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  Steirische Cembalokonzerte 

  Styrian Harpsichord Concertos  
 

  Johann Adam Scheibl (1710–1773) 
  Concerto C-Dur  9'14 
  für Cembalo2, zwei Violinen, zwei Trompeten und Bass (Violoncello und Violone) 
  Concerto Ex C â Clavi Cembalo Violino Primo Violino Secondo Clarino Primo 
  Clarino Secondo ad lib. ĕ Basso Auth: Dño Joa: Adamo Scheibl (Inv.Nr. 15)

1  Allegrod 3'45

2  Larghettof  2'38

3  Allegrod  2'49 

  Georg Christoph Wagenseil (1715–1777) 
  Concerto g-Moll 11'58 
  für Cembalo1, zwei Violinen und Bass (Violoncello) 
  Concerto â Clavi Cembalo Violino Primo Violino Secondo ĕ Basso Auth: 
  Dño Christophero Wagenseil (Inv.Nr. 36)

4  Vivacea 4'18

5  Andante alla b:[reve]c 3'41

6  Allegroa 3'58 

  Johann Michael Steinbacher (?–nach 1750) 
7  Pastorella G-Dur für Cembalo1 0'54 

  aus Parthia Cembalo Authore Sig: Joann Michäel Steinbacher (Inv.Nr. 55) 
  Presto – Adagio – Allegro – Adagio – Prestoa
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  Casteli 
  Concerto G-Dur 13'14 
  für Violine, Cembalo1, zwei Violinen, Viola und Bass (Violoncello und Violone) 
  Concerto Ex G â Clavi Cembalo Violino Principale Violino Primo Violino Secondo 
  Alto Viola ĕ Basso Auth: Casteli (Inv.Nr. 2)

8  Allegroa 5'08

9  Adagio (Cembalo Tacet) 2'31

10  Prestoa 5'34 

  Anonym 
  Concerto C-Dur 13'23 
  für Cembalo1, zwei Violinen und Basso (Violoncello) 
  Concerto Ex C â Clavi Cembalo Violino Primo Violino Secondo ĕ Basso (Inv.Nr. 54)

11  Allegroa 5'45

12  Adagiob 4'22

13  Allegroa 3'15 

  Johann Michael Steinbacher 
14  Preludè a-Moll für Cembalo2 1'10 
  aus Parthia Cembalo Auth: Sig: Johann Michäel Steinbacher (Inv.Nr. 156) 
  [ohne Tempobezeichnung]d 
  Concerto a-Moll 14'29 
  für Cembalo2, zwei Violinen (mehrfach besetzt), Viola und Bass 
  (Violoncello und Violone) 
  Concerto Cembalo obligato Cum Violino primo Violino 2do, Alto Viola et Violone Auth:  
  Sig: J: M: Steinbacher (Inv.Nr. 26)

15  Allegro bzw. Vivaced 5'07
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16  Adagio bzw. Andantee 3'17

17  Allegrod 6'04 

  Georg Christoph Wagenseil 
  Concerto F-Dur 13'36 
  für Cembalo2, zwei Violinen und Bass (Violoncello & Violone) 
  Concerto Ex F â Clavi Cembalo Violino Primo Violino Secondo ĕ Basso Auth:   
  Wagensail (Inv.Nr. 37)

18  Allegro assaid 4'30

19  Adagio bzw. Andantee 4'30

20  Allegro assaid 4'35

 T.T.: 78'30

  Alle eingespielten Kompositionen liegen in Manuskriptform heute in der 
  Knjižnica Ivana Potrča in Ptuj (Slowenien).

  Stimmtonhöhe: a’ = 430 Hz

  Stimmungssystem nach Francesco Antonio Vallotti, publiziert von Tartini in seinem   
  Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia (Padua, 1754)
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  Besetzung

  Michael Hell, Cembalo

  1 Cembalo von Johann Leydecker (Wien, 1755) 
     im Besitz des Universalmuseums Joanneum Graz 
  a beide 8’-Register 
  b Prinzipalregister 
  c Nasalregister

  2 Kopie dieses Instruments von Martin Pühringer (Haslach, 2017) 
  d beide 8’-Register 
  e Prinzipalregister 
  f Nasalregister

  Lucia Froihofer, Violino Principale (in Casteli) 
   
  Violine von Mathias Thir (Wien, um 1780)

  Neue Hofkapelle Graz 
  Leitung: Lucia Froihofer & Michael Hell

  Violino I  Lucia Froihofer (Konzertmeisterin), Zohar Alon (in Casteli), 
 Eva Lenger (in Steinbacher), Elisabeth Kröpfl (in Steinbacher) 
  Violino II  Zohar Alon, Eva Lenger (in Casteli), Manako Ito (in Steinbacher), 
 Johanna Kargl (in Steinbacher) 
  Viola Gabriele Toscani 
  Violoncello Peter Trefflinger 
  Violone Georg Kroneis 
  Clarino I David Schmidt 
  Clarino II Thomas Tockner 
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Tastaturbelegung der Wiener Bassoktave am Leydecker-Cembalo
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Das frühe Clavierkonzert in den
Habsburger Erblanden

In wenigen anderen Kapiteln der Musikgeschichte 
muss man so um Worte ringen. Strittig ist zum einen die 
Bezeichnung der Epoche, in der die auf dieser CD ver-
sammelten Stücke entstanden: Liegt sie vor der Periode 
der Wiener Klassik, und nennt man sie also „Vorklas-
sik“? Oder ist sie Teil dieser Periode, also „Frühklassik“? 
Manche behelfen sich mit Ausflügen in die Kunst- oder 
Geistesgeschichte und sprechen von der Musik des 
Rokoko oder vom galanten Stil. Der österreichische 
Musikwissenschaftler Rudolf Flotzinger taufte dieses 
Stadium der Musikgeschichte kurzerhand die „Epoche 
zwischen den Epochen“, nicht mehr Barock und noch 
nicht Klassik.

In dieser Zeit, also in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
und im Zeitalter Maria Theresias, entwickelten sich Gat-
tungen der instrumentalen Ensemblemusik, die bis heute 
das Konzertrepertoire bestimmen: die Sinfonie, die sich 
im Windschatten der Oper in ganz Europa verbreitete, 
und das Streichquartett, das Joseph Haydn in seinen 
Wiener Jahren erfand und von hier aus rasch seinen 
Siegeszug antrat. In Wien und seinem Einflussbereich 
kam dazu noch das Clavierkonzert, dessen Repertoire 
in kurzer Zeit auf einige hundert Stück anwuchs, noch 
bevor Mozart mit seinen gewichtigen Beiträgen zu die-
ser Gattung die Bühne betrat. Diese Konzerte für ein 
Tasteninstrument bereiten das zweite terminologische 
Problem. Denn im Deutschen legen wir uns in der Be-
nennung von Stücken normalerweise auf ein bestimm-
tes Tasteninstrument fest: Ein Orgelkonzert verlangt die 
Orgel, ein Klavierkonzert den Hammerflügel, et cetera. 
Doch die Konzerte, um die es hier geht, wurden auf 
Orgel, Cembalo, später auch Hammerflügel gleicherma-
ßen gespielt. Um diese Unbestimmtheit zu signalisieren, 

wähle ich hier die damals geläufige Schreibung Clavier, 
womit ein Instrument mit claves (Tasten) gemeint war, 
egal welches.

Die Beliebtheit des Clavierkonzerts in Wien – der 
junge Mozart nannte die Stadt das „Clavierland“ – ist 
leicht zu erkennen, doch die Gründe für den Boom lie-
gen im Dunkeln. Ein Zusammenhang mit den Orgelkon-
zerten, die Georg Friedrich Händel ab 1735 in London 
komponierte, und den ersten Cembalokonzerten, die 
Johann Sebastian Bach etwa um dieselbe Zeit aus der 
Bearbeitung von Violin- und Oboenkonzerten gewann, 
ist nicht zu erkennen. Diese Werke, wie auch die Kon-
zerte von Bachs Söhnen, waren in den Habsburger 
Ländern nicht verbreitet und vermutlich kaum bekannt. 
Das Wiener Clavierkonzert scheint eine eigenständige 
Entwicklung genommen zu haben. In den 1760er und 
70er Jahren war die Gattung in der häuslichen Kammer-
musik verbreitet und wurde in kleinster Besetzung meist 
als Clavierquartett (mit zwei Geigen und Cello) gespielt. 
Für die 1740er und 50er Jahre ist auffällig, dass vor 
allem Organisten Clavierkonzerte komponierten.

Als ideales Untersuchungsobjekt für die Frühzeit der 
Gattung kann eine Sammlung von Clavierkonzerten die-
nen, die die slowenischen Musikforscher Janez Höfler 
und Ivan Klemencic 1967 erstmals der Öffentlichkeit 
vorstellten. Sie hat sich am Ende einer ziemlich abenteu-
erlichen Geschichte in der Studienbibliothek im slowe-
nischen Ptuj (Pettau) erhalten. Die musikalischen Hand-
schriften waren nämlich 1941 beim Abtragen eines 
Kachelofens unvermutet aufgetaucht. Der Ofen stand im 
Schloss Wurmberg (Vurberg) bei Ptuj. Jemand musste sie 
dort, sorgfältig in graues Papier verpackt, in eine Kiste 
gesteckt und im Ofen versteckt haben. Die Kiste blieb 
danach in einem benachbarten Schloss weiterhin unbe-
achtet, bis 1953 schließlich der Schatz gehoben wurde 
und Experten die Handschriften in der Studienbibliothek 
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professionell untersuchten und katalogisierten. Schloss 
Wurmberg befand sich von 1715 bis 1885 im Besitz 
der steirischen Adelsfamilie Attems. Möglicherweise 
wurden die Musikalien unter Ignaz Maria Graf Attems 
(1714–1762) und seiner Frau Josepha (1721–1784) 
angekauft, die sich wiederholt in Wurmberg aufhielten. 
Josepha von Attems besaß eine beachtliche Zahl von 
Arien, die sie vermutlich selbst sang. Ebenso ist denkbar, 
dass die Noten aus der Hofhaltung von einem Cousin 
des Grafen Ignaz Maria, Joseph Bernhard Graf Attems 
(1727–1772), stammen, der im benachbarten Schloss 
Dornau residierte und zusammen mit seiner Frau Ma-
rianne (1728–1801) ebenfalls reges Interesse für Musik 
zeigte. Wir wissen, dass die Gräfin ein großes Cembalo 
besaß und dass Clavierspiel und Gesang ganz selbstver-
ständlich zur Ausbildung hoher Adeliger gehörten. Gut 
möglich, dass das Paar konzertierende Musiker am Hof 
beschäftigte, und ebenso, dass die Gräfin einst selbst 
Stücke der später aus dem Kachelofen geborgenen Mu-
sikaliensammlung spielte.

Die Sammlung umfasst rund zwei Dutzend Partiten 
und Divertimenti teilweise für Cembalo solo, teilweise 
mit Begleitung einer Violine. Manche dieser Werke sind 
nach der heutigen Terminologie Klaviersonaten, ande-
re beinhalten mehrere Tanzsätze und gehören somit in 
die Gattung der Suite. Die meisten dieser Handschriften 
überliefern Unikate, das heißt, die Kompositionen sind 
aus keinen anderen Quellen bekannt. Dasselbe gilt für 
die Clavierkonzerte; von den insgesamt 31 Kompositi-
onen sind nur vier auch in anderen Archiven erhalten 
geblieben. Wer mit der Überlieferung von Sinfonien, 
Streichquartetten und Clavierkonzerten aus dieser Zeit 
einigermaßen vertraut ist, wundert sich über diese spe-
zielle Quellenlage. Denn normalerweise war Wiener 
Musik in den österreichischen und böhmischen Ländern 
weit verstreut und blieb deshalb dort und da erhalten. 

Besonders die Klosterbibliotheken bieten einen reichen 
Fundus an Musik aus der theresianischen Epoche. Der 
ungewöhnlich hohe Anteil an nur hier überlieferten Stü-
cken, der die Sammlung von Ptuj so besonders wertvoll 
macht, deutet darauf hin, dass diese Kollektion relativ 
früh und zu einer Zeit entstand, als die professionelle 
Verbreitung von aktueller Musik noch nicht so weit ent-
wickelt war. Erst in den 1760er und 1770er Jahren 
etablierte sich der Wiener Musikalienmarkt so weit, 
dass ein Komponist wie Georg Christoph Wagen-
seil (1715–1777) seine Instrumentalmusik im Raum der 
Habsburger Monarchie fast flächendeckend verbreiten 
konnte.

Johann Michael Steinbacher ist einer der bei-
den in der Sammlung vertretenen Komponisten, die als 
Musiker in Graz arbeiteten. Er war Organist an verschie-
denen Grazer Kirchen, seit 1740 an der Stadtpfarrkir-
che. Genaue Lebensdaten fehlen leider. Vermutlich 
handelt es sich bei den Handschriften mit seiner Musik 
um Autographe. Dafür spricht ihr Erscheinungsbild wie 
auch die Tatsache, dass die Kompositionen nirgendwo 
sonst überliefert, also wohl gar nicht auf den Musikalien-
markt gelangt sind. Möglicherweise wurde Steinbacher 
nach seiner Tätigkeit in der Grazer Stadtpfarrkirche von 
Graf Attems als Musiker engagiert. Das würde erklären, 
warum seine Musik, deren Charme in einer bodenstän-
digen Einfachheit liegt, so exklusiv in der Sammlung ver-
treten ist. Für Steinbachers jüngeren Kollegen, Johann 
Anton Sgatberoni (1707/08–1795), gilt Ähnliches: 
Auch seine Musik ist exklusiv in der Sammlung vertreten, 
so dass man ebenfalls annehmen darf, es handle sich 
um Autographe eines Musikers, der vielleicht ebenso für 
eine Weile bei den Attems beschäftigt war.

Die übrigen Musikalien der Sammlung sind von pro-
fessionellen Kopisten auf Papier aus Steyr geschrieben 
– es ist nicht unwahrscheinlich, dass hier eine lokale 
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Kopistenwerkstatt das Grazer Publikum mit überregional 
gefragter Musik versorgte. Der international berühmte 
Opernkomponist Johann Adolf Hasse ist ebenso darun-
ter wie ein gewisser Casteli (vielleicht Castelli?), von 
dem wir außer dem Nachnamen und den beiden in Ptuj 
erhaltenen Konzerten nichts wissen. Doch am stärksten 
vertreten sind die Werke von vier Organisten aus Nie-
derösterreich und Wien, die, allesamt in den 1710er 
Jahren geboren, der gleichen Musikergeneration ange-
hörten. Johann Adam Scheibl (1710–1773) arbeite-
te im Stift Seitenstetten und bei den Augustiner-Chorherrn 
in St. Pölten. Johann Georg Zechner (1716–1778), ein 
gebürtiger Steirer, diente als Organist im Stift Göttweig. 
Dazu kommen zwei Schüler des Wiener Hofkapellmei-
sters Johann Joseph Fux, die beide am Wiener Hof als 
Clavierlehrer der kaiserlichen Familie, aber auch als 
Organisten Karriere machten. Wenzel Raimund Birck 
(1718–1763) wurde 1739 zum Hoforganisten ernannt, 
und der bereits erwähnte Georg Christoph Wagen-
seil war in den 1740er Jahren Mitglied der Kapelle 
der Kaiserinwitwe Elisabeth Christine, der Mutter von 
Kaiserin Maria Theresia. Wagenseil war einer der be-
kanntesten Komponisten seiner Zeit und dies nicht zuletzt 
deshalb, weil er ausgezeichnet verstand, seine Werke 
zu vermarkten. Mit dieser Fähigkeit war er ein unmittel-
bares Vorbild für Joseph Haydn, der dabei mindestens 
so geschickt vorging und Wagenseil schnell und nach-
haltig von der Bühne der öffentlichen Aufmerksamkeit 
verdrängte. Dies verschleiert für uns heute Wagenseils 
große Bedeutung in der ‚Epoche zwischen den Epo-
chen’. Seine Musik wurde am Wiener Hof gespielt, doch 
auch außerhalb in Kirchen und Klöstern. Seine Instru-
mentalmusik wurde in Leipzig angeboten und in Paris 
gedruckt. Mit seinen Opern feierte er in Italien Erfolge.

Man möge Wagenseil holen, soll der sechsjährige 
Mozart bei seiner Audienz am Wiener Hof gemeint 

haben, „der versteht es“. Schon die vier in Ptuj erhal-
tenen Konzerte zeigen Wagenseils breite komposi-
torische Palette. Im Vergleich zu den Konzerten von 
Scheibl demonstriert Wagenseil größere Vielfalt in der 
Gestaltung, allein schon in der Satzfolge. Für alle diese 
Konzerte gilt die Satzfolge schnell – langsam – schnell. 
Während Scheibl mit „Allegro“ und „Tempo giusto“ für 
die schnellen Sätze das Auslangen findet, verwendet 
Wagenseil in den Rahmensätzen vier verschiedene Satz-
bezeichnungen: „Allegro“, „Allegro assai“, „Vivace“ 
und „Presto“. Mindestens ein Satz steht im Dreiertakt, 
bei Scheibl immer das Finale, bei Wagenseil auch an-
dere Sätze. Ein anderes unterscheidendes Kennzeichen 
ist die Kontinuität des Charakters, oder, wie es in der 
barocken Musiktheorie heißt, die „Einheit des Affektes“. 
Man vergleiche nur die langsamen Sätze der Werke von 
Wagenseil und Scheibl: Bei letzterem im barocken Sici-
liano-Rhythmus eine weit ausgesponnene Melodielinie, 
bei Wagenseil dagegen (sowohl im F-Dur- wie im g-Moll-
Konzert) wird die Melodie immer wieder durch Pausen 
durchbrochen. Auch spielen Kontraste in seinen Themen 
und im gesamten Ablauf der Stücke eine große Rolle. 
Das ältere blockweise Abwechseln von ausgedehnten 
Tutti- und Soloteilen, das uns etwa in den Konzerten von 
Zechner oder Sgatberoni begegnet, wird bei Scheibl in 
Ansätzen aufgelöst, häufiger aber noch bei Wagenseil, 
sodass sich Ensemble und Solist (besonders gegen Ende 
der Sätze zu) gleichsam immer wieder ins Wort fallen, 
und so auch das Begleitensemble modulierend zum har-
monischen Fortgang der Sätze wesentlich beiträgt.

Die Frage nach dem Soloinstrument bezieht sich 
zugleich auf den Aufführungsort und den sozialen Rah-
men. Am Hof der Attems wurden die Stücke sicherlich 
vor einem exklusiven Kreis in einem Musiksalon gespielt. 
Deshalb ist in der Sammlung von Ptuj das am Titelblatt 
genannte Instrument immer das Cembalo. Dennoch 
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tragen manche der Konzerte Spuren einer Verwendung 
in der Kirche und an der Orgel. Orgelmusik im süddeut-
schen Raum kam damals normalerweise ohne obligates 
Pedal aus. Das heißt, man konnte das Pedal, wenn eines 
vorhanden war, an geeigneten Stellen anstelle der lin-
ken Hand oder zusätzlich zu ihr verwenden. Clavier-
musik war grundsätzlich auf verschiedenen Instrumenten 
spielbar, und auch das Idiom von Cembalo- und Orgel-
musik unterschied sich kaum. Auffällig an der Sammlung 
in Ptuj, deren Kompositionen ja hauptsächlich von Orga-
nisten geschrieben wurden, ist, dass sich die Solostimme 
vieler Stücke mit einem begrenzten Ambitus von C bis 
c3 begnügt und das Werk somit auf Orgeln problemlos 
ausführbar waren. Scheibls C-Dur-Konzert (Inv.Nr. 15) 
verlangt in der Besetzung zwei Trompeten, für Kammer-
musik sehr ungewöhnliche Instrumente, die jedoch für 
feierliche Gottesdienste unerlässlich waren. Es ist gut 
vorstellbar, dass Scheibls Werk in der Stiftskirche von 
Seitenstätten oder der heutigen Domkirche in St. Pölten 
bei Hochämtern zwischen den Lesungen erklang, bevor 
es später am Musikalienmarkt als Cembalokonzert ein 
zweites Dasein führte. Und Steinbacher, der auf die Ti-
telseite „Cembalo obligato“ schrieb, verlangt in einem 
seiner Konzerte „con Pedal“, was nur bedeuten kann, 
dass die Funktion offen blieb und die Stücke verwendet 
wurden, wie man sie gerade brauchte.

Die Sammlung von Ptuj zeigt, wie brüchig und 
unvollständig unser Wissen über die Musikpraxis der 
Epoche zwischen den Epochen ist. Die Handschriften 
belegen die Vielfalt der Aufführungsmöglichkeiten und 
die weiträumige Verbreitung von Musik für Tasteninstru-
mente. Unser Bild der Epoche würde anders aussehen, 
wenn die Handschriften im Kachelofen verbrannt wären. 
Wer weiß, wie viele ähnliche Sammlungen verloren gin-
gen oder zerstört wurden oder gar noch heute irgendwo 
gut versteckt ihrer Entdeckung harren? Martin Eybl

Literatur:
Hellmut Federhofer / Gudrun M. Schmeiser, Gra-

zer Stadtmusikanten als Komponisten vorklassischer 
Klavierkonzerte, Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 
4 (1971), S. 73 – 90

Martin Eybl, The early keyboard concertos in Ptuj: 
music composed for the Dornava court?, in: De musica 
disserenda 4/2 (2008), S. 65 – 85

Metoda Kokole, Migrations of musical repertoire: 
the Attems music collection from around 1744, in: Gesa 
zur Nieden / Berthold Over (Hg.), Musicians’ mobili-
ties and music migrations in early modern Europe: bi-
ographical patterns and cultural exchanges. Bielefeld: 
Transcript, 2016, S. 341 – 377

Mit Wiener Bassoktav
Erfahrungen eines Spielers mit einem 
Originalinstrument und seinem Nachbau

Während bei Musik in den italienischen, franzö-
sischen und deutschen Nationalstilen sich die regional 
unterschiedlichen Bautraditionen im Cembalobau oft 
auch in der praktischen Umsetzung der Ensembles der 
historischen Aufführungspraxis abgebildet finden, liegt 
zwar seit Jahren eine gute musikwissenschaftliche Auf-
arbeitung der Geschichte und der Typen des österrei-
chischen Cembalos vor1, in die Praxis hat die Beschäf-
tigung mit den frühen österreichischen Saitenclavieren 
jedoch erst wenig Eingang gefunden. Das hat mehrere 
Gründe: Einerseits sind nur wenige originale, geschwei-
ge denn spielbare Instrumente erhalten, andererseits ist 
das österreichische Repertoire für Tasteninstrumente im 
17. und frühen 18. Jahrhundert an sich – mit Ausnahme 
der Musik von Johann Jakob Froberger (1616–1667) – 
ein durch die meisten Cembalistinnen und Cembalisten 
eher am Rande behandeltes Gebiet.
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Mit dem 1755 in Wien gebauten und frisch restau-
rierten Cembalo von Johann Leydecker (heute im 
Besitz des Universalmuseums Joanneum Graz und aus-
gestellt im Grazer Museum für Geschichte) und seiner 
durch Martin Pühringer 2017 gebauten Kopie (im Besitz 
des Instituts für Alte Musik und Aufführungspraxis der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) stan-
den mir für diese Aufnahme zwei ganz ausgezeichnete 
Instrumente zur Verfügung, die es den Hörerinnen und 
Hörern ermöglichen, die eingespielten Werke auf zwei 
perfekt zum Repertoire passenden Instrumenten kennen-
zulernen: einerseits auf einem äußerst gut erhaltenen 
Originalinstrument, andererseits auf einem Nachbau, 
der auf seine Weise klanglich ebenso adäquat ist, denn 
schließlich wurde die Musik zur Zeit ihrer Entstehung 
auch auf neuen Instrumenten gespielt.

Auch für mich als Spieler ergeben sich durch die 
Beschäftigung mit beiden Instrumenten zahlreiche neue 
Erkenntnisse, was fast sämtliche Bereiche des Spiels 
betrifft: Rein klanglich gehen die beiden Cembali mit 
ihrem hellen, silbrigen Klang schon sehr in Richtung 
Wiener Hammerflügel. Die recht massive Bauweise 
des Kastens hält den Klang eher fein und leise. Die 
beiden 8’-Register sind nicht mit Hebeln zu bedienen, 
sondern müssen aufwändig mit einem in die Register-
rechen eingelassenen Stimmwirbel verschoben werden: 
Schnelle Registerwechsel innerhalb eines Satzes sind 
somit unmöglich. Der Tastentiefgang ist ausgesprochen 
flach und erinnert ebenfalls an frühe Hammerflügel oder 
späte Clavichorde, was einen sehr direkten Kontakt zur 
Saite ermöglicht. Die größte spieltechnische Auswirkung 
hat die sogenannte Wiener Bassoktave, bei der die 
tiefsten Töne des Instrumentes eine stark von einer chro-
matischen Tastatur abweichende Anordnung haben. Ein 
wunderbare Herausforderung!

Johann Leydecker und sein Cembalo von 1755

Johann Leydecker wurde um 1690 in Mainz gebo-
ren und verstarb am 22. Juni 1759 in Wien. Er hatte 
als Cembalo- und Orgelbauer einen direkten Kontakt 
nach Graz, so war er 1718 Geselle bei Georg Mitter-
reiter und arbeitete an der Orgel in Leoben-Göß mit. Er 
verbrachte zudem sieben Jahre in der Lehre bei Franz 
Lothar Walter in Wien. Leydecker war ab 1733 Adjunct 
des Hoforgelmachers Franz Lothar Walter und wurde 
1733 Hoforgelmacher als Nachfolger von Ferdinand 
Johann Römer.

Während wenigstens zwei Anzeigen in der Wiener 
Zeitung Leydeckers Cembali anpreisen, ist nur das für 
diese Aufnahme verwendete Instrument erhalten. Dieses 
Instrument gelangte auf unbekanntem Wege in den Be-
sitz des Universalmuseums Joanneum Graz und wurde 
im 20. Jahrhundert mehrfach restauriert. Die letzte 
Restaurierung fand in zwei Abschnitten in den Jahren 
2017 und 2018 statt und wurde begleitet durch das 
wissenschaftliche Symposium „Das Grazer Leydecker-
Cembalo“, veranstaltet vom Museum für Geschichte 
und dem Institut für Alte Musik und Aufführungspraxis 
der Kunstuniversität Graz. Kurz vor unserer Aufnahme 
erhielt das mit Rabenfedern bekielte Instrument zudem 
noch neue Saiten vom kanadischen Spezialisten für hi-
storische Saitenherstellung Stephen Birkett.

Ob es sich bei diesem Cembalo um das Instrument 
der Cembalo spielenden Gräfin Attems handelt (im Stei-
ermärkischen Landesarchiv wird „1. instrumental Flüg 
der frauen gräfin gehörig“ erwähnt), ist nicht belegt. Der 
Hof von Graf Joseph Bernhard von Attems (1727–1772) 
in Dornau existierte ab 1754 bis zu seinem Tode. Da-
nach zog es die Gräfin nach Graz zurück.2 Das macht 
wahrscheinlich, dass ihr Instrument bis heute im Joanne-
um verwahrt wird.
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Aufführungspraktische Überlegungen zu unserer
Aufnahme

Für unsere Aufnahme haben wir aus den 31 in der 
Študijska knjižnica Ivana Potrča in Ptuj (Slowenien) über-
lieferten Cembalokonzerten sechs ausgewählt, die wir in 
verschiedenen Besetzungen dargestellt haben.

Die historisch wahrscheinlichste Besetzung (zumin-
destens für eine Aufführung am Hofe von Graf Joseph 
Bernhard von Attems in Dornau) ist sicherlich eine soli-
stische mit einfacher Streicherbesetzung. Dies bestätigen 
auch die erhaltenen Stimmensätze. Wir verwenden bis 
auf zwei Fälle (Wagenseils Concerto g-Moll und das an-
onym überlieferte Concerto C-Dur) eine Doppelung des 
Streichbasses durch Violoncello und Wiener Bass. Auf 
den Originalstimmen und -titelblättern ist diese Stimme 
meistens schlicht als Basso oder im Falle von Castelis 
Bassstimme als Violone bezeichnet. Im Solo schweigt 
der Wiener Bass in unserer Aufnahme fast durchgän-
gig. Für das Concerto in a-Moll von Johann Michael 
Steinbacher haben wir eine größere Streicherbesetzung 
gewählt. Eine mögliche Aufführung gerade dieses Kon-
zertes auf der Orgel wäre durchaus denkbar. Steinba-
cher war immerhin ab 1740 Grazer Stadtpfarrkirchen-
organist. Das Konzert von Casteli nimmt unter den 31 
Konzerten eine Sonderstellung ein, da es das einzige 
ist, dass als Doppelkonzert mit virtuoser Solovioline 
und eher einfachem solistischem Cembalo angelegt ist. 
Anders als im Schwesterwerk in F-Dur Hob. XVIII:6 von 
Joseph Haydn (1732–1809), kommunizieren die bei-
den Soloinstrumente aber kaum miteinander, sondern 
vielmehr nacheinander.

Die eingespielten Konzerte sind bei aller musika-
lischen Raffinesse und Originalität (zum Teil offensicht-
lich) technisch nicht sehr anspruchsvoll und versuchen 
anscheinend, den spieltechnischen Fähigkeiten der 

Cembalo spielenden Gräfin gerecht zu werden. Der 
Tonumfang ist bei fast allen Werken eher klein, was 
typisch für das österreichische Cembalokonzert im 18. 
Jahrhundert ist. Grund dafür könnte einerseits die relativ 
weite Verbreitung von Instrumenten mit gewöhnlicher 
kurzer Bassoktave und dem Tonumfang C/E bis c3 sein, 
andererseits der Umstand, dass man diese Werke auch 
auf der Orgel spielen wollte. Eine Vielzahl von Haydns 
kleiner besetzten Cembalokonzerten wird aus eben die-
sem Grund der Orgel zugeschrieben. Eine Ausnahme 
stellt Wagenseils F-Dur-Konzert dar, in dem auch AA, 
BB, HH, Cis und As, sowie das d3 vorkommen. Das tiefe 
Cis ist dabei der einzige Ton, der sich nicht auf einem 
Cembalo mit Wiener Bassoktave darstellen lässt, ich 
habe in diesem Fall eine Oktavierung der Bassstimme 
vorgenommen. Ähnliche Oktavierungen finden sich in 
allen Werken immer wieder, um eben die Spielbarkeit 
der Bassstimme auf einem Cembalo mit kurzer Bassokta-
ve zu gewährleisten. Auch in Wagenseils g-Moll-Konzert 
kommen As und d3 vor. In Verzierungen und Kadenzen 
habe ich natürlich den vollen Tonumfang des Leydecker-
Cembalos vom FF bis zum f3 ausgenutzt. Gerade im 
Continuospiel der Ritornelle zeigen sich die Vorteile der 
Wiener Bassoktave: längeres Oktavspiel zur Stützung 
des Basses ist in der linken Hand durch die kleineren, 
engeren Griffe, die dem Spieler nur anfangs Kopfzerbre-
chen bereiten, entspannter möglich.

Aufführungspraktisch herausfordernd war die Aus-
arbeitung der Kadenzen, die als persönliche Zugabe 
des Spielers das Werk einerseits thematisch kommentie-
ren und ausarbeiten können (ähnlich Mozarts eigener 
Kadenzen zu seinen Konzerten) bzw. auch die Ideen 
„nach dem freyen Sinne und Gefallen des Ausführers“3 

zeigen dürfen. Orientierung boten die zahlreichen Ka-
denzen von Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788), 
aber auch die anonym überlieferten Kadenzen zum 
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G-Dur-Konzert Hob. XVIII:4 von Joseph Haydn in 
Kroměříž (II F40). Kurze originale Kadenzen finden 
sich in den jeweils zweiten Sätzen der eingespielten 
Konzerte von Steinbacher und Scheibl und im anonym 
überlieferten Concerto C-Dur.

In den geforderten Wiederholungen der zweitei-
ligen Sätze habe ich ausgiebig das Prinzip der verän-
derten Reprisen angewandt, so wie wir es aus den 
VI. SONATES POUR LE CLAVECIN AVEC DES REPRISES 
VARIÉES von Carl Philipp Emanuel Bach (Berlin, 1760) 
und aus vielen Cembalowerken Joseph Haydns kennen. 
Es findet sich auch in einem der 31 Konzerte in Ptuj 
ein Satz mit ausgeschriebenen veränderten Reprisen: 
es handelt sich dabei um den zweiten Satz des B-Dur-
Konzerts von Wagenseil (Inv.Nr. 35).

 Michael Hell

1 zum Beispiel durch Richard Maunders 1998 ver-
öffentlichte Studie „Keyboard Instruments in Eighteenth-
Century Vienna“ und mit dem 638-seitigen Standard-
werk „Das österreichische Cembalo“, herausgegeben 
2001 von Alfons Huber.

2 Martin Eybl, The early keyboard concertos in Ptuj: 
music composed for the Dornava court?, in: De musica 
disserenda 4/2 (2008), S. 65–85, besonders S. 76.

3 Johann Joachim Quanz, Versuch einer Anweisung 
die Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752), S. 151

Neue Hofkapelle Graz

Die NHG erzählt Geschichten mit Musik und tut 
das seit ihrer Gründung im Jahr 2010 sehr erfolgreich 
daheim und in der Welt. Zu Hause in Graz hat die 
NHG eine eigene Orchester-Konzertreihe etabliert und 
erweitert dabei beständig ihr Repertoire, das von der Re-
naissancemusik bis hin zur Uraufführung von zeitgenös-
sischen Kompositionen reicht. Die NHG arbeitet dabei 
mit aktuellen szenischen und medialen Formen ebenso 
wie mit den großen Namen der Szene von Dorothee 
Oberlinger bis Emma Kirkby, von Hanna Schygulla bis 
Johannes Silberschneider. Die NHG ist regelmäßiger 
Gast im Grazer Sommerfestival styriarte, das für den 
Alte-Musik-Pionier Nikolaus Harnoncourt gegründet 
wurde und das der NHG im Sommer 2017 erstmalig 
die szenische Hauptproduktion anvertraute, die Oper 
mit Rossballett „La Margarita“.

Für cpo spielte die NHG die vielbeachtete erste 
Gesamteinspielung von Johann Joseph Fux’ Concentus 
musico-instrumentalis ein (cpo 777980–2).

Michael Hell

Der Cembalist und Blockflötist Michael Hell ist 
Professor für Cembalo und Generalbass am Institut für 
Alte Musik und Aufführungspraxis an der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz und einer der beiden 
Gründer der Neuen Hofkapelle Graz. Eine rege Kon-
zerttätigkeit führt ihn als Solist-, Kammermusiker sowie 
Orchesterleiter durch ganz Europa, nach Amerika, 
China und Japan.

Als musikalischer Leiter von Opernproduktionen ar-
beitet er eng mit dem Regisseur Thomas Höft zusammen. 
2016 leitete er die aufsehenerregende Musiktheaterpro-
duktion „Musica Fugit“, 2017 in der Grazer styriarte 
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„La Margarita“, ein Rossballett und barockes Opernpa-
sticcio, das europaweit auch im TV übertragen wurde, 
und 2018 Melanis „L’Europa“ bei den Musikfestspielen 
Potsdam-Sanssouci. 2019 stehen Pergolesis „Il Ciarlata-
no“ und Scarlattis „Agar et Ismaele“ beim Festival Oude 
Muziek Utrecht auf dem Programm.

Lucia Froihofer

Lucia Froihofers Markenzeichen ist ihre tänzerische 
Art des Musizierens. Aufgewachsen in der steirischen 
Volksmusik, spezialisierte sie sich nach ihrem Studium 
der Violine und Instrumentalpädagogik an der jetzigen 
Universität für Musik und darstellenden Kunst Graz auf 
Alte Musik und deren Aufführungspraxis. Dem Barockvi-
olinstudium bei Susanne Scholz an der Hochschule für 
Musik und Theater in Leipzig folgten weitere Studien bei 
Sigiswald Kuijken in Brüssel, Enrico Gatti in Novara und 
Michi Gaigg in Linz.

Lucia Froihofer widmet sich vor allem der Literatur 
des 17. und 18. Jahrhunderts und musiziert diese jeweils 
auf den adäquaten Instrumenten und deren Spieltech-
nik. 2010 gründete sie gemeinsam mit Michael Hell die 
Neue Hofkapelle Graz.
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The early keyboard concerto in the
Habsburg hereditary lands

In no other chapter of music history is there such a 
struggle for words. The description of the era, during 
which the collected works of this CD were written, is 
contested. Should we name it “pre-classical” since it is 
before the First Viennese School, the classical era, so 
should we name it “pre-classical”? Or should we say it 
is a part of this period, or “early classical”? Some try 
to compare it using excursions into art or history and 
speak of the Rococo style or gallant style. The Austrian 
musicologist Rudolf Flotzinger dubbed this part of music 
history the “era between the eras”, no longer Baroque 
and not yet Classical.

At this time in the mid–18th century during the rule 
of Maria Theresia, instrumental music genres developed 
which still define the concert repertoire today: the sym-
phony, which spread across Europe in the shadow of 
the opera, and the string quartet, which Joseph Haydn 
invented during his years in Vienna and from there went 
on to triumph everywhere. In Vienna and its area of 
influence, the piano concerto also came into being, 
whose repertoire grew to several hundred pieces in a 
short time, even before Mozart took the stage with his 
important contributions to this genre. The fact that these 
concertos were written for a keyboard instrument is the 
second problem we face in terminology. Usually in En-
glish we name pieces for a specific keyboard instrument: 
an organ concerto is for organ, a piano concerto is for 
fortepiano, etc. But these concertos were played on both 
organ and harpsichord and later even on the fortepiano. 
In order to display this indetermination, we have decid-
ed to call them keyboard concertos, regardless of which 
instrument it is played on.

The popularity of the keyboard concerto in Vienna – 
the young Mozart called the city Clavierland – is easy to 
recognize, but the reasons for the boom are not known. 
There does not seem to be a connection between the 
organ concertos that Georg Friedrich Händel composed 
in 1735 in London and the first harpsichord concertos 
of Johann Sebastian Bach composed around the same 
time, using arrangements of his own violin and oboe 
concertos. These works as well as the concertos written 
by Bach’s sons were not widespread in the Habsburg 
countries and thus were probably hardly known. The Vi-
enna keyboard concerto seems to have developed sepa-
rately. In the 1760s and 70s, the genre was widespread 
in household chamber music and was usually played as 
a piano quartet (with two violins and cello). In the 1740s 
and 50s, it is noteworthy that keyboard concertos were 
primarily composed by organists.

One collection is ideal for research on the early days 
of the genre of keyboard concertos, which Slovenian 
music historians Janez Höfler and Ivan Klemencic pre-
sented to the public for the first time in 1967. It had 
a rather adventurous history in the research library 
in the Slovenian town of Ptuj (Pettau). The autograph 
manuscripts were unexpectedly discovered in 1941 as 
a tiled stove was being dismantled. The stove was in 
the Wurmberg (Vurberg) castle near Ptuj. Someone must 
have carefully wrapped it in grey paper, put it in a box 
and hidden it in the stove. Afterwards, the box remained 
in a neighbouring castle, still unnoticed, until the treasure 
was finally seen for what it is in 1953, when experts 
professionally reviewed the manuscripts in the research 
library and catalogued them. From 1715 to 1885, 
Wurmberg castle was owned by the Styrian noble fam-
ily Attems. The music could have been purchased by 
Count Ignaz Maria Attems (1714–1762) and his wife 
Josepha (1721–1784) who stayed at Wurmberg many 
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times. Josepha von Attems possessed a considerable 
number of arias that she probably sang herself. It is also 
feasible that the music is from the holding of the court by 
a cousin of Count Ignaz Maria, Count Joseph Bernhard 
Attems (1727–1772), who resided in the neighbouring 
Dornava Manor and together with his wife Marianne 
(1728–1801) also showed great interest in music. We 
know that the countess had a large harpsichord and 
that keyboard playing and voice was naturally part of 
the education of high nobles. It is well possible that the 
couple employed professional musicians at the court and 
that the countess once played pieces from the music col-
lection later found in the tiled stove.

The collection includes around two dozen partitas 
and divertimentos, some for harpsichord solo and some 
with violin accompaniment. Using today’s terminology, 
some of these works are piano sonatas, others include 
several dance movements and are thus in the suite 
genre. Most of these surviving manuscripts are one of a 
kind, meaning the compositions are not known from any 
other sources. The same applies to the keyboard concer-
tos; of the 31 compositions in the Ptuj collection, only 
four also survive in other archives. Those even somewhat 
familiar with the tradition of symphonies, string quartets 
and keyboard concertos of this era would marvel at the 
uniqueness of this source. Usually, Viennese music was 
widely distributed throughout Austria and Bohemia and 
thus survived here and there and the monastery libraries 
offer an especially rich pool of music from Theresian 
times. The unusually high proportion of pieces that only 
survived here makes the Ptuj collection so valuable. This 
also points to the fact that the collection was started 
relatively early, at a time when the professional dissem-
ination of recent music was not so well developed. Only 
starting in the 1760s and 1770s did the Viennese music 
industry establish itself to the point that a composer like 

Georg Christoph Wagenseil (1715–1777) could 
peddle his instrumental music across the whole of the 
Habsburg monarchy.

Johann Michael Steinbacher is one of two com-
posers represented in the collection that worked as a mu-
sician in Graz. He was an organist in various churches 
in Graz and played at the Stadtpfarrkirche starting in 
1740, although it is not exactly known when he lived. 
The handwritten music in the collection is probably auto-
graph manuscripts. Their condition is one argument for 
this, as well as the fact that some compositions are found 
nowhere else, so they did not find their way to music 
publishers. After his tenure in the Graz Stadtpfarrkirche, 
Steinbacher may have been employed as a musician by 
Count Attems. That would explain why his music, whose 
charm lies in its down-to-earth simplicity, is found exclu-
sively in the collection. Similarly, this applies to Stein-
bacher’s younger colleague Johann Anton Sgatberoni 
(1707/08–1795): his music also exclusively appears 
in the collection, so that we may assume that these are 
the autograph manuscripts of the musician, who was 
employed by Attems for a time as well.

The other music of the collection is written by profes-
sional copyists on paper from Steyr – it is not improbable 
that the local copyist workshop supplied Graz’s audienc-
es with music sought after from outside of the region. 
The internationally renowned opera composer Johann 
Adolf Hasse is among them as well as a certain Casteli 
(maybe Castelli?), of whom we know nothing other than 
the last name and the two concertos surviving in Ptuj. But 
the music best represented are works by four organists 
from Lower Austria and Vienna that were all born in the 
1710s who are from the same generation of musicians. 
Johann Adam Scheibl (1710–1773) worked at the 
Seitenstetten monastery and at the Augustine canons in 
St. Pölten. Johann Georg Zechner (1716–1778), born 
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in the region of Styria, served as an organist at the Gött-
weig monastery. Also included are two students of the 
Vienna court conductor Johann Joseph Fux, who both 
had careers as piano teachers of the royal family and 
organists. Wenzel Raimund Birck (1718–1763) was ap-
pointed court organist in 1739 and in the 1740s, the 
aforementioned Georg Christoph Wagenseil was 
a member of the orchestra of the emperor’s widow Elis-
abeth Christine, the mother of Empress Maria Theresia. 
Wagenseil was one of the most well-known composers 
of his time, not least because he knew very well how to 
market his works. This skill made him a direct role model 
for Joseph Haydn, who was at least as clever, quickly 
and sustainably ousting Wagenseil from the stage of 
public attention. Today, this conceals Wagenseil’s great 
importance during the “era between the eras”. His music 
was played at the Viennese court, but also elsewhere in 
churches and monasteries. His instrumental music was 
on offer in Leipzig and printed in Paris. His operas were 
also successful in Italy.

During his audience at the Viennese court, the six 
year-old Mozart likely meant that Wagenseil should 
be brought in, saying “he understands”. The concer-
tos surviving in Ptuj already show Wagenseil’s broad 
compositional palette. Compared to Scheibl’s con-
certos, Wagenseil demonstrates a greater variety of 
forms, even just looking at the order of the movements. 
The order of movements for all the concertos is fast – 
slow – fast. Whereas Scheibl always writes “Allegro” 
and Tempo giusto” for the fast movements, Wagenseil 
uses four different descriptions for his fast movements: 
“Allegro”, “Allegro assai”, “Vivace” and “Presto”. At 
least one movement is in 3/4 time, Whereas Scheibl 
always writes his finales this way, Wagenseil also fea-
tures this metre in other movements. Another differing 
characteristic is the continuity of character, or as is often 

described in Baroque music theory the “unity of affect”. 
Just compare the slow movements of the works of Wa-
genseil and Scheibl: the latter uses a Baroque Siciliano 
rhythm under a broadly spun melody line, as opposed 
to Wagenseil (in his F major as well as his G minor 
concerto), who interrupts the melody again and again 
with rests. Contrasts also play a great role in his themes 
and over the entire course of his pieces. The older way 
of alternating between extended tutti and solo sections 
in blocks, which we see in the concertos of Zechner or 
Sgatberoni, is dissolved somewhat by Scheibl, but more 
often by Wagenseil, so that ensemble and soloists (es-
pecially near the end of movements) interrupt each other 
so to speak, and so the accompanying ensemble makes 
an important contribution in modulating the harmonic 
continuation of the movements.

The question of the solo instrument at the same time 
refers to the performance venue and the social setting. 
At the Court of Attems, the pieces were surely played be-
fore an exclusive circle in a music salon. Therefore, the 
instrument named on the title page in the Ptuj collection 
is always the harpsichord. However, some of the con-
certos have markings of use of a church organ. Organ 
music in Southern Germany at that time was normally 
performed without an obligato pedal. This means that 
the pedal could be used, if one was present, during suit-
able passages instead of the left hand or in addition to 
the left hand. Keyboard music was usually playable on 
different instruments, and also the idioms of harpsichord 
and organ music hardly differed from each other. The 
Ptuj collection is remarkable because the compositions 
found there were mainly written by organists, and the 
fact that the solo voice of many works had a limited 
range of four octaves, so they were easily playable on 
the organ. Scheibl’s C major concerto (Inv. no. 15) calls 
for two trumpets, which was very unusual for chamber 
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music, but indispensable for solemn worship services. It 
is well imaginable that Scheibl’s work sounded in the 
Seitenstätten monastery church or the Cathedral of St. 
Pölten during high masses between readings, before it 
received a second wind on the sheet music market as 
a harpsichord concerto. And Steinbacher, who wrote 
“cembalo obligato” on the title page, calls for “con 
pedal” in one of his concertos, which can only mean that 
this function was optional and the pieces which were 
needed were indeed used.

The Ptuj collection shows how flawed and incom-
plete our knowledge is of the performance practice of 
the era between the eras. The manuscripts there doc-
ument the variety, performance options and the wide-
spread dissemination of music for keyboard instruments. 
Our understanding of music history would be much dif-
ferent if the manuscripts were burned in the tiled stove. 
Who knows how many similar collections were lost or 
destroyed or are even still well hidden today waiting to 
be discovered?

 Martin Eybl
 Translated by Daniel Costello

Literature:
Hellmut Federhofer / Gudrun M. Schmeiser, Grazer 

Stadtmusikanten als Komponisten vorklassischer Kla-
vierkonzerte, Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 4 
(1971), pgs. 73 – 90

Martin Eybl, The early keyboard concertos in Ptuj: 
music composed for the Dornava court?, in: De musica 
disserenda 4/2 (2008), pgs. 65 – 85

Metoda Kokole, Migrations of musical repertoire: 
the Attems music collection from around 1744, in: Gesa 
zur Nieden / Berthold Over (Hg.), Musicians’ mobilities 
and music migrations in early modern Europe: biogra-
phical patterns and cultural exchanges. Bielefeld: Tran-
script, 2016, pgs. 341 – 377

The Viennese bass octave
One musician’s experience with an original instrument 
and its replica

While the national styles of Italian, French and 
German music are reflected in the regional differences 
in harpsichord construction traditions and often in the 
practical implementation of various ensembles’ histori-
cal performance practice, good musicological research 
into the history and types of Austrian harpsichords have 
existed for years. However, in practice, early Austrian 
keyboards have received little attention. There are sever-
al reasons for this. On the one hand, there are only very 
few surviving original instruments, let alone playable 
ones; on the other, the Austrian repertoire for keyboard 
instruments in the 17th and early 18th century – with 
the exception of the music of Johann Jakob Froberger 
(1616–1667) – is treated by most harpsichordists as 
an aside.

With the freshly restored Harpsichord of Johann 
Leydecker, built in 1755 in Vienna (today in the col-
lection of the Universalmuseum Joanneum of Graz and 
displayed at the Graz Museum of History), and the copy 
of it built by Martin Pühringer in 2017 (owned by the 
Institute for Early Music and Performance Practice of the 
University of Music and Performing Arts in Graz) two 
excellent instruments were available for this recording, 
enabling listeners to get to know the recorded works on 
two instruments that are perfectly suited to the repertoire 
– on an extremely well preserved original instrument and 
on a replica whose sound is just as adequate, since the 
music was also played on new instruments at the time of 
their composition.

As a player, I made many new discoveries in playing 
both instruments, which applied to almost all areas of 
playing: the sound of both harpsichords are quite close 
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to that of a Viennese hammerclavier with their brilliant, 
silvery sound. The massive construction of the corpus 
makes the sound rather fine and soft. Neither of the 8’ 
registers can be operated with stops, but have to be slid 
into the register guides with tuning pegs. Quick register 
changes within a movement are thus impossible. The 
depth of the keys is very shallow and is reminiscent of 
early hammerclaviers or late clavichords, which makes 
for very direct contact with the strings. The largest techni-
cal effect is the so-called Vienna bass octave, where the 
lowest notes of the instrument have a very different order 
than a chromatic keyboard. A wonderful challenge!

Johann Leydecker and his harpsichord of 1755

Johann Leydecker was born in 1690 in Mainz and 
died on 22 June 1759 in Vienna. As a harpsichord and 
organ builder, he had direct contact to Graz. He was 
an apprentice of Georg Mitterreiter in 1718 and helped 
work on the organ in Leoben-Göss. Also, he spent seven 
years as an apprentice of Franz Lothar Walter in Vi-
enna. Starting in 1733, Leydecker was an adjunct to 
court organ builder Franz Lothar Walther and in 1733 
became the court organ builder, succeeding Ferdinand 
Johann Römer.

Although at least two announcements in a Vienna 
newspaper praise Leydecker’s harpsichords, the instru-
ment used for this recording is the only one that survived. 
How this instrument became part of the collection of the 
Universalmuseum Joanneum in Graz is unknown, but it 
was restored several times in the 20th century. The latest 
restoration took place in two phases in 2017 and 2018 
and was supported by the academic symposium “The 
Graz Leydecker Harpsichord” organised by the Museum 
of History and the Institute for Early Music and Perfor-
mance Practice of the Graz University of the Arts. Just 

before our recording, the instrument, keeled with crow 
quills, also received new strings from the Canadian spe-
cialist for historical string manufacture Stephen Birkett.

It is not documented whether this harpsichord was 
played by Countess Attems (in the Styrian State Archives 
mentioned as the “the 1st instrumental piano of the 
Countess”). The Court of Count Joseph Bernhard von At-
tems (1727–1772) in Dornava existed starting in 1754 
until his death. Afterwards, the Countess moved back 
to Graz. This makes it probable that her instrument is 
actually kept in the Joanneum until today.

Performance practice considerations
for this recording

For our recording, we have selected 6 of the 31 
surviving harpsichord concertos from the Študijska 
knjižnica Ivana Potrča in Ptuj (Slovenia) which we pres-
ent in various formations.

The most probable instrumentation (at least for 
a performance at the Court of Count Bernhard von At-
tems in Dornava) is surely a solo instrument with strings 
one on a part. This is confirmed by the surviving parts. 
Except for two cases (Wagenseil’s Concerto in G minor 
and the anonymously written Concerto in C major), 
we double the basses with a violoncello and a Vienna 
bass. The original parts and title pages are usually sim-
ply marked Basso or in Casteli’s case the bass voice is 
marked Violone. The Vienna bass is almost always silent 
during the solos on our recording. We chose a larger 
string formation for the Concerto in A minor by Johann 
Michael Steinbacher. A possible performance of this 
concerto is quite feasible on the organ. Steinbacher was 
after all the organist of the Stadtpfarrkirche in Graz start-
ing in 1740. The concerto by Castelli is quite special 
among the 31 concertos in that it is the only one written 
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as a double concerto with a virtuoso solo violin part and 
a rather simple solo line in the harpsichord. In contrast to 
its sister piece in F major Hob. XVIII:6 by Joseph Haydn 
(1732–1809), both of the solo instruments hardly com-
municate with each other, but more after each other.

For all their musical sophistication and originality, 
the concertos recorded here are (in some places obvi-
ously) not technically demanding and are apparently 
written to do justice to the Countess’s harpsichord play-
ing abilities. In almost all the works, the range is rather 
small, which is typical for the Austrian harpsichord con-
certo in the 18th century. The reason for this could be 
the relatively widespread use of instruments where the 
bass octave is smaller and the range is from the great 
C/E to C’’’, and the fact that these works were also to 
be played on the organ. Many of Haydn’s harpsichord 
concertos with smaller formations are attributed to the 
organ for this very reason. Wagenseil’s F major concerto 
is an exception, since Contra A, B-flat, B, C Sharp and A 
flat as well as D’’’ appear. The low C Sharp is the only 
note that cannot be performed on the harpsichord with 
the Vienna bass octave, and in this case the octave is 
played by the bass voice. Similar octaves are found in 
all pieces time and again, in order to guarantee the play-
ability of the bass voice on a harpsichord with a smaller 
bass octave. A flat and D’’’ also appear in Wagenseil’s 
G minor concerto. In ornaments and cadenzas, I natu-
rally used the full range of the Leydecker harpsichord 
from Contra F up to F’’’. Especially when playing the 
ritornellos shows us the advantages of the harpsichord’s 
Vienna bass octave: longer octave playing to support 
the bass is more easily possible in the left hand thanks 
to its smaller, narrower hand position, even though this 
costs the player headaches initially.

The preparation of the cadenzas, the player’s 
personal encore including a thematic commentary and 

development (similar to Mozart’s own cadenzas to his 
concertos) and ideas “according to the performer’s spir-
it and pleasure”, was challenging from a performance 
practice point of view. The numerous cadenzas of Carl 
Philipp Emanuel Bach (1714–1788) provided direction, 
as well as the anonymous cadenzas to the G major 
Concerto Hob. XVIII: 4 by Joseph Haydn in XVIII:4 in 
Kroměříž (II F40). Short original cadenzas are found in 
the second movement of each of the recorded concertos 
by Steinbacher, Scheibl, and the anonymous Concerto 
in C major.

In the repeats called for in the two-part movements, 
I have extensively used the principle of modified 
recapitulations, as we can see in the VI SONATES 
POUR LE CLAVECIN AVEC DES REPRISES VARIÉES by 
Carl Philipp Emanuel Bach (Berlin, 1760) and in Joseph 
Haydn’s many works for harpsichord. There is only one 
of the 31 concertos in Ptuj with a movement written with 
a modified recapitulations: the second movement of the 
B flat concerto by Wagenseil (Inv. No. 35).

 Michael Hell
 Translated by Daniel Costello

Neue Hofkapelle Graz

NHG tells stories with music and has done so very 
successfully since its founding in 2010, both at home 
and around the world. At home in Graz, NHG has es-
tablished its own orchestral concert series and is con-
tinually expanding its repertoire, which ranges from 
renaissance music all the way to premieres of contempo-
rary compositions. NHG works with current staging and 
media forms as well as famous names in the music scene 
such as Dorothee Oberlinger, Emma Kirkby, Hanna 
Schygulla and Johannes Silberschneider. NHG is a regu-
lar guest at the Graz summer festival styriarte which was 
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founded by early music pioneer Nikolaus Harnoncourt. 
In the summer of 2017, NHG was entrusted for the first 
time with the main production, an opera with the ballet 
“La Margarita”.

NHG recorded the much-noticed first recording of 
Johann Joseph Fux’s Concentus musico-instrumentalis for 
cpo (777 980–2).

Michael Hell

The harpsichordist and recorder virtuoso Michael 
Hell is professor of harpsichord and basso continuo at 
the Institute for Early Music and Performance Practice at 
the University of Music and Performing Arts Graz and 
one of the two founders of the Neue Hofkapelle Graz. 
His extensive concert activities as a soloist, chamber mu-
sician and orchestra leader have taken him through all 
of Europe, America, China and Japan.

As musical director of opera productions, he works 
closely with director Thomas Höft. In 2016, he conduct-
ed the spectacular music theatre production “Musica 
Fugit”, and in 2017 at the Graz styriarte “La Margarita” 
a ballet and baroque opera pasticcio that was broad-
casted on TV, and in 2018 Malani’s “L’Europa” at the 
Potsdam-Sanssouci music festival. In 2019, Pergolesi‘s 
„Il Ciarlatano“ and Scarlatti‘s „Agar et Ismaele“ will be 
on the program at Oude Muziek Utrecht Festival.

Lucia Froihofer

Lucia Froihofer’s trademark is her dance-like music-
making. Growing up with Styrian folk music, she special-
ised in early music and performance practice after her 
studies in violin and instrumental pedagogy at the Uni-
versity of Music and Performing Arts Graz. She studied 
baroque violin with Susanne Scholz at the Hochschule 

für Musik und Theater in Leipzig and later with Sigiswald 
Kuijken in Brussels, Enrico Gatti in Novara and Michi 
Gaigg in Linz.

Lucia Froihofer is primarily dedicated to the litera-
ture of the 17th and 18th centuries and performs using 
historical playing techniques on historical instruments. 
She founded the Neue Hofkapelle Graz together with 
Michael Hell in 2010.
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