auf dem Tendenzen der Aufführungspraxis
erstmals vorgestellt wurden, so zum Beispiel die solistische Chorausführung in
Werken J. S. Bachs, die Rifkin 1988 – nicht lange nach Erstveröffentlichung
(1982) seiner vieldiskutierten Thesen – mit der Aufführung der Johannes-Passion
demonstrieren konnte.
Neben diesen vorgestellten Festivals existierten in den 1980er-Jahren weitere
kleinere und größere Festtage wie in Knechtsteden (F e s t i v a l A l t e M u s i k
K n e c h t s t e d e n , 19861817 ), Thun (T a g e A l t e r M u s i k T h u n , Konzerte,
Kurse, Referate, Ausstellung), Urbino (C o r s o i n t e r n a z i o n a l e d i m u s i ca antica e IX. Festival di musica antica della Società italian a d e l f l a u t o d o l c e ), Radovljica, Ostfriesland (D o l l a r t - F e s t i v a l ),
Sablé-sur-Sarthe (F e s t i v a l d e S a b l é ) und Bydgoszcz (M u s i c F e s t i v a l
P r o M u s i c a A n t i q u a (seit 1963 organisiert durch Andrzej Szwalbe; 1962
Capella Bydgostiensis mit historischen Instrumenten1818 ) sowie das B a r o c k f e s t M ü n s t e r , die I n t e r n a t i o n a l e n F e s t t a g e A l t e r M u s i k S t u t t g a r t und die B e g e g n u n g e n m i t A l t e r M u s i k in Heidelberg, um nur
diejenigen aus dem Jahr 1989 zu nennen. Die Anzahl der europäischen Festivals sollte sich in den folgenden Jahren sprunghaft ausweiten.1819 Hinzu kommen alteingesessene Festivals wie die H ä n d e l - F e s t s p i e l e in Halle oder das
B a c h f e s t in Leipzig, die ihre Konzerte nach der Wende ausschließlich auf
historischen Instrumenten in historisch informierter Aufführungspraxis austragen ließen. An Anzahl überbieten die Alte-Musik-Festivals mittlerweile bei
Weitem die traditionellen, womit sie wesentlich dazu beitragen, die historisch
ausgerichtete Aufführungspraxis nicht nur in städtischen Bereichen, sondern
auch in kleineren zumeist architektonisch besonders geeigneten Aufführungsstätten bekannt zu machen.
Festivals helfen nicht nur der Etablierung im öffentlichen Musikleben, sondern bieten den Musikern zahlreiche weitere Auftrittsmöglichkeiten sowie den
Instrumentenmachern die Gelegenheit, Produkte vorzuführen, um hierdurch
nicht nur einen Abnehmerkreis bei den Profi-Musikern, sondern gleichfalls bei
musikalisch Interessierten zu finden. Festivals der Alten Musik sind längst zu
wesentlichen Faktoren einer Gesamtbewegung geworden, ohne die viele ihrer
In: 25 Jahre Tage Alter Musik Regensburg, ebd., S. 71.
Spannungsfelder zwischen Industrie und Romanischen Bögen: Das Festival Alte Musik Knechtsteden,
die Rheinische Kantorei und das Kleine Konzert. Eine Geschichte mit drei Jubiläen 2011, hrsg. v. Barbara Schwendowius, Martin Kahl und Hermann Max, Dormagen 2011.
1818 Musica Antiqua Europae Orientalis, hrsg. v. Zofia Lissa, Bydgoszcz 1966.
1819 Fast alle Spezialzeitschriften mit Alter Musik informieren umfassend über die jährlich
stattfindenden Festivals in Sonderrubriken.
1816
1817
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Bereiche nicht in dem heutigen Maße hätten prosperieren können. Die zum
Teil programmatisch ausgerichteten Festivals erreichten, dass bestimmte Musiken erstmals wieder oder verstärkt aufgeführt wurden. Von den zahlreichen
Festivals hat keine Gattung so profitiert wie die Barockoper, die endlich wieder den ihr gebührenden Rahmen erhält, sei es durch Festivals, die in historischen Opernhäusern (zum Beispiel Schwetzingen, Bad Lauchstädt, Potsdam),
etabliert wurden oder durch Aufführungen, die im Rahmen einer Veranstaltungsreihe jedes Jahr mit ein oder zwei Neuproduktionen szenisch in »modernen« Opernhäusern stattfinden (Innsbruck, Utrecht, Halle). Auf diese Art und
Weise konnten Festivals der Alten Musik dazu beitragen, die gesamte historische Entwicklung und Vielfalt dieser Gattung von den ersten Beispielen Peris
und Monteverdis um 1600 bis zu denen am Beginn des 19. Jahrhunderts wieder ins Bewusstsein einer größeren musikalischen Öffentlichkeit zu bringen.
Dadurch dass Festivals der Alten Musik häufig in historischen Architekturen
stattfinden, in Sälen und Anlagen, die nicht nur der aufgeführten Musik entgegenkommen, werden zu guter Letzt auch die Räume wieder mit Leben gefüllt,
mit Musik, und dadurch aus einem rein musealen Zustand einer touristischen
Besichtigung und Abgeschiedenheit gelöst.

9.4 Spezialzeitschriften für Alte Musik
Hatte es in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Deutschland noch keine nur
auf die Alte Musik spezialisierten Magazine gegeben, sondern in loser Folge
erscheinende Spezialartikel und Hinweise auf Kurse und Veranstaltungen, so
sollte sich das spätestens mit Beginn der siebziger Jahre ändern. Die meisten
Informationen konnten sich jene an der Aufführungspraxis Interessierten in
den beiden Zeitschriften Hausmusik und Musica besorgen, die beide im Bärenreiter-Verlag erschienen. In den zwei Zeitschriften findet man in der Rubrik
der Leserzielgruppe noch keinerlei Angaben zur Alten Musik, so weit war man
in den 1960er-Jahren noch nicht. Hausmusik definierte den anzusprechenden
Leserkreis folgendermaßen: »Zweimonatsschrift für Haus- und Jugendmusik,
Chorwesen und Musikerziehung«, wohingegen Musica noch unbestimmter, da
allgemeiner formulierte: »Monatsschrift für alle Gebiete des Musiklebens.«1820
Beide Magazine sind keine Spezialzeitschriften, enthalten aber, wie gesagt, den
einen oder anderen Beitrag zu aufführungspraktischen Problemen, zu Instrumenten, zur Originalliteratur und zu historischen Quellen allgemein. Als eines
der ersten deutschsprachigen Periodika erschien 1977 das Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis1821 , eine Veröffentlichung der Schola Cantorum Basiliensis,
1820 Die Angaben entstammen einer späten Ausgabe der Hausmusik 23 (1959), Heft 4/5 Juli/Oktober, hrsg. v. Richard Baum; Musica 12 (1959) in demselben Heft befindet sich auf S.
104 eine ganzseitige Reklame für diese Zeitschrift.
1821 Die Herausgeber taten von Anfang an gut daran, im Titel von Historischer Musikpraxis –
eine eigene Neu-Definition – zu sprechen, obwohl sie sich nicht immer streng daran gebunden fühlen. Historische Musikpraxis ist gegenüber Aufführungspraxis der weitergefasste Termi-
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deren erster Herausgeber der Basler Musikwissenschaftler Wulf Arlt war. Jener
formulierte Sinn und Ziel des Jahrbuchs folgendermaßen:
»Mit diesem Band stellt sich ein Jahrbuch vor. Sein Arbeitsbereich ist die ›Historische Musikpraxis‹, eine Interpretation älterer Musik, die die Erfahrung und das
Denken der Gegenwart in eine vielfältige Begegnung mit der Vergangenheit einbringt. Das betrifft zunächst die alten oder nachgebauten Instrumente, sodann
Stimmungen, verbürgte Spieltechniken und Eigenheiten der Gesangspraxis, Besetzung, Tempo, Artikulation, Improvisations- oder Verzierungspraxis und reicht bis
hin zu Fragen der Hörgewohnheit. Diese Auseinandersetzung mit der Musik vergangener Zeiten führt immer wieder zu neuen Entdeckungen, vom Repertoire bis
zur Ästhetik, in gleichem Maße aber auch vor neue Fragen und ungelöste Probleme. Hier zu orientieren und mit Untersuchungen weiterzuführen[,] ist eine erste
Aufgabe des neuen Jahrbuchs. Eine weitere besteht darin, das auszuwerten, was die
historische Praxis an Kenntnissen und Einsichten zum Verständnis älterer Musik
gebracht hat und bringen wird.«1822

Die Konzeption als Jahrbuch ermöglichte von Beginn an großzügiger dimensionierte Beiträge als in Zeitschriften – die einzelnen Bände sind vergleichbar
mit Kongressberichten oder Essaysammlungen zu vorgegebenen Themen und
Zeitrahmen, können sogar Monografiecharakter bekommen, wenn sie – wie
1981 – nur Beiträge zu einem Instrument, hier den Zinken, bringen. Der erste
Band zum Beispiel stützt sich auf ein Basler Symposium zur Aufführungspraxis des mittelalterlichen Liedes, wobei die Erkenntnisse des Studio der frühen
Musik unter Thomas Binkley besondere Berücksichtigung fanden.1823 Neben
Beiträgen zu diesem Thema bringt der zweite Teil das Schriftenverzeichnis zum
Arbeitsbereich historischer Musikpraxis 1975/1976 auf annähernd 100 Seiten. Ist
auch der Großteil der dort angegebenen Veröffentlichungen dem Allgemeinfeld der Alten Musik (zum Beispiel Quellenuntersuchungen, Notation, Musikgeschichte, Untersuchungen zu einzelnen Gattungen und Formen) zugehörig,
so werden auch, in einer besonderen Rubrik, Veröffentlichungen aufgezählt,
die sich speziell mit Problemen der Aufführungspraxis beschäftigen (darunter
Besetzungspraxis, Verzierungen, Improvisation, Rhythmus, Tempo, Gesang,
Musikinstrumente, Ikonografie).1824 Ein aus mehreren Forschern bestehendes
Gremium wertete für jedes Jahrbuch annähernd 50 Fachzeitschriften aus, was
als Auflistung zu einer großartigen Arbeitsgrundlage für all diejenigen werden
konnte, die sich mit diesem Spezialgebiet der Forschung befassen wollten. Das
Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis ist so nicht nur ein Publikationsorgan,
das von Ergebnissen aus Forschung und Praxiserfahrung der Schola berichtet,
sondern liefert auch eine Fülle von speziellen Informationen in ausgebreiteter
Form zu Fragen und Problemen der Aufführungspraxis Alter Musik.
nus, der nicht nur Probleme der aufführungspraktischen Rekonstruktion enthält, sondern
das Beachten des gesamtkulturellen Zusammenhangs impliziert.
1822 Ebd., Vorwort, S. 5.
1823 Ebd., S. 7.
1824 Ebd., S. 156–158.
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Mit dem Namen Tibia erschien 1976 erstmals eine Zeitschrift in Deutschland,
die, wie der Name bereits andeutet, sich vor allem um Blasinstrumente allgemein von der Blockflöte bis zum Fagott in moderner Form, aber auch »hin bis
zu den Spielern der neuerdings so publik gewordenen historischen Holzblasinstrumente« zu kümmern beabsichtigte.1825 Das Magazin wurde vom MoeckVerlag herausgegeben (Hermann Moeck), der sich in seinem Programm auf
Bläsermusik konzentriert hatte, aber selbst Holzblasinstrumente – vor allem
Blockflöten – herstellte und vertrieb. Schon seit Beginn der fünfziger Jahre
(1952) hatte der Berliner Instrumentenmacher Otto Steinkopf bei Moeck das
Programm »Holzblasinstrumente der Renaissance- und Barockzeit« begonnen,
das alle möglichen Beispiele dieser Epochen beinhaltete.1826 Mit der Schwerpunktsetzung war die Ausrichtung auf Themen der historischen Instrumentenkunde und Spielpraxis bereits für die Zeitschrift vorgegeben. Zudem wollte
man die neue Zeitschrift nach folgenden Kriterien gestalten:
»Jedes Heft wird drei bis vier größere Aufsätze haben aus den Gebieten Alte oder
Neue Musik, Aufführungspraxis und Interpretation, Spieltechnik, Unterricht oder
Instrumentenkunde und -geschichte, darüber hinaus ein Interpreten- oder Komponistenporträt, Summaries aus in Frage kommenden Aufsätzen in- und ausländischer Zeitschriften, Berichte und Nachrichten über Konzerte, Kurse, Wettbewerbe
und andere Veranstaltungen und alles Wichtige, was an Hochschulen, Musikschulen, in Ensembles, Verlagen und Werkstätten zum Thema auf dem Erdball geschieht«.1827

Ausdrücklich wird am Ende der Aufzählung darauf verwiesen, dass sich die
Zeitschrift nicht als Fachzeitschrift für Professionelle versteht, sondern gleichfalls auf den Kreis der »Allgemeininteressierten« und auf die Liebhaber dieses
Themenkomplexes zielt. So schreibt in einem längeren Essay Nikolaus Delius,
Blockflötendozent an der Freiburger Musikhochschule, im ersten Heft über
eine barocke Flötenschule; Karl Ventzke, der Dürener Sammler historischer
Holzblasinstrumente und Fachbuchautor, informiert über »Boehm-SystemFagotte im 19. Jahrhundert«, und ein Beitrag beschäftigt sich mit der »Blockflöte und Avantgarde«. Gustav Leonhardt wird in der Rubrik »Porträt« eingehend vorgestellt, und in der Abteilung »Berichte« folgt eine Beschreibung von
Frans Brüggens Stuttgarter Konzertauftritt. Es werden aber auch die Aktivitäten des Festival van Vlaanderen in Brügge und weitere Konzertbesprechungen
und Ensemblevorstellungen, gleichfalls Notizen von Instrumentenbauern und
Notenneuerscheinungen aufgeführt. Buch- und Schallplattenrezensionen, die
besagten Neuerscheinungen, das »Leserforum« und verschiedene Nachrichten
stehen am Ende eines jeden Heftes. Auch wenn Moeck »Zum Geleit« des ersten Hefts nachdrücklich auf die beabsichtigte Zuständigkeit des Magazins für
Belange der Holzblasinstrumente in der Neuen Musik hinwies, erkennt man
1825
1826
1827

Tibia. Magazin für Freunde alter und neuer Bläsermusik, 1 (1976), Celle S. 1.
Ebd., S. 2.
Ebd., S. 1.
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leicht, welch hohen Anteil und welche Bedeutung die Alte Musik hier speziell
haben sollte. Aber Moeck möchte die Alte Musik unter einem ganz bestimmten Blickwinkel sehen:
»Bei der Zuwendung zur Alten Musik handelt es sich nicht übergebührlich als vergleichsweise bei anderer Musik darum, ›die Ausreise in das Irgendwo und Nirgendwo (der Geschichte) anzutreten, wenn sie nur die langweilige Gegenwart verläßt‹.
Es dreht sich weniger um ›Alte‹ Musik als um Musik schlechthin mit über ihre Entstehungszeit hinaus wie auch immer ummantelter, im Kern doch gültiger Authentizität und damit Aktualität.«1828

Moeck will die große Aufmerksamkeit der Musiker und Hörerschaft an Alter
Musik zu Beginn der siebziger Jahre primär als Interesse an den »neuen bisher
kaum oder nicht gehörten Klängen« des wieder verwendeten historischen Instrumentariums (vor allem wohl der historischen Holzblasinstrumente) deuten
und sieht in den Versuchen der Rekonstruktion der historischen Authentizität
eher ein Bemühen von sekundärer Bedeutung. Tibia ging 1976 einigermaßen
breit ausgerichtet an die Öffentlichkeit. Das Magazin konnte sich einer starken
Leserschaft insbesondere durch Interessierte aus dem großen Bereich des Laienmusizierens (Blockflöte!) sicher sein, veröffentlichte aber im Verlaufe seines
Bestehens auch Aufsätze, die für die Aufführungspraxis der Alten Musik von
besonderer Bedeutung sind.
Mit dem Bild der Faustina (Hasse-)Bordoni und einer gelben Banderole am
rechten unteren Bildrand erschien im November 1983 das Heft 1 von Concerto
– Das Magazin für Alte Musik in Köln, das erste deutschsprachige Periodikum,
das sich auf die Thematik der Alten Musik beschränkte.1829 Alle zwei Monate
sollte ein Heft herauskommen. Herausgeber war die Verlagsgesellschaft »Gitarre + Laute«, deren Inhaber Peter Päffgen eine gleichnamige Fachzeitschrift
edierte. In der Redaktion waren Manfred Joh. Böhlen und Johannes Jansen tätig, die Gerd Berg (Schallplattenproduzent bei der EMI-Electrola), Konrad
Junghänel (Lautenist) und Eckart Sellheim (Pianist auf modernem Flügel und
historischem Fortepiano) als ständige Mitarbeiter zur Seite hatten1830 . Concerto
wollte sich zum »Austragungsort« von Diskussionen über Alte Musik machen
und hatte als Zielgruppe »Musiker, Musikliebhaber, Musikwissenschaftler« im
Blick.1831 Man verstand sich als »offenes Forum« und wollte nicht als »Sprachrohr wie auch immer gearteter Schulen« fungieren. Man unterschied sich von
vornherein von der großen englischen Zeitschrift Early Music, obgleich jene in
gewisser Weise auch als Vorbild diente.1832 Berg vertrat in seinem »Vorwort«
Ebd., S. 3; Moeck zitiert hier einen Gedanken aus: Eberhard Schulz, »Die Zeituhr zurückgestellt«, in: FAZ v. 12.06.1975.
1829 Concerto – Das Magazin für Alte Musik, Heft 1, November 1983.
1830 Ebd., »Impressum«, S. 3.
1831 Peter Päffgen, »In eigener Sache«, ebd.
1832 Johannes Jansen in einem Interview zum 30-jährigen Jubiläum (gleichzeitig Erscheinen
von Nr. 250) durch den WDR 3 Köln in den Passagen am 2. August 2013.
1828
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die Ansicht, dass zu der Zeit des Erscheinens des ersten Heftes wohl jedem
bekannt war, »was mit ›Alter Musik‹ gemeint ist: Quellenstudium, Wiederbelebung vergessener Aufführungspraktiken, Verwendung eines der Entstehungszeit entsprechenden Instrumentariums«, wobei sich die Frage nach Authentizität nicht zu stellen braucht.1833 Er sieht den Hauptsinn dieser Spezialzeitschrift
in dem Bemühen, über den durch »Forschung und praktische Erprobung« bis
ins Mittelalter erweiterten musikalischen Erfahrungsbereich und dessen »verschlungenen Weg«, fundiert zu berichten. Junghänel wollte von Beginn an eine
Diskussion, die »werbewirksame Slogans vom Originalinstrument und authentischer Aufführungspraxis« ausspart, um sich »der Musik aller Epochen vom
gleichen Standort« nähern zu können.1834 Sellheim fasste seine Wünsche an die
Zeitschrift in acht Punkten zusammen: Erstens solle Musik als lebendige Geschichte vermittelt werden, die auf die »realen Grundlagen« ihrer Zeit zurückgeführt werden kann; es solle zweitens in ihr das Interesse dafür geweckt werden, dass man sich auch mit »Nebensächlichkeiten« auseinandersetzen muss;
Concerto solle drittens »reale Antworten auf reale Fragen zur Aufführungspraxis« zu geben versuchen; es solle viertens die »Vielfalt musikalischer Erscheinungsformen in ihren geschichtlichen Bezügen« herausgestellt werden; fünftens solle in ihr »zwischen Praxis und Theorie« vermittelt werden; es sollen
sechstens »falsche Vorstellungen von der Musik vergangener Epochen« möglichst ausgeräumt werden; siebtens solle Concerto Forum für eine »kritisch[e]
Stellung zu allen Arten von Auseinandersetzung mit Alter Musik« bieten; und
achtens dürfe sie sich dabei »trotz allem nicht zum Richter oder Papst mit Alleinvertretungsanspruch in diesen Fragen« aufschwingen.1835
Jedes Heft – und das von der ersten Ausgabe an – wird mit einem »Panorama
– Nachrichten/Berichte« bis heute eröffnet, einer Übersicht, in der von Konzerten, Opernaufführungen und unter anderem vom »Early Music Network«
berichtet wird. Auch Jubiläen und Geburtstage werden berücksichtigt. Hieran
schließen sich größere Beiträge an, den Abschluss bilden Buch- und Schallplattenbesprechungen sowie ab den späteren Ausgaben Anzeigen von Konzerten der Alten Musik, von Kursen und Festivals. Im Jahr 1987 kam es zur
verlegerischen Neuorientierung. Concerto verließ den Verlag »Gitarre + Laute«
und erschien von nun an bei M & T St. Gallen (Musik & Theater). Diese Zugehörigkeit war aber auch nicht von Dauer, auch ein zeitweiliges Zusammenwirken mit der Gesellschaft für Alte Musik in Baden-Baden konnte die offensichtlichen Schwierigkeiten nicht beheben. Sie waren allein an der geänderten
äußerlichen Aufmachung abzulesen: Der Umfang reduzierte sich beträchtlich,
der Inhalt wurde beliebiger. Dieser Tiefpunkt der Geschichte von Concerto änderte sich erst, als die Redaktionsmitglieder Böhlen und Jansen zu Beginn der
1990er-Jahre die volle redaktionelle Verantwortung übernahmen. Umgehend
verbesserten sich äußere Darstellung und inhaltliches Format. Mit der Nr. 242
1833
1834
1835

Ebd., S. 4.
Ebd.
Ebd., S. 5.
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(März/April 2012) änderten sich Erscheinungsbild und Umfang erneut, als der
Concerto-Verlag sich mit dem Kamprad-Verlag zusammentat, die redaktionelle
Arbeit jedoch beim ersten verblieb. Nun hatte man den »Heft«-Charakter der
einzelnen Ausgaben wieder verlassen und sich der Form und Ausstattung der
anfänglichen Gestaltung angenähert.1836
Neben diesen beschriebenen deutschsprachigen Zeitschriften für Alte Musik
existieren weitere wie Toccata und Rondo, deren Konzeption sich aber kaum
voneinander unterscheidet. Allen einschlägigen Periodika ist gemeinsam, dass
sie ein Publikum bedienen müssen, das sich aus Liebhabern, Laienmusikern,
Profi-Musikern und manchmal auch musikwissenschaftlich Tätigen zusammensetzt. Das hat zur Folge, dass trotz umfangreicher Informationen Rücksichten genommen werden müssen. Wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzungen müssen manchmal eine zu allgemein gehaltene Form annehmen.
Ausnahmen sind Concerto und natürlich das Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis. Diese Tendenz mag sich daran ablesen lassen, dass Letzteres im Verzeichnis der ausgewerteten Zeitschriften, Festschriften, Jahrbücher und Reihen wenn überhaupt, dann äußerst sporadisch die Periodika Toccata und Rondo einbezieht.1837
Offenbar genügen die »wissenschaftlichen« Beiträge nicht der Erwähnung für
weiterführende Studien oder überhaupt einer seriösen Zitierfähigkeit.
Diesem Dilemma der deutschsprachigen Spezialzeitschriften für Alte Musik
sah sich das älteste Magazin der Szene von Anfang seines Erscheinens im Jahr
1973 an nicht ausgesetzt – Early Music heißt es unprätentiös, gegründet sowie
herausgegeben von J. M. Thomson.1838 Liest man die konzeptionellen Absichten des ersten großen Periodikums der Alten Musik nach dem Zweiten Weltkrieg, dann lässt sich schnell eine Vorreiterfunktion feststellen:
»The contents of this first issues make clear our aims and directions. We want
those who play or listen to early music to feel that here is an international forum
where diverse issues and interests can be debated and discussed. We want to provide a link between the finest scholarship of our day and the amateur and professional listener and performer. A tone end of the scale there will be practical help
and guidance on techniques, interpretation and instruments: at the other authoritative articles written in such a way they will simulate and help the uninitiated as well
as those more experienced.«1839

Um diese Ziele zu erreichen, enthalten die vierteljährlich erscheinenden Einzelhefte neben Aufsätzen auch Berichte von Instrumenten- und Notenausstellungen, Buchbesprechungen und Vorstellungen von neuen Musikausgaben für
historische Instrumente oder Chor- und Solo-Gesangsliteratur. Das erste Heft
Concerto 29 (2012), Impressum S. 50.
Zum Beispiel im Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis, 3 (1979), S. 218, ist keine deutsche Spezialzeitschrift für Alte Musik aufgeführt, in: ebd., 24 (2000) als einzige Concerto.
1838 Early Music, ed. by J. M. Thomson, London 1 (1973), Oxford University Press.
1839 J. M. Thomson, Early Music 1 (1973), S. 1.
1836
1837

568

wird prominent eröffnet. Howard Mayer Brown lieferte einen umfangreichen
Beitrag zu »On the performance of fifteenth-century chansons«.1840
Was die Early Music von Anfang auszeichnet und gleichzeitig unverwechselbar
macht, ist die opulente bildliche Ausstattung, die die jeweiligen Beiträge mit
Abbildungen erweitert, um hierdurch über das Visuelle eine umfassendere
Vorstellung der Rolle der Musik in der jeweiligen Zeit zu vermitteln. Das oben
angestrebte »international forum« hat im Verlaufe des Bestehens des Magazins
jedoch nur in geringem Umfang und das ausschließlich in englischsprachigen
Beiträgen stattgefunden. Nur selten wurden Beiträge etwa von nicht englischsprachigen Autoren berücksichtigt, vergleicht man deren Anzahl zum Beispiel
mit denen der nordamerikanischen. Die internationale Diskussion findet zum
großen Teil nur in der englischsprachigen Sphäre statt. Early Music gilt heute
allgemein als das Magazin, das die Alte Musik am seriösesten, gemeint wissenschaftlichsten, behandelt. Eindeutig sind in den vergangenen Jahrzehnten die
wissenschaftlichen Beiträge in den Vordergrund getreten, wohingegen die anderen Rubriken in den Hintergrund gerieten, aber weiter gepflegt wurden.
Der größte Teil an Zeitschriften existiert heute in den anglo-amerikanischen
Ländern, darunter so spezielle wie Chelys, die sich ganz auf Themen rund um
die Gambe konzentriert und von der britischen Viola-da-Gamba-Gesellschaft
– gegründet 1948 – herausgegeben wird. Aus den USA wären zu nennen Performance Practice Review (seit 1988)1841 , The Recorder oder die in Cleveland erscheinende Early Music America, deren Herausgeber James Gollin ist, und viele
mehr. Aber auch in anderen Ländern erschienen Spezialzeitschriften.1842 In
Frankreich kam 1968 Flute a Bec & Instruments anciens heraus, in Holland die
Tijdschrift voor Oude Muziek1843 zu Beginn der achtziger Jahre mit dem Start des
Utrechter Festivals, in Belgien Musica antiqua, in Japan Consort und in Canada
Musick.1844 Mittlerweile bilden sämtliche Zeitschriften eine Art »Netzwerk«, in
dem Leser rund um den Erdball über alle Belange, Entwicklungen, neueste
Forschungen, Veröffentlichungen und Instrumentenbauer informiert werden.
Solisten, Ensembles, manchmal Musikwissenschaftler und deren Forschungen
werden auf diese Weise durch ihre Arbeiten eingeführt, bekannt gemacht und
können diese weithin verbreiten.

1840 Howard Mayer Brown: »On the performance of fifteenth-century chansons«, in: ebd.,
S. 3–10.
1841 Performance Practice Review, Fallbrook, USA, s.: Early Music America. The Magazine of Historical Performance 1 (1995).
1842 Haskell, The Early Music Revival, bringt vor S. 161 eine Abbildung mit 9 Zeitschriften
der Alten Musik aus verschiedenen Ländern.
1843 Nuchelmans, »Die Rolle des Festivalwesens«, S. 132.
1844 Gutknecht, Art. »Aufführungspraxis«, in: MGG2, Sachteil 1, Kassel 1994, Sp. 980, Literatur: Zeitschriften (Stand: 1994).
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9.5 Rekonstruktionsbewegung und Musikwissenschaft
Als Abschluss seines häufig und gern1845 zitierten Aufsatzes »Unser Verhältnis
zur alten Musik«, der sich als Nachwort in seiner Musikgeschichte im Überblick
von 1948 findet, geht Handschin von dem Verdikt aus, das schon Spitta 1892
vorgegeben hatte1846 : Die Musikwissenschaft habe der Kunst (Aufführungspraxis, Interpretation) keine Vorschriften zu machen, auch diene sie nicht der
Praxis. Man müsse beider »Selbstständigkeit« respektieren, dann »können die
beiden sehr gut Hand in Hand gehen und einander fruchtbar ergänzen.«1847
Dieser vermeintliche Widerspruch von »Selbstständigkeit« und »Hand in Hand
gehen« löst sich schnell, wenn man davon ausgeht, dass trotz unterschiedlicher
Herangehensweisen an die Werke der Alten Musik Wissenschaft und Aufführungspraxis/Interpretation durchaus zu, wenn nicht gleichen, dann aber doch
ähnlichen Ergebnissen gelangen können. Eine durch die praktische Verklanglichung dargestellte Verzierung kann oft leichter nachvollzogen werden als die
wissenschaftliche Herleitung aus den Theoretica der Zeit, um nur ein Beispiel
zu nennen. Um ein Negativbeispiel anzuführen, nämlich das Vorpreschen der
Praxis ohne hinreichende Konsultierung der Wissenschaft, sei auf die Rekonstruktionsgeschichte der barocken Langtrompete Ende der fünfziger, Anfang
der sechziger Jahre im Dunstkreis der Cappella Coloniensis verwiesen. Hier
wurde ein durch keinerlei historische Grundlagen abgesichertes Vorgehen der
Praxis mit dem Ergebnis präsentiert, die »Clarin-Blaskunst« sei angeblich rekonstruiert (s. oben – Transpositionslöcher). Aber diese Beispiele bezeichnen
noch nicht das eigentliche Problem. Denn Musikwissenschaft und Aufführungspraxis/Interpretation scheinen sich dann komplett aus dem Weg zu gehen, wenn es um die interpretatorische Deutung eines Werkes geht. Hier ist
eine Dimension erreicht, in die die Wissenschaft nicht mehr unmittelbar hineinreichen kann und darf, was aber nicht ausschließt, dass der Wiedergebende,
wie Harald Heckmann es Mitte der fünfziger Jahre formulierte, »das historische Wissen seiner Zeit mit in seine Wiedergabe hineinnehmen muß«. Hiermit
»nähert sich seine Aufgabe von einer anderen Seite her der des Historikers.
Was dieser mit denkerischen Mitteln versucht, nämlich das Musikwerk aus einem, dem historischen, Geltungsbereich in einen anderen, den gegenwärtigen,
zu versetzen, das unternimmt der Musiker mit musikalischen.«1848

Ulrich Konrad, »Alte Musik, musikalische Praxis und Musikwissenschaft«, in: AfMw,
hrsg. v. Albrecht Riethmüller 57 (2000), Stuttgart 2000, S. 95.
1846 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 12; Spitta: »Die Arbeitswege der Kunstwissenschaft und der Kunst dürfen niemals ineinander laufen. Zur Verhütung gegenseitiger Schädigung muß zwischen beiden Gebieten die Scheidelinie scharf gezogen sein. Wohl aber dürfen über diese Scheidelinie hinüber beide die Resultate ihrer Arbeit
einander zureichen.« Philipp Spitta, »Kunstwissenschaft und Kunst«, in: Zur Musik, S. 13.
1847 Jacques Handschin, Musikgeschichte im Überblick, Luzern 1948, zitiert nach der zweiten
Auflage: Luzern 21964, S. 395.
1848 Heckmann, »Zum Verhältnis von Musikforschung und Aufführungspraxis alter Musik«,
S. 104.
1845
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Zu Beginn der fünfziger Jahre hatte die offiziöse Musikwissenschaft eine klare
ablehnende Einstellung dazu, die Alte Musik auf ihrem historischen Instrumentarium in der Gegenwart aufzuführen. Blume verstand eine solche Art der
Aufführung lediglich als »Experiment«, als »Demonstrationsversuch«, der auch
zum »snobistischen Eklektizismus« ausarten kann.1849 Gurlitt sieht »Auslegung
und Wiedergabe« der Alten Musik »in ihren künstlerischen Voraussetzungen«
ganz in die Jetztzeit eingebunden: »Damit sei genug gesagt gegen jede Art von
Historismus, musikalischer Denkmalpflege und Restauration in Musik und
Musikleben«.1850 Eine verwandte Auffassung vertritt Fellerer:
»Der Mensch wählt das Werk als lebendiges Erbe, und er gibt ihm seine Gestalt.
Diese Vielheit von Gestalten, die sich von der ursprünglichen Wirklichkeit des musikalischen Kunstwerkes oft weit entfernen, bestimmen das Werk in seiner jeweiligen Gegenwart und seiner historischen Wirklichkeit.«1851

Diese Beispiele der damals führenden Musikwissenschaftler scheinen eine eindeutige Meinung über historische Rekonstruktionsversuche zu vertreten, die
eine sinnvolle Darstellung von Musik der Vergangenheit nur im Geiste und
mit den Mitteln der heutigen Gegenwart zu vertreten scheint. Doch die Meinungen waren nicht einheitlich in der Zunft. Auf dem Bamberger Kongress
1953, zu dem Blume den Eröffnungsvortrag hielt, aus dem sein obiges Zitat
stammt, gab es zwar keine spezielle Sektion zur Aufführungspraxis, es wurden
jedoch für die Aufführungspraxis relevante Beiträge in der Abteilung »Heutige
Aufgaben der Instrumentenkunde« vorgetragen. Und diese ergeben insgesamt
ein der oben vorgetragenen Meinung entgegengesetztes Bild. Dräger referierte
über – wie wir zu Beginn der Studie schon gesehen haben – das »Instrument
als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewusstseins«, womit bereits im
Titel angedeutet ist, dass er offensichtlich jedem Musikinstrument die Fähigkeit beimisst, ein zeittypisches Klangelement zu verwirklichen:
»als Träger eines musikalischen Bewusstseins zeigt sich ein Instrument überall dort,
wo seine Bauelemente nur eine bestimmte musikalische Äußerungsform zulassen;
als Ausdruck zeigt es sich überall dort, wo ein musikalisches Bewusstsein seinen
Bau bestimmt.«1852

Der Berliner Musikwissenschaftler und Instrumentenkundler vertrat also eine
Gegenposition zu seinem Lehrer Friedrich Blume, indem er die grundlegende
enge Verbundenheit – und damit Notwendigkeit – von adäquatem Instrument
1849 Das Folgende entnehme ich von Heckmann, ebd., S. 102; Friedrich Blume, »Musikforschung und Musikleben«, in: Kongressbericht Bamberg, S. 18.
1850 Wilibald Gurlitt, »Das historische Klangbild im Werk J. S. Bach«, in: Bach-Jahrbuch 39
(1951/1952), S. 19.
1851 Fellerer, »Die Klangwirklichkeit im musikalischen Erbe«, S. 163, 164.
1852 In: Dräger, »Das Instrument als Träger und Ausdruck des musikalischen Bewußtseins«,
S. 69.
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und jeweiliger Musik hervorhob.1853 Heckmann weist in dem Zusammenhang
darauf hin, dass diese Einstellung nur die eine Seite der Auffassung wiedergibt.
Die andere – eher leicht und schnell zu verwerfende – meinte tatsächlich, so
wie man in der Kunstgeschichte vor einiger Zeit begonnen hatte, Denkmäler
»von den entstellenden Fassungen neuerer Zeit« zu befreien, so solle es gleichfalls in der Aufführungspraxis Alter Musik gehandhabt werden.1854 Diese Argumentation wurde schnell damit abgetan, indem man den wesentlichen Unterschied zwischen den zwei Disziplinen hervorhob: Musik ist eine Zeitkunst.
War Fellerer noch der Ansicht, dass eine moderne Ausführung von einer alten
Musik eine Fülle von Interpretationen zulässt und es damit dem Ausübenden
verwehrt bleibt, der »ursprünglichen Wirklichkeit des musikalischen Kunstwerks« nahe zu kommen, so nimmt auch Heckmann zunächst diesen Standpunkt ein, fährt dann aber fort, dass es das Bestreben des »Wiedergebenden«
sein müsse, zunächst
»das Musikwerk aus seinem ursprünglichen Geltungsbereich heraus- und in die
Gegenwart hineinzunehmen, und das kann nur mit Mitteln geschehen, die in den
Geltungsbereich der Gegenwart gehören. Das können auch ›alte‹, ›historische‹ Instrumente sein: denn es gibt unter ihnen durchaus solche, die inzwischen in unserer Gegenwart zu Hause sind.«1855

Heckmanns Auffassung scheint in dieser Zeit (1957) eine recht revolutionäre
sowie solitäre gewesen zu sein. Denn er unterstellt der Musikwissenschaft der
beginnenden fünfziger Jahre, dass sie nicht die Forderung nachdrücklich vertreten hätte, Alte Musik müsse auf historischen Instrumenten wiedergegeben
werden, eine Forderung, der sich interessierte Interpreten dann nicht länger
hätten widersetzen können. Einen solchen Ansatz hat es seitens der Musikforschung durchgängig auch nicht gegeben, lediglich vereinzelte Rufe aus ihren
Reihen sind danach vernehmbar geworden.
Eine ansatzweise gewichtige Veranstaltung befasste sich gerade mit einem solchen Versuch. 1978 veranstaltete die Neue Bachgesellschaft in Marburg ein
Symposion mit dem Titel »Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog«1856 . Die einschränkende Umschreibung
der Veranstaltung verdeutlicht, dass fast sämtliche Vorträge – wie auf ähnlichen Veranstaltungen üblich – allgemeine Probleme der Bachforschung behandelten, lediglich zwei (von 15) befassten sich mit aufführungspraktischen
Fragen Bach’scher Werke. Eine direkte Zusammenführung von Praxis und
Wissenschaft bot nur die Podiumsdiskussion »Zur Situation der Aufführungspraxis Bachscher Werke«, an der hauptsächlich Protagonisten der unterschiedHeckmann, »Zum Verständnis von Musikwissenschaft und alter Musik«, S. 103.
Ebd.
1855 Ebd.
1856 »Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog«, Bericht über das Bachfest-Symposium 1978 der Philipps-Universität Marburg, hrsg. v. Reinhold
Brinkmann, Kassel 1981.
1853
1854
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lichen Bachinterpretationsrichtungen (Rilling, Harnoncourt) und der verschiedenen Forschungsansätze (Dadelsen, Neumann, Schulze) beteiligt waren.1857
Zunächst stellte Rilling seine Aufführungsvorstellungen der Vokalwerke Bachs
dar, für die er sich vor allem gegen den Einsatz von Knabensolisten und Knabenchören aussprach:1858
»Ich könnte mir persönlich nicht vorstellen, mit einem Knabenchor etwa all die Literatur machen zu können, die mich interessiert. […] Ich meine persönlich, daß ein
Knabenchor nicht das an Differenzierung leisten kann, was ich in einem Bachschen Satz etwa verborgen sehe. Ich meine das vor allem auch für die solistischen
Partien, die Sopran- und Altpartien. Es kommt dazu, daß ich sehr ungern die problematischen Texte etwa Bachscher Kantatensätze und Oratorien, die für solistische
hohe Stimmen (Sopran, Alt) geschrieben sind, von einem Kind interpretiert höre.«

Rillings Auffassung zum historisch Verbürgten entspricht derjenigen der meisten Chorleiter bzw. Musiker, die sich daran machten, das Bach’sche Werk in
der heutigen Zeit wieder zum Erklingen zu bringen. Dass es sich hierbei um
ein wesentliches ästhetisches Merkmal der Bach’schen Musik handelt, fällt bei
dieser Interpretationssicht nicht ins Gewicht. Noch befremdlicher ist Rillings
ablehnende Haltung der Darstellung Alter Musik auf adäquatem historischem
Instrumentarium, die aber Ende der siebziger Jahre weit verbreitet war:1859
»ich meine auch, daß ein gutes, sage ich, modernes Instrumentarium in Bezug auf
Intonation und in Bezug auf die technische Realisierung der zum Teil ja sehr
schwierigen Partien in Bachschen Instrumentalwerken und auch den kombinierten
vokal-instrumentalen Werken, daß also ein modernes Instrumentarium hier technisch und künstlerisch bessere Resultate erreichen kann. Ich finde auch, daß eben
doch in vieler Richtung die modernen Instrumente, die ja Weiterentwicklungen
und doch auch Verbesserungen alter Instrumente sind, hier durchaus ihre Möglichkeit haben, alte Musik umfassend darzustellen. Ich muß Ihnen sagen, daß ich
persönlich der Meinung bin, daß das alte Instrumentarium mit seinem vielfach ungewohnten, um nicht zu sagen manchmal exotischen Klang, für unsere heutigen
Ohren vielleicht eher den Blick auf den Sinn des Werks, den ich vorher in der Zielsetzung ansprach, verstellt, als ihn zu öffnen. Dies die Grundsatzentscheidungen.«

Harnoncourt, der auf dieser Tagung eine historisch informierte Aufführungspraxis vertrat, entgegnete auf Rillings Meinung recht mehrdeutig. Zum Knabenstimmeneinsatz äußert er sich nicht, obwohl er noch bis in die neunziger
Jahre hinein die Bach-Kantaten-Produktion mit Knabenchören weiterführte.
Bei ihm ist die Einstellung zu diesem Problem in gleicher Weise zu sehen wie
diejenige zur Verwendung historischer Instrumente. Er hatte seit einiger Zeit
damit begonnen, Konzerte mit dem Concertgebouw Orkest zu geben. Nicht
lange danach folgten gleichfalls die ersten Aufführungen, in denen er mit dem
1857
1858
1859

Ebd., S. 185–204.
Ebd., S. 185.
Ebd., S. 186.
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Arnold Schönberg Chor zusammenarbeitete. Vor jenem Hintergrund ist seine
Argumentationsweise nicht verwunderlich, wenn er zur Verwendung des Instrumentariums eine »Sowohl-als-auch-Haltung« akklamierte:
»ich bin durchaus der Meinung, daß man dort, wo historische Instrumente musikalische Gegebenheiten besser […] darstellen können, wenn die dafür notwendigen
Musiker vorhanden sind, die historischen Instrumente heranziehen soll. Ich finde
aber auch wichtig das Moment, daß der Musiker sich auf dem Instrument ausdrücken können muß, auf dem er spielt; das heißt, er muß natürlich das historische Instrument des 18. Jahrhunderts, der Bachzeit, muß er genauso beherrschen, wie er
das historische Instrument des 20. Jahrhunderts beherrscht, auf dem wir heute unsere Interpretationen machen.«1860

Georg von Dadelsen nahm als Musikwissenschaftler vor allem zu den Ausführungen Harnoncourts Stellung, wobei er zunächst auf das irrige Insistieren auf
»Original«-Bezeichnungen (Originalinstrumente, Originalbesetzung) vor allem
der Schallplattenindustrie verwies. Seiner Auffassung nach handelte es sich
kaum um historische Instrumente aus der Entstehungszeit der Musik, sondern
man musizierte auf Nachbauten. (Dass sog. »Nachbauten« vielleicht noch eher
den historischen Instrumenten und ihrem Altersverhältnis zur Komposition
entsprechen, das bedachte man zu dieser Zeit noch nicht. Und überhaupt: Wie
sehr sich die historischen Instrumente klanglich – auch wegen der Umbauphase um 1800 – bis heute veränderten, kann wohl kaum erforscht werden.) Zum
Problem der Verwendung von Knabenstimmen wies Dadelsen auf das irrationale Moment hin, dass der heutige Hörer bei Auftritt eines Knaben als Solist
Klang und Leistung nicht objektiv zu beurteilen in der Lage ist, es »kommt sofort etwas Herziges hinein, was mit der Musik selbst nichts zu tun hat.«1861 An
dieser Stelle wäre es zweckdienlich gewesen, vom wissenschaftlichen Standpunkt darauf hinzuweisen, dass trotz aller Bedenken um Interpretationsfähigkeit, die ja in der Entstehungszeit von Bachs Musik ebenfalls bestanden haben
müsste, wenn man nur an die großen Opernsängerinnen oder Kastraten denken will, und mangelnde heutige Ausbildung bzw. mangelndes heutiges Können die Knaben diejenigen waren, die Bachs Partien sangen. Aber vielleicht ist
Dadelsens Stellungnahme symptomatisch für die Einstellung der offiziösen
Musikwissenschaft zu dieser Zeit. Sie hinterlässt den Eindruck, als wenn man
sich mit solchen eher aufführungspraktischen Problemen nur peripher befassen und dieses Feld bereitwillig den Praktikern überlassen wollte.
Im weiteren Diskussionsverlauf wurde das Problem der »sichersten« Ausgabe
Alter Musik diskutiert, nachdem Brinkmann die Frage an Harnoncourt gerichtet hatte, »wie brauchbar die ›für die Praxis bestimmten‹ musikwissenschaftlichen Editionen […] tatsächlich für die Praxis sind.« 1862 Harnoncourt lässt für
1860
1861
1862

Ebd., S. 188.
Ebd., S. 190.
Ebd., S. 193.
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sich im Grunde nur das Faksimile des Originals gelten, an dem er diejenigen
Entscheidungen fällen kann, die er für die angemessensten hält:
»Es fällt mir schwer, auf diese Frage zu antworten. Meiner Ansicht nach ist die einzige Ausgabe, die für uns brauchbar ist, das Faksimile. […] Ich war immer genötigt, Rückfragen zu stellen oder mir das gesamte Original-Material heranzuschaffen, die gesamten Faksimiles, und ich möchte eigentlich hier nichts anderes, als die
Forderung Hindemiths wiederholen […]: grundsätzlich einer Seite gedruckter Ausgabe die Seite Faksimile, wenn sie verfügbar ist, gegenüberzustellen und dem Musiker oder dem damit Beschäftigten selbst die Auslegung zu überlassen. Es ist meiner Ansicht nach unmöglich, die Anforderungen der Wissenschaft und die Anforderungen der Praxis auf einer und derselben Druckseite zu erfüllen. Das ist eine
absolut unmögliche Forderung.«1863

Dadelsen äußerte, dass die Frage nach dem richtigen Faksimile kaum befriedigend zu lösen ist. Zudem wies er darauf hin, dass zum Beispiel Bachs Bogensetzungskonvention nicht ohne grundlegende Kenntnisse seiner Handschrift
zu lösen ist. Harnoncourt sah diese Schwierigkeiten gleichfalls, forderte »eine
sachkundige Interpretation« der Herausgeber und ihr Eingeständnis, diese als
»persönliche Interpretation« – also als eine Möglichkeit der Interpretation – zu
deklarieren und zu verantworten: »Es ist nicht die Herausgabe des Urtextes, es
ist eine Herausgabe des Herrn X, der sagt: Ich verstehe das Werk so. Und dazu muß der Herausgeber sich bekennen.«1864
Auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die in den Bach’schen Partituren vor
allem durch Schreibfehler unterschiedlichster Art entstanden, machte bereits
einige Jahre vorher Alfred Dürr aufmerksam. Jener erwähnt nicht nur Bachs
schwer deutbare Bogensetzungen, sondern führt auch Beispiele von gleichzeitig unterschiedlicher Vorzeichnung in den Stimmen auf, welche zu Satzfehlern
führen, macht auf Auslassungen von Takten aufmerksam und weist auf Notierungsdifferenzen hin, die zu eklatanten Dissonanzen führen – und das nur am
Beispiel der Matthäus-Passion BWV 244.1865 Dürr bleibt bei der Bestandsaufnahme nicht stehen, sondern stellt sich weiterhin die Frage, welche Rolle diese
Differenzen bzw. Fehler letztlich in den Aufführungen gespielt haben könnten. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Bach aufgrund des Befundes lediglich
mehr oder weniger »perfekte« Aufführungen liefern konnte. Er nennt Bachs
Aufführungspraxis daher eine »perfekte Improvisation«, worunter er nicht nur
die ornamentale Auszierung verstanden wissen wollte, »sondern die Beherrschung jeglicher Art von Aushilfen, die nötig werden könnten, um eine Aufführung nicht scheitern zu lassen.«1866 Unter »Aushilfen« der Ausführenden
wollte er das Vermögen der Spieler und Sänger verstanden wissen, etwa beEbd., S. 194.
Ebd., S. 195.
1865 Alfred Dürr, »De vita cum imperfectis«, in: Studies in Renaissance and Baroque Music in Honor of Arthur Mendel, ed. by Robert L. Marshall, Kassel 1974, S. 243–253.
1866 Ebd., S. 253.
1863
1864
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stimmte Divergenzen in der Vorzeichennotierung der Stimmen oder andere
Notierungsunstimmigkeiten (Bogensetzungen) direkt als solche zu erkennen
und zu korrigieren. Auch wenn Bach auf dieses Vermögen der Mitwirkenden
hat offensichtlich zählen können, fiel das Gesamturteil Dürrs über die Qualität
der Aufführungen recht ernüchternd aus: »Die Ansprüche der Hörer waren
weniger auf Perfektion ausgerichtet als heute. Man war gewöhnt, ›mit imperfectis‹ zu leben, und die Zuhörer scheinen diesen Zustand geduldiger ertragen
zu haben als Bach selbst.«1867 Nun muss zu Dürrs Beispielen aus der MatthäusPassion gesagt werden, dass sie anscheinend aus der Partiturabschrift stammen,
die von Bach selbst ist. Enthielten die Einzelstimmen eventuell einen anderen
Befund?1868 Dass diese für den Praktiker und damit für die Aufführung von
wesentlich größerer Bedeutung waren, darauf hatte bereits Dadelsen verwiesen.1869 Und natürlich konnten sie sogar die richtige Schreibweise enthalten
haben – oder wenn dann doch einmal Schreibfehler vorkamen, hätte durchaus
die Möglichkeit bestehen können, sie eventuell bereits beim ersten Durchspiel
zu erkennen (?) und vielleicht stillschweigend zu korrigieren.
Nach der Behandlung der Editionsproblematik im Bach’schen Werk bot die
Podiumsdiskussion Helmuth Rilling die Möglichkeit, seine Meinung hierzu zu
formulieren: »Ich möchte mir das Recht nehmen, Interpretationskategorien
der Zeit nach Bach für die Interpretation Bachscher Werke zu benützen.«1870
Er nennt für seine Haltung keinerlei Begründungen, sondern fordert als sein
Ziel der Bach-Interpretation, eine Bach’sche Vokalkomposition in dem Sinne
zu interpretieren, wie es ein Prediger tut, welcher der Gemeinde den Inhalt der
Evangelien erläutert: »wir müssen heute so musizieren, da wir ja […] heute ein
vollkommen anderes Publikum vor uns haben, daß die […] Wahrhaftigkeit,
Glaubwürdigkeit der Musik in ihrer Gesamtaussage voll bestehen bleibt.«1871
Rilling meint offenbar, dass diese Forderungen an eine Interpretation nur mit
der romantisch-spätromantischen und subjektiven Interpretation zu erreichen
sei, was zu implizieren scheint, dass eine solche durch die historisierende Aufführungspraxis nicht zu leisten ist. Seine Position scheint sich mit der von Carl
Dahlhaus zu decken, der den Unterschied wie folgt kennzeichnet: 1872
»Daß ein Beethoven-Quartett einer ›Interpretation‹ bedarf, eine Josquin-Motette
dagegen Sache der ›Aufführungspraxis‹ ist, gehört zu den eingeschliffenen Formeln
des Redens über Musik, die so selbstverständlich sind, daß es als überflüssige Pedanterie erscheint, über sie nachzudenken, und als bloße Lust am Paradox, an
ihnen zu zweifeln.«
Ebd., S. 252.
Alfred Dürr, Kritischer Bericht, Serie II, Bd. 5 Matthäus-Passion, Markus-Passion, Kassel 1974,
S. 48ff., B Die Originalstimmen der späteren Fassung BWV 244; hier werden die nachträglichen Korrekturen aufgeführt.
1869 »Bachforschung und Bachinterpretation heute«, S. 194.
1870 Ebd., S. 195.
1871 Ebd.
1872 Carl Dahlhaus, »Interpretation und Aufführungspraxis«, in: Melos 45 (1978), S. 374.
1867
1868
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Diese klar formulierte Unterscheidung erweist sich jedoch für Dahlhaus umgehend als »irreführend«:
»Man kann aus nüchterner Überzeugung – und nicht aus Vergnügen an der Herausforderung – durchaus behaupten, daß auch eine Josquin-Motette ›interpretiert‹
werden müsse, um als das Kunstwerk, das sie ist oder sein kann, kenntlich zu werden (statt historisches Dokument zu bleiben), und daß andererseits Beethovens
Œuvre inzwischen vom Begriff der ›älteren Musik‹ gleichsam eingeholt worden ist,
man also Czernys Schriften studieren müsse, um Beethovens Werke angemessen
spielen zu können, ähnlich wie man Traktate von Michael Prätorius oder Christoph Bernhard liest, bevor man Geistliche Konzerte von Schütz aufführt.«1873

Dahlhaus geht es offensichtlich nicht um eine Authentizitätsdiskussion Alter
Musik bzw. Aufführungspraxis, sondern um den Primat der dem jeweiligen
Kunstwerk gerecht werdenden Darstellung beziehungsweise Interpretation,
womit er seine kurze Darstellung insgesamt beschließt:
»Die Requisiten der Aufführungspraxis – Besetzungsvarianten oder Ornament –
erscheinen dann ebenso wie die der Interpretation – Tempomodifikationen oder
Anschlagsdifferenzen – als Mittel eines Zwecks, der immer derselbe ist: Verdeutlichung der Momente, die ein Stück Musik als in sich zusammenhängenden tönenden Diskurs wirken lassen.«1874

Das Verständnis dieser beiden Begriffe in der von Carl Dahlhaus formulierten
Deutlichkeit hat in der deutschen Musikwissenschaft eine gewisse Tradition.
Sie reicht zurück bis in die sechziger Jahre, wenn man an Finschers Forderung
(1967)1875 nach einer auf der Grundlage der historisierenden Aufführungspraxis möglichen Interpretation denkt.1876 Dieser Gruppe, für die stellvertretend
Finscher und Dahlhaus zu nennen sind, sind gleichfalls Fellerer und Klaus
Wolfgang Niemöller zuzurechnen. Fellerer hatte bereits auf das enge Zusammengehen von Aufführungspraxis sowie Interpretation hingewiesen: »Edition
und Interpretation sind ebenso miteinander verbunden wie Interpretation und
Aufführungspraxis.«1877 Niemöller fordert außerdem für »Historische Rekonstruktionen«: »Historisches Wissen, analytisches Eindringen und einfühlendes
Ebd, S. 374.
Ebd.
1875 Finscher, »Historisch getreue Interpretation – Möglichkeiten und Probleme«, S. 34.
1876 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 33; Hein, »Musikalische
Interpretation als ›tour de force‹«, S. 376 und S. 379, Fußnote 607 (mit Diskussion meines
Standpunkts zu Finscher, in: Gutknecht, Studien zur Aufführungspraxis, S. 33).
1877 Karl Gustav Fellerer, »Werk – Edition – Interpretation«, in: Musik – Edition – Interpretation. Gedenkschrift Günter Henle, hrsg. v. Martin Bente, München 1980, S. 180; auf
S. 186: »Eine dem Werk entsprechende Klangrealisierung bleibt Sache der künstlerischen
Gestaltung der Aufführungspraxis und kann nicht in der Edition endgültig in jeder Einzelheit festgelegt werden. Sie kann nur Interpretationshilfen geben, die von der zeitbedingten
Kenntnis der originalen Klanggestalt, wie von der Eigenart des Musikerlebnisses der Zeit
bestimmt, also bei allem Streben nach Objektivität einem Wandel unterworfen ist.«
1873
1874
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Verstehen müssen so dem Interpreten helfen, die verlorene Unmittelbarkeit
auszugleichen.«1878 Die Erkenntnisse der genannten Forscher basieren alle auf
der Basis eines engen und notwendigen Zusammengehens von historischer
Aufführungspraxis und künstlerischer Interpretation. Die Frage nach einer wie
auch immer gearteten Authentizität im Rekonstruktionsverhalten scheint gar
nicht mehr gestellt zu werden.
Von musikwissenschaftlicher Seite scheint die anfänglich von Dahlhaus beschriebene Auffassung von Aufführungspraxis und Interpretation (zumindest
in Deutschland zu Beginn) der neunziger Jahre neuen Auftrieb bekommen zu
haben. Waren die Herausgeber des alten Handbuch der Musikwissenschaft noch
der Auffassung, dass »Interpretation« unbedingt zur Aufführungspraxis gehöre und somit im Band »Aufführungspraxis« aufging, wandelte sich scheinbar
diese Erkenntnis, da bei der Neuausgabe (Neues Handbuch der Musikwissenschaft)
kein Band mehr die Aufführungspraxis trotz greifbarer Wandlungen eigenständig behandelte, sondern nur noch ein Band »Musikalische Interpretation«
an seine Stelle trat.1879 Hermann Danuser schreibt im Vorwort zu diesem von
ihm herausgegebenen Band über das Bemühen der »historical informed« Aufführungspraxis innerhalb seiner drei Arten umfassenden Interpretationssicht:
»Der erste Zeithorizont bestimmt ein Musikwerk in seinen Anfängen in der vom
Komponisten selbst vorgesehenen Weise der Darstellung. Dieser Zeithorizont ist
bei einigem Abstand nicht länger gegenwärtig. Nur durch historische Forschung
können die Bedingungen jenes einem Werk ursprünglich eigenen Horizontes näherungsweise, aber niemals vollkommen rekonstruiert werden: im ästhetischen und
lebensweltlichen Bewußtsein von Interpret und Hörer findet das Rekonstruktionsbemühen eine unüberschreitbare Schranke.«1880

So recht Danuser mit dieser Erkenntnis auf der einen Seite zweifellos hat, so
scheint ihr auf der anderen Seite nach dem vorher Dargestellten ebenfalls eine
gewisse Rückständigkeit in der Auslegung innezuwohnen. Auch jene Tatsache
des eigenständigen Bandes »Interpretation« auf Kosten eines weitergefassten
Begriffs der Aufführungspraxis mag das unterstreichen.1881

Klaus Wolfgang Niemöller, »Die Musik und ihre Interpretation«, in: Sequenzen. Frau Prof.
Dr. Maria Elisabeth Brockhoff zum 2.4.1982, hrsg. v. Georg Berkemeier und Isolde Maria Weineck, Münster 1982, S. 271.
1879 Hermann Danuser (Hrsg.), Musikalische Interpretation, (= Neues Handbuch für Musikwissenschaft, hrsg. v. Carl Dahlhaus, 11), Laaber 1992.
1880 Ebd., S. 13.
1881 Hein, Musikalische Interpretation, S. 381, Fußnote 615; Hein vermutet: »Danusers Ansatz entwickelte sich offenbar zeitlich genau parallel zu Gutknechts Beiträgen zur Aufführungspraxis im Rahmen der Arbeit am Band über Musikalische Interpretation für das Neue
Handbuch der Musikwissenschaft.« Hein hat durchaus recht mit seiner Feststellung, aus der sich
zu dieser Zeit auch die Frage ergab, ob ein Artikel Aufführungspraxis in der damals gerade in
Vorbereitung befindlichen Neuausgabe der MGG und konkret ihrem ersten Band, der 1994
erschien, überhaupt als eigenständiger aufgenommen werden sollte. In einer Besprechung
1878

578

Hein sieht den Grund dieser Divergenzen möglicherweise in der Mehrdeutigkeit bzw. Diskursivität des Terminus »Interpretation« gegeben: »Im Diskurs
›musikalischer Interpretation‹ ist eine Positionierung des Begriffs innerhalb der
jeweiligen Argumentationszusammenhänge auf verschiedenen Ebenen möglich«1882 , wobei er zwischen »Intentionen des Komponisten« und »Werk-Intentionen« unterscheiden möchte, die für ihn für »Differenzen in der Interpretation« verantwortlich scheinen.
Der gegenwärtige Stand der praktisch-wissenschaftlichen Erkenntnis zur Aufführungspraxis Alter Musik soll beispielhaft durch zwei Arbeiten unterschiedlicher Provenienz verdeutlicht werden. Zunächst wird der Praktiker Reinhard
Goebel stellvertretend zu Wort kommen1883 , der zwar vornehmlich ausübender Musiker war, sich aber dennoch wissenschaftlich fundiert zu aufführungspraktischen Grundsatzfragen geäußert hat. Sein Wissen hatte er sich weniger
durch universitäres Studium (er war nur kurz Studierender im Musikwissenschaftlichen Institut der Universität zu Köln) als vielmehr durch Diskussionen
und Konsultationen einer größeren Anzahl von Mentoren erworben, zu denen
unter anderem Christoph Wolff und für seine philologischen Arbeiten in Bibliotheken sicherlich Ortrun Landmann von der Sächsischen Landesbibliothek
in Dresden zu rechnen sind. In einem Text, den Goebel 2012 für das Magazin
der Berliner Philharmoniker verfasste, artikuliert er in seiner typischen Formulierkunst seine Auffassung der historischen Aufführungspraxis:
»AP ist – so wie ich sie verstehe – die Wissenschaft von der umfassenden Verortung eines musikalischen Kunstwerks an seinem ursprünglichen Ort in seiner ursprünglichen Zeit. Diese Wissens-Aneignung ist in zweierlei Richtung neutral: zum
einen habe ich mit der Komposition kein Liebesverhältnis, sie ist nicht meinem
Ausdruckswillen kongenial, sondern ich muß SIE kennenlernen – zum anderen
aber verpflichtet mich nichts, das erworbene Wissen in musikalische Tat umzusetzen. Im Grunde ist der Aufführungs-Praktiker erst einmal Dramaturg, der sämtlimit Finscher, Danuser und mir 1993 während der Tagung der Gesellschaft für Musikwissenschaft in Freiburg/Breisgau wurde darüber diskutiert, ob die Interpretation nicht der
Aufführungspraxis zugehörig sei, was dann die Auslassung des entsprechenden Artikels zur
Folge gehabt hätte. Meine Position war das Votieren zu einem Artikel »Aufführungspraxis«,
den ich für den Oberbegriff hielt, zu dem »Interpretation« natürlich zugehörig ist. Für mich
war selbstverständlich, dass zu meiner Formulierung des Begriffs Aufführungspraxis« in der
MGG2, »der alle Aspekte der Umsetzung notierter Musik in Klang umfaßt« (Sp. 954), die
künstlerische Interpretation eine conditio sine qua non darstellt. Danuser konnte sich jedoch
durchsetzen. S. hierzu auch Hein: S. 381, Fußnote 616: »Unter logischen Gesichtspunkte[n]
wäre im einen Fall A (Interpretation) eine Teilmenge von B (Aufführungspraxis), im anderen B eine von A. Folglich könnten A und B die selbe Extension haben und identisch sein
(bei Begriffen bedeutet das: Tautologie). Weshalb dann überhaupt zwei verschiedene Lexikonartikel? In beiden Artikeln lassen sich mehrere, ausdifferenzierte Teilmengen des jeweiligen Oberbegriffs bilden, so daß ihre Extension nicht identisch ist und sich ihr semantischer
Spielraum unterscheidet.«
1882 Hein, Musikalische Interpretation, S. 417, Fußnote 666.
1883 Dieselben Erkenntnisse sind durchaus auch aus den zahlreichen Schriften Harnoncourts
zu ziehen, wie Hein es ausführlich verdeutlicht. Ebd., S. 339–351.
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che erreichbaren Quellen und auch Aussagen zu einem Werk findet und zusammenstellt; ob der Regisseur – im Glücksfall der Konzertmeister bzw. der Dirigent
Dramaturg und Regisseur in Personal-Union – später all das Wissen in Anwendung bringen will und kann, ist allein seine Entscheidung.«1884

Hier geht es nun nicht mehr primär darum, ein musikalisches Kunstwerk vergangener Zeiten in authentischer Form nachzustellen, sondern das Wissen um
dieses – zum Beispiel um Zeit, Ort, Gattung, Instrumentarium, Aufführungskonventionen – kann zur Grundlage einer Neugestaltung werden. Hier steht
eindeutig eher eine Interpretation auf Grundlage der erarbeiteten zeittypischen
Bedingungen im Vordergrund als das Bemühen um eine musikalische Rekonstruktion, die eine wie auch immer geartete Authentizität anstreben möchte.
Noch deutlicher kommt Goebels Verständnis in der Schlusspassage seines Artikels zum Tragen, wenn er meint:
»All diese sachlichen Trouvaillen [gemeint sind die grundsätzlichen Erforschungen
der zeitgemäßen Aufführungsgegebenheiten, die er vorher kurz anriss, Verf.] – und
noch viele viele mehr – müssen zu einem wohlgemerkt heute wirkenden und heute
künstlerisch beeindruckenden Ganzen verbacken werden – denn AP hin oder her:
weder können sich die Einen darauf herausreden, ›man‹ habe damals ›anders‹, ja,
sich bedeutungsloses Violinspiel und inkohärentes Ensemble schon ›irgendwie‹ zurecht gehört, noch kann die Gegenseite heute noch behaupten, der Cembalo-Klang
sei starr, die Barock-Oboe häßlich und die Darmsaite unerträglich.«1885

Was Goebel fordert, ist nichts anderes, als dass ein Musiker der Alten Musik
all das zusammengetragene Wissen als einen Bestandteil seiner Interpretation
werten muss. Auf dieser Grundlage muss der verantwortungsbewusste Künstler seine Gestaltung ansetzen, die dann ihre Gültigkeit im heutigen Musikleben
beweisen muss. Goebel geht davon aus, dass es in der Alten Musik die gleich
große Erwartungshaltung an den Künstler und an das Ensemble gab, wie es
heute der Fall ist, um ein zeitloses musikalisches Kunstwerk anderer »Verortung« zu interpretieren.
Auch wenn sich eine der jüngeren wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu
unserem Thema – eine umfangreiche grundlegende Studie zur Interpretation
von Musik als Pendant zu Goebel – nicht ausschließlich mit der Problematik
der Aufführungspraxis Alter Musik beschäftigt, so kann sie dennoch als eine
der innovativsten Studien bezeichnet werden, die die neueste Literatur zu ihrer
Bedeutung im heutigen Musikleben aufarbeitet und für ihre Ergebnisse nutzbar macht. Gemeint ist die Untersuchung von Hartmut Hein, die Interpretationsmodelle im heutigen Musikleben, »›aufführungspraktische‹ Positionen nach

Reinhard Goebel, »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«, Artikel über Aufführungspraxis für das Magazin der Berliner Philharmoniker, Januar 2012, S. 1 (ich zitiere aus dem
Manuskript, das mir Reinhard Goebel freundlicherweise zur Verfügung stellte).
1885 Ebd., S. 5.
1884
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Adorno« in den Mittelpunkt stellt.1886 Wenn er als »wesentliche[r]n Maßstab
einer Aufführung von Musik« die »performative Situation« zugrunde legt, so sind
freilich aufführungspraktische Erkenntnisse, gerade bei rekonstruktiven Interpretationen Alter Musik, gleichfalls einer »›ästhetische[n] Autonomie‹« zuzurechnen wie »Strukturelle Aspekte«, »von den Ausführenden generierte Ausdrucksmerkmale«, »ästhetische Erfahrungen und Diskurse«1887 , die Hein einer
jeden Verklanglichung konstatiert. Unter dem Punkt vier seiner mit »Stretta«
bezeichneten Ergebnisliste stellt Hein dies gesondert heraus:
»[Die] ›historisch-rekonstruktive[n] Aufführungspraktiken‹ [haben sich] in der Tat
geradezu als Motor eines ›tour de force‹ in Musikaufführungen erwiesen: Nicht die
Leitidee der ›Authentizität‹, sondern eines gezielten Traditionsbruchs hat im 20.
Jahrhundert paradoxerweise maßgeblich zur Aufhebung der Illusion beigetragen,
das in einer Aufführung Erklingende sei mit dem ›Werk‹ identisch. Die performative Grundstrategie einer – immer aktuellen, auch im Falle einer ›historistischen‹ –
Verfremdung des Gewohnten stellt die Identität von Werk und Aufführung so
nachdrücklich infrage, daß auch die Zielsetzung einer Restauration von historischen Klanggestalten als ›authentischen‹ Werkgestalten auf die Diskussion vorhandener Differenzen und ›interpreteneigener‹ Intentionen und Freiheiten hinauslaufen
muß.«1888

In seinem Aufführungspraxisteil geht Hein zunächst der Frage nach, ob Nikolaus Harnoncourt durch seine zahlreichen Veröffentlichungen als »Diskursbegründer« zu bezeichnen ist. Da Hein Harnoncourt nur nach seinen Publikationen zu beurteilen scheint, werden dessen Äußerungen eher als »Vermittlung
von Divergierendem als auf Konfrontationen«1889 ausgerichtet gewertet. Dabei
wird aber nur zu leicht außer Acht gelassen, dass die Konzerte des Concentus
Musicus in den Anfangsjahren allgemein eher »ikonoklastisch« aufgefasst wurden und zu äußerst divergierenden Reaktionen führten. Die von Hein konstatierte Haltung Harnoncourts scheint erst mit seinen ersten kompromissseligen
modernen Symphonieorchesterdirigaten notwendig geworden zu sein. Zudem
betrachtet Hein das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis, dem er das Zielpaar von Authentizität und Expressivität zuordnet – eine Vereinfachung, die
unberücksichtigt lässt, dass durch das stete praktische Musizieren genauso viel,
wenn nicht manchmal mehr zeitgemäße Erkenntnisse wiederentdeckt wurden,
ein Phänomen, das aus der Archäologie hinreichend bekannt ist. Einen breiten
Raum nimmt die Untersuchung der Darstellung der Aufführungspraxis in Lexikonartikeln ein, die insgesamt sicherlich, wie er es andeutet, einen »Doxa«Charakter, eine allgemein anerkannte anzuerkennende Grundtendenz darstellt,
was aber nicht ausschließt, dass sie im wesentlichen Maße einer Zeitmeinung
unterworfen bleibt. In einem weiteren Kapitel wendet sich Hein dann der Be1886
1887
1888
1889

Die näheren bibliographischen Angaben hierzu: s. o.
Hein, »Musikalische Interpretation«, S. 378.
Ebd., S. 379.
Ebd., S. 349.
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ziehung von »Aufführungspraktiken und Interpretationen« zu, die er treffend
bildlich mit der nur schwer zu durchdringenden Wirrnis eines »Dickichts« andeutet. Das abschließende Kapitel schaut auf die Vielgestalt der Rezeption der
Alten Musik in der heutigen Zeit, die über die Vielfalt und beträchtliche Dauer
der sog. historisch-informierten Aufführungen, gerade auch durch vermehrte
Aufnahmen, in eine Position geraten ist, deren Historizität mittlerweile selbst
zum Gegenstand interpretationswissenschaftlicher Forschung werden konnte.
Betrachtet man die englischsprachige musikwissenschaftliche Literatur, die
sich mit Problemen der Aufführungspraxis der Alten Musik beschäftigte, fällt
zweierlei auf: Zum einen setzt die Veröffentlichungshäufigkeit erst in den
1980er-Jahren recht spät ein, was möglicherweise mit der in dieser Zeit aufkommenden Dominanz englischer Ensembles zum Beispiel von Christopher
Hogwood, John Eliot Gardiner, Trevor Pinnock oder Nicholas McGegan zusammenhängen mag, worauf bereits Ingeborg Harer hinwies.1890 Zum anderen
scheinen diese Jahre in dieser Sphäre von fast ausschließlich nur einem Thema
beherrscht zu werden: »Authenticity and Early Music«, wobei der erstgenannte
Begriff eindeutig im Zentrum steht.1891 Den Anfang machte 1984 Early Music
mit einer Diskussion, in der Essays von Richard Taruskin, Nicholas Temperly
und weiteren sich dem speziellen Thema widmeten.1892 Die wohl zentrale Frage stellte Taruskin und beantwortete sie zugleich damit:
»What does Early Music have to do with history? In theory, everything. In fact,
very little. […] So forget history. What Early Music has been doing is busily remaking the music of the past in the image of the present (necessary because we unfortunately have so little use for the actual music of the present) only calling the present by some other name.«1893

Noch prägnanter formulierte er an anderer Stelle: »And now we have come at
last to the nub band and essence of authentistic performance, as I see it. It is
modern performance.«1894
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre hinterfragte dann Peter Kivy1895 den
Authentizitätsbegriff und differenzierte ihn in folgende Kategorien:

Ingeborg Harer, »Ist Authentizität noch ein Thema?«, in: Concerto 9 (1992), S. 20.
»Authenticity and Early Music« (mit Beiträgen von Philip Brett, Howard Mayer Brown,
Will Crutschfield, Robert P. Morgan, Gary Tomlinson, Richard Taruskin, dessen Beitrag
»The Pastness of the Present and the Presence of the Past« in der Diskussion besondere Bedeutung erhielt). Wie virulent dieses Thema zu der Zeit vor allem in den USA war, mag das
Literaturverzeichnis von Harer belegen, in dem annähernd 60 Titel aufgeführt werden, die
sich im Zeitraum der 1980er- bis 1990er- mit dieser Frage beschäftigten.
1892 In: Early Music 12 (1984), S. 3–23.
1893 Richard Taruskin, »The Spin Doctors of Early Music«, in: The New York Times, July 29,
1990, sect. 2, S. 1. Zitiert nach Harer: Ist Authentizität noch ein Thema?, S. 21, Fußnote 22.
1894 Taruskin, »The Pastness oft he Present«, S. 152.
1895 Peter Kivy, Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance, Ithaka u. a. 1995.
1890
1891
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»1. ›Composer authenticity‹ – the respect for composer’s original conception; 2.
›sonic authenticity‹ – the quest to restore the sound materials with which a composer worked; 3. ›personal authenticity‹ – the esteem accorded the performer’s individual expression, which may at times deviate from what a composer indicated;
4. ›sensible authenticity‹ – the meaning attached to a performance by its audience«1896

Gegen Ende der neunziger Jahre scheint das Interesse – oder war schon alles
zu diesem Problem gesagt? – an dieser Frage der Aufführungspraxis erlahmt
zu sein. Es scheint so, als wenn die Diskussion die übergeordnete Dimension
nach der Frage einer »Musik-Philosophie« angestoßen hätte. Einige Veröffentlichungen von Kivy scheinen es exemplarisch zu verdeutlichen: Essays in the
Philosophy of Music (1993)1897 ; Authenticities, Philosophical Reflections […] (1995)1898 ;
Introduction in a Philosophy of Music (2002)1899 , wozu noch weitere Publikationen
von Lydia Goehr (1992)1900 , Michael Krausz (1993)1901 und Robert A. Sharpe
(2004)1902 kommen. Ingeborg Harer fragte besorgt nach dieser konzentrierten
Veröffentlichungsflut englischsprachiger Diskussion zu dem einen Thema:
»Besteht hier im deutschsprachigen Bereich ein Nachholbedarf?«1903
Betrachtet man die deutschsprachige einschlägige Literatur zu Fragen der Aufführungspraxis, so scheint das Thema offensichtlich früher als in der englischsprachigen Literatur hinreichend behandelt worden zu sein. Ein Grund mag
auch darin gesehen werden, dass in Europa die Rekonstruktionsbemühungen
früher als in den USA begannen. Bereits 1954 erhob Harnoncourt1904 folgende
Einstellung zu seinem Musizier-Credo:
»Wenn wir heute historische Musik pflegen, so können wir dies nicht mehr so tun
wie unsere Vorgänger in großen Zeiten. Wir haben die Unbefangenheit verloren, in
der Gegenwart den Maßstab zu sehen, der Wille des Komponisten ist für uns
höchste Autorität, wir sehen die Alte Musik an sich in ihrer eigenen Zeit und müssen uns daher bemühen, sie werkgetreu darzustellen, nicht aus musealen Gründen,
sondern weil es uns heute der einzige richtige Weg zu sein scheint, sie lebendig und
würdig wiederzugeben. Werkgetreu aber ist eine Wiedergabe dann, wenn sie sich
der Vorstellung des Komponisten zur Zeit der Komposition annähert. Man sieht,
daß dies nur bis zu einem gewissen Grad zu verwirklichen ist: die Urplanung eines
Werkes läßt sich nur ahnen, besonders, wenn es sich um Musik weit zurückliegender Zeiten handelt.«
1896 Zitiert nach: Roland Jackson, »Authenticity or Authenticities? – Performance Practice
and the Mainstream«, in: Performance Practice Review 10 (1997), S. 1.
1897 Peter Kivy, The fine Art of Repetition. Essays in the Philosophy of Music, Cambridge 1993.
1898 Kivy, Authenticities. Philosophical Reflections on Musical Performance.
1899 Peter Kivy, Introduction to a Philosophie of Music, Oxford 2002.
1900 Lydia Goehr, The Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music,
Oxford 1992.
1901 Michael Krausz, The Interpretation of Music. Philosophical Essays, Oxford 1993.
1902 Robert Augustus Sharpe, Philosophy of Music. An Introduction, Chesham 2004.
1903 Harer, »Ist Authentizität noch ein Thema?«, S. 20.
1904 Harnoncourt, Zur Interpretation historischer Musik«, S. 15.
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Außerdem wäre hier auf die Essays Heckmanns und Finschers zu verweisen,
um nur einige zu nennen, auf die weiter oben ausführlich eingegangen wurde.
In England taucht die Authentizitätsdiskussion, wie Harer feststellte, parallel
zu der Dominanz der englischen Ensembles in den achtziger Jahren auf, was
natürlich auch eine gewisse Beeinflussung in den USA mit sich brachte, da gerade viele Konzerte und CD-Einspielungen mit der Klassifizierung des »Authentischen« warben.
Neben den rein wissenschaftlich ausgerichteten Publikationen gab es auch die
verschieden benannten wissenschaftlichen Einführungen bzw. Ausführungsanleitungen für die Praxis. Sie haben eine lange Tradition, wenn man etwa an
diejenige von Arnold Dolmetsch (The Interpretation of the Music of the Seventeenth
and Eightenth Centuries Revealed by contemporary Evidence, London 1915, Seattle and
London 1969) denkt. Auch Arnold Scherings Aufführungspraxis alter Musik von
1931 wurde 1975 wieder aufgelegt und mit einem Corrigenda-Verzeichnis von
seinem Schüler Siegfried Goslich (1911–1990) aktualisiert.1905 Neben diesen
Reprints entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg auch Veröffentlichungen,
die den neuesten wissenschaftlichen Stand der Aufführungspraxis darstellten.
Hier ist sicher zunächst Hans-Peter Schmitz zu nennen, dessen Handreichung
Prinzipien der Aufführungspraxis Alter Musik. Kritischer Versuch über die spätbarocke
Spielpraxis 1950 erschien.1906 Schmitz war Flötist und hatte bei Max Schneider
in Halle studiert, brachte also beste Möglichkeiten für den Forschungsbereich
Aufführungspraxis mit. Sicher war er auch durch seinen Flötenlehrer Gustav
Scheck beeinflusst worden, worauf auch das Thema seiner Dissertation über
die barocke Querflöte und deren Musik während des Barockzeitalters hindeuten mag.1907 Zu Beginn der sechziger Jahre veröffentlichte Gotthold Frotscher
seine Aufführungspraxis alter Musik (1963)1908 , die es bis 1997 auf acht Neuauflagen schaffte, was darauf hindeuten mag, dass »Interpreten und Liebhaber«
offensichtlich über diesen langen Zeitraum in dem schmalen Bändchen das zu
finden meinten, was ihnen die Alte Musik näherbringen konnte. Es scheint,
nach den Auflagen zu schließen, ein Bedürfnis nach schneller Information bestanden zu haben, die jedoch insgesamt nicht verlässlich zu erhalten war. 1983
verfassten die Wiener Professoren der damaligen Hochschule für Musik und
darstellende Kunst Hartmut Krones und Robert Schollum, von Haus aus sind
beide Sänger, ihre Vokale und allgemeine Aufführungspraxis.1909 Die Verfasser hatten sich zum Ziel gesetzt, dem »wissenschaftlich interessierte[n] Interpret[en]«
und »Studenten« ein Buch an die Hand zu geben, mit dessen Hilfe »auch der
Schering, Aufführungspraxis alter Musik, Nachdruck der Ausgabe von 1931 mit einem
Geleitwort und Corrigenda-Verzeichnis von Siegfried Goslich); Goslich hatte u. a. bei
Arnold Schering in Berlin studiert.
1906 Schmitz, Prinzipien der Aufführungspraxis Alter Musik, Berlin 1950; Tokio 1982.
1907 Schmitz, Querflöte und Querflötenspiel in Deutschland während des Barockzeitalters,
Kassel 1952 (Diss. von 1941).
1908 S. oben (»Musikwissenschaft und Aufführungspraxis«).
1909 Hartmut Krones und Robert Schollum, Vokale und allgemeine Aufführungspraxis, Wien u. a.
1983.
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historisch und wissenschaftlich nicht geschulte Leser die – zugegebenermaßen
oft schwierigen – Kapitel der Aufführungspraxis Alter Musik ebenso wie
Neuer Musik problemlos versteht.«1910 Das alles soll dadurch geschehen, dass
die Verfasser versuchen, »das umfangreiche Material zu sichten, zu bündeln
und […] darzulegen«. Die Studie ist so angelegt, dass im ersten Teil (»semantische Dimension«) die musikalischen Ausdeutungsmöglichkeiten eines Textes
oder außermusikalischer Inhalte, etwa von der Zahlensymbolik bis hin zu den
musikalisch-rhetorischen Figuren, behandelt werden. Im Hauptteil folgen zunächst historische Grundlagen der Musik vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert (unter anderem Tonalität, Tempo, Rhythmus, Proportionen, Takt und
Tempo in Barock und Klassik), um dann auf die »Besonderheiten« einer historisch getreuen Aufführungspraxis einzugehen. Hier werden Besetzungsfragen,
Improvisation, Diminutionen seit der Renaissance, Verzierungen in all ihren
Ausformungen und anderes mehr erläutert. Im abschließenden Teil gehen die
Verfasser auf »Spezielle Probleme der Vokalmusik« in Oper, Oratorium und
Kunstlied ein. Da beide Autoren jahrzehntelange praktische Erfahrung und
wissenschaftliche Forschung vorweisen können, merkt man den Darlegungen
an, dass sie zum großen Teil durch praktische Erfahrung benannt und auf wissenschaftlicher Basis diskutiert werden, um sie dann aber der Praxis erneut zuzuführen. Vor diesem Hintergrund entstand eine Handreichung, die in vielen
Belangen (vor allem im semantischen Bereich und bei den Verzierungen) zum
Aufführen der Alten Musik seriöse Auskunft zu geben vermag.
Eine gebündelte und konzentrierte Auseinandersetzung mit der Problematik
»Alte Musik« in der Gegenwart lieferte zum Jubiläumsjahr von Schütz, Bach
und Händel die Gesellschaft für Musikwissenschaft, indem sie ihrem Jahreskongress 1985 das Thema »Alte Musik als ästhetische Gegenwart« gab.1911 Der
äußerst geschickt gewählte Titel ist nicht nur dazu angetan, die annähernd 150
Vorträge inhaltlich zusammenzuhalten, sondern gleichzeitig wirkt er wie eine
Bestandsaufnahme oder bewertende Einschätzung der Alten Musik im damaligen Musikleben sowie in der Musikwissenschaft. Die beiden Bände scheinen
rein äußerlich allein durch ihren Umfang, ihr »Gewicht« und ihre Bedeutung
den Stellenwert zu verdeutlichen und zu unterstreichen. Hinzu kommt noch
die Tatsache, dass die Musikwissenschaft zu diesem Anlass nicht ausschließlich darüber sinniert, welchen Rang die Alte Musik und die Problematik ihrer
Aufführungspraxis im damaligen wissenschaftlichen Diskurs und öffentlichen
Musikleben einnehmen, sondern auch gleichzeitig deutlich macht, dass man
sie mittlerweile als »ästhetische Gegenwart« er- und wohl auch anerkannt hat.
Innerhalb der New Grove Handbooks in Music erschienen 1989 zwei umfangreiche Bände – als erster Performance Practice. Music before 1600 und als zweiter
Band, umfangreicher als der erste, ein Handbook, welches die Musik nach 1600
Ebd., Vorwort S.7.
Alte Musik als ästhetische Gegenwart. Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress Stuttgart 1985, 2 Bde., Kassel 1987.
1910
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behandelt.1912 Die einzelnen Themenbereiche werden in beiden Bänden von
zumeist englischsprachigen Wissenschaftlern behandelt, die durch zahlreiche
Spezialveröffentlichungen auf ihren Gebieten ausgewiesen sind. So werden im
Mittelalterband der Gesang (»Chant«), worunter vor allem anderen die Gregorianik gemeint ist (David Hiley), die Instrumente (Howard Mayer Brown), die
weltlichen Gesänge (Wulf Arlt) und die Mehrstimmigkeit vor 1400 (Christopher Page) behandelt. In Zwischenkapiteln befassen sich Karol Berger mit
der »Musica ficta« und Alejandro Planchart mit »Tempo und Proportionen«.
Die Kapitelfolge im Renaissance-Teil ist ähnlich aufgebaut. Nach einer allgemeinen Einleitung nebst Behandlung des Instrumentariums (Howard Mayer
Brown) folgen drei Kapitel, die die geistliche und weltliche Mehrstimmigkeit
bis ins 16. Jahrhundert zum Thema haben. Eine Betrachtung zu einstimmigem
Gesang und zu nichtnotierten Traditionen beschließt diesen Teil. Der zweite
Band behandelt nicht nur die sog. Alte Musik, sondern gleichfalls diejenige bis
ins 20. Jahrhundert. Für die Musik nach 1600 ist es notwendig, über wesentlich mehr Detailfragen zu sprechen als im Mittelalterband. So kommen zu den
Gesangs- und Instrumentenkapiteln – unterteilt in Barock, Klassik, 19. und
20. Jahrhundert – auch Untersuchungen wie »The Performer as Composer«,
»Pitch«, »Tuning and Intonation« und auch solche über Fingersätze für Tasteninstrumente hinzu. Auffallend ist im Barockabschnitt, dass eine besondere
Betrachtung über die instrumentale und vokale Verzierungspraxis ausgespart
wurde, die jedoch im Klassikkapitel sehr wohl behandelt wird. Insgesamt hinterlässt die bis dato umfangreichste Darstellung der Aufführungspraxis zwiespältige Erkenntnisse. So informativ einzelne Darstellungen sein mögen, so
bleibt doch der Eindruck, dass die gesamte Problematik lediglich in Ansätzen
gestreift wurde, was nichts mit der Qualität der einzelnen Beiträge zu tun hat.
Vielmehr verdeutlichen die Publikationen einmal wieder, dass sich die Aufführungspraxis der Musik wohl nicht in einem »Handbuch«, das nebenbei noch
die Assoziation der schnellen Belehrung impliziert, auch nur annäherungsweise abhandeln lässt. Hilfreich ist das nach Sachgebieten geordnete Verzeichnis
historischer Quellen im Anhang, ein allgemeines Literaturverzeichnis wurde
leider ausgespart.
Vereinzelt bestanden in einigen musikwissenschaftlichen Instituten die durch
Adorno »verhöhnten« Collegia musica1913 , die in kleinen Gruppen eine »Wiedererweckung des Klanges historischer Instrumente«1914 experimentell versuchten. Hier seien stellvertretend die Institute in Heidelberg zur Zeit Kroyers
genannt, der dort schon in den 1920ern begonnen hatte1915 , vornehmlich hisThe New Grove Handbooks in Music. Performance Practice. Bd. I: Music before 1600 und Bd. II:
Music after 1600, ed. by Howard Mayer Brown and Stanley Sadie, London 1989.
1913 Zum Beispiel Adorno, »Kritik des Musikanten«, S. 78: »Selbst das heruntergekommene
offizielle Musikleben ist der Singbewegung immer noch insofern überlegen, als es sich weigert, Renaissancen zur Kenntnis zu nehmen, die sich der unheiligen Allianz von Collegium
musicum und Singkreis verdanken.«
1914 Ameln, »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis«, S. 96.
1915 Gutknecht, Studien zur Geschichte der Aufführungspraxis, S. 290.
1912

586

torische Tasteninstrumente zu sammeln. Kroyer setzte diese Tätigkeit in den
dreißiger Jahren fort, als er das Ordinariat in Köln übernahm. Sein unmittelbarer Nachfolger Fellerer erweiterte die Sammlung, erwarb zahlreiche Nachbauten alter Instrumente (Gamben, Zinken, mittelalterliche Instrumente), obwohl
er – wie oben gesehen – auch die Problematik solcher Experimente erkannte.
Natürlich waren das zum großen Teil laienhafte Herangehensweisen, und die
Ergebnisse konnten und wollten wohl auch kaum als reife Konzertleistungen
verstanden werden. Man sah sich vermutlich mehr als Klangexperimentatoren,
die Neuland betraten und vornehmlich als Beispielgeber für wissenschaftliche
Vorlesungen und Seminare fungieren wollten. Immerhin entstanden etwa aus
solchen institutsinternen Experimenten in Köln zwei Ensembles, Odhecaton
und Sertum musicale, die sich mit Profimusikern zusammentaten – im Sertum
wirkte unter anderem Walter Holy mit, um vor allem Musik des 15. und 16.
Jahrhunderts aufzuführen.
Es gab also nach dem Zweiten Weltkrieg auf der einen Seite die Musikwissenschaftler, die diese Klangexperimente durchaus unterstützten, auf der anderen
aber diejenigen, die genauso mahnend auf Grenzen und Probleme hinwiesen.
Ameln knüpfte in seinem Vortrag an die Erkenntnisse Hans-Heinz Drägers an
(Instrumente sind »Vertreter des Klangideals ihrer Zeit« und »Träger und
Ausdruck des jeweiligen musikalischen Bewußtseins«1916 ) und forderte danach:
»Daraus ergibt sich als zwingende Folgerung, daß ein musikalisches Kunstwerk nur
dann angemessen wiedergegeben werden kann, wenn die Wiedergabe auf dem Instrumentarium und in der Spielweise erfolgt, deren man sich zu seiner Zeit bedient
hat. Die Musikwissenschaft hat es daher in steigendem Maße sich zur Aufgabe gemacht, durch Forschungsarbeiten auf den Gebieten der Instrumentenkunde und
der Aufführungspraxis die Grundlagen für eine möglichst klangtreue Wiedergabe
alter Musik zu schaffen.«1917

Die im letzten Satz Amelns erkennbare Konstatierung hat in dieser Euphemie
nicht stattgefunden. Sicherlich – es erschienen einige wenige Arbeiten zum Instrumentarium, jedoch zumeist von Praktikern verfasst, die sich zum Teil musikwissenschaftliche oder besser organologische Kenntnisse erworben hatten.
So behandeln zwei Beiträge in dem bereits mehrmalig zitierten Kongressbericht
Bamberg 1953 ausgesprochen instrumentenkundliche Fragen. Einmal betrachtet Hanns Neupert, der Bamberger Cembalofabrikant, Probleme des damaligen Cembalobaus, ob dieser nämlich als Kopie oder Rekonstruktion erfolgen
sollte.1918 Ein anderer Beitrag – von Georg Karstädt gehalten – beschäftigte
sich mit den damaligen Möglichkeiten, die barocken Trompeten, Hörner und
Zinken wieder in das Musizieren mit einzubeziehen.1919 Beide Autoren gehörAmeln: »Historische Instrumente in der gegenwärtigen Musikpraxis«, S. 96.
Ebd.
1918 Neupert, »Kopie und Rekonstruktion«, S. 85–89.
1919 Karstädt, »Aufführungspraktische Fragen bei Verwendung von Naturtrompeten, Naturhörnern und Zinken«, S. 93–95.
1916
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ten nicht zur akademischen Musikwissenschaft, ihre »Forschungs-Beiträge«
wurden aber in ihrer Obhut veröffentlicht. Vor allem Karstädt machte deutlich, dass zu dieser Zeit an eine professionelle Verwendung der genannten Instrumente überhaupt noch nicht zu denken war. In den zehn Jahren bis zum
Abschluss der instrumentenbautechnischen Versuche und bis zu einem ersten
Verwenden erfolgte keinerlei flankierende wissenschaftliche Unterstützung.
Das Ergebnis der sog. »Clarin«-Trompete entbehrt jeder historischen und wissenschaftlichen Absicherung. Auf dem Gebiet eines neuen Cembalobaus wurden die Fortschritte gleichfalls nicht durch etwaige wissenschaftliche Erkenntnisse vorwärts gebracht, sondern erfolgten durch praktisch-rekonstruierendes
Tun zum Beispiel eines Martin Skowroneck oder Rainer Schütze, nicht durch
die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Neupert-, Wittmayer-, Ammeroder Sperrhake-Instrumente. Die Geschichte des Violinspiels stellte erstmals
der amerikanische Forscher David D. Boyden umfassend dar, der seine Untersuchung zwar bei den Anfängen im 16. Jahrhundert begann, aber nur bis 1761
weiterführte.1920 Eine solche Eingrenzung impliziert ein Vorhaben auf einen
Fortsetzungsband, der dann die epochalen Veränderungen bzw. Eingriffe im
Streichinstrumentenbau um die Wende zum 19. Jahrhundert hätte enthalten
müssen. Diese grundlegende Studie erfuhr erst Jahre nach Erscheinen eine
gewisse Korrektur durch die Untersuchung von Greta Moens-Haenen im Jahr
2006, die sich allerdings nur auf das Gebiet der deutschen Violinmusik bezog.1921
Erst in den sechziger Jahren scheint es zu einem verstärkten allgemeinen Interesse der Musikwissenschaft an grundsätzlichen Problemen der Aufführungspraxis gekommen zu sein. Eine Ausnahme ist vermutlich die Verzierungsforschung gewesen. Natürlich gab es auch auf diesem Gebiet Veröffentlichungen
von Praktikern (zum Beispiel Ferdinand Conrad, August Wenzinger), daneben
aber auch die Arbeiten Hans-Peter Schmitz’, die zum Besten gehören, was die
Musikwissenschaft der Praxis zulieferte.1922 Der Problemkreis wurde aber erst
am Ende der 1980er-Jahre in einem großen Essay durch Peter Schleuning als
Gegenstand in die musikwissenschaftlich-aufführungspraktische Forschung
eingebracht.1923 Hier war auch die Forschung der Vorgängergenerationen eingearbeitet, Entscheidungen konnten überzeugender gedeutet und anhand des
umfangreichen Literaturverzeichnisses konnte die Forschungsentwicklung auf
jenem wichtigen Gebiet der Aufführungspraxis nachvollzogen werden. Bereits
ein Jahr zuvor war die monumentale Untersuchung Frederick Neumanns erschienen, welche die gesamte barocke und nachbarocke Ornamentation – mit
Bach im Zentrum – darzustellen versuchte.1924 So verdienstvoll die Arbeit in
vielen Bereichen durch die Fülle an Beispielen und vorgeschlagenen Lösungen
1920
1921
1922
1923
1924

Boyden, Die Geschichte des Violinspiels von seinen Anfängen bis 1761.
Moens-Haenen, Deutsche Violintechnik im 17. Jahrhundert.
Schmitz, Die Kunst der Verzierung im 18. Jahrhundert, s. oben.
Schleuning, »Verzierungsforschung und Aufführungspraxis«, S. 11–114.
Frederick Neumann, Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music, Princeton 1978.

588

sein mag, so hat sich doch herausgestellt, dass viele vom Autor vorgeschlagene
Auflösungen von Verzierungen überdacht werden müssen. Ein populäres Beispiel mag der Beginn der »Erbarme dich«-Arie aus Bachs Matthäus-Passion mit
dem in der Solo-Violine eröffnenden Schleifer und dem unmittelbar folgenden
Vorschlag sein, die Neumann sehr eigenwillig ausgeführt wissen will: Schleifer
vor der Zeit und den Vorschlag als kurzen Nachschlag.1925
Vom selben Autor folgte dann einige Jahre später eine Untersuchung über
Verzierungen und die Improvisation im Werk W. A. Mozarts.1926 Dieser Forschungsbereich ist in der »zünftigen Musikwissenschaft«1927 in deutlich mehr
Untersuchungen dargelegt worden, als es die wenigen genannten erscheinen
lassen. Es wirkt so, als ob die Problematik eine größere Beachtung in musikwissenschaftlichen Studien erfahren hätte, was aber natürlich nicht bedeutet,
dass sie gänzlich erforscht wäre. Es ist hierbei überhaupt die Frage, ob eine
solche häufig emotional gesteuerte Praxis heute auch nur annähernd befriedigend von Fall zu Fall und sowie mit wissenschaftlichen Mitteln erfasst werden
kann. Neumann versuchte es, indem er alle gleichen Verzierungen zusammenführte und aus der Summe meinte zu einem einheitlichen Ergebnis kommen
zu können. Diesem Lösungsversuch oder -verfahren steht entgegen, dass alle
Verzierungen im inhaltlichen Bezug stehen, der die Ausführung entscheidend
prägt. Die letzte Entscheidung in diesem so problematischen Sektor der Aufführungspraxis Alter Musik wird sicherlich stets beim ausführenden Musiker
zu liegen haben, zu dessen interpretatorischer Lösung die Wissenschaft in den
meisten Fällen bloß ein umfangreiches Feld an Möglichkeiten anbieten kann,
bei der Wahl der Länge eines Vorschlags etwa muss sie sich enthalten.
Im Folgenden soll noch einmal von zwei Beispielen einer wissenschaftlichen
Zuarbeit berichtet werden, die beide aus dem Bereich der Erforschung barocker Ausführungspraxis stammen, beträchtliches Aufsehen erregt haben, oben
auch schon diskutiert wurden, jedoch vor allem im zweiten Fall Diskussionen
ausgelöst haben, die heute noch andauern; was es insgesamt rechtfertigt, noch
einmal genauer auf beide zu schauen. Beide behandeln zu Recht zwei Bereiche
des Vokalwerks Johann Sebastian Bachs, weil dieses unbestritten im Zentrum
der heutigen Rekonstruktionsbemühungen weltweit steht und somit leicht der
Eindruck entstehen könnte, es sei schon eine nach allen Seiten hin abgesicherte Basis durch das heutige Musizieren erreicht worden. Gilt die erste mittlerweile als Muster für eine wissenschaftliche Zuarbeit der musikalischen Praxis,
ist die zweite noch weit davon entfernt, zweifelsfrei übernommen zu werden.

1925 Ebd., S. 144; Dieter Gutknecht, »Schleifer und Vorschläge in der Arie ›Erbarme dich‹
aus der Matthäus-Passion von J. S. Bach«, S. 216; ders.: »Performance practice of recitativo
secco in the first half of the 18th century«, S. 473–493: zum Gesamtkomplex »Verzierungen«
s. ders., Art. »Verzierungen«, Sp. 1418–1464 .
1926 Frederick Neumann, Ornamentation and Improvisation in Mozart, Princeton 1986.
1927 Stefan Kunze, »Musikwissenschaft und Musikalische Praxis. Zur Geschichte eines Mißverständnisses«, in: Alte Musik. Praxis und Reflexion, S. 117.
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Beide sind fast zur gleichen Zeit in der Mitte der 1980er-Jahre entstanden. Es
soll die Rede sein von Laurence Dreyfus’ Untersuchung zu Bachs ContinuoGruppe1928 und Rifkins Forschung zu dessen Chorbesetzung.1929
Dreyfus ging in seiner Untersuchung im Wesentlichen vier Themenbereichen
nach:
»1. Which keybord instrument accompanied Bach’s sacred vocal works? 2. How
did continuo players execute the bass parts in recitatives? 3. When did Bach use
doubling bass instruments such as the bassoon, cello, and violone? 4. Did instruments such as the viola da gamba, the lute, or the violoncello piccolo ever play
continuo?«1930

Dreyfus setzte bei der angeblich gelösten Frage an, ob bei kirchlichen Vokalwerken immer nur die Orgel als Continuo-Harmonieinstrument fungierte, und
nicht auch das Cembalo? Die Frage erörterten bereits Philipp Spitta und Max
Schneider, die der Orgel die Aufgabe zuteilten. Max Seiffert war es daraufhin,
der für das Cembalo plädierte. Schering zitiert die Meinungen, meint aber, sie
seien ohne genügend Studium der originalen Quellen zustande gekommen.1931
Sein Ergebnis nach Studium der Quellen – Schering gibt sie nicht an – lautet:
»Trotzdem die Hauptkirchen Leipzigs ein Cembalo besaßen, hat Bach ihm
weder im einen noch andern Sinne irgendwelche Begleitaufg a b e n v o n B e d e u t u n g z u g e w i e s e n [Sperrung original]«.1932 Dieses
Dictum wirkte so stark nach, dass auch bei den historisierenden Aufführungen
die Orgel als kirchliches Continuo-Instrument nicht in Frage gestellt wurde.
Als Grund gegen die Verwendung des Cembalos in der Kirche vermutet Schering: »Es ist sehr wahrscheinlich, daß mit dem Klange des Cembalos die Vorstellung weltlicher, insbesondere opernhafter Musikpflege auftauchte und das
Eindringen eines kirchenfremden Elements befürchten ließ.«1933 Weil nun aber
originale Cembalostimmen erhalten sind, ging Schering davon aus, worauf
auch Dreyfus verweist1934 , dass Bach das Cembalo nur in den Zeiten benutzte,
in denen die Orgel wegen der Reparaturen nicht zur Verfügung stand. Dreyfus
präsentiert nicht nur allgemeine Beweise für die Verwendung des Cembalos in
der Kirche, sondern kommt auch auf den speziellen Einsatz in den Leipziger
Kirchen während Bachs Amtszeit zu sprechen. Nach Auswertung aller Belege
– allgemeine Belege, wie das Gutachten für Friedrich Gottlieb Wild (1727)1935
und die autografen Cembalostimmen – kommt er zum Ergebnis, dass sowohl
Laurence Dreyfus, Bach’s Continuo Group, Cambridge, Mass. u. a. 1987.
Rifkin, »Bachs Chor«, 1985, S. 141-156.
1930 Dreyfus, Bach’s Continuo Group, S. 5.
1931 Schering, Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik, S. 48–53 »Orgel oder Cembalo?«
1932 Ebd., S. 51.
1933 Ebd., S. 51, 52.
1934 Dreyfus, Bach’s Continuo Group, S. 10.
1935 In: Bach-Dokumente, Bd. I, Dok. Nr. 57, S. 127.
1928
1929
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die Orgelreparaturhypothese als Verwendungsgrund nicht mehr haltbar ist1936
als auch festzustehen scheint, dass dem Cembalo bei Aufführungen von Bachs
Kirchenwerken sicherlich eine größere Bedeutung zukam, als es die heutige
Praxis wahrhaben will. In den beiden Hauptkirchen Leipzigs waren beide Instrumente vertreten. Bach spielte selbst in manchen Aufführungen das Continuo-Cembalo. So scheint insgesamt bewiesen, dass das Cembalo durchaus für
das Continuo in kirchlichen Werken Bachs benutzt wurde und darum auch
heute eingesetzt werden sollte.1937
Nach dieser Klärung zu dem Problemkreis »Bach’sches Continuo« beschäftigt
sich Dreyfus mit der Frage nach der Ausführung des Continuo vornehmlich
in Secco-Rezitativen. Hier geht es darum, ob die geschriebenen langen Noten
in der Basslinie ausgehalten oder bei Harmoniewechsel kurz gespielt werden
müssen. Dreyfus belegt nicht nur anhand von zeitgenössischen Empfehlungen
sondern auch durch zweifelsfreie Hinweise – etwa in Form von Artikulationsstrichen über langen Noten zur kurzen Ausführung – die wohl übliche Praxis,
dass ein permanentes Aushalten der notierten großen Notenwerte im gesamten Continuo nicht Brauch war.1938 Des Weiteren geht er auch der Frage nach,
welche Instrumente Bach überhaupt im Continuo der vokalen Werke einsetzte. Bezeichnenderweise beginnt er seine Untersuchung mit dem Fagott, das bis
vor einigen Jahren äußerst selten als Continuo-Instrument in den modernen
historisch ausgerichteten Aufführungen anzutreffen war. Aber nicht nur dieses
Instrument erfährt seine Rehabilitierung, sondern Dreyfus betrachtet auch die
Möglichkeiten bzw. Belegstellen, ob Bach ferner solche Instrumente wie das
Violoncello piccolo, die Viola da Gamba oder die Viola pomposa für einige
Sätze oder ganze Werke heranzog. Auch geht Dreyfus der Möglichkeit nach,
dass Bach die Laute nicht nur als Instrument für eine besondere Farbgebung
oder lautmalerische Effekte – Johannes-Passion: »Betrachte mein Seel«; MatthäusPassion: »Komm, süßes Kreuz« in »Altnickols Abschrift der Frühfassung BWV
244b«1939 ; »Der Glocken bebendes Getön« aus der Trauerode BWV 198 – einsetzte, sondern diese sporadisch durchaus auch als Harmonie-Instrument innerhalb der Continuo-Gruppe sehen wollte.1940 Eingehend beschäftigt er sich
mit den zahlreichen Fragen, die der Violone zu Bachs Zeit den heutigen Rekonstruktionsbemühungen immer noch bereitet. Zunächst klassifiziert er die
drei unterschiedlichen Bautypen des Instruments, um dann deren differenzierten Einsatz in Bachs Kompositionen darzustellen.1941
Das Verdienst von Dreyfus’ Arbeit besteht darin, der Aufführungspraxis des
Continuo in der Bach’schen geistlichen Vokalmusik eine nach heutigem Stand
der Forschung sichere Basis erarbeitet zu haben. Hiernach gestaltet sich die
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Ebd., S. 26.
Ebd., S. 68 »Dual Accompaniment as Convention«.
Zum Beispiel ebd., S. 91, aus Kantate 31, Satz 5 Notenbeispiel Violoncello.
Bach, Matthäus-Passion, S. 301.
Dreyfus, Bach’s Continuo Group, S. 170–172, hier: S. 172.
Ebd., S. 136–166, hier: S. 166.
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Instrumentenfrage zum Beispiel vielfältiger als allgemein ausgeführt. Aber die
gefundenen Ergebnisse beschränken sich nicht nur auf Bachs Werk, sondern
Dreyfus bezieht dessen Zeit insgesamt mit ein. Im Ganzen gesehen, ist es eine
musikwissenschaftliche Arbeit, die in beispielhafter Weise für die Praxis Unsicherheiten zu beseitigen vermag, ihr damit viele zeitgemäße Ausführungsmöglichkeiten an die Hand gibt, indem sie Konventionen der historisch informierten Aufführungspraxis hinterfragte und zu korrigieren vermochte.
Die weitere Arbeit, die für so gewaltige Unruhe sowohl im Kreise der eingefahrenen Bach-Spezialisten um das Leipziger Bach-Archiv als auch bei Chorleitern, ja, in der gesamten Rekonstruktionsszene sorgte, war Joshua Rifkins
1981 in einem Vortrag vor der »American Musicological Society« in Boston
vorgetragene These, Bachs Chorpartien gehörten, wenn schon nicht immer,
dann doch in solchen großen Vokalwerken wie der h-Moll-Messe, solistisch ausgeführt.1942 Um seine These gleich am Klang überprüfbar zu machen, nahm er
1982 die h-Moll-Messe in vokal-solistischer Besetzung mit seinem New Yorker
The Bach Ensemble auf.1943 Rifkin kam auf seine so überraschende These, da
von Bachs Chorwerken fast immer nur ein Stimmensatz überliefert ist. Hieraus schloss er, dass Bach in vielen Fällen des sonntäglichen Kantatenmusizierens, aber auch bei den jährlichen Passionsaufführungen, nicht immer über
den gesamten Thomaner-Chor – aus Krankheits- oder auch Qualitätsgründen
– verfügen konnte oder wollte und deshalb manchmal auf die solistische Ausführung der Chorpartien angewiesen war. Einen anderen Grund sah er in der
Tatsache, dass die Bezeichnung »Coro« zu Bachs Zeiten ebenso ein Solistenensemble meinen konnte, was er am originalen Stimmenmaterial der Kantate
BWV 71 belegen zu können meinte.1944 Dieses war in Rifkins Zeit eine Feststellung, die die bis dahin gepflegten Aufführungstraditionen durcheinander
zu bringen drohte und es mancherorten auch bis heute tut, wenn man einerseits die CD-Einspielungen bedenkt, die diesem sog. »Ideal« folgen, und andererseits auch die schriftliche Verteidigung zum Beispiel Andrew Parrotts und
ferner die Diskussion hinzunimmt.1945 Verunsichert waren die Wissenschaftler
und Praktiker auch dadurch, dass das vermeintliche Ergebnis nicht von einem
bislang unbekannten Musikwissenschaftler/Praktiker kam, sondern es handelte sich um die Meinung eines Forschers, der durch seine Datierungskorrektur
der Bach’schen Matthäus-Passion (nicht 1729, sondern 1727) bestens in der einschlägigen Literatur eingeführt und anerkannt war sowie im Bach’schen Werk
sich bestens auskannte.1946
Der Vortrag ist vollständig abgedruckt in: Parrott, Bachs Chor, S. 183–207.
2000 brachte das Label Nonesuch eine CD-Einspielung heraus, die noch greifbar ist.
1944 Rifkin, »Bachs Chor«, S. 141, 142.
1945 Parrott, Bachs Chor, S. 205–207, Anhang 7: »Der Diskurs um Bachs Chor im 20. Jahrhundert«; hier führt Parrott wichtige Literatur auf, in der das Pro und Contra der Diskussion
nachzuvollziehen ist.
1946 Rifkin, Joshua: »The Chronology of Bach’s Saint Matthew Passion«, in: The Musical
Quarterly 61 (1975), S. 360–387.
1942
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Hatte Ehmann mit seiner Concertisten-Ripienisten-Theorie für Bachs h-MollMesse um 1960 gleichfalls für eine Tutti-Reduzierung bis hin zu einem kleinen
Chor und Solistenquartett in einer Art der differenzierenden Chorregistrierung
plädiert, so ging Rifkin wesentlich weiter. Er kommt letztlich zum Fazit:
»Zum einen führt die Verwendung von Solostimmen – sofern sie einem Instrumentalensemble von angemessener Größe wie auch angemessenen Instrumenten
gegenübergestellt werde – keineswegs zu außergewöhnlichen Problemen der klanglichen Balance. Freilich blieben einige Schwierigkeiten bestehen, aber nicht mehr,
als sich auch sonst bei jeder Bachaufführung, egal welcher Besetzungsgröße, ergeben; und an zahllosen Stellen gewinnt die Polyphonie erheblich an Klarheit und
Unmittelbarkeit. Die Erfahrung hat auch gezeigt, daß die Musik selbst in vollbesetzten Abschnitten so etwas wie eine ›trompe l’oreille‹ beim Hören erzeugt, daß
sich die zusammenwirkenden Solostimmen, besonders wenn sie von Instrumenten
verdoppelt oder mit dichtgeflochtener Kontrapunktik umsponnen werden, fast
nicht mehr von einem größeren Chor unterscheiden lassen. Tatsächlich verliert
man nichts, wenn man diesen Überhang von Ripienisten, den wir Bachs so fein
ausgearbeiteten Geweben wahllos aufgebürdet haben, fallen läßt; der Klang nimmt
zwar etwas an Gewicht ab, gewinnt dafür aber an Flexibilität und klaren Konturen.
Dies allein beweist zwar nicht die historische Richtigkeit einer derartigen Aufführung; aber für diejenigen, denen die hier dargelegten Schlussfolgerungen einleuchten, stellen die so gezeigten musikalischen Errungenschaften einen entschiedenen –
und entschieden willkommenen – Gewinn dar.«1947

Auf diese Hypothesen Rifkins hätte man eine spontane und heftige Reaktion
erwarten können, aber sie blieb merkwürdigerweise sehr verhalten. Natürlich
lobten die CD-Besprechungen das, was Rifkin oben als besonderen Gewinn
herausgestellt hatte: Durchsichtigkeit der polyphonen Struktur, größere klangliche Flexibilität und die Klangbalance. Eine frühe, jedoch bei Weitem nicht
unmittelbare, dafür aber äußerst durchdachte Stellungnahme leistete hingegen
Günther Wagner, indem er in einer durch zeitgenössische Quellen gestützten
Untersuchung auf Rifkins gesamte Beweisführung einging. Er kommt letztlich
zum Ergebnis: »Evident wird die Brüchigkeit der Beweisführung, wenn von
der These ausgegangen wird, daß die Anzahl der Stimmhefte mit der Anzahl
der Aufführungen übereinstimme.«1948 Von wissenschaftlicher Seite wurde die
Diskussion dann spätestens mit Schulzes zusammenfassender Darstellung von
einigen gut belegbaren Grundsätzen zu stilgerechten Aufführungen der Bach’
schen Kirchenmusik eigentlich abgeschlossen.1949 Schulze geht nach Interpretation der zur Verfügung stehenden Quellen davon aus, dass Bach mindestens
drei Sänger pro Stimme zur Verfügung standen, da diese aus einem Notenexemplar singen konnten.1950 Aber er erwägt auch die Möglichkeit, dass Bach
Rifkin, »Bachs Chor«, S. 155.
Günther Wagner, »Chorbesetzung bei J. S. Bach und ihre Vorgeschichte. Anmerkungen
zur ›hinlänglichen‹ Besetzung im 17. und 18. Jahrhundert«, in: AfMw 43 (1986), S. 304.
1949 Schulze, »Bach stilgerecht aufführen-Wunschbild und Wirklichkeit«, S. 183–209.
1950 Ebd., S. 199.
1947
1948
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in manchen Kantatenaufführungen auf eine stark reduzierte Chorbesetzung
aus Krankheits- oder Qualitätsgründen zurückging.1951 Somit könnte man für
die Wissenschaft festhalten, dass zwar die generelle Forderung Rifkins nach
einer solistischen »Coro«-Ausführung ad acta zu legen wäre – jedoch mit der
Einschränkung, dass diese Bach manchmal aus den genannten Gründen aufgezwungen war.
In der Praxis geht die zum Teil kritiklose Übernahme der Rifkin’schen Thesen
jedoch munter weiter. Ein Anhänger dieser Praxis war Sigiswald Kuijken, und
ist es noch immer, wenn man an die Konzertaufführungen der Johannes-Passion
und an die Kantateneinspielungen auf Schallplatte, CD oder für den Rundfunk
denkt. Einen Verteidiger seiner Thesen fand Rifkin auch in Andrew Parrott,
dessen Einstellung hierzu in Buchform erschien. Die Gegenposition nahm als
Praktiker Ton Koopman ein, der seine Ansicht an prominenter Stelle in dem
von Christoph Wolff herausgegebenen Handbuch Die Welt der Bach-Kantaten
ausführlich darlegte.1952 Seine Gründe für seine Entscheidung fasste Koopman
wie folgt zusammen: »Wir sollten nicht vergessen, daß Bach nicht in einem
kleinen Dorf in der Provinz arbeitete, sondern in der großen, bedeutenden
Handels- und Universitätsstadt Leipzig. Bach verdient es, daß wir sein Werk
im Geiste des Entwurffs aufführen.«1953 Dass beide Ausführungsansätze in der
heutigen Aufführungspraxis weiterhin bestehen, mag ein Beleg dafür sein, dass
nicht wissenschaftliche Beweisführung ausschlaggebend ist, sondern die Entscheidungen letztlich von der Praxis bestimmt werden bzw. in den Bereich der
künstlerischen Interpretation fallen. Auch Rifkins Beschreibung des vermeintlichen »Gewinns« aus der von ihm angestoßenen Aufführungsart kann nicht
anders gedeutet werden, weswegen sie als Argument auch nur eingeschränkt
verwendbar sein dürfte.
Überblickt man die wissenschaftlichen »Zuarbeiten« nach dem Zweiten Weltkrieg im Überblick, so wird schnell deutlich, dass lediglich die beiden letztgenannten wichtige Erkenntnisse in die Praxis brachten und zu einer langanhaltenden Diskussion beitragen konnten. Natürlich gab es noch kleinere Arbeiten
auf allen Gebieten der Aufführungspraxis Alter Musik, die sicherlich für neue
Denkanstöße unentbehrlich genannt werden müssen – eine solche Breitenwirkung wie die Arbeiten von Dreyfus und Rifkin erreichte keine.
Bedeutet dieses dann doch wieder das strikte Parallelgehen von Wissenschaft
und Praxis, wie es Spitta bereits am Ende des 19. Jahrhunderts forderte? Man
könnte schnell zu einer solchen Ansicht gelangen, wenn man an die Beispiele
des Hinterfragens erinnert, die die Praxis an zahlreiche Vorgaben der Wissenschaft – häufig berechtigt – aufbrachte. In diesem Zusammenhang sei nur an
die Problematik der »Urtextausgaben« und die philologischen Konventionen –
zum Beispiel der sog. Diplomatik (stillschweigende Angleichung von Stellen in
1951
1952
1953

Ebd., S. 200.
Koopman, Bachs Chor und Orchester, S. 233–247.
Ebd., S. 247.
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Phrasierung und Artikulation usw.) – erinnert, welche, wie eigentlich jede moderne Ausgabe, immer auch einen Eingriff des Herausgebers in die ursprüngliche überkommene Fixierung bedeutet. Etliche Ensembles halfen sich damit,
dass sie, wenn möglich, aus den historischen Handschriften, Drucken oder aus
Faksimilia musizierten.
Aber es gab nicht nur die Skepsis der Praxis gegenüber der Wissenschaft. Sicherlich gravierender war diejenige, die die zünftige Musikwissenschaft gegenüber der historisch orientierten Aufführungspraxis hegte, die manchmal Züge
annahm, die sich nur unwesentlich von der Haltung der »anderen« musikalischen Praxis des modernen Musiklebens unterschied. Skepsis und Einwände
gegen die Aufführungspraxis Alter Musik bestehen heute weiter in der Musikwissenschaft, wie 2000 Ulrich Konrad festzustellen wusste:
»Ob dieses Verhältnis stets fruchtbar ist, ob auf beiden Seiten das Erkenntnisstreben den Argwohn überwiegt, sei dahingestellt: Im Umgang mit der Musik vergangener Jahrhunderte verhalten sich Wissenschaft und Praxis zueinander wie zwei
Seiten einer Medaille.«1954

Dieser Vergleich ist vielseitig deutbar, könnte aber wohl dahingehend ausgelegt werden, dass beide Seiten – Musikwissenschaft und Aufführungspraxis –
identische Gültigkeit haben. Große Übereinstimmung besteht in der Wissenschaft jedoch, wenn es um die Beurteilung des Klangergebnisses geht, das die
heutige Aufführungspraxis Alter Musik mittlerweile zu bieten in der Lage ist.
Bereits Heckmann fasste den allgemein verbreiteten Standpunkt wissenschaftlicher Erkenntnis Ende der fünfziger Jahre wie folgt zusammen:
»Auch gebe man sich keiner Täuschung über den Grad der Authentizität hin, der
dadurch erreicht wird, daß man die historisch ›richtigen‹ Instrumente verwendet!
Der Klang, den sie heute und hier erzeugen, entstammt eben doch der Gegenwart,
also nicht dem ursprünglichen Geltungsbereich der Komposition, genauso wie der
Interpret und seine Zuhörer Kinder ihrer Gegenwart bleiben, mit zeiteigentümlichen Denk- und Hörgewohnheiten und einem zeiteigentümlichen Musikbegriff.
Das aber, was man aus dem ursprünglichen Geltungsbereich in den gegenwärtigen
t r a n s p o n i e r e n kann – und muß, will man nicht das Kunstwerk in seinem Wesen verfehlen –, sind Sinn und Zweck seiner aufführungspraktischen klanglichen
und anderen Mittel. Das Transponierte aber steht auf einer anderen Stufe, ist nicht
mehr dasselbe.«1955

Diese Erkenntnis hört sich in der Formulierung Konrads von 1996 folgendermaßen an:

1954 Konrad, »Alte Musik, musikalische Praxis und Musikwissenschaft. Gedanken zur Historizität der Historischen Aufführungspraxis«, S. 92, 93.
1955 Heckmann, »Zum Verhältnis von Musikforschung und Aufführungspraxis alter Musik«,
S. 103.
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»Bei der Praxis der historisierenden Aufführungspraxis geht es darum, mit den musikalischen Erfahrungen von Menschen des späten 20., frühen 21. Jahrhunderts –
potentiell erfahren in den Musiken von der liturgischen Einstimmigkeit bis zur
Avantgarde Donaueschingens – akustische Erscheinungsformen früheren Musizierens nachzubilden. Diese Praxis führt zu einem spezifischen genus canendi, und tatsächlich handelt es sich bei ihr um nichts anderes als um einen Stil. Er wird, wie eh
und je, bestimmt von Regeln und Verhaltensweisen, von solchen, die aus der Vergangenheit, in der sie einst unmittelbare Geltung hatten, in die Gegenwart vermittelt werden und hier wiederholt, freilich gebrochen, zur Gültigkeit gelangen«.1956

Konrads Definition folgt in gewisser Hinsicht der Interpretation der historisch
informierten Aufführungspraxis – vor allem in deren Anspruch auf »Authentizität« –, wie sie Taruskin seit den 1980er-Jahren stets propagierte. Für ihn ist
eine solche Aufführung nichts anderes als eine »modern performance«, worunter er versteht:
»I am convinced that […] ›historical‹ performance today is not really historical; that
a thin veneer of historicism clothes a performance style that is completely of our
own time, and is in fact the most modern style around; and that the historical
hardware has won its wide acceptance and above all its commercial viability precisely by virtue of its novelty, not its antiquity.«1957

Diese Einstellung von einigen zeitgenössischen Musikwissenschaftlern scheint
mittlerweile zur Binsenwahrheit verkommen zu sein. Überblickt man die Gesamtentwicklung der historisch informierten Aufführungspraxis – man kann
aber auch auf die frühesten Quellen zurückgehen –, dann wird es wohl bei
keinem ernstzunehmenden Musiker ein Streben nach »Authentizität«, nach der
vollkommenen Reproduktion und dem Transport Alter Musik in die Gegenwart gegeben haben. Darauf richteten sich zu keiner Zeit die Bemühungen.
Der Begriff scheint der Aufführungspraxis vielmehr durch die Schallplattenindustrie angelastet worden zu sein, da sie zum einen die andere Herangehensweise der Ausführenden charakterisieren wollte und sich zum anderen durch
eine solche Charakterisierung besondere Reklamewerte versprach. Zum Glück
unterbleibt diese mittlerweile auch bei CD-Aufnahmen.
Seit der zweiten Hälfte der 1980er- bzw. seit dem Beginn der 1990er-Jahre,
seitdem eine im öffentlichen Musikleben zu beobachtende Akzeptanz, wenn
nicht für Epochen wie Barock oder Klassik gar Dominanz der Alte-MusikBewegung einsetzte, geht es offensichtlich immer mehr um interpretatorische
Lösungsmodelle in historisch informierter Darstellungsweise als um eine wie
auch immer geartete »Authentizität«.
Konrad, »Alte Musik, musikalische Praxis und Musikwissenschaft«, S. 100.
Taruskin, »The Pastness of the Present and the Present of the Past«, S. 152; der Aufsatz
ist auch veröffentlicht in: Ders., Text&Act. Essays on Music and Performance, Oxford u. a. 1995,
S. 90–154; zum Thema s. ferner: Wolfgang Fuhrmann, »Historisierende Aufführungspraxis.
Plädoyer für eine Begriffsmodifikation«, in: ÖMZ 67 (2012), Heft 2, S.16.
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Aufführungspraxis Alter Musik wird im heutigen Musikleben eher als eine
überzeugende Möglichkeit angesehen, mit ihren Mitteln und aufgrund der Erfahrungen, die ihre Interpreten beim Musizieren machten, Werke vom Barock
bis zur Romantik in einer differenzierteren Weise aufführen zu können, als es
eine an der romantischen Aufführungspraxis des 19. Jahrhunderts ausgerichtete hat bieten können. Viele Beispiele wären hier aufzuführen, die von der intensiven Beeinflussung des »modernen« Musikbetriebs durch eine historisierende Aufführungspraxis berichten können, angefangen von den zahlreichen
Dirigaten sog. Spezialisten der Alten Musik bei den etablierten Orchestern bis
hin zu großen Interpreten, wie beispielsweise der Geigerin Isabelle Faust, die
für ihre Einspielung der Bach’schen Sonaten und Partiten für Violine Solo zu ihrer modernen Geige einen Barockbogen benutzte und sich zeitgemäßer Spieltechniken bediente.1958 Auch wenn Bruce Haynes mittlerweile, 2007, das Ende
der Aufführungspraxis zu erkennen meint1959 , wird sowohl in Praxis als auch
Musikwissenschaft weiterhin am Gegenstand gearbeitet. Sicherlich scheint in
der Praxis weltweit ein Zustand erreicht, in dem nicht mehr so häufig Neues
entdeckt und in überraschender Weise interpretiert wird. Durch die Ausweitung des Repertoires bis zum Ende eines instrumental bedingten andersartigen
Klangs – Streicher mit Darmbesaitung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs –,
gelingt es aber weiterhin, bekannt erscheinende Interpretationen durch Erforschung einer historischen Aufführungspraxis der Entstehungszeit der Werke
zur Diskussion zu stellen. Ein Ende der Aufführungspraxis Alter Musik zu beschwören, kann nur bedeuten, dass sämtliche nur kaum angegangene Bereiche, wie die Barockoper, nicht mitberücksichtigt wurden. Zudem bedeutet die
Etablierung der historisierenden Interpretation im gegenwärtigen Musikleben,
dass sie als »andere« Möglichkeit des Verstehens weiter existent bleiben muss.
All das bedeutet für die Musikwissenschaft, dass sich auch hier weitere (neue)
Betätigungsfelder wissenschaftlicher Diskurse eröffnen. Es sei an dieser Stelle
erneut auf die grundsätzliche Studie Heins zur Interpretationsforschung auch
auf dem Gebiet der historischen Aufführungspraxis verwiesen. Eine neuartige
Forschungsbetätigung eröffnet vor dem Hintergrund möglicherweise auch der
Ansatz, den Kai Hinrich Müller mit seiner Dissertation vorstellte. Er versucht,
die Gesamtentwicklung der Wiederentdeckung, der praktischen Rekonstruktionsversuche sowie der neuartigen Interpretation der Alten Musik als ein kul1958 Volker Hagedorn, »Klänge für den Weltraum […]«, in: DIE ZEIT, 49, 29. Nov. 2012, S.
69: »Faust spielt […] mit Barockbogen, aber ohne Darmsaiten. Dass sie mit den Techniken
der historischen Aufführungspraxis vertraut ist, fällt gar nicht als Spezialität auf, so selbstverständlich geht sie davon aus. Als sie vor zehn Jahren erstmals einen Barockbogen ausprobierte, gebaut nicht für großen Ton, sondern rasch ansprechende Artikulation, hatte sie
das Gefühl, ›jetzt kann ich mal so sein, wie ich sein möchte‹. Vibrato ist ein sparsam eingesetztes Gestaltungsmittel, Verzierungen werden improvisiert, Phrasen verdeutlicht – das alles aber mit einer Geschmeidigkeit, mit der eine neue Ebene erreicht wird zwischen ›Correctness‹ und Freiheit.«
1959 Bruce Haynes, The End of Early Music. A Period Performer’s History of Music for the TwentiethFirst-Century, New York 2007.
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turgeschichtliches Ereignis zu fassen.1960 Hierbei wird die Rekonstruktionsbewegung prinzipiell unter dem Begriff des »kulturellen Gedächtnisses« im Sinne
von Jan und Aleida Assmann verstanden: »Wiederentdeckungen (werden) zum
Versuch, Artefakte, die im Speichergedächtnis eines Systems archiviert sind, in
das Funktionsgedächtnis und damit in eine Geschichtsschreibung« zu transferieren.1961 Die »Protestdynamik« der historischen Aufführungspraxis sieht er in
drei Stadien gegeben: erstens in einer »aktualisierenden Herangehensweise an
die alte [!] Musik« im 19. Jahrhundert; zweitens in einer »Phase der Konsolidierung« (1900–1950), in der Vereinigungen, Festivals und Konzertreihen entstehen (»Standardisierung setzt ein«); drittens in einer »Professionalisierungsphase« (1950–2010). Der Abschnitt sei geprägt durch die verstärkte Zunahme
an Ensemblegründungen und Festivals – »die historische Aufführungspraxis
amalgamiert mit dem umgebenden System der klassischen Musik, die Funktionsgedächtnisse gleichen sich an.« Das Raster jener Großeinteilung ermöglicht
eine grobe Struktur der über 200-jährigen Geschichte des Phänomens, wobei
man die Kennzeichnung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als »Konsolidierungsphase« in ihrer Bedeutung für die Gesamtentwicklung durchaus noch
diskutieren könnte. In unserer Studie sahen wir die Einteilung eher in dem
letzten Abschnitt der Entwicklung (1950–2010) gegeben. Müllers Dissertation
eröffnet der Spezialforschung zur »historischen Aufführungspraxis«, aber auch
dem Gesamtfach der Musikwissenschaft einen neuen Diskursansatz, der Wesentliches zur Etablierung und Hinterfragung der historischen Aufführungspraxis im allgemeinen Musikleben sowie in der Forschung ermöglichen kann.
Und so könnte als Fazit am Ende eines langen Betrachtungsweges stehen: Die
historische Aufführungspraxis der Alten Musik ist zum festen Bestandteil des
allgemeinen Musiklebens geworden, aber noch immer weiterer, umfassender
Studien in sämtlichen Bereichen des Spezialfachs bedürftig und würdig. 1962
»Auch das moderne Ohr, das sich in elaborierten Dissonanzerfahrungen erkennt,
taucht hin und wieder glücklich zurück in die Tonwelt der begeisterten Beweglichkeit, die noch immer das Beste zeigt, was die bürgerliche Kultur vor ihrem Sieg
und Verfall über ihre inneren Zustände mitteilen konnte. Wir leihen uns willig für
eine Stunde den Enthusiasmus eines untergegangenen ›Weltzustandes‹.«

Kai Hinrich Müller, Wiederentdeckung und Protest. Alte Musik im kulturellen Gedächtnis,
Würzburg 2013, S. 13; Müller bezieht sich auf: Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift,
Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1992, 22007. Wer sich einen
Überblick über Ensemble- und Festivalgründungen, aber auch die Diskografien von Musica
Antiqua Köln, Akademie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, Rezensionen usw. verschaffen möchte, findet hierzu im Anhang die reichhaltigsten Angaben.
1961 Ebd., S. 179. Folgezitat S. 179, 180.
1962 Peter Sloterdijk, »Erinnerung an die schöne Politik«, Vortrag in der Laeiszhalle Hamburg, in: Der ästhetische Imperativ, Schriften zur Kunst, Hamburg 2007, S. 48; auch wenn sich Sloterdijks Erkenntnis und Aufforderung auf eine Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie beziehen – nicht in rekonstruierender Art –, so scheinen sie bei einer breiten Hörerschaft
doch auch auf die Akzeptanz von Aufführungen in rekonstruierender Manier zuzutreffen.
1960
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Nachwort
von Reinhard Goebel
»Die Erinnerung ist das Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann«
– und so tauchte ich beim Lesen von Dr. Gutknechts Buch in nostalgisches
Schwelgen ein, konnte mit fast allen der genannten Namen persönliche Erinnerungen verbinden, sah mich als Gymnasiast meinen vor allem wochenendlichen Stundenplan zwischen »Geistlicher Musik« im WDR 3, endloser MusikSoiree im Südwestfunk, frühsonntäglicher Bach-Kantate sowie mittäglicher
Cappella-Coloniensis-Sendung einteilend: Angeregt und ermutigt durch meine
mit verlässlich-festem Sendeplatz im Rundfunk ausgestatten Idole kratzte ich
dann meine ersten Skordatur-Sonaten, kaufte Schallplatten, kannte jeden Ton
in Gustav Leonhardts legendärer Aufnahme der Bach-Cembalo-Konzerte –
und schwor mir felsenfest, all diese Menschen einmal kennenlernen und ihnen
als Student »auf den Zahn fühlen« zu wollen – mit endlosen Fragen vielleicht
auch auf die Nerven zu gehen. Jedenfalls brannte ich lichterloh für die »Alte
Musik« …
August Wenzinger, Johannes Koch, Hans-Martin Linde, Ulrich Grehling und
Susanne Lautenbacher als die vermeintlich ganz Großen und Arrivierten der
frühen 1970er blieben natürlich unerreichbar auf dem Parnass – aber mit der
ein wenig jüngeren Garde der »Alten Musik« kam ich dann doch sehr schnell
in Kontakt: Franzjosef Maier, Marie Leonhardt, Hugo Ruf und Eduard Melkus waren meine »äußeren« Lehrer – die ich in der Tat unter derartigen Dauerbeschuss durch Fragen nahm, dass es bisweilen schon einmal hieß: »Es reicht
jetzt!« –, meine »inneren« Lehrer aber waren Dr. Krings, Frau Dr. Schwendowius, insbesondere aber meine Produzenten Andreas Holschneider und Peter
Czorny von der »Archiv-Produktion« sowie Christoph Wolff, der grandiose
Bach-Forscher – die alle wiederum mich unter Beschuss setzten und aus dem
aggressiven jungen Geiger mit flotten Fingern links, aber weitaus besserem
Bogenarm durch ständiges Nachfragen und flankierende Hilfestellungen einen
Musiker formten. Ich hatte viele Eltern: wunderbare Wahlverwandtschaften!
Nicht zu vergessen auch die fabelhaften Tonmeister der DGG, die von Alter
Musik keinen blassen Schimmer hatten – und immer wieder insistierend kluge,
berechtigte Fragen stellten und Grenzen setzten.
Warum ich all das hier so ausgebreitet von mir gebe? – Weil es genau DAS im
Bereich der Alten Musik heute nicht mehr zu geben scheint: Produzenten, die
als Musikkenner und Verwalter jener delikaten Schnittstelle zwischen Kunst
und Kommerz junge Musiker fördern und fordern; junge Künstler, die aus
purer Neugier und Eigeninteresse schon einmal Boyden, Kolneder oder gar
Bach-Dokumente gelesen haben und ihre Lehrer löchern. Wie heißt es doch
so schön: »Mit leerem Kopf nickt sich’s besser«. Alle nicken sich zu, benicken
sich, nicken ab …
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Auch erscheinen mir die Mauern zwischen Musik(-Praxis) und (Musik-)Wissenschaft inzwischen um ein Vielfaches höher, als sie es in den Jahren nach
1968 waren: Letztere gibt jedenfalls der Ersteren keinerlei verlässliche Hilfestellung mehr, heute noch weniger, als sie dies früher immerhin gelegentlich
tat. Aber warum überhaupt das Problem verlagern, es anderen anlasten? Wer
David Boydens grundlegendes Buch sucht, wird es irgendwo her bekommen,
man sollte nicht erwarten, dass es irgendwann einmal neu geschrieben wird!
Spezialisierung auf einen umgrenzten Teilbereich der Musik beinhaltet als conditio sine qua non auch diesbezogene Wissens-Akkumulation. Wenn aber Musiker im Bereich der Alten Musik nicht mit den Methoden der Historischen
Musikwissenschaft vertraut sind, moderne Urtextausgaben wie Gesetzestafeln
des Moses lesen und noch nie etwas von der »Methode zu spielen« gehört haben, das Buch von Quantz lediglich vom Buchrücken her kennen und immer
noch nicht wissen, dass die zweite Hälfte dieses Werkes nichts mit der Flöte
zu schaffen hat, stattdessen jedoch die Lehrmeinungen des Dresdner Konzertmeisters Johann Georg Pisendel wiedergibt, dann muss man sich nicht wundern, dass einige Stars und Sternchen des Fachs bei den inzwischen obligaten
Cross-over-Zugaben hörbar sichereren Boden unter den Füßen haben.
Und wie schön diese neue Welt genau dann doch ist: Alte Musik – endlich
einmal alles andere als eine Geheimwissenschaft, ein Buch mit sieben Siegeln
gar – das sieht man an den ebenfalls mit Jubel begrüßten Dowland-Liedern
diverser Pop-Stars: Cross-over einmal in die andere Richtung ! Ach, es geht ja
alles soo schnell: alles schon lääängst vergessen – man erinnert sich allenfalls
dunkel an Sting! Kennt noch jemand Barbra Streisands Händel-Arien?
Im Rundfunk plaudert man barrierefrei feuilletonistisch vor sich hin, Kriterien
und Maßstäbe, die für jedes auftretende Streichquartett gelten, kennt man für
die unter immer fantasievollen, meist aber lächerlich überzogenen Namen adhoc zusammengewürfelten Barock-»Ensembles« ganz offenbar nicht (mehr).
Die finale Emanzipation der Alten Musik von etablierten, approbierten Regeln
klassisch-romantischer Musik-Traditionen, die andauernde Event-ualisierung,
ja, regelfreie Karnevalisierung erlaubt alles, lässt alles noch so Abstruse möglich erscheinen: Es fehlt hinten & vorne & oben & unten & vor allem: inzwischen überall an verlässlichen Rahmenbedingungen sowie Kriterien, die man
grob mit »Wissen« bezeichnen könnte. Meinen Post-Graduate-Studenten versuche ich die Desiderate und Methoden des Umgangs mit historischer Musik
klar zu machen, lehre sie vor allem, diskreten Abstand zu wahren und sich nie
mit dem Werk oder gar dem Komponisten selbst in kannibalistischer Weise zu
vereinen, sondern sich ihnen durch vielfaches Wissen und diskutierbare Darlegung jeglicher Interpretationsdetails anzunähern. »Daumen rauf oder runter«
gibt es hier nicht – schließlich gibt es Wahrheiten, die nicht jedem auf Anhieb
gefallen, meist vor allem deshalb, weil man nicht selbst auf die nächstliegende
Lösung gekommen ist – sondern nur die Diskussion darüber, was ich mit einem dramaturgischen Schritt gewinne und was ich verliere.
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»Die Geschichte kennen, um die Gegenwart zu verstehen – und die Zukunft
zu gestalten«. Es ist erstaunlich, dass im Wortschatz von Musikfeuilleton und kritik die Begriffe »Kopie«, »Plagiat« und »Fälschung« nicht existieren, dass alles, was diesem Arbiter Elegantiarum vor die Flinte läuft oder auf den Tisch
kommt, immer positivistisch »eins-zu-eins« höchst originell und super aktuell
zu sein scheint – vielleicht mal die einschränkende Bemerkung kommt, dass
Bachs Kunst der Fuge insofern ein problematisches Werk sei, da es ja leider nur
Fugen enthalte und zudem auch leider nur solche in d-Moll! Jede deutsche
Funkanstalt beplaudert im Klassik-Programm mindestens eine »CD der Woche« aus lokaler Eigenproduktion: Wenn sie Alte Musik enthält, dann darf auf
keinen Fall der Hinweis fehlen, dass diese Musik hier endlich mal »ganz anders
rüberkommt«, als es bisher bei Alter Musik der Fall war. Jede noch so abstruse
Verballhornung der Vivaldi’schen Vier Jahreszeiten – wie jene aus dem Jahr
2005 in sog. »dresdener Fassung, wie sie hätte sein können«! – findet ihre
Liebhaber, an jeder Ecke lauert noch’n Vierteljahres-Preischen und noch’ne
goldene Stimmgabel … Ach! Es gibt überhaupt von allem viel zu viel: von aktuellem Geschnatter und Geplauder und aufgeregtem Getue – nur von bewegender, charismatischer Kunst viel zu wenig!
Liest man Plattenkritiken aus den mittleren siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, so ist man über den rüden Ton erstaunt, mit dem die Kleine Nachtmusik
des Collegium aureum, aber auch Harnoncourts Bachkantaten bisweilen ungespitzt in den Boden gerammt wurden: Diesen Zungenschlag der flankierenden
Jubelpresse – provoziert dadurch, dass die »Partisans de la musique ancienne«
in vermeintlich Karajan’schen, Böhm’schen und auch Rilling’schen Privatgärten wilderten (damals wie heute waren diese schreibenden Blockwarte weiland
dadurch gekauft, dass ihnen verbilligte Stehplätze im Tross der Stars zugewiesen waren, die sie bittegarrechtschön durch blumige Rezensionen mit Zinsen
zurückzuerststatten hatten) – diesen Zungenschlag wünsche ich mir nicht zurück, sondern mehr Diskussion, mehr detaillierte Beobachtung, mehr Forderung aufgrund von mehr Information, mehr Wissen, mehr Bildung: von allem
viel mehr, vor allem viel mehr weniger sinnlose CDs, denen ich beim Durchzappen schon aufgrund ihrer vielen kleinen Tempowechsel anhöre, dass sie
vor dem Mikrofon und bei laufenden Aufnahmegeräten geprobt wurden.
All die wie Pilze aus dem Boden geschossenen »Hofkapellen«, die sich ständig
unter irgendwelchen opiniösen Fantasienamen ad-hoc formierenden »Ensembles« können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Alte Musik als große, die
gesamte Musikwelt in Wallung bringende Bewegung in Deutschland heute genau dort ist, wo sie in Großbritannien bereits vor 20 Jahren war – am Ende
angekommen und letztlich tot! 1991 bereits hatte die Niederländerin Jolande
van der Klis ein Buch unter dem (übersetzten) Titel Alte Musik in den Niederlanden: Die Erzählung von den Pionieren veröffentlicht, 2007 fasste der ebenfalls
im Leonhardt-Zirkel zu verortende Oboist Bruce Haynes sein Wissen in The
End of Early Music zusammen: J. van der Klis berichtet von dem, was einmal
war, während B. Haynes das Ende proklamiert. Warum?
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Der Nukleus aller in den siebziger Jahren gegründeten Ensembles, auch des
älteren holländischen Leonhardt-Consort, des Wiener Concentus Musicus (das
Collegium aureum, dessen Stimmführer immer auch mit Konzerten und Aufnahmen in diesem Genre auftraten, spielt hier eine Sonderrolle) waren nach
Art des Streichquartetts einzeln besetzte Streicher-Ensembles (mit Cembalo),
in denen letztlich auch die organisatorischen Regeln des Genres galten: Ausgewogenheit des Klanges durch Wahl zueinander passender Instrumente und
Perfektionierung des Zusammenspiels durch lange Probenarbeit. Bei einer etwaigen Vergrößerung dieser Gruppen wurden erst einmal andere funktionierende Ensembles (manchmal auch die direkte Konkurrenz wie bei Harnoncourts Matthäus-Passion, wo das leider längst vergessene Alarius-Ensemble und
das Leonhardt-Consort mitwirkten) hinzu gebeten, immer Musiker, die über
ein gewisses Maß an klassisch-romantisch geschulter Fachdisziplin verfügten.
Mit der Etablierung der Alten Musik jedoch als eigenständiges Lehrfach im
Hochschulbereich ging vor allem im Bereich der Streicher – immerhin formieren diese in Mehrfachbesetzung den Corpus des barocken Orchesters – eine
Emanzipation von, ja, auch eine bewusste Negierung der überlieferten klassischen Disziplinen einher: Man spielt ja »barocke« Violine gerade deswegen,
weil Kreutzer-Etüden im Martellé an der Spitze und in langsamem Wurfbogen
am Frosch dargeboten »gar keinen Spaß« machen, man Castello-Sonaten hingegen aus Arm und Seele schütteln zu können glaubt. Eine gesamte Musikergeneration lang – von 1985 bis 2015 – haben zweitklassige Lehrer drittklassige
Schüler noch nicht einmal erzogen, sondern lediglich deren Castello-Sonaten
abgenickt!
Es gibt heute fabelhafte Instrumentalisten und Instrumentalistinnen auf Barockoboe, Blockflöte, Traverso, Cembalo, Viola da gamba, jedoch leider nur
ganz wenige Geiger und Geigerinnen, welche die Kriterien des barrierefreien
Zusammenspiels kennen und beherrschen. Unter dem Schutzschirm der Hofkapelle versammelt sich derweil chancenloses Fußvolk, das einen allgemein
approbierten, hermetisch selbstreferenziellen Konversationston plappert, aber
längst nicht mehr weiß, wofür und wogegen die Vorgängergeneration überhaupt kämpfte. So wie das »Quartett« – die stützende Säule eines jeden Orchesters – im Barock-Ensemble weggebrochen ist, so hat sich auch das Repertoire beängstigend verengt: Solistisch besetzte Ensemble-Musik des 17. Jahrhunderts kann heute niemand mehr spielen, stattdessen »Land unter« an
belangloser italienischer Dudelmusik »a quattro« des Settecento.
Die Speerspitze der Alten Musik ist inzwischen woanders zu suchen – bei all
jenen jungen und auch weniger jungen Musikern, die sich die ursprünglichen
Methoden der Alten Musik zueigen gemacht haben, über Text und Edition,
Vibrato-Einsatz und Metronom-Angaben, kurze Vorschläge und lange Appoggiaturen, 3/8 und 3/4-Takt nachzudenken bereit sind sowie Bach »vor der
Heiligsprechung«, Mozart »ohne Requiem im Hintergrund«, Beethoven »à
tempo« und Brahms »entfettet« überzeugend stark und charismatisch darbieten.
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»Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche« – das auf soziale Distinktion ausgerichtete Gehabe der Alte-Musik-Szene musste genau in
dem Augenblick grandios scheitern, wo Anspruch und Können bemerkenswert divergierten, wo grundlos und insbesondere mit verächtlichem Augenaufschlag und dem Seufzer »totaaal modern« Besitzstände reklamiert wurden,
die doch unter sorgsamer fachlicher Anleitung in den Händen der Verachteten, aber weitaus solider ausgebildeten »modernen« Instrumentalisten weitaus
besser aufgehoben sind.
Nikolaus Harnoncourt – zweifellos nicht die Sibylle von Cumae und auch
nicht der Repräsentant der Zehn Gebote, auch er nur ein Mensch – sagte in
einem Interview der FAZ in den frühen siebziger Jahren: »Ich hasse Spezialisten«, 40 Jahre später: »wenn ich ›historically informed‹ höre, wird mir schon
schlecht« – ich hasste ihn für solche Platitüden. Inzwischen aber beginne ich,
ihn zu verstehen, ja, ich beneide ihn:
Hätte er es nicht bereits gesagt, dann täte ich genau DAS jetzt!
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Kuijken/Früh
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sprach mit Sigiswald Kuijken«, in: Concerto 4 (1987), S. 16–20.
Leonhardt/Berg
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Németh/Früh
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mit Pál Németh, dem Leiter der Capella Savaria. Die Fragen stellte Beate
Früh«, in: Concerto 6 (1989), S. 10–11.
Norrington/Lempfrid
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Pickett/Heyder
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»Klangschönheit als Wissenschaft. Im Gespräch: Christophe Rousset. Die
Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 25 (2008), S. 26–28.
Saponov/Jansen
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Saponov über Alte Musik in Moskau. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in:
Concerto 22 (1995), S. 26–27.
Savall/Zureck
»Kostbare Momente. Im Gespräch: Jordi Savall. Die Fragen stellte Dagmar
Zurek«, in: Concerto 19 (2002), S. 23–25.
Schneider/Jansen
»Mit Lust ans Werk. Im Gespräch Michael Schneider. Die Fragen stellte
Johannes Jansen«, in: Concerto 21 (2004/2005), S. 29–31.
Somfai/Früh
»Alte Musik in Ungarn. Ansichten und Einsichten. Mit László Somfai sprach
Beate Früh«, in: Concerto 6 (1989), S. 13–16.
Staier/Möller
»Beethoven? Auch schön. Im Gespräch mit Andreas Staier. Die Fragen stellte
Christian Möller«, in: Concerto 20 (2003), S. 30–33.
Staier/Lempfrid
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Fragen stellte Wolfgang Lempfrid«, in: Concerto 9 (1992), S. 13–17.
Steude/Ottenberg
»Der sächsischen Musikgeschichte verpflichtet. Ein Gespräch mit Wolfram
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Steude. Die Fragen stellte Hans-Günther Ottenberg«, in: Concerto 8 (1991),
S. 13–16.
Tage Alter Musik Regensburg/Schmid
»Diese Stadt musste ein Festival herlocken (frei nach Goethe). Interview mit
dem Organisationsteam der Tage Alter Musik Regensburg. Das Interview
führte Dr. Christoph Schmid«, in: Regionale und überregionale Bedeutung der Tage
alter Musik in Herne, Essen 1984, S. 57–69.
Thornton, Bagby/Mehler, Jansen
»Morgenluft fürs Mittelalter. Barbara Thornton und Benjamin Bagby über ihre
Arbeit im Ensemble ›Sequentia‹. Die Fragen stellten Ulrich Mehler und
Johannes Jansen«, in: Concerto 5 (1988), S. 15–19.
Viktora/Jansen
»Man darf sich nicht nur an den bekannten Namen orientieren. Im Gespräch:
Adam Viktora. Die Fragen stellte Johannes Jansen«, in: Concerto 21 (2004),
S. 21–22.
Wenzinger/Gutknecht
»Der Gesamtüberblick fehlt! Interview mit August Wenzinger. Das Gespräch
führte Dieter Gutknecht«, in: Concerto 3 (1986).
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