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JOHANN JACOB WALTHER UND JOHANN PAUL VON WESTHOFF
ALS VORLÄUFER JOHANN SEBASTIAN BACHS
Aus Neugierde, der Entwicklung des gängigen Etüdenmaterials des 19. und 20. Jahrhunderts
auf den Grund zu gehen und nach den Wurzeln der heutigen Violintechnik zu forschen, habe
ich mich mit der Geschichte der Violintechnik auseinandergesetzt.
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international setzen, zumal die Violine als Soloinstrument zu Beginn des 17. Jahrhunderts
noch gar nicht in Erscheinung tritt. Als einer der ersten legt Gian Paolo Cima in seinen
Concerti ecclesiastici, novamente dati in luce 1610 die Bezeichnung einer Sonata für Violine
und Violone fest. Bis zur Violintechnik, wie wir sie in den Werken Walthers und von Westhoffs
antreffen, ist es noch ein weiter Weg.

Je mehr ich mich damit beschäftigte, desto größer wurde der Wunsch, die gewonnenen
Erkenntnisse praktisch umzusetzen und im eigenen Spiel erfahrbar zu machen. Dabei verdichtete sich die Absicht, die Komponisten Johann Jacob Walther (1650-1717) und Johann Paul
von Westhoff (1656-1705) als Vorläufer Johann Sebastian Bachs (1685-1750) in einen
Kontext zu bringen. Frau Prof. Dr. Greta Haenen vertieft die Thematik in ihrem Artikel und
beleuchtet weitere historische Hintergründe.

Heute finden wir für jede violintechnische Hürde eine passende Etüde, außerdem eine große
Vielfalt verschiedenster Bogenstudien und Violinschulen, die in jeder Generation überdacht
und erneut herausgegeben werden. Das ist im Vergleich zu den damaligen Verhältnissen Luxus.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es weder Etüden noch Violinschulen, außerdem war das
Verlagswesen lange nicht so ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. Also stellten sich die Musiker
für diese Zwecke Sammlungen zusammen, in denen sie verschiedene Werke, durchaus auch
unvollständig, je nach technischer Priorität handschriftlich kopierten.

Aus meiner Sicht gehört das 17. Jahrhundert zu der wichtigsten Epoche hinsichtlich der
Entwicklung des Violinspiels und der damit verbundenen Violintechnik. Der Grundstock, auf
dem die gesamte heutige Violintechnik aufgebaut ist, entwickelte sich in einem kurzen
Zeitraum, in nur 80 Jahren. In dieser Zeitspanne wurde die Violintechnik nicht in allen
Violinwerken auf ähnliche Kompositionsweise mit dem Ziel einer Vereinheitlichung des
Technikstandards weiterentwickelt. Wirklich interessant an diesem Prozess ist das Setzen individueller technischer, musikalischer und klanglicher Schwerpunkte eines jeden Komponisten
dieser Epoche, wodurch sich die Gesamtheit aller technischen Errungenschaften gegen Ende
des 17. Jahrhunderts zu einem Ganzen fügt.

Waren es anfangs Lieder und Tänze, deren Wiederholungen verziert wurden, so schreitet die
darauf folgende violintechnische Entwicklung schnell voran. Richtungweisend und letztlich
ausschlaggebend für die sich entwickelnden Grundlagen der Violintechnik ist die
Diminutionskunst, die sich vor allem durch fantasiereiche Improvisationen auszeichnet.
Ebenso kennzeichnend sind die Kompositionen von Variationssätzen über einem Basso ostinato, aus dem Italienischen als „hartnäckiger, beharrlicher Bass“ übersetzt. Durch diese
Improvisations– und Variationsmöglichkeiten wurden im Laufe der Zeit vor allem technische
Fertigkeiten herausgebildet und kultiviert, so besonders das Lagen-, das schnelle Passagenspiel
und der Umgang mit dem Bogen.

Bei genauer Betrachtung der Werke Johann Jacob Walthers und Johann Paul von Westhoffs
wird schnell bewusst, welches erstaunlich hohe Niveau diese Violinvirtuosen im 17. Jahrhundert in Deutschland bereits erreichen und auch welche Maßstäbe sie darüber hinaus

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts prägen italienische Virtuosen die Violintechnik und
damit einhergehend die musikalische Gestaltung der Violinkompositionen, etwa durch tonmalerische Effekte oder gar programmatische Gestaltungen. Dabei ist zu beobachten, dass die
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Technik als solche nie für sich alleine stand, um wie heute an einer bestimmten Etüde gezielt
eine Schwierigkeit zu trainieren. Die Kompositionen waren gleichzeitig stets mögliche
Vortragsstücke.
In den folgenden Jahrzehnten bildet sich durch die technisch immer anspruchsvoller werdende
Violinliteratur eine typisch deutsche Tradition des Violinspiels heraus, die durch die Werke
Johann Jacob Walthers maßgeblich beeinflusst und schließlich definierbar wird. Für mich gilt
Walther als die Schlüsselfigur dieser Entwicklungsphase gegen Ende des 17. Jahrhunderts und
vor allem als derjenige, der durch sein Wirken das entscheidende violin- und bogentechnische
Fundament schafft, auf dem alle nachfolgenden Violingenerationen schließlich aufbauen.
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Auch der Salzburger Violinvirtuose Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), der unter
anderem einen großen Beitrag zur Entwicklung des Klangs auf der Violine geleistet hat, erhält
durch die Scherzi Walthers Anregungen.
Walther – oft als „der größte deutsche Violinist des 17. Jahrhunderts“ oder „Paganini“ dieser
Zeit bezeichnet – vereint in seinen Kompositionen (Scherzi für Violine solo mit Basso continuo
1676 und Hortulus Chelicus 1688) nicht nur viele bisherige technische Besonderheiten, sondern
schafft darüber hinaus eine unglaubliche Erweiterung und Steigerung der bisher bekannten
Virtuosität, die bis zur Ära Johann Sebastian Bachs von keinem anderen Komponisten oder
Violinvirtuosen übertroffen wird. Dabei kommt der musikalische Gehalt keinesfalls zu kurz.
Sein Hortulus Chelicus, eine Sammlung von 28 Stücken für Violine und Basso continuo, übersetzt als „Wohl-gepflantzter Violinischer Lust-Garten“ diente auch als Lehrwerk, welches
Stücke unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades beinhaltet und seinem Titel vollends gerecht
wird. Mich hat die Fülle verschiedenster „Sonaten“ in freier Form, teilweise progammatischen
Inhalts, neben Suiten, deren Sätze virtuos gestaltete Variationen aufweisen, fasziniert. Ein
wahrer Spielgenuss!

Seit dem Jahre 1674 gehören Johann Jacob Walther und Johann Paul von Westhoff der
Dresdner Hofkapelle an. 1680 trennen sich ihre Wege – Walther folgt einer Stelle als italienischer Sekretär an den kurfürstlichen Hof in Mainz, und von Westhoff geht 1698 nach mehreren
Auslandsaufenthalten als „Violinista und Kammersekretarius“ an den Hof von Weimar. Dort
hielt sich auch Johann Sebastian Bach im Jahre 1703 vorübergehend auf. Die Kompositionen
von Westhoffs (Sonata für Violine und Basso continuo erschienen im Pariser Mercure Galant
1682, Suite für Violine solo [A-Dur] erschienen im Pariser Mercure Galant 1683, Sechs Sonaten
für Violine solo und Basso continuo 1694, Sechs Suiten für Violine solo 1696) knüpfen an die hohe
violintechnische Vorlage Walthers an. Das mehrstimmige Spiel gehört als typisch deutsches
Merkmal zu seinen Vorlieben, wobei er dies in seinen Solosuiten durch die auffallend häufige
Verwendung von anspruchsvollen Akkordpassagen ausbaut.
Beim Vergleich der formalen Gestaltung der Werke beider Komponisten lässt sich ein entscheidender Unterschied erkennen. Im Gegensatz zu Walther bevorzugt von Westhoff eine
klare Folge für sich stehender Sätze, die in einer geschlossenen, kompakten Form ein relativ
übersichtliches Bild ergeben. In den Sonaten für Violine solo und Basso continuo sind die
einzelnen Sätze mit Tempobezeichnungen überschrieben, wobei die Sechs Suiten für Violine
solo ohne Ausnahme aus den damals üblichen „Stammtänzen“ gebildet werden: Allemande,
Courante, Sarabande, Gigue. Die 1974 bei der Edition Peters erschienene Faksimileausgabe
dieser Violin-Solosuiten (leider heute vergriffen) weist in ihrem kurzen Vorwort auf eine
wichtige Tatsache hin: Die auch als Werkzyklus bezeichnete Komposition „ist die […] einzige
in dieser Besetzung, die vor J. S. Bach überhaupt geschrieben wurde.“ Und weiter heißt es:
„Westhoffs Suiten sind ein unschätzbarer Beitrag […] des polyphonen Violinspiels in
Deutschland vor J. S. Bach.“ Mit Sicherheit kannte Bach die Werke Walthers und die von
Westhoffs, und mit großer Wahrscheinlichkeit ließ er sich auch von der Violintechnik, die
beide Komponisten im 17. Jahrhundert entscheidend weiterentwickelten, beeinflussen und
inspirieren.
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Die Absicht dieser Einspielung finde ich nirgendwo besser formuliert als im letzten Abschnitt des
Büchleins „Das Violinspiel in Deutschland vor 1700“ von Dr. Gustav Beckmann (N. Simrock, Leipzig 1918):
„Man wird erstaunt sein, wie stark Bachs Violinkunst in diesen älteren Meistern
wurzelt. Damit aber haben diese, abgesehen von dem Interesse, das überhaupt den
Anfängen deutschen Violinspiels zukommt, ein besonderes Anrecht darauf, wieder
beachtet und gewürdigt zu werden.“
Uta Pape
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Schon zu Lebzeiten galten Biber, Walther und Westhoff als „Die Großen Drei“ der deutschen
Violinisten, die in einem Atem genannt wurden, wenn es darum ging, die Besonderheiten des
deutschen Violinspiels zu erwähnen. Von diesen dreien war nur Heinrich Ignaz Franz Biber
(1644-1704) sein ganzes Leben als professioneller Geiger beschäftigt, Johann Jacob Walther
(1650-1717) und Johann Paul (von) Westhoff (1656-1705) hatten beide in ihrer zweiten
Lebenshälfte bedeutendere, nicht mit Musik verbundene, Hofposten inne. Obwohl die drei
genannten Musiker überregional und gar international bekannt waren, war ihr musikalischer
Einfluss unterschiedlich groß und unterschiedlich weit gestreut. Es gibt kaum Übesammelhandschriften aus dem deutschen Raum (und teils auch darüber hinaus), in denen nicht Werke
von Biber und vor allem Walther zu finden sind; Westhoffs Musik ist entschieden weniger weit
verbreitet und taucht in der handschriftlichen Überlieferung gar nicht auf. Zumindest was die
oft drei- bis vierstimmigen Suiten aus dem Jahre 1696 angeht, so muss man davon ausgehen,
dass sie schon durch ihre sehr eigene Notationsweise weniger als Vorlage für Abschriften in
Betracht gekommen sein mögen. Die überlieferten Sammelhandschriften mit Violinmusik aus
dieser Zeit haben eines gemein: Sie sind nicht nur Sonatensammlungen mit potentieller
„Konzertmusik“, sie sind vor allem auch als Übematerial gedacht. Vieles aus diesem

Handschriftenbestand ist von noblen lokalen Unbekannten geschrieben und eindeutig als
Etüde gedacht, in vielen Fällen übernimmt der Schreiber aber auch bekannte Studienwerke,
wie Bibers oder Walthers Sonaten. Aus diesen Sonatensammlungen nimmt man eine entsprechende Auswahl vor. Besonders bei Walther geht es um die immer wiederkehrenden, wie er das
selbst nennt, „curiösen“ Werke, die ganz eindeutig bestimmte Aspekte der Violintechnik enthalten. Tatsächlich hat er mehrere Stücke geschrieben, die sich ausgezeichnet zum Üben eignen
– er gibt das selbst auch an – und diese eher skurrileren Werke finden sich naturgemäß in fast
allen einschlägigen Handschriften wieder. Dies hat allzu lange den Blick auf die klassischer
gestalteten Sonaten verstellt und dazu geführt, dass Walthers Musik lange als unbedeutend
und bloß „programmatisch“ und „lautmalerisch“ abgetan wurde.
Westhoff wiederum wurde auch im 20. Jahrhundert kaum wahrgenommen; bis auf seine im
Mercure Galant von Dezember 1682 und Januar 1683 publizierten Sonaten kannte man längere
Zeit kaum etwas von ihm; er galt als der unnahbarste des oben genannten Trios und seine
Musik als die sperrigste oder am wenigsten ausführbare. Alle drei Violinisten gelten oft immer noch
als Meister des mehrstimmigen Spiels und werden etwas abwertend mit dem Begriff „Skordatur”
in Verbindung gebracht, obwohl gerade Walther ein vehementer Gegner der Skordatur war.
Hier zeigt sich schon eine Differenz, die auch technische Folgen hat. Biber gehört zur südöstlichen Violinschule innerhalb des Habsburgischen Reichs, Walther und Westhoff gehören einer
eher nördlichen oder mitteldeutschen Ausprägung an. Diese nahm schon Anfang des 17.
Jahrhunderts Gestalt an, und das führte dazu, dass schon um etwa 1670 durchaus „klassisch”
geprägte Werke für das Instrument komponiert wurden, die auch entsprechende ästhetische
Ansprüche hatten. Ähnliche Ansprüche hatten z. B. auch die Speelstukken von David Petersen
(1650/1-1737), einem Amsterdamer Kaufmann, der aber gebürtiger Lübecker war. In ihnen
zeigt sich auch Waltherscher Einfluss. Das soll uns nicht wundern, denn zumindest Bibers und
Walthers Werke wurden auch auf dem internationalen Markt angeboten, und Amsterdam war
eines der Zentren des Musikverlegens und des Musikalienhandels.
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DIE ENTWICKLUNG EINER SOLISTISCHEN VIOLINTECHNIK
Die frühesten Violinisten waren keine Solisten. Die Violine war zunächst ein
Consortinstrument; ein Consort bestand aus einzeln besetzten Instrumenten der Violinfamilie,
vom Sopran bis zum Bass. Das Cello existierte noch nicht, stattdessen gab es die Bassvioline,
ein etwas größeres Instrument als das heutige Cello. Violinbands pflegten eher populäre
Tanzmusik zu spielen, als dass sie sich mit Bearbeitungen von „ernsthafter” Vokalmusik
beschäftigten. Das Repertoire wurde mündlich überliefert und ist uns somit nicht erhalten. Die
Geige galt im Gegensatz zur „noblen” Gambe als „gemeines” Unterschichtinstrument und
wurde von ernsthaften Musikern gemieden. Relativ schnell aber gab es in Italien Geigenconsorts, die sich von diesem einfachen Repertoire wegbewegten und die Intavolierungen von
mehrstimmiger Vokalmusik spielten.
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Richtig salonfähig wird das Instrument gegen 1600. Die Gründe dafür sind weniger der spezifische Klang („von sich aus roh und scharf” ist eine zeitgenössische Einschätzung), sondern das
Fehlen von Bünden und eine um diese Zeit sich entwickelnde höhere Kontrolle der
Bogentechnik. Der langsame und gleichmäßige Strich ist der Moment des sozialen Aufstiegs
des Instruments, weil er eine Klangdifferenzierung erlaubt, die vorher nicht da war: Das Rohe
und Scharfe wird durch den sanften Strich gemäßigt. Somit ist das Instrument imstande,
„leise” zu spielen. „Piano” oder „dolce” ist zu dieser Zeit synonym mit „differenziert im Klang”
und „sozial akzeptiert”. Das Fehlen von Bünden macht es außerdem möglich, in jeder
Temperatur (Stimmung) zu spielen.
Diese beiden genannten Faktoren bringen eine Entwicklung der solistischen Geigentechnik mit
sich. Zunächst passiert dies in Italien gegen Ende des 16. Jahrhunderts, doch schnell wandert
diese Idee des Solospiels gen Norden. Die Geige galt nördlich der Alpen Anfang des 17.
Jahrhunderts allerdings noch als geächtetes Instrument und musste auch dort erst salonfähig

werden. Dies scheint im Norden und der Mitte Deutschlands schneller zu geschehen als im
Südosten oder als in Frankreich und den Niederlanden. Der gesamte norddeutsche und Teile
des skandinavischen Raums boten Anfang des 17. Jahrhunderts außerdem ein Refugium für
emigrierende Musiker: Englische Theatertrupps sowie Religionsflüchtlinge, Hugenotten aus
Frankreich usw.
An den nord- und mitteldeutschen Höfen gab es zunehmend italienische Musiker, Sänger wie
Instrumentisten. Diese Musiker mischten sich mit den einheimischen. Eine Folge dieser
Immigration mag sehr wohl eine Änderung oder gar Lockerung der Einschätzung von bestimmten Instrumenten gewesen sein. Davon profitierte u. a. die Violine, und es entwickelte sich in
Norddeutschland schon in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts eine eigene solistische
Violinschule, mit Zentren zunächst in Hamburg (Brade, Schop) und danach in Lübeck (Bleyer,
Schnittelbach). Auch in Polen entwickelte sich eine Soloviolinschule, ebenfalls dank verschiedenerlei Einflüssen, darunter auch deutlich italienische; auch am Dresdner Hof weilten italienische Instrumentisten. Dass daneben die alte Violinband (die so genannten Bierfiedler oder
Brätlgeiger) als Unterschichtensemble weiter existierte, scheint im Norden nicht zu dem Maß
an Animositäten geführt zu haben, wie es den Süden (wo sich solistisches Geigenspiel erst
etwas später durchsetzte) kennzeichnete. Dass die Bierfiedler reale Konkurrenz für die aufgestiegenen Kollegen waren, ist vor allem für den städtischen Bereich, aber nicht nur dort,
dokumentiert.
Da sich diese Violinschulen im Norden so früh entwickelten, erhielt das Spiel dort früher eine
„klassische“ Ausrichtung. Es bleibt natürlich auch eine Freude an Technik und technischen
Spitzfindigkeiten da, aber nicht ohne die Ästhetik aus dem Auge zu verlieren. Der Grundsatz,
der „stäte ausgedehnte musicalische Strich”, ist wesentliches Merkmal des Violinspiels und
wird immer wieder hervorgehoben – auch Walther tut dies 1688 in der Vorrede seiner
Violinsammlung Hortulus Chelicus. Das ruhige und gleichmäßige Streichen wird zum Merkmal
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des „ernsten” Violinisten, mit dem er sich gegen die Konkurrenz der Bierfiedler absetzt. Alles
andere Strichtechnische leitet sich aus dieser vollen Kontrolle der rechten Hand her, ob das
nun Staccati unter einem Bogen oder ob es Bogenvibrati oder Springbogen sind: Die
Beherrschung des Bogens und somit die Gestaltung des Klangs kommt zuerst. Da die Geiger
keine Hilfsmittel wie Kinn- und Schulterstützen benutzten, ist die barocke Bogentechnik von
der modernen deutlich unterschieden. Außerdem vertragen Darmsaiten keinen Druck und
wollen ganz anders traktiert werden als Stahlsaiten. Wenn Walther eine Leier oder den
Tremulanten auf der Orgel imitiert, so ist das zugleich eine Übung für die Bogentechnik, die
genau diesen regelmäßigen Strich trainieren soll. Auch die Akkordstücke Westhoffs sind
durchaus ebenfalls als Strichfestigkeitsübungen zu verstehen.
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Dass ich hier den Übecharakter von einigen Stücken Walthers erwähne, kommt nicht von
ungefähr, denn er bringt diesen schon im Titel auf den Punkt und noch einmal in der Vorrede
zur zweiten Auflage seines Hortulus Chelicus, das ist Wohl-gepflantzter / Violinischer LustGarten / Darin / Allen Kunst-Begierigen Musicalischen Liebhaberen der Weeg / zur
Vollkommenheit durch curiöse Stück und annehmliche varietät, / gebahnet [...]:
Nun hat sich zwar in obgemeltem meinem ersten Tractätlein mein musicalisches
Violin, nach all seinen Vermögen beflissentlich dahin beworben / seinen Gönneren in
was schwehren Stücklein zu höherer Vollkommenheit dienstschuldige Hülff zu leisten:
Gleichwol in diesem letzteren Werck so ans Tag Liecht gebe / theils der Aenderung /
und Varietät / theils der facilität wegen hat es hier und dort den schwächeren Kunstbegierigen was undermischt / so ihrer capacität möchte anständiger fallen: vermittels
dessen sie ohn sonderbahre Mühewaltung allgemach zu höheren Staffelen sich erheben
könten: so fern sie sich der rechten Form / und Weiss bescheidenlich werden zu gebrauchen wissen [...]

Auch die Technik der linken Hand ist eine ganz andere. Denn ohne die Hilfsmittel, die es dem
heutigen Geiger ermöglichen, sein Instrument locker aufzulegen, ohne dass es zu fallen droht,
gestalten sich natürlich die Lagenwechsel ganz anders. In den Stücken Walthers, die man zu
seinen Lebzeiten fleißig in (eigene) Übehandschriften kopierte, kann man dies verfolgen: Der
krähende Hahn z. B. ist eine Übung zu Portamento und Lagenwechsel von hoher zu tieferer
Lage. Ähnliche Hähne gab es mehrere, und je nach dem Niveau des Spielers glitt man eine oder
mehrere Lagen nach unten. Man weiß, dass schon Anfang des 17. Jahrhunderts das Lagenspiel
geübt wurde; dokumentiert ist dies u. a. in einem Brief von Francesco Buonamente aus dem
Jahre 1627. Um welche Übungen es genau geht, ist nicht deutlich, aber diese und ähnliche
könnten gemeint sein. Das Spiel in hohen Lagen ist in der Sololiteratur Standard; der
Fingersatz als solcher versteht sich aber anders als heutzutage. Bevor man in die Lagen geht,
arbeitet man mit Streckungen, manchmal bis über die 2. Lage hinweg. Gelegentlich streckt
man den vierten Finger bis zum dreigestrichenen d auf der e-Saite, also bis zur dritten Lage.
Umgekehrt streckt man den ersten Finger auch nach unten, wenn sich das aus der Musik
ergibt. Man bleibt unter Umständen gerne in der Lage und nimmt dabei in Kauf, dass eine
Melodie nicht auf einer einzigen Saite gespielt wird. Dass man Spielfiguren über die Saiten
verteilt, um Klang zu addieren, wenn man die Finger liegen lässt, ist typisch für das Violinspiel
des 17. Jahrhunderts. Man hat weder Angst vor leeren Saiten, noch vor Klangdifferenzierungen.
Die paarige Bindung von Noten, die im 17. Jahrhundert sehr häufig ist, erfordert oft Saitenwechsel, die manchmal auch bezeichnet sind.
Außerdem übt man eindeutig auch das mehrstimmige Spiel, das als eine Besonderheit der
deutschen Violinschule im Druck leichter durch den Kupferstich darstellbar ist. Im damals auch
verbreiteten Typendruck lässt sich mehrstimmiges Spiel ungleich schwerer setzen. Da man in
Deutschland viel eher zum Stich übergeht als in Italien, mögen bei der Verbreitung des mehrstimmigen Spiels eher drucktechnische als spieltechnische Gründe vorliegen. Die Suiten
Westhoffs sind darüber hinaus mit ihrer ganz besonderen Notationsweise Ausnahmen. Sie sind
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in Systemen mit jeweils 8 Notenlinien notiert. Bei Westhoff noch mehr als bei Walther wird
eindeutig dieses mehrstimmige Spiel richtig geübt, in allen Variationen: Sei es akkordisch, sei
es als Arpeggio, bei dem man ebenfalls die Finger auf den Saiten liegen lässt – eine Technik,
die heutzutage vor allem bei den Gambisten bekannt ist.

WALTHER UND WESTHOFF ALS EXPONENTEN EINER VIOLINSCHULE
BACH ALS SPÄTER REPRÄSENTANT DEUTSCHEN VIOLINSPIELS
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Walther und Westhoff sind beide in Mitteldeutschland geboren, Walther in Witterda bei Erfurt,
Westhoff in Dresden. Westhoff allerdings entstammt einer Lübecker Offiziersfamilie. Die Eltern
emigrierten nach Sachsen. Da Westhoffs Vater, Friedrich von Westhoff, auch Musiker war – er
übte das Amt des „Cammermusicus und Violinists“ am Kurfürstlichen Hof in Dresden aus – ist
dennoch anzunehmen, dass er sich zumindest der Ausstrahlung der Lübecker Violinschule
bewusst war – zumal ein in dieser Schule ausgebildeter Violinist sich ebenfalls nach Sachsen
abgesetzt hatte: Nicolaus Adam Strungk (1640-1700), Schüler Nathanael Schnittelbachs und
ab 1688 in Dresden am Hof tätig.
Während Westhoff bei seinem Vater das Violinspiel erlernte, wissen wir nicht, wer der Lehrer
Walthers war. Das gilt für mehrere Geiger dieser Generation. Man kann also nur aus den technischen Besonderheiten ihrer Musik versuchen, etwas über ihren Werdegang zu erfahren.
Sicher ist, dass Walther eine Zeit lang in Italien weilte und man davon ausgehen kann, dass er
nicht nur ästhetische, sondern auch technische Einflüsse aus diesem Land verarbeitete. Ein
gewisser Hang zur Klassik ist ihm nicht fremd: Neben der allerhand „curiösen“ Sachen gibt es
in seinem Hortulus Chelicus in der Mehrzahl Stücke, die formal und inhaltlich der Sonata da
camera (zu deutsch: Partita) entsprechen. Sie beginnen mit einem Preludio. Nach dem Preludio
folgen in der Regel Aria (eventuell mit Variationen) / Allemanda – (Corrente) – Sarabanda –

Giga – (Finale). Die Preludien sind oft sehr lang und bestehen aus mehreren mehr oder weniger
voneinander abgetrennten Teilen. So hat das Preludium der auf der CD eingespielten „Sonata“
Nr. 2 mehrere Absätze; der zweite trägt die Überschrift Staccato und ist deutlich vom ersten
abgetrennt, geht aber nahtlos in ein Adagio über, dem wiederum andere kleinere Absätze
folgen. Nach dem Prinzip der Sonata da camera schließen sich Allemanda, Sarabanda, Giga
und ein Finale an. Sonata ist sozusagen der Terminus technicus für eine Kompositionsweise,
die Walther anwendet, ohne die Werke so zu benennen.
Eine besondere Form ist dabei das Modell der Aria in forma di Sonatina Nr. 14 aus dem
Hortulus Chelicus, welche auch auf dieser CD zu hören ist. Die Aria erweist sich als besonders
interessant durch die Gestaltung der drei Variationen über einem Basso ostinato. Die mittlere
Variation hebt sich deutlich von den beiden äußeren ab. Zum Sonatinencharakter tragen die
folgenden freien Sätze bei, einmal ein passaggio allegro, das in ein Adagio übergeht und eine
abschließende Aria. Lento, diesmal ohne Variation.
Das Variieren auf einem Basso ostinato wird im 17. Jahrhundert im deutschen Sprachraum zu
einem prägenden Element des freien Sonatenstils. Dabei kann die Melodiestimme auf einem
der üblichen Bassmodelle (oft eine absteigende chromatische Quarte oder Quinte, z. B. bei
Folia, Passacaglia, Chaconne) geschrieben sein. Sie kann auch einen freieren Bass haben, der
im Verlauf der abgeschlossenen Variationen der gleiche bleibt. Bei der eben beschriebenen Aria
Nr. 14 beispielsweise umfasst der Basso ostinato 18 Takte.
Auch in seinen Scherzi hat Walther mehrere dieser Variationssätze komponiert. Gewisse Übereinstimmungen zwischen den Speelstukken von Petersen und den Scherzi von Walther könnten
eventuell auf verwandte geigentechnische Ausbildungen schließen lassen. Westhoffs Eltern
stammen aus Lübeck. Auch Petersen kommt daher; Lübeck ist um die Jahrhundertmitte der
eigentliche Sitz einer norddeutschen Violinschule, der auch Thomas Baltzar, Nicolaus Adam
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Strungk und Nicolaus Bruhns angehörten. Sie alle wirkten überregional bis international. Es ist
nicht auszuschließen, dass sich Einflüsse aus dem Osten – über die polnische Violinschule ist
bis dato noch zu wenig geforscht – aus Mitteldeutschland und aus dem hanseatischen Norden
vermischt haben. In Polen und Mitteldeutschland ist der italienische Einfluss technisch direkter
als im Norden, wo es weniger italienisch geprägte musikalische Hofkultur gab; dafür gab es
die reichen Hansestädte, die das Kulturleben dominierten.
Walther und Westhoff sind die wichtigsten Geiger im 17. Jahrhundert in Mitteldeutschland.
Beide waren gleichzeitig in Dresden in der Hofkapelle; es wirkte dort zeitweilig Nicolaus Adam
Strungk mit, nach dem Weggang Walthers noch ein Violinvirtuose. Dass sich diese Musiker
nicht gegenseitig beeinflusst hätten, ist eigentlich nicht vorstellbar. Strungk ist ein prominenter
Vertreter der norddeutschen Violinschule in Dresden, Westhoff ein prominenter mitteldeutscher Geiger.
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Walther und Westhoff pflegen in ihren Kompositionen die klassischen Gattungen der deutschen
Sololiteratur: Sonate und Partita (Suite), die ausländische Gattungseinflüsse übernehmen und
mit genuin deutschen Traditionen mischen. Walthers Präludien sind wunderbare Beispiele für
den Stylus Phantasticus, sowohl was die Verwandtschaft zur Improvisation als auch was die
kompositorisch gebundeneren Anteile in ihnen angeht. Westhoffs Partiten sind Beispiele für
die typisch deutsche Beschränkung auf die Sätze Allemande-Courante-Sarabande-Gigue. Die
Solosuiten ohne Generalbass erschienen 1696 in Dresden (die Titelseite fehlt); die Besetzung
ist somit die gleiche wie die der Bachschen Sonaten und Partiten. Bach und Westhoff mögen
sich in Weimar Anfang des 18. Jahrhunderts begegnet sein. Vielleicht hat Bach von Westhoff
einiges an Möglichkeiten des deutschen Geigenspiels kennen gelernt. Erkennbar ist, dass die
Behandlung der Violine bei Bach dem von Walther und Westhoff gesetzten Standard entspricht, den man tatsächlich eher in der Musik Nord- und Mitteldeutschlands in dem Maße
findet: Auch das Kirchenkonzert „Mein Hertz ist bereit “ von Nicolaus Bruhns (1665-1697)

zeigt eine verwandte Behandlung der Violintechnik. Bruhns lernte wie Strungk das Geigenspiel
in Lübeck. Städtische und höfische Ausprägungen des Lernens und des Spielens treffen hier
aufeinander. Auch Bach ist in seiner Ausbildung zunächst städtisch. Seine Reisen nach
Norddeutschland mögen ihn nicht nur mit dem dortigen Orgelspiel, sondern auch mit den
hohen Standards des Geigenspiels in Kontakt gebracht haben. Die Ortung in Mitteldeutschland
und die Verbindungen zu Weimar (Westhoff) brachten ihm von Anfang an die dortigen technischen Anforderungen an die Geiger bei. Hinzu kommt, dass die Sonaten Walthers im ganzen
deutschen Raum bekannt waren; der Hortulus Chelicus kannte zwei Auflagen. Walthers Musik
ist in Sammelhandschriften von den Niederlanden bis nach Italien bekannt. Technische
Verwandtschaft zwischen Westhoff, Walther und Bach ist nicht zu übersehen: Die typische
Behandlung geigerischer Mehrstimmigkeit gehört ebenso dazu, wie die Bogentechnik. Auch
ästhetisch lässt sich eine Kenntnis Bachs der Kompositionen Walthers und Westhoffs nachweisen, sei es durch die Anordnung der Sätze, sei es durch die Abwechslung von einstimmigem
und mehrstimmigem Spiel. Allerdings verschwinden die bei Walther noch sehr prominent vorhandenen Variationsformen (Aria) allmählich aus der deutschen Musik der Bachzeit. Was die
Suiten angeht, ist ebenfalls eher Westhoff als Walther ein Glied derselben Tradition.
Prof. Dr. Greta Haenen
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JOHANN JACOB WALTHER AND JOHANN PAUL VON WESTHOFF
AS PRECURSORS OF JOHANN SEBASTIAN BACH
I first became interested in the history of violin technique while researching the core repertoire of violin exercises from the 19th and 20th centuries and the beginnings of today’s
violin technique.
The more I learned, the more I wanted to find a way to put my knowledge to practical use and
to apply it to my own playing. At the same time, I wanted to put the composers Johann Jacob
Walther (1650-1717) and Johann Paul von Westhoff (1656-1705) in a historical context as
precursors of Johann Sebastian Bach (1685-1750). In her essay, Prof. Dr. Greta Haenen provides
a wealth of detail and further information on the historical background.
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In my view, the 17th century was one of the most important periods in the history of violin
playing and violin technique. The foundations of all of today’s violin technique were laid
during a relatively short period of time of about 80 years. The most interesting aspect of the
violin works of that time was that composers – instead of employing similar compositional
patterns – came up with individual technical, musical and tonal solutions that, taken as a
whole, drove the development of violin technique towards the end of the 17th century.
A closer inspection of the works of Johann Jacob Walther and Johann Paul von Westhoff reveals
the high level of accomplishment and technical prowess of violin virtuosos in 17th century
Germany when compared to the international context; after all the violin wasn’t even considered a solo instrument until the beginning of the 17th century. Gian Paolo Cima was among
the first to designate one of the pieces in his Concerti ecclesiastici, novamente dati in luce
1610 as Sonata for violin and violone. But there was still a long way up to the violin technique
found in works by Walther and von Westhoff.

Today there is a study for every technical difficulty on the violin, as well as bowing technique
studies and violin schools that are revised and improved upon with every new edition – a
luxury compared to the situation at the beginning of the 17th century as there were no violin
schools or studies available to violinists and the publishing industry was still in its infancy.
At that time, musicians created compilations of works – often copied by hand and incomplete –
based on their technical merit.
The development progressed quickly from songs and dances with embellished repetitions to
the art of diminution, primarily in the form of highly creative improvisations, which proved
decisive for the formation of the basics of violin technique. Just as important were sets of
variations over a basso ostinato (from the Italian for “persistent bass”). Over time, the use of
these forms of variation and improvisation led to the cultivation and development of position
changes, fast passage work, and bowing technique.
During the first half of the 17th century Italian virtuosos influenced the development of violin
technique and, consequently, the musical structure of violin compositions, particularly with
sound-painting effects and even programmatic elements. It is important to note that, unlike
with today’s musical studies, the technical difficulty was never disconnected from the musical
content – these works were meant to be performed in public as well.
Over the decades that followed a German tradition of violin playing emerged in the rapidly
developing violin repertoire, primarily influenced and ultimately defined by Johann Jacob
Walther. In my view Walther was a key figure during that stage of development at the end of
the 17th century – his work laid the all-important foundations of violin and bowing technique
used by generations of musicians that followed.
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Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), a violin virtuoso from Salzburg who made
significant contributions to the development of the sound of the instrument, was inspired
by Walther’s Scherzi.
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Walther, often hailed as “the most important violinist of 17th century Germany” or the
“Paganini” of his time, not only combined many of the previous technical achievements in his
compositions – the Scherzi for solo violin with basso continuo 1676 and Hortulus Chelicus
1688 – but also raised and expanded the limits of virtuosity to a degree that remained unsurpassed until the time of Johann Sebastian Bach. At the same time, Walther never neglected
the musical content of his compositions. His Hortulus Chelicus, a collection of 28 pieces for
violin and basso continuo whose title translates as “Well-planted Violinistic Pleasure-Garden”,
lives up to its name. It contains works of various degrees of difficulty and was intended to be
used as study material as well. I was fascinated by the abundance of sonatas composed in free
form and to some extent with programmatic content besides the suites whose movements
contain virtuosic sets of variations. A truly enjoyable experience!
In 1674, Johann Jacob Walther and Johann Paul von Westhoff both joined the Dresden Hofkapelle. The two composers parted ways in 1680 – Walther became the Italian secretary at the
Elector’s Court in Mainz, while Westhoff, following his travels abroad, was named “Violinist
and Chamber Secretary” at the court at Weimar, where Johann Sebastian Bach briefly resided in
1703. Westhoff’s compositions for the violin (Sonata for violin and basso continuo published
by Pariser Mercure Galant 1682, Suite for solo violin [A-Dur] published by Pariser Mercure
Galant 1683, Six Sonatas for solo violin and basso continuo 1694, and Six Suites for solo
violin 1696) draw on Walther’s advancements in violin technique. He was particularly fond of
polyphonic textures, a typically German attribute, which are often joined by demanding chordal
passages in his solo suites.

A comparison of the formal characteristics of both composers’ works reveals one significant
difference: in contrast to Walther, von Westhoff prefers a clearly demarcated order of selfcontained movements that form a relatively coherent whole. The individual movements of the
Sonata for solo violin and basso continuo have tempo indications, whereas the Six Suites for
solo violin are, without exception, structured around the standard dance movements –
Allemande, Courante, Sarabande, and Gigue. The facsimile edition of Westhoff’s Suites for solo
violin, published by Edition Peters in 1974 and now unfortunately out of print, notes in its
short preface that this collection of suites “is […] the only known cycle of works written
for solo violin written before Bach. […] Von Westhoff’s Suites made an invaluable contribution
to polyphonic violin playing in Germany before Johann Sebastian Bach.” Bach was certainly
familiar with and likely influenced by Walther’s and von Westhoff’s compositions and their
important advancements in virtuoso violin technique during the 17th century.
My intent in recording these works could not have been expressed better than by the following
words from the final chapter of Dr. Gustav Beckmann’s book “Das Violinspiel in Deutschland
vor 1700”, published 1918 by Simrock in Leipzig:
“It will come as a surprise how indebted Bach’s violin compositions are to the works of
those earlier masters. This, in addition to their role at the beginning of violin playing
in Germany, makes them particularly worthy of our attention.”
Uta Pape
Translation Hannes Rox
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Heinrich Ignaz Franz Biber, Johann Jacob Walther and Johann Paul von Westhoff were considered the “Big Three” German violinists during their lifetimes and are often cited in tandem
when discussing the history of German violin music. Biber (1644-1704) was the only one of
the three who spent all his life as a violinist. Both Walther (1650-1717) and von Westhoff
(1656-1705) held court positions unrelated to their musical activities during the second half
of their lives. Although all three were known well beyond their local area and even abroad,
their musical influence varied widely in size and scope. There are few manuscripts with
technical exercises from German-speaking areas (and even beyond) of that time that do not
contain works by Biber and Walther; Westhoff’s music on the other hand wasn’t circulated
nearly as much and is almost absent from extant manuscript sources. It is safe to assume that
Suites for solo violin – mostly set for three or four voices – from 1696 were not considered
eligible for copying because of the unique notation Westhoff had developed for them. The surviving manuscripts containing violin music from that time have one thing in common: not only
were they intended to be performed in public, but they were also used as study material. Many
of the works in these manuscripts were written by unknown local masters and are clearly
intended as technical exercises; in other cases, the copyist selected well-known studies such
as Biber’s and Walther’s Sonatas. A certain number of works from these sonata collections
were being selected again and again – particularly in the case of Walther, who described them
as “Curious Pieces” – that are clearly addressing individual aspects of violin technique. As a
matter of fact, Walther wrote several pieces that are perfectly suited for study purposes – as
he himself acknowledged – and it is these rather bizarre works that can be found in almost all
of the principal manuscript sources. As a result, many of the more classically styled sonatas
remained hidden from view for a long time, which in turn led to the erroneous conception of
Walther’s music as being merely programmatic or pictorial in nature.
Westhoff remained largely unknown throughout the 20th century and for quite some time
little was known about his work apart from the Sonatas, published in separate issues of the

Mercure galant dated December 1682 and January 1683. He was considered the most inaccessible of the three, and his music had the reputation of being somewhat unwieldy and
difficult to play. All three violinists are still considered masters of polyphony and are often
linked, somewhat pejoratively, with the concept of scordatura, even though Walther in particular was an outspoken critic of the technique. Already some differences between the composers begin to emerge: Biber was part of the southeastern violin school of the Habsburg
Empire, whereas Walther and Westhoff were more aligned with a northern or middle German
school that was already beginning to take shape at the beginning of the 17th century. As
a result, “classical” pieces for the violin in that style, with matching aesthetic demands,
were emerging at around 1670. David Petersen’s (1650/1-1737) Speelstukken were similarly
challenging and show the influence of Walther. This shouldn’t come as a surprise – both
Biber’s and Walther’s music was being published abroad; Amsterdam was one of the centers
of music publishing at the time and Lübeck-born Petersen was a merchant in the Dutch
capital.

TOWARDS THE DEVELOPMENT OF A SOLOISTIC VIOLIN TECHNIQUE
The earliest violinists weren’t soloists – at first, the violin was a consort instrument. Violin
consorts consisted of a group of instruments of the violin family, from soprano to bass. The
cello didn’t exist yet, and the bass violin – an instrument slightly larger than today’s violoncello – was used in its stead. Violin consorts were primarily concerned with providing popular
entertainment rather than with the performance of “serious” vocal music. The repertoire was
handed down by word of mouth and does not survive. In contrast to the “sophisticated” bass
viol, the violin was considered an instrument for the lower classes and was shunned by professional musicians. Nevertheless, violin consorts soon emerged in Italy that moved away from
this unsophisticated repertoire and began to play intabulations of polyphonic vocal music.
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The violin became socially acceptable around 1600, for reasons that had less to do with the
sound of the instrument – it had a “raw and harsh tone”, according to one contemporary
description – than with the lack of frets and with advancements in bowing technique that
occurred around the same time, resulting in greater control. The development of a slow and
steady bow stroke signaled the beginning of an increase in social acceptability for the violin
because it permitted a much greater differentiation of sound than before. The raw and sharp
tone of the string is softened by the bow stroke, allowing the instrument to produce soft
dynamics. At the time, dynamic directions such as piano or dolce were synonymous with
“differentiated sound” and “social acceptance”. The absence of frets also made it possible to
play in every temperament (tuning).
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Both of these factors were instrumental in the development of a soloistic violin technique.
This initially occurred in Italy towards the end of the 16th century, but the idea of playing
the violin solo quickly spread northwards. However the violin was still considered vulgar to the
north of the Alps and had to be made acceptable first. This appears to have happened more
rapidly in the northern and central parts of Germany when compared to the Southeast or to
countries like France and the Netherlands. At the beginning of the 17th century, some northern
parts of Germany, as well as parts of Scandinavia, were places of refuge for migrating musicians such as English theatre troupes, religious refugees, French Huguenots and the like.
There were increasing numbers of Italian musicians, singers, and instrumentalists at the northern and middle German courts, and they mingled with the local artists, which in turn might
have resulted in a re-evaluation of, and even a change of attitude towards a number of instruments. This benefited the violin, among others, and a northern German violin school developed
during the first years of the 17th century, initially centered on the cities of Hamburg (Brade,
Schop) and Lübeck (Bleyer, Schnittelbach). A solo violin school also developed in Poland thanks
to a variety of influences, including the Italian style. Italian musicians were also present at the

Dresden court. The fact that the older violin bands – the so-called “beer fiddlers” or
Brätlgeiger – continued to exist as a form of popular entertainment did not seem to produce
the same amount of animosities in the northern parts of Germany as it did in the South, where
solo violin playing became popular somewhat later. The beer fiddlers provided serious competition to their more refined colleagues, especially in the cities but not only there, according to
various sources.
Due to their comparatively early emergence, the violin schools of the North were among the
first to develop a classical tradition. The appetite for virtuosic playing and for the display of
technical brilliance remained strong without losing sight of aesthetics. The principle of a
“steady, broad, musical bow stroke” was a fundamental characteristic of the art of violin playing and, as such, was mentioned again and again, so for example in Walther’s preface to his
Hortulus Chelicus in 1688. A calm and uniform bow stroke was considered an essential quality of any serious violinist’s technique, one that set them apart from the “beer fiddler”. All other
aspects of bowing technique such as staccato played on a single bow, tremolo and spiccato
derive from the fully controlled right hand: the mastery of the bow stroke, and thus control
over sound quality, came first. The bowing technique of the Baroque era differs substantially
from today’s because violinists did not make use of accessories such as chin or shoulder rests.
In addition, gut strings are more sensitive to pressure and must be treated differently from
modern steel strings. Whenever Walther imitates the pipe organ’s lyre or tremulant, he also
provides an exercise in bowing technique aimed at improving the player’s steady bow stroke.
Westhoff’s chordal pieces should likewise be interpreted as exercises aimed at developing a
firm bowing action.
I mention the exercise character of Walther’s pieces not merely by chance, as Walther himself points out both in the title and in the preface to the second edition of his Hortulus
Chelicus, that is, a well-planted violinistic pleasure-garden, wherein all musical amateurs
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desirous of learning will find the way to perfection smoothened by curious pieces and a most
agreeable variety […]:
“Even though my musical violin attempted diligently to offer its patrons help in achieving perfection through more difficult pieces in the above-mentioned first Pamphlet, it
is now evident in this last work, in part for the sake of change and variety, in part for
the sake of facility, that I have mixed in some easier pieces: these will help the less
capable to reach higher levels without too much effort, as long as they make use of
the correct form and technique […]”
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Over time, the left-hand technique has also changed beyond recognition: without the benefit
of today’s accessories that allow the violinist to loosely rest the instrument on their shoulder
and prevent it from falling, position changes had to be executed in a very different manner.
These developments can also be observed in Walther’s pieces, of which many hand-written
copies were circulating during his lifetime: The Crowing Cock, for example, is an exercise in
portamento and position changes, from high to low. Similar exercises existed that required one
or more position changes depending on the player’s technical abilities. It is known that position
changes on the violin were practiced as early as the beginning of the 17th century, as can be
gleaned from a letter by Francesco Buonamente from 1627. The exact nature of these exercises
remains unclear, but it seems plausible that the author was referring to the pieces mentioned
above. Playing in high positions on the violin is a standard part of the solo repertoire, but the
corresponding fingerings have changed over time. Before shifting into the higher positions,
players would stretch for a note, even beyond the second position. The little finger would
sometimes reach all the way to d''' on the E string, that is to say, into the third position. Conversely, the index finger was used to reach for lower notes as required. Players often remained
in one position, thereby accepting that a melody wouldn’t be played entirely on a single string.
A typical characteristic of 17th century violin playing was to spread musical figures out across

the strings in order to add different timbres. Violinists were not averse to playing on open
strings or to produce variations in tone quality. Legato pairs, a typical feature of 17th century
music, often required a change of strings, which was occasionally noted in the score.
Multiple stops were also part of the violin technique at the time. It is worth noting that it was
easier to reproduce multiple stops in print using the copper engraving technique, a peculiarity
of the German violin school. By contrast, multiple voices are much more difficult to represent
using the letterpress printing method, which was also widely used at the time. Copper-plate
engraving was adopted by German printmakers before it became popular in Italy – that is to
say, printmaking technology rather than instrumental technique may have contributed to the
prevalence of polyphonic playing in the German school. Westhoff’s Suites are also noteworthy
for their unusual notation, using systems with eight-line staves. His music, even more so than
Walther’s, employs polyphonic textures in all its variations, including chords and arpeggi with
the fingers resting on the string – a technique that is primarily used by viol players today.

WALTHER AND WESTHOFF AS EXPONENTS OF A VIOLIN SCHOOL
BACH AS A LATE REPRESENTATIVE OF THE GERMAN VIOLIN TRADITION
Walther and Westhoff were both born in the central part of Germany – Walther in Witterda
near Erfurt, Westhoff in Dresden. Westhoff was born into an officer’s family from Lübeck who
had migrated to Saxony. Westhoff’s father was also a musician – he held the position of
Chamber-musician and Violinist at the Dresden court – and we can assume that Westhoff was
at least aware of the Lübeck violin school’s high reputation, even more so due to the presence of Nicolaus Strungk (1640-1700), a violinist trained in the Lübeck school. Strungk, a pupil
of Nathaniel Schnittelbach, had likewise moved to Saxony and, from 1688, held positions at
the court in Dresden.
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We know that Westhoff learned to play the violin from his father; the details of Walther’s
musical education on the other hand remain unknown, like those of many other violinists of
his generation. We can only draw inferences about their musical background based on the
technical characteristics of their music. It is certain that Walther remained in Italy for some
time, and we can assume that he was influenced, both in terms of aesthetics and technique,
by the Italian style. Walther also shows a certain predilection for classicism: apart from a
number of “curiosities”, the majority of pieces in his Hortulus Chelicus, for example, are, in
terms of form and content, modeled after the Sonata da camera, the equivalent of the German
Partita. They begin with a Preludio, usually followed by a series of movements entitled Aria
(sometimes followed by variations) or Allemanda – Corrente (sometimes omitted ) – Sarabanda
– Giga – Finale (sometimes omitted ). The Preludes are often quite substantial in scope, with a
number of individual sections. The Sonata No. 2 selected for this recording, for example, is in
several parts; while clearly demarcated from the first, the second section, marked staccato,
connects seamlessly to an Adagio, which is in turn followed by several smaller sections. As is
typical for the Sonata da camera, the Prelude is followed by a series of movements entitled
Allemanda, Sarabanda, Giga, and Finale. Sonata is, therefore, the appropriate technical term
for Walther’s compositional technique, although he didn’t entitle the works as such.
The Aria in forma di Sonatina No. 14 from Hortulus Chelicus selected for this recording is of
particular formal interest. It consists of three variations over a basso ostinato, with a central
variation that differs considerably from the others. The free movements that follow give the
work its sonatina character – a passaggio allegro that broadens into an Adagio, and a concluding Aria. Lento, this time without variations.
During the 17th century, variations over a basso ostinato became an important feature of the
free sonata form in German-speaking countries. The melodic line is set above one of the common basso models, usually a descending chromatic fourth or fifth as for example in Folia,

Passacaglia, and Chaconne movements. At other times, the bass line is treated quite freely and
is repeated over the course of the variations. In the case of the above-mentioned Aria No. 14,
the basso ostinato extends over 18 bars.
Walther also used the variation technique in his Scherzi. Certain resemblances between
Petersen’s Speelstukken and Walther’s Scherzi may be ascribed to their similar educational
paths on the violin. Like Petersen, Westhoff’s parents were from Lübeck. Around the middle of
the century, Lübeck was the undisputed center of the northern German violin school, which
included Thomas Baltzar, Nicolaus Adam Strungk and Nicolaus Bruhns. All of these artists
were active nationally and internationally, and it is not inconceivable that the various musical
styles from the East – much research has yet to be done about the Polish violin school – from
the central parts of Germany and from the Hanseatic North got mixed up. The Italian style was
more prominent both in Poland and in central Germany when compared to the North, where
there was less of an Italian influence at the courts – the rich Hanseatic cities dominated
cultural life there instead.
Walther and Westhoff are the most significant violinists in central Germany during the 17th
century. Both were employed at the court in Dresden. Nicolaus Adam Strungk, the violin
virtuoso, was also present at the Dresden court for some time following Walther’s departure,
and it is difficult to imagine that the musicians did not influence each other. Strungk was a
prominent member of the northern German violin school, whereas Westhoff was one of the
most celebrated violinists in central Germany.
Both Walther and Westhoff took the classical forms of the German solo literature tradition –
the sonata and the partita or suite – and fused them with foreign influences. Walther’s
Preludes are a superb example of the stylus phantasticus in terms of their affinity with improvisation as well as with respect to their more deliberate compositional devices. Westhoff’s
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Partitas are good examples of the typically German restriction to only four dance movements,
in the order Allemande – Courante – Sarabande – Gigue. The Solo Suites without basso continuo were published in Dresden in 1696 (the title page is missing), and their instrumentation
is therefore the same as that of Bach’s Sonatas and Partitas for solo violin. Bach and Westhoff
probably met in Weimar at the beginning of the 18th century, and Bach may have been awakened to the possibilities of German violin playing by the older composer. Bach’s treatment of
the violin is on a par with the standards set by Walther and Westhoff, and indeed with those
found in the music of northern and central Germany at the time: Nicolaus Bruhns’ (16651697) “Mein Hertz ist bereit”, for example, shows a similar violinistic style. Like Strungk,
Bruhns learned to play the violin in Lübeck, where the court’s and the city’s differing approaches to learning and playing met. At least initially, Bach received his musical education in the
urban centers as well. His travels through northern Germany may have exposed him not only
to its organ tradition but also to the high standard of violin playing in the area. His central
German origins and his connection with Weimar (and Westhoff) brought him into contact with
the violin technique of the musicians at the court. Furthermore, Walther’s Sonatas were wellknown throughout Germany, and his Hortulus Chelicus had already appeared in two editions.
Walther’s music was known from the Netherlands to Italy where they appeared in numerous
manuscript sources. The violin techniques of Westhoff, Walther and Bach show many obvious
similarities, for example in their typical treatment of polyphony and with respect to bowing
technique. Bach’s knowledge of Walther’s and Westhoff’s compositions is also evident in the
sequence of movements and in the steady alternation between monophonic and polyphonic
textures. Arias with variations on the other hand, a prominent feature of Walther’s music,
gradually disappear from German music during Bach’s lifetime. Westhoff’s approach to the
dance suite was more indebted to the same tradition than Walther’s.

INSTRUMENTE
Barockvioline: Pancratius Reber, Mainz 1731 – Bogen: Basil de Visser, Amsterdam 2006, nach
italienischem Modell 1740
Violoncello: anonyme Herkunft, 18. Jahrhundert – Bogen: Luis-Emilio Rodriguez, Den Haag
1995, nach italienischem Modell Anfang 18. Jahrhundert
14 chörige Chitarrone: Giuseppe Tumiati, Mailand 1996, nach Wendelin Tieffenbrucker 1611
Französisches Cembalo: Detmar Hungerberg 1996, nach einem Vorbild von Pierre
Donzelague, Lyon 1711
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UTA PAPE | VIOLINE & BAROCKVIOLINE | www.pape-violine.de
Uta Pape, geb. Michels, wurde in Mainz als Kind einer Musikerfamilie geboren. Ihren ersten
Geigenunterricht erhielt sie im Alter von fünf Jahren bei ihrem Vater Egmont Michels. Darauf
folgte Unterricht bei Dorothee Birke in Frankfurt und Maria Egelhof in Mainz. In ihrer Jugend
sammelte sie Erfahrung als Konzertmeisterin des Landesjugendorchesters Rheinland-Pfalz und
als Mitglied des Bundesjugendorchesters.
Ihr Studium absolvierte sie an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf bei Michael
Gaiser und Andreas Krecher. Zudem nahm sie an Meisterkursen bei Yfrah Neaman, Ulf
Hoelscher und Hermann Krebbers teil. Sehr prägend war für sie der Unterricht bei David
Takeno in London. Als Solistin und als Orchestermusikerin führten sie Konzertreisen zu bedeutenden Festivals in ganz Europa. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen fanden statt.
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Seit ihrer Jugend widmet sich Uta Pape der Aufführungspraxis Alter Musik auf historischen
Instrumenten. Auf dem Gebiet profitierte sie von der Zusammenarbeit mit Helga Thoene,
Monica Hugget, Jesper Christensen und Reinhard Goebel. 2004 ergänzte sie ihre Ausbildung
durch ein Aufbaustudium im Fach Barockvioline an der Bremer „Akademie für Alte Musik“ bei
Thomas Albert.
Seit 2001 ist sie Mitglied der Bielefelder Philharmoniker. Darüber hinaus konzertiert sie mit
renommierten Barockensembles und leitet Kurse für Violine und Barockvioline.

Uta Pape, née Michels, was born into a musical family in Mainz, Germany. She received her
first violin lessons with her father Egmont Michels at the age of five and later continued with
Dorothee Birke in Frankfurt and Maria Egelhof in Mainz. She gained orchestral experience as
the concertmaster of Rhineland-Palatinate’s State Youth Orchestra and as a member of the
Germany’s Federal youth Orchestra.
Uta Pape completed her studies with Michael Gaiser and Andreas Krecher at the Robert
Schumann Conservatory in Düsseldorf and
took part in master classes with Yfrah
Neaman, Ulf Hoelscher and Hermann
Krebbers. Her studies with David Takeno in
London were of particular importance to
her. Since then, she has recorded for radio
broadcast and performed at major
European music festivals as a soloist and
orchestra musician.
From early on, Uta Pape has been committed
to historically informed performance on
period instruments, collaborating with
artists such as Helga Thoene, Monica Hugget, Jesper Christensen and Reinhard Goebel. In
2004, she completed a post-graduate diploma in baroque violin under Thomas Albert at the
Academy of Ancient Music in Bremen.
Uta Pape has been a member of the Bielefeld Philharmonic Orchestra since 2001. She also performs with well-known baroque ensembles and teaches master classes for violin and baroque
violin.

KLAUS MADER | LAUTENIST | www.klausmader.de
Klaus Mader begann seine musikalische Studien bei Wolfgang Weigel an der Musikhochschule
in Münster. Mit dem Ziel, italienische Barockmusik in sich aufzunehmen, studierte er in
Mailand an der Scuola Civica di Musica Milano bei Paul Beier (Renaissancelaute/Theorbe),
Roberto Gini und Eduardo Belotti (Basso Continuo/Improvisation). Die anschließende künstlerische Ausbildung bei Konrad Junghänel an der Musikhochschule in Köln vertieften seine
Studien über Renaissance- und Barockmusik.
Während seiner Studienjahre besuchte er zahlreiche Meisterkurse. Unter anderem bei:
Hopkinson Smith, Stephen Stubbs, Erin Headley, Michael Freimuth, Elliot Fisk, Thomas MüllerPering u. a.
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Heute spielt Klaus Mader im In- und Ausland unter Dirigenten wie Roy Goodman, Sir Roger
Norrington, Kent Nagano, Christopher Moulds, Fritz Näf. Er konzertiert sowohl in verschiedenen Ensembles und Orchestern (Concerto Köln, Lauttencompagney Berlin, Deutsches
Symphonie Orchester Berlin, Radio Symphonie Orchester Stuttgart, Gürzenich Orchester Köln,
L’arpa festante, Baltic States Baroque Orchestra, Brevis Consort, Musica del Seicento) als auch
solistisch.
Rundfunkaufnahmen für den Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, SWR, WDR, MDR
sowie Euroradio und Auftritte bei Festivals wie Schwetzinger Festspiele, Köthener Bachfest,
Bachfest Leipzig, Aequinox, MDR-Musiksommer, Banchetto Musicale, Festival for Music and
Musicians Ipsden runden seine konzertante Arbeit ab. Gerne wird er als Continuo Lautenist zu
Opern, Oratorien und Passionen eingeladen.

Klaus Mader began his musical education with Wolfgang Weigel at the music conservatory in
Münster and later continued at Milan's Scuola Civica di Musica under Paul Beier (Renaissance
lute and theorbo), Roberto Gini and Eduardo Belotti (basso continuo and improvisation),
focusing on the music of the Italian Baroque. He also deepened his studies of Renaissance and
Baroque music while studying with Konrad Junghänel at the
music conservatory in Cologne.
During his studies Klaus Mader participated in master classes
with Hopkinson Smith, Stephen Stubbs, Erin Headley, Michael
Freimuth, Elliot Fisk, Thomas Müller-Pering and others.
Klaus Mader performs nationally and internationally as a soloist
as well as a member of ensembles and orchestras such as
Concerto Köln, Lauttencompagney Berlin, the German
Symphony Orchestra Berlin, L’arpa festante, the Baltic States
Baroque Orchestra, Brevis Consort, Musica del Seicento under
conductors such as Roy Goodman, Sir Roger Norrington, Kent
Nagano, Christopher Moulds and Fritz Näf.
Klaus Mader has made recordings for broadcast with
Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur, SWR, WDR, MDR,
and Euroradio and performs at numerous festivals including
the Schwetziger Festspiele, Köthen Bachfest, Bachfest Leipzig,
Aequinox, MDR Musiksommer, Banchetto Musicale, and Festival for Music and Musicians
Ipsden. He is also in demand as a continuo lutenist in operas, oratorios and in passions.

OLAF REIMERS | BAROCKVIOLONCELLO
Olaf Reimers hat in Freiburg bei Christoph Henkel, in London bei Michael Evans und in
Düsseldorf bei Johannes Goritzki modernes Cello und ein Jahr lang Musikwissenschaft in Köln
studiert, bevor er 1989 in die Niederlande ging, um bei Jaap ter Linden in Den Haag Barockcello zu studieren. Dort schloß er 1993 sein Studium mit dem Solistenexamen ab. Er lebt heute
in Köln und stellt sich vielfältigen Herausforderungen als freiberuflicher Cellist, Ensembleleiter
und Hochschullehrer.
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Olaf Reimers tritt mit seinen historischen Violoncelli und gerne auch mit seinem modernen
Instrument mit Musik aus der Zeitspanne vom 17. Jahrhundert bis heute auf. Dabei erfüllt er
als Solist, Continuospieler, Kammermusiker oder als Orchestercellist sehr unterschiedliche
Rollen. Seit 1998 ist er Musikalischer Leiter des Barockensembles caterva musica mit einer
eigenen Konzertreihe in Schloß Horst in Gelesenkirchen.
Er war jeweils langjähriger Solocellist bzw. einziger Cellist der Ensembles La Stravaganza Köln,
Ciaccona London, La Risonanza Milano, ornamente 99, Collegium Cartusianum (Peter
Neumann) und Ensemble 1700 (Dorothee Oberlinger). Heute ist er – seit 2007 – Mitglied des
Orchestre Révolutionnaire et Romantique (Sir John Eliot Gardiner) und spielt als Solocellist –
seit 2008 – bei den English Baroque Soloists (Sir John Eliot Gardiner) sowie bei der Capella
Thuringia (Bernhard Klapprott) und der Musica fiata (Roland Wilson).
Besonders befriedigend ist für Olaf Reimers die Betreuung seiner Barockcello-Hauptfachklasse
am Institut für Alte Musik der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Olaf Reimers studied violoncello with Christoph Henkel in Freiburg, Michael Evans in London,
and Johannes Goritzki in Düsseldorf as well as musicology at the conservatory in Cologne and,
from 1989, baroque cello with Jaap ter Linden in The Hague where he graduated with a concert
diploma in 1993. He lives and works as a cellist, ensemble director and conservatory teacher
in Cologne.
Olaf Reimers performs the repertoire from the 17th century onwards as a soloist, continuo
player, and chamber musician or as member of an orchestra on both baroque and
modern violoncelli. Reimers has been the
musical director of the caterva musica
baroque ensemble and of their concert
series at Schloss Horst, Gelsenkirchen
since 1998.
For many years Olaf Reimers was the cellist
or solo cellist for ensembles such as La
Stravaganza (Cologne), Ciaccona (London),
La Risonanza (Milan), ornamente 99,
Collegium Cartusianum (dir. Peter
Neumann), and Ensemble 1700 (dir. Dorothee Oberlinger). He has been a member of Orchestre
Révolutionnaire et Romantique (dir. Sir John Eliot Gardiner) since 2007 as well as solo cellist
of the English Baroque Soloists (dir. Gardiner) since 2008. Reimers is also member of Capella
Thuringia (dir. Bernhard Klapprott) and Musica fiata (dir. Roland Wilson).
Olaf Reimers teaches baroque cello at the Department of Early Music of the Franz Liszt
Conservatory in Weimar.

WOLF-ECKART DIETRICH | CEMBALIST
Wolf-Eckart Dietrich studierte zunächst Cembalo, Klavier und Dirigieren an der Musikhochschule Lübeck. Angeregt durch die norddeutsche Orgellandschaft und faszinierende
Lehrerpersönlichkeiten entdeckte er dort seine besondere Affinität zur Musik des 16. bis
frühen 19. Jahrhunderts, zu Cembalo und Orgel.
Dem Klavierexamen folgt das Studium Cembalo/Alte Musik und A-Kirchenmusik an der
Hochschule „Franz Liszt" Weimar bei Bernhard Klapprott, ergänzende Studien führten ihn an
die Schola Cantorum Basiliensis zu Andrea Marcon.
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Seit dem Jahre 2007 arbeitet er als Organist und Chorleiter an St. Marien Herford mit ihrer
bedeutenden, Vorbildern des 17. Jhdts. nachempfundenen Orgel von Patrick Collon/Brüssel. Er
gründete dort das Ensemble „Capella St.Mariae", mit dem überregional beachtete Konzerte
entstanden, zuletzt ein Buxtehude-Zyklus, Bachs Weihnachtsoratorium, Haydns Schöpfung
und Monteverdis „Marienvesper". Als Solist, Ensembleleiter und Kammermusiker geht er einer
regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland nach. Er arbeitet zusammen mit vielen inspirierenden Persönlichkeiten des heutigen Musiklebens wie Andrea Marcon, Monika Mauch, Irene
Klein, Jan Kobow, Andreas Wolf, Jana Semerádová, Ulrike Hofbauer u. a.
Die regelmäßige Teilnahme an Meisterklassen bei Bob van Asperen, Ewald Kooiman, Andrea
Marcon, Michael Radulescu erweitern seine Ausbildung.

Wolf-Eckart Dietrich studied harpsichord, piano and conducting at the music conservatory in
Lübeck. Inspired by the northern German organ building tradition and by the strong personalities of his teachers, he developed an affinity for harpsichord and organ music from the 16th
to the early 19th centuries.
After completing his piano diploma, Wolf-Eckart Dietrich
completed his harpsichord, ancient music and church music
studies (Kantor A) under Bernhard Klapprott at the Franz Liszt
Academy of Music in Weimar and Andrea Marcon at the Schola
Cantorum Basiliensis.
At beginning of 2007, he became organist and choirmaster at
St. Mary’s Church in Herford with its magnificent organ based
on 17th century classical models by Brussels-based builder
Patrick Collon. There, Wolf-Eckart Dietrich founded the
ensemble “Cappella St. Mariae” which has become known for
its performances, most recently, of a Buxtehude cycle, Bach’s
Christmas Oratorio, Haydn’s Creation and Monterverdi’s
Marian Vespers. He performs regularly as a soloist, chamber
musician and ensemble leader with renowned musicians such
as Andrea Marcon, Monika Mauch, Irene Klein, Jan Kobow,
Andreas Wolf, Jana Semerádová, Ulrike Hofbauer and others.
Wolf-Eckart Dietrich continues his musical education through master classes with Bob van
Asperen, Ewald Kooiman, Andrea Marcon, and Michael Radulescu.

