
AUSTRIA 1676
lute Music by lauffensteiner

and Weichenberger Miguel

Yisrael

94331



(1659–1710), Freiherr Wenzel Ludwig Edler von Radolt (1667–1716), Adam Franz Ginter
(1661–1706), Weichenberger and others also wrote works for the lute, Andreas Bohr von Bohrenfels
(1662–1728) was employed as court lutenist, and Francesco Bartolomeo Conti (1681–1732) – the
court composer – played both the lute and theorbo. The Habsburgs were known to enjoy lute
playing, with Hinterleitner and von Radolt dedicating their concertos for the instrument to Emperor
Joseph I. Meanwhile, Lauffensteiner was engaged as a lutenist at the Bavarian court.
There is, in fact, significant evidence of the lute’s presence in Vienna up to nearly 1800. 

Karl Kohaut (1726–1784), Haydn’s lutenist, composed solos, concertos and trios featuring the
instrument where, contrary to the configuration of earlier lute trios, the violin and bass did not
provide doubling but had independent voices. It is possible that Mozart encountered Kohaut in the
house of Baron Gottfried van Swieten; at the Baron’s request, Mozart adapted Handel’s Ode for St.
Cecilia’s Day and added a cadence to the lute part of the Soprano aria ‘Der Flöte Klageton’ (‘The
Soft Complaining Flute’). Thus even after Kohaut’s death there were lutenists in Vienna capable of
playing demanding music on their instrument. The German Johann Friedrich Daube (1733–1797) is
a possible candidate; a skilled lutenist, he lived in Vienna from 1770 and was particularly famous
for his books on music theory and composition.
Stylistically, Austrian lute music bridged the gap between the peak of French lute music and

Viennese Classicism. The French style of lute playing proved highly influential throughout the 
17th century, characterised by its use of inégalité (‘inequality’) and the style brisé (‘broken style’):
inégalité referred to a method of playing equally-notated notes in an unequal or dotted style, while
the style brisé involved several voices being shifted in time and woven together. Both methods gave
the music a unique imprint, effectively complicating the listeners’ understanding of it by obscuring
the individual voices. The D minor Baroque lute, which had been developed following trials of new
tunings, was used almost exclusively as a solo instrument in France.
At the end of the 17th century, the Italian style, which featured a greater emphasis on melody and

cantabile, began to appear. While the music of composers like Hinterleitner and von Radolt had been
shaped primarily by the French style, this influence was gradually diluted and melody became more
important as the Baroque lute began to be understood as an ensemble as well as a solo instrument.
Weichenberger’s music shows clear traces of this Italian style: a manuscript of his Lauthen Concert,
for example, found in the Raigern cloister although it is now kept in Bratislava, contains six lute
trios, probably early compositions, some of which display the galant style’s focus on melody.
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Austria 1676: Lute Music by Lauffensteiner and Weichenberger

Two Baroque lute composers from Austria
In 1676, Thomas Mace published his famous opus Musick’s Monument in England, documenting
important information about Baroque lute performance in the 17th century. The same year, in
Austria, two important representatives of Austrian Baroque lute music were born: Wolff Jacob
Lauffensteiner (1676–1754) and Johann Georg Weichenberger (1676–1740). Because of the stylistic
similarities of their compositions to German lute music, made famous by Silvius Leopold Weiss
(1687–1750), these composers’ works are often indifferently labelled as part of the German lute
repertoire. It is, however, more appropriate to speak of Austrian lute music as something that
developed independently and was distinct and important in its own right.
The existence of a separate school of Austrian lute music is confirmed by the most important

18th-century book on the lute – Untersuchung des Instruments der Lauten (‘Study on the
Instrument of the Lute’) by Ernst Gottlieb Baron (Nuremberg, 1727). Baron praised Austrian
lutenists, but did not count them among the performers emulating the ‘Weissian [Weissianische] way
of treating this instrument’. In his discussion of Austrian composers, he observed that Lauffensteiner
was a chamber servant in Electoral Bavarian service and had composed many fine pieces. He also
compared Weichenberger to the Viennese composer Hinterleitner, and described him as favoured for
his ‘fermeté’ (assurance).
Although the names of Lauffensteiner and Weichenberger are not well known to music lovers

today, their music is of a high enough quality to place it on a par with that of Weiss, the most
famous late-Baroque lutenist. In fact, some of their works were even erroneously ascribed to the
famous German lutenist in manuscripts.

Austrian lute music in the Baroque period
The existence of a distinct tradition of Austrian lute music is strengthened by the demonstrable
presence of the instrument in Austrian musical life between 1650 and 1800, particularly at the
Viennese court. One of Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern’s (1644–1704) Passacaglias, for
example, can be found in a version for lute in a manuscript at Kremsmünster Abbey, while Matthias
Siegmund Biechteler (c.1668–1743) – one of Biber’s successors as court chapel master in Salzburg –
played, taught and composed for the instrument. In Vienna, Ferdinand Ignaz Hinterleitner
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on this recording are composed in Weichenberger’s mature Austrian style, and the Partita in B flat
unquestionably goes the furthest towards the ‘Austrian galant style’. (The later pieces in the
Podebrady manuscript by ‘Jeanne Weichenberger’, who may have been Weichenberger’s son or
daughter, are an excellent example of this.)
Wolff Jacob Lauffensteiner, born in 1676 near Steyr, Austria, was the son of a tower keeper and

wind player of the same name. His career as a lutenist led him from Graz, where he lived in 1709,
to the Bavarian court in Munich. From 1712 he gave music lessons to the sons of the Bavarian
Elector Max Emanuel (1662–1726) and taught some of them the lute.
Lauffensteiner later became chamber servant of Duke Ferdinand Maria, accompanying his

employer on a number of military expeditions. In Munich he may have met Silvius Leopold Weiss,
who, together with the flautist Buffardin, performed in the festivities following the 1722 wedding of
the Bavarian Electoral Prince Karl Albrecht to Maria Amalia, the daughter of Emperor Joseph I.
After his employer’s death on 9 December 1738, records show that Lauffensteiner received a
pension, starting in the following year, and the title of Hofkammerrat (Courtly Chamber
Councillor) was later bestowed on him. He died on 26 March 1754 at the age of 77.
Lauffensteiner composed much music for solo lute and lute ensemble, not to mention music for

other instruments which unfortunately is lost. He seems to have remained in the Austrian Baroque
style for most of his career; only a few of his pieces exhibit the flair of French galant music. The
moving Tombeau, which opens the Partita in C minor, is reminiscent of works by Robert de Visée
(c.1655 – after 1732), who worked in France at the court of Louis XIV, but does not employ the
inégalité characteristic of the French style. This stylistic reference to French music is limited to the
first movement of the partita. Most of Lauffensteiner’s ensemble works are lute trios (where the
main lute voices are doubled by violin and bass), aside from the wonderful Sonata for two lutes or
lute with violin, viola da gamba and cello. His other lute duos are now lost.
The Partita in G minor for lute and three string instruments (initially titled ‘Concerto a IV. Liuto,

Violino 1mo, Violino 2do e Violoncello composto di Sgr Laufensteiner’) was probably composed for
solo lute originally. The string voices appear to have been added later, with the first violin and bass
doubling the lute and the second violin providing a kind of counterpoint. To play it as a partita for
solo lute is justified not only by its origin, but also by its incorrect listing in a 1769 Breitkopf
catalogue as a solo lute work by Silvius Leopold Weiss.
© Markus Lutz, 2012
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Jean-Baptiste Lully was probably responsible for the cultivation and acceptance of the Italian style in
France; important representatives included François Couperin (1668–1733), Jacques-Martin Hotteterre
(1674–1763), Jean-Philippe Rameau (1683–1764) and Jean-Marie Leclair the Elder (1697–1764).
It cannot be ascertained with certainty if the lute trio was an invention of the Austrian tradition.

In the work of the German lutenist Esaias Reusner the younger we find documentary evidence that
some of his compositions had also been played as ensembles, although the other parts are now lost.
We can be sure, however, that by around 1700 in Austria, the lute trio – or the lute ensemble – had
blossomed fully, and lute concertos by Hinterleitner (Lauthen Concert, 1699), von Radolt (Die
AllerTreüeste … Freindin, 1701) and Weichenberger (Lauthen Concert, without date) had been
published in Vienna. These ensemble works should be seen as the ancestors of Classical piano trios
and quartets.
The Austrian style can be described, in Quantz’s words, as a ‘mixed taste’ (‘gemischter

Geschmack’), a special mixture of Italian and French styles, blended with Austrian Baroque music.
Despite their dates, many of the phrases of these Baroque – almost galant – works foreshadow the
later Viennese Classical period. 

The two composers
Johann Georg Weichenberger was born in Graz in December 1676, the son of the Graz burgher and
merchant Johann Caspar Weichenberger. Later, the whole family moved to Vienna. Johann Georg
was employed as a bookkeeper in the imperial court chamber, and the obituary in the Wienerisches
Diarium gives 2 January 1740 as the date of his death. There is no mention of his lute playing in the
obituary, but this is hardly unusual; Karl Kohaut, another Austrian lute player and one of the last
great lute virtuosos, was also described in his obituary in the Wiener Zeitung August 1784 as the
court and state chamber secretary. We cannot be sure whether Weichenberger also had some sort of
professional musical engagement, but the size of his oeuvre and its high quality suggest that he was
a professional player.
Weichenberger’s works for lute are preserved in manuscripts, most of them being trio ensembles,

where the outer voices of the lute are doubled by the violin and bass. Due to their instrumentation,
they can also be performed as solo compositions, and this can be heard in the Partita in C – which is
titled in the manuscript as ‘3 Liuto. Violin. Basso. Partia de Weichenberger’. Both partitas included
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Austria 1676: Lautenmusik von Lauffensteiner und Weichenberger

Zwei bedeutende österreichische Lautenkomponisten des Barock
Im Jahre 1676 veröffentlichte Thomas Mace in England sein berühmtes Werk Musick’s Monument,
das sich ausführlich mit der Praxis der Barocklaute im 17. Jahrhundert befasste. Im selben Jahr
wurden in Österreich zwei wichtige Vertreter der österreichischen Barocklautenmusik geboren:
Wolff Jacob Lauffensteiner (1676–1754) und Johann Georg Weichenberger (1676–1740). Wegen der
stilistischen Nähe ihrer Werke zur deutschen Lautenmusik, die durch Silvius Leopold Weiss (1687–
1750) weithin bekannt ist, wurde die Musik dieser Komponisten oft einfach unter diesen
Überbegriff subsumiert. In der Tat ist es angemessener, hier von österreichischer Lautenmusik zu
sprechen, da sie ihren eigenen Charakter und Wert hat und sich auch unabhängig entwickelt hat.
Das untermauert auch der Blick in das grundlegende Werk des 18. Jahrhunderts über die Laute

Untersuchung des Instruments der Lauten von Ernst Gottlieb Baron (Nürnberg, 1727). Er würdigt
die österreichischen Komponisten, ohne sie zu den vielen Lautenisten zu rechnen, welche die
„Weissianische Art, dieses Instrument zu tractieren“ zu erlangen suchen. Baron berichtet, dass
Lauffensteiner als Kammerdiener „in Chur-Bayerischen Diensten“ stehe und „viel artige Sachen
componirt“ habe. Weichenberger hingegen sei wie Hinterleitner ein Wiener und „soll sonderlich der
Letzte [Weichenberger], wegen seiner fermeté beliebt seyn“. 
Auch wenn die Namen Lauffensteiner und Weichenberger bisher noch wenigen Musikliebhabern

bekannt sind, ist ihre Musik doch von so großer Güte, dass sie sich auch neben der des wohl
berühmtesten Lautenisten der späten Barockzeit, Silvius Leopold Weiss, nicht zu verstecken braucht.
In der Tat wurden einige ihrer Werke in manchen Manuskripten fälschlicherweise unter dem Namen
des Dresdner Lautenisten überliefert.

Österreichische Lautenmusik im Barock
„Österreichische Lautenmusik“ – dieser Begriff verdeutlicht, dass Lauteninstrumente in Österreich
von 1650–1800 eine bedeutende Rolle im Musikleben spielten. Dabei geht es um mehr als ein
Aufnehmen der im Barock vorherrschenden nationalen Gedanken. Im Bereich der Lautenmusik ist
in Österreich ein Traditionszusammenhang zu erkennen, der sein Zentrum am Wiener Hof hatte.
Die Habsburger liebten das Lautenspiel. Auch sonst war die Laute über diesen großen Zeitraum in
der österreichischen Musik sehr präsent. 
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Zum Beispiel findet sich eine der Passacaglias von Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644–1704) in
einer Version für Laute in einem Manuskript im Stift Kremsmünster. Einer seiner Nachfolger als
Hofkapellmeister am Salzburger Hof war Matthias Siegmund Biechteler (?1668–1743), der Laute
spielte und auch für sie komponierte. Er war auch als Lautenlehrer tätig. In Wien finden wir
Ferdinand Ignaz Hinterleitner (1659–1710), Freiherr Wenzel Ludwig Edler von Radolt (1667–1716),
Johann Georg Weichenberger, Adam Franz Ginter (1661–1706) und andere. Hinterleitner und von
Radolt widmeten ihre Lautenkonzerte Kaiser Joseph I., der selbst Laute spielte. Francesco Bartolomeo
Conti (1681–1732), ein in Florenz geborener Musiker, hatte es als Theorbist und Lautenist bis zum
Hofkomponisten gebracht. Andreas Bohr von Bohrenfels (1662–1728) war als Hoflautenist
angestellt. In München war der Österreicher Wolff Jacob Lauffensteiner als Lautenist tätig.
Bis kurz vor 1800 lässt sich die Laute in Wien nachweisen. Karl Kohaut (1726–1784), der

Lautenist Haydns, komponierte Solowerke, aber auch Konzerte und Trios mit Laute, bei denen aber
im Gegensatz zum alten Lautentrio, Violine und Bass nicht die Lautenstimme doppelten, sondern
unabhängig davon waren. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) hat Kohaut und die Laute
vielleicht im Haus des Baron Gottfried van Swieten kennengelernt. Auf Wunsch des Barons
bearbeitete Mozart 1790 die Händel’sche Ode auf St. Caecilia und versah die Lautenstimme der
Sopranarie „Der Flöte Klageton“ mit einer Kadenz. Somit gab es wohl auch nach Kohauts Tod in
Wien Lautenisten, die fähig waren, anspruchsvolle Musik auf ihrem Instrument zu spielen. Man
könnte dabei an Johann Friedrich Daube (1733–1797) denken, den ich hier nicht auslassen möchte,
auch wenn er Deutscher und nicht Österreicher war. Dieser versierte Lautenist lebte von 1770 an in
Wien und war berühmt für seine Bücher über Musiktheorie und Komposition.
Stilistisch umfasst die österreichische Lautenmusik die interessante Entwicklung von der

französischen Lautenmusik hin bis zur Wiener Klassik. Die französische Lautenmusik beeinflusste
und veränderte im 17. Jahrhundert das Lautenspiel in ganz Europa. Es wurden neue Stimmungen
ausprobiert, bis sich schließlich die in d-Moll gestimmte Barocklaute entwickelte, die in Frankreich
fast ausschließlich als Soloinstrument verwendet wurde. Musikalisch kennzeichnend war die
Inégalité (rhythmische Inegalität) und der Style brisé (gebrochener Stil). Inégalité bedeutet, dass
aufeinander folgende gleiche Noten ungleich oder punktiert gespielt werden. Der Style brisé
bezeichnet eine Art von Mehrstimmigkeit, bei der die Stimmen zeitlich aufeinander und ineinander
verwoben sind. Dies gibt der Musik eine sehr spezielle Prägung und erschwert den direkten Zugang
zu ihr, da der Stimmenverlauf nicht leicht zu erkennen ist. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts floss



Die beiden Komponisten
Johann Georg Weichenberger wurde Anfang Dezember 1676 als Sohn des Grazer Bürgers und
Kaufmanns Johann Caspar Weichenberger in Graz geboren. Später zieht die ganze Familie nach
Wien. Johann Georg Weichenberger war dort Beamter in der kaiserlichen Hofkammer-Buchhalterei.
Er starb laut Todesanzeige im Wienerischen Diarium am 2. Januar 1740. Einen Hinweis auf sein
Lautenspiel finden wir hier nicht. Doch das ist durchaus nicht ungewöhnlich. So wird auch Karl
Kohaut, einer der letzten großen Lautenvirtuosen, in der Todesanzeige der Wiener Zeitung vom
14.08.1784 nur als „Hof- u. Staatskanzl. Sekret.“ bezeichnet. Ob Weichenberger professionell
irgendeine musikalische Aufgabe versah, ist unklar. Dass er ein professioneller Lautenspieler war,
legen der Umfang seines Werks und der kompositorische Wert seiner Stücke nahe. 
Die Werke von Johann Georg Weichenberger, Solos wie auch Musik für Lautenensemble sind

durchgängig in Manuskriptform überliefert. Seine Ensemblemusik ist meist als Lautentrio angelegt,
bei dem die Außenstimmen der Laute durch Violine und Bass gedoppelt werden. Sie können deshalb
in der Regel ohne weiteres auch als Solowerke aufgeführt werden, wie das bei der Partita in C-Dur
zu hören ist, die im Manuskript als a 3 Liuto. Violin. Basso. Partia de Weichenberger bezeichnet ist. 
Beide hier aufgenommenen Partiten sind bereits im weit entwickelten österreichischen Stil

komponiert. Die Partita in B-Dur ist ohne Frage das Werk, das dem von uns beschriebenen galanten
österreichischen Stil am nächsten kommt. Die Stücke von „Jeanne Weichenberg“ im Podebrady-
Manuskript, die von einem Sohn oder einer Tochter Weichenbergers komponiert worden sein
könnten, passen vorzüglich als Beispiele dafür.
Wolff Jacob Lauffensteiner wurde ebenfalls im Jahr 1676 bei Steyr in Österreich als Sohn eines

Turmwächters und -bläsers mit demselben Namen geboren. Sein Weg führte über Graz, wo er wohl
bereits 1709 als Lautenist lebte, an den bayerischen Hof nach München. Von 1712 ab unterrichtete
er die Söhne des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel (1662–1726), die damals wegen des
Spanischen Erbfolgekrieges in Graz interniert waren, im Lautenspielen und in Musik. In München
war er Kammerdiener von Herzog Ferdinand Maria. Er musste seinen Herrn auch bei seinen
militärischen Unternehmungen begleiten. In München hat er möglicherweise Silvius Leopold Weiss
persönlich kennengelernt, der Ende 1722 gemeinsam mit dem Flötisten Buffardin bei den
Festlichkeiten im Anschluss an die Hochzeit des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht mit Maria
Amalia, der Tochter Kaiser Josephs I., auftrat.
Nach dem Tod seines Dienstherrn am 9. Dezember 1738, bekam Lauffensteiner ab 1739 eine
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der italienische Stil, der stärker von Melodik und Kantabilität geprägt ist, auch in die Lautenmusik
ein. Das zeigt sich auch an den österreichischen Lautenisten.
Hinterleitner und von Radolt sind zwar noch französisch beeinflusst, aber durch die Erweiterung

der Musik zum Lautenensemble wird dieser Einfluss abgeschwächt und tritt die Melodik stärker
hervor. Auch bei Weichenberger lässt sich beobachten, wie der italienische Stil im Lauf der Zeit stärker
in den Vordergrund rückt. Im Kloster Raigern befand sich ein Manuskript Weichenbergers Lauthen
Concert, das heute in Bratislava aufbewahrt wird. Es sind darin sechs vermutlich frühe Lautentrios von
ihm enthalten, die teilweise noch im galanten französischen Stil geschrieben sind. Dieser ist bereits
mehr auf Melodik ausgerichtet als die französische Lautenmusik des 17. Jahrhundert. Vermutlich hat
insbesondere der Italiener Jean-Baptiste Lully (1632–1687) für die Kultivierung und Akzeptanz des
italienischen Einflusses in Frankreich gesorgt. Hauptvertreter dieses Stils sind François Couperin
(1668–1733) mit seinen Sonates en trio (um 1690), später Jacques-Martin Hotteterre (1674–1763),
Jean-Philippe Rameau (1683–1764) und Jean-Marie Leclair d.Ä. (1697–1764).
Ob das Lautentrio in Österreich erfunden wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Bereits bei

dem deutschen Lautenisten Esaias Reusner dem Jüngeren finden sich Hinweise auf entsprechende
Kompositionen, die sich aber nicht erhalten haben. Mit Sicherheit lässt sich aber feststellen, dass um
1700 das Lautentrio, bzw. besser Lautenensemble in Österreich zu voller Blüte gekommen ist. Die
Lautenkonzerte von Hinterleitner (Lauthen Concert, 1699), von Radolt (Die Aller Treüeste ...
Freindin, 1701) und Weichenberger (Lauthen Concert, ohne Datierung) wurden alle in Wien
veröffentlicht. Diese Ensemblewerke mit Laute kann man durchaus als Vorläufer der klassischen
Klaviertrios und -quartette sehen. 
Bei den hier aufgenommenen Werken von Lauffensteiner und Weichenberger ist ein französischer

Einfluss kaum noch zu spüren. Im Gegensatz zu den Spätwerken von Weiss sind aber die Sätze meist
nicht allzu umfangreich, und anstatt wenige Themen durchzuführen und zu variieren, sind in ihnen
viele kleine unterschiedliche musikalische Ideen und Motive auf eine großartige Weise miteinander
verbunden. 
Den österreichischen Stil kann man durchaus im Quantz’schen Sinne als „gemischten

Geschmack“ beschreiben. Denn es handelt sich dabei um eine eigentümliche Mischung des
italienischen und französischen Stils mit österreichischer barocker Musik.
Obwohl wir uns bei dieser Musik noch in der Zeit um 1720 befinden, lassen manche der

Wendungen dieser barocken, beinahe galanten Musik bereits die kommende Wiener Klassik erahnen. 
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Miguel Yisrael was born in 1973 in Lisbon, where he began his musical and artistic career, earning
his Diploma in Classical Guitar in 1994. From 1999 to 2004, after studying the lute at the Paris
Conservatoire with Claire Antonini, he completed his musical education with Hopkinson Smith in
Basel, Switzerland, at the Schola Cantorum Basiliensis.
As a soloist, Miguel Yisrael has given recitals in France, Portugal, the UK, Spain, Germany,

Belgium, Austria, Switzerland, the USA, Canada and China. In 2000, he took part in a television
documentary devoted to the lutenist Hopkinson Smith, broadcast by Mezzo, Classica, RTBF 
and TSR.
Miguel Yisrael has recorded two solo CDs for Brilliant Classics, in 2008 and 2010, earning a

‘Diapason d’Or Découverte’ for The Court of Bayreuth (94026) and a ‘5 Diapason’ for Les
Baricades Mistérieuses (93701).
He is the author of a major treatise on the Baroque lute entitled Method for the Baroque Lute,

published in Italy by Ut Orpheus in 2008. In 2010, he also created a new collection of Baroque lute
music scores for the same publisher, called La Rhétorique des Dieux.
Miguel Yisrael performs on lutes built by Renzo Salvador of Liège, Belgium. He currently lives in

Paris, where he teaches Renaissance and Baroque lute.
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Miguel Yisrael hat 2 Solo-CDs für den niederländischen Label  Brilliant Classics aufgenommen,

die folgende Auszeichnungen erhielten: „5 Diapason“ für „Les Baricades Mistérieuses“ (2008) und
den „Diapason d‘Or Découverte“ für „The Court of Bayreuth“ (2010).
Er ist darüberhinaus der Autor der bedeutenden Schule für Barocklaute „Method for the Baroque
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Pension. Ein Bruder Ferdinand Marias, der Kölner Erzbischof Clemens August, verlieh ihm
schließlich noch den Titel Hofkammerrat. Am 26. März 1754 starb Wolff Jacob Lauffensteiner im
Alter von 77 Jahren. 
Lauffensteiner komponierte viel Musik für Sololaute und Lautenensemble, aber wohl auch Werke

für andere Instrumente, die verschollen sind. Er scheint sein ganzes Leben lang im österreichischen
Stil komponiert zu haben. Es finden sich nur in wenigen Stücken Anklänge an galante französische
Musik. Das ergreifende Tombeau, das die Partita in c-Moll eröffnet, erinnert an de Visée, allerdings
ohne die charakteristische Inégalité. Dieser Bezug zur französischen Musik bleibt aber auf den ersten
Satz der Partita beschränkt. 
Die meisten Ensemblewerke von Lauffensteiner sind Lautentrios, bei denen die Außenstimmen

der Laute von Violine und Bass gedoppelt werden. In Augsburg befindet sich ein wundervolles 
Werk mit anderer Besetzung, die Sonata à Liuto Primo & Secundo ou Violin. Viol di Gamba 
et Violoncello. Weitere von ihm komponierte Lautenduos haben sich nicht erhalten.
Die Partita in g-Moll für Laute und drei Streicher (Originaltitel: Concerto a IV. Liuto, Violino

1mo, Violino 2do e Violoncello composto di Sgr=Laufensteiner) wurde vermutlich ursprünglich für
Sololaute komponiert. Später wurden die Streicherstimmen hinzugefügt, wobei die erste Violine und
das Cello die Laute doppelten und die zweite Violine gewissermaßen als Kontrapunkt zur Laute
diente. Das Werk auf der Laute solo zu spielen, lässt sich nicht nur durch seine Entstehung
rechtfertigen, sondern auch dadurch, dass es in den Inzipits des Breitkopfkatalogs als Werk für
Sololaute vorkommt, zu Unrecht aber Silvius Leopold Weiss zugeschrieben wird.
© Markus Lutz, 2012
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Lute“ die 2008 bei Ut Orpheus, Italien, verlegt wurde. Im Jahr 2010 veröffentlichte er ebenfalls 
bei diesem Verlag eine neue Sammlung von Musik für die Barocklaute mit Namen „La Rhétorique
des Dieux“.
Miguel Yisrael spielt auf Lauten von Renzo Salvador, Liège, Belgien. Er lebt zurzeit in Paris, wo

er auch Renaissance und Barocklaute unterrichtet.
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Musical editing: Miguel Yisrael · Recording system: DPA & Prism & Pyramix
Cover image: Photograph of Miguel Yisrael by Jean-Baptiste Millot, Paris, 2011
Booklet photograph of Miguel Yisrael by Jiří Heger
� & � 2012 Brilliant Classics
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Partita in C*
19 I. Allemande 3’29
20 II. Courante 1’38
21 III. La Petite Bourrée 1’18
22 IV. Menuet 2’09
23 V. La Grande Gigue 2’39

Wolff Jacob Lauffensteiner

Partita in B flat*
24 I. Entrée 4’16
25 II. Courante 2’16
26 III. Sarabande 3’39
27 IV. Bourrée 1’38
28 V. Menuet 2’02
29 VI. Gigue 1’36

Total time 72’12

Miguel Yisrael lute

11c Baroque lute by Renzo Salvador (Liège)

*World premiere recordings

32

Austria 1676

Wolff Jacob Lauffensteiner 1676–1754

Partita in G minor*
1 I. Andante 2’40
2 II. Aria 2’56
3 III. Courante 3’05
4 IV. Largo 3’33
5 V. Menuet 1’28
6 VI. Gigue 2’52

Partita in C minor
7 I. Tombeau 5’27
8 II. Courante 1’56
9 III. Sarabande 2’52
10 IV. Bourrée 1’09
11 V. Menuet 1’02
12 VI. Gigue 1’14

Johann Georg Weichenberger 1676–1740

Partita in B flat* 
13 I. Symphonia 3’04
14 II. Passepied 1’20
15 III. Aria 4’33
16 IV. Bourrée 2’02
17 V. Menuet 1’28
18 VI. Gigue 2’09
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Total time: 72’12
Recorded: 29–31 October 2011, Pfarrkirche St Viktor, Viktosberg, Austria
DDD STEMRA 
� & � 2012 Brilliant Classics
Manufactured and printed in the EU
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Wolff Jacob Lauffensteiner 1676–1754

1–6 Partita in G minor* 16’34
7–12 Partita in C minor 13’40

Johann Georg Weichenberger 1676–1740

13–18 Partita in B flat* 14’36
19–23 Partita in C* 1 1 ’13

Wolff Jacob Lauffensteiner
24–29 Partita in B flat* 15’27

MiGueL YisraeL lute
11c Baroque lute by Renzo Salvador (Liège)

*World premiere recordings

AUSTRIA 1676


