








Musikwissenschaftlich:.s Institut 
dar Univ~rs i tät Köln 





JOHANN JOACHIM QUA1I'rZ . 

Sein Leben und seine Ko~positionen . 

INAUGURAL - DISSERTATION 

zur 

Erlangung der Doktorvrürde 

ein~ereicht 

der 

PHILOSOPHISCHEN FAKULTAET 

der 

UUIVERSITAET KO..!iL!T . 

Von 

Adolf Baskin aus Köln . 

„Musikwiss9nsch3ftlich~ !r:stitut 
der Univ~rsität Kö;n 





I n halt v e r z e i c n s • 

i o graphi e • ...•...•. e •••••••••••••••••••••• • 1 

Anhang zur Biographi e •• ....... • ...........• 72 

Konze r t e •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .102 

onaten •••.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 31 

Trio sonaten •• . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . • .151 

Gel egenhei tskompo sitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . 156 

Allgemeine s . ..................... . . . . . . . . .158 

Verzeichnis und Bi liogra:phie der "erke ••• 167 

--------------------------------- -------



·. 

„ .... „ .... „ •• „„ ... „.„„„„.„.„- ... „„„ ... „ ... „„„ 

„ ... „ .... „ ... „.~ •• „ ..... „ •• „„„„ •• „„ ... „~„„ ... 

.„_.„ .... „ „„.-.„ •• „ ... „ „ ......... „ ....... „ „ ••• „ „ 

• ... „ „ „ - ... „ • • • - „ „ • „ „ „ „ ... „ „ 

„ „ ..... „ • „ ... „ •• „ • „ .... 

~„ •• „„.„„ ... „.„„„~.„ ........ 



'/ 

Johann Joachim Qlantz wurde laut Selbstbiographie am 30.Janu-

ar 1697 nabends zwischen 6 und 7 Uhr" zu Oberseheden im Hannöve-

rischen geboren. Im Kirchenbuche ist, dem Brauch der damalieen 

Zeit entsprechend, nur die Zeit der Taufe angegeben. l)Obgleich 

diese meist am ersten Tage nach der Geburt stattfand, können ge-

isse Umstände in diesem Falle die Verzögerung verschuldet haben. 

Die Familie war evangelisch-lutherisch und der Grossvater aus den 

aldeck'schen eingewandert. Die Tradition gebot den Söhnen, das 

Schmi~ehandwerk auszuüben, wie denn der Vater Andreas selbst auch 
. 2) 

Hufschmied war. Seine erste Frau, mit der er seit 1684 verheira-
3) 

tet war, war eine geborene Elisabeth Beurmann. Unter den sechs 
4) 

Kindern dieser Ehe vrar Johann joachim das fünfte. Unter diesen 

Umständen ist anzunehmen, dass die Familie in nicht zu glänzenda:i.. 

Verhältnissen lebte. Bestimmtes lässt sich darüber nicht fest-

stellen, da Quantz selbst in seiner Darstellung wenig von seinen 

Eltern und nichts über die häuslichen Verhältnisse .mitteilt. Je-

denfalls ging der junge Johann Joachim schon von seinem 8.Lebens-

jab.re an mit seinem älteren Bruder Jost Matthies, der die Stelle 

eines Dorfmusikanten vertrat, auf die umliegenden Dörfer bei 

uFreundenfesten" der Bauern zum Tanz aufspielen. Dabei fiel ibm, 

ohne dans er auch eine Note gekannt hätte, die Aufgabe zu,mit der 

deutschen. Bassgeige zu begleiten. Vielleicht ist hier der Grund 

dazu gelegt worden, warum er in seinen späteren Kompositionen die 

Basstimme mit besonderer Feinheit ausstattete und ihr seine her-

vorragende Aufmerksamkeit zuteil werden liess. ---------------------------------------------------·-----------------------------------------------
l)W.Nagel teilt diese wie folgt mit: Anno 1697.Hans Joachim,.An.-
dreas Quantz's Sobn,ist getauft den 6.Febru.ary von Pastor Paulus 
Kloss von Bühren; Gevatter war Joachim Opperruanniitziger Baurmei-
ster. 2)Anno 1684,Andreas Qiantz ist mit seiner tJungfer)Braut 
Elisabeth Beurmann,Seel.Cordt Beurmann's filia copuliret den 3. 
Juny. 3) Quantz nennt sie Anna Ilse Bürmännin (Mar:p.Bei tr. I.197) 
4)Jost Matthies geb.1686; .Andress Matthies l.Mai 1689; Anna :Maria 
23.November 1691; 1faria Elisabeth 27.Januar 1695 Anna Catharina 
21. Mirz 1701. 





Nach einer mündlichen Überlieferung soll er- bereits als kleiner 

Junge seinen Gespielen auf einer sogenannten Schalmei von Weiden-

bast taktmässige Musik vorgemacht haben, was seine frühe Anlage zur 

ik bestätigen vrürde. Gewiss ist, dass die Laee seines Geburts-

hauses, dem sogenannten Thie oder Platz fUr Volksbelustigungen ge-

genüber (an der damals durch das Dorf führenden Heerstrasse),ihn 

schon frühzeitig dem väterlichen Handwerk abwendig zu machen geeig-

net war. Es ist ferner wahrscheinlich, dass seine sechs Jahre älte-

re Schwester, welche dem Bruder später nach Merseburg folgte,schon 

im elterlichen Hause dessen treu.e und einverstandene Helferin ge-
1) 

esen ist. Von Hause aus brachte man nämlich seiner Vorliebe,die 

er trotz der mangelhaften Musik f'ü.r diese hegte, kaum Verständnis 

entgegen; und noch auf dem Sterbebette ermahnt ihn der Vater, dem 

Handwerk seiner Familie, zu dem er von seinem neunten Lebensjahre 

ab angehalten worden sei, treu zu bleiben. 
2) 

Als er im Jahre 1702 seine Mltter durch den Tod verlor, sah sich 

sein Vater gezwungen, ein zweites Mal zu heiraten, um seinen Kind 

eine neue Beschützerin zu geben. Am 8.Mai 1703 wurde die Ehe zwi-

schen ihm und der Jungfer Dorine Catharin Peterssen aus Hameln ge 
3) 4) 

schlossen. lenige Zeit darauf, am Tage vor Ostern 1707 seß11ete 

der Vater das Zeitliche, und liess mit den acht Kindern der hutter 

eine nicht geringe Last zurück. Dass unser Johann Joachim bald dem 

Elternhause den R~cken wandte, ist aus diesen Umständen leicht zu 

erklären. 

Auffallend ist die Schweigsamkeit, mit der Quantz in seinem Le-

bensabriss über die im Elternhause verlebten Jugendjahre hinweg-

geht. Freilich werden diese Kindheitseindrücke darum so schnell 

f'ü.r ihn bedeutungslos gerorden sein, weil er schon im 12.Lebensj r 

das Elternhaus verlassen rau ~ ste. 

Zunächst boten sich ihm mehrere Gelegenheiten, sein ferneres Le 

ben zu gestalten. 
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Zwei seiner Onkel,Br~der seines Vaters, von denen der eine das 

Schneiderhandwerk ausübte, während der andere als Hof- und Stadt-
1) 

mu.sikus in Merseburg amtierte, sowie der evangelische Pfarrer in 
2) 3) 

Lautereck in der Pfalz, der Schwager des verstorbenen Vaters 

wollten Vatersstelle an dem Verwaisten übernehmen. 

Für den mu.sikbegabten Knaben konnte die Wahl kaum anders ausfal-

len, als dass er zu dem Hof- und Stadtmusikus nach M~)seburg ging . 

Im Augu.st des Jahres 1708 trat er dort in die Lehre. 

Schon nach drei Monaten starb Justus Quantz. Sein Nachf'olger und 

damit der neue Lehrherr des verwaisten Neffen wurde der Schwieger-..., 

sehn Johann Adolf Fleischhack. nBey diesem nun, bin ich fünf und ein 

viertel Jahr als Lehrbursche, und zwey und ein viertel Jahr als Ge-

selle in Condition gestanden." Quantz urteilt sehr abfällig über 

das Verhältniss von Lehrer und Schüler und schreibt die Tatsache, 

dass er trotzdem etwas in der Musik gelernt hat uder brennenden Lie-

be zu dieser Wissenschaft zu." Weder Lehrherr noch Gesellen geben -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l)A.Qlantz:p. 2ff. 2).Amio 1702:Ilsabeth Beurmann, Meister .Andress 
Quantzen's Ehefrau wird begraben den 19.Majus,alt 41 Jahr 2 Mot . 
Text ist Timotheum 2 versl5. · 

(zu :p.2) 3)Mit ihr hatte er noch zwei KindencTohann :Davd.d,geb.15„ 
Februar 1704 und Catharina Elisabeth,getauft 26 .Febr.1705.(zu p.2)4) 
Anno 1707!Meister Andress Quantz ist begraben den 27.April,Text Joba 
14 vers 28, alt 49 Jahr. 
l)uEnde des Jahres 1689 beschloss der hiesige Rath, der SBeitherigen 
Stadtpfeifer-Compagnie einen Dir~genten zu geben. Als Bewerber um 
diese Stellung trat auch der bereits seit 5 Jahren als Stadtpfeifer 
jener Compagnie angehörige Justus Qu.antus auf,und wurde ibm solche 
demnächst vor der Mitte des Jabres 1690 in der Eigenschaft .eines 
Stadt- und Kunstpfeifer-1:.!eisters verliehen." (Mitteilung des 1Ia.gist-
rats der Stadt rerseburg nach den Acten an A.Quantz (30. 
2)Jetzt Lauterecken in der Rb.einpfalz ;wahrscheinlich Johann Philipp 
Oberheim Wiesbadensis,der von 1706-1745 amtierte.Neben der lutheri-
schen Pfarrei bestand ein luuherisches Dia.konat,woselbst noch der 
series pastorum 1706-1710 Johann Peter LIERNUR angestellt war. 3) 
W.Nagel:Vielleicht eine Orthea Elisabeth Qu.antz, die 1695 als Gevat-
terin bei der Maria Elisabeth Quantz' Taufe fungierte.-Die Geburts-
Tauf- und SterbeurE:unden der Lauterecker Gemeinde vro.rden z.Zt. der 
französischen Herrschaft an die M'airies abgegeben;die Bürgermeister-
ämter besit.zen nichts mehr von ihnen„ 





sich wesentlich Mühe, das kön:nen der Lehrbuben dem ihrigen anzu-

gleichen. Obgleich Quantz ihn für keinen schlechten 1:li:tsiker hält 

und sein ViolinM iel besonders hervorhebt , fehlt es doch am nöti-

gen päda303ischen Talent, zu dem noch der Hang zur Bequemlichkeit 

das seine hinzugetan haben wird . 

Das erste Instrument, densen Studium Qu.a.~tz oblag, war die 

Violine . Bald traten da.zu Iloboe i.md Trom ete. In der Erlernung 

dieser drei In trumente bestand die Hau taufgabe seiner Lehrzeit , 

die damit aber keineswegs erschö ft war. Um ein recht.er Kunst-

pfeifer zu sein, durften die andern In trumente wie Zinke , Posaune, 

ialdhorn, Flöte a bec ,Fagott, de~tsche Bassgeige, Violincell, 

Viola da . Gamba - kurz alle Instrumente der damaligen mu.sikalischEn 

Praxis, nicht fehlen . Dass es dabei weniger darauf an.kam, auf je-

dem Instrumente Virtuose zu sein, als vielmehr, sich eine Grund-

kenntnis derselben zu erwerben, wird aus der ganzen Standesauf-

fassung der 1.Iusiker jener Zeit erklärlich. Der Musiker, besonders 

der beamtete , vrar eben nichts wenieer als ein Handwerker in sei-

nem _ach. !\eben den Nachteilen einer solchen Erziehungsmethode 

sind deren Vorteile f'"ir evtl . schöpferische Begabung nicht zu. un-

terschätzen. 

Auch Quantz sazt darüber in seiner Autobiographie : 11 Es i t wahr, 

dass man wegen der IJ:enge so verschiedener In trur! ente, welche man 

unter die Ilände bekömmt, auf jedem insbesondere ein Stüm er bleibt 

Indessen bringt man sich dadurch diejenigen Kenntniss ihrer Ei0 err-

schaften zuwege, welche den Com onisten, besonders solchen, die ---------------------------------------------------------·----------- ----- ----------------------------
(Gefl. itt.des Pfarramts Lauterecken.) 

4)Zu dieser Zeit reeierte der « ostulirte Stifts-Administrator 
MO~„rrz i1 IL..IELM (1694-1731),der die liu.sik sehr pflegte . Selbst aus-
übender 1.fi..1 iker, lebt er noch heute im Gedächtniss d.er !iersebur-
ger als 11 Geigenherzog" fort . Die Hofka elle stand in hohem Anse-
hen und wurde bei besonderen Angelesenheiten durch die StadtI!Il..lsi-
kanten verstärkt . Ernst ilhelm,~erzog,Kayserl . Comes Palatinus, 
Fi.irstl . Sächsischer Vice Procurator Carnerae,~egie1~mgs-Advocatus 
Ordinarius und Stadtrichter zu l. ersebure sagt in einer Be..,.rü.ssunr 
rede vom 3. Sept.1718 : Ew. Hochf'irstliche Durchlaucht lieben admi-





die sich mit Ki_chenmusiken beschäftigen, nöthig , ja fast unent-

behrlich ist . (p.200) Unter den Instrumenten, die der Berufs:mu-

siker spielen nn.isste , war auc Gründen der damalieen Pra.~is das 

Klavier bezw. Cembalo nicht unbedingt vorgesehen . Trotzdem er-

~reift der junge Musikus die erste Geleeenlleit , auch mit diesem 

'i7ichtigen Instrumente vertraut zu werden. Es war wiederum ein 

Verwandter, ein anderer Sch1iedersohn seines verstorbenen Onkels , 
1 ) 

der Organist Johann Friedrich Ki ese1etter bei ~elchcm er neben 

dem Unterricht im Klaviers iel auch in die Grund~eheimnisse der 

Harmoni e ei.at:,evreiht vrurJe . Q.lantz schreibt dieser Ausbildung den 

erste~ A:.'1.stoss zur kam osi torischen T„ tigkei t zu und hat nach 

eigenem Zeugnis diesen Extrastudien mit Lust ~llld Liebe und aus 

freien St „ cken obeelegen. Die Kompositionen, die, durch diene Um-

tände veranlasst , von ihm vers~cht vrurden, bestanden in " ici-

nien" für Trom::::ete, Märsche , Henuetten und anderen Tänzen.-

Ausser diesen Kleinigkeiten getraute er sich nicht , sich in größe-

ren Foruen zu verSLlchen, da ibm jegliche Anvrei~ung von berufener 

-------------·---------------------------- --- ----·-- -----------------------------------·-·---------- --- ----·---
admiren die LU.sik als ein eson eres Qeinod des HimI!lels ." 
(Universitäts-Bibl i othek :alle: Sign.Xa3163.).-

1) r eh - em farrarc1iv e-"' St.u.dtki::che St .1!a.xi!!li zu. 1..Ierse1)111"g 
stai:nnte "'iesewetter aus ~t-- dt im Sc:'.:lv1arz0Lt.L·::;i sehen i.md war '1L.:>-
her 1Iusicas instrumentalis bei dem Stadt feifer ~eüescn ; bekam 
aber den Dienst als Stadtorgan.ist , "weil er das Clavier Tiohl ver-
ste iet , nachdem er seine Kunst in Jena wohl 3ele11iet ." Er hatte 
diesen Posten von 1707 - 1 712 inne (bi zu seinem Tode) . 'fach 
einer 1 itteilung von . r.agel wa_ er im J i 1008 an der Domkirche 
zu 1erseburg aufgebote~ und s äter Organist an der Stadtkirche 
ge7Torden . Arbeiten von ibm sind keine mehr vorhanden. 





bertlfener Seite bezgl . der Kom~osition fehlte . 

Die ~ädagogische Unfähi::;keit seines Lehrherrn wurde dadurch in 

etwa wieder ausgeglichen, als dieser es sich anuelegen sein lier , 

für eute und mode e 1h.1sikalie zu sorgen und nicht wie manche 

an.dem in der Erkenntnis der ei.._,enen Schw~che mit alten i;tnd 3e-

sc~ cklosen, dafUr aber einfach ausführbaren Sac_en sich zu be-

v ii..Gen . Zu den ~omponisten, die vor andern im Hause des Stadtmu-

sikus 0 e:pfle.gt rurde;i,::;ehörer..J. Tt..L .IAH~T , MELCEIO. :-IOFl.W:N ; 

HEil~IC~I.a.. u . a . !!l. Dazu wirkte noch ein Umstand auf die mu.sikali-

sehe Erzieh~i.ng des jun~en Quantz günsti.g ein. Bei besonderen Ge-

leeenheiten wurde die herzocliche :Iofmusik durch die Stadtmusik 

verstärkt, wobei Quantz sowohl bei der Tafel wie in der Kirche 

des öfter-.:1 mitwirkte . Er selbst sagt , dass dieses zu einer nicht 

eerineen :ufmunte-.rnng bei3etragen h;'tte, zumal sich öfters fremde 

Tonkünstler von anderen ._öfen danelbst hören liessen. Er selbst 

arbeitete immer weiter fleissig a.n seiner Vervollkommnung, -vor-

läufig und hau tsächlich auf uer Violine. So_aten von BI~J2; 
1) 

L'::?.u_ ; ALBICAS~-~O bildeten bei diesen fast nur autodidakti-

schen Studien die Grundlagen, die ibn bald befähigten, schwieri-

gere Werke von COlIBLLI und TELEMAI.Hl zu spielen . Dass in seinen 

früheren erken manche Stilei.gent-:imlichkeiten dieser fu:eister auf-

tauchen, bezeugt den Ernst , mit welchem er alle diese ferke grün 

lieh in sich verarbeitete . Auf Grund seiner Leistungen konnte ibm 

sein Lehrherr d eiviertel Jahr der üblichen Lehrzeit erlassen, wo-

für er sich seinerseits verpflichtete, noch ein Jahr fi.i.r dasselbe -----------------------------------· ---------~---------------------- -------------------------- -------------------------------
1) Albicastro , eigentlich eissenburg (Ieinrich) ein Dilet ant , 
vortrefflicher Violinist und Kom onist für die Violine, geb . in 
der Schweiz , lebte zu Anfang des 18.Jahrh., starb ~äb.rend des 
letzten sranischen Sukzessionskrieges als ~ittmeister bei der 
alliierten Armee • . r..ir liess einige Werke , namentlich Violinsonaten, 
bei Roger in Amsterdam stechen, auf welchen, statt seines ramens , 
D. H. W. Cavaliere steht (Gerber's neues Tonkünstler Lexikon) . 





r 
dassel be Gesel len eld zu spielen. Bei dem voraufgegangenen Probe-

spiel im Dezember 1713 legte ~1 sein Können an sch ieri gen StückEn 

von TELEMAl"N und COR LLI dar . Der Tod des Prinzen l"'riedrich, eines 

Bruders des regivrenden Herzogs , der im Juni des Jahres 1714 eine 

dreimonatliche Hoftrauer zur Folge hatte , gestattete Ql.antz schon 

vor Ablauf der kontraktl ichen Frist , seinem Wunsche cmäss , lierse-

bur~ zu verlassen, um in einem der 1:Iu. ikzentren- Dresden oder Ber-

lin-nmehr zu lernen. " Von einer Stadt zur andern reisend, ~elan~ 

es ihm vorläüfig nicht , in Dresden f sten Fu.ss zu fasven, &ondern er 

musste se ine anderfahrt fortsetzen . Über Bischofswerda kam er 

nach Hadeberg, wo der StadtmusikuN Knoll eer ade einen Gesellen 

brauchte . In dem Gedanken an das wenige !feilen entfernte Dresden, 

trat er kurz entschlossen in dessen Dienst , iL dem ~illen, nach 

beendeter Hoftrauer seinen Ver~flichtun en in Mer eburg wieder nac~-

zukom:.nen . Ein furchtbar er B!"a.nd, er ac ._;,anze St~dtchen am 13 . 

Juli 1714 zerstörte , z1o.n.g ihn a ermals, seinen ~la.n zu ändern. 

In seiner Selbst io._:· a~,hie schildert er das u_ gllick der Stadt in 

eingehender eise : n""'ines der schreckli .oh ten Donnervretter, die 

ich jemalo ~ehöret , welches leich am grossen Bussta~e , der nach 

Johannis einfiel , Abends ·eryen 8 Uhr entstand, stec~te , durch zwey 

grausame Schläge, rnlche an drey verschie enen Oertern zündeten, 

in wenigen rinuten, as cantze St~dtcnen in Brand, und verwandelte 

es i~ Zeit von vier Stunden, mit irche, ::'.atb.aus, Schule, einem 

Friesterb.ause, und noch zwanzig m:.usern in der Vorstadt , in ei .en 

Aschcnhau:fen. Das euer wütete so '1efti , dass , wer eich nicht bey 

=== :====== 
l )Eit QJ.antz ctudierte in Mersebu.r bis 1715 J ohann Christian Her-

tel , der s ätere Konzertmeister Sachsen- Eisenachische.w. ::.:ofe und 

dem =ofe zu Mec lenburg- Strelitz (l:ar . 3eyt~ . Bd . 3 . 60 ) 
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'bey Zeiten zur Stadt hinaus be....,eben hatte , endlic11, eil ec 

allen Ecken ra..vmte, nicht mehr aas den Thoren ~ommen kann·~ , 

~o dern seine Z flucht auf den im vollen Feuer stehenden farkt 

nehmen musste . Ich war einer von diesen. Die Kirche, ~elche 

antz f'rey stund, wurde durch eine brennende S eck:;:;eite , die 

sich im Flie~en an der S itze des Tht1rmes anhie , in ~rand 

gebracht. Des folgenden Tages vrar weder Essen noch TrL ... cken , 

auch nicht einmal Wasser zu be~om:rL.en . Z anzig und etliche ro-

te, und z ey Fäs~er ~ier,· die ein mitleidi=er Förster vom Lan-

de herein schickte mussten iesen a0 alle Binwohner, k:1.mmerlid1 

eenug ,sättigen. Der Ober farrer deE Orts,D.Richter, ~atte an 

dem Ta;_;e, da das U ..:.....::;lJ.ck eescha.":"1, des Hor __;ens seine scharfe 

Straf. redi~t , in elcher er die.Stadt mit Sodom und Gomorra 

ver....,l ic~en, mit die~en orten beschlossen : 0 Ihr weraet es er-

fahren : Gott wird mit Donner dreinschla;en . Amen!" und ladurch, 

~ie auch durch den starken Schlag, den er dabe7 im Eifer auf 

ie ~antzel that, schon im voraus, die Zuhörer, und mich unter 

denselben mit Grausen erfüllt. och me k7/ü.2~ iger sc1ien dabey 

zu ~eyn, dass ben dieses Ober fa.1.rers tlaus in diesem Brande 

unversehrt stehen blieb, ob es gleich, eben sowohl als das an-

dere Prie terl.1.aus , lllld die Schule, relche mit abbrannten, der 

Gefahr dGr Fl~ ien auszesetzet war . Die einfältigsten unter 

den Bür,6ern, hatten des71e5en ero se Lu' t , ih!!l die Schuld liesm 

B_c.ndes zu 0eben, und hiltteu den alten c1rliche 

f'U.r ei.t.1en Wetter1.!1D.c:P.er und IIexe.fil.1eister er -1~.\.ret ." 1) --------- ---- ------- -------------·-------------------------------- -------------------·--------------------
1) ..... 1.lto"bio...; • .J. 203. ver.gl . dazv. Chr :Jik von ...... _ be:...:; (Dr.: •• von 

1Iart ius-Bautzen 182C)~ .24 ff. 





. !..lf d n :at sei _ s "a:.,...., .... Jl'"' te " _ ist rs K- oll bc.._.a· 

e oich nach Pirna, o er bei de S autr:ru.sikus Geor Schalle 

den ~est sei ' freien Zeit verblieb. Dieser fenthc.lt sollte 

tz die e- tsc"'1..eid sein Leuen bed uten. 

2) :7 ach den 1ü t t il 1l_,_..; er1 von W. -c.gcl ( • f . .1989 • 72) : 8-eo.c("' 
0 

Scb.alle l'TL.L. de am 29. L'.rz 1 670 ._.ebo..'.'en, wie sein aussen an der 

Pirnaer Stadtkirche an ebrcohter rabstein meldet ; der Geburt 

ort i t nic:it zu entziffer-.a.. 170 · ha.tte e11sic mit 

a uerin verheiratet 1.i:a.d erlaa.~te am 12 . J ~i 1708 

a fu.ria 

e cn ""'rle-.;,,J 0 

gt.mG von secns Gt."tldeu di::.s · Pirnaer Bü.:!:gerrecnt. Vom . r·rz 17 7 , 

wo er clem i·1 „ .... : öoster A1"mtlt gestorbenen Cli..ri tia!l Flade nach-

fol3te, bis zu seinem Tode (2l.J1. i 1720) war er Pirna.er Stadt,-

rnu.sikus . Er bezd>g .1öchentlich zwei Gul en fe tes inkomnen, so-

wie jU~rrlich zvrei Scheffel Korn, ei Schra..;ßn Kurztannenholz 

und ein halb S ein Lichte. Fe :'ller uar ihm der -euJ·a.hrum ran· rre-....;> v .._, 

ctattet . Er musste neben sich ei en Zinkenisten und zwey ande-
" 

re ,siute Gesellen" halten . Schalle scheint in leidlichen ökono-

:mischen errultnL;)sen e,elebt zu haben. Nach der Pfeiferorduung 

veroah er in Pi:ca zu~leich de Tü...: erdienst, hatte also a!'J" 
0 

1.md :acht die ache zu stellen, ot„ dlich den S iger fein or-

dentlich zu schlagen und mit der mrom,ete abmelden zu lassen, 

bei FeuersbrU.nsten das Alarmzeichen zu geoen und dreimal täg-

lich. (früh nach vier, zu llittag ~ach zebn 1.Uld auf den Abend 

nach sechs Uhr) mit seiner Musika zu blasen. Mit seinem Ver-

dienst war er auf die Hochzeiten in Stadt und Land, sowie auf 

die Quartale= und !Jeisterteressen und andere Festlichkeiten 

der Zünfte an~ewiesen . ffenn er diesem Verdienste nacheing,litt 

natürlich manchmal sein Dienst auf dem Turme . Da gab es häufig 

Klagen über ibn.1 und nicht selten wurde er in S./t afe eenommen 

Das ir..a..aer :J..atsarchi v bevrahrt die Artikel über die Anstellune 





ZunJ.chst "mlrde sein 'ITtlnsch, in Dresden be:a!lllt zu uerde. ,da-

durch erfü.llt, dass der Dresdener Stadtrnusikuo Gottfried T-ey!l.e 

des öftern notwendige Verstcirkungen oeiner S ielleute au~ den 

rmhbarten St„dten verschrieb. Qlantz hatte hierbei das Jl„ck, 

mehrmals nach Dresden zu kommen und sich dort bekannt zu machEil. 

Dabei wird das dortige 1fusikleben Eindruck auf ihn gemacht ha-

ben, wie dies aus seinen nnäteren tschlüssen hervorQeht . 

Dann le::?'."llte er ferner in Pir a die Violinkonzerte von 

P. tonio VIVALDI ermen, cie fü.r sei e eige e ko11 osi toriGche 

Tätie;keit in vielem Torbild vrerJ.e:a sollten.. ie sehr er sich 

an dieser f"ir il..n neuen Art der Korn osition 'e._ßi""terte, 3eht 

aus der bet reffenden Stelle 3einer utobioera hie deutlich he1'l-

vo: : In Pirna 
11 

clcam ich zu dieser Z it die Vivaldischen Vi 

li_ conzerte zum ersten.male zu sehen. Sie machten, als ei2e 

darnalo eantz neue Art von musikalischen Stücken, bey mir einen 

nicht ~eringen Ei druck. Ich u.nterlieso icht, mi~ davon einen 

ziemlichen ~orrath zu sammeln. Die )rächtigen ~itornelle des 

Vivaldi, ben mir, in den künfti_zen Zeiten, zu einem guten 

lhster uedienet." ( .205) • 

• ls im Se ... tember l '714 die ::oftrauer zu l.rersebur.:; endete, 

musste er ceinen ortiuen er~flic tu.a5en nac :oii.lmen. S in, 

;uch in ~:!.)üteren J iren wieder olt stark hervortretendes Pflicbt 

.:;eflilil lieoscn ihn die ve~'J .... ii'Joc.ienen andert'1alb Jalu"e redlich 

aushalten. Im fol~c~den Juln,e 1'715 boten eich ihm mehrere Ge-

lc;::;cnhciten, ...... eine Stellunc und :::;ein Einkommen e1,heblich zu 

verbessern. In Berenbur~ , o er der fürstlichen Herrschaft auf 

Schlons Friedeburg sein Können zeiQen musste, wollte man ihm 

-~----~-------------------------------------------------------------------------------------
Anstellung des Stadtmusikt.ls von 1630 - 1845 auf. Darin die 

s:.aclt„ fei· erartikel von 1631, welche 166'7 und 1720 etwas ab- . 

geändert l"T\1rden . 
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ibm die ._,t,elle c es er,s~er1 Violi- isten e;eben. Die Eindr·· cke rnn 

D 'es e:i b s i ~te ihn aber da:::.u, :_as An.('l'ebot abzulehnen • .,..,r 

rollte nicht 11 ter Schlechten de::- beote acy.:1 ." Eb nso ent-

sc ied er '"'ich, als Cl" vo:n eine a!1 er11 f':b:...:.tlichen 1ofe als 

Hoooint an~e~orben rde. Sela t alo er au .... beaonderer ~nade 

vom ::: rzog 1.:oritz zu Merseburg Gele._,e:nheit erhielt, sich alz 

':1romIJeter a„O.:.ilbilden, u.m das :Ioftrom eter.::u:ut zu ü erne.!:ll1len, 

ver' at er sic:1 auch diese"' . 

Um ""O sclmeller vrar .... ein Entschluss ·efasst alaabr vo_ .__, 1) 1 

D_esden beka te Stadtmusia.is Gottf~ied Ieyue ibm ~eine Dien-

""'te antrug . ~.ii t F~·euden be_:;ab er sich im rz 1716 nach Dresdm 

.o er cein Gl~ck zt:_ fi_ en ~ed chte . D~es besass ~a...:ials 

-t ~t. 
alles, ITD."' ei- em jun.;en, höher,....trebenden K~h tler :-ot . -oDer 

:Ci„l::!'.'f'Lirst verfüete als musikliebender lio arch -i'be ei e hervor-

ra~e- de Kapelle , in der viele Virtuosen von Teltruf mitvrirrten, 
1) 

rie VOLU1. IE_, 'er die ,französi""che e.:;ale .Art des Vortra.:;s 

ein:fuhrte, da er „ :uzertmeiste des Orche ters .ar, Pisendel 
" 2) 

und Veraccini (Violine), Pan.taleon 
4) 

3) 
~eben.streit (Id.Iltaleon), 

Syl vi1. s Leo old eisG Laute und r:::'heorbe) 1 _„ichter (TI boe, , 

3uffardin (Fl„te t_avei"siere)-- der .;uten ioli cellisten, _a-
=---=====--===--=-======-=======-=-======================-===== 
1) -- . :.eyne vr"1 ... laut D::!'.'es ener llatsa:L ... c· iv ab 14 . Se t ,1698 als 

Stadt~feifer a.n~e~tellt ; er starb am 7 . ng . 1738 zu D~enden 

(''lergl . ·17 . l!a~el in den -. ... . r . 1889 • 73, VIO nähere Urkunde. , die 

:für die aocialen Verhältnisse der 1.fl.1.:.;iker interessante Beis:pi&-

le ~eben, veröffentlicht ~ind) . 

l)Jea.n Baptiste Volumier, berübnter Violinist , 3eb .1677 ip Spa-

nien, erzoven a.m franz . :Iofe, 1692-1706 kurfürctl . Konzertmeister 

und IIoftanzmeister zu Berlin,1709 in .:;leicher .ui~enschaft nach 

D:es en berufen, ~est . 7 . 0kt .1728 daselbstT 2)Francesco Veracini, 

ueb .1685 zu ~lorenz , cest .1750 bei Pisa, bcr . Violi.ist wie Kom,o-





Fagottisten, aldho:!'nisten 1.md Contravioli!l.isten zu ...,eschweisen." 

Als Qt.l.antz die Lei ""tm .:::;en dieser 1.Iänner sah, gab es für ihn nur 

och ein Streben: 11 mit der Zeit auch ein leidliches Mitglied 

einer so b.ervorragdnden Gesellschaft ab,seben zu können." Er emp-

fand bald seine Stellune als Stadtrmisika.nt im Anblick dieser 

11 
a.b.ren 1hlsik" unertri:i.glich. Zwei Jahre lang hielt er in dieser 

Lage noch aus. Als 1717 durch den Tod der Mutter des Königs 

August II. eine dreimonatliche Hoftrauer aller Musik Schweigen 

gebot, benutzte er diese Zeit zu einer Studienreise durch Nie-

der-und Oberschlesien, Mähren und Oesterreich nach 1ien. 

Nach seinem eigenen Zeugnisse untervries ihn hier der Kircheu-

komponist ZELENJCA, in den Gesetzen des Kontrapunkts in der Oktar-

ve. 

Über Prag gelangte er nach Ablauf der drei Monate nach 

Dresden zurück. Noch einmal sollte seine künstlerische Ehrlich-

keit geprüft werden, als ibm von dem damaligen Kapellmeister 

des Königs (Schmidt),angeboten vrurde, sich auf der Trompete 

fertig auszubilden und als Hoftrompeter in kgl. Dienste aufge-

nommen zu werden. Anlässlich des ~eformationsfestes 1717 hatte 

Schmidt ihn nämlich in der Kirche etwas konzertierendes blasen 

hören, was ihn zu dem Angebot veranlasste. Quantz schlug in der 

Überzeugung, dass er auf der Trompete niemals 
11
den guten Ge-

schmack" erlernen würde, die Gelegenheit , schnell an den Hof zu 

-----------------------------
Komponist,1717-1722 am Dresdener Hofe.(R.L.) 3)geb.1669 zu 

Eisleben,gest.am 15.Iiov.1750 in Dresden, Erfinder des verbesse~ 

ten Iackbrettes,Pantalon genannt ; ab 1714 Kammermusikus in Dres-

den. 4)Silvius Leopold 1eiss,Lautenvirtuose, geb.am 12.0kt.1686 

zu Breslau,gest. am 15.0kt.175 zu Dresden, wo er seit 1718 Kam-

mervirtuose war. (Vergl. ullisik" VI.17) 





zu gelangen,aus. 

Kurze Zeit später sollte er endlich das erhalten,was er 

sich wünschte und •To er später als einer der 1:e sten Künstler Gel 

tung und Ansehen erlangte. Ende 1717 wurde zur Entlastung der 

kurf'ürstlichen Kapelle neben dieser die sogenannte 

musik"errichtet , der die Aufgabe zufiel, den König auf seinen 

.eisen nach Polen zu begleiten. Sie stand unter der künstleri-
1) 

sehen Leitung des Kapellmeisters Ristori, während sie vom Ober-

küchenmeister von Seyfertitz verwaltet wurde . Th.re Besetzung war 

folgende : 1 Premier (Violinist) , 4 Violinisten, l Oboist (Qu.antz), 

2 Waldhornisten,3 Fagottisten, und 1 Kontrabassist . Das 

Gehalt der Mitglieder betrug 150-200 Thlr . Qu.antz bezog nach sei-

nem Bericht 150 Thlr .und frey Quartier in Polen. Er trat im März 

1718, nachdem er vor dem Direktor der Kapelle von seinem Können 

Zeugnis abgelegt hatte , als Oboist ein. 

Bevor wir an dieser entscheidenden Stelle seines Lebens 

vorübergehen, seien die damaligen Zustände der Musik in Dresden 

kurz skizziert . 

Schon mit Beginn der Regierung Friedrich August 

-1733 wurde die Pfleee von Wissenschaft und Kunst vornehmlich in 
2) 

der Residenz Dresden zu einer der ersten Aufgaben . 

aren schon die Vorgänger dieses prachtliebenden Königs mit der 

Hebung des kulturellen Lebens beschäftigt gewesen, so sollte die 

Regierungszeit dieses Königs bald europäischen Rllf geniessen, der 

nur noch von Wien und dem Berlin Friedrichs des Grassen geteilt 

wurde . Alle Küns te sind daran beteiligt und mit an erster Stelle 

l)Giov. Alb oRistori , geb . 1692 zu Bologna als Sobn Tomaso Ristori 

Komponist , Orgel u . Klavierspieler, am 11 . Februar 1717 als Compo-

siteu.r de la musique italienne (Warschau) . 
(Vergl . M. Fürstenau p. 119 und die Dissertation :G. A. R. von 

C.hlengelberg Lei pzig 1916 . 





Stelle tehen fu ik und Theater . 
3) 

Selbst musikalisch gebildet, hatte der junge Kur~iirst auf den 

_eisen durch ganz Europa seine Ohren offen gehalten und eigene 

Urteilsfähigkeit ervrorben. Bei seinen Bestrebungen fand er in 

einer gleichgesinnten Hofgesellschaft stärkste Unterstützung . 

Während er selbst infolge seiner Erziehung mehr zur französischEn 
4) 

Kultur neiete, bekannte sich später sein Sohn der Kurprinz zur 

italienischen Kunstrichtung. Der Grund ist in dem nachhaltigen 

Eindruck seiner Reise durch Italien (1711- 1719) zu ~chen, die 

ihm auch den Wunsch nach einer italien. Oper in Dresden eingab . 

Sein Aufenthalt in Venedig vom Frühjahr 1716 bis Herbst 1917 bot 

ihm eine günstige Gelegenheit , seinen Wunsch zur Aus:fi.ihrll.ng zu 

bringen. In Venedig herrschte damals Lotti (Antonio ) an der Oper 

und neben ihm eine hervorragende Schar berühmter Sänger, Kompo-

nisten und Dramatiker. Nach dem Vorbilde der dortigen Gesell-

schaft hielt sich der Kur rinz eine eigene Kammermu.sik, die ihm 

von Dresden zugesandt worden war . Durch diese Teilnahme am öffe 

liehen Leben Venedigs bildete er bald den Mittelpunkt der user-

lesensten. Er benutzte diese glänzenden Beziehungen auch dazu, 

ein Opernpersonal für eine italienische Oper in Dresden zu enga-
5) 

gieren. Es waren : Kapellmeister Antonio Lotti und die erst Sop-

ranistin Santa Stella Lotti, Margherita Catteri na Zani genannt 

Ma.rucini (2 . Sopranistin) Lucia G ggi genannt Bavarini (Contral-

tistin) Francesco Bernardi (Senesino )l . Sopranist , tteo Ber-

selli 2 . Sop . Francesco Guicciardi- Tenorist , Anton i o Luchini-

l)geb . 12. lll!ai 1670 genannt August der Starke . 2) vergl . M. Für-

stenau Bd. II. 3) Sein Lehrer war Christoph Bernhard . F. Bd. I . 

4) Friedrich _ugust geb . 7. lo . 1697 . 5) über Lott i vergl . Charl . 

Spitz A. L. Diss . ~iinchen 1918 





Dichter, Gerolano Personelli- Contrabassi t . Diese Künstler vru.r-

den mit dem einzigen Deu.tschen Kapellmeister Johann David ileini-
1) 

chen für ein Jahr verpflichtet (ab l . Sept . 1717) . Irn selben und 

dam folgenden Jahre traten noch hinzu : Livia Constantini (La 

Polacchina)So ran.Lucrezio Borsari- Bassist , Cajetano Bernstadt-

Altist,Giuseppe Boschi- Altist. 
1) 

Nach den Festlichkeiten in Moritzburg im August 1718 er-

hielten bei Ablliauf des einjährieen Kontraktes M. Zani, L.und A. Gaggi 

und Bernstadt ihre Entlassung . Die andern wurden auf ein weiteres 

Jahr verpflichtet . 

Al Qantz im März 1718 in die polnische Kapelle eintrat , 

vru.rde es ihm bald zur Gewissheit, da s er nich owohl au..f' der 

Violine wie auch auf der Oboennicht hervortun konnte", da diese 

Instrumente schon ihre erprobten und tüchtigsten Vertreter in den 

kgl . Orchestern besassen. 

lach dem er ten Aufenthalt in Polen von Sommer 1718 bis 

Frühjahr 1719 veranla sten ibn sein Ehrgeiz und sein Streben, dem 

Studium der Flöte traversiere eifrig nachzugehen, da für dieses 

Instrument ihm keine ernsthafte~ Rivalen im dege standen. Vier 

Monate lang liess er sich in dieser Kunst von dem berühmten Flö-

tenvirtuosen Buffardin unterrichten. 
2) 

Buffardin stand laut Rspt . d. d. Dresden seit dem 26 . Nov. 1715 

in Dienst·en der kgl . Kapelle . Er gilt neben Philibert, La Barre, 

Hotteterre le Romain und Blavet (Vergl . Flötenschule I . 6) als 

eine der ersten, die sich fi.ir die Bedeutung des Dlötens::piels ein-

setzten. 

l)Fi.i..rstenau ::p . 126 II . G. Seibel, Joh. Dar . lieinichen Diss. Leipzig 1913 

2)Pierre Gabriel Bu.ffardin, geb . 1690 in der Provenae, geat .15. Jan. 

1768 in Paris, 1715-49 erster Flötist der Dresdener Kapelle . Ein 

Flötenkonzert hl~ in Schwerin war mir infolge d~r.franz . Ruhrbenetr
zung zum Vergleich nicht zugänglich. 





Durch ibn und seinen Schüler antz , der wiederum Friedrich den 

Grossen f'ü.r das Flötenspiel begeisterte, sollte dieses beso~ders 

in Deutschland bald Mode werden . as die Kunst Buffar dins betriff't 

so urteilt Qlantz über ihn : uWir spielten nichts als geschwinde 

Sachen: denn hierinn bestund die Stärke meines Meisters . " 

Da in dieser Zeit das Flötenspiel kaum über das erste Stadi-

um seiner Entwicklung hinausgekommen war, konnte die Literatur 

nur eine sehr dürftige sein. 1Ia.nlbehalf sich so gut und so schlecht 

als man konnte mit Oboen und Violinsoli , die jeder Flötist sich 

nach seinem In tru.mente zurechtstutzen musste . Dieser Übelstand 

reizte den jungen Qlantz erneut zu kompositori chem Schaffen. Da 

seine theoretischen Kenntnisse noch maneelhaft waren, liess er 

sich seine Arbeiten von ~einen Kollegen und dem Kapellmeister 

Schmidt , vielleicht auch von seinem Lehrmeister Buffardin durch-

sehen; Schmidt hielt sein Versprechen, ibn in der Komposition 

weiter zu bilden, nicht , und zu dem andern Kapellmeister Heinicha:i. 

wagte er nicht zu gehen, um Schmidt dadurch nicht zu beleidigen, 

besonders weil das Verhältnis von Schmidt zu Heinichen nicht be-

sonders freundschaftlicher Art war . Vorläufig begnügte er sich 

darum mit dem Studium der Partituren gri..indlicher Ueister und 
" 

suchte ihre Setzart in Trio~ und Konzerten nachzuahmen, doch ohne 

sie auszuschreiben. " Auch in Fugen hat er sich versucht , da er 

eine besondere Vorliebe fU.r diese Art der Komposition hegte und 

bereits durch seinen Unterricht bei Zelenka mit den Gesetzen des 

Kontra:pu.nktes vertraut war . 

Für die folgende Zeit brachte ihm die Freundschaft mit Jo-

hann Georg Pisendel, dem ersten Violinisten der Hofkapelle man-

che Vorteile und .Anregungen. 

Pisendel war seit Januar 1712 in der Kapelle . Geboren am 

26 . Dez . 1687 zu Karlsburg, wo sein Vater Simon P. Kantor war, hatte 
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'r 
hatte er eine gu.te alleemeine rie musikalische Bildung erhalten. 

Bereits 1696 trat er als Sopranist in die .Anspacher Kapelle und 

erhielt in der Komposition von Pistochi, im Violinspiel von To-

relli Unterricht. Nachdem er sechs Jahre Sopranist gewesen ar, 

wirkte er in der gleichen Kapelle fU.nf weitere Jahre als Violi-

nist. 1709 bezog er die Universität Leipzig, vertritt jedoch schon 

1710 ~i.n.d 1711 den dortigen Kapellmeister Melchior Hofmann und er-

hält durch Volumier' s Vermittlu.ne Ende 1711 einen Thlf als Violi-

nist nach Dresden, wo er im Jo.nuar 1712 seine Tätigkeit auf'nimmt. 

Seine Leistungen brachten ihm. den Ebren latz n~ben dem Konzert-

meister (Volumier) ein. 1714 wu.rde er mit Volumier, Schmid,Petzold 

und Richter nach Paris geschickt , wo sich damals der Kurprinz 

auf'hielt . Diesen Aufenthalt , wie auch die Reisen nach Berlin 1715 

und Venedig 1716 (mit Richter, Petzold und Zelenka) wo er die Kam-

merrrnlsik des Kurprinzen leitete, benutzte er auch zur eigenen VeF-

vollkommnung (in Venedig nabm er Unterricht bei A.Vivaldi , der 

mehrere Konzerte und Soli für ihn schrieb) . Von Venedig ging er 

noch nach Neapel 1.i.n.d Rom (hier nahm er Unterricht bei Ant . lronta-

nari) . 

1718 dirigierte er abermals im Gefolge des Iüzirprinzen dessen 

Karrrmermu.sik bei der Brautschau in Wien . 1728 kam er mit dem Gefol-

ge (Quantz) des Königs nach Berlin . Im gleichen Jabre trat er an 

die Stelle Volomier's , als dieser gestorben war. 

1744 treffen wir ihn nochmals in Berlin, wo er zum Besuch seiner 

Freunde (bes . J . J . Quantz) weilt und einige Opern hört . Er stirbt 

am 25 . Nov. 1755 zu Dresden. 

ie schon aus dem Besuch in Berlin (1744)hervorgeb.t , ist er 

zeitlebens mit Qt.1antz aufs engste befreundet 6eblieben ~ Qlantz 

~idmet ihm in seiner Autobiographie ein herzliches Lob , wobei 

er dessen gedenkt , was er durch ihn gelernt hat o Q,lantz sagt an 
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an dieser Stelle, dass er gerade durch Pisendels Beispiel zu sei-

nem Standpunkt in der !:fi.l.sik gekommen sei : nämlich zu dem sogenann-

ten vermischten Geschmack. Was er unter diesem vermischten Ge-

chmack in der 1Ju.sik versteht, geht eindeutig aus den ,orten des 

18.Hauptstückes § 86 ff . seines Btlches 11Versuch einer Anvreisung •• 

etc." liervor. 

ttDiese (die deutschen Kom onisten) haben also , so ohl von den 

einen als von dem andern den Geschmack angenommen, und eine solche 

erraischung getrmffen, welche sie fähig gemachet hat , nicht nur 

deutsche, sondern auch itali ö1ische, französische und engländische 

0 ern und andere Singspiele, eine jede in ihrer Sprache und Ge-

schmacke zu componiren . ------------
(; 87) Wenn mau aua verschiedener Völker ihrem Geschmacke in der 

1:Iusik, mit gehöriger Beurteilung, das Beste zu wählen weis, so 

fliesst daraus ein vermischter Geschmack, welchen man, ohne die 

Gränzen der Bescheidenheit zu überschreiten, nunmehr sebrvrohl den 
deutschen Geschmack nennen könnte __ n 

Pisendel ist reiter der Lehrmeister, der ihm den wahren Vor-

trag des Adagiospiels beibringt und ihn zu intensivem Schaffen CI'-

mu.ntert . In dieser Zeit hat sich Quantz auf die Kom ositionsart 

einzustellen begonnen, die auch f'ür seine s äteren Werke typisch 

wird und die er unter das Schlagwort vom "vermi schten Geschmack" 

zwingt . 

Das Jahr 1719 war für Dresden von besonderem Glanze , da im 

August die 'Vermählung des Kur rinzen mit Maria Josefa, der älte-

sten Tochter Kaiser Josef E. erfolgte . Gleichzeitig sollte im neu-

erbauten 0 ernhause die italienische Oper, die erst 1717 zu neuem 

Le"ben erwacht Vfr.•·-, sonnigen Tagen ent,ß._ßn Qehen. Zur Vervollstän-

digung des Personals hatte Varacini aus Italien 1fargeritha Dura-

stanti, lJa.ria .e.:utonia. Laurenti, genannt Coralli und Vittoria Tesi 





Tesi mitgebr cht. Dazu kamen 1Jadelaine de S::::.lvay und Johanne Ele-

onore Hesse (Fetis (~iogr.univ.des ru.~iciens,II.ed.,im Artikel 

n'ltantz",macht hieraus eine Faustina (Hasse) mit ihrem Gatten,dem 

beriibmten Ga.mbens ieler Kriegorath Ernst ChriC!tian Hesse (Darrnst" 

An. Luctini's Stelle, der 1~18 mit einer jungen Dresdenerin flüch-

tig war, trat im Juni 1719 der ku.rpfälzische ITof:poet Stefano Pall 

vicini. 

So war im August 1719 in Dresden ein Kühstler ernonal ver-

einigt, ~ie es kaum eine andere Stadt Europas auf\7eisen konnte .Po~ 

0 endes Verzeicbnis aus dieser Zeit s richt dafür: 

• F.II. 134.ff. Kapell- und Kammermusik • 

Ka ellmeister: Johann ChriC!tian Schmidt und Joh.David Heinichen, -
Konzert~eister: J.B.Volumier, 

Kammerkomponist u. Kammerviolinist: F. M.Veracini, -
orga.nist: Christian Petzold, 

Organist: Johann olfgo.ng Schmidt, 

lt " II 

Pantaleonist: Pantaleon Hebenstreit , 

Theorbisten: Sylvius Weiss, Fra.ncesco Arigoni, 

Viola daga.mba: Gottf .Bentley. 

7 Violinisten: darunter Pisendel, 

5 Bratmmisten, 

3 Contrabassisten:darunter Personelli und Zelenka, 

5 Violincellisten: 3 Franzosen u. 2 Italiener, 

2 Flötisten: darunter Buffardin, 

5 Oboisten: darunter F.le Riche und Christian Richter, 

2 'ifaldhorn~sten, 

3 Fagottisten; 

1 Instrumentenins~ektor,l Notist,l Klavierstimmer,l Kapelldiener. 

Italienische Oper. 

Kapellmeister: A. Lotti, 





Poet: Stef. Pallavicini, 

Sängerinnen : Santa Stella Lotti , 11. Durastanti, :M. A. Laurenti , V. Tesi , -Salva.y, L. Constantini ; ~ · i ( t ~ p, tr 1-:J~)~'tl -i· 

Sänger : F. Bernardif-I. Berselli , G. M.Boschi, F. Guicciardi, L.Borsari. 

]Jusmciens vouals francais : 

hlargh.Prache de Tilloy (Dessu.s) , Francois Godefroid Beaure0 ard 

(Hautecontre) , Pierre Diar (Taille) , J . D. Drot (Basse). 

Dazu kommen noch die zahlreichen Mitglieder der franz .und ital . 

Kommödien und das Balletpersonal . 

Am 20 . August 1719 fand in Wien die Vermählung des Paares 

otatt, welcher am }Iittwoch den 2 . September der prunkvolle Einzug 

in Dresden folgte . Die daran anschliesoenden Festlichkeiten dauer-
~ 

ten obne Unterbrechung bis Sonnabend den 30. Sept . Da Qu.antz Gele-

genheit hatte, den Auff'ührungen beizuwohnen bzw. dabei mitzuwirken 

und in seiner Selbstbiographie davon Mitteilungen macht , folge hier 

eine kurze Darstellung besonders dessen, was die 1lusik angeht : 

3. Sept .: Te Deum in der kath . Hofkapelle , Tafel mit Konzert der Ka-

pelle, abends Eröff'nung des neu.en Opernhauses mit der schon 1717 

aufgef'ührten Oper 11Giove in Arge" von Lotti . 

7 . Sept .: Oper von Lotti : Aocanio overo gli odi delusi dal sangu.e . 

10 . Sept . : Beginn der 7 Planetenlustbarkeiten,abends 5 Uhr im Gar-

ten die Cantate von Heinichen : La Gara delgi Dei . 

13. Sept .: Erstaufführung der dreiaktigen Oper Teofane" von Palla-
" vicini und Lotti , Ballets von Duparc mit Musik von Volumier ; statt 

der üblichen Zwischenopiele sang Coralli , die nur für diese Oper 
M 

engagiert war, 2 Arien (a~s Felicita u . Najade ) denen sich ein Bal-

let anschloss . 

15 . Sept .: Jupiter- Fest ;Boschi singt eine Cantate von Lotti . 

18 . Sept .: Dianenfest mit Jagd, vor deren Beginn eine Cantate v . 

Heinichen, "Diana sul ' Elba" . 





23 . Sept .: Venusfest im grossen Garten; u . a . ein franz . Divertisse-.., 
ment 11 Les quatre saison" , welches Sologesi:i.nge, Chöre und Balletc 

enthielt , Text von Poisson, Mlsik von Kapellmeister Schmidt , Ballets 

von Du arc) . 

Diese Festlichkeiten, deren Ruf durch die ganze Welt gine 

(u . a .weilten in diesen Ta~en Telemann, Tosi , J . Chr . Eertel und Händel 

in Dresden) . nahmen im Oktober in oritzburg, wo noch eine ital . 

Serenade von Ileinichen aufgeführt wurde , ein Ende . 

Quantz spricht rie alle Berichterstatter von diesen Festen 

mit begeisterten orten. Besonders die O:pern haben auf ibn, der zu-

erst in seinem Leben eine 0 er zu hören bekam, einen nachhaltigen 

Eindruck gemacht , da. sie i hmuauch einen Beigriff von dem damals 

unvermischten, aber dabey vernünftigen, italienischen Geschmack" 

gegeben haben. Seine Ei3enschaft , der er ~chon an früherer Stelle 

einen bedeutenden Einfluss auf die Bildung seines eteenen musika-

licchen Gescbmacks einräumt , nämlich gute Sänger zu beobachten, 

lässt ihn über die in diesen 0 ern mitwirkenden Sänger zu intere&-

sauten und trefflichen Urteilen herbei . Da sie zu seiner eigenen 

Charakterisierung rertvolle~ Anhaltspunkte bilden und auch für 

die ganze musikalische Einstellung der damalieen Zeit etwas be-

deuten, seien sie hier aneef'ührt . 

(Mar:p . 213 . ff)Senesino (Bernardi ) hatte eine durchdringende helle , 

egale und angenehme tiefe Sopranstimme (mezzo So rano) eine reine 

Intonation, und schönen Trillo. I:a der Höhe überstieg er selten 

das zweygestrichene F. Seine Art zu Gingen war meisterhaft , und 

sein Vortrag vollständig . Das dagio überhäufte er eben nicht zu 

vi el mit wi llkürlichen Auszierungen ( !): dagegen brachte er di e 

weso ... t lichen Manieren mit der grössten Feini~keit heraus . · Das 

Allegro sang er mit viel em Feuer, und wusste er die laufenden-

Passagien, mit der Brust , in einer zierplichen Geschrindigkeit , auf 

ei ne angenehme Art heraus zu stosaen . Seine Ges lt war f'ü.r dac 





das Theater sehr vortheilhaft,und die Action natv.rlich.Die olle 

eines ~~elden kleidete ihn besser, als die von einem Liebhaber." 

"Berselli hatte eine angenehme,doch etwas dü.nne,hohe Sopran-

stimme, deren Umfang sich vom eingestrichenen C, biG ins dreyge-

strichene F, ffiit der grössten Leichtigkeit erstreckte. Hierdurch 

setzte er die Zuhörer mehr in Terwunderung, als durch die Ku at 

des Sin~eno. Im Adagio zeigte er wenig Affekt und im Allegro liec.<"'! 

er sich nicht viel in Passagien ein. Seine Gestalt war nicht wid-

rig, die Action aber auch nicht feurig." 

Die Lotti hatte eine völliee starke So ranstimme,gu.te Into-
11 

nation, und guten Trillo. Die hohen Töne machten ihr eini ... ß :Mühe. 

Das ~dagio war ihre Stärcke. Das sogenannte Tem o rubato habe ich 

von i..:1r zum ersten.male gehört. Sie machte auf der Schaubühne eine 

sehr gute Fi511r, und ihre ction war besonders in erhabenen Cha-

rakteren unverbesserlich." 

ttDiese letztere Sän erin verliess im Okt.1719 mit ihrem Ge-

mahl Dresden; ebenso die Constantini und L. orsari-, während das 

übrige Personal auf ein weiteres Jahr verpflichtet wurde. 

Lange jedoch sollte die italienische 0 er sich ihres Lebens 

nicht mehr erfreuen. Ein ungeschliffener Virtuosenstreich, vrie 

antz es nennt, gab die äussere 1eranlassung zur Entlascung des 

gesamten italienischen ersonals: Bei der T:fückL'l.J.nft des Kö izs 

aus rolen (rpantz befand sich wahrscheinlich im Gefolge des Köniez 

zu Kar-.aeval 1720, war eine neue 0 er von IIeinichen: Flavio Cri::J o, 

geplant. Bei den Proben sollen Senesino und Berselli dem Kompo-

nisten einen Kompositionsfehler wider den Sinn der Worte vorge-

orfen haben. Die Bemühungen des Intendanten von Mordaxt,dem die 

Künstler unterstellt waren, gelang es erst mit Hilfe des Kurprin-

zen, die Streitenden zu versöhnen. Doch befahl ein Dekret des 

Königs vom l.Februar 1720 die sofortige 3n.tlassung des gesamten 

Personals (bekanntlich hatte Händel sich bereits die Besten ge-





gesichert ). 11 Hi:ermit hatte die O er für diesmal ein Ende ." 

Ql.antz versah in dieser Zeit seinen Di enst in der olnischen 

Ka elle, der ihn fast jährlich nach larschau führte . eben dieser 

K pelle begleitete den Köni0 das ital . Schaus iel und ein Tei l des 

franz.Ballets und Schaus ieles, da auch in Dresden am kur:prinzli-

chen Hofe gespiel t wurde . Die Heisekosten die alle auf des Königs 

Reclmun0 .gingen, werden von Flirstena.u mit 3000-3500 Thlr . ro .• eise 

an.6eo-eben . Der Vorliebe des K''nigo für französische Kunst ents.....-re-

chend geotaltete sich die T~tigkeit der Künstler besonders nach 

diese:r ~ic tung hin . uDas Re ertoir der Franzosen 'bestand aus den 

besten St ücken der beliebtesten dra.mat . franz . Dichter und den von 

frü.her ~er bekannten Ballets, Divertissements und dergleichen 1Ioele-

kindern . " (L. Mitzlers mu."" . Bibliothek Bd. l . :p . 39 . ) 

Dabei fiel den i.fu. ikern die llfgabe zu, die dazu gesetzte Musik 

auszuführen und ausserdem die Konzerte , bestehend aLs Concerti 

(grossi e da. c9.I!lera) , Ouvertüren, Sinfonien, vielleicht auch Qla-

tors und Trios, zu bestreiten. ~ährend Poisson die Divertissements 

anfertigte , schrieb Andre die M„isik dazu . Jie er kora:ponieren mußte 

belegt Färstenau (a. a •• 156)mit dem Avertissement eines von Po i fBll. 

3edichteten und von Aadre komponierten Pastorale : 1 irt il" wel-" , 
ches Karneval ·1721 am 23 . Febr . aufgefilllrt vru.rde, vrie folgt : 11Les 

Ver et la 1Ju.sique de cette :petite Pastorale ont ete composez en 

moins d ' une semaine ainMi on eut dire, qt,le c ' est un Im romtu de 

Poesie et de 1Iusique . La :prompt~tude , surtout , du Hai tre de lilllSi-

qu.e , n •est ao ordinaire ; our quoy qu 1 il y ait dans ce Diver-

tissement , 
,, 

lus de travail que dans deux actes dun Opera fra:ncai s, 

il n 'a em l oye que quatre jaurs a le mettre en musique ." Gleich-

zeitig erkennen wir aus diesen orten das, was man mit dem etvras 

vi el deutigen Begri ff Diverti sement bezeichnen wollte . Dass es 

dabei wohl in der llaupts~bhe ~nf die Ballets ankam, saGt das Vor -





Vorwort des am 12.Febr. 1725 (von de selben Autoren)aufeefü.hrte 

Divertisse:ment: 11 Le Triom he de l'Aniour" ziemlich deutlich: Ceci 
" 

n' est point un ouvrage dramatique, qui renferme un sujet intri-

gue, suivi, et denouve; ce n'est a proprement parler, que ce 

qt!bn nornrne un Ballet: On y trouvera cependant tous les spectacles 

et tous les argrement de nos grands Opera Francois". 

So weilte Quantz i1!l Verbande der polnischen Kapelle teils 

in Dresden und teils in arschau, immer und übe: äll bestrebt,sein 

Können zu steiger-~ und seine Kenntnisse zu ver-mehren. Dass sein 

Streben nicht vergeblich war und er sich auszeichnete, beweist 

die Aufmerksamkeit, die seine hohen und höchsten Vorgesetzten ihm 

in den folgenden Jahren zuwandten. I!n Jahre 1722, als die Kapelle 

in Polen zurückbleiben musste, wurde das Gehalt auf 216 Thlr.er-

höht. (Gewöhnlich kehrte der König zu den Karnevalsfestlichkeiten 

nach Dresden zurü.ck, sodass vrir annehmen können, dass die Kapelle 

meist von Sommer bis Frühjahr in Warschau war und die übrige Zeit 

in Dresden) • 

Nach seinem eißenen Zeugnis vervrandten sich in diesem Jahre 

der Cron-Schwerdträger, Fürst Lubominsky und der Cron-Referel'a-

rius, Abt Roseroschevrsky u.a. ohne Vorwissen Q.:tantzens für ihn 

beim Könige,damit dieser ihn nach Italien schicken möge. Es war 

damals an den deutschen Höfen Sitte, dass besonders tüchtige Ta-

lente auf Kosten ihrer Herren solche Kunstreisen machten, wie 

denn überhaupt jeder Künstler Slichte, in Italien und Frankreich 

von der dortigen Kunst zu ~rofitieren. (vergl.z.B.due Biogr.von 

Ileinichen,Hasse,Graun etc.) 

Überglücklich, die Zusage des Königs zu erhalten,reiste 

Quantz sofort (wahrscheinlich im Frühjahr 1723) nach Dresden,um 

sich von dort nach Italien zu begeben. Zu seinem grössten Leid-

wesen war sein Gönner, der Direktor der Polnischen Kapelle,Baron 
Musikwissenschaftlich~ lr.stitut 

der Universität Küln 
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Baron von Seyi'ertitz, bei dem Könige vorstellig geworden,um den 

Entschluss des Königs wegen der Jugenlichkeit Qu.antzens aufzu-

schieben. Ql.antz, der durch den neuen Entschluss "sein zeitliches 

Glück " f'ür verloren glaubte, sah erst später ein, dass sein Vor-

gesetzter ihm dadurch einen grossen Dienst erwiesen hatte. 

Jede Möglichkeit ausnutzend, mit hervorragenden erken großer 

Meister bekannt zu werden, unternahm Qti.antz im Juli 1723 mit Karl 

Heinrich Graun und dem damals berühmten Lautenvirtuosen Sylvius 

Leopold em s eine Reise nach Prag,um der Fu.x 9 schen Oper nCo tan-

za e Fortezza", die anlässlich der Krönung Karls des VI. dort auf-

gef'ührt wurde, beizuwohnen.(Die Krönung fand statt am 5.Sept.,die 

der Kaiserin am 8.- vergl.P.AT la Lande,Histoire de l•empereur 

Charles VI .-A la Haye 1743 IV.p.82.ff.) Dlie Vermutung Mennickes 

(Hasse und die Gebrüder Graun, p.449),dass in ihrer Gesellschaft 

auch Johann Gottlieb Graun und der Kirchenkomponist Zelenka ge-

reist seien,dürfte deshalb kaum den Tatsachen entsprechen, als 

Qu.antz sicher davon in einer Biographie berichtet haben vrü.rde, 

besonders da er bereits Zelenkas Unterricht genossen hatte.Dass 

Zelenka in Prag war, soll damit nicht bestritten werden (Z.sang 

als Chorist mit). 

Wegen des grossen Andrangs, der sogar Leuten von Stande den 

Eintritt in die Vorstellung verwehrte (der grosse Hofraum des kgl. 

Schlosses auf dem Hradschin erhielt ein .Amphitheater, das 4000 

Zuschauer fasste.Köchel:J.J.Fu.x.)liessen sich die drei M.lsiker 

als Ripienisten im Orchester anwerben,wodurch es ihnen bei den 

zahlreichen Proben möglich war, einen tiefen Einblick in diese 

Oper zu tun. Qiantz spielte Oboe,Weiss die Theorbe und Graun das 

Violoncell. QJ.antz berichtet aust'üh.rlich über die Oper und gibt 

gemäss seiner bekannten Maxime eine eingehende Schilderllllg der 

Gesangleidtungen (Marp.Bd.I.p.218) 





Die Oper erlebte unter freiem Himmel eine Auft'ü.hrung ,bei 

welcher 100 Sänger und an 200 Instrumentisten mitwirkten.(Mennicke 

spricht a.a.O.p. 452 irrtümlicherweise von 200 Sängern und 200 

Instrumentisten). Sie (die Oper) war mehr kirchewnässig als the-
" 

atralisch eingerichtet." (Q.iantz p.216) Wie fein Qu.a.ntz beobach-

tet und dabei ästhetische Begrü.ndungen findet, zeigt seine Kri-

tik, die Kompositionsart betreffend (216):Das Concertiren und 

Binden der Violinen gegeneinander, welches in den Ritornellen 

kam, ob es gleich grösstenteil aus Sätzen bestand, die auf dem 

Papier öfter~ steif und trocken genug aussehen mochten,that den-

noch hier, im Grossen, und bey so zahlreicher Besetzung, eine 

sehr gute, ja viel bessere ~irku.ng, als ein galanterer, und mit 

vielen kleinen Figuren, und ge chwinden Noten gezierter Gesang 

der Instrumente, welcher an einem kleinemen Orte, und bey mässi-

ger Besetzung, sich allezeit besser ausnimmt, von so vielen Per-

sonen, welche zumal nicht zusammen zu spielen gewohnt sind,unmög-

lich mit der gehörigen Gleichheit ausge:Nihret werden kann; so 

verhindert auch die Weitläufigkeit des Ortes, bey der Ausfüb.Iung 

vieler kleiner, und aus geschwinden Noten bestehenden Figuren, 

die Deutlichkeit derselben. Ich bin von dieser Wahrheit ,bey vie-

len Gelegenheiten, auch in Dresden, überzeuget worden: wo die 

sonst zie:inlich trockenen Ouvertüren des Lully,wenn sie vom ganzen 

Orchester aufgefU.b.ret wurden, allezeit bessere Wirkung thaten,als 

die viel gefälligem und galantem Ouvertüren, einiger anderer 

berühmter Componisten; welche im Gegentheil, in der Kammer, un-

treitig, vor jenen einen ungleich grössern Vorzug behielten." 

Die in der Oper reich verwandten Chöre dienten 11nach französi-

scher Art" zugleich al.s Ballets. 

Der Kaiserliche Kapellmetister Caldara dirigierte eine her-

vorragende Künstlerschar, von denen Quantz einige aufzählt: die 





die ital.Sängerinnen .Ambreville, die Sänger Gaeta.no Orsini,Dome-

nico,Giovanni Carestini, Pietro Cassati,Borosini,Braun (deutscher 

Baritonist). Das Orchester bestand nur aus wenigen Mitgliedern der 

Wiener Hofka~elle; die meisten waren aus Prag und Umgebung ange-

worben. Es wurde geführt von dem Kaiserlichen Konzei:-tmeister Pia.ni. 

Qu.antz nennt noch den als 1. Theorbisten mitwirkenden Komponisten 

Francesco Conti, dem er in einer .AnmerkL~Yl.g eine Ehrenrettung zu-

kommen lässt. (vergl.Q;tantz p.219 und Mattheson's vollkommener 

Kapellmeister p.40). 

Der Komponist J.J.Fu.x weilte ebenfalls in Prag und hörte die 

Oper an der Seite des Kaisers, da er durch das "Padraga" gehindert 

war, die Führung selbst zu übernehmen. 

Während seines Aufenthalts in Prag hatte Quantz ausserdem Ge-

legenheit, den Klavier-Virtuosen Grafen von. Hartig , die Lautenspia-

lerin Frau von Mestel und den in des Grafen Kinsky Diensten stehen-

den Violinisten G.Tartini zu hören. Letzteren unterzieht er einer 

eingehenden Kritik, in der er ihm vrohl, was technisches Können an-

geht , ein Lob s:pendet, jedoch den Vortrag ·für „nicht rührend" er-

klärt.In seiner Flötenschule (XVIII 58-59)geht er ebenfalls auf 

den Künstler Tartini näher ein und begründet auch dort ausführli-

eher sein Urteil. Ob etwas wie Neid ihn zu seinem Urteil bestimmt 

haben könnte, wie A.Sqhering (Neuausgabe der Flötenschule p.242 

Annm.2.)vermutet, dürfte der Wirklichkeit weniger nahe kommen,als 

die an.dere Vermutung, dass er vor kritikloser Nacha.hm:mg der Freml-

länder dur~h deutsche Komponisten warnen will. Im übrigen irrt 

Schering auch, wenn er an gleicher Stelle glaubt das Urteil von 

Qllantz in der Selbstbiographie sei schon 1723 fixiert worden;denn 

diese wurde erst zwei Ja.bre (1754) nach der Flötenscb:u.le niederge-

schrieben. Dass er dann aber nicht anders urteilen konnte als 17f:2 

ist einleuchtend. Jergl. dazu Wasiliewski:Die Violine u.ihre 
Meister p.128ff. 

6 .Aufl. 





Bevor Q.lantz seinen Lieblingsplan,nach Italien zu gehen,zur 

Aust'ü.hrung bringen sollte, brachte ihm die Fürsprache einer sei-

ner Gönner den ehrenvollen Auftrag, in fürzburg vor .dem dortigen 

Bischof zu spielen. Er reiste also im Oktober 1723 nach Würzburg 

wo er vor dem Bischof und dessen Onkel dem Kurf'ürsten von 1vfa.inz, 

der gerade dort weilte, mit solchem Erfolge spielte, dass er un-

ter sehr günstigen Bedingungen in die Bischöfliche Kapelle 

(Kapellmeister Chelleri) hätte eintreten können. Seinem alten 

Grundsatz treu bleibend, verzichtete er auf dieses Angebot und 

kehrte kurz darauf nach Dresden zurück, um noch im gleichen Jahre 

mit der kgl. Kapelle nach Polen zu reisen. 

Das Jahr 1724 sollte nun endlich die erwartete Studienreise 

bringen. Im Gefolge des Grafen von La.gnasco, dessen Gemahlin, 

eine geb.Gräfin von Waldstein, als Kennerin der 1fusik eine Gön-

nerin Quantzens war, reiste er mit königl. Erlaubnis (erwirkt 

von Lagnasco und dessen Schwiegervater) am 23 • .Mai von Dresden, 

wohin er sich deshalb begeben hatte, ab und kam über Augsburg, 

Insbru.ck,Mantua,Modena,Bologna,Loreto,Ancona etc. am 11.Juli in 

Rom an, wo Lagnasco als Gesandter tätig sein sollte. Die Tatsa-

che, dass Qua.ntz freie Reise und während seines Aufenthalts in 

Rom freie Tafel und Quartier bei dem Fürsten genoss,zeu.gt f'ür 

die Stellung, die er auf Grund seiner Tüchtigkeit in Dresden 

einnahm. 

1:lit Feuereifer stürzte er sich in das mu.sikalische Leben Ro:rrs 

und suchte zunächst in den zahlreichen Kirchen. und Klöstern ein 

rechten Begriff von dem musikalischen Leben der Hauptstadt ItaT 

liens zu erlangen. 

Was ihn besonders an Neuigkeiten interessierte, war der so-

genannte Lombardische Geschmack, der erst kürzlich durch eine 

Vivaldische Oper eingefiili.rt worden war. (Wasiliewski:Die Violine 
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Violinie und ihre Meister IV.Aufl.p.113 ff. weist nach, da.so 

der Lombardische Geschmack auch schon bei Biago Marino,Giov. 

Batt.Fonta.na.,Uccellini bekannt ist.) In seiner Flötenschllle 

gibt Qu.antz eine Darstellung dessen, was er da:runter versteht 

(XVIII 58 und V 23) Es handelt sich um die eigentümliche 

irkung der punktierten Note auf der leichten· Taktzeit: 

~· ~~ ;i~-~~. . ·--
Gerber fügt (in dem Artikel Qu.~tz) eine- äbnliche Erklärung 

hinzu: 11 Das Besondere dieses Geschmacks besteb.t einzig und 

allein in den verschobenen Akzenten, oder in dem Tempo rubato, 

dessen sich die Violinisten jetzt häufig bedienen. Wenn man 

z.B. das Wort Leben also singen lässt, dacs zwar die Silbe 

11 Le-" auf den Niederschlag kommt, aber eine kurze Note ent-

hält; und hine;egen die Silbe 11-ben" eine lange Note, aber im 

Aufschlag. Beispiele von dieser Manier findet man in Pergo-

leses Stabat mater" und noch neuerlich in einer Ariette aus 
tt 

"Cosa rara" von Hartin. tt Hillers Lebensbeschreibungen berühm-

ter llänner (Art.Qu.antz) •••ndieser Geschmack ist kein anderer, 

als wenn man von zwei gleichen Noten die erste um die Hälfte 

kürzer gemacht und der zweiten ein Pwlkt beigef'ügt wird." 

(Dazu vergleiche man die AusfUhrungen von Robert Lach in sei-

ner "Oma.mentalen Melopöie" p.68). 

Ein heftiges Fieber, dao er sich dabei infolge der unge-

wohnten Hitze zuzog,zwang ihn bald diese Jagd nach Musik ein-

zustellen. 

Nach seiner Genesung trachtete er zunächst danach, seine theo-

retischen Kenntnisse zu vervollkommnen. Sein Lehrer wurde 

Francesco Casparini (geb.5.1Iärz 1668,gest.22.liärz 1727.Qu.antz 

nennt ibn den 72jährigen Meister; nach den Angaben des Rie-
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Riemannschen Lexikons 10.Aufl. war Casparini erst 56 Jahre 

alt;eigentümlich ist, dass alle Lexika, Biographien etc.den 

Irrtum Quantzens übernehmen) , nder nicht nur ein gelehrter 

Contrapu.nktist, sondern auch zugleich ein angenehmer und kla-

rer Opernkomponist seiner Zeiten war." 

Quantz studierte 6 Monate bei ihm die Grundsätze des Kon-

trapunktes mit Fleiss und ·dem Erfolge, dass Gasparini es nicht 

länger fiir notwendig erachtete, ibm Unterricht zu geben. 

QJ.antz lobt die gründliche Gelehrsamkeit des Meisters und 

berichtet, dass er in dieser Zeit eine Serenata,welche der 

dinal Polignac bei Gelegenheit der Vermählung des späteren Kö-

nigs von Frankreich in seinem Palaste auff'ühren liess,zu hö-

ren bekam. Sie war von Gasparini komponiert . Quantz hebt außer'-

dem die Werke G.'s hervor: Harmonico prattico al Cembalo,Mad-

rigale, eine aus lauter Kanons bestehende llesse und glaubt 

schliesslich, dan8 er der Erfinder des i~strumentalbegleiteten 

Recitativs sei. 

Dass Quantz auch hier unter dem Einfluss des strengen 

Kontrapunktikera seinen modern gerichteten Geschmack nicht 

leugnen uollte, sagt er selbst in seinen Aufzeichnungen . 

Er setzte _in Rom aufs neue Trios, Solos und Konzerte und 

suchte sich dabei aller trockenen und steifen Künsteleien kon-

tra:punktischer Gelehrsamkeit zu enthalten, um vielmehr die 
II 

Notenkunst mit der Natur zu verbinden und Melodie und 

in einem beständigen Gleichgewichte zu erhalten.n 

Ausser Gasparini lernte er in Rom noch zwei damals be-

kannte Kirchenkomponisten kennen : Pittoni (geb.1657,Kirchenka-

pell ieister an San li".arco und Sanct Peter,gest.1743 .),dessen 

Komponitionsmanier er 
11
bizarr und frech" nennt ; und Bencini 

Vergl.2iemann Lex.), dessen Arbeiten er für natürlich und ge-
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gefällig erklärt. Von damals in Rom wirkenden Virtuosen :rü.b.rt 

er die beiden Päbstl . Kircb.ensänger Pasqualino (Contraaltist) 

und Chechino (Sopran), ferner die fast einzige be:nerkenswerte 

(blinde) Sängerin La Cieca (Contraalt),den bekannte~ Violi-

nisten Monta..11ari ( 1717-1730 Violinsolist an St . Peter) und dem 

Violincellisten Giovannini an . 

Das Jahr 1725 war ein Jubeljahr, in welchem der Sitte ge-

mäss in Rom keine Ope:maufge:führt wurden o Quantz reiste des-

halb am 13. Januar von Rom nach Neapel , wo er gleich Gelegen-

heit hatte, einer Oper von Domeniuo Sarri (seit 1713 zweiter 

Hofkapellmeister zu Neapel) beizuwobnen. In dieser Oper,die 

Qa.a.ntz im G·escbmacke des Vinci komponiert fa.nd,hörte er u.a . 

Farinelli.(Carlo Broschi) und die beiden Sängerinnen Anna 

Maria Strada und Tesi . Letztere kannte er bereits vcim Dresden 

her (1719) und gibt eine genaue Bescbreibung ihrer künstleri-

schen Persönlichkeit .(Vergl . Tu::arp . Bd.lp .227 und ~iemann Lexikon) 

Quantz fand in neapel einen andern Deutschen, der gerade 

studienhalber dort vreil te, um bald europäische Berü.hrnthei t 

zu erlangen : Johann Adolf Hasse . Durch ihn wurde Quantz bei 

Dom. Scarlatti eingeführt und dadurch in der hohen neapolita-

nischen Gesellschaft bekannt . Überhaupt muss dieser Aurenthalt 

in Neapel für Quantz recht interessant gewesen sein ; seine Be-

geisterung, mit welcher er davon berichtet , lässt sicher darauf 

schliessen. ilon Hasse sagt er : ttllerr llasse nötigte mich, bey 

ihm zu wobnen. flir wurden gute Freunde . Er hatte bisdahin noch 

keine öffentliche :Musik in Wälschland aufeefi.:U.irt . Ein vorneh-

mer italienischer Bankier aber liess von ihm eine Serenata 

f'i.ir zwo Personen in lfusik bringen, welches er auch (1Uennicl::e 

setzt hier irrtümlich das 'fort nach, vrodurch der Sinn ent-

stellt wird)Zeit meiner Anwesenheit bewerkst:elligte . Farinello 

und die Tesi sun~en darin . Du~ch diese Serenata erwarb sich 





sich Herr :!.a e o vielen Beyfall, dass ihm gleich darauf die 

Jusik, er im .ra.y dieses Jahre~, auf dem königlichen Theater 

vorzustellenden 0 er, zu verfertißen anvertrauet vrurde. Und 

diese O Jer hat ihm den eg zu seinem künJ tigen GHtcke gebabnet~' 

ennicke, der diese Stelle ebenfalls 1ieder6i~t, erklärt 

den Bericht von Qua.ntz insofer-fl für irrig, als er nachweist, 

ass Hasse schon vor dieser Zeit (1725) mit Kom msitionen in 

Kea el an die Öffe tlichkett getreten ist.(vergl.lennicke p. 

359) Iramerhin wird man annehmen können, dass Hasse bis dahin 

weniger bekannt gevresen i'""t und erst nacb.b.her mit der betr. 

l"om osition oeinen Ruf begründete. 

Allessanro Scarlatti, der noc~ im gleichen Jahre starb, war 

eine internationale Berij]rr1the i t, mit dem zu verkehren sieh 

Q;Lantz als eine hohe Ehre anrechnete . Nachdem Hasse das Vor-

urteil Scarlettis gegen den Deutschen überwunden hatte(ITasse, 

der Quantz bei Scarl&tti vorntellen wollte, erhielt von diesem 

die wiederholt zitierte Antvrort: fein Sohn ihr wisset, dass 

ich die blbsenden Instrumentisten nicht leiden kann : denn sie 

blasen alle falsch." Burney II. • 74 klagt ebenfalls über die 

unreinen Ilolzbläser), durfte antz vor. ihm spielen und errang 

denn auch mit einem Flötensolo, das der Meister selbst accom-

pagnierte, dessen uneingeschränktes Lob. Stolz berichtet 

Qlantz, dass ihm Scarle.tti einige Flötensoli kom onierte und 

ihm seine Gunst ferner dadurch bezeugte, dass er ibn in ver-

schiedenen vornehmen Häusern bekannt machte und ihn in portu-

giesische Dienste bringen wollte. (Scarl&ttis Sohn Dominico, 

den Qu.antz bereits bei Gelegenheit seines Aufenthalte in Rom 

als "galanten Klavierspieler" kennen lernte, stand bereits 

seit 1721 in Diensten des Königs von Portugal .) 

Dt.rch diese euten Beziehungen erhielt er den ehrenvollen 
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ehrenvollen Auftrag, bei einigen Konzerten, die dem in Keapel 

anwesenden Fürstenpaare von Lichtenstein zu Ehren von dem 

neapolitanischen Adel veranstaltet VTUrden, mitzuwirken. Ne1xen 

ibm waren dabei Fia.sse, Farinelli , Francischello (Violoncellist) 

und die Tesi beteiligt, obei er mit Farinelli Freundschaft 

schloss . 

B.Croce : I teatri di Napoli . (Heapel 189l)p. 293 :Itel 1725, per le 

nozze di D. Andrea Coppola Duca di Canzano con D. Laura Caracci-

olo dei lllfarchesi dell ' Amoro~o , si rappresento il Florindo , r vo-

la boschereccia Dori f\1 Vittoria Tesi , ehe fece an.ehe Dian 

nel Prologe . Florindo , Carlo Broschi,detto Farinello . Gli altri 

personaggi , la Vico e la Guglielmini . 

E. Dent : Allessandro Scarletti (19o5) p . 190 : aus dem Jahre 1725 

stammt die Cantate La dove a Hergellina. Von All . Scarlatti . ) 

Ausser Rasse lernte Quantz noch die Scarlatti- Schüler 

!fancini , Leo und Feo kennen . oer Scarlatti selbst weiss er 

selbstverständlich nur Gutes zu sagen. Seine kompositorische 

Fnichtbarkeit etzt m in Paralelle ~t Telemann, der als ein-

ziger 11 ebenbuhler" in Frage kommen könnte , und hält ihn im 

übrigen für einen der 5rössten Contra ctisten seiner Zeit . 

(Vergl . E. Dent :A. S. und bezgl . ~elemanns Rom.Rolland's sikali-

sehe ~eise in dao Land der Vereaneenheit) . 
9
1" 

i Am 23 . l&irz 1725 trat Quantz seine Rückreise (vergl . S .~f~ 

ach :tom an, um dort am Karfreitag das berühmte Miserere von 

Gregorio .llecri (vergl . Dommer- Schering : Gesch. der 1fu.sik,p . 357) 

anzuhören das bekanntlich bis ins 19 . Jahrhundert hinein in der 
1 

Sixtinischen Ka elle gesungen vrurde . 

Zu dieser Eeit bot ilnn der Graf von Salm (späterer Bischof 

von Do ic,~, in dessen Gesellschaft er auch während seines uf-

enthal ts in ea cl den Vesuv bestieg und der von ihm auf der 
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der Flöte unterri chtet :urue ) eine Stelle an, die er aber vor-

zog abzulebnen. Er blieb nun noch von n·rz bis Oktober dessel-

ben Jahres in ~m. 1as er in dieser Zeit unternabm, ist nicht 

genau festzustellen . Jedenfalls wird er eifrig am musikalischEn 

Leben ~oms teilvenornmen haben, besonders da er sich durch sei-

ne Beziehu.ncen zu Scarlatti in den betreffenden Gesellschafts-

kreisen ungehindert bewegen kom1te . 

Kachdem er sich bei~ Grafen von Lagnasco beurlaubt hatte , 

reiste er auf eigene Kosten am 21 . 0ktober, wenige Tage vor 

Scarlatti ' s ~od (24 . 0kt . )von _om nach Florenz . Hier lernte er 

die damals in Italien beliebten Pasticci kennen, deren er meh-

rere besuchte . Diese Flicke ern scheinen seinem Geschmack 

nicht besonders zu~esa t zu haben, denn er verzichtet auf eine 

Krit i k dieser Werke und begnügt sich dami t , die Leistungen eini-

ger Virtuosen anzuf'ü.b.ren : den feurigen und i n der Darstellun~ 

tü..chtigen Pi nacci (Tenor ), den angenehmen und brillant en Teno-

rist en Anni bali Pio Fabis, den schmackhaften Violinisten Tan-

fani, den gu.ten Clavierspieler Jo effo Bencini , den Theorbisten 

Palaf'uti und den deut s chen Hobois ten Ludwig Erdmann . 

Q.lantz verliess am 8 . Januar 1726 Florenz , uniiber Livorno 

wo er eine 0 er hörte, nach Bol ogna zu ~elangen . Hi er nenutzte 

er die Gelegenheit, eine komisch e Oper zu hören . 

Von jetzt an lJefand er sich dauernd auf ::leisen und hiel t 

sich denb.alb immer nur kurze Zeit in de einzelnen St''dten auf • 

.Am 4 . Febr. rohnte er ei er Oper i Fer~ara bei und kam darauf 

über Padua ach Venedig , der zweiten Hochburg der italieni-

schen 0 er jener Zeit . ~nedig hat er sich denn auch 0 enauer 

au~ese_ en; U!ld er berichtet ein.:;ehend von seinen dortiven Er-

fa.!lrLl!l.Sen . Zu.ni::chGt , örte er anl„ ssig des Karneval'"" z':Tei eue 

Opern von Porpora und Vinci am Theater des hl . Chrysoato 1s 

( _eat.o ~an Giova.n.ni e Faolo, gegr . 1639) . ~s raren die Opern 
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O.ern "Sifa.ce" von :ac._ ·t. .Por ora (der kurz vorher nach Ve e-

diß &ekor:1rrlen war und en ~ir 1728 in Dres en wieder antreffen) 

und Siroe" vo II Leonardo Vinci. Letzterer, der ehenso ·1ie ..t: or-

ora bei der :ufff 1run.'.:_; seiner erke zu~esen rar, trug den 

.;rössten Beifall clavon.(Kretschmar schreibt den .._,rösseren Er-

fol~ der starken Betonung der Volks!!'.Illsik von Seiten Vinci's 

zi.1 ; ~each.de_ Oper . 169 . ) 

Daran anschliessen "bringt antz in seiner Selbstbioßra-

phie wieder eine Beschreiüung der Sa:ngesgrössen, die uns neben 

den schon oben ervrähnten einen Begriff von den Leistuneen damar-

li0er irtuosen wie auch den Forderiingen des ~iblikums dieser 

Zeit geben. Alle diese k_itischen Au~zeichnungen, die sich in 

den Leben~besch:eibun~en auch einieer anderer uu. iker des 18. 

Jahrhunderts fi den, bilden ein wertvolles lellenmaterial ~Jr 

die :musikalische Praxis des Ja..YJ.rhunderts. 

Es sind Grimaldi , genannt :jicolini (Contralt),l.J.arianne 

Bent i B"l:learelli, genannt ~-omanina (So ran) , Giov .Paita (Tenor) 

und der Violinist Laurenti, alle am Theater Johannes Chryso-

sto~s, die Quantz für ervrälmenswert hält. Am i:eatro San Angelo 

wirkte als Kom onist Ant . Vivaldi ; a.usser diesen besess Venedig 

damals noch Lotti, den Quantz von D"'"esden her kannte , Benedetto 

liarcello und lbi~oni ebenfalls als Kon onisten,liadonis als 

Violinist und San I.Iart ino ( Guise :pe Sa.mma.rtini). 

Die O~ern, die zur Zeit de Aufenthalts Quan.tz gespielt 

worden sind und die Qua.ntz hätte besuchen können, werden uns 

in dem Werk von Wiel :I Teatri hlsicali Veneziani del Settecen-

to (1897), me folgt mit näheren Angaben über Besetzung etc . 

genannt: 

l.Siroe __ e di Persia. ( ;.atastasio-Vinci)Dra.mma :per Musica in tre 

a.tti.Tea.tro s . Giov.Grisostomo.Ca.rneval 1726 
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Sänger:Giov.Paita(Cosroe,Nicola Grimaldi (Siroe), 

Giov. Carestini(lledarse) , Mar .Benti Bulgarelli(E~ira) 

Lucia Facchinelli(Laodive)P.Tomii(Arasse). 

2)Siface .(Metastasio-Porpo~a)Dra.mma per mu.sica in tre atti. 

Teatro s.G.Grisostomo.Carneval 1726). 

Säriger : N.Grimaldi(Siface),Carestini(Erminio) ; 

Bulgarelli (Viriate),Paita(Orcano), 

Facchinelli(Ismene),Tornii (Libanio). 

3)Aldiso.(Claudio Stampa-Giov.Porta)Dra.mma p.m.in 3 A. Taatro 

Gris~stomo.Carneval 1726. 

Sänger:Pacini(Messane),Perroni(Elisa),G~is. ossi(Tassillo), 

·storini (Tiresio),Vico(Oronte), 

Facchronelli(Aldiso),Mariane (Eureno)o 

4)1 eride e Selinunte . (Zeno.Por:pora) .Teatro Grisostomo . Carneval 
1726. 

5)Amore e sdegno (Michela.neelo Boccardi-Luigi Tavelli) Teatro 

San Cassiano. Carneval 1726. 

6)L'Inganno innocente.(Franc.Silvani-Tamaso Albinoni) Teatro 

S.Cassiano.Carneval 1726. 

7.)Cunegonda.(Ag.Piovene-Ant.Vivaldi)Teatro San Angelo .Carneval 
1726. 

8 )1Iedea e Giasone ( Giov. Palazzi-Franc.Brusa)" 

9)Turia Lucrezia. (Domenico Lalli-Ant.Pollaroli) 

lO)La fede tradita e vendicata.(Silvani-Vivaldi) 

ll)Farnace.(A.M.Lucchini-Vivaldi) 

11 

II 

" 
12)Il trionfo d'Armida.(Colatelli-Albinoni)Teatr.S.1foise 

13)Umenco in Atene(Stampiglia-Porpora)TeatroS.Samu.ele. 

14)I.Rivali generosi.(Zeno-Vignati) tf II 

15)La Ninfa Apollo.(F-ranc.de Lemene-Rossi) 

Seine Überzeugung , dass die besten Stimmen in den Klö-

stern und Kirchen zu suchen seien, veranlasste Qu.antz auch in 
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in Venedig die Kirchenmusiken eifrig anzuhören . Die hervorragenä-

sten Leistungen stellte er in den Hospi tälern della Pieta,DeglL 

incurabili und Dei mendicanti fest , von denen das erstere bei 

weitem den Vorzug besass ( Qua.ntz nennt die Sängerinnen Apollo-

nia und _4.ngeletta) . Die Bedeutung dieser Os:pedalett für die musi-
" kalische Vormachtstellung Italiens jener Zeit ist bekannt genug, 

als dass 1rir näher darauf einzugehen gezwungen wären . 

Durch den Grafen Lagnasco vru.rde Qnantz während seines 

Aufenthaltes in Venedig die königliche Erlaubnis übermittelt, 

seine Studienreise auf Frankreich auszudehnen . (Die Unkosten hat 

er trotz des Versprechens ach seinem Zeugnis uie ersetzt erhal-

ten, was ihm wahr3cheinlich auch 0leichg~ltig gewesen sein ma,e . ) 

Am 11 . 1.Iai 1726 verliess er Venedig und kam über 1Jodena 

nach Reggio und Parma. In ~eggio wie auch Parma besuchte er die 

Oper. nach seinen Angaben vrurde i Parma die Oper: "J . Fratelli 

riconosciuti" von Giov. }.Iaria Capelli unter llitvrirkung des be-r 

kannten Farinelli, Giov . Carestini und .Antonia Pai te,. gegeben . 

Über Farinelli , mit dem er be::-eits in Nea el Freundschaft 

geschlossen hatte u_nd dessen Ei0enschaften in ganz Euro a be-

kannt waren, sagte er : Farinelli hatte er eine durchdringende, 

völli3e dicke, helle und ecale So ranstimne , deren Umfang sich 

damals vom ungest~ichenen A bis ins dreygestrichene D erstreckte: 

wenige Jahre he~nach aber sich in der Tiefe noch mit einigen Tö-

nen, doch ohne Verlust der Hohen, vermehret hat : dergestalt , daß 

in vielen Opern, eine Arie, meistens ein .Adagio , in dem Umfang 

des Contralts, und die übri3en im Umfange des Soprans für ihn 

geschrieüe worden . Seine Intonation war rein, sein Trillo schäQ~ 

seine Brust , im .Aushn.l'ten des Athems, ausserordentlich starL1 

und seine Kehle sehr gelällfig ; sodar.:is er die weit entlegendst.en 

Intervalle, genchvrind, und mit der .;rössten Leichtigkeit und 





und Gevris'""'heit , he-au"'"brachte . Du_chbrochene Passao-ien, machten 

i.lrl, ~owie alle an ere Läufe , 3ar keine Mühe . In den will ür-

lichen Ausziernngen des Ada i o war er sehr fruchtbar . Das Feuer 

der Jueo d, sei urosses Talent , der all~emeine Beyfall und die 

fertige Ke111e machten, dass er dann und wann verschwenderi~ch 

damit umgi g . Seine Ge talt ar für das Theater vorteilhaft : 

die ction aber ging ihm nicht sehr von Herzen. Das Gl ück, el-

ches er nachher, nachdem er auch England und Frankreich besu-

chet hatte, in S ani en gemacht hat , o dass er bis zur ürde 

ci es Rittero vom Orden von Calatrara und eines Direktors der 

köni_;lichen }.;u, ik ....,estie.„..c , ist so bekannt , dass es nicht nö-

tig ist , es hier uei t1=·:ufi0 anzuf·· ren." ( 233 ff . ) 

Vo Par: f'ührte ihn seine "R.eise nach Iailand, wo er ein 

vorz„gliches Orchester (bes . iolini..;;ten ; :Fonz ertmeister ar der 

Sch eizer Tedeschini)antraf . Allerdings fehlen auch hier, wie 

in allen italie i chen Orchestern, gute n1~· ser uncl Bä0 se . :'ari -

nelli und Antonio Pasi , die gleichfalls nach 1failand ....,e1:ommen 

waren, sanven beide in einer Serenata, deren Aufführun Q.iant z 

'eiwobnte . ~ h~ delt sich wieder um eine jener Vokalkomposit i-

onen, die dem Gebiete der d:amatischen Kantate ancehörcn und 

meist unter~ rzicht der scenischen Dar~tellu~-u der 0 er bez . • 

dem astorale nahestehen. 

Qu.antz ler.a.te in faailand noch die beiden Kirchenkom o-

nisten Gi ovanni Battista Sammartini (170~-1774 ; ar damal s Or -

ganist mehrerer Kirch en Hailands . Riemann ibt als Be0 inn sei-

ner A.mtstütiekeit un....,efähr 1730 an ; da Q.iantz ihn jedoch aus-

drüclclich als den Bru.der des e;enannten Oboisten S. n.ennt, muos 

er ber ei ts 172 6 Kirchenkom onist gewesen sein: als vor l äuf er 

des klassi schen St i ls ist er in neuerer Zei t wiederholt genannt 

worden .) und Fior i n i kennen . Di e Berührung mi t ihnen muss s ehr 





sehr flüchtiger Art gewesen sein, denn QJ.antz lässt es bei der 

Bemerkung, beide seien nicht übel" ge esen, bewenden. 
" Am 30. Mai setzte Qua.ntz seine Reise fort, um noch vor 

dem Überschreiten der italienischen Grenze Turin zu besuchen. 

Hier findet er das kgl . Orchester weniger hervorragend als in 

Mailand- aber immerhin noch gut . Konzertmeister war der Corelli-

schüler Giov. Batt . Somis,Kapellmei ter Stefano .Andrea riore 

(1675- 1739) . Nachdem Quantz sich nochmals von der Güte der ita-

lienischen Klostersängerinnen überzeugt hatte , verliess er am 

23 .Juni 1726 Turin und Italien, um über den Mont Cenis,Genf und 

Lyon am 15 . August in Paris einzutreffen. 

Das Urteil , da~ Ql.antz über die dortigen Musikzustände 

fällt , ist ein sehr negatives dessen Be0 ri.indung iedergegeben 

zu werden verdient : ( farp . Beytr. Bd . I .237 ff .) 

Hier in Paris vrurde ich in Ansehung des musikalischen 
" Geschmacks, von dem einen äussersten .tm.de ins andere , aus der 

1Iannigfaltigkeit (der Italiener) in die Einförmigkeit , versetzet. 

Ungeachtet mir der französische Geschmack eben nicht unbeka!lllt 

war, und ich ihre Art zu spielen sehr ohl leiden konnte : so 

gefielen mir doch, in ihren Opern, weder die aufgewärmten, und 

abgenutzten Gedanken ihrer Kornpo isten, und der ~eringe Unter-

schied zwischen ecitativ und Arien ; noch das übertriebene und 

affectirte Geheul ihrer Sänger und besonders ihrer Sängerinnen. 

Die Antier, die Pelissier, und die Le 1Iaure sungen damals auf 

dem Theater . 

11aria .Antier kam 1711 nach Paris, gest . 3 . Dez .1747 (vergl.Marp. 

Beytr.II p . 422 ff.)dto.1Iadem.Pelissier , Gattin des gleichna.rniven 

Or:ie:rt'nternehaers zu ... ouen; gest . 21.3 . 1749 . Voltaire fasste den 

Unterschied ihrer künstlerischen Persönlicbkeit eegenüber De-

moicelle Le Ea.ure in den orten: Pellscier :par non art-Le ~ure 





t+- 0 . 

Le-~:;aure a.r la{vo ix . 

An schönen Stimmen fehlete es den französischen Sä.n
0

erinnen 

eben nicht ; wenn ~ie dieselben nu recht zu brauchen gewusst 

hätten. Auch die Stimmen der 1fa.n.."1spersonen, so vrie sie die !Ta.tur 

~egeben hatte, a.ren nicht schlecht . Ausse: verschiedenen Opern 

von Lully, TLlrde eine neue, Pyr e et Thisbe enannt , a.i.fgefli.hret 

Die 0 esellsche.ftlichen Kom onisten derselben waren Francoeur 

(Fra.ncois Fr . 1698- 1787) und Rebel (Francois R. 1701- 1775 ; vergl . 

L. de la Laurencie S.I.1 . G. VI I) . ---- den von ihr?:!. (7rancoeur) 

eesetzten Arien kounte uahrnehmen, dass ihr Verfasser au.Ge!"-

halb der Grä.nzen Frankreichs gewesen war . Die ~a:nze O er über-

ha.u t machte weniger lan~e i le , als die andern . 

Desarbres : Deux Siegles a 1 ' 0 era 1669-1868 . ( ~ aris 1863 . 173 : 

17 . 0kt ober 1726- r--yrame et tisbc , 5 actes ; de la. C'erre- Fr . ~ebel 

et Francoeur . 

ver l . auch : Ch...·o ol . Ve:zeicbni~s der franz . O ern ( .a.rpurg Be~-

träge II. . 255 . D ach wurde auch ein Dallet 11 Les ""trata .... emes 

de 1 t " our . 11 von Destouches allf "_,ef'"' rt . Da hierbei wie auch bei 

de 1727 aufgeführten Ballet Les amours des Dieux" von k:ouret 
" 

nbi.hei~c Daten der ufführung fehlen , kann die Anuesenhei t Q.l.antz ' 

nicht mit B sti11mt eit ~ ~eno en werde • 

Die Action, wozu die franzöGi ehe .... ation besonders aufge-

legt ist , die Auszierungen der Schaubülm.e, und die Tänze , waren 

eiventlich das, wori...lll der grü~ste Glanz ihrer 0 e:rn besto.nd. 

Jas Orche;.:;ter 7Tar damals schlec it , und c ielte, :mehr nach dem 

G hör und "eclli..chtnisc, welcb.es der 1i t ei!lem __;ro sen Stocke VOI"-

.::eschlagene Tact , i Or•' Lill~ halten mu ..... ste , als nach de . oten . 

Indessen f'ehlte eo, au::rner dem 0: ches ·er, ...iicht. an .._,uten fustr __ 

Le-.nti ·ten." tz nut : -rliol ada..;a.mbisten • or e croix (:'or-

q eray) , :::ola.n.d Maraic ; .,.liolini ten : Battiste, Gui gnon (der letzt€ 





letzte roi deG Me~otriers Gi v . Piet:.~o G.); Flöte trav. :Blavet 

(170 -1768). ~it dem Qua.ntz Freundschaft schloss u..~ den er als 

einen der besten Fl„tisten nennt . a.hrsc1einlic hat er bei ibm 

noch U terricht geno:r.m;1en . Blavet ist auch vo.übereehend in 

:::rh.einsberg ei dem spätem König Friedrich II . gewesen.-Fe er 

Lucas, die B ··der Bra l..lll.d Haudot. Verel . über alle diese Ton-

ki.i.nstler Jiar .Beytr. d . I 11-:achric' ten von verschiedenen berühm-

ten Violinisten und Flötisten ••••••••• zu Paris .). 

- ,Die Kü.„channn; siken ,sefielen mir besser als ihre 0 ern. 

Das Conzert s~i ituel und das Co cert italien waren nicht 

zi verachten: doch .urde das e stere mehr bem1chet als das letz-

tere. Die Ursa.ch davo ar ohne Zweifel, ein Voru_theil, wider 

die ru.;;iik der Au länder, '.orau die f anzösische ITation sehr 

rank lie~t : und ~elches sie , so lange sie noch daJey leibt, 

verhindern 17i_ d, ihren Geschmack in der Musik zu verbessern." 

Vercleichen wi mit dieser telle seine Au~1assun0en über 

die französische Ku..~st in seinem Btil.che Verm1ch einer Anweimme 
II 

------" (XVIII, ..,„ 65-67.74-76.89) ,;;o m}ssen wir ihn mit zu jc-

en lfännern zählen, die (unbevru.sst)klas i ehe Stil rinzir>ien the-

oretisch fU.ndierten ; und somit i~t lantz alo Aesthetiker mit 

in die eihe Mattneson, Scheibe, Krause etc. zu setzen. 

QL1antz benutzte anscheinend den Pariser Aufe .thalt zu. 

vei~besserungsversu.chen an seinem Liebli g"'instrument , tler Flöte. 

Bach seinen ~orten setzte er nä.1'.!llich zu der bereits vor andenen 

Klap e eine zweite , die es ermöglichte, den Unterschied von ,dis1 

und ,es' z . B. zu beobachten, ährend !!lall sich vorher, wie beim 

Klavier, mit der schwebenden Tem eratur egnüeen masste . (Ver 1. 
1 Anhangs . f.u. ) Vergl .Flötenschule (I.Aufl.)S.25 u.37; 

Tromlitz : 1:11ötenschule l791 (Lei zig)S.14; fodelle : Hohenzollem 

1li.lsmun Berlin, Heyer- 1Iuseum Köln 'Nr .1236a. 

Jedenfalls war ea dar..aa.ls ~ang und &~be,dass man sich mit Dingen 





Dingen, die mus . Tem eratur betreffend, eifrigst beschäftiete. 

Gerade die Berliner Schule, der Quantz später (174l)als ein 

HauDtrepräsentant beitrat, fuhrte wahre Federkrieee auf diesem 

Gebiete , in die sosar Qaantz in späteren Jahren mit einge~rif-61 ~ u 

fen hat .(vergl .p. ~ff.) 

Als QL1antz Anfang des Jahres 1727 einen Befehl von Dres-

den er1ielt , seine .ei e zu beschleuni3en, konnte er es sich 

~icb.t versa.gen, vor seiner Heimreise England kel.1nen zu lernen. 

Ohne höhere Erlaubnis reiste er also am lo. I~Järz von Paris über 

Calais nach Lo~ don, vro die Ankt.mft a.m 20.März erfolgte. Durch 

1 Le Riche (vergl.p. ) der ihm von Dresden her in Freundschaft 

zuvetan ar, erhielt er die Mö3lichli::eit , bei einem Kaufmanne 

das nötige ~eisegeld zu erheben. 

In London kämpften damals Händel und Bononcini um den 

Vorrang in der 0 er. Händel hatte 1719 durch die Grü.n.dung der 

11Hoyal academy of music" ein neues Eagagement in London a.ngetre-

ten und brachte in dem Jahre 1727, als Quantz dort weilte, seine 

O:per 11 Admet):o" heraus . (Erstauff'ü.hrung 31.Jan.27, und bis 18. 

April 20X aufgef'ü.hrt; Mennicke p.370). 

Im Vergleich zu Bononcini , der seit 1716 an das neu.ge-

gründete King's Theatre berufen rar und der 1727 die Oper Asti-

a.natte (Astyan.ax; Erstaufführung 6.Ma.i 1727.) der Händel ' sehen 

gegenüberstellte, sagt Quantz: 11 Händels Grundstimme überwog Bo-

noncinio Oberstimme. 11 ; mit diesem Urteil schlägt er sich offen-

sichtlich auf Händels Seite. 

Gelegentlich dieses ufenthaltes in London schildert 

t;pan.tz die Fähigkeiten und Eigenschaften der weltberühmten Sän-

gerinnen und 3.iva.linnen Faustina Bordoni, die spätere Gemahlin 

J.A.Ilasse's (1700-178l)und Fran.cesca Cuzzoni (1700-81). 

Da diese Urteile klar die Grösse dieser KLi.!lstlerinnen 





Künstlerinnen erkenaen lassen und auch einen Vergleich enthal-

ten, der ~i.ir das Verständni s der Auswirkungen ihrer Kunst im 

Leben IIändels rie auch anderer I eister (z.B.Hasse's) ermögli-

chen, mögen sie i_mwekiirzt hier folgen : uDie Cuzzoni hatte eine 

sehr aneenehme helle Sopransti.rmne, eine reine Intonation und 

einen schönen Trillo . Der Umfang ihrer Stimr..1e erstreckte sich 

vom ein.e;estrichenen C bis ins dreygestric~ene C. Ihre Art zu 

singen war unschuldig und rührend . Ihre llszierungen schienen 

we~en ihres netten, angenehmen und leichten Vortrags nicht 

künstlich zu seyn : indessen nahm sie durch die Zärtlic~Jkeit 

desselben doch alle Zuhörer ein. Im • llegro, hatte sie bey den 

Passa~ien eben icht die grösste Fertigkeit ; doch sang sie sol-

che sehr rund, nett und gefällig . In der Aution war sie et1as 

kaltsinnig ; und ihre Figur war für das Theater nicht allzu vor-

theilhaft . 

Die Fauutina hatte eine zwar nicht allzuhelle , doch aber 

durchdringende Mezzoso ranstimrne , deren Umfang sich damals vom 

ungestrichenen B nicht viel über das zweygestrichene G erstraxte) 

nach der Zeit aber sich noch mit ein aar Tönen in der Tiefe 

vermehret hat . Ihre Art zu sin~en war ausdrückend und brillant , 

(un canta granito) sie hatte eine 3eläufige ZunGe, orte ge-

schwind hintereinander und doch deutlic auszusprechen, eine 

sehr ceschickte Kehle und einen schönen und sehr ferti5en ~rillo> 

welchen sie mit der 3rössten Leichtigkeit , wie und wo sie wollte, 

anbringen konnte . Die Passagien mochten laufend oder springend 

gesetzt seyn, oder aus vielen 0esch~·inden Noten auf einem Tone 

nacheinander bestehen, so vrusste sie solche, in der möelichsten 

Geschwindigkeit , so geschickt herauszustossen, als sie immer auf 

einem Instrumente vor0etragen werden können . Sie ist unstreitig 

die erste, welche die gedachten, aus vielen roten auf einem Tone 
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Tone bestehenden Passagien im Singen und zwar mit dem besten E!'-

folge, angebracht hat. Das Adagio sang sie mit vielem Affect und 

Ausdrucke; nur musste keine allzutraurige Leidenschaft, die nur 

durch schleifende roten oder durch ein beständiges Tragen der 

Stinnne ausgedrücket werden kann, darinne herrschen. Sie hat ein 

gut Gedächtniss in den willkürlichen Veränderungen, und eine 

scha~fe Beurtheilungskraft, den Worten, elche sie mit der 

grössten Deutlicbkeit vortrug, ihren gehörigen Nachdru.~k zu ge-

ben. In der Action war sie besonders stark; und weil sie der VCJf!-

stellungsk:unst, oder, mit lfattheson zu reden, der Hypokritik, in 

einem hohen Grade mächtig vrar, und nach Gefallen, was für 1.Iinen 

sie nur wollte, annehmen konnte, kleideten sie so ohl die ernst• 

haften als verliebten und zärtlichen Rollen gleich gut: 1Iit einem 

Worte, sie ist zum Singen und zur Action geboren." (lfa.rp.Bd.I 

p.240;vergl. dazu :3.ochlitz Für Freunde der Tonkunst" IV,3.Aufl. 
II 

1868 p.174 ff'.; llennicke :p.363 ff., Chrysa.nder's Händel II :p .142 

ff .) 

Senesino gehörte ebenfalls zu den Sangesgrössen, 1ährend die 

übrigen nur mittelmässige Leistungen hervorbrachten.- Das aus 

Deutschen, Italienern und einigen Engländern zusammengesetzte 

Orchester unter Händels Direktion war von guter Qualität. An 

sonstigen Virtuosen nennt Qua.ntz Gell\iniani (Violinist;Herausge-

ber einer Violinschule-1731-,die das Sehwellzeichen C::::::::: rinf. 

schon kennt , nach Riemann ein Vorläufer Stamitz'),Dubourg (Violi-

ne; Qu.antz nennt ibn Debur ; ein Schüler Geminiani 1s), die Brüder 

Castruci (von denen Petro C.-1679-1752-, Schüler Corellis,Händels 

Konzermeister war),hla.uro d'Alaia (Violinist),Wiedema.nn (Flötist) 

und Festin (Flötist). Ausserdem gehörten Tosi (mit Gemi!11iani als 

Herausgeber einer Gesangschule vielleicht der Anreger f'ür die 

Flötenschule unseres Meisters) undrer Opernkomponist Pater Attilio 





Attilio zu den musikalischen Grössen Londons. 

Dass Quantz auch hier wie überall wo er hinßekommen war, 

eifrig an dem musikali~chen Leben teilnahm ergibt ich sowohl aus 

dem vor~tehenden wie auch aus den Versuchen massgebender_Persön-

lichkeiten, ihn in London zurückzuhalten.(U.a. wollte ihm einege-

vnil se M;ylady Pembroke ein Benefit veranstalten.) Selbst Händel 

~ollte ihn veranlassen zu bleiben- ein Zeichen, dass er ihn als 

Kün tler schätzte. 

Wenn Quantz trotz dieser Angebote, denen er sehr sympa-

tisch gegenübersta.nd,(er behielt sich nämlich vor,später nach Lon-

don zuräckzukommen Marp.p.244), sich zu einer Absage herbeiliess, 

so ist das eine weiteres Beispiel f~r die Ehrenlia.ftigkeit und Ge-

wissenhaftigkeit seines Charakters- glaubte er doch, "die ersten 

Früclj.te seiner Reise, dem Könige einem Herrn schuldig zu seyn.." 

Er trat denn auch am l.Junil727 seine Rückreise nach 

Dresden an, nachdem er Zeuge einer für das Leben Händels wichti-

gen und zugleich stürmischen Saison geworden war, deren ausf'ühr-

liche Darstellung ihren Platz in der Händel.biographie Chrysanders 

gefunden hat (II p.153 ff.) 

Da die Städte Amsterdam, Haag, Leiden, Rotterdam etc. 

nichts gutes an 1Iu.sik boten, hielt er sich in Holland nicht län-

ger auf, um schon am 23. Juli desselben Jahres über Hannover und 

Braun chvreig in Dresden einzutreffen. 

Eine solche eise musste naturnotwendig eine starke Ver-

änderung in dem nunmehr gereiften 11a.nne hervorgerufen J:laben,die 

besonders in seinem eigenen Schaffen zur Auswirkung kommen musste. 

Er berichtet selbst, dass er an jedem Orte eine dem jeweiligen G&-

schmack entsprechende Komposition angefertigt habe, wobei er sich 

der Vorzüge des Urbildes der ~acha.hnn.lne gegenüber voll bevrusst 

war. Sein Streben ging deshalb darauf hinaus, sich selbst einen 
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einen ihm eiuentti.!nlichen Geschmack zu bilden und damit seinem 

Schaffen den Stempel des Persönlichen aufzudrücken. Damit stellt 

\ Qllantz für das .rün~tlerische Schaffen ein Ideal auf ,~s leben-

s~endendes ~lement o äter zu höchster Entfaltung gelangen sollte . 

enn er selbst auf dieoem ege wenig vorvrärts kam und vielleicht 

dadurch gerade in eine nicht abzuleugnende Hanier ve:t."'fiel , '""O 

hat er doch als Sobn seiner Zeit die gewaltige Um~tellunc in der-

künstlerischen Gestaltungsweise, die sich damals vollzog,geahnt . 

Ma.nsel an Genialität war ihm gleich vielen, von gleichem D~cmge 

beseelten Talenten das unübe!'i'rindliche Ilindernis, a.a~ sich der 

Verwirklichung der Ideen ent egenstcllte . Dazu mag die spätere 

Lebensotellur..g am I:ofe Friedrich des Grossen das ihrige beige-

t r agen haben. 

Q.lantz ist zu der Überzeugung gekommen, dass 11 eine feine 

Empfindun0 und reife Beurtheilungskraft dazu gehöre, die prillä-

ren musikaliscnen Gedanken zu läutern" . und 0 in gehörige Ver-

bindung zueinander zu brin en, damit die Komposition nicht 

allein flüchtigen sondern möglichst dauernden Wert in sich ber-

ge" . Ausser der reichen Möglichkeit am Dre dener Hofe verdankt 

er seinem ntheuersten Freunde , dem Conzertmeister Pisendel , 11 

manches , da ihm den eg zu einer künstlerisch gereiften und 

urteil fähigen Per önlichkeit gewiesen hat . 

Wahrend der Karnevalfestlichkeiten 1728 weilte König Fri ai-

rich Tilhelm I . von Preussen mit dem Kron rinzen am Dresdener 

Hofe . Hier em fing der Kronprinz die ersten Eindrüc-e der glän-

zend auf efiihrten italienischen Opern etc ., die den Gr~nd fU.r 

die eigene .Iusik flege seiner späteren ~egentenzeit mit gelegt 

haben möcen . (:U.stori musste die von ibm komponierte Oper Calan-

dro für den KronDrinzen abschreiben lasoen : vergl . C. Meneelberg's 

Dissertation G . A . P~ctori , Leipzig 1916) . 
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Glei chze i tig wird er hierbei seine erste Begegnung mit Qu.antz 

gehabt haben. 

Im hlä.rz 1728 vrurde Qiantz a ls 2 . Fl ötist in derSächs . 

Kapelle mit 250 Thlr. Besoldung angestellt . ( laut Rescript vom 

23 . Febr . 1728) Nach seinem eigenen Zeu.gnis bezog er dazu das Ge-

halt als 1litglied der Poln. Ka elle weiter . Da bei seiner Rück-

kunft nach Dresden seine Stellung in dieser Kapelle von einem 

andern besetzt war, ist anzunehmen, dass er schon vor seiner .An-

stellung in der Säch ischen Ka elle mitspielte. Bemerkenswert 

ist , dass Quantz von dieser Zeit ab nur noch die Fl öte trav. 

spielte, da der n.Ansatz des Iloboe dem der Flöte gänzlich zuwider 

ist . " 

Die flüchtige Bekanntschaft mit dem Dreu.ssischen Kronprin-

zen sollte bei dem Gee;enbesuch des Königs :ugust I. im Uai 1728 

in eine dauernde verwandelt ~erden . In Gefolge des Königs re i ste 

nämlich Qllantz mit Pisendel, Buffardin und ~e iss nach Berl in, wo 

sie grossen Erfolg hatten . (vergl . das Urteil der 1Iarkgräfin von 

Ba.y-reuth Anhang p . 82 f . und die k.lekdote p. 618 ff . ) 

Der Aufenthalt währte mehrere Monate und brachte Quantz das An-
Qebot der preuss . Königin, bei 800 Thlr . Gehalt in ihre Dienste 

zu treten. Qu.antz willi~te ein, musste jedoch davon Ab~tan.d neh-

men, weil sein Herr ihn :Nir unentbehrlich erkl ärte . Er erhielt 

wohl die Erlaubnis, den Kron rinzen zweimal jährlich in Berlin, 

_fueinsberg oder Ru ) in auf der Flöte zu unterrichten. Zu dersel-

ben Zeit beaann er dem Marksrafen von Bayreuth Unterricht zu er-

teilen, warum er des öftern nach Baireu.th beurlaubt m.1rde . (ver~l. 
3 

.An1ian ~ f.) 

In den nächsten Jahren verlor die Sächs . Ka elle durch den 

Tod:Volumier (7 . 0kt . 1728) , Scl!!lidt (13 . A ril 28) lUld _einic en 

(l? . J·nli 29) . 





1730 kamen neueneagierte ital . Si::i.nger nach Dresden, um die 

italienioche 0 er ~ieder in ~lor zu brinven. E rraren die 

Schvrester.u. Maria Rosa und „, a ITee;ri , 1Iaria S!'.\ tina Catanea, die 

Altisten Do enico Annibali und Casiairo rignotti , die Sopranicta:i 

enturio ~ochetti und Giov. 3indi (ver"l . die Urteile über sie bei 

•• Fürstenau II . 167 ff . ). 

A.nl:„ ssig cineo gros en Lustlagers in 1:r· _lbex·,s hatten die 

Italiener zum ersten 1:a.1 Gele „enlleit, vor e Kö::ii.:::;e zu s ielen . 

6 . Juni 1730 fand das Konzert statt . 1.I:it der Ka elle (unte1" 

der ::;;ich Quantz befand) und dem ital . Sänger ersonal brachte man 

24, Juni auf dem Prachtschiff der Königi Jose ha uBuccen-

tau1 ... o" die TI.isto:::-ische Cantate 
11
Egloga cantate al Campo di P.ado-

vritz " zur Auff'ül1rung.- err!Illtlich reiste Quantz nach diesen ..:estr-

lic reiten nach Berlin . 

De:r Wunsch des kun tsi ni0en KL1r rinzen, die ital . 0 )er 

. in Dreaden zu neuer Blüte zi..1 fiihren, veranlasnten ibn zu der Be-

n~~ ~s J . ~ . _a~ue • als Di_igenten und Kon onisten nach Dresden . 

!a. ~e :am mit seiner Gattin au~tina am 7 . Juli 1731 hier an 

(vergl . Mennicke . 376 ff . ) Schon am 13 . Sept . kam mit aucceror-

dentlichem Erfolee HamJe'"" erste O·Jer Cleofide („ llesand:co nelle 

Indie ; rer,;1.1' . Fürstenau II 1' . 174-179) zur :Z:_~stauffiihrung . 

l.Ie::anicke verrllUtet , da .... ·c Johann Sebastian .Bacll i t ..,ei em 

Sohne Friede:ma.u.n der Oper bei~ohnten, da Bach ar.1 14. SeJt . 3 Un.r 

au~i t tags auf der Orgel der So hienkii"'che i!:l. '1e.._:enwa1"t der 

~anzen Ka elle s ielte. Jedenfall~ darf dabei die An ese!!..heit 

~ia.ntz' o~..ne weiteres an enounen werden. Scheibe oehauptet , dasc 

Bach vo:::i 1727-31 zu den Dresdener Kii stler.a. 'ie e_:;::::te"'1 ezie-

:_uneen i.u1'c.erhielt und er fast tävlich Iiachricb..ten ;·oer die Dres-

de!'!.er __ a elle erhielt . Mit::....i Tiird i ri Qt.lan.tz eroönlich v eka.nnt 

haben (ver~l . ~ein Urteil über Dach in der ~lötenschule X-vII, 71 

„ 18 ..._„ d "' III .i 83) 
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7 . 0kt . 31 

F...asse' s Kantate 11La "'loria Sa so:._ia" zu Genör .::;ebracht . D.....!!li t 

fi...a.tte der erste Aufenthalt -Ia.sse's sein Ende erreicht- a.m. . O'rt . 

reiPte er von Dresten nach Italien (LeD:!licke p ••••• ) . 

~is zum To e des Kfüligs am 1 . Februar 1733 ist nichts vre-

sentlicheo zu berichten. Die Kapelle , die restloo von August I • 

übernommen m:trde, rar damals eine der besten der Welt . Sie bestand 

1733 aus 56 Fe soncn : 

J . A. Hasse :Ka ellmeister ( eurlaubt ) 

Louis Andre : Kapell1 eister u . Co~ oiteur de la ~sique 
francaise, 

J . D. Zelenka : Co~Jositeur, 

G . A . ~istori : Conpositetir de la !lll.lsique italien..ne, 

Ch . Petzold : Kar!linerl:o:c:i].Jonist und Or.:;anist , 

Francois le ... iche , Hautbois de la Chambre, 

.;.;.irr!li i : So ranist , 

Annibali : Altist , 

Rochetti : !I 
II II tl 

BL~di : Tenorist , 

c~ i ali : lt 

Po::zi : Basoist , 

Babn : " 

J . N. Pisendel : Concertmeister, 

Si mon le Gros : Violinist , 

Franc!hsco Haria Cattaneo: " 

Franz Hunt : " 
, 

Le France le ~e~c : II 

Carl .atthias Lebneiss : 11 

Francesco Diotto: " 

Cbr . Wil h . Taschenberg : " 
J oh. Geore Fickl er : II 
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Kaiser: 

Jose9h Titerle: Violini~t , 

Carl Jose h .... mein: " 
August Uhli& : II 

Joh . Gottl.l:orgenstern :Bratschist , 

Mart in Golde : " 
Joh . Chr . ~eichel : " 
Johann Gottlob Krü,ser : 11 

Augustino ~ossi : Violincellist , 

Giov. F .~. Picinetti : 

can0elo Caly Fano : " 
Jean Batt . Prache de Tilloy : " 

. 
Joh.Friedr.IG.stner:Contrabassist , 

Joh . Sa!!JL1el Kaiser : " 

Pantaleon ITebenstreit : Pantaleonist, 

Sylvius Leo old eiss :Kamrner-Lautenist , 

Gabr . Buffardin : Flöti~t, 

J. J . Quant z : " 
Joh.1J'.artin Blockvr.itz : 11 

Joh.Chr . Richter : Oboist, 

Charles Henrion: 11 

Joh. ilh. Hucho: 11 

.i.artin Seifert : " 

rleichelt : " 

Joh. Gottfr . Böhme : Fagottist, 

J oh. Ca imir Linke : " 

Cas:par Ernst Quau t z : " 

Schindler sen. : Waldhorn.ist, 

" jun. Tt 

1lolfeang Schmidt: Organist, etc . 

""Jergl . dazu den Stand der Karelle 1734 bei Mennic~e : 
11
Hasse u . die 

Gebriider Gra"Lm als Sinfoniker" • 270. 





Alluemein wu de die Präcision des Dresdener Orchestero be-

vm.ndcrt . Der eroaoe Hasse vrar Kot! onist und der ebenso beriibmte 
ff 

Pisendel sorvte f. die Auffü_Y:lru.ng . :f:ach jeder neuen Oper be-

s.rach sic1 F....a.sse mit ihm über die BezeichnLu:ig der Bogenstriche 

und a.'1.dere zum .._.. ten Vortrage gehörige Dinge . :us der Hand des 

Copisten erhielt Pisendel die ausgeschriebenen Stimmen, Ul!l sie 

..:>enau durchzusehen und jede zur u.fffillrung nötige , auch noch so 

grosse Kleinigkeit genau zu bezeichnen. Als Concertmei ter über-

haupt spielte Pisendel selten mehT öffentlich; alle seine Zeit 

vervrandte er auf die Heranbildung des Orchesters ." 

it dem Heimgange _:u0 st I. konnte August II . seiner Vorlie-

be f'iir die ital . Kunst uneineesch!:-änkt huldigen . Sie tritt denn 

auch bal d an die Stelle, die vorher von der franz . Kun t be-

herrscht war. (I~äheren bei 11. Fürstenau p . 201 ff . ) 

Am 3 . Februar kam Hasse mit seiner Gemahlin nach Dresden zurück, 

wo beide nun definitiv angestellt wurden ( lennicke . 377 und 

Fü.rstenau p . 204 I I ) . Die nun ein ·etzende :Ierrschaft ia se' s als 

Ausdruck der italieni s ch en Ein tellung des Hofes , die sich über 

einen Zeitraum von faat 30 Jahren erstrecken sollte, ist auf 

Qian tz nicht ohne .winfluss gewesen. .Te mau ?edenkt , dass er 

wahrscheinlich i allen Opern Ifu.~se ' s al Orchesters· ieler mit-

wirkte , so muss man dies ohne reitere~ annehmen- besondeTs auch 

deshalb , weil Quantz in nasse einen anerl::a.nnten i ter verehrte. 

Bis zu seinem Weggange von Dresden wurden, sorreit ich e.Litteln 

-onnte , folgende ~rössere Kam ositionen auf0 eführt , bei denen 

antz höchstwahrscheinlich mitzuwirken hatte : 

Karfreitag 1734 das Orat ~i~U!l von sse : II cantico di t e 

:'anciul li ; 8 . Juli die T sse ' sche Oper : Cajo Fabricio mit den 

oeiden Intermezzi : L'artigiano Ce tiluomo . 

:~ach der vom 1 . J.-i.: li - iv 2 . :ueu.st cla;uer den eise des ö-

ni s nach Dauzig rrir zur Feier der _ ü.c..:kehr von Hasse ei:ne Can-





Cantata Pastorale per festiggiare il Ritorno da Danzica delle 

1I. de Re ." aufge:f'ü.hrt. Am 3 . Ifov.1734 reiste der ganze Hof nach 

Warschau, um dort ungefähr zwei Jahre zu bleiben. Mit Sicherheit 

dürfen wir annehmen, dass Qua.ntz an dieser Reise nicht teilge-

nommen hat, da in a~schau eine ansässige polnische Kapelle ein-

gerichtet worden war. Ausserdem haben wir in einem Briefe Fried-
'f3 

rich II . an seine Schwester (vergl . Anhang P·W' f.)den Beweis, 

da~s Qua.utz im Januar 1736 von Berlin nach Baireuth reiste . Wahr-

scheinlich hatte er sich in Berlin schon längere Zeit aufgehalte:i. 

Zur Feier der Rückkehr des Königs von Polen komponierte 

Ristori , der an Stelle Hasses das Regim.:rö.hrte, das Libretto 

nLe Fate 11 von Pallavicini. Die Oper ging am 10. August 1736 in 

Scene . Infolge der Abwesenheit Hasses komponierte Ristori zum 

Geburtsfest des Königs die Oper Arianna, deren Librettist eben-

falls Pallavicini war . Die Aufführung fand am 7 . 0kt .1736 auf 

Schloss Hubertusburg, dem Lieblingsaufenthalt Friedrich August II. 

statt . 

Kurz nach der am 28.Januar 1737 erfolgten ITeimkehr brachte 

Hasse am 27 . Februa.r die fünfaktige Oper Senocrita heraus . Am 

26.0kt. desselben Jahres, dem Namenstage der Kaiserin von Russ-

land, führte Ha se \"rieder eine neue Oper 11Atlanta" auf . Dieser 

folgte am 3 . Augu.st zum Namenstage des Königs das Pastorale 

Asteria . '' n 

Am Krönungsfeste der erotgeborenen Prinzessin 1faria Ama.lia , 

die sich am 9 .11ai 1738 mit König Karl von Sizilien vermählte, 

ging am 17 . Januar . , La Clemenza di. Tito" (Metastasio-Hasse) in 

Scene.(vergl . Schelbe's Krit .1.fu.sicus :p .779 ff.) 

Darauf folete am 8 . Februar 1738 die Oper Irene (Pallavicini-

Hasse). Bei der ilermählungsfeierlicbkeit am 11 . ?.:Iai w-arde _/ilfon.so 

von den gleichen Autoren erstaufeeführt . 





Vom 22.September bis 11.April 1739 trat in Dresden wieder 

eine Pause ein, da der Hof in dieser Zeit in Warschau lebte. 

Qua.ntz mu3s schon vorher nach Rheinsberg gegangen sein, wie aus 

dem Briefe Friedrichs II. vom 23.November 1738 an seine Schwester 
<j 3 I 

die Markgräfin von Bayreuth hervorgeht (Anhang :p. l f.) 

Hasse ging wieder nach Italien. 

Nach mehreren iederholu~gen der Oper La Clemenza di Tito kam. zur 

Geburt~tagsfeier der Ru i chen Kaiserin Anna am 8. Februar 1740 

Ras e's Demetrio herau • Al Intermezzo diente Pergolesi's "La 

serva Padrona." 

Die ückkehr des Kurprinzen, der zweieinhalb Jahre auf Reise:i 

gewesen war, wurde mit der Auffü.hrang der u.meearbeiteten O:per 

Artaserse (·etasta io-Hassel gefeiert . Die letzte Oper, in der 

Quantz wahrscheinlich mitwirkte, war Uuma Pom:pilio" (Pallavici-
" ni-Ha se) mit dem Intermezzo "Pim:pinella e :Marc .Antonio" von 

Hasse. Die erste Auff'ü.hrung fand anlässig des Geburtstages des 

Königs wie in früheren Jahren auf llubertusburg am 7.0kt.1741 

statt . 

Qu.antz trat im Dezember 1741 in königlich :preu.ssische Dien-

ste, nachdem er im Uovember desselben Il:ahre'"' zum letztenmal nach 

Berlin beru.fen worden war. 

enn Qu.antz ~elbst über alle diese Ereignisse in seiner 

Selb tbiogra:phie kurz hinweggeht , so ist das auf die Fülle die-

ser Ereignisse zurückzuführen, deren Einzelheiten im Laufe der 

Zeit stark verblassen mussten. Immerhin wird die dauernde Ver-

bindung mit Hasse während dieser 10 Jahre auch az.f die Drl.twick-

lung des Komponisten Qua.ntz von Bedeutung gewesen sein,die sich 

weniger in Einzelheiten nachweisen lässt, da Qua.ntz fast aus-

schliesslich Instrumentalkomponist war, als vielmehr in einer 

Summe von Stilelementen besteht, die beiden eieentümlich sind. 
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sind. (lla.n vergleiche nur das Flötenkonzert Hasse!s in den Denk-

mälern Deutscher Tonkunst Bd.29/30, dessen Gestaltung sehr 

scharf mit den Konzerten unseres Meisters übereinstimmt .) 

Die zweimal jährlich ab 1728 erfolgten Besuche Qia.ntzens 

beim Preussischen Kronprinzen liessen sich auf Tag und Datum 

nicht mehr ermitteln. Die oben erwähnten Reisen des Dresdener 

Hofes nach War~chau gaben ihm jedenfalls genügend Gelegenheit, 

dorthin zu gehen. Auch war es nicht möglich, alle Daten über 

die Berufungen nach Bayreuth festzustellen (als einzi~e gelten 1J 0 

diejenigen, die aus den Briefen p.~ ersichtlich sind . 

Im Jahre 1734 trat QJ.a.ntz mit sechs Flötensonaten an die 

Öffentlichkeit . Der Titel des erkes lautet: 

Sei/Sonate/a/Flauto Traversiere Solo, e Cembalo,/Dedicate/ 

Alla l!aesta d'Augusto III/Re di Pollonia,/Ellettore di Sassonia/ 

da/Gio:Gioacchino Q.la.ntz/Sonatore di Camera/di S.M./Opera Prima/ 

Dresda. 

Einer längeren Vorrede in italienischer Sprache, welche die Wid-

mung a.n den Kgl.Herrn entbält, folgt ein Avertimento (franz.u. 

ital.),in welchem Qu.a.ntz die Autorität der unter seinem Namen 

in London und Amsterd.Wn veröffentlichten Kompositionen wie folgt 

abstreitet: On a jmprime a Londre et a Amsterdam sous le nom 
" de l'Autheu.r mai a on jusceu, douze Senates pour la Flute Tra-

versiere et Basse partagees en deux Livres. Ilse voit oblige 

d'avertir le public qu'il n y a que la lre la 2me la 4me la 5me 

et la 6me du premier Libre, et les 3 premieres du second Livre, 

qu.i soient de sa Composition, et que nea.n moins les ayant faites 

il ·y a pleu.sietzrs annees et s'y rencontra.nt outre cela par la 

negligence du Copiste ou de l'Imprmmeur, des fautes grossieres 

jusqu'a y avoir obmis des mesu.res entieres, il desaprouve l'im-

pression d'un ourage qui n'a une rapport avec celuy qu'il donne 
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donne aujourdhu.y au Pllblic." 

Diese Worte geben uns immerhin einen Begriff des Rufes, den 

Quantz schon da.mal~ selbst im Auslande besitzen musste, wenn 

ein Name von andern missbraucht vru.rde. Wahrsc!Einlich sind die-

e unterschobenen Kompositionen auf den Londoner .Aufenthalt zu-

ri.lckzufü.hren, da Quantz ja selbst für einzelne Stücke bedingte 

utorschaft zugesteht. Da er auf seiner Reise dauernd Komposi-

tüonsversuche gemacht hatte, darf die Vermutung aufgestellt wer-

den, dass es sich dabei um solche Werke handelt . 

Das Opus I zeigt uns recht deu.tlich die Einstellung des 

Autors auf den vermischten Geschmack", wie er ihn schon von Be-
" ginn seiner künstlerischen Laufbahn als seinen Standpunkt postu-

lierte und durch seine grosse eu.ropäische Reise von 1724-27 wei-

ter in sich entwickelte. Dass dabei ital. und besonders venezia-

nische Stilelemente überwiegen, ist nicht weiter überraschend, 

wenn wir seine Entwicklung über chauen, in deren Verlauf der 

italienische Einfluss als von überwiegender Bedeutung erkannt 

wurde. Obgleich Opu~ I eineQ seiner verbältnismässig frül1en Wer-

ke darstellt, ist die gesamte Faktur die er Kompositionen sowohl 

im formalen Aufbau wie auch in Bezug auf den gedanklichen Inhalt 

seiner ~päteren ästhetischen Formu.lieru.ng im XVIII. Hauptstück 

§§ 48-51 seiner Flöten&chule entsprechend. 

Eine weitere Gelegenheit, mit J.S.Bach zusammen zu kommen, 

möge nicht unerwähnt bleiben: Bach ttlieso sich am l.Dezember l7M 

nachmittags von 2-4 Uhr auf der neuen Orgel in der Frauenkirche 

in Gegenwart des Ru.ssischen Gesandten von Keyserlingk und vieler 

Proceres auch starker Frequentz anderer Personen und Künstler 

( Quantz?) mit besonderer Admiration hören, weswegen auch Ihre 

Königl .M.ajestät denselben wegen seiner erossen Geschicklichkeit 

im Compcbniren, zu dero Componisten allergnädigst erneunet." 





Zur Vervollstän.digung der Daten muss noch erwähnt werden, 

dass Qu.antz sich am 26.Juni 1737 mit der verwi'lleten Frau Anna 

Rosina Carolina Schindler geb.Hölzel vermählte. Näheres liess 

sich über deren Familie nicht ermitteln, al& das, · was Q.J.antz 

selbst mitteilt: Illr Vater war in Bayerischen Diensten als 

Hauptmann auf der Festung Braunau gewesen. Albert Qu.antz stellt 

in seiner biographischen Skizze die Vermutung, dass sie die 

Witwe des im Staatskalender bis 1737 angeführten Dresdener Hor-

nisten Andreas Schindler gewesen sein könne, als unentsch!eden 

hin.(p.19)Marpurg,selbst ein späterer Freund von Qu.antz, gibt 

eine Erzählung der näl~eren Umstände, wie Qt.1a.ntz zu seiner &attin 

gekommen sein soll, die des Komischen nicht entbehrt (vergl. 
8 

Anekd. Anhang :p.' ) . 
Im Jahre 1739 beginnt Quan.tz in Ermangelung guter Instrumen-

te selbst Flöten zu bohren. Seine praktische Veranlagung,derdie 

erwähnte Erfindung der 2.Klappe schon zuzuschreiben war, ist ibm 

später gut vonstatten gekommen. Friedrich II., in dessen Dienste 

er nun trat, setzte ihm fUr jede neue Flöte 100 Dukaten aus. 

Überhaupt sind die Bedingungen, unter denen er sich in den Dienst 

des grossen Preu.ssenkönigs stellte, ausserordentlich günstig und 

f'ür einen Künstler zu allen Zeiten eine Seltenheit: 2000 Thlr. 

jährliche Besoldung auf Lebenszeit, besondere Bezahlung jeder 

Komposition, die Freiheit, nicht mehr im Orchester sondern nur 

in der kgl. Kammermusik zu s~ielen und von niemand, als des 

Königs Befehl, abhängig zu sein. 

Als Unbel.:annter kam Qu.antz im Dez.1741 nicht nach Berlin. 

Die Unterrichtung seines grossen Schülers hatte ihn im Laufe 

der Jahre zu einem mit den Verhältnissen durchaus vertrauten 

Ui tglied der i.i.'brigen Künstlerschar werden lassen. Nicht unbedeu-

tend ist sogar der Einfluss, den er schon vor seinem Eintritt in 

musikalischen Angelegenheiten ausübte. Vom Jahre 1728 ab war er 





er jährlich zweimal in Berlin bezw. dem Aufenthaltsorte Fried-

richs tätig. In dieser Zeit schloss er jene Königliche Freund-

schaft, die er in spä~eren Jahren nicht mehr entbehren mochte. 

Die Ursache dazu wird nicht zum wenigsten den Auftritten zwi-

schen dem König Friedr.Wilhelm I. u. seinem Sobne,dem "Qu.er-
t v 

pfeifer und Poeten" zuzuschreiben sein (vergl.Anekdote p.~~~ ff). 

Über dieses ·Verhältnis und dessen Einwirkung auf das (künstleri-

sche)Leben des Kronprinzen ich nicht weiter zu verbreiten, ist 

durch die vorliegende reiche Literatur genügend gerechtfertigt. 

Als im Jabre 1732 Friedrich nach Ru.ppin übersiedelte,gestal-

teten sich die Besu.che von Quautz, wie das Leben des Prinzen im 

allgemeinen, bedeutend zwangloser. Die begeistertsten Aussprüche 

sowohl Friedrichs selbst wie auch manches überschwängliche Zeug-

nis seiner Umgebung geben uns ein Bild jener herrlichen Zeit,die 

auch später in Rheinsberg, wohin das kronprinzliche Paar im Au-

gust 1736 übersie~elte, keine Einschränkung erfuhr. 1732 schuf 

sich Friedrich eine kleine Kapelle, deren sämtliche !Iitglieder 

aber nicht einwandfrei festgestellt werden können, da sie zum 

Teil unter den Hausbedienten augefiihrt wurden. Soweit zu ermit-

teln war (vergl.Hennert:Beschreibung des Lustschlosses und Gar-

tens zu Rheinsberg.Berlin 1778 p.21), gehörten ihr die Brüder 

Graun, die ·Brü.der Franz und Je.bann Gottlieb Benda (Georg und 

Josef B. kamen erst 1742 nach Berlin: der Cembalist Christoph 

Scbaffrath, der Kontraviolinist Joh.Gottlieb Janitsch,die Geiger 

Jos.Blume,Georg Czarth, Johann Kaspar Grundke und Ehms der Cel-

list Ant.Hock,der Bratschist Reich, der Harfenist Petrini 7 der 

Flötist 11ichael Gabr.Fredersdorf, der Theorbist Ernst Gottl. 

Baron und zwei Ho isten au, u,a. Jos.Ignaz Horzisky~ 

(vergl.Hennert, Beschreibung des Lustschlossec und Gartenn -----

zu Rheinsberg (Berlin 1778 8.21.) Näheres über Rheinsberger Ver-





Verbältni~~e vergl . 1ennicke a . a . 0 . 468 ff . 

Qllantz , der ee ügend Geleeenl1eit hatte diese Ka elle zu hören, 

bezw. oelbot dabei mitzuwirken, "'agt von ihr , udas sie jeden 

Komponisten und Koncertisten reizen und ihm voll ommen Genüge 

lei 0 ten könne . tt 

( Gerber0 Tonkünstlerlexikon (ArtFriedrich II. ) fübrt fU.r das 

Jahr 1739 folgende 1 itglieder der Kapelle an : 2 Grauns, 3 Benda~, 

Ehm~ , Schardt (=Czardt) , Blume und Ivan.) 

Bis 1735 be~chränkte .... ich die Kunstübung des Kronprinzen 

nur auf Instrv.mentalmusik, da die Verhältnisse stärker al 0 der 

Wille waren. Er~t mit Carl Heinrich Graun, der 1735 von Braun-

sch eig nach P ein ..... berg berufen \mrde, erhielt auch die Vokal-

musik, deren Ideal Friedrich i n der Oper sah, ihren Platz am 

Hofe des Kronprinzen . (Vergl . hlennicke p . 456 ff . ) Graun leitete 

die Kammermu.~ik, komponierte Cantaten, die er selbnt vortrug 

und unterwie den Kronprinzen in der musikalischen Theorie . ~rst 

mit dem .egierung~antritt Friedrichs II . (31 . Mai 1740) trat 

eine Umstellung der Verbältnis ..... e ein, der denn auch die end~äl

tige Berufung unseres 1feister"" allein zuzuschreiben ist . 

Qu.antz weilte ahrscheinlich noch in Berlin, als der König 

am ll . Uov. 1741 in einem grossen Konzerte die neuen italieni-

schen Sänger (. ennicke p . 458) ~ich vorführen liess ; und als 

schliesslich am 13 . Dez . desselben Jahres i m schnellerbauten 

Schlosstheater Grauns Oper 11Rodelinda" zur Er tauffü.hrung kam, 

dürfen wir Quantz , der nun in Berlin angestellt ar, zu den llit-

wirkenden oder zum wenigsten zu den Zuhörern zählen. 

Die Kompositionen Grauns, vorneb.mlich die jährlich zweimal 

erscheinenden. Opern, haben fiir Qu.antz vielleicht eine ähnliche 

Bedetitune; , wie in Dresden diejenigen Hasse ' s . uch hi er i t eine 

vielleicht mehr wech elseitige Befruchtung vor s i ch gegangen, be-





besonders wo dazu ein sehr freundschaftliches Verhältnis die 

ersönlichen Beziehungen aufs engste knüpfte . 

Oh Qu.antz, der vom Dienste in der erossen Ka elle laut Ver-

einbarung befreit war , in den Opernvorstellungen activ als 

Orchesterspieler tätig war, ist kaum anzunehmen ; immerhin lassen 

seine Erfahruneen auf dem Gebiete der Oper, die s chon von Dres-

den her fundiert vraren, und aus manchen seiner Urteile als her-

vorragend bekannt ind, bei sein er Vorliebe f'ü.r die Oper den 

Schluss zu, dass er ziemlich regelmässiger Besucher derselben. 

gewesen ist . Sein eigentliches Reich -~r die Kammermusik des 

Königs , zu der nur auserwählte Künstler zugezogen wurden . Jedoch 

ist trotz seiner Eigenschaft als durchweg reiner Instrumental-

komponist die Bedeutung der Oper :fV.r sein Schaffen immer wieder 

zu betonen,· ie ja die wurzeln der Stilwandlung in der Instru-

mentalmu.sik zu einem ausschlaggebenden Teile in der Opernge-

schichte zu nichen sind. Grauns Stellung in der Geschichte der 

Oper ist schon mehrfach behandelt worden . Das Urteil der Ge-

schichte verweist ihn in die Reihe der :rreapolitaner, denen Vin-

ci und J omelli , letzterer allerdings nur in seiner erste Perio-

de , zugehören . Daraus ist schon die Stil gemeinschaft von Graun 

und Quantz, der in der gleichen mu~i ali chen Sphäre auf ro.chs, 

äusserlich begründet , besonder"" da wir auch Hasse zu jenen rech-

nen, welche diese nea . Richtung in Deutschland inaugurieren. ie 

Graun fUr die Oper Berlins ma.dngebend war, so beherrschte der 

Geschmack Quantzena die Instrumentalmusik, wiederum ein Zeichen 

für die in einem Untergrund fundierten künstlerischen Ql.alitäten. 

hlarpurg, der uns in seinen Beytrd.gen . • " viele Einblicke in 
tl 

das Berliner Musikleben jener Zeit gewährt , teilt uns den übli-

chen Tages- und Jahresplan der einzelnen mu.sikal . Auffü.hruneen 

am Hofe aus:N.ihrlicher mit , der bis zum siebenjährigen Kriege 





Kriege wahrscheinlich ohne besondere Veränderung durchgef'ührt 

worden ist. U. • wie folgt: 11 die Monathe December und Januarius, 

nebst dem 27 .11ä.rz, dem Geburtstage Sr.!.fa.jestät der Königin Frau 

1fu.tter, wurden zu den ordentlichen theatralischen Lustbarkeiten 

hieselbst ausgesetzet. Diese Ordnung bestehet noch zur Zeit 

(1754) und wird in den beyden llonathen alle llontage und Freyta-

ge gespielet. Die übrigen Tage der Woche, ähhend der Carne-

valszeit werden mit ~edutten, Concerten, Comödien und andern 

Lustbarkeiten bey Hofe abgewechselt. Sonst aber wird alle Tage 

des Abends von 7 - 9 in der Kammer des Königs ein ordentliches 

Koncert aufge:fü.hrt, in welchem Sr.Majestät selbst von ihrem 

einsichtsvollen schönen Geschmack und ihrer ausnehmenden Fertig-

keit auf der Flöte Proben darzulegen gewohnt sind. 11 Dann spricht 

liarpurg noch von Potzdam, wo "die muaikalischen Seherzspiele 

(Intermezzi) auf einem kleinen Theater voreestellet vrerden." 

Vergl. die Liste der Orchestermitglieder der grossen Ka elle 

bei 1Ienniclce a.a.O.p.274. 

Die erwähnten Kammerkonzerte des Königs bedeuten das Ilaupt-

wirkungsfeld unseres Quantz (vergl.G.Thouret:Fr.d.Gr.als Hu.si-

ker,Leipz.1898). Jeden Abend fand dieses Konzert um die angege-

bene Zeit statt und rnrde nur sehr selten, wenn ausserordentli-

che dringende Geschli.fte den König verhinderten nicht abgehalten. 

(Vergl. Anhang p. 67 ff.) it einer kleinen Schar auserlesener 

Künstler (Phil.Emanuel Bach,Benda's,Grauns,Fasch etc.)su.chte 

hier Friedrich seiner Kü.nstlernatur zu genügen. (Vergl.S.74) 

Nur die nächsten Freunde des Könies durften mitunter diesen 

Stunden beiwohnen. Hoher Besuch, den der König besonders ehren 

wollte, vrurde zu denselben auch zugezogen. (Vergl.Bu.rney Tage-

buch, .Anekdote Anhang) ·ber E~zelheiten des abendlichen Kammer-

konzerts macht Fetis (Lexikon p.327 Art.Frederic II.)interessan-

te Mitteilungen. Bezüglich der Aufführung selbst sagt er u.a. 
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u . a . Benda rend la direction del ' orchestre, Qu.antz se tient a 
oes cotes ; le concert commence . Frederic joue un premie~ con-

certo , puis un ~econd, puis un troisl eme . C1 est le nombre ordi-

naire, jamais moins, rarement plus . L' intervalle entre chaqu.e 

morceau e t de courte duree . Il est rempli par quelqu.es refle-

xions du roi sur le gout musical et sur les innovations que 

repousse S •• Pru.ssienne, attachee aux formes qu.- avait l ' art 

dans sa jeune se, et confirmee dans cet attachement par l ' opi-

nion de Qua.ntz , qu.i , devenu vieu.x, ne voyait aucune banne 

rai on pour qu ' on fit autre chose qu.e ce qu.'il avait fait ja-

dis . Du reste,les auditeurs peuvent dire sans flatterie , qu.e 

Frederic tire un beau an de la flute a deä.x cl efs, faconnee 

des mains de Quantz , avec le meilleur bois et les lus grands 

soins ; qu. ' il dit l ' adagio avec sentiment, et qu. ' il se joue 

habilenent des complications du mecanisme . Place pres de Benda, 

comme nous l'avons dit , Quan.tz indiquait de le main le mouve-

ment de chaque morceau . De tem s en tem s il criait bravo our 
{ encourager son royal el ve, et applaudissait quand le concerto 

etait fini . C1etait un privilege que n ' avait aucun autre muni-

cien. 11 (vergl . dazu .Anl1.ang p . f . ) 
Das 11usikleben jener Tage ist schon des öitern Gegenstand 

nährerer Beschxeibungen gewesen . Dabei ist die Stellungnahme 

der einzelnen Berichterstatter eine sehr verschiedene . Selbst 

unter den zeit0 enössischen Kritiken und Darstellungen herrscht 

in diesem Punkte keine Einigkeit , sodass ein objektives Urteil 

zu fällen äusserst schwierig ist und nur mit Vor icht versucht 

vrerden soll . In jüngster Zeit haben Iennicke und • omain ~olland 

(llis . ..... eise) diese Aufgabe zu lösen versucht . - Dass durch die 

Gewalt des Königs manches auch bez.....,l . der Jfu.sik im argen lac;, 

soll an dieser Stelle nicht geleugnet werden . Aber ~emann 





:'.liemann weist schon in seiner Geschichte der 1fu.siktheorie auf 

die rfckschrittlichen und von t;eistlosem Schematismus er:fü.llten 

Berliner Theoretiker hin, die selbst ~=iedrich II . unsympatisch 

erschienen. Da diese lfänner gleichzeitig die Kritik über das 

Berliner Musikleben in Händen hatten, ging der ~i~fluss , den 

eine offene und sachlicbklare Kritik hätte ausüben können, olme 

vrei teres verloren. Verschlossen ceßen die fortschI ei tende Stil-

andlung, suchten sie ihren Geist in fru.chtlosen Federkri egen 

über theoretische Streitfragen zu schärfen, in die man gerne alle 

bekannten Autoren hine1nzuziehen ver&uchte . Auch Quantz , der 

1752 mit seinem erk : Versuch einer .Anweisung die ~löte T_aver-

siere zu spielen" als musikalischer Schriftsteller allerdings 

rec t erfolgreich an die Öffentlicl:l.keit trat , wurde zur Teilnahrre 

an der Debatte aufgefordert . Er rar aber von der Unfruchtbarkeit 

solcher Schreibereien walirscheinlich überzeugt , als er durch 

eine eeschickte Antwort (M:arp . Beitr . V 113) weiteren Auseinander-

setzungen aus dem ·1ege ging . 11 

Dieses Urteil vrurde 1761 0 egeben. Ihm gingen allerdings die kri-

tischen Briefe Iber die TonkUnst (Berlin, Birnstil 1759) voran, 

an denen Quantz unter dem pseudonyn1en Namen Neologos (vergl . An-

hang p • ••••••• ) mit vier Briefen beteiligt ist . Es sind die 

Briefe .-r . IV an Ph. E. :Sach, VIII an I.G. Hofmann, X an L. Cochius 

und XVIII an Fr . ilh. _ ·edt, von denen der 1 . das DatUm vom 

14 . 7 . 59 , der 2 . das Datum vom 11. 8 . 59, der 3 . " u " 

25 . 8 . 59 und der 4 . das Datum vom 2o . 8 . 59 trägt .(Hofmann- Organist 

zu Breslau an St .1faria ]!agdalena; Cochius- Hof redi'""'er zu Potzdam. , 
~iedt-kgl . preuss . Ka.mmermusikus . ) Die Briefe befassen ~ich mit 

den -rarr.a.oniesystemen von Sorge Marpurg und eau. Da s das Ur-

teil Quantzens beachtet r~rde , zei0 t uns deutlich die Hochach-

tune vor dem uberühmten" Quantz , die man selbst ausserhalb sei-
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sei nes 7irmn~skrei ses vo~ i bm bezeugte . Al ler(ings muss h i er-

bei der ~rfole seiner ausgezeicbneten Fl ötenschul e , .elche durch 

eine universel le Behandl ung aller nn.is i 'al ischen wie ästhet isch~n 

Proble~e der damaligen Praxi s ~eitgehendste erbrei tung fand . 

1752 erschienen, erl ebte das erk 'is 1789 dre i ufla~en , mirde 

scho 1752 ins Französisc~e und 175~ ins _olländioche übersetzt . 

übrieen darf ich auf die ~ritische ~ürdi.:;mg i n der ~euaus-

gabe 1906 von A. Scherin.:; hin.reisen, di e ausführl ich den erom::en 

( Verf;an ·en' eits- und -e ·envrarto~1egt und be ·riinaet. 

Der 7erteidi 1l.ng di eaes Werlces 1:.nd einer Lehrmethode e;al t 

'ie .usfechtung eines literarisc en Strei tes in Ma!' res T">e-:/-

tr~·gen ( ..5 .I. . 68 , III . 544 ff ., IV . 91 f'f' ., 153 ff . 319 ff . 

also in der Zeit von 1754 - 58/59 . ) , welchen ein Dilettant , 

Johann von .Ioldenit zu ! o.mburg gege 

handel t s ich abei um fo l gendes : Quantz lenite hloldenit 1726 

in Pari'"' l::ennen und verrü ttelte ihm Unterricht bei 'llavet und 

später in Dresden oei Buffa1·di • Alo er dann a c bei Qa.a.ntz 

selbst Unterric t nahm, fand dieser i re"""en ""'einer d'!.nnen 

Fi n
0 er 11 etc. fiir ungeeignet , au·r· der Fl öte He:::-vorra~en es zu 

leisten. Aus di cem Anl aE:.s , der f'f"'' Qaantz '"'el bst ein ehrendes 

Zeugnis seiner kiinstl. Ehrlichkeit bedeutet , entwickelten sich 

Re i ber eien , die damit i hren Ilöh epu:a.kt erreicht en, da s s Poldenit 

unspielbare Sonaten fUr die Flöte herausgab , und bei dieser Ge-

legenheit gegen Quantz polemisierte. Die angekündigte Darlegung 

einer Erfindung, die den Tonumfang auf der Fl öte erweitern soll-

te, blieb lloldenit selbstver2tändlich schuldig . Auch auf einen 

öffentlichen Wettstreit , elchen ihm Qu.antz anbot , ging er 

nicht ein und hielt en sogar für r atsam, überhaupt nicht zu 

antworten . Damit war da s Ur teil i n dieser .Angelegenheit ee-

s prachen. Quantz , der die Sach e anfä~slich zu e1~Lsthaft und 
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U!ld eifrig aufgefasst hatte, erhielt in der musikalischen Ge-

sellschaft , die u.nte 11a.: 1rgs L iti.:._v die K~i • ~iefe der ~on~ 

, mst herau ....,ab ( u. o.) dadurc ... 1 cle Sc e_ zna.ruen . eolo30~ . 

In da · Ja...11.r 1759 fällt die Herau '"'gabe seines o • 2 Sei 
11 

Duetti a due :Flauti travcrsi . 0 er a oeconda . (Berlin, '7inter 1759) 

it einer französischen Vorrede . L derselben wird oreit und auo-

fiilll"lich der didakti ehe -:-utze· i.; d Zwec ~ der Duette dar:::;cle~t . 

~1 ichzeitig enthält sie die ~enauen Gesichtsinlnkte und -·or~en , 

nac 1 uolchen sie kom oniert sind iJ.nd .._,evrährt c"'..ami t einen ~in-

blick in die '"'tili>.;.ltisc en Merkmale der Kom osition . Da sie als 

der Flöte schule aufzufa sen ind, möge das esentlic' 

ste hier folgen : 11 in Duett , so vrie ic es hier voraussetze , !.'.!USS 

bei zwei Sti!l'.!!lle doch i.m mr seine ric tiee Gru dst imi 1 c , e::it eder 

L:. der einen oder der ander-.!.l Stimme haben . eit efehlt , dass 

noch ein Bass dazu nöti0 wäre : "'O darf nic'1t ein -1 einer o „ 1e 

Zwang dazu .cesetzt werden ,:önnen . In ei em Trio hingegen kann, 

ja muss bisweilc:~ der Bass, wenn er nicht faul '"'ei soll , etwas 

den Obe1..,stchmmen fe len es au'""'flllen • .• us dieser Ur ac~ e eben 

kann man im Duett einige eigentlic bass:oässi,e:e Gänge nicht allEr 

zeit vermeiden . Doch nriissen oie sich so selten als mö3lich ist 

melden . ":fie bei einem zweist · , igen Stücke die iacha.lmn: ngen und 

bwechselungen der Sätze ~ leichtesten ver~ommen rerden cönnen : 

so eehören diese auch am alle ... meisten hieher ; ja sie sind hier 

am not endigsten, renn man nic1 t alsobald ins :8i r:·1tige und 

b esc~ ""ckte fallen vrill . Diese Hachalnruu.._,en mlt sen in der 

äus-.ersten :.ic ti l:ei t stehen ; ie mögen sein in was fiir einem 

Intervalle sie ~ollen . Doch sind die in der Oberquinte in der 

Unterquarte oder im .uinklauec die equeI!'.!Sten . Eine StiI!lme s::> 

coviel davon oeko!!ll.11en als die andere : odass irr.mer eine der an-

dem den Satz ~leichsam aus dem lJ\.mde zu nehmen scheint . ·1enn 





enn eine r r;e aus0efü.hret vrnrden soll : eo veroteht sich von 

sel st , dass der mu}.'ltsatz nach den __ e ·eln den do ::pelten CoL..tra-

:punctes so ein~erichtet wer en nn.tss, daas er einen gefälligen GE>-

vensatz über und unter sich leidet . Der · aaptnatz muss soviel als 

möelic ist , so ie in allen Faven al o auch hier wec sel eine 

in der ei en Stimme so oft alr i~ der andern, doch in verschiede-

ncn Tonarten, vo ':mmnen . :urz es mCoGen alle _„e.c;eln der zwei-

~ti;amiven Fu0 e eobachtet 7erden. ine allzu öftere Anbringu.'11.g 

clec au:ritsatzea VT"Ül"'dc in die L'' .::::e ekelLaft rerden . fa.n Il!ll.ss alm 

auf .e;ute .o.i 1ischengedanken bedacht ein. Die""e mU.ssen vor allen 

Din,_;en .,:cfäll.i.:;, doch dabei immer kurz '"'ein . Sie _„„nnen oovro 1 

aus concertirenden al~ au~ rzen- und Sextengänven bestehen. 

.-·ur dürfen sie nicht gar zu tr om::Dete:um.ä'"'sig erau rko en . 'füer-

' au t schic en sieh ie G813e in Terzen t d Sexten me 1r ins • da-

·io als ins Alle ro ; ~ie sind schll;aichelhafter als die Contra-

punctischen. ~ine ~esc~ic~te Abrec selu.n mit beiden wird die 

oeste fir :m; tun . Lanve und viele Pausen dürfen L Duett nicht 

vor:ommen, ausser vor dem fari..ge eines neuen Gedanl:e:as, wenn 

da ei kein Ge ensatz angebrac t wird.- ~s darf -ein neuer Ge-

danke angebracht werden, der nicht in der Folge an einem beque-

men Orte wiederholt werden könnte. Es ist nichts leichter,als 

einen Mischmasch von vielen neuen Gedanken, die sich nicht auf-

einander beziehen, zusammen zu schreiben. Aber kann wohl irgend 

et as obne Ordnung chön s ein? Ich glaube, dass man mir nun ein-

räumen wird, dass es eben keine so leichte Arbeit sei,ein gu.tes 

Duett zu setzen. 11 Diese durchaus mustergültig durchgeführten 

Grundsätze la sen deutlich genug erk ennen, um a es sich han-
gi 

delt.(Vergl. S.~O f.) 

Abgesehen von einigen VokalkompoGitionen (1753 (Vergl.dazu 

Seite ~ d.Arbeit, und Themat.Verzeic~is ) 1760: Neue 

Kirchen-Melodien zu denen geistlichen Liedern des Herrn Prof. 





Prof .Gellert, ohne seinen Uamen von seinem Freunde S. F. s.-S. 

Freiherr Sydow--bei Winter in Berlin herausgekommen) ist Qu.antz 

nur noch mit einer Sonate f\ir Flöte (1761 Mu.sikal . llerley) an 

die Öffentlichkeit getreten, obgleich die Besprechung des op.2 

in den Aiarpurg 1 schen Beiträgen (Bd.IV p .334) den Wert dieses Wel:'-

kes hervorhob und die Hoff'nung aussprach, auf dem Gebiete der so 

sebr vern chlässigten Qu.ators bald ähnliches anzutreffen. 

Da s Qu.antz zur Vokalkomposition nur unbedeutendes beisteuer-

te, i t bei seiner Einstellung als Instrumentalkomponist leicht 

~erständlich . Schon früher , al er bei Gasparini studierte,zeig-

te er aus verschiedenen Ursachen keine Lust, der.Singkomposi-
" tion" näher zu treten . ilinterfeld, der in seinen Urteilen von 

ausgezeichneter Objektivität ist, .veröffentlicht in seinem erke 

nDer evangelische Kirchengesang" (1847) einige Melodien der 

Gellertlieder . Er empfindet Qu.antz auch als schwachen Vokalkom-

ponisten (vergl.den Brief von antz an den Herau geber Anhang 
}J 

l p . ) E. handelt sich dabei UI!l. 22 Melodien, deren Texte alle 

von Gellert stammen. Vierstimmig gesetzt, ent prechen sie den 

Vertonungen derselben Texte durch Doles und Ph. E. Bach. Vorwiegend 

ist die Dur-Tonalität (16X) . Mit Doles wählt er für :Moll fast die 

gleichen Lieder: Du klagst o Christ in schweren Leiden; 0 Herr 

mein Gott, durch den ich bil1 und lebe; Du klagst und fühlest die 

Besch erden; .An dir llein, an dir hab ich gesündigt . Ton und 

In..'1.a.lt der Lieder rechtfertigen die Wahl des Moll, während das 

Lied Gedanke, der nur Leben gibt" von Doles im Gegen atz zu 
II 

Quantz in Dur gesetzt hat . Entgegen Bach und Doles, der den Trip-

peltakt nur für Loblieder benutzt, endet Quantz in 5mal an.Im 

übrigen wii'.!l:en die Lieder, nicht zuletzt durch die Einförmigkeit 

der Schlu swendungen der ersten Melodiezeilen, erm'J.dend. 





Als Grund dürfte dafür a.llerdings die bsicht gelten, für 

eine ungeübte grosse Gemeinde zu schreiben. 

Dass Qu.antz und Gellert in persönlichem Verkehr standen, 

lässt ~ich nicht mit Bestimmtheit behaupten, da beide nichts 

davon in ihren Schriften erwähnen. Da Qu.antz sich im inter 

1762 im Krieg lager Friedrich II. zu Leipzig aufhielt,hätte 

sich zwar eine Möglichkeit dafür bieten können. 

uantz hat in seiner Eigenschaft als Kammerkomponist 

Friedrichs des Grassen kaum einen Wirkungskreis in Potzdam-

Berlin .verlassen·. Mit .Ausnahme des Winterquartiers in Leip-
1) 

zig 1760-61 und einiger kleiner Reisen nach Bad Pyrmont 

(Rödenbeck: Beiträge zur Bereicherung und Erläuterung der 

Lebensbeschreibungen Friedrich Wilhelm I.und Fried:cich d.G., 

Berlin 1837 I.Bd.Anhang p.130: 13.Mai 1746 eine einmonatige 

Reise über Salzdahlum nach Pyrmont: im Gefolge Qu.antz ,die 

Brüder Benda und Salimbeni~ und dem Lustschloss Salznahlum, 

G (Anhang p ••••• ) auf welchen er seinen kgl.Herrn begleiten 
' !!11.lsste, hat er keine grössere Re~se mehr unternol'jfilen. Er leb-

te sorgenfrei mit einer Gattin auf seinem Be 0 itztum vor dem 

Potzdamer Tore (jetzt Köthener Strasse) in angenehmen Ver-

hältnissen, um mit oeiner Kunst allein seinem Könige zu die-

nen . Auch als Solist trat er nicht an die Öffentlichkeit,ob-

gleich er ein au~gezeicbneter Künotler war und als colcher 

von den wenigen Fremden, die ihn zu hören Gelegenheit hatten, 

rühmlichst genannt wird . Auoser seiner Haupttätigkeit betei-

ligte er sich nur an den Privatkonzerten, die bei ihm oder 

. ~einen Freunden (~es.dem Advokaten Krause) regelmäacig abbe~ 
~o 2 halten wurden. (vergl • • whang p.~. 

' ------------------------------------------------------------
1) mit Fasch zusammen. 
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ls Schüler von antz sind ausser den vielen, die 

sich indirekt nach seiner Flötenschule ausbildeten, folgende 

zu nennen: J.Jos.Lindner aus Franken, ein Neffe Pisendels 

(kgl. Kapelle zu Berlin), Georg Gotthelf Liebeskind aus 

Altenburg (Kapelle .Ansp ch-Bay-reuth) ,G. W.Kotto ~ky au~ Ber-

lin (Kapelle De sau),August Neuff aus Graz-Steiermark (kgl. 

Kapelae Berlin) . In Kon osition und Kontrapunkt: nach Fux'-

c.er Methode der spätere Hofkomponi t Agricola (vergl.Mar-

purg Beitr.I 150) Franz Bend (Hillers öchentl.rachrichten I 

25 St.) Nichelma.nn (Marp.Beitr.I 437) und Justu Jo ..... Kanne-

giesser aus Hannover (Violinist in der kgl . Kapelle zu Ber-

lin). 

·ie ir im Lauf sei er Entwicklung feststellen konnten, 

war Qu.antz in ldinstlerischer Beziehung von einer Ehrlichkeit 

durchdrungen, die seinen menschlichen Charakter ins rechte 

Licht setzen muc • Darin ist uch der Hauptgrund zu suchen, 

d ss die Zuneigung seines kgl . Herrn ihm bis an sein Lebens-

ende sicher blieb. Er ar der treue Berater Friedrich II. in 

allen I!!U.sikalischen Dingen. ass diese Stellung von antz zu 

elbst- und ehrsüchtigen Zwecken ausgenutzt wurde, dürfen wir 

als unwahr zurückvrei~en, wie wir andererseits zugeben miissen, 

dass seine konservative Gesinnung auf musikalischem Gebiete, 

die er mit seinem Herrn ße~einsa.rn verteidigte, da Urteil der 

späteren Zeitgenossen ungünstig beeinflussen konnte (vergl. 

hlennicke p .486 u.a.) Junker: Zwanzig Komponisten,Bonn 1776, 

p.96: Da die Ausbreitung der schönen Wissenschaften, durch 

Verfeinerung der Empfindung übeThaupt , auch ihren wohltäti-

gen Einfluss in der Tonkunst zeigte, und den Geschmack der-

selben reinigte,- waren doch ihre ( a.ntz' und Telema.nn's) 

Produkte zu sehr nach altem Schnitt, ihre Farben zu sehr ab-

geschossen, als das sie uns, bey der Veränderung unseres ga~ 
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ganzen sittlichen Zustande noch gefallen konnten, da wir 

schon anfingen, vervröbnt zu w~den, da uns schon damals Filz, 

Stamitz, ::lichter und Graun an.dere Zwecke (:iebst anderen 1.d.t-

teln)leb.J.""ten . 11 

Jedenfalls hat ~urney, a.ls er 1773 Quantz in Berli ~ennen 

lernte, ein klareo U!""teil ·'"'Jclr 11 de Sohn. de .... _ erk:uler< rt, das 

auch ~etzt , uo vri .„ -=-ein Lebens rer~ -ri tisc..i durc' earoei tet 

"iaben, auf ..... l eue bekräftigen körw.0.a, Du_ ey sa~t vo ihr:.: 

vo vieler ~in icit und ~~richt gut üoer 

die ~isik, allein s)~ec' cn und Ko~ o..iieren ist zweierlei . 1 

Au ~ i esen To_ te d:· fen . ir '"'c·~1iesscn , da ·c rney in den 

en~einc ~it ~a!!tz , decsen ~rö ..... ~e 

a f äot eti ..... c" em Jebiete erka.n_rit hatte o :uch de I:!: ..... t:r-u!lle-1-

tar-omposi tio en a1)ric 1 t BJ.rney einen W'e:„t zu , be'"'onders da 

"""ie mit z erst 11 ....... e ...... e ·.i.ie _ ol .. )10nie '"'erichtet ", die melodisch 

- harmoni ..... che Sc · ib, eine inaugurierten. 3u~- ey, der aber 

sei_ ü_teil f„llte , a.c:'.J.dem er 

musste den S~illst.., d de1"" t.:_liner Schule al .... zo_ fi~ , 11nd de 

v :-a.lteten Gec.c' "'Ck de~ Hofes u teruo. fen bezeichnen. (Vergl. 

die li::ngeren Ausf„. run8en ennickeo . 457 ff . und o: o "'C 

soll ~icht geleu~ftet wc„den, da ..... diese 'o eq1enz 

nic~t ~eei net war, das musikalische Ansehen des erlin.-. de~ 

40er Jahre aufrecht zu er lten. Der eegang Ph . E. Bachs i"""t 

ie czeichnendste Tatsache dieser einseitigen Stellung Fri e 

richs II . it Fra z Benda ~ehörte Bach zu denen, uie von der 

!!!ll....,i ~a.lischen Ge ... ·en:partei mit Per0 olese ..md Jomelli als .ie 

eutöner bezeichnet vn.rden ( .... :1.1r11ey a 0 ebucb. III 17C). 
T'\ •• rie mo-

dernen Urte i len (ve: 1 . ~a lie U_teile den be-

.::C11llltesten Zeit.:;enocsen ~ ü er Quantz et;·ra fol„_,e de ....:1inochät-
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Einschätzung : „ antz hat seine Grösse auf b.'"'theti .... chem Ge-

biete in seiner Flötenschule gen1j,gend ervrie3en . Als Künstler 

und · irtuose auf einem Instrument ist er leichfall..,. von 

grosser Bedeutung 3ewesen, wie alle die ibn hö.ten einstimmig 

bezeugt haben (vergl . die Urteile von 1fa.rpure, Friedric~ dem 

Gro~ en, Domenico Scarlatti , ~eichardt , :Ticolai etc ., von denen 

as wichtigste im Anhang p . 

die Entwickl1ing de .... Flötens~iels rie auch des Instruments 

selbst hat er zeitleben mit dem Erfolg gearbeitet , dass die-

ses Instrument da'"' 1 odeinstru.ment des 18 . Jahrhunderts .:_;evror-

den ist . Sein ko~positori ches Schaffen ins rechte Licht zu 

..,.etzen ist Aufgabe des 2.Teiles die er Arbeit , (Vervl . Anha;ng 

s.lf) 
J . J . Qu.antz starb infolge eine0 Schlagflusses nach kurzem 

Krankenlager am 12. Juli 1773 zu Potzdam. (Siehe Anhang p .~ff~ 
Der König , der nelbst des Arztes Stelle versah, und ihm alle 

Flege a,needeihen liess, ehrte ibn durch die Errichtung eines 

Denk.mals, welches von den Brüdern :·nz verfertigt , die trauernde 

~U.se und den ~enius Mit 3esenkter Fackel dar .... tellt . Es ist 

noch erhalten, mit Inschrift versehen und erneuert , nachdem eo 

nebst den Jberresten von dem Kirchhof in der Nauen ' schen Vor-

stadt Potzdams nach dem in der Tel t ower Vorstadt übertragen 

worden (S . F. ieyer : Berühmte hlänner Berlins und ihre lobnstät-

ten II. p . 59 Berlin 1876 . ) 

Au der Bio5ra~hie ereeben sich ~Qr die weitere Untersu-

chung der Stileie;entümlichl:ei ten un eres Heisters folc..:,ende 

Tuöglichkeiten der bhängigkeit : 

I. :us der ze·i t bis zum Ein:t:ritt in die Sächsische Kapelle 

1717 . 

l )Tanz- und Suitenkomposition, ~ie sie um 1700- 1720 ver-

breitet war ; 
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2) llelchior Hofmann, Heinichen, Biber, /alter, Albi-

castro, Corelli , Telemann--

3) Vivaldi Violinkonzerte (1714) , 

4) in ien Zelenka Ftlx , 

5) Italienische und Fran.zö 0 i ehe OperID!'.lllsik 

I I. anderjab.re . 

l ~ Pi~endel (ital . & franz . ) 

2) Lotti (vezia.n. . Oper) 

3) Fux, Lully (bes . Ouvertüren) , Tart i ni , Casparini 

C öm. Schule , le sa.n.dro und Dom.Scarlatti (I eapel) , (Venedig ): 

Porpora, Vinci , Vivaldi (Oper) , ~en . Marcello , Albinoni etc . 

(Paris ) Lulli , Somia etc . (London) ··ndel , ?osi , Gemini ani 

I I I . (1728-41~1. S. Bach, Ia""se . 

IV. (1741T73)Berliner Schule , Graun, Karl Phil . Ern. Bach etc. 





Anekdoten von König Friedrich II. von Preussen, 
und einigen Personen, die um ihn waren. 

Herausgeeeben 
von 

F r i e d r i c h N i c o 1 a i . 

Sechstes Heft . 
~--~--~------ ~---------------------------- ----~----------------------------------------------------------

69. Vom :Musiker Quanz. 

Der berühmte Musiker Quanz, Friedrich II. Lehrer auf der Flöte uni 

beständiger musikalischer Gefährte, kam zuerst im May des J. 1728 mit 

nach Berlin, als der König von Polen den König Friedrich Wilhelm I. be-

suchte. Er liess sich vor der Königin hören, welche eine kleine Kapelle 

hatte. Der Kronprinz bekam Lust, die Flöte zu1Brnen, und die Königin be-

günstigte diese Neigung, und schlug daher sogar Quanzen vor, in ihre 

Dienste mit 800 Rthl. Besoldung zu treten. Dies konnte aber Qu.anz nicht 

annehmen, weil ihn der König von Polen nicht lassen wollte; der ihm aber 

die Erlaubnis gab , jährlich zweymal nach Berlin zu reisen, um den Kron-

prinzen im Flötenspielen zu unterrichten. Schon in den wenigen Tagen 

des damaligen Aufenthalts (Der König von Polen kam mit seinem Gefolge 

im J. 1728 den 29ten May nach Berlin und blieb bis zum 12.Jun.) ward 

der Anfang mit den Lehrstunden gemacht ,und hernach setzte der Kronprinz 

die Übungen auf der Flöte eifrig fort. Die Reisen, welche Qu.anz dieser-

halb nach Berlin machte, mussten aber, besonders anranglich, sehr geheIDi 

geschehen; denn der König musste nichts davon wissen, der damals seinen 

jungen Kronprinzen blos zum Soldaten machen wollte, und, wie man sehr 

wohl wusste, ein so sanftes Vergnügen wie die 1fusik, besonders die Flöte 

gewährt, nicht würde gebilligt haben •. 

Im Soraner des Jahres 1730, kurz vorher ehe der König mit dem Kron-

prinzen die Reise durchs Reich bis nach Wesel anstwllte, von wo der 

Kronprinz bekanntermassen insgeheim nach England gehen wollte, worauf 

hernach die bekannten unglücklichen Umstände erfolgten, war Quanz au.eh 

in Berlin, um mit dem Kronprinzen zuweilen des ~brgens früh schon gegen 
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6 Uhr, gewöhnlich aber alle Nachmittage von 4 bis gegen 7 Uhr zu spie-

len. Das Missvergnügen zwischen dem Könige und dem Kronprinzen war da-

mals schon sehr gross, und der Prinz suchte damals in den meisten Dingai 

das Gegentheil von dem zu seyn, was sein Vater war. Vormittags musste 

er sich äusserlich zwingen. Die enge Uniform, das schlichte gekräuselte 

Haar, der steife Zopf, der ernste Soldatenschritt waren nicht nach sei-

nem Geschmacke, aber er musste sich darein schicken. Allein nach der 

Mittagstafel, wenn er in seinem Zimmer sich selbst überlassen war,wollte 

er in demselben auch ganz nach seinem Sinne leben. Er liess sich dann 

gewöhnlich ganz nach der damaligen Mode frisieren, band einen Haarbeutel 

ein, und zog einen Schlafrock von goldenem Brokat an; und so studierte 

er und spielte die Flöte. 

So angezogen war der Kronprinz auch an einem Tage, da ebe~ Quanz 

mit ihm spielte, als plötzlich der nachher so unglücklich gewordene 

Hr.v.Katte, der Liebling des Kronprinzen, eilig ins Zimmer sprang und 

erschrocken berichtete, der König käme, und sey ganz nahe. Dem Könige 

war des Kronprinzen Lieblingsneigung zu den Büchern und der Musik nicht 

ganz verborgen geblieben. Beides war ihm höchst zuwider, und er wollte 

also den Kronprinzen überraschen. Katte ergriff in grösster Eile die 

Kasten mit den Flöten und den lfusikalien, nahm den höchsterschrockenen 

Qu.anz bey der Hand, und sprang mit ihm und den Kasten, in ein kleines 

zum Einheizen der Oefen bestimmtes Kabinet. Hier mussten sie über eine 

Stunde aushalten, und Quanz, der mir selbst diese Geschichte erzählt 

hat, zitterte am ganzen Leibe, um so viel mehr, weil er einen roten 

Rock anhat.te; eine Farbe, welche dem Könige höchstzuwider war. Der Kron-

prinz hatte zwar in grösster Eile die Uniform angezogen, aber der Haar-

beutel war so geschwind nicht wegzubringen, also ist leicht zu erachten, 

wie verstört die Zusammenkunft gewesen seyn mag. Der König entdeckte 

bald die hinter den Tapeten verborgenen Schränke, wo die Bücher und 

Schlafröcke befindlich waren. Diese liess er gleich in den Kamin werfen, 
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dar Univarsifat l\öln 





't't 

die Bücher hingegen befahl er dem Buchhändler Haude zu verkaufen.Dieser 

behielt die Bücher zum Dienste des Kronprinzen, der daraus einzeln ab-

~olen liess, was er brauchte, bis ihm die ganze Bibliothek wieder zuge-

stellt werden konnte. 

Qu.anz ward endlich, nachdem der König weggegangen war, aus sei-

aem Winkel erlöset; er war aber nachher bey seinen Reisen und Aufent-

rralten in Berlin sehr vorsichtig, besonders erschien er daselbst nie 

~ieder in einem roten, sondern nur in einem grauen oder blauen Rocke.-

70. Als Friedrich II. zur Regie1""Ullg kam, nahm er Qaanz in seine Dien-

ste unter ansehnlichen Bedingungen. Er spmelte blos in der Kam.mer,nicht 

im Orchester. Die Kompositionen und die Flöten, die er für den König 

nachte, wurden ihm besonders bezahlt. Er kompon!brte , so lange er in 

ien Diensten des Königs war, allein für den König •. Er hat bekanntlich 

300 Flötenkoncerte komponirt; davon er den allergeringsten Theil kann 

gemacht haben, ehe er zum Könige kam. Es ist keine geringe Aufgabe, 

eine so grosse Anzahl von Koncerten für einen Liebhaber zu rnachen,und 

für einen Liebhaber der ein König ist. Es ist dies daher ein Beweis von 

~anzens Reichtum an musikalischen Gedanken. Jedes dieser Koncerte hat 

einen eigenthümlichen Charakter; die Einförmigkeit liegt in den Passagai 

~o sich Quanz nach dem Könige richten musste, der nicht etwas ganz frem-

ies haben wollte. 

Sein Werk über die Flöte und Bachs Werk über das Klavier werden 

lange die gelehrtesten und vollendetsten Werke bleiben die über irgend 

9in Instrument geschrieben sind. Und noch hat sich Bach über manches 

1icht so tief eingelassen, als Quanz, z.B. nicht auf die mit seinem In-

strumente verwandten Instrumente, auf das Akkompagnement der Saitenin-

strumente u.s.w. Besonders hat er sein Instrument (oder seine Instru-

nen te) nicht so nach ihren mechanischen Vortheilen und Unvollkommenhei-

ten betra.hlll}t, noch weniger darauf gedacht, d1m. letzteren abzuhelfen. 

Der bewegliche Flötenkopf, die doppelte Klappe, die genaue abgemessene 





Temperatur durch eigene Bohrung der Löcher, sind Erfindungen Quanzens. 

Niemand hat die Flöte vollkommener behandelt als Quanz, vorausgese_tzt-

was er als gewiss voraussetzte~dass die tiefe Stimmu.ng die einzige der 

Flöte angemessene Stimmung ist; elches man jetzt, vielleicht mit Un-

recht, nicht mehr glaubt. 

Der Geschmack in der 1.fa.sik und die sich darauf beziehende jedes-

malige Art des Vortrags, ist wie eine schöne Blume,. die innig ergötzt, 

aber bald verblüht, selten wiede~ aufblüht, ·und auf welche noch seltener 

Früchte folgen. Der Geschmack in der Musik hat sich bisher alle zwanzig 

Jahre oder noch schneller verändert. So war es von jeher- (In der Chro-

nik der Stadt und der Herren von Limpurg heisst es schon im Jahre 1360: 

nAuch hatte es sich also verwandelt mit dem Pfeifenspiel, und hatten 

naufgestiegen in der 1lusica, dass die nicht also gut war bishero, als 

"nun angangen ist. Dann wer vor fünf oder sechs Jahren ein guter Pfeifer 

nwar im Land, . der dauchte ihn'n jtzund nit ein Flihen," (Fliege)")-und 

iO wird es ferner wohl seyn. Der Musiker der sich vorsetzt, für die 

Nachwelt zu komponiren, kann am meisten in Gefahr kommen, eine Lettre 

qui ne parviendra pas a son adresse zu schreiben. Ausnahmen sind äußerst 

selten, und in Instrumentalstücken, besenders für die Kammer, möchten 

sie sich wohl am allerseltensten finden. Ein geringer Umstand tödtet 

oft noch viel früher Musikstücke, die ein längeres Leben verdient hätten 

Die Quanzische tiefe Stimmlng wird nicht mehr gebraucht; weg sind mit 

ihr Qu.anzens Blöten, Quanzens Koncerte und die wahre Art sie zu spielen, 

ohne welche sie unbeschreiblich verlieren. Vielleicht sind jetzt nicht 

mehr drey Personen in Berlin, welche die Art sie zu spielen noch kennen. 

In Deutschland ist kein Koncert of ancient Mu.sic wie in London, und wird 

auch wohl nie eins aufkommen können. Alte Mlsiken beschäftigen höchstens 

einige denkende oder grübelnde Tonkünstler. So verdienen auch Quanzens 

Koncerte, wenigstens von Komponisten die ihre Kunst lieben, nicht ver-

gessen zu werden. Ungerechnet die Menge schöner Gedanken, würden sie 





in Partitur sehr lehrreich für das Studium seyn. In einer gewissen Art 

der Begleitung der Koncerte f'ü.r die Kammer haben die Quanzischen Konce:I'-

te mehr Feinheiten als die Koncerte irgend eines anderen Komponisten, 

welche wohl studirt zu werden verdienen. Gewiss ists, dass Bach, der 

Quanzens Koncerte täglich akkompagnirte, sich in Absicht der Form mannig-

faltig nach ihm gebildet hat . Bach erkannte ~ierinn auch seine Verdien-

ste; so wenig beide sonst eigentlich Freunde waren •• 

Quanz war freilich in Gesellschaften ein musikalische Diktator. 

er seine wirklich mannigfaltigen Einsichten in die musikalische Kunst 

nützen wollte , musste ihm nicht widersprechen, vielmehr ihn dem Gange 

seiner Ideen foleen lassen; und das war nicht jedermanns Sache. Selbst 

der König erf'uhr diess zuweilen. Zwar war Quanz auch ein Hofmann, denn 

er hatte die lange Erfahrung, wie es am Hofe und bey Grassen zugeht.Er 

legte es daher nicht darauf an, sich dem Königeentgegen zu stellen, 

wusste vielmehr recht wohl, das zu vermeiden, wovon er wusste, dass es 

dem Könige unangenehm hätte seyn können. Hingegen, wann es auf 1Iusik an-

kam, gab er dem Könige nicht leicht nach, liess sich vielmehr eher als 

ein anderer merken, was zu missbilligen war. Er hatte vorzüglich das 

Recht bey der Kammermusik, wenn der König spielte, Bravo! zu sagen; und 

war nicht wenig stolz auf diesen Vorzug. Er sparte auch das Bravo! eben 

nicht; wenn aber der König wirklich etwas von seinen Koncerten nicht so 

spielte, wie er es gedacht hatte, oder wenn er sonst, welches freylich 

sehr selten geschah, mit dem Könige schmollte; so wusste er auch wohl 

sein Bravo! bey sich zu behalten. Der König merkte darauf, und renn er 

meinte , die Schuld läge an seinem Spielen, so untersuchte er es eiter, 

fragte auch Quanzen wohl, so~lich in den ersten Zeiten, oder wenn er 

fand, wo der Fehler lag; so übte er die Stelle, ohne weiter ein Wort zu 

sagen, und spielte das Koncert ausser der Ordnung wieder- (Der König 

pflegte gewöhnlich alle 300 Konverte von Quanz, nach der Ordnung wie sie 

gemacht waren, durchzuBpielen, zuweilen aber ging er von der Ordnung der 
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der lummern ab.)-. 1s Qllauz tre.yrill1g 4as Bravo t geben llllsste, wel-
che• dies r sodann uch t lachdru.ck that, zum Zeichen, dass er den 
König •erstanden tte. Wenn der König Quanzen nieht tragte, so 1ffirde 

a.nzen nie et get d lt haben; alle An doten von solch Tadel,die 
1n oh Samml gen stehen, ind erdichtet. Still chweige.n, die Miene 
v rzieben, ich r: sp rn, war alle , was er sich erlaubte. Nur sw81?D8J. 

1n der laugen eih von Jahr 1 da Qlla.nz en Xönig täglich be,:m Ionce 
ah, 1 t r m1 t ihm geradesu eertallen. Dies eschah bq folgenden Ge-

leg iten • 

.!.!:. Qttanz hatte ohon in Dresden vi le Bel'.11.ert:a:ngea iiber die reine Te 

peratur der Tone f: der Flöte gemacht. r wusste wi ohwer es ist,aut 
di e Instrument rein zu. pi len; r ohte diesem gel abzuhelfen, 
11 seine Flöten au d best lze mit grosser Sorgfalt drehen, 

th ilte nachher die st1mn11ng selb t sehr genau a , 

d r Flöte aelbat. ber er bebauptete aladann auoh, dass mit einiger Vo 

aioht, die Flöte in ich lbet r in ge t1mmt seyn und bleiben. müsse; 

(»er König liess für c;iauzen zuweilen Stämm von allerhand Arten f'remd 

harten Bolzes kommen1 z probierte alle Arten, und fand clae Ebenholz 

ala da vorzilg11ohete; und noch unt rsohied er sehr unter Ebenholz und 

b olz in Absicht der Brauchbarkeit zu Flöten. Er versicherte mir,da.B 
ein Sta.i:rm Ebenholz, d d r Xönig im J. 1766 aus Portugall erhalten und 

ihm ewn Geschenk g cbt hatt , der beste wäre, den er j gehabt be.) 
In den vierzig r Jahren, wo der König noch am lebhattesteu •ar, 

hatte Er von QQanz eine neue nöt bekommen. Sie schien Ihm nicht r cht 

cu gefallen, und nabb.dem er einigemal darauf gespielt hatte, gte 
zu Qllaneen, die Flöte a97 nicht recht rein. n e h1 es Qll zen von der 
Seite a.ugegri:ff'en, wo er empfindlichst war. Qa.anz ärgerte eich 
innerlich, abe nrth idigte di Flöt • Der König schien mfrieden zu 

er 
aeyn; aber den fo

1
gen e Tag ernai rte die nage. Qaanz nahm dem Könige 

die Flöte a der d, spielte selbst dar t, und versicherte, die Flö-! 
t ebe alle 'l'ö11e ~in au. Der König behauptete, selbst von Qal&11Zen ge-





t~ 

gespielt, sey sie unrein. Diess war mehr als Quanz vertragen konnte.Er 

kam ausser Fassung; es entstand ein kleiner ortwechsel, und Quanz sagte 

endlich mit Heftigkeit: "wenn ein grosser Herr es vertragen könnte, die 

1Wahrheit zu hören; so würden Ew. Majestät gleich wissen, dass es nicht 

,an der Flöte liegt, und woran es liegt.-" Der König trat ein paar Schrit-

te zurück und sagte etwas heftig: ie? Was? Ich sollte die Wahrheit 

nicht vertragen können7 Sage Er was nwahr ist;" Qu.anz sagte ganz trocken 

und verdriesslich: nich habe Ew.Majestät mehrmals gebeten, Sie möchten 

1die Flöte, nachdem Sie gespielt haben, nicht in die Hand, oder unterm 

Arm nehmen, sondern sie auf den Tisch legen; Sie thun aber jenes doch, 

,und die Flöte klingt unrein, weil sie ungleich erwärmt wird, nicht weil 

sie an sich unrein ist.-" Der König, sehr pikirt, antwortete: nEs ist 

nicht wahr!'' und kehrte sich um. 

Der König spielte die folgenden Tage auf einer anderen Flöte, sah 

aber Qua.nzen nicht an und sprach kein Wort mit llllm; Quanz hingegen gab 

dem Könige kein Bravo! So ging es ungefähr acht Tage. Da kam der König 

beym. .Anfange des Koncerts auf Quanzen zu, und sagte mit freundlicher 

Miene: nMein lieber Quanz, ich habe die Flöte seit acht Tagen auf ver-

schiedene Art untersucht und habe nun gefunden, dass Er Recht hat. Ich 

werde die Flöte nicht mehr in der Hand warm werden lassen." Diese Ge-

schichte erzählte mir Quanz selbst. So geringfUgig sie scheinen möchte, 

könnte sie doch vielleicht ziemlich charakteristisch seyn.--- Der Fall, 

dass §rosse:i.Herren geradezu und derb die Wahrheit gesagt ird, und die 

Art, wie sie sich in so seltenen Fällen benehmen, lässt viel auf ihre 

innere Gesinnung schliessen. 

72. Ungefähr in den sebhziger Jahren traf es sich, dass an der Rampe, 

wo man nach Sanssouci von der Seite der Bildergallerie hinauffährt, auf 

der linken Seite, wo die Grotte des Gartens an diesen Weg stösst, von 

ungefähr ein Wagen gegen das Mäuerchen gefahren war, was zum Geländer 

dient, so dass ein Stück herunter fiel. Es war eben keine Gefahr zu be-





befürchten, dass da etwa ein agen herunterfallen möchte, aber Bach,der 

beym Fahren etwas furchtsam war, hatte dariiber mit jemand gesprochen, der 

nahe um den König war, dass es gemacht werden müsste; worauf aber nicht 

geachtet ward. Der Zufall wollte, dass als die M.lsiker nach einiger Zeit 

zum Koncerte nach Sanssouci fuhren, der Königlieche Kutscher ziemlich 

nahe an die offene Stelle fuhr, und da der Wagen zugleich wtwas schief 

ging, so glaubte Bach, er könne herunterfallen, schrie laut auf, und als 

sie nach Sanssouci kamen, erneuerte Bach et as ungestlirn das Verlangen, 

dass die schadhafte Stelle durchaus gebessert werden müsse; Derjenige, 

an den er sich wendete, antwortete: die Bausachen gehörten nicht zu sei-

nem Amte, er könne also dem König deshalb nichts sagen; ausserdem sey 

bey der schadhaften Stelle gar keine Gefahr; wenn Bach aber glaube,dass 

es anders wäre, so möchte er nur selbst mit dem Könige davon sprechen, 

oder an Ilm schreiben. Diess verursachte einen starken Wortwechsel, in 

welchem sich Qllanz mengte; und da er eben nicht der feinst~ar, enn ihm 

widersprochen ward, so brauchte er einige empfindliche und unhöfliche 

Worte. 

Die Sache ward nun dem Könige vorgebracht; und vermuthlich wurde 

die Art, wie die beyden 1fusiker sich dabey ausgedrückt hatten, nicht g&-

mildert vorgestellt. Obgleich nicht zu läugnen stand, dass an der schad:-

haften Stelle durch unbehutsames Fahren ein Unglück möglich seyn konnte, 

und der König also zu billig war, um den Musikern zu verdenken, dass sie 

die Reparatur verlangt hatten; so mochte ihm doch die Art missfallen her 

ben, wie sie sich dabey benommen hattem. Er liess diess auf eine ganz 

besondere Art merken, welche wohl niemand erwartet hatte. Ohne weiter 

jemand ein Wort zu sagen, liess er gar kein Koncert mehr bestellen.Diess 

war ganz etwas ausserordentliches, denn er hatte täglich Koncert in sei-

ner Kammer, und setzte es nicht aus; es müsste dann durch Krankheit oder 

sehr wichtige Abhaltungen verursacht seyn. Er nahm hier den Ausweg,dass 

er sich selbst seines Vergnügens beraubte, weil er mit den Musikern über 





diese Sache nicht sprechen wollte, und doch glaubte, er müsse sein Miß-

fallen über ihr Benehmen zeigen. Er kannte sehr gu.t das menschliche Herz, 

Die :Musiker waren über diese Aussetzen der Musik ziemlich bestürzt, be-

sonders die beiden, welche so laut gesprochen hatten. Quanz besonders 

ward durch einen zufälligen Umstand noch mehr intriguirt. Der König 

pflegte sonst keine fremden Mllsiker zu hören, am wenigsten olasende In-

strumente; dafür sorgte Quanz schon. Jetzt meldete sich zufällig der vor-

treffliche Oboespieler Fischer aus Dresden beym Könige. Der König hörte 

ihn mit vielem Beyfalle, aber blass vom Pianoforte akkompagnirt, wozu 

Bach nicht gerufen ward. Der Stillstand der Kammerkoncerte des Königs 

dauerte, bis Er wie gewöhnlich, im Augustmonate nach Schlesien reiste . 

Nach seiner Zurückkunft wurden die Koncerte wieder täglich bestellt,obne 

dass weiter von dem Vorgegangenen das Geringste erwähnt ward; und die 

!fu.siker schöpften nun wieder freyen Athem. 

Quanz hatte während der Zeit der ausgesetzten Koncerte äusserlich 

so viel wie möglich Gleichmuth gezeigt . Er hatte sich sogar verlauten 

lassen, wenn der König auch ungnädig auf ibn bleiben, und ihm seinen Ab-

schied geben wollte, so sey es ihm ganz gleichgültig; denn er war wirk-

lich ein reicher Mann, und hätte sehr wohl von seinen Renten leben kön-

~en . Im Grunde seines Herzens war er doch dem Kmnig zugethan, und hätte 

ien so lange genossenen Vorzug, den König täglich zu sehen, uns Sein ver:-

rauter Karmnermusiker zu seyn, ungern verloren. Als er einige Monate 

~acbher seinem Freunde Krause (Krause, aus Schlesien gebürtig,der Freund 

~leists , Bamlers und Sulzers, war Advokat in Berlin. Er hatte viel Genie 

mr 1bsik, war ein guter Ripienviolinspieler, ein verständiger Anführer 

~ines Orcl:Eaters und ein nicht zu verachtender Komponist. Er ist Verfas~ 

~ines guten Buchs über die musikalische Poesie, welches er im J. 1752 

>hn.e seinen Namen drucken liess. Während des siebenjährigen Krieges und 

tac~ demselben, da noch kein öffentliches Koncert in Berlin war, hatte 

~r wöchentlich Mittwochs ein Privatkoncert, wo viel Gelegenheit war,gu-





gute Musik hören; besonder spielte Qu.anz in diesem Koncerte con amore, 

und gewölmlich jedesmal zwey oder drey Koncerte. Es war dies die einzi-

ge Gelegenheit, denselben zu hören, da er sonst ausser beym Könige und 

in seinem eigenen Hause nicht spielte. Ich habe ilm da den grössten Te· 

seiner Koncerte sp~elen hören) diese Geschichte ausf'ührlich erzählte, 

und sein Vergnügen nmcht verhehlte, dass sie noch so gut beygelegt wor-

den, brach er ganz treuherzig in die Worte aus: "Ich hätte doch nicht 

gedacht, dass mir der Mensch ( er meinte den König) so nötig wäre!" 

Krause. 

73. Kirnberger war mehrere Jahre lang die Geissel der Berlinischen 

Musiker, besonders Qllanzens, mit dem er in beständiger Fehde lebte,weil 

er ilm beständig neckte;so wie ·er jeden anzapfte,der musikalische Ver-

dienste besass, er mochte es machen, wie er wollte. Er (Kirnberger, be-

sass vielfache Einsichten in die Musik, nicht nur in den harmonischen 

Theil derselben, sondern hatte auch über die Wirkung nachgedacht, worü-

ber es ihm an sehr guten theoretischen Gedanken nicht fehlte; aber er 

dachte nicht daran, sie auszuführen,hatte er auch vielleicht nicht ~a

lent genug dazu. Er suchte nicht gute Musik ~ervorzubringen, sondern 

nur was irgend fehlerhaft war f'ür noch fehlerhafter auszuschreyen, wo-

bey er ausserdem oft sehr nach Leidenschaft urtheilte. Er selbst hatte, 

ausser dass er seine eigenen Kompositionen spielte,gar keine praktische 

Geschicklichkeit, und war besonders bey der Ausführung höchst unsicher 

im Takte.) war mit Qu.anz immer in Fehde wegen kontrapunktischer .Angele-

genheiten, worinn doch gewiss Qu.anz · sein Meister war. Bey Gelegenheit 

der Flötenduetten, welche Quanz drucken liess, brach diese Fehde mit 

noch grösserer Bitterkeit aus.Qu.anz hatte vorher,freylich mit Recht im-

mer behauptet:Die zwe~ Stimmen eines Duetts müssten so eingerichtet seyt 

dass das Gehör keine dritte Stimme, oder keinen Bass,verlange. Nun ging 

Kirnberger von Haus zu Haus, und sagte jedermann,Quanzens Duette wären 

ohne hinzugefügten Bass ganz unausstehlich. Quanz ereiferte sich und 

ging so weit, dass er an Kirnberger schrieb, und ·einen Trumpf darauf 





setzte, wenn Kirnberger nicht innerhalb zwey :Monaten zu allen sechs 

Duetten einen Bass setzte, der sich ungezwungen dazu schickte,und das 

Ohr mehr befriedigte, als wenn die beiden Stinnnen allein gespielt würden 

wobey er die ersten !bsiker Berlin's zu Richtern anzunehmen sich erbot . 

Kirnberger mochte freylich wohl einige Schwierigkeiten finden, diess 

ganz so auszuf'ühren,wie es verlangt ward; wie es denn überhaupt nicht 

immer seine Sache war, das besser zu machen, was er tadelte. Indessen 

hatte er ausgekundschaftet,dass Quanz Sonntags in einer gewissen Kirche 

seine Andacht halten wollte . Er ging in die Kirche, bat sich von dem 

Organisten, der von der Sache nichts vrusste,die Orgel aus, und spielte 

während der Kommunion,auf zwey Ma.nualen,ein kurzes Adagio aus Qu.anzens 

Duetten, mit einem Basse auf dem Pedale. Quanz kam darüber ganz ausser 

sich, und ward vor Ärgern.iss beynahe krank. Jeder 11ensch von unverdorbe-

ner Empfindung muss fühlen,wie hämisch es war,des guten 11a.nn.es Andacht 

auf diese Art zu stören; der aber freylich auch nicht hätte so schwach 

seyn sollen, sich dieses so übermä.ssig zu Ilerzen zu nehmen. (Krause) 

74. Qu.anzens Kunstgef'ühl verwickelte ihn zuweilen in einige kleine 

Abenteu.er. Wenn er in Berlin war, pflegte er o~t die Vormittagspredigt 

in der Petrikirche zu hören. In derselben fand sich gewöhnlich auch ein 

Schuster ein, welcher die üble Gewohnheit hatte, jeden Absatz des Lie-

des lange hinter der Gemeinde noch auszuhalten, und dabey immer Stark 

in die Höhe zu ziehen. Quanzens Ohren ward diess endlich ganz unerträg-

lich, und er glaubte durch Zureden den Schuster von seiner üblen Gewohn-

hei t abbrll;tgen zu können. Er liess ihn zu sich kommen; und glaubte An-
fangs, seine Autorität würde Eindruck haben, wenn er dem Schuster sagte, 

er sey des Königs erster Kammermusikus, und müsse ihn bedeuten, seine 

Art, beym Gesange auszuhalten, sey ganz unschicklich und unmusikalisch. 

Der Schuster sagte aber ganz bescheiden und trocken: Er verstehe nichts 

von der Musik, und er halte jeden Satz des Liedes deswegen so aus, weil 

seine .Andacht dadurch vermehret würde. Qu.anz wollte ihm nun vorstellen, 

, 
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dass durch seine auffallende Art zu singen die Andacht der übrigen Ge-

meinde gestört würde. Aber davon wollte der Schuster gar nichts hören, 

und versetzte : Was mü.sste denn das fUr eine Gemeine seyn, welche sich 

von meiner Andacht in ihrer P..ndacht hindern liesse? Quanz sah nun wohl, 

dass mit dem Nranne auf diese Weise nichts anzufangen seyn würde, und ver -

suchte einen anderen Weg, Er versicherte den Schuster ganz zutraulich, 

dass gewiss seine Andacht durch dies Nachschreyen gestört vrürde,er bäte 

ihn also, er möchte es ihm zu Gefallen unterlassen ; er versprach, ihm 

auch wieder gefällig zu seyn, und da er gehört hätte, er sey ein sehr 

guter Arbeiter, so wolle er sich künftig von ihm Schuhe machen lassen, 

und er mö chte ihm nur sogleich ein Paar anmessen. Der Schuster sagte 

ganz gelassen: 1tSehr gern! Wenn Sie aber glauben, dass ich meine Andacht 

gegen Ihre Kundschaft verkaufen soll, so darf ich kein Papier zum Maasse 

herausziehen; denn das thue ich nicht." In der That wurden beide Theile 

über die Bedingungen nicht einig, der Gesang blieb wie vorher und Qianz 

behielt seinen vorigen Schuster. 

Agricola. 

Der König hing in allen Dingen, selbst in den kleinsten,an Ordnung 

und Gewohnheit. Was einwßl eingeführt war, liess er nicht leicht abkom-

men. Qu.anz hatte sich, ich weiss nicht wie, in den Besitz gesetzt, dem 

Könige jeden Herbst Lei~ziger Lerchen zu schicken-(Der König liess die 

Lerchen, die auf seine Tafel kamen, in der Gegend von Nauen fangen;denn 

im Grunde sind Lerchen allenthalben wo Weizen wächst. Der König liebte 

bekanntermassen die Jagd nicht, und ist niemals aus Neigung auf die 

Jagd gegangen. Gleichwohl liess er während seiner langen Regierung,das 

zahlreiche und kostbare Jagdzeug, welches er von seinen Vorfahren ererbt 

hatte, mit grösster Sorgfalt unterhalten. Es lag anfänglich in Berlin 

auf dem Jägerhofe. Als aber die Banko daselbst errichtet ward, ward es 

nach dem Jagdschlosse Grunewald gebracht . Es war zu beständiger Besor-

gung und Unterhaltung desselben ein Jagdzeu.gmeister und sieben Jäger 
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verordnet, nebst den Hofdiensten von einem Dorfe. Die Jäger wurden 

eigentlich zu keiner Jagd gebraucht, ausser dass sie im Oktober mit 

den Lerchennetzen in die Gegend von Nauen gingen, um für des Könies 

afel Lerchen zu fangen; und wenn im Winter bey grosser K'älte etwa in 

der r eumark oder in West:preussen Wölfe oder andere Raubthiere aus Po-

len überliefen, wurden sie mit dem gehörigen· Zeuge dahin geschickt, um 

dass Land von Raubthieren zu reinigen.)-. Diess war ?lir ibn ein unter-

scheidender Vorzug, und überhaupt ein seltener Fall; denn der König 

pflegte nicht leicht von einer Privatperson ein Geschenk anzunehmen. 

Quanz hatte die Kommission, die Lerchen zu besorgen, seit vielen Jahren 

einem Kaufmanne in Leipzig aufgetragen. Als derselbe starb, ersuchte er 

mich in einer Leipziger Michaelismesse, ihm so fr-"d.h als möglich die 

schönsten Lerchen für den König zu besorgen. Er hatte sich aber nicht 

deutlich ausgedrückt, dass er auf alle folgende Jahre diess besorgt ve!'-

langte; also dachte ich im folgenden Herbste weiter nicht daran. Quanz 

war aber sehr unruhig darüber, dass die Lerchen nicht kamen, und sogar 

der König bemerkte es, und mochte es seinem alten Diener zur Nachlässig-

kei t auslegen, dass er diesmal nicht an ihn gedacht hätte. Er äusserte 

sich darüber, indem er einr1al nach dem Koncerte mit dem Koncertmeister 

Franz Benda von alten Geschichten zu :plaudern anfing, und beyläufig 

ibn fragte: Ob er nicht auch gehört hätte, dass diess Jahr die Leipzi-

ger Lerchen sehr selten wären? Benda konnte nicht begreifen, wie der 

König darauf kam, mit ihm über Leipziger Lerchen zu sprechen. Quanz 

verstand es recht wohl, war deshalb nicht wenig verlegen, und liess 

sich bey mir erkundigen. Um das Übel zu heben, welches aus dem Miss-

verständnisse entstanden war, gab ich den Rath, dem Könige die späte-

sten Lerchen zu schicken. Er bekam sie im November, als niemand mehr 

an Lerchen dachte. Er war sehr vergnügt darüber, und dankte auch Quan-

zen mündlich. In den folgenden Jahren em fing er die Lerchen durch mich 

so früh als sonst irgend jemand, bis zu Quanzens im Jahre 1773 erfolg-

tem Tode.-





III. Heft 23.(p 247). 

Der König spielte bekanntermassen die Flöte meisterhaft. Ich 

wenigstens habe niemand auf diesem Instrumente das Adagio schöner vor-

tragen hören. Qu.anz richtete sich überhaupt in seinen Koncerten, die 

bloss f'ür den König gemacht waren, mehr oder weniger nach Demselben. 

Die langsamen Sätze in seiner grossen Menge von Koncerten sind entwe-

der zufrieden ruhig oder schmeichelnd, oder herzrührend; nicht klagend 

oder traurig, welches der König nicht liebte. Die herzriihrenden Sätze, 

von welchen sich in den Qu.a.nzenschen Koncerten mehrere vortreffliche 

finden, spielte der König vorzüglich mit einer Simplicität und inneren 

Empfindung, welche selbst wenige Virtuosen haben. Im Allegro hatte Er 

einen brillanten Vortrag; aber Seine Kammerl'.Illlsik verzog Ihn, indem sie 

Ihm beständig im Takte nachgab. 

Der König war gewöhnlich äusserlich bey guter Laune, wenn Er zum 

Koncerte kam; denn wenn er entweder äusserst dringende Geschäfte hatte 

oder krank war, so ward das Koncert ausgesetzt. Indessen Quanz, welcher 

den König seit so vielen Jahren genau kannte, versicherte mich: Er kön-

ne an des Königs jedesmaligen Vortrage der letzten Allegrosätze seiner 

Koncerte sehr gut abnehmen, ob der König bey heiterm und ruhigem Geiste 

sey oder nicht. 

24. (p 250) 

Quanz hatte eine Anzahl pergamentene Schreibtafelblätter in Folio, 

worauf die Notenlinien mit rother Oelfarbe gezogen waren. Auf diese 

Blätter schrieb er seine Partituren mit Bleystift. Er hatte oft mehr 

als ein Koncert in Arbeit, und legte was er komponirte mehrere Wochen 

und zuweilen 1fonate lang beyseite. Er sah es von Zeit zu Zeit durch, 

und änderte oft nicht wenig, zumal in der Begleitung, die er nicht 

leicht hinschrieb, sondern darin vielerley Finessen hatte. Dieser Än-
derungen egen schrieb er den ersten Entwurf mit Bleystift auf diese 

grosse Schreibtafeln. Erst, wenn er mit seiner Arbeit ganz zufrieden 





war, schrieb er sie auf Papier mit Dinte ins reine. Von seinen obenge-

dachten dreyhunderten Koncerte war das erste Allegro auf der Schreib-

tafel völlig fertig, vom Adagio war die Hauptstimme ganz da, aber in 

der Begleitung waren noch verschiedene Lücken. Dieses Adagio, das 

letzte Werk dieses Komponisten, hatte eine simple und sehr rührende 

Melodie. Der König sagte, nachdem er dieses Koncert mit seiner Kammer-

musik gespielet hatte, zum sel. Koncertmeister Franz Benda: 
" 
Man sieht, 

Qu.anz ist mit sehr gu.ten Gedanken aus der Welt gegangen." 

(Eben:f'alls aus Nr.24:) Da Qu.anz im J. 1773 starb, indem er gera-

de von seinem dreyhunderten Koncerte das erste Allegro und das Adagio 

fertig hatte, liess sich der König die Schreibtafeln bringen, worauf 

sie Qu.anz entworfen hatte, und machte ganz in Qu.anzens Geiste das letz-

te Allegro dazu, nachdem er die Schreibtafeln etwa vier Wochen lang bey 

sich gehabt hatte. 

(Fu.ssnote p 252): Noch in dem sechziger Jahrzehende erzählte der 

König an Quanz: Heyne habe ihn mit den alten Tonarten sehr zugesetzt. 

Beide machten dabey noch ein Tortspiel. Der König sagte: Den gewöhn-
" 

liehen Generalbass habe ich wohl begriffen, aber die p 1 a g a 1 i -

s c h e n Mo d i haben mich weidlich g e plagt ." Qu.anz antworte-

te: "Sie sind nun auch nicht mehr Mo d e ·" 

(a.a.O.p253) Ausser den Opern und Instrumentalstücken war 

er (Friedrich der Grosse) einer Schreibart, die sich auf den Kont:t§:-

:punkt gründet, sehr gewohnt. Qu.anzens Flötentrios und Quatuors, die Er 

sonderlich in früheren Zeiten oft spielte, sind ganz in diesem Geschmak-

ke, und noch die Qiatuors ziemlich trocken. Qu.anzens Begleitune in sei-

nen Koncerten, u~d oft die Fortschreitung seiner musikalischen Gedanken, 

entspringen im Grunde aus dem Kontrapunkte, obgleich mit vieler J..'Tannig-

faltigkeit, UngezvlU.llgenheit, Feinheit, und schönem Gesange. 

s. 256 ff. In dem oben.gedachten Schäferspiele, das 1747 ausgeführt 

ward, hat Quanz die Begleitungsstimmen zu des Königs Arien gesetzt, 

(vergl. dazu Manualen aa.0.471 ff.) welche der König in seinem ersten 
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Entwurfe der Singstimme nur, mehr oder weniger, angedeutet hatte; doch 

hatte Er zu dieser Singestimme den Bass gesetzt. In des Königs Flöten-

soli sind alle Bässe von ihm selbst. Er sprach mit Qu.anzen oft über 

dasjenige, was Er bey der Hauptstimme im Sinne gehabt hatte; seltener 

aber über die Basstimme, wenigstens nicht so oft, als es Quanz wohl ge-

wünscht hätte, der in Dingen dieser Art überaus eigen war. Qu.anz aber 

erinnerte nichts darüber, als wenn der König ibn fragte, es müsste denn 

etwas sehr auffallendes gewesen seyn. Wer Soli von dem Könige gesehen 

hat, wird gestehen müssen, dass im ganzen darin die Harmonie dieses 

Dilettanten richtiger ist, als jetziger Zeit mancher Professor di , Mil-

sica; 

Vor dem siebenjährigen Kriege blies der König noch öfter im Kam-

merkoncerte eines seiner Soli. Als der König einst ein neues Solo zum 

erstenmahl spielte, waren in einem Satze, der in der Transposition 

einigemal vorkam, etwas merkliche durchgehende Quinten. Qu.anz, dessen 

musikalische Orthodoxie nicht sehr tolerant war, scbnaubte sich die 

Nase und räusperte sich einigemal; und Bach etwas feiner, aber auch in 

solchen Sachen nicht sehr nachgebend, liess bey dem Accompagnement auf 

dem Pianoforte die Qlinten sehr deutlich hören. Die andern schlugen die 

Augen nieder. Der König sagte nichts, untersuchte sein Solo, und fand 

bald die Stellen. Er zeigte sie nach eingen Tagen, nicht an _Quanz, son-

dern an Franz Benda unter vier Augen, und fragte ihn, ob der Satz wirk-

lich fehlerhaft sey. Dieser bejahte es. Der König änderterdarauf die 

Stellen mit Beyhülfe von Benda, und setzte hinzu: 0 Wir müssen QJ.anzen 

keinen Katarrh zuziehen." Diess erzählte mir der seel. Koncertmeister 

Benda selbst. 



·-· 
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Mar:purg: Legende einiger Mt.1sikheiligen. (Cölln am Rhein, bey Peter 

Hammern.1786)p.67: Die ~Iadame Schindlerin in Dresdml, mit deren Ehe-

gatten der Herr Quanz die genaueste Freundschaft unterhalten hatte, 

ward Witwe, erlaubte aber dem Herrn Quanz, ihr llaus nach wie vor zu be-

suchen. Sie gerieten nach und nach in einen vertraulicheren Umgang als 

vorher. Die Madame Schindlerin war von sehr lebhaftem Temperament, und 

der Herr Quanz ein wohlgemachter Mann, der ausserdem als einer der vor-

trefflichsten Virtuosen seiner Zeit, überall hochgeschätzt ward, und in 

Ansehung der Execution mit dem berü.bmten Blavet und dem unvergleichli-

chen Buffardin um den Rang stritte, in Ansehung der Composition aber 

sie beyde übertraf.- Als der Herr Quanz eines Tages, bey seiner gelieb-

ten S~hindlerin war, so fieng sie an über einen .Anfall von grausamen 

Kopfschraerzen und Seitenstichen zu klagen, legte sich zu Bette und lies 

Arzt und Priester kommen. Da der erstere ihren Zufall für sehr berlenk-

lich hielte, so war der andere ein katholischer Priester, der Meinung, 

dass man nicht säumen müsste, die Leidende mit den SakramEnten der Kir-

che zu versehen. Der Herr Quanz brach am Bette seiner Freundin in die 

bittersten Thränen aus, und diese redete nur schluchzend' mit gebroche-

nen Worten, und konnte nichts weiter herausbringen, als wie sie wünschtE 

den Nahmen einer rechtmässigen Frauen vom Herrn Quanz mit sich ins Grab 

zu nehmen. Qtlanz war zur Bewirkung dieses Verlangens mit Leib und Seele 

berei t, worauf sich der Geistliche nach Hofe verfügte, um die Erlaub-

niss zu erhalten, bey bewandten Umständen den Herrn Qlanz und die Ma-
dame Schindlerin ohne weitere Ceremonien sofort zusammen zu geben. Die 

Erlaubniss war in Zeit von einer Stunde da, der Trauungsact gieng vor 

sich; die Krabke aber - die vermeinte Kranke f'Ll.hr mit einem Satz aus 

dem Bette heraus, fiel dem Herrn Qlanz mit einem grausamen Lachen, her-

zend und küssend um den Hals; und der Herr 'Q,lanz - der stand wie ver-

steinert da, und wusste nicht, wie er so geschwinde, in dem Zeitraum 

von etwan zwey Stunden, zu einer Frau gekommen war. 
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p.71: (IV.) Sulzer, der Verfasser der allgemeinen Theorie der Künste, 

war vor seiner nähern Bekanntschaft mit dem Prinz Heinrich'schen Ca-

pellmeister, Herrn Schulz, und dem Herrn Kirnberger, (zwey berühmten 

Männern, vo~ welchen man nicht weiss, ob der erstere vom letztern,oder 

dieser von ~enem profitiret hat,) ein Erzfeind von allen contrapunkti-

schen Künsten. Als er eines Tages den Herrn Quanz und Agricola, bey 

einer gewissen Gelegenheit, seinen idervrillen gegen die Fugenmacherey 

äusserte, so versetzte Quanz mit der ihm gewöhnlichen stolzen Lebhaf-

tigkeit, dass sein Widerwille ohne Zweifel daherrü.hrte, dass er viel-

leicht niemals eine gute Fuge gehöret hätte. 

Sulzer. Es kann seyn. Lassen Sie mich einmal eine gute Fuge hören. 

Quanz. Das kann geschehen. ollen Sie Morgen Nachmittag sich zu 

mir bemühen, so soll Ihrem Verlangen genüeet werden. 

Der Herr Sulzer erschien um die verabredete Zeit in dem Hause des 

Herrn Qianz, bey welchem sich berei~s der Herr Agricola, und der vor-

treffliche annoch lebende erste Flötenist des Königs von Preussen, Herr 

Lindner befanden. 

Qu.anz. Ist es Ihnen nicht gefällig, Herr Professor, dass ehe wir 

Ihnen eine Fuge vorspielen, wir Ihnen zuvor etwas aus der galanten 

Schreibart hören lassen. 

Sulzer. Sehr wohl. Man kann die beyden S:chreibarten desto besser 

gegen einander vergleichen. 

Die !Iusik nahm ihren Anfang. Der Hr.Q;i.anz aber hatte das Ding 

umgekehrt, und anstatt eines galanten Solos, ein stark f'u.girtes Trio 

aufgelegt, von welchen Qlanz die erste, Lindner die z eyte Flöte, und 

Agricola den Generalbass auf dem Flügel spielte. Den guten Sulzer, der 

eine galante Sonate zu hören glaubte, überfiel e~ne Entzückung nach der 

andern, und die Ausrüfe bravo! bravissimo! tönten alle Augenblicke von 

seinen Lippen daher.- Nun, sagte Quanz, wollen wir auch eine Fuge vor-

nehmen. Er legte aber statt einer Fuge eines von seinen neuesten für 
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den König eemachten Solos auf das Pu.lt und spielte wie ein Engel . Der 

Herr Sulzer, der jede Passage lauffende und gebrochene, für einen Con-

trapunkt in der Decime hielte, wollte auf seinem Sopha des Teufels wer-

den. Er stiess die heftigsten Schmä.hformeln aus, und war im Begriffe 

wegzugehen,. als die ~rey Virtuosen nicht länger an sich halten konnten, 

und auf einmal ein alutes Gelächter erhoben. Sulzer, der noch nicht 

merkte, wie sehr er hintergangen war, oder vielmerhr sich selbst betro-

gen hatte, wurde von dem Herrn Quanz, dem diese Farce lieber als 100 

Dukaten für eine Flöte war, ohne viele Umstände näher davon unterrich-

tet. Er ward roth, gieng voller Verdruss nach Hause, und schrieb --

ein Wörterbuch, worinnen er sagte : "dass diejenigen, die den doppelten 

Contrapunkt verachten,. und f'ü.r ein blosses Gewebe von pedantischen 

Künsteleyen halten, Erzignoranten i~ der 1.h.lsik und Esel sind." 

p.222(VIII) : Demjenigen, der etwann einmal das althersche musikalische 

Lexikon zu verbessern unternimmt , dient zur Nachricht , dass der letzte 

Artikel des &1chstaben " " ganz falsch ist, und niemals ein französi-

scher Musiker namens Qlouance in der ~elt existiert und Duetten f'ür 
• die Flöte herausgeeeben hat . Johann Joachim Quanz befand sich im Jahre 

1726 in Paris , und commu.nicirte einem seiner Freunde einige aus Italien 

mitgebrachte Flötenduetten, deren Autor auf dem Titelblatte nicht be-

nennet war . Ein Notenhändler bat sich selbige von diesem Freunde aus, 

und liess sie, um sie durch den vorgesetzten Namen eines berühmt·en Vir-

tuosen zu empfehlen, und in Lauf zu bringen, unter dem i amen des Ilerrn 

Quanz drucken, den er aber nach Gewohnheit seiner Landsleute , ver-

stümmelte und in Qu.ouance veränderte . 

:p . 268 (XII): QJ.anz in Neapel . Ungeachtet der Herr Quanz auf seinem 

musikal ischen Reisen von dem Hofe zu Dresden mit Geld unterstützet 

ward, so suchte er dennoch, wenn er Gelegenheit dazu hatte , hin und 

wieder mit seinem Talente zu wuchern. Unter denjenigen Personen, die 

bei seinem Aufenthalte zu Neapel sich seines Unterrichtes bedienten, 

befand sich eine gewisse Marchesa , die um sich im Generalbass zu üben 
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einige Stunden in der oche festgesetzt hatte, wo der Herr Quanz ihr 

einige Sonaten von sich und andern vorspielte, und sie ihn auf dem 

Flügel accompagnirte. Eines Tages wurde diese Dame, bey ihren un-

schuldigen musikalischen Übungen, von dem damaligen spanischen Ge-

sandten. in Neapel, einem Vertrauten der Marchesa, überraschet, und 

ob derselbe gleich sowohl die Schülerin als den Meister ersu..chte,sicb. 

nicht in ihrem Concerte stören zu lassen, so schien es doch als wenn 

er sich Gewalt anthäte, keine Eifersucht äussern zu wollen. Er liess 

sich in ein kurzes Gespräch mit dem Herrn Quanz über die Capelle zu 

Dresden ein, betrachtete ihn von unten bis oben, ver.muthlich um sei-

ne körperlichen Eigenschaften mit denen seines Geistes zu vergleichEn 

und beurlaubte sich darauf von der Dame. Als einige Tage nachher der 

Herr Quanz von einem Concerte, dem er beygewohnt hatte , in einem 

llietswagen nach Ilause zurücke f'uhr, so hörte er queer durch die Kut-

sche eine Kugel hindurch zischen, die vermuthlich nicht bestimmt war, 

ihm einen Spass zu machen. Quanz, der zu seinem Glüek mit dem gehab-

ten Schrecken davonkam,und nicht beschädigt worden war,dachte in dem 

Augenblick an den spanischen Gesandten zurück, verlohr alle Lust nur 

einen Tag länger in Neapel zu bleiben, :packte ein, und entfernte sich 

mit der eiligsten Post,ohne einmal von der schönen 1farchesa Abschied 

zu nehmen. 

Der Wert der noch in einigen andern 0 Beiträgen11 veröffentlichten 

Anekdoten geht aus folgenden , der Vorrede p.XX, entnommenen Worten 

(Nicolai Anekdoten)hervor: 

Qlanz hatte den König schon im Jahr 1734 kennen lernen, und war seit 

1740 (die Kriege ausgenommen)täglich ein paar Stunden in dessen Zim-

mer gewesen. Dieser alte Mann erzählte gern, wenn er einmal zu jemand 

Vertrauen hatte. Ich hörte ihm sehr aufmerksam zu, und that viele 

Fragen an ihn,die er sehr ausführlich zu beantworten pflegte.Niemand 

hat mir, durch Angabe vieler auszeichnender Züge,von des Königs per-





persönlichen Charakter, sowohl in seiner Jugend, als iw männlichen 

Alter, einen deutlicheren Begriff beigebracht , als Qla.nz, ungeachtet 

er selbst im Grunde denselben einseitig beurtheilte. Alle musikali-

schen Anekdoten vom Köniee weiss ich,durch Q.lanz und durch seine mu-

sikalischen Zeitgeno~sen richtiger und genauer als vielleicht sonst 

jemand der jetzt noch lebt, aussgenommen C.Ph.Bach in Hambure ..••.•• 

(p.79) alle Anekdoten in der sogenannten ITeuwiedische Beyträge über 

C).lanz entsprechen nicht dessen und des Königs Charakter und sind frey 

erfunden ; sie stehen S.84-90. 

Brief des Herrn Quanz an den Herausgeber der ttGeistlichen Melodien 

zu denen Liedern des Herrn Prof .Gellert " ein Herr! Sie wollen die 

1Ielodien zu den Gellert' sehen Liedern, elche ich Ihnen neuerlich zu 

Illrem Privatgebr~uch übersandt habe, durch den Druck bekannt machen 

lassen und verlangen dazu· meine Einwilligung. Ich bin damit zufrieden, 

und werde meine Arbeit für reichlich belohnt halten, wenn diese schö-

nen Lieder dadurch einen allgemeinen Gebrauch erlaneen. Sie werden 

doch die Melodien mit einer kurzen Vorrede begleiten? Vergessen Sie 

nicht 1 in derselben Ihren L·esern die Absichten bekannt zu r:'.lachen, die 

ich bei der Abfassung meiner Arbeit gehabt habe.Ich wollte Kirchen-

melodien setzen, die von ganzen Gemeinen beim öffentlichen Gottes-

dienste obne Schwierigkeit gesungen werden können. Aus dieser Ursache 

musste ich mich aufs sorgfältigste bemühen, den Gesang dieser Lieder 

so leicht und einfach einzurichten, als mir nur möglich war.Aus die-

ser Ursache habe ich mich aller Verzierungen und lfan.iren, welche ohne 

dem nur in der Figuralmusik, keineswegs aber in den Choralgesang 

hören, wohlbedächtig enthalten, und weiter nichts, als nur hie und 

einen unentbehrlichen Vorschlag gezeigt . Wie will man von einer gan-

zen Gemeine verlangen, dass sie Doppelschläge, Anschläge, doppelte 

Nachschläge, ja, noch schwerere Man.iren einmü.tig und einstimmig aus-

führen soll? Zum richtigen Vortrage dieser Maniren gehört ein o e-
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geübter Ilals eines künstlichen Sängers. Zine ganze Gemeine thut m.E. 

schon ~enug , wenn sie die ganz sim len Noten rein und richtig singet. 

Manieren zu machen, die unter Z anzigen kaum Einer zu erlernen im 

Stande seyn möchte, muss man ihr nicht anmuthend seyn . Eine solche 

Galanterie wäre gewiss an einem sehr unrechten Orte angebracht ••• " 

Briefwechsel zwischen Bayreuth u. Berlin . Wulhelmine an 

Friedrich II (6.Dezember 1735): •••••••••• Nous attendons d'un jour 

a l'autre Quanz qu.i viendra faire un jour ici on dit mon eher frere 

qu' il c' est Bacomode avec vous ou lustot que vous lui avez fait 

grace auserai je vous suplier de m'envoyer quelques Concerts de 

Schaffrath :pour il Clavecin ••• " 

Friedrich an Uilhelmine (Berlin,12.Janvier 1736). 

Ma tres-chere soeur, Je profite du de art de Quanz pour vous 

assurer, ma tres-chere soeur, de ma parfaite amitie; je lui ai donne 

ci-joint un Concerto de ma composition, comme il m'a paru que vous 

souhaitiez d'en avoir un. Je souhaiterais qu.e j 1 eusse :pu vous envo-

yer quelqu.e chose de meilleur, et qui t vous etres plus agreable. 

Vous trouverez Qlantz d'un orgueil plus insu portable qu' il ne fut 

jamais, et le seul moyen d'en venir a bout est de ne le as traiter 

tro en .:;ro.nd seigneur. Je vais demain ••••• " 

Wilhelmine an Friedrich (14.Jan.1736): 11 •••• Q.lantz sera lfardy ici 

avec unvtres Bon Chanteur que nous avons en..::,iYUage et qui a apris du 

violon Gra~m. ainssi que notre sique sera fort jolie ••• " 

7.Februar 1736: ••• 
" 

anz a gouver~e come un !üJ.ge ici et fait mer-

veille je ne l'ai jamais un si docile mais il avoue lui meme que 

vous etez aussi fort que lui •• " 

28. Februar 1736:11··· Nous avons touts les soirs musiqu.e Jene com-

prans pas d'ou a :pu rovenir la mauvsise humeur de Quantz a Rupin 

il est tres raisonable ici et a deja compose ·plusieurs tres jolis 

solos •••.• " 





.(Qu.a.ntz erhielt 1736 ein Douceu.r von 100 Spez.Dukaten, vergl . Hein-

ritz : Neue Beiträge zur Geschichte der Kreishauptstadt Bayreuth, 

1839, p. 3). 
Friedrich an seine Sch ester : 

Remisberg, 23. novembre 1738. 

1.fa. tres-chere soeur, Il m'est impossible le laisser partir 

QA.antz sans vous assurer de mon tendre attachement •••• Je voudrais 

qu.e la flute de Quantz , g_ui parle infiniment mieu.x que lui , puisse 

vous dire par ses sons les plus sonores , les plus touchants, par les 

adagios les plus pathetiques, tout ce que mon coeur pense et me 

suggere sur votre sujet . Si vous sentez toucher par ces sons vain-

queo:rs de nos sens, s ongez un peu a toute l ' etendue de la t1Jlldresse 

et a tout ce que je vous dirais sur ee sujet , si j' etais assez heu-

reux que de vous entretenir. Le feu de ses alle...-gros est le vif em-

bleme de la joie que me causera le moment ou je ~ourrai vous passe-

der •••••• 0 

Wi lhelmine an Friedrich (16 . Mai 1741) : 
" 

•••• QJ.a.ntz est aussi ici 

qu.i est devenu beaucou. lus fort par raport a l'Embo a il fait ces 

flu tes lui meme ce g_ui peu.tetre bien y contribuer •••• " 

(25 . November 1748) : 11 •••• il (Q.lantz) trouvera notre 11usique fort 

delabree •••• • " 
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Svhubarth: Ideen zu einer Aesthetik der Tonkunst Bd.V p.94 ff.: 

Qu.antz vielleicht einer der ersten Flötenspieler der Welt; 

wenigstens in der Theorie hat es ihm niemand zuvor gethan . Er machte am 

preussischen Hofe ein Glück, wie es noch wenige Tmnkünstler in Europa 

gemacht haben . Da er der Lehrer seines Königs in der Flöte war, so ge-

noss er auch seine Gnade über dreissig Jahre hindurch ununterbrochen ••• 

Sein Fleiss war erstaunenswüriig ••• Bis an sein Ende zog Friedrich 

~antzens Compositionen. für die Flöte allen andern vor. Auch die Welt 

besitzt sehr viele Stücke von dem 1vfa.nne. Sein Ansatz, die Art, sein 

Instrument zu spielen und zu behandeln, seine neuen und meist natürli-

chen Applicaturen, die v:Elen äusserst regelmässig gesetzten Stücke ha-. 
ben ihn hierin zum Lehrmeister von ganz Europa gemacht . Aber damit ist 

Qllantzens Verdienst noch nicht vollendet. Er schrieb ein klassisches 

Werk über die Flöte unter dem Titel: Anleitung ••••••• Durch dieses 

Buch errang er den Lorbeer der Unsterblichkeit sicher und ganz. Kaum 

lässt sich mehr etwas über dieses Instru.ment sagen, was er nicht hier 

gesagt hätte. Wer Ohr, Nachdenken und Fleiss hat, kann die Flöte aus 

dieser Schrift ohne Anführer selbst lernen: rein und deutlich der Styl 

unverbesserlich die Grundsätze. Aber auch andern Musikern ist dies 

Werk sehr zu empfehlen. Man findet darin herrliche Winke und praktische 

Vorschläge zur Einrichtung eines Orchesters, Anordnung und Stellung der 

Instrumentisten, Bildung des Gesangs und Begleitung des Flügels, die 

von der Hand des Meisters zeugen. Q.lanz behauptete: Je tiefer der Milsi-

ker ins Ganze blicke, desto trefflicher werde er auf seynem einzelnen 

Instrnmente seyn. Dah.er waren ihm Virtuosen ohne Theorie nichts weiter, 

als Naturalisten und Leiermänner, die nicht verstehen, was sie vortra-

gen. Kurz, QJ.anz ist das 1fu.ster eines wahren Virtuosen, nach welchem 

sich derjenige hinaufmessen muss, der mit diesem Titel prangen will. 

Er starb grau an Jahren wie an Verdiensten; hinterliess ein Vermögen 

von 70 000 Thalern, und eine herrliche musikalische Bibliothek,welche 
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der König für 20 000 Thaler abkaufte. Friedrich liess ihm ein treff-

liches Grabmal setzen auf schwarzem lJarmor ruht seine Büste von weissan 

Marmor; unten sieht man eine Flöte mit Lorbeer umwunden; die Inschrift 

heisst: Manibus Qianzii. Instru.xi t Regem Friedericum secu.ndum." 
" 

Reichardt: Briefe eines aufmerksamen Reisenden 1774 I.Theil p.179:QJ. 

hat 300 Concerte geschrieben, und alle für einen König geschrieben. 

Kann es nun wohl fehlen, dass sich auf den ersten Anblick viele ähn-

lich zu sein scheinen? Man untersuchte sie aber nur genau, so wird 

man überall Verschiedenheit finden, und man wird staunen müssen über 

die Erflndung und über das unerschöpfliche Genie die.ses Mannes. as 

die bekannten Figuren an.belangt (Kirnbereer, der weniger mit Quantz 

befreundet war, nannte sie Schusterflecke), so ar es garnicht anders 

möglich, als dass in vielen Aebnlicbkeit sein musste: denn er musste 

sich ja beständig nach der Fertigkeit und selbst nach dem illen des 

Königs richten und war also gezvru.n.gen, ihm seine Lieblingsfiguren oft 

anzubringen. In Ansehung der Begleitung hat er sich eine neue .Manier 

gemacht, dass er nämlich die Stirmnen nicht immer in voller Harmonie 

begleiten lässt.- Auch hat er sich in seiner Begleitung des Seherzare 

der Italiener oft mit sehr eutem Erfolge bedient." 

Zelter (aus seiner am 17.August 1809 zu Königsberg gehaltenen Rede; vergl. 

Preuss.Friedr.d.9r.,Berlin 1833, III Bd.48o n••• Bach(Phil.Em.) bezeich-

nete Madame Qu.antzens Schosshu.nd als das fürchterlichste Tier in der 

:preussischen H:onarchie, denn vor diesem Tiere f'ürchte sich Mad.Qu.antz, 

vor lJad.Qu.antz aber Herr Quantz und vor Herrn Qu.antz wieder der grösste 

Monarch der ganzen elt, Friedrich der Grosse. n 

1. Nekrolog der Berlinischen Nachrichten von Staats-u.Gelehrten-Sachen" 
tf 

vom 17. Juli 1773. 





Potsdam, vom 14 . Julii . 

Am 12ten dieses, Vormittags um 9 Uhr, starb allhier an einem 

Steckfluss der J'önieliche Kammerm.isicus , Herr Johann Joachim Q.iantz 

im 77sten Jahre seines Alters . Er hat einige 30 Jahre in Seiner Ma-
jestät Diensten gestanden, und sich beständig Höchstdessen Gnade zu 

erfreuen gehabt . 1Tan verliert an ihm einen der regelmässigsten, feu-

rigsten, und erhabensten Instrwnental-Componisten jetziger, und den 

unstreitig grössten Flötenspieler aller bisherige~ Zeiten . Seine 

vortreffliche Composition, die sehr beträchtlichen Verbesserungen 

der Flöte traversiere, welche er seit mehr als 40 Jahren grössten-

theils dem Dienste Seiner König1ich- Preussischen Majestät gewidmet 

hat, und sein praktisches Lehrbuch: Versuch einer Anweisung die 

Flöte traversiere zu spielen, genannt- werden sein Andenken unver-

gesslich erhalten . Sein überaus rechtschaffener Charakter, seine 

Frömmigkeit , die Treue, welche er in seinem Beruf, und die Wohltä-

tigkeit , welche er gegen die Armen bewies, nebst seinem freund-

schaftlichen guten Herzen setzen ihn unter die Zahl der verehrungs-

würdigsten Greise . 

(Ähnlich die nBerlinische :privilegirt·e Zeitung" vom selben 

Tage) 

Dass dieser Nekrolog auch besonders nder Wohltätigkeit , el-

che Quanz gegen die Armen bewies, " mag als Gegengewicht betrachtet 

werden gegen die enn überhaupt gänzlich unanfechtbare--Beschul-

digu.ng in Königs Histor . Schilderung Berlin ' s (5 ;Th; 2 . B.,Berlin 

1799 , S . 15) : dass Qua.nz bei der ihm übertragenen .Annahme von neuen 

Capellisten sich jedesmal 100 Thaler von deren Besoldung ausbedun-

gen, ohne dass der König, sein Herr, davon etwas gemerkt habe ; wie 

denn auch Emanuel Bach "Gewinn sucht in hohem Grade" von Reichardt 

(Mus . Almanach, Berlin 1796) zur Last gelegt worden ist, vielleicht 

weil dieser die Noten- Kupferplatten seines grossen Vaters um jeden 
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Prei s veräussern wollte . (S. übrigens Bi t t er ' s Ern. Bach ) Obiger Zug 

von Wohlwollen und Wohltun in Qu.anz ' s Charakteristik verdient, ge-

genüber solchen bedenklichen Angaben, um.somehr durch folgenden Bri ef 

desselben an eine Ileimathliche Verwandte heller beleuchtet zu wer-

den ; derselbe möge des Verständnisses balber hier ganz mitgeteil t 

werden : 

n Potsdam, den 5 . August 1755 . 

Liebe Frau llime . 

Es thut mir hertzlich lei d, dass mein lieber Vetter, Ihr seel .1fann, 

verstorben ist , und Sie mit vier unerzogenen Kindern verlassen müßEn 

Gott der allerhöchste , dessen Absichten in allen Fällen auf der Men-

schen bestes gerichtet ist , und der Sie von Jugent auf, so wunderlig 

erhalten hat , wird Sie und Ihre Kinder auch ferner in seine väter-

lige Vorsorge nehmen ; was ich dazu beitragen kan, werde ich nicht 

unterlassen . Vertraue Sie auf Gott , und erziehe Sie die Kinder 

Christl . und ehrbar . Geben Sie mir eine genaue Nachricht von Ihren 

häuslichen Umständen, und wie Si e gesonnen ist , sich f'ür das Künff-

tige einzurichten. Nehme Sie verständige Leute zu rathgeber an, um 

wohl zu überlegen, ob es fU.r Sie zuträglieer und vortheilhaffter 

ist , das Gut zu behalten oder zu verkauffen, den hierin kan ich 

nicht rathen, weil mir die Umstände davon nicht bekannt sind . Und 

weil Ihr das Handwerkzeug nichtsnutzet , kann Sie verkauffen, oder 

auch andere unnöthigen Sachen. Anbey folgen 20 Thaler zum Begräbni.ß 

und andern Ausgaben. I ch befehle Sie und Ihre Kinder in die gött-

liche Vorsorge und verbleibe 

Ihr 

treuer Freund 

Qua.ntz ." 

Gantate, dem Andenken des Ilerrn J ohann J oa ch i m Q.iantz Königl. Hof -

componisten und Ka.mmer:musicus, gewidmet . (Kgl.Bi bl . zu Berlin .) 





J7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

c h o r • 

Wie kann man ein so theures Haupt zu sehr beklagen, 

wie sich seiner Thränen schämen ? 

Die Freundschaft.Recit . 

Was hindert ihr die Seufzer 

Und den traurigen Gesang des Klagens ? 

Da der lltrsik ein edler Dicht.er 

Zum Himmel flieget , soll sie nicht 

Mit zitterndem Gesange seinen Flug begleiten ? 

Die llisik . Recit . 

Zwar ist es Pflicht , 

Auch Klagen in das Lied zu mischen . 

Doch muss man mit des Jauchzens Stimme 

Die scheidende Seele auch begleiten . 

Denn durch des Todes schwarzen Schatten 

Glänzt seines Ruhms Unsterblichkeit . 

Arie . 

0 'Qia.ntz! der letzte Feind 

Fand deine Seele unerschrocken, 

Als er nach Gottes weisem Rathschluss 

Den Faden deines Lebens zerriss . 

Doch wer kann seinem Schmerz gebieten, 

Wenn dich und mit dir seiner besten Kronen Eine 

Das Musenchor vermisst ? 

Den Trost darf ich mir nicht versagen, 

Auch schändet es nicht deinen Sieg, 

Denn nur wir selbst sind zu beklagen . 

Die Religion .Recit . 

Doch lass dich, Tonk~lnst! endlich trösten, 
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Des Feinds Besiegung heischt Päanen. 

Der Sieger tauscht für seinen Lorbeer 

Die neue Kron' und heisst Euch freun. 

Die Freundschaft. Recit. 

Auch freu ich mich, jedoch mit nassen Wangen, . 

Denn ach! wie sehr verwundet mich des grossen Mannes Tod. 

Wie würdig ist des Dankes Denkmals 

Sein treues, freundschaftsvolles Herz. 

Arie. 

Tönt, ihr Klagen, fliesst, ihr ~ränen, 

Fliesst auf seine Gruft dahin! 

Ihr sollt unsers Dankes Zeugen 

Seinem Svhatten heilig sein. 

Bringt zu seinem dunklen Grabe, 

Bringt, o Freunde! mir Cy:pressen. 

Ich will sie mit meinen Händen 

Hier auf seinem Grabe pflanzen, 

Und mit meinen Tränen netzen, 

·rch will sie mit Kränzen zieren, 

Will sie meine Klagen lehren. 

Die Ewigkeit. Recit. 

Doch Cedern und Cypressen, ja selbst den 1f.a.rmor, 

Zerfrisst der Zahn der Zeit. 

Der Ruhm so eines grossen Mannes bleibet ewig, 

Den nehme ich in meinen Schutz. 

Denn die durch seine Kunst verdienten ~hrenzeichen 

Und die gerechte Freundschaft, die ihn stets bewundert, 

Und jedes gute Herze stimmt mir bei. 

Lasst uns daher an seinen Liedern uns ergötzen, 

Und unsre Augen trocknen. 





Ich stimme selbst dem Schatten 

Des grossen Mannes zu Ehren, Lieder an. 

Arie. 

So steige denn hinauf zum Ilof der Ewigkeit, 

Geselle dich zum Chor der Singenden und Jauchzenden. 

Verlache dort der Menschen eitle Sorgen, 

Und sieh die Nachwelt dich bewundern, 

Den Nachruhm deiner Kunst durch viele Seklen dringen. 

Germanien. Recit. 

Ich Glückliche! Die Musen 

Verkünden meine Stimme. 

Ich schweige gern, und wünsche 

Dem Leichnam meines Freundes leichte Erde. 

Chor. 

Die Tugend öffnet dem Unsterblichen 

Den Himmel selbst, und ft.ihret ihn durch nie betretne fege. 

Wenn sie gen Himmel strebt, verachtet sie 

Die Zunft der pöbelhaften Seelen und die niedre Erde. 





K o n z e r t e • 

Als Ilauptform, die Quantz am meisten anwendet , tritt das 

Konzert für Flöte auf . In der Hausbibliothek des Berliner Schloßes 
i befinden sich fast drehundert . Das 300. Konzert , das letzte, blieb 

unvollendet . (Nr . 87 . 88 . 90 . 91 sind von Friedrich dem Grassen und 

wurden von Spitta veröffentlicht ) Friedrich vollendete auch das 

genannte unvoll . Konzert , von dessen letztem Satze die Skizzen 

allein vorhanden waren . 

Ausserdem befinden sich, von mehreren Duplikaten (Nr . 1 , 3 , 6, 

7 und 8 in Dresden sind identisch mit Nr . 4 1 60, 161,103 u .144 in 

Berlin) abgesehen, noch 5 Konzerte in Dresden. Die beiden Darrn-

städ ter Exem lare konnte ich als Duplikate der Berliner Sammlung 

Nr . 162 . u . 135 feststellen . 

In einem Falle besteht ein Unterschied in der Besetzung 

zwischen dem Dresdener Orginal und der Berliner Handschrift der 

Sammlung Friedrich des Grassen : Nr . 3 aus Dresden sieht eine Be-

setzung durch 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Violinen, Viola, Streichbass, 

Fagott und Cembalo vor und ist nach der Zahl der Stimmen für ein 

mindestens 15 Mann starkes Orchester berechnet , während das Ber-

liner Exemplar Nr . 60 für 2 Flöten, 2 Violinen, Viola und Bass 

(Cembalo u . Streichbass) gesetzt ist . 

Für die Chronologisierung bietet dies einen Anhalt : Es han-

delt sich in Dresden jedenfalls um Orginale, die für die kurf . 

Kapelle komponiert , von Quantz auch in ?.heinsberg bei seinen Be-

suchen des preuss .Kronprinzen eingeführt wurden . Die Beschränkung 

der Stimmzahl in dem einen Falle ist daraus genügend erklärt . 

Im übrigen darf folgende chronologische Ei nteilung als ~ahr 

scheinl ich aufgestell t werden :Nach Spitta (Vorwort zur Ausgabe de 

Werke Friedrich des Grassen, p . VII ff.) sind die vier Konzerte 





Friedriohs wahrscheinl ·eh in Rheinsberg um 1735 bis 737 

(vergl.die beigef .Brie~e nach Bayreuth)entstanden.Das be-

stätigt auch nnsere .Anna.bme,dass die Konzerte aus der Dres-

dener Tätigkeit von Quantz zum Teil nach Rheinsberg kamen. 

Danach clilrften No.l bis wenigstens _l62(das letzte Duplikat 

der Dresdner Orginale-Neudruck 1884 Br.u.H.)in die Zeit 

bis zum Eintritt in den Dienst riedrichs II,also 174 f'aJ.-

len.Ein fernerer Anhal tspUDkt für diese Behauptnng l egt 

in einer äusserlichen Tatsac~e begründet,die beweist,dass 

scheihbar nichtige Feststellnngen einen Wert erhalten kön-

nen:Von Konzert No.162 an tritt die Eigentümlichkeit auf, 

dass Qua.ntz fast ständig als Tonart fü.r die Konzerte nachei 

der c- d- e-( es)- f'- g-a- h-(b)-c(dur oder moll)wählt .Wenn wir 

vorher annehmen konnten, dass die Konzerte No . 1-162 vor dem 
... - . . 

Eintritt in die Dienste Fr. II .komponiert sein müssen, so dilr 

fen wir hierin eine Bestätignng nnserer Annahme finden.§'. 

ar vorher die Kompositionsweise nur e e gelegenheitsmässi 

ge,so erhielt er durch seihe Berufung als Kammerkomponist 

den Auftrag,regelmässig Kompositionen zu schaffen.Damit ist 

ein natürlicher,aus praktischen Rücksichten hervorgegange 

Grund für die regelmässige Wahl der Tonarten gefunden. 

o.162 Wäre also dem Beginn der letzten Periode(l741/42)zu-

zuschreiben,von wo aus sich die Konzerte bis lo. 300 auf 

den ganzen Zeitraum bis 1773 verteilen.Anscheinend ist der 

grösste Teil vor dem Siebenjährigen Kriege entstanden,wah 

rend bei den Solosonaten die Mehrzahl in die spätere Zeit 

fällt. 

]Ur die Gültigkeit unserer Hypothese,die in dem ei-

nen Falle sich mit derjenigen von Spitta in iderspruc J!~t 

setzt,spricht noch der Umstand,dass das Zahlenverhältnis 

von Sonaten nnd Konzerten bzgl.der Chronologisierung ic 
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. der Weise entspri ht,dass etwa 50 Solosonaten der vor der Ber-

liner Tätigkeit gelegenen Periode sich 160 Konzerte ge~enü.berstehen, 

erkl„rlich aus dem Bestand der Kapelle von Bheinsberg,wo für Solo-

sonaten wenig Verwendung war.Aus dem umgekehrten Verhältnis der Zeit 

während und nach dem Siebenj .Kriege ist das 1tberwiegen der Zahl der 

Solosonaten zu erklären~ 

Die Betrachtung der grossformalen Stilelemente der Konze~te zeigt 

uns eine E~twioklun.g,die durch den Einfluss der Zeitg~nossen,beson

ders derer,mit denen er in persönliche Bertihrung trat,zu erkl„ren ist 
enn verhältnismässig früh die endgültige Fixieruhg der "ussern Form 
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stilkritischer Grundlage ermöglichen, wodurch nur die relative 

Stellung der Werke zueinander verständlich wird . Wir glauben 

/ aber auf Grund der biographischen Tatsachen den ersten Hauptab-

schnitt der Entwicklung mit der Beendigung der europäischen Rei-

' 

se fixieren zu können : d.h.die Dres~AnA~ KonzP.~te. niP iKP~m~~~ 
taR~Anne~ ~n~mversu~hP ~~;-;+;~n--'Zll festgestellt werden konnte, 

so ist das auf den entscheidenden Einfluss einmal der in Dres-

den kultivierten ital.leister des Konzerts-sowohl des Concerto 

grosso als noch viel deutlicher des Soloconcerts- als auch der 

Einstellung der ma.ssgebenden deutschen Meister (Pisendel,Hasse) 

zuräckzuf'ühren. Gerade Pisendel, dessen bedeutender Einfluss 

auf das Schaffen unseres Meisters schon in den biogr.Abriss be-

tont werden konnte, empfi~g in Anspach von Torelli selb&t die 

entscheidenden Anregungen, die ihn zu dem ersten erfolgreichen 

Vertreter des ital. Solokonzerts deutscher Absta.mrrung werden 

liessen.(vergl. schon Schering, Ge eh. des Instrumental-Konzerts 

fol .119) Vergessen wir dabei nicht, an alle die Konzertkompo-

nisten zu denken, die in Dresden und Italien auf den begeister-

ten deutschen Jünger des neuen italienischen Stils - antz -

durch ihre Persönlichkeit wie auch ihre Werke unmittelbar ein-

wirken l'.llllssten (Vivaldi, Albinoni, Benedetto, Marcello, Gius, 

Alberti, M.F.Veracini etc.), so erübrigt sich eine eitere hi-

storische Darlegung der Einflußsphären. Vielm · dürfte schon 

die Frage gestellt werden: Inwieweit gelingt es antz, während 

der über 20jährigen permanenten Einwirkung der Italiener,seine 

deutsche Eigenart zu wahren und damit seinen Werken Persönlich-

keitsgehalt zu geben? 

Wie wir aus den Einzeluntersu.chungen ersehen, ist die 

Ein irkung offensichtlich und vollzog sich während der Dresde-

ncr Zeit. Leider lässt sich die Chronoloeisierung nur auf stil-
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stilkritischer Grundlage ermöglichen, wodurch nur die relative 

Stellung der Werke zueinander verständlich wird. Wir glauben 

aber auf Grund der biographischen Tatsachen den ersten Hauptab-

schnitt der Entwicklung mit der Beendigung der europäischen Rei-

se fixieren zu können: d.h.die Dresdener Konzerte, die Mer~le 

tastender Formverffuche,primitiver Thematik und Stimmführung auf-

weisen, gehören in die Zeit vor 1724 (Beginn der Reise). 

Es handelt sich dabei um wenige Werke, im ganzen dre_i, van 

denen nicht feststeht,ob sie die einzigen dieser Art waren. Die 

beiden als Nr.10 und 4 (them.Verz.) bezeichneten sind unserer 

Ansicht nach als die ältesten Konzerte anzus ehen. 

Nr.10 (e-moll) ist äusserlich schon durch die Satzfolge 

und Besetzung als Frühwerk erkenntlich; ebenso veira.ten düe The-

matik, die Gesamtbeziehungen der Sätze zueinander1 Stimmführung 

u nd Harmonik einwandfrei den jungen Komponisten. Einem scharf-. 
punktierten Spirituose(o/4) folgt eine sechstaktige Graveüber-

lei tung (C), die hauptsächlich den Dominnantschluss des ersten 

Satzes unterstreicht und in das stark f'ugirte Presto überleitet. 

Das folgende Grave-Andante(C), in der Paralleltonart G, bewegt 

sich in den primitivsten Formen. Das Ganze findet seinen Ab-

schluss in einem 3/8 Allegro-assai, dessen Menuetcharakter die 

Abstammung deutlich kundtut. 

Die Besetzung sagt unzweideutig, dass wir es mit einem 

Konzerto grosso zu tun haben: dem Streichquartett sind 2 Oboen 

beigesetzt, die im Bass von einem Fagott unistützt sind.Cembalo u , 

Streichbass ist das übliche Funda.?Jlent. Zwar ist die Behandlung 

der Instrumentation nicht so klar unterschieden, wie es bei den 

Concerti grossi dieser Zeit sonst üblich war. Nirgends deutet 

ein Tutti bezw.Solo oder Trio auf die Unterscheidung von Tutti 

und Concertino hin. Die beiden Oboen dienen nur zur zeitweiligei 





Verstärkung der Violinen; desgleichen verstärkt das Fagott den 

Streichbass. Vielleicht entstand das Werk aus einer unklaren 

Vorstellung heraus unter Anlehnung sowohl an die Triosonate als 

auch an die in Dresden vielgespielten französischen Ouvertüren 

(suiten). Dass man schliesslich den ersten Satz fallen liess, 

geht aus der Abschrift einer ersten Violinstimme hervor , die mit 

der Graveüberleitung beginnt und dem f'ugirten Alleero schliesst. 

Dürftigste Erfindung und Durcharbeitung hat dieses Werk 

mit Nr .4 (Dresden) gemein : eine dreisätzige Sinfonia. (D-dur 

Allegro C -Scherzando 2/4 d-moll-Presto 3/8). Die Besetzung ist 

um I.u.II. Flöte traversiere bereichert . Gleichzeitig tritt eine 

deutliche, wenn auch sehr bescheidene , Unterscheidung von Tutti 

und(Bläser) Trio in die Erscheinung. In den Trios gehen I.Flöte 

u .I.Oboe und II.Flöte u.II.Oboe unisono, ährend der Bass als 

Fagottsolo dazu tritt . Der Streicherchor tritt/Piano als harmo-

nisches Füllmittel zurück. Die Trioepisoden heben sich ausserdem 

durch ein eigenes ausgeterztes Thema .aus dem..etüdenhaften thema-

tischen Material des Tutti heraus . 

Schering stellt in seiner Geschichte des Instrumentalkon-

zerts (p.24} drei Hauptgattungen des Konzerts fest: 

1) Konzerte mhne heraustretende Solopartie=Konzertsin.fonia, 

2) lt mit mehr als einer " :Concerto grosso , 

3) " für ein Soloinstrument. =Concerto. 

In Nr .10 u. 4 haben ir es of fensichtlich mit Typ I zu 

tun, denn wie schon hervorgehoben wurde , sind die Trioepisoden 

kaum als Konzert inogruppen anzusehen:vielmehr direkt aus der 

Lulli'schen Ouvertüre importiert. 

Thematisch wie harmonisch wird diese Auffassung dadurch 

unterstützt, dass wir es mit rein tonalen, aus dem einfachen 





Dreiklang herauswachsenden, lapidar einfachen Themen zu tun ha-

ben, die durch ihre Häufigkeit in der italienischen Sinfonieli-

teratur jener Zeit so unpersönlich wirken,wie es nur möglich ist. 

Nr. _;.t __ ; ' _' ' . ~ . 
1Cr 1 - ' . \ 1 l 1 ~ - rnl ;Pl~ ® -

- --, , , 1 - , - ·~ 1 r 1 1 • 

Nr. 10 Dresden 

Nr. 2 
~ ~ ___..,;-\ A 

~ C \ ~ . J __ '. ( ~\; \ AM 
- .1 - ' 

i1~411 ~- -.-: ...... „ ~ r·1···· W -~-~·U·J .·_i __ 1~-..-v ~ 
Dass Quantz selbst in seinen späteren Jahren z.Zt. der 

Herausgabe seiner Flötenschule über die Grundprinzipien eines 

Concerto grosso anders dachte, als es die vorliegenden Proben 

zeigen, ist aus dem entsprechenden Ab schnitt seines Buches zu 

ersehen: 

11 Die Eigenschaften eines Concerto grosso erfordern, in 

einem jeden Satze desselben: 1) ein prächtiges Ritornell zum 

Anfange, welches mehr harmonisch als melodisch, mehr ernsthaft 

als scherzhaft , und mit Unison vermischet sey, 2)eine geschickte 

Vermischung der Nachahmungen in den concertircnden Stimmen, so-

dass das Ohr bald durch diese, bald durch jene Instrumente, un-

verilillthet überraschet werde. 3) Diese Nacb.a.bmungen müssen aus 

kurzen und gefälligen Gedanken bestehen. 4)Das Brillante IlillSS 

mit dem Schmeichelnden immer abwechseln. 5)Die mittelsten Tutti 

sätze müssen kurz gefasset seyn. 6) Die Abwechselungen der con-

certirenden Instrumente müssen dergestalt eingetheilet seyn,daß 

nicht eines zu viel, und das andere zu wenig gehöret erden. 7) 

Dann und wann !!n.lss nach einem Trio, ein kurzes Solo, von einem 

und dem anderen Instrumente, mit eingeflochten werden. 8) Vor 

dem Schlusse müssen die Instrumente eine kurze Wiederholung 

dessen, so sie Anfangs gehabt haben, machen, und das letzte 

Tutti nniss 9) mit den erhabensten und prächtigsten Gedanken 





Gedanken aus dem ersten Ritornell, sich endigen. Ein solches 

Concert erfordert ein zahlreiches Accompagnement, einen grossen 

Ort, eine ernsthafte Aufführung, und eine mä.ssige Geschwindig-

keit . 

Nicht abzuleugnen ist, dass mancher dieser Grundsätze, 

wenn auch meist sehr schwach entwickelt, angestrebt ist: Die 

geistige Durchdringung fehlt, weshalb dem Ganzen ein unorgani-

scher Zug anhaftet. Läge ihre Entstehangszeit etwa 20 Jahre zu-

rück, so dürften sie mit dem ähnlichen Versuch eines Gregori 

(Concerto grosso a piu stromenti, Lucca 1698 vergl.Ausf .Sche-

rings "Gesch .des Instr.Konzerts" p .44) in einer Reihe genannt 

erden. So aber verlieren sie für uns auch als Versuch diese 

Bedeutung, da wir wissen, dass Quantz damals schon gute Werke 

dieser Art kannte. 

Als fortschrittlicher erweist sich Nr.2 (Dresden)G-dur 

äusserlich schon durch die Einführung einer 11Violino Prima Con 
-r 

ceta~to" gekennzeichnet . Besetzung ähnlich dem vorhergenannten: 

Violino Concertato, Violine I und II, Viola, Bass, Flöte I und 

II, Oboe I und II, Fagott und Cembalo. 

Die 3Sätzigkeit wird in diesem Concerto dem allgemeinen Brauch 

angepasst: Allegro C, Andante c, Presto ·3/s. 

Das 1. Allegro (G-dur) weist die gleichen charakteristi 

sehen Merkmale der italienischen Sinfonien auf, ie schon das 

Tuttithema. zeigt: 





mehr harmonisch als melodiös", basiert es auf einfachsten rhyt-
" mischen Grundlagen. Vergleicht man dazu Albinonis oder Marcellos 

Konzerte, so findet man dergleichen Motivik derart häufig, dass 

man nicht länger nach dem Ursprungsgebiet zu suchen braucht.Sie 

gehören zu dem was in der Luft lag" und von jedem als allgemei-
n 

nes Eigentum nur aufgegriffen zu werden brauchte. Bezüglich des 

Verhältnisses der Sätze zueinander kann das gleiche gesagt wer-

den: es handelt sich um unklare Formvorstellungen; denn die bei-

den letzten Sätze sind schon an der Zweiteilung durch den Doppel-

strich als Tanztypen erkennbar, wozu noch unterstreichend die 

thematisch-rhythmische Faktur kommt. Das Ganze ergibt also eine 

Suite von zwei deutschen Tänzen (Art Gigue-Menuett)rnit vorangehen-

der italienischer Sinfonie, die durch das Tuttithema hinreichend 

legitimiert erscheint: 

1 

Leichte thama.tische Verwandtschaft der Sätze untereinander tritt 

als weiterer Beleg für unsere Annahme auf. 

Das Andante e-moll mit dem bekannten phrygischen Schluss 

gibt der Violino-concertato Gelegenheit, über zwei immitierenden, 

das Thema vortragenden Flöten vom Cembalo unterstützt, in Figu-

rierungen bescheidene Virtuosität zu entwickeln, während alle 

übrigen Instrumente schweigen. Das Thema des folgenden Presto 

könnte der italienischen Konzertliteratur entnommen sein: 
{- '3 . ( ,q:\ - , ' 

~ 1 ,·! :0 - . , 
~ ,1 ~ 

Die Fermate auf dem Tcinikaschluss des ersten Teiles deutet schein-

bar eine auszuführende Kadenz der Solovioline an, wie es ja da-

mals üblich war. 

Interessant ist das strenger durchgeführte Concerto grosso 

Prinzip in der Gegenüberstellung des Bläsertrios gegen das Tutti, 





Tutti, mit denen als weiteres Differenzierungsmittel die Vio-

lino-Concertato angewandt ist: eine Mischung von Solo- und 

Grosso-Concert. 

Der gleichen Gattung in Bezug auf äussere Formgebung und 

Instrumentation gehört das Dresdener Konzert Nr.l in G-dur· an, 

das aber auf Grund seiner fortschrittlichen Eigenschaften in 

die zweite Entwicklungsphase zu legen ist. Daflir spricht auch 

das Vorhandensein dieses Konzerts in seiner vollen Gestalt in 

der Sammlung Friedrichs II., von dem es in Rheinsberg jeden-

falls gespielt worden ist. ~. Es ist das einzige starkbe-

setzte Konzert, das ungeschwächt in das Repertoir Friedrichs 

überging.(Berliner Sammlung Nr.4). Hier finden ir zum ersten-

mal eine Übereinstimmung der Praxis mit den theoretischen Prin-

zipien, die wir bereits anführten. Deutlich wird die bewusste 

Anwendung der Instrumentaleffekte: Flöten, Oboen und Violino-

concertato treten in allen möglichen Kombinationen als Solo und 

Trio in chorische wie wechselchorische Beziehung (z.B. 2 Oboen 

u. Fagott; 2 Flöten u. Bass, 1 Flöte u.l Oboe u.Bass; Violino-

concertato u. 1 Flöte; Viol.conc. u.Oboe; Viol.conc. u.Streich-

quartett. Terzen= und Sextengänge sind die geläufigsten Bezie-

hungen zweier konzertierender Instrumente). Interessant ist 

noch das strenge Festhalten an der Kombination: zwei Oboen u. 

Fagott, deren Herkunft aus der Lulli'schen Ouvertüre keinem 

Zweifel unterliegt; alle andern angeführten Solo- und Trio-

stellen erhalten ihre Grundstütze von dem durch Streichbass 

unterstützten Cembalo. 

Der Mittelsatz , eine Siciliana, 12/8, das seine neapoli-

tanische Herkunft zwanglos ausplaudert, macht ebenfalls ausgie-

bigen Gebrauch von den reichen Instrumentationsmöglicbkeiten, 

im Gegensatz zu den früheren Werken. Da auch die Thematik und 
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und Harmonik sich mehr und mehr den spätem Werken nähert, und 

in ihrer Anwendung einen deutlichen Abstand zu den Früh.werken 

er~ennen lässt, dürfen wir die Entstehung in die Zeit nach der 

Reise legen. Nach seiner engen Verbindung mit dem Kronprinzen 

von Preu.ssen 1728, ist der Übergang zu der später typischen So-

lokonzertbesetzung (Flöte, 2 Violinen, Viola, Streichbass u.Cem-

balo-Concerto a 5) festzusetzen, woraus denn auch zu erklären 

ist,dass alle weiteren Dresdener Konzerte l.diese Besetzung auf-

weisen und infolgedessen der Kategorie des Solokonzerts angehö-

ren und 2. in der grossen Berliner Sammlung Friedrichs II Auf-

nahme fanden. 

Eine Ausnahme macht die Dresdener 1Is.Nr.3, ein Doppel-

konzert, das in die Berliner Sammlung obne Oboen übernommen wur-

de (Berliner Sammlung Nr.60). 

Das einzig Bemerkenswerte ist die Übertragung der 

Hauptsoli auf die erst Flöte, wodurch die Violino-concertato in 

Wegfall kommt. 

Das gleiche gilt von den beiden letzten,noch nicht 

genannten Konzerten Nr.9 und Nr.5,die wir in Berlin nicht wie-

derfinden,obgleich sie auch zu den späteren reiferen Werken zäh-

len. Die Besetzung für ein ungefähr 20 Mann starkes Orchester 

(wenn wir für jeden Spieler eine Stimme annehmen)wird um zwei 

Corni da Caccia bereichert. Da sie die gleiche Anlage haben, 

dürfen wir sie als nacheinander entstanden annehmen. 

Nr.5 in g-moll ist hiervon das beste.Ob es sich öei 

diesen erken um bestimmte Aufträge gehandelt hat,entzieht sich 

unserer Kenntnis. Die virtuose Behandlung der ersten Flöte und 

die Art und Weise der Ausführung, die von einer talentvolleh 

Leistungsfähigkeit zeugt, könnte uns glauben machen, dass wir es 

mit Werken,die eieens für die grosse Dresdener Kapelle geschrie-





geschrieben w&&.rden, zu tun hätten. Vielleicht weist die sonst 

nicht übliche und bei Quantz nur dieses eine Mal in Nr.5 vor-

kommende Bezeichnung des Basses als Basso organo auf den Be-

stimmungsart, die Kirche, hin. Die ernste Gesamthaltung aller 

drei Sätze spricht mit dafür, sodass wir an den Thronwechsel in 

Dresden im Jahre 1733 denken können, um einen Grund für dme Kom-

position anzugeben.(Einzelheiten erübrigen sich unter Hinweis 

auf das folgende). 

~ l)Die Herkunft dieser Konzertform sowie ihre Stellung in der 

damaligen Zeit geht deutlich ·aus einer Bemerkung Scheibe's 

(Kritischer 1lfilsikus p.675 ff .)hervor, die hier beigefügt sei: 

tt••• Ich will aber zuvörderst von den dreystimmigen und vier-

stimmigen Sonaten reden, davon die ersten insgemein Trios, die 

letztem aber Qu.adros genennet erden, hernach aber auch die 

übrigen etwas erläutern. Beyde Arten von Sonaten, von welchen 

ich zuerst reden will, werden eigentlich auf zweyerley Art ein-

gerichtet , nämlich als eigentliche Sonaten, und dann auch auf 

Concertenart.(!) •••• Das eigentliche 7esen dieser Stücke aber 

ist überhaupt dieses, dass in allen Stirmnen,vornehmlich aber in 

den Oberstimmen ein ordentlicher Gesang, und eine f'ugenmässige 

Ausarbeitune seyn muss .••• Eine Stimme muss sich von der andern 

durchaus unterscheiden; alle Stimmen aber, müssen mit gleicher 

Stärke arbeiten, dass man auch darunter keine Hauptstimme ins-

besondere erkennen kann . Der Bass, oder die Unterstimme, muss 

so gut, als die Oberstimmen, den Hauptsatz und die Nebensätze 

hören lassen, und überall eine reine und annehmliche lfelodie 

beweisen. Doch leidet dieser Punkt, in Ansehung der Unterstimme, 

eine gewisse Ausnahme .••••• 

,,, Der nunmehr folgende geschwinde oder lebhafte (2.)Satz 

wird insgemein auf Fugenart ausgear eitet , wo er nicht selbst 
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selbst eine ordentliche Fuge ist . Zum weniesten aber soll er 

doch eine solche Art der freien Nachahmung beweisen, die sich 

nur darinnen von der Fuge unterscheidet , dass die Cadenzen und 

die Repercussion, so vrie in dieser nicht zu beobachten sind" ••• 

(Vergl . auch Anhang S ,ij) . 2J 
usser den besprochenen Dresdener Manuscripten bleiben noch 

ungefähr 300 Konzerte der grossen Berliner Sammlung als die Ge-

samtwerke der ferneren Untersuchung vorbehalten . Vier dieser Kon-

zerte , die in dem thematischen Verzeichnis aus derselben Zeit an-

geführt sind (Nr . 87 1 88 , 90 , 91 ) scheiden als Kompositionen Fried-

richs des Grossen aus . Die Chronologisierung wurde bereits auf 
,A. 0 lJ 

Seite ~i ff . besprochen und muss nur dahin eine Ergänzung er-

fahren , als es nicht feststeht , ob die vor der tibersiedlung 

'Qlantz nach Berlin 1741 komponierten Konzerte Nr . l bis 162 ganz 

streng chronologisch zusammengestellt wurden; möglich :St es . 

Wie schon erwähnt , gehören die zur Besprechung stehenden 

Werke fast alle dem Solokonzerttyp f'ür Flöte an, ausgenommen 

einige Doppelkonzerte für zwei Flöten, die gemeinsam von Quantz 

und se inem grossen Schüler gespielt worden sind . (Nr . 4 , 59- zwei 

Fl . u . Oboe), und Nr . 60 und 89). 

Von der äussercn Anlage bezgl . der Satzordnung weichen nur 

Nr . 1 , 5 , 7,8 , 26 , 89 von der einmal überno~nmenen dreisätzigen-.JCon-

zertform ab. Diese aneeführten Konzerte haben alle die viersätzi 

ge Form : Langsam-Schnell, Langsam-Schnell . Dabei besitzt meisten 

der langsame einleitende Satz den Charakter der Grave- Einleitung 

der französischen Ouvertüre, mit der er den I amen : Grave meist 

gemein hat; das Wiederholungszeichen fehlt . (Vergl . p .~)J ;J 
V- . Im Aufbau steht er der als Grundart A bezeichneten Satzart 

nahe , weshalb auf seine Struktur hier nicht näher eingegangen 

zu werden braucht . (~"l'l'@l~-.1-:'F~-t=:=-r 





-~--------------/! ,,~~-------

Als weiteres Stilmerkmal, das diese Konzerte mit der franz . Ou.ve!'-

türe in Zusammenhang bringt, ist die regelmässig f'ugierte Anlage 

des 1. Allegro, das nicht selten einer strengen Fuge nab.ekommt . Na-

tiirlichervreise konnte Quantz der dem Konzert gänzlich heterogenen 

gebundenen Schreibweise nicht manches Opfer bringen, weshalb wir 

in der Polge auf keine dergleichen Formung mehr stossen . (Auseerdem 

vr.izssen wir, dass Friedrich II . kein Freund der Fuge war) . Vergl. 

Mennicke: p . 111 f . 

Damit können wir in die Untersuchung der Hauptform eintreten 

(Typ S - L - S) 

Zunächst ein ort über die übliche .Anwendung von Tutti und Solo 

im ersten Satze . Schering sagt von Quantz in seiner Geschichte. des 

Instr . Koneerts p . 123 Als Konzertkomponist steht er bis ans Ende 
tt 

seiner Tage unter Vivaldi's Bann. " Tatsächlich hat Schering bezgl . 

der Gesamtfaktur überall Recht : zu eigner feiterförderung wie auch 

zur Annahme von Teuerungen und Versuchen kann sich tz nicht ve!'-

stehen. An dem einmal als Ideal erkannten Prinzip hängt er unbe-

schadet des Vorwurfs späterer Generationen fest . In der Folge wer-

den wir deshalb immer ieder auf Stileigentümlichkeiten stossen, die 

in den Schöpfungen eines Vivaldi , um einen typischen Vertreter zu 

nennen, eine ähnliche Rolle spielen. 

So ist der Wechsel von Tutti - Solo ähnlich demjenigen Vivaldis, 

so , dass vier Solosätze von fünf Tuttisätzen eingeschlossen werden . 

Schon die Dresdener Konzerte weisen diese Formel auf, die sich ebe:rr 

so fest in dem unvollendeten letzten Konzert erhalten hat . Gelegen~ 

lieh mag die Folge um ein Paar verringert sein, doch zählt es zu 

den Ausnahmen. Für die Mittelsätze ergibt sich ein durchschnittli-

cher echsel von drei Tutti und zwei Soli ; doch lässt sich hier 

schon schlecht eine genauere Fixierung ermöglichen . Bildungen, in 

denen der Solist von Anfang bis zu Ende figurierend mitwirkt ,-ohne 

deutliche Scheidung von Tutt i und Solo-, sind keine Seltenheit . Eben-
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Ebenfalls sch ankt die Zahl der Tuttisätze i m letzten Sat z , 

um dies schon vorweg zu nehmen, zwischen dre i bis fünf . Mei st 

nähert er s ich den Verhältnissen des ersten Satzes . 

Der erste Satz bi ldet den Schwerpunkt des ganzen Konzerts 

Wegen der klaren Forrnul ierung der gel tenden Kriteri en mögen 

auch hier die Ansichten des Komponisten im Auszuge vorange-

stellt werden : (XV III 33 ff . ) 

Für den ersten Satz einesuernsthaften" Konzert s verl angt 

antz : 1. Ein prächtiges und mit allen Stimmen wohl ausge-

arbeitetes kitornell , 2 . einen gefälligen und begreiflichen 

Gesang , 3 . richtige Imi tationen, 4 . Die besten Gedanken des 

Ritornells können zergliedert , und unter oder zwischen die 

Sol i vermischet werden . 5 . Die Gru.ndstimme muss wohl klingend 

und basnm.'.issig seyn. 6 . Man mache nicht mehr Mittelst i mmen, 

als es die Hauptstimme erlaubet : denn es t hut oftmals besse-

re Wirkung, wenn man die Hauptstimme verdoppelt , als wenn 

man die 1.Ii ttelstimmen hineinzwingt . 7 . Die Bevregungen der 

Grundstimme und der Mi ttelstirnmen dürfen die Hauptstimme, 

weder an ihrer Lebhaftigke.it verhindern, noch sie betäuben 

oder unterdrücken . 8 . Im k itornell muss man eine proportio-

nirliche Länge beobachten . Es muss dasselbe wenigstens au.s 

zvreenen Haupttheilen bestehen . Der zweyte Theil davon, muss , 

eil man ihn am Ende des Satzes wiederholet , und damit schli 

ßet , mit den schönsten und prächtigsten Gedanken ausgeklei-

det vrerden . 9 . Sofern der Anfangsgedanke vom Ritornell nicht 

singend, noch zum Solo beQuem genug ist : so muss man einen 

neuen Gedanken, welcher jenem ganz entgegen ist , einführen, 

und mit dem Anfangsgedanken .dergestalt verb inden, dass man 

nicht bemerken könne , als solches aus Noth, oder mit gutem 

Bedacht geschehen sey . Die Solosätze münsen thcils singend 





singend, th ils muss das Schmeichelnde mit brillanten, melo-

dischen und harmonischen, dem Instrumente aber gemässen Passa-

gien, untermischet,auch, um das Feuer bis ans Ende zu unter-

halten, mit kurzen, lebhaften, und prächtigen Tuttisätzen ab-

gewechselt werden. 11.Di konzertirenden oder Solosätze dür-

f n nicht zu kurz, die mittelsten Tutti hingegen nicht zu lang 

sein. 12.Das ccompagnement unter dem Solo muss nicht solche 

Bewegungen haben, welche die concertirende Stimme verdunk 

können, es muss vielmehr immer wechselweise bald aus vielen 

bald aus wenigen Stimmen bestehen: damit die Hauptstimme dann 

und wann Luft bekommen, sich mit mehrerer Freyheit hervor zu 

tun. Licht und Schatten muss überhaupt immer unterhalten wer-

den. Wenn es die Passagien leiden,oder man sie solchergestalt 

zu erfinden weis, dass die begleitenden Stimmen darunter et-

was bekanntes aus dem .Ritornell anbrineen können: so thut es· 

eine gute irku.ng. 13.Man muss immer eine richtige und natür-

liche Modulation beobachten, und keine allzufremde Tonart, 

welche das Gehör beleidigen könnte, berühren. 14.Das Metrum, 

auf welches· man überhaupt in der Setzkunst ein genaues Augen-

merk zu richten hat, muss auch hier genau beobachtet werden. 

Die Cäsur, oder die Einschnitte der Melodie, dürfen im gemei-

nen geraden Tacte nicht auf das zweyte oder vierte Viertheil, 

und im Trippeltacte nicht auf den dritten oder fünften Tact 

fallen. Man muss das Metrum, so wie man es angefangen hat, es 

. sey zu ganzen oder halben Tacten oder im Trippeltacte zu 

zween,vier oder acht Tacten, zu unterhalten suchen: weil 

ausserdem, die künstlich te Composition mangelhaft ird. Im 

Trippeltacte wird bei einem Arioso, wenn in demseloen die Me-

lodie öftere Abschnitte leidet, die Cäsur zu drei und zween 

Tacten nacheinander zugelassen. 15.Die Passagien darf man 
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man durch die Transposition, nicht in einerley Art bis zum 

Ekel verfolg en: man muss vielmehr zu rechter Zeit unvermerkt 

abbrechen, und sie verkürzen. 16.Am Ende darf man sich nicht 

übereilen, oder zu kurz abschnappen: man muss dasselbe viel-

mehr zu befestigen suchen. Man darf nicht mit lauter neuen Ge-

droiken schliessen: man muss vielmehr die gefälligsten Gedanken 

von dem, was vorher gehöret worden, im letzten Solosatze wie-

derholen. 17.Endlich muss man im letzten Tutti, mit dem zwey-

ten Theil des ersten Ritornell, das Allegro so kurz als mög-

lich ist, beschliessen." 

In diesen breitausgeführten Anweisungen enthaltene gute 

Ideen, die von Quantz wohl allein so exakt und nach allen Sei-

ten hin fixiert rurden, rechtfertigen die Voranstellung vor 

die Ergebnisse eieener Untersuchungen. Diese nerden in ihrer 

.Vergleichung mit denselben erweisen, inwieweit die Werke den 

eigenen Forderungen entsprechen. Unbewusst lTird Quantz durch 

seine Flötenschule, wie manche angeführten und noch an.zuführe 

den Sätze zeigen, zum Stilkritiker seiner eigenen Werke und 

damit natürlicherweise auch derjenigen, auf denen er aufbaut. 

Was er zunächst von ~elodischen bezw. thematischen Ele-

menten darlegt, wird uns bei der Betrachtung der Werke erst 

vollkommen klar.Über allgemeine Forderungen bezgl. der Canta-

bilität,Herrschaft der Oberstimme,wie auch der konservativen 

Haltung der norddeutschen Schule in Bezug auf gearbeitete Kom-

position entsprechende Gedanken, dürfen wir ohne ueiteres hin-

eggehen. richtig dagegen sind die gesetzmti.ssig genannten Auf-

bauprinzipien. 

Wie schon aus Grundsatz 8 hervorgeht,haben wir im ersten 

Tutti das zusammengedrängte hauptsächliche thematische 1Iateria.l 

vereinigt. Die Zweiteiliekeit des ersten Ritornells ist selten 

so, dass wir von der Einf'ül1rung eines zweiten Themas sprechen 





sprechen könnten . Es ereaben sich foleende Grundtypen : 

l.zwei klargetrennte Themengruppen, 

2 . !I durch leichte rhythmische Änderung hervorgebrachte 
The?Jlengruppen, 

3 . ein Thema u . Figuration an Stelle einer neuen Themen-
gruppe , 

4 . Mischtypen der genannten 3 Arten . 

Eine wichtige F,rage ist das Verhältnis der beiden Themen zu-

einander bezüglich ihres Affektgehaltes . Es kommt vor, besonders 

in dem von Quantz im angeführten Grundsatz 9 deutlich fiEier-

ten Falle, dacs ein Geeensatz des Charakters vorliegt . In den 

meisten Fällen beschränkt sich die Gegensätzlichkeit auf eine 

rhythmische flll.derung (z.B.durch Synkopen) . Immerhin ist das 

sporadische Vorkommen innerer Gegensätzlichkeitvon Bedeutung , 

die durch die gedanklich-bewusste Fixierung noch eehoben wird 

(Beispiele: Nr. 16 1 113,123, 253,18, Ais . 3552 etc . ) Daneben tritt 

als letztes die Möglichkeit , dem ersten Solo ein vom Ilaupt-

tuttithema unterschiedenes Solothema zu eeben, das wir in der 

lii t telperiode des Heisters häuf'iger wiederfinden . (Beispiele : 

Konzerte Nr . 12, 32, 33, 37, 83,103,133,163) . Teils ka.nnP-n solchen 

Konzerten die 2 . Tuttithemengruppe fehlen, woraus dann die No 

wendigkeit eines Gegensatzes empf'unden wird, teils kann aber 

trotz zweier gegensätzlichen Themen das Solo ein eigenes The-

:ma. einführen .( z . B.123) . Allerdines wird man nicht selten eine 

bestimmte Verwandtschaft des einen oder andern Thema's bezw. 

\ Uotiv den Tuttiteil herausfinden können. Eigentümlicherweise 

finden wir das eigene Solothema in seinen späten . erken nicht 

mehr vor . 

Selten ist , dass das l.Solo mit dem 2 .Tuttithcma beginnt . 

(z.B. Nr. 6 und 18) • 

.Für alle vorkommenden Fälle kann kein Bei&piel nachge-





nachgewie en w rden, in elchem das zweite Thema auch in 

einem harmonischen G gensatz zum e~sten tritt.(vergl. dazu 

die Ausführungen Scherin.es in seiner Gesch. des Instr . Konzerts 

:p . 106) . 

Der reit re Aufbau des Satzes aus dem eenannten thema-

tischen Material soll jetzt näher untersucht erden. ls 

Grundlage dafür dient der Hau.:ptty:p ; der aus :fU.nf Tutti und 

vier Soli besteht . 

Um die harmonische Bedeutung der einzelnen Teile vor-

wegzunehmen, kann die aus folgender Tabelle ersichtliche Ge-

setzmässigkeit festgelegt werden. 

Dur (Moll) Moll 

1 . Tutti T. T. 

1. Solo T -- :Iod. --OD T.- M.-- P. 

2. Tutti OD . P. 

2 . Solo OD .-- M. --P. P.-- ! .--OD. 

3 . Tutti P. OD. 

3. Solo P.-- M. --T. OD.-- M.--T. 

4 . Tutti T. T. 

4·. Solo T.-- .--T. T.- 11.--T. 

5 . Tutti T. T. 

(Aus dieser Übersicht ist gleichzeitig eroichtlich, arum 

der Satz um das 4 . Tutti und 4 . Solo gekürzt werden kann) . 

Das Tt1tti ist also r gelmässig, vom harmonischenGe-

sichtspunkt aus betrachtet, derjenige Teil , der die je eils 

erreichte Tonart tonikalisiert und ohne eige-.aes r.Iodulations-

bestreben befestigt . Das Solo beginnt , von der ha_-rmonischen 

Basis des Tutti aus ehend, seine l.lodulationen auszuführen, 

deren Ender0 ebnis im Tutti wiederum die Verankerung findet . 

Die äusseren Grössenverhältnisse der Sätze zueinander 
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zuemnander können durch einiee Beis iele, die im grossen und 

ganzen das meist vorherrschende Verhältnis riders i egeln, dar-

gelegt erden : 

Satzteil : Konzert Nr. 3 Nr. 161 Nr . 223 Nr . 300 --- ----------------------------------- - - ---------------------------------------
1. Tutti 16 23 23 24 

1 . Solo 17 30 33 29 

2 . Tutti 21 11 12 5 

2 . Solo 22 22 24 23 

3 . Tutti 6 6 4 6 

3 . Solo 6 16 8 8 

4 . Tutti 5 6 6 6 

4 . Solo 14 32 27 32 

5 . Tutti 11 10 14 15 

(Dazu vergleiche man die Grundsätze 10, 11, 16 und 17) Aus vor_,. 

stehender ~abelle ist die architektonische Anlage des Satzes 

ersichtlich.- Die Vergleichung mit andern Konzertkomponisten 

zeigt in dieser Beziehun eine ..................... igfaltige l!öglichkeit , die 

Satzsch erpunkte anzuordnen . Es finden sich dabei solche, in 

denen die mittlere Tuttigru e den Schwerpunkt enthält , (z , B. 

Schering : Gesch. des Instr . Konzerts p . 101 ) , während 7ir hier 

deutlich eine Verschiebung desselben auf die Schlussgruppe, b 

sonders der Solopartien, erkennen, die im wesentlichen fUr 

Qu.antz als von Vivaldi ausgehend bezeicbnet werden kann. 

Die Art und eise der Verwendung des thematischen. Materi 

als in den einzelnen Tutti und Solosätzen möge im folgenden 

kurz charakterisiert erden. Wie schon aus dem angeführten 

Grundsatz 8 hervorgeht , liegen dem 1 . Tutti als Hauptthemen-

material zwei Motivgru.ppen zu Grunde . Diese beiden Gruppen 

werden für den Aufbau obne exakt bestimmbare Norm benutzt . 
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benutzt. ~ichtig ist nur, dass alle noch hinzukoramend~n Ne-

bengedanken fast ausschliesslich in den Soloteilen auftreten 

und verwendet werden . Die Tutti s ielen also im melodischen 

Aufbau die gleiche Rolle , die ihnEn.. in harmonischer Beziehung 

zufällt : auf der einen Seite Festhalten an dem im 1. Tutti 

konstituierten Themenmaterial, auf der anderen Seite Festhal-

ten an der jeweilieen Tonart . 

In den Solosätzen wechseln thematisches Material mit 

ty ischem Figurenwerk und zwar so, dass charakteristische ~h 

menbestandteile willkürlich, und was sehr wichtig ist , bru.ch-

stlckartig (und damit auf die Dt1rchf"J..hrungstechnik hin eisend) 

zum melodischen Aufbau benutzt werden . (Grundsatz 4) . 

Als Regel gilt ferner, dass der ,zvreyte Gedanke" als der 

Hauptgedanke behandelt wird . Er soll nach Grundsatz 8 umit d 

schönsten und :prächtigsten Gedanken" ausgestattet sein. Das 

wichtigste lerkmal fUr ihn ist seine Stellung als Schlussgli 

d. h . als herrschendes Thema im letzten Tutti . Eigentümlicher-

weise wird ausdrücklich diese Bedeutung von Quantz selbst nur 

dem 2 . 1hema des 1 . Tutti beigelegt . Dieses Verhältnis vom 1 . 

zum 2 . Thema herrscht als eine der späteren klassischen Sona-

tenform entgegengesetzte in allen Konzerten vor . ~s ist so-

wohl aus der schwachen Gegensätzlichkeit der Themen als auch 

aus dem meist vorherr chenden Kadenzcharakter dieser 2 . Motiv-

gru:ppe zu erklären. 

ls Beispiel für den ufbau eines ganzen 1 . Satzes möge 

das letzte Konzert unseres Meisters dienen. In der folgenden 

Analyse werden die einzelnen Hotive der Themen mit a , b , c , etc. 

bezeichnet u.nd zwar so , dass die Motive der 1 . Gruppe durch 

ein vorangestelltes T~, die der 2 . Gfuppe durch T~ ~, des 1 . Ne-

gedanken durch N~- etc . erkennbar sind. hlotive, die durch Um-
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Umbildung ines bereits gebrauchten l•Iotivs entstehen, erhalten 

die Bezeichnung z . B .T ~a.i,abgeleitet von T ~a. An Hand dieser 

.Analyse ist der motivische Aufbau im Prinzip erkennbar : 

(N = Neb engeda.nke) :t r-:- """'x 1-xx 
,,.i. 1 ..... ~ • T " ~ + rx ~ + (i lfe + c -r) .,._ T ~ d 1 -t T 4. + I "'4 + 1 ~ c ..Z. t .et t 

+- rxc. L + T )CJ<(l.. t T><><-d + rx Kd .t + T"'YJ + TJ(e J +-TX4. l-t rxt.l. J +-

/(. Sd/i: Tl( IJ. + T-"-1. + ( T-<e. +- <!-1 } + rxA. ~ 7- /><a. f /K_,,t -f- T~ ,t .,. r~~ + 
~ r /( e a, -J- rx ~ + J1. ~... + f ,1( )( el <f + N l( tl -1 + N X A. 1 + Al X,,J_ f II "{.-i + 

w~h-z -1- rx ~ f- rx K a. + r }( J( t:I d ,;{. -1- T1< "'L „/ f /K )( ~ 3 

- 1 

2. jP1-4 ~ /xa_ f- T K/t.ol- -t-- (T.Jrc + e.-t) -f- /Xe 'f + NJ( ~d. f- /-~ 1-Tx>a_ 
-f ( r~xd' f-d',,') + rxxd z 

--

S. ieJ,_. . { AJ ;{ ~ ~ a. -1- et I + a. ~) i- r X./(.--- --, 

~ .· 1.x~ f T-t.4; Txa i, -1- rx-tq_ 1- ;xc ~ -1- fx-ra... 1;1/ ~ 
r d t/ T 1/_ ,x a. i f- 4t K t.l. ef -f f{ k a ef .J. f{ X tl i r '// J<',6 r 

(11 ~„/ r~ ;,) f rxa.. ..t rx K Q. -1 ( /T,t'-f'4'-/-d 1 r-

{ / X < d ~ 1- o( .t 1- ~3) T r k'e J -r- 7 )(Cl i, 
~- . 
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Aus dieser Analyse erxennen wir als die beiden Haupt- oder 

Kopfmotive T'a und TAAa, die auch eine besonders charakteristi 

sehe Wendung enthalten . Viele der übrigen Motive lassen sich 

durch ihre Indifferenz nur sehr schwer in solche der 1. und 

solche der 2.Themengru.ppe scheiden: eine Folge schwacher Gege~ 

sätzlichkeit .(vergl . dazu die Ergebnisse von Mennicke p.154). 

Daraus resultieren wieder die zahlreichen verwandten Merkmale 

mancher verschieden bezeichneten Motive, besonders alle derer, 

die über den Rahmen des einzelnen Konzertes hinaus allgemeine 

melodische Bild:uneen darstellen, die uns überall im Schaffen 

unseres Meisters und einer sehr grossen Zahl von Vor- und Ne-

benmännern begegnen. (vergl. p •••••••••• ) Die d·1rch Unterstrei-

chen in der Analyse gekennzeichneten Stellen, die hier die 

Echotechnik umkehren, finden sich in den grossen Sologru.ppen 

der l.Sätze immer wieder und sollen durch ihren dynamischen 

Kontrast wirken, um gleichzeitig dem Flötisten die notwendige 

Atempause zu geben. 

Als weiteres Schattierungsmittel der langen Soli dient 

die Begleitung, die nach echt norddeutschem Prinzip immer wie-

der mit Immitationen und ähnlichen kontrapunktischen Manieren 

ausgestattet ist: einmal bilden die Streicher allein die Be-

gleitung des Solo, um dann. wieder dem Basso continuo (Cembalo) 

Platz zu machen und damit oft recht wirkungsvolle Feinheiten 

in der Schattierung zu erreichen. 

Der von Quantz in seiner Flötenschule vertretene Stand-

punkt, willkürliche Auszierungen auf das Mindestmass zu be-

schränken und aufill mit den Solokadenzen mässig und vorsichtig ---

zu verfahren, ist in allen seinen Konzerten restlos durchge-

führt (vergl.XV.Hauptstück).(Äbnliche Bestrebungen bei lfatthe-

son, Scheibe, Nichelma,nn , Toesi, Agricola) Aufgezeichnet finda:i. 
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finden wir keine ; seltener weist eine Fermate auf dem Final-

ton des Solos auf eine auszuf'ührende Kadenz hin. Am häufig-

sten ist die Schlusskadenzierung des letzten Soloteils auf 

· grössere Notenwerte gesetzt, deren vorletzter (meist der 

Leitton) ohne weiteres als Basis einer Kadenz angesehen wer-

den kann. Das Trillerzeichen ist :für diesen Ton, der die 

grösste melodisch-harmonische S:pa.m:ru.ng in sich trägt,charak-

In dem Kapitel der Flötenschule, in dem die Regeln der 

Solokadenzen klar a;ufgestellt sind, empfiehlt der Verfasser, 

möglichst nur in ":pathetisch-langsamen" und ernsthaft ge-
" 

schwinden" Sätzen Kadenzen an~bringen, da sie in ulustige" 

und "geschwinde Stücke" im 2/4,o/4,3/81 12/8 und 6/8 Takte 

nicht passen. Auch glaubt er in einem Satze mit einer Kadenz 

auszukommen. Er •erlangt von ihr zuerst die organische Ver-

bindung mit dem Ganzen sowohl bezüglich ihres Affektgehalts 

und, was sehr wichtig ist, in Bezug auf ihren thematischen 

Gehalt. Dieser Gedanke, der wohl von Quantz mit an erster 

Stelle ausgesprochen wurde, weist auf das Entwicklungsziel der 

Moza.rt 1 schen thematischen Durchführwlgskadenz deutlich hin.In 

36 Abschnitten behandelt Qlantz weiterhin alle zu beobachten-

den Grundprinzipien, die für die richtigen Ausführungen einer 

ein- oder zweistimmigen Kadenz erforderlich sind. 

Der Mittelsatz. 

Der langsame Mittelsatz tritt als Gegensatz zum voran-

gehenden Allegrosatze in die Erscheinung; schon äusserlich 

dadurch, dass er eine andere Taktart aufweist und in einer 
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einer Nebentonart erscheint. Als mögliche Nebentonarten nennt 

QJ.antz für diesen Satz (XVIII§ 35)~ P.,OD.,ODP.,V.,UD.,ODV., 

wenn der Allegrosatz in Du.r, und P.,UD.,OD.,u.UDP. wenn der 

Allegrosatz in Moll steht. Die Tendenz zur Einfabhheit (klass. 

Prinzip) findet ihren Ausdruck in der Forderung, den Mittel-

satz möglichst kantabel zu gestalten, da.mit er nicht durch un-

gemässe Verzierungen entstellt werden kann. 

Für den Aufbau verlangt Quantz: 

1. möglichste Kürze in Tutti und Solosätzen., 

2. für das Tutti einen melodiösen,harmoniösen und dabei aus-

drückenden Charakter, 

3. für die Hauptstimme einen solch cantablen Gesang, dass er 

der Auszierungen entbehren kann. 

4. dass die Hauptstimme mit den Tuttisätzen concertire 
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5. realen Affektgehalt der Hau:ptstimme (11als wenn orte darun-

ter uehörten. ") 

6. Vermischung der Soli mit Ttittigedanken, 

7. der Kürze halber nicht zu weit modulieren. 

8. Platte " . 
Accom:pagnement," damit die Verzierungen ungehin-

dert ausgeführt werden können, 

9. Affektgehalt und Tem:po durch da ent~:prechende Beiwort zu 

charakterisieren. 

In die en Mittelsätzen ist Quantz o recht das Kind sei-

ner Zeit, wo ~ich deut ehe Empfindsamkeit mit italienischer 

Cantabilität zu einer eigentümlichen deutschen Kunst verban-

den. Unwillkürlich wird man an die Schäfer:poesie jener Zeit e 

innert . Gerade die Adagien bieten die Möglicbkeit ,persönlichs 

Gefühlsergus in Töne zu übersetzen. Einer besonderen Erwäbnun 

wert sind die reizvollen Siciliana.s, die auch bei Qu.antz echte 

Volk tiimlichkeit verraten; ein treuer Schüler Scarlattisl 

Um noch etwa in der Richtung des Gefiib.lsgehaltes dieoe 

Mittelsätze zu sagen, sei erwähnt, da s die Stimmung besonders 

in diesen Sätzen vollkommen einheitlich und gegensatzlo~ aus-

strömt, ein Prinzi:p, das aufs eng~te mit den StilforP;erungen 

der Altklassik verbunden ist: Einheit des Afrekts. (Vergl.dazu 

Mennicke p .238). 

Formal liegt den Sätzen meist die von Torelli und Vival-

di benutzte dreiteilige Liedform zu Grunde, die durch rha:psodi-

che Zri chensätze nicht elten erweitert und freier gestaltet 

i~t . Die Vier- und Achttaktigkeit ist in die en Sätzen meist 

scharf ausgebildet, a.s mit der Struktur des ganzen überein-

stimmt. 

Vorder- und Nachsatz, die stets zu Ende wiederkehren, 

schliessen meist eine mehr dem Forts:pinnu.ngstypus angehörende 
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angehörende Mittelgru.p:pe ein, deren thematisches Material o:ft 

dem Nachsatz entnommen ist. Dazwischen erscheinen wörtliche 

Wiederholungen des Vordersatzes. Längere Tuttisätze kommen kaum 

vor; das Solo beherrscht den ganzen Satz: Entweder wird eine 

Figuration vom Soloinstrument ~un da~ thematinche Gru.ndgerüst 

gelegt ,oder aber es tritt elbst mit der Melodie hervor, beglei-

tet von den andern Instrumenten. 

In vielen Fällen ist im Verbältni von Tutti und Solo 

eine .Angleichung de~ Mittel~atzes an die grösseren Ecksätze 

inso:fern versucht, als da~ vom TU;tti eingeführte Themenmaterial 

vom Soli ten wörtlich übernommen und :ro:tge~:ponnen wird. Au:f 

nähere Einzel~eiten einzugehen verbietet die in eingehender 

Untersuchung :festge~tellte mannig:fal ige klein:formale Ge~tal

tung der llittelsätze, die einer klareren Typisierung entgegen-

steht. 

Um die Stellung der Uittel ätze in ihrer Zeit hervorzu-

heben, und die all.gemeinen .Ansichten darüber ausser Qlantz durch 

einen andern anerkannten Aesthetiker wiederzugeben, mögen A. 

Scheibe•s Worte seines "Kritischen Mu. iku.s (1745 p.633)daneben 

gestellt werden: "Die langsamen Sätze in einem Concerte müssen 

von besonderer Annehmlichkeit seyn. Die Hauptstimme muMs die 

schönste Melodie beweisen. Lebha:ftigkeit und A.nmuth ~ollen 

gleichsam darinnen treiten. Und so mus alles singbar und 

:fliessen (ieyn1 doch aber hat 0 ich ein Com onist vor allzuau~

schweifenden Manieren und Auszierungen zu hüten; weil man dem-

j enigen, welcher die Hauptstimme spielen soll, gerne Freyheit 

lässt, nach ~einer eigenen Geschicklichkeit damit zu verfahren. 

Je stärker und riwender also ein :?"olc:".1.er la.ne ame Satz eines 

Concertes ist, desto mehr nachdruck wird er auch haben, und 

desto 'besser wird ich ein geschic ter Virtuose damit hervor-





hervorthun können; zumal da man ohnediess bey der Beu.rtheilung 

eines Instrumentalisten am meisten, und zwar mit allem Rechte , 

auf diejenige Stärke und Geschicklichkeit sieht , mit welcher 

er einen langoamen Satz spielet . " 

Der Schluss- Satz . 

Nach den eigenen theoretischen Formulierungen unseres 

Komponisten (XVIII§ 38 ff . ) oll der letzte Satz eines Konzer-

tes in jeder Beziehung einen Gegensatz zum ersten darstellen. 

ährend der erste Satz meist den Grundaffekt des Ernstes und 

der ü.rde und Feierlichkeit trägt , soll der letzte "scherzhaft 

und lustig" gehalten sein. (Vergl .1Iennicke :p . 185) . Das Metrum 

lässt diesen Charakter schon äusserlich erkennen ; denn auch 

darin soll das Gegensätzliche gewahrt bleiben : der C-Takt der 

l . Sätze soll durch den 3/4 bezw. 3/8 Ta.kt des 3 . gegensätzlich 

abgelöst werden . Bewegt sich der 2 . Satz schon im Trippeltakte, 

so dürfen beide Arten, sowohl der kurze 1/8 Tripeltakt als 

auch der 2/4 Takt angewendet werden, so dass folgende Taktarten 

in Frage konmlen : 2/4, 3/4, 3/8, 6/8, 9/8 , 12/8. Sogar der .An-
fangston der Oberstinmie soll möglichst in jedem Satze verändert 

sein : z . B. im l . Satze der Grundton, im 3. die Terz und im 3 . Satze 

endlich die Quinte . 

In Bezug auf die Gegensätzlichkeit wird weiter gefordert, 

dass die 11odulationsordnung eine andere Richtung erhält , um die 

Äbnlicbkeit mit dem. ersten Satze zu vermeiden. In seinen Kon-

zerten finden wir diesen ech~el denn auch fast überall . Meist 

handelt es sich um die blosse Vertauschung von Oberdominante 

und Parallele . Einige Beis~iele mögen dafür angef'ti.hrt werden : 

l . C. rrr . 73 , Es- dur 3 . 1 . 183, e- moll 3. 1 . 292 B-dur 3 . Satz 
l.Tutti T T T T T T 





) JD 

l.Solo T-M-OD T-lI-OD T-M-P T-·· p T-l~OD -lI-OD 
2.Tutti OD OD p p OD OD 
2.Solo OD-ll-P OD-M-ODP P-M-OD P- -UD OD-ODP OD-UD 
3.Tutti ODP OD UD ODP UD 
3.Solo P-lt-T ODP-U-T OD-M-T UD-li-T ODP-T UD- ·-T 
4.Tutti T T T T T T 

4.Solo T-M-T · T-M-T T-M-T T-M-T T-M-T T-M-T 

Für die Modulationsordnung innerhalb der Solo- und Tuttisätze 

gilt die gle:ii.che Regel. 

Um die nötige Geschwindigkeit entfalten zu können,fordert 

Quantz leicht ausführbare Passagien die denjenisen des ersten 

Satzes ~iederum entgegengesetzt sein sollen: stehen in dem einen 

Satz gebrochene AkkordpaMsagien oder. nharpeggirte Noten", so 

wählt man flir den andern nstufenweise oder rollende Pa sagien; 

stehen im ersten Satz Triolen, so gehören in den letzten gleiche 

Noten und umgekehrt. (Vergl •••••••• ) 

Die Forderungen, das Hetrurn strenge zu beobachten durch 

scharfe Cäsu.ren die melodische Linie treffend zu teilen, das 

Accompa.gnement nie 1t durch Vollstimmie;kei t zu über laden wie auch 

die bereits an0 eführten Merkmale der letzten Sätze deuten auf 

ihre E tstelmng aus den idealisierten TanztYI>en hin. Unter""'tri-
/.,, 

chen wird diese Tatsache durch die melodische und r~ische 

Kleinform, die häufig auf Gigue, Corrente, Menuett etc. hindeu-

tet. (z.B. Nr.3,32-,18,37,153,-19,143) 

Die Zweiteiligkeit der Tanzformen i t natürlich durch die 

Angleichung an die Konzert orm (den l.Satz) nirgends mehr vor-

handen; denn i n Alflbau be~teht zwischen erste und letztem Satz 

kein Untersc ... lied mehr. Als ein vreitereo 'Überbleibsel alter Tra-

dition, das in der deutschen Suite eine Rolle s ielte, kann die 





die Themenverwandtschaft von letztem und erstem Satz hervorge-

hoben werden, die wir gelegentlich in der 5-rossen Zahl der Kon-

zerte finden. Eini~e Beis iele erhärten das Gesagte : (6 1 9 1 14,18, 

I ' 
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SONATEN . 

Von allen Sonaten beschäftie;en uns als die wie tigsten 153 

Kom ocitionen der Berliner SaJ'.l'.l!!llung. Ihre Chronologisierung un-

tereinander wird durc die von Friedrich aneeord.nete laufende 

Nummerierung der einzelnen 

das Vorwort der Ausgabe der 

erke ohne weiteres fest elegt .(Vergl. 

llu.sikal . Werke Friedrichs des 
" Grossen" von S itta 1886 • VI) . 

Da~ thematicche Verzeichnis aus der Zeit F"'riedricho beginnt mit 

Nr . 88 und schliesot :r::üt Nr .361. Schon die Tatsache, daGc a.ie Kom-

ositionen Friedrichs mit denen QJ.antzen'"' abVTechseln, erhärtet 

die .Annahme, dass die Nu.mr.ierierung chronologisch ist . Von Qua.ntz 

&ind folgende Sonaten : rr . 88 bis 105 inkl., 142, 203 (auf dem DI: :p-

likat fiirs reue Palais irrtümlich mit nde Frederico" vom Ko ist 

bezeic met ) ,219 bis 254 inkl . (Nr.221 fe lt nicht , wie S itta 

a.a.O.VII behau-tet) ,265 bio 361 inkl . Die Lücken werden von den 

Sonaten Friedrichs ausgefüllt . 





Schwieriger ist die Festlegung der Entstehungszeit der 

Kom ositionen. Spitta vermutet , dass schon in der :3.heinsberger 

Zeit , als Quantz jäh:!-lich zweimal unterrichten ~am,von Fried-

rich Sonaten om oniert wurden. Diese Verrm.ltung konnte ich da-

durch zur bewiesenen Behauptung verdichten, dass ich die Iden-

tität von rr.102 und der 2.Sonate des 1734 gedruckten 0 s I 

feststellen ~ onnte. r . 102 ist also s ätestens 1734 komponiert; 

damit dürfen ~ir annehmen, da s Nr . 88 bis 105 in den Zeitraun 

von 1728 bis 1734/35 entstanden sind. S itta laubt ferner die 

Sonate Nr . 190 dem Jahre 1747 zuschreiben zu können und zwar 

deshalb , weil in ihr der f'ugierte Schlussatz einzig in dessen 

Kompositionen zu verzeichnen sei und deshalb mit dem Besuch 

J . S. Bach' in Berlin (1747) in Zusammenhang zu bringen ist, be-

sonders weil das Fu.genthema der Sonate mit demjenigen, das 

Friedrich Bach zum freien Stegreifspiel gab , grosse P..hnlich-

keit aufweist . (Spitta p . VIII) . Dann wären die Quantz ' schen 

Sonaten Nr . 103 bis 105 und Nr . 142 zeitlich zwischen 1736 und 

1747 gelegen (?) Nach unserer eigenen Hypothese (vergl.auch 

p • • 1.D • ..1. 0;) sind sie aber bis spätestens 1741 geschrieben worden: 
l 

denn bei den Sonaten tritt von Nr . 248 ab die gleiche Tatsache 

bezgl . der Tonartenwahl in die Erscheinung, sodaos wir ausser 

den genannten Sonaten noch Tir . 203 und 219 bi 248 in den Zeit-

raum bis 1741 legen müssen. Damit fiele die Hypothese Spittas 

wenigstens für diese Zeit al irrig zusammen. Spitta nimmt fe 

ner die Sonat e Friedrichs Nr . 262 als um das Jahr 1756 kompo-

niert an (p .VIII ff . ) . Dann füllen von Quantz die Sonaten 

Nr . 248 bis 254 die ganze Zeit bis 1756, denen bis zum Ausbruc 

des Siebenjälirigen Krieges noch Nr . 265 bis 271 folgen . 

272 bis 278 während des F.xieges und 278 bis 361 inkl . bis 1773, 

dem Tode des Komponisten . 
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Diese Vermutung stützt sich auf folgende Überlegung:Son~ten 

7r.272 bi~ 277 inkl. tehen im Ba.bmen der sämtlichen anderen 

Sonaten dadurch isoliert da, da s sie an Stelle des Typus 

L-S-S, den alle anderen restlos aufvreisen, den Konzerttyp 

S-L-S repräsentieren. Ferner tritt nur bei diesen 6 Sonaten 

da Prinzip, die Tonalität zu wahren, zurück; denn die Mittel-

sätze wählen ent prechend den Konzertmittelsätzen eine Neben-

tonart. Es könnte nun sein, dass Qu.antz diese formale Änderu.ng 

seines Sonatenty:ps in der Abwesenheit seines kgl.Herrn ~h 
/ 

durchführte (sie gehören ·bezeichnenderweise zu dem besten,was 

Q.l.antz geschrieben hat),aber nach des en Rückkehr aus dem Krie-

ge auf dessen Widerstand stiess und dadurch wieder zu seiner 

alten Praxis zurückkehrte. 

Ausser den Sonaten a.u.s dieser Sammlung Friedrichs des 

Grassen befindet sich in der Staatsbibliothek Berlins ein Sam-

melband mit 20 Sonaten von Qu.a.ntz. er diesen zusammengestellt 

hat und ob es sich ein randfrei nur um Kompositionen von Quantz 

handelt, rar nicht mehr festzustellen.Nr.8 dieser Sammlung ist 

identisch mit Nr.99 der ervrähnten grossen Sammlung, Nr.12 mit 

Nr.101, Nr.15 mit Nr.105, Nr.16 mit Nr.100, rr.17 mit Nr.91 

und Nr.18 mit Irr.98 der grossen Sammlung. ichtig ist dabei, 

dass Nr.17 und 18 im Gegensatz zu den g1eichen Sonaten der 

grossen Sammlung noch einen vierten Satz zwischen den 2. und 

3.Satz einschieben, der in der parallelen Molltonart steht. 

a.hrscheinlich handelt e~ sich hier um frühe Kompositionen, die 

später durch Weglassen des 3.Satzes als dreisätzige Sonaten in 

das Repertoir Friedrichs übernommen wurden. Dass Quantz in sei-

nen früheren Kompositionen diese viersätzige Forr.1 angewandt 

bat, ergibt sich aus der Betrachtung der fäl chlich unter sei-

nem Namen in London erschienenen beiden Hefte Opus II(siehe 

themoVerz.) die je 6 Sonaten enthalten. Aus dem Vorwort zu 
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zu Op.I (siehe Biogr.p.~J.) ergibt sich, da~s er tatsächlich 

die Sonaten l~r.1,2,4,5,6 des ersten Heftes und rrr.1,2,3 des 

z eiten Heftes kom oniert hat. Diese genannten Sonaten aber 

weisen die gleichen Eigentümlichkeiten auf, die Irr.17 und 18 

besitzen. 1lithin sind sie zu den frühesten Werken zu recbnen. 

Desgleichen gehffi ~ en diesem Typus und damit der gleichen Peri-

ode an Ir.2,4,6,10 und 14 des Berliner Sammelbandes (vergl. 

Anhang ••••••••• ) 

Die übri6 en Sonaten dieses Bandes gehören dem Hauptty-

pus an und weisen nur infolge ihrer meist starken Anlehnung 

an die Suite auf die dadurch erkennbare frD.he Periode hin.Als 

einzige weist Nr.13 den seltenen Typus S-L-S auf. Ein älteres 

lls., wahrscheinlich das .Autograph dieser Sonate befindet sich 

in der Dresdener Landesbibliothek unter lis.Cx770. 

Eine alleinstehende Satzfolge weist das Brü eler Ms. 
(Conservatoire royal) auf, indem einem Adagio (C) drei Alleg-

rosätze alle folgen. Die übrieen in Brüssel vorhandenen "Duos 

pour Flute et Basse" sind identisch mit Nr.232, 97 und 234 

der grossen Samr.1lung. 

Gedruckt wurden: 

O::pus I (1734 Dresden)-sechs Sonaten im Typus L-S-S; davon 

Nr. 1-5 inkl. im Neudruck: Forberg-Lei zie 1921. 

1 Sonate im 1fu.sikalieochen Allerley, (Berlin-Birnstiel 1761 

II.Sammlung p.31 ff.) vom eleichen Typ. 

Kurz vor dem Abschluss der Arbeit erhielt ich KenntiJ.;i:; .... 

von einigen Sonaten aus dem Privatbesitz des Herrn Dr.Tischer 

Köln, die ich als Sonaten von Quantz feststellen konnte. Sie 

gehören in allen Teilen dem Typ L-S-S an. Sie stammen von 

einem schlesischen Adeligen, aus dessen Besitz sie Herr Dr. 

Tischer erworben hat. (Vergl.Themat.Verzeichnis)p •••••. 





1 J S' . 
Zur Besetzung der Sonaten ist wenig zu sagen, da ohne 

weiteres Cembalo mit Flöte trav. als Melodieinstrwnent fe t-

liect. Eine Bemerkung, in Sonate Nr . 292 , lässt die Behauptung 

zu, dass das Ce alo gele0 entlich durch einen Streichbass ver-

stärkt worden ist. (Unter der Bacstimme steht mehrerernal ein 

Pizzicato, dem stets ein "col'arco" folet) . 

Der erste Satz. 

Betrachten wir die Entwicklung des ersten Satzes aus 

dem fotiv zu dem ersten melodischen, harmonischen und rby~i
schen Abschnitt, so, rie die Motive sich zu diesem ersten Ab-

schnitt zusa!ill'.'.lenstellen . Grundsätzlich können wir dabei etvra 

folgende Unterscheidungen machen : 

a)Ein Motiv bestreitet die Entwicklung des ganzen Satzes, 

b)zwei Motive treten zur Bildung der ersten Phrase zusammen, 

c) da erste l:oti v wiederholt sich bez17. sequenziert, bevor 
das zweite l:otiv folgt, 

d)umgekehrt wird das zreite sequenziert, 

e)verschiedene Kombinationen der Gruppen a-d. 

Von diesen ansegebenen Möglichkeiten sind a und e.b als die G 

typen zu nennen, von denen die übrigen in gewissem Sinne abge-

leitet ind. Den .roti ven chliesst sich I!leist eine Art Fort-

s:pinnung an, die den rhytmi chme.lodischen Energiee;ehalt der 

llotive so erschö ft, dass der danach eintretende 3uhepunkt 

(barmoni eh-melodische Cäsur) den ersten Abschnitt natürlich 

begrenzt . Bis zu diesem Pun te der Satzentwicklung geht unsere 

nächste Untersuchung. 

Besonders in den frühen Werken fällt oft mitdiesem Punkt 

der Schluss des ganzen Satzes zusammen, d . h . das motivische 

Material ~ Forts innung vrird i m ganzen Satze wahllos benutzt 

unter freiester Behandlung seiner Gru.ndgestalt und in diesem 





diesem echt räludienhaften Sinne bis zum 0 Schlus~ auf der rnoni-

ka" geführt. Die em folgt.dann in der Regel eine ~adenzartige 

Uodula tion von et a 2 Takten zum Halbschluss auf der Ober-Domi-

nante (phrygischer Schluso!). Diese Tendenz ist typisch :für faLt 

alle viersätzigen Bildungen. 

Später macht dieser erste Satz eine Entwicklung durch,die 

wir im Verlauf dieses Kapitel näher ausf'ü.bren müssen. 

Die erste Etappe ist dadurch gekennzeichnet, dass der ge-

nannte erste Abschnitt bis zu dem Ruhepunkt einen Abschnitt be-

deutet, der im Sonatensatz der Exposition entspricht. Innerhalb 

dieses Teile~ zei0 en sich die Motive in ihrer Grundgestalt,abge-

löst von ·dem Fortspinnungsteil. Die Länge die es Abschnitts ist 

~ehr ver chieden. Sehr oft beträgt er 10 Takte und mehr. Cha-

rakteristi eh i t, daQs der folgende Abschnitt mit dem Anfangs-

motiv in der Grundgestalt beginnt. Die ersten Sätze der Früh-
erke zeigen hier noch keine Gesetzmässigkeit in diesem Sinne, 

ondern ind noch freier in dieser Beziehung. 

Der erste Abschnitt selbst, besonders der Fort pinnungs-

teil, benutzt das thematische I.:aterial frei uncl vrillkürlich in 

Bezug auf Se)q_uenzierung, iederholung und Umgestaltung, die 

e t eder rhythmi eh oder rein figurativ sein kann. Der ~eil,der 

nach der eiuentlichen Exposition der uptmotive fol~t,und den 

wir analog dem Terminus für ähnlich entwickelte Teile im Sona-

tensatz als Fortspinnung bezeichnen, kann motivi~ch in den man-

nigfaltigsten Arten anknüpfen: einmal indem er sequenzartig 

(rein to~ oder modulierend) das Iotiv fortführt. In der Se-

quenz ird in den meisten Fällen die Länge des Motivs (um V2) 

gek:ü.rzt oder nur vermittelst synkopischer Bildungen der rhyth-

miache Kern sequenziert. z.B. (88,91 etc.) ,...---.... 

erii~8 ~~~
1 
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Die ·:berleitung zum Forts:pinnungsteil kann so erfolgen, dass 

der Vordersatz (Themenexposition) eine figurierte Sequenz an Das 

Thema anhän0 t oder aber die.sequenzierte Tiederholung ~elodisc 

und harmonisch umbiegt . Für gewöhnlich liegt diese Umbiegung 

im Schluss (Kadenz) der Seque und weist hier schon auf die 

analogen Bildungen des Liedtypus (nach Fischer) hin . (S . 92) 

Da otiv selbst kann sequenzartig angelegt sein und da-

durch auf die Forts:pinnung dire t hinwirken . Das oft vorkommen-

de 2 . Motiv kann diesen Typus zeigen, während das erste Motiv 

abgeschlo~sener wirkt . z . B. S. 94 . 

~~i::~lv e , J.LlJi ~ 1 [1 / fJii U l .~ t ~ V) J' / ilIJ_ ~ 
Dt~ses Beispiel zeigt auch, dass die einzelnen bscbni tte 

Hr . 95 

I 

\ 

durch 

den Forts innungsteil nach rein melodischen Energieentspannung&-

:prinzipien und infolgedecsen unre3elmässig in Bezug auf Takt-

zahl gebaut sind (altklassisch) . 

Da folgende Beis iel zeigt, wie der Schluss des Iotivs 

die Fort~innung beherrscht (Kr . 95) 

_ic r L,. ~~~-. -/ f yiß G .Ul4JJU ~~(1 
Ubergang zur rorts innung! 

Gerade die rbyt~isch markanten (punktierten) Teile der l.Iotive 
L., 

bestirmnen Deist den rbyt ischen c~~rakter der Fortspinnung . 

enn f'ür genöhnlich die _,egel gilt , dass der erste Ab-

schnitt (bis zum Wiedereintritt des Kopfmotiv ) ausdrücklich 

kadenziert , so zeigt foleendes Beis iel, wie eine Verklammung 

des l . Abschnitts mit dem folgenden/Jtattfindet (~Tr . 96) . 

i t re: ~ , . ~-~-· ,., ,ry- i 1 ·; ~-, ,\.:111 
~-- _______ _:_ J--· !) h . 1 - bd-- J ~ 

Derartice rhytbmisch und melodische Verschränku.neen begee;nen 

uns sehr häufig . 





Eine Einzwängung des Forts innungsteils in liedartige 

Bildung l'Teist I:r. 97 auf. 

Heben diesen gebräuchlichsten Konstruktionen dieses Tei-

les kommen zahlreiche Varianten vor, die in Ko~binationen der 

genannten Mittel begrö.ndet, so "'tark individual sind,dass ihre 

systematische Feststellung unmöglich erscheint. Da es aber nur 

gilt, das ITiederkehrende, Typische" festzulegen, um die Stil-
" mittel der Erkenntni~ zugänglich zu nachen, kann die Aufzäh-

lung der illkürlicbkeiten in allen Einzelheiten nicht dem Be-

reich dieser stilkritischen Untersuchungen angehören.-

Wollen .., ir die Ergebnisse unserer Unt:ersuchung in der be-

gonnenen eise fortsetzend aneinander reihen, so folgt nun die 

Besprechung der Gesamtform des l.Satzes. 

Vorher muss die Entwicklung kurz do.r~eleet werden. ie 

gesagt, bedeutet in den frühen Uerken der bschluss des· oben. 

bes rochenen Satzabschnitt meist mit der phrygischen Kadenz 

überhaupt den Schluss des ganzen ersten Satues, kurz zusat.ll.'.len-

gefasst folgendes Schema: 

au:ptthema (Summe der Motive) c Fortspinnung &. Schluss 

auf der Ob er-Dor:iinan t e. 

·:us e_licn durch die geringe Ausdehnung wie auch den 

Tialbsc~lu~s als eige tliche ~inleitung charakterisiert, erfährt 

dieser Satz eine Entl'Ticklung, die ihm erst seine selbständige 

Stellung al gleichberechtigter Satz innerhalb der Gesamtform 

ermöglicht. Hierdurch wird deutlicb der Zusammenhang von TyJJUs 
A'~ft- . 

I und III (ver~l. • ~'t}f'j einerseits, und derjenige von Sonate 

und Suite andrerseit~ blossgelegt; denn die~e Entwicklung voll-

zieht sich auc_ bei andern Ieistern derselben Zeit. Dass die 

selb~tändige Stellung des Satzes (~usse~lich du~c scine·sona-

tenartig-vererösserte w.lage uer .u.au:pterund sein m.u1s , aus 





aus der vi rs~tzigen, durc ~in usdrängen de 3 . langon en) 

Satzes die drei ätzige So ate (':':;„rus I) zu_ Re.::;el zu e_ heb0:1, 

unterlie t da.mit keinem Z\'reifel. ( Tu..tere saut "' ind in dieser 

Bezie_mng die auf S ite /1? 'f ona:nnten o:p~ el ten • assun._;en der 

Sonaten ITr . 91 un.d 98) . 

Die E_ reiterung des SatzeG e~fol3t zunäcnst dadurch, da~~ 

nac~r eo die 0 er-Do ins.nte erreicht ist , daa ~2erna in der cuen 

':'onart ..:;e:a.au v:rie i m ersten _eile einsetzt . Die dann fol ...... ende 

Fortspi nun de 2 . Ab~ clmitts weist re elmäosig ähnlic:e Zfae 

auf, wie ~ ie vom ersten Teile her bekannt sind ; doch ~ö...u..1en 

ir i er eine bweicl:nmg in Bezug auf das ~otivische Eaterial 

feststellen, die sich allerdin s niemals zu einem neuen Thema 

im Si nne der Hauptgedanken verdichtet . Meist unterschei det s ich 

die Fortspinnung dieses 2 . Abschnittes du.eh eine ~ereicherung 

der oft sequ.enzartigen und synko ischen Bildungen von derj eni-

gen des l . Ab ~chnittes . 

Logische1"'ITeise z~ang diese bis ~ierhin verfol~te ..::Jn.twick-

lun.:; zu dem letzten Schritt : nach diesem 2 . Absc:b..nitt der in 

Bezug auf l.:odulatio "en ebenfallG der reich ..... te -rrurde und zur 

Grundtonart zt.:-:.. ... l.ickleitete , cla noch einmal auf der 

oni.:a eintr ete zu las'"' en . Dar.ri t \7a. die :lo rise konstituiert . 

Wenn ~'Ti:. dieses Schema als das ,:runc1le5ende bezeichnen, 

so mus~ dabei 5leich die davon abveleitete ande· e Art ebenfalls 

näher skizziert werden . ir finden bei solchen s~·tzen , ifl de-

nen der durch r eeelrecnte Kadenz i erungen erkenn are Liedtypu.s 

(wenigstens bic zur vollständigen Bildung von Vorder- und Nach-

satz) vorherrscht , daoo das Hau tthema e'1rmals in seiner Ko f -

uestalt und zwar meist in folgender harmonischen Gest lt : OD, 

ODP, TP, ~ , auftritt das heisst also , die dre i Hau tabschnitte 

eTden um adäquate Gebilde vermehrt , die sich zri~chen 2 . und 

3 . Ab'°'chnitt e linordnen. 'Hie aus dem Gesagten schon hervorgeht, 
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hervorgeht, lässt sich diese Form meist - ei lied.m_..ässig gebau-

ten Anschnitten feststellen, die ja oft eine bedeutend gerin-

~ere Ausdehnung aufvreisen und auf diese ryeise i_re ~i0enexi

stenz als Satz zu rechtfertigen suchen . Die einzelnen AbscP..nit-

te sind dann im urossen und eanzen dem liedartigen l . Abschnitt 

konform (erweiterte Liedform) . 

Zur Gesamtanlage des Satzes ist hier zu a.mrnenfassend zu 

sa~cn, dass es sich in dem l . Satz um eine starke Annäherung an 

den alten SonatentYJ,JUs andelt . Da s einzige äussere fehlende 

Merltma.l ist der Doppelstrich ('.11~ ) . 

Wichti._:. ist später das mehrmals deutliche Hervortreten 

eines 2 . Themas, das in der ~onart der OD eingeführt , einen ge-

wis en Ge~ensatz zur u:ptthe!:'.la bildet . (S . _Tr . 298) . D bei ist 

eicentürnlich, dass dieje igen Sätze, Jie ein solches 2 . ~hema 

auf\7eisen, fast immer symetriscn (liedförrJi~) uebaut sind. ~e

vrömlich moduliert da'"' IW.u tthema (in 4- 8 Takten) zur OD , worauf 

das 2 . The:ma einsetzt und qu.asi ·als Nacasatz mit dem Schluss auf 

der OD die folgenden .akte einnimmt . Im folGe-den osc!1nitt 

(hauptthema auf er OD) tritt eo nic1t in die ~r~cheinun3 , um 

dann in dem als Repri e bezeichneten letzten ~eile nach dem 

Hauptthema auf der Tonika ebenfalls in dieser To art zu ersehe· 

nen. Dies benötigt manchmal eine Umbiegu.ng der ersten (modulie-

renden) Gestaltung des Schlu""'"'teiles des Ilauptthemas, damit di 

Grundtonart beibe:ialten wer en ~a....nn . Nicht selten aber gestat-

tet der Halbsc:1luss ( OD) eine einfache Trans:posi tion des 2 . The-

ma.s zur Tonika. Der angelJ.än~te Schluss i t immer mit motivi-

sc1iem 1faterial ( sequenzartig)' gebildet und stets nur i'Tenige 

Takte lang . 

~i_e eben GO oft ieder-ehrende Behandl'U!lg des Schlu 0 ses 

ic·t ei den s~·tzen ohne 2 . The ;a etwa fol._.ende : dem Hau )t thema 
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Hauptthema folvt derjenige Teil des l . Ao chnittes, der nach 

der ersten Modulation in der neuen ~onart auftrat (motivisch 

oft vom The!!la abhänrrig oder eine Art Forts innung dessel' en, 

d . h . demselben Grundcharal-:ter angehörend) in der Gi"'llndtonart . 

Zur Bekräftigung des Sc_l~sses wird in den meisten Sätzen 

der erweiterte Schluss5edanke des 2 .Teiles allerdings dann 

stets in der G:!:"'l.uidtonart anvehä ~t . 

Der letzte Teil (Re~_ ise) i st besonders mit eingeschobe-

nen Sequenzen ( synk.o:piscLen Bildungen) reich bedacht und da-

durch besonders hervor elioben. 

ils :u. nabmefälle mögen die beiden letzten Sönaten 

(Hr. 360 und 361) 0enannt sein, derenl . Satz in der Durtonart 

be._,innt , dann aber die Vorzeichen der gleichnamigen 1:011 tonart 

(Variante) annimmt und das ~herna in der rleichen Gestalt in 

Moll wiederholt. Der Schlussteil verfolgt das eleiche Prinzip 

und endet in der Tonart der Variante . 

Über ehen vrir kurz die Entwicklung dieses ersten (lang-

samen) Satzes in den Sonaten, so ko.L'.lID.en ~ir zu dem Resultat , 

dass sich hier die Sonatenform in ihrer dreiteiligen Gestalt 

einbürgert . Von der aus Su.ite und franz . Ouvertüre stamm.enden 

Graveeinleitung geht die EntwicklUll:g aus . Vercleichen wir bei-

spielsweise den l . Satz von Mr . 298 mit einem Allegro- Sonaten-

satz (siehe später) , so liegt beiden im Grunde die ._,leiche Form 

zu Grunde : 

1 . Hauptthema, T- Seitenthema D .Anhang und Schluss auf D. 

2. lt D Fortspinnung , 

3 . lt T- Seitenthema. .L Schluss T. 

Als einziges Merkmal fehlt der Doppelstrich c-.11·. ) . 

(Vergl . Beispielsanmlung von ~instein :( zu der Geschichte der Mu-

sik in der Sarmnlung 11Aus I.atur und Geistet:rWelt"Nr •• '!:11.1. . ) 





Sonate von Somis, den Qu.a.ntz l:ennen lernte auf seiner .... eise) • 

.!ir erblicken in der festgestellten Tatsache eün deu.t-

liches Streben, dem erGten Satz eine Hauptform und damit gmeich-

berechti0te Stellung innerhalb der Gesamtforrn zu eeben. ie wir 

aus der Form der übrigen Sätze entnehmen können, wird dadurch 

in der Gesamtanlage der Sonate insofern eine Einheitlichkeit 

erreicht, als sämtliche Sätze im Grunde einem gleichen Prinzip 

' untergeordnet sind.- Auch verdient das mehrmalige Auftreten 

eines 2.Themas mit mehr oder weniger gegensätzlichem Charakt.er 

einer besonderen Hervorhebung. 

Scho an dieser Stelle kann im Hinblick auf die entspr. 
A 

Tabelle p. ge agt werden, dass die Satzart, soweit sie außer 

der Solo onate in anderen Formen (dem Duett, der Triosonate und 

dem viersätzigen Konzert) auftritt in den unentwickelten als 

Einleitungssatz bezeichneten Grenzen hält. 

1. Allegro. 

Vom ersten. llegro fordert Quantz u.a. (XVIII~ 49): 

l.einen fliessenden,aneinanderhängenden,ernsthaften Gesang, 

2.einen guten Zusa.mmenhanv der Gedanken, 

3.brillante mit dem Gesange wohl vereinigte Passagien, 

4.eine gute Ordnung in der Wiederholung der Gedanken, 

5. schöne ausgesuchte Gänge zu Ende des ersten Teils, welche 

so eingerichtet sein müssen, dass man damit in der iransposi-

tion den letzten Teil schliessen kann ; 

6.der erste Teil 1Ill2s~ kürzer sein als der letzte; 

7.die brillantesten Passagien müssen in den letzten Teil, 

8.die Basstimme 1Ill2SS solche Bewegungen machen, dass immer eine 

gewisse Lebhaftigkeit unterhalten bleibt . 

Wie überall, so stossen wir auch hier (5) auf die Forderung, 

dass die "Gedanken" des 2.Teiles der Exposition (im Konzert 





1t) 
Konzert des l.Tuttis) zum Ende in der Haupttonart wiederkehren 

sollen. Das ist nicht etwa aus den Terken unseres Meisters als 

eine BesondeJ?heit hervorgegangen, sondern Allgemeingut der da-

I.!laligen Kompositionspraxis, der Qu.antz nur durch Worte Aus-

druck gibt. Gerade die Entwicklung zur modernen Sonatenform, 

die zeitlich mit der Schaffensperiode Qu.antz' zusammenfällt, 

findet hier eine bestimmte Formulierung. Die deutliche Unter-

scheidung eines charakteristischen Schlussgedankens, in der 

Exposition mit ihrer Tendenz zur Ober-Dominante (Parallele), 

weisst auf das formentscheidende 2. Thema schon deutlich hin. 

Inwieweit nun Qu.antz selbst an der Entwicklung, enn auch 

nur durch Beeinflussung und nicht durch eigene Erforming,be-

teiligt ist, soll eine eingehende Untersuchung der ~erke selbst 

klarlegen; denn hie~ steht ja zunächst die Frage offen:Welche 

Prinzipien lie,gen den Werken zu Grunde? 

Da ergibt sich für den Sonatensatz folgende typische 

Aufbauregel: Der Doppelstrich teilt den Satz. in 2 Teile, dessen 

erster Teil die Exposition enthält, während der 2.Teil von 

Durchf'ühru.ng (im alten Sinne) und Reprise beherr~cht ist. 

Die Ex:po~ition zerfällt wiederum in einen haupttonalen 

und einen nebentonalen Teil: Da thematische Manerial,in der 

Tonika vorgefiihrt, wird von einem Nebengedanken bezw.Figura-

tion virtuosen Charakters abgelöst, der modulierend zur OD 

bezw. P sich hinbewegt und dort stark kadenzierend endigt. 

Nach dem Doppelstrich, der gleichzeitig eine iederholung bei-

der Teile verlangt, tritt da .Anfangsthema in der erreichten 

ebentonart in unveränderter Gestalt auf. Nun folgt ein teils 

aus Einzelmotiven des in der Exposition bekannt gegebenen,the-

rnatischen lJaterial , teils aus sequenzierenden Figuren beste-

hender Durchführungsteil, der durch seine Modulationen zu ver-





vervrandten Tonarten charakterisiert ist. Durch diesen Durch-

fü.hrungsteil erhält der 2.Teil den entsc~eidenden Charakter. 

Ibm folgt meist eine wörtliche Re rise des l.Teils mit Ver-

setzung des ~ebengedan~ens von der Rebe:atonart auf die Toni-

ka . Diese klare Gliederung, die wohl jedem erk eigen ist, 

gibt uns durch ihre Regelmässigkeit eine Hand.habe, Haupt-

und ~ebengedanken klar voneinander zu scheiden . Denn 1. rird 

der Ilau tgedanke nach dem Do pelstrich in der ;ebentonart 

wörtlich wieder olt, während zwisc en ihn und den im l.Teile 

meist unmittelbar folgenden Nebengedanken abweichende Modu-

lationsgedanken eingeschoben werden. z.B. (298,361) 

2.bringt die eprise beide Themen in der Grundtonart, wobei 

in Vergleichstellung zur Exposition die Grenze der beiden 

Themenkomplexe offen zu Tage tritt. 

Zur Feststellung der ver~chiedenen Gestaltungsmöglich-

keiten sei noch erwähnt: 

Figuration (Lä.ufe,Ar eggien,Akkordbrechungen etc.)erfahren 

bei Ihrer Verwendung in den genannten Satzteilen eine frei-

ere Behandlung. So ist die Fortspinnung der einzelnen 11otiv-

gruppen durch derartige Figuren in Ex osition, Durchf'iib.rune 

und Reprise verschieden. Damit kön.:ien wir f'ür den Aufbau des 

Alle ro-Sonatenoatzes zur Festsetzun dieser Formel sc:rei-

ten: 
I 

a F b F' 4 a 
II 
F b i a 

III 
~ b F . 

1 

enn auch in den Frühwerl~en mitunter diese Form unklarer 

Gestalt auftritt, so können wir doch sagen, dass sie schon 

ziemlic fr0..b. von Q~antz in der ange~ebenen ~eise aneewendet 





aneevrendet worden ist . Gerade dieser 1 . Allegrosatz der So-

losonate macht bei ihm, soweit aus dem vorhandenen :Materi a l 

ersichtlich, l:eine grössere tvricklung durch, sondern wird 

is zuletzt al~ überko~enes Prinzip beibehalten . Schon 

S itta weist auf die Abhängigkeit der Sonatenform Fri edrichs 

des Grassen lL~d daoit , da er ja die gleic e Form aufweint , 

Qiantz ' von Tartini hin. 

r.ach unserer Ansicht ist ier auch der Einfluss Dominiko 

Scarlattis nicht abzurreisen . Die zvreiteiliee Sonatenform 

wird doch gerade von Scarlatti am klarsten durch U.ie Befrei-

ung von der engen zvreiteilieen Tanzform auf die Ba:is gestellt 

die i ire fernere Entwicklung e :'l:löelichte . Der bestimmte RhytJJ: 

!!!1.lS des Tanzes, der dem thematischen 1'.:aterial sein bestirnE-

tes Ge räge gab , verliert schon bei Scarlatt i seine dominie-

rende Stellung . Bei Quantz beobac ten wir daG 0 leiche Prin-

zip . Jeder motivisch- thematische Hau tgedanke erhält ein 

'"'el bständiges Aussehen, das wir in den Schlussätzen, vrenn 

ibnen die Tanzform zu Grunde gelegt ist , noch mancbr1al ent-

behren. Die Abvrech~.elung leb aften Figurenvrerkes mit gesang-

reichen tner..iatischen Bildungen, desgleichen die teilweise 

sehr bunte Verwendung der Teil~otive in SeQuenzen mit Fie;u.-

ratiouen durchsetzt, die wir in dem Durchfv.hru.ngsteil oft 

finden, vrie auch die Re rise mit den gedrängten thematicclen 

Haterial, deuten auf leiche Züge Scarlattis und der ent-

s:precl enden Vormänner unseres Ueisters hin . Daneben s oll die 

au.-.scHa.ggebende Einwirkung der Konzertkom ositionen nicht 

unberückoichtigt ble~ben. An dieser Stell e kann auf die So-

na ten ITr .272-277 incl . hineevriesen werden, di e ei nen Annä-

herungsversuch an di e Konzertform darstellen . Sowohl di e P.n-

ordnung der Sät ze S-L-S als auch die Strukt ur des l. Sat zes 
Musikwiss~nschaft li choo !r;stitu 

der Univ~rsität Kö:n 
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Satzes lässt den originellen Versuch der Formübertragung 

erkennen. Leider stehen die 6 Sonaten als eine isolierte 

Gruppe der besten erke in des hleisters Hauptschaffenszeit. 

Die äussere Veranlasaung, warum er nur dieses eine llal und 

später nie wieder diesen Versuch machte, wird -sich nie mit 

absoluter Sicherheit feststellen lassen. In der Form des 

l.Allegrooatzes dieser Sonaten fällt zunächst das Fehlen 

des charakteri·stischen Doppelstrichs auf. Dadurch erfährt 

die Struktur des Satzes in ofern eine - derung, als die 

Schlusskadenzieru.ng der Ex:posi tion auf der 1 ebentonart fort-

fallen muss. Im übrigen bleibt die Verwendung und Anordnung 

des thematisvhen liateria.ls die gleiche, wie wir sie für die 

andern Sonaten feststellen konnten. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Exposition des So-

na.tensatzes und Expo ition des Konzertsatzes (l.Tutti) be-

steht darin, dass im Gegensatz zum l.Tutti eines Konzerte, 

die 2.Themeneruppe der Sonate entweder sofort in der reben-

tonart erscheint oder aber, rie es oeistens der Fa"ll ist,zu 

dieser hinmoduliert. Da nun die llodulation stet 0 in den fort-

spinnenden Figuren vor sich ceht, dürfte man im Vergleich 

zum Konzert behaupten: l.Tutti & l.Solo entsprechen bei der 

Sonate der Expo ition. Besonders deutlich und damit auf den 

Einfluss des Konzerts weisend, tritt dafür die Tatsache als 

~erkmal beider Formen auf, dass das l.Thema der Sonate in 

verschiedenen Werken zweimal auf der gleichen Tonstufe ge-

bracht wird. Es könnte dies als Analogiebildung zur wörtli-

chen Übernahme des l.Tuttigedankens durch das l.Solo bezeich-

net werden (z.B.Nr.358). 

Ferner weist die Durchführung der Sonate ähnliche Bil-

dungen auf, wie wir sie im Konzert und zwar in den entspre-
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erg b a1 zwei Jmgl1ollkeite:n: 
1.D a 1 tzt Al gro b deu.tet eine ~ an d811 'l'Jp:la 
L--8-L (z.B. r.881 981 2291 283,326). 
2.D 1 tzte Alle 11berbietet da r te l g:ro; dazu ver-
lei e p.J..-:,., wo a dem :N de letzten Satz a d1eaer 

Typ ala der eiat vor err e end rkettnba.r iat. 
Di te T tü.r die en Satz ko nicl:tt 

zu oft vor. (T o di M.enuetto: 911 98, Berliner Sammelband 
Nr.l,6,141 19. Op.I r.l; alla rlauai 2271 361 P toraJ.e: 
il8.Dmelband r. 2). ImmerhJ.n lä8 die Stnktur der "'1.lten-

mäsaigen Frühw k (London Rett l und 2) wie auah sponr 
diech.e Vorko en der Tanznam b1 zuletzt, den Au gan.gapu.nkt 

von der Suit dwtli erkennen, da a llier nur auf die 

leiche Stelllll'18 de letzten S tz a b 1 allen Zeitgeno sen 
llingewieean zu werden br uellt. weiat d1e Th · tik die-

• S„tze, d1 ~eiu T en tührel).1 oft deutl1c a11f ent-

apr o ende Typen hin. 

Von dieae twiok lt i bei Qiantz 

di Porm ieae• Satz • a a 11, um dann den gleioaen 
Aufbauprinzipien unterworf zu ein, di der erat Allegro-
aatz autw i t. D t tr1.tt 1 der Geas.tntform die e:nrälmte 
ein eitliclte .Arollitektu.r ein, auf die wir b 1 der twickel-

t Form dea l. atzea llin• 1 en konnten. Allerdin8 bringt 
ea die 1 t leiclltere Faktur dea letzten Satzes m1 t aiaa, 
da s d 111 öfterei:i unw aent11o ·· derungen 1n d für den 

1.Allegro atz t tgeatellt Grundriaa eintr ten. Infolge d_. 
An leio vo z rt und Soloeonat beaondera in klein-

tormaler B z1 4art t di eat preohenden Au•füllru:ngen 

1n d Ab clm.1tt üb r da Konzert ~ewieaen ~erden. 
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Stilgeaetz t apreo.b.an: Beaonder• ac eint mir die über-

e1o e V rw d1iM der Synkopen. al• ein wioati&•a Stilmittel, 
Clae aicJt1 vo atr Stil erkomnen41 in den ngalauten• 
Stil; der iner 3• tü. en er Üb PDa•brficke ma klaut-

• Stil de.rat llt, lt.1».ilb rgerettet 1l1.ld bedait du 

C .rakteriatiba 4ea mcmodi• en Xonzertatila iat. Die Be-
dull& 1n der Pol.n>&cm.1 l1e t in der ko:ntra~tia e 

1 d.1 die 87Polle d.er einen Stima zur Jn.afU,llrgng 

der Imitation er aud m beauts , ua 1ltr die nOtige D.arlle1t 

eb zu könn • »a.ra.nter *1nd &ll• d.1 , mit 8J11.koPi•o er 
Wirtung auttret den, rlt1tlmi• S nr,pu:a.ktveracllie en 
....... 0 ·-1-t 1 deren Bä.ufi k 1 t 1n all Pon&aa poJ.T.p ner G •~al

tun aug flllig 1 t. (V l.dan K 10ke p.151). Die Übel'-

t • Sn den 
una bei ~ ..... ts in deu.tli er Wei• ent eg • Di dudt ver-
bundene Jaarmoniaolle tz t~era iebu.ng bildet eb fall• in 

lll t die er lmaik. 
Weit re Stil.me~ le der ter So ff'enpe1t maoltm 

i in d Trioaonat tl1c1L b erkbart S ott 1at die 
am Anfang faat ilberall •treng betonte tatoria • .lrt und 
lt' iae dea Ein etz a d r beid · Kelod.1 inatNmente mr uoall 

j do ao. da b 1m inaatz d r zweitea Stimme d1 erete 
nio t einen wirklio ea Kontrapunkt al Fortapinmnig dea T e-

• bringt, aond m l 1 in Terz8J1 und Sexten iinter Anneb• 

der rlaTt iao Geataltw:Lg der inaetzenden 2.st mit 

dieaer parallel ge tf z.B. S.1.3 

fi1lf;:-.. r~ r:" I ~ _f \ A h r -rr~ --- t;' r l 
~-~ 0 

":h . · n~t iLJiLf "it~ · \ Ui '1 I ·~ l 
~~ ~kC' ~-; ~-f .LJ --
~-l-*-8-- 1y_- ::i..t~::=t:: t:j=f~ - --









Gele enkeita-Xoapoaitionen. 

Zu d B rklmgen i1b r die 1769 raclaienenen Dllette 

tü.r 2 Flöten, die ia biogra}))liacaen T 11 d1eaer Arbeit niedel'-
el gt aiJld1 1at an dieaer Stell niolLta w -.tli e• :ainzu-

mta,gea (ver l.p........ } . 
Da Gleich ilt von d eiatlicaen LiederJl., die 1761 

r claienen d aioll. zua Teil bia lunite, wenn oll in etwu v~ 
d rter Geatal~, in d prote t tiacll Gemeind eaang er-

ten kabea. ( er l.p ••••••• ). 
In Dreaden befind ai unter Ua.18024 Variationen 

(28 Stiiok) über die Arie: "lall acltliet, d träumte mir •••• • 

t'ür Fl6t traT. ol. aao. Di Vari&tio en gell6ren aämtlioJl.1 

wie di a nio t an.dera mögliolt. aein kann, d r Or-dll:w1g "Sp1el-
n.riat1onen" u. Leio11.t rlaytami olle Uab1ogu.ua iat da• laöcaate1 

waa ge•agt w1r4. Ubrig b1 ten d1 Variation in Bild 
f'il.l" die 'lir\u.oa 1 ren, den tz auoll in llen andem 
W rken lmldi t. Paa ,Akkordbr ckun ,Tonrepeti-

tionen,pinktierte ~ ,Triolen---, da8 sind di Mittel, 
mit doa911 da8 eint o~e T ama 'Yari1 rt wird. Irg d welc e An-
zeioll emer t-QU-t1 clta. Variaiion aind niolat im entfernte-

aten vorllanden. 

Ein ebetalla in :Oreaden vorllandene Daoapo-Ari• für 

Sopran mit Begleit'.UDC de Streickqo.artetta (Cembalo?) kält 
aicla in u.r einfa Grenz und verrät :kaum ein beaondere 
Stärke un• rea K iatera tu.r die okalkoapoaitio • Vielleiokt 
darf aie ala B 1ap1el t'fir die V rwa.ndtacAan von Konzert und 
Daoapoarie enannt werd • emenbildung und Geaaat&nla e be-
ceu.gen eine aol • :eezi • Der g 1at11clle Text • i aeiner 
XUrz wegen ait eteilt: 
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ommea bei tz &1owo in Urgeat lt ala &11 in veracltieclen-

arti aten Fi r1.,,L ....... ~en vor. 

Im tolg d cli b bni•e der 1q temat iao en U11-

t der Iop v-""'-~ r B liller IConz rte ait teilt, 
c.tllrcll. wel alle vorko,-~den Vttorm81ll z emnl••i f at lie-

n. 7~~ Vo.M.~ 









Schon a11a dieaen wenigen Beispielen 1~t die Älmliollkeit der 
aa.11gen ltonzer t ematik „ inr 1 en4 erwiea-.. Ee gab eba 

aolche T men, die in dem Besitz der .A.llgeme1nheit waren und 

von jedem su.f" egriffen wurden. In etwa dart die Eill•irbnc da' 
1talieaiao 
werden, •o aio au• dft' llot•endigk it die Gewolmh.eit, kQ.ppe 

olaar&kteriati•c e Xcptmotiv iu. gebrau.cl:um.1 entW'iekelt tte. 
T emeu., die illre Herku.ntt von der Ft~gent ematik niokt 

verleu.~eo., kommen gelegqtlioll. btaoncler•, 1n trtUa.eren. Werken, 

wr. l)atlir ein paar Beiapiele1 f 1j--:iiF,J-:f: ]t---qgb+-'-.. ·-·- -r==·-- -~ ·f-t~' -· =t=t1. fJJ=-t 
Jti_:Ttf f ~T(_ß .f-f~== -P fr-te~„~ „~,:_1tc. -~.=:::. -:~= ~- ~. -~ 

~i--=I+-f±f~---f-± ,_F_ :J~J_ .:.:e-· 
De.raa anD.ti.ptllr.14 möge an.-r die glei~all;-täJ_ ~ ein1ib 1--~ 

o en Virtu.:oaen lUld konzertanten J'1.prea an d1eaer Stelle Jain-

gewieaen aeill.J'olgende 1'1Pi•olum Art.•t die aiu in clea wer-
ken unaere• Meister• \Uld d.arflber 111n•1• auell in der geaamten 

damaligen Eonzertlitera.t'Q.r t•atatel1em. laaaen1 lilOllen zeigen, 
Yie Qaa.uts 811• der V~olin~ec@!!ik viele•, wenl). nicht allea,t'ür 

c1te FlötcteOlmik die,1tba.r maoate, wodu.roh, wie aoll.on a:rdhnt 1 

d1 Stellung dieaea In•t:ruaenta 1ll nickt zu unterao)JH.sender 
We1•e beeinfluaat worden iat: 

l.Akkordbrealnmgen, Arpe.ggien eto. 
2.leiterartige (immer diatoniaolte) Umapi lunge.n eine• 

konata»tbleiben.ua (llarmon1acla.en) Grwidtoll.ea (Tonre1e-

ti ti011eA na fran•öaiacJa.er Art 
3.Pa.aaagen {meiat im B reicll der Oktave oder Qiinte) 

4. Verbindungen. der genannten drei Arten. 
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aohweren Bezeichnungen ('rie ~ave)Adagio):::C, daneben kommen 

f 

ft1r die an.dem 3/61 6/8, 3/4, 211 und 12/8 vor. (Siciliana 

ateta 1m 12/8.) 1 
1 

2.aats: Preato, Allegro, Ti be, Alla.bx-eve, Allegretto, 
Soh.~zando, Gig,ue ( lma1). Vorllerrsehead iQt da• Metrum 

0-Ta'.tt; a~ten f4 lfa):t. 

3.Satzt Allegro, Vi.vaoe, 'l.'$nlpQ di menuetto, Spirituöa,, 

Preatisaiao, Preate, ArioGO, All gretto, Uoderato,~([tle, 
Grazio o, eon b:rio, Schereaado1 Piaoevole a.lla Forl.eAa. 

lrletrum: 3/41 3/S, &' 4 1 O. 
T'Jpla Il, I ,II mit den einz hen Sätzen tragen ür Ventaad.\-

soltat't eatapreohcd (aie e Tabelle 2 p ••••• ) gleiolle Namen 

un4 ltetr•. 
Endlielt tlge de:r Anteil der verschiedenen Dur- u. Jloll-

•ca1e.n zu eveat. Verglei en mit anderen Xomponisten,aoweit 
aua d m beigetitgtell tkematiacllen. Verzeiclulia eraielltlick, 
zaklelUlä.a•ig t atgel•gt werden: 

Dllr 66,5 " - Woll 84;5 ·1' 
»avoa entfallen allf: 

C-cblr 12 • .....oll 11,~ F-dU.:r ll,2% 4·•11 4,3" 
G-dur. 2o,4- ...,„11 80,31' B-411r 9 1l g-moll 19,2" 
D-dur 23,53~ ~ll 19,~ Ea-dur 9,22% c-moll 131 8" 

A•dur 121 8 ~ Aa-dur t-aoll l~ 

:m,...d.Ur a ~ 

Folgende Te.belle gibt elll.en Überblick Uber die bei Qu.antz 

vorkonunenden Verzieru.ngatypen t Triller ba.ttemen.ta und An-

schlag (tih- kurze Trill&r, also Pra.llt~ille:t) e.ls Vertret Mo 
der Trillergni:ppe i kurzer und langer Vcraohlag, .tnsolllag, 

lhlrellgau,gaot.en imd d.tlrokgellead wie verschiede».• aonatig• . 
A.rtaa vo• Vo:r•cltl.äg;en al• Vertreier der Port ... to-naaee 
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Thematisches Verzeichnis u.:a.d 

Bibliographie der erke. 

I.Koncerte. 

l.Berliner grosse Sammlung (Hausbibliothek des Schlosses) : 

1. Concerto a 5,e-moll : 

2. " a G-dur: 

3. " a 4,h-moll : 

4. " alO,G-dur: 

5. " a 5,h-moll : 

6. " a. 5, F-dur : 

7 • . " a 5,c-moll : 

8. " a 5,Es-dur: 

9. " a 5,B-dur: 

10. " a 5,e-moll : 

11. a 4, G-dur: 

12. " a 4 , A-dur: 

13 . " a 4,e-moll : 





14. Concerto a 4,D-dur: 

15. " a 5, D-dur: 

16. " a 5,a-moll: 

17. lt a 5,D-dur: 

18. " a. 5,h-moll: 

19. " a 5,g-moll: 

20. II a 5,G-dur: 

21. " a ·5,e-moll: 

22. " a 5,D-dur: 

23. " a 5, C-dur: 

24. " a. 5, C-dur: 

25. " a 4,Es-dur: 

26. " a 5, D-dur: 

27. " a 5,G-dur: 

28. " a 5,D-dur: 

29. " a 5,D-dur: 





II ~ 1 
30. Concerto a 5,d-moll: 

31. " a 5,g-moll: 

32. tt a 5,e-moll: 

33. " a 5,e-moll: 

34. 11 a 5,a-moll: 

35. " a 5,9-dur: 

36. 11 a 5, C-dur: 

37. " a 5,d-moll: 

38. " a 5,d-moll: 

39. " a 5,e-moll: 

40. " a 5,D-dur: 

41. " a 5,D-dur: 

42. lt a 5,D-dur: 





43. Concerto a 5,g-moll: 

44. lt a 5,F-dur: 

45. " a 5,D-dur: 

46. „ . a 5,h-moll: 

47. " a 5,h-moll: 

48. " a 5,e-moll: 

49. " a 5, -moll: 

So. " a 5, G-dur: 

51. lt a 5,B-dur: 

52. " a 5,g-moll: 

53. " a 5,c-moll: 

54. lt 5, c-moll: 





55. Concerto a 5,Es-dur: 

56. tf a 5,h-moll: 

57. " a 5,e-moll: 

58. " a 5, G-dur: 

59. " a 7,e-moll: 

60. tt a 6,D-dur: 

61. lt a 5,h-moll: 

62. " a 5,e-moll: 

63. " a 5,C-dur: 

64. II a 5,A-dur: 

65. 11 a 5,h-moll: 

66. " a 5,G-dur: 
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67. Concerto a 5,A-dur: 

68. " a 5,G-dur: 

69. ff 4, G-dur: 

70. " a 5,D-dur: 

71. " a 5, C-dur: 

72. tt a 5,C-dur: 

73. " a 5,Es-dur: 

74. " a 5,h-moll: 

75. II a 5·,n-dur: 

76. lt a 5,A-dur: 

77. " a 5,h-moll: 

78. II a 5,D-dur: 





• 
79. Concerto a 5,A-dur: 

80. n a 5,e-moll : 

81 . " a 5,G-dur: 

82. " a 5,D-dur: 

83. " a 5,e-moll: 

84. " a 5,G-dur: 

85. n a 5,A-dur: 

86. n a 5, C-dur: 

89. n a 6,G-dur: 

92. " a 5,D-dur: 

93. " a 5,e-moll: 

94. " a 5,C-dur: 



• 
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95. Concerto a 5,e-moll: 

96. ff a 5,G-d:ur: 

97. ff a 5,t-moll: 

98. " a 5, G-dur: 

99. 11 a 5,h-moll: 

100. " a 5, C-dur: 

101. n a 5,D-dur: 

102. ff a 5,h-moll: 

103. " a 5,F-dur: 

104. " a 5,G-dur: 

105. ff a 5,a-:moll: 

106. " a 5,B-dur: 

107. " a 5, G-dur: 
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108. Concerto a. 5 1 c-moll: 

109. " a 5,Es-dur: 

110. II a 5 1 D-dur: 

111. " a 5,A-dur: 

112. " a 5,e-moll: 

113. " a 5 1 d-moll: 

114. " a 5,e-moll: 

115. " a 5,g-moll: 

116. " a. 5,D-dur: 

117. n a 5,G-dur: 

118. " a 5 1 C-dur: 

119. " a. 5 1 c-moll: 
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120 . Concerto a 5 , h- moll : 

121. " a 5,d- moll : 

122. " a 5 , Es- dur : 

123 . ff a 5, a- moll : 

124 . tt a 5 1 B- dur : 

125 . lt a 5, A- dur : 

126 . tt a 5 , F- dur : 

127 . tt a 5 1 D-dur : 

128 . tl a 5 , G-dur~ 

129 . " a 5, e- moll : 

130 . " a 5, A- dur : 

131 . lt a 5 , e- moll : 

132 . IT a 5 , e- moll : 
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133 . Concerto a 5,B-dur : 

134 . " a 5 , C- dur : 

135 . " a. 5 , F- dur : 

136 . " a 5 , G-dur : 

137 . " a 5 , C- dur : 

138 . " a 5 , F-dur : 

139 . " a 5 , Es- dur : 

140 . tt a 5 , d- moll : 

141 . " a 5 , h- moll : 

142 . " . a 5 , e- moll : 

143 . " a 5 , Es- dur : 

144 . a 5 , D- dur : 

145 . " a 5 , h- moll : 
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146. Concerto a 5 , E- dur : 

147 . " . a 5,c- moll : 

148 . " a 5 , G-dur : 

149 . " a 5 , a-moll : 

150 . " a 5 , g-moll ! 

151 . " a 5 , G-dur : 

152 . " a 5 , A-dur : 

153. " a 5, c-moll : 

154. lt a 5 , F-dur: 

155. 11 a 5 , B-du.r : 

156. " a 5 , C-du.r: 

157. " a 5 , D- dur : 

158. lt a 5, e- moll : 





II q 
159. Concerto a 5, Es-dur : 

160 . " a 5, e- moll : 

161 . " a 5 , G-dur : 

162. " a 5 , a-moll : 

163 . " a 5 , B-dur : 

164 . " a 5 , c-moll : 

165 . " a 5 , d-moll : 

166 . " a 5 , Es-dur : 

167 . " a 5, e-moll : 

168 . " a 5 , F- dur : 

169. " a 5, g- moll : 

170. " a 5 , A- dur : 

171. tl a 5 , h- moll : 





172. Concerto a 5,C-dur: 

173. II a 5,D-dur: 

174. " a 5,e-moll: 

175. " a 5, Es-dur: 

176. II a 5,F-dur: 

177. II a. 5, G-dur: 

178. " a 5,E-dur: 

179. " a 5,a-moll: 

180. II a 5,B-dur: 

181. " a 5,c-moll: 

182. " a 5, D-dur: 

183. " a 5,e-moll: 

184. " a 5,F-dur: 
mit nCembalo,piano et forte." 





185. Concerto a 5,g-moll: 

186. 11 a 5,A-dur: 

187. " a 5,h-moll: 

188. " a 5, C-dur: 

189. " a 5,d-moll: 

190. " a 5,Es-dur: 

191. " a 5,F-dur: 

192. " a 5,G-dur: 

193. " a 5,a-moll: 

194. " a 5,B-dur: 

195. " a 5,c-moll: 

196. " a 5,D-dur: 

197. fl a 5,El-moll: Musikwissenschaftlich~ Institut 
der Univsrsität f<ö!n 





198. Concerto a 5,F-dur: 

199. II . a 5,g-moll: 

200. " a 5,A-dur: 

201. tt a 5,h-moll'! 

202. " · a 5, C-dur: 

203. " a 5,D-dur: 

204. " a 5,Es-dur: 

205. " a 5,F-dur: 

206. " a 5,G-dur: 

207. " a 5,A-dur: 

208. lt a 5,B-dur: 

209. II a 5,C-dur: 

210. II a 5,D-dur: 





;{bj 

211. Concerto a 5,Es-dur: 

212. a 5,F-dur: 

213. II a 5,G-dur: 

214. " a 5,A-dur: 

215. " a 5,B-dur: 

216. " a 5,c-moll: 

217. " a 5,D-dur: 

218. II a 5,Es-dur: 

219. tt a 5,F-dur: 

220. " a 5,g-moll: 

221. " a 5,A-dur: 

222. " a 5,h-moll: 

223. II a 5, C-dur: 
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224. Concerto a 5,D-dur: 

225. II a. 5,e-moll: 

226. " a. 5,F-dur: 

227. II a. 5, G-dur: 

228. II a 5,a.-moll: 

229. " a. 5,B-dur: 

230. " 1 a 5, c-moll: 

231. II" a. 5, D-dur: 

232. II a 5,Es-dur: 

233 . " a 5,F-dur: 

234. " a 5,g-moll: 

235. II a 5,A-dur: 

236. " a 5,h-moll: 



„ 



11' 

237. Concerto a 5,C-dur: 

238. " a 5,D-dur: 

239: " a 5,e-moll: 

240. " a 5,F-dur: 

241. ff a 5, G-dur: 

242. " a 5,A-dur: 

243. " a 5,B-dur: 

244. " a 5,c-moll: 

245. " a 5,D-dur: 

246. " a 5,Es-dur: 

247. " a 5,F-dur: 

248. " a 5,g-moll: 

249. " a 5,A-dur: 



. 
' 



;1 gr. 

250. Concerto a 5,h-moll: 

251. " a 5, C-dur: 

252. " a 5,D-dur: 

253. 11 a 5,e-moll: 

254. . tt a 5,F-dur: 

255. " a 5, G-dur: 

256. " a 5,A-dur: 

257. " a 5,B-dur: 

258. " a. 5,c-moll: 

259. " a 5,D-dur: 

260. " a 5,Es-dur: 

261. lt a 5,F-dur: 

262. H a 5,g-moll: 
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263. Concerto a. 5,A-dur: 

264. " a 5,h-moll: 

265. " a 5, C-dur: 

266. II a 5,D-dur: 

267. " a 5,Es-dur: 

268. " a 5,F-dur: 

269. lt a 5,g-moll: 

270. lt a 5, -dur: 

2'71. " a 5,B-dur: 

2'72. " a 5,c-moll: 

2'73. " a 5,D-dur: 

2'74. 11 a 5,e-moll: 

2'75. " a 5,F-dur: 





t1 8i 
276. Concerto a 5,G-dur: 

277. tt a 5,A-dur: 

278. II a 5,B-dur: 

279. lt a 5,C-dur: 

280. lt a 5,D-dur: 

281. " a 5,Es-dur: 

282. tt a 5,F-dur: 

283. ff a 5, G-dur: 

284. lt a 5,A-dur: 

285. II a 5,h-moll: 

286. " 5,c-moll: 

287. " 5,D-dur: 

288. lt a. 5, Es-dur: 
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289. Concerto a 5,F-dur: 

290. lt a 5,g-moll: 

291. " 5,A-dur: 

292. " a 5,B-dur: 

293. " a 5,C-dur: 

294. " a 5,D-dur: 

295. a 5,e-moll: 

296. " a 5,F-dur: 

297. II a 5, G-dur: 

298. II a 5, -dar: 

299. " a 5,B-dur: 

300. " a 5,c-moll: 

Konzerte der Dresdener Sammlung (Duplikate sind nicht miteingezeichnet.) 

(Die Nummerierung entspricht der Orginalnummerierung) 





2. Concert a , G-dur: 

4. " a ,D-dur: 

5. " a ,g-moll: 

9. tl a , G-dur: 

10. II a , G-dur: 

Sonaten der Berliner grossen Sammlung Friedirchs II. 

(Orginalnummerierung). 

88. Sonata, G-dur: 

89. " G-dur: 

90. tt B-dur: 

91. " C-dur: 

92. " D-dur: 

93. lt E-dur: 

94. II Es-dur: 

95. II C-dur: 





96. Sonata D-dur: 

97. " e-moll: 

98. ff Es-dur: 

99. H a-moll: 

100. ff h-moll: 

101. " e-moll: 

102. " B-dur: 

103. " e-moll: 

104. lt h-moll: 

105. tl a-moll: 

142. g- moll : 

203. " h-moll: 

219. D-dur: 





220. Sonata e-moll: 

221. tt G-dur: 

222. " A-dur: 

223. lt E-dur: 

224. lt A-dur: 

225. lt G-du.r: 

226. lt C-dur: 

227. " D-dur: 

228. lt D-dur: 

229. lt E-dur: 

230. lt a-moll: 

231. II h-moll: 

232. " G-dur: 





233. Sonata g-moll: 

234. " e-moll: 

235. " a-moll~ 

236. II G-dur: 

237. II g-moll: 

238. II G-dur: 

239. II A-dur: 

. 240. II h-moll: 

241. II C-dur: 

242. II D-dur: 

243. " e-moll: 

244. II G-dur: 

245. II D-dur1 





246. Sonata G-dur: 

247. " D-dur: 

248. II a-moll: 

249. II B-dur: 

250. " c-moll: 

251. " D-dur: 

252. II e-moll: 

253. " F-dur: 

254. lt G-dur: 

265. " g-moll: 

266. lt A-dur: 

26'7. II h-moll: 

268. lt C-dur: 





269. Sonata D-dur: 

270. lt Es-dur: 

271. " g-moll: 

272. " F-dur: 

273. " G-dur: 

274. lt A-dur: 

275. " Mdur: 

276. II e-moll: 

277. f1 D-dur: 

278. " e-moll: 

279. " Es-dur: 

280·. " F-dur: 

281. II g-moll: 





282. Sonata A-dur: 

283. II h-moll: 

284. " C-dur: 

285. tl D-dur: 

286. " Es-dur: 

287. " F-dur: 

288. " g-moll: 

289. lt A-dur: 

290. tl B-dur: 

291. lt c-moll: 

292. 11 D-dur: 

293. 11 e-moll: 

294. lt F-dur: 
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295. Sonata G-dur: 

296. " A-dur: 

297. " h-moll: 

298. " C-dur: 

299. " D-du.r: 

300. II Es-dur: 

301. II F-dur: 

302. " g-moll: 

303. " A-dur: 

304. " B-dur: 

305. " c-moll: 

306. II D-dur: 

307. II E-dur: 





308. Sonata F-dur: 

309. " G-dur: 

310. " A-dur: 

311. " h-moll: 

312. " C-dur: 

313. " D-dur: 

314. " e-moll: „ 

315. " g-moll: 

316. " A-dur: 

317. " B-dur: 

318. " e-moll: 

319. " C-dur: 

320. " e-moll: 





321. Sonata F-dur: 

322. " g-moll: 

323. " A-dur: 

324. ,, B-dur: 

325. " c-moll: 

326. " D-dur: 

327. lt Es-dur: 

328. II F-dur: 

329. " G-dur: 

330. lt A-dur: 

331. II h-moll: 

332. " C-dur: 

333. lt D-dur: 





334. Sonata E-dur: 

335. " F-dur: 

336. " g-moll: 

337. " A-dur: 

338. tf B-dur: 

339. " c-moll: 

340. II D-dur: 

341. " Es-dur: 

342. " . F-dur: 

343. " G-dur: 

344. " A-dur: 

345. II B-dur: 

346. II C-dur: 
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347. Sonata D-dur: 

348. II Es-dur : 

349. n F-dur: 

350. n G-dur: 

351. 11 A-dur: 

352. n B-dur: 

353. " c-moll: 

354. II D-dur: 

355. II e-moll: 

356. n F-dur: 

357. lt g-moll: 

358. II A-dur: 

359. " h-moll: 





360. Sonata C-dur: 

361. " D-dur: 

Sonaten aus Opus I. 

1. Sonata a-moll: 

3. " c-moll: 

4. " D-dur: 

5. " e-moll: 

6. " G-dur: 

Berliner Sammelband: 

1. Sonata a-moll: 

2. " B-dur: 

3. " c-moll: 

4. " D-dur: 

5. lt Es-dur: 





6. Sonata f-moll: 

7. " g-moll: 

9. II h-moll: 

10. " c-moll: 

11. II D-dur: 

14. " g-moll: 

19. " F-dur: 

Musikalisches Allerley (1761) 

Sonata D-dur: 

London Heft I (op •••• ). (Neudruck Nr .6) 

1. Sonata D-dur: 

2. " g-moll: 

4. " G-dur: 

5. " G-dur: 

6. " e-moll: 





/) I,; 

Heft II. 

1. Sonata D-dur: 

2. 11 G-dur: 

3. " e-moll: 

Brüssel Ms. 

4. Sonata G-dur: 

Aus dem Besitz von Dr.Tischer-Köln. 

1. Sonata D-dur: 

2. lt G-dur: 

3. lt B-dur: 

4. " G-dur: 

5. lt e-moll: 

6. lt e-moll: 

7. 11 e-moll: 

8. lt e-moll: 





9. Sonata C-dur: 

Triosonaten in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden. 

1. Sonata B-dur: 

2. tl c-moll'! 

3. " G-dur: 

4. " G-dur: 

5. II C-dur: 

6. " e-moll: 

7. " g-moll: 

8. " G-dur: 

9. " G-dur: 

10. lt c-moll: 

11. lt D-d:u.r: 



.. 
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12. Sonata C-dur: 

13. D-dur: 

14. " e-moll: 

15. " a-moll: 

16. " e-moll: 

17. " Es-dur: 

18. " a-moll: 

19. lt D-dur: 

20. lt a-moll: 

21. " G-dur: 

22 • II e-moll: 

24. lt D-dur: 

25 • II d-moll: 

26. " g-moll: 





2?. Sonata D-dur: 

28. " Es-dur: 

29. " g-moll: 

30. h-moll : 

31 . fl f-moll: 

33. " e-moll: 

35. " G-dur: 

36. " D-dur: 

37. " G-dur: 

38. " D-dur : 

39. tl A-dur: 

Berlin Nr.l. " D-dur: 

2. " e-moll: 





Z;ai 

London (Op.III ? Nr. 2) D-dur: 

Briissel trs.Bibl. eons.Sonata a 3 Flauti sans Basse: D-dur: 

München:Trio-g-moll: 

Brüssel : Trio:Viol.Flauto et Basso C-dur: 

6 Duette. 

1. Sonata G-dur: 

2. " a-moll: 

3. n h-moll: 

4. " C-dur: 

5. " D-dur: 

6. " e-moll: 

London op.V ('QJ.antz ?) 

1. Sonata A-dur: 

2. " D-dur: 

3. " D-dur: 

(Opus II 1759) • 



.. 

• 



4. Sonata G-dur: 

5. lt a-moll: 

6. lt e-moll : 

eB Variationen über die Arie: Ich schlief, da träumte mir . 

Flöte u , Bass. 

G-dur : 

Vokalkompositionen . 

Geistliche Lieder von Gellert . 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 . 

.An dir allein, an dir hab ich 

Besitz ich nur ein ruhiges Gewissen 

Dein Heil o Christ,nicht zu verscher-
zen 

Der 1ollust Reiz zu wiederstehen 

Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre 

Dir dank ich beute für mein Leben 
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7. 
Du bist's, dem Ruhm und Ehre gebührt 

8. 
Du klagst o Christ in schweren Leiden 

9. 
Du klagst und fühlest die Beschwerden 

10. Gedanke, der uns Leben gilt 

11. Gott ist mein Lied 

12. Herr, lehre mich 

13. Jauchzt, ihr Erlösten dem Herrn 

14. l1ein Heiland nimmt die Sünder an 

15. Nie will ich dem zu schaden suchen 

16. Mein Herr und Gott,durch den ich bin u.lebe 

17. ~as ist mein Stand, mein Glück? 
Musikwissensch1ft!ic~- ·• 

d~r UniV·~rsität !\ö! 
18. Was sorgst du ängstlich für dein Leben? 





.t1t 
19. 

enn zur Vollführung deiner Pflicht 

20. 
Wer bin ich von Natur? 

21. 
er Gottes rege geht, 

22. 
Tie gross ist des Allmächtgen Güte 

Weltliches Lied von Hagedorn: 

Gewiss, der ist beklagenswert 

Lied (Krause Herausgeber): 

Ach, ich verschmachte, schenket ein. 

Aria: Padre perdona 








