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 Sarabande in B-Dur aus Cz-BM 372

Komponisten stammt. Nicht nur aufgrund der 
Kompositionsweise der Suite sondern auch auf-
grund der Tatsache, dass es aus einem Manuskript 
stammt, das hauptsächlich Kompositionen von 
Weichenberger enthält. Die-
se Suite finden wir in zwei 
Quellen, die sich auf hochin-
teressante Weise ergänzen. 
Zum einen ist sie in einem 
Rostocker Lautenmanuskript 
in der Handschrift von Mathi-
as Siegmund Biechteler (dan-
ke an Hubert Hoffmann für 
diesen Hinweis!) vorhanden. 
Biechteler war Nachfolger von 
Heinrich Ignaz Franz von Biber 
in Salzburg und genoss einige 
Berühmtheit, wobei seine Tä-
tigkeit für die Laute nicht so 
bekannt ist. Interessant, dass 
er sich die Mühe machte, die 
Komposition eines anderen 
Komponisten abzuschreiben 
und für die Laute einzurich-
ten. Die andere Quelle für 
diese B-Dur Suite finden wir 
in einem Manuskript aus dem Kloster Raigern in 
Tschechien. Die Fassungen unterscheiden sich 
insbesondere in der Ausgestaltung der Saraban-
de, die in Raigern ungewöhnlich stark verziert 
wurde, während wir in der Handschrift von Biech-

teler weniger Verzierungen finden. Ich habe mich 
entschlossen beide Fassungen für die Sarabande 
zu kombinieren, da dadurch die Verzierungskunst 
aus dem Raigerner Manuskript noch deutlicher 

wird. Biechteler hat sich für 
eine Skordatur der sechsten 
Saite (von A nach B) entschie-
den, was für die Spielbarkeit 
der Suite entscheidende Vor-
teile bringt. Ich habe diese 
Skordatur übernommen. Bei 
den Entscheidungen, die wir 
Interpreten treffen, ist es von 
großem Vorteil, wenn wir meh-
rere Quellen zur Verfügung 
haben, denn sie stellen den 
„Formulierungsspielraum“ (A. 
Schlegel) der damaligen Zeit 
dar.

Bei vielen Komponisten ge-
hen wir von einer gesicherten 
Quellenlage aus, die zeigt, 
dass sich die Kompositionen 
eindeutig zuordnen lassen. In 
unserem Fall sind wir hier mehr 
auf Indizien angewiesen. So 

sind zwar eine Reihe von den hier eingespielten 
Kompositionen durch klare Namensgebung dem 
Komponisten Weichenberger zuzuordnen, aber 
eben nicht alle. Bei der schon erwähnten wunder-
schönen Suite in B – Dur ist nicht gesichert, dass 

Die Lautenmusik des 17. Jahrhunderts aus dem 
habsburgischen Raum hat eine Reihe von be-
merkenswerten Komponisten hervorgebracht, 
die hervorragende Kompositionen für das Inst-
rument schufen, aber im eigentlichen Sinne kei-
ne hauptberuflichen Lautenisten waren. Es gab 
verschiedene Kategorien von Musikern, wobei die 
der Wiener Hofkapelle, zu denen gehörten, die in 
unserem heutigen Sinne professionelle Musiker 
waren. Dann gab es die Kategorie des musiklie-
benden Adels (hierzu gehört z.B. Graf Johann An-
tonin von Losinthal) und dann das musikalische 
Bürgertum, das die Laute neben dem Beruf z. B. 
als Beamter am Hofe eher zum Zeitvertreib – so 
die gängige Meinung – spielte. Zu Ihnen gehört 
Johann Georg Weichenberger, der 1676 in Graz 
geboren wurde und ab ca. 1700 am Hofe zu Wien 
in der kaiserlichen Hofkammer-Buchhalterei be-
schäftigt war. Seine Kompositionen erscheinen 
in einer Vielzahl von musikalischen Manuskripten 
und E.G. Baron erwähnt ihn 1727 in seiner be-
rühmten „Untersuchung“. Weichenberger hatte 
also ein gewisses Renommee. Im New Groves 
schreibt Wolfgang Bötticher, das er wohl hoch 
angesehen war, obwohl er „only an Amateur“ war. 
Dieser Herabwürdigung schließt sich die neuere 
Betrachtungsweisen nicht an, und das ist gut 

so. Michael Treder schreibt z.B. dass es durchaus 
denkbar ist, dass diese hervorragenden Musiker 
durch eine Pro Forma Tätigkeit am Hofe gehalten 
wurden, aber ihnen weitreichende Freiheiten in 
Hinblick auf die Ausübung ihrer Kunst gelassen 
wurden und damit auch die Hofkapelle, die oh-
nehin stark aufgestellt war, etwas entlastet wurde. 
Das Bild vom dilettierenden Bürger, der dem Adel 
nachstrebt, wird hierdurch zugunsten der Kom-
ponisten neu angeschaut. Dies entspricht auch 
dem Anspruch, den diese Kompositionen haben. 
Es handelt sich um erstklassige Lautenmusik. Ins-
besondere die Kompositionen Weichenbergers 
haben mich persönlich durch ihre Natürlichkeit 
und Schönheit besonders begeistert. Er verbin-
det die wesentlichen Elemente der französischen 
Lautenmusik im feinsinnigen Umgang mit dem 
Separé und den ausgeklügelten Verzierungen. 
Dazu kam eine Kantabilität, die vornehmlich aus 
Italien kam. 

Einige von Weichenbergers Kompositionen er-
scheinen in mehreren Handschriften, so dass wir 
einen faszinierenden Einblick in die Aufführungs-
praxis der Zeit bekommen können.

Obwohl die Suite in B-Dur (die mit dem Preludio 
am Anfang) keine Zuweisung zu Weichenberger 
besitzt, bin ich überzeugt, dass sie von unserem 
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sie von unserem Komponisten stammt. Allerdings 
stammt sie aus einem Manuskript in Raigern, das 
besonders viele Kompositionen von ihm enthält. 
So habe ich mir die Deutung erlaubt, aber späte-
re Forschungen können ergeben, dass vielleicht 
einem anderen Komponisten die Ehre gebührt 
hätte. Bei der B – Dur Suite, deren erster Satz, die 
„Symphonia“, definitiv von Weichenberger ist, 
habe ich mich entschieden auch die vorange-
henden Sätze dem Komponisten zuzuordnen, 
also die Allemande, Courante und Gigue, obwohl 
bei Ihnen kein Komponistenname steht. In der 
Ausgabe von Radke (1970) sind nur die Sätze nach 
der Symphonia als Kompositionen von Weichen-
berger beachtet. Ich glaube, das auch die voran-
gehenden zu ihm gehören. Es erscheint mir so 
sinnvoll. Genauso verhält es sich mit manchen 
der Préludes, die nicht vor, sondern hinter einer 
Suite stehen. Dies ist z. B. bei der G-Moll Suite der 
Fall. Die davor liegenden Sätze haben zwar keine 
Zuschreibung, erscheinen mir aber stilistisch deut-
lich von Weichenberger. Das Prélude ist ein unge-
wöhnliches Meisterwerk. Haben wir normalerwei-
se recht kurze, der Improvisationskunst entlehnte 
Préludes, so ist dies ausgesprochen lang, wandert 
in aufregender Weise durch entfernte Tonarten 
und endet mit einem langen virtuosen Lauf. Auch 
dies zeigt, dass Johann Georg Weichenberger ein 
faszinierender Komponist ist, der nun endlich eine 
ihm gewidmete Aufnahme erhält.

Joachim Held, April 2022

Joachim Held wuchs 
in Hamburg auf und 
studierte an der Scho-
la Cantorum Basiliensis 
bei Eugen Dombois und 
Hopkinson Smith. Dort 
schloss er mit dem Di-
plom für Alte Musik ab 
und setzte seine Studien 
bei Jürgen Hübscher an 
der Musikhochschule 

Karlsruhe fort. 

1990 gewann er den zweiten Preis bei dem Alte 
Musik Wettbewerb in Brügge. Seit dem verfolgt 
er eine internationale Karriere als Solist und Basso 
Continuospieler. Er hat mit vielen namhaften Alte 
Musik Ensembles wie Il Giardino Armonico und 
dem Concentus Musicus Wien gespielt. Unter 
der Leitung von Nikolaus Harnoncourt, Claudio 
Abbado, Sir Simon Rattle, Alessandro de Marchi, 
Alessandro Quarta und Ottavio Dantone spielte 
er an vielen herausragenden Konzertplätzen in 
Europa.

Seit 2005 nimmt Joachim Held regelmäßig für 
Hänssler Classic auf hat dort gut 10 CDs veröf-
fentlicht, wovon die „Delightful Lute Pleasure“ 
2006 den begehrten Echo-Klassik für die beste 
solistische Einspielung gewann.

Neben seiner Konzerttätigkeit unterrichtet Joa-
chim Held gerne und viel. Seit 2007 in Den Haag 
und seit 2010 als Professor für Laute in Bremen.

In the 17th century the lute music brought forth 
some remarkable lute composers in the Habsburg 
Empire, who composed most beautiful compo-
sitions for their instrument, although they were 
not professional lutenists in the general sense. 
There were different categories of musicians in-
cluding the musicians of the Vienna Court which 
we would define today as professional musicians. 
Then there was the category of music loving no-
blemen (like Johann Anton Losy) and also the 
music loving bourgoisie, who – as commonly 
conceived-played the lute more as a pastime be-
sides having an occupation. To these belonged 
Johann Georg Weichenberger, who was born in 
Graz in 1676. Starting in 1700 he worked at the 
Imperial Court Chamber. His compositions can 
be found in various European lute manuscripts. 
Ernst Gottlieb Baron mentions him in his famous 
“Untersuchung” of 1727. Weichenberger certainly 
must have had a certain reputation. In the New 
Groves Wolfgang Bötticher writes that he was 
held in high esteem “although he was only an 
amateur”. The more recent perspective does not 
follow this disparagement, with good reason. 
Michael Treder states that it might well be that 
these musicians were bestowed with a court po-
sition pro forma in order to give them space for 
their work as musicians without being included 
as members of the Court musicians. 

Considering the beautiful works by these com-
posers the idea of dilettantism is far from the 
truth.  We find first class compositions. Weichen-
berger‘s  compositions touched me especially 
because of their beauty and naturalness. They 
combine essential elements of the French Lute 
music in its subtle treatment of the Separé and 
sophisticated embellishments. This is combined 
with cantability with its origins mainly in Italy.

Some of Weichenberger's compositions can be 
found in a number of lute manuscripts  which 
gives us valuable and fascinating  insights into 
the performing practice of that time. Although 
the beautiful Suite in Bb-Major (with the Prelude 
at the beginning) does not bear the composer's 
name, I am convinced it is by our composer. This 
is due to the style of the composition but also 
to the fact that this specific manuscript is largely 
devoted to Weichenberger. This Suite we find in 
two manuscripts which complement each oth-
er in a very interesting way. The Rostock Man-
uscripts contains a version in an autograph by 
Matthias Sigismund Biechteler (thanks to Hubert 
Hoffman for this hint!). Biechteler was the suc-
cessor of Heinrich Ignaz Franz von Biber in Salz-
burg and enjoyed much acclaim, although his 
activities as a lute player are less known. I found it 
noteworthy that he took the effort to  write down 
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compositions of another composer adapting it 
for the lute. The other source is a manuscript in 
the Abbey of Raigern in the Czech Republic and 
is remarkable for its highly ornamented version 
of the Sarabande. I have decided to mix the two 
versions and also for taking the Skordatura which 
Biechteler used (sixth string tuned from A to Bb). 
I took over this Skordatura since it makes perfect 
sense for the playability of the whole Suite. For 
the  decisions we have to make as interpreters it is  
of  great advantage to compare several versions 
because this defines our "playing field"(“Formuli-
erungsspielraum”, Andi Schlegel) of performance.

For many compositions our situation of being 
certain  of a composer's identity is quite secure  
but by far not for all of them. For many of the 
compositions which I have chosen for this record-
ing this is true, but not for all of them. Referring 
to the Suite in Bb-Major which I already spoke 
about, there will be no final clarity until we find  
proof of the composer's identity. The other Suite 
in Bb, the “Symphonia”, is clearly marked as be-
ing by Weichenberger. The movements after that 
are included in the 1970 edition of Hans Radke. 
I also chose the movements before, Allemande, 
Courante and Gigue, although the composer's 
name is not attached. For me it made sense to 
include them as obviously being by Weichenberg-
er. Sometimes a Prelude is not at the beginning 
but at the end of a Suite. This is the case in the 
G-Minor Suite. Although the movements before 

that prelude do not bear the composer's name, 
for me they clearly carry his stylistic signature. The 
Prelude in G – minor is a remarkable composi-
tion of considerable length which goes elegantly 
through a wide variety of tonalities and ends with 
a fascinating long run. This proves  the high qual-
ity of Johann Georg Weichenberger's fascinating 
compositions, which now – finally – get a well 
deserved recording.

Joachim Held, April 2022

Joachim Held grew up in Hamburg and stud-
ied in Basle at the Schola Cantorum with Eugen 
Dombois and Hopkinson Smith. There he got the 
Diploma for early Music and continued his studies 
with Jürgen Hübscher in Karlsruhe.

In 1990 he won the second price in the Bruges 
Competition for Early Music and since then he 
started an international career as a lute soloist 
and Player of Basso Continuo.

He worked with many eminent ensembles in 
the Early Music field like Il Giardino Armonico, 
Concentus Music Vienna and many others. He 
played under the baton of Nikolaus Harnoncourt, 

Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Ottavio Dan-
tone, Alessandro de Marchi, Alessandro Quarta 
and many others. 

Since 2005 Joachim held is recording for Häns-
sler Classic and published around 10 Solo CDs of 
which the Recording of “Delightful Lute pleasure” 
won the Echo Klassik for the best Solo Recording 
in 2006.

Besides touring with concerts Joachim Held de-
votes a lot of his time to teaching. Since 2007 he 
teaches at the Royal Conservatoire in The Hague 
and since 2010 as a Professor for Lute at the Uni-
versity of the Arts in Bremen.
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