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Z U R  EDITION V O N  J. D. H E I N I C H E N S  
CONCERTO G D U R  

DER BEGRIFF “OUVERTURE” im prägnanten Sinne einer französischen 
Ouverture, die von einer Reihe von Tänzen gefolgt wird, also der fran- 
zösischen Orchestersuite, ist seit den Tagen Georg Muffats (Florilegium 
I 1695) und J. S. Bachs lebendig. Er ist heute allgemein akzeptiert und 
wird als Bezeichnung im Sinne eines pars pro toto in die Terminologie 
der barocken Instrumentalmusik zwanglos eingeordnet. Unsicherheit 
entsteht erst dann, wenn eine Folge von Tänzen mit einer Instrumental- 
einleitung zusammengekoppelt wird, die mit der Form der französi- 
schen Ouverture nichts gemein hat, oder wenn Instrumentalsätze ohne 
Tanzcharakter mit reinen Tanzsätzen vermischt werden. Ein Fall wie 
Bachs Brandenburgisches Konzert Nr 1 - ein Concerto grosso mit einer 
angeschlossenen einheitlichen Folge von Tänzen - wird nicht nur in der 
Praxis gern umgangen, sondern auch in der ästhetischen Bewertung 
meist mit unverbindlichen Redensarten abgetan. Was Friedrich Spitta 
über dieses Werk sagte (J. S. Bach, 1739)1, wagt heute keiner mehr 
zuzugestehen, auch wenn er Spittas Meinung im Grunde des Herzens 
keineswegs fern steht. Dass ein gewisses Missverhältnis besteht zwischen 
dem tanzartigen Anhang und dem nicht tanzgemässen Hauptteil, lässt 
sich kaum in Abrede stellen. Anders liegt der Fall bei G. Ph. Tele- 
mann in dem in DDT 29/30 publizierten Konzert. Hier haben wir es 
von vornherein mit einer unverbindlichen, fast verantwortungslosen 
Einstellung gegenüber der Grossform zu tun. Abwechslung, Buntheit, 
effektvoller Kontrast, Uberraschungsmoment, - dies sind die bestim- 
menden Gesichtspunkte. Schering charakterisiert das Werk in der Vor- 
rede als eine Art “Orchestersuite mit einleitendem Violinkonzert.)? Von 
ordnendem Streben, der klaren Tendenz zur Einheit und zur Ge- 

1 »Angehängt sind dem Conzert ein Menuett und eine Polacca, beide mit Trios. 
Feine, geistvolle Musik, die jedoch mit dem eigentlichen Conzerte nichts mehr zu 
tun hat! Man liebte, wie gesagt, auch im Orchesterconcert die Tanzsätze, obwohl 
diese der Idee seiner Form widersprachen. Bach hat diese Concession an den Zeit- 
geschmack nur hier gemacht; da man die Tänze beliebig abtrennen kann, schädigen 
sie auch kaum das Werk.” 

2 In Bezug auf den Einleitungssatz besteht eine Verwandtschaft mit dem zu 
erwähnenden Werk H:s. 
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schlossenheit ist hier kaum etwas zu spüren. Das Gleiche gilt in er- 
höhtem Masse von Händels Wassermusik mit ihrem ad libit.-Charakter. 

Wie steht es in dieser Hinsicht, das heisst also in der Frage der for- 
malen Einheit im Grossen in ähnlichen Fällen bei Johann David 
Heinichen? Die Frage wird in Verbindung mit meiner Herausgabe 
seines Concerto grosso in G dur (Ed. Eulenburg Nr. 372) aktuell. Das 
Verzeichnis der Werke bei Günter Hausswald, Johann David Heinichens 
Instrumentalwerke (Leipziger Dissertation 1937) nennt eine Orchester- 
suite (Werkverzeichnis I I  2 a), deren Ouverture auch selbständig und 
zwar in einer autographischen Niederschrift als Einleitung zur Oper 
“Paris und Helena)) vorkommt (siche ebenda). In der Bearbeitung zur 
Suite folgen der Ouverture sieben Tänze, ausgehend von Entrée und 
schliessend mit Menuet. In einer weiteren Suite “Ouverture” ebenda 
I I  i) beginnt die Tanzfolge nach der eigentlichen Ouverture mit Air. 
Werke dieser Art sind Ausnahmen. Wie Hausswald selbst feststellt, 
fühlt sich Heinichen der Lullysschen Ouverture wenig verbunden (a. a. 
O. S. 62). Der Schüler Vivaldis steht auch der Suite ziemlich indifferent 
gegenüber. Er macht, ohne sonderliches Interesse, zuweilen eine Ver- 
beugung vor den Franzosen. Daher das Vorkommen der Loure oder 
der modische Abschluss mit dem Menuet. 

Ganz anders ist Heinichens Verhältnis zum Konzert. Charakteristisch 
für ihn ist hier die Neigung zu formaler Knappheit. Das deutlichste 
Symptom dafür ist der gelegentliche Übergang zur Einsätzigkeit, eine 
Idee, die dann von G. Pisendel aufgenommen wird. Sehen wir von 
solchen extremen Fällen ab, so bleibt die Tatsache bestehen, dass 
Heinichen “bewusst die Dreisätzigkeit des Konzerts betont” (Hauss- 
walds eigene Worte, S. 62)! 

Das Konzert in G dur (Werkverzeichnis I 7 a und 7 b) scheint mit 
diesem Signalement nicht ganz übereinzustimmen. Zwar ist die kon- 
zertmässige Dreisätzigkeit: Allegro-Larghetto-Allegro zunächst völlig 
klar. Es folgen aber einige Tanzsätze, Entrée, Loure, Tempo di Menuet, 
alternativ mit Air italienne (sic!)1. Hausswald sieht darin den Willen zu 
einer neuen Grossform unter dem Motto: Verschmelzung von Konzert 
und Suite; zu einem ))formalen Reichtum, ganz gegensätzlich zur be- 
sprochenen Satzbeschränkung” (a. a. O., S. 62). Man könnte ver- 
gleichsweise auch auf eine dreisätzige Serenadeneinleitung, die Instru- 
mentaleinleitung zur Serenata di Moritzburg hinweisen (IV 4 b), also 
zu einem Vokalwerk, das im Autograph vorliegt. Diese Einleitung 
erscheint auch in einer nicht-autographischen Partitur mit Tanzsätzen 
zusammengekoppelt. Aber ist es schon hier fraglich, inwieweit Heinichen 
allein die Hand dabei im Spiele hatte, so muss man eine bewusste Form- 

1 Tempo di Menuet ist hier offensichtlich als Trio zu dem zweimal zu spielen- 
den Air italien gemeint. 



Tänze, Anhang zum »Concerto con Violino, oboe e traverso del Sig:re 
Heinichens. (Sächs. Landesbibl., Dresden, Mus. ms. 2398/0 12.) 
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absicht des Komponisten noch mehr in Frage stellen bei dem Concerto 
grosso (I 7 a) in G dur. In diesem Zusammenhang sei darauf hinge- 
wiesen, dass man gerade in neuester Zeit in der Bachforschung skep- 
tisch geworden ist gegenüber früheren Tendenzen, Dinge als planmässig, 
als Frucht eines formalen Reformstrebens hinzustellen, die offenbar 
Zufallscharakter haben und sich auf eine Zufallssituation zurückführen 
lassen. Ein solcher Gesichtspunkt gilt erstrecht für die Zeitgenossen 
um Bach. 

In Heinichens I 7 a haben wir ein ausgesprochenes “Concerto” von 
klarster Kontur vor uns, mit jener instrumentalen Farbigkeit und 
Steigerungslust, die für Heinichens Stil bezeichnend sind. Im ersten 
Satz tritt  die Violine im Sinne des Vivaldischen Solistenkonzertes her- 
vor. Im zweiten Satz (Tonart der Mollparallele) herrscht wie in Bachs 
Tripelkonzert a moll der Kammermusikstil: zur Sologeige treten auf 
Generalbassgrund zwei Flöten und Oboe. Im letzten Satz, dem natür- 
lichen Klimax des Ganzen, kann sich das Concerto grosso in einer den 
Brandenburgischen Konzerten in aller Bescheidenheit angenäherten 
Art entfalten. 

Nimmt man den Sinn der Partitur wörtlich, so beginnt nach den 
Schlusstakten des durch Orginalität und Prägnanz fesselnden Konzertes 
die Sache von neuem, sozusagen von einem andern Punkt aus. Die 
“Entrée”, so ansprechend sie an sich sein mag mit ihrem Skalenmotiv in 
der ersten Geige und im Bass, das dann in Umkehrung erscheint, wirkt 
nach dem Stretta-Finale des Concertos geradezu störend und ernüch- 
ternd. Es sei denn, dass man an eine szenische Verwirklichung denkt 
und J. J. Rousseau’s Definition zur Hilfe ruft (Dictionnaire de Musi- 
que, 1782, I): Entrée = “Air de Symphonie pur Iequel débute un 
Ballet)). In der Tat: Entrée und die folgenden Tanzsätze wirken nur dann 
plausibel, wenn man den Gedanken des instrumentalen Konzertes nach 
Schluss des zweiten Allegros gänzlich aufgibt und in dem folgenden An- 
hang an die Aufzüge und Feste Augusts des Starken denkt1, bei denen 
Hofkapellmeister Heinichen die musikalische Leitung zufiel. Dass es 
sich hier nicht um eine bewusste Erweiterung und um die Umgestaltung 
zu einer neuen Grossform handeln kann (so Hausswald, a. a. o.), beweist 
indirekt das Verfahren des Darmstädter Manuskriptes. Sicherlich im 
Auftrage Chr. Graupners, der zu Heinichen in naher Beziehung stand 
und in Einverständnis mit dem Dresdener Hofkapellmeister wird will- 
kürlich ein abschliessender Tanzabschnitt (Air italien mit Menuet) her- 
ausgegriffen und dem eigentlichen Concerto angehängt als eine harm- 

1 Vgl. I. Becker-Glauch, Die Bedeutung der Musik für die Dresdener Hoffeste 
bis in die Zeit Augusts des Starken (1950) und meinen Aufsatz, “Die Musik unter 
August dem Starken,. (Wissencchaftl. Beil. des Dresdener Anzeigers, X, 1933,110 ff.) 
Vgl. dazu auch MGG, Artikel: Dresden und Entrée. 
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lose Kostprobe und als Beispiel des Dresdener Tanzbestandes, der nach 
unserer Auffassung mit dem dreisätzigen Konzert nur einen indirekten 
Zusammenhang hat. Das Wahrscheinlichste ist: H. brauchte eine Ein- 
leitung zu einem Tanzdivertissement und bediente sich für diesen Zweck 
des vorliegenden Konzertes. Für die Wiederbelebung der Kunst 
Heinichens, aber auch für die Ästhetik der Instrumentalmusik der 
Barockzeit ist der Tanzanhang nach unserer Auffassung nur von se- 
kundärem Interesse. Die Musik dieser Tänze kann sich zudem mit der 
Musik des Concertos in keiner Weise messen. Von besonderen Interesse 
ist dagegen ein Vergleich der Dresdener und der Darmstädter Partitur 
vom Standpunkt der Aufführungspraxis. In Darmstadt, dem Arbeíts- 
bereich Christoph Graupners, rechnete man offenbar mit stärkerer Be- 
setzung und stärkeren Klanggegensätzen. Daher die ausdrückliche No- 
tierung der Bläsermitwirkung in den Tuttiabschnitten des ersten Satzes, 
der an und für sich sehr gut als blosser Streichersatz gespielt werden 
kann. Daher auch wohl die Kopie des letzten Tanzpaares, das sich für 
eine farbigere Urninstrumentierung im Sinne Darmstadts besonders 
eignete, und hier sicherlich auch unabhängig vom Concerto gelegentlich 
gespielt worden ist. Offenbar ist, dass beide Vorlagen im Prinzip mit 
einer mehrfachen Besetzung in allen Bläserstimmen rechneten. 

Richard Engländer 




