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Für  Komponisten war die Blockflöte selbst
in ihrer Blütezeit als gewünschtes Klangfar-
beninstrument nicht immer verfügbar.
Schon Bach musste bei Wiederaufführun-
gen die eine oder andere Blockflötenpartie
wegen örtlicher Engpässe von einem ande-
ren Instrument ausführen lassen (von Fall zu
Fall wurde der Notentext leicht angepasst).
Auch als die Blockflöte in der Versenkung
verschwunden war, man aber Stücke auffüh-
ren wollte, in denen sie vorgeschrieben ist,
ersetzte man sie durch andere Instrumente.
Kaum hatte man im 20. Jahrhundert wieder
von der Blockflöte Notiz genommen, traute
man ihr jedoch im Kontext moderner Instru-
mente die Ausführung mancher Partien oft
nicht zu. Auch heute werden im modernen
Kammermusikensemble oder im Orchester
Blockflötenstellen von Querflöten gespielt.
Seit wir uns als Blockflötenspieler emanzi-
piert und zu einer neuen Identität gefunden
haben,  scheint es, als revanchierten wir uns
für all das Unrecht und borgen im Gegenzug
nun selbst eifrig gute Musik bei anderen
Instrumenten. Dies wird so überzeugend
getan, dass vieles fast schon zum eigenen
Repertoire gezählt wird. Die Blockflöte –
lange Zeit das Symbolinstrument der Alten
Musik schlechthin – riss sich beinahe alle
frühbarocken Geigensonaten unter den
Nagel und annektierte einiges an Travers-
flöten- oder Oboenliteratur. Doch gibt es
mittlerweile hervorragend kopierte histori-
sche Instrumente aller Art und ausgezeich-
nete Spieler, welche diese beherrschen. So
schwingt das Zeitpendel zurück: Das Gelie-
hene muss, zwar ungern, nach und nach
wieder zurückgegeben werden. Von einem
solchen Fall soll hier die Rede sein. Als 1959
der Herausgeber H. C. Robbins Landon
beim Wiener Musikverlag Doblinger die 5

Konzerte Hob. VII:1–5 (entstanden 1786)
und die 8 Notturni Hob. II: 25–32 (zwischen
1788 und 1790) des großen Komponisten
Joseph Haydn (1732–1809) in Partitur ver-
legen ließ, war klar, dass es für die beiden
dort geforderten lire organizzate keine
Instrumente mehr geben würde. Doch der
prominente Komponistenname und die
naturgemäß hohe Qualität der Musik waren
überzeugend genug. Das Vorwort deutet an,
was es mit dem seltsamen, ausgestorbenen
Instrument auf sich hatte: eine kompliziert
zu bauende Kombination aus Drehleier und
kleiner Orgel. Diese aufwändige Neu-
schöpfung war in den 1780er Jahren an eini-
gen luxuriösen Bourbonen-Höfen beliebt
geworden. Es war eine Art veredelte Über-
höhung der gewöhnlichen Radleier – einem
typischen Volksinstrument. Nicht zum ers-
ten Mal kam die Mode auf, die Musik der
einfachen Leute nachzuahmen. 
Das Instrument diente als Werkzeug für die
Klangkulisse eines höfisch stilisierten Arka-
diens, mit seiner zentralen Vorstellung, dass
das einfache Leben ein besseres sei – zumin-
dest in den Augen einiger übersättigter Ade-
liger. Man träumte von einer idealisierten,
idyllischen Hirtenlandschaft nach antik-
mythologischem Muster. Dies begeisterte
vor allem den italienischen Bourbonen Fer-
dinand IV. (1751–1825), damals König von
Neapel. Der Regent selbst wurde ein passio-
nierter Laienspieler der Lira Organizzata
und genoss Unterricht beim österrei-
chischen Legationssekretär Norbert Had-
rava, welchen er auch mit königlichen Kom-
positionsaufträgen fürs neue Instrument
ausschickte. Außer Hadrava selbst lieferten
mehrere Komponisten Auftragswerke für
Kammermusik, bei denen die Lira paarweise
zum Einsatz kam: Vincenzo Orgitano,

Johann Franz Xaver Sterkel, Ignaz Pleyel,
Adalbert Gyrowetz und Joseph Haydn.
Jedoch schon bald, in der Folgezeit der fran-
zösischen Revolution, verschwand das als
dekadent empfundene Instrument. Heute
sind davon nur noch 15 nicht mehr spielbare
Originale erhalten. Die Lira Organizzata
gehört mit vielen anderen Erfindungen, wie
Arpeggione, Physharmonica, Maultrommel,
Baryton und den Spieluhren, zu den Rand-
erscheinungen der Musikgeschichte, von
denen eher die dafür geschriebene Literatur
von Bedeutung ist, als die Instrumente
selbst.Im Fall der relevanten 13 Nonette von
Haydn stellte sich bald nach der Publikation
die Frage, wie diese Musik in Bezug auf die
jeweils einstimmig geführten Lirenpartien
am besten zu realisieren sei. Beim verwen-
deten Tonumfang des Instruments klingelt
es bei Blockflötenspielern sofort: Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Einrichtungen
passt alles „zufällig“ fast punktgenau auf die
Altblockflöte. Auch die verwendeten Tonar-
ten (C-, G- und F-Dur) liegen ideal, und ein
gewisser Mangel an dynamischer Bezeich-
nung (im Gegensatz zu den Streicherstim-
men) unterstützt diese Idee. 
1959 kam dem Wiener Bratschisten Karl
Trötzmüller beim Korrekturlesen der Parti-
turen dieser Werke die Erkenntnis, hier „in
den Lirenparts ein neues und ergiebiges
Betätigungsfeld für die Blockflöte entdeckt
zu haben“. Trötzmüller und sein kollegialer
Freund Paul Angerer hatten schon 1954 bei
der Einspielung der Brandenburgischen
Konzerte durch den Dirigenten Jascha
Horenstein (1898–1973) mitgewirkt, einem
der ersten neuen Versuche, das alte Klang-
bild Bachs in dessen Köthener Zeit nachzu-
empfinden, mit 22 Musikern und teilweise
mit alten Instrumenten. Obwohl von Haus
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aus Streicher, spielten beide beim 4. Bran-
denburgischen Konzert Blockflöte und zäh-
len somit zu den österreichischen Blockflö-
tenpionieren. Stets suchten sie das Blockflö-
tenrepertoire zu erweitern, spielten sogar
„Neue Musik auf alten Instrumenten” und
initiierten, Blockflöte spielend, auch die
Ersteinspielung einiger Lirenstücken Haydns
auf Schallplatte. Als Trötzmüller 1970 eben-
falls bei Doblinger praktische Notenausga-
ben der Lirenstücke fürs häusliche Musizie-
ren veröffentlichen konnte, schrieb die
Österreichische Musikzeitschrift: „Es ist das
Verdienst von Karl Trötzmüller, diese Entde-
ckung für das praktische Musizieren frucht-
bar gemacht zu haben; von ihm stammen die
Klavierauszüge (2 Altblockflöten und Kla-
vier). Mit diesen Ausgaben liegen hochwer-
tigste, von Haydn selbst sehr ernst genom-
mene Werke der Wiener Klassik vor, mit
denen das Aktionsfeld der Blockflötenspie-
ler wesentlich und erfreulich erweitert
wird.” In diesen Klavierauszügen formuliert
Karl Trötzmüller eine sinnreiche „Anmer-
kung für Blockflötenspieler“ in Bezug auf
die „Nutzung des neuen Spielgutes“. Dem
Leiercharakter käme die Ausdruckswelt der
Blockflöte weit besser entgegen, als etwa
Querflöte und Oboe (wie Haydn sie bei einer
späteren Wiederaufführung 1791 und 1794
in London an Stelle der Lira verwendet
hatte). Ferner gibt Trötzmüller bildreiche

Tipps, wie die vereinzelt auftretenden Rand-
töne e’ und fis’’’ durch einen „Trick“ zu reali-
sieren sind. Aus Haydns Liren-Werken war
so im Handumdrehen Blockflötenmusik
geworden. 
Seit einem 2006 von den Freunden Alter
Musik in Basel veranstalteten Konzert mit
dem Ensemble Baroque de Limoges unter
Christoph Coin und den Solisten Matthias
Loibner und Thierry Nouhat konnte man
sich nun erstmals wieder einen Eindruck
vom Klang der Lira Organizzata machen. 
In einem gemeinsam durchgeführten Pro-
jekt, unterstützt durch die Forschungsarbeit
von Matthias Loibner und Michel Uhlmann,
wurden zwei von Wolfgang Weichselbau-
mer 2005 in Wien gebaute Liren nach einem
im Londoner Victoria and Albert Museum
befindlichen Original vorgestellt. Für Okto-
ber 2006 kündigt das Ensemble beim Label
Laborie Classic, im Vertrieb von Naïve eine
CD des Projekts an.
Die Tonfarbe der stets melodisch gespielten
Liren lebt vom Mixturklang der mit dem
Orgelregister kombinierten Drehleier. Vom
Prinzip ist die Radleier eine Art mechanische
Geige, deren Töne nicht abgegriffen, son-
dern über Tasten gespielt werden. Nur ein
geringes Maß an Beeinflussung der Tonhö-
he und Erzeugung einer Schwebung ist
damit möglich. Die rechte Hand dosiert Kur-
bel und Registerzüge, die Linke bedient die

Tastatur. Die Kurbel ist auch an einen Blase-
balg gekoppelt, der kleine Orgel-Labialpfei-
fen mit Luft versorgt und welche synchron
zur Drehleier erklingen. Ein deutlicher
Schnarrton (als „Trompette“-Register) ent-
steht durch ein schnelleres bzw. rhythmi-
sches Drehen der Kurbel. Dieser sorgt im
Tutti für eine gewisse Tonkontur, während
das kleine Orgelregister in kombinierbarer
4- und 8-Fußlage für den Tonkörper sorgt.
Bordune dürften in den harmonisch ab-
wechselnden Kompositionen nicht verwen-
det worden sein. Ein Echoeffekt entsteht
durch Loslassen der Kurbel, wobei nur die
Orgel so lange weiterspielt, bis der Blasebalg
leer ist. In den solistisch besetzten Nonetten
Haydns sind die beiden Liren mit ihrer exo-
tisch einzigartigen Klangfarbe gut hörbar
neben 2 Violinen (bzw. Klarinetten), 2 Brat-
schen, einem Basso und 2 Hörnern. 
Obwohl Lira, Dudelsack und Blockflöte zu
den Klangfarbeninstrumenten des barocken
Pastoralensembles gehören, klingen sie
doch recht verschieden. Die rekonstruierten
Liren zeigen, dass diese klanglich nicht
ersetzbar sind. Es bleibt abzuwarten, ob in
Zukunft vielleicht aus praktischen Gründen
dennoch Blockflöten ans Repertoire der Lire
Organizzate gebunden bleiben.
Ein besonderer Dank für die Unterstützung
des Beitrags gilt Helmut Schaller, Wien und
der Schola Cantorum Basiliensis, Basel.
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Joseph Haydn: Notturno Nr. 1 in C, Hob. II: 25, Satz II,

Takte 73 ff. Die Tonlage der beiden Lirenpartien lässt

instinktiv an Altblockflöten denken.

Ausschnitt aus dem Klavierauszug von Karl Trötzmüller.

Im Erstdruck herausgegeben von H. C. Robbins Landon.
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Lira Organizzata im Konzert

Nachbau von Wolfgang Weichsel-

baumer, Wien, gespielt von 

Matthias Loibner und Thierry

Nouhat beim Konzert der Freunde

Alter Musik, Basel 
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