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er im Brahmssaal des Wiener Musikvereins die Uraufführung der „3 Stücke für Cello
und Klavier“ von Alexander Zemlinsky sowie die erste Aufführung seit 112 Jahren von
dessen Cellosonate. 2007 erscheint eine Aufnahme mit Cellosonaten von Webern, Weigl
und Johanna Müller-Hermann und eine Zemlinsky-CD bei NAXOS. Sein Violoncello
von Andrea Amati, Cremona 1573, ist eine Leihgabe der Instrumentensammlung der
Österreichischen Nationalbank.
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INGOMAR RAINER Der gebürtige Kärntner Cembalist, Organist, Ensembleleiter
und Dirigent, absolvierte sein Studium an der damaligen Musikhochschule Wien mit
Konzertfachdiplomen aus Orgel und Cembalo (beides mit Auszeichnung). Daneben
studierte er Germanistik und Geschichte an der Universität Wien (Mag.phil. 1979). Seit
1979 lehrt er historische Aufführungspraxis, Cembalo, Generalbass, Strukturanalyse,
Kulturgeschichte an der Musikhochschule, der jetzigen Universität für Musik und
darstellende Kunst in Wien. 1986-89 leitete er die Orgel- und Cembaloklasse am Kärntner
Landeskonservatorium Klagenfurt, mehrmals hatte er Gastprofessuren für historische
Aufführungspraxis in Graz inne. Er habilitierte sich in Historischer Musikpraxis und hat
seit 2004 die erste Professur für dieses Fach in Österreich an der Wiener Musikuniversität
inne. Vorträge, Gastkurse und Workshops führten ihn u.a. nach Italien und Japan. Als
Solist, Kammermusiker, Ensembleleiter und Liedbegleiter konzertierte er in ganz Europa,
Skandinavien, Nordafrika, Japan und machte diverse Einspielungen. Dabei arbeitete er
mit namhaften Solisten zusammen und wirkte in verschiedenen Ensembles für alte und
neue Musik (Wiener Akademie, Wiener Kammerorchester, „Ensemble 20. Jahrhundert“,
u.a.). Gründer und Leiter des Ensembles „Studio da camera” mit Konzerten alter (auf
Originalinstrumenten) und neuer Musik bei namhaften Festivals im In- und Ausland.
Wissenschaftliche Tätigkeit, Editionen, sowie das Verfassen von Aufsätzen und
Rezensionen runden seine Tätigkeit ab.
OTHMAR MÜLLER, 1963 in Wien geboren, studierte in Wien und den USA. Als Cellist
des Artis-Quartetts, das er 1980 mitbegründete, trat er weltweit in den wichtigsten
Musikzentren auf, nahm an bedeutenden Musikfestivals teil und spielt seit 1988 eine
jährliche Konzertserie im Wiener Musikverein. Viele der über 30 bislang entstandenen
CDs wurden mit Schallplattenpreisen wie Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason
d‘Or, Wiener Flötenuhr, Echo 2000 ausgezeichnet. Othmar Müller war Gastprofessor für
Kammermusik an der Musikhochschule Graz und unterrichtet regelmäßig bei Kursen
in den USA, Hong Kong, Österreich und beim Casals-Festival Prades. In den letzten
Jahren tritt Othmar Müller verstärkt solistisch und im Duo in Erscheinung (u.a.posthume
Uraufführung von Gottfried von Einems „Musik für Cello solo“ und Uraufführung des
Cellokonzerts von Herwig Reiter im Berliner Konzerthaus). Im Oktober 2006 spielte
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Richtung, etwa in Form des reizvollen und hinsichtlich Besetzung und Bestimmung
rätselhaften Fragments der c-moll Partita mit seinen thematischen Anspielungen auf
das Material des Musicalischen Opfers im fugierten Satz, wie auch auf den Schlusschor
der Matthäuspassion in der Sarabande. Vielleicht lief es bei Bach sogar umgekehrt, dass
die Kammermusik sozusagen das Experimentalstudio für die großen Werke bildete? In
jedem Fall führt uns diese Musik weit über die bloße Unterhaltungsfunktion üblicher
Barockmusikprodukte hinaus und gehört ins Repertoire des modernen Flötisten ebenso,
wie die obligaten Klaviersätze ins Repertoire der Klavierkammermusik, wenngleich
die Idiomatik des Cembalos mit ihrer klaren Artikulationssprache den musikalischen
Strukturen angemessener erscheint.
Wien, Juli 2008, © Ingomar Rainer
HANSGEORG SCHMEISER begann sein Musikstudium bei Gottfried Hechtl an der
Musikhochschule seiner Heimatstadt Graz. Es folgten Studien bei Alain Marion in Paris
und bei Wolfgang Schulz an der Wiener Musikhochschule, wo er 1982 mit Auszeichnung
diplomierte. Er besuchte außerdem Meisterkurse bei Aurèle Nicolet, Alain Marion und
Karl-Heinz Zoeller. Hansgeorg Schmeiser ist mehrfacher Preisträger der österreichischen
Jeunesse-Wettbewerbe. 1982 wurde er als Soloﬂötist an die Wiener Volksoper engagiert.
Seit 1984 unterrichtet er an der Wiener Musikhochschule als Assistenzprofessor von
Wolfgang Schulz. Seit Oktober 2000 ist er Professor und Leiter einer Ausbildungsklasse für
Flöte an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst. Seine rege solistische
und kammermusikalische Tätigkeit führte ihn durch ganz Europa und auch nach Japan
und Korea, wo er regelmäßig Meisterkurse gibt. Seit 1993 ist er Leiter der Seminare
der Neuberger Kulturtage, seit 2001 Dozent der Europäischen Flötenakademie in Fiss,
Tirol, deren Leitung er 2003 übernahm. Hansgeorg Schmeiser ist regelmäßig als Gast
bei den Wiener Philharmonikern tätig und außerdem langjähriges Mitglied des “Wiener
Kammerorchesters”, des Ensembles “die reihe” und des “Ensemble 20.Jahrhundert”. 1993
gründete er das Bläserquintett “quintett.wien”, 1996 das “Mozartensemble der Wiener
Volksoper”, mit denen ebenfalls bei Nimbus Records aufnimmt. Hansgeorg Schmeiser
spielt eine 24kt-Goldﬂöte der japanischen Flötenﬁrma Muramatsu.
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DISC ONE
Sonata in B minor BWV 1030

18.48

Sonata in E minor BWV 1034

14.15

Sonata in E major BWV 1035

12.35

Sonata in A major BWV 1032

14.35

Total playing time

60.20
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II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

8.35
3.17
1.43
5.13

Andante
Largo e dolce
Presto
- Allegro

3.10
2.46
3.33
4.46

Adagio ma non tanto
Allegro
Andante
Allegro

2.22
3.16
3.35
3.22

Adagio ma non tanto
Allegro
Siciliano
Allegro assai

5.52
3.41
5.02

Vivace
Largo e dolce
Allegro
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Originally for harpsichord and violin.
Attributed to J S Bach but possibly by C P E Bach
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[Allegro]
Adagio
Allegro
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13.27
4.28
3.02
5.57

Sonata in C major BWV 1033

9.08

I
II
III
IV

1.26
2.34
1.59
3.09

Attributed to J S Bach

Andante
- Allegro
Adagio
Menuetto I & II

Sonata in E-ﬂat major BWV 1031

Attributed to J S Bach but possibly by J C Altnikol

I
II
III

Allegro moderato
Siciliano
Allegro

Partita in C minor BWV 997
Preludio
Fuga
Sarabande
Gigue & Double

Partita in A minor BWV 1013 *
For solo ﬂute

I
II
III
IV

4.08
1.55
5.24

20.07

Originally for lute

I
II
III
IV

11.27

Allemande
Corrente
Sarabande
Bourrée Anglaise

3.48
4.49
4.03
7.27

13.30
4.27
3.06
3.46
2.11

Total playing time

67.46
4

Sonate BWV 1031 (als deren Autor u.a. Johann Christoph Altnikol, Bachs späterer
Schwiegersohn, namhaft gemacht wurde), aber auch der e-moll Continuosonate BWV
1034, so kommt man nicht umhin, eine erstaunliche Ähnlichkeit, ja absolut gleiche
Materialgrundlage aller Stücke festzustellen. Die möglichen Themenbildungen und
Verarbeitungen aus einem aufsteigenden Sextintervall (je nachdem in Dur oder moll) mit
stufenweise zur Tonika rückfallender Fortführung in einem Stück für Melodieinstrument
mit obligatem Klavier bilden in allen genannten Stücken Stoff und Aufgabenstellung
der Komposition. Speziell die h-moll Themenbildung beschäftigt Bach systematisch
weiterhin. Schon Eppstein hat gezeigt, dass sich neben der großen Flötensonate die h-moll
Orchestersuite Nr.2 mit der konzertierenden Flöte, aber auch die Sonate für Violine und
obligates Cembalo Nr.1 wie drei verschiedene Formulierungen und Verabeitungen der
gleichen musikalischen Gedanken lesen. Und ein ferner Reﬂex dazu ﬁndet sich wohl
nicht zufällig noch in C.Ph.E. Bachs Sonate h-moll für Violine und obligates Cembalo
Wtqu 137 von 1747. Daraus lässt sich etwa folgendes Szenario rekonstruieren: Bach
stellte sich und seinen Schülern eine kompositorische Aufgabe, etwa nach Art einer
Themeninvention, gab selbst in dem monumentalen Wurf der Flötensonate h-moll BWV
1030 eine vollendete Lösung (möglicherweise mit Korrekturen, wie die fragmentarisch
überlieferte g-moll Fassung belegt). Seine durchaus begabten Schüler, hier vielleicht
C.Ph.E. und Altnikol, versuchen in ihren Beiträgen, anhand dieses Musters – durchaus
unter Aufsicht des Meisters – andere, eigene Wege in verschiedene stilistische Richtungen
zu beschreiten. Wohlgemerkt enthält zumal BWV 1030 auch ein Kompendium sämtlicher
zeitgemäßen Formen und Stilrichtungen um 1730: das Andante ist als Konzertsatz und
Devisenarie im stile theatralicus gestaltet, ﬁndet sich im Largo e dolce reinster modischgalanter Stil mit kleinsten symmetrischen Zweitaktern etc., strenger Kirchenstil dagegen
im fugierten Allabreve und Tanz in der kunstvollen Gigue des Finalteiles.
Bisweilen wurde die Idee geäußert, ähnlich wie Händel, dessen verworfene Themen und
Sätze aus Opern und Oratorien ﬂugs zu Klavierstücken, Sonaten, Trios und Konzerten
umgearbeitet wurden, bilde die kammermusikalische Produktion Bachs vielfach eine
Art von gekonnter Abfallverwertung. Wenngleich sich diese Meinung aufgrund des
oben Ausgeführten so nicht einfach halten lässt, gibt es doch auch Hinweise in diese
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(seinerzeit im Band 9 der Bachgesellschaft) rigoros reduziert auf die beiden ContinuoStücke BWV 1034/1035, die zwei Sonaten mit obligatem Klavier BWV 1030/1032, sowie
die Triosonate BWV 1039 und die Solopartita. Alles andere wurde, aus dokumentarischen
sowohl als auch stilistischen Gründen gnadenlos, als „unecht“ entfernt. Indes
belehrt gerade die Zusammenschau der zweifelsfrei echten mit den zweifelhaften,
beziehungsweise mit anderen Komponistennamen belegten Stücke, wie sie auch auf
der vorliegenden Aufnahme angeboten wird, über die komplexen Zusammenhänge
einer höchst spannenden und lebendigen Produktion, sowie Anteil und besondere
Leistung Johann Sebastian Bachs dabei. Im Zusammenhang mit dem „Wohltemperierten
Clavier“ und den „Inventionen“ spricht Bach die Zielsetzungen seiner Arbeit deutlich
aus: Es geht ihm um die „Fortschritte in der Komposition“, Haydn wird später von
der „Kompositionswissenschaft“ sprechen, sowie um den „Nutzen und Zeitvertreib
für eine lernbegierige Jugend“, ein handwerkliches ebenso wie ein pädagogisches
Interesse. Unter diesem Aspekt gibt das gesamte vorhandene Corpus von Flöten- und
Flötenkammermusik spannende Einblicke in die Kompositionswerkstätte des Hauses
Bach. Hier arbeitete der Meister gemeinsam und zusammen mit den „lernbegierigen“
Schülern an der Erforschung und Vervollkommnung der musikalischen Komposition.
Für die C-Dur-Sonate BWV 1033 hat das C.Ph.E. Bach in einer Notiz auf seiner Urschrift
bestätigt: das Stück entstand unter Anleitung und offenbar mit zahlreichen korrigierenden
Eingriffen des Vaters. Darin werden die verschiedenen Möglichkeiten von Flöte und
Cembalo gleichsam experimentierend ausgelotet, vom Solo senza Basso (die ersten
beiden Sätze waren ursprünglich wohl ohne Baß konzipiert) über den Generalbasssatz
bis sogar zum erst in der Vorklassik aktuell werdenden Klavierstück mit begleitender
Flöte (im Menuett I).

Johann Sebastian Bach: Flute music
In his ﬁrst great monograph on the master of 1802, Johann Nikolaus Forkel writes that
Bach created exceptional compositions for all instruments, in terms of both the musical
forms and technical possibilities of this era. One of these is surely the undisputed
grand collection of harpsichord and organ works, but also the repertoire of chamber
music for the other solo instruments, passed down over the generations. Much of this
has probably been lost forever, but there are still some phenomenal components left,
particularly in terms of their content. In the violin and cellist repertoire, solo sonatas,
partitas and suites hold a key technical and musical position like no other music of the
Baroque period. And it is probably a similar case for the ﬂutists.

Aber es ging um mehr, als die bloße Ausschöpfung und Bereicherung der Flötenmusik,
der speziellen Idiomatik des Instrumentes, hin zur Erweiterung der musikalischen,
stilistischen und formalen Möglichkeiten einer aufgeklärten Musik überhaupt. Und man
ging offenbar sehr systematisch zu Werke. Vergleicht man nämlich die Themenbildungen
der Kopfsätze von BWV 1030, mit denen der u.a. in der Wiener Quelle aus dem Nachlaß
von Brahms C.Ph.E. Bach zugeschriebenen g-moll-Sonate BWV 1020 und der Es-Dur-

Bach maintained great contact with outstanding ﬂute-players of his time. We know,
for instance, that Bach is said to have written a “Concert avec plusieurs instruments” (the
5th Brandenburg Concerto BWV 1055) for Pierre Gabriel Buffardin of the Dresdene
Hofkapelle, the violinist Jean-Baptiste Woulmeyer, and himself, in Köthen, and probably
many others, which have unfortunately been lost. Later, one presumes, Buffardin
would often come to Leipzig to play with Bach in cantatas and on special occasions.
Then there was Michael Gabriel Fredersdorf from Potsdam, the ‘secret chamberlain’
and diplomat of King Friedrich II, not only in politics, but also apparently in music and
himself an excellent ﬂutist. On the most important source for the ﬂute sonata BWV 1035
it is annotated that the copy was made from a Bach autograph from the Fredersdorf
collection of 1741. This autograph may possibly have been made for Friedrich II or on
his behalf. C.P.E. Bach later reports in a letter to Forkel that the Bach house in Leipzig
had been ‘like a Grand Central Station’, constantly frequented by foreign visitors,
some widely travelled, including several times no lesser ﬁgure than Johann Joachim
Quantz himself. Important contacts had thus been made with Berlin and Potsdam well
before the famous trip Johann Sebastian and Wilhelm Friedemann made to Berlin in
1747 carrying the Musicalischen Opfer. We can assume that some of Bach’s ﬂute pieces
were studied and played at the ‘Cammerconcert’ of the Prussian king, held every
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day from 7am to 9am at the Potsdam city castle. However, in the so-called ‘ordinaire
concert’, Bach’s Collegia musica held virtually every week from 1729-1741 (usually in
the coffee-house in Leipzig), there was also the opportunity to test out a wide variety
of productions in front of an audience: from the solo partita, to sonata and trio, to the
orchestral suites with solo ﬂutes, not to mention the delightfully concerted parts in the
secular cantatas, Non sa che sia dolore, the “coffee” and “countrymen” cantatas, just to
name the most famous, all musical possibilities of the 18th-century traverse ﬂute were
likely to have been tested and used here in solos and ensembles.

wissen wir etwa von Pierre Gabriel Buffardin von der Dresdener Hofkapelle, für den
er, zusammen mit dem Geiger Jean-Baptist Woulmyer und schließlich für sich selbst,
schon in Köthen ein „Concert avec plusieurs instruments“ (das 5. Brandenburgische
BWV 1055) und wohl manch anderes, leider Verlorenes geschrieben haben dürfte.
Später, so mutmaßt man, sei Buffardin des öfteren nach Leipzig gekommen, um
mit Bach, auch in Kantaten und Gelegenheitsmusiken, zu musizieren. Dann gab es
Michael Gabriel Fredersdorf aus Potsdam, „geheimer Kämmerer“ und Diplomat
König Friedrichs II. nicht nur in politischen, sondern, als ausgezeichneter Flötist, auch
offenbar in musikalischen Dingen. Die wichtigste Quelle für die Flötensonate BWV
1035 trägt den Vermerk, dass die Abschrift nach einem Bachschen Autograph aus dem
Besitz Fredersdorfs von 1741 hergestellt sei. Möglicherweise war dieses Autograph für
Friedrich II. bzw. in dessen Auftrag angefertigt worden. C.Ph.E. Bach berichtet später in
einem Brief an Forkel, das Bachsche Haus in Leipzig sei „wie ein Taubenschlag“ ständig
von auswärtigen, zum Teil weitgereisten Besuchern frequentiert gewesen, unter ihnen
auch mehrmals – wie könnte es anders sein - Johann Joachim Quantz selbst. So gab es
schon vor der berühmten Berlin-Reise von Johann Sebastian und Wilhelm Friedemann
mit dem „Musicalischen Opfer“ 1747 glänzende Kontakte zu Berlin und Potsdam. Wir
können davon ausgehen, dass einige der Bachschen Flötenstücke beim täglich von
7 bis 9 Uhr statthabenden „Cammerconcert“ des preußischen Königs im Potsdamer
Stadtschloß gespielt und studiert wurden. Schließlich gab es aber bereits im sogenannten
„ordinairen concert“, den in den Jahren 1729-1741 fast durchgehend wöchentlich
zumeist im Kaffeehaus stattﬁndenden Collegia musica Bachs in Leipzig selbst die
praktische Erprobung für eine reiche Produktion vor Publikum: Von der Solopartita
über Sonate und Trio bis hin zur Orchestersuite mit konzertierender Flöte, nicht zu
sprechen von den reizvollen konzertanten Partien in den weltlichen Kantaten, „Non sa
che sia dolore“, der „Kaffee-„ und der „Bauern-Kantate“, um nur die bekanntesten zu
nennen, wurden hier wohl alle musikalischen Möglichkeiten der Traversﬂöte des 18.
Jahrhunderts im Solo und im Ensemble ausprobiert und ausgeschöpft.

The critical Bach philology of the last century drastically reduced the authentic works
penned by Johann Sebastian, leaving us with the two continuo works BWV 1034/1035,
the two sonatas with obligato keyboard BWV 1030/1032, the trio sonata BWV 1039
and the solo partita. Everything else was mercilessly removed as ‘unauthentic’ for both
documentary and stylistic reasons. However, the synthesis of the undoubtedly authentic
pieces with the dubious pieces, or those displaying names of other composers, as on the
existing recording, reveals the complex aspects of an exciting and lively musical life, as
well as Johann Sebastian Bach’s unique contributions. Bach most clearly expressed the
fundamentals of his musical thought in the Wohltemperierten Clavier and the Inventionen:
for him, it was about the ‘progression in the composition’, (Haydn later talks of
‘composition science’), as well as about the ‘beneﬁt and amusement for studious youths’,
both a technical and educational interest. In this respect the entire available corpus
of solo ﬂute and ﬂute chamber music provides exciting insights into the composition
workshops of the Bach house. In such classes the master worked on exploring and
perfecting the musical composition together with his ‘studious’ pupils. For the Sonata
in C major BWV 1033, C.P.E. Bach conﬁrmed this in a note on his original copy: the
piece was written under the guidance, and obviously with numerous corrections, of
his father. The various possibilities for ﬂute and cembalo alike are experimentally
sounded therein, from the Solo senza Basso (the ﬁrst two movements were probably
originally composed without continuo), to the general continuo movements, to even
harpsichord pieces with ﬂute accompaniment (Menuet I), which came into fashion in
the Pre-Classical era.

6

Die kritische Bach-Philologie des letzten Jahrhunderts hat die authentischen, aus
der Feder Johann Sebastian stammenden Stücke gegenüber der Alten Bachausgabe
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1988 he has played an annual concert series in the Vienna Musikverein. Many of his
more than 30 CDs have been awarded prizes such as the Grand Prix du Disque, Prix
Caecilia, Diapason d‘Or, Vienna Flötenuhr and Echo 2000. Othmar Müller is Visiting
Professor for Chamber Music at the Graz Conservatoire and regularly teaches classes in
the USA, Hong Kong, Austria and at the Casals Festival in Prada de Conﬂent. In recent
years Othmar has appeared as a solo artist and in a chamber music duo - including the
posthumous world premiere of Gottfried von Einem’s “Music for Solo Cello” and the
world premiere of the Herwig Reiter’s Cello Concerto in the Berlin Konzerthaus. In
October 2006, in the Brahms Hall of the Vienna Musikverein he performed the world
premiere of „3 Pieces for Cello and Piano“ by Alexander Zemlinsky, as well as the ﬁrst
world premiere in 112 years of the latter’s Cello Sonata. In 2007 he released CDs of
cello sonatas by Weber, Weigl and Johanna Müller-Hermann and a Zemlinsky. His
violoncello made by Andrea Amati, in Cremona in 1573, is on loan from the Austrian
National Bank’s instrument collection.

But it was about more than the development of music for the particular idiom of
the ﬂute. It was about expanding the musical, stylistic and formal possibilities of all
enlightened music. And it was obviously worked at very systematically. Comparing the
themes of the ﬁrst movements of BWV 1030 with those of the Sonata in G minor BWV
1020, (credited to C.P.E Bach in the Viennese source from Brahms’ estate) the Sonata
in E-ﬂat major BWV 1031 (whose composer was named as Johann Christoph Altnikol,
Bach’s later son-in-law), and the Continuo Sonata in E minor BWV 1034, one cannot
help but notice the astoundingly similar, if not absolutely identical, material bases of
all these works. The multiplicity of themes and gestures contained within the interval
of a rising sixth (in either major or minor) gradually falling back to the tonic in a piece
for melodic instruments with obligato harpsichord, form the substance and focus of the
all these compositions. Bach systematically continues to deal with the B minor theme in
particular. Eppstein has already shown that the orchestral suite in B minor No. 2 with
solo ﬂute, the sonata for violins and obligato keyboard No. 1 and the great ﬂute sonata,
read like three different formulations and interpretations of the same musical thought.
And it is probably no coincidence that a further reﬂection of this can be found in C.P.E.
Bach’s sonata in B minor for violins and obligato keyboard Wtqu 137 of 1747. Taking
all this into account the following scenario seems quite plausible: Bach set himself and
his students a compositional task, perhaps exploring a particular thematic construction,
and himself provides a complete solution (possibly with corrections, as shown in the
G minor version handed down in parts over time) in the monumental ﬂute sonata in
B-minor BWV 1030. His extremely talented students, including perhaps C.P.E. and
Altnikol, write their compositions in various stylistic directions basing their attempts on
his example and under his supervision. Incidentally BWV 1030 is also a compendium of
the contemporary forms and styles of 1730: the Andante is a concerted ‘motto aria’ in the
‘theatrical’ style, the Largo e dolce shows the purest fashionably ‘gallant’ style with small
symmetrical two-measure units etc., a strict ‘church’ style is found in the Allabreve
fugue and in the ﬁnal Gigue an artistic interpretation of the ‘dance’.

Johann Sebastian Bach: Musik für Flöte
Schon Johann Nikolaus Forkel meint in seiner ersten großen Monographie über
den Meister aus dem Jahre 1802, dass Bach für alle Instrumente außergewöhnliche
Kompositionen, sowohl was die musikalischen Formen als auch die technischen
Möglichkeiten seiner Zeit betreffe, geschaffen habe. Da ist sicherlich zum einen der
unumstrittene, gewaltige Komplex des Klavier- und Orgelwerks. Aber auch das
überlieferte Repertoire der Kammermusik für die anderen Soloinstrumente. Vieles
davon ist wohl auf immer verloren, es bleibt dennoch ein gewaltiger, vor allem
inhaltlich gewichtiger Rest. Im Repertoire der Geiger und Cellisten haben Solo-Sonaten,
Partiten und Suiten technisch und musikalisch eine Schlüsselposition inne, wie sonst
keine Musik des Barockzeitalters. Und wohl nicht viel anders sollte es wohl auch bei
den Flötisten sein.
Bach stand mit hervorragenden Flötenspielern seiner Zeit in bestem Kontakt. Da
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There was once an idea that Bach’s chamber music production was essentially
sophisticated recycling, similar in a way to Händel’s reworking of rejected themes
and movements from operas and oratories into keyboard pieces, sonatas, trios and
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concertos. However much we may resist such a idea today, based on the above, it
continues to have some validity. For example what are we to make of the delightful
section of the Partita in C minor, puzzling in its instrumentation and purpose, with its
thematic plays on material from the Musicalischen Opfer in the fugue movement, and
on the ﬁnal chorus of the St. Matthew Passion in the Sarabande. Could it be that it was
the opposite for Bach: that the chamber music was the essential experimental medium
preﬁguring his great works? In every case this music takes us well beyond the mere
entertainment function of conventional Baroque musical productions. They are just as
much part of the repertoire of modern ﬂutists, as the solo keyboard works are a part of
the repertoire of ‘piano’ chamber music, even though the medium of the harpsichord,
with its clear articulation, appears more appropriate for the musical structures.
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