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Pfeifen und Flöten, Pfeifen oder Flöten:
Zur Entstehung des Flötenconsorts um 1520
von Albert Jan Becking
Seit einiger Zeit steht Interessierten der erste Teil einer ikonographischen Sammlung zur
Renaissancetraversflöte im Internet zur Verfügung. Die Bilder sind thematisch, geographisch
und chronologisch geordnet; komplementär zu den Abbildungen ist eine Zusammenstellung
von Zitaten aus Chroniken, Rechnungsbüchern, Rechtsquellen, usw. im Aufbau.1
Unter Zuhilfenahme beider Sammlungen soll im Folgenden der Versuch unternommen
werden, einige Eckdaten rund um die Entstehung des Querflötenconsorts herauszuarbeiten.
Allem Anschein nach wurde die Querflöte, nach einer bescheidenen Blütezeit im 13./14.
Jahrhundert, im 15. Jahrhundert nur noch wenig gespielt. Seit etwa 1450/70 gibt es aber in der
Schweiz, und gegen Ende des Jahrhunderts auch in Süddeutschland, einen deutlichen
Aufschwung des Ensembles (Quer-) Pfeife und Trommel.
Der Musiker und Priester Sebastian Virdung (vor 1465 - um 1530) schildert diese
Pfiffen und Trummen (bzw. Zwerchpfeiffen und Paucken) in seinem Lehrwerk "Musica
getutscht ..." (1511) in dunkelsten Farben. Nach Virdung werden Pfeife und Trommel von
Kriegsknechten gespielt; in Frankreich und in den Niederlanden sind Einhandflöten
(Schwegeln) zu kleinen Trommeln beim Tanz und bei Hochzeiten gebräuchlich. Die ganze
Trommlerei ist aber im Grunde unmusikalisch und des Teufels, der Lärm stört ehrbare Leute,
Kranke und Klosterinsassen:
"Man hat auch sunst noch andere Paucken die schlecht man gmeinlich zu den zwerch pfeiffen
/ als die kriegs knecht haben sunst ist noch ein klein peucklin / das haben die frantzosen und
niderlender ser zu den Schwegeln gebraucht / und sunderlich zu dantz / oder zu den
hochzyten. Dise baucken alle synd wie sye wellen / die machen vil onruwe den Erbern
frummen alten leuten / den siechen und krancken / den andechtigen in den clöstern / die zu
lesen / zu studieren / und zu beten haben / und ich glaub und halt es für war der teüfel hab die
erdacht und gemacht dann gantz kein holtseligkeit / noch guts dar an ist / sunder ein
vertempfung / unnd ein nyder truckung aller süssen melodeyen und der gantzen Musica ...".2

1

Liane Ehlich / Albert Jan Becking: Ikonographie der Renaissanceflöte : www.renaissanceflute.ch Zugang mit
Kennwort: Anwender: mhs; Kennwort: luzern. Alle im vorliegenden Text erwähnten Bilder finden sich in der
Site.
2
Musica getutscht und ausgezogen durch Sebastianum Virdung Priesters von Amberg ... Basel 1511, Faksimile
Kassel 1970, S. 24/25 (Seiten im Druck nicht numeriert).
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Die Polemik gegen Musizierformen mit Schlagzeug sollte vielleicht nicht allzu ernst
genommen werden. Virdung kannte sich in Süddeutschland aus; er hat den starken
Popularitätszuwachs der Pfiffen und Trummen miterlebt. Die Instrumente eigneten sich
selbstverständlich ausgezeichnet zum Lärm machen – Klagen darüber gab es immer wieder.
Das Ensemble Pfeife und Trommel wurde aber spätestens ab etwa 1490/1500 durchaus auch
auf einem hohen Niveau gespielt; es war bei Hof und in vielen Städten offiziell in Gebrauch.3
Die Bemerkung zu den Kriegsknechten trifft zu: Tatsächlich entwickelten sich Pfeife
und Trommel im 16. Jh. zur bevorzugten Feldmusik der Infanterie. Unter Anwendung eines
etwas angestaubten rhetorischen Tricks betont Virdung aber nur diese Tatsache – und
unterschlägt dabei, dass die von ihm so gar nicht geschätzten Instrumente nicht nur im Feld,
sondern ebenso zum Tanz, zur Unterhaltung und bei repräsentativen Anlässen gespielt
wurden.4
Bedeutsam ist allerdings, dass Virdung das Querflöten-Consort noch nicht erwähnt.
Hätte er es gekannt, wäre es ihm wohl als eine Alternative zu der "teuflischen"
Trommelmusik gerade recht gekommen. Es werden aber in "Musica getutscht ..." nur
Schwegel (Einhandflöte) und Zwerchpfeiff (als einzelne Querpfeife) beschrieben und
abgebildet. Auch das überlieferte ikonographische Material bestätigt die nahezu
uneingeschränkte Vorherrschaft von Pfeife und Trommel bis etwa 1510; Querflöten als
"leise" Instrumente (gespielt ohne Trommel) fehlen so gut wie ganz.
Etwa zehn Jahre danach existiert das Flötenconsort; die Entwicklung der "Flöte" sollte
sich also in der Periode 1510/20 abgespielt haben. Als Ort des Geschehens kommt wiederum
am ehesten die Region Schweiz / Süddeutschland in Frage; das quer geblasene Instrument, ob
nun zur Trommel oder im Consort gespielt, trägt die Bezeichnungen Schweitzerpfeiff, flûte
allemande, usw. wohl zurecht.

3

renaissanceflute.ch / Pfeife und Trommel
In der Literatur wird die musikalische Rolle von Pfeife und Trommel oft unterschätzt; speziell die
Charakterisierung der Instrumente als ursprünglich, bzw. ausschliesslich "Militärinstrumente" führt zu einer
Verzerrung des Bildes. Nach Keith Polk sind Pfeife und Trommel zu sehen in " ... a tradition of martial,
functional music that had little connection, apparently, with more artistic ensembles." Keith Polk: German
Instrumental Music of the late Middle Ages, S. 41 und 45. Siehe auch Nancy Hadden: From Swiss Flutes to
Consorts, in: Basler Jahrbuch für Historische Musikpraxis 29, 2005, passim. Weiteres zu diesem Thema: Albert
Jan Becking: Pfeife und Trommel um 1500 (in Vorbereitung).
4
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Pfeiff, Schwegel, Zwerchpfeiff, Schweitzerpfeiff, Flûte Allemande ...
Bei dem Versuch, die Trennlinien zwischen der (zur Trommel gespielten) "Querpfeife" und
der (im Prinzip im Consort gespielten) "Querflöte" etwas näher zu erkunden, stösst man auf
eine ziemlich verwirrende Vielfalt an Bezeichnungen. Termini werden oft ungenau
gehandhabt; in vielen Fällen ist es gar nicht möglich, "Pfeifen" von "Flöten" zu
unterscheiden.5 Einen Eindruck, worum es geht, bekommt man am besten an Hand von
einigen Beispielen:
•

Ab etwa 1490 findet man Pfeifer und Trommler am Hof Kaiser Maximilians, spielend
zum Tanz (1491 Innsbruck): "Hannsen, pfeiffer vnnd matheusen Trummenschlacher
auf geschefft der Rät geben, als sy vergangenen vasnacht zu Hof zu Tanz gemacht
haben ..." In den allermeisten Fällen sind die Querpfeifer schlicht als "Pfeifer"
angedeutet; einziges Erkennungsmerkmal ist ihr Aufreten zusammen mit einem
Trommler. Die Querpfeifer werden aber auch oft als "Schwegler" bezeichnet (1491
Augsburg): "siner Maiestat Shwegler vnd einen puggenslager ...".6

• 1501 tritt die Stadt Basel der Eidgenossenschaft bei; die Spinnwetternzunft beteiligt
sich (selbstverständlich) an den Feierlichkeiten. Eine trumme wird frisch angemalt und
mit einer neuen Schnarrsaite versehen; man schafft eine schweglen und zwei
Trommelschlegel an: "Ußgeben ... von der trummen ze molen ... einen seiten uff die
trummen ... ein schweglen und II trummen klüpfel ...".7 Eindeutig hier also nochmals
die Bezeichnung Schwegel für Querpfeife.
• 1511 publiziert Virdung seine "Musica getutscht ..."; darin abgebildet sind (über
einander) eine Einhandflöte und eine Querpfeife. Die Anschrift lautet: "Schwegel /
Zwerchpfeiff". Weil sich Zwerchpfeiff nur auf das quer geblasene Instrument beziehen
kann ("zwerch" bedeutet "quer"), ist die Bezeichnung eindeutig: Zwerchpfeiff steht
hier für Querpfeife, Schwegel für Einhandflöte.
Der Begriff "Zwerchpfeiff" ist im 15. Jh. nicht gebräuchlich, kommt aber im 16.
Jahrhundert oft vor. Er kann (wie hier) eine Querpfeife andeuten, steht allerdings häufig,
5

Der Ausdrucksweise der Zeit entsprechen ausserdem die (hier gewählten) Benennungen "Querpfeife" und
"Querflöte" leider nur ansatzweise; es bietet sich allerdings keine sprachlich überzeugendere Alternative.
6
1491 Innsbruck: Rechnungsbuch der Tirolischen Kammer, Zit. bei: Walter Senn, Musik und Theater am Hof zu
Innsbruck, Innsbruck 1954, S. 26; 1491 Augsburg: Augsburg, Stadtarchiv, Baumeisterbuch 1491; Zit. bei: Otto
zur Nedden: Zur Geschichte der Musik am Hofe Kaiser Maximilians I, Zeitschrift für Musikwissenschaft 15,
1932/33, S. 27.
7
Paul Kölner: Geschichte der Spinnwetternzunft zu Basel, Basel 1931, S. 72.
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namentlich ab den 1550er Jahren, für Querflöte.8
"Schwegel" hatte noch Anfang des 15. Jahrhunderts vermutlich ein recht breites
Bedeutungsspektrum, nahe an "Pfeife" (grob umrissen: "Holzblasinstrument").9 Um 1500
scheint der Ausdruck aber eher eingeschränkt auf Einhandflöte und Querpfeife. Allerdings:
Nach der "Erfindung" der Flöte um 1510/20 bezieht sich "Schwegel" oft auch auf Querflöten,
zumindest in der 1. Jahrhunderthälfte. Beispiele:
• In der Zeit 1510/20 verlegt Arnt von Aich (Arnt von Aachen) in Köln vierstimmige
Lieder. Im Titel heisst es: "In dissem Buechlyn fynt man Lxxv hubscher lieder myt
Discant. Alt. Bas und Tenor. lustick zu syngen. Auch etlich zu fleiten / schwegelen /
und anderen Musicalisch Instrumenten artlichen zu gebrauchen".10 Die Stücke sind
also in erster Linie zu singen; manche können auch auf "fleiten" (Blockflöten),
"schwegelen" (Querflöten) oder "anderen Musicalisch Instrumenten" ausgeführt
werden. Die "schwegelen" werden hier also eindeutig nicht zum Spiel bei der
Trommel, sondern zum Spiel "nach dem gesange" eingesetzt – ein Beleg für die frühe
Verwendung von Querflöten. Leider liess sich bisher das Publikationsjahr der
Sammlung nicht genau feststellen; ein Datum vor 1520 darf aber mit Sicherheit
angenommen werden.
•

1519 hinterlässt der Basler Stadtpfeifer Urs Nagel folgende Instrumente: "11 pfiffen, 1
trumeten, 2 zwehelin, ... 6 pfiffen". Man darf vermuten, dass Urs Schalmei oder
Pommer gespielt hat; "zwehelin" könnte sich auf Querpfeifen beziehen, "6 pfiffen"
vielleicht auf Blockflöten – klar ist dies allerdings nicht, auch Zinken kämen in
Frage.11 Dass der Stadtpfeifer nicht Querpfeife spielte, ist eine sehr
unwahrscheinliche Option: Anfang 16. Jh. gehörte in der Schweiz und in

8

David Lasocki: A Listing of Inventories and Purchases of Flutes, Recorders, Flageolets, and Tabor Pipes,
1388-1630, in: Musicque de Joye, Proceedings of the International Symposium on the Renaissance Flute and
Recorder Consort, ed. David Lasocki, Utrecht 2005, S. 432 ff.
9
Grimm, Dt. Wörterbuch: Schwegel auch in der Bedeutung Sackpfeife oder Schalmei (?). Der Basler
Stadtpfeifer Herman Gugenhart (angestellt 1406-35) erscheint in den Quellen als Herman Phiffer, phifferlin,
oder auch als Herman Phlegler. Fritz Ernst: Die Spielleute im Dienste der Stadt Basel, Basler Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde 44, Basel 1945, S 100 f. und 206.
10
Faksimile: Cornetto-Verlag Stuttgart 1997 (Datierung: 1519); moderne Edition: Das Liederbuch des Arnt von
Aich, Kassel 1930, Einl. Hans Joachim Moser (Datierung: Um 1510).
11
Ernst, Spielleute, S. 162, 163; 211, N. 837. Fraglich scheint, ob die "11 pfiffen" vielleicht doch als "2 pfiffen"
gelesen werden sollten? In der Zeit um 1506/11 erlebte die Basler Alta Capella eine letzte Blüte. Ernst,
Spielleute, S. 117.
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Süddeutschland "pfiffe und trumme" zu den beliebtesten Ensembles; Urs nahm
ausserdem als Feldpfeifer an zumindest einem Feldzug teil.12
• Eine weitere Basler Hinterlassenschaft (1530/35) wird beschrieben als: "1 futter mit 10
pfyffen. 2 pfyffen in einem sack".13 Es geht also noch schlimmer: Hier kann man über
die Instrumente nur Vermutungen anstellen. Gemeint sind vielleicht Blockflöten,
Querflöten, Querpfeifen ... oder anderes. Ein "futter" (Futteral, Köcher) könnte auf
Consortinstrumente schliessen lassen, allerdings keineswegs zwingend: Auch
Querpfeifen wurden in Köchern transportiert.14 Die Erwähnung eines Köchers ist
sozusagen ein Indiz; wirklich ausschlaggebend ist erst die explizite Angabe, dass es
sich um ein zusammengehörendes "coppel" ("copia", "Stimmwerck" ...) handelt.15
•

1536 hinterlässt der Basler Zimmerknecht Schwantz folgende Instrumente: "2
schweglenn, 1 kleins pfyffli".16 Musiker im Nebenberuf gab es viele; der
Zimmerknecht könnte ein solcher gewesen sein und sich mit einer schwegel ein
Zusatzeinkommen verdient haben, als Tanzpfeifer und/oder als Söldner.

•

1541 wird in Bern eine Anschaffung für die Berner Stadtpfeifer getätigt; man kauft
"schwägeln" in Lyon: "Den stettpfiffern die 4 schwägeln, so ich von Lyon pracht,
zalen".17 Hier geht es mit Sicherheit um Querflöten: Flötenconsorts in guter Qualität
kaufte man um die Mitte des Jahrhunderts mit Vorteil in Lyon.

•

In einem Augsburger Inventarverzeichnis (1540) ist die Rede von "1 fueder schwegeln
3 tennor 1 baß ...".18 Nochmals ein Consort, diesmal genau beschrieben: Das "fueder"
(Futteral) enthält drei gleichgestimmte Instrumente für die Oberstimmen und ein Bass.
Solche Präzisierungen finden sich in den Verzeichnissen zwar nicht sehr häufig, aber
doch oft genug, um daraus Schlüsse ziehen zu können.19

• In der Berner "Bestallung und Ordinanz der vier nüwen Stetpfyfern Posuner und
12

Ein Reisrödel (Mannschaftsverzeichnis) aus dem Jahre 1510 vermeldet: "spiellut: ... Dursz Nagel". Ernst,
Spielleute, S. 162/63 und S. 211, Fn. 837.
13
Ernst, Spielleute, S. 207, N 804 Ernst gibt die genaue Jahreszahl leider nicht, auch keine weitere Information
über das Milieu, etc.
14
renaissanceflute.ch / Pfeife und Trommel / Köcher
15
Virdung empfiehlt die Anschaffung von Blockflöten als "coppel", zusammen in einem "futeral" (Musica
Getutscht, S. 111): "Du must wissen das man gmeinlich fier flöten in eynem futeral oder sex zue samen macht /
das haisset man ein coppel zwen discant zwen tenor / zwen basß ..."
16
Ernst, Spielleute, S. 207
17
Berchtold Haller: Bern in seinen Rathsmanualen 1465-1565, Bern 1901, 2. Teil, S. 318
18
Lasocki, Inventories, S. 433
19
Bestätigung in weiteren Einträgen aus der 2. Hälfte des Jahrhunderts, wo die Stimmlagen explizit genannt
werden (immer Bass und Tenor): 1575 Nürnberg, 1577 Graz, usw.: Lasocki, Inventories, S. 462 ff. Siehe auch
Anne Smith: Die Renaissancequerflöte und ihre Musik, in: Basler Jb. für Historische Musikpraxis 2, 1978, S. 24.
Agricola (1529) beschreibt 3 Stimmlagen; Jambe de Fer in "Epitome Musical" (1556) nur noch 2.
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Zinkenbleser" (1572) werden die Pflichten der Stadtpfeifer aufgezählt: " ... Hieby sel
ouch vergriffen sin ir kunst und dienst mit den veldtrumeten und schwäglen, ... es sye
in gemeinen umbzügen der schützengeselschaften und andrer, ouch in ufryten der
vögten und amptlüten, oder ouch in gemeinen kriegsgeschäften der Stadt vor pannern
und veldzeichen zue gan, mit der schwäglen zu der trummen oder sunst mit
veldgschrey, posunen und veldtrumeten ...".20
Von den Stadtpfeifern wurde also erwartet, dass sie bei repräsentativen Anlässen
(inklusive Feldzüge) ihren Beitrag leisteten; hier wird "Schwägel" wieder verwendet im Sinne
von "Pfeife" (bzw. "Feldpfeife").
Zwerchpfeiff ...
Prominenter "Zeuge" für die Übersetzung von "Zwerchpfeiff" als Pfeife ist – wie oben
genannt – Virdung. Etwa ab der Jahrhundertmitte scheint sich aber "Zwerchpfeiff"
überwiegend auf Flöten zu beziehen. Erwähnungen in Inventarverzeichnissen gibt es 1539
und 1541/42 in Nürnberg, 1555 in Leipzig (Querpfeifen), 1566 in Augsburg, 1573 in Kassel,
1573 in Wolfenbüttel, usw., teilweise mit Details, die eindeutig auf Flöten schliessen lassen.21
Allerdings: Eine durchgehende Übersetzung von "Zwerchpfeiff" als Flöte scheint doch
fraglich; dass sich so schnell schon eine Art "Spezialterminus" entwickelt hätte, kann
bezweifelt werden. Am Beispiel:
•

In einem Instrumentenverzeichnis, 1544 aufgestellt von dem Münchner Stadtpfeifer
Arsazius Schnitzer, werden 7 Zwerchpfeifen genannt. Unter diesen befinden sich auch
eine "Feldpfeife" und eine "Tanzpfeife" (man darf vermuten, dass die übrigen 5
Instrumente Flöten sind).22 Dies scheint ein seltener Fall, wo die "Zwerchpfeifen"
explizit aufgeteilt werden in verschiedene Kategorien. Die Andeutung "Tanzpfeife" ist
ausgesprochen rar; in den meisten Fällen sind Pfeifen, zu denen getanzt wurde, nicht
speziell benannt: Pfeife oder Schwegel genügte, um zu wissen was gemeint war.

• Eine Bestimmung für die Turmwächter der Stadt Trier (Statutenbuch, 1593/94) lautet:
Wenn die Wächter feindliches Kriegsvolk sehen, sollen sie "mit einer zwerchpfeifen
20

Der Text findet sich als Anhang zu: Bartholomäus Frank: Ein tütsche Musica 1491, hrsg. Arnold Geering,
Bern 1964, S. XI ff.
21
Lasocki, Inventories, S. 432 ff. "Zwerchpfeiff" durchgehend übersetzt als "Flute", auch in undeutlichen Fällen.
22
Stadtarchiv München, Gewerbeamt 3497a. Der genaue Text liegt leider noch nicht vor; das Originalzitat
weder bei Nickel, noch bei von Bary (nur Paraphrase). Ekkehart Nickel: Der Holzblasinstrumentenbau in der
Freien Reichsstadt Nürnberg, München 1971, S. 66; Roswitha von Bary: Herzogsdienst und Bürgerfreiheit ...,
München 1997, S. 240.
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ein Feldgeschrei machen".23 Gemeint ist natürlich ein Alarmsignal mit Pfeife und
Trommel, hier formuliert als "mit einer zwerchpfeifen".
Schweitzerpfeiff ...
• Agricola beschreibt in Musica Instrumentalis Deudsch (1529) ein Flötenconsort; die
Anschrift zu der beigefügten Abbildung lautet: "Vier Schweitzer Pfeiffen". Im Text ist
die Rede von "Schweitzer odder Querpfeiffen"; erklärt wird, wie "drey odder vier
Schweitzerpfeiffen / noch forderung des gesanges / miteinander gebraucht ... sollen
werden".24
• 1547 wird in Vilnius gezahlt für "... 7 fistulis Helvetianis per quendam mercatorem e
Norimberga adductis ..." (7 Schweizerpfeifen, von einem Händler aus Nürnberg
gebracht). 25 Ohne weitere Angaben fällt es schwer zu entscheiden, ob hier Pfeifen
oder Flöten gemeint sind.
•

1619 beschreibt Praetorius eindeutig ein spezielles Militärinstrument: " ... die
Schweitzerpfeiff / sonsten Feldpfeiff genand / dieselbige hat ihre absonderliche Griffe
/ welche mit der Querflötten gantz nicht uberein kommen: Unnd allein bey der
Soldaten Trummeln gebraucht wird." Die Abbildung zeigt ein relativ kleines,
schlankes Instrument. Auch die Beschreibung bei Arbeau (1588) lässt auf ein kleines
Instrument schliessen: "Nous appellons le fifre une petite flutte traverse à six trouz, de
laquelle usent les Allemands & Suysses, & d'aultant qu'elle est percee bien
estroictement de la grosseur d'un boulet de pistolet, elle rend un son agu".26
Allerdings: Bis deutlich nach der Jahrhundertmitte werden Soldaten (zumindest in
deutschsprachigen Gebieten) oft abgebildet mit auffallend grossen Köchern für
Instrumente in verschiedenen Längen; sie haben also mit Sicherheit nicht nur kleine
Pfeifen gespielt. Die Charakterisierungen bei Praetorius und Arbeau können also
kaum, oder nur sehr eingeschränkt, auf die Instrumente aus der ersten
Jahrhunderthälfte zutreffen.

23

H. J. Moser: Zur mittelalterlichen Musikgeschichte der Stadt Köln, in: Archiv für Musikwissenschaft 1 (1918),
S. 138
24
Faksimile: Olms, Hildesheim 1985, fol. 12r
25
Lasocki, Inventories, S. 445, übersetzt als "Swiss fifes"
26
Praetorius: Syntagma musicum II, S. 35, Tafeln 9 und 23; Arbeau: Orchesographie, Kapitel "Fifre".
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Flûte Allemande
Bis soweit die wichtigsten deutschsprachigen Bezeichnungen. Das "Verwirrspiel mit den
Namen" ist in den übrigen Sprachgebieten Europas nicht grundsätzlich anders; ein
Französisches Beispiel mag hier genügen:
•

Ein Eintrag in einem Verzeichnis aus dem Jahre 1514 (Château de la Motte-Feuilly)
lautet: "Deux fleustes d’Allemain, poysant deux mars deux onces deux gros".27 Dies
könnte auf sehr frühe Flöten schliessen lassen; Gegenbeispiele gibt es allerdings
durchaus: "... Apres, marchoient x tambourins d'Alemaigne a pied, six fiffres joueurs
de leurs fluttes d'Alemaigne bien gaillardement ..." (1516, Südliche Niederlande).28
Man sollte also vorerst einmal die wahrscheinlichere Interpretation wählen und davon
ausgehen, dass die Instrumente im Château de la Motte-Feuilly Querpfeifen waren.29
David Lasocki hat kürzlich eine umfangreiche Sammlung Zitate zusammengestellt,

die sich auf Flöten, Blockflöten und Einhandflöten beziehen.30 Sie stellt eine reiche
Fundgrube dar, wenn man eine gewisse Art von Sprachpuzzles mag; es ist aufschlussreich,
die vielen, sonst in der Literatur verstreuten Textstellen nebeneinander zu sehen. Kritisch
angemerkt werden sollte, dass die beigefügten englischen Übersetzungen teilweise zu rigide
sind.
Bei Versuchen, die Zitate in einen plausiblen Zusammenhang zu bringen, wird
ausserdem klar, wie wichtig die Beiziehung von Bildquellen ist. Und, last but not least, die
Untersuchungen am "echten" Material, den in den Museen überlieferten Instrumenten.
Leider ist über bautechnische Details, die "Pfeifen" von "Flöten" unterscheiden, noch
nicht viel bekannt; Untersuchungen zu erhaltenen Instrumenten haben sich bisher vor allem
auf Consortflöten konzentriert.31
Ein wenig vergessen gingen dabei die eigentlich viel alltäglicheren "Pfeifen". Man
sollte sich vergegenwärtigen, dass das Spiel im Consort gewissermassen ein Luxus darstellte:

27

Lasocki, Inventories, S. 427, übersetzt als "Flutes".
Edmund van der Straeten: La musique aux Pays-Bas avant le XIXe siècle, Bruxelles 1867-1888,
Vol. VII, S. 291
29
"Flûte Allemande" wird ab etwa 1540 häufig im Sinne von "Flöte" verwendet. Lasocki, Inventories, S. 430 ff.
30
Lasocki, Inventories
31
Boaz Berney: Renaissance Transverse Flutes: A Re-examination of the Surviving Instruments, in: Musicque de
Joye, S. 61 ff. Siehe auch: Philippe Allain-Dupre: Les Flûtes de Rafi, Editions Fuzeau 2000 und Ardal Powell:
Long Military Flutes of the Sixteenth Century (Vortrag: Renaissance Flute Days, Basel 2002, im Netz
zugänglich)
28
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Das tägliche Brot vieler Pfeifer im 16. Jahrhundert war in erster Linie das Spiel mit Pfiffe und
Trumme.32
Bilder
Aus erhaltenen Bildern lässt sich ableiten, dass die (zur Trommel gespielte) Querpfeife im
Zeitraum 1490/1510 eine starke Entwicklung durchgemacht hat. Spätestens ab etwa 1500
werden z. T. auffallend grosse Instrumente verwendet,33 allerdings kaum als eine Art
"Einstieg ins Consortspiel", sondern eher im Sinne einer Bereicherung der
Klangfarbenpalette. Die unterschiedlich langen Pfeifen werden in Köchern transportiert
(früheste Abbildungen 1505/10);34 Trommeln werden ebenfalls in verschiedenen Grössen
eingesetzt, mit einer Tendenz zu immer grösseren Instrumenten.
Querpfeifen erscheinen gelegentlich in Mehrfachbesetzung. Auf uns bisher bekannten
Abbildungen sind die verwendeten Instrumente immer gleich gross; die praktizierte
Mehrstimmigkeit sollte man sich wohl vorstellen als ein Spiel "aus dem synn" in der
Tradition der Pfeifer.35 Der "Normalfall" bleibt – das ganze 16. Jahrhundert hindurch – die
Besetzung mit nur einem Pfeifer und einem Trommler. Die Pfiffen und Trummen bezogen
ihren Reiz vermutlich weniger aus einer gelegentlich praktizierten (einfachen)
Mehrstimmigkeit, als aus dem Zusammengehen – und gleichzeitig stark Kontrastieren – von
Trommelrhythmus und Pfeifermelodie.
Der Schritt, die inzwischen wohl auch bautechnisch verfeinerten Querpfeifen in
Kombination mit anderen ("leisen") Instrumenten zu verwenden, scheint in gewisser Weise
nicht riesig; das Spiel "nach dem Gesange", ohne Trommel, implizierte aber doch einen
grundsätzlichen Richtungswechsel.
32

In vielen kleineren Orten, die sich eine "Alta Capella" nicht leisten konnten, waren ab der Zeit um 1500
Pfeifen und Trommeln die bevorzugten Instrumente der Stadtpfeifer. Siehe z. B. Edouard Fallet: La Vie
Musicale au Pays de Neuchatel, Strasbourg 1936; Jacques Burdet: La Danse Populaire dans le Pays de Vaud
sous le Régime Bernois, Basel 1958.
33
Siehe z. B. renaissanceflute.ch / Musizierende Engel / 1502 Wien: Lucas Cranach:Der Hl. Stephanus mit
musizierenden Engeln. Die Spielhaltung des Pfeifers (gestreckte Arme, abgewandter Kopf) zeigt ein grosses
Instrument an.
34
Renaissanceflute.ch / Pfeife und Trommel / Köcher
35
Siehe z. B. die drei Pfeifer und fünf Trommelschläger an der Spitze von Kaiser Maximilians "Triumphzug"
(renaissanceflute.ch / Maximilian). Die Anzahl Spieler ist allerdings (zu repräsentativen Zwecken) überhöht; so
viele Querpfeifer waren bei Hof nicht angestellt. Ein Beispiel aus dem späten 16. Jh.: 1587 Leipzig:
"Innungsbrieff zwischen den Stadtpfeiffern unndt Trommelschlagern Inn Leipsigk Auffgericht den 2. Septembr
Anno 1587 ... 2) Darnach haben wir uns voreinigt, Das nichtt mehr dan zwene Trommelschlager unndt Vier
Pfeiffer, so bey der Trommel blasen, allhier zu Leipsigk auff Hochtzeyten unndt Wirdtschafften aufzuwartten von
uns gelitten werden sollen ..." Arnold Schering: Die Leipziger Ratsmusik von 1650 bis 1775, In: Archiv für
Musikwissenschaft 3, 1921, S. 17.
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Etwa um 1510 war die Zeit offensichtlich reif; auf Abbildungen findet man jetzt
gelegentlich "Flöten", gespielt ohne Trommel, dafür aber zusammen mit Harfen, Lauten,
etc.36 Erst 1520/30 gibt es allerdings eine wirklich auffallende Häufung von Bildern, wo
Querflöten eine prominente Rolle spielen. Etwa 1530 tauchen erste "Porträts mit Flöte" auf;37
Martin Agricola beschreibt in "Musica instrumentalis deudsch" (Wittenberg 1529) ein
Flötenconsort; Pierre Attaignant publiziert 1533 zwei Chanson-Sammlungen, wo im Titel
explizit auf Consortflöten Bezug genommen wird: "Vingt et sept chansons musicales a quatre
parties desquelles les plus convenables a la fleuste dallemant sont signees en la table cy
dessoubz escripte par a. et a la fleuste a neuf trous par b. et pour le deux par a b." Um 1530
ist die Querflöte zweifellos avanciert zu einem Instrument à la mode.38
Es gibt einige Abbildungen, die mehr oder weniger explizit auf das Spiel im "reinen"
(nur mit Flöten besetzten) Consort hindeuten; insgesamt ist ihre Anzahl allerdings auffallend
gering. Viel häufiger sind Flöten in Kombination mit anderen Instrumenten dargestellt. Auf
Abbildungen von Hofkapellen findet man Flötisten, spielend in einer grösseren Gruppe;39 aus
Festbeschreibungen und Besetzungsangaben geht hervor, dass das reine Consort zwar
eingesetzt wurde, aber nicht allzu oft.40

36

Siehe renaissanceflute.ch / Flöte, Laute ... ("Mixed Consort"), z. B.: Um 1511 Mons: Scheibe in der Collégiale
Sainte-Waudru. Die "Musik der Engel" mag, speziell was betrifft Instrumentkombinationen, ein wenig nach
eigenen, relativ locker gehandhabten Regeln funktionieren; oft kann man die Bilder aber trotzdem als Indiz
gelten lassen.
37
renaissanceflute.ch / Flöte / Porträt
38
Smith, Renaissancequerflöte, S. 28 ff. Als Hintergrundinformation ist der Band Musicque de Joye ... sehr
hilfreich; sieh dort auch Herbert W. Myers: The Idea of 'Consort' in the Sixteenth Century (S. 31 ff.) für eine
Übersicht.
39
Mit Vorsicht zu betrachten: Gruppenporträts (wie das bekannte Bild der Münchner Hofkapelle von Mielich)
stellen keine reale Spielsituation dar. Siehe Nicole Schwindt: Hans Mielichs bildliche Darstellung der Münchner
Hofkapelle von 1570, Acta Musicologica 68, 1996.
40
Smith, Renaissancequerflöte, S. 10f.; Detaillierte Beschreibung der Besetzungen in den Florentiner
Intermedien: Howard Mayer Brown: Sixteenth-century Instrumentation: The Music for the Florentine
Intermedii. American Institute of Musicology, 1973. Bei Praetorius, Syntagma, Bd. II und III, passim, finden
sich viele Besetzungsvorschläge. renaissanceflute.ch: Viele Beispiele unter "Flöte"; die Bearbeitung der Bilder
nach 1550 (wo sich solche Darstellungen häufen) steht noch aus.
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Abb. 1: Um 1525/30 Leidener Werkstatt: Landsknechtszug mit Bannerträger und Pfeifer 
Holzschnitt, 252 x 370 mm. Aus einer Serie, bestehend aus (vermutlich) 6 Holzschnitten. Die Blätter sind sehr
selten; zumindest eines fehlt. Wien, Graphische Sammlung Albertina
Der Holzschnitt ist Teil eines Landsknechtszuges, nach einem vor allem im deutschen Sprachraum beliebten
Muster. Die Art der Darstellung ist allerdings ausgesprochen eigenwillig: Flatternde Fahnen, Kleidung und
Federnschmuck sind manieristisch überzeichnet; die Söldner tänzeln, scheinen fast zu schweben. Hier sind drei
Pfeifer zu sehen; weiter nach links folgen (auf weiteren Blättern) Landsknechte mit Schlachtschwertern,
Büchsen, langen Spiessen und Hellebarden. Nach rechts fehlt leider (zumindest) ein Blatt, wo
höchstwahrscheinlich Trommler abgebildet waren.

Auch bei Musikliebhabern kann man wohl davon ausgehen, dass das Spiel im reinen
Flötenconsort in der Praxis eher selten betrieben wurde; gemischte Ensembles sind die Regel.
Als typisches, einprägsames Beispiel mag das bekannte (namensgebende) Bild des "Meisters
der weiblichen Halbfiguren" (um 1520/30) dienen, wo sich drei modisch gekleidete junge
Damen mit Flöte, Laute und Gesang unterhalten.41
Trotz dieser starken Einschränkungen gilt, dass Flöten meist als Consortinstrumente
angesehen und verstanden wurden. Die Hinweise in dieser Richtung sind deutlich genug: Das
41

In verschiedenen Versionen erhalten; siehe: renaissanceflute.ch / Flöte, Laute; im gleichen Kapitel eine ganze
Reihe weiterer Beispiele. Den Genrebildern wurde gerne eine symbolisch-moralische Botschaft beigemischt;
viele auf den ersten Blick harmlose Szenen verraten durch Details, Haltung der Protagonisten, "versteckte
Botschaften" in den Stimmbuchtexten, etc., dass man mit einem "Exempel" zu tun hat. "Der Verlorene Sohn bei
den Huren" ist ein beliebtes Sujet; die Kombination Flöte / Laute deutet in manchen Bildern recht direkt auf
Männlich / Weiblich hin, usw. Die Darstellungen enthalten aber meist doch viele Elemente, die durchaus zum
"realistischen" Nennwert genommen werden dürfen.
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Consort wird beschrieben in Lehrwerken; in Inventarbeschreibungen und Kaufverträgen sind
Flöten oft vermeldet als zusammengehörig, mit einem eigens angefertigten Köcher
ausgestatattet.
Hier stellt sich eine deutliche Korrespondenz mit der Ikonographie ein: Köcher finden
sich auf Abbildungen häufig. Auch wenn Flöten eher selten effektiv im reinen Consort
gespielt wurden, machte es doch Sinn, die Instrumente als zusammenpassendes Set, in einem
"Futter" zu erwerben. Bei Agricola (1545) heisst es:
"Wist auch liebe knaben
wolt ihr gestimpte pfeiffen haben /
So keufft euch die inn futtern fein
Dann die andern sind falsch gemein." 42
Status spielte wohl auch eine Rolle: Auf dem oben genannten Bild des "Meisters der
Weiblichen Halbfiguren" ist recht prominent ein Köcher (für drei Instrumente) dargestellt; der
Aspekt des Modischen und Luxuriösen ist nicht zu übersehen. Auffallend ist die symbolische
Funktion der Köcher: Sie scheinen (z. B. auf Darstellungen der "Musica") oft für die
"vollständige Harmonie" der Blasinstrumente zu stehen; um was für Instrumente es sich dabei
im speziellen Fall handelt, wird oft nebensächlich.
Consortbilder
Einige der Bilder mit "reinen" Consorts seien hier kurz vorgestellt.
Ein Stich von Andrea Previtali zeigt eine recht realistisch wirkende kleine Szene: Drei
Querflötenspieler, an einem Tisch sitzend, wo neben Esswaren auch Stimmbücher liegen. Auf
den ersten Blick scheinen die drei Herren gleich grosse Instrumente zu spielen; ganz klar ist
dies aber nicht: Eine Flöte ist verdeckt. Die Zuschreibung an Previtali darf als gesichert
gelten; die Datierung 1510/20 ist allerdings eine Annäherung – nicht völlig ausgeschlossen
werden kann eine etwas spätere Entstehung des Bildes (Previtali lebte bis 1528).43 Aber auch
dann noch würde die Abbildung zu den frühesten eindeutigen Hinweisen auf die Verwendung
von Flöten zum mehrstimmigen Spiel ab Noten gehören. Dass der Stich vermutlich in
42

Agricola, Musica Instrumentalis, Edition 1545, fol. 19v; Zit. bei: Armin Brinzing: Studien zur instrumentalen
Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16. Jahrhunderts, Göttingen 1998, Bd. I, S. 286
43
Kommentartext zum Stich von Previtali durch David Landau in: The Genius of Venice 1500-1600, Ed. Jane
Martineau ..., London 1983, S. 331. Siehe auch renaissanceflute.ch / Consort
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Norditalien (Bergamo) entstanden ist, muss nicht allzu sehr irritieren: Es ist gut möglich, dass
Previtali Reisende aus der Schweiz oder aus Süddeutschland abgebildet hat.44

1510/20 Bergamo 
Andrea Previtali (Berbenno um 1470 - Bergamo 1528): Drei Flötenspieler
Kupferstich, 146 x 123 mm, signiert "A. P."

44

Querflöten sind um 1510/20 in Italien kaum zu erwarten; alles weist auf eine Entstehung des Consorts in der
Region Schweiz / Süddeutschland. Ob an Hand der detailliert wiedergegebenen Kleidung vielleicht eine etwas
genauere Bestimmung möglich ist, konnte noch nicht abgeklärt werden.
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Eine sehr ähnliche kleine "Hausmusik" mit drei Flöte spielenden Herren findet sich auf
einer Scheibe aus St. Gallen, um 1540 ein zu ordnen. Auch hier ist leider nicht ganz deutlich,
ob eines der Instrumente grösser ist.45

Um 1540 St. Gallen
Wappenscheibe des Hanns Sailler (Detail): Drei Flötenspieler
Ganze Scheibe 43.4 x 31.6 cm; Detail etwa 8 x 7.5 cm.
Historisches Museum St. Gallen

Ein schönes Fresko (Parma, 1553/67) zeigt drei Hirten beim Flötenspiel; der Maler hat
auf Stimmbücher verzichtet, was bei Hirten einleuchtet. Relativ deutlich sichtbar sind zwei
(oder sogar drei) unterschiedliche Flötengrössen und ein Köcher.46

45

Wappenscheibe des Hanns Sailler (Detail, etwa 8 x 7.5 cm); Historisches Museum St. Gallen.
Girolamo Mazzola Bedoli: Anbetung der Hirten, Detail eines Deckenfreskos. Parma, Chiesa di Santa Maria
della Steccata.
46
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1553/67 Parma
Girolamo Mazzola Bedoli (Viadana, um 1505 - Parma, um 1570): Anbetung der Hirten
Detail eines Deckenfreskos, Chiesa di Santa Maria della Steccata, Parma.
Mit Dank an Gianni Lazzari

Ein etwas spezieller Fall ist das "Flötenquartett" von Urs Graf. Genauer lautet der Titel:
"Zwei Eidgenossen und zwei Landsknechte blasen die Querpfeife: Neujahrsgruss für Jörg
Schweige".47 Die Federzeichnung hat den grossen Vorzug einer genauen Datierung
(Jahreswechsel 1522/23); zu Recht wird auch immer wieder die treffende Darstellung der
Spielhaltungen der Pfeifer hervorgehoben. Es ist die in der Literatur wohl am häufigsten
reproduzierte Abbildung eines Flötenconsorts; nach wie vor ist auch eine wichtige
Schlussfolgerung, die aus der Zeichnung gezogen werden kann, gültig: Spätestens um 1520
(oder kurz danach) ist das Consort mit drei Flötengrössen ein Faktum.

47

Kupferstichkabinett Basel. Urs Graf: Die Zeichnungen im Kupferstichkabinett Basel, bearb. Christian Müller,
Basel 2001, S. 223.
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1522/23 Basel
Urs Graf (Solothurn 1584 - Basel 1527/28): Zwei Eidgenossen und zwei Landsknechte
blasen die Querpfeife: Neujahrsgruss für Jörg Schweiger
Feder auf Papier, 220 x 163 mm.
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett

Das Bild gibt allerdings auch Rätsel auf; es entspricht in einigen wichtigen Aspekten
nicht dem "Normalfall". Die zwei ersten der angeführten Beispiele (Previtali, die St. Gallener
Scheibe) zeigen viel eher das, was man erwarten würde: Eine kleine Gesellschaft, konzentriert
auf das Spiel aus Stimmbüchern.
Die Zeichnung Grafs enthält eine "versteckte Botschaft", die heute nicht mehr ohne
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weiteres verständlich ist; auch damals haben die Betrachter vermutlich ein wenig überlegen
müssen, bis ihnen der Witz einleuchtete.
Dargestellt sind links zwei Schweizer (u. A. erkennbar an den Kreuzen auf den
Beinkleidern) und rechts zwei Landsknechte, der eine mit einem "Katzbalger" (Schwertform),
der andere mit einem (bei Landsknechten beliebten, bei Schweizern verpönten) grossen
Knebelbart. Auf dem Spruchband heisst es:"DIS: GVOT IAR: GAB ICH: IERG:
SCHWE(IGER) FVR: WAR . 1523": Urs Graf wünscht Jörg Schweiger alles Gute zum neuen
Jahr.
In der musikwissenschaftlichen Literatur wurde bisher keine befriedigende Erklärung
gegeben, obwohl in der (kunst)historischen Literatur zumindest die Elemente für eine
plausibele Lesart durchaus zu finden sind. Ardal Powell spricht von "four flute-playing
comrades";48 in einer ausführlichen Besprechung versucht auch Nancy Hadden eine Deutung
im Sinne der Harmonie: Die bis anhin verfeindeten Schweizer Reisläufer und Deutschen
Landsknechte haben hier ein Einvernehmen gefunden ("... Germany and Switzerland were at
peace, so a reconciliation among the soldiers seems plausible"); sie gehen nicht mehr - unter
dem Klang von Pfeifen und Trommeln - auf einander los, sondern spielen friedlich zusammen
Quartett: "accordez vos flûtes!" 49
Allerdings: Der Haudegen Urs Graf steht kaum als Pazifist zu Buche; vor allem auch
hatte nach der Schlacht bei Bicocca (1522) die Feindschaft zwischen Schweizern und
Landsknechten gerade einen neuen Höhepunkt erreicht.
Bei der Kontroverse zwischen Schweizern und Landsknechten ging es nicht so sehr um Krieg
und/oder Frieden zwischen Nationen, sondern eher um eine erbitterte - heute nicht mehr ganz
leicht nach zu vollziehende - Konkurrenz auf dem Schlachtfeld. Niklaus Manuel Deutsch,
Augenzeuge in der Bicocca-Schlacht, dichtet als Replik auf ein (verloren gegangenes) Lied
eines Landsknechts:
" ... ich meint ir wärend kriegslute
so sind ir schermusen zucht,
Die sich in derd vergrabend
glych wie ein suw in mist,
darzu keins mans hez habend,
48

Ardal Powell: The Flute, New Haven 2002, S. 28 "... four flute-playing comrades, two Eidgenossen and two
Landsknechte ...".
49
Hadden, Swiss Flutes, S. 125 ff.; Fn. 7. Hadden vermutet in dem knebelbärtigen Landsknechten ein
Selbstporträt Grafs (!).
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wo nit grosz vorteil ist: ...
Du myn liedlyndichter zart
Ich schysz dir ein dreck uf dnasen
und dry in knebelbart."50
Niklaus Manuel wirft den Gegnern vor, sie hätten sich bei Bicocca feige verschanzt,
anstatt offen zu kämpfen; dem dichtenden Landsknechten scheisst er zum Abschied auf die
Nase und in den Knebelbart: Sehr nach Harmonie klingt das nicht. Die Feindschaft zwischen
Schweizern und Landsknechten war im 16. Jahrhundert eine feste, allgemein bekannte
Grösse; 51 in der "Zimmerischen Chronik" (Mitte 16. Jh.) heisst es z. B.: "(es) seie umb die
Juden und Samaritanen ein erbliche feindtschaft gewesen, und wisse kein bössere oder
deutlichere gleichnus deshalben zu geben, als wie die Schweizer und landtsknecht zu
vergleichen." 52
Die Zeichnung Grafs kann durchaus plausibel im Sinne dieser sprichwörtlichen
Feindschaft gelesen werden. In Erwägung ziehen könnte man eine besondere persönliche
Anspielung, aber auch ohne eine solche Annahme lässt sich eine Erklärung finden, die
einigermassen "passt". Allzu tief sollte man dabei nicht schürfen – es geht um einen launischwitzigen Glückwunsch zum neuen Jahr. Dargestellt ist eine undenkbare Situation, sozusagen
die Quadratur des Kreises: Eidgenossen und Landsknechte in Harmonie. Eine Auflösung des
"Bildrätsels" könnte lauten: Urs Graf wünscht seinem Freund Jörg Schweiger ein speziell
gutes neues Jahr – es sollen jetzt sogar Dinge, die auf den ersten Blick unmöglich scheinen,
möglich werden! Ein grinsendes "Fuchsgesicht" (auf dem Ärmel des Bassflötenspielers)
macht auf den Hintersinn aufmerksam.
Sieht man einmal ab von dem symbolischen Gehalt der Zeichnung, bleibt die gut
beobachtete Darstellung der vier Pfeifer, die keinen Zweifel daran lässt, dass Graf ein solches
Zusammenspiel auf Consortflöten gesehen hat. Das Spiel ohne Noten entspricht allerdings
nicht dem Üblichen. In den meisten, ab etwa 1520/30 sehr populär werdenden Abbildungen
"gebildeter Kammermusiken" fungieren Stimmbücher als ein wichtiges
Unterscheidungsmerkmal, welches auch zeigen sollte, dass die Spieler im Stande waren

50

Rochus von Liliencron: Die Historischen Volkslieder der Deutschen, Leipzig 1867, Bd. 3, S. 403: "Ein hüpsch
nuw lied ..."; Niklaus Manuel Deutsch, Ausstellung Kunstmuseum Bern 1979, S. 500.
51
Franz Bächtiger: Andreaskreuz und Schweizerkreuz. Zur Feindschaft zwischen Landsknechten und
Eidgenossen, in: Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums, 51/52, 1971/72, Bern 1975, S. 205-270. 
52
Zimmerische Chronik, Hrsg. von Karl August Barack, Freiburg 1881-1882, Bd. 3, 35, 3.
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Noten zu lesen – unabdingbar für das Spiel im Consort.
"Nieman kans als wussen"
Zum Schluss sei noch ein eher aussergewöhnliches Bild erwähnt: Die "Flötenbläserin" von
Niklaus Manuel Deutsch, zu datieren um 1514/15.53 Das Blatt ist nicht besonders gross (etwa
20 x 30 cm), aber sehr eindrucksvoll. Passenderweise figurierte es als "eye-catcher" auf dem
Plakat zum ersten ausschliesslich der Renaissanceflöte gewidmeten Kongress
("Renaissanceflötentage", Basel 2002); auch für die Website Ikonographie der
Renaissanceflöte wurde es als Titelbild gewählt.
Die interessante Frage, die sich stellt, lautet: Spielt die "Flötenbläserin" wirklich eine
Flöte oder doch eher eine Pfeife? Das Datum (1514/15) schliesst eine "Flöte" nicht völlig aus;
der Köcher könnte dann sogar Consortflöten enthalten. Eine Trommel, als recht zuverlässiges
"Identifikationsmerkmal" einer Querpfeife, fehlt.
Eine etwas nähere Betrachtung des Blattes bringt Aufschluss. Worum es bei der – als eine
lockende Sirene am Ufer eines Sees stehenden – Spielerin geht, klingt schon an in zwei etwas
früher entstandenen Zeichnungen Manuels: "Frau Venus mit Fangseilen" und "Hexe, den
Schädel Manuels durch die Lüfte tragend", beide Blätter in einem ähnlichen Format und
ebenfalls in der "Warnfarbe" rot grundiert. Die "Flötenbläserin" versinnbildlicht die
Verlockung: Sie trägt auf ihrem Barett die von Reisläufern oft verwendete geschwungene
Straussenfeder, dazu drei weitere Federn, stehend für die Narrenvögel, bzw. Männer, die sich
von ihr in den Bann schlagen liessen. Der Baumstumpf links erinnert an die Vergänglichkeit;
seinen Leibspruch N.K.A.W. ("Nieman kans als wussen" / Niemand kann alles wissen) hat
Niklaus Manuel gleich zweimal angebracht.
Es schwingt in der sehr sorgfältig ausgeführten Zeichnung also vieles mit:
Verlockung, Schönheit, Narrheit; Gefahr, Vergänglichkeit und Schicksal. Die Kugel der
Fortuna fehlt hier zwar, könnte aber bedenkenlos hinzugefügt werden; sie findet sich auf
beiden anderen Blättern ("Frau Venus" und "Hexe ..."). Die drei Zeichnungen sind ein sehr
eigenwilliger Versuch Manuels, die "Grossen Themen" des Lebens ein zu kreisen; starke
Anklänge an z. B. Dürers "Nemesis" ("Das Grosse Glück", 1501/02) sind nicht zu
übersehen.54
53

"Die Flötenbläserin": Museumstitel. Siehe Niklaus Manuel Deutsch: Maler, Dichter, Staatsmann. Ausstellung
1979, Kunstmuseum Bern, Kat. 174, S. 337; siehe auch Kat. 158, 159, S. 322.
54
"Glück" im Sinne von Fatum. Die Popularität des Themas wird auch widerspiegelt in Publikationen wie "Von
der Artzney bayder Glueck, des guten und widerwertigen ..." (nach Petrarcas "De remediis utriusque fortunae"),
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1514/15 Bern
Niklaus Manuel Deutsch (1484 - 1530 Bern): Die Flötenbläserin 
Federzeichnung auf braunrot grundiertem Papier, 29.6 x 19.3 cm
Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett

Augsburg 1532, in den Jahren 1519/20 illustriert durch den "Petrarca-Meister". Weitere Angaben:
renaissanceflurte.ch / Pfeife und Trommel / Deutschland 1510-30 / 1519 Augsburg.
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Wie sollte in diesem Zusammenhang nun das von der "Flötenbläserin" gespielte
Instrument angesehen werden? Eine Flöte spielende Frau ist – Anfang 16. Jh. in Bern –
ungewöhnlich; bei einer allegorischen Figur entfällt allerdings der direkte Bezug zum Alltag.
Es wurde hingewiesen auf die in der Niederländischen Kunst vorkommenden (wohl
"realistischeren") Flötenspielerinnen. Diese sind tatsächlich oft genug mit Verlockungen
verbunden: Thematisiert werden Luxuria, Verschwendungssucht, Verlust des Erbes ("Der
Verlorene Sohn bei den Huren").55 Die niederländischen Bilder sind allerdings deutlich
später an zu setzen (frühestens 1520/30); auch ist die Atmosphäre der Zeichnung Manuels
eine grundsätzlich andere.56
Man kommt der Sache näher, wenn man annimmt, dass die "Flötenbläserin" doch eher
eine "Pfeifenspielerin" ist. Dafür spricht das Datum der Zeichnung (1514/15): Wenn es um
diese Zeit tatsächlich erste "Flöten" gab, hätten diese kaum schon die Gelegenheit gehabt,
genügend Profil zu entwickeln. Das Konzept "Flöte" war um 1515 – wenn es überhaupt schon
existierte – noch so blass, dass es in der Bildenden Kunst nur eine schwache Spur hinterlassen
hat; dass es in einem so bedeutungsschweren Bild wie "die Flötenbläserin" schon einen
wichtigen Part übernehmen konnte ist doch recht unwahrscheinlich.
Um 1515 war aber in der Schweiz die zur Trommel gespielte Querpfeife das wohl am
stärksten und vielfältigsten mit Assoziationen besetzte Musikinstrument. Eine "Pfiffe" klang
nach Tanz und Fest, Abenteuer und Schlacht, Verlockung und Gefahr – wobei eine häufig
verwendete Metapher Tanz und Schlacht sogar mit einander in Verbindung brachte.57 Mit
einer solchen Pfeife konnte die Schöne am See überzeugend locken.

Mit Dank an Liane Ehlich
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renaissanceflute.ch / Flöte, Laute
Hadden (Swiss Flutes, S. 134) bemüht für eine Erklärung die "militia amoris" Ovids: "militat omnis amans, et
habet sua castra Cupido;attice, crede mihi, militat omnis amans ..." (Ovid, Amores 1.9); die Assoziation scheint
allerdings doch etwas weit hergeholt.
57
"Wie vast aber die frommen Eitgenossen im land umbzügend, brantend und roubtend, kam doch nieman, der
mit inen understuond ze tanzen, hortend doch all tag trumen, pfiffen, harschhoerner, trumeten und ander spil, so
die Eitgenossen genuegsam by inen hattend." Luzerner Chronik (1511/13), fol. 74.
56
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