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August Eberhard Müller (1767–1817) 

Flute Concerto No. 1 op. 6 in G major 21'43

1  Allegro 10'53

2  Larghetto 5'14

3  Rondo. Allegro 5'36

  Flute Concerto No. 3 op. 10 in D major 23'55

4  Allegro 12'57

5  Romanza. Adagio 4'45

6  Rondo. Allegro 6'13

  Flute Concerto No. 10 op. 30 in G major 28'16

7  Allegro molto 15'31

8  Andante con variazioni 5'34

9  Rondo. Allegro 7'11 
 T.T.: 74'00 
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August Eberhard Müller
Flötenkonzerte Nr. 1, 3 & 10

Von Beethoven als Künstler geachtet, von Goethe als 
Musikexperte geschätzt, von zeitgenössischen Lexiko-
graphen als Komponist und als Interpret auf Flöte, Kla-
vier und Orgel gerühmt und von Friedrich Rochlitz, dem 
Gründungsherausgeber der Allgemeinen musikalischen 
Zeitung, als Komponist bezeichnet, dessen Werke „von 
entschiedenem, bleibendem Werth“ seien – an positiven 
Urteilen über August Eberhard Müller (1767–1817) und 
seine Kompositionen mangelt es nicht. Ebenso wenig an 
renommierten Ämtern, war er doch von 1804 bis 1810 
als vierter Nachfolger von Johann Sebastian Bach Kan-
tor an der Thomaskirche zu Leipzig und von 1810 bis zu 
seinem Tod Hofkapellmeister im Musensitz Weimar. Den-
noch begann sein Ruhm nach seinem Tod sehr schnell zu 
bröckeln; es ist kaum ein Beleg für Aufführungen seiner 
Werke nach 1820 zu finden – eines der vielen Rätsel, 
welche die Musikgeschichte bereit hält.

Nicht nur Johann Sebastian Bach, sondern auch 
dessen neunter Sohn Johann Christoph Friedrich Bach 
(1732–95) spielte eine wichtige Rolle in Müllers Leben. 
Der „Bückeburger Bach“ unterrichtete den Knaben ab 
Mitte der 1770er Jahre mehrere Jahre lang im Klavier- 
und Orgelspiel sowie in Harmonie- und Kompositions-
lehre. Geboren wurde Müller zwar in der Kleinstadt 
Northeim bei Göttingen, doch schon 1770 siedelte die 
Familie nach Rinteln über, einer kleinen Universitätsstadt 
in der Nähe der Schaumburg-Lippischen Residenz Bü-
ckeburg; Bach war seit 1756 faktischer Leiter der dorti-
gen Hofkapelle; ihm fiel die außergewöhnliche Musika-
lität des Knaben auf. Man wird annehmen dürfen, dass 
er Müller auch mit den Werken seines Vaters bekannt 
gemacht hat. Das Flötenspiel brachte Müller sich jedoch 
selbst bei. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren brach 

Müller zu Konzertreisen durch seine norddeutsche Hei-
mat auf; längere Zeit auch soll er sich in Braunschweig 
aufgehalten haben. Ein 1786 in Göttingen begonnenes 
Jurastudium konnte er aus Geldmangel nicht zu Ende 
führen. Vorübergehend hielt er sich wieder in seinem 
Elternhaus auf. Doch bereits 1788 ist er in Magdeburg 
zu finden; er heiratete dort am 28. April Elisabeth 
Catharina Rabert, die Tochter des dortigen Organisten 
an St. Ulrich, dessen Nachfolger er im Juni 1789 wurde. 
Bald begannen seine ersten Kompositionen im Druck zu 
erscheinen, etwa im November 1792 seine drei Klavier-
sonaten op. 3, welche den einflussreichen Berliner Hof-
kapellmeisters Johann Friedrich Reichardt (1752–1814) 
sehr beeindruckten und zu einer hymnischen Rezension 
in seiner Zeitschrift Musikalische Monathsschrift veran-
lassten. Ob Reichardts ermutigende Stellungnahme den 
Anlass gab, sei dahin gestellt; jedenfalls reiste Müller 
nach Berlin, um sich dem dortigen Publikum als Kompo-
nist und Interpret vorzustellen. Ende März oder in der 
ersten Aprilhälfte 1793 trat er als Pianist im Berliner 
Liebhaberkonzert auf und gab in der Marienkirche (am 
späteren Alexanderplatz gelegen) ein Orgelkonzert. 
Die Presse feierte ihn, und die Berliner Verlagshäuser 
wurden auf ihn aufmerksam. Im Dezember erschien mit 
dem Klavierkonzert A-Dur sein erstes Orchesterwerk im 
Verlag von Johann Julius Hummel in Berlin. Überdies 
hatte er in der preußischen Hauptstadt die persönliche 
Bekanntschaft von Reichardt, von Friedrich Wilhelm 
Marpurg (1718–95) und von Carl Friedrich Fasch 
(1736–1800) gemacht.

Von nun an ging es aufwärts. Zurück in Magde-
burg übertrug man Müller die Leitung der sogenannten 
Logenkonzerte für die Saison 1793/94. Und noch in 
der laufenden Saison erreichte ihn eine Einladung des 
Bürgermeisters von Leipzig, sich um die dort seit län-
gerem vakante Stelle des Organisten der Nikolaikirche 
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zu bewerben. Reichardt hatte ihn den für die Stellen-
besetzung Verantwortlichen empfohlen als jemand, 
der gleichermaßen als Organist für den Kirchendienst 
wie als Instrumentalvirtuose für die Leipziger Gewand-
hauskonzerte geeignet sei. Müller bewarb sich, wurde 
eingestellt und trat in der zweiten Jahreshälfte 1794 
sein neues Amt in Leipzig an. Alsbald prägten Müller 
und seine Gattin Elisabeth Catharina das Musikleben 
der Stadt an der Pleiße auf vielfältige Weise: Während 
Elisabeth Catharina als Pianistin das Leipziger Publi-
kum mit den Klavierkonzerten Mozarts und Beethovens 
bekannt machte – sie spielte z.B. die Leipziger Erstauf-
führungen von Beethovens 3. und 4. Klavierkonzert –, 
war ihr Gatte neben seiner Tätigkeit als Organist als 
erster Flötist Mitglied im Gewandhausorchester. Darüber 
hinaus trat er wie seine Gattin als Solist in den Gewand-
hauskonzerten in Erscheinung. Gleichzeitig unterstützte 
er den Thomaskantor Johann Adam Hiller (1728–1804) 
bei dessen Amtsausübung. Im Jahr 1800 wurde Mül-
ler vom Leipziger Stadtrat dem zunehmend hinfälliger 
werdenden Hiller als „Substitut“ zur Seite gestellt; ab 
dem darauf folgenden Jahr erfüllte Müller faktisch alle 
mit dem Kantorat verbundenen Aufgaben, und nach 
Hillers Tod im Juni 1804 wurde er offiziell zu dessen 
Nachfolger bestellt.

Als Thomaskantor entwickelte Müller ehrgeizige 
Pläne. Gleich nach seinem faktischen Amtsantritt 1801 
sorgte er dafür, dass die Aula der Thomasschule zu 
einem kleinen Konzertsaal umgebaut wurde, um den 
Thomasschülern regelmäßige Konzerte zu ermöglichen. 
Am Repertoire ist insbesondere erwähnenswert, dass 
Müller Kantaten von Johann Sebastian Bach aufzuführen 
begann, die also nicht nur in der Kirche erklangen, son-
dern auch im Konzert, eine Pioniertat, die vorerst ohne 
direkte Folgen im Konzertbetrieb blieb. Auch außerhalb 
der Schule übernahm er musikalische Leitungsaufgaben: 

Seit Anfang 1802 leitete er das monatliche Konzert im 
sogenannten Beygangschen Museum, einem Lesekabi-
nett, dessen Mitglieder unentgeltlichen Zutritt zu den 
Konzerten hatten. Beide Konzertinstitute fielen im Herbst 
1806, als Napoléons Truppen Leipzig besetzten, den 
Kriegsereignissen zum Opfer.

Nicht nur der Fortfall der beiden von ihm geleiteten 
Konzertinstitutionen, sondern auch zunehmende Streitig-
keiten mit der Leitung der Thomasschule hinsichtlich der 
musikalischen Beanspruchung der Schüler mögen dazu 
beigetragen haben, dass sich Müller nach anderen Be-
tätigungsfeldern umsah. Ab 1807 unterrichtete er die 
Sachsen-Weimarische Erbprinzessin Maria Pavlovna 
(1786–1859) in Klavierspiel und Harmonielehre. Man 
darf annehmen, dass dieses neue Engagement der Er-
füllung seiner Amtspflichten als Thomaskantor nicht un-
bedingt förderlich war. Die Erbprinzessin fand offenbar 
Gefallen an Person und Fähigkeiten ihres Lehrers; denn 
im Herbst 1809 erging, wohl im Einverständnis mit dem 
Weimarer Theaterleiter Johann Wolfgang Goethe, an 
Müller die inoffizielle Anfrage, ob er nicht als Hofkapell-
meister nach Weimar kommen wolle. Mit den Leistungen 
des bisher als Kapellmeister agierenden Konzertmeisters 
Franz Seraph von Destouches (1772–1844) waren 
weder der Hof noch Goethe zufrieden. Vor seinem of-
fiziellen Amtsantritt absolvierte Müller im Herbst 1809 
offensichtlich eine mehrmonatige Probezeit, ganz zur 
Zufriedenheit Goethes, der für den Beginn der Saison 
1809/10 in seinen Tag- und Jahresheften notierte, dass 
„Theater und öffentliche Musik durch den antretenden 
Kapellmeister Müller belebt und geregelt wurden.“

Seit dem 1. April 1810 war Müller offiziell Sachsen-
Weimarischer Hofkapellmeister sowie Musikdirektor der 
Stadtkirche und des Gymnasiums; am 14. Mai 1810 
trat er seinen Dienst faktisch an. Goethe höchstpersön-
lich war bemüht, ihm den Einstieg so annehmlich wie 
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möglich zu machen. Seine hohen Erwartungen an Mül-
ler sollten nicht enttäuscht werden. Gegen Ende von 
Müllers erster Saison in Weimar, am 18. März 1811, 
schrieb Goethe an Carl Friedrich Zelter: „Unser Capell-
meister Müller hält sein Orchester, sein Chor sowie die 
Solosänger recht gut zusammen, und wir sind wirklich 
an musicalischen Genüßen diesen Winter wohlhäbig 
gewesen.“ Auch andere Quellen belegen, dass Müller 
ein energischer und durchsetzungsfähiger Dirigent ge-
wesen ist. Gegen großen Widerstand einzelner Kapell-
mitglieder führte er in der Kapelle eine Sitzordnung nach 
Instrumentengruppen statt nach hierarchischer Stellung 
ein. Gleichzeitig gelang es ihm, die soziale Lage der 
Musiker zu verbessern. Auch pädagogische Aufgaben 
gehörten zu seinen Amtspflichten; er übernahm den Ge-
sangsunterricht am Gymnasium und suchte sich Choris-
ten für Theater und Kirche unter den Mitgliedern des dem 
Gymnasium angeschlossenen Lehrer-Seminars, denen er 
auch Gesangsunterricht erteilte. Bald jedoch wurde Mül-
lers Engagement durch Erkrankungen eingeschränkt; ab 
1812 litt er an „Podagra“, Fußgicht, und konnte zeitwei-
lig nur noch sitzend dirigieren. Dazu kam später Was-
sersucht. Zu Anfang 1817 war er so hinfällig, dass er 
seine Wohnung nicht verlassen konnte. Am 3. Dezember 
1817 starb er, zehn Tage vor seinem 50. Geburtstag.

Müllers musikalisches Œuvre ist nicht sehr umfang-
reich; es umfasst 41 mit Opuszahlen versehene Veröf-
fentlichungen; ohne Opuszahl erschienen ein gutes Dut-
zend Lieder, etliche Übungsstücke für Klavier oder Flöte, 
das für die Weimarer Bühne geschriebene einaktige 
Singspiel Der Polterabend, das am 11. November 1812 
uraufgeführt wurde, sowie eine Cantatine zu Familien-
festen für vier Singstimmen, Chor und Bläser. Ungedruckt 
schließlich blieben einige geistliche Werke, die Müller 
in seiner Kantorenzeit komponierte. Der Großteil seiner 
überlieferten Werke wurde während seiner Leipziger 

Zeit (1794–1810) komponiert bzw. publiziert. Das 
gilt primär für seine reinen Instrumentalwerke. Etliche 
für das Weimarer Theater komponierte Bühnenmusiken 
sowie vokale Gelegenheitswerke aus der Weimarer Zeit 
müssen als verloren gelten.

Müllers elf Flötenkonzerte wurden zwischen 1794 
und 1816 publiziert, zwei Einzelstücke für Flöte und 
Orchester erschienen 1804 und 1817. Müller beschäf-
tigte sich also während seiner aktiven Zeit als Komponist 
durchgehend mit dieser Gattung bzw. Besetzung:

Müllers Flötenkonzert Nr. 1 G-Dur op. 6 ent-
stand in seiner Magdeburger Zeit. Es dürfte, ebenso wie 
sein erstes Klavierkonzert und sein verschollenes zweites 
Flötenkonzert, zu jenen Werken gehört haben, deren Pu-
blikation durch den Berliner Verlag J.J. Hummel im Früh-
jahr 1793 während Müllers Aufenthalt in Berlin initiiert 
wurde. Ob es zu diesem Zeitpunkt bereits fertig vorlag, 
oder ob die Absprache getroffen wurde, dass Müller ei-
gens für die Inverlagnahme neue Konzerte komponieren 
sollte, ist kaum zu entscheiden; die Tatsache, dass er sich 
in Berlin lediglich als Pianist mit einem eigenen Klavier-
konzert vorstellte und darauf verzichtete, auch als Flötist 
mit einer eigenen Komposition aufzutreten, könnte als 

 
Nr.  Tonart   Opusnr.  Erscheinungsjahr  Anmerkung 
Nr. 1  G‐Dur      op. 6    1794 
Nr. 2  G‐Dur      op. 7    1796?    verloren 
Nr. 3  D‐Dur      op. 10    1796     
Nr. 4  D‐Dur      op. 16    1798 
Nr. 5  e‐Moll      op. 19    1798?/1801 
Nr. 6  D‐Dur      op. 20    1800 
Nr. 7  d‐Moll     op. 22    1803 
Polonaise      op. 23    1804 
Nr. 8   F‐Dur      op. 24    1805 
Nr. 9  C‐Dur      op. 27    1807    teilw. verloren 
Nr. 10  G‐Dur      op. 30    1809 
Nr. 11  G‐Dur      op. 39    1816 
Fantasie   d‐Moll     op. 40    1817 

 

cpo 777 956–2 Booklet.indd   7 01.11.2018   10:01:31



8

Indiz für die zweite Möglichkeit gesehen werden. Auch 
das Datum der Uraufführung ist nicht bekannt. Mögli-
cherweise hat Müller es in der Saison 1793/94, als er 
die Leitung der Magdeburger Logenkonzerte innehatte, 
bereits der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit aber hat er es in Leipzig 
gespielt, wo er erstmals am 29. September 1794 (und 
an vier weiteren Daten der Saison 1794/95) ein nicht 
näher bezeichnetes „Konzert auf der Flöte“ (so der Kon-
zertzettel) spielte.

Müller war ein großer Verehrer Mozarts. Das ist sei-
nen Flötenkonzerten unschwer anzumerken. Der Kopf-
satz seines ersten Flötenkonzerts (Allegro, G-Dur, 4/4) 
kann geradezu als Muster einer klassizistischen Mozart-
Nachfolge gesehen werden, ohne dass konkrete Werke 
Mozarts als Vorbilder ausgemacht werden könnten. Es 
ist, als ob Müller Mozartsche Kompositionsprinzipien 
verinnerlicht hätte und zwanglos zur Anwendung bräch-
te. Nicht nur die großformale Gliederung mit doppelter 
(Tutti- und Solo-)Exposition, tonartlich kontrastierendem 
Mittelteil und Reprise, sondern auch die in makellos 
regelmäßiger Periodenbildung gestaltete Themenbil-
dung mit integrierten kleinen Ab- und Ausweichungen 
in metrischer, melodischer oder harmonischer Hinsicht 
verweisen auf das Vorbild. Gleich das Kopfthema (Solo-
Exposition 2’00) ist zwar als Periode von 4+4 Takten 
gefasst, aber sowohl die rhythmische und melodische 
Vielfalt (Punktierungen und Sprünge aufwärts, Ab-
wärtsbewegungen in gleichmäßigen Achteln) als auch 
harmonische Eigenheiten (Vorhalte auf schweren Takt-
zeiten, Halbschuss auf der Tonika, Ganzschluss auf der 
Dominante) vermitteln den Eindruck jener in sich diffe-
renzierten Ausgewogenheit, die auch die Werke Mo-
zarts kennzeichnet. Das nach einer kräftigen Kadenz zur 
Dominante einsetzende Seitenthema (Tutti 1’04, Solo 
3’25) ist auf komplexe Weise aus dem Anfangsthema 

abgeleitet; es übernimmt die Tonwiederholungen aus 
dessen zweiten Periodenabschnitten, erweitert die Vor-
haltsbildungen auf schwerer Taktzeit aber zu größeren 
Intervallsprüngen (die wiederum auch den Beginn des 
Anfangsthemas kennzeichnen). Ein Orchestertutti in der 
Dominante (4’17) schließt die Exposition ab. Die Durch-
führung beginnt mit einer kunstreich verzierten Variante 
des Kopfthemas in der Dominanttonart (4’45), wendet 
sich aber nach einem kurzen Tuttiintermezzo unter Ver-
wendung ständig neuen melodischen Materials der Pa-
rallele der Grundtonart e-Moll zu (schrittweise ab 5’10; 
endgültig ab 5’37). Die nach einem zur Grundtonart 
vermittelnden Tutti (ab 6’09) einsetzende Reprise (6’47) 
verläuft mit den für die Konzertform typischen Verkürzun-
gen und Variantenbildungen regelmäßig; das Seitenthe-
ma (7’18) steht nun in der Grundtonart. Das von einer 
(nicht ausgeschriebenen) Solokadenz unterbrochene 
Schlusstutti (9’06) greift auf die Überleitungspassagen 
des Anfangstutti zurück.

Der langsame Satz (Larghetto, C-Dur, 3/4 Takt) 
bildet eine dreiteilige Bogenform (ABA’) aus, die inso-
fern etwas unausgewogen ist, als der A-Teil selbst eine 
ausgedehnte interne Dreiteiligkeit aufweist – mit einem 
zur Dominanttonart modulierenden Mittelteil (0’52) und 
der unveränderten Wiederkehr der durch langgezo-
gene Vorhaltsbildungen und Dreiklangsumspielungen 
charakteristischen Anfangsmelodie (1’58) –, während 
die Reprise des A-Teils (A’, ab 4’32) lediglich den An-
fangsteil wieder aufnimmt, so dass der A-Teil 47, der 
A’-Teil lediglich 11 Takte umfasst. Der B-Teil (2’50) bringt 
kontrastierend eine getragene Melodie in Moll.

Der Finalsatz (Rondo. Allegro, G-Dur, 6/8 Takt) ist 
ein typisches Schlussrondo, mit einem dreiteiligen Ron-
dorefrain und zwei charakterlich sehr unterschiedlichen 
Couplets. Das erste Couplet (0’59) moduliert zur Domi-
nanttonart D-Dur und bringt einen seitenthemenartigen 
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neuen Gedanken (1’38), während das durch einen 
verkürzten Refraineinsatz (2’41) vom ersten Couplet 
abgesetzte zweite Couplet (3’04) abrupt in die Moll-
variante wechselt und verhaltenere Töne anschlägt. Die 
vollständige Wiederholung des Rondorefrains (4’16) 
schließt den Satz ab.

Müllers Flötenkonzert Nr. 3 D-Dur op. 10 
entstand vermutlich in seiner frühen Leipziger Zeit, 
etwa 1794/95. Im Druck erschien das Werk im Feb-
ruar 1796 bei André in Offenbach; die Uraufführung 
in einem Gewandhauskonzert mit Müller an der Flöte 
dürfte in die Saisons 1794/95 oder 1795/96 gefal-
len sein. Auch in diesem Konzert hält sich Müller an 
sein Modell; er beginnt es aber mit individuellen Ein-
färbungen zu variieren. So wird etwa im Anfangstutti 
nach der Vorstellung des Hauptthemas und einer über-
leitenden Passage, bereits in der Dominanttonart, eine 
Art Scheinseitenthema angebracht (0’58), das indes 
alsbald Kadenzwendungen weicht, die wiederum den 
Eintritt des eigentlichen Seitenthemas (1’24) vorbereiten. 
In der Soloexposition (ab 2’22) ist dieser verfrühte Sei-
tenthemeneintritt durch variative Umspielungen bis zur 
Unkenntlichkeit verändert (3’41); so wird der Eintritt des 
eigentlichen Seitenthemas (4’08) als Ereignis hervorge-
hoben. Ein außergewöhnlich ausgedehntes Tutti (5’04) 
schließt die Exposition ab. Wie im Kopfsatz des ersten 
Konzerts beginnt die Durchführung mit der Wiederauf-
nahme des Anfangsthemas, (hier jedoch als Variante), 
und wendet sich später (ab 6’43) in modulierenden 
Wendungen zur Paralleltonart h-Moll, in welcher neues 
motivisches Material präsentiert wird (7’13). Ein Tuttiein-
satz (7’54) führt zurück zur Grundtonart und zum Eintritt 
der Reprise (8’16), in welcher das Scheinseitenthema 
übergangen und das Seitenthema in die Grundtonart 
versetzt wird (9’32). Ein die überleitenden Passagen 
des Anfangstuttis aufnehmendes und von einer (ebenfalls 

nicht ausgeschriebenen) Solokadenz unterbrochenes 
Schlusstutti schließt den Satz ab.

Der mit Romanza. Adagio überschriebene zwei-
te Satz (G-Dur, Allabreve-Takt) variiert das im ersten 
Konzert aufgestellte Modell. Erneut liegt dem A-Teil der 
dreiteiligen Bogenform (A-B-A’) eine wiederum dreiteili-
ge Form zugrunde, mit einem romanzenhaft schlichten 
Rahmenteil und einem zur Dominante modulierenden 
Mittelteil (1’20; Wiederkehr des Romanzenthemas 
2’23). Der B-Teil (2’46) präsentiert sich als Mollvariati-
on des Romanzenthemas. Die Reprise des A-Teils (4’07) 
beschränkt sich auf die einmalige Präsentation der Ro-
manzenmelodie im Soloinstrument und vier abschließen-
de Tuttitakte. Hier beträgt das Verhältnis von A zu A’ 
57:11 Takte.

Wie im ersten Konzert ist der Schlusssatz (Rondo.
Allegro, D-Dur, 6/8-Takt) ein von Konventionen des 
Sonatensatzes kaum berührtes Rondo. Dem kehrausar-
tigen Rondorefrain folgt das erste Couplet (1’05), das 
zur Dominanttonart moduliert und eine Art Seitenthema 
(1’33) präsentiert; das vom ersten durch einen verkürz-
te Version des Rondorefrains (2’41) getrennte zweite 
Couplet wendet sich zur Mollvariante der Grundtonart 
und ist gelegentlich kontrapunktisch gearbeitet (3’05). 
Anschließend wird der Rondorefrain vollständig wieder-
holt (4’35), aber im Unterschied zum ersten Konzert um 
eine Coda (5’26) erweitert, die mit plötzlichen General-
pausen und überraschenden Ausweichungen eine kurze 
Schlusssteigerung bringt.

Mehr als ein Jahrzehnt nach dem dritten Konzert, 
irgendwann zwischen Ende 1806 und Anfang 1809, 
entstand Müllers Flötenkonzert Nr. 10 G-Dur op. 
30. Es wurde mit Müller als Solist am 30. April 1809 
im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt und erschien in 
demselben Jahr im Druck. Friedrich Rochlitz lobte in der 
Allgemeinen musikalischen Zeitung, dass Müllers neues 
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Werk „der Erfindung, der Ausführung und Instrumenti-
rung nach, unter die vorzüglichsten wirksamsten, und 
auch dem Solospieler vortheilhaftesten unter allen, die 
man Hrn. Musikd.[irektor] M.[üller] zu verdanken hat, 
gehört“. An seinen Kompositionsprinzipien hat Müller 
zwar nichts Grundlegendes geändert; man merkt die-
sem zehnten Flötenkonzert aber an, dass er verglichen 
mit den früheren Werken sehr viel freier mit dem Muster 
umgeht (und damit seinem Vorbild Mozart souveräner 
nacheifert). So ist etwa das am Anfang fast durchgängig 
unisono vorgetragene Hauptthema von einer schlichten 
Beiläufigkeit, wie sie etwa auch für das Anfangsthema 
von Mozarts Klavierkonzert C-Dur KV 467 charak-
teristisch ist. Es wird erst im Verlauf des Anfangstuttis 
in den Orchestersatz integriert, so dass sein Eintritt im 
Soloinstrument (2’47) als begleitete Oberstimmenmelo-
dik als Ergebnis einer Entwicklung erscheint. Eine ähn-
liche Schlichtheit kennzeichnet auch das Seitenthema, 
das im Anfangstutti in der Grundtonart (1’31), in der 
Solo-Exposition (wo es durch einen freien Eingang der 
Soloflöte hervorgehoben wird) aber in der Dominant-
tonart D-Dur steht (4’28). Ein ausgedehntes Tutti in der 
gleichen Tonart schließt unter Rückgriff auf Material aus 
dem Anfangstutti die Exposition (6’10) ab. Die Durchfüh-
rung präsentiert nacheinander eine neue Melodie in D 
(7’11), eine kurze Wendung nach e-Moll (8’06) sowie 
eine Art Scheinreprise des Anfangsthemas in C (8’35), 
die freilich alsbald modulierenden Gängen weicht. Die 
Reprise setzt, ungewöhnlich genug, als Tutti ein (9’31); 
erst die satztechnisch integrierte und melodisch variier-
te Wiederholung bringt das Soloinstrument wieder ins 
Spiel (9’54). Das Seitenthema steht nun regelgerecht in 
der Grundtonart (11’15). Ein ausgedehntes Schlusstutti 
(13’07), in dem – auch das ist neu – das Anfangsmotiv 
auf mannigfache Weise verarbeitet wird, schließt, un-
terbrochen von einer in diesem Falle ausgeschriebenen 

Solokadenz (13’34), den Satz ab.
Der zweite Satz (Andante con variazioni, C-Dur, 

3/4 Takt), variiert die damals wie heute als britische 
Nationalhymne bekannte Melodie. Es ist nicht bekannt, 
ob Müller der Verwendung dieser Melodie einen politi-
schen Sinn beigelegt wissen wollte; denkbar wäre das 
etwa als Ausdruck der Hoffnung auf Großbritannien 
als einzig verbliebener europäischer Großmacht zur 
Eindämmung Napoléons (nachdem Russland 1807 
im Frieden von Tilsit zum Verbündeten Napoleons ge-
worden war). Zwar sind keine politischen Äußerungen 
Müllers überliefert; aber einen persönlichen Groll gegen 
Napoleon könnte er gehabt haben; immerhin hatte die 
französische Besetzung Leipzigs im Herbst 1806 das 
Ende seiner ehrgeizigen Konzertunternehmungen mit 
sich gebracht. Für eine politische Interpretation spricht 
auch, dass Müller die Melodie am Ende des Satzes zu 
hymnischer Emphase steigert.

Die ersten beiden Variationen bringen eine Beschleu-
nigung der variativen Figuren in der Soloflöte, erst zu 
Achteln (Variation 1: 0’37), dann zu 16teln (Variation 2: 
1’12), während gleichzeitig sich die Melodie in den be-
gleitenden Streichinstrumenten allmählich verflüchtigt. In 
der dritten Variation wird die Hymnenmelodie restituiert 
und ein sanfter Dauertriller im Soloinstrument darüber 
gelegt. Diese Variation schließt erstmals mit einem Epilog 
(2’19), der nach einer Generalpause einsetzt und einen 
harmonischen Übergang zur vierten Variation (2’37) be-
inhaltet. Diese versetzt nämlich die Melodie nach Moll; 
sie erklingt nun in Hörnern und Streichern, während die 
Soloflöte klagende Seufzerfiguren dazu gibt. Auch diese 
Variation endet mit einem Epilog (3’19), der den Wie-
dereintritt der Grundtonart harmonisch vorbereitet und 
durch einen ausgeschriebenen Solo-Eingang zur fünften 
und letzten Variation (3’51) überleitet. In dieser erscheint 
die Melodie auf Stützakkorde reduziert, über denen das 
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Soloinstrument ein munteres Spiel mit 16tel-Sextolen 
entfaltet. Der Epilog (4’30) bringt eine zum Adagio ver-
langsamte Kadenz, um die Restitution der Melodie in 
hymnischem Gewande (4’46) als besonderes Ereignis 
hervorzuheben.

Wie in den frühen Konzerten weist auch der Fi-
nalsatz (Rondo. Allegro, G-Dur, 6/8-Takt) von Müllers 
zehntem Flötenkonzert (anders als die Rondofinalsät-
ze vieler seiner Zeitgenossen) eine von Einflüssen der 
Sonatenform weitgehend freie Rondoform auf; Müller 
findet indes andere Möglichkeiten, von der starren 
Abfolge von Rondorefrain und Couplet zu abstrahieren 
und Ambivalenzen einzubauen, die dem Satz eine in-
dividuelle Note verleihen. Zwar moduliert – nach dem 
Erklingen des mit unterschiedlichen Phrasierungen sei-
ner gleichmäßigen Achtel Aufmerksamkeit erweckenden 
Rondorefrains – das erste Couplet (1’10) wie gewohnt 
von der Grund- zur Dominanttonart D-Dur (Kadenz bei 
2’05), jedoch ist das zweite Auftreten des Rondorefrains 
(2’24) derart mit dem Beginn des zweiten Couplets ver-
woben, das eine Trennung der Formteile schwer fällt: 
Nach acht Takten Refrainmelodie in der Flöte setzt ein 
Tutti ein (2’34), welches die zuvor erklungene Schluss-
wendung aufnimmt, aber abrupt nach e-Moll wendet 
und so den Eintritt des folgenden Solo-Couplets (2’49) 
einleitet. Auch das dritte Auftreten des Rondorefrains 
(3’56) ist stark verkürzt, wenn auch die achttaktige 
Melodie nunmehr nacheinander im Solo und im Tutti 
erklingt. Das folgende dritte Couplet in g-Moll (4’19) 
wendet sich nach elegischen Mollwendungen mit hei-
ter springenden Motiven überraschend zur Grundtonart 
G-Dur zurück (5’36) und widmet sich ausgiebig der 
Antizipation des letzten Eintritts des Rondorefrains (ab 
5’58); dieser emphatischen Vorbereitung zum Trotz ver-
flüchtigt sich der Rondorefrain (ab 6’26) jedoch bereits 
nach vier Takten in ein ebenfalls vier Takte umfassendes, 

echohaftes Adagio, das seinerseits einer kurzen Coda 
weicht (6’41). Die Rondoform wird von Müller offenbar 
nurmehr wie eine Erinnerung herbeizitiert, um anderen 
Aspekten musikalischer Gestaltung (Kontrast, Steige-
rung, Entwicklung) ein formales Gerüst zu geben.

 Bert Hagels
Tatjana Ruhland

Spätestens nach ihrem Debüt in der New Yorker 
Carnegie Hall, als sie von einem Kritiker als „Paganini 
der Flöte“ beschrieben wurde, zählt Tatjana Ruhland zu 
den profiliertesten Vertreterinnen ihres Instruments. Die 
junge Flötistin hatte zuvor bereits durch ihre internationa-
len Wettbewerbserfolge, u.a. beim „Kobe International 
Flute Competition Japan“, beim Wettbewerb „Prager 
Frühling“, bei den „east&west International Auditions 
New York“, beim Deutschen Musikwettbewerb und 
beim Deutschen Hochschulwettbewerb auf sich aufmerk-
sam gemacht.

Bei Solokonzerten mit Werken beispielsweise von 
Mozart, Ibert oder Jolivet sowie in CD-Aufnahmen von 
Bach, Penderecki, Koechlin und Bonis wird ihr facetten-
reiches Spiel in der Presse immer wieder hoch gelobt. So 
hebt das Fono Forum ihre Virtuosität und ihre Musikali-
tät in Übergängen und Kontrasten hervor und Diapason 
vergleicht ihr Spiel mit den legendären Altmeistern der 
Flöte, Rampal und Nicolet. Auch nach ihrer bei cpo 
erschienenen CD mit den Flötenwerken Carl Reineckes, 
die mit dem OPUS KLASSIK 2018 als Konzerteinspie-
lung des Jahres ausgezeichnet wurde, beschrieben 
die Rezensenten Tatjana Ruhland als „Spitzenklasse 
ihrer Zunft“ und „virtuose und bewegliche Flötistin“ mit 
„warmem Ton voller Gestaltungsintensität.“

Ihre musikalische Kompetenz und inspirierende 
Bühnenpräsenz setzt Tatjana Ruhland für durchdachte 
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Programme und anspruchsvolle Projekte ein. In den 
letzten Jahren ist die Flötistin u.a. bei so namhaften 
Festivals wie dem Beethovenfest Bonn, dem Mozartfest 
Würzburg, dem Musikfest Stuttgart, der Bachwoche Ans-
bach, dem Lucerne Festival, dem Prager Frühling und 
dem Festival de Radio France aufgetreten. Vom Festival 
Heidelberger Frühling wurde sie erneut eingeladen, um 
2019 eine Auftragskomposition – ein Flötenkonzert von 
David Philip Hefti – uraufzuführen. Sie spielte darüber 
hinaus im Orchester der Bayreuther Festspiele.

Tatjana Ruhland ist Solo-Flötistin des SWR Sym-
phonieorchesters. Auch als Gast weiterer Konzert- und 
Rundfunkorchester tritt sie regelmäßig in Konzerten in 
Tokio, Amsterdam, London, Berlin, Wien und Zürich auf. 
Ihre Ausbildung erhielt die Regensburgerin in München, 
New York und Siena.

Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim

Ein frischer und packender musikalischer Zugriff und 
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik 
sind die Erkennungszeichen des Südwestdeutschen 
Kammerorchesters Pforzheim. Das in der Basis mit 
vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte 
Ensemble ist eines der ganz wenigen „Full-time“-
Kammerorchester: So wird eine außergewöhnliche 
Homogenität und Flexibilität des Klangbildes möglich, 
die auch in größerer Besetzung mit Bläsern und weiteren 
Streichern aus einem festen Musikerstamm erhalten 
bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammer- 
orchester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler 
Friedrich Tilegant. Rasch fand das Ensemble 
internationale Anerkennung: Man sprach vom „Tilegant-
Sound“, der bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und 

Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war. 
Maurice Andre, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen 
und Yehudi Menuhin waren nur einige der musikalischen 
Größen, mit denen das „Südwestdeutsche“ zusammen- 
arbeitete. Nach der Tilegant-Ära wurde das Orchester 
vor allem durch Paul Angerer, Vladislav Czarnecki 
und Sebastian Tewinkel geprägt. Mit Beginn der 
Konzertsaison 2013/14 übernahm Timo Handschuh 
die Position des Künstlerischen Leiters und entwickelt 
seitdem Klang, Stilistik und Programmatik dieses ebenso 
traditionsreichen wie innovativen Ensembles weiter.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche 
Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen 
mehr als 250 Schallplatten und CDs eingespielt, von 
denen eine ganze Reihe mit internationalen Preisen 
ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen 
(Jean Francaix, Harald Genzmer, Enjott Schneider, 
Mike Svoboda) belegen seine Kompetenz auch für die 
zeitgenössische Musik.

Auch in jüngerer Zeit musizierte das Kammerorchester 
mit international bekannten Solisten wie Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
oder Lars Vogt und war in ganz Europa (Festival Prager 
Frühling, Schleswig-Holstein-Musikfestival, Schwetzinger 
Festspiele, Festival Euro Mediterraneo Rom, OsterKlang 
Wien, Sala Verdi Mailand, Auditorio Nacional Madrid, 
Berliner Philharmonie), in den USA und in Japan zu 
Gast. Daneben erweiterte es seine Bandbreite durch 
neue Programmideen und Projekte in den Bereichen 
Weltmusik (Giora Feidman), Jazz (Nigel Kennedy, 
Sebastian Studnitzky), Crossover (Fools Garden), Musik 
und Literatur (Iris Berben, Senta Berger, Hannelore 
Hoger), Kabarett (Lars Reichow), Oper (Manfred 
Honeck), Tanz (Nina Corti, Bettina Castano) und 
Figurentheater.
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Timo Handschuh

Timo Handschuh wurde 1975 in Lahr im Schwarz-
wald geboren und gründete bereits als 17-jähriger in 
seiner Heimatstadt ein eigenes Orchester. Er absolvierte 
zunächst ein Kirchenmusikstudium an der Musikhoch-
schule Stuttgart (A-Examen), anschließend ein Kapell-
meisterstudium, das er 2004 an der Musikhochschule 
Freiburg mit Auszeichnung abschloss. Seine prägenden 
Lehrer waren Prof. Ludger Lohmann (Orgel) und Prof. 
Scott Sandmeier (Dirigieren). Noch während des Studi-
ums wurde Timo Handschuh 2002 an die Staatsoper 
Stuttgart engagiert, wo er als musikalischer Assistent 
von Generalmusikdirektor Manfred Honeck, als Kapell-
meister und Gastdirigent u.a. Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il Trovatore, Le Nozze di Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, Der fliegende Holländer und Der 
Freischütz dirigierte. 2011 wurde er als Generalmusik-
direktor nach Ulm berufen.

Neben der Opernarbeit hat Timo Handschuh nie 
seine Konzertaktivitäten vernachlässigt, sondern sich 
parallel dazu am Pult renommierter Orchester ein weit 
gespanntes Repertoire in den Bereichen Sinfonik und 
Kammerorchester erarbeitet, das von der Barockmusik 
in historisch informierter Aufführungspraxis über die 
Meisterwerke der Klassik und Romantik bis zur Moderne 
reicht. Er selbst sagt dazu: „Die Arbeit in beiden Be-
reichen erweitert den Horizont ungemein: Oper und 
Konzert, Sänger und Instrumentalsolisten – beide Be-
reiche geben immer wieder neue Impulse und befruchten 
sich gegenseitig.“ 

Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 wurde 
Timo Handschuh zum Künstlerischen Leiter und Chefdiri-
genten des Südwestdeutschen Kammerorchesters Pforz-
heim berufen, um Klang, Stilistik und Programmatik des 
Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln.

August Eberhard Müller
Flute Concertos nos. 1, 3 & 10

He was esteemed by Beethoven as an artist, valued 
by Goethe as a musical expert, lauded by contemporary 
lexicographers as a composer, flautist, pianist and 
organist, and referred to by Friedrich Rochlitz, the 
founding editor of the Allgemeine musikalische Zeitung, 
as a composer whose works were ‘of decisive and 
lasting value’. There was no shortage of accolades for 
August Eberhard Müller (1767–1817) or his music. 
Nor did he lack important positions, whether as Johann 
Sebastian Bach’s fourth successor as cantor of the 
Leipzig Thomaskirche (1804–1810) or court chapel-
master at that bastion of the arts, Weimar. Yet very soon 
after his death his fame began to dwindle, and there is 
hardly a known performance of his music after 1820. 
It is one of the many conundrums bequeathed to us by 
music history.

Not only did Johann Sebastian Bach play an 
important role in Müller’s life, so did his ninth son Johann 
Christoph Friedrich Bach (1732–1795), the ‘Bückeburg 
Bach’, who gave the boy lessons in piano and organ, 
harmony and composition, for several years beginning in 
the mid–1770s. Although Müller was born in the village 
of Northeim near Göttingen, by 1770 his family had 
moved to Rinteln, a tiny university town near Bückeburg, 
the residential capital of Schaumburg-Lippe. From 1756 
Bach was de facto head of the local court chapel, and 
he soon took notice of the boy’s extraordinary musical 
talents. It is safe to assume that he brought the boy into 
contact with his father’s music. But as a flautist, Müller 
was self-taught. At the early age of 14 he was already 
undertaking concert tours throughout northern German 
and is said to have made a lengthy stay in Brunswick. In 
1786 he enrolled as a law student at Göttingen, but for 
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financial reasons was unable to complete his degree. He 
then lived temporarily with his parents. But by 1788 he 
had already moved to Magdeburg, where on 28 April 
he married Elisabeth Catharina Rabert, the daughter of 
the local organist at St Ulrich’s. In June of the following 
year he succeeded his father-in-law in that same position. 
Before long his compositions began to appear in print. 
His Three Piano Sonatas, op. 3 (November 1792), left 
a strong impression on the influential Berlin court chapel-
master Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), who 
praised them to the skies in his periodical Musikalische 
Monathsschrift. Whether his encouraging words 
prompted Müller to travel to Berlin is an open question; 
whatever the case, he introduced himself to the Berlin 
public as a composer-performer, appearing as a pianist 
in the Berlin Liebhaberkonzerte in late March or early 
April 1793 and giving an organ recital at St Mary’s, 
located at what would later become Alexanderplatz. 
He was celebrated in the press, and Berlin’s publishers 
took notice of him. In December his first orchestral 
work, the Piano Concerto in A major, was issued there 
by Johann Julius Hummel. It was also in Berlin that he 
became personally acquainted with Reichardt, Friedrich 
Wilhelm Marpurg (1718–1795) and Carl Friedrich 
Fasch (1736–1800).

From then on Müller’s career skyrocketed. Upon his 
return to Magdeburg he was entrusted with the direction 
of the so-called Logenkonzerte for the 1793–94 season. 
While the season was still under way he received an 
invitation from the mayor of Leipzig to apply for the 
organist’s post at the Nikolaikirche, which had long 
been vacant. Reichardt had recommended him to the 
persons responsible for this position as a man equally 
well-suited as an organist for church worship and as 
a virtuoso instrumentalist in Leipzig’s Gewandhaus 
concerts. Müller duly submitted an application, was 

accepted, and acceded to his new Leipzig position in 
the latter half of 1794. Soon he and his wife Elisabeth 
Catharina were dominating the city’s musical life in 
many ways at once: Elisabeth Catharina familiarised 
Leipzig audiences with the piano concertos of Mozart 
and Beethoven (she gave the Leipzig premières of 
Beethoven’s Third and Fourth Concertos) while her 
husband, besides functioning as an organist, played 
first flute in the Gewandhaus Orchestra. Moreover, 
both Müller and his wife appeared as soloists in the 
Gewandhaus concerts. At the same time he supported 
the cantor at the Thomaskirche, Johann Adam Hiller 
(1728–1804), in carrying out his duties. In 1800 the 
Leipzig town council appointed him ‘substitute’ to the 
increasingly infirm Hiller, and in the following year he 
fulfilled practically all of the duties associated with the 
office of cantor. He officially became Hiller’s successor 
at the latter’s death in June 1804.

As cantor at the Thomaskirche, Müller developed 
far-reaching plans. Immediately after his de facto 
installation in 1801 he ensured that the auditorium of 
the Thomasschule was rebuilt into a small concert hall, 
thereby allowing the pupils to give concerts on a regular 
basis. Especially remarkable about its repertoire is that 
he began to perform Bach’s cantatas there, and thus 
not in church but in the concert hall. It was a pioneering 
achievement which, for the moment, had no immediate 
consequences on concert life. He also took on musical 
tasks outside the school: from early 1802 he headed 
the monthly concerts at the so-called ‘Beygang Museum’, 
a reading circle whose members were granted free 
entrance to the concerts. Both institutions fell prey to the 
predations of war when Napoleon’s troops occupied 
Leipzig in autumn 1806.

The collapse of Müller’s two concert institutions, and 
still more his growing quarrels with the school’s directors 
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over the musical burdens he placed on the pupils, may 
well have caused him to search for other fields of 
activity. From 1807 he gave piano and harmony lessons 
to Weimar’s hereditary princess, Maria Pavlovna 
(1786–1859). Presumably this new task was not exactly 
conducive to the fulfilment of his official duties as cantor 
at the Thomaskirche. The princess apparently took a 
liking to the personality and abilities of her teacher, for 
in autumn 1809, probably in consultation with Weimar’s 
theatre director Johann Wolfgang Goethe, Müller was 
unofficially asked whether he might like to relocate to 
Weimar as court chapel-master, as neither the court 
nor Goethe was satisfied with its current concertmaster 
Franz Seraph von Destouches (1772–1844). In autumn 
1809, before officially acceding to the position, Müller 
evidently underwent a trial period of several months, 
entirely to the satisfaction of Goethe, who noted in his 
journal early in the 1809–10 season that ‘theatre and 
public music were enlivened and regulated by incoming 
chapel-master Müller’.

From 1 April 1810 Müller was official chapel-master 
to the court of Saxe-Weimar and music director of the 
town church and Latin school. He started his service 
on 14 May 1810. Goethe himself took pains to make 
his start as agreeable a possible. Nor were his high 
expectations of Müller disappointed; toward the end of 
Müller’s first season in Weimar, on 18 March 1811, 
Goethe wrote to Carl Friedrich Zelter that ‘our chapel-
master Müller keeps his orchestra, his chorus and the 
solo singers in quite good working order, and we 
were truly blessed with musical delights this winter’. 
Other sources confirm that Müller was a dynamic and 
authoritative conductor. Against staunch resistance 
from several orchestra members, he introduced a 
seating arrangement by instrument section rather than 
orchestral hierarchy. He also succeeded in improving 

the social standing of his musicians. His official duties 
also included teaching: he took charge of voice lessons 
at the Latin school and its associated teachers’ training 
department, from whose ranks he selected choristers 
for theatre and church. But his commitment was soon 
curtailed by illness: beginning in 1812 he suffered from 
podagra (inflammatory arthritis of the foot) and at times 
could only conduct while seated. Later he contracted 
dropsy. By early 1817 his health was so fragile that 
he was unable to leave his living quarters. He died on 
3 December 1817, ten days before his 50th birthday.

Müller’s musical output is not very large. It comprises 
41 publications with opus number and others without 
opus number, including roughly a dozen songs, a few 
practice pieces for piano or flute, the one-act singspiel 
Der Polterabend, composed for the Weimar stage 
and premièred there on 11 November 1812, and a 
Cantatina for Family Festivities for four voices, chorus 
and winds. Finally, there are several sacred works 
written during his years as cantor that never reached 
publication. Most of his surviving works were composed 
or published during his Leipzig period (1794–1810). 
The same applies, for the most part, to his purely 
instrumental works. Several scores for Weimar’s theatre 
and a number of vocal pièces d’occasion from his 
Weimar period must be considered lost.

Müller’s 11 flute concertos were published between 
1794 and 1816; two more pieces for flute and orchestra 
appeared separately in 1804 and 1817. In other 
words, he cultivated this genre and this combination of 
instruments for the whole of his compositional career:
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No.   Key  Opus no.  Year of publication  Remarks 
No. 1  G maj.  op. 6   1794 
No. 2  G maj.  op. 7   1796?    Lost 
No. 3  D maj.  op. 10  1796 
No. 4  D maj.  op. 16   1798 
No. 5  E min.  op. 19   1798?/1801 
No. 6  D maj.  op. 20  1800 
No. 7  D min.  op. 22   1803 
Polonaise  op. 23   1804 
No. 8  F maj.  op. 24   1805 
No. 9  C maj.  op. 27   1807    Partly lost 
No. 10  G maj.  op. 30   1809 
No. 11  G maj.  op. 39   1816 
Fantasy  D min.  op. 40   1817 

The Flute Concerto no. 1 in G major, op. 6, 
was composed during Müller’s years in Magdeburg. 
Like his First Piano Concerto and the lost Second Flute 
Concerto, it probably numbered among those works 
whose publication was initiated by the Berlin firm of 
J. J. Hummel during his stay in Berlin in early 1793. 
Whether it was already finished at that time, or whether 
he entered an agreement with Hummel to write new 
concertos specifically for publication, is a matter of 
conjecture: the fact that Müller introduced himself in 
Berlin solely as a pianist in one of his concertos, and 
refrained from appearing in public as a flautist in his 
own music, lends weight to the second possibility. 
Nor is it known when the work was first performed. 
He may already have presented it to the public in the 
1793–94 season when he took over the directorship 
of the Magdeburg Logenkonzerte. We can be fairly 
certain, however, that he played it in Leipzig, where 
he performed an otherwise unspecified ‘concerto on 
the flute’ (to quote the playbill) for the first time on 29 
September 1794 and on four other occasions during the 
1794–95 season.

Müller had a deep admiration for Mozart, and this 
is apparent in his flute concertos. The opening movement 
of the First Concerto (Allegro, G major, 4/4) forms a 

prime example of a classicising Mozart disciple without 
betraying ties to any particular work by Mozart. It is as 
if Müller had imbibed Mozart’s compositional principles 
and effortlessly applied them. Not only is the large-
scale design – double exposition (tutti and solo), middle 
section in a contrasting key, recapitulation – clearly 
reminiscent of his great predecessor, so is the flawlessly 
regular periodic structure of the themes, with short 
departures and sideslips in metre, melody or harmony. 
The first theme (solo exposition, 2’00), though laid out 
in a period of two four-bar units, already has a rhythmic 
and melodic variety (dotted rhythms and upward leaps, 
downward descents in even eighths) and harmonic 
peculiarities (suspensions on strong beats of the bar, 
half-cadence on the tonic, full cadence on the dominant) 
that convey the same sense of sophisticated balance that 
distinguishes Mozart’s works. The second theme (tutti, 
1’04; solo, 3’25), following a strong cadence on the 
dominant, is derived in complex fashion from the first 
theme: it adopts the repeated notes from the consequent 
sections of the period while expanding the strong-beat 
suspensions to even larger intervallic leaps (which in turn 
define the beginning of the first theme). The exposition 
comes to a close with an orchestral tutti in the dominant 
(4’17). The development section opens with an artfully 
embellished variant of the first theme in the dominant 
(4’45), only to turn toward E minor, the relative key 
of the tonic, after a brief tutti intermezzo employing 
constantly new melodic material (step by step from 
5’10, firmly established at 5’37). A tutti section leading 
back to the tonic (6’09 ff.) then introduces the entrance 
of the recapitulation (6’47). It continues regularly with 
the abridgements and variants typical of concerto form, 
the second theme (7’18) now being set in the tonic 
(7’18). The concluding tutti (9’06), interrupted by a 
solo cadenza (not written out), takes up the transitional 
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passages of the opening tutti.
The slow movement (Larghetto, C major, 3/4) 

adopts a three-part arch form (ABA’) which is slightly 
unbalanced, in that the A section also has an extended 
tripartite structure with a middle section modulating 
to the dominant (0’52) and an unaltered return of the 
opening melody, noteworthy for its long suspensions 
and ornamented triadic writing (1’58). The reprise of 
the A section (A’, 4’32 ff.) merely includes the opening, 
so that the A section contains 47 bars but the A’ section 
only 11. The B section (2’50) presents a sustained 
melody in a contrasting minor key.

The last movement (Rondo. Allegro, G major, 6/8) 
is a typical rondo-finale with tripartite rondo refrain and 
two episodes of sharply contrasting character. Episode I 
(0’59) modulates to the dominant D major and presents 
a new idea in the manner of a second theme (1’38), 
while Episode II (3’04), set apart from the first episode 
by an abridged return of the refrain (2’41), switches 
abruptly to the minore variant and strikes a more 
subdued inflection. The movement is rounded off by a 
full repeat of the refrain (4’16).

Müller’s Flute Concerto no. 3 in D major, 
op. 10, presumably originated during his early years 
in Leipzig around 1794–95. It appeared in print in 
February 1796, published by André of Offenbach, 
and was premièred at a Gewandhaus concert in the 
1794–95 or 1795–96 season, with Müller as soloist. 
This concerto, too, adheres closely to the Mozartian 
model, but begins to vary it with individual hues. In the 
opening tutti, for example, once the main theme and 
a transitional passage are presented, a sort of false 
second theme occurs in the dominant (0’58), only 
to give way to cadential phrases that in turn prepare 
the entrance of the actual second theme (1’24). In the 
solo exposition (2’22 ff.) this premature entrance of the 

second theme is rendered almost unrecognisable by 
varied embellishments (3’41). As a result, the entrance 
of the actual second theme (4’08) stands out as a special 
event. The exposition ends with an extraordinarily long 
section of tutti (5’04). As in the opening movement of 
Concerto no. 1, the development begins by taking up 
the first theme, albeit in a variant version, and turns later, 
in modulating twists, to the relative B minor (6’43 ff.), 
where new motivic material is introduced (7’13). A tutti 
passage (7’54) leads back to the tonic and the start of 
the recapitulation (8’16), where the false second theme 
is omitted and the actual second theme transposed to 
the tonic (9’32). The movement comes to an end with a 
concluding tutti, interrupted by a solo cadenza (likewise 
not written out) and incorporating the transitional 
passages from the opening tutti.

The second movement (Romanza. Adagio, G major, 
alla breve) varies the pattern established in Concerto 
no. 1. Once again the A section of this tripartite design 
is itself laid out in a tripartite arch form (A-B-A’) with 
a simple romance-like outside section and a middle 
section modulating to the dominant (1’20, return of the 
romance theme at 2’23). The B section (2’46) takes 
the form of a minore variation of the romance theme. 
The recapitulation of the A section (4’07) is limited to 
a single statement of the romance melody in the solo 
instrument and four concluding bars of tutti. Here the 
ratio of A to A’ is 57 to 11 bars, respectively.

As in Concerto no. 1, the last movement (Rondo.
Allegro, D major, 6/8) is a rondo barely touched by 
the conventions of sonata form. The vivacious refrain is 
followed by Episode I (1’05), which modulates to the 
dominant and states a sort of second theme (1’33). The 
return of the refrain (2’41), this time abridged, leads to 
Episode II, which turns to a minore variant of the tonic 
and occasionally displays a contrapuntal texture (3’05). 
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Then the refrain is repeated intact (4’35), but unlike in 
Concerto no. 1 it is enlarged with a coda to form a brief 
concluding escalation punctuated with sudden rests and 
surprising sideslips.

More than a decade separates Concerto no. 3 
from Müller’s Flute Concerto no. 10 in G major, 
op. 30, composed sometime between late 1806 and 
early 1809. It received its first performance at the 
Leipzig Gewandhaus on 30 April 1809, again with 
Müller playing the solo part, and appeared in print that 
same year. Friedrich Rochlitz, writing in the pages of 
the Allgemeine musikalische Zeitung, found Müller’s 
new work to be, ‘in point of invention, execution and 
orchestration, among the most splendid, effective and, 
for the soloist, gratifying of all the works we owe to Music 
Director Müller’. Though Müller made no fundamental 
changes to his compositional principles in this Tenth 
Concerto, we notice that it deals far more freely with 
the pattern than his earlier works, and thus emulates his 
Mozartian model with greater mastery. The main theme, 
stated almost entirely in unison at the opening, has a 
casual nonchalance familiar from, e.g., the opening 
theme of Mozart’s C-major Piano Concerto K 467. Only 
in the course of the opening tutti is it integrated into the 
orchestral texture, thereby allowing the entrance of the 
soloist (2’47) as an accompanied upper-register melody 
to sound like the result of a process of development. A 
similar simplicity reigns in the second theme, which is set 
in the tonic in the opening tutti (1’31) but in the dominant 
D major in the solo exposition, highlighted by a free 
lead-in from the solo flute (4’28). An extended tutti in the 
same key using material from the opening tutti brings the 
exposition to a close (6’10). The development section 
states, in succession, a new melody in D major (7’11), a 
short detour to E minor (8’06) and a sort of false reprise 
of the opening theme in C major (8’35), which quickly 

gives way to passages of modulation. Unusually, the 
recapitulation begins as a tutti (9’31); not until the varied 
repeat is the solo instrument reintroduced, (9’54), now 
integrated into the texture and melodically varied. The 
second theme now follows properly in the tonic (11’15). 
The movement comes to an end with an extended final 
tutti (13’07) that manipulates the opening motif in many 
different ways (this too is novel) and is interrupted by a 
solo cadenza, this time written out (13’34).

The second movement (Andante con variazioni, C 
major, 3/4) varies a melody familiar then as now as 
the British national anthem. Whether Müller sought to 
impart political significance to this melody is unknown, 
though it was conceivably intended to express the hopes 
placed in Great Britain as Europe’s sole surviving great 
power capable of standing up to Napoleon (Russia had 
become Napoleon’s ally after the Treaties of Tilsit in 
1807). Although no political utterances by Müller have 
survived, he may well have had a personal animus 
toward Napoleon, for the French occupation of Leipzig 
in autumn 1806 had spelt the end of his ambitious 
concert enterprises. Further evidence of a political 
import is the magnification of the melody at the end of 
the movement into a hymnic apotheosis.

The first two variations produce an acceleration in 
the varied figures of the solo flute, first in eighth-notes 
(Variation 1, 0’37), then in 16ths (Variation 2, 1’12). 
At the same time the melody gradually vanishes into the 
string accompaniment. In Variation 3 the hymn melody 
is reconstituted beneath a long, gentle trill in the solo 
part. This variation is the first to end with an epilogue 
(2’19), which begins after a general pause and provides 
a harmonic transition to Variation 4 (2’37). Now the 
melody is placed in the minor mode, sounding in the 
horns and strings, while the solo flute adds figures of 
sighing lamentation. This fourth variation, too, ends with 
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an epilogue (3’19), which prepares the return to the 
tonic and takes us via a written-out solo lead-in to the 
final Variation 5 (3’51). Here the melody is reduced 
to chordal support above which the solo instrument 
gleefully indulges in 16th-note sextuplets. The epilogue 
(4’30) presents a cadenza, now slowed down to 
Adagio, in order to underline the return of the melody in 
hymnic garb as a special event (4’46).

As in the early concertos, and unlike the rondo-
finales of many of his contemporaries, the last movement 
of Müller’s Tenth Concerto (Rondo. Allegro, G major, 
6/8) reveals a rondo form largely devoid of sonata-form 
influences. Instead, Müller finds other ways to depart 
from the strict sequence of refrain and episode and 
to incorporate ambivalences that lend the movement 
an individual touch. True, once the refrain has drawn 
our attention with even eighth-notes and contrasting 
phrasing, Episode I (1’10) modulates as usual from 
the tonic to the dominant D major (cadence at 2’05). 
However, the next occurrence of the refrain (2’24) is so 
tightly enmeshed with the opening of Episode II that these 
formal sections are difficult to distinguish: after eight bars 
of refrain melody in the flute, we hear a tutti (2’34) that 
takes up the previous cadential phrase but abruptly turns 
toward E minor to introduce the entrance of the following 
solo episode (2’49). The third occurrence of the refrain 
(3’56) is likewise heavily abridged, with the eight-bar 
melody now sounding successively in the solo and the 
tutti. After elegiac sojourns in the minore, Episode III, in 
G minor (4’19), surprisingly returns with merry leaping 
motifs to the tonic G major (5’36) and devotes itself at 
length to anticipating the final entrance of the refrain 
(5’58 ff.). Despite this elaborate preparation, however, 
the refrain (6’26 ff.) evaporates after only four bars 
into an echo-like Adagio likewise spanning four bars, 
followed by a brief coda (6’41). Evidently Müller merely 

quotes rondo form in passing like a memory into order 
to supply a formal scaffolding for other aspects of his 
musical design: contrast, escalation, development.

 Bert Hagels
 Translated by J. Bradford Robinson

Tatjana Ruhland

At least since her début in New York’s Carnegie 
Hall, when a critic called her the ‘Paganini of the 
flute’, Tatjana Ruhland has numbered among the 
most visible players of her instrument. Before then the 
young flautist had already attracted attention with 
her success at international competitions, including 
the Kobe International Flute Competition (Japan), the 
Prague Spring, the ‘east&west’ International Auditions 
(New York), the German Music Competition and the 
German Collegiate Competition. Her solo concerts with 
works e.g. by Mozart, Ibert and Jolivet, and her CD 
recordings of Bach, Penderecki, Koechlin and Bonis 
have drawn high praise from critics over and over again 
for her nuanced playing. Fono Forum emphasises her 
virtuosity and musicianship in transitions and contrasts, 
while Diapason compares her playing with that of the 
legendary masters of the flute, Rampal and Nicolet. 
Her CD with flute music by Carl Reinecke for cpo 
was awarded the Opus Klassik 2018 as the concert 
recording of the year, prompting critics to describe 
her as ‘the very top of her profession’, an ‘agile and 
virtuosic flautist’ with a ‘warm tone full of interpretative 
power’. With her musical authority and inspiring stage 
presence, she supports well-conceived programmes and 
challenging projects. In recent years she has appeared 
at such renowned festivals as the Bonn Beethovenfest, 
the Würzburg Mozartfest, the Stuttgart Musikfest, the 
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Ansbach Bach Week, Lucerne Festival, Prague Spring 
and the Festival de Radio France. Recently she was 
invited again to the 2019 Heidelberg Spring Festival 
to give the première of a newly commissioned work, 
a flute concerto by David Philip Hefti. She also plays 
in the orchestra of the Bayreuth Festival and is the solo 
flautist of the Southwest German Radio Symphony 
Orchestra. Her guest appearances with other concert 
and radio orchestras have taken her regularly to Tokyo, 
Amsterdam, London, Berlin, Vienna and Zurich. Born 
in Regensburg, she received her musical training in 
Munich, New York and Siena.

 
SOUTHWEST GERMAN CHAMBER ORCHESTRA 
OF PFORZHEIM

A fresh and exciting musical approach and a stylistic 
variety ranging from early music to contemporary 
composers: these are the defining features of the 
Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim. 
With a core membership of 14 musicians from seven 
countries, it is one of the very few ‘full-time’ chamber 
orchestras. This enables it to achieve an extraordinary 
homogeneity and flexibility of sound that remains intact 
even when it expands to include winds and other string 
players from its permanent pool of musicians.

The Southwest German Chamber Orchestra was 
founded in 1950 by the Hindemith pupil Friedrich 
Tilegant. It quickly received international acclaim: soon 
listeners were speaking of the ‘Tilegant sound’ that 
could be heard at the festivals in Salzburg, Lucerne and 
Leipzig and on the ensemble’s worldwide tours. Maurice 
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen and 
Yehudi Menuhin were only a few of the stellar musicians 
who worked with the orchestra. After the Tilegant Era 
came to an end, the orchestra was headed mainly 

by Paul Angerer, Vladislav Czarnecki and Sebastian 
Tewinkel. With the 2013–14 season the position of 
artistic director passed to Timo Handschuh, who has 
continued to develop the sound, style and programmes 
of an ensemble at once innovative and rich in tradition.

On its path to success the Southwest German 
Chamber Orchestra has made a number of broadcast 
recordings and more than 250 LPs and CDs, many of 
which have won international prizes. A large number 
of world premières (e.g. by Jean Françaix, Harald 
Genzmer, Enjott Schneider and Mike Svoboda) bear 
witness to its authority in contemporary music.

Recently the orchestra has performed with such 
internationally renowned artists as Nigel Kennedy, 
Mischa Maisky, Cyprien Katsaris, Christian Tetzlaff 
and Lars Vogt. It has made guest appearances 
throughout Europe, including the Prague Spring, 
Schleswig-Holstein Festival, Schwetzingen Festival, Euro 
Mediterraneo (Rome), OsterKlang (Vienna), Sala Verdi 
(Milan), Auditorio Nacional (Madrid) and the Berlin 
Philharmonie, as well as in Japan and the United States. 
It has also expanded its range with new programming 
ideas and projects in world music (Giora Feidman), 
jazz (Nigel Kennedy, Sebastian Studnitzky), crossover 
(Fools Garden), music and literature (Iris Berben, Senta 
Berger, Hannelore Hoger), cabaret (Lars Reichow), 
opera (Manfred Honeck), dance (Nina Corti, Bettina 
Castano) and puppet theatre.

Timo Handschuh

Timo Handschuh was born in Lahr in the Black Forest 
in 1975 and founded his own orchestra in his home-
town at the young age of seventeen. He studied church 
music at the Stuttgart College of Music (A-Examination) 
prior to earning a degree in conducting at the Freiburg 
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College of Music, graduating with distinction in 2004. 
His two most influential teachers were Prof. Ludger Loh-
mann (organ) and Prof. Scott Sandmeier (conducting). 
In 2002, while still a student, Timo Handschuh was 
hired by the Stuttgart State Opera, where he served as 
the musical assistant to general music director Manfred 
Honeck, as a conductor, and as a guest conductor in 
productions of operas such as Madama Butterfly, Idome-
neo, Così fan tutte, Il trovatore, The Marriage of Figaro, 
Die Fledermaus, Aida, The Flying Dutchman, and Der 
Freischütz. In 2011 he was appointed general music 
director in Ulm.

While working in the field of opera Timo Handschuh 
has never neglected his concert activities. Concurrent-
ly, he has led renowned orchestras and developed an 
extensive repertoire in the fields of symphonic music 
and works for chamber orchestra ranging from Baro-
que music in historically informed performance practice 
through masterpieces of the classical and romantic peri-
ods to modern music. He himself has stated, »My work 
in both fields expands my horizon immensely; opera 
and concert, singers and instrumental soloists – both 
fields constantly offer new impulses and are mutually 
enriching.«

At the beginning of the 2013/14 concert season 
Timo Handschuh was appointed artistic director and 
principal conductor of the Southwest German Chamber 
Orchestra of Pforzheim in order to work toward shaping 
and further developing the ensemble’s sound, stylistics, 
and program design.

Timo Handschuh (© Photo: Lars Schwerdtfeger)
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