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Zwischen Kunst und Natur
Flötenmusik am Hofe
Friedrichs des Großen
Von Karsten Erik Ose
Wer ist jener Friedrich II. von Preußen, der
sich selbst als Philosoph von Sanssouci bezeichnet und gleichzeitig durch aggressive
und hinterlistige Kriegsführung ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt? Der
in ein und demselben Büchlein vorne Aufstellungen für blutige Schlachtengemetzel
skizziert und weiter hinten musikalische
Einfälle notiert, der seinem Freund und
Sekretär Fredersdorf noch vom Schlachtfeld per Depesche berichtet, Preußen sei
verloren, zigtausend Tote habe er zu beklagen, und – als sei dies fast noch schlimmer – seine geliebte Flöte sei in Feindes
Hände gelangt! Friedrich, der seine
Hunde mehr liebte als die Menschen, war
ein zerrissener Charakter voller Widersprüche: Preußische Zucht und Ordnung,
inklusive drakonischer Maßnahmen wie
dem Spießrutenlauf, auf der einen Seite –
verschwenderischer Luxus auf der an2

deren: Unsummen zahlt der König dafür,
dass auch im Winter in allen Zimmern
seiner Schlösser frisches Obst aus fernen
Ländern bereitsteht, die Unmengen an
Schnupftabak, die er konsumiert, lässt
Friedrich auf Kamelen nach Berlin transportieren und stellt seinen Hang zum Extravaganten damit vor aller Augen öffentlich
zur Schau. Schon seine Zeitgenossen nennen ihn den „Großen“, was ihm schmeichelt und seinen Größenwahn bedient:
Bereits kurz nach der Thronbesteigung
strebt er danach, von der Nachwelt in einem Atemzug mit den größten Feldherren
der Antike genannt zu werden. Und dafür
ist er bereit über Leichen zu gehen. Seine
Soldaten feuert er an mit den Worten:
„Kerls, wollt ihr denn ewig leben?“, und
auch an seinem eigenen Leben ist ihm
nicht viel gelegen: Er reitet an vorderster
Front, riskiert alles, sein Pferd wird tödlich
getroffen, er überlebt. Ein anderes Mal ist
es seine Schnupftabaksdose, auf Brusthöhe im Soldatenrock getragen, die ihn
rettet: Die gegnerische Kugel trifft auf den
massiven Deckel und prallt ab. Ja, Frie-

Sophia Aretz · Alexander von Heißen
drich hat „fortune“, wie er selbst es ausdrückt. Glücklich macht ihn dies jedoch
nicht. Misanthropisch vergrault er nach
und nach nahezu alle ihm nahestehenden
Freunde, mit denen er in jungen Jahren in
weinseliger Tafelrunde geistreiche Gespräche geführt hatte, im Alter sitzt er alleine
da, und die wenigen Menschen, die ihn
bei seinen Rundgängen durch den Schlosspark spazieren sehen, gebeugt, am Stock,
von der Gicht geplagt, zahnlos, unrasiert
und schäbig gekleidet, sprechen nicht
mehr davon, den Philosophen von Sanssouci gesehen zu haben – sondern das
Gespenst von Sanssouci.
Die Ursachen für die schillernden und
zugleich tragischen Aspekte in Charakter
und Lebens Friedrichs II. liegen in seiner
Jugend: Viel ist über das abgrundtief zerrüttete Verhältnis zu seinem Vater Friedrich
Wilhelm I. geschrieben worden, über den
gescheiterten Fluchtversuch des 18jährigen Friedrichs zusammen mit seinem
Freund Hans Hermann von Katte sowie
über dessen öffentliche Hinrichtung, die
der inhaftierte Friedrich aus dem Fenster

seiner Zelle mitansehen musste. Sein Körper hat den Schock überlebt, seine Seele
aber tiefen Schaden davon getragen. Die
Fähigkeit, auf menschliche Nähe, Wärme
oder gar Liebe zu vertrauen, scheint ihm
abhanden gekommen zu sein. Wollte er
sich am Ende mit seiner aberwitzigen
Kriegstreiberei für all das rächen, was die
Welt ihm selbst angetan hatte?
Warum in einem Begleitheft zu einer
Aufnahme mit „Flötenmusik am Hofe
Friedrichs des Großen“ an dieser Stelle
der Versuch unternommen wird, einen
Blick in die Seele eines zerklüfteten Monarchen zu werfen?
Es gibt einen „Faden der Ariadne“, der
durch die labyrinthischen Irrungen und
Wirrungen im Leben und Leiden Friedrichs
führt – eine einzige Liebe, die er schon in
jungen Jahren entdeckt und ein Leben lang
nicht vergessen hat. Es ist die Liebe zur
Musik, vor allem die Liebe zum Spielen
der „Flöte traversiére“.
Im Januar des Jahres 1728 reist der junge
Friedrich zusammen mit seinem Vater nach
Dresden und hört dort zum ersten Mal das
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Flötenspiel des 15 Jahre älteren Johann
Joachim Quantz, der ihn fortan – zunächst
nur gelegentlich – später von Friedrich unter Vertrag genommen, regelmäßig auf
der Flöte unterrichten wird. Von wenigen
Unstimmigkeiten zwischen Friedrich und
Quantz abgesehen, entwickelt sich ein
erstaunlich freundschaftliches Verhältnis
zwischen beiden, welches bis zum Ableben von Quantz im Jahre 1773 stabil
bestehen bleibt. Annähernd 300 Flötenkonzerte und zahllose Sonaten hat er für
seinen königlichen Schüler komponiert,
auch das zählte zu seinen vertraglichen
Pflichten. Darüber hinaus hatte er Friedrich
mit selbst gedrehten Flöten zu beliefern
und kassierte dafür in summa ein stattliches Honorar, was das eines jeden anderen Hofmusikers bei weitem überstieg.
Das sollte Neider auf den Plan rufen. Als
1741 Carl Philipp Emanuel Bach als Kammercembalist in die Dienste Friedrichs trat,
machte bald eine Anekdote die Runde.
Bei Karl Friedrich Zelter liest man in dessen „Rede auf Friedrich den Großen“:
„C. Ph. E. Bach gab der Gesellschaft ein
4

Rätsel auf: Welches wohl das fürchterlichste Thier sei in der preußischen Monarchie? Alles bemühte sich, doch keiner erriet das Rätsel. Endlich sagte Bach: Dieses
fürchterlichste Thier in der ganzen preußischen Monarchie, ja in ganz Europa, sei
kein anderes als Madame Quantzens –
Schoßhund. Denn dies Thier sei so fürchterlich, dass sogar Mad. Quantz sich
davor fürchte; vor Mad. Quantz aber
fürchte sich Herr Quantz, und vor Herrn
Quantz wieder der größte Monarch der
ganzen Welt, Friedrich der Große.“
Bachs humoriges Rätsel zielt dabei aber
nicht nur auf die Sonderstellung von
Quantz und auf dessen großen Einfluss
bei Hofe, sie dürfte auch eine musikalische
Kritik beinhalten; denn Friedrich und
Quantz auf der einen und C. P. E. Bach
auf der anderen Seite bildeten zwei Lager,
die kompositorisch nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Dem sei an dieser
Stelle nachgegangen.
Gehen wir, um die Zusammenhänge besser zu verstehen, noch eine Generation
zurück – zu Johann Sebastian, dem alten
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Bach. Lakonisch antwortet er, als Carl
Philipp ihm stolz von seiner Anstellung in
Friedrichs Hofmusik berichtet: „Es ist Preußisch Blau. Es verschießt schnell!“ Abgesehen davon, dass er damit nicht Recht
haben sollte, stellt sich die Frage, warum
Johann Sebastian sich so abfällig über die
Berliner Musik geäußert hat. Offenbar war
seine eigene kompositorische Ästhetik eine
ganz andere. Das war sie in der Tat, und
zwar nach Aussagen seiner Zeitgenossen
eine sehr altmodische. So wirft ihm sein
Schüler Johann Adolph Scheibe 1737/
38 vor, „wenig annehmlich“ und „nicht
natürlich“ zu schreiben, die Schönheit der
Musik „durch allzu große Kunst zu verdunkeln“, einen „altfränkischen“ Stil von
Fugen „und anderen Kunststücken“ zu kultivieren und vor allem zu „chromatisch und
zu dissonant“ zu schreiben. Scheibe propagiert einen modernen Stil, der sich den
Gesetzen von Leichtigkeit, Transparenz
und Gesanglichkeit verpflichtet, der eingängig und „natürlich“ daherkommt und
vor allem eines anstrebt, den Zuhörer zu
rühren. Als Meister dieses später auch als

„galant“ bezeichneten Stiles gilt ab 1720
Georg Philipp Telemann, dem es zudem in
seinen Kompositionen gelungen war,
Elemente des älteren deutschen kontrapunktischen Stils mit italienischer Virtuosität
und Cantabilität sowie Charakteristika der
französischen Tanzmusik zu verbinden und
einen „vermischten Geschmack“, einen
„gout melé“ – wie Quantz es später nannte – zu kreieren. Um selbst in einem
solchen Stil schreiben zu können, hat
Quantz zwischen 1724 und 1727 eine
musikalische Bildungsreise durch ganz Europa unternommen, die größten Musiker
seiner Zeit persönlich getroffen, das Beste
von ihnen verinnerlicht und in seine eigenen Werke zu integrieren versucht. Das ist
ihm gelungen, und das hat nicht zuletzt
auch Friedrich gefallen und dessen eigene
Kompositionen inspiriert. So sprechen die
Werke des Schülers und des Lehrer den
gleichen Dialekt: Die Oberstimmen der
langsamen Sätze sind gefällig, mitunter
schmachtend oder melancholisch – selten
tief traurig, was der König nicht mochte.
Musik sollte ihn trösten und nicht an alte
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Wunden rühren. Die Bassstimmen sind
rein begleitend, gerne in repetierenden
Noten im tändelnden Andante voran
schreitend. Die schnellen Sätze, vor allem
der Flötensoli von Friedrich, geben dem
Spieler reiche Gelegenheit, seine virtuosen
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der
König hat sie sich quasi „auf den Leib“
geschrieben, und die schier endlosen
Passagen von Wechselnoten, Dreiklangsbrechungen oder Skalen geben bis heute
ein lebendiges Zeugnis davon ab, dass
Friedrich an der Flöte zweifellos über exorbitante Fertigkeiten verfügt hat!
Kompositorisch hält er bis zu seinem Lebensende an jenem einmal für gut befundenen „galanten“ Stil fest, und seine Hofmusiker haben sich diesem Geschmacksurteil zu unterwerfen. Abgesehen von der
neuartigen Satzfolge - langsam, schnell,
noch schneller – lehnt der König stilistische
Neuerungen ab. Die auf unserer CD aufgenommene Sonate von Anna Amalia von
Preußen, einer Schwester von Friedrich,
dürfte mit ihrer gelösten Heiterkeit einer
typischen Rokoko Idylle, wie sie auch die
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Gemälde eines Antoine Watteau vor Augen führen, den Geschmack des Monarchen genau getroffen haben. Zarte Pastelltöne waren ihm lieber als schroffe HellDunkel-Kontraste, in der Malerei ebenso
wie in der Musik. In der Welt der Kunst
hat Friedrich Versöhnung gesucht, Zerrüttung gab es draußen in der bösen Welt
und in seinem Inneren ja zur Genüge!
In diesem Sinne hat Friedrich viele Kompositionen von C. Ph. E. Bach, die sich gerade jener Herausforderung stellen, spannungsgeladene seelische Konflikte in Töne
zu setzen, nicht gemocht und auch nicht
erkannt, dass genau diese neuartige, nach
mehr „Empfindsamkeit“ und subjektivem
Ausdruck strebende Musiksprache richtungsweisend und buchstäblich tonangebend werden sollte. Quantz und Friedrich
mögen in jungen Jahren selbst mit der
musikalischen Mode gegangen sein, mit
zunehmendem Alter jedoch bleiben sie stehen und reagieren auf jegliches „Stürmen
und Drängen“ in der Musik mit fassungslosem Kopfschütteln. Darüber urteilt der
englische Musikreisende Charles Burney:
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„Von allen Tonmeistern, welche seit länger
als dreißig Jahren in preußischen Diensten
gestanden, haben vielleicht nur zwei,
nämlich C. Ph. E. Bach und Franz Benda,
ganz allein den Mut gehabt, selbst original zu sein; die übrigen sind Nachahmer. Selbst Quantz und Graun, welche
so oft nachgeahmt worden, haben sich
nach den Werken eines Vinci und Vivaldi
gebildet.“ Burney hat recht. Einen guten
Eindruck davon, was an C. Ph. E. Bach
„original“, das meint einzigartig, zu nennen ist, bekommt man beim aufmerksamen
Hören der letzten Takte des langsamen
Satzes seiner vorliegenden Triosonate in
d-Moll: Sondersam entrückt und sphärenhaft schweben die Oberstimmen gen Himmel, um sich selig miteinander zu vereinen
– in einem Reich der Töne, wo kontrapunktische Kunst nichts mehr zu sagen hat
sondern der Ausdruck der menschlichen
Natur und seiner Seelenregungen die
höchste Präferenz besitzt. Man vergleiche
jene Takte mit dem „gearbeiteten“, fugierten Schlusssatz der Triosonate in c-Moll
von Quantz, und man wird verstehen,

welche ästhetische Diskrepanz zwischen
Kunst und Natur sich zwischen beiden
Komponisten auftut. Jenen Aufbruch in
Richtung der musikalischen Klassik und
Romantik, den die Musik eines C. Ph. E.
Bach vorbereitet, werden Quantz und
Friedrich nicht mitmachen – aber sie
haben dazu beigetragen, die Wege zu
ebnen. Quantz verstirbt über der Komposition seines dreihundertsten Flötenkonzertes. Friedrich lässt sich die Partitur seines
alten Lehrers bringen und urteilt später,
als das von Johann Friedrich Agricola vollendete Werk musiziert wird: „Man sieht,
Quantz ist mit sehr guten Gedanken aus
der Welt gegangen!“ Wenige Jahre später
wird auch Friedrich die Flöte aus der
Hand legen. Der Zustand seiner Zähne
lässt ihn den rechten Ansatz nicht mehr
finden. Von seiner großen Liebe nimmt
er Abschied mit den Worten: „Ich habe
meine beste Freundin verloren.“
www.sophiaaretz.com
www.alexandervonheissen.de
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Between Art and Nature
Flute music at the court of
Frederick the Great
By Karsten Erik Ose
Who was Frederick II of Prussia, who
called himself the philosopher of Sanssouci and at the same time terrorized the
whole of Europe by means of aggressive
and deceitful warfare? A man who
sketched out bloody battle scenes
followed by musical ideas in a note
book, who reported to his friend and
secretary Michael Gabriel Fredersdorf
by dispatch from the battlefield that
Prussia was lost, that he was mourning
thousands of dead, and – as if this were
almost worse – that his beloved flute had
fallen into the hands of the enemy!
Frederick, who loved his dogs more than
people, was a tormented character full
of contradictions: Prussian discipline and
order, including draconian measures
such as running the gauntlet on the one
hand, lavish luxury on the other. The
king paid vast sums to have fresh fruit

from faraway countries available in all
rooms of his palaces even in winter, and
Frederick had the vast quantities of snuff
he consumed transported to Berlin on
camels, thus publicly displaying his
penchant for the extravagant before
everyone's eyes. Even his contemporaries called him the "Great", which
flattered him and nurtured his megalomania: shortly after his accession to
the throne, he aspired to be mentioned
by posterity in the same breath as the
greatest generals of antiquity. And to this
end he was utterly ruthless. He cheered
his soldiers on with the words: "Fellows,
do you really want to live forever?", and
he did not care much about his own life
either, riding out at the head of his
troops, risking everything: his horse fell
in battle, yet he survived. Another time it
was his snuff box, worn in the breast
pocket of his soldier's tunic, that saved
him: the enemy bullet hit the solid lid
and ricocheted off. Yes, Frederick was
lucky, as he himself put it. However,
this did not make him happy. In his
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misanthropic manner, he gradually
scared away almost all the friends close
to him, with whom he had held witty
conversations
during
wine-soaked
banquets in his younger years; in old
age, he sat alone, and the few people
who saw him strolling through the
palace park on his rounds, hunched
over, on a cane, plagued by gout, toothless, unshaven and shabbily dressed, no
longer spoke of having seen the philosopher of Sanssouci – rather the ghost
of Sanssouci.
The causes of the enigmatic and at the
same time tragic aspects of Frederick II's
character and life lie in his youth: much
has been written about the profoundly
broken relationship with his father Frederick William I, about the 18-yearold Frederick's failed attempt to escape
together with his friend Hans Hermann
von Katte, and about the latter's public
execution, which the imprisoned Frederick had to witness from the window
of his cell. His body survived the shock,
10

but his soul was deeply damaged. The
ability to trust in human closeness,
warmth or even love seems to have been
lost to him. In the end, did he want to
avenge himself for all that the world had
done to him with his insane warmongering?
Why, in a booklet accompanying a
recording of "Flute Music at the Court of
Frederick the Great", is an attempt being
made at this point to take a look into the
soul of a damaged monarch? There is a
guiding "thread of Ariadne" that leads
through the labyrinthine trials and tribulations of Frederick's life and suffering – a
singular passion that he discovered at a
young age and never forgot throughout
his life. It is the love of music, especially
the love of playing the "flûte traversière".
In January 1728, the young Frederick
traveled to Dresden with his father and
heard for the first time the flute playing
of Johann Joachim Quantz, 15 years his
senior, who from then on – at first only
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occasionally, but later commissioned by
Frederick – would teach him regularly on
the flute. Apart from a few disagreements between Frederick and Quantz,
an astonishingly friendly relationship
developed between the two, which remained stable until Quantz's death in
1773. He composed nearly 300 flute
concertos and countless sonatas for his
royal pupil, which was also one of his
contractual duties. In addition, he had to
supply Frederick with flutes he had made
himself, for which collected a handsome
fee far exceeding that of any other court
musician. This was to attract envy.
When Carl Philipp Emanuel Bach entered Frederick's service as a chamber
harpsichordist in 1741, an anecdote
was soon making the rounds. In Carl
Friedrich Zelter's "Speech on Frederick
the Great" we read: "C. Ph. E. Bach
posed a riddle to the assembled company: Which is the most fearsome animal in the Prussian monarchy? Everyone
tried, but no one could solve the riddle.

Finally, Bach said: this most feared
animal in the entire Prussian monarchy,
indeed in all of Europe, is none other
than Madame Quantz's lapdog. Because this animal is so terrible that even
Mad. Quantz is afraid of it; Mr. Quantz
on the other hand is afraid of Mad.
Quantz. And the greatest monarch of the
whole world, Frederick the Great, stands
in awe of Quantz."
Bach's humorous riddle, however, was
not only aimed at the special position of
Quantz and at his great influence at
court, it surely also contained a musical
criticism; for Frederick and Quantz on
the one hand and C.P.E. Bach on the
other formed two camps that did not
speak the same compositional language.
Let us therefore pursue that assertion at
this point.
To better understand the context, let us
go back one more generation – to
Johann Sebastian, Father Bach. He
answers laconically when Carl Philipp
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proudly tells him about his employment
in Frederick's court orchestra: "That is
Prussian blue. It won't last!" Apart from
the fact that he would be proved wrong
about this, the question arises as to why
Johann Sebastian was so disparaging
about Berlin music. Evidently, his own
compositional aesthetic was quite different. It was indeed, according to his
contemporaries, a very old-fashioned
one. In 1737/38, for example, his pupil
Johann Adolph Scheibe accused him of
writing "far from agreeably" and "not
naturally," of obscuring the beauty of the
music "by too much art," of cultivating
an "old Frankish" style of fugues "and
other feats", and above all of writing too
"chromatically and too dissonantly."
Scheibe advocated a modern style that
is committed to the laws of lightness,
transparency and songfulness, that
comes across as catchy and "natural"
and strives for one thing above all: to
move the listener. From 1720 on, Georg
Philipp Telemann is considered to be the
master of this style, later also called
12

"galant"; it was Telemann who also
succeeded in combining elements of the
older German contrapuntal style with
Italian virtuosity and cantabile quality as
well as characteristics of French dance
music in his compositions and creating a
"mixed taste", a "goût mêlé" – as
Quantz later called it. In order to be
able to write in such a style himself,
Quantz undertook a musical educational
journey throughout Europe between
1724 and 1727, personally meeting the
greatest musicians of his time, internalizing the best of them and attempting
to integrate them into his own pieces. He
succeeded in doing so, and this found
favor, especially with Frederick, and
inspired the king's own compositions.
Thus, the works of the pupil and the
teacher speak the same dialect: the
upper voices of the slow movements are
pleasing, sometimes languorous or
melancholy – rarely deeply sad, which
the king did not like. Music was meant
to comfort him, not open up old wounds.
The bass parts are purely of an accom-
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panying nature, advancing easily in
repeated notes in the flirtatious Andante.
The fast movements, especially the flute
solos by Frederick, give players ample
opportunity to demonstrate their virtuoso
skills. The king wrote them with himself
in mind, and the sheer endless passages
of alternating notes, triadic breaks and
scales are living testimony to this day
that Frederick undoubtedly possessed
phenomenal skills on the flute!
Compositionally, he adhered to the
approved "galant" style until the end of
his life, and his court musicians had to
submit to his judgment of taste. Apart
from the novel sequence of movements –
slow, fast, even faster – the king rejected
stylistic innovations. The sonata by Anna
Amalia of Prussia, a sister of Frederick,
recorded on our CD, with its relaxed
merriment of a typical rococo idyll, as
evoked by the paintings of the likes of
Antoine Watteau, may well have exactly
met the monarch's taste. He preferred
delicate pastel tones to harsh contrasts of

light and dark, in painting as well as in
music. Frederick sought reconciliation in
the world of art; after all, there was
plenty of disruption outside in the evil
world and within himself!
Accordingly, Frederick did not like many
of C.P.E. Bach's compositions, which
take up precisely that challenge of
putting tense emotional conflicts into
sound, nor did he recognize that it was
precisely this novel musical language,
striving for more "sensibility" and subjective expression, that was to set the
trend and literally set the tone. Quantz
and Frederick may have gone with
the musical fashion themselves in their
younger years, but with increasing age
they stopped, reacting to any attempts at
"Sturm und Drang" in music with stunned
shaking of their heads. The English music
historian Charles Burney asserted: "Of
all the musicians which have been in the
service of Prussia, for more than thirty
years, Carl. P. E. Bach, and Francis
Benda, have, perhaps, been the only
13
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two, who dared to have a style of their
own; the rest are imitators; even Quantz
and Graun, who have been so much
imitated, formed themselves on the works
of Vinci and Vivaldi." Burney is right.
A good impression of what can be
called "original", i.e. unique, in C.P.E.
Bach can be gained by listening carefully to the last bars of the slow movement of his trio sonata in D minor on the
present recording: the upper voices float
up to heaven in an especially enraptured
and spherical manner, in order to unite
blissfully with one another – in an aural
realm where contrapuntal art no longer
has anything to say, but where the expression of human nature and its emotional reactions are of the utmost importance. Compare those measures with the
"worked", fugal final movement of the
trio sonata in C minor by Quantz, and
one understands the aesthetic discrepancy between art and nature that
opens up between the two composers.
Quantz and Frederick would not embark
upon the journey in the direction of musi14

cal Classicism and Romanticism, for
which the music of C.P.E. Bach prepares
the ground – but they helped to pave the
way. Quantz died while composing his
three hundredth flute concerto. Frederick
had his old teacher's score brought to
him and later declares, when the piece,
completed by Johann Friedrich Agricola,
is played: "You see, Quantz left this
world with very good thoughts!" A few
years later, Frederick was also to lay
down his flute. The condition of his teeth
prevented him from achieving the right
embouchure. He bade farewell to his
great love with the words, "I have lost
my lady love."
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