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Gewidmet in Respekt all denjenigen,
die in dem Menschen verachtenden Irrtum,

nur so könne ihre Kunst erhalten oder entwickelt werden,
ans Messer geliefert wurden.

Mit Dank an all diejenigen, die uns heute mit ihren Stimmen
kunstvoll akustisch demonstrieren,
dass ein einschneidender Eingriff

überflüssig ist.
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I. Einleitung

Als einer der wenigen bislang bekannten nicht aus Italien stammenden Gesangs-Kastraten war
Adam Franz Ginter/Ginder/Gündter/Güntherb (1661 bis 1706) am kaiserlichen Hofe in Wien
als Mitglied der Hofkapelle beschäftigtc: „fränzl“, der „Teutsche Soprano“d, wie er in den Akten
des Obersthofmeisteramtes auch genannt wird.

Von  Adam Franz  Ginter stammen einige Stücke für die 11-chörige  Barocklaute sowie die
Barockgitarre (Übertragungen?) – bzw. werden ihm aufgrund des in den Manuskripten bei den
Stücken  notierten  Kürzels  „A.F.G.“  (Adam  Franz  Ginter)  oder  „F.G.“  (Franz  Ginter)
zugeschriebene.  Daneben  ist  „fränzl“ im  Kontext  „Laute“  auch  bekannt  durch  das  ihm
gewidmete Tombeau von Jacques Alexandre de St. Luc (getauft 1616 - 1717)f; „Tombeau de
Mr. françois Ginter“ (CZ-PnmLb210) bzw. „Tombeau sur la mort de Mr. François Ginter“ (A-
WnSM1586)g,  geschrieben  als  Ausdruck  persönlicher  und/oder  musikalischer  Wertschätzung
durch den Komponisten oder als Auftragsarbeith.

Kompositionen von A.F.G. sind in mehreren Manuskripten enthalten, die aufgrund vor allem
der jeweiligen Eigentümerschaft und der darin enthaltenen Auswahl an Stücken auf Beziehungen
zum kaiserlichen Hof in Wien und das dortige Umfeld weisen. Weder sind bislang die spärlichen
biografischen  Hinweise  zu  seiner  Person  noch  seine  (bzw.  die  ihm  zugeschriebenen)
Kompositionen  gesammelt  veröffentlicht  worden.  Mit  der  vorliegenden  Publikation  wird
zumindest der Teil der Werke von A.F.G. gebündelt präsentiert, der mir bekannt und zugänglich
ist.i jk lmnopqrpq stur rpu vtqwxyzzpt{ zxn|pu }{p{} rx} ~�u�pn ���l���� �puspqrp{�� ��zupqr rpu �pt{ }ptqpu �p}yz�w{to�qo |pt rpu �xt}puntyzpq �mw�x�pnnp ���� |t} �� }ptqpk �mrp ���� ox| p}qmyz rupt spt{pup �m�uxqt}{pq� rtp xqzxqr rp} �xkpq} xn} �mq rp�{}yzpu �pu��qw{ �� trpq{twt�tpupq }tqr��npkpq{ �xrpu�}�� pu}{kxn} ����� �x{{ztx} �yzm|pu� pu}{kxn} ����� �qr �mzxqq �pnr{� �k ��   pu}{kxn} tq rpq¡|pu}{zmwkpt}{pux�{pq pus�zq{� �� rpq |ptrpq ¢p{�{opqxqq{pq }tpzp spt{pu �q{pq tq ~x�t{pn jjj� �xrpu�}� sxu|t} ��u� ��£�� �yzm|pu |t} �� ¤ �qr �pnr{ |t} ��k ������ ����|pt rpu �mwk�}t��x�pnnp {�{to� �tpzp ~¥��v¢�¢�rsto ¦t{{pu �mq� �mzxqq �m}pw l�§� �mwymk�m}t{mu �qr �mw�x�pnnkpt}{pu rpu ~xt}pu ¢pm�mnr j�� �m}pw j� �qr~xun ¨j� �mq �� £ |t} ��©�� �xyz �u��qrntyzpq lmu}yz�qopq� �tpq �£��� �� ¤� �ª ��k �zpkx ��p}xqo}�x}{ux{pq� }tpzp tq}|p}mqrpup ¡¦�~v�«v¦� ��|pu{� vqopn strpu �tnnpq� ¬tp �pn{ rpu~x}{ux{pq� vtqp xqrpup ¡�puqop}yztyz{p� �pq}yzpn p̈unxo �  £ �qr ��v¦� �t|®nnp� ¬pu ~x}{ux{ �qr }ptqp��qqntyz�pt{� �p}xqo}�x}{ux{pq tk ��� �qr �£� �xzuz�qrpu{� �xk|�uo ��� �¯ ��u �u�qr}x{��um|npkx{t� rpu ��}yzupt|�qo �mq �{�y�pq }tpzp �¦v¬v¦� �tyzxpn� ¬pu lxnn «x}yz ° �pu�|t{{p� t}{ ptopq{ntyz �«x}yz�± vu}yzptq{ tq� ¬tp ¢x�{p� �xzu|�yz rpu ¬p�{}yzpq ¢x�{pqop}pnn}yzxw{ p� �̈� zu}o� �mq¬u� «p{pu ~j¦²¢³�´ �tpzp ¢�v¦����� �zut}{txq� �xyµ�p} �np§xqrup rp �xtq{ ¢�y� �p}xkkpn{p �pu�p� �r� j� ��  � w���vj�v��¡ v¬j�j¡� ����� ¢�v¦���� stp vktn ¨¡�¢ �}tpzp ¨¡�¢� v�� �mzxqq �q{mq ¢m}® � ¢�{pqt}{ mw«uxo�p� �m�uqxn mw {zp ¢�{p �mytp{® mw �kputyx� m̈n� ¶jjj �� £��� �� �¤� zx|pq rtp qtyz{ spt{pu |pnpo{p �zp}p �mq�rmnw ~¡��j¦� tq }ptqpq ��}w�zu�qopq �¥}{puuptyzt}yzp ¢x�{pqk�}t� �st}yzpq ���� �qr ������ ¬pq�k�npurpu �mq��q}{ tq ¥}{puuptyz� �r� �� ��tpq � �£·�ux� � ���� �|puqmkkpq� �tq{pu }pt �tprpun�qrpu opsp}pq� �pt~¡��j¦� zpt¸{ p} rx��� ¹º»¼½¾¿ ÀÁ¿ ÂÃ¼¾ ÄÀ¾»Å ¾Æ ¾»¼ Ç»¾È¾¿ÆÉ¼È¾¿Ê Ë»¾ Ì¾Í»¾ÃÎ¼Ï¾¼ Ð½Ê ÑÎÒÓ ÍÎ »ÃÔ ÈÁ½»¾¿¾¼ÀÂÃÆ ÁÎÓ È¾¿ Ì¿ÕÓÓÆ¾¿ Ä¾»½Ê Ð¾»¼ ���l���Ö �tqspt} �mq p̈uwx}}pu� ×ØÆ¾Ø¾¼ ÈÕ¿Å ½¾ ÊÊÊ »¼ È»¾ ×¼Å Á¼ÏÓÙ ÁÃ¿¾ ÚÂ¼ Ð½ÊÑÎÒÓ ×ÎÅ ¾¼½ÃÁÆ½ »¼ Û»¾¼ ÜÍÀ»ÓÒÃ¾¼ ÝÞßß à ÝÞßáâ Ï¾Å ÁÆÆ¾¼ Ó¾»¼ã ��� ££�� �tpzp ��u �pu��qw{ �mq ��l��� ~x�t{pnjjj�ä ¬x} �{�y� t}{ tk �x|�nx{�u{ptn stprpuopop|pq� �tpzp rmu{�å v} ot|{ ptqp ¦ptzp qxkpq{ntyz opstrkp{pu �{�y�p� rtp �{� ¢�y �mk�mqtpu{ zx{� jq vus�o�qo t}{ �� �tpzpq� rx}}p} }tyz ztpu|pt �k ��w{uxo}xu|pt{pq }ptqp} �u|pt{op|pu} «utq� v�opq �«xut} ���¤ æ ��� ��utn ��¤� �tpq��|pu�zk{pu lpnrzpuu rp} �x�}p} ¥}{puuptyz� zxqrpnq �çqq{p� rpu x�w rtp}pk �pop xqrpupq ptqp ¦pwpupq� pustp}����� è�p}{pq|puo �qr ¢m|�msty��� �tpzp rx�� x�yz ~x�t{pn jj�
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Zum Geleit und zur Einstimmung ein Zitat von Johannes MATTHESON aus seinem „Das

Neu=Eröffnete Orchestre“ (Hamburg 1713)é:
„§. 14. Die schmeichelnden Lauten haben würklich in der Welt mehr Partisans als
sie meritiren / und ihre Professores sind so unglücklich / daß / wenn sie nur nach der
Wienerischen Art /  oder nach der  Parisischen Mannierê ein  paar  Allemanden
daher kratzen können / sie nach der  reellen Musicalischen Wissenschaft nicht ein
Härchen fragen / sondern sich mit ihrer  Pauvreté recht viel wissen. Etliche haben
wol  gar  die  Suffisance und  geben  sich  vor  Compositeurs aus  /  da  sie  doch
wahrhafftig nicht gelernet haben / was Con- und Dissonantz sey. Wems angehet der
mercke es /  habilen Leuten wird hierdurch nicht zu nahe geredet / sondern einem
jeden läst man seine Meriten“ (P.III.Cap.III, § 14 ff., S. 274 ff.).

Für  diese  und  andere  Äußerungen  von  MATTHESON  über  die  Laute  und  Lautenspieler
können  wir  heute  nur  dankbar  sein,  waren  sie  doch Anlass  für  den ehrgeizigen angehenden
Juristen Ernst  Gottlieb  BARON, eine  „Historisch-Theoretische und Practische Untersuchung
des Instruments der Lauten ...“ëì zu verfassen, in der er sich u.a. eben auch mit den Vorbehalten
von  MATTHESON (vermutlich stellvertretend zudem für  andere)  auseinander  setzteëë.  Diese
„Untersuchung  ...“ war  (und  ist)  für  viele  zeitlich  nachfolgende  wissenschaftliche
Auseinandersetzungen mit der Laute sowie für Einträge in Lexika trotz all ihrer Kritikwürdigkeit
und ihr entgegen gebrachter Kritik nicht nur im deutschsprachigen Raum auch heute noch häufig
Quelle  und  Bezugspunkt  für  Kenntnisse  zu  Laute  spielenden  Personen  aus  Gegenwart  und
Vergangenheit (gesehen von der  BARONschen Perspektive).  A.F.G. wird darin übrigens nicht
erwähnt ...

í îïðñòóô õòö÷ïøùïòú ïô ûöü ýþþÿü� �òï �ò�ù�ô�úòï ��òïóïñòø�ùï�ñô���	ûñòøòø�ùï
ûóóòïñ� òøô �ïúïñ�ïóøïñôü �ø òøô ûó��óïùúïó� ÷ûøø øôòöòøôòø�ùï�óôïñø�ùòï÷ï �ïúïòóô øòó÷� �	ûñòøòø�ùï 
ûóóòïñ� � �ñ��ûô�����ñòø��� ��òïóïñòø�ùï �ñô� � �ïô�ó�ó� û��òôûöòïóòø�ùïú ��ûóôû�òö��� ��ú�òóòïñô úòô �ñ��ûô�����ñòø��ü 
òô 	ûñòø �ó÷ �òïó øòó÷ ÷ïúóû�ù û�ø ÷ïñ�ûùñóïùú�ó� ��ó 
���õ���� óò�ùô ó�ñ ÷òï �ï��ñû�òø�ùïó �÷ïñ ð�öòôòø�ùïó� ø�ó÷ïñó ÷ûúòô û��ù �ïñ��ó÷ïó÷òï ú�øò�ûöòø�ùïó �ó÷ �ïóôñïó� ��ïñ ÷òï ïòó �ôòö ��ü ïòóï �ðòïöïòøï �ùûñû�ôïñòøòïñô òñ÷� �ïúïòóôü ! ��î��� �ñóøô "�ôôöòï�� õòøô�ñòø�ù#�ùï�ñïôòø�ùï �ó÷ 	ñû�ôòø�ùï �óôïñø��ù�ó� ÷ïø $óøôñ�úïóôø ÷ïñ %û�ôïó� 
òô&öïò' û���ïøïô�ô �ó÷ ûööïó ñï�ùôø�ùû��ïóïó %òï�ùû�ïñó ��ú (ïñ�ó��ïó ùïñû�ø �ï�ï�ïó� ��ñó�ïñ� ý)*) +îïðñòóô�î��#�÷òôò�ó *,ýý-ü  �òïùï ÷û�� ÷ïó�ñôò�ïö ��ó �
$�õ� ����öûø�öô�ó � �ûñ�ó ûó÷�ïòøø ��óôñû
ûôôùïø�ó òó ÷ï�ïóøï �� ôùï ö�ôïü $ó �.��ñóûö �� ôùï %�� (�öü ($� ýþ)ÿ� �ü /0 ��ü ø�òï 1ûðòôïö ÿü +%û�ôï �ó÷ &ñû�ïóü +1#-�òó "ñ�ó÷ ��ñ��øïòóûó÷ïñøïô��ó�2- �ïò �î���î� 
ü� �òó òñ÷òø�ùïø (ïñ�ó��ïó òó ÷ïñ �ûñ���öû�ôï� �÷ü $� �î��#�÷òôò�ó+%��ï��- *,ý,� �ü ** ��ü
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II. Die Laute im Umfeld des kaiserlichen Hofes unter Leopold I.
Zeitlicher Schwerpunkt: die Lebensdaten von A.F.G. (1661 – 1705)

II. 1 Überblick
Leopold, Sohn des Kaisers Ferdinand III. und dessen erster Gattin Maria Anna, wurde am

9.  Juni  1640  in  Wien  geboren.  Als  zweiter  Sohn  des  Herrscherpaares  wurde  er  von  zwei
Jesuitenpatern  erzogen  mit  dem  Ziel,  Geistlicher  zu  werden.  Er  erlernte  mehrere  Sprachen
(Latein,  Spanisch,  Italienisch  und  Französisch)  und  interessierte  sich  für  Wissenschaft  wie
Musik. Nachdem der Thronfolger, sein Bruder  Ferdinand, im Jahre 1654 überraschend starb,
übernahm  Leopold die Krone noch zu Lebzeiten seines Vaters. Am 18. Juli 1658 erfolgte die
Wahl zum deutsch-römischen  Kaiser. In seine Amtszeit fallen unter anderem die territorialen
Eroberungsversuche  aus  Frankreich  und  des  Osmanischen  Reiches.  Erst  die  Niederlage  der
Osmanen vor  Wien 1683 markierte den entscheidenden Wendepunkt, der eine fünfzehnjährige
Phase  der  militärischen  Erfolge  gegen  die  Osmanen  einleitete.34 Ab  1701  dominierte  der
spanische Erbfolgekrieg  gegen  Frankreich die  Politik von  Leopold I.  Er verstarb am 5. Mai
1705.

Musik – konsumiert, komponiert, produziert – war konstitutiver Bestandteil des kaiserlichen
Hofes  in  Wien mit  Auswirkungen auf  das  gesamte  soziale  Umfeld.  Zeitvertreib,  Fluchtburg,
nicht unwesentlicher Teil der Machtpräsentation: Leopold I. (Zeit als Kaiser 1658 – 1705) war
Musik-  und  Liebhaber  von  Prachtenfaltung,  der  selber  Musikinstrumente  spielte35,  eine
umfangreiche  Musikaliensammlung  anlegte  („Schlafkammerbibliothek“  oder  „Bibliotheca
cubicularia“)36,  komponierte37,  komponieren ließ38,  in dessen Familie  sowie durch adlige und
bürgerliche  Mitglieder  des  Hofstaates  musiziert  sowie  im  Umfeld  (abgesehen  von  dafür
professionell beschäftigten Mitgliedern der Hofkapelle: ohne bislang dafür erkennbaren Auftrag)
komponiert39 und dem Musik gewidmet wurde.3:

Leopold  I. unterhielt  eine  hohe  Kosten  verursachende,  personell  sehr  gut  ausgestattete
Hofkapelle  (zu  ihrer  Hochzeit:  110  Personen),  zu  der  neben  einer  Leitung  die  Musiker,
Sängerinnen  und  Sänger,  Tänzer  sowie  die  Geistlichkeit  nebst  allen  für  den  Ablauf  des
Gottesdienstes  zuständigen Personen  sowie u.a.  auch Instrumentenbauer  und Orchesterdiener
zählten3;. In Leopold I. Spätzeit kamen auch als solche eingestellte Komponisten hinzu, die den
Kapellmeister von der Aufgabe des Komponierens entlasten sollten. <= >?@AB CDE FGH IGJJKKLMGDH NGE K?CK OGDJ FKC AKDB?PKC QGP GCAGRBKCFKS TUFKKEH@AK?CDCP ?C VURPK FKEHK?CKEWK?B?PKC UHXGC?H@AKC YKFEUADCPZ [D@A XDH?\GR?H@A PG] KH^ WK?BR?@A _KEHKBWB^ [FG`B?UCKC a[ RG QDE@G ZZZbZcGCW UJJKC\DCF?P ?HB F?KH ]K? FKE d?KCKE IRGHH?\ OcRD@\^ eGR?KE? DCF TUWGEBSZ<f QGHBKC?CHBEDXKCBK^ VRgBK DCF c?BGEEK DZGZ e?KAK FGWD [hijk^ cD?FUl TDH?\GR?H@AK dKE\K FKE IG?HKE VKEF?CGCFmmmZ^ iKU`URF mZ^ nUHK`A mZ^ YFZ o OI?E@AKCNKE\KS^ d?KC opqr^ sUENUEB eZ tsmmmZ uDX QAKXG c?BGEEK H?KAK NK?BKEDCBKCZ<v e?KAK MmiewMjk^ jR?HG]KBAl T?B iK?KE DCF e@ANKEBl F?K MG]H]DEPKE DCF F?K TDH?\^ cEGW KB GRZ rxxx^ eZ oryZ<z sUC iKU`URF mZ H?CF {]KE ryx IUX`UH?B?UCKC ]K\GCCBZ e?KAK FKC |]KE]R?@\ ]K? [hijk^ cZl GZGZ}Z^ YFZ oOI?E@AKCNKE\KS^ d?KC opqr DCF YFZ r OcKH~CPK GDH }EGBUE?KC DCF }`KECZ mCHBEDXKCBGR\UX`UH?B?UCKCS^ d?KCopqyZ<� jEHBKE MUJ\UX`UH?BUE�MUJ\UX`UC?HB NGE nUAGCC nUHK`A MUJJKE OeBZ TGE?KC ]K? cEGW o��q��x � xrZo��o d?KCSZmAX JURPBKCl wGERU [PDHB?CU YGF?G OsKEUCG o��o�sKCKF?P o��r � xqZo�yp d?KCS^ G] o�qp nUAGCC nUHK`A VD�OM?EBKC]KEP o��x L xrZo��od?KCS^ G] o�xx c?U_GCC? YUCUC@?C? OTUFKCG o��x L o��� d?KCSZ<� uDX QAKXG aIUX`UH?B?UCKC J{E iGDBK DCF c?BGEEKb ?C F?KHKX uDHGXXKCAGCP H?KAK NK?BKE DCBKCZ<� eU ?HB ?C F?KHKX IUCBK�B K?CK �GEB?BG J{E YGEU@\RGDBK WD KEN~ACKC^ F?K FKE GRH MUJ\G`RGC ?C FKC nGAEKC o��r��p]KH@A~JB?PBK nUAGCC cUBBAGEF �K�KE OcEGW @GZ o��� L CG@A o��p d?KCS iKU`URF mZ N?FXKBKZ uD �K�KE H?KAK F?KM?CNK?HK ?C FKC JURPKCFKC [DHJ{AEDCPKCZ<� e?KAK j?CBEGP aMUJ\G`KRRKOCSb ?C Vi}Qum>cjk^ kDFURJ OMEHPZSl �HBKEEK?@A?H@AKH TDH?\RK�?\UC O�TiS YFZ r^d?KC rxxy^ eZ ��� JJZ
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Hohe Kosten verursachten auch die zum Teil überaus aufwändigen Opernaufführungen��. 
Leopold I. musikalische Präferenzen waren  italienisch ausgerichtet. Weder diese Präferenz

noch die politischen Differenzen mit Frankreich waren jedoch offenkundig ein Hinderungsgrund
für den das Lautenspiel pflegenden hofbezogenen Adel oder das Umfeld des Hofes, französische
Lautenmusik zu sammeln und zu spielen.��

Als junger Erzherzog hatte der spätere  Kaiser  Leopold I. das  Gitarrenspiel bei  Francesco
Corbetta (ca. 1615 - 1681)�� gelernt, der sich November 1648 – Juli 1649 in  Wien aufhielt��.
Dass auch schon in Kindheit und Jugend von Leopold neben der Gitarre die Laute am Hofe und
im  damit  verbundenen  adligen  Umfeld  präsent  war,  lässt  sich  exemplarisch  an  Johann
Sebastian von Hallwi(y)l (Innsbruck 1622 – 1700 Wien) festmachen, der zusammen mit seinem
Vater  Hugo�� (zuletzt  Kämmerer  bei  Leopold noch  in  Funktion  als  Erzherzog)  bei  Hofe  in
unterschiedlichen  Funktionen  tätig  war  (zuletzt  als  Geheimer  Rat).  Johann  Sebastian  von
Hallwi(y)l spielte  Laute und komponierte vermutlich auch. Es wird angenommen, dass er der
Besitzer des heute als A-KR81 geführten Lautenmanuskriptes war, in dem sich auch ein ihm als
Komponisten zugeschriebene Stück befindet:  Praeludio d[omi]ni Sebastiani di  Hallwyl quod
ipsemet[?] descripsit, f. 170v.�� Die Präsens der  Laute durch professionelle  Musiker lässt sich
ebenfalls belegen durch die Konzerte von Esaias Reusner d.J. (Löwenberg 1636 - 1679 Berlin),
der von  Leopold I.  an den  Wiener  Hof eingeladen worden war.  In ihrem Eintrag zu  „Weiß,
(Sylvio  Leopold)“ in  dem  von  ihrem  Mann  herausgegebenen  „Handlexicon“  weist  Luise
Adelgunde GOTTSCHED darauf hin, „daß er bereits in seinem siebenten Jahre vor dem Kaiser
Leopold gespielet hat“.�� �� ����� ���������  �� ¡�¢���££¤���� ¥�� ¦§��¨ ©¢��ª« ¡�¢ ¬����¢ ����¢�®¯° ±��� ¤£�¤¢���²��²��� ³®� ´�®µ®£ ¶° ¥�� ´�®µ®£  ¶¶°¨ ·�¢��¥�²� ¸¹¹º° ±�»� ¼¹¹ �¤��ª ¢������²�� ½¢® ¤ª��®��� ��� �� ¤���¢ ´�®µ®£  ¶° ����¥��°����� ±���¢�� ¾¤ ´�®µ®£  ¶° �� ¿À´ Á ° Â¨ ¬��� ¸¹¹¼¨ �° Ã̧ ÄÅ¯°�Æ ����� ���������  �� ¡�¢���££¤�� ¥�� ¦¶´�Ç¦±È¨ ±°« �°�°É°¨ ·¢�¾ �� �£° ¸¹¹¹°�� Ç®¢¥����¨ ©¢��²��²®Ê©¢��²��Ë¤� Ì½�³�� ÃÅÃÄ Í ÃÅºÃ½�¢��Î° ¡�¢ �¤� ¶��£��� ������� � ®�µ®������ ¤�  ·���¢¢���Ç®¢¥���� ���£� ��²�¨ ��²� �� �¢ ¥��� ¦�¢¾®� ³®� À���¤� �� ¡������� ������ �� �����¨ ¾���»���� ����¤��ª�£��²��� Ïª��³��Ð��� �� ����¢�®¯ �� ¬��� �¤¯ ¤�  ����   �¥�� �� ¡�������  �� ±¢¾��¢¾®�� ³®� ¿���¢¢��²�ÌÃÅ¼ºÎ° ¡�¢�� ���²�£��Ñ��  ¤���¢¢�²����� ¤�  �¤��¾��¢�� Ç®¢¥���� �� ¯¢��¾Ò���²��� ¦®¯ �� ½�¢��¨ �µÐ��¢ �����£��²��� ¦®¯ �� ´®� ®� Ì����� ±���¢�� ÓÇ®¢¥����Ô ��« �Ï¡¶±¨ ����£�ÕÊÖ×È±´´¨ Ø®�� Ì¦¢��°Î« Ö�� Ù�»·¢®³�¨ Ú®£° Å¨ ´®� ®� ¸¹¹Ã¨ �° ¼¼Å° Ú®� Ç®¢¥����� ¬�¢ª�� ��¥� �� �¤²� �� ¢¤²ª�� ©���¤����¨ �®  �� Ó´�·¤���¢¢� È®Õ�£�Ô ÌÈ�µ¢���  �¢ Ï¤���¥� ½�¢�� ÃÅÛ¹ ¥�� À��ª®¯¯¨ ·��¯ ÃÜÛÄÎ°�Ý ±���¢�� ��  �� ¦®¯¾��£����¢�²�¤���� ¯Þ¢  �� ß���¢�¤� ÃÂ° Ù®³��¥�¢ ÌÃÅ¼ºÎ ¥�� ±� � Ø¤£Õ ÃÅ¼Ü« àáâãäååæçäåèéêèâ ëâçìíîîä ïðêéèâ ðñìòéóóíå íç ôâç ìííõíå öã÷åéøóù ú íçêâãåíå äðû õíç öéîîäçä øíêú éíóî üðç ýíçíãçðåøõäçøíçäéèãî þÿ û óù �° ß����¢� ��²� Ù±ÖÖ´¨ ½�¤£« ß¤¢ ·��²��²���  �¢ ª����¢£�²��� ¦®¯�¤��ªª�µ�££� ³®� ÃÅÂÅ ÍÃÅº¹Ô¨ Ö��£ ¶« ��¤ ��� ¾¤¢ À¤��ª»������²��¯� Ì��À»Î ÃÅ¨ ¬��� ÃÜ¸Ü¨ �° ºÃ° ����� �¤²� ±���¢�� Ó´�¤��Ô ��¿À´ Á °Â¨ ¬��� ¸¹¹¼¨ �° Ã̧ ÂÛ°�� ¦¤�® ¦�££»�ÌÕÎ£ ������ �¤� ����¢ ��  �¢ �²�»��¾ ���Ð������ ©¢����¢¢��¯���£��° ±¢ »�� �¢�� �¤�  �¢ �²�»��¾Þ¥�¢  �� Ò���¢��²� ÁÒ���� ��  �� ±¢¾��¢¾®��¤� ¿���¢¢��²�° ����� ±��¾�£������ ¾¤¢ ©���£�� ���¶±ÁÀÏÇ¦±È�� ¬�µµ��¥¤²� Á ° ¸Û« ¡�� ¬�µµ��  �� Ï �£� �� É¥�¢Ò���¢¢��²�¨ Ù�¤��� � ��  �¢ Ï��²� ÃÜº¼¨ �°ºÛ ¯¯°�� ¡�� ��Þ²ª ������ »��¢�²����£�²� ��²�� ³®� ¦�££»�ÌÕÎ£° ����� »����¢ ¤����°�� ·ÉÖÖ�Ç¦±¡¨ Ø®���� Ç�¢���®µ� Ì¦¢��°Î« ¦�� £���²®� ® �¢ ¤¢¾��¯�Ñ��� ¬Ò¢��¢¥¤²�  �¢ �²�Ò���¬������²��¯��� ¤�  ¯¢�Õ�� Þ����¨ ´��µ¾�� ÃÛÅ¹¨ �µ° ÃÅ¼¼° Ú®� ´¤��� Ï �£�¤� � ·ÉÖÖ�Ç¦±¡ ������ �� ����� ´���ª®� �¤²�  �¢ ±���¢�� ¾¤� ���²�»®¢� Ó´�¤��Ô« à�äðîí� õéí éêî íéå ñðêé�äóéêèãíê 	åêîçðñíåî ñéî
í� îíå� òíóèãí ñéî ìí�õíå �åõíå øíêèãóäøíå òíçõíåù �ãíñäóê ãäîîí êéí åðç êíèãê øíõâúú íóîí ëã÷çí� åäèãñäóêäìíç ãäî êéí� éåêâåõíçãíéî ðåîíç õíñ øçâ� íå 
� óôéâ �íâúâóõ �íé� � íéåí øäåü äåõíçí �íêîäóî øíòâååíåù 
éí �äååòíøíå éãçíç �äçñâåéí ðåõ éãçíç �ååíãñóéèã�íéî� ðåõ õä êéí êéèã êíóìêî üð ìíøóíéîíå éñ 
îäåõí éêî� êâòâãó�íçêâåíå� õéí õéí �éåêäñ�íéî óéíìíå� íéåíå �íéîôíçîçíéì ñäèãíå� äóê äðèã òíåå êéí õçí�üíãåíèã÷çéø ðåõîãíâçìéçíî éêî� éå õíå øç÷� îíå ëâåèíçîíå ñéî íçêèãíéåíåù 	å æçäå�çíéèã êéåõ üð �åõí õíê ôâçéøíå áäãçãðåõíçîê õéí�äðóîãéíçê äðû õéíêíñ 	åêîçðñíåî ìíç�ãñî øíòíêíå� �íðîêèãóäåõ äìíç òéçõ äå êíéåíñ �íé� øíòéêê äðû íòéøí�íéîíå� êâòâãó õíå üòí� îíå ýäîíç äóê õíå øç÷� îíå ïíéêîíç õíç �äðîí íãçíåù �ê êèãíéåî� õä� õéíêíê 	åêîçðñíåî õíçû çäåü÷êéêèãíå æó�èãîéø�íéî åéèãî óíéèãî ðåõ óçñíåõ øíåðø ôâç�âññí� øóíéèãòâãó �íååíî ñäå éå �íðîêèãóäåõ�íçêâåíå � õíåíå íê ôâå õíç üçîíêîíå áðøíåõ äå åéèãî êèãòíç øíòâçõíå éêî � Ì�µ�£�� Ã¹¹¼ ¯°Î°
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Dass  musikalische  Präsentationen  durch  Auswärtige  immer  wieder  vorkamen,  belegen

ansonsten  auch  die  Hofarchive.�� Von  Leopold  I. gibt  es  eine  Vielzahl  an  Kompositionen,
allerdings ist bislang keine aus seiner Hand für ein Instrument aus der  Lautenfamilie bekannt.
Von seinem Sohn und Nachfolger  Joseph I. (Wien 1678 - 1711 Wien) ist jedoch eine ihm als
Komponist zugeschriebene „Aria“ für 11-chörige Barocklaute�� erhalten.

II.2 Ein Exkurs: Gültigkeit liebgewonnener Kategorisierungen

Der Hofstaat des Kaisers bestand aus den nicht-adeligen Bediensteten, den Mitgliedern der
Hofverwaltung,  den  Inhabern  von  Ehrenämtern  und  den  hochrangigen  adligen
Würdenträgern.  Der  Aufgabenbereich  umfasste  die  unterschiedlichen  Sphären  des
Hoflebens: von den so genannten „niederen Diensten“ (Kochen, Heizen, Wachdienst etc.),
über  das  Hofzeremoniell  bis  hin  zur  (politischen)  Entscheidungsfindung.�� Faktischen
Beamtenstatus  (mit  sogar  unmittelbarer  persönlicher  Abhängigkeit  vom  Dienstherren)
hatten  dabei  die  Mitglieder  der  Hofkapelle  ebenso  wie  die  (aus  heutigem Verständnis
heraus) „klassischen“ Verwaltungsbeamten, faktisch aber auch all diejenigen, die weitere
Funktionen bei Hof hatten, für deren Übernahme die Zugehörigkeit zum Adel unabdingbar
war  (z.B.  in  der  Hofkammer,  im  Hofkriegsrat,  in  den  Hofkanzleien,  in  den
Beratungsgremien des Kaisers) - während auf der anderen Seite ein Adliger (hier: niederen
Ranges)  durchaus  auch  die  mit  einem,  wenn auch  nicht  hohen,  so  doch festgesetztem
Gehalt verbundene Funktion des „Edelknaben-Lautenisten“ wahrnehmen konnte (Andreas
Bohr von Bohrenfels��). Dass der Dienstherr seine materiellen Verpflichtungen gegenüber
den  Mitgliedern  seines  Hofstaates  auch  bei  denjenigen,  die  auf  eine  regelmäßige
Zuwendung  angewiesen  waren  (sei  es  im  aktiven  Dienst,  im  Ruhestand  oder  als
Hinterbliebene),  nicht selbstverständlich nachkam, ist durch die Vielzahl entsprechender
Petitonen in den Obersthofmeister-Akten belegt. � !"#$# $"#%&' "()*#)+(,#%# ,"# -..#%,"(/) "0 1+(2#32 ,#% 4+%."#/#(,#( 5'*."6-2"+( 7#("/ #%/"#*"/# 4"#%2#"."/#8#%-')/-*# 4+( 93&#%:2#( -') ,#( 8+;&-$.-02)%#<$('(/#(= ,#0 8+;6-00#%-%<$"4= ,#0 !2--2)-%<$"4 )+7"#,#( 8+;&#%#0+("#..:%+2+6+..#( 4+( 5-'. >9??@ '(2#% ,#0 ?"2#. AB'% C#)<$"<$2# ,#% 6-")#%."<$#(8+;0')"66-:#..# 4+( DEFE G DEHIJ K?#". LM !2N7 DE= O"#( DPQP= !R SI ;;RT ?#". LLM !2N7 DS= O"#( DPFI= !R PU=?#". LLLM !2N7 DH= O"#( DPFD= !R QF ;;RT ?#". LVM !2N7 DP= O"#( DPFQ= !R FF ;;RWR >9??@ $-2 "( )#"(#% X')7-$.,"# 8+;0')"66-:#..# ,-*#" %#,'&"#%2 -'; ,"# L()2%'0#(2-.")2#( K'(, ,#%#( X(/#$Y%"/#W= ,"# 1-:#..0#")2#% K'(,,#%#( X(/#$Y%"/#W '(, 8".;)6%Z;2#= ("<$2 -*#% ,"# !Z(/#%"((#( '(, !Z(/#% )+7"# -(,#%# N"2/."#,#% ,#%8+;6-:#..# *#%[<6)"<$2"/2R \"#) /".2 -'<$ ;[% -')7Z%2"/# 1[()2.#%= ,"# )"<$ ('% 6'%&&#"2"/ K;[% ('% #"( 1+(&#%2]W-0 8+;# -';/#$-.2#( $-*#(R�^ AX%"- _+0:+)## ,#.` 90:#%#'% a+)#:$#b= _BGc0DFQEH= ;R DE4RX*)<$%";2 "0 ?-*'.-2'%2#". ,"#)#% X')/-*#R�d !"#$# \eL>\XN= a#%+#(M L0 8#%&#( ,#% &')-00#(/#)#2&2#( 8-*)*'%/#%0+(-%<$"#M f'#..#( &' #"(#% (#'#(C#)<$"<$2# ,#) 8+;#)= ,#% g#/"#%'(/ '(, ,#% $Y;")<$#( g#:%Z)#(2-2"+(R L(M 5Xe!9g= a+)#;h!_89e?B=N-%2"(hOL>19@cXe9g= ?$+0-) K8%)/RWM f'#..#(6'(,# ,#% 8-*)*'%/#%0+(-%<$"# KDER *") DHR a-$%$'(,#%2WR9"( #3#0:.-%")<$#) 8-(,*'<$= O"#( QIIi= !R QU ;R \"# 8+;/#)#..)<$-;2 '0;-))2# 4+% ,#( 0-%"-2$#%#)"-(")<$Gj+)#:$)<$#( V#%7-.2'(/)%#;+%0#( -..# -0 8+;# 2Z2"/#( *&7R #"(# k'(62"+(h#"( X02 7-$%(#$0#(,#( 5#%)+(#(=,"# )"<$ "( #"(#0 '(0"22#.*-% +,#% 0"22#.*-% 0-2#%"#.. -*$Z(/"/#( V#%$Z.2(") &'0 1-")#% '(, )#"(#% k-0"."#Kj #7#"."/#% 8+;)2--2W *#;-(,#( K"(<.R 8+;4#%7-.2'(/WR 9%)2 "0 B'/# ,#% V#%7-.2'(/)%#;+%0#( 7'%,# #"(c#%';)*#-02#(2'0 0"2 2$#+%#2")<$#% 7"# :%-62")<$#% X')*".,'(/ '(, #"(#0 -'; ,"# X')[*'(/ ,#% k'(62"+( -.)c#-02#% 4#%)#$#(#0 ;"3#( C#$-.2 #"(/#;[$%2R B'% 9%;+%)<$'(/ ,#% 8+;/#)#..)<$-;2 '(2#% @#+:+., LR )"#$#kg9L!@9c9>= !"/%",h8L@!_89g= 9.")-*#2$hl??>9g= _$%")2"(#h!L9>9@@= !2#;-(M \"# O"#(#%8+;/#)#..)<$-;2 7Z$%#(, ,#% g#/"#%'(/)&#"2 1-")#% @#+:+., LR KDEUSGDSIUWR 9"(# 5%+j#624+%)<$-'R L(MN"22#".'(/#( ,#% g#)",#(&G1+00"))"+( ,#% X6-,#0"# ,#% O"))#()<$-;2#( &' CY22"(/#( KDQW= QIIQ= !R FI ;;R)+7"# $22:Mhh+#)2-R/4R-2h)"2#hEEEQh,#;-'.2R-):3Rmn !"#$# &' X(,%#-) c+$% 4+( c+$%#(;#.) ,"# 8"(7#")# "( ,#( ;+./#(,#( X');[$%'(/#(R
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Eine vertraute Kategorisierung der Mitglieder des Hofstaates, die die Laute spielten, sie

unterrichteten,  für  sie  komponierten,  ist  die  Unterscheidung  nach  Berufsmusikern
(insbesondere  der  Hofkapelle),  Beamten  (des  Verwaltungsapparats)  und (dilletierenden)
Adligen. Ein so zu verstehender Ansatz zur Kategorisierung findet sich etwa bei Adolf
KOCZIRZ in seinem Vorwort zu „Wiener Lautenmusik im 18. Jahrhundert“op. 

Aufgenommen wurde diese Kategorisierung u.a. auch von Elisabeth MAIER in der auf
ihrer  Dissertation  basierenden  Publikation  „Die  Lautentabulaturhandschriften  der
Österreichischen  Nationalbibliothek  (17.  und  18.  Jahrhundert)“oq.  Dort  differenziert  sie
nach drei sozialen Gruppen, die sich mit Musik befassten: dem musikliebenden Adel, der
Wiener Hofkapelle (= Berufsmusiker) und dem musikalisch tätigen Bürgertum.oo

Auch in Einträgen einiger Lexika ist diese Kategorisierung enthalten, so z.B. in dem für
diesen  Kontext  besonders  relevanten  Österreichischen  Musiklexikon  (ÖML),
herausgegeben von Rudolf FLOTZINGERor. Sie orientiert sich an einer Gesellschaftsform,
die  erst  im  18.  Jahrhundert  scharfe  Konturen  gewann:  die  Genese  der  bürgerlichen
Gesellschaft mit Entwicklung einer bürgerlichen Öffentlichkeit und der Verbürgerlichung
von  Kunst  und  Kultur,  insbesondere  sicht-  und  greifbar  über  die  bürgerlichen
musikalischen und literarischen Salons.os

Der gesamte  kaiserliche  Hofstaat befand sich aber zur fraglichen Zeit in einer mittel-
oder  unmittelbaren  materiellen  und/oder  ideellen  Abhängigkeit  vom  jeweiligen  Kaiser.
Darin unterschieden sich dann weder die  Musiker, Geistlichen und das Hilfspersonal der
Hofmusikkapelle  von  den  aus  heutigem  Verständnis  in  der  Verwaltung  Tätigen  Nicht-
Adligen noch von Mitgliedern des Adels, die Funktionen bei Hofe hatten.

Auch  unter  einem  anderen  Gesichtspunkt  ist  die  genannte  Kategorisierung  zu
problematisieren; und zwar im Hinblick auf die Differenzierung bei den wahrgenommenen
Funktionen im Hofstaat bezogen auf eine Ausbildung bzw. eine besondere Qualifikation.
Dieser Aspekt betrifft z.B. den bereits erwähnten Johann Gotthard Peyer (ca. 1645 Graz
- nach 1678 Wien(?)). J.G. Peyer war Sohn des Grazer Lautenisten Gotthard Peyer, bei
dem er vermutlich auch das Lautenspiel erlernte. Er studierte an der Universität Graz und
schloss  dort  1662  mit  der  Magister-Prüfung  ab.  Von  1672–1678  war  er  kaiserlicher
Hofkaplan in Wien - also Mitglied der Hofkapelle - und zwar als Geistlicher! Dass er auch
lautenistisch tätig  war,  belegt seine  Kaiser Leopold I.  gewidmete  Lautenpartita  „Lusus
testudine tenoris gallici teutonico labore textus“.tu vw xyz{|}{~ ������ ������� ��� ������� ����������� �� ��� ������������~ ������������������� ��� �����~������ ��� ������}����� ���~ ¡�� �~ ���� ��� ������  �¢£¤�v¥ ��|¦}~ ¦����§���� ��� ��������§������������������� ��� ¨��������������� ©�������§�§������� ª�«� ��� ��������������¬~ ���� �¢«£�vv ��|¦}~ ¦�� ����y�~ � ¤��v® |� ¨�� ���¯� �� ���� �¡�������~ �°���������� ���� ��� °���������������~ §�� ���� �� ���� ����������~x��������~ �±����~ �²³������ ��� ������������~ �y§���������������~ ���� ´������� }�� �������� �§�� ������ ²���� µ�� ��� ������� ²�������� ������� }����� ��� ¶��� ·�¤� �¸�£ ����¹ � ¢��º��«¸¸ ����� ¡������~�������������� �������~ ´�������� ��� }������������±������ ��� ������³��������������� }� �����  ��������������~ ���� ª¨�� ¡�� £~ ���� ¤ºº»~ � �«£»¬� °��� ������� ���� ���� ���� ��� ��� {�������� ²���������~��� �� �� ����������������� �����¶�������� ��  � �§�� ����v¼ ���� ���� °�¡¦}��~ �½� ��� ������������� ��� ¨�������������� ¾���������� �� �� ����� x��� ���� ���§½� �������� ´�����������~ ²�������� ���� �¢¸¤ ��� z°�¦¾©|©´~ µ����� ��� ¡½� �� ����§� ����� ´������������ ��������� ����� �� ��� �����������~ ���� ��� ¤ººº ª½§����§������ ��� ���������� ²�����  ������ �� �������  ��� ��� ���� �¢�£¬�v¿ ���� �� ´������� ��� ��� ������ ´������� µ�À�� ���� ��� ����½���� �� ¶�� ²�yÁ{|©´¦}~ }������ ´������ ��� ³�������������� ����������� �������� �̧ »º ��� �«¤º� |�� ��°�|©´~ z��°� ª°�� �¬ � ²���������� �½� °�²���������~ Á����� �� �¢��~ � �º· ���
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Die  sich  aufdrängende  Frage  lautet:  war  der  die  Laute  spielende  und

kompositionsbefähigte Peyer nur in der Funktion als Hofkaplan untergebracht, weil die
Lautenisten- und Theorbistenstelle bereits regulär besetzt war - oder war ein Geistlicher
eingestellt worden, der als zusätzliche Qualifikation die Laute zu spielen und für dieses
Instrument zu komponieren verstand? Der genannte  Aspekt betrifft  auch -  und noch
deutlicher -  Ferdinand Ignaz Hinterleithner (Neuberg/Mürz 1659 – 1710 Wien) und
Johann  Georg Weichenberger (Graz  1676  –  1740  Wien).  Erstgenannter  widmete
Joseph (Wien - 1711 Wien), Bruder des Kaisers Leopold I. (späteren selber Kaiser), zur
Vermählung mit Amalia Wilhelmina von Braunschweig-Lüneburg (1673-1742) 1699
ein Lautenkonzert, das mit einem dreijährigen Druckprivileg des Kaisers versehen war.ÂÃ
Zu  Hinterleithner wie  Weichenberger heißt  es  in  einschlägigen  Lexika,  sie  seien
„Beamte in der Kaiserlichen Hofbuchhalterei“ in Wien gewesen.ÂÄ Ihr jeweiliges Œvre
vermittelt von Qualität und Quantität her durchaus den Eindruck, es habe sich bei ihnen
um ausgebildete Lautenisten (Musiker) gehandeltÂÅ. Wurden diese ggf. nur pro forma in
der  Hofbuchhalterei beschäftigt, da die  Lautenistenfunktion in der  Hofkapelle besetzt
war? Oder handelte es sich tatsächlich um - im heutigen Sinne - Verwaltungsbeamte, die
außerhalb der regulären Dienstzeit Laute spielten und komponierten? 

A. KOCZIRZ hat bei seinen Recherchen für den biographisch-bibliographischen Teil
seiner  Veröffentlichung  „Österreichische  Lautenmusik  zwischen  1650  und  1720“ÆÇ
herausgefunden, dass in von ihm ermittelten Quellen  Weichenberger als „Lautenist“
geführt wurde: im Totenprotokoll für die Tochter Anna (1707) und in der Taufakte für
die Tochter  Clara  Hedwig  Theresia  (1708),  zu Zeitpunkten also,  als  er schon in der
Hofbuchhalterei angestellt war. Erst in der Taufakte für die Tochter Eleonora Charlotta
1712  wird  Weichenberger als  „Hoff  Cammer  Officier“,  im  Totenprotokoll  für  die
Tochter  Christina  1716  dann  als  „kaiserlicher  Hofkammer-Buchhalterei-Raitofficier“
bezeichnetÆÈ. Einen vergleichbaren Befund gibt es für Gabriel Matthias Frischauff (vor
1695  -  Oktober  1726).  Zu  ihm  hat  A.  KOCZIRZ  herausgefunden,  dass  er  in  den
Trauungsprotokollen für seine beiden Ehen (1695 und 1709) ebenso wie in einem Tauf-
und  einem  Totenprotokoll  für  Kinder  als  „Musicus“ eingetragen  wurde,  er  sein
Testament  dann  als  „der  röm.  kais.  Majestät  Hofbuchhalterei  Beambter“
unterzeichnete.ÆÉ Auch  unter  diesem  Gesichtspunkt  bietet  es  sich  an,  erst  einmal
insgesamt von Mitgliedern des kaiserlichen Hofstaates zu sprechen.ÊË ÌÍÎÏÎ ÐÑÒÓÔÕÓÖ ×ØÙÚÛÜ ÝÞßÎààÎÍáÏÍÞáÏÎ âãäßÎåæäÞÍç èéÍÞáÏÎå êëìí äåØ êîïíð ñÍÙòàãóÏÍÞáÏôõÍõÚÍÙòàãóÏÍÞáÏÎàöÎÍÚ èäæ ñãåØ ìíÖ ÷ãÏàòð øøù ØÎà úûÎåçæüÚÎà ØÎà öÙåçäåÞß Íå ÝÞßÎààÎÍáÏýð ÔåÜ Ìßþé ìÖ âÎÍóèÍòÿ�ÍÎå ê�ê�Ö Ìð�� ÛÛð ÞÙéÍÎ �âÑöÓÔ���ÕÖ ÕðÜ �àãè ðððÖ ãðãðÑðÖ Ìð êí�ð ÌÍÎÏÎ èäæ òàäåØÞüßèÚÍáÏÎå öÏÎæã ØÎà �ÍØæäåò �ÙåÌß	áçÎå ãæ ÐãÍÞÎàÏÙÛ èä �ÍÎå 
ÔâÌÒ
�ÕÖ �ðÜ ý ððð û�ûÔÒ×ö× ×ââ× Ì×ÒÕ× Ò�Ì×Õ�× þ×�Ìö×� ðððý÷ÙÞÎóÏ Ôð �êëî� ô êîêê äåØ ÐãàÚ ùÔð �êë�ì ô êî�í ãÚÞ �ÍØæäåòÞßàüòÎà æäÞÍçãÚÍÞáÏÎà �ÎàçÎ ô èäæ ÏÍÞßÙàÍÞáÏÎåäåØ òÎÍÞßÎÞòÎÞáÏÍáÏßÚÍáÏÎå �æÛÎÚØ ØÎà �ÍØæäåòÞçÙæóÙÞÍßÍÙåÎåð ÔåÜ Ìßþé �êÖ öäßèÍåòÎå ê��ïÖ Ìð �ì ÛÛðÊ� ×ð ÐÑÒÓÔÕÓ õÎÚÎòß �ð Ôð 
ÍåßÎàÚÎÍßÏåÎà ãäÛòàäåØ ÎåßÞóàÎáÏÎåØÎà �äÎÚÚÎåãäÞéÎàßäåòÎå ãÚÞ ����������� ������������ �� !�" #$�  �������%ð ÌÍÎÏÎ ÐÑÒÓÔÕÓÖ ×ðÜ ãðãðÑðÖ âÎÍóèÍòÿ�ÍÎå ê�ê�Ö Ìð �ðÊ& ÌÍÎÏÎ éÎÍßÎà äåßÎå Íæ öÎ'ßð() ÐÑÒÓÔÕÓÖ ×ðÜ ãðãðÑðÖ âÎÍóèÍòÿ�ÍÎå ê�ê�Ö Ìð � ÛÛð(* �õÎåØãÖ Ìð ëê Ûð(+ ÌÍÎÏÎ ÐÑÒÓÔÕÓÖ ×ðÜ ãðãðÑðÖ âÎÍóèÍòÿ�ÍÎå ê�ê�Ö Ìð ë�ð ûÍÎ ñäáÏÏãÚßÎàÎÍ ÞáÏÎÍåß ØãåãáÏ ØÍÎ ú�åßÎàõàÍåòäåòÞôæ,òÚÍáÏçÎÍßý Û	à èäÞüßèÚÍáÏÎ þäÞÍçÎà òÎéÎÞÎå èä ÞÎÍåð
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II.3 Lautenspielerinnen, Lautenspieler, Sammler, Komponisten ...

Mit  Bezug  zur  Laute  (zeitgenössische  Spielerinnen/Spieler,  Unterrichtende,  Komponisten,
Sammler mit mittelbarem oder unmittelbaren Bezug zum  kaiserlichen Hof in  Wien) sind - in
alphabetischer Reihenfolge - folgende Mitglieder des kaiserlichen Hofstaates in Wien (zeitlicher
Schwerpunkt: die Lebensdaten von  A.F.G. (1661 – 1705)), erweitert um solche Personen, die
unmittelbare Bezüge zum Hof hatten, beispielhaft zu nennen:- Anthoni  von  Adlersfeld, Johann  Christian  (?  -  zwischen  1737  und  1741).  Stücke

(„Antony(ij)“,  „Antoni“ oder  „M.  Ant  ...“ bzw.  „M.  A.“) in  D-B  40627  und
US-NYpmMYO../ Den Ergebnissen der Recherchen von Claire MADL folgend, war J. C.
Anthoni  von  Adlersfeld ursprünglicher  Eigentümer  eines  Manuskriptes  von  Sylvius
Leopold Weiss. MADL.. hat u.a. herausgefunden, dass Johann Christian Anthoni/y die
Würde als  Ritter  des  Reiches  (Römisches Reich Deutscher  Nation)  erst  1716 erhielt,
verbunden mit der Namenserweiterung „von Adlersfeld“..0 Bis dahin war er also Träger
des Zunamens „Anthony/Antoni“. Ferner gibt es Anhaltspunkte, dass sich  Graf  Losy
und  Anthoni  von  Adlersfeld gekannt  haben.  Bislang  wurde  angenommen,  Anton(i)
Eckstein (siehe dort) sei Komponist der Stücke „Antony(ij)“, „Antoni“ oder „M. Ant...“
bzw.  „M.  A.“.  Es  ist  allerdings  naheliegend  (siehe  vorstehend),  Johann  Christian
Anthoni (von Adlersfeld) als Komponisten in Betracht zu ziehen.- Barhandtsky (Berhandtzky), Rochus C. (Schwabach? ca. 1660 - ?). 1682 Bestellung
zum bayerischen Hoflautenisten am Hof Kurfürst Maximilians II. Emanuel, 1685–89
Kammerlautenist. 1687 Aufenthalt in  Wien, 1689/90 in  Prag. 1692 endgültig aus dem
Dienst entlassen..1 U.a. unterrichtete Barhandtsky (Berhandtzky) die Schwester seines
Dienstherren, Prinzessin Violenta Beatrix (1663 - 1731), spätere Gattin von Ferdinand
III.  Medici. Vermutlich  unterrichtete  Barhandtsky  (Berhandtzky) auch  Kurfürstin
Maria Antonia.2, Gattin seines Dienstherren. 34 56787 9:;<;:= >? @6A BCDEFF7AEGH76I F6I >EGJCD KL9BMN OP78F6DQ87 KECI7A6DI7A CAR HP78F6DQ87KECI7AJCADI? SPTU7 VVN WXAIPAY@6ZM[XAIPA6\? XAIPA@6CDM[XAIPA6A ;QJDI76A PR7G ]P8EAA ^8G6DI6EA XAI8PA6 _PAXRT7GD`7TRa VAN KECI7AbVA`P R7G <Kc 7?d? e[fggh= :7REJI6PAN <G? ]PEQ86F KC7RIJ7= SGEAJ`CGI EF >E6A= 5? i ``?>6I 76A7F W_PA XRT7GD`7TR\ 8EI ECQ8 c7PGU j86T6kk 9;K;>Xll D76A7 ;G`E8GCAU7A U7FEQ8I= ETT7GR6AUD UEAmEAR7G7G XGI? LAI7G R7F <EICF gi? XkG6T noeo pEARI7 D6Q8 9;K;>Xll F6I 76A7F OG67` EA >6Q8E7T :V^q;r?<PGI 876sI 7D C?E?N tuvwxyz{|}~ �y~wx� �y�w �v{|� �y ��� u�{|��w��w�� y�{| wvyw yw�w �v~~w wx�w|wy �� ��}}wy��wx��~�v{| v}~ �|ywy wvywx ��y ���wx}� w��~ �w��y�~� �wx }�y}~ �y~�yv �w|wv}}wy� wvy �vw�|��wx �wx ��}v{ �y�}�y}~ xwv{|wx ��yy� �vw}wx |�~ wvyw �~�x�w �vw�wx���w ��y ��}v{��vwy� �� �vx xw{|~� ��y w~�v{|w �y� ��� �~|����y �vx �wx��y�w~ �y� w��� �y�wy� �{| �wxyw|�w ��wx� ��� �wvy ��}~�y� }{|�w{|~wx �w��x�wy }w�� ��� �wyv�}~wy�w����w v{| ��� �vw�w �xvw� w �wvyw �y~��x~� �vw}wx y�y }��� vy  vwy }w�y�  ���wy �w�y�{| ��� u�{|��w��w���w� uwxxy ��~| ��y �w}}wy ��}~�y�w ��{|xv{|~ wx~|wv�wy �y� ¡w�w�wy|wv~ �y �vw u�y� �w�wy� �� �y� �vw v{| ���wvywx �w��|��y� �w��y�wy �¢yy~w� }� �£x�w v{| �|ywy ��� £x |¢{|�v{| �wx�� �v{|~w~ }w�yt� B6I67GI AEQ8 c:¤55;=qEAD[]Llc= qEAD :CRPT` @qGDU?MN c7PGU j86T6kk 97T7FEAA? OG67`p7Q8D7T? 5¥FIT6Q87 7GG76Q8HEG7 OG67`7 _PA CAREA 97T7FEAA= K76km6U nhof= 5? nhgM? XC` Z 7R7A SETT 6DI R67D7F OG67` _PA 9;K;>Xll mC 7AIA78F7A= REDD 76AU7DCAR876IT6Q8 EAU7DQ8TEU7A7G WXAIPA6 _PA XRT7GD`7TRI\= pPH76 WXAIPA6\ 76A BCAEF7 D76A FCDD= >CD6JET67A@lPI7A= 9EHCTEICG7A= 5Q8G6`I7AM mCG 76U7A7A d7Gp7ARCAU PR7G mCF ¦76I7G_7GJEC` 7GpPGH7A 8EI? LAR= DP6AI7GkG7I67G7 6Q8 R7A 5EIm §�vw}wx y�y }��� vy  vwy }w�y N̈ 7G 8EI D6Q8 U7p©8AT6Q8 A6Q8I 6A ¦67A EC`U78ETI7A?33 >X<K= ^TE6G7N ]P8EAA ^8G6DI6EA XAI8PA6 _PA XRT7GD`7TRN 987 ¤G6U6AET ¤pA7G P` I87 ¦76DD KPARPA >EACDQG6kI?]PCGAET P` I87 KCI7 5PQ67IY P` XF7G6QE= dPTCF7 ªªªVVV= fggg= 5? ee ``?3« 56787 ¬l;5^q¬;= ;GADI q76AG6Q8 Nl7C7D ETTU7F76A7D <7CIDQ87DXR7TDT76JPA= OR? n= K76km6U nhfh= 5? ih?3® 56787 SK¤9BVlc;:= :?N :PQ8CD O7G8EARImJY CAR¦PT`` ]EQPH KEC``7ADI76A7G? BCF K7H7A CAR 5Q8E``7A mp767GKECI7A6DI7A 6A JCGHEY7G6DQ87A <67ADI7A= 6AN 5ICR67A mCG >CD6Jp6DD7ADQ8E`I fo= nh¯¯= 5? fgg ``?3° ;H7ARE= 5? fg± `?
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Stücke  in  A-KR83  („Tombeau  du  feu  Son  E(xcellence)  Mons(ei)g(neu)r  Le  General
Sereni“, „Le Tombeau de feu Madame la Dauphine. Allemande de R. Berhandtzky“, „Le
funeste et glorieux tombeau de Mon(sei)g(neu)r le Marquis de St. Maurisse“) und A-
Wgm 7763/92.² Bergen/Pergen, Johann Baptist (Wien? 1656 - 1752 Aspang). Seit 1699 Graf. War tätig
in der  kaiserlichen Verwaltung in Wien und musizierte. Belegt ist seine Mitwirkung als
Cellist  in der  nur  von Mitgliedern der Adels unter dem Dirigat von  Kaiser  Karl VI.
aufgeführten  Oper „Euristeo“³´ (Komponist:  Antonio Caldara³µ) im Jahre 1724. Es ist
nicht klar, ob drei Lauten-Partiten für ein 11-chöriges Instrument im MS A-Wn1078 eines
„comte  bergen“ (sowie die konkordanten Stücke in anderen  Manuskripten) aus seiner
Feder oder der seines Sohnes Ferdinand stammen.¶· ² Bergen/Pergen,  Johann  Ferdinand  Wilhelm,  Graf  von  (1678  –  1766). Sohn  des
vorgenannten Johann Baptist. Ebenfalls tätig in der kaiserlichen Verwaltung („Beamter”;
Geheimrat  und  Reichs-Vizepräsident  der  niederösterreichischen  Regierung  in
Justizangelegenheiten)  und  musizierend.  Belegt  ist  seine  Mitwirkung  in  der  bereits
genannten Operaufführung, bei der er als zweiter Cymbalist fungierte. Auch er kommt als
Komponist (oder als jemand, für den eine Widmung ausgesprochen wurde) der genannten
drei Lauten-Partiten in Frage.¶¸² Biechteler/Piectele (Piechteler von Greiffenthal), Matthias Sigismund (Leibnitz ca. 1668
- 1743  Salzburg).  Musiker und  Komponist. Ausbildung an den  Grazer und  Salzburger
Uni.  1688  Eintritt  in  die  Salzburger  Hofmusikkapelle.  1706  bis  zum  Tode
Hofmusikkapellmeister. 1723 Erhebung in den Adelsstand¶¹. Mehrere Stücke für die 11-
chörige Laute in PL-Kj40620. ² Bohr  von  Bohrenfels,  Andreas  (1663  –  1728).  Geboren  als  Sohn  des  kaiserlichen
Beamten (damit also Mitglied des Hofstaates¶º) Georg Bohr (seit 1653 „v. Bohrenfels“),
ist Andreas B. seit 1672 in kaiserlichen Diensten belegt beschäftigt - anfangs als Tänzer,
ab 1694 dann auch als „Edelknabenlautenist“¶³. »¼ ½¾¿ À¾Á ÂÃÄÅ¾Ã¿¾ÁÆÃÇ È¿ÁÉÊ¾Ã Ã¾Ë¾Ã ÌÍÎÏ ½ÐÑÊÏ ÒÁÐÓ ÔÍÃ Õ¾ÁÇ¾Ã ÐÖÄ ×ÆÄ¿É¾Á ÆÏÐÏ ØÀÐÙ ÒÁÐÓ ÔÍÃ ÚÆ¾ÄÊ¾ÃË¾ÁÇÛÜ¿ÍÁË¾ÝÞ ßÎÁ¿ÄÊÏ àáÁÄÊ âÍËÉÍÈ¿ãÅ Ûä¿ÍÖ¿Ã¾ÝÞ åÐÄ¿Ù¿Á ÒÁÐÓ ÔÍÃ æ¾ÁÀ¾ÃË¾ÁÇ Ûä¿ÍÖ¿Ã¾ÝÞ ØÀÏ ÕÎ¿ÖÏ ÒÁÐÓ âÍÇçèâÍÄçÛßÍÃÊÁÐËÐÄÄÝÞ ÐÖÄ éêÃÇ¾Á âÆÀÈ¿Ç ÕÁ¿ÃÅ Õ¿Í ÔÍÃ éÐÔÍç¾ÃÞ à¾ÁÀ¿ÃÐÃÀ ÒÁÐÓ ÔÍÃ ëÐÁÁÐãÎ ÆÃÀ ÆÏÐÏ ÐÖÄ éêÃÇ¾Á¿ÃÌÆÀ¿ÊÎ ÒÁêÓ¿Ã ÔÍÃ éÊÐÁÎ¾ÙË¾ÁÇ Ù¿ÊÏ ìÈ¿ÄãÎ¾Ã À¾Ã ØÉÊ¾Ã ÈÆÁÀ¾Ã ÜêÃÅ¾ ÐÆÓÇ¾ÓáÎÁÊÞ ÆÏÐÏ ÔÍÃ ØÃÊÍÃ¿Ð ÒÁêÓ¿Ã ÔÍÃì¿ÃÄÄ¾ÃÀÍÁÓ ÄÍÈ¿¾ À¾Ã íÁÎ¾ÁÅÍÇ¿ÃÃ¾Ã ×ÐÁ¿Ð ÜÎ¾Á¾Ä¿Ð ÆÃÀ ×ÐÁ¿Ð ØÃÃÐÏ é¿¾Î¾ ÀÐÅÆ ëîééÞ àÏï ÐÏÐÏðÏÞ éÏ ñòóÄÍÈ¿¾ åôßëíâÞ âÆÀÈ¿Ç õ¿ÊÊ¾Á ÔÍÃï ö¿¾ åÐ¿Ä¾ÁÖ¿ãÎ¾ ëÍÓ÷×ÆÄ¿ÉÉÐÑ¾ÖÖ¾ ¿Ã æ¿¾Ã ÔÍÃ øóùú û øòüýÏ æ¿¾Ã øòüþÞéÏ øóÿ ÓÓ ÆÃÀ âîÜìÞ ×ÐÁÉÆÄï ÒÁÐÓ ÔÍÃ ÚÆ¾ÄÊ¾ÃË¾ÁÇÏ ÜÎ¾ÍÁË¿ÄÊ ¿Ã ßÐÖÐÀÁÐÄ ðÑ¾Á �������Ï ÂÃï ö¿¾ âÐÆÊ¾ �ÁÏ Â�÷�Ï ÌÐÎÁËÆãÎ À¾Á öâÒ ¾ÏäÏ ÎÁÄÇÏ ÔÍÃ öÁÏ Õ¾Ê¾Á åÂõ	â
Þ àÁÐÃÉÓÆÁÊ ÐÙ ×Ð¿Ã ñÿøøÞ éÏ øúø ÓÓÏ»� é¿¾Î¾ í¿ÃÊÁÐÇ ÅÆ �ßÐÖÀÐÁÐÞ ØÃÊÍÃ¿Ð ¿Ã ô×â ½ÀÏøÞ æ¿¾Ã ñÿÿñÞ éÏ ñóø ÓÏ ÂÙ ×éØ÷æÃøÿýò ¿ÄÊ ¾¿Ã¾ �Ë¾ÁÊÁÐÇÆÃÇÀ¾Á ØÁ¿¾ �éÍÃÍ ØÙÐÃÊ¾Þ ¾ ÄÍÃÍ Ó¿ÇÖ¿Ð ÐÆÄ À¾Á ðÑ¾Á �ðÁÙ¿ÄÀÐ ÛøýñøÝ ÓáÁ À¿¾ ½ÐÁÍãÉÖÐÆÊ¾ ¾ÃÊÎÐÖÊ¾Ã ÛÓÏ úòÔÝÏé¿¾Î¾ ÀÐÅÆ ÎÊÊÑïèèÈÈÈÏÊÐËÆÖÐÊÆÁÐÏÀ¾è×éäøÿýòÏÎÊÙ�� é¿¾Î¾ í¿ÃÊÁÐÇ ÅÆ �Õ¾ÁÇ¾ÃÞ àÐÙ¿Ö¿¾ ÔÍÃ ¿Ã ô×â ½ÀÏ ùÞ æ¿¾Ã ñÿÿóÞ éÏ øýùóÏ�� íË¾ÃÀÐÏ�� é¿¾Î¾ ô×â ½ÀÏ øÞ æ¿¾Ã ñÿÿñÞ éÏ øùüÏ�� ÂÃ éÂí½×Øßëíõ�Ä æÐÑÑ¾ÃËÆãÎ ½ÐÃÀ ñòï ö¿¾ æÐÑÑ¾Ã À¾Ä ØÀ¾ÖÄ ¿Ã éÐÖÅËÆÁÇÞ éÊ¾¿¾ÁÙÐÁÉ ÆÃÀ Ü¿ÁÍÖÞ �¾ÆÄÊÐÀÊÐÃ À¾Á Ø¿ÄãÎ øþýþ Î¾¿�Ê ¾ÄÞ ½ÍÎÁ Ä¾¿ �ÉÐ¿ÄÏ ÒÐÁÀ¾ÁÍË¾Ù¾¿ÄÊ¾Á Ç¾È¾Ä¾Ã ÛéÏ ñòÿÝÏ ØÖÄ öÐÊÆÙ À¾Á íÁÎ¾ËÆÃÇ ¿Ã À¾Ãõ¿ÊÊ¾ÁÄÊÐÃÀ È¿ÁÀ ÐÖÖ¾ÁÀ¿ÃÇÄ À¾Á ñøÏøÿÏ øüóò ÐÃÇ¾Ç¾Ë¾ÃÏ ÂÃ À¾Á ØÆÓÅêÎÖÆÃÇ À¾Á ÙêÃÃÖ¿ãÎ¾Ã �ÐãÎÉÍÙÙ¾Ã Ó¾ÎÖÊØÃÀÁ¾ÐÄÏ ÒÐË ¾Ä ÅÆÁ ÓÁÐÇÖ¿ãÎ¾Ã ì¾¿Ê ÅÈ¾¿ ×¿ÊÇÖ¿¾À¾Á À¾Ä ëÍÓÄÊÐÐÊ¾Ä ÃÐÙ¾ÃÄ �Ò¾ÍÁÇ ½ÍÎÁ��» âÐÆÊ¾ÃÖ¾ÎÁ¾Á ÓáÁ À¿¾ íÀ¾ÖÉÃÐË¾Ã ÐÙ ÉÐ¿Ä¾ÁÖ¿ãÎ¾Ã ëÍÓ¾Ï
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U.a. unterrichtete Bohr die Erzherzogin Maria Josepha von Österreich (1687 - 1703)��
auf der  „Chitarra“�� sowie die  Erzherzoginnen  Maria Theresia (1684 – 1696)  und
Maria Magdalena (1689 – 1743) auf Laute und „Chitarra“��. Am 1.7.1696 trat Bohr in
die  Hofmusikkapelle  ein,  der  er  bis  zu  seinem  Tod  als  (einziger  und  auch  letzter)
Lautenist angehörte.�� Er war bekannt als Schreiber von Tabulaturen�� und komponierte.
Stücke von ihm sind enthalten in A-ETgoëss III, A-ETgoëss VI, A-ETgoëss X, A-Su M
III 25, CZ-PuKk73��, PL-WuRM4140, GB-HAdolmetsch ms II.B.2.

 �
Clementi,  Orazio  (Padua  ca.  1637  -  1708).  War  tätig  als  Theorbist  in  der
Hofmusikkapelle am  kaiserlichen Hof von 1663 bis zu seinem Tode 1708. Verheiratet
(1684) mit  Eleonora Ursula, Witwe des  kaiserlichen Kammerdieners  Philipp Comelli
von Stückenfeldt/Stuckenfeldt. Von Clementi ist eine Gitarrentabulatur mit 7 Stücken
(3  Ciaconnen,  4  Passagaglien)  bekannt,  die  wohl  dem Unterricht  des  Kaisers  dienen
sollte oder in der Stücke für den  Kaiser festgehalten wurden. Notiert ist die Musik in
Alphabeto und gemischtem Stil; d.h.: es gibt reine „battuta“ (batterie/rasguado)-Stücke,
aber auch solche in gemischtem Stil „battuta - punteado“.���
Conti, Francesco Bartolomeo (Florenz 1681 - 1732 Wien). War schon in jungen Jahren
Lautenist  in Diensten von  Kardinal Francesco Maria de  Medici.  Tätig  bei Hofe in
Wien:  April  1701 bis  Sept.  1703,  vermutlich  unregelmäßig  auch  in  der  Zeit  bis  zur
Festanstellung als  Hoftheorbist  in  der  Hofmusikkapelle im Jan.  1708.  Er  verstarb als
aktives Mitglied der Hofkapelle im Juli 1732.��   !"#$% &' ()*+)#$,)-. /"% 01*"1 23,)4$1 (3. 5,%)**)"#$ 67899 : 7;<;=> ?3#$%)* @1",)* 23,)4$ AB C") +1*()*$)"*1%)% /"% D*")E*"#$ F'G',% AAHAAA 67898 : 7;8I=> @'*JK*,% (3. C1#$,).> @L."G (3. M3-).B N @!FOC> P)*+"GQ R") 0',"S)* "/ F*#$"(T),%1.E E), S1",)*-"#$). UT)*,%$3J/)",%)*1/%), 678I; V 7;W<=> XEB AAA6789I : 7;W<=B A.Q CYPZ!@> Z*"#$ 6P*,GB=Q [)*LJJ).%-"#$'.G). E)* @3//",,"3. JK* 0',"SJ3*,#$'.G> P)J% 7W>\"). 7989> CB ]]B ^' CYPZ!@ '.E ,)".)* @1**")*) &+",#$). 79II '.E 79]< 6,3+") E1.1#$= ,")$) 'B1BM_AZXZ_`> D*)E @Q P1.ET'#$ R)'%,#$) 0',"S)* 79II : 79]<> @")- aWW]B b @!FOC> PBQ 1B1BUB> XE AAA> CB <] JB c C")$) 50d XEB 7> \"). aWWa> CB 7e]B F', E). Z".%*fG). ". E). UT)*,%$3J/)",%)*1S%). +"*E E)'%-"#$> E1,, FBX3$* (3. X3$*).J)-, &'/ ?)"- D'.S%"3.). 41*1--)- +1$*.1$/ '.E ,)-T,% /"% E)/ E1*1', *),'-%")*).E).`),1/%)".S3//). ."#$% &'*)#$% S1/B Z, ",% T)/)*S).,+)*%> E1,, )* ". E)* d1G) +1*> /)$*)*) D'.S%"3.).41*1--)- +1$*&'.)$/).B R1*1', ,3--%) 1--)*E".G, ."#$% ,3J3*% E1*1'J G),#$-3,,). +)*E).> E1,, 1.E)*)> E") g)+)"-,.'* )".) E"),)* D'.S%"3.). +1$*.1$/).> E1/"% ."#$% 1',G)-1,%)% +1*).B F'J g)E). D1-- ,#$)".% X3$* (3.X3$*).J)-, ,)$* '/%*")T"G G)+),). &' ,)".B h X3$* +1* (3. F'G',% 7;W] T", 0f*& 7;W< T)" M*".& d3TS3+"#& T),#$fJ%"G%B [")* C%K#S) E), 0C Y^:!-3TS3+"#&@@;I ,".E ,"G.")*% /"% iFXj '.E ,%1//). ()*/'%-"#$ 1', ,)".)* P1.E> E") 1'#$ ". 1.E)*).01.',S*"4%). .1#$G)+"),). ",%B Z, G"T% F.$1-%,4'.S%)> E1,, X3$* )T).J1--, JK* E") D1/"-") (3. C".&).E3*J %f%"G+1* '.E E3*% E") ?3#$%)* 01*"1 F..1> ,4f%)*) `1%%". E), 23$1.. M)%)* ?*33#$> `*1J (3. `3k,,> '.%)**"#$%)%)BC")$) &' X3$* 1'#$ ?"/ Y_F\DU_RQ ?$) $",%3*"#1- "/43*%1.#) 3J D*1.l3", R'J1'-% 1.E $", ".J-').#) 3./',"#"1., 3'%,"E) D*1.#)B M14)* *)1E 1% %$) Y3--3m')> id) -'%$ ). -n U##"E).%j 1% %$) 0',o) E) -1 0',"m')> M1*",". 01p 799eB ^'* D1/"-") `3k,, ,")$) +)"%)* '.%).B F.E*)1, X3$* $1% +1$*,#$)".-"#$ 1'#$ E") C%K#S) "/ 0CY^:M'@SI8 6), ",% .3#$ ."#$% T),%f%"G%> E1,, ,"#$ E"),), 0C +")E)* ". E). Pf.E). E)* D1/"-") d3TS3+"#&T)J".E)%= .3%")*%B R"),), 0C ).%$f-% E") iC3.1%1 1- 01.E3-".3 ,3-3 q X1,,3j (3. DBXB Y3.%" : ,")$) E3*%B A/!1#$-1,, (3. X3$* T)J1.E ,"#$ .)T). < d1'%).> I 3E)* ] `"%1**). 6E") F.G1T). E"JJ)*")*).= 1'#$ )".)01.E3-".)B UT )* E"),) ". E)* P3JS14)--) "/ Z".,1%& $1%%)> ",% T",-1.G ."#$% T)-)G%> 1T)* ."#$% (3. (3*.$)*)".1',&',#$-")r).BNs UT /"%%-)*+)"-) 1--) 01.',S*"4%) 1', E)* d3TS3+"#&t,#$). X"T-"3%$)S ". _3'E."#) (3. E"()*,). A.,%"%'%"3.). ".M*1G +")E)* 1. E") D1/"-") d3TS3+"#& &'*K#SG)G)T). +3*E). ,".E> ).%&")$% ,"#$ /)".)* @)..%.",B R"), G)$%3JJ).S'.E"G 1'#$ 1.E)*). ,3B Z.%,4*)#$).E ",% E") F',+)",'.G E)* 01.',S*"4%) 1', E"),)/ X),%1.E 6T&+B)$)/1-"G)/ X),%1.E= E)*&)"% .3#$ '.%)*,#$")E-"#$B Z.%,#$)"E).E ",% 1T)* +3$-> E1, )".E)'%"G S-1* ",%> +)-#$),0Cg)+)"-, G)/)".% ",%BNu C")$) Z".%*1G iY-)/).%"> U*1&"3j ". 50d XEB 7> \"). aWWa> CB a;9 ,3+") E). X)&'G,1'J,1%& (3. @UY^A_^>FE3-JQ Z".) `"%1**).%1T'-1%'* E), S1",)*-"#$). ?$)3*T",%). U*1&"3 Y-)/).%"B A.Q 0o-1.G), E) 0',"#3-3G")>UJJ)*%, F> 0B d"3.)- E) -1 d1'*).#")> M1*", 79II> CB 7W; JJBNv C")$) \ZA`Zd \AddAF0C> P)*/".)Q D*1.#),#3 X1*%3-3/)3 Y3.%"B P", d"J) 1.E 0',"#B F-E)*,$3%HX*33SJ")-EOCFHC".G143*)HCpE.)p 6F,$G1%)= 7999B 0)". R1.S G"-% C',1..) P)**)> E") /"* +"#$%"G) P".+)",) &' Y3.%"



18

Aufenthalte in Berlin und London. Für London ist das Spiel auf Theorbe und Mandoline
belegt. Wurde 1714 (rückwirkend gesetzt auf 1713) von  Karl VI.  zum  Hofkompositor
ernanntwx. Neben seinen Opern für den Karneval (Fasching), Oratorien für die Fastenzeit,
Cantaten, Musicae sacrae gibt es eine Handvoll Instrumentalwerke, zu denen auch eine
„Sonata al Mandolino solo &  Basso“ zählt (MS CZ-PuKk36), entstanden nach 1700wy.
Mit dieser Sonate wie dem Einsatz von Mandoline und Theorbe als obligate Instrumente
in einigen seiner Opern, Cantaten und Oratorien schuf er die Möglichkeit, virtuoses Spiel
auf diesen Instrumenten zu demonstrieren.wz{ Dix,  Aureo/Aureus/Aurius/Audius  (1669-1719).  Stücke von ihm befinden sich in  den
Manuskripten  CZ-Bm371, CZ-Bm372,  PL-Wu2010,  PL-Wu2008/2009 sowie  CZ-
PnmE36. Dix wird zeitnah  von Ernst  Gottlieb  BARON in seiner  „Untersuchung des
Instruments der Laute“ (1727) sowie von Johann Gottfried WALTHER in seinem Werk
„Musikalisches Lexikon oder musikalische Bibliothek“ (1732) erwähnt. Bei WALTHER
heißt es:  „Dix (Aurius oder Audius) ein Lautenist zu Prag, welcher an. 1721 gestorben
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Gottfried  Johannes  DLABAČZ  korrigiert  in  seinem  Werk  „Allgemeines  historisches
Künstlerlexikon  für  Böhmen“  im  Jahre  1815 diese  Angaben  wie  folgt:  „Dix  Aurius,
Aureus oder wie ihn andere nennen Audius, ein sehr guter Lautenist in Prag, er wird als
Kompagnion des ebenfalls vortrefflichen Lautenisten Anton Eckstein von Baron in seiner
Untersuchung  der  Lauten  …  sowie  auch  in  Walthers  Lexikon  angerühmt. Er  starb
ebendaselbst im Jahre 1719 den 7. Julius. Eine Menge der schönsten Stücke schrieb er
für  sein  Instrument  und  hinterließ  eine  Lautenscala  oder  besser  zu  sagen  einen
Unterricht, wie man das Instrument erlernen oder behandeln soll …“��. Leider gilt auch
die „Lautenscala“ (Unterrichtswerk) als verschollen. � Eckstein, Anton(i) (um 1657 – 1720). Stücke („Antony(ij)“, „Antoni“ oder „M. Ant...“
bzw.  „M. A.“) in D-B40627 und US-NYpmMYO. Emil  VOGL hat in seinem Aufsatz
über  Dix und,  wie  er  ihn  nennt,  „Antoni“  Eckstein über  die  wenigen  Hinweise  bei
BARON weit  hinausgehende  Einzelheiten  zum Leben  und  Wirken  der  beiden  durch
eigene  Recherchen  zusammen  getragen��.  Wesentliche  Erkenntnisse  zu  Eckstein:
geboren  um  1657,  gestorben  1720  in  Prag.  Verheiratet  „mit  der  Jungfrau  Barabara
Heverka“, von der VOGL schreibt, sie sei eine Leibeigene im Hause von Johann Anton
Losy von Losinthal („Graf Logi“) gewesen. Als Paten der gemeinsamen Tochter Josefa
sind  am  05.11.  1690  u.a.  festgehalten  die  Schwester  von  Losy  („das  hochgeborene
Fräulein  Josefa  Losy“)  sowie  deren  Bräutigam  Freiherr  von  Pachta und  (Fürstin)
Margarethe Ludmilla Konstanze Kaunitz. Über den Hintergrund der Patenschaft von
(Fürstin)  Margarethe  Kaunitz mutmaßt  VOGL,  Eckstein sei  ggf.  ihr  Lautenlehrer
gewesen��.  Der  archivalische Nachweis eines  Zusammenhanges zum  Grafen  Losy ist
ohne Aussagewert  für die Frage, ob  Anton(ius)/Antonin  Eckstein als  Komponist der
genannten Stücke in Frage kommen könnte. Eine Patenschaft zu jener Zeit sagt kaum
etwas über die Qualität der Beziehungen zwischen Eltern und Paten aus. Es könnte sich
bei dem Komponisten der Stücke „Antony(ij)“, „Antoni“ oder „M. Ant...“ bzw. „M. A.“
auch um Johann Christian Anthoni von Adlersfeld handeln (siehe dort).� Frischauf(f),  Gabriel  Matthias  (*  vor  1675  -  1726  ?).  Zu  ihm  hat  A.  KOCZIRZ
herausgefunden, dass er in den Trauungsprotokollen für seine beiden Ehen (1695 und
1709) ebenso wie in einem Tauf- und einem Totenprotokoll für Kinder als  „Musicus“
eingetragen wurde, er sein Testament dann als „der röm. kais. Majestät Hofbuchhalterei
Beambter“ unterzeichnete.�� 1706/1709 als „musicus“ fassbar in Wien (mit Beziehungen
zu  Adelskreisen).  Spätestens  1719 tätig  in  der  kaiserlichen  Hofbuchhalterei  in  Wien.��
„Dug: M Frischauf“ in CZ-Bm13268.�� � !"!#$% &'(()*+,- .'/011,23 !445,6,+1,2 /+2('*+27/,2 8912(4,*: ,;+<'1 )9* "=/6,1 >1- ?>6 @,+4 0>7/ )9*AB/*,1 >1- C7/4,2+,1% D*05 EFEG3 $+(+,*( 107/ HI& % J3K !>*,>2 �+; >1- !1('1+ J7<2(,+13 $L,+ D*05,* 0>(,1+2(,13 M1K �+, A>2+<)'*27/>15% NHMM3 .0/*5015% 8022,4 >1- "02,4% EOPQ% C3 QERQS3�T HI& % J6+4K !>*,>2 �+; >1- !1('1+ J7<2(,+13 $L,+ D*05,*  0>(,1+2(,13 M1K �+, A>2+<)'*27/>15% NHMM3.0/*5015% 8022,4R"02,4 EOPQ% C3 QE ))3�U �0 ,2 V+24015 <,+1, L,+(,*,1 !1/04(2W>1<(, -0)9* 5+V(% -022 A0*50*,(/,  >-6+440 8'12(01?, 80>1+(? V,+J7<2(,+1  0>(,1>1(,**+7/( 5,/0V( /0(% /04(, +7/ -+, !>2205, X'1 HI& 4,-+54+7/ )9* ,+1,1 J*<4B*>152X,*2>7/%L0*>6 -+, �06, D0(+1 2(01-3�Y C+,/, 8IZ$M[$% !3K 0303I3% 333  ,+W?+5R\+,1 EOEF% C3 PF3 �+, ">7//04(,*,+ 27/,+1( -0107/ -+,]^1(,*V*+15>1526=54+7/<,+(_ )9* ?>2B(?4+7/, A>2+<,* 5,L,2,1 ?> 2,+13�` C+,/, aA "-3 E% SbbS% C3 QOP3



20c Goëss,  Johann Peter  Graf  (Reichsgraf:  1693)  von (Brabant  1667 -  1716 Klagenfurt).
Baute in Schloss Ebenthal bei Klagenfurt eine umfangreiche Bibliothek auf. Bestandteil
dieser Sammlung sind auch Tabulaturen für Barocklaute, Theorbe und Barockgitarre (mit
Kompositionen französischer  Komponisten wie  du But,  Dufaut,  Fresnau,  Gallot (le
vieux),  Lully,  Mercure,  Pinel u.a.  aber auch von  Graf J. A.  Losy (Logy), A. F. G.,
Lobkowicz,  Pergen/Bergen,  Reusner,  St. Luc u. a.). Zum Teil sind  Manuskripte von
seiner Frau Maria Anna von Sinzendorff-Ernstbrunn (1670 - 1709), die vermutlich von
Andreas Bohr von Bohrenfels Unterricht erhalten hat, mit in die Ehe (geschlossen 1693
in Rom) gebracht worden.de Der Teil der musikalischen Bibliothek mit  Tabulaturen für
die  Barocklaute wurde in der nächsten Generation ergänzt und endet mit dem im Jahr
1740 begonnen Band „MS Hueber“. Dabei handelt es sich allem Anschein nach um ein
begleitendes Unterrichtswerk, angelegt vom  Lautenlehrer  Antoni Joseph Hueberdf für
Maximilliana Reichgräfin von Goëss (1725 - 1755), in das der Lehrer, die Schülerin,
vermutlich  ihre  Mutter  Maria  Anna  (1695  -  1769),  die  -  wie  ihre  unverheiratete
Schwester  Jacobina von Thürheim (1689 - 1767) - selber  Laute spielte, und weitere
Personen  Eintragungen  vorgenommen  haben.dg Die  Tabulaturen  sind  in  der
Privatbibliothek  von  Goëss'  Nachkommen  in  Schloss  Ebenthal  erhalten  und  liegen
komplett als Faksimile-Drucke vordh.c Hallwi(y)l (Halwihl), Johann Sebastian von (getauft 01.1622 Innsbruck - 1700 Wien).
Hallwil stammte  aus  der  österreichischen  Linie  eines  ursprünglich  schweizerischen
Freiherrngeschlechts.  Sein  Vater  Hugo  H. war  kaiserlicher  Geheimer  Rat.  Johann
Sebastian  H. ist  1629  an  der  Wiener  Univ.  als  immatrikuliert  nachgewiesen,  später
Inhaber  verschiedener  Hofämter.  Möglicher  Weise  war  er  Besitzer  eines  nach  1638
(vielleicht  auf  einer  Bildungsreise  oder  in  Begleitung  der  Fürstlich  Eggenbergischen
Mission nach Rom 1638) entstandenen und seit dem späteren 19. Jh. in Kremsmünster
verwahrten  Lautenbuches.  Es  enthält  Stücke  in  italienischer  sowie  französischer
Tabulatur, aber auch Stücke in Alphabetschrift (Alphabeto) für  Gitarre.di Dass er auch
Schreiber der Handschrift war, wird neuerdings angezweifelt.dd Ebenfalls unklar ist, ob
das im MS enthaltene Stück  „Praeludio d(omi)ni Sebastiani del Halwihl quod ipsemet
descripsit“ (f. 170v) von ihm stammt. Seine Tochter Maria Anna war mit Johann Peter
II. Graf  Verdenberg zu Namiest (verstorben 1710) verheiratet  dj, Onkel von  Casimir
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21Ú Harrach, Familie. Durch Mitglieder der böhmisch-österreichischen Adelsfamilie wurde
über die Zeit hinweg eine umfangreiche Kunst- und auch Musikaliensammlung angelegt,
die  zu  den  berühmtesten  österreichischen  Privatsammlungen  zählt.  Bestandteil  dieser
Musikaliensammlung  sind  auch  Tabulaturen  für  die  Barocklaute (Solowerke,  Duette
sowie Ensemblestücke, 11- und 13-chörig)ÛÜ. Die Manuskripte enthalten u.a. Stücke von
Lauffensteiner (?), KühnelÛÝ, BaronÛÞ, Weichenberger und MeuselÛß sowie S.L. Weiss.
Einzelne Angehörige der Familie dienten dem jeweiligen Kaiser z.T. an exponierter Stelle
des  Hofstaates.  Ferdinand Bonaventura  Harrach  (07.1637 - 06.1706) etwa war früh
Mitglied des Hofstaates und für den Kaiser im diplomatischen Dienst tätig (Botschafter
in  Paris  und  Madrid).  Sehr  kunstinteressiert,  erweiterte  Ferdinand  B.,  der  ab  1698
Obersthofmeister bei Leopold I. war, die Familiengalerie und förderte die Musik. Franz
Anton Harrach (Wien 1665 - 1727 Salzburg) war zuletzt Erzbischof von Salzburg (nach
1709) und förderte Kunst und Musik nachdrücklich (Salzburger Residenz).Ûà Zu seiner
Hofmusikkapelle gehörten u.a.  C.H. Biber sowie  Mathias Sigismund BiechtelerÛá, ab
1706 Hofmusikkapellmeister.Ú Herold,  Johann  Theodor  (*  um 1650,  begraben  26.11.1720 in  Mainz).  Beamter  und
Musiker (seit 1680 als Kanzlist im Dienst des Erzbischofs Anselm Franz von Ingelheim
(Steinheim 1622 - 1695  Aschaffenburg), Kurfürst von Mainz), ab 1696 Hofkapellmeister
in  Mainz  bei  Erzbischof  Lothar  Franz  von  Schönborn,  Kurfürst  des  Deutschen
Reiches (Steinheim am Main 1655 - 1729 Mainz).Ûâ ãä åæçè æèé êëì íëéîïìëðñèòó ôõò öðîïæë÷ øùúûöüýþ èòê ýðÿ �ù��ø�ùå� üòñë�æòò�ë �æè�ëòÿèéð� ôõò�	�	 �ëðéé ðò ëðòëÿ 
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Widmete  1702  Josef (späterer  Kaiser  Joseph  I.)  drei  Lautensuitenst aus  Anlass  der
siegreichen  Belagerung  von  Landau/Pfalzss:  „Harmonia  quadripartita  Serenissimi  et
Potentissimi Romanorum Regis  auribus,  in  Arce Suiccardiana suaviter  insonans,  post
felicem et gloriosam Landavij Expugnationem Anno quo ReX IosephVs atqVe pLaVDente
Imperto aVstrlaCas terras bonIs aViVs repetVnt (in A-Wn18760)su. Mehrere Stücke in
PL-Kj40620.v Hinterleithner/Hinterleitner, Ferdinand Ignaz (1659 – 1710)uw. Nachgewiesen Tätigkeit
in der kaiserlichen Hofbuchhalterei zu Wien. Lautenist und Komponist. Widmete König
Joseph  (als  Josef  I. Nachfolger  von  Kaiser  Leopold I.)  und  Wilhelmine Amalie  v.
Braunschweig-Lüneburg anlässlich ihrer Vermählung 1699 die selbst gestochene und
nach einem Solo-Präludium 10 Suiten für Laute, Violine und Bass enthaltende Sammlung
„Lauthen-Concert“ux. Diese  umfasst  auch  eine  an  die  „Geneigten  Leser“ gerichtete
kurze Spielanweisung, in der u.a. verwendete Ornamente erläutert werden. Zu beherzigen
ist  die  einleitende  Empfehlung:  „Was  ich  in  Kürtze  vor  die  jenige  /  so  noch  nicht
allerdings zur Perfection der Lauthen kommen send / zu erinnern ist folgendes; das / ehe
und zuvor sie die  Stuck nicht wohl in die  Hand gebracht /  und solche auff  den Tact
accurat spihlen können / sie das Accompagnement mit dem Violin und Baß nicht darzu
gebrauchen  sollen  /  damit  an  statt  der  verhofften  liebliche  Harmoniae,  nicht  ein
Confusion  und  Dissonantia  hervor  komme.“uy Die  Publikation  wurde  von  seinem
Dienstherren, Leopold I., bewilligt. Die Bewilligung ist im Druck dokumentiert.uz Stücke
ferner in den Manuskripten CZ-PuKk73, A-KlmI38, A-KN1255, A-KRL83, PL-Kj40633,
PL-Kj40620. v Hoffer/Hofer, Johann Josef (Wien 1666 - 1729 in Wien). Stand ab 1687 in kaiserlichen
Diensten.  Seit  1693  komponierte  er  Ballette  für  die  Hofoper,  seit  1702  war  er  als
„compositore ...“ tätig und fungierte spätestens ab 1707 als Instrumentalmusikdirektoru{.
Oder: Hoffer/Hofer,  Wolfgang Adam Anton (Wien vor 1707 – 1757 Mainz), Bedienter,
Lautenist.  Er  war  wahrscheinlich  Sohn  des  Wiener  Stadtmusicus  Franz  Anton  H.
MARPURG folgend,  hat  er  „eine  Prinzeßin Carls  VI.  [ev.  Maria Theresia oder  ihre
Schwester Maria Anna] ehemals auf der Laute unterwiesen. Ab 1740 am kurmainzischen
Hof  tätig“u|.  Bislang  bekannte  Stücke:  „Gigue  de  Hofer“ (Hoffer),  A-GÖ2/f.  33v;
„Prelude Mr.  Hoffer“,  „Cappriccio de Mr.  Hoffer“,  „La belle indifferente Mr.  Hoffer -
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23É Huelse/Hueltz,  Achatius  Casimir  (1658????-1723????ÊË).  Die  wesentlichen
Informationen zu ihm liegen durch  BARON in dessen  “Untersuchung ...” vor. Danach
war Huelse „Cammer-Diner bey hochgedachten Graffen Logi gewesen”ÊÌ, komponierte
und  „suchte sein meistes Vergnügen darinnen in der composition allerhand affecten zu
exprimiren, darinnen er auch so glücklich war, daß er alle Frantzosen in diesem Stück
übertroffen  ...”ÊÍ.  BARON  charkterisiert  Huelse/Hueltz als  einen  Menschen  „von
lustigen und ingeniösen Einfällen”, der „jedermannes Stimme und Rede so natürlich (hat)
imitiren  können,  daß  man  solches  nicht  ohne  große  Verwunderung  gehöret”ÊÊ.
Bemerkenswert  ist der Hinweis von  BARON über die Beziehung zwischen  Losy und
Huelse/Hueltz:  “Weilen er  (Losy;  Anmerkung des  Verfassers) etwas  rechtes  bey ihm
profitirt, hat ihm dieser Herr (Losy; Anmerkung des Verfassers) so hoch gehalten, daß er
ihn, so offt  er durch Nürnberg gereist  (wo sich  Huelse/Hueltz im Anschluss an seine
Tätigkeit  bei  Losy  aufhielt;  Anmerkung  des  Verfassers), zu  sich  holen  lassen  und
beschencket”ÎÏÏ.  Nicht  auszuschließen,  dass  hier  lediglich  eine  Legende  geschaffen
worden ist über den guten Menschen Losy; ebenso nicht auszuschließen, dass Losy sich
gegenüber  einem  belegt  in  musikalischer  Hinsicht  Vertrauten  tatsächlich  erkenntlich
zeigte. Aufmerken allerdings lässt die Feststellung,  Losy sei mehrfach durch Nürnberg
gereist: von wo kam er, wo wollte er hin? Bislang bekannt sind von  Huelse/Hueltz, der
BARON folgend im Alter an den Folgen eines Schlaganfalls littÎÏÎ, lediglich die wenigen
Stücke  für  die  11-chörige  Barocklaute  im  Manuskript  AU-LHD  243ÎÏÐ:  “„Gavotte”,
„Double”,  „Gigue”,  „Double”,  „Sarabande”ÎÏÑ:  Beim Stück  „Verdruß  der  Welt/  und
Verlangen  nach  dem  Herrn  Jesu” im  ARNSCHWANGERschen  Liederbuch  “Heilige
Palmen,  und christliche Psalmen,  das  ist  Unterschiedliche neue geistliche  Lieder  und
Gesänge”  (1680)  steht  der  Name  „A.C.  Hueltz” über  dem  Lied  (System:  Melodie,
darunter Text, dann Generalbass), zu vollem Titel und vollständigem Text heißt es daran
anschließend:  „Nach der Weise Jesu! Der Du meine Seele ...”ÎÏÒ.  Huelse/Hueltz dürfte
für den Generalbass verantwortliche zeichnen.É Kielmansek/Kielmansegg(e),  vermutlich  Heinrich  Gottfried  Baron  von (war  1682
Oberst in der  kaiserlichen Armee, starb in Leopoldstadt 1684).  „Menuet“, D-B 40627,
„Sarabande“,  D-B  40627.  Trug  auch  bei  zu  einer  Kammermusik-Komposition  von
Antonio  Draghi:  „Espero  festeggiante,  introduttione  per  una  serenata“ (aufgeführt
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24+ Kohaut, Jakob (?-?), Vater von Karl  Kohaut (1726–1784); dem „Lautenisten Haydns“.
Jakob K. war Musiker, gilt als Lautenlehrer von Ernst Gottlieb Baron und stand über
Jahre  in  Diensten  des  Fürsten  Schwarzenberg in  Wien.  Im  Trauungsprotokoll  (er
heiratete  1718  Anna Elisabeth  Faladin aus  Olmütz)  ist  notiert:  „Musicus,  zu  Prag
gebürtig“, im Taufprotokoll für den Sohn Karl heißt es: „Cammer-Musicus beym Fürst
Schwarcenberg“.,-. Der kunstsinnige Dienstherr Adam Franz Karl Eusebius, III. Fürst
von Schwarzenberg (1680 - 1732), war ab 1711 Obersthofmarschall, dann ab 1722 bis
zu  seinem  Tode  (von  Kaiser  Karl  VI. versehentlich  (?)  bei  der  Jagd  erschossen)
Oberstallmeister. Seine Ehefrau war  Eleonora Prinzessin von  Lobkowicz (06. 1682 -
05.1741 in Wien), Tochter von Ferdinand August, III. Fürst von Lobkowicz.,-/ + Lauffensteiner, Wolf Jakob (Steyr 1676 – 1754 München). 1709 in  Graz als  Lautenist
nachweisbar, ab 1712 Kammerdiener und Musiklehrer der bayerischen Prinzen (Söhne
von Kurfürsten  Maximillian II. Emanuel von Bayern) während ihrer Internierung in
Graz,  ab  1715  in  München  bei  Prinz  bzw.  Herzog  Ferdinand tätig.,-0 In  den
Besoldungsbüchern  des  Hofes  von  1715  bis  1726  wird  Lauffensteiner unter  der
Kategorie  „Camerdiener,  Instructores,  Camer  Portier  und  dergleichen  Persohnen”
geführt  (p.a.  350  fl.;  Primärfunktion  unter  materiellen  Gesichtspunkten  sowie  der
buchhalterischen  Einordnung).  Er  erhielt  zwei  Gehaltsaufstockungen  aufgrund  seiner
musikalischen  Tätigkeiten  (Sekundärfunktion  unter  materiellen  Gesichspunkten  sowie
der  buchhalterischen  Einordnung);  einmal  (1715),  „weillen  derselbe  hochgedachte
Prinzen  etliche  Jahr  her  auff  der  Lautten  und  and(er)en  musikalischen  Instrumenten
unterwiesen” (p.a.  100  fl.),  zum  anderen  (1717),  weil  er  „die  Musikalien  selbst
komponiert” (p.a. 150 fl.) habe. Die Begründung für die Gehaltsaufstockung im Jahre
1715 belegt eindeutig, dass  Lauffensteiner (jun.) neben der  Laute weitere Instrumente
so gut beherrschte, dass er sie unterrichten konnte.,-1 
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Stücke u.a. in CZ-POm s. c. III, A-Su M III 25, A-KR77±±², A-Wgm 7763/92, A-GÖ 1, D-
Mbs 5362, PL-Wu RM 4139,  PL-Wu RM 4142, CZ-Bm13268,  A-Su M III  25,  GB-
HAdolmetsch ms II.B.2).±±± ³ Lobkowi(t)/(c)z, Ferdinand  August  Leopold  Lobkowicz  (1655  –  1715)±±́ .  1689
Geheimer  Rat  und  1699  –  1708  Obersthofmeister  der  Kaiserin  Wilhelmine  Amalie
(Frau  von  Joseph  I.).  U.a.  kunstbegeisterter  Sammler  kostbarer  Bücher.±±µ Seine
besondere  Vorliebe  galt  der  Lautenmusik,  „die  er  als  einer  der  versiertesten  und
berühmtesten Dilettanten seiner Zeit  auch selbst  pflegte“±±¶.  Ihm wurden auch Stücke
durch  St. Luc gewidmet  („Le Prince de L.K.W. Allemande du mesme“ =  St. Luc;  „La
Feste de la Naissance de Mgneur Le Prince de Lokowis. Allemande du mesme“ = St Luc;
„La Feste du nom de Son Altesse Monseigneur Le Prince de Lokowis. Marche de St-Luc “;
alle in A-WN1586 u.a.). ³ Lobkowi(t)/(c)z, Philipp Hyacinth (1680 - 1734). Sohn von Ferdinand August Leopold
L. Kunstmäzen, der die  Laute spielte und ebenfalls für dieses Instrument komponierte.
Philipp Hyacinth L. setzte auch das Sammeln kostbarer Bücher fort. Die Bestände der
Bibliothek (ehemals Roudnice nad Labem, heute Schloss Nelahozeves±±·) umfassen eine
Reihe  von  Manuskripten  für  Laute  und  Barockgitarre,  in  denen  er  als  Besitzer
ausgewiesen ist. Ihm selber wird als  Komponist die Partita (Sonate/Suite) Nr. 5 in A-
Wn1078±±̧  zugeschrieben. Die Partita besteht aus 7 Sätzen (Grundtonart: Bb-Dur). Diese
Gruppierung  beginnt  mit  einem Menuet,  in  dessen  Überschrift  auf  den  Prinzen von
Lobkowicz hingewiesen wird: „Menuet du prince lobkowiz". Den gleichen Hinweis trägt
die einleitende Allemande:  „Allemande du prince de lobkowiz". Eine andere Partita in
diesem MS ist  mit  „Silvius  Leopoldus  Weiss" überschrieben  und wird  als  Autograph
angesehen.  Allemande,  Courante,  Boureé,  Sarabande,  Menuett,  Gigue  und  das  dann
anschließende Prelude stehen in F-Dur und sind als Einheit zu sehen (Partita Nr. 9). Nach
dem Wiederholungszeichen in der Gigue  ist  notiert:  „V.E.H.L.b.  di  Voltare".  Gängige
Interpretation: „V. (ostro) E. (ccellenze) H. (yacinth) L. (obkowitz) b. (isogno) di Voltare"
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Schlussfolgerung: dieses  Manuskript gehörte  Philipp Hyacinth Prinz  Lobkowicz und
kann als Beleg angesehen werden, dass sich  Weiss und  Lobkowicz kannten. Aufgrund
der Anrede dürfte das Verhältnis zueinander aber förmlich gewesen sein.� Losy (Logi, Logy, Loßy, Loschi etc. von Losim/nthal), Johann Anton (ca. 1645 Schloss
Stecken  bei  Strakonitz,  August/September  1721  Prag).� BARON  spricht  in  seiner
„Untersuchung ...“ von dem „hochberühmte(n) Meister“ (S. 74), der ein  „böhmischer
Graff“ (S. 73) ist und  „schon die neue Italiänische und Frantzösische Methode dieses
Instrument zu tractieren, so glücklich combinirt, daß er nicht allein sehr anmuthig und
Cantable ins Gehör, sondern auch Künstlich und Fundamentel componiret hat“ (S. 74).
Bei dem Genannten handelt es sich um den Sohn des aus Südtirol stammenden Johann
Anton d.Ä.,  Kammerrat  im  Königreich  Böhmen.� Nach  dem  Studium  1661-68:
Durchführung eines Kavaliersreise.  Nach seiner mit  der  Promotion�� abgeschlossenen
Studienzeit führte  Losy, offensichtlich den Gepflogenheiten der Zeit in seinen Kreisen
entsprechend, eine Landesgrenzen überschreitende Reise durch. E. VOGL folgend, führte
ihn  diese  „Kavaliersreise“  in  europäische  Hauptstädte  und  kulturelle  Zentren:  nach
Italien,  Frankreich, Belgien und Sachsen, dort auch nach Leipzig.� Über die Station in
Leipzig  liegt  ein  kurzer,  aus  der  Erinnerung  von  Johann  Kuhnau (1660-1722)
geschriebener Bericht über ein besonderes Ereignis - ein Konzert - vor: 

„Der  vornehme  und  excellente  Lautenist,  der  Graff  Logi,  stellte  sich  vor
20.Jahren ohngefehr, und zu der Zeit, als Monsr.  Pantalon noch bey uns einen
Maitre de Danse agirte, ein Concertgen zwischen ihm, diesen und mir, an. Der
Graff liesse sich auf seinem Instrument, wie es ihr Orchestre erfordert, in sehr
gelehrten  præludieren,  und  mit  einer  schönen  und  galanten  Partie,  mit  aller
ersinnlichen delicatesse, hören: Ich that auch, was ich auf meinem Clavicordio
vermochte, und war schon damahls mit dem Orchestre in diesem Stücke einerley
Meinung,  daß  ein  solches,  ob  gleich  stilles,  Instrument  zur  Probe  und  guten
Expression der Harmonie auf dem Claviere am besten diene. Endlich that Monsr.
Pantalon seine Sprünge, und nachdem er uns seinen Schatz von der Music durch
præludieren,  fantasieren,  fugieren  und  allerhand  caprices  mit  den  blossen
Schlägeln gewiesen hatte, verbandt er endlich die Tangenten mit Baum-Wolle, und
spielte eine Partie. Da wurde der Herr Graff gantz ausser sich gesetzet, er führte
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Ey, was ist das? Ich bin in Italia gewesen, habe alles, was die Musica schönes hat,
gehöret, aber dergleichen ist mir nicht zu Ohren gekommen.“���

Johann  MATTHESON hat über  die Wiedergabe von zwei  Briefen des  Kapellmeisters
Gottfried  Heinrich  STÖLTZEL  (13.01.  1690  –  27.11.  1749)  Losy auch  in  seiner
„Grundlage  einer  Ehren-Pforte“��� verewigt.  STÖLTZEL  notierte,  Losy in  Prag
begegnet  zu  sein.  Zu  Losy wird  dabei  der  inhaltlich  falsche  Eintrag  aus  dem
„waltherschen Wörterbuche“��� wiedergegeben, 

„dass dieser L o g i  vom  Kaiser Leopold, wegen seiner großen musikalischen
Geschicklichkeit, in den böhmischen Grafen-Stand sey erhoben worden, und An.
1721. gestorben, nachdem er sein Leben auf etliche achtzig Jahr gebracht“���.

Im  Eintrag  zu  STÖLTZEL  selbst,  für  den  MATTHESON  eine  kleine  Auswahl  an
Auszügen  aus  Briefen  und sonstigen  Aufzeichnungen  Stöltzels  zusammengestellt  hat,
heißt es:
„So dann reisete ich (Stöltzel, Anm. des Verfassers) über Lintz nach Praag, und
hielt mich fast in die drey Jahr daselbst auf. Unter den dasigen Musikliebenden
muß billig den Hrn. Anton von Adlersfeld obenansetzen, als in dessen Hause ich
die gantze Zeit über mit aller Lust mich aufzuhalten die Ehre hatte. 
Hiernächst wurde mir das Glück zu Theil, mit dem nunmehro hochseel. Grafen
Logi wöchentlich viele Stunden, ja, gantze Tage in lauter Musik zuzubringen, auch
öffters den Freiherrn Hartig��� auf dem Clavier��� zu hören“.���

1682 trat Losy das Erbe seines Vaters an und pflegte (weiterhin) aktiv die Musik. Er war
(wie  sein  Vater)  zuerst  böhmischer  Kammerrat,  dann  kaiserlicher  Kämmerer,  zuletzt
Geheimer Rat, d.h.: fest eingebunden in den Hofstaat, und hielt sich wechselnd in Prag
und  Wien auf.��� Losy  spielte mehrere Instrumente. Sein Hauptinstrument war die 11-
chörige Barocklaute. Zahlreiche Kompositionen von ihm sind in diversen Manuskripten
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Es gibt eine Reihe von Stücken ohne Angabe eines Komponisten,��� die bei Vergleich mit
ihm  eindeutig  zuzuordnenden  Stücken  zugeschrieben  werden  könnten.  Nicht
auszuschließen ist allerdings auch, dass sich andere hier imitierend versucht haben. Losy
stand in freundschaftlichem Kontakt mit den führenden Lautenisten seiner Zeit, u.a. den
Musikern  Prags und  Wiens.  Das Phantom  Phillip Franz Le Sage de  Richee hat ihn
musikalisch gewürdigt („Kabinett der  Lauten – 1695“)���.  Ebenso  der real existierende
Sylvius Leopold Weiss, der ein „Tombeau“ auf ihn schrieb���. Zu den Testamentszeugen
gehörte 1721 Freiherr von Hartig, der die Witwe auch bei der Vormundschaft für den
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29� Maria Josepha, Erzherzogin von Österreich (1687 - 1703). Sie wurde von A. Bohr auf
der „Chitarra“ unterrichtet.���� Maria Magdalena, Erzherzogin von Österreich (1689 – 1743). Sie wurde von A. Bohr
auf Laute und „Chitarra“ unterrichtet.�� � Maria Theresia,  Erzherzogin von Österreich (1684 – 1696). Sie wurde von A. Bohr
auf Laute und „Chitarra“ unterrichtet.��¡� Peyer/Peier, Johann Gotthard (Graz ca. 1620 - nach 1678 Wien). Studierte Philosophie
und Theologie 1661 in  Graz, wo er 1662 mit der Magisterprüfung abschloss. Er wird
1672 an  der  Universität  Wien  erwähnt.��¢ Tätigkeit  als  kaiserlicher  Hofkaplan  in  den
Jahren  1672–78  in  der  Hofkapelle.  Er  spielte  Laute  und  komponierte.�£¤ Hat  Kaiser
Leopold I. 1670 „etliche compositiones auf die französische lautten ghst dedicirt“�£� =
eine Lautenpartita in französischem Stil: „Lusus testudine tenoris gallici teutonico labore
textus”.�£¥� Porsile (Borsilli), Giuseppe  (Neapel 1680 – 1750  Wien). Ab 1695 Vize-Kapellmeister
am spanischen Hof von König  Karl III. (von Habsburg) in Barcelona. Kam 1713 im
Gefolge  des  neuen  Kaisers  Karl  VI. von  Spanien  nach  Wien.  Er  war  dort  tätig  als
Gesangslehrer der Kaiserwitwe Amalie Wilhelmine, pflegte aber auch weiter berufliche
Kontakte  nach  Neapel.  1720 wurde  er  Hofkomponist  in  Wien.�£� Auf  die  11-chörige
Barocklaute gesetzte Werke von ihm (oder ihm zugeschrieben) befinden sich u.a. in: A-
Wn1078,  PL-Wu RM 4136,  A-KN1255,  CZ-PuKk73 sowie  in  Manuskripten  aus  der
Sammlung Goëss (A-ETgoëss V, A-ETgoëss VI).�££ ¦§¨ ©ª«¬« ®¯°±«¬«²³«² ´ª²±¯µ¶ ·¸ ¹º »®¬¯º¦§¼ ©ª«¬« ®¯°±«¬«²³«² ´ª²±¯µ¶ ·¸ ¹º »®¬¯º¦§½ ©ª«¬« ®¯°±«¬«²³«² ´ª²±¯µ¶ ·¸ ¹º »®¬¯º¦§¾ ©ª«¬« ¿ÀÁ »³º ÂÃ Äª«² ÅÆÆÇÃ ©º ÈÉÂÇº¦ÊË Ì«Í«¯ Î¸¯³« Î«³«¯ µÏ° Ð®ÑÒ®²ª°± ²®Ó¬ µÏ° Áµ¸±«²ª°± ª² ³«² ÔÕ«¯°±¬®ÖÑ«ª°±«¯µ×±«² ¶«ÖØ¬¯±º Ùµ°° «¯ ÖØ¯ ³ª«»µ¯®Ó×Ïµ¸±« ×®ÑÒ®²ª«¯±« ¸²³ ³«Ñ Ðµª°«¯ ©±ØÓ×« ¶«Îª³Ñ«± ¬µ±Ã «¯¶ªÕ± °ªÓ¬ µ¸° ³«¯ Ú®±ª· ª² ³«²ÔÕ«¯°±¬®ÖÑ«ª°±«¯µ×±«² µ²ÏÛ°°ÏªÓ¬ ³«¯ »«Î«¯Õ¸²¶ ¸Ñ ³ª« Ö¯«ª« ©±«ÏÏ« µÏ° Ü®Ö×µÒÏµ²º ©ª«¬« Üº ÐÚ¹Ý©Þ µºµºÔºÃ»³º ßß àÈááâ ã ÈáâÅäº ß²Þ «Õ«²³µÃ Ü«Ö± åÃ Äª«² ÈâáåÃ ©º ÈÇº ¹Ï° æ¸µÏªÖª×µ±ª®²°²µÓ¬Î«ª° ¶«¬± µ¸° ³ª«°«¯ Ú®±ª·¬«¯®¯Ã ³µ°° Ì«Í«¯ Ü®ÖÑ«ª°±«¯çè¸²×±ª®² ªÑ Üµ¸°« ©±µ¯²Õ«¯¶ à©±µ¯¬«ÑÕ«¯¶ä ¶«¬µÕ± ¬µ±Ã µÏ°® ÖØ¯ «ª²« èµÑªÏª« ³«°é°±«¯¯«ªÓ¬ª°Ó¬«² Ü®Ó¬µ³«Ï° à·¸Ñ Ü®Ö°±µµ± ¶«¬é¯«²³ä ±Û±ª¶ Îµ¯º ê¸Ñ Üµ¸°« ©±µ¯²Õ«¯¶ë©±µ¯¬«ÑÕ«¯¶ °ª«¬«©ß´»À¹ìÜ´íî° ÄµÒÒ«²Õ¸Ó¬ »µ²³ ÅáÞ µºµºÔºÃ ©º Èââ ÖÖº °®Îª« ÐÚ´©ìÜÐ´Ã ´ºÜº àÜ¯°¶ºäÞ µºµºÔºÃ »³º ïßßßÃÁ«ªÒ·ª¶ ÈâðÉÃ ©º ÇâÈ ÖÖº¦Ê¦ ÐÚ¹Ý©Ã ÜºÞ µºµºÔºÃ »³º ßßÃ ©º ÈÇº¦Êñ ´ª²« òÕ«¯±¯µ¶¸²¶ ³«¯ Ìµ¯±ª±µ ª² ¯«¶¸ÏÛ¯« Ú®±µ±ª®² Î¸¯³« «¯éÖÖ«²±ÏªÓ¬± ª² ³«¯ í«ª¬« Ù«²×ÑÛÏ«¯ ³«¯ ó®²×¸²°± ª²¿°±«¯¯«ªÓ¬ »³º ÇÆÞ ¿°±«¯¯«ªÓ¬ª°Ó¬« Áµ¸±«²Ñ¸°ª× ·Îª°Ó¬«² ÈáÇÆ ¸²³ ÈÉÅÆÃ ¬¯°¶º ®² ¹³®ÏÒ¬ ÐÔìêßíêÃ Äª«²¸²³ Á«ªÒ·ª¶ ÈâÈå àÈâáÆäÃ ©º È ÖÖº¦Ê§ ©ª«¬« Àôô »³º ÈðÃ ©º ÉåÉ ÖÖº¦ÊÊ »«Ñ«¯×«²°Î«¯± ¬ª«¯µ² ª°±Ã ³µ°° ³ª« ©±ØÓ×« ®² Ì®¯°ªÏ« «²±¬µÏ±«²³«² Àµ²¸°×¯ªÒ±« ³«¯ ô®õ°°ç©µÑÑÏ¸²¶«¯Ñ¸±ÏªÓ¬ «²±°±µ²³«² °ª²³Ã Õ«®¯ Ì®¯°ªÏ« ²µÓ¬ Äª«² ×µÑ à¹ç´ó¶®õ°° ïÞ «²±°±µ²³«² ÈáÉÇ ã ÈÉÆÆö ¹ç´ó¶®õ°°ïßÞ «²±°±µ²³«² ÈÉÆÆ ã ÈÉÈÇäº ôÏ«ªÓ¬«° ¶ªÏ± ÖØ¯ ¹çÐÚÈÅÇÇ à«²±°±µ²³«² ·Îª°Ó¬«² ÈÉÆÆ ã ÈÉÈÆä °®Îª« ìêçÌ¸Ð×ÉðÞ «²±°±µ²³«² ¸Ñ ÈÉÆÆ à·¸¯ ·«ª±ÏªÓ¬«² ´ª²®¯³²¸²¶ °ª«¬« ³ª« Üª²Î«ª°« ª² ÐµÒª±«Ï ïºäº Ùµ²µÓ¬ ×¸¯°ª«¯±«²«²±Î«³«¯ µ¸Ö ³ª« Áµ¸±« ¶«°«±·±« ©±ØÓ×« ®² Ì®¯°ªÏ« à®³«¯ ª¬Ñ ·¸¶«°Ó¬¯ª«Õ«²« ©±ØÓ×«ä ®¯ °«ª²«¯ ¹²×¸²Ö± ª²Äª«² ®³«¯ ³ª« è«°±°±«ÏÏ¸²¶Ã ³µ°° ©±ØÓ×« ®² ª¬Ñ ª² ³«² ¶«²µ²²±«² Àµ²¸°×¯ªÒ±«² «²±¬µÏ±«² °ª²³Ã ª°± ¹²Ïµ°°Ã ³«²´²±°±«¬¸²¶°·«ª±¯µ¸Ñ ·¸ ¯«Ïµ±ªª«¯«²º Ùµ°° ©±ØÓ×« ®² ª¬Ñ ª² ³«² À°°º «²±¬µÏ±«² °ª²³Ã ×é²²±« µ¸Ó¬ ³µ¯ª²Õ«¶¯Ø²³«± °«ª²Ã ³µ°° «° «ª²«² Ñ¸°ª×µÏª°Ó¬«² ¹¸°±µ¸°Ó¬ ·Îª°Ó¬«² ³«² ÜéÖ«² ª² »µ¯Ó«Ï®²µ ¸²³ Äª«² ¶µÕÃÑé¶ÏªÓ¬«¯ Ä«ª°« µÕ«¯ µ¸Ó¬ ®¯ ³«Ñ Üª²±«¯¶¯¸²³Ã ³µ°° ³µ° Ðé²ª¶¯«ªÓ¬ Ú«µÒ«Ï ÈÉÆÉ ®² ³«¯ °Òµ²ª°Ó¬«² ·¸¯é°±«¯¯«ªÓ¬ª°Ó¬«² àÜµÕ°Õ¸¯¶«¯ä Ð¯®²« Î«Ó¬°«Ï±« ¸²³ ³µÑª± «ª² ¸²Ñª±±«ÏÕµ¯«¯ »«·¸¶ ·¸ Ú«µÒ«ÏÃ ³«¯ Ü«ªÑµ± ®²Ì®¯°ªÏ«Ã ®¯Ïµ¶Ã ª² ³«¯ «¯ «¯Ñ¸±ÏªÓ¬ µ¸Ó¬ ÎÛ¬¯«²³ °«ª²«¯ óÛ±ª¶×«ª± ª² ©Òµ²ª«² µ×±ª Îµ¯º



30÷ Questenberg,  Johann  Adam  Graf  (Wien  1678  –  1752  Jarmeritz).  Wie  Vater  und
Großvater  eng  mit  dem  Kaiserhof  verbunden:  Reichshofrat,  Geheimer  Rat  und
Kämmerer.  Verheiratet  in  erster  Ehe  mit  Maria  Franziska,  geb.  Truchseß  und
Walburg, in zweiter mit Maria Antonie, geb. Kaunitz, die sich, wie auch die Kinder des
Paares,  musikalisch  betätigte.  Questenberg spielte  Laute  und  war  Musik-Mäzen,  der
nach Alfred KOCZIRZ als einer der Förderer von St. Luc zu gelten hatøùú. Ab 1699 nach
einer  „Kavaliersreise“  (Niederlande,  Frankreich,  England,  Italien)  wieder  in  Wien
zurück.øùû Bislang  bekannte  Kompositionen:  „Rigodon  C(omte)  Q(uestenberg)“,  CZ-
PuKk78;  „Menuet (Compose de Mons. le Comte de  Questenberg)“, CZ-Bm13268, ein
Gitarrenstück,  bezeichnet  als  „Quest(enberg)“,  CZ-PnmLb211.  St.  Luc  hat  ihm eine
Allemande gewidmet: „La Naissance de le Comte Questemberg Allemande De St Luc“,
Cz-PuKk49. ÷ Radolt,  Wenzel  Ludwig  Freiherr  von  (1667-1716).  Im  Taufbuch  sind  als  Paten
„Excellentissimus  Princeps  de  Logowitz  (Lobkowicz)“øùü und  „Excellentissimus
Dominus Comes de  Sintzendorf Aulae Camerae Praesidens“øùý ausgewiesen.øùþ Radolt
erbte  von  seinem Großvater,  dem Hofkammerrat  Clement  von  Radolt (auch  andere
Mitglieder  der  Familie  waren  Mitglieder  des  Hofstaates)øúÿ,  eine  umfangreiche
Bibliothek. Nach bisherigem Kenntnisstand finanziell unabhängig, konzentrierte er sich
schon schon früh auf die Musik. 1701 widmete  Radolt dem römischen König  Joseph
(späterer Kaiser Joseph I.) 12 Konzerte für ein bis drei Lauten, Violine, Gambe und Bass
unter dem Titel „Die Aller Treüeste / Verschwiegenste und nach so wohl / fröhlichen als
Traurigen Humor sich richtente / freindin / Vergesellschafft sich mit anderen getreü / en
Fasalen Unserer Inersten Gemuets / Regungen“. Die Konzerte sind zum Teil in Suiten
oder  aber  in  freier  Form mit  Sätzen wie  „Symphonie“,  „Capriccio“,  „Toccata“ und
„Tombeau“ (an  Stelle  einer  Sarabande)  gehalten.  In  der  Einleitung  des  Druckwerkes
erläutert  Radolt die  französische  Lautentabulatur  und  gibt  Hinweise  zur
Verzierungstechnik sowie zu einigen Griffen.øúø Die Sammlung ist mittlerweile komplett
veröffentlicht.øú�
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31c Reusner,  Esaias (1636  in  Löwenberg  -  1679)def.  „...  In  den  fünfziger  und  sechziger
Jahren fungierte er als  Lautenist am Hofe des Herzogs von Brieg, ließ sich 1670 am
kaiserlichen Hofe in  Wien hörenghi und folgte schließlich 1674 einem Rufe des Großen
Kurfürsten als Kammerlautenist nach  Berlin, wo er am 01. März 1679 aus dem Leben
schied“, so Rudolf GERBER in seiner Darstellung „Esaias  Reusner, ein  Lautenmeister
des 17. Jahrhunderts. Zur Wiederkehr seines 250. Todestages am 01. März 1929“dee. c Reut(t)er (Reit(t)er), Georg (Wien 1656 - 1738 Wien). Wurde im Alter von 41 Jahren
1697 als Theorbist in die kaiserliche Hofkapelle aufgenommen. Kompositionen von ihm
sind nachgewiesen in den Jahren 1686 - 1700 (für Streichinstrumente). Im August 1700
übernahm Reuter auch das Amt als Organist an St. Stephan (bis 1703 zugleich Theorbist
in  der  Hofkapelle)  und  wurde  dort  dann  1715  zudem  Erster  Kapellmeisterdejk
Kompositionen für Instrumente der Lautenfamilie sind bislang nicht bekannt. c St. Luc, Jacques-Alexandre de (Brüssel 1663 - nach 1710). Lautenist, Komponist. Kurze
Zeit Lautenist bei König Ludwig XIV. Kam 1700 über Berlin nach Wien. Dort stand er in
Diensten von Prinz Eugen (von Savoyen)del. Musikalische Bezüge wurden hergestellt zu
den adligen Familien  Questenberg  und  Lobkowicz durch gewidmete  Kompositionen;
z.B.: „Monseigneur Le Prince de LoKoWis“, A-Wn S.M.1586; „La Naissance du Comte
De Questemberg“, CZ-PuKk49dem. nop qrsts uvv wxk yz{ |}~~s� s� }�k{ q�k y��� �kno� qrsts ��� wr���}�trs{ r�~�s~��xs�s }��t ��� �rs�����s�t}��{ xrs �rsxs��}�s xs� ��t�r~��r�ts� �sr�t��sxr���x���t v������{ �r��r�}�x� �r� wsr��}� ��� wr���}�trs xs~ �}��s�r~�s� �~}�}~ �s�~�s�k ��� q}��s����xs xs����s��}�r��}�s� u�~r��s~s��~�t}��  sk¡k¢{ t�~�k £�� u}¤ q��¥¥���{ ¡rs��st��s� ¦}t��}�� y§ÿ � y§yz{ qk �§ ��k©��� tsrª� s~ ��� �rs�����s��t}��� «¬®¯ ° ±²± ³²́ µ®±¶ ·±µ¸°²¶±¸ ¹º° ¹®¯± »¼¯¯®°¸ ½ ¾³¸ ®¾¶ µ®±¿±ÀÁ®¿° ÂÃ°µ¸ ÄÅ ÆÄ±µ Ç®¸± Á°ºµ¯Ä± ½ ®± È®µ ±³¼¾ ¬®± ³¶ ÉÀÅµ°¯Ê Ëº́  °¯³²Ä¸ ½ ³¯¯Á³ ° µ®¼¾°Ã¾¶¯®¼¾ µ®±µ ·±µ¸°²¶±¸µ ÄÁ®±¸ ½ ²±Á ¹º± ·¾°º ÉÀÅµ°¯Ê Ì³Í µ¸Ê Î® ³±Á° Ï®°¸²ºµ®Ð ¶®¸ ÉÀÅµ°¯ÊÑ±³Á±Ä¿³Ä²±¿± ³¯¯°¿±ÀÁ®¿µ¸ ³±¿µ¾± ½ ²±Á ¶®¸ ¿°ºµµ° Ï°¿±Ã¿²±¿ Á®¶®¸¸®°¸ Îº°Á± Ò  qk �y¢k��~��~�s� ~rsts }�~ Ó�s���r�� xs� �r���}� uvv wxk yz{ |}~~s� s� }�k ¨ÔÔ�{ q�k y��� �knoo ��� ©rs u�~r� ÕÕ�{ ws��r�Ö�sr��r� y§Ô×Öy§ÔØ{ qk �§× ��k �k v��w�� �stÙ�� �r� �� xs� u�~r�Úr~~s�~�t}���s��{xrs �Úr~�ts� y§zz ��x y§�� xs� Û}�r��}�~��r}�r~��~ �s�Ù�xs��s�k �� ��t��s �k}k }��t �� xs� Üs�~��s���sr~{ xs��Ý� ��~s��s�� r� �s~s���s� ¥�}���sr�t �sr xs� ��£s��}�r~rs���� £�� wr��r��ts�s� �r�Úr���sk y§�z s�trs�� s� r�vÙ��r��s� xs� �st�~��t� �Ý� u�~r�Úr~~s�~�t}��s� ��x �st��s }��t �}�t y§�� x��� Úsr�s�k y§�¨ Ú��xs v��w��ur���rsx xs� vÙ��r��s� ��}xs�rs xs� �r~~s�~�t}��s�k ws�s��s�~Ús�� ~r�x xrs ��~�Ýt����s� sr�s~ xs� q�tÝ�s�£�� v��w��{ ��xÚr� ¥�Ûq�Þ��{ Ý�s� ~sr�s� Ü���s~~��  ¥�Ûq�Þ��{ �k� �r���}� vs��s�k ��� ¥�Ûq�Þ��{��xÚr�  Þ�~�k¢� u�~r� r� vs~�tr�t�s ��x vs�s�Ú}��  uvv��s�¢{ wxk Ø{ |}~~s� s� }k ¨ÔÔ¨{ q�k z×z ��k¢k ©����}�}�r~rs�� ¥�Ûq�Þ��� «ßàáá Ä¿°Ãâ ¸ Ñ°Ä°Ð Î® ¹®¯ µ®±° Éº¯¯¿±Ð Á® Ì³¼¾¸ÃÄ°±³¾¶ Á°ã³¸®º±³¯µºä®³¯®µ¸±Ð ¹º± Á±± ° µ®¼¾ ®± Âå°Á°²±¿ Á° ÌÎÊ ÊÊÊ °¾º́´ ¸Ð ²±Á ° Î³° æÎ®Á°²¶ Î® ¹®¯µ®±° Éº¯¯¿±ç ±®¼¾¸ ´ °® ¹º± ³±¸®µ¶®¸®µ¸®µ¼¾± Ïº°²°¸®¯± ÊÊÊ ßàáè ¸°³¸ ° ®± Á® ãéêëì ®±Ê éíÀ¸µ¸±µ µ®¸ßàáà Ä®µ ¶®±Áµ¸±µ î±Á ßàïð ³°Ä®¸¸ ° ¶®¸ Ë°Ä°¸ Ñ°®¿ñ ²±Á Áµµ± Ë³²í ¸µ¸¯¯ Ì²µ®ñ ®¶ ë¶¸ Èºµ±Ä°¿ä²µ³¶¶±Ð Ä® Á° ì¯³±²±¿ ¹º± Ñ°®¿ñµ Ì²µ®ñ¯»®ñº± ²±Á Ä® Á° î°́ ³µµ²±¿ ¹º± ò²¯¯± ä² Á²¸µ¼¾± Ì²µ®ñ ®±ì³°®µ æ®± Ì®¸Î®°ñ²±¿ ³± Á± È³²ÄäÃ¿± ¹º± Ñ°®¿ñµ éº±Á°µ¸³Ä Ì²µ®ñ ®µ¸ ±®¼¾¸ Ä¯¿ ç̧ Ò  qk Ø×�¢k ©rs�����t���� }� ��xs xs~ wsr��}�s~ Ý�s� xrs q�tÝ�s�r��s� ��x q�tÝ�s� t}� sr�s� ~�t}�s� wsr�s~�t�}��ó �r�t����{ Úsr� ¥�Ûq�Þ�� ~r�t �s�s� �k ��x Ük w�}r�}�x{ vk �����{ �k ©}t�t}�~{ �k ©Ý��{ �k vrs~�s� �k}k trs��sr ~s��s��r� ts�}�~~�s���{ �sr�{ s~ Úr�x xs���r�t{ x}~ sr�s �srts �s�}���s� u�~r�Úr~~s�~�t}���s� �sr v��w��  ��x }��t�k wô����Þ��¢ }�~�s�r�xs� Ú��xs{ xs� �k} �r� �Ýt�s�x }� xs� v�sr�t~�t}����� xs� xs��~�ts�u�~r�Úr~~s�~�t}�� �sr� |����s~~ y§z� �s�sr�r�� Ú}�knoõ qrsts �r���}� r� ôu� wxk �{ �rs� ¨ÔÔ�{ qk y§y� �k ~�Úrs xs� ���~}�� £�� q�ö��w�ö�|{ ��xÚr�� �s�s� ��x�r��s� xs~ �k�k Þ���}�s���sr~�s�~ ��x Þ�������~r���~ ¦�t}�� vs��� �s��s� ���k ��� �Þ�÷q�Û©��{¥�rsx�r�tÖqÜ����{ Ütr�r��Ö�©���{ v�rx�  Þ�~�k¢� ¡rs��s�� }t�s~~�t�r�� �Ý� u�~r�Úr~~s�~�t}��{ �k ¦t�k{ �sr��r�y�§¨{ qk y×y ��k q�ö��w�ö�| �r�� x}�r� }��t sr�s� ���r~~ ��� wr���}�trs £�� �s��s� ~s�knoø qrsts ôu� wxk �{ ¨ÔÔ�{ qk y§�¨k Ü�r�� ���s� Ú}� £s�Ú}�x� �r� |}�xr�}� u}�}�r�  v��ª�s��s¢k ��s��}��~£s�Ú}�x� Ú}� s� �r� u}¤r�r��r}� ��}��s� ��k{ |���Ý�~� £�� w}ùs��  y×�Ô � yØ¨×¢{ £s�tsr�}�s� �r� u}�r} �����r}£�� ô~�s��sr�t{ ���t�s� £�� �s����x �knoú �~ r~� �r�t� �s�}���{ �� xrs~s �sÚrx�s�s� q�Ý��s �Ù��r�ts� �sr~s �����}�~}��sr�s� £�� Ü�r�� ���s� Ú}�s�{ ��}�� xrs~s~ �sr~s sr� ��t�Ú���s� xs� û�s~�s��s��~ ��x �����Úr��ü{ xrs �sr Þ��s s�ts��r�ts� �r����~~ t}��s�{ ��s��rs�s�k
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Von  St.  Luc stammt  auch  das  einzige  bislang  bekannte  „Tombeau“ für  A.F.G.:
„Tombeau  de  Mr  françois  Ginter“,  CZ-PnmLb210  /  “Tombeau  sur  la  mort  de  Mr
François Ginter“, A-Wn S.M.1586.ýþÿ Stücke ferner in: CZ-PuKk49, CZ-PuKk54.� Verdenberg/Werdenberg und Namiescht, Casimir Cajetan Wenzel Erdmann Graf von
(nach 1680 - vor 1733).  Kaiserlicher Kämmerer ab 1729.ý�� Nach kinderloser Ehe mit
Maria Michaela von Gilleis ging das Erbe an einen Verwandten: Wenzel Adrian Graf
von  Enkevoerth/Enkevoirt (+  1738).ý�ý Durch  das  Lautenmanuskript  des  Casimir
Wenzel (CZ-BM13268)  liegt  ein  Beleg  vor,  dass  in  der  Familie  die  Laute  präsent
gewesen sei muss. Diese Feststellung war u.a. Anlass zu Hypothese, das Kürzel „A:V:E“
auf  dem MS CZ-PuLb27 und den  Stimmbüchern  CZ-PLb28 könne für  „Adrian von
Enkevoerth“  stehen.ý�� Im  Manuskript  des  Casimir  Wenzel für  die  11-chörige
Barocklaute findet sich neben Stücken von  Fuxý��,  Weilland (Wieland)ý��,  Frischauff
(siehe vorstehend) das bereits erwähnte Stück von  Joseph I. sowie ein mit  „le Comte
Questenberg“ überschriebenes Menuet.� Weichenberger,  Johann Georg (Graz 1676 – 1740  Wien).  Stammte aus einer  Grazer
Kaufmannsfamilie.  1685 wurde  er  in  der  Matrikel  der  Universität  Graz als  „Parvist“
(Universitätsschüler) geführt.ý�þ Er wurde urkundlich belegt als „Lautenist“ bezeichnet
(siehe  oben),  sogar  noch  nach  Aufnahme  einer  Tätigkeit  in  der  kaiserlichen
Hofbuchhalterei in Wien.ý�� Erst zu einem späteren Zeitpunkt findet sich in Urkunden bei
der  Berufsangabe  der  Hinweis  auf  die  Hofbuchhalterei.  Erste  Eheschließung  1699 in
Wien. Stücke von Weichenberger (Barocklaute solo oder Lautenkonzerte) sind enthalten
u.a. in CZ-POm s. c. III, A-GÖ 1, CZ-Bm371, PL-Kj40633, PL-WuRM4140, SL-Bu, CZ-
Bm13268, CZ-PnmE36, PL-WuRM4137, PL-WuRM4139, PL-WuRM4142, GB-HAB2.
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33� Weiss, Sylvius Leopold (1687 - 1750)���. Wie bereits weiter oben erwähnt, weist Luise
Adelgunde  GOTTSCHED in ihrem Eintrag  zu „Weiß,  (Sylvio Leopold)“ in  dem von
ihrem  Mann  herausgegebenen  „Handlexicon“ darauf  hin,  „daß  er  [Weiß] bereits  in
seinem siebenten Jahre vor dem  Kaiser  Leopold gespielet  hat“.��� Das wäre dann im
Jahre 1694 (oder 1695) der Fall gewesen. Ob die Präsentation in Wien stattfand, ist nicht
überliefert.  Belegt  sind  aber  Aufenthalte  in  Prag  (1717,  1719  und  1723)  sowie
Beziehungen u.a. zu den Familien Lobkowicz und Losy. Daneben gibt es (ebenfalls nach
dem  Tode  von  A.F.G.)  die  Präsenz  seiner  Stücke  in  diversen  Manuskripten,  die  im
Umfeld  des  kaiserlichen  Hofes  entstanden  sein  dürften  (z.  B.  A-Wn1078  sowie  die
Lauten-Manuskripte der Sammlung Harrach).� Wolkenstein von Rodenegg,  (vermutlich) Christoph Franz  (Innsbruck 1636 – 1707
Rodenegg). Besitzer eines Manuskripts für die 11-chörige Barocklaute: D-B40149. Darin
enthalten „Minuet compose par moy le 17 Janvier 1686“ sowie folgend ein  „Minuet
compose par moy le 26 Ga…. 1686“. „Par moy“ wird langläufig gelesen als Hinweis,
dass die Stücke vom Besitzer Wolkenstein von Rodenegg komponiert wurden.��� Er war
verheiratet  mit  Anna  Apollonia  Gräfin  Sinzendorf  (1667  –  1700),  Schwester  von
Maria Anna S., verheiratet mit Johann Peter Trooch, Graf von Goëss.���� Zürcher,  Franz  (frantz  Zi(e)rcher  (um  1615  –  1686)���.  Er  trat  die  Nachfolge  des
verstorbenen  Edelknaben-Lautenisten  Jacob de  Lavigne��� (um 1607 - 1655)��� an. In
den Obersthofmeisterakten ist seine Tätigkeit belegt bis August 1682���. � Zechner, Georg (gest. 1713). War Oboist in der kaiserlichen Hofkapelle. „Menuet“ in A-
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II. 4 Lautenmacher

Als zeitgenössische Lautenmacher mit unmittelbarem oder mittelbarem Bezug zum Kaiserhof
in Wien sind zu nennen:� Brecheysen,  Jakob���.  Wurde  1667 Nachfolger  des  aus  Hohenschwangau bei  Füssen

stammenden Magnus Velden (Veltel, Feldtle, Feltl)���. Dieser verstarb 1677. Um seine
Nachfolge  gab  es  eine  Reihe  von  Bewerbungen:  Johan  Häringer  („burgerlicher
Lauttenmacher“���), Thomas Veltel (Sohn von Lautenmacher  Magnus V.���) und Johan
Baptista  Schnutz (Schnauz,  Schnüz,  Schniz)���.  Qualifikation  des  Gewählten  und
Begründung für seine Wahl sind bemerkenswert. Johan Baptista Schnutz gab an, schon
seit 12 Jahren seinen Bruder bei dessen Tätigeit als Instrumenten-Diener der Hofkapelle
zu begleiten, bei der Arbeit zu unterstützen und bei Bedarf vertreten zu haben. Von daher
traue er sich zu, weiterhin seinen Bruder bei dessen Tätigkeit zu unterstützen und zudem
die Funktion des Lautenmachers zu übernehmen, die darin bestünde „die Instrumenta mit
denen vorhandenen saitten zu beziehen, undt die bisweilen mangelhaffte zu repariren“���.
Wenn diese Aussage den Tatsachen entsprach, mussten die vorhandenen Instrumente zum
einen  von  guter  Qualität  sein  und  Johan  B.  Schnutz zum  anderen  über  gute
handwerkliche,  aber  auch  fachbezogene  Kenntnisse  und  Fertigkeiten  verfügen.��� Der
Vice-Kapellmeister sah mit der Bewerbung von Schnutz die Möglichkeit, zwei Probleme
pragmatisch zu lösen: aus seiner Sicht bedurfte es ohnehin eines weiteren Instrumenten-
Dieners und es „wäre auch besser die neue Instrumenta zu erkauffen, woh sie am besten
zu finden, undt auf denen reysen müsse man eine person haben, welche das zerbrochene
repariren Könne“���. Mit Billigung des Kaisers nahm Schnutz seinen Dienst auf: „daß er
an  statt  eines  Lauttenmachers,  weiln  er  tüchtig,  unterm  nahmen  Instrument  dieners
gebrauchet,  undt  solches  Künfftiger  consequentz  halber,  zu  verhüttung  zwayer
ordentlichen Instrument diener, wol vorgemerket werden“  ���.  Erspart wurde auf diese
Weise das Salär für einen bei der Hofkapelle dauerhaft angestellten Lautenmacher.� Fux (Fuchs),  Matthias  (vermutlich  Füssen  um  1665-  ?).  Wurde  nächster  regulärer
Hoflautenmacher,  nachdem  er  ab  Februar  1683  die  zweite  Instrumentendienerstelle
übernommen hatte. Fux verstarb im Jahre 1700. Seine Witwe Christina (vermutlich die
zweite  Frau  von  M.  Fux)  führte  den  Betrieb,  in  dem  ein  Geselle  beschäftigt  war,
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Sie wurde von  Anton  Posch (1677 - 1742  Wien) geheiratet, der auf diese Weise nach
einer entsprechenden Petition beim Kaiser die Stelle als Hoflautenmacher erhieltijk.l Bär (Bähr, Beer), Andreas (1656 – 1722). Nicht bei Hofe war der aus Hohenschwangau
bei Füssen stammende Bär als Lautenmacher in Wien tätigijm. Er übernahm die Werkstatt
des  Lautenmachers  Georg  Kling (Klingler)  im Jahre  1680 durch  Heirat  der  Witwe.
BARON  folgend,  soll  Losy die  Instrumente  von  Bär sehr  geschätzt  habenijn.  1696
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II. 5 Eine Zwischenbilanz

Eindeutig sind die Laute sowie andere Instrumente der Lautenfamilie, insbesondere auch die
Theorbe als Generalbassinstrument, am  Wiener  Kaiserhof im 17. und 18. Jahrhundert präsent
gewesen. Dies ist abzulesen an der Beschäftigung professioneller Lautenspieleréêë (Edelknaben-
Lautenisten als Unterrichtende,  Lautenisten,  Theorbisten), der Verfügbarkeit an  Kompositionen
für  die  Laute  sowie  anhand  von  Lautenmanuskripten,  die  im  Umfeld  des  Wiener  Hofes
entstanden sind. Es ist ferner daran abzulesen, dass es  Lautenmacher bei Hofe gab, aber auch
solche, die nicht hofgebunden in Wien tätig waren. Und: es gab Laute spielende Mitglieder der
Familie des Kaisers sowie Laute spielende Mitglieder der Hofgesellschaft. Ein Beleg, dass auch
A.F.G. Laute spielte, ist bislang nicht aufgetaucht.
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III. Sängerinnen  und  Sänger mit  Sopran  oder  Alt-Stimmlage  am  Wiener
Hofe  unter  Leopold  I.  Zeitlicher  Schwerpunkt:  die  Lebensdaten  von
Adam Franz Ginter (1661 – 1705)

Während  der  Zeit  seiner  1675  beginnenden  Beschäftigung  bei  der  kaiserlichen
Hofmusikkapelle in  Wien bis zu seinem Tode im Jahre 1706 gab es neben  A.F.G.  eine Reihe
weiterer Soprane (männlich und weiblich) sowie Altisten. Da nicht in jedem Falle Geburts- und
Sterbedaten  bekannt  sind,  erfolgt  die  Auflistung  in  alphabetischer  Reihenfolge.  Mangels
entsprechender Belege kann auch nicht in jedem Einzelfalle definitiv gesagt werden, ob es sich
bei  den  als  „Sopran“  oder  „Altist“  geführten  Sängern  um  Männer  mit  einer  nach  dem
Stimmbruch besonders hohen Stimmlage, Falsettisten oder Kastraten handelt. 

� Badia, Anna Maria Lisi (geb. Nonetti. Florenz ? - 1726 Wien); Lisi ist vermutlich der
in erster Ehe angenommene Zuname). Sängerin.abc Die Frau des „compositore di musica“
Carlo Agostino Badia (Verona? 1671 – 1737 Wien) trägt 1701 vor, für 3000 fl. jährlich
in Dienst genommen worden zu sein und bittet darum, ihr 80 fl. im Monat anweisen zu
lassen.aba

� Brutti, Vincenzo.  Sopran. War 1687 bis 1694, dann wieder 1698 bis zu seinem Tode
1724  Mitglied  der  Hofmusikkapelle.abd 1692  hält  der  Kapellmeister  in  einer
Stellungnahme anlässlich einer Petition für eine Gehaltserhöhung fest:  „Und sol einer
Von Den Besten stimmen haben“.abe

� Cartoni, Giuseppe. Altist. In den Obersthofmeisterakten erwähnt 1654 (Petition mit dem
Ziel der Gehaltserhöhung) und 1679 im Kontext der Reise von Kaiser  Leopold I. nach
Prag  (Flucht  vor  der  Pest)abf.  Auf  der  Gehaltsliste  von  1687  wird  er  mit  einem
Einkommen von jährlich 1080 fl. geführt.abg

� Castelli,  Paolo.  Altist.  Erstmals in den  Obersthofmeisterakten 1671 erwähnt.  Versieht
gemäß  einer  Petition  ab  1684/1685  auch  den  Partausteilerdienst  des  verstorbenen
„Purcardt kugler“ und möchte dessen Entlohnung zusätzlich erhalten.abh Hat 22 Jahre am
Hof  gedient.  Bemerkenswert  ist  eine  Petition  aus  dem Jahre  1686: „Die   L u  c  i  a
B o r t e s i , deß Verstorbenen Musici  P a u l  C a s t e l l i  seel: Hinterlasßene Wittib“abi
bittet um Versorgung.abj klm nopqp rostuvwp xyu zpu{|s os }~� ��� �� �ops ����� n� �� {|�op ~�� ��� �� ��{{p� pt ��� ����� n�� ���� ��klk ����n� ��� ������� ��� ���� n� ���kl� �}��r�� ������� ������� �ops ����� n� ���kl� ����n� ��� ������� ��� ��� n� ����kl�  pu ��o{pu ��¡¢qtptp ��£� �|u �pu zp{t ¡¤pu ~�uo�xp�� s�¢q zu�w�  �¤po �yu�p �op �|�¥��p��p ¦otwps|¦¦ps§ {pop{ sys� �po� �op ~otw�op�pu �p¦ ��o{pu ys� {pospu ¨�¦o�op ¤p{|s�pu{ s�qp {t�s�ps� �y¢q os zu�w �op�p�uv{pst�to|s �|utwp{ptxt �pu�ps {|��tp |�pu �po� �y� �op �stpuq��tysw{¦©w�o¢q¥potps �yu¢q �op �|�¥��p��pso¢qt �puxo¢qtpt �pu�ps {|��tp�klª ����n� ��� ������� ��� ��� n� �««�kl¬ r¤ps��� n� �����kl r¤ps��� n� ��� ��kl® �y{ �p¦ {pot�o¢qps p̄u¦pu¥ xy �op{pu zptoto|s wpqt qpu�|u� ��{{ p{ ¤o{ ���� ¥posp p̄u{|uwysw �|s ~y{o¥pu°¨u�yps ys� �os�pus wpwp¤ps q�t� ����n� ��� ������� ��� ��� n� ��«�
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Da  es  nach  damaligen  Wertvorstellungen  und  religiösen  Konventionen  in  einem
katholischen Land praktisch unmöglich war, dass ein  Kastrat heiratete±²², stellt sich die
Frage, ob Paolo Castelli die Alt-Stimmlage aufgrund einer natürlichen Disposition (ohne
Kastration) singen konnte, entsprechend also „heiratsfähig“ war, er als Kastrat mit Lucia
Bortesi verheiratet  war  oder  eine  wechselseitige  „Versorgungsbeziehung“  ohne
kirchlichen Segen vorlag³´´: „Bortesi“ ist ein Eigenname, dennoch wird  Lucia  Bortesi
als „Wittwe“ bezeichnet.

� Cecchi, Domenico (1663 – 1717/1718).  Sopran, auch „Cortona“ genannt.  Mindestens
1678 bis 1710 nachgewiesen als Mitglied der Hofmusikkapelle. Galt noch 1700 als einer
der größten Sänger seiner Zeit.³´± 

� Contilli/Condili/Contily  Alessandro.  Altist,  erstmals  erwähnt  in  den
Obersthofmeisterakten 1682.³´³ Auf der Gehaltsliste von 1687 ist er mit einem jährlichen
Einkommen von 900 fl. verzeichnet.³´µ 1685 tritt seine Frau als Witwe mit der Bitte um
Versorgung als Petentin auf:  „Die Nach dem A l e x a n d r o  C o n d i l l i  seel:
hinterlassene Wittib, Bittet Unterthänigst Umb ein Wittibliche Unterhaltung...“.³´¶ 

� Ferri,  Baldassaro  (1610  –  nach  1675).  Sopran,  seit  ca.  1653  Mitglied  der
Hofmusikkapelle.  Kommt  gemäß  Eintrag  in  den  Obersthofmeisterakten  1656  aus
Schlesien zurück³´· und bittet 1675 im  Alter von 65 Jahren darum, nach 22 Jahren im
Dienst der Hofmusikkapelle stehend nach Hause zurückkehren zu dürfen.³´¸

� Ferrini,  Antonio  Romulo  (? -  nach  1728).  Altist,  mindestens  ab  1699 Mitglied  der
Hofmusikkapelle, 1720 pensioniert.³´¹

� Galloni, Giuseppe. Sopran, bewirbt sich 1676 als Scholar. 1677 bis 1685, dann wieder
1695  –  1711  Mitglied  der  Hofmusikkapelle.  Er  bezieht  bis  mindestens  1714  eine
Pension.³´º Bat mehrfach um Gehaltsaufbesserung. Zur entsprechenden Petition im Jahre
1696 stellte der Kapellmeister fest, dass „in der Kayl: Capellen ahn den(en) Sopranis ein
abgang seye“, daher werde empfohlen, der Petition zu entsprechen.³´² 

� Gel(l)mini, Nicolo. Altist, 1683 (oder 1684)³±́  bis 1709 Mitglied der Hofmusikkapelle.³±±
� Giuliani, Antonio. Altist, 1687 bis 1709 Mitglied der Hofmusikkapelle.³±³»¼¼ ½¾¿À¿ ÁÂÃÄ ÅÆ½ÇÈÉ ½ÊË ÂÊÂÊÌÊÉ ½Ê ÍÎÊÏÐÐ Ñ¾¿Ò¿ ÓÔÂÕ¿Ö Ò×¿ØØ¿Ö Ò¾ÙÀ ÕÔÄÖÁÒÚ×ÃØ¾ÙÀ ÂÄÙÀ Û¿¾ Á¿Ö ÂÖÁ¿Ô¿Ö Ü¿ÔÀ¿¾ÔÂ×¿×¿Ö ½ÝÞÔÂÖ¾Ò×¿Ö ÄÖÁ ßØ×¾Ò×¿ÖÉ Á¾¿ ¾àÓÝØÕ¿ÖÁ¿Ö ÂÄáÕ¿áâÀÔ× ã¿ÔÁ¿ÖÊÏÐ» äåæçßèÉ ÑÂÕàÂÔË é¿ÔÃ¿¾ÙÀÖ¾Ò Á¿Ô ½ÚÖÕ¿Ô ¾Ö Á¿Ö ê¾¿Ö¿Ô ÌÞ¿ÔÖë ÄÖÁ ÌÔÂ×ÝÔ¾¿ÖÞÂÔ×¾×ÄÔ¿Ö ìíîï ð ìíììÊ ñÖË½×ÄÁ¾¿Ö ÃÄÔ èÄÒ¾òã¾ÒÒ¿ÖÒÙÀÂá×É óÁÊ ÍÎÉ ôÄ×Ã¾ÖÕ¿Ö õîîõÉ ½Ê öîïÊÏÐÏ ÷ÆßÅ½É øÊË ÂÊÂÊÌÊÉ óÁÊ ññÉ ½Ê ìîìÊÏÐù ÇÛ¿ÖÁÂÉ ½Ê ìööÊÏÐú ÇÛ¿ÖÁÂÉ ½Ê ììîÊ ÇÒ ã¿ÔÁ¿Ö ¾ÀÔ ÜÝà ÷Â¾Ò¿Ô ìï áØÊ àÝÖÂ×Ø¾ÙÀ Õ¿ãÚÀÔ×Ê ûÄà ôÀ¿àÂ üê¾×ã¿ÖÒ×Â×ÄÒý Ò¾¿À¿ ÂÄÙÀÜÝÔÒ×¿À¿ÖÁÊÏÐþ ÷ÆßÅ½É øÊË ÂÊÂÊÌÊÉ óÁÊ ñÉ ½Ê ïÎÊÏÐÿ ÷ÆßÅ½É øÊË ÂÊÂÊÌÊÉ óÁÊ ññÉ ½Ê ööÊÏÐ� äåæçßèÉ ÑÊË ÂÊÂÊÌÊÉ ½Ê öîíÊÏÐ� ÇÛ¿ÖÁÂÉ ½Ê öîÎÊÏÐ¼ ÷ÆßÅ½É øÊË ÂÊÂÊÌÊÉ óÁÊ ñññÉ ½Ê ïö áÊÏ»Ð ÷ÆßÅ½É øÊË ÂÊÂÊÌÊÉ óÁÊ ññÉ ½Ê ììïÊÏ»» ÷��øÇåÉ åÊÈÊÜÊË ÂÊÂÊÌÊÉ ê¾¿Ö ìÎ��É ½Ê �íÊÏ»Ï ÇÛ¿ÖÁÂÉ ½Ê �ÎÊ
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� Grandi(s), Francesco.  Sopran (ggf. identisch mit  Checo =  Cecchi[no]), 1687 bis 1692
Mitglied der Hofmusikkapelle.��� 

� Hader(s),  Clement(e).  Sopran,  erstmals  1672 in  den  Obersthofmeisterakten  erwähnt,
zuletzt  März  1687.  Zum  Wunsch  einer  Gehaltserhöhung  im  Jahre  1678  stellt  der
Kapellmeister in seiner positiven Empfehlung fest, C. Hader(s) sei bei guter Stimme, die
zu allen Diensten wohl zu gebrauchen sei.��	

� Heldt,  Johann.��
 Sopran,  um  1699  erstmals  in  den  Obersthofmeisterakten  erwähnt
(aufgenommen mit 40 thlr. monatlich). Bis 01.10. 1711 bei der Hofmusikkapelle tätig.��� 

� Hueffnagel,  Franz.  Sopran,  sang  als  dreizehnjähriger  Sopran  1704  in  einer  Oper  in
Wien. 1707 – 1717 geführt als Gambist und Sänger in der Hofmusikkapelle.���

� Laurentio, Domenico Maria.  Sopran, seit 1651 im Dienst der  Hofmusikkapelle. 1673
als Petent wegen einer Gehaltserhöhung in den Obersthofmeisterakten belegt.��

� Lesma, Giovanna (Johanna) Maria.  Sängerin. Die Frau des in der  Hofmusikkapelle
tätigen Bassisten Angelo Maria Lesma (tätig in der Hofmusikkapelle 1669 – 1692)��� bat
1677 darum, in Dienst genommen zu werden.��� Noch zu Lebzeiten ihres Mannes (1677)
erhielt sie die Zusicherung auf eine (Witwen-) Pension in Höhe von 200 fl. jährlich.���
1692 ist sie als Witwe in den Obersthofmeisterakten verzeichnet.���

� Maggio  (Mutio),  Carlo  Francesco.  Sopran,  gemäß  Eintrag  in  den
Obersthofmeisterakten  bitten  er  und  der  Organist  Johann  Caspar  Kerl 1681  um
Zuweisung in das Quartier des (zwischen 1676 und 1679) verstorbenen Bassisten Carlo
Benedetto  Riccioni.��� 1682 bittet  dann  „dero  gewesten  Hoff  Musici  des   M u  t  y  ,
hinterlassener wittiben I s a b e l l a  M a g g i “ um finanzielle Unterstützung mit der
Begründung, so die gemeinsamen Kinder im katholischen Glauben erziehen zu können.��	

� Marchetti, Domenico,  Altist und Hofkaplan, seit 1640 in Diensten der Hofkapelle. Bat
1655  um  eine  Gehaltserhöhung  zur  Erhaltung  der  eigenen  Gesundheit  sowie  zur
Unterstützung von Mutter und Schwester. Bewarb sich 1660 um die Stelle als Hofkaplan.
Bat  1672,  im Falle  seines  Ablebens seiner  61-jährigen  Schwester  einen Anteil  seines
Einkommens als Versorgung zu gewähren. Dies wurde zugesagt.��
��� ������� ��� ������� ��  !" #���$ %&�'�� (�� ������� )*� ++� �� ",���- ./ 0� (12*3 45161 �/76 58 %�95312 +:���; �5161 %<=(>�� ��?�@�� ������� A518 BCDE� ��  ",���F ������� ��� ������� ��  B!���G %&�'�� (�� ������� )*� ++� �� B,���H �5161 >+I&>?� ?�� ������� )*� J� �159K5L B,!E� �� B"B���M %&�'�� (�� ������� )*� ++� �� ""���� >N18*�� �� ",���� >N18*�� �� BJ ���� >N18*�� �� ,"���$ >N18*�� �� B!E� ./O I61O� P(15Q�3R /8* PA53S1843�3/4R 45161 @TQ431618*1 LQ/8*4U3K25761 (58S1541���- >N18*�� �� BJ� >4 43163 K/ @1QO/318� *�44 �� ��Q761335 85763 @1Q615Q�313 S�Q /8* 56O *�4 (�/4 @T8 �/331Q /8*�76S1431Q L1#V6Q3 STQ*18 543� �5161 *�K/ �/76 *51 (58S1541 5O #T2L18*18 %�95312 K/ 0T6�88 (12*3 4TS51��3365�4 �76TN1Q�
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� Masselli (Mas(s)etti), Lorenzo. Altist, 1691 – 1707, dann wieder 1712 – 1721 Mitglied
der  Hofmusikkapelle.  Bat  u.a.  1696  um  eine  Gehaltsaufbesserung.  Dazu  hielt  der
Kapellmeister fest:  „Das die Noth den Supplicantn treibe, eine Verbeßerung zubegeren,
indeme  er  arm  seye,  und  ein  große  familia  in  seinen  Vatterlandt  habe,  Welcher  er
Beyspring(en) müeste, er diene in d(er) Kirchen, auff den Theatro, und in d(er) Cammer,
und sey ein guter virtuoso“.WWX Seitlicher Vermerk (Obersthofmeister) dazu: „Diser altist
ist anno : 1691: in dienst auffgenohm(en), und ihme zur iährlichen Besoldung :720:fl.
außgeworffn, und hat vor zwey iahren .15.fl. zur Monathlicher Verbeßerung Bekommen,
daß  er  also  iahrlichen  genießet  .fl:900:“WWY In  einem Sammelentscheid  zu  mehreren
Petitionen  von  Mitgliedern  der  Hofmusikkapelle  entscheidet  der  Kaiser:  „Bey  disen
schwern Zeittn Kan man g(ar)nitt  wol So Vill  bösserungn zuelassen und werden dise
suplicanten Sich biß auff  weittere  resolution geduldn müessen.  Disfal  auch nit  nettig
disen  suplicanten  anzunemben dan der  gleichn genug Vorhanden sein.  Leopoldth“WWZ.
Bemerkenswert an dieser Entscheidung sind die Abstraktion vom Einzelfall, der Bezug
(äußere Umstände = „schwere Zeiten“) sowie die implizite Disziplinierung bzw. Drohung
über die Feststellung der Austauschbarkeit bzw. des Ersatzes durch andere.

� Masotti,  Giulia  Vincenza.  Sängerin.  1673  ist  G.V.  Masotti in  der  Hofstaatliste  der
Kaiserin Claudia Felicitas geführt.WW[ 1674 erhält sie ein Gehalt von jährlich 1500 fl.W\]
Sie  heiratet  1676  den  „jungen  Kugler“ (Ignatius  Kugler,  Violonist).W\^ Aus
Gesundheitsgründen  möchte  sie  1695  nach  Italien  fahren  und  bittet  darum,  trotzdem
entlohnt zu werden. Der  Kaiser entscheidet:  „Es Kendte dise Supplicant Ein resolution
gebn werdn Sie mege Sich befünden Und auffhaldtn an waß ordten es begehr So Solle
Ihro  absendt  Ihr  provision  abgefoldgt  werden“.W\W 1699  schließlich  bittet  sie  um
Bestätigung der Zusage des Kaisers aus dem Jahre 1676, ihr lebenslang 1860 fl. im Jahr
zu zahlen.W\\

� Mellini, Salvatore. Altist, von 1690/1691 bis 1715 Mitglied der Hofmusikkapelle.W\_ Aus
einer  Petition  mit  dem  Ziel  einer  Gehaltserhöhung  ist  abzuleiten,  dass  sich  Mellini
vorübergehend (vor 1693) in Hannover aufgehalten hat.W\` 1696 bat er darum, den Titel
„Capellani honorary“ verliehen zu bekommen, was vom Kaiser abgelehnt wurde, um die
Verleihung dieses Titels nicht zu inflationieren.W\X

� Moratelli, Sebastian. Altist. 1677 gibt der Vize-Kapellmeister folgendes Urteil über ihn
ab: „es sey dis Subjectum Zur Music gar nit tauglich“.W\Y Moratelli ist auch Komponist
und wird ab 1701 mit  Billigung  des  Kaisers  als  „Capellmeister  des  Churfürsten  der
Pfalz“ tätig. Ab 1689 erhält er eine Pension.W\Zaab cdefgh ijk ljljmjh noj ppph gj qrjaas tuvwolh gj qxjaay tuvwolh gj z{jaa| cdefgh ijk ljljmjh noj pph gj xja}~ tuvwolh gj ��ja}� tuvwolh gj q� �ja}a cdefgh ijk ljljmjh noj ppph gj q�j t�w uv�v��vw��v��v� tw��v�vw����vw ov� cl��v���a}} tuvwolh gj {q� �ja}� c��it�h �j�j�jk ljljmjh ��vw {r�xh gj �rja}� cdefgh ijk ljljmjh noj ppph gj ��ja}b tuvwolh gj zqja}s cdefgh ijk ljljmjh noj pph gj z�ja}y cdefgh ijk ljljmjh noj ppph gj {�zj
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� Oliviciano,  Vincento (1647  –  1726).  Sopran,  ca.  1670  bis  zur  Pensionierung  1711
Mitglied der Hofmusikkapelle.���

� Orsini,  Gaetano (? 1676 geboren – 1750  Wien).  Altist,  1699 belegt als Mitglied der
Hofmusikkapelle (davor  Sänger in  Italien). Sang zwischen 1706 und 1711 allein in 32
Opern- und Oratoriumsaufführungen mit.���

� Pancotti,  Antonio  (ca.  1635  -  1709  Wien).  Sopran  und  Komponist,  begann  in  der
Hofkapelle von Erzherzog  Ferdinand Karl  (1628 - 1662) am  Innsbrucker Hof.  Nach
Sances (1669 -  1679),  Johann Heinrich Schmelzer (1679 -  1680),  Antonio  Draghi
(1682 - 1700) Hofkapellmeister in Wien bis 1709. 

� Rasch (von Raschenau), Anna Maria (1644 oder 1650 - 1714). 1669 bittet der  „Ante
Camera Thüerhüetter“ Johann Rasch (1664 geadelt als „von Raschenau“), „demnach Er
Sein Tochter  A n n a  M a r i a  in Underschidlichen Sprachen, und musicalischen
Instrumenten auch sonst tugentsamben wandl Underweisen lassen, Sye aber solcheß auß
mangl der mitl ohne Euer Kayl:Mt: gdsten beyhilff, nit prosequirn Khinde, alß wolten
Euer Kayl: Mt: Sye, zumahlen in gsten bedenkhen, daß Ihr Mueter Euer Kayl:Mt:, wie
auch  dero  Herrn  bruedern  Weüllandt  Ihro  Dhtl:  Erherzogen  Carl  Joseph  seel.and:
geämbelt��� ... entweder der gestaldt wie vorhero die  B e r t a l i n  ,  M o r a z i n  , und 
R o s s i n  gewesen, zu Dero musicantin gdst auffnehmen oder aber Interims weiß, biß zu
Ihrer  anderwertigen  accommodation  mit  der  Scholarn  besoldung  begnaden“.��� Dem
seitlichen Vermerk ist zu entnehmen, dass Anna Maria R. sich vor  Kaiser und Kaiserin
mit Musik präsentiert haben muss. Der Kaiser bewilligt das Scholaren-Geld in Höhe von
30 fl. monatlich und erhält den Nachtrag: „Der Jenigen Exercitien, Warinen sich Meine
Tochter Von Jugendt auf geübet, undt sich de facto exerciret  [Reiten, Kochen, Nähen,
Spinnen, Klöppeln, Stricken etc.; Sprachen: Latein, Spanisch,  Italienisch, Französisch;
philosophische und theologische Studien; Hinweis des Verfassers]��� ...  In Musicalibq.
Neben Singen und Componier(en), alles, waß Music mag genent werdten: als Bosetiest
Istrument. lautten Cittaria geygen violla de gamba die flautten Trag. geigen.“��� Maria
Anna R. fing als Novizin im Kloster St. Jakob („Jungfrauen Closter St. Jacob“) in Wien
an (finanziert  mit  dem vom  Kaiser bewilligten  Scholaren-Geld) und wurde dort  1677
Nonne.��� Sie komponierte eine Reihe von Werken (Oratorien), die auch zur Aufführung
gebracht wurden, und war die Chormeisterin. 

� Romani, Steffano. Sopran, wird 1690 in die Hofmusikkapelle aufgenommen.��� ¡¢ £¤¥¦§¨© ª«¬ ««®«© ¯« °±²« ³´ µ¶·¸¹«© ¯« °±² º« ³» µ¸¼½·¹·¾ ½¾ ¿¾À ÁÂÃÄ ¹Å·§ÆÆ· ÇÅÆ ·¸È·¾·¸ ¯Å¸¸·¬ Ä¼ ¹Å· É¸¶·¸ È·ÂÊÀÈ¼Ë Ì¹·¾ Ä¼ ÂÅ· ÇÀÃÄÍË ÂÌ¸Â¼ ÆÅ¼ÎÄ¾À¸È Ï·¾ÂÌ¾È¼« ³  ÉÎ§Ð¯© Ñ«¬ ««®«© Ò¹« ÓÓ© ¯« Ô« ³¡ Õ¸·¼ É« Ö§£µ Ä¼ Å¸ ÅÄ¾·Æ §ÀºÂ¼×¬ Ø§ ÙÌÏ·ÙÚ ¸¹ Û·¾º·Ã¼ ÆÀÂÅÃÜ¬¨¾Å §¸¸ ÏÌ¸ ÁÂÃÄ·¸À ¸¹ ÆÀÂÅÃ ¼ ¼Ä·ÝÅ·¸¸·Â· ÃÌ¸Ï·¸¼ Ìº ¼̄ ÕÞÌ¶ Àº ¹·¾ ÑßÙ¶·¸Ü© µ¾ÙÚ ¨ÀÂÅÃ© ÝÌÙ« ¦¦¦ÝÓÓÓ© Î¾« °© ¯« ²à° ºº« ¹Â È·ÂÆ¼·Ø¨·ÆÌ¾ÅÙ·Ü ½Å·¹·¾È·È·¶·¸ Ç¯« ²àÔË© ¹·Æ ¹Å· µ¾ÈÊ¸×À¸È ·¸¼¸ÌÆÆ·¸ ÅÂ¼« ³³ ÉÎ§Ð¯© Ñ«¬ ««®«© Ò¹« ÓÓ© ¯« á« ³â ã·È·¸ ÅÄ¾·¾ ºÅ¸¸×Å·ÙÙ·¸ §¶ÂÅÃÄ·¾À¸È Ä¼ ·Â ¸ÌÃÄ ½·Å¼·¾· Ö·¼Å¼Ì¸·¸ È·È·¸ß¶·¾ ¹·Æ ÉÅÂ·¾ È·È·¶·¸« §ÀÂ ¹·¸®¶·¾Â¼ÄÌºÆ·ÅÂ¼·¾Þ¼·¸ È·Ä¼ ¸ÅÃÄ¼ Ä·¾ÏÌ¾© ¹ÂÂ ·Â ¸ÃÄ ±äÔÔ ½·Å¼·¾· Û·¾Âå¸ÙÅÃÄ È·½Å¹Æ·¼· æÄÙÀ¸È·¸ È·È·¶·¸Ä¼« £Ù·ÅÃÄ·Â ÂÈ¼ Õ« Ö§£µ ß¶·¾ ¹Å· ÑÌº×ÄÙÆ¼Â¶ßÃÄ·¾« ¯Å·Ä· Ö§£µ© Õ«É«¬ ««®«© ¯« ²àç« ³è ÉÎ§Ð¯© Ñ«¬ ««®«© Ò¹« ÓÓ© ¯« ±éà«
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� Sardina, Gioseppe. Sopran,  seit  1662 Mitglied der  Hofmusikkapelle.  Bittet  mehrfach
aus unterschiedlichen Gründen darum, nach Italien fahren zu dürfen. Zuletzt erfolgt die
Bitte im Zusammenhang mit dem Wunsch, 1693 in Pension zu gehen. Dem Wunsch wird
entsprochen, die Pension beläuft sich auf 600 fl. jährlich.êëì

� Schober,  Mathias. Sopran,  wahrscheinlich  seit  1677/1678  Mitglieder  der  Hofmusik-
kapelle. Bittet mehrfach um Gehaltserhöhung. Dazu bescheinigt ihm der  Kapellmeister
1693,  „daß  er  ein  guter  Virtuoso  in  seiner  profession  seye“êëí.  1695  bittet  seine
Schwester  den  Dienstherren  ihres  (vermutlich  1693  verstorbenen)  Bruders  um
Unterstützung.êëî

� Soler, Johann Georg.  Altist, ist 1677 als Scholar in den Obersthofmeisterakten notiert.
Soler bittet 1679 – immer noch Scholar – um Gehaltserhöhung. Dazu wird festgehalten:
„Schmeltzerêïð erachtet,  es  Könne  sich  der  Supplicant  noch  ein  iahr  gedulden,  undt
besser perfectioniren, Dan so baldt man die scholar(en) für Musicos erkläre, nehme der
fleis ab; Weiln Er aber in der grossen Comoedia, auf einer etwas gefährlich(en) machina
gebrauchet  worden,  auch  sich  wol  dabey  gehalten,  könnte  er  derentwegen,  auch  in
ansehnung seiner Mutter, mit 50. thlr. donatin consoliret werden“.êïñ 

� Sutter(in), Cunigunde. Sängerin, behauptet 1701, der Kaiser hätte ihr eine Anstellung in
Aussicht  gestellt.  Der  Kapellmeister  befürwortet  eine  Anstellung  „weillen  Sie  die
Capacitet habe, Bey allen Vorfallenheiten, absond(er)lich aber, Bey denen Comoedien,
guete  Dienste  zuläisten“êïê.  1702  bittet  C.  Sutter um  eine  Gehaltserhöhung,  da  sie
Angehörige zu versorgen hätte und die Notwendigkeit bestünde, zu den vielen Proben
mit der Kutsche zu fahre. Dazu gibt es in den Obersthofmeisterakten den Vermerk: „Eß
ist nicht Vil über ein Jahr Daß die Supplicantin in Dienst aufgenohmen, und Monathlich
mit .60.rthler Besoldet worden, so iährlichen :1080: außtraget, ob Sie nun in so Kurzer
Zeit die Höchste Besoldung der musicorum, Nemblich .80.rthler Monathlich Verdienet
Habe,  Daß Laßet  der  obrist  Hoffmeister  Dahin gestelt  sein,  und hat  Sie in  der  Statt
Keinen  Wag(en)  Von  nöthn,  Wan  aber  außer  der  Statt  proben  und  operen  gehalten
werden, so wird den(en) musicis die gelegenheit, auß dem futterambt, hinaus zufahren
Verschafft,  deren  die  Supplicantin  sich  auch  Bedienen  Kan“.  Entscheid  des  Kaisers:
„Dise kan Sich noch wol mitt diser besoldung befridigen. Wien 14.11.02“.êïò

� Tollini, Domenico (auch Tolini genannt). Soprankastrat, war von 1706 bis 1717 Mitglied
der Hofmusikkapelle und wirkte in 26 Opern- und Oratorienaufführungen mit.êïë

� Valentini,  Ranuccio (Rannerio).  Sopran,  vermutlich  1698  als  Mitglied  der
Hofmusikkapelle aufgenommen. Der Kapellmeister gibt zu der 1699 vorgetragenen Bitte
um Gehaltserhöhung (von monatlich 50 auf 100 Thaler) folgende Stellungnahme ab:óôõ ö÷øùúû üýþ ÿýÿý�ýû ��ý ���û úý ��ýóô� ���	�ÿû úý �
ýóô� ���	�ÿû úý � �ý ú���� �� �ý ú������ ÿ��� ������ �	��	 �	 öÿ����� ��ýó�� �� ���ÿ		 ü��	���� ú�� ��!�"��� !ú������# �$%&%' ( �$) *�ÿ+" #���� ,�- �û.��	 %/û úý %
' �ý �	��00 ��û öÿ##�� �� ÿ�ý %/û ú�ý ��%% ��ýó�1 ö÷øùúû üýþ ÿýÿý�ýû ��ý ��û úý )'ýó�ó ö÷øùúû üýþ ÿýÿý�ýû ��ý ���û úý �2ýó�3 ���	�ÿû úý �%%ýó�ô 0-45ø�û 6ýþ ÿýÿý�ýû úý '�)ý
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„rathet  zu  Dieser  Verbeserung ein,  aus  Ursachen,  daß  der  Supplicant  seinen  Vatter,
Muetter und einen Bruederen nebst zweyen Dienst Botten, Unter halten mieste, so fast
Kein Möglichkeit were, Daß er es mit denen .50. Thallern Bestreitten Könne, sodan auch,
daß Bey Ewer Kayl Maytt Capellen ein abgang ahn Soprani seye, Unter welchen Kein
einiger Were, der Le parti di Donna in der Comoedi machen Könne, über Dises alles
were er embsig, und Befleisse sich zu perfectionirn.“788

� Vergelli, Giovanni Battista (1667 – 1747). Sopran, wurde 1703 als „Musiq Soprano“ in
der Hofmusikkapelle aufgenommen789 und war dort Mitglied bis 1739.78:

� Vismari, Philippo (? - 1707).  Altist78; und Geistlicher, seit 1651 am Hofe tätig. 1656
bitte er um 10 Rtl. Gehaltserhöhung, weil er den Vater versorgen muss: „Capelmaister
vermelt,  wan  der  Supplicant  dz  gebettne  accresciment  erlangen  solte,  wurdten  die
and(er)en  castrati  noch  ein  mehres  begehrn“.78< 1683  erbittet  er  wiederum  ein
Gehaltserhöhung. Diesmal mit der Begründung, er habe den „titulo Capellani honorary“
erhalten.79=

In der Summe betrachtet waren Männer in den hohen Stimmlagen Sopran und Alt am Wiener
Hofe zu den aktiven Zeiten von A.F.G. zahlenmäßig eindeutig dominant, allerdings eben nicht
konkurrenzlos, wie die Beschäftigung einiger Sängerinnen79> zeigt.
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IV. Adam Franz Ginter: biografische Annäherungen

Adam Franz Ginter wurde am 04.10. 1661 in Wien als Sohn von Carl Ginter, Organist an
der Pfarrkirche St. Michael, geboren��� und hatte nach dem Tode seines Vaters (ca. 1679) noch
sechs lebende Geschwister. Seit 1675 war er als Sänger („Teutscher Soprano“ = Sopran-Kastrat
deutscher  Abstammung -  im Gegensatz zu seinen aus  Italien stammenden Kollegen)  bei  der
kaiserlichen  Hofmusikkapelle  in  Wien  beschäftigt  und  verstarb  am  16.06.  1706��� an
„Wassersucht“���.

Von Adolf KOCZIRZ stammt die 1918 in seinem Vorwort zu den „Denkmälern der Tonkunst
in  Österreich:  Österreichische  Lautenmusik  zwischen  1650  und  1720“��� fixierte  und  später
gelegentlich  wieder  aufgegriffene  Annahme,  A.F.G. sei  Niederländer  gewesen���.  Dieser
Annahme stehen die Einträge in den  Obersthofmeisterakten der Jahre 1669 – 1705 entgegen,
denen die wesentlichen Kenntnisse zur Person A.F.G. zu entnehmen sind.

Erstmals taucht in den Obersthofmeisterakten der Name „Adam franz“ unter dem 14.01. 1675
in der  Petition seines  Vaters  „C a r  l   G ü n d t  e  r   Organist  bey St:Michaeli“��� an den
kaiserlichen  Hof,  letztlich  also  an  Kaiser  Leopold  I. (hier:  potentieller  Arbeitgeber),  auf.
Gebeten  wird  um Anstellung  des  etwas  über  13  Jahre  alten Sohnes  als  Schauspieler  in  der
Hofmusikkapelle��� und/oder als Diener bei Hofe. Den Gepflogenheiten bei Angelegenheiten der
Hofmusikkapelle folgend, holte der  Obersthofmeister��� die Empfehlung des  „Capellmeisters“,
zu diesem Zeitpunkt  Giovanni Felice  Sances���,  ein. Dieser vermeldete,  „der Knab habe ein
schlechtes gesicht, welches ein grosser mangl seye“���. Empfohlen wurde dem Kaiser durch den
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Aus  zeitlich  folgenden  Petitionen  ist  zu  schließen,  dass  der  Kaiser  mit  einer  Anstellung
einverstanden  war,  denn  entsprechende  schriftliche  Einlassungen  verweisen  auf  eine
seinerzeitige mündliche Entscheidung: „Ich habe mich schon aperto mündlich resolvirdt“*+*.

Wichtiger als die Aussage, dass  A.F.G. - zumindest dem Urteil des  Kapellmeisters  Sances
folgend  -  keine  Schönheit  gewesen  zu  sein  scheint,  sind  die  Dokumentation  der  faktischen
Gewährung einer Art Probezeit und der Inhalt der Andienung: der Knabe wurde nicht nur als
Sänger angeboten! Ein Indikator dafür,  dass A.F.G. zu diesem Zeitpunkt noch nicht kastriert
war?

Die nächste A.F.G. betreffende, dem Kaiser zur Entscheidung vorgelegte Petition findet sich
unter  dem  18.08.  1676.  Hierbei  wird,  wiederum  durch  den  Vater,  um  das  Vorziehen  einer
Gehaltserhöhung gebeten („seines Söhnleins  f r ä n z l  Monathliche 30 fl besoldtung mit 10.
Rhlt:, Monathlich Verbesßeren lasßen“*+-. Der Kaiser entsprach dieser Bitte.

Noch ein weiteres Mal intervenierte der Vater für seinen Sohn  A.F.G. beim  Kaiser wegen
einer  Gehaltserhöhung (20.08.  1676).  Notiert  wurde  in  den  Obersthofmeisterakten,  er  „bittet
umb verbesßerung seines Castrirt(en) Sohns besoldung … damit Er auch seinen geschwistert in
etwas helffen Khöndte“*+.. Der  Kapellmeister rät, unterstützt vom Obersthofmeister,  A.F.G. als
Scholar (hier: Auszubildender in der Musik) ohne Gehaltserhöhung weiter zu beschäftigen*+/.
Die  Begründung:  „dz deß Supplicanten Sohn wegen seiner  indisposition niemahls dz  Jenige
werde prestiren khönn(en)*+0, waß and(ere)e Castraten praestiren …“*++. 
Der dem Kaiser vorgelegte Eintrag enthält drei bemerkenswerte Informationen:

a) die erbetene Gehaltserhöhung wird mit der Unterstützung der Geschwister (Anzahl ist
nicht angegeben) begründet;

b) es  ist  erstmals  (rund  1,5  Jahre  nach  der  Bitte  des  Vaters  um Beschäftigung  seines
Sohnes) davon die Rede, dass A.F.G. kastriert ist und

c) es wird eine „indisposition“ konstatiert, die nach Einschätzung des Kapellmeisters zur
Folge hat, dass A.F.G. nie die Leistung anderer Kastraten wird erbringen können.

Was  immer  nun  auch  die  „indisposition“ ausmachte:  sie  muss  in  unmittelbarem
Zusammenhang  mit  den  an  einen  Sänger-Kastraten  gestellten  Erwartungen  (das  Singen
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Der Kaiser gab sich in seiner Entscheidung optimistisch: 
„Diser castrat wird noch der bösten Einer und der motiven Ehr sein und weillen Er Vill
geschwistert hatt®¯ – So Können Ihme die gebettnen 10 Rtl monathlich Zur bosserung geben
werden. Leopoldth. Wien 24.7.76“°±.
Worauf baut der Kaiser seine Prognose über die Stimm-Entwicklung von A.F.G.? Auf jeden

Fall ist ihm die Person, für die hier eine Petition eingereicht wurde, gegenwärtig. Während es für
andere  Sänger-Kastraten  (italienische)  die  Kastration  als  gewollten  Eingriff  kaschierende
Geschichten  gab°²,  spricht  der  Vater  unumwunden  und  schlicht  vom  „Castrirt(en)  Sohn“.
Kapellmeister wie Kaiser heben bei Verwendung des Wortes „Castrat“ ganz offenkundig auf die
Bezeichnung der Stimmlage des Sängers (entstanden durch einen operativen Eingriff) ab.

Dass die Kastration erstmals in der unter dem 20.08.1676 notierten Petition und nicht schon
früher erwähnt wurde, könnte als Anhaltspunkt für den Zeitraum des Eingriffes gewertet werden:
als der Vater am 14.01. 1675 um eine Anstellung für seinen Sohn bat, war noch nicht die Rede
davon, dass es sich bei dem etwas über 13-jährigen um einen kastrierten Knaben handelt. Die
Kastration könnte demnach aus der Anstellung bei der Hofmusikkapelle heraus erfolgt sein. Mit
Wissen  oder  Billigung  von  Kapellmeister,  Obersthofmeister  und  Kaiser  als  seinem obersten
Dienstherren? Wird aus einer solchen Billigung dann die Überzeugung gespeist, dass der Eingriff
- bezogen auf das Ziel: Sänger(-Kastrat) - auch Erfolg hat; Erfolg haben musste, um den Eingriff
vom Ergebnis her zu rechtfertigen?

Der  Sängerkollege  Matthias  Schober
° ist  offenkundig  als  „Scholar“ (=  musikalisch

Auszubildender  mit  Stipendium/finanzieller  Unterstützung  des  Hofes)  oder  unmittelbar  im
Anschluss an die musikalische Ausbildung kastriert worden:

„M a t t h i a s  S c h o b e r  hat die Music erlehrnet, und sich castriren lasßen, suchet dahero
unterhalt.

Res. ³
Dem Supplicanten wirdt daß  Scholarn geldt mit Monathl: 30. fl. vom 1. octobr: des nechst
verwichenen 77.´µ¶ Jahrs anzuheben verwilliget …, Wien den 14 Mertzen (1)678“°·.
Die Formulierung legt nahe, dass Matthias Schober den Eingriff selbst veranlasst hat, er auf
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Da  er  „Scholar“ war,  liegt  nahe,  dass  der  Eingriff  zumindest  in  Kenntnis  seines
Dienstherren/Finanziers  bzw.  dessen  Repräsentanten  (Obersthofmeister,  Kapellmeister  etc.)
erfolgte, wenn nicht sogar mit ausdrücklicher Billigung oder auf Wunsch hin.

Auch beim Sopranisten  Johannes  Heldt@AB ist nicht auszuschließen, dass die  Kastration aus
dem  Kontext  der  kaiserlichen  Hofmusik  heraus  oder  mit  Zielsetzung  auf  die  kaiserliche
Hofmusik (Anstellung als Sänger) erfolgte:

„J o h a n  H e l d t  Soprano Bringt ahn, daß er in dienst mit :40: Thaller monathl:
auffgenohm(en) sey, mit Bitt, Ihme solche ins Hoffzahlambt anzuschaffen. Der Capelmeister
glaubt, daß dießer Supplicant der Jenige sey, so Vor etlich Jahren Castrirt Wordten, Unnd
eine schwache stimme gehabt, er  Capelmeister Hette Ihn nur einmahl, Unnd zwar, ehe er
geschnitten  wordten,  singen  gehört,  Wiße  Dahero  nit,  Wie  er  inzwischen  profitirt  Haben
mögte, Könnte Dahero Keinen Bericht von desßen habilitet geben: Ewer Kay: Mtt: Hettn ihn
mehrmahlen gehört, Unndt eine perfecte cognition Von der music, Wurden dahero Wißen, ob
er das meritirt, was er Begert, der Capellmäister wolle ihme kein Unrecht Thuen, Wann er
Capabl ist, Wo er es aber nicht sey, dazu nit einrathen. (Entscheid)  [des  Kaisers] Disem ..
Solen  Zur  besoldung  (dan  Er  noch  keine  hatt)  mitt  Monathli  50  bey  den  hoff  Zalambt
angewisen werden. Wien, 23.8. 99“.@AC
Dieser  Fall  ist  in  mehrfacher  Hinsicht  interessant.  Der  Kapellmeister  vermeint,  Johannes

Heldt vor der  Kastration nur einmal (!) singen gehört zu haben und erinnert, dass dieser eine
„schwache Stimme“ gehabt hat.  Warum wurde  J.  Heldt dann, wenn das „Ausgangsmaterial“
zumindest  nach  Beurteilung  des  Kapellmeisters  aus  der  Erinnerung  heraus  unzureichend
gewesen ist,  kastriert? Und: wer hat diesen Eingriff  veranlasst? Auf jeden Fall  gibt  es  einen
Hinweis, dass Johann  Heldt zumindest dem  Kapellmeister vor dem Eingriff bekannt gewesen
sein könnte. Nach der  Kastration hat der  Kaiser  J.  Heldt singen gehört, und zwar mehrfach,
nicht  aber  der  Kapellmeister,  der  nun  eine  Empfehlung  hinsichtlich  der  Einstellung  bei  der
Hofkapelle auszusprechen hat, die dem Petenten dem eigenen Bekunden nach (mit Angabe über
das  zu  erwartende  monatliche  Einkommen)  zugesagt  worden  ist.  Der  Kapellmeister  schließt
dabei nicht aus, dass sich die Stimme von J. Heldt nach (oder durch?) die Kastration entwickelt
haben könnte. Warum nun entscheidet der  Kaiser, das geforderte und wahrscheinlich ehemals
auch  in  Aussicht  gestellte  monatliche  Salär  von  40  thl.  auf  50  aufzustocken?  Hatte  er  die
Anstellung  persönlich  in  Aussicht  gestellt  bzw.  veranlasst?  War  dies  ggf.  gekoppelt  an  die
Kastration?

J.  Heldt wandte  sich  zwei  Jahre  später  dann  (protokolliert  1702)  wegen  einer
Gehaltserhöhung an den Kaiser:DEFGHEIJKLEMN O PQR SIE TUVV HIJQMWIM XUF QYIWIFUMG Z[ TJK\SHIJKEF ][MZE^UEMX Q_XU`EIR EM ZEaEb LcMWZJKEISN defghijgfkfglV HQJEW m nhopqrs tuv iuiuwus xeu yyys ru z{ |u}u ~fk����j�� �i� ejf r���fg�fk j�� ef� ti�g�i�� �f|��k�s�jf ejfg i��� �fj �u tf�e� efk �i�� �ik ngjf�f e�k�}u y� i�efkf� ����f� �f�ef� gj�� �fj r���fk�s ejf i�g p��jg��f|��k� ��kef�s i��� fj�f �j��f �j� ~fkg�k����gi�g�k���f�u �jfg jg� ���� efk �i�� �fj efk �j��f ���p�fggi�ek� ����j��j n�PIE �QJK SE� � H E � Q M S F [ ] [ M S I H H I ZEEH� KIMWEFHQZZEME �IWWI_O �IWWEW bbb mshopqrs tuv iuiuwus xeu yys ru ��{} g��jf �fj efk �j��f ��� �i��� �ig�f��j n�PIE   U J I Q � [ F W E Z I O SERDEFZW[F_EMEM ¡UZIJI ¢ Q U H ] Q Z W E H H I ZEEHb £IMWEFHQZR EME �IWWI_O bbb mO hopqrs tuv iuiuwus xeu yys ru �¤¤}urjf�f ei¥� i��� ejf tj��fjgf j� hi�j�f� yyyu¦§¨ ©f��kf� ��ª�s ��«« j� ef� �jf�g� i�|�f����f� ��e �jg �ª�� ���j�u ~fkg��k�f� �ª¬ªu¦§ hopqrs tuv iuiuwus xeu yyys ru ª{u �jf ®��g��fje��� efg hijgfkg ��kef ¥��j�efg� j� efk q�gf�¥��� �fk¥¯�fk�v�u tf�e� �fi�g�i�ef�f fj�f� °��i� g���fks ���� j��fk �j��� �f¥i��� ��kef� ¥� gfj�u rjf�f hopqrs tuv iuiuwusxeu yyys ru ª¤u
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„J o h a n n e s  H e l d t  Bittet gehorsambst umb 10.Thaler Monathlicher Verbeßerung,

aus  Ursachen,  Daß  zu  Ewer  Kayl:  Maytt:  Diensten  er  sich  mit  gefahr  seines  Lebens
Sacrificirt,  Köntte  auch  mit  den(en)  Monathlichen  50:fl.  nicht  Bestehen,  indeme  er  eine
Schwester hette, so ihme die Würtschafft fihrete, Dan er neben seinen Diensten und Studio
derselber nicht obwarttn Köntte.  Hirauff erinnert der Capelmaister, Daß Bey gegenwertigen
abgang d(er) Soprani, dißer armer Supplicant, auch über seine Kräfften sich Bemüehe, Wan
Dahero Ewer Kayl: Maytt ihn mit 10.Thler Begnaden, Wurden Sie sowohl ein Werckh der
Barmherzigkeit alß Billichkeit thuen …(Entscheid) [des  Kaisers] placet 10 fl. bösserung So
die gewöhnliche besoldung der Monathlich 60 fl. machen“±²³.
„Daß zu Ewer Kayl: Maytt:  Diensten er sich mit  gefahr seines Lebens Sacrificirt“ =  hat

kastrieren lassen. J. Heldt ruft hier in Erinnerung, für wen (oder auf wessen Veranlassung oder
Wunsch) der einschneidende (sacrificirt!) Eingriff erfolgte. Der  Kaiser widerspricht hierzu bei
seiner Entscheidung nicht und bewilligt die Aufstockung des monatlichen Salärs.

Für  Clemens/Clementin Hader(s)±²²,  der  im  zur  Rede  stehenden  Zeitraum  in  den
Obersthofmeisterakten auftauchende vierte Sopran deutschsprachiger Herkunft, finden sich keine
Hinweise, aus denen sich auf die Umstände seiner Kastration schließen ließe: er wurde mit ca. 22
Jahren Mitglied der Hofkapelle.

Dass  in  Wien  auch  noch  nach  Leopold  I. Kastrationen  an  Knaben  zum Erhalt  bzw.  der
Weiterentwicklung ihrer Stimme im Sopran- oder Alt-Stimmlage vorgenommen wurden, ist u.a.
durch  die  Anekdote  über  Anton  Hubert,  genannt  „Porporini“±²´ überliefert.  A. Hubert
(Porporini) wurde in  Berlin, dort tätig am Hofe  Friedrich II., 1761 angeklagt, ein Mädchen
verführt und geschwängert zu haben. Es erfolgte ein Schuldspruch und die Verurteilung zu einer
Geldstrafe.  Über  den Vorfall  erhielt  Friedrich II. folgende  Nachricht  von  Jean-Baptiste  de
Boyer, Marquis d'Argens:

„Weit enfernt, daß Porporini an ein anderes Tribunal appelliert hatte, hat er sogleich die
hundert Taler bezahlt, sich als stolzer Vater des Kindes bekannt und sich bei den Richtern
bedankt, daß sie die Güte gehabt hätten, den Verlust wiederherzustellen, den ihm die Wiener
Chirurgen verursacht haben“ ±´µ.
Obwohl sein Vater erst 1679 verstarb, trat A.F.G. schon vor Vollendung des 16. Lebensjahrs±´¶

als  Petent in  eigener  Sache  gegenüber  seinem Dienstherren,  dem  Kaiser,  auf:  der  „Teutsche
Soprano“, wie er mehrfach in den Akten genannt wird, bat unter dem Eintrag vom 02.08. 1677
erstmals selbst um eine Gehaltsverbesserung. Er steigerte sein jährliches Gehalt über die Zeit
hinweg von 360 fl. im Jahre 1676 auf 1080 fl. im Jahre 1687 bis auf 1440 fl. (nach 1693). Mit
diesem  Gehalt  gehörte  er  unter  den  Sängern  der  Hofmusikkapelle  mit  in  die  Gruppe  der
Spitzenverdiener. ·¸¹ º»¼½¾¿ ÀÁÂ ÃÁÃÁÄÁ¿ ÅÆÁ ÇÇÇ¿ ¾Á ÈÉÉ ÊÁ·¸¸ ËÃÁ ÈÌÍÍ Î ÈÏÈÐÁ ÑÃÒ ÓÔÕ ÖÃÕ×ÃÒ ÈÌÏÉ ØÙÚ ÛÜÒÝ ÈÌÞÏ ÃßÚ ¾ÔàÒÃÕÙÚá ØâÙ ÆâÒ ãÃÙÚâÒßÙäåâÕ ÀÔÊãÃàâßßâ ØâÚäåÜÊáÙæáÁ¾Ùâåâ ÆâÕ çÙÕáÒÃæ Ùè éÛê¿ ÅÆÁ É¿ ÑÙâÕ Éëëì¿ ¾Á ÌÌëÁ·¸í ¼ÕáÔÕ À×ØâÒá îÈÏÈï Î ÈÏÞìð âÒåÙâßá ÚâÙÕâ ñâÚÃÕæÚÃ×ÚØÙßÆ×Õæ ÙÕ òâÒÔÕÃ ×ÕÆ »âÃàâßÁ óôÒÔàÔÒÙÕÙõ ö×ÒÆâ âÒæâÕÃÕÕá¿ ÆÃ âÒ ÆâÒ êÙâØßÙÕæÚÚäå÷ßâÒ ÆâÚ ºÔèàÔÕÙÚáâÕ ×ÕÆ ÕÃäå ÆÃèÃßÙæ ÓÔÒåâÒÒÚäåâÕÆâÒ ÛâÙÕ×Õæ ØâÚáâÕñâÚÃÕæÚßâåÒâÒÚ »ÙäÔßÃ ôÔÒàÔÒÃ î»âÃàâß ÈÌÞÌ Î ÈÏÌÞ âØÆÁð öÃÒÁ ¼Á À×ØâÒá âÒåÙâßá ÈÏÐÈ âÙÕâÕ ø×Ê ÃÕ ÆÃÚÀÔÊáåâÃáâÒ ÙÕ ÅâÒßÙÕ¿ ÕÃäåÆâè âÒ ×ÁÃÁ ÙÕ øÔè¿ ÛâÚÚÙÕÃ ×ÕÆ ôÃßâÒèÔ Ã×ÊæâáÒâáâÕ öÃÒÁ ¾Ùâåâ òÇçøÀ¼½¾¿ ø×ÆÔßÊîÀÒÚæÁðÂ ùâ×áÚäåâ ØÙÔæÒÃàåÙÚäåâ çÕÝúãßÔàÜÆÙâ¿ ÅÆÁ Þ îôÔâåáâÕ Î ¾äåß÷áâÒð¿ Û÷ÕäåâÕ ÉëëÏ îÉÁ ¼×ÊßÃæâð¿ ¾Á ììÁ·íû üÙáÙâÒá ÕÃäå Ëýø¼»¿ çØâÒåÃÒÆáÂ ôÒâ×þÙÚäåâÚ øÔãÔãÔÁ çÙÕ ºÿÕÙæ ×ÕÆ ÚâÙÕâ üâÙá¿ ÅâÒßÙÕ Èïïì¿ ¾Á ÈÌÌÁ·í� ¾Ùâåâ Ý×Ò �ÒÃæâ ÆâÒ óøâäåáÚÊÜåÙæãâÙá�ñâÚäåÜÊáÚÊÜåÙæãâÙá�¾áÒÃÊè÷ÕÆÙæãâÙáõ Ã×äå öâÙáâÒ ×ÕáâÕÁ
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Die Spitze  aber  erreichte  Vincenzo  Brutti  (Italien 1669 – 1724/1725  Wien)��� mit  einem
jährlichen Salär von 3320 fl.��� Kapellmeister  Draghi verdiente 2100 fl., während es  Andreas
Bohr (von Bohrenfels) als „Edelknabenlautenist“ nur auf 240 fl. jährlich brachte, die er durch
210 fl. als Tänzer und durch Unterricht für die Erzherzoginnen Maria Theresia (bis zu ihrem
Tode  1696)  und  Maria  Magdalena um 120 bzw.  180 fl.  hat  aufstocken können  (jährliches
Gesamteinkommen: 630 fl.). Auf eine Petition hin, notiert nach 1696, wurden ihm weitere 10 fl.
monatlich gewährt,  so dass sich sein jährliches Einkommen dann auf 730 fl.  belaufen haben
dürfte. Allerdings: verglichen mit der aus dem Jahre (ca.) 1687 stammenden Einkommensliste
der  Mitglieder  der  Hofmusikkapelle  verdiente  Bohr (Summe  aller  bekannten  regelmäßigen
Einkünfte) etwa so viel wie ein Organist. Der Lautenmacher der Hofmusikkapelle kam übrigens
nur auf ein jährliches Salär von 240 fl.  und verdiente damit noch deutlicher weniger als ein
„Cal(i)cant“ (Orgelbälgetreter/-zieher) mit 360 fl. p.a.���

Die  letzte  in  den  von  KNAUS  herausgegebenen  Obersthofmeisterakten  dokumentierte
einkommensbezogene Petition von A.F.G. ist unter dem 24.12. 1693��� notiert. Darin bittet er um
eine Erhöhung seines auf 1080 fl. bemessenen jährlichen Einkommens „biß 1000 thaler“���. Als
Begründung für die Forderungen hatte A.F.G. in vorangegangenen Petitionen u.a. angeführt��	:

� die Versorgung von Eltern, (sechs) Geschwistern und Dienstboten;
� Verschuldung wegen ausstehender Zahlungen durch den Hof��
;
� diesbezügliche  Zusagen  (Einkommenserhöhung)  des  Kapellmeisters  Draghi und  

Graf Molart (1648 – 1716 Wien), seit 1681 (offiziell: 1687) – 1716 Inspektor über 
die Musik und das Theater.���

Gegenüber  dem  Kaiser  erläutert  der  Kapellmeister,  in  diesem Falle  positiv  für  „Adamus
Franciscus  Ginder  Sopranist“  argumentierend,  es  habe  auch  Gehaltserhöhungen  für  andere
Musiker gegeben. 
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Zu bedenken seien ferner das Können des Petenten („... er sey ein guter Virtuoso“xyy) sowie
der Umstand: „Weillen er iez eine Zeitlang allein sey auß abgang der Soprani“xyz. Im Ergebnis
entschied Kaiser Leopold I. auf Anhebung der monatlichen Bezüge von 90 auf 120 fl. (= 1440
fl. jährlich) für A.F.G. sowie dessen Kollegen Fabrizio Cerrini (Tenorist).

Dass  A.F.G. von  Kaiser  Leopold I. geschätzt worden zu sein scheint, könnte allein schon
abgeleitet  werden  aus der  bereits  zitierten positiven Erwartung,  der  Sänger  werde  unter  den
Kastraten der „boesten einer“, aber auch aus der Begründung für die vorgenannte Entscheidung:
„weilln Er Ein guetter Musicus Ist also Kan Ihm wol dise 10 Rtl besserung Von anfang dises Ihar
bewilliget Werden“xy{. Auch an anderer Stelle wird die Anerkennung des Kaisers deutlich, wenn
er bei einer Forderung nach Einkommensaufstockung im Entscheid festhält:  „Und Verdindt es
gar wol“xyx. Von Kapellmeister Johann Heinrich Schmel(t)zer scheint A.F.G. geschätzt worden
zu sein: „Schmeltzer rühmet ebenfalß disen Supplicanten ...“, heißt es in einer auf Verbesserung
des Einkommens abzielenden Petiton im Jahre 1678xy| – oder gab Schmeltzer dieses Urteil ab in
Kenntnis und Berücksichtigung der Wertschätzung, die der Sänger durch den Kaiser erfuhr?xy}

Unter  den  Einträgen  in  den  Akten  des  Obersthofmeisteramtes  zu  A.F.G. sind  neben  den
Gehaltsforderungen, einer Notiz zur  Besetzung einer  Kutsche für die Begleitung des  Kaisers
durch die Hofmusik nach Pragxy~, über ein Problem wegen eines nicht einzuhaltenden Vertrags
über ein Quartier (Wohnunterkunft) vier weitere von besonderem Interesse:

a) 21.10.1677
„Frantz Günther Teutscher Soprano“ richtet (16 Jahre alt) an den Kaiser die Bitte um

Beteiligung an den Kosten für ein hofnahes Quartier, worum sich die Eltern wegen der
damit  verbundenen  hohen  Kosten  vergeblich  bemüht  hatten,  „damit  er  bey  spatter
dienstzeit nicht in unglük gerathen mögte“.xy�

Diese  Petition  enthält  mehrere  Informationen.  Danach  hat  der  16-jährige  auch  zu
späterer Stunde Dienst bei Hofe, haben die Eltern immer noch eine Hand über ihren Sohn,
der wahrscheinlich noch bei ihnen wohnt, scheint der Weg von der elterlichen Wohnung
nicht sicher zu sein, sind die Unterkünfte in der Nähe des Hofesxy� begehrt und teuer, traut
er sich zu (oder es wird ihm von den Eltern zugetraut), allein in einem Quartier (Zimmer/
Wohnung?)  zu  leben.  Nicht  auszuschließen  ist  allerdings  auch,  dass  diese  Petition
tatsächlich weniger auf (subjektive oder objektive) Sicherheit als auf den Prestigegewinn
abzielt,  nahe  bei  Hof  zu  wohnen.  Bemerkenswert  sind  die  Empfehlung  des  Vice-
Kapellmeisters Schmeltzer sowie die Entscheidung des Kaisers:��� �� ��� ���� ����������� ��� �������� �������� ��� �������������� �������������� ������ ��� ���� ��������������� ����������� ����������� ��� � ¡ ¢  ����� £���¤����  ¥¦����� �£�� ����§ ���� ��� �������� �������������¨�����§ ������� �� ��� ������¤������ ������������ ©������ ��� ������� �����ª£�� � ¡ ¢  ��� ����� ���������������� ��� ����������� �����������§ ��� ¨����������� ��� ���� ��� ¥���� ����� ��« �¬��§ © ® � � ¯ § °�  ±±±§ �  ²³ ��´ �¬��§ © ® � � ¯ § °�  ±±§ �  µ¶ ��� �£����§ � �·µ ��¸ �£����§ �  ¹µ ��º ¨��� �¦������� »���� ���� ������������� ¨����� ����� °���������� �� ��� »������¤����� ��� ������������������§ ����� £������ �� ������� ������ ���¤��� ��¼ ���µ ��� ��� ¡����� ��� ��� ����  �� ������ ��£�� �������� �� ����� �������® ��� °������ ½������ ¾�����§� ¡ ¢ § ��� ������ ¢������ �����§ ������ ¥����� ��� °����������  ����� �¬��§ © ® � � ¯ § °�  ±±§ �  �· ��¿ �¬��§ © ® � � ¯ § °�  ±±§ �  ¹� ��À ©��£���§ ����������� Á������� 
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„Der Vice Capelmeister meldet guthachtlich, es mögten sich viele andere dises quartier-

praetexts gebrauchen, undt nahendt bey Hoff ihre wohnung such(en). Angesehen aber der
Supplicant  noch  ein  Kindt,  Könte  Zu  aufmunterung  seines  guthen  naturals,  ihme  ein
silbergeschir von ohnegefehr 30.  thlr.,  geschenket  werden.  [Seitlicher  Vermerk:  Ob dis
eingerathene Geschenk, in gelde, oder einem silbergeschirr besteh(en) solle? wirdt Zu Ew.
Kay. Mayt. Gdsten belieben gestellet] [Entscheid] wie Eingerathen. Wien 20.10.77“ÂÃÄ.

A.F.G. wird  danach  mit  seinen  16  Jahren  noch  als  Kind  angesehen,  dem  eine
„Aufmunterung“ (im  Wert  eines  Monatsgehalts)  gewährt  werden  soll  –  mit  ggf.  der
Unterstellung, ein aufmüpfiges, beleidigtes oder verängstigtes Kind bedürfe lediglich einer
materiellen Zuwendung, um den Anlass für die Befindlichkeit zu neutralisieren? Zugleich
ist  A.F.G. aber  schon  zu  einem  früheren  Zeitpunkt  als  Verhandlungspartner  und
Leistungserbringer akzeptiert worden, ohne dabei als „Kindt“ (ab-)qualifiziert worden zu
sein.ÂÅÃ Das Thema „Sicherheit auf dem Heimweg“ wird nicht aufgegriffen. Hierfür sind
sehr unterschiedliche Gründe denkbar: die Frage der Sicherheit vom oder zum kaiserlichen
Hof zu fortgeschrittener Stunde betraf prinzipiell alle Beschäftigten, so sie nicht bei Hofe
untergebracht waren oder in unmittelbarer Nähe lebten. Hierfür eine Lösung zu schaffen,
wäre vermutlich mit hohen Kosten und weiterem Regelungsbedarf hinsichtlich der inneren
Sicherheit in Wien für den Kaiser verbunden gewesen.ÂÅÅ 
b) 18.12.1679

Der nunmehr nach heutigem Recht in der Republik Österreich und der Bundesrepublik
Deutschland knapp volljährige A.F.G. bittet in Prag nach dem Tode seines Vaters um eine
erneute Gehaltserhöhung mit der Begründung, in Wien acht (Geschwister und Dienstboten)
sowie  in  Prag  drei  weitere  Personen  versorgen  und  sich  ohne  Aufstockung  des  Salärs
verschulden oder „grosse noth leiden“ zu müssen. Ferner führt er an, er wäre in diese Lage
nicht gekommen, wenn er die Erlaubnis bekommen hätte, ein Engagement annehmen zu
dürfen, in Venedig „zu einer ComedyÂÅÆ Zu gehen“.ÂÅÂ Der Kapellmeister stellt dazu fest:

„Wegen begehrter  reise  nach  Venedig,  hette  der   G ü n t  h  e  r   einen guthen filtz
verdienet, wan solches seiner iugend, und der Mutter unverstand, nit beyzumessen wäre;
welche auch sonsten gestattet, daß er mit des Venetianischen Pottschaffters Edelleuthen,
stets vor der Stadt Wien herumb gefahren, und den dienst verabsaumet habe“.ÂÅÇ ÈÉÊ ËÌÍÎÏÐ ÑÒÓ ÔÒÔÒÕÒÐ Ö×Ò ØØÐ ÏÒ ÙÚ ÛÒÈÜÉ ÝÞ ×ßàáâã Þäåæ æäçßèçä Ôéåæ ×äç êßÔâç ÔéÛÐ ëè ÍÒêÒìÒ Þçäáçß ËÔÞãßÔãäëá íéâçÞãäîîã æÔãÒ Ñàããç çß äæß íéâçÞãäîîãÐïàßç äæî Ûðß ×äçÞçá ÍáñÔÞÞ éáãçßÞãçññã ïëß×çáÐ ×äç ËëáÞçòéçáíçá Þçäáçß ÝáãÞåæçä×éáâ óëññÞãàá×äâ ðèçßÞåæÔéã íéæÔèçáÒ ÝãïÔ ô õÔæßç Þöàãçß ÷èçä ÍááÔæîçÐ ×ÔÞÞ ×äç ËÔÞãßÔãäëá íïäÞåæçá ×çß Öçïçßèéáâ çäáçß ÍáÞãçññéáâ èçäÑëÛç ÷øùÒúøÒ øÚûÙü éá× ×çß êçÞãÞãçññéáâ ×çÞ ýÔãçßÞÐ Þçäá Ïëæá Þçä þÔÞãßäçßã ÷ôúÒúÿÒ øÚûÚüÐ çßÛëñâãçü ïäß× çß ×Ôáá÷ïäç×çß�ü ÔñÞ Ëäá× èçãßÔåæãçãÐ ×ÔÞ Ôá×çßÞ ÔñÞ çäá ÝßïÔåæÞçáçß íé èçæÔá×çñá äÞãÒÈÜÜ Õè çÞ ãÔãÞàåæñäåæ áàåæãçáÞ çäá èçÞëá×çßçÞ ÏäåæçßæçäãÞößëèñçî äá �äçá íéß ÛßÔâñäåæçá �çäã âÔèÐ þëááãç äåæ áäåæãçßîäããçñáÒÈÜ� Øá ×çá ÕèçßÞãæëÛîçäÞãçßÔþãçá Þåæçäáã ��ëî�×äç� çäá Ï�áëá�î Ûðß �	æçÔãçß� íé ÞçäáÒ ÝÞ þ�ááãç Þäåæ Ôññçß×äáâÞÔéåæ éî çäáç ËéßíÛëßî Ûðß ��ëîîç×äÔ ×çññ
Ôßãç� æÔá×çñáÒÈÜÈ ËÌÍÎÏÐ ÑÒÓ ÔÒÔÒÕÒÐ Ö×Ò ØØÐ ÏÒ ûÚÒÈÜ� Ýèçá×ÔÒ
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Bemerkenswert an diesem Vorgang sind folgende Aspekte:

� A.F.G. hatte  ein  Angebot,  in  Venedig  (Adelsrepublik)  in  einer  „Comedy“ zu  
gastieren.��

� Der  Kapellmeister  hielt  es  für  angebracht,  A.F.G. wegen  des  Wunsches,  ein  
Engagement in  Venedig annehmen zu dürfen, größere Vorhaltungen zu machen  
(„einen guthen filtz verdienet“), führt aber als Entschuldigung die Jugend des  
Petenten und den Unverstand der Mutter an. Es bleibt offen, warum Vorhaltungen 
gegenüber dem Petenten angebracht wären: weil es sich um ein „unsittliches“ oder
„unschickliches“ Angebot handelte; weil es ein unstatthafter Abwerbungsversuch 
war? Weil  unterstellt  wurde,  dass  A.F.G. (ob  seiner  Jugend?)  die  möglichen  
Folgen seines Handels nicht zu überschauen in der Lage war?

� Bei der Mutter wird gegenüber dem 18jährigen noch eine Fürsorgepflichtgesehen.
� Ohne Widerspruch seiner Mutter traf A.F.G. sich vor den Toren Wiens mit adligen

Botschaftsvertretern (Männern) der Republik Venedig.
� A.F.G.  versäumte  seine  Verpflichtungen  als  Sänger  bei  Hofe  wegen  dieser  

Treffen.
Die  Entscheidung des  Kaisers  bezog  sich  allein  auf  das  Thema „Gehaltserhöhung“:

„placet Kan Sich noch wol mitt Der Jezigen besoldung Contentiren“��. Kein Wort zum
Thema „Venedig“, kein Wort zu den Dienstversäumnissen, kein Wort zu dem hinsichtlich
der  Bewertung  sehr  zurückhaltend  beschriebenen  Grundes  für  die  Dienstversäumnisse
(Abwerbungsversuche? Provozierende Präsentation eines Mitglieds der  Hofmusikkapelle,
sexuelle Handlungen vor den Toren der Stadt?). 

c) 25.06.1692
Es wird dem Kaiser berichtet:
„Mercury 25. Juny. Den Rudelichten��  f r a n z l  G i n t e r  Musicum Betrf. Ihre M.��

haben Befohlen dero Musicum  f r a n z l  G ü n t e r , Wegen einiger außgegoßen(en)
insolenten reden Zum profoßn sezen Zu Laßn��, iedoch mit dießem anhang daß man ihme
den arrest ankunden laßn solle, damit der fränzl Zeit habe es bey Ihro Mtt Zu depreciren��, Wie dan dießfalß Durch ein billet Vom Kayl� Obristhoffm.��� an den Hoffmarschallen
Die erinnerung geschehen, der H. Hoffmarschal auch darauff Notificirt, daß er ein(en)
amtstrabanten  an  des  Musici  hauß��� Zu  dießem ende  geschickt,  so  aber  Zur  antwort
erhalten, daß man nicht Wißete, Wo er sich auffhielte, inzwischen hat er Musicus Ihro Dhlt.
der Churfürstin�� interposition��� außgebetten, auff dero intercession��� dan Ihro Mtt Durch
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daß Sie ihm die Gnad gethan, Und die straff des profossens nachgesehen, Doch daß man
ihme  einen  starcken  Verweiß  geben  solle,  so  auch  geschehen,  Und  ist  dem
Hoffmarschall(en)  Weiter  schrifftlich  hinterbracht  worden  daß  mehrge.`ab fränzl
perdonniertcde Worden. ut in actis“.cdf

Dass  der  Kaiser  eine  disziplinarische  Maßnahme  gegen  A.F.G. wegen
anmaßender/unverschämter Äußerungen verfügt hat,  lässt vermuten, dass der  Inhalt  der
Äußerungen einer Intervention bedurfte, weil mittel- oder unmittelbar gegen den  Kaiser
(und  Dienstherren)  gerichtet.  Bemerkenswert  ist  ferner,  dass  der  Kaiser  bereit  ist,  die
verfügte Strafe auszusetzen, sollte  A.F.G. zu einer Entschuldigung bereit sein. Die vom
Kaiser veranlasste Nachricht konnte nicht zugestellt werden, da A.F.G. sich zum Zeitpunkt
der Postzustellung nicht in seinem Haus befand.  A.F.G. hatte seinerseits die Kurfürstin
Maria Antonia (Tochter des  Kaisers) um Vermittlung gebeten, die daraufhin auch aktiv
wurde; ein Indikator, dass der  Sänger Standesgrenzen übergreifende, belastbare Kontakte
in die Familie des Kaisers hinein besaß. Der Kaiser revidierte das ursprüngliche Strafmaß
und reduzierte die Sanktion auf einen – auch erfolgten -  „starken Verweiß“. Der Vorfall
muss so außergewöhnlich gewesen sein, dass er aktenkundig wurde. Leider ist der Inhalt
der Äußerungen von A.F.G. (bislang) nicht bekannt.

d) 04.08.1697
„Sigr.  f r a n c e s c o.  Sigr.  A n t o n i  G i u l i a n i.  Sigr.  G e l l m i n i.  Sigr.

P i e t r o  S a n t i.  Sigr.  M e d a r d o.  Sigr.  S t r a l.  Sigr.  f o n t a n a. Obspecificirte
musici  seint  in  vigilia  S.  Ignatijcdg in  die  favoritacdh Zu  der  vesper  Kommen,  Unndt
hernacher Wiederum Weggangen,  auß Vorwandt,  Daß Ihnen einige quartal außstendtig
Weren. Ihro Mtt: Haben gndst. Befohlen Man solle Ihnen solches Vom obrist Hoffmeister
auß Verweisen, Unndt daß Sie auch eine größere straff, Unndt so gar den profosen Verdient
hetten, Unndt daß gehöriger orthen errinnert werden solle, daß Man Von dem quartal, so
der Cammer Praesident der music diese Tage geben wirdt Laßen, Ihnen nichts Bezahle,
Welcher Verweiß Ihnen Heüt datto durch den obrst Hoffmeister gegeben, Und zugleich H.
Cammer Praesident erinnert wordten, daß er den Kayl: Hoff Zahlmeister erinneren solle,
daß Wan er das quartal außtheilln Wirdt Laßen, er diesen, Deren nahmen Hiebey lig(en),
ihr quartal Zuruckh Behalt(en) solle“cdi.

„Sigr.  Francesco“ könnte  als  Kurzbezeichnung  für  den  Sopranisten  Francesco
Grandi(s)cdj,  aber  auch  als  A.F.G. gelesen  werden:  dieser  ist  –  zumindest  in  den
Anfangsjahren  seiner  Tätigkeit  bei  Hofe  –  Dauerpetent  in  Angelegenheiten
Gehaltserhöhung, versäumt den Dienst wegen dubioser Treffen mit adligem Personal der
Botschaft  Venedigs  vor  den  Toren  Wiens,  fällt  auf  „Wegen  einiger  außgegoßen(en)
insolenten reden“ - und scheint dennoch beim Kaiser nicht in Ungnade zu fallen; so auch
in diesem Falle. Verfügt wird allein, dass die Dienstverweigerer ihr nächstes Quartalsgehalt
(wieder?)  nicht  termingerecht  ausbezahlt  bekommen  erhalten  sollen.  Unter  der
Voraussetzung, dass der Anlass für die Dienstverweigerung zutreffend war (Protest wegen
ausstehender Gehaltszahlungen): eine harte Strafe. klm nopqrstpuvklw xyz{|} ~v� rvrv�v} nsv ��} |v ��� �vkl� ��v ���tvkl� xrt�o��t��o |���o��o�tsoq�vkl� xyz{|} ~v� rvrv�v} nsv ���} |v ��vkl� ��oqsrv
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Neben den Einträgen in die  Obersthofmeisterakten sowie aus weiteren Unterlagen der Stadt
Wien,  die darauf schließen lassen,  dass sich  A.F.G. in  Wien und  Prag��� aufgehalten hat,  ist
bislang nur ein Hinweis bekannt,  der auf einen anderen Aufenthaltsort und den dortigen Hof
deutet:  auf  Hannover.  In  seiner  Zusammenschau  „Musik  in  Hannover“  berichtete  Georg
FISCHER über die Carnevals-Saison 1696: 

„Im Carneval  1696  tauchen  ausser  Ruggiero  und  Ferdinand  mit  400  und  800  Thlr.  die
Sängerin  T o r a f l y  und  C l e m e n t i n e  mit der grossen Gage von 200 Thlr. auf … Man
liess  auch  die  Italiener  aus  Celle��� für  1300  Skudi  kommen;  darunter  die  Sängerin
D i a n a, welche extra 100 Thlr. bekam und von Caryren-Trägern ins Theater gebracht wurde …
Ein italienischer Musiker  G i n d e r  erhielt für seine Leistungen 500 Skudi …“.���

Obwohl A.F.G. kein Italiener war, ist nicht prinzipiell auszuschließen, dass es sich hierbei um
ihn gehandelt haben könnte: 

a) die meisten  Sänger-Kastraten kamen aus  Italien: ergo: ein  Sänger-Kastrat muss  Italiener
sein  - oder als solcher ausgegeben werden (als „Qualitätsmerkmal“);
b)  1693 taucht  sein  Name einmal  in  lateinisierter  Form =  „Adamus Franciscus  Ginder“,
vermutlich 1697 in italienisierter Form = „Sigr. Francesco“ auf; 
c) A.F.G. hatte 1679 schon einmal (vergeblich) um Erlaubnis gebeten, in Venedig „Zu einer
Comedy zu gehen“; ein Beleg für Mobilitätsbereitschaft?
d)  über  Mitglieder  der  Hofmusikkapelle  gab  es  Beziehungen  nach  Hannover:  Salvator
Mellini (Altist) kam 1693/94 von  Hannover zur  Hofmusikkapelle in  Wien���, der Violonist
Ferdinand  Payer hatte  sich  zeitweise  auch  an  den  Kurfürstlichen  Hof  nach  Hannover
verdingt (vor 1694).���
Die  Obersthofmeisterakten enthalten zwischen 1697 und 1705 keine weiteren Einträge  zu

A.F.G. Er stirbt am 16.06. 1706��� an „Wassersucht“; etwas mehr als ein Jahr nach dem ihm
gegenüber immer wieder wohlwollenden Kaiser Leopold I.

„Mit den Pensionierungen der „teutschen“ Soprane Anton Pacher im Jahre 1796 und Georg
Michael  Schlemmer (1798)  dürfte  die  Zeit  der  Kastraten  am  Wiener  Kaiserhof  ihr  Ende
gefunden  haben“,  so  Frank  HUSS  abschließend  im  Abschnitt  „Kastraten,  die  'Stars'  der
kaiserlichen Hofoper“ seines  Buches  über  den  Wiener  Kaiserhof.��� Belegt  ist,  dass  es  noch
Anfang des 20. Jahrhunderts im Vatikan Gesangs-Kastraten gab. Alessandro Moreschi (1858 –
1922), Mitglied des päpstlichen Chors der sixtinischen Kapelle, dürfte der bekannteste sein, nicht
zuletzt  deshalb,  weil  von  seinem  Gesang  einige  Tonaufnahmen  existieren;  vermutlich  die
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Und damit schließe ich den Bogen in  Respekt vor all denjenigen, die in dem Menschen
verachtenden  Irrtum,  nur  so  könne  ihre  Kunst  erhalten  oder  entwickelt  werden,  ans  Messer
geliefert wurden und mit Dank an all diejenigen, die uns heute mit ihren Stimmen kunstvoll
akustisch demonstrieren, dass der einschneidende Eingriff überflüssig war.



56
V. Manuskripte mit Musik von A.F.G.

Welche tatsächliche Bedeutung  A.F.G. als  Sänger in der  Hofkapelle hatte, ist bislang nicht
erforscht.  In  dem  von  ihr  erstellen  „Verzeichnis  der  Sänger  in  den  Wiener  Opern-  und
Oratorienpartituren 1705 – 1711“ weist Dagmar GLÜXAM für  A.F.G. lediglich einen Eintrag
in der Besetzungsliste zur Aufführung des von  Leopold I. komponierten Oratoriums  „Il Lutto
dell'Universo“üüý am 27.03.1682üüþ nach.üüÿ Allerdings würde selbst der Beleg dauernder Präsenz
auf den Besetzungslisten letztlich nur quantitativ gewertet werden können (übrigens auch nur mit
der  Aussage:  war  für  eine  Rolle  vorgesehen,  nicht:  hat  gesungen!),  wenn  nicht  weitere
Bewertungs-Kriterien  herangezogen  werden  können.  Auch  die  Wertschätzung  durch  Kaiser
Leopold I. ist nur ein relativer Maßstab: der Kaiser hätte seine sogar schriftlich fixierte positive
Entwicklungsprognose über den kastrierten Sängerü�� und damit sich selber revidieren  müssen.

Problematisch  ist  es  ebenfalls  um  Schlussfolgerungen  über  das  Material  in
Lautenmanuskripten bestellt.  Ohne an dieser Stelle erschöpfend alle Dimension und Facetten
entfalten zu können:
� Vermutlich  ist  nur  ein  Bruchteil  an  ehemals  vorhandenen  Manuskripten  auf  uns

gekommen, wobei nicht auf der Hand liegt, warum es gerade diese sind. Insofern kann
unter quantitativen Gesichtspunkten eine Aussage immer nur im Hinblick auf die Summe
der bekannten Manuskripte getroffen werden.

� Was lässt  sich aus dem Inhalt  eines  Manuskriptes  schließen? Steht der  Inhalt  für  die
Verfügbarkeit  kopierbaren  Materials,  den  Geschmack  derjenigen,  die  kopierten  oder
derjenigen, die kopieren ließen? Gab es einen geschmacklichen „main stream“, was die
Zusammenstellung anbelangt? Ging es darum, von bestimmten  Komponisten Stücke in
der  eigenen  Sammlung  zu  haben,  weil  diese  aufgrund  persönlicher  Merkmale,  als
Komponist  oder  anderer  Merkmale  (z.B.:  sozialer  Status)  besonders  anerkannt  waren
(von  wem?)?  Richtete  sich  die  Auswahl  nach  dem  technischen  Vermögen  der
Besitzerin/des Besitzers bzw. derjenigen, die das Fertigen eines Manuskritpes in Auftrag
gegeben hatten, es selber anfertigten oder für die es gefertigt wurde?

� Einer  Vielzahl  an  Stücken  fehlt  in  Manuskripten  eine  eindeutige  Angaben  zum
Komponisten. Liegt dies darin begründet, weil der  Komponist allgemein bekannt oder
eine solche Ausweisung ohne Relevanz war? Letztgenannter Erwägung steht entgegen,
dass es Stücke mit einer Ausweisung gibt. Siehe dazu die Überlegung im vorstehenden
Spiegelstrich.

� Selbst  dort,  wo es die Ausweisung  von  Komponisten gibt, kann es sich durchaus um
lediglich eine „Widmung“ü�� oder gar  um eine „Um-/Neuwidmung“ handeln,  also um
verschiedene Formen der Referenz gegenüber Personen, zu denen eine – wie auch immer
geartete – Beziehung bestand.��� ����	
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Selbst  dann,  wenn  es  stilistische  Ähnlichkeiten  zu  eindeutig  einem  Komponisten
zuzuordnenden Stücken gibt, sind prinzipiell Imitationen nicht auszuschließen, bei denen
das Stück durch Ausweisung eines bekannten Namens „veredelt“ wurde.

� In  einigen  Manuskripten  werden  als  Hinweis  auf  den  Komponisten  Abkürzungen
interpretiert.  Dies  sind  dem  Grunde  nach  Arbeitshypothesen,  die  einer  weiteren
Begründung  bedürfen;  z.B.  „C.L.“  =  „Comte  Losy“.  Ein  anderes  Beispiel  ist  die
Interpretation  von  „M.  Ant.“,  „M.  Ant(oi?)“  und  „M.A.“  =  als  „Monsieur  Antoni
Eckstein“; eine Interpretation, die  von E.  VOGL übernommen wurde.JKL Allerdings ist
nicht von der Hand zu weisen, dass es sich um „Monsieur Johann Christian Anthony“
(später  mit  Zusatz  „von  Adlersfeld“)  handelt,  eine  auch  in  musikalischen
Zusammenhängen in Prag bekannte Persönlichkeit, der ursprünglich die heute „Londoner
Manuskript“ genannte Sammlung mit Stücken von S.L. Weiss gehörte.JKJ

Es  ist  nicht  einmal  bekannt,  ob  A.F.G. Barocklaute  und  Barockgitarre  gespielt  hat  und
entsprechende Instrumente besaß. Eingedenk der vorgenannten Erwägungen und Relativierungen
ist  festzuhalten,  dass  in  den  bislang  bekannten  bzw.  zugänglichen  Manuskripten  (Laute  und
Gitarre)  Stücke  enthalten  sind,  die  aufgrund  einer  entsprechenden  Ausweisung  von  A.F.G.
stammen, ihm durch die Ausweisung zugeschrieben oder bei denen durch die Ausweisung eine
Widmung vorgenommen wurde. 

Bekannt  sind  bislang  folgende,  A.F.G. zugeschriebene  Stücke  in  Manuskripten  für  die
BarocklauteJKK:

1.
A  -ET  goëssIII.  Bibliothek:  Ebenthal,  Graf  Goëss'sche  Primogenitur-
Fideikommiss-Bibliothek
Schreiber: Andreas Bohr? Entstanden: um 1693.JKM
� Aria F.G. (A.F.G). F-Dur - A-ETgoëssIII / 7r
� Minuette F.G. (A.F.G.). d-moll - A-ETgoëssIII / 13v
� Courente F.G. (A.F.G.). d-moll - A-ETgoëssIII / 34v
� ohne Titel (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssIII / 65v. (Menuet). Konkordanzen:

1. A-KN1255  /  144 | 2. A-KN1255 / 149  |  3. CZ-PuKk73 / 37 |
4. D-Fschneider13 / 103  |  5. SK-Le / 130. 

Im MS sind ferner Stücke enthalten von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon,  Dufault,  Losy,  Reusner,  Mouton,  Gaultier  le  Vieux  (V.Gaultier  oder
D.Gaultier / Ch.Mouton), Pinel, Gallot, Lully.NOP QRSTU VWXYZ[\Z] ^_` ZabYacda_ Vef]c\_aW gh\_ i[jk\[ TjZc\a_]c\aW laX^_\ mZ]_fnd[]eoZakU pQllW qjo[kjakUrj]]\stuj]\s vwxyU zW yyWNON z_\o\ {|V^V|U mW }_a gZ]j~~\aj[�\_c ~_c mj[fZ] TZc��X jWjWRWU zW � nnWNOO ^_\ Yakj�\a �j]_\[\a jZn rdafd[bja�s_]c\a Zab u\]eo[\_�Zak\a �\_ mV�V|U �o[_]c_ja \c jsW }�[]kW� jWjWRWUubW v � �W�U ujb\a�ujb\a \c jW vwwv � vwww ]dh_\ z{V�|U i\c\[X mjaZ]f[_�c\ n�[ uj[defsjZc\W V_a Q\[�\_eoa_]�da i\c\[ z{V�|W lac\[a\c�\[�nn\acs_eoZak Zac\[X occ�Xtt~]]W]sh\_]]Wb\tU nd[csjZn\ab jfcZjs_]_\[c Zab \[k�a�cWNO� z_\o\ SR�U �WiWXY�V{kd�]] m]W lllW laXmV�V|U �o[W \c jsW }�[]kW�X jWjWRWU ubW llU zW v�W
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2.
A-ETgoëssV. Bibliothek: Ebenthal, Graf Goëss'sche Primogenitur-
Fideikommiss-Bibliothek
Entstanden: etwa 1675 – 1700.���
� Allemande F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 31v. Konkordanzen: 

1. A-SEI / 8v  |  2. CZ-PuKk73 / 29
� Courente F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 32v. Konkordanz: 

1. A-SEI / 9v 
� Guigue F.G. (A.F.G.).  F-Dur - A-ETgoëssV / 33v. Konkordanzen: 

(„La noble paysanne“). 1. A-SEI / 11v  |  2. CZ-PuKk73 / 33   |
3. CZ-Nlobkowicz(Xlb)211 / S. 43: Gique (zu einem späteren Zeitpunkt von 
einer anderen Hand hinzugefügt: „Fr. Günther“)

� Gauotte F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 34v. Konkordanzen: 
1. A-SEI / 12  |  2. CZ-PuKk73 / 39 

� Menuet F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 35r. Konkordanz: 
1. A-SEI / 12v 

� sans titre (A.F.G. oder A.Bohr?). F-Dur - A-ETgoëssV / 35v. Konkordanz:
1. Sarabande, CZ-PuKk73 / 35 

� ohne Titel (A.F.G.?). F-Dur - A-ETgoëssV / 36v. Konkordanzen: ./.
� Menuet F.G. ([A] F.Ginter). F-Dur - A-ETgoëssV / 37v. Konkordanz: 

1. CZ-BSA E4-1040, S. 86
� Rondeau A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 44v (siehe auch: PL-

Kj40620 / 149r (#170) - A-KR78 / 44v (Double #74). Konkordanzen: 
1. A-KR78 / 44r (#73)  |  2. A-Kla5-37 / 5v (#5)  |  3. PL-Kj40620 / 5v (#11) |
4. PL-Wn396 / 150v  |  5. US-NYpmMYO / 94r 

� Sarab. A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - A-ETgoëssV / 45r. Konkordanzen: ./.
Enthalten sind ferner Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon,  V.  Gautier,  Pinel,  du  But,  D.  Gautier,  Pierre  Gallot/Le  Jeune,  Losy,  S.L.
Weiss(?),  J.  Mercure,  L.  Dupret,  Dufaut,  Graf  Bergen,  Nivert,  Jaques  Gallot,  G.
Porsile, Pinel, Lully, Jacquesson.

3.
A-ETgoëssVI.  Bibliothek:  Ebenthal,  Graf  Goëss'sche  Primogenitur-
Fideikommiss-Bibliothek
Entstanden: etwa 1700 – 1715.���

� Gavotte (A.F.G.). g-moll - A-ETgoëssVI / 40r . Konkordanz:
1. D-B40149 / 46

Enthalten sind ferner Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet): 
Anon, Porsile, Losy, V. Gaultier, V. Gaultier oder D. Gaultier, Mouton, Dufaut.��� ����� � ¡¢ £¤¥¦¤§¨¥©ª«¬®® ¯®¤ °¤ ±²§¯©¡©³¢ ´�µ¤ �¶ ·¸¤ ¹ºµ®«¤»§ ·¤·¤ ¤¢ ¼½¤ ±±¢ �¤ ¾¿¤��À ����� � ¡¢ £¤¥¦¤§¨¥©ª«¬®® ¯®¤ °±¤ ±²§¯©¡©³¢ ´�µ¤ �¶ ·¸¤ ¹ºµ®«¤»§ ·¤·¤ ¤¢ ¼½¤ ±±¢ �¤ ¾Á¤
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4.
A-GÖ2. Bibliothek: Göttweig, Benediktinerstift, Musikarchiv
Entstanden: zwischen 1715 und 1725.

� Rondeau F.G. (A.F.G.). g-moll - A-GÖ2 / 109v
Enthalten sind ferner Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet): 
Anon,  Lully,  Gallot  le  Jeune,  Du  But,  Emond,  Pinel,  R.  de  Visée,  J.  Gallot,
Champion  de  Chambonnieres,  André  Campra,  André  Cardinal  Destouches,  D.
Gaultier(?), Ch. Mouton(?), V. Gaultier, R. Mesangeau(?), Jacquesson, Hoffer, Ryck,
H. de Launay(?), Gaultier d'Angleterre, Losy, Dufaut, Lambert(?), Bocquet, Haendel

5.
A-Kla 5/37. Bibliothek: Klagenfurt, Kärntner Landesarchiv
Entstanden gegen 1695.ÂÃÄ

� Menuete (A.F.G.). F-Dur - A-Kla5-37 / 5v (siehe auch: PL-Kj40620 / 149r
(#170) - A-KR78 / 44v (Double #74). Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 44v  |  2. A-KR78 / 44r (#73)  |  3. PL-Kj40620 / 5v (#11)  |
4. PL-Wn396 / 150v  |  5. US-NYpmMYO / 94r

Enthalten sind ferner Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet): 
Anon, Losy, Hinterleitner.

6.
A  -KN1255, Bibliothek des Augustiner Chorherrenstifts  ÂÃÅ
Entstanden zwischen 1700 und 1710.ÂÆÇ

� Menuet (A.F.G.). F-Dur - A-KN1255 / 144. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssIII / 65v  |  2. A-KN1255 / 149   |  3. CZ-PuKk73 / 37  |
4. D-Fschneider13 / 103  |  5. SK-Le / 130

� Menuet (A.F.G.). F-Dur - A-KN1255 / 149. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssIII / 65v  |  2. A-KN1255 / 144  |  3. CZ-PuKk73 / 37  |
4. D-Fschneider13 / 103  |  5. SK-Le / 130

Ferner sind enthalten Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon,  Losy,  Lully(?),  Dufaut,  Hinterleitner,  Du  Fresnau,  J.  Gallot,  Gaultier,  G.
Porsile, F. Corbetta, J. Bittner (Treyenfels?), Delauney oder Pinel.ÈÉÊ ËÌÍÎÍ ÏÐÑÑÒÓÔ ÕÖ×ØÙÚÛÜ ÝÞßàÖ Òá×ÕâãâÏÔ äÎåÖ Íæ ÜÛÖ çèåéêÖë× ÜÖÜÖÐÖÔ ìíÖ ÒÒÔ ËÖ îïÖÈÉð ËÌÍÎÍ ÜñòÎ óÏâôâÏÔ ÕÖ× ôÜé ÑÜñæÍáõñòÎ ÚÛöéæÍåáÍñõñåêÖ ØÙÚÓ ÷øÝÝÖ ÕñéÌù úûå ÷÷ÙòÎüåÌêÍ ìÜåöòùÛÜñæÍ ÜñéíÍå ìÌõÛÌöæÎÍù íÍéØñêñéæÌáÍå äÎöåÎÍååÍáéæÌúæ ÚÛöéæÍåáÍñõñåê ý þéæÍååÍÌòÎÖ óåÍÍÙâíÌæÌöá øïïÿÖÈ�� ËÌÍÎÍ �ÐãÔ �ÖÙ�Ö×ØÙÚÓ÷øÝÝÖ Òá×ÕâãâÏÔ äÎåÖ âæ ÜÛÖ çèåéêÖë× ÜÖÜÖÐÖÔ ìíÖ ÒÒÔ ËÖ î�Ö
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7.
A  -KR78.  Bibliothek:  Kremsmünster,  Benediktiner-Stift  Kremsmünster,  
Regenterei oder Musikarchiv
Entstanden: 1675 – 1700.���

� Menuett (A.F.G.). F-Dur - A-KR78 / 44r. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 44v  |  2. A-Kla5-37 / 5v (#5)  |  3. PL-Kj40620 / 5v (#11)  |
4. PL-Wn396 / 150v  |  5. US-NYpmMYO / 94r 

� Double (A.F.G.). F-Dur - A-KR78 / 44v. (Siehe auch: A-ETgoëssV / 44v - 
A-Kla5-37 / 5v (#5) - PL-Kj40620 / 5v (#11) - A-KR78 / 44r (#73) - 
US-NYpmMYO / 94r - PL-Wn396 / 150v). Konkordanz:
1. PL-Kj40620 / 149r (#170) 

Ferner sind enthalten Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Losy, Piectele, V. Strobel, Lully(?), V. Gaultier oder D. Gaultier / Ch. Mouton,
Gaultier,  Jacques  Gallot,  S.L.  Weiss,  Weichenberger,  Kühnel,  Lauffensteiner,
Lichtensteiger/Lichtenstegers��	?
8.
A  -SEI. Stiftsbibliothek Seitenstetten  
Entstanden 1730 – 1750.���

� Allemande (A.F.G.). F-Dur - A-SEI / 8v. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 31v  |  2. CZ-PuKk73 / 29 

� Courente (A.F.G.). F-Dur - A-SEI / 9v. Konkordanz:
1. A-ETgoëssV / 32v  

� Sarabande. F-Dur - A-SEI / 10v 
� Double. F-Dur - A-SEI / 11r
� Gigue (A.F.G.). F-Dur - A-SEI / 11v. Konkordanzen: 

1. A-ETgoëssV / 33v  |  2. CZ-PuKk73 / 33  |
3. CZ-Nlobkowicz(Xlb)211 /  S. 43: Gique (zu einem späteren Zeitpunkt von

einer anderen Hand hinzugefügt: „Fr. Günther“)
� Gavotte (A.F.G.). F-Dur - A-SEI / 12r. Konkordanzen:

1. A-ETgoëssV / 34v  |  2. A-SEI / 12   |  3. CZ-PuKk73 / 39 
� Menuet (A.F.G.). F-Dur- A-SEI / 12v. Konkordanz: 

1. A-ETgoëssV / 35r  
Ferner sind Stücke enthalten von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Losy, S.L. Weiss, Weichenberger, Kühnel, Lauffensteiner.
�� ���� ������� ������� ��� � � � �!��"#"�� $�%� �& '(� )*%�+�,� '�'���� -.� ��� � /0�
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9.
CZ-Bm371
Entstanden: zwischen 1710 und 1720.

� Allemanda (A.F.G.). A-Dur – CZ-BM371 / 5. Konkordanz: 
1. CZ-PuKk73 / 65 („Allemande F.G.“)

Ferner sind Stücke enthalten u.a. von (oder gewidmet):
Anon,  Losy,  Emond,  Weichenberger,  Hoffer,  Pierre  du  But,  Jacques  Gallot,
Lauffensteiner, Kühnel, S.L. Weiss

10.
CZ-BSA E4-1040
Das  Manuskript,  an  dessen  Erschließung  derzeit  mehrere  Musikwissenschaftler
arbeiten, dürfte um 1700 entstanden sein. Die Stücke sind in Tabulatur niedergelegt
(System: vier Linien) für ein 12-chöriges Instrument in der Grund-Stimmung: C(12)-
D(11)-E(10)-F(9)-G(8)-A(7)-  B(6)-c(5)-d-a-d’-f’/e’ (Bässe  werden  je  nach  Tonart
angepasst).UVW 

� Minuett F.G. (A.F.G.). d-moll - CZ-BSA E4-1040, S. 13. Konkordanzen: ./.
� Sailtantzer Guige F.A.G. (A.F.G.). d-moll - CZ-BSA E4-1040, S. 28/29. 

Konkordanzen: ./.
� Aria F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-BSA E4-1040, S. 86UVV. Konkordanzen: ./.
� Minuet F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-BSA E4-1040, S. 86. Konkordanz: 

1. A-ETgoëssV, f. 37v
� Rondeau F.G. (A.F.G.). fis-moll - CZ-BSA E4-1040, S. 122. 

Konkordanzen: ./.
� Sarabande F.G. (A.F.G.). fis-moll - CZ-BSA E4-1040, S. 122/123. 

Konkordanzen: ./.
� Minuet F.G. (A.F.G.). fis-moll - CZ-BSA E4-1040, S. 123. Konkordanzen: ./.

Ferner sind Stücke enthalten u.a. von (oder gewidmet):
Anon,  Dufaut,  Gaultier/Gauttier,  Loschi (auch C.L. =  Losy),  Mr.  Olberer/Alberer,
H(o)eisler (Häusler?)UVX, de Treyenfels (oder/gleich J. Bittner)UVY. Z[\ ]^_ `abc_de f^a gh`iijkl`mn opq dpdphn rp stn ^u vdbw^x^ uayv z{ ^ab^ idfzxdcz_ |}_ ^ab kvacd__~b^n auc� ^w^b|dxxu bayvc vdxcfd_n �^bb �~b w^_ e�beae^b rca{{zbe |}_ wa^u^u jbuc_z{^bc zbw wa^ }fxayv^idfzxdcz_wd_uc^xxzbe wd|}_ dzue^edbe^b �a_wp juc ^u �a^x{^v_ ^ab �k^c^_~b^� ~w^_ ^ab^ �iv^~_f^byauc^_�� hw^_q�z_w^ wa^u^u �dbzu�_a�c |}_ ^ab^ abwa�awz^xx e^uca{{c^ �t�yv�_ae^ �dzc^ dbe^x^ecn f^a w^_ wa^ �zu�dvx w^_rc}y�^ u~ ^_|~xec^n wduu bz_ wa^ kv�_^ ��� �{ac �^bae^b �zubdv{^b� dxu �z e_^a|^bw^ r�a^xyv�_^ e^f_dzyvc�^_w^b�Z[[ ]a^u^u rc}y� {zc^c ^f^bu~ �a^ wa^ �dz~cc^ �q ��q�� �q �qn ��`ie~�uu �jn |p ��_p db �a^ ^ab^ �~{�~uaca~b �~b�~u�n wa^ ��_ad� � f��p ^bcv�xc wdu yvd_d�c^_aucauyv `abedbeu^x^{^bcp ra^v^ �z_ ��_ad� w^b g^ac_de �~bo~x|edbe �`�`mq `ab^�_ad ab d��~xx �~b k~{c^ �~eaup jbq �dzc^b�jb|~ ��t���n rp � ||pZ[� `u ��bbc^ uayv va^_f^a z{ wdu wdbb fauxdbe ^ab�ae^ w^u f^a `p�p g�mh� ^_��vbc^b �dzc^bauc^b �l�zux^_�f^�dbbc^ rc}y� vdbw^xbp g^a g�mh� v^a c ^uq ¡¢£¤¥ ¦§¨ ©ª¨ §«¬ §®¯°¨§¬§¨ ±¨ª§ ²̈ °ª³ ´§«µ³§¬³°§«¦µ «¬¶¨§¥ ¦ª¤ §¦§®³· ¸¨ °ª³³§ §«¬§ ¹«́ ¦«º°§ »§¨³«¼§«³² ¯°¬§ªº°³§³ «°´ «¬ ±¯¦§¬ ½§¨ ¾§«§¿»«¬§ ²̈ «¬ ½§¨ ¦«¬º¼§¬¢ª¬½ ®§À §«¬§¨ mdby~bc_^ ½¤¨º° §«¬§¬ ¢«§® ©ª¨ §¦£°´³ ©¯¨½§¬² ½ª¥ §¨ «°¬ ¹¤ ©§«³§¨ ¬«º°³µ² ª¦µ ¹¤´ Á®§¨¦§§¬°ª³ §®¨ª¤º°§¬ ¼Â¬¬§¬² µ§«¬§ Ãªº°§¬ µ«¬½ ¹¤ µ§«¬§¨ ¾§«³ µ§°¨ ®§¦«§®³ §©§µ§¬ Ä�g�mh�n `p�pq dpdphpn rp �Å�pZ[Æ ]a^ �d�~cc^ dz| rp �t w^u �dbzu�_a�c^u auc }f^_uyv_a^f^b {ac ��d�~cc^ Ç^c_~ba w^ � �i��_^�^b|^xu�p jv_ |~xec ^ab�� �̀zuw^{ �p� �abz^c^� �rp �t����p ]^_ Èzudc� �Ç^c_~ba w^ � �i��_^�^b|^xu� �a_|c {�exayv^_ o^au^ ^ab b^z^u�ayvc dz| wa^ �_de^ w^_ É_v^f^_uyvd|c w^_ rc}y�^n wa^ fauxdbe Êp gaccb^_ �ze^uyv_a^f^b �^_w^bp �be^uayvcu�fauxdbe� bayvc f^�dbbc^_ fa~e_d|auyv^_ g^x^e^ �abyxp |^vx^bw^_ lab�^au^ dz| �buc^xxzbe^b �z_ rayv^_zbe w^u�^f^buzbc^_vdxcu� eaxc ~vb^vab wa^ �_de^n ~f Êd�~f g}ccb^_ f��p ÊdyËz^u gaccb^_ ~w^_ �ady~{~ gaccb^_~ bayvc
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Sowie: A.?. Rik,ÌÍÎ Ma Dame de AntonyÌÍÏ, Hinterleithner.

11.
C  Z-PuKk73   
Entstanden um 1700, Teil B vermutlich in der Handschrift von Andreas Bohr.ÌÐÑ
� Allemande de A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-PuKk73 / 29. Konkordanzen:

1. A-ETgoëssV / 31v  |  2. A-SEI / 8v  
� Courente A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-PuKk73 / 31. Konkordanzen: ./.
� „La Noble Paysane“ Guigue A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-PuKk73 / 33.

Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV, Guigue F.G. („La noble paysanne“), f. 33V  |
2. A-Sei, Gigue, f. 11V  |  3. CZ-PuKK73, S. 33.  |
4. CZ-Nlobkowicz(Xlb)211 / S. 43: Gique (zu einem späteren Zeitpunkt von
einer anderen Hand hinzugefügt: „Fr. Günther“)ÒÓÔÒ ÕÓÖ×ÓØÒ ÙÓÚÛÜ ÚÒÝÒÞÒÔ ÓÞ×ß ÒÓÔ ØàÔ ÒÓÔÒá âÔãÒÜÒÔäÒÓÔÒÜ âÔãÒÜÒÔ ÚÒÝåæç×ÒÞ èÞÒÛãàÔéá ê àãÒÜ ÓÞ× ÒÜ ÚâÜ ÒÓÔÒëÜÕÓÔãÛÔÚ ØàÔ ìàæâÔÔ èÒ×ÒÜ èÒãÜàÔÓäé ØàÔ íÜÒÛÒÔÕÒçÞäíÜÒéÒÔÕÒçÞß ãÒÜ ãÓÒ î×ïðÖÒ ÞÒçñÒÜ ÚÒÞðæÜÓÒñÒÔ æâ× ÛÔã ÞÓðæãâÔÔ ïñÒÜ ãÓÒ òÓãáÛÔÚ ãÒÜ ÕÓÖ×ÓØÒÔ èÒÜÞàÔ ãÒÞ ìóôÓ××ÔÒÜ ÒÓÔ õÒÔÖáâç ÞÒ×ö×Ò÷ òâÜ íÜÒÛÒÔÕÒçÞäíÜÒéÒÔÕÒçÞ ãÓÒâççÚÒáÒÓÔÒ øÔÒÜÖÒÔÔÛÔÚß ãÓÒ ÒÜ âçÞ ôÒÝÓãáÒ×ÒÜ ÒÜæÓÒç×ß ÝÓðæ×ÓÚÒÜ âçÞ ãÒÜ ùÛæá âçÞ ÚÛ×ÒÜ úàáûàÔÓÞ×÷ õÓÒôÒÞ×å×ÓÚÛÔÚ ÞÒÓÔÒÜ ÞàöÓâçÒÔ ôÒãÒÛ×ÛÔÚ ÒÜæåç× ÒÜ Óá áüÚçÓðæÒÜÝÒÓÞÒ ØàÔ Óæá ñÒâÛÕ×ÜâÚ×ÒÔ õÜÛðÖ ãÛÜðæ ãÓÒÛÔ×ÒÜÝïÜÕÓÚÒ òÓãáÛÔÚ ãÒÞ ÕÓÖ×ÓØÒÔ ôÓ××ÔÒÜÞß ãÒÞÞÒÔ ôÒãÒÛ×ÛÔÚ ÔÛÔ ÝÓÒãÒÜÛá ãÛÜðæ øñãÜÛðÖ ãÒÜ ñÒÓãÒÔ ýàñêîàÔÒ××Ò ÒÓÔÒÞ þÝâæÜÞðæÒÓÔçÓðæ âÛðæ ÕÓÖ×ÓØÒÔÿ ��âÜðà øÔ×àÔÓà �âÜÒÞâÔâ� þÓÔ Ó×âçÓÒÔÓÞðæÒÜ îûÜâðæÒÿ �â ÒÜÞ×æÒÜâÛÞÚÒÞ×Òçç× ÝÓÜã� ØÓÒççÒÓðæ× æÒÜâÛÞÚÒÞ×Òçç× ÝÒÜãÒÔ áÛÞÞ×Òß ÝÒÓç ÔÓÒáâÔã ôÓ××ÔÒÜ âçÞ ÔÛÜ ÕïÜ ãÓÒÞÒÔ �ÝÒðÖÒÜÕÛÔãÒÔÒ èÒÜÞàÔ ÚÒÖâÔÔ× æâñÒÔ ÖàÔÔ×Ò ÛÔã Óæá âÛÕ ãÓÒÞÒá òÒÚÒ ÒÓÔÒ ùÒûÛ×â×ÓàÔ öÛ ØÒÜÞðæâÕÕÒÔ ÝâÜ÷ �ÛÜúçåÜÛÔÚ ñÒãâÜÕ ÒÞ ÝÒÓ×ÒÜÒÜ ùÒðæÒÜðæÒÔó îÓÒæÒ ãâöÛ âÛðæ íùëõëùß �ó þ�âáñÛÜÚÿ ÓÔ �ÛÞâááÒÔâÜñÒÓ× áÓ×ôÒÜÔã �øë�ë�ø		 þôÜïÞÞÒçÿß èÒ×ÒÜ îíë
ù þ�àÔðâçÓÒÜÓ ê èÜàØÓÔö íàÜÓÔàÿ ÛÔã ÙÜâÔ�àÓÞêèÓÒÜÜÒ �� þèâÜÓÞÿ�âóâó�ó��� �àÔ ÒÓÔÒÜäÒÓÔÒá ùÓ�ÖäùéðÖäùÓÒþðÿÖ ÚÓñ× ÒÞ ÓÔ øê��� ãÜÒÓ î×ïðÖÒ� ��ÒÔÛÒ× ãÒ ùÓ�ðÖó ý�âÓÞá�� ÓÔ ãêáàççß��ÒÔÛÒ× ãÒ ùÓ�ðÖ� ÓÔ â êáàçç ÛÔã ��æâðàÔÔÒ ãÒ ùÓ�ðÖ� ÓÔ ÙêõÛÜó ôÒÓ ãÒÜ �æâðàÔÔÒ æâÔãÒç× ÒÞ ÞÓðæ Ûá ÒÓÔî×ïðÖß ãâÞ âÔãÒÜÝÒÓ×ÓÚ ýàÞé öÛÚÒÞðæÜÓÒñÒÔ ÝÓÜã þýàÞéß ýàÞé� 	��� ê ýàÞé� 	����ó úàÔÖàÜãâÔöÒÔ � �ó øêúù��ä �Ø � �ó øêúçá�àÚç ä ��Ø �  ó øêòÒÔÚÒç !� � �ó øêòÔ����� ä ��Ø � �ó õêô����� ä �"Ø þ!��ÿ � �ó õêÙÞðæÔÒÓãÒÜ� ä "� � �ó õêù�Û��ê� ä �� þÚ�ÿ � �ó õêù�Û��ê� ä �" þÖ�ÿ � "ó õêù�Û��ê� ä ��� þÝ�ê�ÿ � ��ó õêîòç ��� ä �� þâÔÚ�çÓ#ÛÒÿ � ��ó èýêòÔ "� ä �� Ø þ!� �ÿ � ��ó îêúçá����� ä "Ü � � ó îêúçá����� ä �"Ø � ��óîêý � � ä �� � ��ó îêî î��� þÖÒéñàâÜãÿ ä  � � ��ó îúêýÒ ä ���ÿó ôÒçÒÚ× ÞÓÔã ÕïÜ ãÒÔ ÜÒçÒØâÔ×ÒÔ �ÒÓ×ÜâÛááÒæÜÒÜÒ �ÛÞÓÖÒÜ ãÒÞ 	âáÒÔÞ �ùÓÒðÖ� âÛÞ ôÒÜçÓÔêôÜâÔãÒÔñÛÜÚ � ê �âÜçäúâÜç ÙÜÓÒãÜÓðæ ÞÒÔó ùÓÒðÖ þ÷ ê ��ó ��ó���� ñÒÚÜâñÒÔ ÓÔ ôÒÜçÓÔÿß �ÒÓÚÒÜß �ÒáñâçÓÞ× ÛÔã úàáûàÔÓÞ×ó ê �âÜçäúâÜç ÙÜÓÒãÜÓðæ ùÓÒðÖ �ÛÔó þýÒñÒÔÞãâ×ÒÔÛÔñÒÖâÔÔ×ÿß �ÒÓÚÒÜó ê �æÜÓÞ×ÓâÔ ëÜÔÞ× ùÓÒðÖ þýÒñÒÔÞãâ×ÒÔ ÛÔñÒÖâÔÔ×ÿß �ÒáñâçÓÞ× ÛÔã �ÜÚâÔÓÞ×ó ëÓÔ �ÒÜÝâÔã×ÒÜØàÔ �âÜç ÙÜó ùÓÒðÖ ÞÒÔó ÝâÜ ÞÒÓ× ���� úâááÒÜáÛÞÓÖÛÞ ÓÔ ãÒÜ ÖÛÜñÜâÔãÒÔñÛÜÚÓÞðæÒÔ úâûÒççÒó $á �íàÔÖïÔÞ×çÒÜêýÒ%ÓðàÔ ôÒÜçÓÔ &Þ ØàÔ ãÒÔ åç×ÒÞ×ÒÔ �ÒÓ×ÒÔ ñÓÞ âÛÕ ãÓÒ �ÒÚÒÔÝâÜ×� þôÒÜçÓÔ ����ÿ ØàÔ �âÜç ÙÜÒÓæÒÜÜÔ ØàÔ ýÒãÒñÛÜæÒÓ'× ÒÞ âÛÕ îó ���� ()*+,-. /01*23*45 61523. /718 9 :145;5<9 =4>>+1>72*-72 ?7 :+1@*5. A41 <+1+*32 7> BCDE <+*;+1 =4F+@@+ ;+2 /0718 G123+5 45H+23+@@3 999 61 A41 54,0 ;+> :+1@*5+1 I;1+22J=4@+5;+1 KL5 BMNO ?7H@+*,0(P453?>+*23+1 Q <+* ;+1 =9 )*33+1JI-4;+>*+ ?7 :+1@*5 Qó òøýí�ëù ÒÜÝåæÔ× ÓÔ ÞÒÓÔÒá ��ÛÞÓðâçÓÞðæÒÔ ýÒ%ÓÖàÔR� âÛÕ îó ��� ÒÓÔÒÔ ùÓÒðÖß ÝâæÜÞðæÒÓÔçÓðæ �âÜçäúâÜç ÙÜó �ÛÔ� ()*+,-. ;+1 S G5H+1+. A41 459 BMNN /071JTG1323@9:145;+5<71H*2,0+1 P*1+-3L1 ;+1 /4>>+1JU72*-. 75; K+18 +13*H3+ ;*+ ;+5 O V75** 4 , <+W ;+> X+1>Y0@75H2JT+23+;+2 /422+@*2,0+5 61<JZ1*5?+5. [15 T1*+;1*,02. >*3 ;+1 /071J:145;+5<71H*2,0+5 Z1*5?+22*5 \L7*2+5 PL1L30++5]LF0*+5 478 H+8 G013+ 4̂8 +@>72*- 999 Qó õÓÒÞÒ úàáûàÞÓ×ÓàÔ ÝÓÜã ØàÔ $ÔÚÒñàÜÚ øýý$�	 âççÒÜãÓÔÚÞ �âÜçäúâÜçÙÜÓÒãÜÓðæ ùÓÒðÖ ÞÒÔó öÛÚÒàÜãÔÒ×ó îÓÒæÒ ãÒÔ î×ÓðæÝàÜ×âÜ×ÓÖÒç öÛ �ùÓÒðÖäùÓÒÖ� ÓÔ ��� ôãó ��ß úâÞÞÒç Ò× âçó ����ßîûó ��ê��ó 	ÒñÒÔ ãÒÔ �àÜÚÒÔâÔÔ×ÒÔ ÚÓñ× ÒÞ Ôàðæ ÒÓÔÒÔ ìàæâÔÔ ëÜÔÞ× ùÓÒðÖ þ�� � ê ����ÿß î×Üâ'ñÛÜÚÒÜ �ÜÚâÔÓÞ×ßãÒá ãÓÒ �ÛÞâááÒÔÞ×ÒççÛÔÚ �	ÒÛÒ øççÒáâÔãÒÔß �Ó#ÛÒÞß ôâçÒ××ÒÔ óóó � þî×Üâ'ñÛÜÚ ����ÿ öÛ ØÒÜãâÔÖÒÔ ÓÞ×ó õÓÒîâááçÛÔÚß �""� ÔÒÛ æÒÜâÛÞÚÒÚÒñÒÔ ØàÔ ìÒâÔêýÛð �ÒÞ×ÒÜß ÒÔ×æåç× íåÔöÒ ØàÔ ùÓÒðÖß ìàæâÔÔ �ÛáûÜÒðæ×ß�âçÒÔ×ÓÔî×ÜàñÒç ÛÔã ìÒâÔ�ÒÜðÛÜÒó��_ �ÓÒÜñÒÓ ÖüÔÔ×Ò ÒÞ ÞÓðæ Ûá ãÓÒ ÙÜâÛ ØàÔ ìàæâÔÔ �æÜÓÞ×ÓâÔ øÔ×æàÔÓäé þØàÔ øãçÒÜÞÕÒçãÿ æâÔãÒçÔß ãÓÒ âçÞúàáûàÔÓÞ×ÓÔ ÒÓÔÒÞ î×ïðÖÒÞ àãÒÜ ôÒÝÓãáÒ×Ò âÛÞÚÒÝÓÒÞÒÔ ÝÓÜãó îÓÒæÒ öÛá úàáûçÒ% �øÔ×æàÔÓäé� ãÓÒ �ÓÔÝÒÓÞÒÓÔ úâûÓ×Òç $$ó�`a îÓÒæÒ ��ß Ùóêèó� ��êèÛúÖ� ó $Ô � �ëëùß �æÜó Ò× âçó þ�ÜÞÚóÿ� âóâó�óß ôãó $$$ä�ß îó ��ó



63

� Sarabande  (A.F.G.  oder  A.  Bohr?).  F-Dur  -  CZ-PuKk73  /  35.
Konkordanzen: ./.

� Menuet A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-PuKk73 / 37. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssIII / 65v   |  2. A-KN1255 / 144   |  3. A-KN1255 / 149   |
4. D-Fschneider13 / 103   |  5. SK-Le / 130 .

� Gavotte A.F.G. (A.F.G.). F-Dur - CZ-PuKk73 / 39. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 35r   |  2. A-SEI / 12v 

� Menuet A.F.G. (A.F.G.). d-moll - CZ-PuKk73 / 49. Konkordanzen: ./.
� Allemande F.G. (A.F.G.). A-Dur - CZ-PuKk73 / 65. Konkordanz: 

1. CZ-Bm371 / 5
� Courente F.G. (A.F.G.). A-Dur - CZ-PuKk73 / 67. Konkordanzen: ./.
� Gavotte F.G. (A.F.G.). A-Dur - CZ-PuKk73 / 69. Konkordanzen: ./.
� Menuet (von A.F.G. oder anderweitige Ergänzung für die Partita?) . A-Dur -

CZ-PuKk73 / 71. Konkordanzen: ./.
� Sarab.  En passacaille  –  (von  A.F.G.  oder  anderweitige  Ergänzung  für  die

Partita? Wahrscheinlich:  Emond).  A-Dur  -  CZ-PuKk73 /  72.  Konkordanz:
DE-LEm II.6.14 / f. 75v-76: „Chaconne de Mb Esmons“

� Guigue (von A.F.G. oder anderweitige Ergänzung für die Partita?). A-Dur –
CZ-PuKk73 / 74. Konkordanzen: ./.

Ferner sind enthalten Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon,  André  Campra,  Lichtensteiger/Lichtenstegers(?),  Charles  Mouton,  Andreas
Bohr von Bohrenfels, Jacques Gallot, Losy, F. Dufaut, G. Porsile,  Emond, Gaultier,
Reusner, Hinterleitner.

12.
D-B40149.  Bibliothek:  Berlin,  Staatsbibliothek  zu  Berlin  Preußischer
Kulturbesitz, Musikabteilung
Erstbesitzer:  Wolkenstein-Rodenegg,  Christoph Franz,  Graf  von (1636 – 1707).cde
Entstanden vor 1700.

� Gauvotta (A.F.G.). g-moll - D-B40149 / 46. Konkordanz:
1. A-ETgoëssVI / 40  

fgh ijklk mnop mjk qjrskjtk jr unvjwkx yyz
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Ferner sind enthalten Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet): 
Anon,  Wolkenstein-Rodenegg{|},  Dufault,  F.  Dufault  (oder  Villieurs),  Comte  de
Taxis{|{, H. de Launay oder V. Gaultier, Losy, Jacques Gallot.

13.
F  -Schneider 13. Privatsammlung Matthias Schneider/Frankfurt am Main  
Als zwischen 1700 und 1715 entstanden, konstatiert F.-P. GOY für dieses MS (auch
bekannt als MS Samuel - olim GB-Lspencer) , eine böhmische Herkunft{|~. 

● Menuet. F-Dur - D-Fschneider13 / 103. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssIII / 65v   | 2. A-KN1255 / 144   |  3. A-KN1255 / 149   |
4. CZ-PuKk73 / 37   |  5. SK-Le / 130. 

Ferner sind Stücke enthalten von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Losy, Lully, Jacques Bittner,  Gaultier d'Angleterre,  Hinterleitner, E.  Reusner,
Merville oder Pinel, Mouton.

14.
GB-HAB2 (MS Haslemere B.2, Dolmetsch Bibliothek)
Das MS hat Alfred Dolmetsch 1898 gegen eine Laute eingetauscht. Es ist mit einer
Hand geschrieben und dürfte  zeitlich nach dem Tode von  A.F.G.  entstanden sein
(nach 1706).

● Chiaconne par Ginter. A-Dur - GB-HAB2 / 30
Ferner sind enthalten Stücke u.a. von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon,  S.L.  Weiss,  Pichler,  Losy,  Bohr,  Weichenberger,  Gallot,  Meusel,  Durant,
Lauffensteiner, Hinterleitner, Kresch, Mouton, Emond, St. Luc.��� �� �� ���� ��������� ��� ������� ������� ��� ��� �� �� ������� ����� ����� ������� ��� ������� ���������� ��� ��  � ¡�¢£ �����£¤�� ¥�������� ���� �����¦���� ��� §����¨��© ª��«������� ��� ¬������� ����������®�������� ¯���¨© ����°���« ��±� ² ��³� ¬�������´ ����������µ ����� ¶ �������£ �� �� ��� ��������� ���������� ���� �¡��� ��� �£ ®���� �� ·�¸�� ����� ����� ��� ������� ��� �£ ®���� �� ·�¸���£ ª���� ª��«�������¹¬������� ���� ·�¸�� �º���� ¨������¦���� ��� ¥���������� ����© ���� ��� �°������� �� �����«���� ����������º�« �¡���� ��� ������������ ®�°���� »´ ¼� ¥�������� ���½� ������ �������� ��� ¯£ ¼������ ®¾¯¼��¿À�Á±Â �¡���� �� ¼������ �� ®Ã¹Ä�¥«�½´ ���� Å�������� ¥��«�����¨µ ¯¹Ä�¬Æ�Å��½� ÇÁ³ Å��������´´£ È�������� ���� �������� ���� É�������� ��� �����¶ �����´© °�� ��� ���� ������ Ä����� ��� ¥�������� ���������������© ���� ����� ¨���� ���� ���� �����º������� ª������ ��£ ¼��� «Ê���� ���� ���� �º� ��� ���� ��������������º�«� ������£ ¼�� ¼��� �®�°����� ��°� ��� ���� ����� ������ ���«������ «Ê����£ Ë�� ������� ��� ¥������������ °�� Ë�·¿Ë¬ ������������© ���� ��±  ��� ¥����� ��� ¥���º����� ��� ������� �� ��� ����«��������¤��°������ ¨� °������� Ë�·¿Ë¬© ¬£µ �£�£Ì£© §�£ Á© �£ ±��́ Â ������ ��°� �� °�� ��½� ��� �¯��������� ���¥����°����© ��� ��°�¦������¹Ê��������������� ¯�������������� ����� ¥¿Ë�®È¥Ë© Ë£ È£µ �£�£Ì£© §�£ Á© ¾���¨���Í±³© �£ ��³�£́ © �� ����� Ã��������¦���� ��� �°�� ���� ¼��� �®�°����� ���� ¦������ �������´ °����� �����������«�� «�����£��� ����� ����������� ¤����«���£ ¼�� ¯����© ��� �� ��� ���� ���¨������� ¯������ ·�¸�� ��� �®���� �� ·�¸���������� ���� «Ê����© °�� ��� ���� ����� ������ ������������£��Î ¡ÌÏ© ¯£¹Ä£µ ��£ ������ ���� ¡§¹¾�������´£ �����������Ê������������£ �����µ����µÐÐ���¹°���£�¹�����°�£��Ð���Ð½³³ £���
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15.
S  K-LE.  Levoca-  Manuskript.  Bibliothek:  Levoča,  Evanjelicka  a.v.  cirkevna
knižnica
Große  inhaltliche  und  formale  Übereinstimmung  mit  F-Schneider  13.  Siehe  die
Hinweise dort. Entstanden: um 1680/1690.

● Menue. F-Dur - SK-Le / 130. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssIII / 65v  |  2. A-KN1255 / 144   |  3. A-KN1255 / 149  |
4. CZ-PuKk73 / 37  |  5. D-Fschneider13 / 103. 

Ferner sind Stücke enthalten von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Losy, Jacques Bittner, Lully, Gaultier d'Angleterre, E. Reusner, Ch. Mouton.

16.
P  L-Kj40620 (olim:   Berlin). Bibliothek: Kraków, Biblioteka Jagiellońska
Entstanden: gegen 1700.ÑÒÓ
� Minuet (A.F.G.). F-Dur - PL-Kj40620 / 5v (Siehe auch: PL-Kj40620 / 149r

(#170) - A-KR78 / 44v (Double #74)). Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 44v  |  2. A-KR78 / 44r (#73)  |  3. A-Kla5-37 / 5v (#5)  |
4. PL-Wn396 / 150v  |  5. US-NYpmMYO / 94r

� ohne Titel (Schluss auf 148v) (A.F.G.). F-Dur - PL-Kj40620 / 149r (Siehe
auch: A-ETgoëssV / 44v - A-Kla5-37 / 5v (#5) - PL-Kj40620 / 5v (#11) - A-
KR78 / 44r (#73) - US-NYpmMYO / 94r - PL-Wn396 / 150v). Konkordanz:
1. A-KR78 / 44v (Double #74)

Enthalten sind ferner Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Piectele, Losy, Lully(?), Pinel, Gaultier, Reusner, Hirs(ch)taler(?), Piectele(?),
Moetzer,  Mercure,  Jacques  Gallot,  Hinterleitner,  Zlinsky,  Sig.  Sind(?  -  als
Konkordanz), S.L. Weiss(?), Herold, V. Strobel, Gallot le Jeune und/oder Lully

17.
PL-Wn396.  Bibliothek:  Warszawa,  Biblioteka  Narodowa  Schaffgotsch
manuscript
Entstanden: ca. 1720 – 1730, stammt aus dem Zisterzienser-Kloster Grüssau.ÑÒÒ
� Rondeau (A.F.Ginter). F-Dur - PL-Wn396 / 150v. (Siehe auch: PL-Kj40620 /

149r (#170) - A-KR78 / 44v (Double #74)). Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV / 44v  |  2. A-KR78 / 44r (#73)  |  3. A-Kla5-37 / 5v (#5)   |
4. PL-Kj40620 / 5v (#11)  |  5. US-NYpmMYO / 94r

Ferner sind enthalten Stücke von (oder ihnen jeweils gewidmet):
Anon, Losy, Dufaut, Gaultier(?), J.S. Bach(?), D. Kellner(?), J. Bull(?), Hinterleitner,
A.  Eckstein(?) oder Mr. Anthony(? von  Adlersfeld),  Lully(?), G.F.  Telemann, S.L.
Weiss?ÔÕÖ ×ØÙÚÙ ÛÜÝÞ ßàáâàã âäáåæ çèà çéèà êëìíëà îïãðñÝñòÞ óÚôà Ùõ ö÷à øùôèúàûã öàöàÜàÞ üýà îîîþíÞ ×à ÿêÿàÔÕÕ ×ØÙÚÙ ßàâà ÛÜÝÞ ßàáâàã âäá�ï ò�èà ðé�à ��ìà îïãðñÝñòÞ óÚôà Ùõ ö÷à øùôèúàûã öàöàÜàÞ üýà îîîþíÞ ×à ÿ��à
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Bekannt sind bislang folgende,  A.F.G. zugeschriebene Stücke in  Manuskripten für
die Barockgitarre:
18.
CZ-Nlobkowicz(Xlb)211
Entstanden um 1700���, enthält in  Tabulatur für die Barockgitarre u.a.  Stücke von
Corbetta, St. Luc und Ginter.

● Gique (zu einem späteren Zeitpunkt von einer anderen Hand hinzugefügt: „Fr.
Günther“). G-Dur – CZ-Nlobkowicz(Xlb)211 / S. 43. Konkordanzen:
1. A-ETgoëssV, Guigue F.G. („La noble paysanne“), f. 33v  |  2. A-Sei, Gigue,
f. 11V  |  3. CZ-PuKK73, S. 33

● Gavotte (zu einem späteren Zeitpunkt von einer anderen Hand hinzugefügt: „F:
Günter“). G-Dur - CZ-Nlobkowicz(Xlb)211 / S. 43. Konkordanzen: ./.

Ein  Teil  der  Manuskripte  mit  Stücken,  die  A.F.G. zugeschrieben  werden,  enthält  eine
charakteristisch  zu  nennende  Melange  aus  überwiegend  älteren  französischen  Barocklauten-
Kompositionen  und  (zeitlich  relativ  gesehen)  aktuellen  „cantablen“  Kompositionen  von
Komponisten aus den (österreichischen) Habsburger Landen.��	

Ein Teil der heute bekannten  Manuskripte, die  A.F.G. zugeschriebene Stücke enthalten, ist
nach den zeitlichen Einordnungen zu seinen Lebzeiten entstanden, ein anderer danach, wie PL-
Wn Rps. Muz. 396 und A-SEI. Neben dem allgegenwärtigen  Losy enthalten die  Manuskripte
ebenfalls Stücke von Komponisten mit mittel- oder unmittelbarem Bezug zum kaiserlichen Hof
in  Wien.  Dies  sind:  Andreas  Bohr, Graf  Bergen,  F.  I.  Hinterleitner, F.  Corbetta,  M. S.
Biechteler/Piectele (Piechteler  von  Greiffenthal),  J.  G.  Weichenberger, und  Giuseppe
Porsile [Borsilli].

Qualität  und  technischer  Anspruch  in  der  praktischen  Umsetzung  der von A.F.G. heute
bekannten  (zugeschriebenen)  Kompositionen  sind  sehr  unterschiedlich.  Welche  Bedeutung
A.F.G. auch immer in seiner Zeit als Sänger, als Mitglied der kaiserlichen Hofmusikkapelle oder
Komponist gehabt haben mag: über die Erwähnung in den Wiener Akten sowie eine Reihe von
Kompositionen  für  die  11-chörige  Barocklaute  und  die  Barockgitarre,  ob  nun  von  ihm
stammend, ihm lediglich zugeschrieben oder gewidmet, ist er heute noch präsent. 


�� ���� �������� ��� ������� � ����
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Adam Franz Ginter, Chronologie:

Geburt:    04.10. 1661
Bewerbung um Anstellung bei Hofe: 1675
Anstellung bei der Hofkapelle: 1675/1676
Kastration: vermutlich nach Anstellung bei der
Hofkapelle              vor dem 20.08. 1676
Erstmals Petent in eigener Sache gegenüber dem Kaiser: 1677
Tod des Vaters, ab da Versorgung der Familie
(6 Geschwister und Mutter): 1679
Annahme eines Engagements in Venedig („Comedy“)
wird verwehrt: 1679
Treffen mit venetianischen Botschaftsangehörigen
vor den Toren der Stadt: 1679
Kaiser Leopold I. flieht mit Gefolge
(u.a. Teilen der Hofmusikkapelle mit A.F.G.) 
vor der Pest nach Prag: 1679
Führt vermessene Reden (gegen den Kaiser?): 1692
Ist vermutlich Hausbesitzer in Wien: 1692
Temporäres Engagement in Hannover zum Carneval?: 1696
Arbeitsverweigerung wegen ausstehender Gehaltszahlungen (?): 1697
Tod in Wien: 1706
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