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Johann Sebastian Bach | 1685 – 1750
Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur BWV 1046
(1721, geht auf eine Frühfassung von vermutlich 1713
zurück)
(Allegro)
Adagio
Allegro
Menuet

Johann Sebastian Bach | 1685 – 1750
Ricercar a 6 aus „Musikalisches Opfer“
BWV 1079 (1747)

Georg Philipp Telemann | 1681 – 1767
Konzert C-Dur für Blockflöte, Streicher und B.c.
TWV 51:C1 (Entstehungsdatum unbekannt)
Allegretto
Allegro
Andante
Tempo di Minuet

Philipp Jakob Rittler | ca. 1639 – 1690
Ciaccona für zwei Clarinen, Streicher und B.c.
(1678)

Georg Friedrich Händel | 1685 – 1759
Konzert g-Moll für Flöte und Orchester HWV 287
(vermutlich um 1705)
Grave
Allegro
Sarabande
Allegro

Georg Philipp Telemann | 1681 – 1767
Konzert D-Dur für drei Trompeten, Pauke,
zwei Oboen, Streicher und B.c. TWV 54:D3
(Uraufführung 17. Mai 1716)
Intrada – Grave
Allegro
Largo
Vivace

SPIELDAUER: CA. 75 MINUTEN

Das Konzert wird am 24.12.2021 um 22 Uhr
auf NDR Kultur gesendet. (Hannover: 98,7 MHz)

In Kürze
Wir freuen uns sehr, heute Maurice Steger begrüßen zu können, der zuletzt vor vier Jahren
als Solist und Dirigent bei der NDR Radiophilharmonie für Begeisterung gesorgt hat. Er
nimmt seine Zuhörer wieder auf eine fesselnde musikalische Reise mit, die von seiner Leidenschaft zeugt, Neuentdeckungen zu präsentieren und Bekanntes in ungewohntes Licht
zu rücken. Den Rahmen für den heutigen Abend bilden zwei Konzerte, in denen ganze
Gruppen von Instrumentalisten solistisch hervortreten. Zu Beginn gibt es in Bachs Erstem
Brandenburgischen Konzert einen musikalischen Wettstreit von zwei Hörnern, drei Oboen
und Streichern und in dem Nebeneinander von Concerto- und Suitenelementen taucht
auch noch eine solistisch eingesetzte Piccolo-Violine auf. Zum Schluss stehen in Telemanns D-Dur-Konzert gleich drei Trompeten und die Pauke im Rampenlicht, Instrumente,
die im 18. Jahrhundert klingendes Symbol für Festliches und Herrschaftliches waren. Aus
Bachs „Musikalischem Opfer“ erklingt in der Orchesterfassung das sechsstimmige Ricercar über das „thema regium“. Der Bach-Biograf Johann Nikolaus Forkel gibt wieder, was
der Bach-Sohn Wilhelm Friedemann im Mai 1747 im Potsdamer Schloss erleben konnte:
„Der König [Friedrich II von Preußen] nöthigte aber den damahls schon sogenannten alten
Bach, seine in mehrern Zimmern des Schlosses herumstehende Silbermannische Fortepiano zu probiren. Die Capellisten gingen von Zimmer zu Zimmer mit, und Bach mußte überall
probiren und fantasiren... er bat sich vom König ein Fugenthema aus, um es sogleich ohne
alle Vorbereitung auszuführen. Der König bewunderte die gelehrte Art, mit welcher sein
Thema so aus dem Stegreif durchgeführt wurde.“ Von dem tschechischen Priester und
Komponisten Philipp Jakob Rittler, Zeitgenosse und Mitstudent Heinrich Ignaz Franz Bibers in Troppau, stellt Maurice Steger uns ein wunderbares Kleinod vor, einen durchkomponierten Tanz, erst graziös, dann als Festmusik, für zwei Clarintrompeten und Streicher.
Und in je einem Blockflötenkonzert von Telemann und Händel offenbart der Dirigent dann
seine zweite Profession – die „FAZ“ formulierte über Maurice Stegers Telemann-Spiel:
„Doch dann tritt, wie in einer barocken Oper, die Diva an die Rampe und singt, in wundervollst gebundenem Legato, eine lyrische Szene. Sie reißt den Himmel auf und lässt süße,
runde Perlen kettenweise regnen. Es handelt sich um Mademoiselle Alblockflöte.“

BIOGRAFIE

Maurice Steger

Leitung und Blockflöte
„Ich liebe die Blockflöte für die Möglichkeiten, die sie dem Spieler gibt, sich so direkt auszudrücken, als wär fast nichts zwischen dem eigenen Körper, dem eigenen Dasein, und dem Instrument“, sagt Maurice Steger, der „Paganini der Blockflöte“ oder auch „The world’s leading recorder player“. Über 70 Instrumente
besitzt er, in verschiedenen Größen, Stimmtönen und Typen, um die ganze Bandbreite der Musikstile und klanglichen Emotionen abbilden zu können. Die Arbeit
mit der Flöte fordere, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sagt Steger, man
müsse sich immer um sich selbst kümmern. Und so interessiert ihn an seiner Tätigkeit als Dirigent die ganz andere Seite, „Weitsicht und kommunikative Auseinandersetzung“, wie er sagt, „ich bin da, um die Menschen, die die Musik machen,
zu leiten, zu inspirieren, zu animieren.“ Regelmäßig kann man den Spezialisten
für Barockmusik als Solist, als Dirigent oder auch in Doppelfunktion erleben, und
zwar international, sowohl mit den tonangebenden Originalklangensembles wie
auch mit modernen Orchestern. Daneben ist Maurice Steger vielerorts als Dozent
tätig, er blickt auf eine umfangreiche Diskografie und schuf das umfassende pädagogische Projekt „Tino Flautino“.
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Eine Frage des Stils
Eines der großen Phänomene in der Musik des 19. Jahrhunderts ist die Ausbildung von nationalen Schulen. Dabei traten vor allem melodische und harmonische Aspekte in den Vordergrund, die oftmals den jeweils eigenen volksmusikalischen Traditionen entlehnt oder von diesen inspiriert wurden. Allerdings sprach
man schon in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts von unterschiedlichen (nationalen) Stilen und Geschmäckern („goûts“) – zu einer Zeit, als das Bewusstsein
für eine „Nation“ (kulturell oder auch staatlich) überhaupt erst im Entstehen begriffen war. Unterschieden wurden insbesondere der französische und der italienische Stil, und dies sowohl hinsichtlich der Verwendung von Formen wie auch
von Harmonien, der Gestaltung von Melodien und der Aufführungspraxis.
Bereits 1724 hatte François Couperin in Paris eine Sammlung mit insgesamt zehn
Kompositionen unter dem Titel „Les Goûts-réunis ou Nouveaux Concerts“ (Die
vereinigten Stile oder neue Konzerte) veröffentlicht. Ungewöhnlich ist daran vor
allem das Vorwort, in dem er der italienischen Art des Komponierens seine Reverenz erweist: „Der italienische Geschmack und der Geschmack der Franzosen
entzweit in Frankreich seit Langem das musikalische Publikum; Was mich betrifft, so habe ich ohne Ansehen von Namen und Person stets die Stile zu schätzen gewusst, die es verdienen; und zuallererst waren dies die italienischen Sonaten, die in Paris schon vor mehr als dreißig Jahren erschienen sind, und die mich
nun dazu gebracht haben, ihrem Stil nachzueifern.“ So darf es nicht verwundern,
dass Couperin den Druck dieser Werke zusätzlich mit „L’Apothéose de Corelli“
überschreibt, als eine Verherrlichung des maßgeblich stilprägenden, gut zehn
Jahre zuvor in Rom verstorbenen Arcangelo Corelli. Couperin hatte damit eine
Diskussion entfacht, die auch den deutschen Sprachraum erreichte, hier aber
eine eigene, auch den Kontrapunkt einbeziehende Wendung nahm. Der von ihm
propagierte „goût réuni“ wurde als „vermischter Stil“ für typisch deutsch angesehen. So notierte Johann Joachim Quantz: „Wenn man aus verschiedener Völker
ihrem Geschmacke in der Musik, mit gehöriger Beurtheilung, das Beste zu wählen weis: so fließt daraus ein vermischter Geschmack, welchen man, ohne die
Gränzen der Bescheidenheit zu überschreiten, nunmehr sehr wohl: den deutschen Geschmack nennen könnte: nicht allein weil die Deutschen zuerst darauf
gefallen sind; sondern auch, weil er schon seit vielen Jahren, an unterschiedenen
Orten Deutschlandes, eingeführet worden ist, und noch blühet, auch weder in Ita6

lien, noch in Frankreich, noch in andern Ländern misfällt.“ Eine Priorität oder gar
ein Patent gab es allerdings weder für den einen noch den anderen Stil.

Johann Sebastian Bach
Auch Johann Sebastian Bach setzte sich mit den Stilen seiner Zeit auseinander –
und zwar verbunden mit seinen beruflichen Stationen: War er in Arnstadt und
Mühlhausen vor allem als Organist tätig (und orientierte sich am norddeutschen
„Stylus phantasticus“), kam er erstmals in Weimar mit der modernen Form des
italienischen Concerto in Berührung. Mit seiner Berufung zum Hofkapellmeister
des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen im Jahre 1717 rückten dann Orchesterund Kammermusik in den Mittelpunkt des Schaffens (darunter auch französische
Modelle), als Leipziger Thomaskantor war Bach ab 1723 wiederum zur allsonntäglichen Kirchenmusik verpflichtet (was die Auseinandersetzung mit dem lutherischen Choral intensivierte).

Die sechs „Brandenburgischen Konzerte“ entstanden für Markgraf Christian
Ludwig zu Brandenburg. Bachs eigenhändiges Widmungsschreiben, Köthen, 1721.
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Zu den erhaltenen Werken aus Bachs Zeit als Köthener Hofkapellmeister zählen
auch die sogenannten „Brandenburgischen Konzerte“. Sie waren vielfach schon
zu einem früheren Zeitpunkt (teilweise wohl noch in Weimar) entstanden, erhielten aber erst in der auf den 24. März 1721 datierten Widmungspartitur für den
Markgrafen Christian Ludwig zu Brandenburg-Schwedt ihre endgültige Form.
Charakteristisch für diese auf dem Titelblatt mit „Six Concerts Avec plusieurs Instruments“ bezeichneten Werke sind neben der farbenprächtigen Vielfalt ihrer
Besetzungen die stilistischen Unterschiede wie auch die immer wieder anders
gestalteten Formen der einzelnen Sätze. Ausgangspunkt für die „Brandenburgischen Konzerte“ dürfte ein dienstlicher Aufenthalt Bachs in Berlin gewesen sein,
als er dort im Herbst 1718 ein neues Cembalo für den Köthener Hof erwarb. Einzigartig ist jedes der Konzerte – das erste wegen seiner opulenten Besetzung mit
Hörnern und einem nur selten verlangten Violino piccolo (um eine Terz höher gestimmt). Eingebettet sind allerdings nicht nur markante Hornsignale. Teile des
Konzerts stehen vermutlich in Verbindung zu der früher entstandenen Jagd-Kantate BWV 208, auch findet sich ein Trio im Stile Lullys (mit zwei Oboen und Fagott)
sowie eine an Telemann erinnernde Polonaise.
Charakteristisch für Bachs wechselnde Perspektive auf die Stile ist auch der
1735 gedruckte zweite Teil der „Clavierübung“, in dem er sein dreisätziges „Italienisches Konzert“ (BWV 971) einer elfsätzigen französischen Ouvertüre (BWV
831) gegenüberstellt. Mehr aber noch differenzierte er zwischen dem damals aktuellen, melodisch orientierten galanten Stil – überraschend präsent in der Kantate „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ (BWV 117) – und dem streng kontrapunktischen „Stile antico“ – für den die „Kunst der Fuge“ (BWV 1080) als
Paradebeispiel gilt. In diesem Spannungsverhältnis steht auch das „Musikalische
Opfer“, geschrieben als kompositorische Nachbereitung einer am 7. Mai 1747 im
Potsdamer Stadtschloss gewährten musikalischen Audienz bei König Friedrich II.
von Preußen. Eben dieser soll dem Komponisten das „thema regium“ auf dem
Fortepiano vorgegeben haben mit der Aufforderung, darüber zu improvisieren.
Zurück in Leipzig verfasste Bach in den folgenden Monaten über dieses königliche Thema eine Reihe von kontrapunktisch vertrackten Kanons, eine ebenso
komplexe wie elegante Triosonate und zwei Ricercare mit 3 bzw. 6 Stimmen – im
strengen Stil angelegte, imitatorisch durchgearbeitete Sätze, die noch ganz in
der großen, und doch zu jener Zeit verblassenden, von Frescobaldi und Froberger im 17. Jahrhundert gegründeten Tradition stehen.
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Georg Philipp Telemann
„Ein Lully wird gerühmt; Corelli lässt sich loben; Nur Telemann allein ist übers Lob
erhoben.“ Mit diesen bemerkenswerten Versen ergänzte Johann Mattheson die
1740 in der „Grundlage einer Ehrenpforte“ erschienene Autobiografie Georg Philipp Telemanns. Sie bezeugen gerade im Zusammenhang mit dieser gewichtigen
Enzyklopädie das hohe Ansehen, welches Telemann nicht nur in Hamburg als vieljähriger Musikdirektor genoss, sondern auch als einer der innovativsten und produktivsten Komponisten seiner Zeit, der den „vermischten Geschmack“ vortrefflich beherrschte und die rhythmische Kraft des italienischen Stils mit der geschmeidigen Melodik des französischen zu kombinieren verstand. Indes sah Telemann selbst, der im Laufe seines Schaffens mehrere Opern, Dutzende von
Passionen, hunderte von Kirchenkantaten sowie mehr als 200 Suiten und 100
Konzerte komponierte, Teile
seines Œuvres selbstkritisch.
1718, er wirkte gerade als StädGeorg Philipp Telemann.
tischer Musikdirektor in FrankKupferstich von Georg Lichtensteger, 1744
furt (und hatte noch 49 Jahre
seines Lebens vor sich) notierte er als einen wohl eher privat
zu verstehenden Stoßseufzer:
„Alldieweil aber die Veränderung belustiget / so machte
mich auch über Concerte her.
Hiervon muß bekennen / daß
sie mir niemahls recht von
Hertzen gegangen sind / ob ich
deren schon eine ziemliche
Menge gemacht habe.“
Erst im Zuge der historischen
bzw. historisch informierten
Aufführungspraxis, in der man
besonderen Wert auf die korrekte und individuelle Darstellung der unterschiedlichen musikalischen Stile des frühen 18.
Jahrhunderts legte, hat man
wieder begonnen, die beträcht9

liche Leistung des oftmals als „Polygrafen“ geschmähten Telemann schätzen zu
lernen. Statt um kontrapunktische Kunst geht es ihm vielmehr um gleichermaßen griffige wie melodische Themen und deren adäquate Fortspinnung, bei der
dann auch die Eigenarten und Qualitäten der Instrumente idiomatisch entfaltet
werden. Dabei kommt der Blockflöte, die Telemann übrigens selbst spielte, eine
bedeutende Rolle zu – nicht nur in den teilweise kurios besetzten Doppelkonzerten (etwa in Kombination mit einem Fagott, einer Gambe oder einer Traversflöte),
sondern auch in den Werken, in denen das Instrument ganz allein im Vordergrund
steht, wie im italienisch geprägten Flötenkonzert C-Dur TWV 51:C1. Für das festliche Konzert D-Dur TWV 54:D3 sind ausnahmsweise Datum und Anlass der ersten Aufführung bekannt: Das Werk eröffnete eine Festmusik anlässlich der Geburt des Erbprinzen Leopold
Johann, welche die Freie
Reichsstadt Frankfurt am Main
Karl VI. – Anlässlich der Geburt seines Sohnes Leopold
am 17. Mai 1716 dessen Vater
Johann wurde im Mai 1716 Telemanns Konzert D-Dur
Kaiser Karl VI., dem Oberhaupt
aufgeführt. Gemälde von Johann Kupezky, 1716.
des Heiligen Römischen Reiches, widmete. Der Erbprinz
verstarb allerdings nach nur einem halben Jahr, was später
die Thronbesteigung der ein
Jahr später geborenen Maria
Theresia ermöglichte.

Philipp Jakob Rittler
Über den wahrscheinlich 1639
in Schlesien geborenen Philipp
Jakob Rittler ist nur wenig bekannt. Sicher ist, dass er einige
Jahre als Musiker in der Hofkapelle des Fürsten Johann Seyfried von Eggenberg in der Steiermark diente, dann nach
Kremsier wechselte und zuletzt
als „Regens Chori“ am Wenzelsdom im mährischen Olmütz
wirkte. Eine vergleichsweise
stattliche Anzahl von Komposi10

tionen haben die Jahrzehnte und Jahrhunderte in verschiedenen Archiven überdauert – darunter neben vokalen Werken auch einige Sonaten und eine respektable Ciaccona. Die Schreibweise des Titels verweist auf die italienische Tradition,
doch sie unterscheidet sich nur marginal von der französischen Chaconne. Ursprünglich ein angeblich aus Mexiko stammender Tanzsatz, verselbstständigte
sich dieser zusehends in der Instrumentalmusik – und zwar in Verbindung mit einer speziellen Form der Variation. Dabei bleibt die in der Regel vier oder acht Takte umfassende Basslinie trotz vielfacher Wiederholungen immer gleich.

Georg Friedrich Händel
Obwohl im selben Jahr geboren, unterscheiden sich die Biografien von Johann
Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel grundlegend. Während Bach in eine
eng verzahnte Musikerfamilie hineingeboren wurde, die sich vor allem im mitteldeutschen Traditionsraum bewegte, gelangte Händel erst zur Tonkunst, nachdem der Widerstand des Vaters gegen eine musikalische Laufbahn durch das Einwirken des Herzogs von Sachsen-Weißenfels aufgehoben worden war. Händels
Wirken an der Gänsemarktoper in Hamburg ebenso wie sein insgesamt vier Jahre umfassender Aufenthalt in Italien spiegeln sich auch in den Schwerpunkten
seines Schaffens: zunächst im Bereich der Oper und des Concerto grosso, später dann im Oratorium. Zu den
frühesten (erhaltenen) Kompositionen gehört das Concerto
Halle, 1692 – Händel lernt heimlich das Clavichordspiel.
g-Moll, das trotz seiner eindeuGemälde von Margaret Isabel Dicksee, 1893.
tigen musikalischen Sprache
zeitweise Händel abgesprochen wurde. Zu seltsam mutete
die Überlieferung an, nämlich
eine Druckausgabe aus dem
Jahr 1863/64 mit den Zusätzen,
dass diese „genau nach dem
Manuscripte gestochen“ und
das Werk „1703 in Hamburg“
komponiert worden sei. Erst in
den 1990ern wurde durch das
Auffinden einer zeitgenössischen Abschrift aus dem Umkreis der Ludwigsluster Hofkapelle klar, dass es sich weder
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um ein untergeschobenes noch um ein späteres Werk handeln konnte – und diese Komposition womöglich eine der frühesten in der neuartigen italienischen
Concerto-Form diesseits der Alpen darstellt. Auch wenn Händel nach eigenen
Worten vor allem die Oboe bevorzugte, „Ich schrieb damals wie der Teufel, am
meisten für die Hoboe, die mein Lieblingsinstrument war“, so gibt die Quelle aus
Ludwigslust die Traversflöte als Alternative für den Solopart an – ein im Zeitalter
des Barock keineswegs ungewöhnliches Verfahren, das oft genug ganz neue
klangliche Perspektiven auf ein Werk eröffnet.
MICHAEL KUBE
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Konzertvorschau
2. BAROCKKONZERT
FR 18.02.2022
18 UHR
NDR | GROSSER SENDESAAL

1. FREISTIL
DO 20.01.2022 | FR 21.01.2022
20 UHR
NDR | GROSSER SENDESAAL

Musica Alta Ripa
Franziska Bobe Sopran
Maria Bernius Sopran
Franziska Giesemann Sopran
Matthias Vieweg Bass

Christian Schumann Dirigent
NDR Radiophilharmonie
Tatort „Tödliche Flut“
Filmkonzert - Live to projection
(FSK 12)

Giacomo Carissimi
„Sancta et individua Trinitas“
Ercole Bernabei
Cantate Domino
Arcangelo Corelli
Sonata G-Dur op. 1/9
Giovanni Legrenzi
Lauda Jerusalem
Agostino Steffani
Reginam nostram
u.a.

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop.
ndr.de/radiophilharmonie
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„

Publikum
ein Teil
Musik.

“

ALICE SARA OTT

DIE KONZERTE DER NDR RADIOPHILHARMONIE
HÖREN SIE AUF NDR KULTUR
Die NDR Kultur App – jetzt kostenlos herunterladen
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