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Die »barocke« Griffweise bei Blockflöten gestern und heute. Ursachen terminologischer

Ungereimtheiten, eine Übersicht der Parallelen und Unterschiede bei Griffbildern

Die Motivation für das Abfassen dieses Beitrags war die Hinterfragung eines »offenen
Geheimnisses«, nämlich des recht locker gehandhabten Begriffs der sogenannt »ba-
rocken« Griffweise bei Blockflöten. Damit wird einerseits pauschal ein Griffsystem be-
zeichnet, wie es auf historischen Instrumenten des Barockzeitalters zum Einsatz kam,
andererseits steht der Begriff für die heute meistverbreitete Art, die Blockflöte finger-
technisch zu spielen.

Wer nun in der Theorie alte und neuere Grifftabellen vergleicht, heutige Blockflöten
spielt und in der Praxis Erfahrungen mit verfügbaren alten Originalen sammeln kann,
bemerkt allerdings derart erhebliche Unterschiede, dass von einer Deckungsgleichheit
der Griffe kaum mehr gesprochen werden kann, der Begriff einer einst wie heute postu-
lierten barocken Griffweise also ad absurdum geführt wird. Gewiss kennen in diesen
Disziplinen erfahrene Musiker diesen Umstand – hinreichend beschrieben wurde er
allerdings bislang nur sporadisch, sodass er der blasenden Allgemeinheit kaum bekannt
ist. Gründe für diese Widersprüche und den daraus folgenden Informationsengpass
lassen sich in der jüngeren Geschichte lokalisieren. Im Folgenden sei der Versuch
unternommen, der Sache genauer auf den Grund zu gehen sowie Parallelen und Un-
terschiede zu definieren. Für eine bessere Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit be-
schränkt sich diese Studie auf die am besten dokumentierten Griffe innerhalb eines
Tonumfangs von zwei Oktaven.1

Gründe für terminologische Ungereimtheiten Im Lauf der Wiederentdeckung alter Mu-
sikinstrumente erfuhren Blockflöten des Barockzeitalters seit Mitte der 1920er-Jahre
wachsende Aufmerksamkeit. Dies ist vornehmlich den Aktivitäten von Arnold Dol-
metsch (1858–1940) zu verdanken: Er besaß seit 1905 eine originale Altblockflöte von Peter
Bressan (1663–1731) sowie die Kopie einer barocken Altblockflötenschule mit dem Titel
The Compleat Flute-Master or The Whole Art of Playing on ye Rechorder (London: J. Walsh &
J. Hare, 1695).

Beides wies ihm als Orientierung den Weg ins Blockflötenspiel. In den kommenden
Jahrzehnten muss sich Dolmetschs Einstellung zu dieser historischen Materie gewandelt

1 Eine weitere Studie für die im Hochbarock seltener verwendeten Töne über zwei Oktaven setzt sich
mit komplexen griff- und bohrungstechnischen Details auseinander; siehe Nikolaj Tarasov: Hoch
hinaus – Zum Spiel der 3. Oktave im Kontext des Hochbarock, in: Windkanal 2 (2008), S. 18–24.



haben: Er begann sein Instrument mit abgeänderten Griffen zu spielen und muss seine
Blockflöte folglich dafür entsprechend modifiziert haben. Tatsächlich sind an diesem
heute in der Sammlung des Horniman Museum London aufbewahrten Instrument eine
Reihe kleinerer und größerer Modifikationen sichtbar. Über Dolmetschs Motivation, die
Griffweise abzuändern, ist bislang nichts bekannt geworden. Man kann nur mutmaßen,
dass er versucht haben mag, die verschiedenen Griffbilder etwas zu vereinfachen.

Als ihm seine Blockflöte vorübergehend abhanden kam, fertigte er davon 1920 nach
Abmessungen des Originals und eigenem Gusto eine »Kopie« an und setzte damit wohl
zunächst noch unbewusst den ersten ernstzunehmenden Startschuss für das Nachbauen

A b b i l d u n g 1 Diatonische und chromatische Grifftabelle auf den Seiten 2 und 4 des Schulwerks

The Compleat Flute-Master or The Whole Art of Playing on ye Rechorder (London 1695), das zwischen

1695 und 1794 mehrmals nachgedruckt wurde. Seit 1905 diente es Arnold Dolmetsch

als Orientierung zum persönlichen Erlernen der Altblockflöte.
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von Blockflöten hochbarocker Bauweise. Als aufsehenerregende musikalische Pionier-
leistung mit zwei solchen Instrumenten ging 1925 die Aufführung des Konzerts F-Dur
bwv 1057 von Johann Sebastian Bach beim Haslemere Festival in die Geschichte ein. Das
Konzert wurde auch von einer deutschen Delegation besucht, welcher Peter Harlan
(1898–1966) angehörte, der später auf seine Weise die Blockflöte in Deutschland populär

A b b i l d u n g 2 Chromatische Grifftabelle in der Lesart für Sopranblockflöte auf den Seiten 1 und 2

von Arnold Dolmetschs Tablature and Tunes for the Descant Recorder in C (Haslemere 1930).

Das Schema könnte die erste publizierte Manifestation der modernen

»barocken« beziehungsweise »englischen« Griffweise sein.
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machte. Dolmetsch konnte im Anschluss an Haslemere seine verhältnismäßig aufwen-
dig gebaute und damit kostspielige Altblockflöte in Kleinserien anbieten und sogar
schon im Folgejahr ein ganzes Quintett aus Blockflöten in verschiedenen Stimmlagen
vorstellen. Ob Dolmetsch diese Instrumente mit einer Grifftabelle auslieferte, ist bislang
ungewiss, aber wahrscheinlich. Die Instrumente dürften aber wohl mit denselben Grif-
fen gespielt worden sein, welche sein im Januar 1930 in Haslemere selbstproduziertes
Miniaturschulwerk Tablature and Tunes for the Descant Recorder in C auflistet:2 Es sind ganz
exakt die Griffe, wie sie auch heute noch standardmäßig gelehrt und verwendet werden.

Wie bereits erwähnt wurde, erweisen sich Dolmetschs Griffe gegenüber der Griff-
tabelle des sich in seinem Besitz befindlichen historischen Schulwerks von 1695 als stark
verändert. Ob Dolmetsch sich jemals zu diesen Modifikationen geäußert hat, ist nicht
bekannt. Jedoch nahmen einige Kenner der Materie aus Deutschland die Änderungen
zur Kenntnis und scheinen dabei erkannt zu haben, dass diese Applikatur weder mit
einer historischen noch mit einer anderen, in Deutschland gängigen und neuerfundenen
Griffweise korrespondierte. Andererseits hielten viele Dolmetschs Griffweise für die
historische Griffweise von Barockinstrumenten – was jedoch, wie wir noch sehen werden,
eine Fehleinschätzung war. Wie auch immer: Im Gegensatz zur besagten neuerfundenen
deutschen Griffweise wurde Dolmetschs Technik zunächst als »englische« Griffweise
bezeichnet. Einen so entstandenen Terminus, wenn es nur dabei geblieben wäre, könnte
man gut und gerne als korrekt durchgehen lassen: Die besagte englische Griffweise kann
als Manifestation des Engländers Dolmetsch gelten. Bald kam es aber zu Missverständ-
nissen. So liest man im 1940 erschienenen Lehrwerk Kurzer Weg zum Spiel der Altblockflöte

von Wilhelm Twittenhoff folgenden Satz: »Die originalen d. h. die Griffe für die histo-
rische – fälschlich auch als ›englisch‹ bezeichnete – Bohrung werden im Folgenden stets
durch ein * über dem Griffbild gekennzeichnet.«3 Betrachtet man jedoch die relevanten,
dort zugeordneten Griffbilder, wird deutlich, dass Twittenhoff ausschließlich Dol-
metschs englische Griffweise zu Rate zieht und damit den Fehler begeht, sie für histo-
risch zu halten. In Unkenntnis solcher Details und womöglich auch aufgrund patriotisch
motivierter Beweggründe im großdeutschen Umfeld trugen deutsche Autoren und Her-
ausgeber erheblich zur terminologischen Verwirrung bei. Diese Haltung wiederum dürf-
te den Grundstein zum anhaltenden Unvermögen, die historische von der englischen
Griffweise Dolmetschs zu unterscheiden, gelegt haben.

Anders als bei den Engländern machten weitere Umstände deutschen Zeitgenossen
das Leben mit der Griffweise von Blockflöten schwer. Die Eingriffe ins Griffsystem –
genauer, die verschiedenen Änderungen der historisch orientierten Applikatur – waren
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2 Arnold Dolmetsch: Tablature and Tunes for the Descant Recorder in C, Haslemere 1930.
3 Wilhelm Twittenhoff: Kurzer Weg zum Spiel der Altblockflöte, Celle 1940, Fußnote auf S. 5.



hierzulande weitaus gravierender. Unternehmen wir einen kurzen Exkurs zur Erläute-
rung: In Deutschland laborierte man in den 1930er- und 1940er-Jahren vornehmlich mit
der von Peter Harlan wohl ab 1927 standardisierten deutschen Griffweise, welche – ent-
gegen der Basis historischer Skalen sowie der neuen englischen Griffweise Dolmetschs
– den Gabelgriff auf der vierten Stufe der Grundskala abschaffte und folglich alle Finger
von Tonstufe zu Tonstufe der Reihe nach gehoben werden konnten. Dies bedingte eine
erhebliche Verkleinerung des mittleren Grifflochs der unteren Triade, was natürlich
auch Auswirkungen auf Gabelgriffe für andere Töne nach sich zog. Damit nicht genug:
Genau genommen manifestierte sich die deutsche Griffweise in zwei Untersystemen: Bei
in Deutschland gebauten weitmensurierten Instrumenten nach Vorbildern der Renais-
sance mischte sie Griffbilder des 16. Jahrhunderts mit ihren eigenen Ausprägungen
(wobei letztere stets dominant blieben). Für engmensurierte, barockartige Instrumente
wurden Griffarten des 18. Jahrhunderts und Dolmetschs englische Griffweise mit einge-
bracht, wobei der Löwenanteil unter den Tönen wiederum deutsch zu greifen war.

Das Gros methodisch-didaktischer Publikationen, welche ab 1930 in Deutschland
gedruckt wurden, bezieht sich auf vergleichsweise engmensurierte Schul- und Chor-
blockflöten sowie einige hochwertigere Instrumente; die abgedruckten Grifftabellen zie-
len auf eine Verwendung der deutschen Griffweise mit recht pauschalisierten Griffen.
Weitaus seltener kam in Deutschland die englische Griffweise zur Anwendung: Erst 1937
veröffentlich Franz Julius Giesbert ein derartiges Schulwerk.4 Der Autor selbst bezeich-
net die hier verwendete Grifftechnik als »frühere Bohrung, die man heute zur Unter-
scheidung von der anderen die ›englische‹ oder ›Barock‹-Bohrung nennt.«5 Somit wird
deutlich, dass für den Autor einerseits die »frühere Bohrung« die deutsche Griffweise
impliziert; andererseits wird klar, dass er zu diesem Zeitpunkt »englische« und »Barock-
Bohrung« als identisch ansieht. Diesen Fehler kann Giesbert zwei Jahre später in einer
kaum bekannt gewordenen Werbeschrift korrigieren und trifft damit eine der wenigen
klarsichtigen Aussagen zur Problematik:

»Alle heute gebauten Blockflöten mit englischer Griffweise sind Kopien eines in England neu ge-
schaffenen Blockflötentyps, bei dem die alte Griffweise dadurch entscheidend geändert wurde, daß
das hohe b (Altflöte) mit dem einfachen Gabelgriff genommen wird, also ohne die historisch richtige
Halbdeckung des 6. Loches mit dem Ringfinger.«6

d i e » b a r o c k e « g r i f f w e i s e b e i b l o c k f l ö t e n 1 3 3

4 Franz Julius Giesbert: Schule für die Altblockflöte, Mainz 1937.
5 Ebd., S. 3.
6 Franz Julius Giesbert: Warum verschiedene Bohrungen (Griffweisen) bei den Blockflöten?, Markneukirchen:

Wilhelm Herwig [1939] (Herwiga-Werbeschrift, Nr. 103), o. S., zit. nach Peter Thalheimer: Die Blockflöte
in Deutschland 1920–1945. Instrumentenbau und Aspekte zur Spielpraxis, Tutzing 2010 (Tübinger Beiträge
zur Musikwissenschaft, Bd. 32), S. 78.



Diese Information zur Änderung des Gabelgriffs in der zweiten Oktave hat im Umkehr-
schluss auch seine Auswirkung auf die Gabel in der ersten Oktave. Giesbert schreibt im
selben Text dazu richtig:

»Diese scheinbare Vereinfachung stellt sich aber für den Spieler sehr bald als eine Erschwerung
heraus, da das tiefe b, das auf den historischen Flöten durch eine einfache Gabel gebildet wurde,
nunmehr die Schließung des 7. Loches, also die Zuhilfenahme des kleinen Fingers verlangt.«7

Dieses Merkmal gilt auch heute bei Kennern der Materie als das zentrale (und oftmals
auch einzige)8 Unterscheidungsmerkmal zwischen historischer und englischer Griffwei-
se. Wie wir gleich sehen werden, wusste Giesbert bereits in seiner Schule von 1937 von
weiteren Abweichungen. Im folgenden Kapitel wird dieser Aspekt beschrieben und er-
örtert sowie mit weiteren Unterscheidungsmerkmalen ergänzt.

Es sei jedoch zunächst zusammengefasst, dass bei dem massiven Interesse an der
Wiederentdeckung der Blockflöte in den 30er- und 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts in
Bezug auf die Applikatur – durch die von England und Deutschland ausgehenden Ein-
griffe in die historische Griffweise sowie manch missverständliche Bezeichnung – erheb-
liche Verwirrung gestiftet worden ist. Das Verständnis der Blockflöte erschloss sich fast
ausschließlich über die neu gestalteten Griffsysteme und die darauf abgestimmten In-
strumente – seien darunter neue Modelle oder Nachahmungen historischer Vorbilder.
Instrumente mit wirklich historischer Griffart kamen, wenn überhaupt, sicherlich kaum
zum Einsatz.

Wie aus überlieferten Verkaufszahlen und erhaltenen Instrumenten sowie Instru-
mentenschulen hervorgeht, dominierte bis vor Ende des Zweiten Weltkriegs die neu
erfundenen deutsche Griffweise die vornehmlich völkisch orientierte Blockflötenbewe-
gung auf dem Kontinent. Dolmetschs englische Griffweise erschloss sich hier nur einem
geringen Kreis von Kennern. Die in England in weitaus geringerer Anzahl produzierten
Blockflöten Dolmetschs waren vergleichsweise teuer und erreichten eher elitäre Abneh-
mer. Mit der wirtschaftlichen und kulturellen Wende nach dem Krieg wandte sich das
Blatt innerhalb weniger Jahrzehnte wiederum komplett: Die deutsche Griffweise galt
bald als verpönt und nicht mehr konkurrenzfähig zu Dolmetschs englischer Griffweise,
welche – von der wachsenden Alte-Musik-Bewegung adoptiert und fortan als »barocke«
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7 Ebd.
8 Die Gabelgriff-Problematik beschreibt auch Thalheimer als pauschales Unterscheidungsmerkmal:

»Mit ›englischer‹ oder ›neuenglischer‹ Griffweise wurde in Deutschland die Griffart bezeichnet, die
sich an dem Vorbild der Blockflöten Arnold Dolmetschs orientierte. Sie weicht in zwei Griffen von
der Hotteterre-Griffweise ab: […]«. Thalheimer: Blockflöte in Deutschland, S. 77. Wie wir noch erfahren
werden, ergeben sich jedoch über diesen Aspekt hinaus noch viele weitere Differenzierungsmerk-
male.



A b b i l d u n g 3 Grifftabelle Altblockflöte in f', Modell Denner/Denner-Edition, barocke Griffweise.

Faltblatt als Beilage für relevante Instrumente (Fulda 2012; Abdruck mit freundlicher Genehmigng

der Conrad Mollenhauer GmbH). Das Schema zeigt die heute typische Standard-Griffweise

für Nachbauten barocker Blockflöten.
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Griffweise bezeichnet – globale Verbreitung fand. Die eigentliche historische Griffweise
fristete hingegen weiterhin ein Schattendasein. Diese Entwicklung hält im Wesentlichen
bis heute an.

Übersicht der Parallelen und Unterschiede bei Griffbildern Beschäftigen wir uns nun mit
den Charakteristika historischer Griffweisen im Vergleich mit der heute allgegenwärti-
gen englischen Griffweise Dolmetschs, welche landläufig als barocke Griffweise bezeich-
net wird. Am einfachsten lassen sich Merkmale der Fingerkombinationen über entspre-
chende Grifftabellen bestimmen und auf relevanten Instrumenten gegenprüfen.

Beim Betrachten der verschiedenen überlieferten Grifftabellen lassen sich die Un-
terschiede zum heute allgegenwärtig als »barock« bezeichneten modernen Griffsystem
recht gut ausmachen. Da bestimmte Griffbilder immer wieder auftauchen, sind gewisse
Auffälligkeiten wie folgt zu bestimmen.

Stützfingertechnik Bei recht vielen barocken Grifftabellen fällt unter den schematisier-
ten Griffbildern ein Phänomen auf, welches darin besteht, dass bei einigen Tönen des
ersten Registers der Ringfinger der unteren Spielhand auf dem Griffloch liegen bleibt,
auch wenn dies für eine unmittelbare Beeinflussung der Tonhöhe nicht unbedingt er-
forderlich wäre. Betroffen sind Töne, die essenziell durch die obere Spielhand erzeugt
werden, aber scheinbar noch zusätzlich durch den besagten Ringfinger eine Art Stabili-
sierung erhalten. Der Sinn dieser Technik wird in den alten Quellen nicht näher erläu-
tert. Erst der bereits erwähnte Giesbert setzt sich in seiner Schule für die Altblockflöte von
1937 systematisch damit auseinander und bezeichnet das Phänomen als »Stützfinger-
technik«. Die Vorteile führt er in der »Vorbetrachtung« seiner Schule folgendermaßen
aus:

»Es ist eine häufige Beobachtung, daß Spieler immer wieder versuchen, der Flöte mehr Halt zu geben
dadurch, daß sie den kleinen Finger der rechten Hand auf das Fußstück stützen oder den rechten
Ringfinger an das Flötenrohr legen, ja manche schieben den kleinen Finger der linken Hand unter
das Rohr, andere gar alle unbeschäftigten Finger, besonders die drei unteren der rechten Hand; kurz,
es zeigt sich ganz klar das Bedürfnis nach einem weiteren Stützfinger. Dadurch, daß nun der rechte
Ringfinger diese Funktion erhält, sind wir aus allen Nöten. Zudem macht uns dieser liegende Ring-
finger auch den Grundton der Flöte, das tiefe f, viel leichter erreichbar, denn das System ist so
ausgedacht, daß das Griffloch des rechten Ringfingers fast immer geschlossen bleibt, es öffnet sich
bei den 18 Tönen der ersten 1½ Oktaven von f' bis b'' nur zweimal, und zwar für das tiefe und das hohe
a. Die Gabelgriffe verlieren ihre Schwierigkeit und ergeben sich ganz natürlich. Abgesehen von diesen
grifftechnischen Vorteilen ergibt sich auch eine reinere Intonierung der ›Halbtöne‹ und dadurch ein
leichteres Musizieren in entfernteren Tonarten.«9
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9 Giesbert: Schule für die Altblockflöte, S. 3.



Die Interpretation Giesberts wurde bis in unsere Tage hinein nicht wesentlich vertieft.
Im Gegenteil: In sonstigen modernen Grifftabellen taucht sie nicht auf, und weder
heutige Nachbauten noch Kopien historischer Blockflöten beziehen sie konzeptionell
mit ein.

Diese Spielart mag im Barock jedoch einen völlig anderen Stellenwert gehabt haben.
Dazu ein erstes Beispiel aus der Grifftabelle eines damals prominenten Spielers und
Komponisten: Wie in Johann Christian Schickhardts Principes de la flûte op. 12 (Amster-
dam: Estienne Roger, circa 1710–15) zu sehen ist, ruht bei sieben bis acht Tönen der ersten
Oktave respektive None der Ringfinger der unteren Spielhand permanent auf seinem
Griffloch. Forscht man nach den Ursprüngen dieser Manier, begegnen als älteste Quel-
len die beiden musiktheoretisch bedeutenden Publikationen des französischen Gelehr-
ten Marin Mersenne: Die in der Harmonie Universelle (Paris: Sébastien Cramoisy, 1636)
und der Cogitata Physico-Mathematica (Paris: Antoine Bertier, 1644) abgebildeten Griff-
tabellen zur Block- und Traversflöte zeigen die besagte Stützfingertechnik. Auch in den
späteren französischen Blockflötenschulen ist dieses Merkmal zu entdecken: etwa in
Étienne Louliés Méthode pour apprendre à jouer de la flûte douce (Paris: Manuskript, erste
Fassung um 1680; zweite, erweiterte Version 1701 oder 1702), ebenso in Jean-Pierre
Freillon-Ponceins La veritable maniere d’apprendre a jouer en perfection du haut-bois, de la flute

et du flageolet, avec les principes de la musique pour la voix et pour toutes sortes d’instrumens (Paris:
Jacques Collombat, 1700). Auch in Jacques Hotteterres Principes de la flute traversiere, ou

flute d’allemagne, de la flute a bec, ou flute douce, et du haut-bois, divisez par traitez (Paris:
Christophe Ballard, 1707) ist die Stützfingertechnik ein fester Bestandteil. Hotteterres
wegweisende Schule dient auch als Grundlage für den relevanten Beitrag in der be-
rühmten Encyclopédie von Denis Diderot und Jean le Rond d’Alembert (Paris: Briasson,
1751–1765; Neufchâtel: Faulche, 1765–1772; Amsterdam: Rey, 1751–1780). Somit wird deut-
lich, dass in Frankreich – der Wiege der hochbarocken Blockflöte – die Stützfingertech-
nik als verbindlich betrachtet wurde.

Untersucht man nun andere europäische Grifftabellen jener Zeit, ergibt sich folgen-
des Bild: In England wird Stützfingertechnik ebenfalls verwendet; es gibt dort jedoch
auch Ausnahmen. Interessant ist, dass die Stützfingertechnik gemäß der überlieferten
Grifftabellen scheinbar in deutschen Landen und in Spanien ungebräuchlich gewesen
ist. In Italien und den Niederlanden scheinen beide Manieren nebeneinander vorgekom-
men zu sein. Heute wird die Stützfingertechnik praktisch nirgends und in keinem Zu-
sammenhang mehr verwendet – mit Ausnahme von Giesberts Schule, die in Neuauflagen
immer noch erhältlich ist.

Es drängt sich die Frage auf, ob die Stützfingertechnik in der Spielpraxis, abgesehen
von der Stabilisierung des Instruments, etwa auch akustisch etwas bewirkt. Eine genaue
Untersuchung dieses Phänomens wäre angebracht. Wagen wir hier zumindest einen
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kleinen Ausblick: Spieltests mit einigen historischen Originalen, deren Nachbauten
sowie neueren Blockflöten zeigen, dass es klanglich und intonatorisch in der ersten
Oktave scheinbar nur geringe Auswirkungen hat, ob man die Stützfingertechnik anwen-
det oder nicht. Es wäre aber zu bedenken, dass in der zweiten Oktave das relevante
Stützfinger-Loch Nummer 610 (je nachdem, wie es bautechnisch gestaltet ist) sehr wohl
einen akustischen Effekt auf gewisse Töne hat! Es sind übrigens gerade jene Töne, die
von Spielern historischer Originale (und ihrer Kopien) oft als etwas »verstimmt« bezeich-
net werden.

Die Grifftechnik bei Gabelgriffen Konzeptionstechnische Differenzen zwischen früher
und heute sind bei den Gabelgriffen auszumachen. Die Unterschiede haben eine deut-
liche Auswirkung auf Klang und Intonation – oft auch über die unmittelbar betroffenen
Töne hinaus.

Stufe IV in der Grundtonleiter der ersten Oktave – Beispiele für b' Wenden wir uns einzelnen
Tönen zu, die auf einer Blockflöte allesamt mit einem Gabelgriff gespielt werden.11 In
der frühesten Blockflötenschule, die sich eindeutig an ein hochbarock gestaltetes Instru-
ment richtet – also bei Bartolomeo Bismantovas Compendio musicale (Ferrara: Manuskript,
1677) – wird das b' auf Stufe IV in der unteren Spielhand mit der einfachen Gabel auf der
Griffloch-Triade gegriffen (also mit dem Griff 0 123 4.6). Alle anderen historischen Griff-
tabellen bis Ende des 18. Jahrhunderts folgen dem. Dolmetsch fügte diesem Griffbild
nun noch den kleinen Finger der unteren Spielhand hinzu (0 123 4.67). Alle gängigen
Nachbildungen hochbarocker Blockflöten sowie neuere Modelle werden so gegriffen.

Natürlich verursacht dieses durch den zusätzlichen Finger geschlossene unterste
Griffloch eine gewisse Vertiefung des Tones. Im Umkehrschluss wird deutlich, dass hier
also den ersten bautechnischen Eingriff vornehmen muss, wer ein historisches Modell
mit moderner Griffweise ausstattet.

Die Hinzunahme des kleinen Fingers kann zwar als Modifikation Dolmetschs gelten
– ohne historisches Vorbild ist sie jedoch nicht: Sämtliche erhaltenen Grifftabellen für
frühromantische Csakan-Blockflöten beinhalten diese Eigenart ebenfalls – ein Umstand,
der meines Wissens ebenfalls noch nie in der Fachliteratur beschrieben worden ist.
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10 Die Bezeichnung der Applikatur im Text verwendet folgende Systematik: die 0 steht für das geschlos-
sene Daumenloch; die Zahlen 1–7 bezeichnen die oberen abgedeckten Grifflöcher der Reihe nach von
oben nach unten. Teilgegriffene Tonlöcher werden mit durchgestrichener Ziffer gekennzeichnet,
zum Beispiel 0 (hier also das teilgedeckte, in Folge also oktavierende Daumenloch), offene durch einen
Punkt.

11 Die Notennamen beziehen sich traditionsgemäß allesamt auf eine Altblockflöte in F.



Stufe IV in der Grundtonleiter der zweiten Oktave – Beispiele für b'' Natürlich wirkt sich die bau-
und grifftechnische Konzeption eines Griffs der ersten Oktave ebenfalls auf sein Pendant
in der zweiten Oktave aus. Die überwiegende Mehrzahl der historischen Tabellen macht
klar, dass das oktavierte b'' auf den oberen Tonlöchern wie b' gegriffen und nur das
Daumenloch teilgedeckt werden muss (0 123 4.6). So verhält es sich übrigens auch bei
Dolmetsch und heute. Solch eine aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage etwas
widersprüchliche Parallelität suggeriert im jeweiligen Kontext zur ersten Oktave wieder-
um eine bautechnische Anpassung.

Theoretisch wäre dieser Griff also im Spannungsfeld zwischen alt und neu in unserer
Betrachtung zu vernachlässigen, wenn hier nicht die Praxis gleichsam ein Veto einlegen
würde. Die spielpraktische Erfahrung mit originalen Blockflöten zeigt nämlich, dass der
Gabelgriff der Grundtonleiter in der oberen Oktave (also b'') zwecks hinreichender Into-
nation meist etwas anders gegriffen werden muss, als dies in vielen zeitgenössischen
Grifftabellen vermerkt ist: Greift man ihn wie oben in der Theorie beschrieben, dann
klingt er meistens zu tief – jedenfalls so tief, dass es mit keiner der historischen Tempe-
raturen zu »entschuldigen« ist.

Bei diesem offenbaren Widerspruch zwischen den historischen Tabellen und den
erhaltenen Originalinstrumenten müsste man ins Grübeln kommen. Dennoch »enttäu-
schen« die alten Grifftabellen nicht auf ganzer Linie. Vier der zeitgenössischen Schemata
(zwei Manuskripte sowie zwei Drucke) präzisieren hier: Der anonyme italienische Traktat
Tutto il bisognevole per sonar il flauto da 8 fori con pratica et orecchia (Manuskript, 163012), das
bereits erwähnte Manuskript Louliés (Frankreich, zwischen circa 1680 und 1701 oder
1702) sowie die ebenfalls schon vorgestellte Schule von Freillon-Poncein (Paris 1700)
notieren, dass für das oktavierte B bei der Gabel auf der unteren Tonlochtriade das untere
Loch teilgedeckt werden soll (0 123 4.6). Damit wird die in der Praxis beschriebene Into-
nationstrübung korrigiert und der Ton etwas angehoben. Hierbei differenziert Freillon-
Poncein enharmonisch: Während das Loch 6 für ein b'' zwar noch voll gedeckt werden
soll, möge es für ein ais'' teilgedeckt werden. Enharmonisch vergleichbar handelt auch
Diderots Encyclopédie, wenngleich in einer anderen Variante: Während ais'' in der Stim-
mung vergleichsweise und fast »leittonartig« hoch gehalten ist – wofür Loch 6 weder
teilgedeckt noch geschlossen, sondern offen bleiben soll (0 123 4) –, erscheint das b'' wie
das ais'' bei Freillon-Poncein mit einer Teildeckung auf Loch 6 (0 123 4.6). Beim anonymen
italienischen Traktat ist der Griff für ais'' und b'' identisch; bei Loulié schließlich zeigt b''

die beschriebene Teildeckung auf Loch 6. Viele Originalinstrumente liefern mit diesem
teilgedeckten Gabelgriff intonatorisch eine zufriedenstellende Oktave. Die Praxis zeigt
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ferner, dass eine große Gabel – bei der anstelle des teilgedeckten Lochs 6 ersatzweise Loch
7 geschlossen wird – ein vergleichbar akzeptables Ergebnis liefert (0 123 4..7).

Die erhöhte Stufe IV in der ersten Oktave – Beispiele für h' Heute wird gemäß der Vorgabe
Dolmetschs das h' mit einem Gabelpaar so gegriffen, dass dann die Löcher 4 und 7
offenbleiben (0 123 .56). Nicht alle historischen Tabellen schließen sich dem an. Sechs
wichtige Lehrwerke fordern, dass hier zusätzlich noch das unterste Loch 7 geschlossen
werden soll (0 123 .567), so Loulié, die bis 1794 vielfach nachgedruckte englische Schule
The Compleat Flute Master, die Traktate von Freillon-Poncein und Hotteterre, das Kapitel
in Diderots Encylopédie, Schickhardt und Thomas Stanesby Juniors Pamphlet A New

System of the Flute a’bec, or Common English-Flute (London, circa 1732). Wiederum zeigt der
Praxistest mit Originalinstrumenten, dass es für ein zufriedenstellendes h' tatsächlich
sinnvoll ist, Loch 7 ebenfalls zu schließen.

Die erhöhte Stufe IV in der zweiten Oktave – Beispiele für h'' Die erwähnten Umstände für ein
gut stimmendes h' sind wiederum nicht ohne Folgen für die Oktave. Vergleicht man die
alten Tabellen mit der Gegenwart, stößt man wiederum einigermaßen überraschend auf
scheinbar einhellige Deckungsgleichheit: Für den Oktavton wird in der unteren Spiel-
hand lediglich Loch 4 geschlossen (0 123 4).

Nur zwei alte Quellen präzisieren: Bei Diderot (der somit über sein Vorbild Hotte-
terre hinausgeht) tritt zu dem erwähnten Griffbild noch die Teildeckung von Loch 5
hinzu (0 123 45). Die andere Schule, die dieses Verfahren anwendet, ist mit den New and

Complete Instructions for the Common Flute, Containing the Easiest & Most Approved Methods

for Learners to Play … (London: G. Goulding, circa 1794) eine Quelle, welcher man – da sie
bereits an der Schwelle zum 19. Jahrhundert steht – eine solche Präzisierung eigentlich
weniger zutraut. Wiederum bestätigt der direkte Umgang mit Originalinstrumenten,
dass viele nur mit dieser zusätzlichen Teildeckung auf Loch 5 eine in der Intonation
annehmbare Oktave produzieren. Ohne diese Teildeckung klingt das h'' stimmungs-
mäßig zu hoch.

Die erniedrigte Stufe VII in der zweiten Oktave – Beispiele für es''' Der Ton es''' respektive sein
enharmonischer Partner dis''' sind Bestandteile des dritten Altblockflötenregisters. Dem-
zufolge besitzt der Ton keinen unmittelbar vergleichbaren Griffpartner in der Unter-
oktave, zeigt also ein singuläres Griffbild. Das Gros der historischen Quellen sowie die
Dolmetsch folgende englische Griffweise zeigen hier geschlossene Grifflöcher der unte-
ren Triade, während die Löcher 3 und 7 offen bleiben (0 12. 456).

Trotzdem scheren einige alte Grifftabellen hier aus. Ihnen gemein ist ein geschlos-
senes Loch 7, kombiniert mit Loch 6 (so bei Freillon-Poncein) und optional Loch 5
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(Hotteterre, Schickhardt, Diderot; Loulié kann sich in seinen Skizzen offenbar nicht
restlos entscheiden und schwankt zwischen sämtlichen hier erwähnten Optionen). Die
Deckung von Loch 5 hat übrigens bei diesem Griff akustisch keinerlei Wirkung (0 12. .567
oder 0 12. ..67). Die Idee hinter dieser Variante ist offenbar die Verlagerung der Deckung
im unteren Bereich um eine Position abwärts, was intonatorisch eine leichte Vertie-
fung des Tones erwirkt und sich wiederum leicht spielpraktisch überprüfen lässt. Das
auf Originalinstrumenten oftmals zu hohe es''' kann so zufriedenstellend korrigiert wer-
den; manchmal genügt es auch, Loch 7 in den Varianten nur teilzudecken (0 12. .567 oder
0 12. ..67).

Zusammenfassung Die beschriebenen grifftechnischen Varianten sind mehr oder we-
niger über die erhaltenen hoch- und spätbarocken Grifftabellen verstreut. Sucht man im
Anschluss unserer Detailbetrachtungen in den historischen Quellen nach der »perfek-

A b b i l d u n g 4 »Tablature de la flûte douce ou à bec« in der Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des

sciences, des arts et des métiers von Denis Diderot und Jean-Baptiste le Rond d’Alembert (Ausgabe

1756, Bd. 6, S. 900). Umrahmt sind ohne Dopplungen sämtliche Eigenheiten, die sich

von der heute üblichen Griffweise unterscheiden.
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ten« Grifftabelle für eine hochbarocke Blockflöte – also nach einem Schema, das sämt-
liche genannten Unterschiede zu Dolmetschs noch heute gebräuchlicher englischer be-
ziehungsweise barocker Griffweise in sich vereint –, dann wird man sinnigerweise im
Kapitel der »Flûte douce ou à bec« in Diderots Encyclopédie fündig. Die dort abgebildete
zweiteilige Tabelle notiert sämtliche Töne in der Skala einmal aufwärtsgehend mit
Kreuzvorzeichen und dann abwärtsgehend mit B-Vorzeichen und bietet in den Griffen
zum Teil enharmonische Unterschiede an. Aufgelistet sind – neben einer eher unge-
wöhnlichen, bereits weiter oben erwähnten Variante des la [dièze] der zweiten Oktave,
also der Note ais'' – tatsächlich alle beschriebenen Abweichungen, die sich aus Gabelgriff-
varianten und der Stützfingertechnik zusammensetzen. Die enharmonischen Partner-
töne einmal nicht mitgerechnet, zählt man hier rein statistisch betrachtet unter den
insgesamt 25 chromatischen Noten im Tonumfang von f' bis f''' ganze 13 Griffe, die früher
anders als heute gegriffen worden sind. Bei rund der Hälfte aller Grundgriffe also gibt
es Differenzen!

Da sich wiederum bei all diesen Griffen die Unterschiedlichkeiten in der unteren
Grifflochtriade einschließlich des Fußloches abspielen, müssten historisch interessierte
Instrumentenmacher und Musiker hier eigentlich einmal »nach dem Rechten sehen«.
Ernsthaft zu hinterfragen wären die für diese Partie maßgeblichen instrumentenbauli-
chen Maßnahmen im Dialog mit spieltechnischen Anforderungen. Nur so können Ori-
ginalinstrumente und deren Nachbauten auf Augenhöhe korrespondieren.

Hierbei wäre auch eine Diskussion der Doppelloch-Problematik auf Loch 6 und 7
mit einzubeziehen, welche ebenfalls von einer gewissen bau- und spieltechnischen Re-
levanz bei dieser Thematik ist.
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