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7Einleitung

Die Namen vieler bedeutender Komponisten sind mit der Stadt Lübeck ver-
knüpft . Doch nur einer von ihnen wurde dort auch geboren: Friedrich Ludwig 
Æmilius Kunzen, Sohn von Adolph Carl Kunzen, Werkmeister an St . Marien . 
Zur Würdigung seines 250 . Geburtstags fand 2011 an der Musikhochschule 
Lübeck eine Tagung statt, deren Ergebnisse in diesem Band vorliegen . Nach 
der grundlegenden biographischen und dokumentarischen Aufarbeitung seines 
Lebens und Wirkens durch Heinrich W . Schwab – den unermüdlichen Anwalt 
des Kunzen’schen Oeuvres – im Jahre 1995, die von etlichen Aufsätzen flan-
kiert wurde, war dies überhaupt erst die zweite monographische Beschäftigung 
mit dem wohl auch wegen seines Grenzgängertums lange durch den Rost der 
national orientierten Musikgeschichtsschreibungen Gefallenen . 

Im Mittelpunkt dieses Bandes steht jedoch zunächst die kompositorische 
Bilanz Kunzens, deren Vermessung und Beschreibung verbunden mit Kon-
textualisierungen und Bewertungen eine notwendige Basis für jede weitere 
Beschäftigung bilden sollten . So widmen sich die folgenden Beiträge makro- 
wie mikroskopisch den von Kunzen primär und intensiv gepflegten Vokalmu-
sikgattungen sowie den wenigen, teils sogar solitären Beiträgen zur Instrumen-
talmusik (mit Ausnahme der bereits untersuchten Werke und Werkkomplexe, 
vor allem des Hallelujas der Schöpfung, der Musiken zu Klopstocks Hermann-
Dramen und der Oper Holger Danske) . Gattungszusammenhänge werden dabei 
ebenso in den Blick genommen wie von Kunzen in verschiedenen gedruck-
ten Sammlungen selbst suggerierte Gattungsmischungen . Gefragt wird nach 
Entstehungsbedingungen, sozialen Funktionen, der kompositorischen Faktur 
der Werke sowie Verortungsmöglichkeiten in den stilistischen Umbrüchen um 
1800 . Hier zeigt sich immer wieder, dass Kunzen sich zwar zeitlebens dem Stil 
der Wiener Klassik (vor allem Mozarts) verpflichtet fühlte, Veränderungen hin 
zu einem eher (national)romantischen Ansatz aber sensibel wahrnahm und auf 
originellem, eigenständigem und kompositorisch anspruchsvollem Niveau auf-
griff . Zwei Beiträge widmen sich zudem der zunächst reichen, dann unvermit-
telt abbrechenden Rezeption Kunzens .

Der Anhang mit Werkübersicht, einer Liste der existierenden Aufnahmen 
und Einspielungen sowie einem ausführlichen Literaturverzeichnis versucht 
einige grundlegende Lücken der Kunzen-Forschung zu schließen und weitere 
Beschäftigungen mit dieser in verschiedener Hinsicht ausgesprochen spannen-
den Figur zu erleichtern und anzuregen .

Einleitung

Einleitung

Einleitung
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8  

Am Zustandekommen sowohl der Tagung als auch dieses Bandes haben 
viele Personen und Institutionen mitgewirkt, denen die Herausgeberinnen dan-
ken möchten: Da ist zunächst die von Heinrich W . Schwab ergriffene Initiative 
zu einer neuerlichen, intensiven Beschäftigung mit Kunzen zu vermerken, mit 
der er in Lübeck auf offene Ohren traf . Die Musikhochschule unterstützte die 
Pläne und die Organisation der Tagung mit Rat und Tat . Frau Prof . Christiane 
Hampe und Frau Prof . Konstanze Eickhorst motivierten eigene Studierende 
zur Beschäftigung mit Werken Kunzens, die am Eröffnungsabend der Tagung 
zu einer Aufführung der cis-Moll-Sonate sowie der enthusiastisch bejubelten 
Lenore führten .

Reibungslos verlief auch die Zusammenarbeit mit den beiden für Kunze-
niana wichigsten Bibliotheken, wofür den jeweiligen Leiter/innen der Musik-
abteilungen zu danken ist: Arndt Schnoor von der Bibliothek der Hansestadt 
Lübeck sowie Anne Ørbæk Jensen von der Kongelige Bibliotek Kopenhagen . 
Beide stellten ausgesprochen zuvorkommend ihre Quellen zur Verfügung . 
Kopenhagen nutzte in der Person von Henni Andreassen Anfragen nach Repro-
duktionen gleich für Digitalisierungen, was mittlerweile zu einer sehr guten 
Verfügbarkeit Kunzen’scher Originalquellen und -drucke im Netz geführt hat .

Michaela Kaufmann übernahm nicht nur nachträglich noch einen Text 
über Kunzens Erfolgsstück, die Weinlese, sondern leistete auch die Erstellung 
der Werkübersicht (immer wieder freundlich unterstützt von Heinrich Schwab, 
der mit seinem Werkverzeichnis für die MGG auch in diesem Feld einmal mehr 
Grundlagenarbeit geleistet hatte), die sich besonderer Vollständigkeit rühmen 
darf und durch das sorgfältige Layout von Mathias Brösicke für das zukünftige 
Studium der Werke die optimale Recherchequelle bildet . Yvonne Hardrath, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Musikwissenschaft und Medien-
wissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin, ist für die Diskographie 
zu danken . Maria Behrendt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
Musikwissenschaft Weimar-Jena, zeichnet für Lektorat und redaktionelle Über-
arbeitung verantwortlich .

Ein besonders herzlicher Dank gilt der Possehl-Stiftung Lübeck, die Tagung, 
Konzert und Druck mit namentlichen Mitteln unterstützte .

Frankfurt a . M . und Weimar, im April 2015

Melanie Wald-Fuhrmann
Christiane Wiesenfeldt

Arnfried Edler 
Neujahrsgaben mit historischer Perspektive 
Zu Friedrich Ludwig Æmilius Kunzens Klavierwerken
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9Neujahrsgaben mit historischer Perspektive

Als Komponist von Opern, Singspielen und Liedern führt Friedrich Ludwig 
Æmilius Kunzen ein zwar peripheres, jedoch respektiertes Dasein im kulturel-
len Gedächtnis, seine Klaviermusik dagegen war bis vor wenigen Jahren völlig 
unbekannt . Drei Gründe scheinen für diese Tatsache den Ausschlag zu geben: 
zum einen hat Kunzen nach 1799, also während der letzten 18 Jahre seines 
56-jährigen Lebens, keine Klaviermusik mehr geschrieben – oder zumindest 
keine solche in schriftlicher Aufzeichnung hinterlassen . Überhaupt beschränkt 
sich die Entstehung der überlieferten 16 Werke, die 2004 in dem von Gorm 
Busk und Heinrich W . Schwab in den Denkmälern des Ostseeraumes edier-
ten Band mit Kunzens Gesammelten Klavierwerken präsentiert wurden, auf den 
engen Zeitraum der elf Jahre zwischen 1788 und 1799 . Zum anderen ist der 
überwiegende Teil dieser Werke auf eine Weise publiziert und überliefert wor-
den, die sie von vornherein als okkasionell beziehungsweise an einen regional 
begrenzten Rezipientenkreis gerichtet erkennbar machten . Vier Kompositionen 
stammen aus Kunzens Berliner Zeit zwischen 1789 und 1791; dabei handelt 
es sich zumindest bei dreien um Beiträge zu Sammelpublikationen des dorti-
gen Musikverlegers J . Carl Friedrich Rellstab und zu dem von Reichardt und 
Kunzen selbst in Berlin herausgegebenen Musikalischen Wochenblatt . Wie die 
Publikation der gleichfalls in dieser Zeit entstandenen Sonate cis-Moll konzi-
piert war, lässt sich – wie Heinrich W . Schwab darlegt1 – nur vermuten . Sollte 
sie für die 1789 von dem Kopenhagener Verleger Sǿren Sǿnnichsen herausge-
brachte Sammelpublikation Zerstreute Compositionen gedacht gewesen sein, so 
wurde sie dort wohl zugunsten des Klavierauszuges der Sinfonie G-Dur/e-Moll 
nicht aufgenommen . Denkbar wäre aber auch eine Entstehung erst zu Beginn 
von Kunzens Zeit in Berlin, wo das Menuett separat im Februar 1792 in dem 
erwähnten Musikalischen Wochenblatt erschien; es könnte als Vorabveröffentli-
chung im Sinn einer Werbeaktion für die ganze Sonate gedeutet werden, wäre 

 1 Heinrich Wilhelm Schwab: F.L.Ae. Kunzen als Klavierkomponist, in: F.L.Ae. Kunzen: 
Gesammelte Klavierwerke (= Monumenta Musica Regionis Balticae – Denkmäler der Musik 
des Ostseeraums – Monuments of Music from the Baltic Sea Area, Serie K, Vol . 1), hg . von 
Heinrich W . Schwab, Kopenhagen 2004, S . XI–XIV, hier S . XII . 
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10 Arnfried Edler

als solche allerdings für das späte 18 . Jahrhundert einigermaßen ungewöhnlich, 
zumal die Publikation dann doch unterblieb (erst Robert Schumann bediente 
sich in den 1830er Jahren dieser Marketing-Methode in den Musikbeilagen zu 
seiner Neuen Zeitschrift für Musik) . 

Der größere Teil von Kunzens Klavierwerken erschien im dritten und vier-
ten Jahr nach Kunzens endgültiger Ansiedlung in Kopenhagen – also 1798/99 
als Neujahrsgaben (für das schöne Geschlecht) mit Titelblättern in dänischer Spra-
che . Kunzen schrieb in dieser Zeit „fast nur noch funktionale Musik .“2 Bereits 
seit seinem ersten Kopenhagen-Aufenthalt war er eng mit dem Netzwerk des 
Kopenhagener Musiklebens verbunden, das sich neben privaten Häusern 
hauptsächlich in „Klubs“ wie dem Kongens Klub und der Drejerske und der 
Harmoniske Selskab abspielte .3

Der dritte Grund für ihr Verharren in der Unbekanntheit ist der, dass die 
pure Quantität von Kunzens klavieristischen Beiträgen zu Sammlungen von 
Liedern und kleinen Stücken allzu gering und ihr Erscheinen zu sporadisch ist, 
als dass der Autor eine Chance gehabt hätte, als Klavierkomponist dem Publi-
kum zum Begriff zu werden . Alle äußeren Bedingungen und Merkmale weisen 
allzu sehr auf die Ephemerität der Stücke hin, als dass ihnen ein vollgültiger 
Opus-Charakter zuerkannt werden könnte . Man hat den Eindruck, dass Kun-
zen seine Klavierwerke eher als Versuchsballons aufsteigen ließ und dass er sie 
als kompositorische Fingerübungen ansah, als dass er ernsthaft plante, sich auf 
diesem Gebiet mit größeren Unternehmungen zu engagieren . Offenbar hat er 
niemals mit dem Gedanken gespielt, etwa nach dem Modell des kompositori-
schen Leitbildes seiner jungen Jahre, Carl Philipp Emanuel Bach, große Energie 
darauf zu verwenden, nicht nur ein umfangreiches Corpus von Klaviermusik 
zu komponieren, sondern dieses auch auf Pränumerationsbasis und mit einem 
weitverzweigten Netz von Kopisten, Verlegern, Musik- und Buchhändlern zu 
vermarkten .

* * *

 2 Heinrich W . Schwab: Der Hofkapellmeister Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (1761–1817). 
Zum Konflikt von Amt und Werk, in: Professionalismus in der Musik, hgg . von Christian 
Kaden und Volker Kalisch, Essen 1999, S . 33–53, hier S . 38 .

 3 Heinrich W . Schwab: Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (1761–1817). Stationen seines 
Lebens und Wirkens. Ausstellung aus Anlaß des Jubiläums der Berufung zum Musikdirektor 
der Königlich dänischen Hofkapelle im Jahre 1795, Heide in Holstein 1995, S . 61 (Nr . 43), 
S . 72 (Nr . 55) .
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11Neujahrsgaben mit historischer Perspektive

Die Jahre, in denen die überlieferten Klavierwerke entstanden, sind zugleich 
die entscheidende Zeit, in der sich auf breiter Basis der Übergang vom Cem-
balo und Clavichord zum Hammerklavier vollzog . Levin Christian Sander ver-
merkte 1817 in seinem Nekrolog, Kunzen habe „im Jünglingsalter […] einige 
Konzerte für Flügel komponiert sowie sechs Sonaten für Klavier“ .4 Das bedeu-
tet, dass er in den 1770er Jahren das Cembalo für Solokonzerte, dagegen für 
unbegleitete Gattungen das Clavichord verwendete, das damals durchgängig als 
„Clavier“ bezeichnet wurde . Abgesehen davon, dass heute keines dieser Werke 
mehr vorhanden ist und dass man auch die Möglichkeit einer Verwechslung mit 
Æmilius’ Vater Adolf Carl in Betracht ziehen muss, zeigt sich daran, dass er sich 
diesbezüglich konform zu der Tradition der Tasteninstrumente verhielt, mit der 
er im Lübecker Elternhaus aufgewachsen war . In den 1780er Jahren vollzog 
sich dann allerdings auf breiter Basis ein Wechsel zum Hammerklavier – und 
zwar sowohl in der solistischen als auch in der konzertanten Literatur . Um 1790 
schlugen die Verteidiger des Clavichords ihre letzten Gefechte; zu ihnen gehörte 
auch Carl Friedrich Cramer, der 1783 anlässlich einer Rezension von C . P . E . 
Bachs 3. Sammlung für Kenner und Liebhaber konstatierte, nur auf dem Clavi-
chord ließen sich „der Fluss, das Aneinanderhängende des Gesangs, das vielfach 
darüber verbreitete Licht und Schatten, der Gebrauch eines gewissen musicali-
schen Helldunkels“5 angemessen darstellen . Das Fortepiano sei ein mangelhaf-
tes Instrument, auf dem „aneinanderhängende Töne schlechte Wirkung thun, 
wofern der Spieler nicht in jedem Finger eine Springfeder hat“ .6

Im Übrigen beklagte Cramer die zu dieser Zeit auch von ihm bereits als 
unaufhaltsam erkannte Tendenz zum Hammerklavier: 

„Traurig freylich ists für die Tonkunst, diese Gattung Instrumente unter 
ganzen Nationen so herrschend zu finden, und selbst in Deutschland, 
dem wahren Vaterlande der Claviere, besonders den südlichern Provinzen, 
zwanzig gute Pianofortes, Fortepiens, Clavecinroyals und wie die Hack-
brettart weiter heißt, gegen ein einziges erträgliches Clavier anzutreffen“ .7 

Auf den Titelblättern der Kompositionen verschwanden die alternativen Instru- 
mentenangaben „für Clavier oder Fortepiano“, und auch C . P . E . Bach, der 

 4 Ebd ., S . 208 .
 5 Carl Friedrich Cramer: Magazin der Musik, Erster Jahrgang, Zweyte Hälfte, Hamburg 1783, 

Faks .-Nachdr . Hildesheim/New York 1971, S . 1246 .
 6 Ebd .
 7 Cramer, Magazin der Musik (wie Anm . 5), S . 1246f .
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12 Arnfried Edler

für den jungen Kunzen offensichtlich als Leitbild fungierte und dessen Lieb-
lingsinstrument erklärtermaßen das Clavichord war, passte sich seit dem 
Erscheinen der Zweiten Sammlung für Kenner und Liebhaber im Jahr 1780  
diesem Trend an .8 

Kunzen, der schon früh als eine Art musikalisches Wunderkind betrach-
tet wurde, besaß als Schüler eines als Orgel- und Cembalovirtuosen bekann-
ten Vaters offensichtlich alle Fähigkeiten, die damals von einem professionel-
len Klavieristen erwartet wurden . Sein Mentor Johann Abraham Peter Schulz 
rühmte in den biographischen Nachrichten, die Ernst Ludwig Gerber in den 
Kunzen betreffenden Artikel seines Neuen historisch-biographischen Lexikons der 
Tonkünstler übernahm, „sein fertiges Klavierspielen, schnelles Notenlesen, bril-
lantes und geschmackvolles Fantasieren“9; Schulz berichtete darüber aus seinem 
persönlichen Erleben anlässlich des Zusammentreffens mit Kunzen bei Carl 
Friedrich Cramer 1784 in Kiel . Es erscheint mehr als wahrscheinlich, dass zu 
diesem Zeitpunkt der junge Kunzen Cramers Ansichten über die Situation der 
Klavierentwicklung teilte . Als Kunzen 1784 zum ersten Mal nach Kopenhagen 
kam, begrüßte man ihn – wie Cramer berichtete – im harmonischen Club als 
„einen der ersten Virtuosen auf dem Flügel“10, wobei dieser Terminus eindeutig 
auf das Cembalo zu beziehen ist . Auch war in seinem Dienstvertrag als Musik-
direktor unter anderem festgelegt, dass er die großen vokal-instrumentalen 
Werke „beym Clavecin zu dirigiren“ hatte . Auf der anderen Seite ist belegt, 
dass Kunzen 1791 in Berlin in einem der von ihm selbst eingerichteten Sub- 
skriptionskonzerte im Konzertsaal der Stadt Paris an einem Fortepiano auftrat .11 
Das deutet darauf hin, dass Kunzen um 1790 – möglicherweise in Verbindung 
mit seinem Wechsel nach Berlin und in seiner Zusammenarbeit mit Reichardt 
– sich dem um diese Zeit endgültig und allgemein sich vollziehenden Wechsel 
zum Hammerklavier anschloss . Vollends in der 1794 aufgenommenen Zusam-
menarbeit mit Hans Georg Nägeli, dem Zürcher Verleger und Musikhistori-
ker, der im Clavichord nur noch „ein ärmliches unscheinbares Saitenspiel“ sah,  

 8 Arnfried Edler: Gattungen der Musik für Tasteninstrumente  2. Von 1750 bis 1830 
(= Handbuch der musikalischen Gattungen 7 .2), Laaber 2003, S . 37ff .

 9 Ernst Ludwig Gerber: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler, Dritter Teil, 
Leipzig 1813, Nachdr . Graz 1977, S . 149 . 

 10 Carl Friedrich Cramer: Magazin der Musik, Zweyter Jahrgang, Zweyte Hälfte, Hamburg 
1786, Faks .-Nachdr . Hildesheim/New York 1971, S . 930 .

 11 Anonymus [F…]: 4. Konzert. Berlin, in der Stadt Paris, in: Musikalisches Wochenblatt IX, 
hgg . von Johann Friedrich Reichardt und Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen, Berlin 1792, 
S . 69, zit . nach Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), Nr . 92, S . 107 . 

kunzen_band.indd   12 29.05.15   10:32



13Neujahrsgaben mit historischer Perspektive

welches man „längst in die Winkel geschoben“ habe,12 kam ein anderes Instru-
ment als das Pianoforte nicht mehr in Frage, wie auch aus dem Begriff „Parti-
tura und Piano-Forte“ auf dem Titelblatt der in der Lübecker Stadtbibliothek 
überlieferten, fälschlicherweise Schulz zugeschriebenen Orchesterversion von 
Kunzens Hymne auf die Harmonie hervorgeht .13 Festzuhalten ist allerdings, dass 
viele Komponisten – so nachgewiesenermaßen auch Haydn und Mozart – noch 
bis in die späten 1780er Jahre hinein das Clavichord als bequem zu handhaben-
des Arbeitsinstrument beim Komponieren verwendet haben . 

Als Resümee lässt sich feststellen, dass unter Kunzens Klavierkompositionen 
diejenigen, die noch unter dem Einfluss Cramers in den 1780er Jahren ent-
standen sind, wohl am Clavichord komponiert und teilweise auch aufgeführt 
worden sind, dass Kunzen jedoch seit den 1790er Jahren den Hammerflügel 
präferierte, für den auch die Kopenhagener Neujahrsgaben gedacht gewesen 
sein dürften . Zudem muss man davon ausgehen, dass in der fraglichen Über-
gangszeit um 1800 die Clavichorde und Cembali in den Häusern der kultur-
tragenden Gesellschaftsschichten nicht schlagartig, sondern allmählich durch 
die modernen, jedoch teureren Hammerklaviere ersetzt wurden . Noch geraume 
Zeit mussten die Komponisten von Klaviermusik damit rechnen, dass diese auf 
durchaus unterschiedlichen Instrumententypen gespielt wurden .

* * *

Das Kenner- und Liebhaber-Publikum, das als Abnehmer für Kunzens Klavier-
musik in Frage kam, setzte sich aus Aristokraten im Umkreis der Höfe etwa von 
Kopenhagen, Berlin und in den Prager Palais sowie aus dem gehobenen Bürger-
tum – vornehmlich in Lübeck und Frankfurt – zusammen, und zwar wesentlich 
aus dem weiblichen Teil dieser Gesellschaftsschichten . Klavierspielen war zu 
dieser Zeit längst zu einer Massenangelegenheit geworden, an der viel Geld ver-
dient wurde . Es blühte unter anderem der Umsatz von periodisch erscheinenden 
Sammlungen, Anthologien, Leihmusikalien, musikalischen Zeitschriften usw . 
Kunzen selbst hat sich ja in Berlin – gemeinsam mit Reichardt – für einige Zeit 
an diesen Aktivitäten beteiligt und für eine solche Zeitschrift – das Musikali-
sche Wochenblatt – gearbeitet . Dieses bildungsmäßige Erfassen mit dem Ziel des 
Kennenlernens und des Erwerbs von Repertoireüberblicken und musikalischem 
Urteilsvermögen war jedoch nur die eine Seite der klavieristischen Aktivitäten . 

 12 Hans Georg Nägeli: Vorlesungen über die Musik mit Berücksichtigung der Dilettanten, 
Stuttgart 1826, Nachdr . Darmstadt 1983, S . 144 . 

 13 Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), S . 140 (Nr . 123b) .
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14 Arnfried Edler

Auf der anderen Seite wurde das Klavier zum Instrument der Empfindsamkeit, 
auf dem poetisch veranlagte Individuen ihren subjektiven Stimmungen Aus-
druck verliehen . Gerade bei dem musikalisch ambitionierteren Teil der Gesell-
schaft wurde das Fantasieren am Klavier zum unentbehrlichen Medium für ein-
same Meditationen, zur Äußerung von Sehnsucht und Weltschmerz, in denen 
man sich über das in der gewöhnlichen Wortsprache Sagbare zu erheben ver-
suchte . Man „strömte […] seine Gefühle in die Saiten“, wie es Wilhelm Heinse 
in seinem 1795/96 erschienenen Roman Hildegard von Hohenthal ausdrückt,14 
und Jean Pauls Armenadvokat Firmian Siebenkäs „öffnet […] das Fortepiano, 
und wiederholt […] auf den Tönen seinen Abend, die zitternden Saiten wurden 
die feurigen Zungen seiner gedrängten Brust“ .15 Auf der anderen Seite hat sich 
Karl Philipp Moritz’ Romanprotagonist Andreas Hartknopf „auf dem Klavier 
[…] manche verworrene Idee herausgespielt, und ins Klare gebracht“ .16 Die 
Freien Fantasien am Klavier wurden zum metaverbalen Kommunikationsme-
dium, in denen die Subjekte ihre Gefühle, die sie in den „Gängen der Töne, 
die sie in der Natur und in ihren Instrument[en] auffand[en]“, sich gegenseitig 
„mit sanfter Gewalt“ aufzwangen und darin ihre Verbundenheit als Menschen 
erfuhren – jenseits von Klassenschranken, worin ein gesellschaftlich progres-
sives, den Gleichheitsgrundsatz betonendes Moment beschlossen liegt: In der 
Musik nahmen sie wahr, „daß die Stimme jedes Gleichartigen sich dem Gleich-
artigen vorzüglich mittheilt“ .17 Es gab praktisch zu dieser Zeit keinen Berufs-
musiker oder Amateur, der sich nicht in solchen Klavierfantasien erging, und 
selbstverständlich hat auch Kunzen diese Praxis von seiner Jugend an gepflegt . 
Wie wir aus Sanders schon erwähntem Nekrolog wissen, begann er sein Spiel 
„mit eigenen Hervorbringungen und Fantasien“,18 und auch später wird sein 
„brillantes und geschmackvolles Fantasiren“ hervorgehoben .19 In Berlin trat er 
um 1790 in öffentlichen Konzerten im Konzertsaal des Hotels zur Stadt Paris 
auf und wurde für sein „vorzügliches Spiel“ gelobt . Über das Abschiedskonzert 

 14 Wilhelm Heinse: Hildegard von Hohenthal, T . I, Berlin 1795, S . 10 .
 15 Jean Paul: Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armen-

advokaten F. St. Siebenkäs, Leipzig 1796, S . 396; siehe zu diesen Tendenzen auch Laurenz 
Lütteken: Das Monologische als Denkform in der Musik, Tübingen 1998 .

 16 Karl Philipp Moritz: Andreas Hartknopf. Eine Allegorie, 1786, Stuttgart 2001, S . 88 .
 17 Johann Gottfried Herder: Kalligone. Vom Angenehmen und Schönen, in: ders .: Sämtliche 

Werke 22, hg . von Bernhard Ludwig Suphan, Berlin 1880, S . 180; dazu: Edler, Gattungen 
der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 50ff . 

 18 Levin Christian Sander: Nekrolog auf F.L.Ae. Kunzen 1817, in: Dagspostens Søndagsblad 
1817, Nr . 2, hg . von Jens Kragh Høst, Trøndheim 1817, S . V–VIII, hier S . Vff ., zit . nach 
Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), S . 29 .

 19 Gerber, Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (wie Anm . 9), S . 149 . 
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15Neujahrsgaben mit historischer Perspektive

dieser Reihe am 1 . Februar 1791 liest man im Musikalischen Wochenblatt eine 
Charakteristik, die über Kunzens Klavierstil einigen Aufschluss gibt: 

„Besonders auszeichnend war noch die Freie Fantasie auf dem Forte-
piano, mit welcher er, so wie mit seinen brillanten und in wahrem Kla-
vierstil gearbeiteten Variationen über das Volkslied Ohne Lieb’ und ohne 
Wein […] das Publikum auf das angenehmste unterhielt . Wie die große 
Reinheit, Präcision, Fertigkeit und ächte Manier von seinem meisterhaf-
ten Spiel zeugten, eben so legte er dabei durch Erfindung, Reichthum 
und Interesse der Gedanken und durch die mannigfache Modulation 
einen neuen Beweis von seinem glücklichen Genie, so wie von seiner 
seltenen Kunstkenntniß ab, welches an diesem bescheidenen Künstler je 
mehr und mehr überrascht, je weniger er alles zu Tage zu legen strebt“ .20 

Die Überraschung des Rezensenten deutet darauf hin, dass Kunzen in der vor-
ausgegangenen Zeit seine diesbezüglichen Fähigkeiten nur sehr sparsam zur 
Geltung gebracht hatte . Auch in Kopenhagen wurden nur seine Tätigkeiten 
als musikalischer Leiter und Erzieher, nicht aber diejenigen als Klaviervirtuose 
herausgestellt;21 dass diese Ausschließlichkeit nicht seinen persönlichen Vorstel-
lungen entsprach, ließ er durchblicken, wenn er 1787 an Heinrich Wilhelm 
von Gerstenberg schrieb, er würde sich lieber „mit Männern unterhalten, die 
mich in Absicht meiner Kunst sowohl als in anderer Hinsicht auf ganz andere 
Wege leiten würden, als wohin mich todte Lectüre der Classiker, die besonders 
in meinem Fache oft nur gar zu beschränkte Begriffe vortragen, und Studium 
derselben hinbringen kann; so aber muß ich mich resigniren, und nur klagen, 
daß mein Schicksal es heischte, meine Kunst nach Brot gehen zu lassen“ .22 Und 
ein Jahr später schilderte er demselben Adressaten, wie er in einen Tagesablauf 
von acht- bis neunstündigem Unterrichten („Informiren“) und vom Verfertigen 
von Gelegenheitskompositionen wie Geburtstagskantaten und Trinkliedern – 
„die einzige Gattung Lieder, die man haben will“ – eingezwängt sei .23

* * *

 20 Anonymus, Musikalisches Wochenblatt IX (wie Anm . 11), S . 69 .
 21 Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), S . 66 .
22 Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen: Brief an Heinrich Wilhelm von Gerstenberg vom 

16 .6 .1787, zitiert nach ebd ., S . 74
23 Ebd . 
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16 Arnfried Edler

Man fragt sich, ob Æmilius Kunzen durch gut gemeinte Ratschläge und Über-
legungen auf eine berufliche Karriere verwiesen wurde, die letztlich nicht seinen 
eigentlichen Stärken und Neigungen entsprach . Denn offensichtlich lagen diese 
auf dem Gebiet der Tastenmusik, ähnlich wie bereits bei seinem Vater und bei 
seinem Großvater, die beide als Organisten an der Lübecker Marienkirche tätig 
waren, als virtuose Klavieristen gerühmt wurden und von denen Werke über-
liefert sind, die sie eindeutig als solche ausweisen . Von Johann Paul Kunzen 
(1696–1757), dem Begründer der Musikerdynastie, sind in diesem Zusammen-
hang vor allem zwei Beiträge zur Gattung des Konzertes für unbegleitetes Cem-
balo zu nennen, jener in der ersten Hälfte des 18 .  Jahrhunderts verbreiteten 
Gattung, aus der sich heute allein noch Bachs Italienisches Konzert BWV 971 im 
Repertoire gehalten hat, die aber besonders von Dresdner Komponisten einige 
bemerkenswerte Werke aufweist . Aus Johann Paul Kunzens Dresdner Zeit sind 
auch – noch vor Bach – zwei solche Konzerte überliefert, die hinsichtlich cem-
balistischer Brillanz und Ausschöpfung des Klangumfanges des Instrumentes in 
der zeitgenössischen Literatur nicht ihresgleichen haben .24 

Noch in seiner Dresdner Zeit unternahm Johann Paul Kunzen größere Kon-
zertreisen in europäische Länder; spektakulär verlief eine Englandreise im Jahr 
1729, auf der er seinen neunjährigen Sohn Adolph Carl (er gab ihn offenbar 
als siebenjährig aus) als cembalistisches Wunderkind vorführte . Charles Burney 
bemerkte anlässlich der 1757 in London erschienenen 12  Sonatas for Harp-
sichord, dass sie „genius to compose and hands to execute“25 erforderten . Er 
berichtete außerdem, dass Adolph Carl Kunzen lange Jahre in England ver-
bracht hatte . Es lassen sich insgesamt mindestens vier Aufenthalte Adolph Carl 
Kunzens – allerdings mit zum Teil nur vagen Zeitdaten – bestimmen . Offen-
sichtlich in die 1740er Jahre fallen seine Kontakte mit Georg Friedrich Händel, 
über die sich Carl Friedrich Cramer so äußerte: 

„Er [A .C . Kunzen] war einer der größten Virtuosen auf dem Flügel und 
brillanten Handhaben der Orgel . Die unerhörtesten Fingerhexereien 
waren ihm wie Händeln, dem er viel abgelernt hatte, ein Spiel“ .26 

 24 Arnfried Edler: Prolegomena zu einer Geschichte des Concertos für unbegleitetes Cembalo, in: 
„Critica musica“. Studien zum 17. und 18. Jahrhundert. Festschrift für Hans Joachim Marx 
zum 65. Geburtstag, hgg . von Nicole Ristow [u . a .], Stuttgart [u . a .] 2001, S . 59–81, hier 
S . 65 . 

 25 Charles Burney: A General History of Music. From the Earliest Age to the Present Period 4, 
London 1789, Nachdr . Baden-Baden 1958, S . 999 .

 26 Carl Friedrich Cramer: Vorrede zur Sammlung Flora  1, Hamburg/Kiel 1787; auch in: 
Ders ., Magazin der Musik (wie Anm . 10), S . 1363 .
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Offenbar vom Londoner Konzertleben angeregt, gestaltete er seit seinem 
Amtsantritt als Lübecker Marienorganist und Städtischer Musikdirektor in 
der Nachfolge seines Vaters 1757 die Winterkonzerte, die im Konzertsaal des 
Theaters an der Beckergrube stattfanden . Eigens für sie komponierte Adolph 
Carl Kunzen acht Cembalokonzerte, für die er das Soloinstrument extra aus 
London kommen ließ .27 Offenbar waren seine Kontakte nach London – vor 
allem zu Thomas Arne und seinem Sohn Michael – bis zu seinem Tod sehr eng; 
eines der Cembalokonzerte wurde ausdrücklich für London geschrieben, und 
zwar auf einer Orgel an Stelle des Cembalos als Soloinstrument . Man kann also 
annehmen, dass es für die Aufführung in einem der mit kleinen Konzertorgeln 
ausgestatteten Theater oder der Rotunde eines der dortigen Pleasure Gardens 
auf Adolph Carl Kunzens London-Reise von 1768 bestimmt war . Sowohl die 
Konzerte28 als auch die solistischen Cembalowerke sind von ausgesprochen vir-
tuosem Zuschnitt . So weisen die Ecksätze der Konzerte umfangreiche figurative 
Solopartien auf, die als Cadance oder auch als Capriccio überschrieben sind . 
Als Vorbild für diese im Cembalokonzert des 18 . Jahrhunderts äußerst seltene 
Erscheinung diente Adolph Carl Kunzen wahrscheinlich ein Werk, das auf die 
Violinvirtuosität des ganzen folgenden 18 . Jahrhunderts entscheidenden Ein-
fluss genommen hat: Pietro Locatellis 1733 unter dem Titel L’Arte del Violino 
erschienenen Violinkonzerte op . 3, in deren Ecksätzen sich solche als Capric-
cio bezeichnete Solopartien zum ersten Mal finden . Sie wurden später teilweise 
aus dem Zusammenhang der Konzertsätze herausgelöst und separat publiziert; 
in dieser Tradition stehen noch Paganinis berühmte Capricci op . 1 .29 Auch in 
sämtliche Sätze der 1757 in London erschienenen XII Sonatas for the Harpsi-
chord, die an die zu dieser Zeit von der Cembalovirtuosität Domenico Scar-
lattis faszinierten musikalische Öffentlichkeit Londons gerichtet waren, baute 
Adolph Carl Kunzen improvisatorische Solopassagen ein, hier sogar am Beginn 

 27 Johann Hennings: Musikgeschichte Lübeck 1: Weltliche Musik, Kassel 1951, S . 124–137; 
Arnfried Edler, Der bürgerliche Konzertbetrieb im 18. Jahrhundert, in: Studien zur Musikge-
schichte der Stadt Lübeck, hg . von Arnfried Edler [u . a .], Kassel 1989, S . 103–113 .

 28 Die Konzerte Nr . 1 und 8 liegen in einer Neuausgabe vor: Arnfried Edler: Norddeutsche 
Klavierkonzerte des mittleren 18.  Jahrhunderts (=  Denkmäler norddeutscher Musik  5/6), 
München [u . a .] 1994 .

 29 Albert Dunning: Pietro Antonio Locatelli. Der Virtuose und seine Welt, Buren 1981, 
S .  169–191; Arnfried Edler: Zwischen Händel und Carl Philipp Emanuel Bach. Zur 
Situation des Klavierkonzertes im mittleren 18. Jahrhundert, in: Musik zwischen Mythologie 
und Sozialgeschichte. Ausgewählte Aufsätze, hg . von Wolfgang Horn [u . a .], Augsburg 2003, 
S . 100–142, hier S . 130f . 
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18 Arnfried Edler

als Einleitung wie auch als ausladende Solokadenzen am Schluss .30 Schließlich 
schuf Adolph Carl Kunzen mit dem um 1750 entstandenen Quando sarà con 
Variazioni per il Cembalo Solo eine der frühesten Klaviervariationen über ein 
Opernthema im 18 .  Jahrhundert . Das Thema stammt von Paolo Scalabrini 
und stellt eine ausgewachsene Da-Capo-Arie von 106 Takten Umfang dar, des-
sen Dal Segno-Teil leicht variiert ausgeschrieben ist und von einer viertaktigen 
„Cadenza“ beschlossen wird . Darüber folgen vier Variationen mit stetig anstei-
genden virtuosen Ansprüchen, die – mit jedes Mal ausgeweiteter Schlusskadenz 
– dem zeitgenössischen Spitzenniveau bei Johann Sebastian Bach oder Dome-
nico Scarlatti kaum nachstehen .31

* * *

Angesichts einer familiären Tradition, in der die Produktion – und Reproduk-
tion – großformatiger und virtuoser Cembalomusik derart im Mittelpunkt 
stand, und angesichts auch der diversen Zeugnisse über seine bedeutenden 
Fähigkeiten als Tastenmusiker erscheint es erstaunlich, dass sich Æmilius Kun-
zens Kompositionen für Cembalo beziehungsweise Fortepiano vergleichsweise 
überaus bescheiden ausnehmen . Er hat keine einzige von ihnen in einer selbst-
ständigen Publikation – also außerhalb der erwähnten Sammelpublikationen 
– der Öffentlichkeit präsentiert . Zu der einzigen derartigen Unternehmung, 
deren Planung überliefert ist, ist es offensichtlich nicht gekommen: Die Sechs 
Sonatinen, die Kunzen 1791 im Berliner Musikalischen Wochenblatt als bereits 
im Druck befindlich ankündigte, sind jedenfalls bis heute nicht nachzuweisen .32 

Kunzens klavieristische Abstinenz ist umso weniger verständlich, als er von 
Hans Georg Nägeli, einem der wichtigsten verlegerischen Propagatoren einer auf 
Fortschritt gerichteten Klaviermusik,33 mehrmals zur Einsendung von Klavier-
kompositionen aufgefordert wurde, wobei Nägeli eine rasche Drucklegung in 
Aussicht stellte . Über die Gründe lässt sich nur schwer spekulieren, da wir über 
die Persönlichkeit des Komponisten und seine künstlerischen Motivationen und 
Ambitionen nur sehr spärlich informiert sind . Mit den beiden als Konkurrenten 
in Kopenhagen in Frage kommenden Tastenmusikern, dem auch als Pianisten 

 30 Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 147 .
 31 Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 308f .; Arnfried Edler: 

Klavieristische Virtuosität in Deutschland im Zeitalter Carl Philipp Emanuel Bachs, in: Musi-
kalische Virtuosität, hg . von Heinz von Loesch [u . a .], Mainz 2004, S . 108–113 (mit faksi-
miliertem Schluss der Var . 4) .

 32 Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), S . 113f .
 33 Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 179–182 . 
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brillierenden Organisten Christian Ernst Friedrich Weyse, der seinerseits in den 
1790er Jahren diverse Klavierkompositionen veröffentlichte, und dem (ab 1811) 
als freier Musiker und später als Königlicher Kammermusiker tätigen Friedrich 
Kuhlau hätte er sich kompositorisch zweifellos mit Leichtigkeit messen können . 

In jedem Fall lässt sich sagen, dass auch auf dem Klavier (welchem Typus auch 
immer) Kunzens Leitbilder nicht mehr diejenigen waren, die er in seiner Lübe-
cker Jugend kennen gelernt hatte . Die beherrschende Stellung, die bis etwa zum 
Ende der 1770er Jahre C . P . E . Bach auf dem Gebiet der Klaviermusik behauptet 
hatte und die von Kunzens Mentor Cramer maßgeblich publizistisch abgestützt 
wurde, ging um 1780 an die Wiener Klassiker über . Neben dem Zurücktreten der 
Freien Fantasie gilt dies besonders für die Gattung der Klaviersonate, in der Joseph 
Haydn seit seinen ersten drei, zwischen 1773 und 1780 gedruckten Sammlun-
gen Hob . XVI:21–39 zum international anerkannten Vorbild aufrückte . Inter-
nationaler Meinungsführer war dabei die Kritik in London, die 1784 Haydns 
früher Sammlung op . 13 sogar eine allzu große Nähe zu C . P . E . Bachs angeblich 
veralteten und hochgradig bizarren Klaviersonaten zum Vorwurf machte und 
damit empörte Reaktionen Bachs selbst und Carl Friedrich Cramers auslöste .34 
Neben Haydn galt vor allem Leopold Koželuh als Hauptexponent der Wiener 
Klaviersonate, während Mozarts Klaviersonaten ihren eigentlichen Verbrei-
tungsschub erst nach der Jahrhundertwende erfuhren, als in ganz Europa nicht  
weniger als sechs Gesamtausgaben seiner Klavierwerke erschienen .35

In Æmilius Kunzens überlieferten Klavierwerken erinnert so gut wie nichts 
mehr an die Kompositionsweisen seiner Lübecker Vorväter . In der Vermei-
dung aller Arten virtuoser Ausweichungen und frei schweifender fantasieartiger 
Gebilde, im Verzicht auf singuläre und formal ausgreifende Werkkonzeptionen 
rückte er geradezu rigoros von den familiären Lehrmeistern und den Mentoren 
seiner Jugend ab, ohne allerdings eigene neue Konzeptionen zu entwickeln . Das 
schmale klavierkompositorische Werk vermittelt vielmehr den Eindruck einer 
eher tastenden Annäherung an den Wiener Klavierstil . Das zeigt sich exempla-
risch an dem 1788 in der von Carl Friedrich Rellstab unter dem Titel Melodie 
und Harmonie herausgegebenen „periodischen Monatsschrift für Clavierspieler 
jeder Art“ erschienenen Divertimento in A-Dur, dem Heinrich W . Schwab zu 
Recht den Charakter eines Sonatenrondos bescheinigt, das am Schluss eines 

 34 Anonymus: An ACCOUNT of JOSEPH HAYDN, a CELEBRATED COMPOSER of 
MUSIC, in: European Magazine and London Review 6, October 1784, hg . von Isaac Reed 
[u . a .], London 1784, S . 253; zit . nach Ulrich Leisinger: Joseph Haydn und die Entwicklung 
des klassischen Klavierstils bis ca. 1785, Laaber 1994, hier S . 270 . 

 35 Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 174–177 .
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Sonatenzyklus stehen könnte .36 Die Terminologie weicht freilich von der Wie-
ner Tradition gänzlich ab, in der der Ausdruck „Divertimento“ nie im Sinn des 
Titels eines Einzelsatzes innerhalb von Zyklen, sondern als frühe Bezeichnung 
von leichten, sonatenartigen und für den Unterricht bestimmten Zyklen der 
Wiener kaiserlichen Klaviermeister Wagenseil, Hofmann, Steffan und andere 
verwendet wurde . Allerdings finden sich außerhalb der Wiener Klaviermusik 
auch einsätzige Divertimenti, etwa im umfangreichen Klavierwerk des in Erfurt, 
später in England und Russland wirkenden Johann Wilhelm Häßler . 

Dass sich Æmilius Kunzen mit der in den 1770er und 1780er Jahren zur 
zentralen klavieristischen Gattung, der in Wien aufsteigenden Sonatenkompo-
sition Joseph Haydns, beschäftigt hat liegt nahe, denn dies tat in dieser Zeit 
so gut wie jeder Komponist in Mittel-, aber auch in Nordeuropa . Wie auch 
immer Kunzens schon erwähnten, nicht erschienenen Sechs Sonatinen – wenn 
sie denn tatsächlich, wie behauptet, 1791 druckfertig vorlagen – ausgesehen 
haben mögen: die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich im Fahrwasser der Wiener 
Klassiker bewegten, ist sehr groß . Aber es scheint typisch für Kunzen, dass er 
die Verkleinerungsform Sonatine wählte, offenbar um sich dem Anspruch des 
Vergleichs mit Haydns inzwischen omnipräsenten Sonaten nicht unmittelbar 
auszusetzen . Der Begriff der Sonatine beziehungsweise der „kleinen Sonate“ 
oder „Sonata breve“ hatte sich seit der Mitte des 18 . Jahrhunderts bei den Berli-
ner Hofcembalisten C . P . E . Bach, Christoph Nichelmann und Carl Fasch her-
ausgebildet und war später – etwa bei Daniel Gottlob Türk, Christian Gottlob 
Neefe, Georg Benda oder Ernst Wilhelm Wolf – in die sich damals verbreitende 
Klavierliteratur für den Anfängerunterricht eingegangen .37

So bleibt als einzige „vollgültige“ Klaviersonate das cis-Moll-Werk, das aber 
nur im Manuskript überliefert ist beziehungsweise von dem als einziger Satz das 
an zweiter Stelle stehende Menuett – und zwar wiederum als Musikbeispiel im 
Musikalischen Wochenblatt – gedruckt wurde . Schon die Wahl der Tonart setzt 
das Werk signifikant von der gesamten sonstigen Klavierproduktion Kunzens 
ab . Als Grundtonart einer Klaviersonate war cis-Moll bis dahin nur ein einziges 
Mal aufgetreten und zwar in Haydns tonartgleicher Sonate Hob . XVI:36, der 
zweiten der als op . 30 herausgegebenen, den Schwestern Auenbrugger geliefer-
ten Sammlung von 1780 .

Cis-Moll gehörte in der Tonartenordnung des späten 18 . Jahrhunderts, die 
maßgeblich in den Artikeln Ton und Tonart in Johann Georg Sulzers Allgemei-
ner Theorie der Schönen Künste – und zwar von Kunzens Kopenhagener Förderer 

 36 Schwab, Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen (wie Anm . 3), S . 112f .
 37 Edler, Gattungen der Musik für Tasteninstrumente 2 (wie Anm . 8), S . 106f ., 149 .
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J . A . P . Schulz (in fast zeitgleicher Übereinstimmung mit seinem Lehrer Johann 
Philipp Kirnberger) – formuliert wurde, neben fis-, dis- und gis-Moll zur mitt-
leren Klasse innerhalb einer Komparation nach dem Grad, in dem die „Weich-
heit“ von der „Reinheit“ abweicht . Die „reinen“ Moll-Tonarten a, e, h und d 
eignen sich zum Ausdruck einfacher Empfindungen, wogegen die „weichen“ 
und die „weicheren“ „nach dem Grad ihrer wenigern Reinigkeit allezeit würk-
samer zu vermischten Empfindungen, deren Ausdruk in den […] weichsten 
Molltönen von der gewaltsamsten Wirkung ist […] . Hieraus erhellet hinläng-
lich, daß der Tonsetzer […] in der Wahl […] des Tones […] sehr sorgfältig sein 
müsse“ .38 In den zu dieser Zeit unternommenen Versuchen, dem Charakter der 
Tonarten bestimmte Ausdrucksqualitäten zuzuordnen, wird cis-Moll etwa von 
Christian F . Daniel Schubart als „Bußklage, trauliche Unterredung mit Gott, 
dem Freunde und der Gespielinn des Lebens“ bezeichnet, „Seufzer der unbe-
friedigten Freundschaft und Liebe liegen in seinem Umkreis“ .39 Während in 
Georg Joseph Voglers Tonartencharakteristik cis-Moll nicht vorkommt, wies 
ihm sein Schüler Justin Heinrich Knecht in seinem Elementarwerk von 1792 
den Ausdruck der Verzweiflung zu .40

* * *

Einen analytischen Vergleich der beiden cis-Moll-Sonaten von Kunzen und 
Haydn legt also schon die Übereinstimmung in der ungewöhnlichen Tonart 
nahe . Er fördert ebenso signifikante Ähnlichkeiten wie entscheidende Unter-
schiede zutage . Zu den letzteren gehört vor allem die bereits von Schwab 
hervorgehobene Viersätzigkeit von Kunzens Sonate, die sie eindeutig in den 
Bereich der Grande Sonate rückt, eine Kategorisierung, die auch in die Ankün-
digung des Verlegers von 1788 explizit aufgenommen wurde .41 Wenn – was 
wohl angenommen werden darf – damit die cis-Moll-Sonate gemeint war, dann 

 38 Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der Schönen Künste  2, Leipzig 1774, Reprint, 
Berlin 2004, S . 1158f .; Johann Philipp Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes, 2. Theil, 
Berlin/Königsberg 1777, S . 74f .; dazu: Wolfgang Auhagen: Studien zur Tonartencharakteri-
stik in theoretischen Schriften und Kompositionen vom späten 17. bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts, Frankfurt a . M . 1983, S . 63f ., 471ff .

 39 Christian Friedrich Daniel Schubart: Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst, Wien 1806, 
Nachdr . Darmstadt 1969, S . 379 .

 40 Justin Heinrich Knecht: Gemeinnützliches Elementarwerk der Harmonie und des Generalbas-
ses, Augsburg 1793, zit . nach Rita Steblin: A History of Key Characteristics in the Eighteenth 
and Early Nineteenth Centuries, Rochester, NY 1996, S . 130 . 

 41 Ebd ., S . 112ff .

kunzen_band.indd   21 29.05.15   10:32



HERAUSGEGEBEN VON CHRISTIANE WIESENFELDT

SCHRIFTENREIHE DER  
HOCHSCHULE FÜR MUSIK FRANZ LISZT

TR
8
0
7

 EINE AUSWAHL 

BD. 3 | HELEN GEYER,  

THOMAS RADECKE (HG.)

AUFBRÜCHE UND FLUCHTWEGE

MUSIK IN WEIMAR UM 1800

2003. 220 S. ZAHLR. NOTENBSP. BR. 

ISBN 978-3-412-16602-1

BD. 4 | HELEN GEYER,  

WOLFGANG OSTHOFF (HG.)

SCHILLER UND DIE MUSIK

2007. X, 414 S. 106 NOTENBSP. UND  

9 S/W-ABB. IM TEXT,  2 FARB. UND 1 S/W-

ABB. AUF 4 TAF. BR. 

ISBN 978-3-412-22706-7

BD. 5 | KNUT HOLTSTRÄTER

MAURICIO KAGELS  

MUSIKALISCHES WERK

DER KOMPONIST ALS ERZÄHLER, 

MEDIENARRANGEUR UND SAMMLER

2010. 322 S. 26 S/W- ABB. UND 

56  NOTENBSP. BR.

ISBN 978-3-412-20245-3

BD. 6 | ROMAN HANKELN

KOMPOSITIONSPROBLEM KLASSIK

ANTIKEORIENTIERTE VERSMETREN IM 

LIEDSCHAFFEN J. F. REICHARDTS UND 

EINIGER ZEITGENOSSEN

2011. XVI, 331 S. ZAHLR. ABB. UND 

 NOTENBSP. 1 CD-ROM. BR. 

ISBN 978-3-412-20287-3

BD. 7 | MARTIN PFLEIDERER (HG.)

POPULÄRE MUSIK UND  KULTURELLES 

GEDÄCHTNIS

GESCHICHTSSCHREIBUNG –  

ARCHIV – INTERNET

2011. 173 S. 35 S/W-ABB. BR.

ISBN 978-3-412-20773-1

BD. 8 | CHRISTIAN STORCH

DER KOMPONIST ALS AUTOR 

ALFRED SCHNITTKES  

KLAVIERKONZERTE

2011. IV, 288 S. ZAHLR. NOTENBSP. 

BR. | ISBN 978-3-412-20762-5

BD. 9 | HELEN GEYER,  

BIRGIT JOHANNA WERTENSON (HG.)

PSALMEN

KIRCHENMUSIK ZWISCHEN TRADITION, 

DRAMATIK UND EXPERIMENT

2014. VI, 412 S. 188 S/W-ABB. UND 

 NOTENBSP. BR.

ISBN 978-3-412-22171-3

böhlau verlag, ursulaplatz 1, d-50668 köln, t: + 49 221 913 90-0
info@boehlau-verlag.com, www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar



HERAUSGEGEBEN VON DETLEF ALTENBURG, 

MICHAEL BERG UND ALBRECHT VON MASSOW

KLANGZEITEN

MUSIK, POLITIK UND GESELLSCHAFT

T
T1

6
7

	 EINE	AUSWAHL	

BAND	6	 |	 MATTHIAS	TISCHER

KOMPONIEREN FÜR UND WIDER DEN 

STAAT

PAUL DESSAU IN DER DDR

2009.	VIII,	344	S.	ZAHLR.	NOTEN	BSP.	BR.	

ISBN	978-3-412-20459-4

BAND	7	 |	 NINA	NOESKE,	

MATTHIAS	TISCHER	(HG.)

MUSIKWISSENSCHAFT UND KALTER 

KRIEG

DAS BEISPIEL DDR

2010.	V,	195	S.	2	S/W-ABB.	BR.

ISBN	978-3-412-20586-7

BAND	8	 |	 JÖRN	PETER	HIEKEL	(HG.)

DIE KUNST DES ÜBERWINTERNS

MUSIK UND LITERATUR UM 1968

2011.	142	S.	1	S/W-ABB.	BR.

ISBN	978-3-412-20650-5

BAND	9	 |	 IRMGARD	JUNGMANN

KALTER KRIEG IN DER MUSIK

EINE GESCHICHTE DEUTSCH- 

DEUTSCHER MUSIKIDEOLOGIEN

2011.	VI,	182		S.	BR.

ISBN	978-3-412-20761-8

BAND	10	 |	 KATRIN	STÖCK

MUSIKTHEATER IN DER DDR

SZENISCHE KAMMERMUSIK UND 

KAMMEROPER DER 1970ER UND 1980ER 

JAHRE

2013.	314	S.	30	NOTENBSP.	BR.

ISBN	978-3-412-20878-3

BAND	11	 |	 MARCO	LEMME

DIE AUSBILDUNG VON  

KIRCHENMUSIKERN IN THÜRINGEN 

1872–1990

2013.	555	S.	35	S/W-ABB.	BR.

ISBN	978-3-412-22150-8

BAND	12	 |	 MELANIE	KLEINSCHMIDT

»DER HEBRÄISCHE 

 KUNSTGESCHMACK«

LÜGE	UND	WAHRHAFTIGKEIT	IN	DER	

DEUTSCH-JÜDISCHEN	MUSIKKULTUR

2015.	269	S.	ZAHLR.	NOTENBSP.	BR.		

ISBN	978-3-412-22390-8

BAND	13	 |	 ALBRECHT	VON	MASSOW,	

THOMAS	GRYSKO,	JOSEPHINE	PRKNO	

(HG.)

EIN PRISMA OSTDEUTSCHER MUSIK

DER	KOMPONIST	LOTHAR	VOIGTLÄNDER

2015.	CA.	176	S.	ZAHLR.	NOTENBSP.		

2	AUDIO-CDS.	BR.

ISBN	978-3-412-22518-6

böhlau verlag, ursulaplatz 1, d-50668 köln, t: + 49 221 913 90-0
info@boehlau-verlag.com, www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar



BEATE BUGENHAGEN

DIE MUSIKGESCHICHTE 
 STRALSUNDS IM 16. UND 
17. JAHRHUNDERT

(VERÖFFENTLICHUNGEN DER HISTORISCHEN 

KOMMISSION FÜR POMMERN. REIHE V: 

 FORSCHUNGEN, BAND 49)

Die eindrucksvolle Silhouette Stralsunds mit ihren drei monumentalen Back-

steinkirchen lässt die Bedeutung der Stadt bis heute erahnen. Dieser Band 

bietet Einblick in das Stralsunder Musikleben  im 16. und 17. Jahrhundert, das 

gleichermaßen durch das Wirken von Kantoren, Organisten und Stadtmusi-

kern geprägt war. In welcher Weise sich die musikalischen Ämter nach Ein-

führung der Reformation etablierten und welche organisatorischen Struktu-

ren im Musikleben daraus erwuchsen, wird dabei ebenso thematisiert wie die 
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