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[E~1~-Beitrage 

David Lasocki 

Die Blocldlote als Liebhaber-Instrument 
vor dem 20. Jahrhundert 

(Vortrag, gehalten am 30. April 1998 
beim Osterreichischen ERTA-KongreB 1998) 

Vor zwanzig Jahren beauftra.gte mich 
der groBte Blockfloteninterpret unse
res Jahrhunderts, Frans Brtiggen, eini
ge Nachforschungen anzustellen. 
Er woll te einen Dokumentationsfilm 
tiber historische Blockflotenspieler 
zusammenstellen. Wie er zurecht sag
le, wuBte man eine ganze Menge tiber 
historische Blockflotenmusik, die fn
strumenle und BlockfHHenauf
ftihrungspraxis. Aber wer waren die 
Leute, die Blockflote gespielt haben? 
Wo haben sie gearbeitel? Welche Mu
sik haben sie gespielt. 
Wessen Inslrumente haben sie benutzt. 
Spielten sie andere Instrumente auBer 
Blockflote? Komponierten sie? Wer 
hal sie ausgebildet? Und so weiter. 
Brtiggen beauftragte Wissenschaftler 
aus mehreren europaischen Landern 
diesen Fragen nachzugehen. Er bat 
mich, meine Arbeit auf meine Heimat 
England zu konzentrieren. Dies habe 
ich auch getan; nur hat leider sonst 
keiner der anderen Gefragten seine 
Aufgabe beendet. Somi! wurde aus 
dem ganzen DokumentaUonsfihn 
nichts. Trotzdem habe ich durch diese 
Sache eine ganz neue Fundgrube fUr 
Forschungsmoglichkeiten entdeckt, in 

der ich seit dieser Zeit herumstohere, 
und die zu immer wei teren Schatz
f unden ftihrt. 
Vor ftinfzehn Jahren habe ich anhand 
dieser Dokumentation ftir Brtiggen 
meine Dissertation geschrieben, "Be
rufsmaBige Blockflotenspieler in Eng
land, 1540-1740". fch habe eine Un
menge von Beweisen daftir angesam
melt, daB die Blockflt)te zu derZeit von 
berufsmaBigen Musikem gespielt wur
den, die ihr Brot in den vcrschieden
sten Anstellungen verdienten: am HoC, 
in adeligen Haushalten, in SUidten und 
Dorfern, an Theatern und Opernhau
sem, in offentlichen Konzerten, und so
gar in Kneipen und Cafes. Abgesehen 
vom koniglichen Hof des sechzehnten 
Jahrhunderts war die Blockflole nichl 
das einzige oder gar Hauptinstrumenl 
des Berufsmusikers. Vor Mitte des 
siebzehnten Jahrhunderts wurde die 
Blockflote von Holzblasern gespiell, 
die allerlei Arten von Instrumenten ih
rcrZeit bcherrschten: Schalmei, Posall
ne, Querflote, Zink, Dulzian und 
Krummhorn~ einigc spielten auch 
Streich- oder Zupfinstrumente. Wah
rend des Spatbarock waren 
Blockfiutenspieler hauptsachlich Obo
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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Immer noch sind die Erscheinungs
daten etwas durcheinander; diesmal ist 
die Verzogerung bedingt durch das 
Warten auf Daten, die sich in den Hin
weisen (letzte Seite) rinden. Die nach
ste Ausgabc der News kommt aber wie
der ptinktlich am ersten Dezember 
groBes Ehrenwort. Mit allen Hinwei
sen, Anktindigungen oder Beitragen, 
die mir bis, na sagen wir, 20. Novem
ber eingeschickt werden. Die Fortset
zung des spannenden Vortrags von 
David Lasocki gibt's auf jeden Fall. 
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isten. die als Zweitinstrument Block
flble oder Querflmc spiehen, wenn die 
Kom}Xlsition es verlangte; oder aber sie 
vcrdingten sich als Streicher und spiel
ten nur umstandshalber je nach Bege
benheit BlockflOte. 
Als mich Professor Kneihs bat, diesen 
Vortrag zu halten, begann ich mir tiber 
die Block1lote und den Musikliebha
ber Gedanken zu machen. 
K()nnte ich nicht auch die gteichen Fra
gen steUen, wenn sie Berufsmusiker 
waren?Werwaren sie? Werwaren Ihre 
Lehrer? Zu welchen AnIassen haben 
sie aufgespielt? Wie oft spielten sie? 
Haben sie getibt? (Odereher, haben sie 
viel getibt?) Wie weit beherrschten sie 
ihr Instrument? Haben sie allein oder 
im Ensemble gespielt? Und so weiter. 
Schon in meiner Dissertation habe ich 
weitreichende Nachweise ftireinen fas
zinierenden Zusammenhang zwischen 
Berufsmusikern und Liebhabern als 
Zuhorer, Spieler und Konsumenten von 
Musik gebracht. Zu jeder Zeitperiode 
woUten Amateure Berufsmusikem zu
horen, aber ihnen auch nacheifern. In
wieweit sie als Zuhorer agierten oder 
auch nacheiferten ist jedoch von Fall 
zu Fall verschieden. 
Blockflotenmusik war dem Durch
schnittsbtirger im allgemeinen leicht 
zuganglich. 1m sechzehnten und sieb
zehnten lahrhundert war die Block
flote der hoheren Klasse durchAufftih
rungen am Hof, durch reisende 
Musikantengruppen und durch das 
Theater wohl bekannt. Die Wohlhaben
deren hatten oft ihre eigenen Musikan
ten angestellt. Dic untere und die Mit
telklasse haben des ofteren Stadt
musikanten gehort, aber wohl eher bei 
Konzerten im Freien und mit wahr
scheinlich eher anderen Instrumenten 
als der Blockflme. Die Blockflote war 
ihnen ehef vom Theater vertraul, viel
leicht auch von Wirtshausem und ge
legentlich von der Kirche. 1m siebzehn
len und frtihen achtzehnten lahrhundert 
war die Blockflbte der Ober- und Mit
telklasse durch Besuche in Theatern 
und durch andere offentliche Aufftih
rungen bekannt. Diejenigen, die sich 
solche Veranslallungen nichl leislen 
konnlen, kannten die Blockflote durch 
Wirts- und Kaff eehauscr. 
Es ist schwer zu sagen, wie hoch die 
Anzahl der Hobbyblockf1otistenin der 
Renaissance wirklich war, da bis heu
te noch fast keine authentischen Quel
len ans Tageslicht gebracht worden 

sind. ledoch ist bekannt, daB cs 
Gentlemen im sechzchnten und zu ge
wissen AusmaB auch im frtihen sieb
zehnten lahrhundcrt als hochst 
unstandesgemaS empfunden haben, 
Holzblasinstrumente zu spielen, da es 
gleichzeitig Mund und Hand in An
spruch nimmt. Die Laute, und spater 
auch die Gambc wurden dicscn Instn1
menten gegentiber bevorzugt. Daher 
gab es fUr Berufsmusiker kaum die 
Moglichkeit, Liebhabern Blockfloten
unterricht zu erteilen. 
Es ist allgemein bekannt, daB die 
Spatbarockblockflote das Liebhaber
instrument par excellence war. Man 
braucht keine Rohrblatter oder beson
deren "Ansatz", und es ist einfach zu 
spielen (zumindest auf der Elementar
stufe, auf we1cher die meisten Liebha
ber gebJieben sind). 
Wahrend des Spatbarock stand das 
Spielen der BlockDote im nahen Zu
sammenhang mit dem Aufstieg der 
Mittelklasse, obwohl die Oberklasse 
bestimmt ebenso enthusiastisch war. 
Diejenigen MitgIieder der Ober- und 
Mittelklasse, die scharenweise in die 
Theater und Konzerte stromten, eifer
ten den Berufsmusikem in einem nie 
zuvor dagewesenen A usmaB, nacho 
Lieder, ja sogar ganze Opern wurden 
in Arrangements fUr die Blocktlote 
gedruckt. Auch die neuesten Kompo
sitionen fUr Berufsmusiker, im beson
deren Duette, Solosonaten, und 
Triosonaten, wurden fUr den Gebrauch 
des lerngierigen Amateurs veroffenl
licht. FUr mich ist es abeT besonders 
bezeichnend, daB die technisch schwie
rigste Blockflotenliteratur - Paisibles 
Sonaten und das Solokonzert ftir 
Sopranblockflote von Sarnmartini 
niemals veroffentlicht wurden. 
Einige Berufsmusiker komponierten 
leichtere StUcke ftir Amateure und ga
ben einige Berufsgeheimnisse in ihren 
Blockflotenschulen preis, die in gro
BerAnzahl herausgebracht wurden und 
die mit den neuesten Airs und Tanzen 
gespickt waren. Diejenigen Amateure, 
die es sich leisten konnten, nahmen 
Unterricht von Berufsmusikern. Die
ses enorme und wiBbegierige 
Liebhaberpublikum wechselte urn 
1720 bis 30 auf die Quertlotc urn. 
Gibt es irgcndwe1che okonomischc 
Quellen, die tiber die Anzahl der 
Blockflotenspieler des Spalbarocks 
AufschluB geben? Ich glaube, daB ei
nige indirekte, daher auch eher unpra

zise Hinweise vorhanden sind. 

Bressans Finanzen 

Der bekannte franzosische 
BlockJlmenbauer Peter Bressan, vor
mals Pierre Jaillard, machte sich um 
1688 auf, in London zu leben. Er be
zcugte 1720 in einem Gcricht
verfahren, daB er "durch Instrumenten
bau, im Besonderen aber durch die 
BlockJlotenherstclJung" zu Ruhm und 
Wohlstand gekommen sei. Weiterhin 
teilte er mit, daB sein Bentfszweig seit 
sechs lahren bedeutende EinbuBen er
titten hatte. Von dieser Aussage kon
nen wir den A nfang des Endes der 
Blockflote als bedeutendes Liebhaber
instrument in England urn 1715festle
gen. 

Walsh"s Geschiifte 

DeT Londonder Verleger John Walsh 
war von den fruhen 1690ern bis zur 
Obernahrne seines Geschaftes dUTch 
den Sohn urn 1730 in seinem Betrieb 
aktiv. Er war bei wei tern der erfolg
reichste Verleger des Baf{)Ck und hin
terlieB ein Vermogen, das auf zwanzig 
bis dreiBigtausend pfund geschatzt 
wird. Urn Ihnen eine VorstelJung tiber 
den wirklichen Wert zu geben, wUrde 
ich zum Vergleich das jahrliche Ein
kommen von lames Paisible, des er
folgreichsten Barockblockfloten
interpreten seiner Zeit, bei etwa runf
hundert Pfund ansetzten. Walsh hinter
lieS also das vierzig- bis sechzigfache 
von Paisibles jahrlichem Einkommen. 
Walsh verlegte urn die 130 Ausgaben 
von Blockflotenmusik, was ungefahr 
ein Sechstel seiner Veroffentlichungen 
ausmacht. Obwohl heutzutage bei wei
tern mehr Blockflotenliteratur heraus
gegeben wird als in der Vergangenheit, 
wUrde ich wetten, daB sogar bei Verle
gern wie Schott die Blockfloten
Ii teratur einem Sechstel der Gesamt
musikpublikationen auch nicht nur im 
ehesten nahe kommt. 
Das Schema von Walsh's Blockfloten
publikationen ist erwahnenswert. Bis 
1710 veroff entlichte er fast ausschlieB
lich Werke von nur regional bekann
ten Komponisten. Und wenn diese jeg
liches Interesse am Komponieren von 
Blockfl<')tenmusik verloren hatten, 
dann sttitzle er seine Ausgaben auf die 
Veroffentlichungen von Estienne Ro
ger aus Amsterdam. lcdoch 1717, urn 
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die Zeit als Bressan aussagte, daB er 
starke Verluste in seiner Blockflc)ten
herstellung verbtil3te, begann Walsh 
wiederum seine Publikationen regio
nalen Komponisten zu widmen. Eini
ge der wichtigsten Blockflotenaus
gaben datieren aus den 1720em: die 
Sonaten und Triosonaten von John 
Loeillet und aHe Solokonzerte flir klei
ne Blocktlme (nm William Babell, 
John Baston und Robert Woodcock) 
zum Beispiel. In einigen HUlen mischte 
er vorausschauender Weise StUcke fUr 
Blockflme und fUr die nun zur Beliebt
heil gelangte Querflote in einer Aus
gabe zusammen. 

Anzahl der verofTentlichten 
Blockflotensc hulen 

Die AnzahI der Blocktk>tenschuIcn und 
die Regclmal3igkeit, in dcr sie heraus
gegeben "urden, ltiHt aufeinen bemer
kenswerten A bsatzmarkt fur Liebhabcr 
nach Ei nftihrung der neuen 
Spatbarockblockl1me aus Frankreich 
1673 schlieBen, der danach aber wie
der zurtickgeht: 1679, 1681, 1682, 
1683, 1684, 1 1700, 1706 
1722, 1728, 1730 und so weiter. lntcr
essanterweise bestand dieser Absatz
markl in kleinerem MaHe bis nach der 
Sptitbarockperiode (bis zirka siebzehn
hundertachtzig). 

Sm'ieltiber allgemeine Uberlegungen. 
Was aber wissen wir wirklich tiber be
stimmle Amatellre lind deren Bezie

zu der Blockl1ote? Bei weitem 
weniger als tiber bestimmte Berufsmu
siker. FUr diesen Vortrag habe ieh eini
ge Materialien aus meiner Dissertati
on und weiterer Forschungen seitdem 
zusammengestellt. lch konzentriere 
mich hierbei auf englische Qucllen, urn 
in cincm ,'emtinftigen Rahmen zu ver
bleiben. 

Heinrich der Achte 

Heinrich der Achle ist eine gutbekannte 
historische Figur. Wahrscheinlich \\'is
sen Sie, daB er sechsmal verheiratet 
war, wobei er seine ersten ftinf Frauen 
,'erlassen oder umgebracht hat. Und 
auch, daB er aus der katholischen Kir
che austrat und die Kirche von Eng
land gegrUndet hat. 1m Lauf seines 
Lebens schuf er musikalische Einrich
tungen an seinem Hof, die durch die 
Anstellung ,'on Musikem aus haupt
sachlich Italien und Randem zu gro
Bern Ruf gelangten. Er steHte eine 

Gruppe von Schalmeien und Posaunen 
die er nach und nach vergroBerte. 

Er ftihrte allch in England die italieni
sche Mode ein, vollstandige Konsorti
en von anderen Instrumenten zu haben. 
Er lieB zwei solcher Konsorlien ein
wandem, eines aus Gamben und Vio
linen bestehend, das andere aus Block
ll()ten, und verwandelte die Gruppe aus 
Rcbecs in ein Konsortium von Quer
floten. 
Das Blockflotenkonsortium bestand 
aus den fUnf Brtidem der Bassano-Fa
milie, die 1539 aus Venedig nach Eng
land tibergesiedelt waren. Dieses Kon
sortium bestand tiber fast einhundert 
Jahre, und stellte sich aus Nachfahren 
der Bassanos zusammen. 
Heinrich der Achte zeigte bcsonderes 
Interesse an einem solchem Konsorti
urn, da er seiber das Blockflbtenspiel 
bchcrrschte. Ein Geschichtsschreiber 
berichtet 1510 tiber die Sommer
Progresses (die Zeit des gegenseitigcn 
Besuchs der Aristokratie auf ihren 
Landsitzen), daB Heinrich der Achte 
"taglichen Ubungen im SchieBen, Sin
gen, Tanzen, Nahkampf, Hammerwer
fen, Blockfl()lenspielen, R()tenspielen, 
lund] SpineUspiclen, Liederschreiben, 
Balladenschreiben, wie dem Kompo
nieren von zwei besseren Messen, 
nachging". Bei der Auflistung seiner 
Hinterlassenschaft nach seinem Tod 
1547 wurden nicht weniger als 74 
Blockflc)ten gezahlt. Eine frtihereAuf
listung aus dem Jahre 1542 erwahnt, 
daB 13 der lnstrumente zum Gebrauch 
yon Hcinrich und dcssen drci Kindem 
im Umlauf waren: ein Regalum, vier 
Querflf>len, ein Spinett und sieben 
Blockfldten; und auch, daB die Block
flUten "zum personlichcn Gebraueh 
Seiner Koniglichen Majestat" waren. 
Viele der Blockfloten aus dieser 
Sammlung wurden wahrscheinlich von 
den Bassano-Brudem, die mindestens 
sosehr ftir Ihre Fahigkeiten als Instru
mentenbauer wie als Interpreten gefei
ert wurden, geschaffen. 

Samuel Pepys 

Die Verbundenheit des groBen engli
schen Tagebuchschreibers Samuel 
Pepys mit der Blockflotc ist weit bc
kannt. Es existieren zwei beruhmte 
Zitate: 

27. Februar 1668: 

"und dann [ging] ich mit meiner Frau 
und Deb rdie Magd seiner Frau] zum 

King's House, urn Virgin Martyr zu 
sehen, das erstemal seil langem, daB 
es aufgeflihrt wird; und es ist ungeheu
er erfreulich; nicht, daB das Sttick vicl 
Wert ist, aber es ist gut von Becky 
Marshall gespiclt; aber was mir tiber 
allcs in der Welt gcfallcn hat, ist die 
FlOtenmusik, als der Engcl her
niedcrkam, \vas so suB ist, das es mich 
entztickt; und in der Tat, es hat sich so 
urn meine SeeJe gesehlossen, daB es 
mich fast krank gemacht hat, so ,vie es 
mir erging, als ich mich in meine Frau 
verliebt hatte; und weder dann, noch 
den ganzen A bend lang auf dem N ach
hauseweg und zu Hause konnte ich an 
irgendetwas denken, sondem blieb die 
ganze Nacht verwandelt, so daE ich 
nicht glauben konnte, daB jemals ir
gendwelche Musik eine solche Macht 
auf die Secle des Mensches austiben 
kann, \Vie diese es Uber mich tat; und 
dies bringt mich zum Vorsatz, Ri.)ten
musik zu Ubcn wie auch meine Frau 
dazu zu bringen". 

8. April 1668: 

"und dann [ging] ich zu Drumbley's 
and dort habe ich eine ganze Menge 
tiber Pfeifen geredet und eine Block
flote gekauft, die ich vorhabe, spielen 
zu lemen; ihr Klang ist mir der erfreu
lichste von allen Klangen der Welt". 

Weniger bekannt ist wohl, was er die
sem letzlen Zitat hinzufligte: 

"So, zuruck zuhause in melner Kam
mer, urn auf meiner Blockflbte rum
zuspiclen und lege mir ohne Lchrbuch 
ein paarKenntnisse tiber Musikan, was 
ich nun zu gutcr Jetzt flir einen Men
schen, der Musik, wie sie heute gelehrt 
wird, versteht, fUr notig erachte ... ob
wohl es eigentlich ein lticherlicher und 
mtihsamer Weg ist, und ich weiE, daB 
ich hiemach in der Lage sein werde, 
der Wei t einen einf acheren Weg zu zei
gen". 
Er bezog sieh hierbei auf die 
Bloekflotentabulatur, die damals in 
Gebrauch war, und weIche von der 
Rageolettabulatur libcmommen wor
den war. Die acht Locher der Block
note werden dabci in acht horizonta
len Linien dargestellt, und die Finger, 
die auf die LOcher plazierl werden 801

len, werden durch Querstriche ange
zeigt. Die Tabulaturen finden sich in 
den Blockflotenschulen in den siebzi
ger und achtziger lahren des siebzehn
ten Jahrhunderts, verschwinden dann 
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in den Schulen der neunziger 
Jahre. 

Acht nach dieser letzten Bemer
kung Uber die Blockfl(:)ie schrieb cr: 

"Greetings Buch, ein Schilling. Fan
ge hcule an, Blockt]()le zu lernen". 

Leider cndet dieses Tagebuch gut cin 
Jahr hiernach, und es existieren nur 
noch zwei mogliche Ref erenzen tiber 
sein Blockfl()tenspicl: 

2. Mai 1668: 

"zuhaus und habe meine Pfeifen ge
. Die Preifen sind wahrschein

Iich die Blockflote und das Flageolet. 

14. Au!!ust 1668: 

"und so [ging] ich nach Hause und \'er
brachte den Abend damit, mich mit 
meiner Frau zu unterhalten und die 
Pfcife zu pfeifcn". 

Somi t ist es ei gentlich sehr weni g, was 
er tiber die Blockllme aussagt. GlUck
licherweisc ist seine Darstellung tiber 
das Rageolelspiclen viei ausfUhrlicher 
und gibt uns cinen Eindruck von den 
Umsttindcn in denen er seine "Pfeifen" 
geblasen hat: 
* In einem Wirtshaus mit Freunden, 
spiclend und singend. 
*Auf einem Boot auf der Themse. 
* 1m St. James Park, "an einer Stelle 

idcrhall, es war cin hOchst erfreu
licher Morgen und Sonnenschein". Ein 
anderes Mal war cr bis zum Einbruch 
der Dunkelhei t in diesem Park. 
* Eincs Morgcns hal er sogar geUbt. 
* Auf Bcsuch in einem groBcm Haus: 
"Ocr HaushaIler ftihrte uns hinunter in 
den Keller, wo es ein ausgezeichnetes 
Echo gab". 
* Eines Abends zuhaus mit einem 
Freund. 
* In einem Landhaus: "Den Rest des 
Nachmittags in meiner Htitte, schrei
bend und preire spielend". 
* In einer Kutsche nahe bei Den Haag, 
auf dem Weg, den Prinzen von Orani
en zu besuchen: "Ich hoi te mein 
Flageolet hemus und spiclte, aber
wahrend dessen \'erlor ich meinen 
Schwcrt-Spazierstock" . 
* 1m Hause der Prinzen-Witwc: "Wir 
gingen in den Garten, wo es ... in ei
nem Ge\\,(jlbe. das absichllich mit Sau-
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len erbaut \vurde, cine ausgezeichnete 
Akustik gab; dort war der Klang mci
nes Flageolets sehr vorteilhaft". 
* "Dann auf dem Weg nach Hause zu 
meiner Frau, wo ich Herrn Blagrave 
traf, der mich dorthin begleitete und 
mir cine Rageo1ctstunde gab und cin 
neues Gebrau mit meiner Frau und mir 
ausprobiert". Pepys kannte dcn Hof
musiker Thomas Blagrave schon gut. 
Er hatte an Blagraves Platz in der 

Royal gesessen; und Blagrave 
hatte ihm zwei Jahre zuvor seine Lau
te gcliehen. 
* "In der Nacht in den Garten [gegan
gen], urn Flageolet zu spielen, es war 
Mondschein dort blieb ich cine gan
ze Weile, und so spater nach Hause und 
ins Bett". 
* "So wieder zuhause ... es ist sehr hei
13es Wetter, ich nahm mein Flageolet 
und spie1te es auf den Pfaden im Gar
ten". 
Und nochmals: "und so schritt ich auf 
den Praden, und spielte in der Dunkel
heit mein Flageolet, es war ein scho
ncr ruhiger Abend"". Noch einmal: "In 
dieser Mondscheinnacht spiclte ich 
ziemlich split im Garten auf meinem 

geschwatzig und singend und das 
Rageolet spielend". 
* "habe ich aus meinem Kammer
fenster hera us auf meiner Pfeife ge
spielt bevor ich zu Bette ging ... " 

ausgclassen den ganzen 

* Dann gibt es noch weitcre Berichte 
tiber den Versuch seiner Frau das 
Rageoletspiel beizubringen, "so daB 
sic mit ihm Duette spielen und ihm gute 
Gesellschaft leisten konne". Aber lei
der, wie es mit den meisten Amateu
ren ist, hat sic nie geUbt. Vnd ihm tat 
ihr Lehrer Thomas Greeting, ein wei
terer Hofmusiker, leid, so daB er ihn 
fUr ktirzere Zeit beauftragt ihn seiber 
zu unterrichten. Vielleicht hat seine 
Frau danach doch mehr geUbt, oder er 
hat sich einfach an ihr Spielniveau ge
w()hnt. Denn er erwahnt einige Male 
spater, daB er Duette mit ihr spiclte und 
mit ihr am Abend nach dem Essen 
sang. 
* Er berichtet yom "Ducttspiel mit 
Greeting." 
* Er hatte eine schlechte Meinung tiber 
Greetings Vnterricht: "mein Gatt, zu
zusehen, wie er wie ein Dummkopf 
versucht mir Spielanlei tung zu geben, 

k{)nnte einen in den Wahnsinn treiben". 
*Er kaufte "zwei neue grossartige 
Elfenbeinpfeifen" von Greeting. 
* Vielleicht hat auch der Kauf der bei
den neuen Instrumenle das Spiel sei
ner Fmu positiv beeintluBt, da er nun 
berichtet, an drei fo\genden Abenden 
mit seiner Frau musiziert zu haben: 
"und dann zuhause heim Abcndcssen ... 
und dann mit meiner Frau auf dem 
Rageolet musiziert, was sic nun ganz 
htibsch macht". 
* Jedoch cine Woche spater: "Bis in 
die spate Nacht im Btiro gewesen, dann 
nach Hause zu meiner Pfeife, meine 
Frau kommt nicht heim, was mir lei
dig ist". 
* Greeting brachte ihm "cine neue 
Melodie fUr zwei Flageolets, \VeIche 
wir spielten, und es ist cine Melodic, 
die in the King's playhouse gespielt 

welche so gut funktionieren, daB 
ich noch einige mehr davon haben 
mOchte, und es wird cine enormc Freu
de fUr mich sein, \Venn meine Frau cine 
Stimme mit mir spielen kann". 
* Dann \'embschiedete er Greeting, 
"der ihn soviel gelchrt hat, wie er 
kann". 
* Aber der Vnterricht muB ihm doch 
et\\'as gegeben haben, da er zwei Wo
chen spater berichtet: "Vnd so heim zu 
Abendmahl und Bett nach ein wenig 
Musizieren auf dem Flageolet mit mei
ncr Frau, die hierbei aIle meine Erwar
tungen Ubertrifft". Vnd wieder: "und 
zusammen zuhause; und dort Iverbrin
gen] meine Fmu und ich einen Teil des 
Abends mit dem Flageolet, auf wel
chern sic nun fast alles yom Blatt spie
lcn kann und mit gutcm Taktgcflihl". 
* A ber hier ist cine Geschichte, die wir 
heutzutage tiber Lcute horen, die das 
Blockflotenspicl erlernen: "Gehe ins 
Bett sehr erfreut tiber das so gute 
Rageoletspielen meiner Frau, und habe 
mir vorgenammen, daB sic nun ein In
strument erlemen soli". Aha, nun kann 
man also ein richtiges Instrument er
lernenl Und das trotz ihrer grundlegen
den Mangel: "abwohl sic ein schleeh
tes Gehor hat, kann ich doch feststel
len, daB sic alles, was man mit den 
Handen tut, schnell erfasst". Er musi
zierte noch die nachsten aureinander 
folgenden Abcnde mit ihr. 
* Zuletzt besuchte er den Holz
blasinstrumentenbauer Samuel 
Drumbley, der ihm zeigte, wie man 
zwei Flageolets miteinander ver
schnUrt, wobei cines von ihnen leiser 



ertont, urn ein Echoeffekt zu erzielen. 
Dieser Belicht war sehr hiIfreich, urn 
die Machart der im frUhen achtzehn
tcn Jahrhundert in England und Frank
reich und vielleicht sogar in Deutsch
land in Bach's viertem Brandenburgi
schem Konzert Ublichen "fiauti 
d'echo" nachzuvollziehen. 

Dudley Ryder 

1m Juni 1715 begann ein 23jahriger 
Student namens Dudley Ryder in Kurz
schrift ein Tagebuch tiber seine tagli
chen Aktivitaten zu ftihren. DerTeil des 
Tagebuchs, der uns erhalten geblieben 
ist, spannt sich tiber einen Zeitraum 
von 18 Monaten, und ist mit unbezahl
baren Einzelheiten tiber das gesell
schaftliche Leben und die Einstellung 
und Ideale dieser Zeit, die Gedanken 
und GefUhle eines sensiblen jungen 
Mannes, und das Musikleben eines eif
rigen Musikliebhabers und Tanzers, 
geftillt. Ryder spielte die Viola da 
Gamba und die Blockflote, sang auch 
ein wenig, horte noch eher dem Gesang 
anderer zu, besuchte die gelegentlichen 
Konzert- und KirchenauffUhrungen, 
und tanzte auch ziemlich viel. Trotz der 
Tatsache, daB er sich eher wenig mit 
seinen Gesetzbtichern zu befassen 
schien, stieg er spater zum Bundesrich
ter auf, und geadelt wurde er auch. 
Ryder berichtet, daB er die BJockflote 
viel sel tener spielte als die Gambe: nur 
zehnmal im Ganzen. An einem Tag 
musizierte er mit seinem Freund John 
Emmett "und zwar direkt nach dem 
Aufstehen urn acht in der Froh". Dies 
und das Frtihsttick dauerten zusammen 
zwei Stunden. Und nochmaJs an einem 
anderen Tag spielte er nach dem Frtih
stUck und dann nochmals als er "nicht 
so viel Lust hatte zu studieren". Zwei
mal spielte er auch nach dem Abend
essen. An noch einem anderen A bend 
ging er "ins Cafe, spazierte eine Stun
de herum, sinnierte tiber seine un
gltickliche Liebe, und ging dann heim. 
Spielte auf meiner Blockflote, das be
friedigte mich". Zu Besuch bei einem 
weiteren Freund, George Smith, einem 
nonkonformistischen Pastor, spielte 
Ryder "zwei oder drei Sonaten". Bei 
einer anderen Gelegenheit spielle er 
irgendein Sttick mit Smith - wahr
scheinlich Blockfiotenduos, da Smith 
auch dieses Instrument spieUe. Spater 
crfahren wir, daB Ryder sich wahr
scheinlich licber unterhielt als musi

zierte: "Ging zu Herrn Smith urn elf 
Uhr. Es hat uns einige Schwierigkeit 
gemacht, cin Gesprachsthema zu rin
den, so sind wir dazu tibergegangcn uns 
mitMusikzu vergnUgen. Hab'mitihm 
zu Abend gegessen und danach zum 
Zeitvertreib Backgammon gespielt". 
Ryder spielte auch zweimal mit scinem 
Vetter Joseph Billio, der auch ein 
nonkonfinnistischer Pastor war, Block
flote und Gambe. 
Einmal besuchte Ryder "Herrn Smi th, 
urn ihm wie versprochen ein paar No
ten auszuleihen". Leider berichtet er 
uns nicht, welche Noten es waren, und 
tatsachlich nennt er nur ein einziges 
mal den Titel einer Komposition, die 
er spielte, beim genauen Namen. An 
diesem bestimmten Tag ging er mit 
Smith nach Hause zu einem Freund 
von Smi th, der Weber von Beruf war, 
"und der sehr gut die Gambe be
herrschte" [dies ist ein ziemlich gro
Bes Lob yom immer kritischen Ryder]. 
Dort begleiteten Ryder und Smith auf 
der Blockflote des Webers 
Gambenspiel. "Einige Zeit spater kam 
ein Franzose, der in einem Konzert ei
nige franzosische Opernaricn sang, 
begleitet von unseren zwei Blockflo
ten und der Gambe. Er sang ganz be
sonders die Stelle in Lullys Oper Psy
che, welche wir in Paris gesehen hat
ten, wo die Vulkanier hereinkommen 
und die'Frappons' singen, etc" (Ryder 
scheint sich hier nicht mehr ganz rich
tig erinnem zu konnen. 8; gibt nam
Jich nur einen Vulkanier, und der singl 
'Frappez'.) "Es hat mir eine groBe 
Freude bereitet, da es alte EinfaIle in 
mir wiedererweckt hat, die ich in Paris 
damals hatte, und die mich mi t der sel
ben Art von Freude erftillte, als ich dort 
die Oper besuchte. Die franzosische 
Musik hat eine ganz andere Ausstrah
lung und ganz andere Eigenheiten als 
unsere; sie ist ausserordentlich einfach 
und luftig, aber sie hat auch eine ganz 
eigenwillige Art von Harmonie, die 
mich sehr nabe bertihrt". (Auf der an
deren Seite hat Ryder eine schlechte 
Meinung tibereinen wichtigen Teil der 
i talienischen Oper. Er schreibt, daB das 
Ubliche Singen von Psalmen und Ge
beten in der S1. P-.auls Kathedrale "ganz 
und gar nicht besser ist, als italienische 
Recitative".) 
Ryder hatte die Eigenschaft, das 
Blockflotenspiel seiner Freunde ziem
lich schonungsJos zu kommcntieren. 
"Smith spiclte vicl besser als er". Aber 

tiber Jackson: "Ich finde nicht, daB er 
besonders gut spiel!. Er hat sehr wenig 
Geschmack und kein Rhythmus
geftihl". Einmal kam "Emmett zum 
Blockflbtenspielen zu mir so gegen 
neun in der Frtih. Er brachte eine 
Block06te mil sich und wir hatte sonst 
keine. Ich spidte zwei, drei Melodien 
auf der Viol und dann gingen wir ins 
Long Walk, wo er eine ganze Reihe 
Melodien spielte. Er spielt hauptsach
lich nach Gchor, \,'clches ganz gut zu 
sein scheint. Er spielt ziemlich gut, aber 
ein wenig verworren, was Leute, die 
nach Gehor spiel en meistens tun". Und 
zuletzt sah Ryder "Herrn Gould und 
Herrn Hudson und Iud sie ein, eine 
Tasse Tee mit mir zu trinken; was sie 
auch taten. Hudson spielte ein paar 
Melodien auf der BlockflOte, aber 
ziemJich mittelmaBig". 
Ryder berichtet nichl, jemals 
Blockflotenunterricht genommen zu 
haben, aber sein Freund Smith scheint 
bei einem Mann, den Ryder bestandig 
"Demodore" nennt offensichtlich 
Daniel De Moivre - studiert zu haben. 
De Moivre, Bruder des gefeierten Ma
thematikers Abraham De Moivre, war 
Hugenotte, der nach dem Ausruf des 
Ediktes von Nantes nach England ge
flohen war. Er verdiente seinen Le
bensunterhal t teils mi t U nterrichten, 
teils mil dem Spielen in Kaffee- und 
Wirl~hausern, und mit gelegentlichen 
Konzerten. Er wohnte, praktischer
weise, neben dem Degory Cafe in 
Westminster. 
Ryder berichtet zweimal De Moivre 
mit Smith spielen gehort zu haben; erst 
an einem unbekannten art, und dann 
in einem Londoner Kaffeehaus. 
Moglicherweise hat noch ein anderer 
blockflotender Freund Ryders, Herr 
Jackson namlich, bei De Moivre stu
diert; er kam ins Cafe und spielte zu 
der Gelegenheit, bei welcher Smith und 
De Moivre Duetts auffUhrten. Zu ei
nem anderen Zeitpunkt las Jackson De 
Moivre Jonathan Swifts Tale of a Tub 
vor, als Ryder ins John's Kaffeehaus 
ging. Vnd zuletzt horte Ryder De 
Moivres Blockflotenspiel in einer nicht 
bekannten Taverne. Man kann davon 
ausgehen, daB De Moivre des t>rteren 
seine eigenen Suiten, von welchen die 
drittc Sammlung von Walsh im selben 
Jahr ver()ffenlicht wurde, fUr Alt
blockfl()te und GeneralbaB aufftihrte. 

Fortsetzung folgt! 
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~1~-Beitrage 
David Lasocki 

Die Blockftote als Liebbaber ..Instrument 
vor dem 20. Jahrhundert 

2. Tell 

Paisible und Unterriehtsstunden 

Wir wissen etwas rnehr tiber den 
Blockflotenunterrieht 1695 wurde der 
Versueh gestartet, die sogenannten 
Royal Academies zu grunden, in de
nen offentlich Unterrieht in einigen 
Ktinsten und Wissensehaften erteilt 
wurde. Daniel De Moivres Bruder 
Abraham sollte dort Mathematik leh
reno Daniel wurde neben James 
Paisible und John Banister, der Zwei
te, (der aueh noch Violine unterriehten 
soIlte), zu einem der Blockflotenlehrer 
emannt. Leider ist dieser Versuch f ehl
geschlagen, was zum Teil aueh der 
kuriosen Studienplatzverteilung per 
Lotterieverfahren, zuzuschreihen ist. 
Aber man kann aueh annehmen, daB 
diese Herren schon vorher Privatunter... 
rieht erteilt haben. Banister war Gei
ger am koniglichen HoL Roger North 
beschreibt ihn als ausgezeichneten 
Gesangslehrer. 
Betreffend Paisible gibt es mehr Quel
len. Ich soUte erwahnen, daB er von 
Frankreich aus 1673 nach England ein
reiste und daB er, abgesehen von eini
gen wenigen Jahren, in denen er fUr den 
Exill.conig James, den Zweiten, in St. 
Germain-en-Laye, auBerhalb von Pa

ris, arbeitete, den Rest seines Lebens 
dort verbrachte. Er verdiente seinen 
Lebensunterhalt in erster Linie als 
Theatermusiker, aber war auch gleich
zeitig als Hofkomponist angestellt. 
Der Deutsche Reisende Zacharias 
Conrad von Uffenbach rtihmte 1710 
das Londoner Opemorchester, in dem 
Paisible BaBgeige und gelegentlich 
auch Blockflote spielte. Zwei Wochen 
spiiter beriehtete Uffenbach: 
"Als wir am Nachmittag erfuhren, daB 
ein Konzert stattfinden solI, was hier 
des ofteren vorkommt, lieBen wir uns 
Karten, zu einer Krone das StUck, be
sorgen. Der famose Pepusch stellt nach 
Bedarf des Adels solche Konzerte zu
sammen. Das Orchester war nicht stark 
besetzt, es hestand aus nicht mehr als 
sechzehn Leuten, aber es war einma
lig... Die Instrumentalmusik war auBer
gewohnlich schon. Pepusch, der dies 
alles dirigiert, spieite auch Continuo, 
und ubertraf alle anderen dabei. Aber 
am bemerkenswertesten von allem war 
ein entzUekendes Solokonzert mit 
Pepusch, das auf BlockflOte und Viola 
da Gamba dargeboten wurde. Die 
BlockflOte wurde von einem unver
gleichlichen Franzosen namens 
Paisible gespielt.. Die zweite Person, 

[E~l~-Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Mit dieser Ausgabe geht die Serle der 
Beitrtige von David Lasocki leider zu 
Ende - genie Ben wir umso mem alles, 
was er uns an Spannendem mitzutei
len hatte. Der getreue Fertigsteller die
ses Blattes trauert schonjetzt nieht nur 
urn den gewichtigen Inhalt, sondem 
auch urn dic schone Zeit, als Beitriige 
schon auf Vorrat berei tlagen ... 
Weniger spannend, aber notwendig: 
diverse Naehrichten in der Rubrik 
ERTA-Intern. Sehr spannend aber wie
der der nachste KongreB, dies mal in 
Salzburg! 
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die Viola da Gamba spieite, und mit 
solch ungewohnlicher Vorztiglichkeit, 
war ein ltaliener mit Namen Signor 
Pietro [Chaboud]." 
Uffenbach fUgte hinzu, daB ein ande
res Mitglied seiner Gruppe, "Herr 
Gramm, der aus einer adeligen 
LUneburger Familie stammt und sich 
in unseren Kreisen bewegt, und auch 
ein Blockflotenliebhaber ist", wtin
sche, Unterricht von ihm zu nehmen; 
"aber er verlangte drei Guineas ftir 
achtzehn Stunden, und das schreckte 
Herrn Gramm ab .... " 
Drei Guineas war der ungefahre Ver
dienst Paisibles ftirzwei Opemdienste, 
so daB sich Uffenbach vermutlich tiber 
die Hohe des Lehrgeldes geint hat. 
Noch ein weiterer Beweis: Bei 
Paisibles Tod wurde in seinem Besitz 
eine Rechnung ftir ihn ftir den 
Blockflotenunterricht tiber die Summe 
von dreiunddreiBig Pfund gefunden. 
Diese Summe ist bei wei tern hoher, 
genauergesagt elf mal soviel, wie 
Paisible fUr achtzehn Stunden gefordert 
hat. 

Clavel" Monis 

Claver Morris war Doktor in Wells, im 
Westen des Landes. Obwohl er seine 
Arbeit als Arzt sehr ernst genommen 
hat, war Musik ganz eindeutig die Lei
denschaft seines Lebens. Er tanzte, 
spielte Cembalo und Orgel, und hatte 
einige Fertigkeit im Geigen-, Fagott-, 
Oboen-, und Blockflotenspiel. Zwei 
seiner Tagebticher sind uns erhalten 
geblieben. 
Das erste, das von 1709 bis 1710 geht, 
bezeugt, daB er seine eigenen privaten 
Musikzusammenktinfte hielt, und 
auch, daB er der ftihrende Kopf der 
Wells'schen Musikvereinigung, wel
che wOchentlich in der Kirchenhalle 
zusammentraf, war. Den Hahepunkt 
des Jahres im Musikclub stellte die 
Aufftihrung von Purcells Ode on S1. 
Cecilias Day, "Hail. Bright Cecilia" 
am Namenstag der Heiligen Cecilia, 
dem 22. November 1709 - dar. Morris 
ritt viel in der Gegend umher. urn sei
nen arztlichen Ptlichten nachzugehen. 
Einmal schreibt er: "Wir blieben den 
ganzen Tag bei Major Prater aus 
Froom. Colonel Berkeley, der Major, 
Herr Jesser. mein Diener, und ich spiel
ten fast den ganzen lang BlockfIoten
sonaten. Erst urn ungefahr drei Uhr 
wurde ich gebeten, Frau Merryweather 
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zu besuchen". 
Das zwei te Tagebuch, das von 1718 bis 
26 reicht, ist eine Fundgrube ftir Aus
ktinfte tiber das musikalische Leben in 
der Provinz. In Bath traf sich und spiel
te Morris mit Musikem, die aus Lon
don zu Besuch waren, wie zum Bei
spiel der gefeierte Geiger Herr 
Dubourg. (Dubourg. ist am besten 
durch eine Anekdote tiber eine Bege
benheit, als er ein Konzert mit Handel 
aufftihrte, bekannt. Dubourg wagte 
eine ausserordentlich lange Kadenz zu 
spiel en. die sich immer mehr von der 
Tonika fortbewegte. Ais erzuguterletzt 
doch wieder bei der Tonika anlangte, 
und zur Endkadenz ansetzte, rief Han
del laut aus: "Willkommen zu Hause. 
Herr Dubourg".) 
1719 "versuchte [die Musik
vereinigung] sich zum erstenmal an 
Handels Pastorale". Dies warein nicht 
weniger anspruchvolles StUck als Acis 
und Galatea, welches nur acht Monate 
vorher komponiert worden war. Sie 
wissen wahrscheinlich, daB es einige 
wunderschane Arie ftir Blockflote be
inhaltet: "Hush, Ye Pretty Warbling 
Quire", "0, Ruddier than the 
Cherry" und "Heart, the Seat of Soft 
Delight". 
Spater im Jahre 1719 war Morris bei 
einer musikalischen Zusammenkunft, 
"und Herr Ducket aus Colne in 
Wiltshire spielte auf der Blockflote ein 
Lied mit uns. Aber weil das Cembalo 
fast eine ganze Note tiefer als unser 
Konsortium gestimmt war. und keiner 
in der Lage war, die Oberstimmen zu 
spielen (es waren sonst nur junge Da
men aus Wells und Skepton anwesend), 
harte sich unser Musizieren ganz 
schauderhaft an". 
Ich denke, daB uns allen diese Situati
on bekannt vorkommt. 
Morris "besuchte [1723] ein wei teres 
mal dieses Musiktreffen und General 
Evans Oboisten waren zur Unterhal
tung der Clubmitglieder anwesend". 
Solche Konsortien spielten meistens 
Blockflate und Violine, sowie Oboe. 
Dies hier war sehr beliebt. Ais er ein 
Jahr spater wieder in den Club kam, 
"war dort ein groBer Menschenaunauf 
- mehr Menschen, als Platz an den Ti
schen oder in der Vorhalle war, so daB 
man eine lange Bank hereintrug und 
in der Mitte der Halle bereit stellte". 
1724 "gingen wir in Bath zum Grove, 
und Herr Broad brachte Herm Grano 
dazu, mich mit seiner Trompete, sei

ner Querflote, und einer kleinen Block
nate im neuen Speisesaal des Three 
Tuns zu unterhalten. Sie haben auch 
mit mir zuAbend gegessen". John Bap
tist Grano war in erster Linie Trompe
ter in Handels Opemorchester. der aber 
auch Quertlote und Blockflote spielte. 
Sein eigenes Tagebuch. das aus eini
gen Jahren zuvor stammt, als er ins 
Schuldnergefangnis tiberwiesen wur
de, solI noch sp,Uer dieses Jahr verof
fentlicht werden. Nach dem Tode sei
ner Frau legte Morris eine zehnwOchi
ge Besuchspause im Musikclub ein. 
Der Verlust seiner Frau muS ihn ver
anlaBt haben, sich seine Gedanken tiber 
den Tod zu machen. Drei Freunde ka
men vorbei und bildeten ein Konsorti
urn. "Wir spielten die ganze sechste 
Oper von Bonporti, Fingers zwei So
naten, die ich geme zu meiner Beerdi
gung gespielt haben mOchte, und zwei 
Bassani Sonaten, ganz durch". 
Finger hatte England vor 25 Jahren 
verlassen, so war dies also richtige "alte 
Musik". Vielleicht kennen Sie seine 
Blockflatenkompositionen? 
Morris'Tagebuch beschreibt das Bild 
von einer provinziellen Gesellschaft, in 
welcher die Leute zum eigenen Ver
gntigungen Musiktreffen veranstalte
ten, in denen Berufsmusiker, wenn 
immer sie Zeit hatten, eingebunden 
wurden. Sogar in London existierten 
Konzertreihen, in denen Profis und 
Liebhaber Seite an Seite spielten. 

Thomas Brittons Konzertreihe 

In dem Musikclub oder den Musik
treffen von Thomas Britton, einem be
rufsmaBigen Kohlenhandler, der seinen 
Handel in einem al ten Lager in 
Clerkenwell. einer schlecht und rech
ten Gegend am Stadtrande Londons 
hatte, wurde die BlockflOte regelma
Sig eingesetzt. Obwohl Britton seinen 
bescheidenen Handel bis ans Ende sei
ner Tage beibehielt, wurde er verma
gend genug, urn Eigentumssteuer ftir 
drei weitere Grundbesitze zu zahlen; 
auch wurde er ein gewandter und re
spektierter Buchsammler. 
Der Verkaufskatalog seiner Musikbi
bliothek, der von Sir John Hawkins 
zusammengestellt wurde, stellt die er
staunliche Bandbreite seiner Samm
lung zur Schau. Neben dem Besitz von 
Ausgaben vieler Musikpublikationen 
aus den Jahren 1660 bis 1710, besaB 
er sowohl eine gro3e Anzahl der neue-
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sten italieDischen Instrumentalmusik, 
rus «uch eine beeindruckcndc Vielfalt 
von Abhandlungen und Sammlungen 
von Vokal- und Instrumental
kompositionen des fruhen siebzehnten 
Jahrhunderts. Und es war nicht aus
schlieBlich Musik, die er sammelte. 
1696 verkaufte er bei einer Auktion 
eine riesige Sammlung von Btichem 
und Manuskripten tiber Religion, Ge
schichte, Chemie und andere Naturwis
senschaften, und eine ahnliche, wenn 
auch kleinere, Sammlung wurde vier 
Monate nach seinem Tod versteigert. 

Hawkins schreibt UberThomas Britton: 
"auf eigene Kosten unterhielt er ein so 
ausgezeichnetes Konsortium ftirunge
fahr vierzig Jahre in seiner Residenz, 
daB die groBten Meister sich ausge
zeichnet ftihlten, sich dort entfalten zu 
dUrfen; und Menschen mit den besten 
Qualitaten hatten das Bedtirfnis, diese 
bescheidene HUtte mit ihrer Anwesen
heit und ihrem Respekt zu beehren". 

Das "Konsorti urn" wurde 1678 ge
grtindet und musizierte in einem klei
nen, engen Raum Uber seiner Lager
halle, den man nur Uberdie Feuertreppe 
erreichen konnte. Diese AuffUhrungen 
waren der Londoner Gesellschaft, be
sonders nach 1700, gut bekannt, wie 
sie auch bei verschiedenen Autoren 
beschrieben wurden; in mehreren 
Theaterstticken wird auch auf sie an
gespielt. Hawkins behauptet. daB so
wohl bUrgerliche Liebhaber wie auch 
Beruf smusiker auftraten. Hier nennt er 
einige der Liebhaber: Henry Needler 
vom Excise House, der auch an John 
Loeillets Konzerten teilgenommen ha
ben solI, worauf ich noch spater zu
ruckkommen werde; Henry Simons, 
Komponist einiger RlocktlOtenmusik; 
der Dichter John Hughes, der einige 
Li bretti fUr Handel schrieb; und 
schlieBlich der Maler John Woolaston. 
Hawkins erwrumt, daB die Berufsmu
siker durch Pepusch. Handel und 
Banister vertreten waren. 
Die Musik, die bei Brittons Konzerten 
aufgefUhrt wurdc, stammte sicherlich 
aus seiner eigenen hervorragenden 
Sammlung. Die Beschreibungen der 
StUcke im Verkaufskatalog ist leideroft 
sehr allgemein gehalten oder unvoll
standig, obwohl noch viele der ge
druckten Werke identifiziert werden 
konnen. Sieben der Verkaufsposten 
enthielten defiDitiv Werke von Purcell, 

Paisible, De Moivre, Corelli, Croft. 
Pepusch. William Babcll, Corbett, 
William Williams, Finger und Keller. 
Die Blocktlotenspieler unter ihnen -
Paisible und De Moivre - sowohl als 
auch Banister spielten wahrscheinlich 
auch Blockflote in dem Konsortium'. 
Aber uns sind die Namen derAmateur
bloekflotenspieler, die hieran teilge
nom men haben, Dicht bekannt. 

Konzerte mit Amateuren auf der 
BUhne 

1m DezemberdesJahres 1718erschien 
im Long Room neben dem King's 
Theater in London eine Gruppe von 
"groBten Meistem der Vokal-und In
strumentalmusik, die niemals zuvor in 
der Offentlichkeit aufgetreten waren". 
Sie wollten ganz eindeutig ihre Namen 
verschweigen - keine schlechte Idee fUr 
Amateurmusiker, die sich der Offent
lichkeit vorstellen woHten. Eine Anzei
ge versprach: 

"AlleAuffUhrenden werden in Maske
rade erscheinen ... Alle Solos werden 
auf einem eigens hierfUr erbauten 
Thron gespielt; und nach dem Konzert 
darf ein jederHerr oder jede Dame seI
ber verkleidet, wenn erwUnscht, den 
Thron besteigen, ein jegliches Instru
ment aussuchen, und ein Solo spiel en, 
etc, nur die Zuhorer ausgenommen". 

Das angektindigte Programm beinhal
tete "ein neues Solokonzert auf der 
kleinen Blockflote" und eine Kantate 
mit Blockflotenobligato, vielleicht ei
nes von Pepusch. 

John Loeillets Konzertreihe 

Berufmusiker veranstalteten Musik,· 
zusammenkunfte in ihren eigenen vier 
Wanden. Die allgemein bekanntesten 
waren hierbei die Treffen der Block
flotisten, der Oboisten, und die des 
Cembalisten John Loeillet in seinem 
Hause am Covent Garden. Das Pro
gramm wurde Die angekUndigt, aber es 
beinhaltete aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch seine eigenen Blockfloten
stUcke, die Walsh verspatet in den 
1720em herausgegeben hat: Sechs So
naten ftir Al tblockflote und 
Generalbass, und sechs Triosonaten fUr 
Blocktlote, Oboe oder Violine, und 
Generalbass. SirJohn Hawkins berich
tete tiber Loeillet, "daB er in einem 

Haus verweil te ... wo es einen groBen 
Raum gab, [und] wOchentliche Kon
zerte dort gab, welche von hauptsach
lich herrschaftlichen Spielern, die sich 
ihm sehr reichlich dank bar fUr seine 
UnterstUtzung bei der Organisation 
zeigten, besucht wurden". Loeillets 
Charakter, aufgeschlossen, groBzUgig 
und zuruckhaltend ist in einem zeitge
nOssischen Gedicht dargestellt. Es gibt 
keine Zweifel, daB dies fUr das Musik
gescha.fte hilfreich war. 
Loeillets Opus zwei war dem Grafen 
von Rutland gewidmet und Opus drei 
Charles Edwin, Esq., wahrscheinlich 
zwei der Herren, die seine Konzerte 
regelmaBig besuchten. Durch diese 
Konzerte sammelte Loeillet ein bemer
kenswertes Vermogen an, das von 
Hawkins auf 16.000 Pfund geschatzt 
wird. Sein Testament erwahnt, daB er 
mehrere Hausangestellte hatte 
(Paisible hatte nureinen). EinJahrnach 
seinem Tode wurde sein NachlaB,. der 
"ein ausgezeichntes GemaIde yom letz
ten Abendmahl von Raphael" beinhal
tete, in einer Auktion versteigert. Es 
hatte sich also bezahlt gemacht, sich 
mit Amateuren abzugeben. 

Robert Woodcock 

Robert Woodcock (1690-1728) ist ein 
gutes Beispiel fUr die Art von Amateu
ren, die an Loeillets Konzerten teilge
nommen haben. Woodcocks Eltem 
unterhielten ein Madchenintemat in 
Chelsea, das damals noch ein kleiner 
Ort auBerhalb Londons war. Urn 1725 
kUndigte er seine Arbeitsstelle als Re
gierungsbeamterund widmete sich der 
Seefahrtmalerei, die er durch das Ko
pieren von Willem van der Velde dem 
JOOgeren, dem groBten Seefahrtsmaler 
seiner Zeit, erlemt hatte. Leider hat 
seine neue Karriere nur ein paar Jahre 
angedauert, weil erschon imAltervon 
37 Jahren an der Gicht verstorben ist. 
Er hinterlieB Frau und foof Kinder in 
Armut. 
Wcx.xicocks Freund, der Kunsthistori
ker George Vertue, beschreibt ihn als 
"einen einfallsreichen herrschaftlichen 
Liebhaber der Malerei- und 
Musikkunst, und Lehrer". In einem 
zwei ten Bericht nach Woodcocks Tode 
schreibt Vertue tiber ihn: nEr war in 
Musik gewandt, hatte Geschmack und 
spielte meisterlich aufder Oboe; es gibt 
ja viele StUcke, davon einige publiziert, 
die auch hoch von geschickten Mei-
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stem dieser Wissenschaft, angesehen 
werden". Da Woodcocks zwolf verof
fentlichte Konzerte fUr Blockflote (6), 
Rote (3), und Oboe (3) geschrieben 
sind, mUssen wir ganz eindeutig 
"Oboe" in einem weiteren Sinne als 
"Holzblasinstrumente" verstehen. 

Kompositionen 

So gut wie alle Blockflotenmusik aus 
dem Spatbarock Englands wurde von 
Berufsmusikern geschrieben. Einige 
dieser Musik wurde von Blockflotisten 
zur eigenen KonzertauffUhrung ge
schrieben. Mit Woodcock als Ausnah
me, habe ich sonst keinerlei Hinweise 
auf ftir Blockflote komponierende 
Amateure gefunden. 

Robert Ormes Triosonate 

Wir finden im Leben von Robert Onne, 
Esquire, einem vornelunen Henn, Uber 
den ich aber auch gar nichts, was tiber 
seine musikalischen Interessen hinaus
geht, herausfinden konnte, immerwie
der Hinweise auf die Blockflote. Eine 
Reihe von Triosonaten fUr zwei Block
noten und General baS war Gottfried 
Keller, einem deulSchen Komponisten 
und Cembalisten, der sich in den 
1690ern in London niedergelassen hat
te, gewidmet. Diese Reihe enthaIt eine 
Sonate von Onne seIber, die eine So
nate von William Williams, "die Vo
gel nachahmt", imitiert. 
Um 1701 veroffentlichte Welsh "A 
New Set of Ayres for the Consort of 
the Musical Society, the Tunes for all 
sorts of Instruments", ein Titel, der 
anderswo als "A Set ofAires made for 
Mr. Banister's Consort by Mr. Onn", 
erscheint. "Mr. Banister's Consort" 
war eine Konzertserie, die von John 
Banister und Robert King, beide Gei
ger im Hoforchester, die nebenbei auch 
Blockflote spielten, gefordert wurde. 
Ftir diese Serie hatte ursprUnglich 
King,zusammenmitJohann Wolfgang 
Franck, einem deutschen Komponist, 
der 1690 von Hamburg nach London 
tibersiedelt war, geworben. 
Die Umstande von Kings koniglicher 
Lizenz sind sehr interessant: "[Er] sol
Ie ein Musikkonsortium zusammen
stellen, das von denjenigen Personen, 
die er anstellt, gespielt werden solI; und 
das so oft, wie er es fUr richtig halt; 
und wir untersagen allen Personen sich 
in unverschamter odcr gewaltvoller 
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Weise Zutritt zu verschaffen, oder dort 
wahrend derAufftihrung zu verweilen, 
wenn nicht die obigen Regelungen be
achtet wurden, oder der von ihm fest
gelegte Preis bezahlt worden ist". 

Schlu8folgerungen 

Dies ist das Ende meines Vortrages 
tiber das Einwirken der Liebhaber auf 
die Geschichte der Blockflote. Die eng
lischen Quellen, die ich Ihnen prasen
tiert habe, mUssen Ihnen wie die sprich
wortliche Spitze des Eisberges vor
kommen. Eine Menge Dinge mUssen 
noch entdeckt werden, und ich heisse 
jegliche Hinweise, die Sie mir geben 
konnen, willkommen. Bei der nachsten 
Gelegenheit konnen wir tiber Adriana 
van den Bergh, Christiaan Huygens, 
Etienne Loulie und den Grafen von 
Chartres (spaterer Regent von Frank
reich), Prinz Ferdinand (den Sohn von 
Max Emanuel dem zweiten, dem Ab
geordneten von Bayern), Johann Chri
stian Schickhardts Widmung seiner 
Publikationen an die Amateure, 
Alessandro und Benedetto Marcello, 
und vieles andere sprechen. 

Anregungen zur weiteren Lektllre 

Byrne, Maurice. "Pierre Jaillard, Peter 
Bressan". Galpin Society Journal 36 
(1983): 2-28. 

Byrne, Maurice. "More on Bressan". 
Galpin Society Journal 37 (1984): 
102-11. 

The Diary of a West Country 
Physician, A.D. 1684-1726, ed. Ed
mund Hobhouse. London: Simpkin, 
Marshall, 1934; 2nd ed., 1935. [Claver 
Morris' two diaries] 

Lasocki, David. "Dudley Ryder, An 
Amateur Musician and Dancer in Eng
land (1715-16)". TheAmerican Recor
der 28, no. 1 (February 1987): 4-13. 

Lasocki, David. "Professional Recor
der Players in England, 1540-1740". 
Ph.D. dissertation, The University of 
Iowa, 1983. [Obtainable from 
University Microfilms International.] 

Lasocki, David. "The London 
Publisher John Walsh (16650r 1666
1736) and the Recorder". In Sine 

musica nulla vita: Festschrift Hennann 
Moeck zum 75. Geburtstag am 16. Sep
tember 1997, ed. Nikolaus Delius, 343
74. CelIe: Moeck Verlag und 
Musikinstrumentenwerk, 1997. 

Lasocki, David, and Richard Griscom. 
The Recorder: A Guide to Writings 
about the Instrument for Players and 
Researchers. New York: Garland, 
1994. 

Lasocki, David, and Helen Neate. "The 
Life and Works of Robert Woodcock, 
1690-1728". The American Recorder 
29, no. 3 (August 1988): 92-104. 

Lasocki, David, with Roger Prior. "The 
Bassanos: Venetian Musicians and In
strument Makers in England, 1531
1665". Aldershot, Hampshire: Scolar 
Press, 1995. 

Legene, Eva. 'A "Foolish Passion for 
Sweet Harmony": The Musical Instru
ment Collection ofa Compleat Gentle
man, a Monarch and an Artist in the 
Seventeenth Century'. In Music & 
Painting in the Golden Age, ed. Edwin 
Buijsen and Louis Peter Grijp, 81-110. 
The Hague: Hoogsteder & Hoogsteder, 
1994. [On Christiaan Huygens] 

MUnster, Robert. "Das KUIfUrstliche 
Mtinchen". In Musik im Bayern, I: 
Bayerische Musikgeschichte: Uber
blick und Einzeldarstellungen, at 193
94. Tutzing: Hans Schneider, 1972. [On 
Prince Ferdinand] 

Price, Curtis. "The Small-Coal Cult". 
The Musical Times 119, no. 12 
(December 1978): 1032-34. [On Tho
mas Britton's concerts.] 

Ranum, Patricia M. "Eltienne Louliel 
(1654-1702): Musicien de Mademoi
selle\ de Guise, pe/dagogue et thel 
oricien", 'Recherches'surlamusique 
francaise classique 25 (1987): 27-76; 
26 (1988-90): 5-49. 

Tilmouth, Michael. "The Beginnings 
ofProvincial Concert Life in England". 
In Christopher Hogwood and Richard 
Luckett. ed. Music in Eighteenth
Century England: Essays in Memory 
of Charles Cudworth. 1-17. Cam
bridge: Cambridge University Press, 
1983. [Some material on Claver 
Morris] 


