
Das InstrumentalrepertoIre 
Der DresDner Hofkapelle
in den ersten beiden dritteln des 
18. Jahrhunderts – 
Überlieferung und notisten

InternatIonales kolloquIum

Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden

seit Juli 2008 besteht an der säch-

sischen landesbibliothek – staats- und 

universitätsbibliothek dresden das 

dfg-Projekt „die instrumentalmusik 

der dresdner hofkapelle zur Zeit der 

sächsisch-polnischen union. erschließung, 

digitalisierung und internetpräsentation“. sein 

gegenstand ist die bedeutende sammlung 

von Musikhandschriften, die gemäß fundort 

auch als „[noten-]schrank ii“ bekannt ist 

und zum großen teil auf den nachlass des 

Konzertmeisters Johann georg Pisendel 

(1687 – 1755) zurückgeht. Zu den zentralen 

fragen gehören die Provenienz von 

teilen der sammlung  und die 

notisten, deren identifizie-

rung aufschluss über die 

datierung der Manuskripte 

und den gebrauchszu-

sammenhang verspricht. 

das Kolloquium widmet 

sich diesen themen, wobei 

auch methodische fragen 

diskutiert und die grenzen 

der musikwissenschaftlichen 

schreiberforschung ausgelotet 

werden sollen. als referenten 

konnten sowohl renommierte 

handschriftenexperten 

als auch fachleute für 

die in der sammlung 

am stärksten vertre-

tenen Komponisten 

gewonnen werden.

Veranstalter
sächsische landesbibliothek – 
staats- und universitätsbibliothek Dresden 
in Kooperation mit dem bach-archiv leipzig
und dem institut für Musikwissenschaft der 
universität Koblenz

das Kolloquium wird gefördert von der 
deutschen forschungsgemeinschaft.

für die freundliche unterstützung des Konzertes wird der 
Mitteldeutschen barockmusik e.V. gedankt.

darüber hinaus danken die Veranstalter der
gesellschaft der freunde und förderer der slub dresden e.V. 
für die freundliche unterstützung.

Veranstaltungsort (inkl. Konzert und öffentlichen Vortrag)
Vortragssaal der sächsischen landesbibliothek – 
staats- und universitätsbibliothek dresden
Zellescher Weg 18, 01069 dresden
(Wlan Zugang möglich)

tagungsgebühren (vor ort zu entrichten)
tageskarte 10,00 E / erm.   5,00 E
gesamtkarte  25,00 E / erm. 10,00 E

der eintritt zum Konzert und zum öffentlichen Vortrag ist frei.

anmeldeformular unter
www.schrank-zwei.de/kolloquium/anmeldung

kontakt
telefon  +49 351 4677-555
e-Mail schreiberkolloquium@slub-dresden.de

Weitere Informationen
www.schrank-zwei.de

Gesellschaft der Freunde und Förderer der
Sächsischen Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden e. V.
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9.00 uhr
organisationsstruktur und quellenüberlieferung – über reich-
weite und Grenzen des Wissens zu Geschichte und repertoire 
der Dresdner Hofkapelle im 18. Jahrhundert
Pd dr. gerhard Poppe (dresden/Koblenz)

9.45 uhr
einige erkenntnisse zu Dresdner schreibern des 18. Jahrhunderts
dr. ortrun landmann (dresden)
 
10.30 uhr pause

11.00 uhr
pisendel-nachlass oder aufführungsmaterial der Dresdner Hof-
kapelle? konturen und funktionen einer musikaliensammlung 
zwischen Dienstaufgaben und persönlichem Interesse
steffen Voss M.a. (dresden) 

11.30 uhr
Instrumentales repertoire der Hofkirche im schrank II. 
Werke und schreiber
dr. Katrin bemmann (dresden)

12.00 uhr
am schnittpunkt von schreiber- und Wasserzeichenforschung – 
ausgewählte ergebnisse der Wasserzeichenanalyse von 
schrank-II-manuskripten
Wolfgang eckhardt M.a. (dresden) 

12.30 uhr pause

14.30 uhr
Die notisten a, D und p als schreiber von einst im 
„schranck no: II.“ deponierter Instrumentalmusik
Prof. dr. Manfred fechner (Jena)

15.00 uhr
Zur Überlieferung von Werken Johann adolf Hasses in Dresdner 
notistenabschriften
dr. roland dieter schmidt-hensel (berlin)

15.30 uhr
empirisches zum thema schreiberassimilation
Pd dr. Peter Wollny (leipzig) 

16.00 uhr pause

16.30 uhr podiumsdiskussion
exakte unterscheidung von ähnlichen schreibern – 
Chance oder Chimäre?

19.30 uhr Öffentlicher Vortrag
europäische Instrumentalmusik im augusteischen Zeitalter

Prof. dr. silke leopold (heidelberg)

14.00 uhr
begrüßung
Prof. dr. thomas bürger, generaldirektor der slub 

Grußworte

14.30 uhr
rückblick auf die anfänge der schreiberforschung zur Dresdner 
Instrumentalmusik
Prof. dr. Karl heller (rostock)

15.00 uhr
Das DfG-projekt „Die Instrumentalmusik der Dresdner Hof-
kapelle zur Zeit der sächsisch-polnischen union“
dr. Karl Wilhelm geck / sylvie reinelt M.a. (dresden)

15.30 uhr pause

16.00 uhr
notistenspezifische erwartungen der Wissenschaft an die Web-
präsentation digitalisierter musikhandschriftenbestände
Prof. dr. Joachim Veit (detmold)

16.30 uhr
beschreibung von schriftmerkmalen in digitalen bibliotheken – 
Chancen und Grenzen einer normierung
dr. uwe Wolf (leipzig)

17.15 uhr
enoteHistory – schriftspezifische und technische aspekte eines 
ansatzes zur elektronischen schreibererkennung
dr. ekkehard Krüger / dr. tobias schwinger (berlin)

17.45 uhr
sCrIbe – Datenbank und digitale Werkzeuge zur Identifizierung 
von musikkopisten
Matthias röder M.a. (Cambridge)

20.00 uhr Öffentliches konzert
komponist: anonymus – unbekannte triosonaten und quartette 
aus dem repertoire der Dresdner Hofkapelle

les amis de Philippe
Mathias Kiesling – traversflöte
eva salonen und Martin Jopp – Violine
gregor anthony – Violoncello
ludger rémy – Cembalo

9.00 uhr
Die bedeutung der Dresdner sammlung für die Überlieferung 
italienischer Instrumentalmusik aus der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts
dr. nicola schneider (Zürich) 

9.30 uhr
Die schreiber der stimmensätze zu in Dresden überlieferten 
ouverturen-suiten von Johann friedrich fasch
stephan blaut M.a. (halle)

10.00 uhr 
böhmische komponisten und ihre Instrumentalwerke im 
schrank II
dr. Václav Kapsa (Prag) 

10.30 uhr pause

11.00 uhr
on the Dresden sources of Zelenka‘s instrumental music
dr. Janice stockigt (Melbourne)

11.30 uhr
methodische fragen zur Identifikation von Incerta aus dem 
Dresdner Instrumentalrepertoire
dr. Kai Köpp (bern) 

12.00 uhr pause

13.30 uhr
quantz als kopist, komponist und Vermittler von Dresdner 
repertoire: rheinsberg, bayreuth, berlin und seine euro- 
päische reise
Prof. dr. Mary oleskiewicz (boston) 

14.00 uhr
sources of telemann‘s instrumental works in Dresden and 
elsewhere – a view from outside
Prof. dr. steven Zohn (Philadelphia) 

14.30 uhr
Die bibliothek des Grafen Jakob Heinrich flemming, das 
repertoire seiner kapelle und der musikalientransfer in 
ostmitteleuropa
dr. szymon Paczkowski (Warschau) 

15.00 uhr
new insights into Dresden sources of Vivaldi‘s instrumental 
music
dr. olivier fourés (Venedig) 

15.30 uhr abschlussdiskussion
Das Dresdner Instrumentalrepertoire – 
perspektiven der forschung
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