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  Ernst Wilhelm Wolf (1735–1792) 

  Selected Works for »Clavier«

  Sonata in G minor (1789) 14'44

1  Allegro di molto 4'40

2  Adagio 5'36

3  Allegro 4'28

  Sonata in B flat major (1774) 13'48

4  Allegro 5'30

5  Molto adagio 3'37

6  Non tanto allegro 4'41

  Sonata in D minor (1774) 11‘44

7  Allegro moderato 5'19

8  Lusingando 2'12

9  Allegro di molto 4'13
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  Sonata in F major (1781) 10'45

10  Allegro 3'42

11  Allegretto e un poco vivo 7'03 

12  Fantasia mit einem dreizehnmal variierten Thema (1785) 21'02 
  Fantasia with a theme varied thirteen times

 T.T.: 72'21

  Flóra Fábri, Tangentenflügel

  von Christoph Friedrich Schmahl, Regensburg 1790, 

  restauriert von Georg Ott

  Mit besonderem Dank an 

  das Team des Köthener Schlosses: Christine Friedrich (Leitung), Barbara Nojack   
  (Museumsaufsicht), Uwe Bayer (Saalaufsicht), Georg Ott (Neue Musicalien-Kammer) //   
  Folkert Uhde für seine großzügige Gastfreundschaft // Jan Großbach für unzählige   
  Stunden der Vorbereitung in seiner Höchster Werkstatt // Carola Malter und Bettina   
  Schmidt im DLF Kultur // Christine Schornsheim // Kerstin Fahr // Nicola Vock //   
  Matthias Lutze // Martin Jantzen // Lorenzo Gabriele // Stephan Schmidt
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Tangentenflügel Christoph Friedrich Schmahl, 
Regensburg 1790

Der Tangentenflügel ist signiert „Christoph Friedrich 
Schmahl, Regensburg 1790“ Der Flügel hat einen Um-
fang von 5 Oktaven, ist äußerlich aus Nubaumholz ge-
arbeitet (Deckel als Rahmen und Füllung) die Untertasten 
sind vorne mit Ebenholz, die Obertasten mit Knochen 
belegt.

Die Besonderheit des Tangentenflügels besteht darin, 
dass durch Tastendruck nicht etwa wie beim Klavier, 
Hämmerchen, sondern Holzstäbchen „die Tangenten“ 
gegen die Saiten geschleudert werden. Die Übertragung 
erfolgt durch den zwischen Taste und Tangente wirken-
den Treiber, der als Hebel den Tastendruck in eine 
schnelle Beschleunigung der Tangente umwandelt. Der 
durch den Anschlag der unbelederten Tangente entste-
hende Ton hat etwas berührend Schönes, ähnlich dem 
Klang einer Harfe oder Gitarre, bekommt aber je nach 
Anschlag auch perkussiven Charakter und eröffnet damit 
ein wunderbares Ausdrucksspektrum, das noch durch 
zahlreiche eingebaute Klangeffekte vervielfacht wird. 
Diese Klangveränderungen werden durch verschiedene 
Tuche, Leder oder Fransenleisten über Kniehebel und 
Handzüge gesteuert.

Der Erbauer des Flügels Christoph Friedrich Schmahl 
entstammt einer Heilbronner Orgelbauer-Familie. Er hei-
ratete 1772 Anna Felicitas Späth, in die Tochter des 
Regensburger Orgelbauer-Kollegen Franz Jacob Späth 
und arbeitete fortan mit seinem Schwiegervater bis zu 
dessen Tod 1786 im gemeinsamen Unternehmen „Späth 
und Schmahl“ Vermutlich entwickelten sie auch gemein-
sam den „Tangentenflügel“. Dieses Instrument war bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts eines der bekanntes-
ten und verbreitetsten deutschen Fortepiano-Instrumente

Die Leistung von Franz Jacob Spath & Christoph 
Friedrich Schmahl besteht nicht etwa in der erstmaligen 
Anwendung einer Mechanik mit Tangenten, sondern in 
deren genialen, wirkungsvollen und belastungsfähigen 
Umsetzung.

Die Mechanik ist in ihrer konkreten Form so aus-
gereift und gewissermaßen „unverbesserbar“ dass der 
Begriff Tangentenflügel“ als Gattungsnahme für eine 
eigene Instrumentenform mit Spath und Schmahls Erfin-
dung wie ein Stern auf- ... und nach etwa 15 Jahren 
ebenso schnell wieder untergeht (was wohl der um 
1800 rasanten Klavierentwicklung geschuldet ist) . In 
diesem Sinne ist den Regensburger Instrumentenbauern 
eine einzigartige Leistung in der Geschichte des Klavier-
baus zuzusprechen. Dieser Tangentenflügel ist wohl das 
weltweit einzige Exemplare, das noch weitestgehend 
original erhalten ist, er wurde vor einigen Jahren auf 
dem Dachboden des historischen Verlagshauses „Seidel“ 
in Sulzbach/Oberpfalz aufgefunden wurden. Die im 
dortigen Archiv erhaltene Originalrechnung von 1790 
weist den Flügel als Hochzeitsgeschenk an die Verleger- 
Gattin aus.

 Georg Ott

Von der Auferstehung eines entkräfteten 
Originals

Wolf [...] gehöret nicht nur [...] unter unsere klas-
sischen und besten Komponisten in jedwedem Fache, 
sondern ist auch Original.i

Mehr Anerkennung scheint aus der Perspektive des 
Sturm und Drang kaum möglich: Der Einstieg, den Ernst 
Ludwig Gerber 1792 zu seinem Lexikonartikel über 
Ernst Wilhelm Wolf wählt, zeichnet mit wenigen Worten 
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das Bild eines Originalgenies, dessen künstlerische 
Einzigartigkeit ein Höchstmaß an fachlicher Expertise 
dominiert.

Als Kind eines Jagdbeamten aus Großbehringen 
im Wartburgkreis verbringt Wolf seine Jugend in den 
Klassenräumen renommierter Gymnasien von Eisenach 
und Gotha. Hier kommt er – nach ersten Generalbass-
studien im siebten Lebensjahr – schon als Jugendlicher in 
Berührung mit der Musik Carl Heinrich Grauns und Carl 
Philipp Emanuel Bachs. Seine Rolle als Oberpräfectus 
im Chorii stellt ihn früh vor kompositorische Herausfor-
derungen.

Als Carl Philipp Emanuel Bach im Jahr 1752 zum 
erstem Mal Stücke des 17jährigen Wolf in Gotha hört, 
zeigt sich der Königliche Cembalist zutiefst beeindruckt 
vom Talent des 21 Jahre jüngeren Gymnasiasten.iii Auch 
wenn Hans-Günter Ottenberg Ernst Wilhelm Wolf mit 
Blick auf Ähnlichkeiten bei den Gestaltungsmitteln nicht 
taktgebundener Klavierfantasien – wie etwa dem einlei-
tenden und dem abschließenden Teil der Fantasia mit 
einem dreizehnmal variierten Thema (1785) – 
zur Gruppe der indirekten Schüler Carl Philipp Emanuel 
Bachs zählt,iv gibt es keinen Nachweis für ein direktes 
Unterrichtsverhältnis.

Wolfs Wertschätzung für Bach, wie sie etwa in der 
Pränumeration von dessen Musikdrucken zwischen sei-
nem zehnten (!) und 48ten Lebensjahr sowie in der An-
werbung weiterer Subskribentenv zum Ausdruck kommt, 
bleibt nicht unerwidert: Auch Carl Philipp Emanuel Bach 
subskribiert noch lange nach dem ersten Zusammentref-
fen der Musiker immer wieder Veröffentlichungen des 
jüngeren Kollegen. So erscheint der Name des Herrn 
Capellmeister Bach, in Hamburg etwa im Verzeichniß 
der Pränumeranten auf den letzten Seiten im Erstdruck 
zu Wolfs Sei Sonate per il Clavicembalo solo von 1774.

Der Sammelband mit der Sonate in B-Dur und der 
Sonate in d-Moll aus dem Programm dieser Einspie-
lung dürfte also irgendwann einmal im Briefkasten Carl 
Philipp Emanuel Bachs gelegen haben.

Bach und Graun sind nicht die einzigen musikali-
schen Leitfiguren aus Wolfs Schulzeit: Schon vor der 
Begegnung mit Carl Ph. E. Bach macht ihn sein älterer 
Bruder Ernst Friedrich mit dem Schaffen seines eigenen 
Lehrmeisters, des Gothaer Hofkapellmeisters Gottfried 
Heinrich Stölzel, bekannt.

Dieser Bruder ist es auch, dem Ernst Wilhelm Wolf 
die Empfehlung an die Universität von Jena verdankt, wo 
er 1755 – zwanzigjährig – immatrikuliert wird und sich 
schon kurz darauf mit dem besonderen Segen des schei-
denden Amtsvorgängers Agthe als Direktor des studenti-
schen Collegium Musicum qualifiziert. Die Schattenseite 
des musikalischen Erfolgs besteht in einer Vielzahl ver-
passter Lehrveranstaltungen. Nach dem Tod des Vaters 
und dem Auslaufen eines Stipendiums (nun hatte ich gar 
nichts mehr vi) tauscht Wolf das Studentendasein im Früh-
jahr 1756 – abgesehen von einer einzigen Vorlesung in 
philosophischer Moral, die ihn besonders zu interessie-
ren scheint – schon nach einem guten halben Jahr gegen 
den Brotberuf des Musikers und Privatmusiklehrers für 
verschiedene Burschen und eine Demoiselle ein.

Für das Collegium Musicum komponiert er – nach 
eigenem Zeugnis – fleißig neue Musiken und führt[e] sie 
[...] auf. Das waren Stücke, die den Studenten gefielen, 
und mir zu den übrigen Compositionen verhalfen.vii 
Nach drei Jahren hat Wolf sich in Jena gut genug etab-
liert, um als Komponist einer dramatischen Cantate zum 
Streit zwischen Phoebus und Pan für eine Festvorstellung 
zum 200. Universitätsjubiläum gefragt zu sein, die 
1758 in einer Tafel-Musick auf dem Fürstlichen Schlosse 
aufgeführet wird und die (wie schon im Fall der gleich-
namigen Bach-Kantate BWV 201) auf einem Libretto von 
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Christian Friedrich Henrici (alias Picander) beruht.
Die musikalische Auftragslage im Jubiläumsjahr be-

schreibt er selbst als einträglich genug, um davon schon 
ein Weilchen zu leben. viii

Ausgerechnet im Moment des größten Erfolgs kehrt 
Wolf der Stadt den Rücken und zieht nach Leipzig. Seine 
Erklärung für diesen Schritt fällt mit dem Wort endlich 
– als sei dies nach fünf Jahren Jena eine vollkommen 
selbstverständliche Entscheidung – noch schmallippiger 
aus als die Erläuterung für seine unmittelbare Umkehr, 
der zufolge er in Leipzig nicht bestehen konnte. Ich muss-
te Geld haben [...]. ix

Die Rückfahrt endet in Naumburg, wo er schon von 
Jena aus bekannt ist. Auf Vermittlung eines sehr guten 
Freundes landet Ernst Wilhelm Wolf zunächst im Haus 
des Domherrn v. Stein, von wo aus er als Klavierlehrer 
und Dauergast an die kulturbeflissene sächsische Adels-
familie v. Ponikaux gerät – so gut hatte ich noch nie 
gegessen.xi Deren Oberhaupt reißt ihn zwei Jahre spä-
ter eines Nachts ebenso rätselhaft wie plötzlich mit dem 
Angebot einer Reisebegleitung nach Weimar aus dem 
Schlaf, erklärt unterwegs Italien zum eigentlichen Ziel, 
um am Ende – zum Neujahrstag 1761 – letztlich doch 
nicht weiter als bis Weimar zu kommen. Hier greift Wolf 
in Ermangelung eines südlichen Himmels lieber beruflich 
nach den Sternen: Er komponiert ein Clavierconcert, um 
sich damit bei Hofe hören zu lassen – das war also was 
neues – und führt es am Charfreytag desselben Jahres 
unter dem Beifall Ihrer Durchlaucht, der regierenden, 
musikliebenden und früh verwitweten Herzogin Anna 
Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach auf. xii

Wären da nicht die Musiklexika der Nachwelt mit 
ihren großen Namen und Belegen, die noch fürs gleiche 
Jahr seine Ernennung zum Konzertmeister am Weimarer 
Hof bestätigen, so könnte beim Lesen von Wolfs Autobio-
graphie angesichts der Vielzahl anekdotischer Details 

gut der Eindruck entstehen, seine Laufbahn habe sich 
überwiegend auf einem roten Teppich aus Seemanns-
garn abgespielt. Tatsächlich macht Ernst Wilhelm Wolf 
nach allen Geldsorgen der zurückliegenden Jahre unter 
Anna Amalia Karriere: Die Berufung zum Organisten 
der Herzoglichen Kapelle im Jahr 1763 ist ebenso 
aktenkundig wie seine Tätigkeit als Clavierlehrer der 
beiden Prinzen und der Herzogin selbst (allerdings: ich 
bekam dafür keinen gewissen Gehalt, aber öfters Ge-
schenke von sechs Thalern, von zwei Louisd’or, oder ein 
neues Kleid, auch Wäsche und dergleichenxiii), seine 
Ernennung zum Hofkomponisten 1768 und der Aufstieg 
zum Kapellmeister im Jahr 1772.

Kurz zuvor hatte er die sieben Jahre jüngere Sän-
gerin und Cembalistin Maria Carolina Benda aus Ber-
lin geheiratet, die seit einem gemeinsamen Besuch mit 
ihrem Vater, dem Königlich Preußischen Hofmusiker 
Franz Benda bei der Herzogin im Jahr 1761, als deren 
Kammerfrau beschäftigt war, und die sehr gut sang.xiv

Auch wenn das Vokabular, mit dem Wolf den Augen-
blick der Kontaktanbahnung beschreibt, in seiner schnö-
den Sachlichkeit nicht gerade nach großer Begeisterung 
klingt, gerät sein Lebensweg jetzt auch partnerschaftlich 
in ein glückliches Fahrwasser, wie Quellen aus den fol-
genden Jahren nahelegen.

Wolfs Neigung, das eigene Leben autobiographisch 
immer wieder als Sammelsurium feuchtfröhlicher Details 
zu inszenieren, passt zu den Possen und Pointen jener 
Singspiele, die er unter Anna Amalia in wachsender An-
zahl vertonen muss. Es kamen auch Comödianten. Die 
Herrschaft wollte Operetten haben. Ich hatte in meinem 
Leben keine gehört, machte aber Operetten, und [...] 
einige fanden in verschiedenen Städten Beyfall.xv

So harlekinesk Wolfs Erscheinung in Selbstzeugnis-
sen ausfällt, so bewusst etabliert er sich – als angeheira-
tetes Mitglied der Musikerfamilie Benda und Nachfolger 

cpo 555 490–2 Booklet.indd   7cpo 555 490–2 Booklet.indd   7 05.09.2022   07:50:0705.09.2022   07:50:07



8

Johann Sebastian Bachs in Ururenkelgeneration – in der 
Weimarer Realität. Bewusst genug jedenfalls, um ein An-
gebot Friedrichs II. v. Preußen auszuschlagen, der Wolf 
als Nachfolger Carl Philipp Emanuel Bachs an seinen 
eigenen Hof binden möchte, nachdem der Preußenkö-
nig ihn – während einer Familien- und Konzertreise samt 
Gattin – in Berlin gehört hat. Wahrscheinlich weiß Wolf 
sehr genau – und in Dank ergeben – um die Bedeutung 
der Herzogin von Sachsen-Weimar und Eisenach für sei-
nen persönlichen Erfolg.xvi

Von den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
an verkörpert sein Oeuvre in geradezu repräsentati-
ver Weise einen Spiegel der lokalen Musikkultur von 
Weimar,xvii und es hat den Anschein, als wirke Wolfs 
Zungenschlag als Komponist und Musikschriftsteller in 
den zwei folgenden Jahrzehnten – der Zeit also, in der 
die Sonaten in F-Dur und g-Moll sowie die Fanta-
sia mit einem dreizehnmal variierten Thema 
aus dem Programm dieser CD entstanden sind – auch 
überregional prägend.

Dabei erschöpft sich die Außenwirkung nicht in lexi-
kographischen Würdigungen. Sie spiegelt sich vor allem 
in der Wahrnehmung durch seine Zeitgenossen: Daniel 
Gottlob Türk nennt den Namen Ernst Wilhelm Wolfs 
1789 im gleichen Atemzug mit dem Carl Philipp Ema-
nuel Bachs, als es in seiner Klavierschule darum geht, 
beispielhafte Fälle für thematische Dualismen oder für 
– wie Türk es nennt – eine besonders gelungene Gegen-
überstellung von zwey Charaktere[n] entgegen gesetzter 
Art zu zeigen.xviii

Außerdem ist Wolfs Meinung vor allem beim aka-
demischen Establishment gefragt. So legt der General-
superintendent Johann Gottfried Herder in Zusammen-
hang mit der Neubesetzung der Organistenstelle an der 
Weimarer Stadtkirche etwa besonderen Wert auf sein 
Urteil.xix Christoph Martin Wieland publiziert Wolfs 

Rezensionen im Teutschen Merkur. Dem Komponisten 
Justin Heinrich Knecht rät er 1784 diesbezüglich, Kon-
takt zu Ernst Wilhelm Wolf aufzunehmen: Hr. Wolf ist 
ein sehr ehr und lobgeiziger Mann: aber unstreitig ein 
großer Theorist, Harmonist und Meister in der Setzkunst 
[...]. Eine beyfällige Recension von ihm im Merkur würde 
Ihnen nicht unnützlich sein. xx

Während die literarische Debatte der siebziger 
und achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts zunehmend 
in Extreme zwischen Aufklärung und Sturm und Drang 
verfällt, stößt auch das Wirken Ernst Wilhelm Wolfs auf 
polarisierte Gemüter.

Und während Türk, Herder und Wieland sein Wir-
ken zeitweise mit Hochachtung wahrnehmen, sehen an-
dere in ihm von Anfang an einen Scharlatan. Zu seinen 
prominentesten Gegnern zählt Johann Wolfgang v. Goe-
the. Als er bei der Redaktionxxi von Johann Kaspar La-
vaters Drittem Versuch über die Physiognomikxxii 1777 
ein offenbar (zu) wohlwollend besprochenes Kupferpor-
trät seines Übernachbarn Ernst Wilhelm Wolf unter den 
Fragmenten findet, packt den Dichterfürsten das blanke 
Entsetzen: dein Fragment über Wolfen habe [ich] weg-
gelassen. Es ging gar nicht. Es wäre hier unendlich lä-
cherlich geworden. Das Kupfer[porträt] ist zwar wie der 
Kerl nie ist, doch giebt mich’s Wunder dass du dadrinn 
das mancherley fatale nicht bemerckt hast. Mir dünckt 
wenn ich auch nichts von ihm gewust hätte hätt ich ge-
sagt dass das wohl ein Virtuos nie aber ein Componist 
seyn könne. Die garstige Selbstgefälligkeit ohne Drang 
und Fülle und [die] Dumpfheit.xxiii

Als ungeliebter musikalischer Zeitgenosse Goethes 
befindet sich Wolf in guter Gesellschaft. Er teilt sich das 
Schicksal mit zahlreichen Vertretern der musikalischen 
Prominenz, darunter Franz Schubert (Töne durch Töne 
zu mahlen: zu donnern, zu schmettern, zu plätschern 
und zu patschen, ist detestabelxxiv) und Ludwig v. 
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Beethoven (...eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, 
die [...] nicht unrecht hat, wenn sie die Welt detesta-
belxxiv [sic: abermals, aber diesmal Beethoven] findet, 
aber sie dadurch freilich weder für sich noch für andere 
genußreicher macht).xxv 

Anders als im Fall „Beethoven“ oder „Schubert“ 
wirft Goethes Urteil über Ernst Wilhelm Wolf aber einen 
bleibenden Schatten auf die Musikgeschichte. Noch 
2006 bemüht Dietrich Fischer-Dieskau in Goethes Sicht-
achse das Klischee eines eingebildeten Trinkers, dessen 
Singspiele lediglich durch die Protektion Anna Amalias 
eine gewisse Bedeutung für das Weimarer Musikleben 
erlangt hatten.xxvi

Die Protektion durch die Herzogin bildet den ent-
scheidenden Hintergrund für das Ausmaß von Goethes 
Aversion: Im Fall „Wolf“ geht es weniger um ein musi-
kalisches Geschmacksurteil als um die Frage nach der 
Deutungshoheit für das kulturelle Leben im Weimar des 
letzten Viertels vom 18. Jahrhundert, wo sich seit dem 
Ende der Vormundschaft Anna Amalias für den Erb-
prinzen Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach ab 
1775 eine vollkommen neue Generation auf der – wie 
zum Sinnbild gerade abgebrannten Wilhelmsburg – in 
Stellung bringt. Johann Wolfgang v. Goethe gehört seit 
seiner Ankunft in Weimar an zu Carl Augusts einfluss-
reichsten Freunden.

An die Stelle des geselligen Erlebnis-Ideals seiner 
künstlerisch dilettierenden Mutter mit ihren Festen, Bällen 
und Konzerten setzt Carl August den Entwurf eines welt-
gewandt gelehrten Klassizismus und eines weitgehend 
professionalisierten Kulturbetriebs. Anna Amalias musi-
kalischer Apparat, in deren Betrieb Ernst Wilhelm Wolf 
mit all seiner Originalität und seinen Operettenvertonun-
gen eine zentrale Rolle spielt, ist im Begriff, abzudan-
ken. Daran ändert auch das Ideal der sinnlichen Bildung 
nichts, das die Herzogin noch einmal als Antagonismus 

zum neuartigen Kunstideal ihres Sohnes ausruft. Streng 
genommen agiert Wolf (ohne sich dessen bewusst zu 
sein) während all der Jahre, in denen die Stücke für das 
Programm der vorliegenden CD entstanden sind, unter 
einem sinkenden Stern.

Dagegen genießt Johann Wolfgang v. 
Goethe vor allem seinen Aufstieg als frisch 
geadelter, vielseitiger Berater des Fürsten. 
Als gelte es, ein kulturhistorisches Tribunal über eine zu 
Recht zusammenbrechende Instanz zu halten, schildert 
der Kunsthistoriker Max Friedländer 1921 nachträglich 
Goethes erste musikalische Eindrücke an der Ilm: War 
bei den Weimarer Fachmusikern platte Selbstzufrieden-
heit zu Hause, philisterhafte Aufgeregtheit an Stelle ech-
ter Leidenschaft, ein handwerksmäßiges Können, eine 
subalterne Auffassung und Ausübung der Kunst, die 
Hand in Hand mit einem schier unbegreiflichen Mangel 
an allgemeiner Bildung ging – so fand er hier [in der 
Hofgesellschaft Carl Augusts] eine an hohen Idealen, 
echter Leidenschaft und reger geistiger Kultur erstarkte 
Musikausübung. xxvii

Als Musiklakai Anna Amalias repräsentiert Wolf 
für Goethe einen zutiefst verabscheuungswürdigen 
Apparat. Indem er sich selbst darüber hinaus auto-
biographisch immer in die Rolle eines bildungsfernen 
Försterssohnes und schicksalsergebenen Tausendsassas 
begibt,xxviii fällt er allen Verteidigungsversuchen der 
Chronisten ins Wort, noch bevor die ihre hilfreichen 
Federn ansetzen können und gießt zugleich Wasser auf 
Goethes Mühlen. Eigentlich lässt sich ein Zusammentref-
fen von Goethe und Wolf in der Innenstadt Weimars 
kaum anders denken, als dass der Geheimrat grußlos 
und erhobenen Hauptes die Straßenseite wechselt, so-
bald ihm Anna Amalias Kapellmeister entgegen kommt.

Je mehr die Kulturpolitik Carl Augusts in Weimar 
an Raum gewinnt, umso mehr gerät Ernst Wilhelm Wolf 
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während seiner letzten Lebensjahre hier auf ein Neben-
gleis des öffentlichen Interesses. Außerhalb Weimars 
hält sich noch eine Weile das Bild von einem Ernst Wil-
helm Wolf geistigem Haupterben Carl Philipp Emanuel 
Bachs.

So sehen die Nachrichten von dem Leben merkwür-
diger in diesem Jahre verstorbener Personen [...] auf 
das Jahr 1792 von Friedrich Schlichtegroll Wolf – in 
großzügiger Ausdehnung des Jobangebots Friedrichs II. 
– am rechten Platze [...,] wäre er an Bachs Stelle nach 
Hamburg gekommen.xxix Drei Jahre später würdigt ihn 
auch Heinrich Christoph Koch noch einmal als großen 
Virtuos in der [C. Ph. E.] Bachischen Manier.xxx

Als Intimus der Weimarer Szene erkennt Johann 
Christian Lobe in Wolf gar ein Vorbild für Felix Mendels-
sohn Bartholdys Jugendsinfonien.xxxi Der wiederum führt 
Wolfs Osterkantate Des Lebens Fürsten haben sie getöd-
tet (1782) beim Niederrheinischen Musikfest 1833 in 
Düsseldorf auf.

Im Gegensatz zu Schlichtegroll und Koch kennt Ernst 
Ludwig Gerber den Kapellmeister als musikalischen 
Weggefährten. Er weiß um die musikalischen Verhältnis-
se im Weimar Goethes und Carl Augusts. Gut möglich, 
dass der veränderte Tonfall, der den originalen Wolf aus 
Gerbers erstem Lexicon 1792 in der folgenden Auflage 
1814 zu einem Menschen macht, der im Alter von 57 
Jahren 1792 an Entkräftung stirbt, letztlich jemanden 
meint, dessen Energieressourcen sich am Paradigmen-
wechsel der Weimarer Klassik erschöpft haben.

Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an 
gerät Ernst Wilhelm Wolf in Vergessenheit. Noch in der 
Erstauflage des MGG 1968xxxii findet sein Name unter 
dem Stichwort Weimar keinen Platz.

Die Situation ändert sich erst seit ein paar Jah-
ren: Gelegentlich wird Wolfs Name wieder erwähnt, 
seine Musik gespielt, gesungen, gelegentlich auch 

aufgenommen (wie jetzt hier) – und es hat den Anschein, 
als würde sich Ernst Wilhelm Wolf seitdem mit besonde-
rem Selbstbewusstsein aus jenem staubigen Schattenda-
sein erheben (So stehn sie auf, denn wir fahren gleich 
fort!xxxiii), das ihm die Vertreter der Weimarer Klassik 
vor mehr als 200 Jahren für die letzten Lebensjahre und 
auf dem Weg in die Geschichtsbücher verordnet haben.

Ein bisschen ist es wie anno 1760 zu Naumburg, 
ein wenig auch wie in Weimar zehn Jahre später. (Was 
ist schon eine Dekade vor der Ewigkeit?)

Um es mit Wolfs eigenen Worten zu sagen: Ich fuhr 
sogleich aus dem Bette, und, nachdem ich meine Sachen 
zusammen genommen hatte, fuhren wir fort. [...] Nun 
ging erst das Musiciren los.xxxiv

 © Wolfgang Kostujak, Essen 2021

iErnst Ludwig Gerber: Historisch-Biographisches 
Lexicon der Tonkünstler, Zweyter Theil, Leipzig 1792, 
Sp. 824
iizur Funktionsbezeichnung vgl. autobiographischen 
Text, in: Johann Friedrich Reichardt: Berlinisches Archiv 
der Zeit und ihres Geschmacks, Berlin 1795, S. 276f.
iiivgl. G. Kraft, Thomas Bauman, Vera Funk: Wolf, 
Ernst Wilhelm (Hauptartikel), in: Grove Music online, 
Oxford 2001
ivvgl. Hans-Günter Ottenberg: „Wege zum Opus
summum“, in: Leipziger Beiträge zur Bach-Forschung 
12, Olms 2016
vPeggy Daub: The Publication Process and Audience 
for C. P. E. Bach’s Sonaten für Kenner und Liebhaber, 
in: George Stauffer (Hrsg.): J. S. Bach, the Breitkopfs 
and Eighteen-Century Music Trade, University of
Nebraska Press 1996, S. 65ff.
viautobiographischer Text, veröffentlicht in: Johann 
Friedrich Reichardt: Berlinisches Archiv der Zeit und 
ihres Geschmacks, Berlin 1795, S. 276
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viiebd., S. 276
viiiebd., S. 277
ixebd., S. 277
xSchreibweise übernommen nach Reichardt, heute
üblicherweise v. Ponickau.
xiautobiographischer Text, veröffentlicht in: Johann 
Friedrich Reichardt: Berlinisches Archiv der Zeit und 
ihres Geschmacks, Berlin 1795, S. 278
xiiebd., S. 280f.
xiiiebd., S. 282
xivebd., S. 281
xvebd., S. 283
xvivgl. dazu G. Kraft, Thomas Bauman, Vera Funk: 
Wolf, Ernst Wilhelm (Hauptartikel), in: Grove Music
online, Oxford 2001 / Peter Küpper: Wolf, Ernst
Wilhelm (Hauptartikel), in: MGG Online, hrsg. von 
Laurenz Lütteken, Kassel, Stuttgart, New York 2016ff., 
zuerst veröffentlicht 2007
xviiCornelia Brockmann: Instrumentalmusik in Weimar 
um 1800, in: Musik und Theater 7, Sinzig 2009,
S. 214
xviiiDaniel Gottlob Türk: Klavierschule der Anweisung 
zum Klavierspielen für Lehrer und Lernende, Leipzig 
und Halle 1789, S. 372
xixJohann Gottfried Herder an den Rat der Stadt
Weimar, 15. 10. 1777, in: Herder: Briefe, Bd. 4,
Nr. 20a, S. 44
xxChristoph Martin Wieland an Justin Heinrich Knecht, 
14. 2. 1784, in: Wieland, Briefwechsel, Bd. 8 (Juli 
1782- Juni 1785), Nr. 195, überliefert in: Cornelia 
Brockmann: Instrumentalmusik in Weimar um 1800, in: 
Musik und Theater 7, Sinzig 2009, S. 214
xxiLudwig Hirzel: Goethes Anteil an Lavaters
Physiognomik, in: Zeitschrift für deutsches Altertum und 
deutsche Literatur, Bd. 21, S. Hirzel Verlag 1877,
S. 254ff.

xxiiin: Johann Kaspar Lavater: Physiognomische
Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß 
und Menschenliebe, Leipzig und Winterthur 1778, 
Wolfs Porträt fehlt hier, mutmaßlich nach Goethes
Eingreifen
xxiiiJohann Wolfgang v. Goethe: Brief an Johann
Kaspar Lavater v. 10. März 1777, 3/568
xxivJohann Wolfgang v. Goethe: Brief an Carl Friedrich 
Zelter v. 2. Mai 1820, 33/7
xxvJohann Wolfgang v. Goethe: Sämtliche Werke, 
Münchner Ausgabe, München 1985-98, Bd. 20.1,
S. 282f.
xxviDietrich Fischer-Dieskau: Goethe als Intendant.
Theaterleidenschaften im klassischen Weimar,
München 2006, S. 90f., zitiert in: Cornelia Brock-
mann: Instrumentalmusik in Weimar um 1800, in: 
Musik und Theater 7, Sinzig 2009, S. 213f.
xxviiMax Friedländer: Nachwort zu Erwin und Elmire. 
Ein Schauspiel mit Gesang von Goethe. Komponiert 
von Anna Amalia. Herzogin zu Sachsen-Weimar-Eise-
nach, Leipzig 1921, S. 162
xxviiiveröffentlicht in: Johann Friedrich Reichardt:
Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks,
Berlin 1795
xxixFriedrich Schlichtegroll: Nekrologe, Bd. II, S. 269
xxxHeinrich Christoph Koch: Journal der Tonkunst II, 
Braunschweig 1795, S. 246
xxxivgl. dazu Thomas Ehrle: Die Instrumentation in den 
Sinfonien und Ouvertüren von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Wiesbaden 1983, S. 76
xxxiiDer 14. Band des umfangreichen deutschsprachi-
gen Musiklexikons MGG mit dem Stichwortumfang
Vollerthun-Zyganow, in dem das Wort Weimar
besprochen wird, erscheint 1968
xxxiiiautobiographischer Text, veröffentlicht in: Johann 
Friedrich Reichardt: Berlinisches Archiv der Zeit und 
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ihres Geschmacks, Berlin 1795, S. 279
xxxivebd., S. 279 / S. 283

Flóra Fábri 

Für die Cembalistin Flóra Fábri sind die pädagogi-
sche Arbeit an Hochschulen (2014–2017 an der MDW 
Wien als Korrepetitorin, seit 2014 als fest angestellte 
Dozentin an der HfMDK Frankfurt und zudem seit Ok-
tober 2021 als Lehrbeauftragte für Hauptfach Cembalo 
an der HfMT Köln), die künstlerische Erfahrung an Kon-
zertpodien sowie diverse experimentelle Projekte (u. A. 
Filmmusik, Musik für Theater, Hörspiele etc.) gleicherma-
ßen wichtig und befruchten einander.

Studiert hat sie in Budapest bei Anikó Soltész, in 
München bei Christine Schornsheim sowie in Essen bei 
Christian Rieger. Dazu kam 2010 ein Gastsemester an 
der Tokio Geidai Universität.

Mit dem Ensemble Il Quadro Animato erzielte sie 
2015–2019 zahlreiche Wettbewerbserfolge.

Über 10 CD-Einspielungen erschienen zusam-
men mit dem Orfeo Orchester unter György Vashegyi 
(2011–2019).

Sie spielt regelmäßig bei diversen Opernproduktio-
nen mit (u.a. am Nationaltheater Mannheim) und gas-
tiert bei namhaften Ensembles wie die Akademie für Alte 
Musik Berlin, Concerto Köln, B´Rock Orchestra u.v.m.

Engagements führten sie z.B. an die Oper Versailles, 
MüPa Budapest, Bachfest Leipzig, Köthener Bachfestta-
ge, NCEM York, CCR Ambronay, Göttinger Händel-
Festspiele, Kölner Philharmonie etc.

Ihr solistisches Debütalbum (Händel/Gottlieb Muffat) 
erschien 2020 bei cpo/Deutschlandfunk, die zweite 
Solo-Cd (auch cpo/DLF) wurde 2021 im Schloss Kö-
then auf einem originalen Tangentenflügel aufgenom-
men. www.florafabri.com

Tangent piano by Christoph Friedrich 
Schmahl, Regensburg, 1790

The tangent piano is signed “Christoph Friedrich 
Schmahl, Regensburg 1790”. It has a keyboard com-
pass of five octaves and a case made of walnut (lid, 
frame and panel). The natural keys are topped with 
ebony, the accidental keys with bone.

The distinctive feature of the tangent piano is that 
the strings are not struck by hammers when the keys are 
depressed, as in a standard piano, but by small slips of 
wood called “tangents”. The action involves an inter-
mediate lever between the key and the tangent, which 
causes the pressure on the key to be converted into a 
rapid acceleration of the tangent. The sound produced 
by the unleathered tangents is of a rare beauty, resem-
bling that of a harp or guitar. Depending on the player’s 
touch, however, it can also take on a percussive quality, 
thereby opening up a marvellous range of expression 
magnified by a number of built-in sound-altering devices. 
These devices are controlled by knee levers and hand 
stops using various kinds of fabric, leather or fringes.

The instrument’s builder, Christoph Friedrich 
Schmahl, came from a family of organ builders in Hei-
lbronn. In 1772 he married Anna Felicitas Späth, the 
daughter of Franz Jacob Späth, a fellow organ builder 
in Regensburg. From then on until his death in 1786 
he worked together with his father-in-law in a joint firm, 
“Späth und Schmahl”. The tangent piano, probably also 
a joint development, was one of the best-known and 
most widespread German fortepianos until the begin-
ning of the 19th century.

Franz Jacob Späth and Christoph Friedrich Schmal 
were not the first to employ a tangent mechanism. Rath-
er, their achievement resides in a brilliant, effective and 
robust realisation of its potential.
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In its specific form, the mechanism is so mature and 
virtually “unimprovable” that the term “tangent piano” 
(Tangentenflügel) enjoyed a meteoric rise with Späth 
and Schmal’s invention as a generic label for their spe-
cies of instrument, and just as quickly vanished after 
about 15 years (probably owing to the rapid evolution 
in piano manufacturing around 1800). In this sense, the 
Regensburg instrument makers accomplished a unique 
achievement in the history of the piano. This tangent 
piano is probably the only one in the world to survive 
in largely original form. It was discovered a few years 
ago in the attic of the historical publishing firm of Seidel 
in Sulzbach, a town in the Upper Palatinate region of 
Germany. The original invoice of 1790, preserved in 
the publisher’s archive, indicates that the piano was a 
wedding present to the publisher’s wife.

 Georg Ott

On the Rebirth of an Enfeebled Genius

‘Wolf […] is not only […] one of our classical and 
best composers in every category, but also a true orig-
inal.’i 

Greater recognition than this, from the perspective of 
the Sturm und Drang, is barely possible: these few words 
that Ernst Ludwig Gerber chose, in 1792, to open his lex-
icon entry on Ernst Wilhelm Wolf draw the picture of an 
original genius whose artistic uniqueness was undergird 
by supreme professional expertise.

The son of a forestry official from the town of Gross-
behringen, in the Wartburg district of Thuringia, Wolf 
spent his boyhood in the classrooms of renowned gram-
mar schools in Eisenach and Gotha. It was here, while 
still an adolescent, that he came into contact with the 
music of Carl Heinrich Graun and Carl Philipp Emanuel 

Bach. Having studied figured bass since the age of six, 
he soon took on composition assignments in his capacity 
as ‘Oberpräfectus’ of the school’s choir.ii 

In 1752 Carl Philipp Emanuel Bach, the royal harp-
sichordist, first heard a piece by the 17-year-old Wolf 
in Gotha and was deeply impressed by the talents of 
this grammar school pupil, a boy 21 years his junior.iii 
Judging from the similar devices they employed in their 
non-metrical keyboard fantasies (see e.g. the opening 
and closing sections of Fantasy and 13 Variations on a 
Theme of 1785), Hans-Günter Ottenberg assigns Wolf 
to the circle of C. P. E. Bach’s ‘indirect pupils’.iv   There 
is, however, no firm evidence that Wolf ever studied with 
the older master.

Wolf’s veneration for Bach can be seen in the fact 
that, between the ages of nine (sic!) and 47, he sub-
scribed to Bach’s printed editions and solicited other 
subscribers as wellv.  The veneration was mutual: C. P. 
E. Bach also subscribed to Wolf’s publications time and 
again, long after their first meeting. The final page of 
the first edition of Wolf’s Sei Sonate per il Clavicem-
balo solo (1774) contains, for example, the name of 
‘Herr Capellmeister Bach, in Hamburg’ among its list of 
subscribers. In short, the collection that includes Wolf’s 
Sonata in B-flat major and Sonata in D minor, both ap-
pearing on our CD, probably found its way at some 
point into C. P. E. Bach’s letterbox. Nor were Bach and 
Graun the only musical role models from Wolf’s school 
days: even before his meeting with Bach his older broth-
er, Ernst Friedrich, had acquainted him with the music 
of his own mentor Gottfried Heinrich Stölzel, the court 
chapel-master in Gotha.

Wolf’s brother also recommended the boy to the 
University of Jena, where he enrolled in 1755 (at the 
age of 20). A short while later he took charge of the 
students’ Collegium Musicum with the blessing of its 
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departing director, Agthe. The dark side of this musi-
cal success was his poor attendance at the university’s 
courses. Roughly half a year later, following the death 
of his father and the expiration of a scholarship (‘I now 
had no further means at my disposal’vi),  Wolf, in early 
1756, exchanged student life for the bread-and-butter 
profession of a musician and private music teacher to 
‘various swains and one damsel’. He is only known to 
have attended a lecture on moral philosophy, in which 
he was, it seems, particularly interested. 

According to Wolf’s own account, he ‘busily com-
posed and performed new pieces’ for the Collegium Mu-
sicum. The students, he continued, ‘took a liking to them, 
which helped me on my way to the other compositions’.vii 

At the end of three years he was sufficiently well-es-
tablished in Jena to be asked to compose a dramatic 
cantata on the contest between Phoebus and Pan for 
the bicentennial celebrations of the university’s founding. 
The cantata, performed in 1758 ‘in the prince’s palace 
to accompany a banquet’, is based on a libretto by Pi-
cander (Christian Friedrich Henrici) that had also served 
J. S. Bach for his like-named cantata BWV 201. The 
musical assignments he received during the bicentennial 
year were sufficiently remunerative that he could ‘live off 
them for a short while’.viii 

Just at the moment of his greatest success, Wolf 
turned his back on Jena and moved to Leipzig. The 
explanation he gives for this step – to which he adds 
the word ‘finally’ (endlich), as if this were a perfectly 
natural decision after five years of Jena – sounds even 
more unconvincing than his justification for his imme-
diate return, according to which he ‘could not find a 
foothold’ in Leipzig: ‘I needed to have money’.ix  The 
return journey came to an end in Naumburg, where he 
was ‘already known from his time in Jena’. Through the 
intercession of ‘a very good friend’, he first landed in the 

home of Canon von Stein. From there he advanced to 
become a keyboard teacher and constant guest of a cul-
turally-minded aristocratic family in Saxony named von 
Ponikaux, where he had ‘never before eaten so well’.
xi  One night two years later, the head of the family 
awakened him from his sleep, suddenly and mysterious-
ly, with an offer to accompany him on a trip to Weimar. 
While under way he explained that the journey’s actual 
destination was Italy, only to end it at Weimar after all on 
New Year’s Day of 1761. Here Wolf, in the absence of 
the southern skies, chose to reach professionally for the 
stars: he composed a keyboard concerto in order to at-
tract attention at court (‘it was, in short, something new’) 
and performed it on Good Friday of that same year ‘to 
the applause of Her Serene Highness’, this being the mu-
sic-loving and early-widowed Anna Amalia, the reigning 
Duchess of Saxe-Weimar.xii  

If posterity’s musical lexicons were not filled with 
great names and evidence that corroborate his ap-
pointment as court concertmaster in Weimar that very 
year, we might easily assume, from the many anecdotal 
details in Wolf’s autobiography, that his career largely 
unfolded on a red carpet woven from sailor’s yarn. As 
it happened, Ernst Wilhelm Wolf, after all his monetary 
worries of the preceding years, launched his career 
under Anna Amalia’s aegis: his appointment as organist 
of the ducal chapel in 1763 is verified by the surviving 
records, as are his activities as a keyboard teacher to 
the two princes and the duchess herself (although, he 
claimed, ‘I received no fixed salary for this, but often 
gifts of six thalers, two louis d’or, or a new suit of clothes, 
linen and the like’ xiii),  followed by his appointment 
as court composer in 1768 and his elevation to court 
chapel-master in 1772.

Shortly before then Wolf had married Maria Caro-
lina Benda of Berlin, a singer and harpsichord player 
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seven years his junior. Ever since she and her father, 
the Royal Prussian Court Musician Franz Benda, had 
paid a visit to the duchess in 1761, she had been em-
ployed there as the duchess’s lady-in-waiting. She also, 
it is said, ‘sang very well’.xiv  Although Wolf’s choice of 
words, when describing the moment they met, have a 
despicable blandness that betrays little enthusiasm, the 
sources suggest that his life subsequently took a happy 
turn, as did his marriage. The inclination in his autobi-
ography to stage his life as a hotchpotch of intoxicating 
details perfectly suits the farces and punch-lines of the 
growing number of singspiels he was made to compose 
under Anna Amalia: ‘Comic actors also arrived. The 
lords and ladies wanted operettas. I had never heard 
one before in my life, but I turned out operettas, and 
[…] several of them drew applause in various cities’.xv

As harlequinesque as Wolf’s figure appears in his 
autobiography, now that he had married into the Benda 
family of musicians and become a third-generation suc-
cessor to Johann Sebastian Bach, he deliberately settled 
down into the realities of Weimar. Deliberately enough, 
at any rate, to turn down an offer from Frederick the 
Great of Prussia, who, after hearing him and his wife 
perform in Berlin on one of the family’s concert tours, 
sought to retain Wolf for his own court as the successor 
to C. P. E. Bach. Wolf was probably all-too aware of 
the importance of the Duchess of Saxe-Weimar-Eisenach 
for his personal success, and was gratefully devoted to 
her.xvi  

Beginning in the 1770s, Wolf’s compositional out-
put became virtually a representative ‘mirror-reflection of 
Weimar’s local musical culture’xvii, and it appears that 
his idiom left a definitive, supra-regional mark on com-
posers and musicographers over the next two decades 
– the very years that witnessed the birth of the Sonatas in 
F major and G minor and the Fantasy and 13 Variations 

on a Theme, which appear on our CD. Rather than being 
limited to lexicographical panegyrics, his impact is mir-
rored most of all in the perception of his contemporaries: 
in 1789 Daniel Gottlob Türk, in his piano tutor, men-
tioned his name in the same breath as C. P. E. Bach’s 
when it came to exemplary cases of thematic dualism 
– or, to use Türk’s words, a particularly successful juxta-
position of ‘two characters of an antithetical nature’.xviii 

Moreover, Wolf’s opinion was in high demand, espe-
cially by the academic establishment: General Super-
intendent Johann Gottfried Herder placed special value 
in Wolf’s judgment when it came to filling the organist’s 
position at the Weimar town churchxix;  Christoph Mar-
tin Wieland published Wolf’s reviews in his periodical 
Der Teutsche Merkur; and in 1784 Wieland advised the 
composer Justin Heinrich Knecht to establish contact with 
Wolf in this connection: ‘Herr Wolf is a very ambitious 
and determined man, but unquestionably a great theo-
rist, harmonist and master of musical craftsmanship. […] 
A positive review from him in the Merkur would not be 
unbeneficial to you’.xx 

As the literary debates of the 1770s and 1780s 
increasingly tended toward extremes between Enlight-
enment and Sturm und Drang, Ernst Wilhelm Wolf’s im-
pact encountered polarised opinions. If Türk, Herder and 
Wieland regarded his work at times with great respect, 
others saw him from the very beginning as a charla-
tan. Among his most prominent detractors was Johann 
Wolfgang von Goethe. In 1777 Goethe, while editing  
Johann Kaspar Lavater’sxxi Dritter Versuch über die Phys-
iognomikxxii,  discovered among its ‘Fragments’ an (ev-
idently overly) positive critique of a copperplate portrait 
of his upstairs neighbour Ernst Wilhelm Wolf. The prince 
of poets recoiled in horror: ‘I have chosen to omit your 
fragment on Wolf. It simply wouldn’t do. It would have 
been endlessly ridiculed here. True, the copperplate 
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[portrait] shows the fellow as he never is, but it surpris-
es me that you failed to notice its many flaws. If I had 
known nothing about him, I think I would have said that 
he might be a virtuoso, but never a composer. The rep-
rehensible self-importance, without urgency or fullness, 
and the stupidity.’xxiii 

As Goethe’s unloved musical contemporary, Wolf 
found himself in good company. He shared the fate of 
many prominent figures in the world of music, including 
Franz Schubert (‘grinding notes with notes, thundering 
and blaring, burbling and splashing: it is detestable’ xxiv) 
and Ludwig van Beethoven (‘an absolutely uncontrolled 
personality; he is not altogether wrong in holding the 
world detestable, but surely he does not make it more 
enjoyable for himself or others by his attitude’).xxv 

Unlike the case of Beethoven or Schubert, howev-
er, Goethe’s verdict on Ernst Wilhelm Wolf has left a 
permanent shadow on music history. As late as 2006 
Dietrich Fischer-Dieskau, following Goethe’s viewpoint, 
emphasised ‘the cliché of a smug alcoholic whose sing-
spiels gained a certain significance in Weimar’s music 
life merely through the protection of Anna Amalia’.xxvi  
The duchess’s favouritism forms the crucial backdrop to 
the depth of Goethe’s aversion. In Wolf’s case, his aver-
sion was less a judgment of musical taste than a question 
of the interpretational jurisdiction for Weimar’s cultural 
life in the final decades of the 18th century. Beginning in 
1775, with the end of Anna Amalia’s guardianship over 
Hereditary Prince Carl August of Saxe-Weimar-Eisen-
ach, a wholly new generation entered the scene in 
Wilhelmsburg Palace, which had recently, and almost 
symbolically, been gutted by fire. Ever since his arrival in 
Weimar, Goethe numbered among Caul August’s most 
influential friends. Instead of the convivial gatherings 
of his dilettantish mother, with her banquets, balls and 
concerts, Carl August devised a learned cosmopolitan 

classicism and largely professionalised cultural activi-
ties. Anna Amalia’s musical apparatus, in which Ernst 
Wilhelm Wolf played a central role with all his originali-
ty and operettas, was about to be put out to pasture. The 
ideal of the ‘education of the senses’, which the duchess 
proclaimed once again as the antithesis of her son’s 
novel artistic ideal, did nothing to change this. Strictly 
speaking, Wolf, in all the years during which the pieces 
on our CD originated, had hitched his wagon to a sink-
ing star without being aware of it. In contrast, Goethe 
was able above all to enjoy his ascent as the prince’s 
versatile and newly ennobled adviser. 

Max Friedländer, writing in 1921, later depicted 
Goethe’s initial musical impressions on the River Ilm as if 
he were holding an art-historical tribunal on an authority 
teetering justifiably on the brink of collapse: 

‘If Weimar’s professional musicians were content 
with bland self-satisfaction, philistine excitation instead 
of genuine passion, workmanlike skill, a subservient 
demeanour and the creation of art that went hand in 
hand with a woeful absence of general education, Carl 
August’s court fostered a musical practice sustained by 
high ideals, genuine passion and a lively intellectual 
culture.’xxvii 

To Goethe, Wolf, as Anna Amalia’s musical lackey, 
was the embodiment of a deeply reprehensible appara-
tus. By constantly touting himself in his autobiography as 
an uncultured son of a forester and a jack-of-all-trades 
at the mercy of Fate,xxviii Wolf thwarts his chroniclers 
in their every attempt to defend him, even before they 
can put their exculpatory pens to paper, while at the 
same time adding grist to Goethe’s mill. Actually, there 
is hardly any other way to picture a meeting between 
Goethe and Wolf in Weimar’s town centre than to 
imagine the privy councillor, nose in the air, changing 
to the other side of the street without a word of greeting 
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the moment Anna Amalia’s chapel-master happened to 
draw nigh. The more Carl August’s cultural policies took 
hold in Weimar, the more Ernst Wilhelm Wolf, during 
the final years of his life, was shunted to the sidelines of 
the public’s interest. 

Outside the confines of Weimar, Wolf’s image as 
the true spiritual heir of Carl Philipp Emanuel Bach 
continued for a while to hold sway. Thus, in his Nach-
richten von dem Leben merkwürdiger in diesem Jahre 
verstorbenen Personen […] auf das Jahr 1792, Fried-
rich Schlichtegroll, generously enlarging on Frederick 
the Great’s job offer, could claim that Wolf would have 
been ‘in his proper place […] if he, instead of Bach, 
had gone to Hamburg’.xxix  Three years later Heinrich 
Christoph Koch again paid tribute to him as ‘a great 
virtuoso in the manner of [C. P. E.] Bach’. xxx  Johann 
Christian Lobe, an intimate connoisseur of the Weimar 
scene, goes so far as to praise him as a model for Felix 
Mendelssohn’s juvenile symphonies.xxxi  And Mendels-
sohn, for his part, performed Wolf’s Easter cantata Des 
Lebens Fürsten haben sie getödtet (1782) in Düsseldorf 
in 1833 during the Music Festival of the Lower Rhine.

Unlike  Schlichtegroll and Koch, Ernst Ludwig Gerber 
knew chapel-master Wolf as a musical confrère and was 
fully aware of the musical circumstances that reigned in 
Goethe’s and Carl August’s Weimar. It is conceivable 
that the altered tone that transformed the ‘true original’ 
in the first edition of his lexicon (1792) into a simple 
‘man’ in the subsequent edition (1814) – a man who 
died of ‘enfeeblement’ in 1792 at the age of 57 – ul-
timately referred to someone who had exhausted his 
creative resources on the paradigm change wrought by 
Weimar Classicism.

Beginning in the latter half of the 19th century, 
Ernst Wilhelm Wolf fell into oblivion. The first edition of 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, published in 

1968, xxxii does not even find room to mention his name 
in its entry on Weimar.  Only in recent years has this 
situation begun to change: occasionally Wolf’s name is 
mentioned, his music played, sung, and at times even 
recorded (as on our CD). It seems as if Ernst Friedrich 
Wolf is rising with special self-confidence from the musty 
wallflower existence (‘So arise, for we depart forthwith!’ 
xxxiii) to which the representatives of Weimar Classicism 
had, more than 200 years ago, consigned him for his 
final years and his path into the history books. It is a bit 
as in Naumburg in the year 1760, and as in Weimar ten 
years later. (What is a decade in the face of Eternity?) 
Or, to put it in Wolf’s own words, ‘I immediately leapt 
out of bed and, after I had gathered my things together, 
we set forth. […] Only now did the music-making get 
going’.xxxiv 

 © Wolfgang Kostujak, Essen, 2021
 Translated by J. B. Robinson

i Ernst Ludwig Gerber: Historisch-Biographisches Lexi-
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Reichardt: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres Ge-
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vii Ibid., p. 276.
viii Ibid., p. 277.
ix Ibid.
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Briefe 4, no. 20a, p. 44.
xx Christoph Martin Wieland, letter of 14 February 
1784 to Justin Heinrich Knecht, published in Wieland, 
Briefwechsel 8 (July 1782- June 1785), no. 195; quo-
ted in Cornelia Brockmann: ‘Instrumentalmusik in Wei-
mar um 1800’, Musik und Theater 7 (Sinzig, 2009), p. 
214. 

xxi Ludwig Hirzel: ‘Goethes Anteil an Lavaters Physiog-
nomik,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche 
Literatur 21 (S. Hirzel Verlag, 1877), pp. 254ff.
xxii Johann Kaspar Lavater: Physiognomische Fragmen-
te, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Men-
schenliebe (Leipzig and Winterthur, 1778). Wolf’s por-
trait is missing here, presumably owing to Goethe’s in-
tervention. 
xxiii Johann Wolfgang von Goethe, letter of 10 March 
1777 to Johann Kaspar Lavater, 3/568.
xxiv Johann Wolfgang von Goethe, letter of 2 May 
1820 to Carl Friedrich Zelter, 33/7.
xxv Johann Wolfgang von Goethe: Sämtliche Werke, 
Münchner Ausgabe (Munich, 1985-98), vol. 20/1, pp. 
282f.
xxvi Dietrich Fischer-Dieskau: Goethe als Intendant: The-
aterleidenschaften im klassischen Weimar (Munich, 
2006), pp. 90f.; quoted in Cornelia Brockmann: ‘Inst-
rumentalmusik in Weimar um 1800’, Musik und Thea-
ter 7 (Sinzig, 2009), pp. 213f.
xxvii Max Friedländer: Afterword to Erwin und Elmire: 
Ein Schauspiel mit Gesang von Goethe, komponiert 
von Anna Amalia, Herzogin zu Sachsen-Weimar-Eise-
nach (Leipzig, 1921), p. 162.
xxviii Published in Johann Friedrich Reichardt: Berlini-
sches Archiv der Zeit und ihres Geschmacks (Berlin, 
1795).
xxix Friedrich Schlichtegroll: Nekrologe, vol. 2, p. 269.
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(Brunswick, 1795), p. 246.
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Sinfonien und Ouvertüren von Felix Mendelssohn 
Bartholdy (Wiesbaden, 1983), p. 76.
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mar, appeared in 1968. 
xxxiii Autobiographical text published in Johann Fried-
rich Reichardt: Berlinisches Archiv der Zeit und ihres 
Geschmacks (Berlin, 1795), p. 279.
xxxiv Ibid., pp. 279 and 283.
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