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NI 5829/30
J S Bach
Sonatas for flute and continuo
Hansgeorg Schmeiser, flute
Ingomar Rainer, harpsichord
Othmar Müller, cello

Sonatas in B minor, BWV 1030; E minor, BWV
1034; E major, BWV 1035; A major, BWV 1032;
G minor, BWV 1020; C major, BWV 1033;
E-flat major, BWV 1031; Partita in C minor,
BWV 997; Partita in A minor, BWV 1013

NI 5869
Bach Family
Chamber Music for 2 flutes
Hansgeorg Schmeiser, flute
Jan Ostrý, flute
Eszter Haffner, viola
Ingomar Rainer, harpsichord
Othmar Müller, cello

Trios by Wilhelm Friedemann Bach;
Wilhelm Friedrich Ernst Bach;
Johann Christian Bach;
Johann Christoph Friedrich Bach
Carl Philipp Emanuel Bach.
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HAYDN  & STAMITZ
‘London Trios’

Hansgeorg Schmeiser, flute  Jan Ostrý, flute
Othmar Müller, cello
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J. Haydn & C. Stamitz
Divertimenti & Trios

for two flutes and cello

Hansgeorg Schmeiser, flute
Jan Ostrý, flute

Othmar Müller, cello

Joseph Haydn (1732-1809)
 Divertimento in C  Hob IV:1 10.07

[London Trio No. 1]
1  I Allegro moderato 5.33
2  II Andante 2.23
3  III Finale. Vivace 2.11

Divertimento in G Hob IV:2
 [London Trio No. 2]
4 Andante—Allegro 6.35

Divertimento in G  Hob IV:4
 [London Trio No. 4]
5 Triosatz 4.58
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NI 5817
J S Bach
Sonatas for 2 flutes and continuo
Hansgeorg Schmeiser, flute
Jan Ostrý, flute
Ingomar Rainer, harpsichord
Othmar Müller, cello

Sonatas in D major BWV 1028; G major BWV
1039; D minor BWV 1036; G minor BWV 1029;
G major BWV 1038

Hansgeorg Schmeiser, flute  :  www.hgschmeiser.at

Jan Ostrý, flute  :  www.janostry.com

Othmar Müller, cello  : www.othmarmueller.at

Also Available on Nimbus
For full track details visit www.wyastone.co.uk
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wurde, so entstanden Klaviersonaten, -trios, Lieder (nicht zuletzt die zahlreichen
Bearbeitungen englischer und schottischer Volksweisen) und anderes. Für welchen
Kreis und Auftraggeber die Flötentrios konkret komponiert wurden, entzieht sich
unserer Kenntnis. Allein Haydn liefert hier ebenso wie in allen anderen Fällen
Kammermusik in höchster Qualität, auf allerfeinstem kompositorischen Niveau, voll
Witz und Tiefsinn, dabei technischer Schlichtheit. Und drei noch zu Lebzeiten
erscheinende Frühdrucke bestätigen den unmittelbaren zeitgenössischen Erfolg dieser
Stücke - wohl bei Kennern ebenso wie bei Liebhabern.

Die Interpreten der Aufnahme spielen die sogenannte moderne Böhm-Flöte, ein
gegenüber der Traversflöte des Barock, wie auch gegenüber den mannigfachen
Übergangstypen, Klappenflöten verschiedenster Bauart durch wesentlich größere
technische Verläßlichkeit, aber auch klangliche Einheitlichkeit charakterisiertes
Instrument des 19. Jahrhunderts. In einer Zeit des Kultes um sogenannte
Originalinstrumente/period instruments und Originalklang bedarf dieser Umstand
einer Stellungnahme. Noch Joseph Fahrbach  spricht sich in seiner „Neueste(n) Wiener
Flötenschule“ um 1850 gegen das moderne Instrument und für die große Kunst der
klanglich und dynamisch differenzierten Alternativgriffe auf der Querflöte aus. Die
Darstellung auf der Querflöte unserer Zeit sieht sich damit vor die Herausforderung
gestellt, alle die damit gegebenen Nuancen hinsichtlich Artikulation, Timbre,
Dynamik und anderem mit ihren speziellen Mitteln zu realisieren. Damit schließt sich
der Kreis unserer kleinen Betrachtung: wenn Musik für Spieler - zu deren Bildung und
Unterhaltung - zu Musik für Zuhörer werden soll, so muß sie - im Hinblick auf deren
Bildung und Unterhaltung - auf allerhöchstem technischen und musikalischen Niveau
stattfinden. Die früher lebendig gepflegte Hausmusik mit diesem klassischen
Repertoire scheint mehr und mehr eine unrettbar vergangene Sache zu sein. Halten
wir zumindest die Erinnerung daran wach, und sei es durch eine CD. Vielleicht
können wir so noch Reste eines gebildeten bürgerlichen Publikums retten.
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 Divertimento in G Hob IV:3 12.33
[London Trio No. 3]

6  I Spiritoso 5.34
7  II Andante 3.29
8  III Allegro 3.30

Carl Stamitz (1745-1801)
Trio in G   13.13

9  I Allegro 6.24
10  II Andante poco moderato 3.55
11  III Rondeau. Allegro 2.54

Trio in G 16.06
12  I Allegro moderato 7.51
13  II Andante 4.20
14  III Rondo. Allegretto 3.55

    Total playing time 63.33

Recorded by Nimbus Records at Wyastone Leys, Monmouth, UK. 19-21 June 2016
c 2017 Wyastone Estate Limited © 2017 Wyastone Estate Limited

www.wyastone.co.uk
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Ingomar Rainer: Music for Enthusiasts

With the development of a bourgeois music culture in Europe during the 18th century,
the status of the dilettante changed as well. In courtly feudal society dilettante meant a
musically educated member of the upper class. He was distinguished from the
professional musician only by the fact that music was not his means of making a living.
In the new society it becomes a term for the less musically competent, an amateur
instrumentalist or vocalist, and quite distinct from the educated ‘connoisseur’ or
professional musician. It is also evident that this type of person, who connects with
music on a modest level, is the dominant part of the audiences that attend the
emerging ‘concert’ entertainments.

It is for this specific audience that an abundance of new compositions appear,
particularly in the area of chamber music: pieces that are primarily intended as music
for players’ practice, education and pastime. Johann Sebastian Bach wrote exactly this
on the title page of Das wohltemperierte Klavier:   ‘for the profit and use of musical youth
desirous of learning, and especially for the pastime of those already skilled in this
study...’ A respectable bourgeois education included leisure activities and those that
were dedicated to learning and education were of particular importance. Johann
Ferdinand Hiller emphasized this in 1767 in a letter to ‘Mr. Amusos’: ‘Let's just make
music! This way we will spend an idle hour far better than with gaming, drinking,
gossiping, yawning or sleeping.’

When attempting to classify such pieces, although ‘Sonata’ may in some cases be
technically correct, and ‘Trio’ often accurately reflects the number of players, yet the
most commonly used 18th century title of ‘Divertimento’ (meaning entertainment or
amusement) most clearly expresses the intention of the composition.
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Aus diesem besonderen ästhetischen und soziologisch-kulturellen Umfeld wurde nun
Musik für die vorliegende CD ausgewählt. Carl Stamitz (1745-1801), Sohn von Johann
Stamitz, des Begründers der berühmten Mannheimer Orchesterkultur, gilt wohl zu
recht, wo nicht als einer der tiefsinnigsten und originellsten, so doch gewandtesten,
virtuosesten und elegantesten mitteleuropäischen Komponisten der zweiten
Jahrhunderthälfte. Wie bei fast allen Musikern seiner Zeit bildet der Verkauf von
Kammermusiknoten in großer Quantität an tüchtige Verleger eine der wichtigsten
Einnahmequellen. So ist das anderweitig (u.a. in Berlin) handschriftlich überlieferte
Trio in G auch in einem Frühdruck (um 1785) aus der Universitätsbibliothek Glasgow
erhalten. Gerade in der fortschrittlichen Musikkultur Großbritanniens spielte ja
Flötenkammermusik eine beachtliche Rolle. Nicht zufällig fand Wiederentdeckung
und Neuedition dieses Repertoires zum Großteil in den 30er-Jahren des 20.
Jahrhunderts, Zeit der gehobenen Haus- und propagierten Jugendmusikbewegung
speziell im deutschen Kulturbereich statt. Unter anderem erfolgte 1931 die erste
gewichtige Neuausgabe der sogenannten „Londoner Trios" von Joseph Haydn durch
Leo Balet. Der Dirigent und Musikwissenschaftler Peter Gülke hat wiederholt
geäußert, es gäbe eine Menge an qualitativ ausgezeichneter Kammermusik von Haydn,
die beinahe niemand kennt. Abgesehen vton den etwas speziellen Trios mit Baryton
kennen wir allein rund 30 Divertimenti für zwei Violinen mit Bass, welche zum selben
Genre gehören, wie die durch eine autographe Beischrift auf London 1794 datierten
und ausdrücklich für zwei Flöten mit Bass bestimmten Trios Hob. IV: 1-4.   Das erst
1878 entdeckte Berliner Autograph, inzwischen teilweise verschollen aber
glücklicherweise ersetzbar durch eine Kopie von Eusebius Mandyczewski aus dem
Kreis um Brahms in der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde, überliefert drei
Divertimenti. Das offenbar fragmentarische und in seiner Authentifikation
zweifelhafte vierte existiert nur in Abschrift. Es ist bekannt, daß Haydn auf seinen
Reisen nach London immer wieder von Verlegern um neue Musikstücke gefragt
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wie es schon Johann Sebastian Bach im Titelblatt zum „Wohltemperierten Clavier"
formuliert hatte. Dessen Stücke seien „Zum Nutzen und Gebrauch der Lehr-
begierigen Musicalischen Jugend, als auch derer in diesem studio schon habil
seyenden besonderen ZeitVertreib auffgesetzet ...". Im Sinne der bürgerlichen
Aufklärung kam dabei der sinnvollen, Lernen und Bildung gewidmeten
Freizeitbeschäftigung, besondere Bedeutung zu, wie unter anderem Johann Ferdinand
Hiller 1767 in einer Schrift an „Herrn Amusos“ betont:
„Lassen Sie uns also immer musiciren! Wir glauben eine müßige Stunde weit besser
zugebracht zu haben, als wenn wir gespielt, gesoffen, verleumdet, gegähnt oder
geschlafen hätten." Der gegenüber der ebenso fachlich korrekten „Sonate" oder der
Besetzungsangabe „Trio" dazumal wohl am häufigsten verwendete Titel
„Divertimento“, also Unterhaltung, Zerstreuung, spricht denn auch die Intention der
Komposition am deutlichsten aus.

Unter den schon seit dem Beginn des Jahrhunderts bevorzugten Instrumenten der
Liebhaber, aber auch der hochgebildeten nicht professionellen Kenner spielt die in der
Form des späten 17. Jahrhunderts als relativ junges, quasi „modernes“, jedenfalls
modisches Instrument verwendete Querflöte neben dem „Clavier“ eine zentrale Rolle,
während die bisher führende Violine mehr und mehr Domaine der Berufsmusiker und
Virtuosen wird. Viele der zumeist in Duo- oder Triobesetzung („col Basso" - mit
Violoncello/Bassetto oder Fagott, ersatzweise kann schließlich auch ein
Generalbassinstrument einspringen) konzipierten Kammermusikstücke lassen auch
ausdrücklich im Titel die Alternativinstrumentation „per flauto/-i o violino/-i“ zu (wie
auch schon Telemanns „Methodische(n) Sonaten“ 1728/32). Allein die Idiomatik des
Flötenklangs kommt dem Ausdrucksbedürfnis bürgerlicher Empfindsamkeit in
vielleicht noch größerem Maß entgegen als der Geigenton.
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From the beginning of the century the flute was chief among the instruments preferred
by enthusiasts, as well as the highly educated non-professional connoisseurs. The flute,
in its late 17th century form, being a relatively ‘modern’ instrument – and a fashionable
one - joined with the keyboards in a pivotal role. The previously dominant violin
drifted more and more into the domain of professional musicians and virtuosos. Many
of the chamber music pieces designated as a ‘Duo’ or ‘Trio’ (col basso i.e. with
violoncello/bassetto or bassoon, or indeed any available bass instrument) explicitly
name alternative instruments in their title ‘per flauto/per violino’, as do Telemann’s
Methodical Sonatas of 1728/32. And perhaps the sound of a flute, idiomatic of the human
voice, was a more natural partner for the expression of bourgeois sensitivity than that
of a violin.

All the music for this album comes from this particular aesthetic and socio-cultural
environment. Carl Stamitz (1745-1801) was the son of Johann Stamitz, founder of the
famous Mannheim Orchestra. He is rightly considered as one of the most profound
and original central European composers of the second half of the century. He was also
one of its most accomplished virtuosi. As for almost all the musicians of his time, the
international sale of sheet music constituted one of the most important sources of
revenue. For example, the manuscript of the Trio in G, found in Berlin, was also
preserved as an early print (c. 1785) in the University Library, Glasgow. Surely
evidence that flute chamber music also played a significant role in the advanced music
culture of Great Britain.

It is not by accident that republication, and new editions, of this repertoire first
appeared in the 1930s, at a time of growing demand for cultured domestic use and as
part of the youth music movement, most especially in German society. The first
important reissue of Joseph Haydn’s so-called ‘London Trios’ was made by Leo Balet
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in 1931. It was the conductor and musicologist Peter Gülke (b.1934) who remarked that
there is a lot of excellent chamber music from Haydn that almost nobody knows. Apart
from the Trios specifically written for the Baryton, we know around 30 Divertimenti
for two violins with bass that belong to the same genre as the Trios Hob IV: 1-4. The
autograph of these works is inscribed ‘London 1794’ and is scored for two flutes with
bass.  A further Berlin autograph was discovered in 1878, it is now partially lost but
fortunately it is duplicated by a copy from Eusebius Mandyczewski (1857-1929); a
member of the circle around Brahms in the ‘Gesellschaft der Musikfreunde in Wien’.
From these sources three of the Divertimenti have been preserved. The fragmented
and, in its authentication, doubtful, fourth Divertimenti only exists as a copy. We know
that during his journeys to London, Haydn was always asked for new music by his
publishers. Some piano sonatas, trios, songs (not least the many adaptations of English
and Scottish folk songs) and many smaller pieces were created to satisfy this request.
However, we do not know the specific circle or customer that caused the flute trios to
be written. Haydn delivers here, just as in all other cases, chamber music of the highest
quality, full of wit and profundity, while remaining true to the requirement for modest
technical ability. Three early print versions published during his lifetime confirm the
immediate contemporaneous success of these pieces - both with experts and enthusiasts.

The performances on this recording are played on the so-called modern Boehm flute,
which is an instrument developed in the 19th century, and characterized by
significantly improved technical reliability and tonal uniformity compared to the
baroque flute and its proliferation of interim designs. Today we imagine ourselves
uniquely in a time of cult around ‘original’ instruments or ‘period’ instruments
producing ‘original’ sound. But this is not new, Joseph Fahrbach in his Neueste Wiener
Flötenschule (c.1850) speaks out against the ‘modern’ instrument and promotes the
great art of the tonal and dynamic variety to be had by using alternative fingering on
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the older flute. When playing this music on a modern instrument we necessarily take
on the challenge of realizing all those nuances of articulation, timbre, dynamics and so
on.

And so we are back where we started: if music designed for players - for their
education and entertainment - is going to become music for an audience, it must take
place at the highest technical and musical level. If the private musical entertainment
which gave rise to this music seems to belong to an increasingly, irretrievably lost
historic time, let us at least keep its memory alive, even if only by listening to a
recording. Maybe this way we can salvage the remains of an educated bourgeois
audience.

Ingomar Rainer: Musik für Liebhaber

Mit der Entwicklung einer bürgerlichen Musikkultur im Europa des 18. Jahrhunderts
ändert sich auch der Status des Dilettanten: war es in der höfisch-feudalen Gesellschaft
die Bezeichnung für einen musikalisch höchst gebildeten Angehörigen der
Oberschicht gewesen, der sich vom professionellen Musiker ausschließlich dadurch
unterschied, dass die Musik nicht Gegenstand seines Broterwerbs bildete, so wird es
nunmehr - in deutlicher Distanz zum „Kenner" und Experten - tatsächlich der Name
für den musikalisch nicht ganz so kompetenten, instrumental- oder gesangstechnisch
zumeist deutlich eingeschränkten Laien. Indessen ist man sich im Klaren darüber, dass
gerade dieser Typ sich auf bescheidenerem Niveau mit Musik beschäftigender
Menschen einen wesentlichen, ja wohl den wichtigsten Teil des Publikums im neu
entstehenden Konzert ausmacht. Und gerade für dieses spezielle Publikum entsteht
auch im Bereich der Kammermusik eine Fülle an neuen Kompositionen, die in erster
Linie als Musik für Spieler, zu deren Übung, Bildung und Zeitvertreib gedacht sind, so
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Haydn & Stamitz
‘London Trios’

Hansgeorg Schmeiser, flute    Jan Ostrý, flute    Othmar Müller, cello

Joseph Haydn (1732-1809)
1-3 Divertimento in C Hob IV:1

[London Trio No. 1]

4 Divertimento in G Hob IV:2
[London Trio No. 2]

5 Divertimento in G Hob IV:4
[London Trio No. 4]

6-8 Divertimento in G Hob IV:3
[London Trio No. 3]

Carl Stamitz (1745-1801)
9-11 Trio in G
12-14 Trio in G

Total playing time 63.33


