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~ib\-Beitrage 

David Lasocki 

DIE BLOCKFLOTE ALS SYMBOL DER LIEBE 

(Vortrag, gehalten beim Osterreichischen ERTA-KongreB 1998, vom 30. April 
bis 3. Mai in Wien.) 

Ihnen ist sicherlich bekannt, daB die 
Blockflote im Zeitalter der Renais
sance und des Barock symbolisch in 
den bildenden Ktinsten eingebracht 
war, und daB sie im Barock auch in Vo
kal- und Theatermusik in diesem Sin
ne verwandt wurde. Dank einiger bahn
brechender Forschungen von Emanu
el Wintemitz (1967 veroffentlicht) und 
einigen vor kurzem herausgegebenen 
Artikeln von Jos Koldeweij und 
Anthony Rowland-Jones, konnte nun 
eine ganze Menge Uber die BlockflOte 
in der Kunst gesagt werden. Heute, in 
Hinsicht auf das Thema dieser Konfe
renz, mOchte ich mich jedoch auf die 
Symbolik der Blockfiote in der Litera
tur, mit einigen beilaufigen Bemerkun
gen zur Kunst, begrenzen. 
Vielleicht kennen Sie einige der Sym
bole, wobei die Bedeutung als Vogel
gesang wohl auf der Hand liegt. Ku
rioserweise scheint dieses Symbol je
doch noch nicht in Gemalden gefun
den worden zu sein; sicherlich weil der 
Maler richtige Vogel malen konnte. In 
verschiedenen Gegenden von verschie
denen Uindem ist eine ganze Bandbrei
te von Symbolen gefunden worden, 
obwohl es einige Ubereinstimmungen 

gibt. Das Thema der Uebe ist wohl 
das besmndigste von allen von einer 
ZeitperiOOe zur nachsten und von ei
nem Land zum anderen. 

Das Elisabethische, Jakobinisehe 
ond Carolinische Zeltalter 

ZurZeit William Shakespeares und bis 

~lb\-Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Zwar sind wir mit den Erscheinungs
dalen elwas durcheinandergeralen an 
allem ist der KongreB schuld - aber da
ftir, oho! haben wir nicht nur die um
fangreichste, 30ndem sicherlich auch 
die gehaltvollste Ausgabe der News 
vor uns, die es je gab. David Lasoclci 
sei daftir unser besonderer Dank. Dank 
sagt der geduldige, und diesmal tiber
aus zufriedene, Herausgeberaber auch 
den Kolleginnen, die unser Mittei
lungsblatt diesmal so gut geftittert ha
ben. Eine ideale Ferienlekttire emp
fiehlt sohin 

H.M.K. 
zum Beginn des BUrgerkrieges 1642, 
hatten die Theater in London immer ein 
aus sechs Musikern bestehendes 
Consort dauerhaft angestellt. Diese 
Musiker muBten sehr vielseitig sein, da 
sie gefragt wurden, regelrecht jedes 
Holzblasinstrument (Schalmei, 
Posaun, Zink, Blockfiote, Querfiote, 
Dulzian), Streich- und Zupfinstrument, 
und manchmal sogar das Singen zu 
beherrschen, und sogar kleine Rollen 
in den Theaterstticken zu tibemehmen. 
Die Regieanweisungen vieler Stticke 
gibt die Instrumentation des Musik
ereignisses kund, doch leider nie den 
eigentlichen Namen der Komposition 
seiber. Blockfloten - wahrscheinlich 
ein ganzes Consort von bis zu sechs 
Stimmen - werden zur Erzielung eines 
ganz bestimmten Effekts verwandt: die 
Musik der Spharen, der Too, die Got-
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ter, das Ubemattirliche, das Herein
schreiten Seiner Majestat oder des 
Adels, und narurlich die Liebe. 
1m Fall der Liebe ist auch oft das Uber
nattlrliche anwesend. In Thomas 
Heywoods StUck 'Love's Mistress' 
(1637), ktindigen die Blockfloten 
gleich zweimal den Eintritt von Cupid, 
dem Gott der Liebe, an. 
In einem anderen Zusammenhang pro
phezeien die Blockfloten die Liebe 
zwischen dem Sterblichen und Un
sterblichen. In Thomas Nabbes' 
'Microcosmos' (1637) erwacht Phy
sander, der Sterbliche, in einer tiber
nattirlichen Welt. 
Wenn die BlockflOten erklingen, ruft 
er 'Welche Wunder lenken meine Sin
ne! Ich hore und sehe Sachen, die 
Zweifel in mir schtiren, ob die Schop
fung ohne sie vollkommen ware. In 
welch merkwtirdiges Entzticken bin 
ich plotzlich geraten?' Dies leitet die 
nachste Szene 'eine Ansicht von Wol
ken, wo Bellamina zwischen Liebe und 
Natur sitzt: ein. Dann folgt ein Lied, 
in welchem die Liebe Bellamina Phy
sander als seine Braut vorstellt. 
In anderen Srucken jedoch ist die Lie
be, die von der Blocldlote vertreten 
wird, eindeutig weltlich - und zwar 
zwischen Mann und Frau, ob sie nun 
schon verheiratet, fast verheiratet sind, 
oder gerne verheiratet Waren. In 
Beaumonts und Retchers 'The Maid's 
Tragedy' (1610), spielen Blocldloten 
zur Hochzeit von Amintor (einem 
Edelmann) und Evadne auf. 
Ironischerweise, wahrend die Block
f10ten eindeutig den Eindruck ewiger 
Liebe vorgaukeln, deutet Evadne im 
Gesprach mit ihrem Bruder an, daB die 
baldige Heirat nur aus Bequemlichkeit 
von ihr eingegangen wird: 
'Oh, geliebter Bruder, Ihre Anwesen
heit bringt mir mehr Freude als dieser 
Tag wird.' In James Shirleys 'The 
Grateful Servant' (1629), wird ein 
Liebesbund zwischen Lodwick und 
Belinda geschlossen. Blockfloten
musik wird als Liebestrunk eingesetzt. 

Belinda: 'Sei erstmal bereit fUr Dein 
erstes Vergntigen; diese dienen nur 
dazu, Dir das Wasser im Munde zusam
menlaufen zu lassen.' 

B tihnenanweisung: B I ocldloten 

Lodwick: 'Ich mag das. Ich soUte nicht 
zuviel Hofmachen. Wo bleibt die Mu
sik?' 

Belinda: 'Tut es Deinen Ohren weh?' 

Lodwick: "s ist hinreiBend.' 

In Richard Brome's 'The Antipodes' 
(1638), erklingt 'eine feierliche 
Blockflotendarbringung' zur Prozessi
on zweier frisch verheirateter Paare. 
In Henry Glapthornes 'The Lady's 
Privilege' (1637-40), werden zweimal 
Blockfloten eingesetzt, urn den Eintritt 
der Jungfrauen anzuktindigen. Das 
erstemal bedeuten sie Liebe. Doria 
liegt im Gefangnis und erwartet ihr 
Todesurteil, welches von dem Klang 
der Blockfloten unterbrochen wird. 
Trivulci spricht: 'Dies ist die Stimme 
der Musik, die ein Omen so harmo
nisch wie diese Tone, vorhersagt'. Das 
zweite Mal begleiten die Blockfloten 
ein Lied und einen Tanz zur Hochzeits
feier. Offensichtlich waren im Elisa
bethischen Zeitalter Jungfrauen genau
so schwer zu finden wie heute. Denn, 
wenn Trivulci fragt, ob die Jungfrauen 
zum Tanz bereit seien, antwortet 
Adomi: 'Es ist eine schwierige Frage, 
ob in der Stadt sieben Jungfrauen zu 
finden sind, die den Tanz so gestalten 
konnen, wie er sein soIL Aber Du muSt 
sie mit all ihren Fehlem akzeptieren; 
diese Musik lautet ihren Auftritt ein'. 
In John Shirleys 'Hyde Park' (1632), 
stellen Blockfloten die bestandige Lie
be zwischen Mann und Frau, dar. 
Bonavent, der Ehemann, ist angeblich 
verschollen und seine Frau plant, sich 
wieder zu vermahlen. Er kehrt recht
zeitig zur Hochzeit zuruck und mischt 
sich hinter einer Maske versteckt un
ter die Gaste. Gleichzeitig mit der Buh
nenanweisung, 'dazu BlockfiOten', be
tritt er die BUhne in Verkleidung und 
mit einem Blumenkranz in der Hand. 

In Retchers und Massingers 'The 
Little French Lawyer' (1619-23), sind 
die zukUnftigen Liebhaber nicht ver
heiratet, und die Szene entwickelt sich 
zu einer humorvollen Umkehrung der 
konventioneUen Rolle des uebhabers, 
wie er seiner Angebetenden ein Stand
chen haIt. Dinant ist Lamiras, die erst 
kurz zuvor Champemel geheiratet hat, 
erfolgloser Verehrer. Lamira erlaubt 
Dinant sie zu besuchen, wahrend ihr 
Gemahl im ObergeschoB vorgibt, zu 
schlafen. Lamira halt ein Stiindchen auf 
der Blockflote; wahrscheinlich wegen 
seines lusteinflossenden Effekts. 
Dinant ist jedoch besorgt, daB der Larm 
sogar eines Blocldlotenconsorts ihren 

Mann aufwecken wird. 
In zwei weiteren StUcken wird die 
Blockflote im Zusammenhang von 
Liebe und Tod verwandt. In 
Glapthomes 'The Lady Mother' (1635), 
spiel t die Blockflote Hymnen, und das 
Licbespaar betritt die Btihne, urn den 
Tod zu verjagen. Augenscheinlich war 
fUr Glapthome die Macht der Liebe 
und die Assoziation der Liebe mit ihm 
- starker als die des Todes. In John 
Shirleys 'The Cardillal' (1641), erldin
gen die Blockfloten, gerade als der 
Hochzeitsmaskenball beginnt, und die 
Maskierten die Leiche des soeben von 
dem Brautigam ermordeten D'Alvarez 
hereintragen. 

Hollindische Malerei und Dieh
tung im siebzehnten Jahrbundert 

In den holHindischen Gemalden des 

siebzehnten Jahrhunderts tibemimmt 

die Blockflote die Rolle eines eindeu

tig erotischen Symbols, die sich auf 

ihre phallische Erscheinung grUndet. 

Diese Bedeutung wird in einem Vers, 

welcher auf einem GemaIde mit einem 

BlockflOtenspieler von Bartholomeus 

Dolendo aus dem ersten Viertel des 

Jahrhunderts zu finden ist, k1ar ausge

sprochen. 


Welliustich fluyterken wilt mijnen lust 

coelen, 

fluyt met u luytken dat ickt mach volen. 


Nun gut, meine k1eine lustvolle Fiote, 

mOchtest Du nicht meine Lust besanf

tigen? 

Flote mit Deiner kleinen Laute, so daB 

ich es sptiren kann. 


Wie schon in fruheren GemaIden, ist 

die Laute ein Symbol fUr die Frau. Ich 

glaube, ich muS Ihnen nun nicht die 

Bedeutung von Roten erklaren. 

Die Hollander konnten recht freizUgig 

in ihren Gedichten sein. Hier haben wir 

ein Lied aus dem Nieu-Amsterdam

lied-hoek (ungefahr 1640): 


Hij stack 't aerdigh f1uytjen 

Bij mijn borsjens in. 

Wech, wech, zeyd ick, guytjen, 

Wat beduyt de min? 

Wijl op 't fluytje speelen 

Speel t soo dat behoort! 

't sal mij niet verveelen: 

't is genoegh geboort! 
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Er steckte seine gefaIlige kleine 
Blockflote 
zwischen meine Brliste 
Fort, fort, sagte ich, kleiner Freund 
Was bedeutet dieses liebreizende 
Spiel? 
Wenn Du die Blockflote spielen 
mOchtest 
Dann mach es bitte gleich! 
Das wird mich nicht langweilen: 
Es ist nun schon genug herumgebohrt 
worden. 

Auch die Gemalde konnten sehr deut
lich werden. In einer von Abraham 
Bloemaert gemalten Schafersszene, 
steckt, ganz verschlagen, ein Schafbirt 
der Schaferin seine Blockflote unter 
den Rock. Der Liebe, mehr als der Lust 
nahe, kommen ein paar GemaIde, die 
Mann und Frau bei gemeinsamen Mu
sizieren mit Laute und Blockflote ab
bilden. (Es ist immer verschieden, wer 
welches Instrument spielt.) 

Vokalmusik in Frankreich 

Wenn wir nun zu Frankreich ins sieb
zehnte Jahrhundert Ubergehen, stellen 
wir fest, daB Jean-Baptiste Lul1y die 
Blockflote unverandert symbolisch fUr: 
Liebe, Freiheit, Sicherheit, und Frie
de; Tnmer, KIage, und Bittstellungen 
an Gott; und auch fUr mythologische 
Anspielungen (Pan, Merkur, die Mu
sen), verwendet. FUr 'Le Triomphe de 
L'Amour' zum Beispiel (von 1681), 
schrieb er ein vierstimmiges 'Prelude 
pour I'Amour' mitder f olgenden I nstru
mentation: Tailles ou flutes d'Alle
magne~ quinte de flutes; petite basse 
de flutes; und grande basse de flutes et 
basse-continue. Jtirgen Eppelsheim hat 
dafUr argumentiert, daB dies Alt
blockflote oder Querflote; Tenor
blockflote; BaBblockflote, und GroB
baBblockflote in F, vermutlich mit Zu
satzklappen bis C, bedeutet. 
Marc-Antoine Charpentier hat auch 
Blockfloten symbolisch eingesetzt, urn 
: Vogelgesang, zartliche und ruhige 
Liebe, die Beschworung der Nacht, 
und StiHe daTZusteHen. Es gibt ein 
schones Beispiel von der Darstellung 
der Liebe in seiner Oper '~Yedee' 
(1694). Die Zauberin Medea hat sich 
Jasons Liebe durch das Versprechen, 
ihm bei der Wiedererlangung des gol
denen Vlieses zu helfen, erlangt. Lei
der spUrt Jason seine Zuneigung fUr die 
Prinzessin Creusa, die er bei einer ge

schaftlichen Unterredung kennenge

lernt hatte. Was soli ein Mann da ma

chen? In seiner ersten Air wird Jason 

von einem Paar von Blockfloten und 

GeneralbaB begleitet: 'Wie glticklich 

ware ich, wenn ich weniger geliebt 

wtirde .... ' 


Que je serois heureux, si j'etois 

moins aime! 

Medee avec ardeur dans mon sort 

s'interesse, 

Je luy dois toute rna tendresse; 

D'une autre cependant je me trouve 

charme; 

Et malgre moy j'adoire la Princesse. 

Que je serois heurex, si j'etois moins 

aime! 


Wie glticklich ware ieh, wUrd' ich 

weniger geliebt! 

Wie treuUch teilt Medea mein 

Geschick. 

Ihr mtiBte meine ganze Zlirtlichkeit 

gehoren, 

Doch eine andre halt mich jetzt in 

Bann; 

Ich liebe die Prinzessin wider meinen 

Willen. 

Wie glUcklich Waf ich, wtird ich 

weniger geliebt! 


Die haufigen dur/mol1-Wechsel schei

nen seine Unentschlossenheit in der 

Liebesangelegenheit darzustellen. 


Pureells Vokalmusik 

Obwohl die Theatertradition in Eng
land vom Btirgerkrieg und dem 
Commonwealth ( 1642-16E*)) unterbro
chen wurden, waren einige der Schau
spieler und Verfechter an dem 
RestaurationsprozeB beteiligt. Und dar
tiberhinaus waren die Werke von Lully 
und anderen franzosischen Komponi
sten am englischen Hof gut bekannt. 
Es sollte uns daher nieht sehr tiberra
schen, daB der Brauch, bestimmte In
strumente mit bestimmten Situationen 
zu assoziieren, fortgeftihrt wurde. 
Henry Purcells Vokalmusik kann man 
",irkiich als einen Teii dieSel" TTaditi
on bezeichnen. Er schrieb eine ganze 
Menge Gelegenheitsmusik ftir das 
Theater, und er komponierte viele dra
matische 'Opem' oder 'Semi-Opem' 
eigentlich Opem mit eher gesproche
nen als gesungenen Dialogen. Purcell 
setzte die Blockflote in zweiundzwan
zig siikuUiren oder dramatischen Vokal

werken, ein. 
In ihnen konnen wir die gIeichen As
soziationen mit der Blockflote finden, 
wie wir sie in den StUcken der ersten 
Halfte des siebzehnten Jahrhunderts 
schon gesehen haben: das Obemattir
liche~ Zeremonien, insbesondere reli
giose; und Liebe~ als auch einige ganz 
neue: die Schaferidylle, Vogelgesang, 
Ruhe, Gelassenheit, und textliche Re
ferenzen zur 'Aote'. (rch solIte hier 
noch erklaren, daB das aIte englische 
Wort 'recorder', wegen der EinfUhrung 
des spatbarocken BlockflOtentyps aus 
Frankreich sechzehnhundertdreiund
siebzig, nach und nach aus der Mode 
kam, und der franzOsische Terminus 
'flute douce' oder einfach 'flute' tiber
nommen wurde.) 
Anthony Rowland-Jones weist in sei
nem Artikel auf die Unterschiede der 
Symbolik von einer oder einem Paar 
von Blockfloten in den GemaIden des 
ftinfzehnten bis siebzehnten Jahrhun
derts, hin. 'Wahrend eine Blockflote 
allein einen selbstgenieBerischen 
Aspekt der korperlichen Liebe darstel
len mag. weisen zwei Blockfloten. die 
zusammen in su.Ber Harmonie erklin
gen, aufeinen gemeinsamen Bund, der 
gleichermaBen bedeutend fUr beide 
Partner ist, hint. Und weiter erklart er, 
'daB Purcell, Bach und Handel, und 
auch andere Barockkomponisten after 
Blockflotenpaare als eine einzige 
BlockflOte einsetzten'. Dies war mir 
vorher noch nie so richtig bewuBt auf
gefallen. Aber vielleicht ist es doch 
sehr kennzeichnend, daB Purcell aus
sChlieBlich, und Handel meistens, nicht 
eine, sondem ein Paar von BlockflO
ten verwendet, wenn es in ihren Arien 
urn Liebe geht. 
Lassen Sie mich ein paar Beispiele von 
Purcells Umgang mit der Blockflote im 
Zusammenhang mi t der Liebe, vorspie
len. Purcells Theaterorchester aus den 
neunziger Jahren des sechzehnten Jahr
hunderts, enthielten immereinige Obo
isten, die nach Bedarfauch Blockflote 
spiel ten. In der Semioper 'Dioclesian', 
oder 'The Prophetees" uraufgeftihrt 
1-690 in Londor., symbolisieren die 
Blockfloten die Freude tiber die Rtick
kehr zue Liebe nach dem Krieg: 

Since the toils and the hazards of 
war's at an end, 
The pleasures of Love should 
succeed "em 
The fair should present what the 

Seite 3 



Senators send, 

And complete what they decreed 

/em. 


Da die Mtihen und Plagen des 

Krieges nun zu End, 

sollen die Freuden der Liebe ihnen 

[olgen, 

die Wahrhaftigen sollen nun zeigen, 

was die Senatoren ihnen sandten, 

und vervoUstandi gen, was sie ihnen 

erlassen. 


Diesem gebt eine 'Symphonie der 

Blockfloten'voraus. 


Purcell schrieb mehrere StUcke fUr den 

Sankt CaciIientag, den zweiund

zwanzigsten November; Cacilie ist die 

Schutzheilige der Musik. In 'Hail 

Bright Cecilia', einer Ode flir den Sankt 

Cacilientag von 1692, macht sich der 

Dichter, Nicholas Brady, tiber die Hi

higkeit der Blocldlote, irdische Liebe 

anzustiften,lustig: 


In vain the amorous flute and soft 

guitar 

Jointly labor to inspire 

Wanton heat and loose desire 

Whilst they chaste airs do gently 

move 

Seraphic flame and heavenly love. 


Ganz umsonst arbeiten die liebrei

zende Hote und die sanfte Gitarre 

zusammen, urn anzustacheln, 

IUsteme Schwtile und ungezUgel te 

Begierde, 

wabrend ihre keuschen Lufte ganz 

zartlich 

seraphische Hammen und himmli

sche Liebe bewegen. 


(Bemerken Sie bitte, daB die Laute, die 

ja das Weibliche darstellt, nun gegen 

die in Mode gekommenen Gitarre aus

getauscht ist). Irdische Liebe oder en

gelhafte? Das mUssen Sie selbst fUr 

sich entscheiden. 


Hindels Vokalmusik 

In seiner Vokalmusik - Opem, Kanta
ten, Oratorien und anderer sakralen 
Musik - schrieb Georg Friedrich Han
del urn die 90 Arien und andere Satze, 
die Blocldlote verwandten; eine Fund
grube, die erstaunlicherweise 
Blockflotenspielem noch heute kaum 
bekannt ist. Heute kann ich Ihnen nur 
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einige wenige Schatze daraus vorstel
len. 
Handels Opernorchester enthielten 
immer Oboisten - zunachst zwei, und 
dann nach ]720 vier -, die gelegent
lich nach Bedarf auf die Blockflote 
umstiegen. Die Blocldlotenstimmen 
sind oft technisch eher einfach ange
legt, und auf dem Paper konnen die 
Stimmen sogar langweilig aussehen. 
Aber schauen Sie sich den Zusammen
hang einmal genauer an: der 
Orchesterklang war hauptsachlich vom 
Streicherklang bestimmt, mit Stimm
verdoppelung durch Oboen und Fagot
teo FUr eine oder mehr besondere Ari
en, die bestimmte Affekte oder Situa
tionen darstellten, nahmen die Obo
isten ihre BlockfiOten zur Hand und 
kreierten, alleine oder von den Violi
nen gedoppelt, eine unvergeBliche Ton
farbe. Einfach magisch! 
Die Blockflote ist daran gewohnt, die 
Liebe, die Liebe und Natur zusammen 
(Schaferidylle), den Tod, oft auch als 
Befreiung von oder als Opfer fUr den 
Preis der Liebe, das UbematUrliche, 
Vogel gesang. und gelegentlich den 
Schlaf, darzustellen. Die textlichen 
Assoziationen sind denen von Purcell 
sehr ahnlich, nur daB Handel dieses 
Instrument auch in seiner sakralen 
Musik verwendet hat. 
Von den 90 Arien, in welchen Handel 
die Blockflote eingesetzt hat, handeln 
ungefahr 30, oder ein Drittel, von der 
Liebe, die oft mit anderen Elementen, 
im besonderen der SchaferidylJe, ver
bunden ist. 1m groBen Oanzen wird die 
Liebe positiv dargestellt. 1m Gegensatz 
hierzu benutzte Handel in 10 Arien 
oder Liedem die Traversflote, urn die 
Liebe darzustellen. Aber er betrachtet 
sie von ihren schwierigen Seite aus, 
oder beklagt die Grausamkeit einer 
Angebeteten. In seiner Arie 'Caro 
amort aus II Pastor Fido (aus dem Jah
re 1712) zum Beispiel, singt die Hirtin 
Mirtillo 'SuBe Liebe, nur fUr einige 
Momente wird Meine Seele in Frieden 
gelassen'. In 'Nobil core cke ben ama' 
aus 'Partenope' (1730) ist der Hinweis 
auf 'nobles Herz' und 'Treue' ironisch 
gemeint. 
Die atteste Blockflotenarie, die ich fUr 
Sie mitgebracht habe, ist aus der Kan
tate Tra la fiamme, die 1707 oder 08 in 
Rom uraufgefuhrt wurde. Der Text 
beinhaltet Metaphem aus der Natur 
(Schmetterling, Phoenix), urn die Un
bestandigkeit der Liebe auszudrUcken. 

Tra Ie fiamme tu scherzi per gioco, 
o mio core, per farti felice, 
e t'inganna una vaga belt. ... 

Cadon mille farfalle nel [oeo, 

e si trova una sola f enice 

che risorge se a morle sen va. 


Urn die Hammen laufst und springst 

Du, 

und mein Herz, das ErfUllung sucht, 

wird von einem hUbschen Gesicht 

getauscht. 


Das Feuer fordert ein tausend 

Motten, 

aber ein Phoenix kann nur auferste

hen 

nachdem er den Tod Uberwunden hat. 


Eine andere der frUhesten Arien 

stammt aus 'Agrippilla" uraufgefUhrt 

im Jahre 1709 in Venedig. Der Text 

besteht aus nur ein paar Verszeilen, 

wobei das Wort 'Busen' offensichtlich 

fUr Herz steht. Handel ist fUr das Ab

schrei ben aus anderen Komposi tionen, 

aus seinen ei genen, wie auch aus de

nen anderer, berUhmt - ich sollte eher 

berUchtigt, sagen. 

Diejenigen von Ihnen, denen die Trio

sonate in C Dur, die angeblich fUr 

Blockflote, Violine, und GeneralbaB 

geschrieben ist, bekannt ist, werden 

dieses Anfangsmotiv wiedererkennen. 

Hier ist die Arie 'Vaghe fonti, che 

mormorando'. 


Vaghe f onti, che mormorando 

serpeggiate nel seno all'erbe. 


Wandemde Bmnnen. welch flUstem

de 

Winde in dem Busen aus den Grasem. 


Zum SchluB stelle ich noch eine 

Uebesarie vor, bei deres urn HofTnung 

und einen Wunsch nicht zu betrtigen, 

gebt. Sie stammt aus 'Scipione', wel

cher 1726 in London urauf gefUhrt wur

de. 


Pensa, 0 bella, alia Mia speme, 

e il desio non ingannar. 

(Ahi, che l'alma troppo teme, 

e comincia a disperar.) 


Denke. oh Du Gerechte, an meine 

Hoffnungen 

und meinen Wunsch, Dich nicht zu 

betrUgen 




(Leider ist mein Herz so voller 

Angst, 

und beginnt zu verzweifeln.) 


SchluOfolgerung 

Ich hoffe, daB ieh hier nieht ausschlicB
lieh von Liebe - dem immeJWahrenden 
Thema gesprochen habe, sondern 
auch Ihren Appetit fUr die weitere Er
forschung des reichen Schatzes an 
Bloekflotensymbolik, als auch ihres 
Einflusses auf die Vokalmusik, ange
regt habe. Ich weiB, daB Solosonaten 
und Konzerte als Kooer fUr Konzert
besucher notig sind. 
Aber, wenn Sie mieh fragen, hat die 
Blocktlote im Barock ihren groBten 
Eindruck in der Vokalmusik von 
Purcell und Handel hinterlassen. Eini
ge von Handels Arien sind mir noch 
Tage nach dem Zuhoren im Kopf her
umgespukt. 
Ich hoffe auch, daB einige von Ihnen 
die Symbolik der Blockflote in der 
Kunst weiter erforschen werden. 
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David Lasocki wurde in England ge
boren, hat jedoch den groBten Teil der 
letzten 30 Jahre in den USA gelebt. 
Zum Doktor der Philosophie graduier
te er an der Universitat von Iowa (im 
Fach Musikwissenschaft). Seine Dis
sertation "Professional Recorder 
Players in England. 1540-1740" wur
de preisgekront. 
Seine Spezialgebiete als Musikwissen
schaftler sind die AuffUhrungspraxis, 
das Repertoire und die Sozial
geschichte der Holzblasinstrumente. 
insbesondere der Blockflate und der 
Querflote (8 BUcher und 70 
Zeitschriftenbeitrage). AuBerdem hat 
er tiber 100 Werke des 18. Jahrhunderts 
fUr Holzblasinstrumente herausgege
ben. Gegenwartig ist David Lasocki 
Leiter der Referenzabteilung der Mu
sikbibliothek der Indiana University 
und teilbescbaftigtes Fakultatsmitglied 
deren School of Music (der groBten des 

Landes). 

Der zweite Vortrag. den David 
Lasocki beim ERfA-KongreB 1998 

gehalten hat. zum Thema 

"Die Blockflote als Liebhaber
instrument" 

erscheint in den nachsten Ausgaben 
der News. 
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