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Bach al cembalo Mietke. Documenti e ipotesi 

Carlo Bianchi 

 

1. Introduzione 

Il clavicembalo munito di tastiera singola (bianco) e quello di tastiera doppia (nero) attribuiti 

al costruttore berlinese Michael Mietke tuttora conservati nel castello di Charlottenburg della 

capitale tedesca risalgono ai primi anni del sec. XVIII e furono con ogni probabilità impiegati 

entrambi da Johann Sebastian Bach per finalità compositive nel suo periodo di Köthen (1717-1723). 

Stretti rapporti intercorrevano fra le corti di Anhalt-Köthen e Berlino. La paternità di Mietke sui due 

cembali è stata argomentata da vari studiosi – prima di tutti Dieter Krieckeberg (1976; 1985; 1986) 

il maggior esperto di Mietke – evidenziando, fra documenti e ipotesi, come gli strumenti siano stati 

custoditi e impiegati alternativamente fra il castello di Charlottenburg e quello di Berlino centrale e 

come Bach abbia avuto occasione di suonarli nella primavera 1719 durante una visita al Principe 

Christian Ludwig margravio di Brandeburgo dalla quale scaturì la composizione dei Concerti 

brandeburghesi.  

Era già noto che Bach in quei medesimi giorni acquistò a Berlino un clavicembalo a doppia 

tastiera portandolo con sé a Köthen e impiegandolo per un’esecuzione del quinto Concerto della 

raccolta. È ipotesi fondata che i due clavicembali in diversa misura abbiano rivestito un ruolo nella 

composizione di un caposaldo della produzione bachiana e della storia della musica barocca – quei 

sei Concerti con parecchi strumenti che il compositore dedicò infine al principe di Brandeburgo nel 

1721. Quantunque nei palazzi di Charlottenburg e Berlino centrale sia più documentata, anche in 

relazione a Bach, la presenza del cembalo bianco, pare che quello nero con due tastiere risponda 

maggiormente alla scrittura del più noto fra i Concerti brandeburghesi, il quinto, in particolare nel 

primo movimento che prevede una cadenza per cembalo solo di lunghezza inaudita fino ad allora 

per il genere del Concerto barocco. Come vedremo nell’ultimo paragrafo accennando alle fonti 

primarie del Quinto brandeburghese (Dirksen 1992) probabilmente il cembalo nero venne 

impiegato per ultimare la versione del 1721 in cui Bach estende la cadenza da 18 a 65 battute. Le 

caratteristiche costruttive e sonore dello strumento possono fornire indicazioni sul processo 

creativo della cadenza come sull’innovativo stile concertante del Quinto in generale. 

La ricostruzione dei dati storici e organologici di entrambi i clavicembali ha inoltre contribuito 

a colmare lacune e pregiudizi sulla scuola cembalara tedesca. Prima degli studi più recenti, culminati 
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proprio quest’anno nel collettaneo Cambridge Companion to the Harpsichord (Kroll 2019), che 

delinea un articolato panorama di scuole costruttive europee distinguendo fra scuola tedesca del 

nord e del sud (Koopman 2019b; Dirksen 2019), quella scuola era stata ritenuta a lungo di qualità 

inferiore alle altre per via dell’esiguità della produzione e di una fattura eclettica che fondeva 

caratteristiche francesi, italiane e fiamminghe, senza una connotazione autoctona nazionale – 

denotando insomma scarsa ‘personalità’. Già gli studi di Krieckeberg avevano invece evidenziato 

che tale commistione non è di per sé un fatto negativo potendo anche illuminare sulle relazioni fra 

le caratteristiche degli strumenti e gli stili compositivi del tempo. Riguardo a Bach, i cembalari 

tedeschi del XVIII secolo realizzarono una sintesi di alto valore artistico in cui si può scorgere un 

riflesso di quella «fusione degli stili nazionali» (Bukofzer 1982, p. 406) che Bach operò in musica e in 

particolare nella forma del Concerto strumentale sperimentata a Köthen. 

 

Fig. 1: clavicembalo a una tastiera (prob. Michael Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. V104.1 

                                                           
1 Un’altra immagine è disponibile sul sito della Illinois University Press – sezione relativa a Oleskiewicz (2017a) 
https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html (ultimo accesso 14.6.2019). 

https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html


3 

 

Un’indagine sui due clavicembali di Charlottenburg pone altresì alcuni ostacoli. A partire dal 

1760, furono apportate modifiche a entrambi, anche in conseguenza dei danneggiamenti provocati 

dal saccheggio del castello durante la guerra dei sette anni (1756-63). La tavola armonica del 

cembalo bianco venne sostituta con una simile a quella di un cembalo Osterlein 1792 custodito alla 

Sing-Akademie di Berlino. Pare che la modifica più significativa, forse opera di un allievo di Mietke, 

Johann Rost, sia l’estensione di tutte le tastiere fino a 59 tasti – originariamente 54 nelle tastiere del 

cembalo nero, 53 in quello bianco. Infine, come ha confermato recentemente anche Ton Koopman 

(2019a), va considerato che le manomissioni e i deterioramenti, fra cui la mancata conservazione 

delle corde, hanno reso il cembalo bianco inutilizzabile fino a oggi. Quello nero lo è stato fino al 

1990, quando venne restaurato da Horst Rase (curatore e restauratore del Musikinstrumenten-

Museum di Berlino). In entrambi i casi, il suono originale rappresenta un’incognita ricostruibile 

anch’essa tramite ipotesi e documenti. 

 

Fig. 2a: clavicembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (foto Horst Rase, 1990 [per un’immagine più recente, cfr. nota 1]). 
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A tal fine, può essere utile affiancare lo strumento originale a una copia storica, fra le 

numerose rese oggi disponibili da costruttori internazionali. Nel caso del cembalo bianco, viene data 

voce a uno strumento tuttora muto, mentre quello nero viene associato a una ulteriore variante del 

suono potenzialmente analoga all’originale. Occupandoci specificamente del clavicembalo nero, nel 

quarto paragrafo, ricorreremo alla copia realizzata nell’aprile del 1998 da William Horn.2 Questa 

presenta corde di ottone e ottone rosso ai bassi, corde di ferro nella zona media e acuta – mentre il 

Mietke originale restaurato presenta ottone ai primi dodici bassi e acciaio per le note superiori. 

Dopo questa copia assai fedele all’originale, Horn ne ha realizzate altre che se ne discostano in alcuni 

dettagli, onde migliorare, a suo giudizio, alcune caratteristiche della tastiera e della resa fonica. Lo 

strumento è stato inaugurato il 5 giugno di quell’anno presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile 

di Brescia, in un concerto dal sottotitolo Alla corte di Federico con il clavicembalista Andrea Marcon 

impegnato nella Partita in Re maggiore BWV 828 di J.S. Bach e nella Sonata n. 1 in la minore W 49/1 

di Carl Philipp Emanuel Bach (dalle Sonate Württemberg). 

 

Fig. 2b: clavicembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (foto H. Rase, 1990). 

L’inquadramento storico dell’originale Mietke a due tastiere non può tuttavia prescindere 

dal suo ‘compagno’ di Charlottenburg, quello bianco a una tastiera. Le caratteristiche e vicissitudini 

dei due strumenti sono talmente simili da costituire un unico ‘caso’ musicologico e filologico. 

D’altronde le fonti e testimonianze di cui disponiamo riguardano principalmente quello bianco, e di 

riflesso quello nero. Fu quello bianco a stimolare le pionieristiche ricerche di Krickeberg in merito al 

                                                           
2 Cembalaro e organista attivo in Italia fino al 2012 e poi trasferitosi in Germania a Windischletten (Bamberg) 

https://www.williamhorn.it/ 

https://www.williamhorn.it/
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dato fondamentale, l’identificazione del costruttore, nonché a fornire successivamente un 

elemento di paragone con un clavicembalo a una tastiera che è sicuramente da attribuire a Mietke, 

essendo firmato e datato (1710). Si trova custodito in un museo svedese ed è stato studiato negli 

anni Novanta, a più riprese, da Andreas Kilström e Matthias Griewisch.  

 

2. Il testimone di Hudiksvall 

 

Fig. 3: clavicembalo Mietke 1710 a una tastiera, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (foto M. Griewisch). 

Ovviamente se i due cembali di Charlottenburg presentavano problemi di attribuzione – e 

tuttora lasciano un margine al dubbio, quantunque solo potenziale – è perché non sono firmati, né 

datati. Invece il clavicembalo a una tastiera conservato allo Hälsingland Museum di Hudiskvall in 
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Svezia (fig. 3) reca sul retro del tasto più acuto (do3) la scritta autografa Michael Mietke 

Instrumentmacher in Berlin anno 1710 (fig. 4a-b). Il Museo aveva acquistato lo strumento ai primi 

del Novecento da un pescatore di Rogsta (nei pressi di Hudiksvall) dopo essere stato posseduto ai 

primi dell’Ottocento da un organista, Anders Odendahl, il quale aveva fatto aggiungere un pedale, 

poi rimosso. Né il primo articolo pubblicato da Kilström (1991) né i suoi studi successivi (1994; 1997; 

1998) hanno potuto chiarire quando e come lo strumento sia stato importato in Svezia.  

 

Fig. 4a: dal cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), quattro tasti (foto M. Griewisch). 

 

 

Fig. 4b: dal cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), tasto più acuto (primo dei quattro 
dall’alto) con la scritta Michael Mietke Instrumentmacher in Berlin anno 1710 (foto M. Griewisch). 



7 

 

Nonostante l’usura del tempo, lo strumento si è conservato nello stato in cui si trovava ai 

primi dell’Ottocento ed è presumibilmente vicino alla forma originale, quando venne costruito da 

Mietke nel secolo ancora precedente. Anche in questo caso, come per i due cembali di 

Charlottenburg, non si sono conservate le corde – solo rimasugli di filo attorno ai perni (fig. 6). I 

rilevamenti tecnici e gli studi di Kilström e Griewisch cercano di indicare il potenziale sonoro 

originale dello strumento per come lo si può dedurre da un’osservazione dello stato oggettivo che 

integri ipotesi, raffronti con strumenti d’epoca e testimonianze sulla prassi esecutiva – in ultima 

istanza proprio sullo stile esecutivo di Bach. 

 

Fig. 5: cembalo Mietke 1710 Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve), parte interna (foto M. Griewisch). 

Oltre all’esplicita indicazione sull’identità del costruttore, Kilström si rese conto di trovarsi di 

fronte a un eccellente prodotto di falegnameria, con delicate modanature e rari equilibri di fattura 

che nel complesso testimoniavano l’opera di un artigiano di alto livello. In quel suo primo studio egli 

lo ha identificato come ulteriore prova che il cembalo bianco di Charlottenburg sia da attribuire a 
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Mietke. La sua descrizione comparata fra i due strumenti indica una stretta somiglianza sulla base 

di vari parametri: lunghezza complessiva, larghezza interna, larghezza del somiere in corrispondenza 

dei bassi e degli acuti, distanza fra i registri, lunghezza della tavola armonica, ampiezza delle ottave. 

Una prima descrizione si trova in Kilström (1991, p. 61) poi estesa ed emendata di qualche 

inesattezza in Kilström (1994, p. 15). Rilevamenti tecnici ancora più completi, fra descrizioni, dati, 

misurazioni e immagini, sono in Kilström e Griewisch (1997). Da quella documentazione non 

pubblicata provengono le figure 3-6. 

Oltre a considerazioni sullo spessore della tavola armonica e sui tipi di legno di cui sono fatte 

le varie parti dello strumento, Kilström e Griewisch notano che la buca e i listelli e dei registri (di 4’ 

e 8’) non sono disposti perpendicolarmente al lato più lungo dello strumento, come nei cembali 

fiamminghi o francesi, bensì in diagonale – cosa più comune nei cembali italiani, ma che i due 

studiosi rintracciano anche in un clavicembalo tedesco Hans Müller del 1537 (Lipsia). Procedendo 

dai bassi verso gli acuti, il pancone è sempre più stretto. Segue questo andamento obliquo anche la 

barra di bilanciamento della tastiera – i.e. che determina il punto di bilanciamento dei tasti – onde 

mantenerlo approssimativamente uguale lungo tutta la tastiera. Anche nella tastiera del cembalo 

bianco di Charlottenburg la barra di bilanciamento è obliqua, seguendo l’andamento dei registri, 

mentre in quello nero una tastiera è dritta e l’altra obliqua. 

 

Fig. 6: cembalo Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Sve) interno senza la tastiera, si notano rimasugli di 
fili attorno ai perni (foto M. Griewisch). 

Come è noto, il bilanciamento deriva dal punto in cui il perno centrale si trova rispetto alla 

lunghezza del tasto. Questo punto è però variabile a seconda del cembalo e della scuola costruttiva. 

Kilström e Griewisch notano che nel Mietke 1710 il punto è piuttosto avanzato, secondo una 
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proporzione 2/3 – mantenuta costante dalla barra di bilanciamento, come si diceva – mentre nei 

clavicembali francesi è 1/1 e in quelli italiani 1/2. Più il punto di bilanciamento è avanzato, più il 

transitorio di attacco è rapido, e il suono risulta pronunciato. «Pare che Mietke ricercasse 

un’accentuazione dell’ictus diretta a evidenziare la separazione fra le note/voci, in sintonia con un 

repertorio solistico dalla texture polifonica, o per ensemble», conclude Kilström (1998, p. 3). 

L’altra peculiarità del Mietke 1710 risiede nelle dimensioni della tastiera: l’estensione 

complessiva, delle singole ottave, dei tasti cromatici e delle distanze fra i tasti. La tastiera, che si 

estende dal SOL1-LA1 al do3, misura 156 mm per ogni ottava, la superficie di tocco del tasto è di 35 

mm. La distanza fra i tasti cromatici è di 12 mm per il gruppo da fa diesis a si bemolle e, come in 

molti cembali del tempo, leggermente più ampia, 26 mm, fra i tasti cromatici intorno al re. 

Complessivamente le dimensioni sono alquanto ridotte rispetto ai clavicembali del tempo. Questo 

è uno degli aspetti che avvicinano lo strumento allo stile esecutivo di Bach. Egli non solo aveva mani 

relativamente piccole, come si può notare in tutta l’iconografia che rimane su di lui, ma secondo le 

testimonianze del tempo raccolte da Johann N. Forkel (Marshall 2019, p. 275) impiegava anche una 

tecnica molto controllata, riducendo al minimo i movimenti di braccia e dita, eppure ottenendo una 

grande precisione.  

Johann Agricola testimonia anche che nella zona di Brandeburgo, più che in qualsiasi altra, 

si costruivano cembali con tasti piccoli, ma che nessuno aveva una meccanica digitale pari a quella 

di Bach specie fra i semitoni. Il compositore prediligeva i tasti piccoli e corti, richiedendo inoltre che 

i tasti cromatici fossero leggermente più stretti alla sommità rispetto alla base. 3 Il Mietke ha 

appunto anche questa caratteristica. I tasti cromatici hanno cioè i lati leggermente inclinati, 11 mm 

alla base e 9 alla sommità. Queste caratteristiche erano state interpretate per chiarire la relazione 

fra Bach e gli organi del suo tempo, molto meno quella con i clavicembali. 

Nelle ricerche di Kilström e Griewisch la ricostruzione del rapporto fra Bach e i cembali 

Mietke tocca infine il rapporto fra il Mietke di Hudiksvall e i due di Charlottenburg. Kilström non 

nutre alcun dubbio sul fatto che questi due siano stati costruiti da Mietke. Il cembalo bianco e il 

Mietke 1710 sono identici quasi in tutto (salvo per il materiale della tavola armonica, che però, come 

abbiamo ricordato, venne sostituita probabilmente all’inizio degli anni 1760). Riguardo al cembalo 

nero a due tastiere, Kilström afferma di averlo osservato con la sensazione «di trovarsi al cospetto 

di un vecchio amico» avendo esso le medesime apparenze esterne degli altri due e internamente 

                                                           
3 La testimonianza di Agricola è riportata in J. Adlung Musica mechanica organoedi, Berlino 1768 (David e Mendel 1945, 
per questi passaggio p. 258). 
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strutture simili per la tavola armonica, i ponticelli e i perni e le modanature. Il rapporto fra i cembali 

e la figura di Bach indicato negli anni Novanta da Kilström e Griewisch si innestava sulle seminali 

ricerche di Krieckeberg, seguite da Germann (1985). L’attribuzione dei cembali di Charlottenburg a 

Mietke si inseriva in una serie di circostanze storiche in cui il ruolo di Bach era già documentato, ma 

grazie a questo nuovo elemento si potevano formulare ulteriori ipotesi. 

 

3. Charlottenburg e dintorni – due clavicembali in contesto 

La storia dei due cembali è circondata da una fitta rete di relazioni fra il loro costruttore, i 

luoghi del loro passaggio, i nobili che li hanno posseduti e i musicisti che li hanno utilizzati – fra cui 

spicca appunto la figura di Bach. Emblematico, oltre che efficace nella sua sintesi, lo stemma 

approntato da Germann (1985, p. 122) che visualizza una rete di ventisei relazioni fra il cembalo 

bianco e luoghi-personaggi del tempo. Il castello di Charlottenburg fu costruito su disposizione di 

Sofia Carlotta di Hannover, grande appassionata di musica e musicista qualificata lei stessa. Dirigeva 

esecuzioni suonando al clavicembalo e aveva studiato contrappunto (nell’anno 1700 Corelli le 

dedicò la celebre raccolta di Sonate per violino e basso continuo op. V). Fu sposa di quel Federico re 

di Prussia (1657-1713) che regnò dal 1701 al 1713 e il cui fratello era il margravio Christian Ludwig 

di Brandeburgo (1677-1734). Il figlio di Federico e Carlotta, Federico Guglielmo I (1688-1740), 

succedette al trono del padre nel 1713 regnando fino al 1740. Suo figlio – quindi il nipote di Sofia 

Carlotta – è Federico Guglielmo II (1713-1786) detto Federico «il grande», quell’ottimo flautista, a 

capo della corte dal 1740 al 1786, che nel 1747 in Potsdam dettò a Bach il celebre thema regium 

dell’Offerta musicale. 

Gli appartenenti a questa dinastia si chiamano Hohenzollern. Le loro sedi furono Berlino e le 

zone ad essa limitrofe, come Brandeburgo o quei villaggi e paesi che vennero inglobati nella città di 

Berlino. Nel 1709, Kölln, Friedrichswerder, Dorottheenstadt e Friedrichstadt vennero unificati alla 

residenza di Berlino. Sofia Carlotta visse dal 1684 al 1704 alla corte del principe elettore di 

Brandeburgo e morì a Hannover nel 1705, ma si fece costruire dal 1695, quale sua personale 

proprietà, un castello nelle vicinanze del villaggio di Lietzow, anche questo vicinissimo a Berlino. 

Subito dopo la sua morte nel 1705, il villaggio e il castello furono chiamati Charlottenburg e il 

villaggio elevato a città. I successori di Sofia Carlotta – fra cui Federico II – furono assidui 

frequentatori del castello di Charlottenburg, oltre che del loro castello di Berlino centrale. 

Attualmente Charlottenburg è un quartiere di Berlino. 
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Come abbiamo accennato, la paternità di Mietke e la provenienza berlinese di questi due 

strumenti (quindi non di importazione) è stata argomentata e circostanziata prima dello studio di 

Kilström, dalle ricerche di Krieckeberg (1976, 1985, 1986). I suoi articoli costituiscono il punto di 

partenza e un riferimento imprescindibile, per certi aspetti ancor più di quello di Germann (1985) 

che pure viene maggiormente citato nella letteratura più recente.4 Addirittura, come ricorda lo 

stesso Krieckeberg (1986, p. 18) fu proprio a partire dal suo lavoro finalizzato all’allestimento della 

mostra per la Bachfest a Berlino, all’inizio del 1976, con la conseguente pubblicazione del catalogo 

(Krieckeberg 1976), che si sviluppò un’attenzione internazionale storica e organologica per i cembali 

Mietke, determinando a una proliferazione di imitazioni che già negli anni Ottanta aveva raggiunto 

le dimensioni di un piccolo boom in Germania, Francia e negli USA. Le sue ricerche hanno altresì 

contribuito a gettare luce sulla figura di Mietke in generale, suggellata ora nelle voci curate sempre 

da Krieckeberg per il New Grove’s (2001-2003), ma prima quasi sconosciuta. Indicativo che egli non 

fosse menzionato da Frank Hubbard (1965) nel suo importante saggio sulla costruzione europea dei 

cembali, né nell’dizione 1980 del New Grove’s. Tuttora le sue date di nascita e di morte sono incerte. 

Consultando tre tipologie di fonti prima quasi del tutto ignorate – registri delle chiese di 

Berlino, le pubblicazioni dell’Intelligenzblätt sempre di Berlino e gli Atti dei Castelli degli 

Hohenzollern – Krieckeberg ha potuto accertare che Mietke fu attivo a cavallo fra il ‘600 e il ‘700 nei 

centri limitrofi a Berlino che abbiamo indicato. I registri delle spese della corte di Köthen 

(Kammerrechnungen) e il Musiklexicon di Johann G. Walther lo considerano quindi a ragione un 

berlinese. Sposato nel 1697, presumibilmente nato intorno al 1670, sappiamo che nel 1701 divenne 

«costruttore di strumenti del re di Prussia» (Krieckeberg 1986, p. 20) e rimase costruttore della corte 

fino al 1713 – anno nefasto per la corte degli Hohenzollern. Infatti, appena pervenuto al potere, 

Federico Guglielmo I, il «re sergente», poco interessato all’arte, licenziò tutti gli impiegati che non 

si occupavano di cose a suo dire utili. Relegato Mietke al ruolo di accordatore di cembali, vennero 

anche licenziati gli ottimi musicisti di corte e chiuso il negozio del decoratore di corte Gerard Dagly 

(Boalch 1974, pp. 113 e 197). Eppure, Mietke continuava la sua attività di costruzione, anche per 

                                                           
4 L’articolo di Krieckeberg (1986), meno noto di ID. (1985), ne costituisce la dichiarata prosecuzione. Pur presentando 
un numero di pagine relativamente esiguo, i fogli assai ampi e fitti restituiscono un testo pari a Germann (1985). 
Quest’ultimo viene sottoposto a qualche critica. Krieckeberg rimarca alcune imprecisioni nella letteratura sui due 
cembali che permangono in Germann. La critica più significativa di Krieckeberg è la datazione del cembalo a una tastiera 
che Germann assegna al 1702-1704 in base a un terminus a quo – ossia una somiglianza di un dettaglio nella decorazione 
(alcune persone in piedi) con un’incisione pubblicata da Peter Schenk «Il vecchio» ad Amsterdam nel 1702 (Ibid., p. 131). 
Krieckeberg invece non considera il dettaglio determinante e afferma che il cembalo può senz’altro essere più vecchio. 
Riguardo infine ai cembali di Christian Zell, molto simili a quelli di Mietke, egli asserisce che «le date dei cembali di 
Mietke come pure la sua biografia denotano che gli strumenti di Zell non possono essere stati un modello per quello di 
Berlino. È più probabile che Zell possa essere stato un allievo di Mietke» (Krieckeberg 1986, p. 27, nota 26). 
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clienti che non appartengono alla famiglia del re. Walther nel Musiklexikon afferma che Mietke morì 

nel 1719, ma di fatto le fonti di Berlino e Charlottenburg non consentono di dimostrarlo. 

Nell’Intelligenzblätt del 2.9.1737 viene segnalato un cembalo costruito da Mietke nel 1726 e in una 

comunicazione del 21.11.1729 si parla di Mietke «buon’anima» (Krieckeberg 1986, p. 20). 

Sappiamo che Mietke in tutto costruì 14 cembali, ma sulla loro costruzione berlinese 

sappiamo pochissimo. Riguardo ai cembali di Charlottenburg, come dicevamo, è stata prodotta una 

considerevole letteratura soprattutto sul clavicembalo bianco a una tastiera, in ragione della 

superba fattura delle sue decorazioni, anche superiore a quelle del clavicembalo nero. I documenti 

del castello di Charlottenburg provano che esso è appartenuto alla regina Sofia Carlotta, che dopo 

la sua morte passò in eredità dapprima a Sofia Dorotea, moglie di Federico Guglielmo I, il «re 

sergente»,5 e infine alla principessa Aurelia, sorella di Federico il grande. Sia Krieckeberg, sia 

Germann citano un inventario del 1760 di un impiegato del castello, tale castellano Daun, che parla 

dei danni provocati dal saccheggio della guerra dei sette anni e, fra altre cose, dei danni a un 

«clavicembalo laccato un tempo posseduto dalla regina Sofia Carlotta» (Krieckeberg 1985, p. 51; 

1986 p. 27, nota 23; Germann 1985, p. 123). È ormai comprovato da studi stilistici e storici che le 

decorazioni in stile cinese (chinoiseries) sono state eseguite da Gerard Dagly, pur non essendo 

firmate. Dagly firmava solo gli oggetti decorati che non venivano consegnati ai membri della casa 

regnante. Questo vale anche per i flauti di Quantz, e quindi per i clavicembali di Mietke (Huth 1971). 

La contemporanea presenza di Mietke depone a favore della sua paternità riguardo allo strumento 

poiché al tempo non è conosciuto alcun altro costruttore di strumenti a corte. 

Il clavicembalo nero non è indicato esplicitamente dalle fonti come di proprietà di Sofia 

Carlotta. Germann (1985, p. 132) lo definisce privo di comprovate connessioni storiche con il castello 

di Charlottenburg, non trascurando tuttavia una tradizione che lo vuole appartenuto anch’esso a 

Sofia Carlotta (Ibid., nota 46). In ogni caso, nel 1760 all’interno del castello di Charlottenburg, è 

segnalato, nella stanza da concerto di Federico il Grande, un altro cembalo. Dal momento che 

l’inventario del castello di Charlottenburg del 1742 prova che a Rheinsberg Federico utilizzava un 

Grosses Cembalo, quello nella stanza da concerto di Federico ha buone probabilità di essere il 

cembalo a due tastiere di Mietke. Le similitudini costruttive, meccaniche e decorative fra i due 

strumenti fanno presupporre che entrambi siano stati posseduti da Sofia Carlotta, anche se le 

                                                           
5 La figura di Sofia Dorotea è importante anche per valutare il ruolo del cembalaro Johann Rost, che abbiamo già citato. 
Krieckeberg evidenzia che nel 1720 Sofia Dorotea gli affidò la cura e l’accordatura del suo cembalo. Germann valuta 
l’ipotesi che egli possa esserne stato addirittura il costruttore (1985, p. 135) pervenendo tuttavia a una conclusione 
scettica (Ibid., pp. 143-144). 
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decorazioni non furono forse eseguite da Dagly ma probabilmente da un apprendista della sua 

bottega, Martin Schnell (Germann 1985, p. 142 [Appendix A]).  

Il contrasto di colore richiama i dipinti dell’epoca in cui spesso donna e uomo sono l’uno 

accanto all’altro, lei in abiti chiari, lui in abiti scuri (Krieckeberg 1986, p. 23). Non è improbabile che 

all’epoca di Federico il Grande il primo clavicembalo venisse impiegato per organici ridotti nella 

stanza da musica di Carlotta, e il secondo nella Stanza da concerto di Federico – ampia quasi il doppio 

– in organici più ampi. Sembra significativo a questo proposito che presso l’Operhaus di Berlino, in 

una sala di 10x30 m, Federico il Grande abbia fatto utilizzare un Hammerflügel di Gottfried 

Silbermann per realizzare il basso continuo (Ibid.).6 Non è escluso che a Charlottenburg Sofia 

Carlotta tenesse nella sua stanza il clavicembalo bianco per suonare letteratura solistica, o per 

accompagnare le arie di Steffani, Ariosti e Bononcini, e che durante l’esecuzione di Opere o Concerti 

nella grande stanza da concerto lei suonasse quello bianco e Ariosti – suo maestro di musica – quello 

nero. Pare che secondo la consuetudine del tempo i cembali a una tastiera fossero destinati alle 

donne, per uso cameristico, mentre quelli a due tastiere fossero strumenti ‘da uomini’ e da concerto 

(Ibid.).  

L’ipotesi tuttora più accreditata è che i due clavicembali siano stati congiuntamente ordinati 

da Sofia Carlotta, costruiti da Mietke e decorati nella bottega di Dagly quando la regina era ancora 

in vita, quindi intorno all’anno 1700, e successivamente abbiano goduto di un utilizzo alternativo o 

concomitante – spesso trasferiti da un castello all’altro della dinastia, specialmente al castello di 

Berlino d’inverno7 – a seconda delle occasioni e delle esigenze dei successori che li ereditarono.8 

Oltre ai musicisti-sovrani come Federico II che li hanno posseduti e quindi suonati, ci sono alcuni 

musicisti-compositori dell’epoca che molto probabilmente hanno preso visione o contatto con 

questi strumenti. Carl Philipp Emanuel Bach, clavicembalista di Federico II, nella sua autobiografia 

ricorda che «nel 1740 su commissione della Maestà di Prussia ebbi l’onore di accompagnare da solo, 

al cembalo di Charlottenburg, il primo flauto solo che ella suonava come il re».9  

Di quale clavicembalo si tratta, quello bianco o nero?  Come nota sempre Krieckeberg, nel 

1760 lo strumento a due tastiere si trovava nella stanza dei concerti di Federico il grande e la lezione 

privata del re consisteva essenzialmente di musica flautistica. C. Ph. E. Bach e Johann J. Quantz, 

                                                           
6 Per la questione dell’esecuzione del basso continuo presso la corte di Federico il Grande, Krieckeberg (1979). 
7 Riguardo alla fondata ipotesi che durante la stagione invernale i clavicembali venissero trasferiti da Charlottenburg al 
castello di Berlino, GERMANN (1985, p. 124). 
8 In questo modo si spiega perché i registri del castello di Charlottenburg spesso non riportino la presenza degli strumenti 
(Ibid., p. 126). 
9 In Wolff: The New Grove Bach family, London/New York 1983, p. 257. 



14 

 

entrambi al servizio della corte, testimoniano i vantaggi di un cembalo a due tastiere per una 

realizzazione più sonora del Basso Continuo e di due manuali possono essere impiegati entrambi 

per ottenere varie gradazioni dinamiche. C. Ph. E. Bach aveva evidentemente potuto apprezzare tali 

qualità quando accompagnò il primo solo di Federico II: Nel 1740 anche il cembalo nero di Mietke 

doveva trovarsi nella sala da concerto di Charlottenburg (Krieckeberg 1986, p. 23). 

Si deve invece alle Kammerrechnungen, i registri delle spese della corte di Köthen (Bach-

Dokumente 1963, pp. 73-74), la fondamentale informazione che abbiamo citato all’inizio di questo 

saggio e che mette J.S. Bach in relazione con uno strumento di Mietke a due tastiere. Si tratta della 

notizia del viaggio di Bach a Berlino per fare acquistare alla corte del principe Leopold di Anhalt-

Köthen, presso cui Bach era Kappelmeister dal 1717, un nuovo, grande clavicembalo a due tastiere 

costruito da Mietke e abbastanza costoso (130 talleri). A tale riguardo, le Kammerrechnungen 

annotano due spese rispettivamente il 1 e 14 marzo 1719,10 motivo per cui quasi tutti gli studiosi 

collocano il viaggio nel marzo 1719 (fra gli italiani, Basso 1979, p. 532). Solo Heinrich Besseler 

ipotizza che il viaggio per richiedere lo strumento risalga alla seconda metà del 1718.11 Nessuno ha 

avanzato l’ipotesi che questo strumento potesse addirittura essere lo stesso esemplare di 

Charlottenburg – e che poi ivi sarebbe tornato, dati gli stretti rapporti fra le due corti e la scomparsa 

del principe Leopold nel 1734. L’ipotesi parrebbe contrastare con la presenza di un grosso 

clavicembalo a due tastiere documentata nella corte di Köthen ancora nel 1784 (Krieckeberg 1985, 

p. 47; Basso 1979, p. 532).12 Krieckeberg ipotizza che il clavicembalo acquistato da Bach potesse 

essere un Mietke a due tastiere diverso da quello di Charlottenburg, con un registro di 16’ – 

caratteristica reputata però assai improbabile da Germann (1985, p. 125). 

Le ragioni dell’interessamento di Bach per Mietke sono da forse ricercare nell’alta 

considerazione in cui era tenuto a Köthen il costruttore berlinese, sia da parte del principe, sia dei 

musicisti. Leopold aveva avuto in gioventù una solida formazione musicale e culturale presso la 

Ritterakademie di Berlino avendo quindi anche modo di conoscere bene gli strumenti di Mietke e i 

musicisti della corte. Quelli assunti più tardi alla corte di Köthen sono gli stessi licenziati poco tempo 

prima dalla corte di Federico Guglielmo I. Probabilmente essi, insieme con il principe Leopold, 

trasmisero a Bach un lusinghiero giudizio sui clavicembali di Mietke. Pertanto, anche se Bach appena 

                                                           
10 Nell’annotazione del 1.3.1719 si legge Den Capellmeister Bachen vor das zu Berlin gefertigte Clavessin und Reyse 

Kosten - 130 Taler; in quella del 14.3, Fuhrlohn vor den berlinischen Clavecin in den Cammerdiener Gottschalken gezahlt 

- 8 Taler (Krieckeberg 1985, p. 47). 
11 Cfr. la sua introduzione all’edizione dei Concerti brandeburghesi nella bachiana Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956, 

vol. VII/2, p. 7. 
12 Annotazione del 8 marzo 1784 relativa agli strumenti del Principe: Hier erscheint unter Nr. 32 Das Große Clavecin 

oder Flügel mit 2 Clavituren, von Michael Mietke in Berlin, 1719 (Krieckeberg 1985, p. 47). 
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giunto a Köthen non fosse stato a conoscenza di questi strumenti, ne avrebbe subìto il fascino 

tramite il principe Leopold e i musicisti della corte degli Hohenzollern. Sono del resto facilmente 

documentabili sia l’alta considerazione in cui Bach teneva il giudizio del principe in materia di 

musica, sia il loro stretto rapporto. 

 

Fig. 7: lettera dedicatoria autografa di Bach in francese al margravio Christian Ludwig di Brandeburgo, Berlino, 
Deutsche Staatsbibliothek (Amalienbibliothek n. 78). 

Ultimati nel 1721, i Concerti brandeburghesi furono certo concepiti suonando e pensando ai 

Mietke di Berlino. La lettera dedicatoria del manoscritto di Bach datata 24.3.1721 comprova il 

precedente rapporto instauratosi fra Bach e il margravio Christian Ludwig di Brandeburgo giusto 

due anni prima. All’inizio del documento, scritto in francese (fig. 7) si legge: Comme j’eus il y a une 

couple d’années, le bonheur de me faire entendre à Votre Altesse Royalle (Bach-Dokumente 1963). 

Se ne deduce che Bach abbia incontrato il margravio e suonato per lui all’incirca nella primavera del 

1719. L’ipotesi di Besseler, che l’acquisto del clavicembalo e il primo incontro col Margravio siano 

avvenuti l’anno prima, non ne risulta proprio destituita, ma tutto pare coincidere con questa 

circostanza.13 Il margravio trascorreva metà anno alla periferia di Berlino e l’altra metà nel centro di 

Berlino presso il castello. È logico supporre che Bach lo abbia incontrato al castello di Berlino quando 

                                                           
13 Philipp Spitta è scettico sul luogo in cui Bach e il margravio si possano essere incontrati (Spitta I, p. 736), ma a causa 
della sua non consapevolezza del viaggio di Bach a Berlino documentato dai registri di Köthen. 
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vi arrivò per comprare il clavicembalo. Sembra improbabile supporre che Bach, trovandosi a Berlino 

per comprare un cembalo di Mietke e avendo la possibilità di suonare uno strumento analogo, si sia 

astenuto dal farlo. Su quale clavicembalo Bach suonò per il margravio? Non si sa con esattezza se 

quello a una o a due tastiere, ma è più logico supporre che sia stato quello a due tastiere. 

Il materiale di questi concerti era probabilmente nella mente di Bach già prima di conoscere 

i cembali Mietke, ma certo la maggior parte fu composto su e per questi strumenti. Besseler (1956, 

p. 18) ipotizza che il Mietke a due tastiere acquistato a Berlino sia stato impiegato per inaugurare il 

Quinto Concerto e Köthen. Germann e Peter Williams supportano l’ipotesi di un suo ruolo nella 

composizione notando che la scrittura cembalistica, sebbene in tonalità di re maggiore, si estende 

all’acuto fino e non oltre al do3, ossia la nota più acuta di cui lo strumento di Mietke disponeva 

originariamente.14 Con questo entriamo nel capitolo che riguarda i rapporti fra lo strumento e lo 

stile della musica per cui venne utilizzato. Prima però, come per il Mietke 1710, dobbiamo indagarne 

le caratteristiche costruttive e sonore. 

 

4. Il Mietke nero a tastiera doppia – Copia Horn 

 

Fig. 8: cembalo a due tastiere (prob. M. Mietke), struttura interna fotografata da H. Rase durante il restauro (1990), 
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Inv. Nr. HM2728. 

                                                           
14 Germann (1985, p. 128). Dirksen (1992, pp. 181-182) nota che l’estensione fino al do3 è tipica di altro opere bachiane 
del periodo di Köthen e Weimar e dunque che la relazione con il Mietke rimane ipotetica. 
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La fig. 8 fotografa il cembalo nero di Charlottenburg nel 1990, quando Horst Rase aveva 

rimosso la tavola armonica per operare il restauro. Nel corso del XVIII secolo, complessivamente lo 

strumento venne meno manomesso di quello bianco, a cui venne sostituita anche la tavola 

armonica. La copia storica di William Horn riproduce fedelmente l’originale sia per quanto riguarda 

la parte costruttiva, sia le decorazioni – quantunque alcuni dettagli siano diversi. Abbiamo anticipato 

nell’introduzione che le corde scelte da Horn sono di ottone e ottone rosso per i bassi e di ferro per 

le altre note.15 Come l’originale, lo strumento di Horn è laccato di nero e rosso sia per la cassa 

(interna ed esterna) sia per il coperchio (parte inferiore e superiore), ma è decorato con le 

figurazioni cinesi (chinoiseries) di Gianni Zinelli, un pittore specializzato nelle copie d’autore. I tasti 

cromatici sono bianchi e quelli naturali neri, le cornici dorate. Il piedistallo ha una base sagomata e 

sette colonne lavorate e decorate in oro. Anche le dimensioni dello strumento (cfr. il progetto di 

Horn nelle fig. 14a-b) – sono uguali a quelle dell’originale, e così pure i materiali impiegati. La cassa 

è in acero, il fondo in abete rosso, le strutture interne in pino, l’interno della cassa in noce, la tavola 

armonica in abete rosso, i ponticelli in faggio, i registri e i salterelli in pero, le tastiere sono in tiglio 

rivestite in ebano per i tasti naturali (parte nera) e in ebano rivestito di osso per i cromatici (parte 

bianca, ma quelli di Mietke sono rivestiti di avorio). 

 

Fig. 9: cembalo a due tastiere (prob. M. Mietke) Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 

Inv. Nr. HM2728, particolare della tastiera senza corde (foto H. Rase, 1990). 

                                                           
15 Si possono cogliere le caratteristiche foniche del cembalo Mietke-Horn in alcune registrazioni bachiane effettuate per 
la Sony. Con questo strumento, Gianpiero Rosato ha inciso le Variazioni Goldberg; Andrea Marcon le Sonate per cembalo 
e viola da gamba (con Lorenz Duftschmied) e quelle per cembalo e violino (con Lorenzo Carmignola). 
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Fig. 10-11: copia W. Horm, 1998, del cembalo HM2728, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg. 
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Per quanto riguarda le tastiere e la disposizione dei registri, invece, rispetto all’originale vi 

sono alcune differenze. Le due tastiere hanno un’estensione di 5 ottave (FA1-fa3), cioè una nota in 

più ciascuna rispetto a quelle dello strumento conservato a Charlottenburg (FA1-mi3). Sono stati 

inoltre inseriti due blocchetti traspositori che possono spostare le tastiere rispettivamente mezzo 

tono sotto o mezzo tono sopra: nelle fig. 12 e 13 si possono vedere i due blocchetti. Il la corista è 

tarato a 415 Hertz, poiché la prassi barocca richiedeva spesso questo tipo di intonazione, quindi la 

trasposizione verso il grave porta a 392 Hertz, mentre quella verso l’acuto porta a 440 Hertz. Il 

clavicembalo di Mietke non presenta dispositivi di trasposizione. 

 

Fig. 12: copia W. Horn, particolare (blocchetto sx). 

 

Fig. 13: Ibid. (blocchetto dx). 

Come nell’originale, le due tastiere possono essere accoppiate tramite un dispositivo ‘a 

cassetto’, semplicemente spingendo i blocchetti per l’accoppiamento che fanno spostare la tastiera 

superiore. Si può avere una piena comprensione del meccanismo di accoppiamento guardando la 

sezione A-A del progetto del clavicembalo (fig. 14c), in cui si vede in che modo la tastiera superiore 

può scorrere andando a ingranarsi con quella inferiore. L’accoppiamento ha delle conseguenze 

sull’ampiezza della tastiera: inserendosi i tasti cromatici in una fascia frontale scanalata (vedi fig. 12 



20 

 

e 13), con l’accoppiamento delle tastiere questi diventano più lunghi nella tastiera inferiore e più 

corti in quella superiore.  

 

Fig. 14a: copia W. Horn. Progetto in formato elettronico. 
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Fig. 14b: copia W. Horn, progetto formato stampa in bianco e nero. 
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Fig. 14c: copia W. Horn, progetto formato stampa in bianco e nero – sezione A-A- orizzontale. 

Anche la disposizione dei registri, come dicevamo presenta delle differenze con l’originale: 

quella del clavicembalo di Horn è 8’, 8’, 4’ e un registro di liuto (Lautenzug). La tastiera inferiore ha 

un registro di 8’ e uno di 4’, quella superiore un registro di 8’ e il Lautenzug. Nelle fig. 15a-b viene 

tolta la barra dei saltarelli (come nella fig. 17) e si possono vedere le file di salterelli dei vari registri: 

i registri di 4’ e 8’ (ravvicinati) della tastiera inferiore, il registro di 8’ della tastiera superiore (più 

distanziato) e il Lautenzug sempre della tastiera superiore. Il Lautenzug è costituito da un’asta di 

legno sui cui sono fissati dei pezzettini di pelle di cervo (gialli) che si appoggiano alle corde del 

registro di 8’ della tastiera superiore, modificandone il suono. 

 

Fig. 15a: copia W. Horn, particolare senza la barra di legno che copre i saltarelli (sx). 
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Fig. 15b: Ibid., (dx). 

La disposizione dei registri del clavicembalo originale sarebbe identica se non fosse per la 

mancanza del Lautenzug. Le leve inseriscono i registri spostandosi lateralmente. La leva destra (fig. 

16a) inserisce il registro di 8’ nella tastiera inferiore, mentre quella sinistra (fig. 16b) inserisce, 

sempre nella tastiera inferiore, il registro di 4’. 

 

Fig. 16a: copia W. Horn, particolare tastiera (leva dx). 
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Fig. 16b: copia W. Horn, particolare tastiera (leva sx). 

Il registro di 8’ della tastiera superiore è sempre inserito e il Lautenzug si inserisce spostando 

il pirolo conficcato nell’estrema sinistra dell’asta (fig. 15a). La fig. 17 mostra tutti i registri e saltarelli, 

la fig. 18 i ponticelli e le corde in tutta la loro lunghezza. 

 

Fig. 17: copia W. Horn, visione completa dei registri e dei saltarelli (senza barra). 
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Per quanto riguarda la tastiera, al pari del clavicembalo bianco, le dimensioni sono quelle 

ridotte che abbiamo riscontrato nel Mietke 1710 in sintonia con la mano e le esigenze di Bach. 

L’ampiezza di un’ottava è di 156 mm, la lunghezza di un tasto cromatico (bianco) di 72 mm e di un 

tasto naturale (nero) di 107 mm. Dimensioni che non coincidono con quelle dei clavicembali italiani 

e fiamminghi, ma indicano chiaramente una derivazione francese. Con questa considerazione 

tocchiamo un altro argomento fondamentale anticipato ad apertura della nostra indagine, ossia la 

natura eclettica del clavicembalo di Mietke come dei clavicembali tedeschi in generale nell’ambito 

delle scuole costruttive europee.  

 

Fig. 18: copia W. Horn, visione dei ponticelli e delle corde. 

Gli elementi che costituiscono il clavicembalo nero di Mietke indicano diverse aree di 

derivazione. Un’altra caratteristica francese oltre alle dimensioni dei tasti è la disposizione con due 

tastiere e tre registri (8’, 8’, 4’) e l’accoppiamento a cassetto, ma anche le misure delle corde e i 

rapporti fra le aree foniche della tavola armonica sono di scuola costruttiva francese. Questa 

presenza sembra quindi molto forte, anche se non esclusiva. Storicamente essa è in linea con 

l’orientamento culturale e amministrativo che sia Federico, primo re di Prussia, sia sua moglie Sofia 

Carlotta intendevano dare alla loro corte. Questa infatti si ispirava alla corte di Luigi XIV a Versailles, 
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che a cavallo fra il ‘600 e il ‘700 aveva dato dimostrazione non solo di eccezionale potenza politica 

e militare ma anche di sfarzosa vita mondana e promozione dell’arte. 

Alcune caratteristiche dello strumento sono proprie della scuola italiana, come la struttura 

interna della cassa, i ponticelli e alcuni particolari delle tastiere. C’è un sistema di arresto dei tasti 

costituito da una barra di legno coperta di feltro, posta sotto le teste, che non si trova nei 

clavicembali francesi. Inoltre, una piccola inclinazione dei registri fa sì che i tasti gravi siano più 

lunghi (dalla testa al salterello, non dalla testa alla fascia frontale) di quelli acuti. La coda rotonda e 

non ad angolo si trova in alcuni clavicembali francesi del’600, non in quelli italiani e non in quelli 

francesi del ‘700. 

Questa compresenza di elementi differenti ha notevoli conseguenze sulla resa sonora. Il 

suono di un clavicembalo francese ha un transitorio di attacco molto dolce, quasi indefinito. Si 

potrebbe dire che il suono all’inizio ‘parla poco’ ma poi è molto corposo e rotondo, ha una durata 

molto lunga, si potrebbe definire ‘scuro’. È un suono che ricorda un po’ la lingua francese, con i suoi 

inizi sfumati. Invece, come abbiamo anticipato nel secondo paragrafo, a proposito del punto di 

bilanciamento dei tasti del Mietke 1710, il cembalo italiano è esattamente l’opposto: il transitorio 

d’attacco è chiarissimo, quasi brutale, rapido e definito, ma la durata è molto breve. Pare che lo 

scopo del costruttore sia la grande cantabilità delle note, anche se poi non hanno un grande corpo. 

Questa sonorità italiana è pensata per la musica d’insieme, affinché il cembalo all’interno della 

massa orchestrale si riconosca chiaramente proprio per questo suo transitorio molto forte. Bisogna 

inoltre considerare la particolare distribuzione delle frequenze armoniche delle corde: nel 

clavicembalo francese ha molto risalto la fondamentale, mentre in quello italiano vengono 

valorizzate quelle superiori in modo da ottenere un timbro più squillante.  

Essendo il clavicembalo tedesco un’opera di sintesi di questi elementi, si ottiene uno 

strumento che ha una ‘parlata’ secca e chiara, con un transitorio d’attacco di stile italiano, ma allo 

stesso tempo il suono non è sottile, bensì corposo e rotondo come quello di un clavicembalo 

francese. Il repertorio che viene valorizzato con un tipo di suono come questo è principalmente 

quello polifonico. Le varie parti hanno una definizione di attacco e una consistenza di durata che le 

rende ben percepibili all’interno di un decorso polifonico-contrappuntistico. Inoltre, esse risultano 

perfettamente amalgamate grazie a un certo bilanciamento fonico. Il cembalo tedesco si distingue 

per un equilibrio fra le varie zone della tessitura, per cui i bassi non sovrastano mai gli alti, come nei 

cembali francesi, o viceversa. Non ci sono scompensi.  
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5. Dal quinto Concerto brandeburghese alle opere speculative 

L’eclettismo dei cembali Mietke e in generale della scuola costruttiva tedesca, specie del 

nord, può essere interpretata in vari modi. Abbiamo già accennato in apertura all’idea di mancata 

connotazione nazionale, equivalente a un giudizio negativo, cui tuttavia è venuto ad affiancarsi 

progressivamente quello di sintesi internazionale, utile in senso ermeneutico per comprendere lo 

spirito del tempo anche in relazione allo stile compositivo di Bach. Si può anche ammettere una 

posizione critica come quella di John Koster (1999) scaturita da un’osservazione dei cembali di 

Christian Zell che mostrano caratteristiche di fusione italo-francese-olandese simili a quelle dei 

cembali Mietke 

In generale, va considerato che una qualsiasi specifica caratteristica costruttiva di 
un cembalo potrebbe essersi manifestata in Germania indipendentemente da un 
suo impiego da parte di costruttori italiani, francesi od olandesi, semplicemente 
perché vi è un numero limitato di ragionevoli soluzioni per qualsiasi esigenza 
tecnica (Koster 1999, p. 60). 

In seguito tuttavia lo stesso Koster, non accogliendo volentieri la definizione di stile 

«intermedio» coniato da Edwin M. Rapin per le tendenze costruttive tedesche che riuniscono 

caratteristiche italiane e olandesi, ma preferendo piuttosto adottare «in modo più neutrale» 

l’espressione «stile internazionale» (Ibid.), non fa altro che confermare la corrispondenza fra le 

peculiarità costruttive-timbriche degli strumenti e le leggi di certe forme bachiane che assorbivano 

tendenze locali del primo Settecento portandole a nuova sintesi. Abbiamo accennato inizialmente 

al carattere di fusione dei Concerti brandeburghesi. Essi riuniscono stilemi del Concerto grosso e del 

Concerto solistico, rivestendo una funzione cruciale nella storia del Concerto barocco per aspetti 

formali e di dialettica fra parti principali e orchestrali. Ne risulta rinnovato il ruolo di certi strumenti, 

in particolare proprio del clavicembalo, solista inaudito nella cadenza del Quinto brandeburghese. 

Inoltre, quella cadenza costituisce il culmine della trasfigurazione che Bach perseguiva in particolare 

dei Concerti italiani, dove le parti principali erano affidate ad archi o fiati: non alle tastiere. 

A Lipsia, Bach avrebbe trasposto i modelli italiani sul clavicembalo con la Toccata BWV 916 e 

soprattutto col Concerto nach italienischem Gusto BWV 971 (pubblicato nella seconda parte del 

Clavier-Übung). È tuttavia nella precedente produzione di Concerti del periodo di Köthen che si 

coglie il progressivo trapasso dallo stile del Concerto barocco italiano, dove predominano gli archi, 

a quello del classicismo mitteleuropeo dove predominerà la tastiera – clavicembalo, fortepiano o 

pianoforte. Bach trascriveva specialmente Concerti di Vivaldi per uno o più violini trasformandoli in 

Concerti per uno o più cembali (spicca quello per quattro cembali, dal vivaldiano op. 3 n. 10). 
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Secondo un’ipotesi ancora diffusa, se Bach nel successivo periodo di Lipsia non fosse stato tanto 

pressato dall’esigenza di scrivere Cantate per le chiese principali e altre istituzioni della città, 

sarebbe certo pervenuto a una nuova e definitiva concezione del Concerto per clavicembalo solo e 

orchestra, non più affidandosi a trascrizioni, ma scrivendone di originali. Se questo di fatto non 

avvenne, i risultati che più vi si avvicinano sono il Concerto per 2 cembali BWV 1061 e prima, 

appunto, il primo movimento del Quinto brandeburghese. 

 

Fig. 19a: J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 5, I, cadenza del cembalo, prima pagina (versione del 1721). 

La Cadenza anticipa il cliché che nella seconda metà del Settecento caratterizzerà la 

conclusione del primo movimento dei concerti per solista e orchestra. Non è tuttavia solo la cadenza 

in sé ad anticipare quella forma e linguaggio del classicismo, ma il ruolo che il clavicembalo assume 

progressivamente nel corso del movimento, rendendo la cadenza un conseguente climax. Ed è in 

questo percorso che assume significato la sonorità dei cembali Mietke. Abbiamo visto che quel 

timbro assai pronunciato nei transitori d’attacco e al contempo corposo ha l’effetto di evidenziare 

texture polifoniche, nell’uguaglianza fra le parti e nella loro durata. Nel Quinto brandeburghese, il 

clavicembalo indicato da Bach concertante inizia come tradizionale sostegno al basso continuo, ma 

in seguito interviene sempre più nel rapporto fra tutti e soli (violino e flauto). Esso informa la trama 

polifonica e un’elaborazione tematica frutto di scambi continui fra gli strumenti che trascende il 

linguaggio e la suddivisione formale del Concerto grosso. Come sarà ancora più evidente nel 

Concerto per due cembali BWV 1061, il clavicembalo stabilisce un rapporto con l’orchestra non più 
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solo di alternanza-contrapposizione, o accompagnamento, bensì di compenetrazione creativa, 

generando quei principi di sviluppo che già emergevano in altre forme bachiane del periodo di 

Köthen (specie le Invenzioni a due-tre voci [Ratz 1951]). 

Lo stile ‘internazionale’ che Bach andava creando a Köthen prefigurava così lo stile classico. 

Nel quinto Concerto brandeburghese, anche questa dialettica formale può essere ricondotta alle 

caratteristiche del cembalo Mietke, perché è come se anche grazie alle sue caratteristiche timbriche 

esso si emancipasse vieppiù dal basso continuo sfociando infine nella cadenza. Questa, nella sua 

versione definitiva di 65 battute, mantiene strette relazioni con la condotta polifonica e la logica 

compositiva di tutto il movimento (Basso 1979, pp. 589-590). Basti considerare il tetracordo 

discendente nella risposta iniziale dei soli, dopo il celebre tema d’esordio del tutti, da cui la cadenza 

prenderà la mosse. Come nota anche Dirksen (1992, p. 159) la prima versione della cadenza, di sole 

18 battute, ha carattere improvvisativo, con grappoli di biscrome che scaturiscono da un pedale di 

dominante e armonie diminuite (fig. 19b), mentre la versione definitiva aggiunge appunto una forte 

integrazione tematica rispetto a quanto udito prima. 

Le due versioni del Concerto non danno solo indicazioni sulla cadenza, ma anche sul processo 

creativo di tutto il movimento. Dirksen nota che i cambiamenti dalla prima alla seconda versione 

riguardano anche certe indicazioni dinamiche complessive e di estensione della parte del cembalo 

(ID. pp. 159-162). Egli giunge alla conclusione che Bach probabilmente stese la prima versione 

impiegando un cembalo a una tastiera con quattro ottave di estensione, e per la seconda il cembalo 

nero Mietke a due tastiere, dalle maggiori potenzialità dinamiche e di estensione. La seconda 

versione risale ai primi mesi del 1721, mentre la prima pone maggiori problemi di datazione. 

Probabilmente fra le due versioni intercorse un ampio lasso di tempo. Non sarà forse mai possibile 

stabilire quando esattamente il Mietke nero intervenne nel processo creativo del Concerto. 

probabilmente in un momento imprecisato dopo una prima stesura riferita a un cembalo a una sola 

tastiera, forse addirittura anteriore al 1719. Oltre agli aspetti del movimento individuati da Dirksen, 

Bach ricorse al Mietke a due tastiere per portare a termine una cadenza in sintonia con le sue mani 

e con la sua forma mentis compositiva. Il carattere improvvisativo e l’integrazione tematica-

polifonica sono due aspetti inscindibili del suo stile. I tratti virtuosistici della cadenza già 

comparivano nel cembalo, lungo la trama del movimento, al pari delle formule di 

accompagnamento (quartine di semicrome). L’ampliamento successivo accentuò la loro funzione 

strutturale. 
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Fig. 19b: J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 5, I, cadenza del cembalo, seconda pagina (versione del 1721). 

Nelle caratteristiche sonore e meccaniche dei clavicembali Mietke che abbiamo riassunto fin 

qui, in particolare le qualità di alta percezione polifonica e di equilibrio fra le varie zone della tastiera, 

si possono altresì scorgere i riflessi di certe opere speculative composte alla corte di Federico II. Ad 

esempio, L‘offerta musicale. Sebbene nella celebre visita del 1747 a Potsdam, in cui Federico II gli 

dettò il thema regium, Bach non improvvisò su un cembalo Mietke, bensì sui fortepiano costruiti da 

Gottfried Silbermann, l’opera si pone sempre in sintonia con quelle caratteristiche della tastiera che 

consentono perfetta riproducibilità sonora delle formule lungo le varie ottave, e al loro interno, a 

conferma di una rispondenza fra quel timbro e il pensiero bachiano anche più astratto. Ancora a 

proposito di Bach esecutore al cembalo, pare sempre rispondere a queste caratteristiche ciò che 

testimonia Agricola riguardo la sensibilità di Bach per l’intonazione dello strumento, che egli 

accordava sempre da sé. 

Nell’accordare il clavicembalo, Bach otteneva un temperamento così corretto e 
puro che tutte le tonalità risuonavano pure e accostabili fra loro. Con lui non 
esisteva una sola tonalità che dovesse essere evitata per via di un’intonazione 
imperfetta (Marshall 2019, p. 268). 

Se al termine speculativo non viene associato solo un significato teorico, di astrazione e 

corrispondenza numerologica, ma si va alle radici dell’etimo specere (guardare) e speculum 

(specchio) e quindi a ciò che si riflette simmetricamente di una medesima immagine, un vertice 

lungo l’opera bachiana è rappresentato proprio dall’Offerta musicale: dal Canon perpetuus a due 
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voci su basso libero, ai vari Canoni per moto contrario. È forse il Canone cancrizans a due voci quello 

che più traduce in musica un principio speculare comune ad altre forme di pensiero – tanto da 

indurre Douglas Hofstadter (1979) a tessere analogie nel Novecento con la logica di Kurt Gödel e la 

grafica di Maurits Cornelis Escher (fig. 20). La traduzione sonora di questa immagine che ritorna su 

sé stessa risulterà tanto più fedele quanto sarà omogeneo il timbro dello strumento a disposizione 

pur nel risalto conferito a ogni specifica frequenza. 

 

Fig. 20: J.S. Bach, Offerta musicale, Canone cancrizans a due, elaborazione grafica in Hofstadter (1984, p. 221). 

Qualora una capillare ricognizione storico-organologica come quella condotta sui tre cembali 

Mietke fosse estesa agli altri cembali impiegati da Bach (per una prima classificazione, Restle 1996, 

spec. p. 106) le corrispondenze fra strumento e pensiero compositivo bachiano potrebbero essere 

suffragata da ulteriori ipotesi e documenti. Lo scopo del presente articolo non era tanto dimostrare 

che Bach scrisse certe opere perché aveva a disposizione certi strumenti, quanto indicare uno spirito 

del tempo, e del luogo, che accomunava i cembali Mietke a un’arte dalle istanze universali. 

 
Carlo Bianchi  

primavera 2019 
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ABSTRACT – While serving at the court of Anhalt-Köthen, J.S. Bach composed much 

of his most important instrumental works, focusing especially on the harpsichord, both 

solo and in ensemble. The 5th Brandenburg Concerto, with its large cadenza for cembalo 

at the end of the first movement, anticipates the form of classical concerto. This article 

deals with two harpsichords, respectively a single-manual and a double-manual, which 

Bach probably used for composing all the six Brandenburg Concertos. Both instruments 

are attributed to harpsichord-maker Michael Mietke, and are currently kept at the 

Charlottenburg Castle in Berlin. Their historical and constructive characteristics provide 

us with clues about the cadenza of the 5th Brandenburg Concerto, as well as about Bach’s 

style in general. By evaluating hypotheses and documents, the author makes a comparison 

with a Mietke harpsichord kept at Hälsinglands-Museum in Hudiksvall (Sweden), relying 

on technical drawings (some unpublished) by Andreas Kilström and Matthias Griewisch. 

He also describes the two-manual harpsichord on the basis of William Horn’s 1998 

historical copy. The article is complemented by a wide selection of original images. 

Photos of the cembalos in Charlottenburg are courtesy of the Foundation Prussian Palaces 

and Garden Berlin-Brandenburg. 
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Bach auf dem Cembalo Mietke. Dokumente und Annahmen

Carlo Bianchi 

1. Einführung 1. Einführung 

Das Cembalo ausgestattet mit einer Tastatur (weiß) und das Doppel Tastatur (schwarz) zugeschrieben 

Der Berliner Hersteller Michael Mietke bewahrt noch im Schloss Charlottenburg 

Deutsch Hauptstadt zurück in den frühen Jahren des Jahrhunderts. XVIII und wurden wahrscheinlich verwendet

beide von Johann Sebastian Bach für kompositorische Zwecke als Köthen Periode (1717-1723). 

Intercorrevano Straits Beziehungen zwischen den Gerichten von Anhalt-Köthen und Berlin. Die Vaterschaft der beiden Mietke

Becken wurde von vielen Gelehrten argumentiert - in erster Linie Dieter Krieckeberg (1976; 1985; 1986) 

die meisten Experten Mietke - Hervorhebungen, einschließlich Unterlagen und Annahmen, wie die Instrumente 

gespeichert und abwechselnd zwischen dem Schloss Charlottenburg und Berlin-Mitte eingesetzt und 

wie Bach die Gelegenheit hatte, sie im Frühjahr 1719 bei einem Besuch des Prinzen zu spielen 

Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg, von dem sprang die Zusammensetzung Konzerte Markgraf Christian Ludwig von Brandenburg, von dem sprang die Zusammensetzung Konzerte 

Brandenburg.

Es war bereits bekannt, dass Bach in eben diesen Tagen in Berlin kaufte ein Cembalo Doppel 

Tastatur nahm es mit ihm in Köthen, und wenn für die Ausführung der fünften verwendet Konzert von Tastatur nahm es mit ihm in Köthen, und wenn für die Ausführung der fünften verwendet Konzert von Tastatur nahm es mit ihm in Köthen, und wenn für die Ausführung der fünften verwendet Konzert von 

Sammlung. Es wird Hypothese gegründet, dass die beiden Cembali in unterschiedlichem Maße eine Rolle gespielt haben in

Zusammensetzung eines Produktions tragende Säule der Bach und die Geschichte der Barockmusik - diejenigen, 

sechs Konzerte mit mehreren Werkzeugen dass der Komponist schließlich an die Prinzen von Brandenburg gewidmet in sechs Konzerte mit mehreren Werkzeugen dass der Komponist schließlich an die Prinzen von Brandenburg gewidmet in sechs Konzerte mit mehreren Werkzeugen dass der Komponist schließlich an die Prinzen von Brandenburg gewidmet in 

1721. Obwohl im Schloss Charlottenburg und Berlin-Mitte ist besser dokumentiert, auch in 

Beziehung zu Bach, das Vorhandensein von weißem Cembalo, scheint es, dass die schwarze antwortet mit zwei Tastaturen 

mehr zum Schreiben der bekanntesten unter den Brandenburgischen Konzerten, die fünften, insbesondere in 

erste Bewegung, welche eine Grundlage für harpsichord nur unbekannt Länge bietet bisher 

für das Genre des barocken Concerto. Wie wir im letzten Absatz sehen, die Quellen zu erwähnen,

Primär des Fünften Brandenburg (Dirksen 1992) war wohl das schwarze Cembalo 

Es wird verwendet, um die 1721-Version abzuschließen, in dem der Kadenz Bach 18-65 Schläge erstreckt. die

Konstruktionsmerkmale des Instruments Sounds und können Leitlinien für den Prozess zur Verfügung stellen 

kreative Kadenz als innovativer konzertierenden Stil fünfte im Allgemeinen. kreative Kadenz als innovativer konzertierenden Stil fünfte im Allgemeinen. kreative Kadenz als innovativer konzertierenden Stil fünfte im Allgemeinen. 

Die Rekonstruktion von historischen Daten und organologische beide Cembali auch beigetragen 

Lücken und Vorurteile über die deutsche cembalara Schule zu füllen. Vor den jüngsten Studien, gipfeln
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in diesem Jahr in dem gesammelten Artikel Cambridge Companion zum Cembalo ( Kroll 2019), die in diesem Jahr in dem gesammelten Artikel Cambridge Companion zum Cembalo ( Kroll 2019), die in diesem Jahr in dem gesammelten Artikel Cambridge Companion zum Cembalo ( Kroll 2019), die 

Umrisse ein detailliertes Panorama der europäischen Bau von Schulen zu unterscheiden zwischen der deutschen Schule 

Nord und Süd (Koopman 2019b; Dirksen 2019), hatte die Schule ausführlich über Qualität gegolten 

schlechter als die andere, weil exiguity Produktion und eine eklektische Rechnung, dass geschmolzen 

Es verfügt über Französisch, Italienisch und Flämisch, ohne eine nationale indigene Konnotation - 

Wörter bezeichnen Mangel ‚Persönlichkeit‘. Schon hatten die Krieckeberg Studien statt gezeigt

dass diese Mischung nicht negativ Tatsache der Lage, auch zwischen in sich selbst über die Beziehungen zu beleuchten 

die Eigenschaften der Instrumente und die Kompositionsstile der Zeit. Über Bach, Cembalo

achtzehnten Jahrhundert Deutschen eine Synthese von hohem künstlerischem Wert gebaut, wo Sie sehen können, 

Reflexion der „Verschmelzung der nationalen Stile“ (Bukofzer 1982, S.. 406), dass Bach arbeitete in der Musik und in 

insbesondere in Form von Instrumentalkonzert erlebt in Köthen. 

Abb. 1: (. Prob Michael Mietke) Cembalo einer Tastatur, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg, Inv. Nr. V104. 1Brandenburg, Inv. Nr. V104. 1

1 Ein anderes Bild ist auf der Website der Illinois University Press zur Verfügung - im Zusammenhang mit Oleskiewicz Abschnitt (2017.) 1 Ein anderes Bild ist auf der Website der Illinois University Press zur Verfügung - im Zusammenhang mit Oleskiewicz Abschnitt (2017.) 

https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html (Letzten Zugriffs 2019.06.14). https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html (Letzten Zugriffs 2019.06.14). 

https://www.press.uillinois.edu/books/oleskiewicz/bp11/03.html
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Eine Befragung von zwei Cembali Charlottenburg stellt auch einige Hindernisse. ab

1760 machte verursacht beide, auch als Folge von Schäden Änderungen wurden 

durch das Schloss während des Siebenjährigen Krieges Plünderungen (1756-1763). Der Resonanzboden

Cembalo Weiß wurde in einem ähnlich dem eines Cembalos wirkenden Osterlein 1792 bewacht die 

Sing-Akademie in Berlin. Es scheint, dass die wichtigste Veränderung, vielleicht die Arbeit eines Schülers von Mietke,

Johann Rost, sowohl die Verlängerung aller Tastaturen bis zu 59 Tasten - 54 ursprünglich in Tastaturen 

Cembalo schwarz, 53 weiß. Schließlich bestätigt, wie es vor kurzem Ton Koopman

(2019.), sollte berücksichtigt werden, dass die Manipulation und Verschlechterung, einschließlich dem Scheitern zu bewahren 

Seile, machte das weiße Cembalo bis heute unbrauchbar. Der Schwarze war es bis zu

1990, als es wurde von Horst Rase (Kurator und Restaurator von Musikinstrumenten- restauriert

Berlin Museum). In beiden Fällen ist der Originalton unbekannt rekonstruierten

auch mit Hilfe von Annahmen und Dokumenten. 

Fig. 2a: (. Prob M. Mietke) Cembalo bei zwei Tastaturen, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (Foto Horst Rast, 1990 [für neueres Bild sehen. Anmerkung 1]). 
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Zu diesem Zweck kann es sinnvoll sein, das Originalinstrument in einer Kopie Geschichte zu verbinden, zwischen dem 

viele verfügbar heute von internationalen Herstellern. Im Fall von weißem Cembalo, ist es gegeben,

Stimme zu einem Stummmusikinstrument, während die schwarzen mit einer weiteren Variante assoziiert ist 

Sound möglicherweise ähnlich wie das Original. In speziell schwarzes Cembalo tun hat, in

vierte Abschnitt wird auf die im April 1998 von William Horn gemachten Kopie beziehen. 2 diese vierte Abschnitt wird auf die im April 1998 von William Horn gemachten Kopie beziehen. 2 diese vierte Abschnitt wird auf die im April 1998 von William Horn gemachten Kopie beziehen. 2 diese 

hat Messingsaiten und Rotguss Bass, Streicher von Eisen in der mittleren Zone und akut - während der 

Original Mietke restauriert Messing präsentiert den ersten zwölf Bass und Stahl für die Kopfnoten. 

Nach dieser sehr getreue Kopie des Originals, hat Horn andere abweichend von ihnen in einigen gemacht 

Details, um nach seiner Meinung zu verbessern, bieten einige der Tastatur und die Ausbeute phonischen. die

Instrument wurde am 5. Juni in der Großen Halle des Bischofsseminars dieses Jahres eingeweiht 

Brescia, in einem Konzert der Untertitel Am Hofe Friedrichs mit dem Cembalisten Andrea Marcon Brescia, in einem Konzert der Untertitel Am Hofe Friedrichs mit dem Cembalisten Andrea Marcon Brescia, in einem Konzert der Untertitel Am Hofe Friedrichs mit dem Cembalisten Andrea Marcon 

Er beschäftigte in der Partita in D-Dur, BWV 828 von Johann Sebastian Bach und Sonate Nr. 1 in einem kleineren W 49/1

Carl Philipp Emanuel Bach (Sonaten aus Württemberg). 

Fig. 2b: (. Prob M. Mietke) Cembalo bei zwei Tastaturen, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg, Inv. Nr. HM2728 (Foto H. Rast, 1990). 

Der historische Hintergrund der ursprünglichen Mietke zwei Tastaturen müssen ausgeglichen werden 

von seinem ‚Begleiter‘ von Charlottenburg, die weißen auf einer Tastatur. Die Eigenschaften und Wechselfälle

die beiden Instrumente sind so ähnlich wie ein einzigen ‚Fall‘ musikologischen und philologisch zu bilden. 

Neben den Quellen und Beweise zur Verfügung zu uns hauptsächlich auf den weißen, und 

die schwarze reflektiert. Es war der weiße die Pionierforschung auf dem Krickeberg zu stimulieren

2 C embalaro und Organisten tätig in Italien bis zum Jahr 2012 und zog dann nach Deutschland in Windisch (Bamberg) 2 C embalaro und Organisten tätig in Italien bis zum Jahr 2012 und zog dann nach Deutschland in Windisch (Bamberg) 2 C embalaro und Organisten tätig in Italien bis zum Jahr 2012 und zog dann nach Deutschland in Windisch (Bamberg) 

https://www.williamhorn.it/

https://www.williamhorn.it/
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Grundtatsache, die Herstelleridentifikation, liefern sowie anschließend ein 

Element des Vergleichs mit einem harpsichord mit einer Tastatur, die eindeutig auf Mietke ist, 

Es ist signiert und datiert (1710). Es befindet sich in einem schwedischen Museum aufbewahrt und untersucht worden in

Nineties, mehrmals, von Andreas und Matthias Kilström Griewisch. 

2. Der Zeuge Hudiksvall 2. Der Zeuge Hudiksvall 

Abb. 3: harpsichord Mietke 1710 eine Tastatur, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Foto M. Griewisch). 

Natürlich, wenn die beiden Charlottenburg Becken präsentiert Zuschreibung Probleme - und 

noch lassen Raum für Zweifel, obwohl nur ein Potential - es ist, weil sie nicht angemeldet sind, noch 

datiert. Statt das Cembalo an einer Tastatur hielt das Hälsingland Museum in Hudiskvall



6 

Schweden (Abb. 3) trägt auf der Rückseite des höchsten Schlüssel (DO3) das geschriebene Autogramm Michael Mietke Schweden (Abb. 3) trägt auf der Rückseite des höchsten Schlüssel (DO3) das geschriebene Autogramm Michael Mietke 

Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Fig. 4a-b). Das Museum hatte das Instrument Anfang gekauft Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Fig. 4a-b). Das Museum hatte das Instrument Anfang gekauft Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Fig. 4a-b). Das Museum hatte das Instrument Anfang gekauft 

des zwanzigsten Jahrhunderts von einem Fischer Rogsta (in der Nähe von Hudiksvall) nach dem statt 

Jahrhundert von einem Organisten, Anders Odendahl, der ein Pedal hinzugefügt hatte, 

dann entfernt. Weder der erste Artikel veröffentlicht von Kilström (1991) noch seine nachfolgenden Studien (1994; 1997;

1998) in der Lage gewesen, wann und zu klären, wie das Instrument in Schweden importiert wurde. 

Fig. 4a: die harpsichord Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Swe), vier Tasten (Foto M. Griewisch). 

Fig. 4b: das harpsichord Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Swe), höchste Taste (erste der vier 

Erhöhter) mit der Aufschrift Michael Mietke Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Foto M. Griewisch). Erhöhter) mit der Aufschrift Michael Mietke Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Foto M. Griewisch). Erhöhter) mit der Aufschrift Michael Mietke Instrumentmacher Jahr 1710 in Berlin ( Foto M. Griewisch). 
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Trotz der Verschleiß der Zeit hat sich das Instrument wurde in dem Zustand erhalten, in dem es zu 

und frühen neunzehnten Jahrhundert ist vermutlich nahe der ursprünglichen Form, als es gebaut wurde durch 

Mietke noch im vorigen Jahrhundert. Auch hier, wie bei den beiden Becken von

Charlottenburg, werden die Saiten nicht gespeichert - nur noch Reste von Draht um die Stifte (Abb. 6). die

Technische Untersuchungen und die Kilström und Griewisch Studien suchen die klangliche Potential angeben 

Originalinstrument für wie kann es von einer Beobachtung des objektiven Zustand abgeleitet werden, dass 

Hypothesen, Vergleiche mit historischen Instrumenten und Aufführungspraxis auf Beweise zu integrieren - in den letzten 

Beispiel auf ihren eigenen Spielstil von Bach. 

Abb. 5: 1710 Cembalobau Mietke Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Swe), Innenteil (Foto M. Griewisch). 

Neben dem ausdrücklichen Hinweis auf die Identität des Herstellers, wurde er Kilström des Seins Konto 

Konfrontiert mit einem ausgezeichneten Schreinerei Produkt, mit feinen Leisten und seltener Rechnung Salden 

Sie sagte aus, dass im Großen und Ganzen der Arbeit eines älteren Handwerkers. In dieser ersten Studie, die er

Es identifizierte ihn als ein weiterer Beweis, dass das weiße Cembalo Charlottenburg kann zurückgeführt werden 
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Mietke. Seine vergleichende Beschreibung zwischen den beiden Instrumenten zeigt eine starke Ähnlichkeit auf der Grundlage

verschiedenen Parameter: Gesamtlänge, inneren Breite, die Breite der Resonanzplatte in Entsprechung 

Bass und Höhen, die Entfernung zwischen den Registern, die Länge des Resonanzbodens, Amplitude von Oktaven. 

Eine erste Variante ist in Kilström (1991, p. 61) und dann erweitert und geändert einig 

Ungenauigkeiten in Kilström (1994, p. 15). Technische Untersuchungen noch umfassenden, einschließlich Beschreibungen, Daten,

Messungen und Bilder, sind Kilström und Griewisch (1997). Von der Dokumentation nicht

veröffentlicht stammen Figuren 3-6. 

Zusätzlich zu den Überlegungen zu der Dicke des Resonanzbodens und die Holzart, die hergestellt werden, 

Die verschiedenen Teile des Gerätes, und Kilström Griewisch beachten, dass das Loch und die Streifen und des Registers (4 ' 

und 8 ‚) nicht senkrecht zu der längsten Seite des Gerätes angeordnet ist, wie in dem Becken 

Flämisch oder Französisch, sondern diagonal - die häufigste, was in der italienischen Cembali, aber dass die beiden 

Wissenschaftler Spur sogar ein Cembalo Deutsche Hans Müller 1537 (Leipzig). Vorgehen

von niedrigen Pew verdreifachen es zunehmend eng. Im Anschluss an diesen Trend auch die Schräg

Tastatur Balance bar - dh die bestimmt, der Gleichgewichtspunkt der Tasten - Wellen Tastatur Balance bar - dh die bestimmt, der Gleichgewichtspunkt der Tasten - Wellen Tastatur Balance bar - dh die bestimmt, der Gleichgewichtspunkt der Tasten - Wellen 

halten etwa gleich über die gesamte Tastatur. Auch in der Cembalo-Tastatur

weiß Charlottenburg die Ausgleichsleiste ist schräg, folgt dem Trend der Register, 

während in der schwarzen Tastatur ist es gerade und die andere schräg. 

Abb. 6: Cembalobau Mietke 1710, Hälsinglands-Museum, Hudiksvall (Swe) intern ohne Tastatur, bemerken sie Reste von 

Draht um die Stifte (Foto M. Griewisch). 

Wie bekannt ist, stammt der Rest von dem Punkt, an dem der zentrale Stift in Bezug auf die angeordnet ist 

Länge des Schlüssels. Dieser Punkt ist jedoch variabel, abhängig von der Cembalo und konstruktiver Schule.

Kilström und Griewisch Mietke Notiz im Jahr 1710, dass der Punkt weit fortgeschritten ist, nach 
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2/3 Anteil - konstant gehalten durch bar balancieren, wie es gesagt wurde - während in 

Französisch Cembali sind 1/1 und 1/2 Italienisch diejenigen. Je mehr sich der Gleichgewichtspunkt vorgerückt ist, desto mehr

Transient Angriff ist schnell, und der Ton ausgesprochen. „Erforscht Offenbar Mietke es

Akzentuierung von ' Schlaganfall gerichtet, um die Trennung zwischen den Noten / Stimmen zu markieren, mit einem in tune Akzentuierung von ' Schlaganfall gerichtet, um die Trennung zwischen den Noten / Stimmen zu markieren, mit einem in tune Akzentuierung von ' Schlaganfall gerichtet, um die Trennung zwischen den Noten / Stimmen zu markieren, mit einem in tune 

aus dem Solo-Repertoire Texturen Polyphone oder ensemble „, schließt Kilström (1998, p. 3). aus dem Solo-Repertoire Texturen Polyphone oder ensemble „, schließt Kilström (1998, p. 3). aus dem Solo-Repertoire Texturen Polyphone oder ensemble „, schließt Kilström (1998, p. 3). 

Die anderen Besonderheiten der Mietke 1710 liegt in der Größe der Tastatur: die Verlängerung 

Insgesamt die einzelnen Oktaven, die chromatischen Tasten und die Abstände zwischen den Tasten. Die Tastatur, die

erstreckt sich von SOL1-LA1 bis DO3, 156 mm für jede Oktave zu messen, ist die Berührung der Knopfoberfläche 35 

mm. Der Abstand zwischen den chromatischen Tasten beträgt 12 mm für die Gruppe von fis bis B flach und wird, wie in

viele Becken der Zeit, etwas breiter, 26 mm, zwischen den chromatischen Tasten rund um den König. 

Gesamtabmessungen reduziert werden etwas im Vergleich zu Cembali der Zeit. diese

einer der Aspekte ist, dass das Gerät an den Spielstil von Bach bringen. Er hat nicht nur die Hände hatte

relativ klein ist, kann wie in allen Bildern zu sehen, dass auf ihm bleibt, sondern die nach 

Zeugnisse der Zeit gesammelt von Johann N. Forkel (Marshall 2019, S.. 275) können ebenfalls verwendet ein 

sehr kontrollierte Technik, die Bewegungen der Arme und Finger zu minimieren, und dennoch eine Erlangung 

große Präzision. 

Johann Agricola zeugt auch, dass in der Brandenburg-Bereich, mehr als in jedem anderen, 

Cembali wurden mit kleinen Knöpfen gebaut, aber niemand hatte eine digitale mechanische gleich derjenigen 

Bach vor allem unter den Halbtonschritten. Der Komponist begünstigt kleine und kurze Schlüssel auch verlangen, dass

die chromatischen Tasten waren an der Spitze etwas schmaler als an der Basis. 3 Die Mietke hat die chromatischen Tasten waren an der Spitze etwas schmaler als an der Basis. 3 Die Mietke hat die chromatischen Tasten waren an der Spitze etwas schmaler als an der Basis. 3 Die Mietke hat 

auch genau diese Eigenschaft. Die chromatischen Tasten haben also leicht geneigt Seiten, 11 mm

9 an der Basis und an der Spitze. Diese Eigenschaften wurden interpretiert die Beziehung zu klären

zwischen Bach und den Körpern seiner Zeit, viel weniger eines mit dem Cembalo. 

In Kilström Griewisch Forschung und Rekonstruktion der Beziehung zwischen Bach und Becken 

Mietke berührt schließlich die Beziehung zwischen dem Hudiksvall Mietke und den beiden Charlottenburg. Kilström nicht

kein Zweifel, Häfen, dass diese beiden von Mietke gebaut wurden. Das Cembalo und die weiße

Mietke 1710 identisch sind fast alle in (mit Ausnahme des Materials der Resonanzplatte, die jedoch als 

wir es in Erinnerung, es war wahrscheinlich frühen 1760er Jahren ersetzt). In Bezug auf das Cembalo

Schwarz mit zwei Tastaturen, behauptet Kilström mit dem Gefühl, beobachtet zu haben „, in der Gegenwart zu sein 

von einem alten Freund „, mit ihm die gleichen äußeren Erscheinungen der beiden anderen und intern 

3 Das Zeugnis von Agricola ist in J. Adlung berichtet Musik Mechaniker Organoedi, Berlin 1768 (David und Mendel, 1945 für diesen Schritt p. 258).3 Das Zeugnis von Agricola ist in J. Adlung berichtet Musik Mechaniker Organoedi, Berlin 1768 (David und Mendel, 1945 für diesen Schritt p. 258).3 Das Zeugnis von Agricola ist in J. Adlung berichtet Musik Mechaniker Organoedi, Berlin 1768 (David und Mendel, 1945 für diesen Schritt p. 258).3 Das Zeugnis von Agricola ist in J. Adlung berichtet Musik Mechaniker Organoedi, Berlin 1768 (David und Mendel, 1945 für diesen Schritt p. 258).
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Ähnliche Strukturen auf den Resonanzboden, die Brücken und Stifte und Leisten. Die Beziehung zwischen dem Becken

und die Zahl von Bach angegeben in den neunziger Jahren durch Kilström und Griewisch wurde auf Samen aufgepfropft 

Krieckeberg sucht, gefolgt von Germann (1985). Die Zuordnung von Becken in Charlottenburg

Mietke war Teil einer Reihe von historischen Umständen, in denen die Rolle des Bachs bereits dokumentiert hatte, aber 

Dank dieses neuen Element könnte weitere Hypothesen formulieren. 

3. Charlottenburg Bereich - zwei Cembali in Zusammenhang 3. Charlottenburg Bereich - zwei Cembali in Zusammenhang 

Die Geschichte der beiden Becken wird durch ein dichtes Netz von Beziehungen zwischen den Herstellern umgeben, die 

Orte ihrer Passage, die Adligen, die sie und die Musiker besessen, haben sie verwendet - einschließlich 

steht gerade die Figur von Bach. Emblematic sowie wirksam in seiner Zusammenfassung, das Wappen

hergestellt durch Germann (1985, p. 122), die anzeigt, ein Netzwerk von sechsundzwanzig Beziehungen zwischen dem harpsichord 

White-Orte und Zeichen der Zeit. Das Schloss Charlottenburg wurde auf Befehl gebaut von

Sophie Charlotte von Hannover, ein großer Musikliebhaber und erfahrener Musiker selbst. er führte Regie

Aufführungen Cembalo zu spielen und er studierte Kontrapunkt (im Jahre 1700 die Corelli 

Er widmete die berühmte Sammlung von Sonaten für Violine und Basso continuo op. V). Sie war die Frau von König Friedrich

von Preußen (1657-1713), der von 1701 bis 1713 regierte und dessen Bruder war der Markgraf Christian Ludwig 

Brandenburg (1677-1734). Der Sohn von Friedrich und Charlotte, Friedrich Wilhelm I. (1688-1740),

Sein Sohn regierenden Nachfolger seines Vaters im Jahre 1713 auf den Thron, bis 1740. - so der Enkel von Sofia 

Carlotta - ist Friedrich Wilhelm II (1713-1786) sagte Friedrich „der Große“, das ausgezeichnete Flötist, zu 

der Kopf des Gerichts 1740-1786, die in Potsdam im Jahr 1747 zu dem berühmten Bach diktierten thema regiumder Kopf des Gerichts 1740-1786, die in Potsdam im Jahr 1747 zu dem berühmten Bach diktierten thema regium

dell ' Musikalisches Opfer.dell ' Musikalisches Opfer.

Die Mitglieder dieser Dynastie sind Hohenzollern genannt. Ihr Hauptquartier war in Berlin und Die Mitglieder dieser Dynastie sind Hohenzollern genannt. Ihr Hauptquartier war in Berlin und 

Bereiche neben ihr, wie Brandenburg oder jene Dörfer und Städte, die in der Stadt aufgenommen wurden von 

Berlin. Im Jahr 1709 wurden Kölln, Friedrichswerdersche, Dorottheenstadt und Friedrichstadt vereint

Residenz in Berlin. Sophie Charlotte lebte von 1684 bis 1704 am Hofe des Kurfürsten

Brandenburg und starb im Jahr 1705 in Hannover, aber seit 1695, als seine persönlichen gebaut hatte 

Immobilien, ein Schloss in der Nähe von dem Dorf Lietzow, auch so nah an Berlin. 

Unmittelbar nach seinem Tod im Jahr 1705, das Dorf und das Schloss wurden Charlottenburg genannt und 

zum Stadt Dorf erhöht. Die Nachfolger von Sophie Charlotte - darunter Federico II - waren eifrige

Besucher im Schloss Charlottenburg, sowie deren Schloss in Berlin-Mitte. 

Derzeit Charlottenburg war ein Stadtteil von Berlin. 
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Wie bereits erwähnt, die Vaterschaft von Mietke und Berlin Herkunft dieser beiden 

Werkzeuge (nicht importiert) argumentiert und begründet wurden, bevor das Studium 

Kilström, durch die Forschung von Krieckeberg (1976, 1985, 1986). Seine Artikel sind der Punkt

Abfahrt und ein unverzichtbares Nachschlagewerk, in mancher Hinsicht sogar mehr als das von Germann (1985) 

die auch ist es das am häufigsten zitierte in der jüngsten Literatur. 4 Tatsächlich ist, wie durch die vermerkte die auch ist es das am häufigsten zitierte in der jüngsten Literatur. 4 Tatsächlich ist, wie durch die vermerkte die auch ist es das am häufigsten zitierte in der jüngsten Literatur. 4 Tatsächlich ist, wie durch die vermerkte 

gleicher Krieckeberg (1986, S.. 18) aus seiner Arbeit war die Inszenierung Ziel von 

Shows für Bachfest in Berlin zu Beginn des Jahres 1976, in der Veröffentlichung des Katalogs resultierenden 

(Krieckeberg 1976), die für Becken internationale Aufmerksamkeit und historische organologische entwickelt 

Mietke, zu einer Verbreitung von Nachahmungen führen, dass bereits in den achtziger Jahren erreicht hatte, 

die Größe eines kleinen Boom in Deutschland, Frankreich und den USA. Seine Forschung hat auchdie Größe eines kleinen Boom in Deutschland, Frankreich und den USA. Seine Forschung hat auchdie Größe eines kleinen Boom in Deutschland, Frankreich und den USA. Seine Forschung hat auch

Schuppen Licht auf der Figur des Mietke abgedichtet im Allgemeinen jetzt in den Stimmen immer ordentlich geholfen 

von Krieckeberg für New Grove ( 2001-2003), aber vor fast unbekannt. Zeigt an, dass er es nicht tutvon Krieckeberg für New Grove ( 2001-2003), aber vor fast unbekannt. Zeigt an, dass er es nicht tutvon Krieckeberg für New Grove ( 2001-2003), aber vor fast unbekannt. Zeigt an, dass er es nicht tut

Er wurde von Frank Hubbard (1965) in seinem einflussreichen Aufsatz über den europäischen Aufbau erwähnt 

Becken, noch nell'dizione 1980 New Grove ist. Noch sind seine Geburts- und Todesdaten unsicher. Becken, noch nell'dizione 1980 New Grove ist. Noch sind seine Geburts- und Todesdaten unsicher. Becken, noch nell'dizione 1980 New Grove ist. Noch sind seine Geburts- und Todesdaten unsicher. 

Durch die Anhörung der drei Arten von Quellen, bis fast völlig ignoriert - die Kirchen Register 

Berlin, Veröffentlichungen von ' Intelligenz immer Berlin und die Handlungen der Schlösser Berlin, Veröffentlichungen von ' Intelligenz immer Berlin und die Handlungen der Schlösser Berlin, Veröffentlichungen von ' Intelligenz immer Berlin und die Handlungen der Schlösser 

Hohenzollern - Krieckeberg Mietke 700 festgestellt, dass bei der Drehung der ‚600 und‘ aktiv war in 

Nachbarzentren in Berlin, dass wir haben angegeben. Aufzeichnungen der Köthen Gerichtskosten

( Kammerrechnungen) und Musiklexicon Johann G. Walther betrachten es dann einen Grund, ( Kammerrechnungen) und Musiklexicon Johann G. Walther betrachten es dann einen Grund, ( Kammerrechnungen) und Musiklexicon Johann G. Walther betrachten es dann einen Grund, ( Kammerrechnungen) und Musiklexicon Johann G. Walther betrachten es dann einen Grund, ( Kammerrechnungen) und Musiklexicon Johann G. Walther betrachten es dann einen Grund, 

Berlin. Verheiratet im Jahr 1697, vermutlich in den 1670er Jahren geboren, wissen wir im Jahr 1701 das wurde

„Instrumentenbauer des Königs von Preußen“ (Krieckeberg 1986, S.. 20) und war der Hofbaumeister 

bis 1713 - katastrophal Jahr für den Hof der Hohenzollern. In der Tat, erreicht nur die Macht,

Friedrich Wilhelm I., der „König Sergeant etwas“ in der Kunst interessiert, feuerte alle Mitarbeiter, die nicht tun 

Er kümmerte sich um die Dinge seiner Meinung nach nützlich. Mietke Absteiger auf die Rolle der Becken-Tuner, waren

Auch wies die ausgezeichneten Hofmusiker und schloß das Gericht Dekorateur Geschäft Gerard Dagly 

(Boalch 1974, S.. 113 und 197). Doch Mietke setzte seine Bautätigkeit, einschließlich

4 Der Artikel von Krieckeberg (1986), weniger bekannter ID. (1985), stellt sie die Fortsetzung erklärt. Während eine relativ kleine Anzahl von Seiten 4 Der Artikel von Krieckeberg (1986), weniger bekannter ID. (1985), stellt sie die Fortsetzung erklärt. Während eine relativ kleine Anzahl von Seiten 

präsentiert, die sehr große und dicke Blätter geben einen Text gleich Germann (1985). Letzteres ist bis zu einem gewissen Kritik ausgesetzt. Krieckeberg 

betont einige Ungenauigkeiten in der Literatur zu den beiden Becken, die in Germann bleiben. Die bedeutendste Kritik an Krieckeberg ist die Datierung des 

Beckens mit einer Tastatur, dass zuordnet Germann 1702-1704 basiert auf einem System terminus a quo - das ein Abbild eines Detail in der Einrichtung Beckens mit einer Tastatur, dass zuordnet Germann 1702-1704 basiert auf einem System terminus a quo - das ein Abbild eines Detail in der Einrichtung Beckens mit einer Tastatur, dass zuordnet Germann 1702-1704 basiert auf einem System terminus a quo - das ein Abbild eines Detail in der Einrichtung 

(einige Leute stehend) mit einer Gravur ist von Peter Schenk „Alten“ in Amsterdam im Jahr 1702 (Ebenda, S. 131). Veröffentlicht. Krieckeberg ist jedoch 

nicht der Ansicht, die Bestimmung Detail und behauptet, dass das Cembalo auch älter sein kann. Schließlich in Bezug auf das Becken Christian Zell, sehr 

ähnlich zu denen von Mietke, behauptet er, dass „die Daten des Beckens von Mietke sowie seine Biographie bezeichnen, dass Zell Instrumente können 

kein Vorbild für die in Berlin gewesen sein. Es ist wahrscheinlicher, dass Zell Schüler von Mietke gewesen sein mögen »(Krieckeberg 1986, S.. 27, Fußnote 

26).
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Kunden, die gehören nicht zu der Familie des Königs. Walther in Musiklexikon Er sagt Mietke gestorben Kunden, die gehören nicht zu der Familie des Königs. Walther in Musiklexikon Er sagt Mietke gestorben Kunden, die gehören nicht zu der Familie des Königs. Walther in Musiklexikon Er sagt Mietke gestorben 

im Jahr 1719, aber die Quellen von Berlin Charlottenburg in der Tat und nicht zulassen, dass Sie es beweisen. 

nell ' Intelligenz von 1737.02.09 ist es ein Cembalo gebaut von Mietke im Jahr 1726 und in einem berichtetes nell ' Intelligenz von 1737.02.09 ist es ein Cembalo gebaut von Mietke im Jahr 1726 und in einem berichtetes nell ' Intelligenz von 1737.02.09 ist es ein Cembalo gebaut von Mietke im Jahr 1726 und in einem berichtetes 

Kommunikation des 1729.11.21 spricht über Mietke "gute Seele" (Krieckeberg 1986, S.. 20). 

Wir wissen, dass Mietke rund 14 Becken gebaut, aber auf ihrem Berliner Gebäude 

wir wissen nur sehr wenig. die Becken von Charlottenburg in Bezug auf, wie wir gesagt haben wir produziert ein

beträchtliche Literatur in erster Linie auf weiße Tastatur Cembalo, wegen 

hervorragende Verarbeitung in seinen Dekorationen, mehr sogar als die des schwarzen Cembalos. Unterlagen

das Schloss Charlottenburg beweisen, dass es der Königin Sophie Charlotte gehörte, der nach 

sein Tod wurde zum ersten Mal an der Sophia Dorothea, die Ehefrau von Friedrich Wilhelm I., der „König geerbt 

Sergeant " 5 und schließlich zu Aurelia Prinzessin, Schwester Friedrichs des Großen. Beide Krieckeberg, beideSergeant " 5 und schließlich zu Aurelia Prinzessin, Schwester Friedrichs des Großen. Beide Krieckeberg, beideSergeant " 5 und schließlich zu Aurelia Prinzessin, Schwester Friedrichs des Großen. Beide Krieckeberg, beide

eine Bestandsaufnahme der 1760 von einem Mitarbeiter des Schlosses Germann zitieren, die Burg Daun, der spricht 

die durch die Entlassung des Siebenjährigen Krieges verursachten Schaden und unter anderem Schäden an ein 

„Lackiert Cembalo einmal im Besitz von Königin Sophie Charlotte“ (Krieckeberg 1985, S. 51. 

1986 p. 27, Anmerkung 23; Germann 1985, S.. 123). Es wird nun als stilistische und historische Studien bewiesen, dass

Chinesisch-Stil Dekorationen ( Chinoiserien) Sie wurden von Gerard Dagly, durchgeführt, obwohl nicht Chinesisch-Stil Dekorationen ( Chinoiserien) Sie wurden von Gerard Dagly, durchgeführt, obwohl nicht Chinesisch-Stil Dekorationen ( Chinoiserien) Sie wurden von Gerard Dagly, durchgeführt, obwohl nicht 

unterzeichnet. Dagly unterzeichnete er nur die dekorierten Gegenstände, die nicht auf die Mitglieder des Hauses geliefert wurden

amtierend. Dies gilt auch für die Flöten von Quantz, und dann für Cembali Mietke (Huth 1971).

Die gleichzeitige Anwesenheit von Mietke spricht für seine Vaterschaft mit Bezug auf das Instrument 

denn die Zeit ist ein anderer Hersteller von Instrumenten bei Gericht nicht bekannt. 

Schwarz Cembalo wird von den Quellen als Sofia Eigenschaften nicht explizit angegeben 

Carlotta. Germann (1985, p. 132) definiert, ohne bewährte historische Verbindungen mit dem Schloss

Charlottenburg, vernachlässigt jedoch nicht eine Tradition, die es auch will die dominierende Mannschaft 

Sophie Charlotte (ebd., Fußnote 46). In jedem Fall ist es im Jahr 1760 ist das Schloss Charlottenburg ist

im Konzertsaal Friedrichs berichtet, der Große, ein weiteres Becken. seit

das Inventar des Schlosses Charlottenburg im Jahr 1742 beweist, dass in Rheinsberg Friedrich eine gebrauchten 

Großes Becken, einer im Schlafzimmer von Federico Konzert ist wahrscheinlich die seine Großes Becken, einer im Schlafzimmer von Federico Konzert ist wahrscheinlich die seine 

Mietke Cembalo mit zwei Tastaturen. Die strukturellen Ähnlichkeiten, mechanische und dekorative zwischen den beiden

Werkzeuge geben Grund zu der Annahme, dass sowohl von Sophie Charlotte Besitz waren, obwohl 

5 Die Zahl von Sophia Dorothea ist auch wichtig, die Rolle des Cembalo Johann Rost beurteilen zu können, haben wir bereits erwähnt. Krieckeberg zeigt, 5 Die Zahl von Sophia Dorothea ist auch wichtig, die Rolle des Cembalo Johann Rost beurteilen zu können, haben wir bereits erwähnt. Krieckeberg zeigt, 

dass im Jahr 1720 Sophia Dorothea ihm gab Pflege und Tuning seines Cembalo. Germann, wenn man bedenkt, dass er nahm sein kann, auch an den 

Hersteller (1985, S.. 135), aber zu einem skeptischen Ergebnis kommen (ebd., Pp. 143-144).
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Dekorationen wurden sie nicht von Dagly durchgeführt, aber wahrscheinlich von einem Lehrling seines 

Werkstatt, Martin Schnell (Germann 1985, S.. 142 [ Anhang A]).Werkstatt, Martin Schnell (Germann 1985, S.. 142 [ Anhang A]).

Der Farbkontrast erinnert an die Gemälde der Zeit, in der sie oft Frauen und Männer jeweils 

nebeneinander, sie in heller Kleidung ihn in dunklen Kleidung (Krieckeberg 1986, S.. 23). Es ist unwahrscheinlich, dass

zu der Zeit Friedrichs des ersten Cembalo des Großen wurden reduziert organischer eingesetzt 

von Carlotta Musikzimmer, und der zweite im Badezimmer Federico Konzert - fast doppelt so breit 

- in breiteren organisch. Es scheint in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass bei der " Operhaus von Berlin, in breiteren organisch. Es scheint in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass bei der " Operhaus von Berlin, in breiteren organisch. Es scheint in diesem Zusammenhang von Bedeutung, dass bei der " Operhaus von Berlin, 

ein 10x30 m Halle, Friedrich der Große tat ein Hammer Gottfried verwenden 

Silbermanns zu erreichen kontinuierliche niedrig (ebd.). 6 Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Charlottenburg Sofia Silbermanns zu erreichen kontinuierliche niedrig (ebd.). 6 Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Charlottenburg Sofia Silbermanns zu erreichen kontinuierliche niedrig (ebd.). 6 Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Charlottenburg Sofia 

Charlotte hielt in ihrem Zimmer weiß Cembalo solo Literatur zu spielen, oder 

begleitet die Arien von Steffani, Ariosti und Bononcini, und dass während der Durchführung von Arbeiten oder Konzerten 

im großen Konzertsaal klingelte sie den weißen und Ariosti - ihren Musiklehrer - was 

Schwarz. Es scheint, dass nach dem Brauch der Zeit, die Becken mit einer Tastatur entworfen wurden

Frauen, für Kammer Gebrauch, während diejenigen mit zwei Tastaturen waren Instrumente ‚Männer‘ und Konzert 

(Ebd.). 

Die nach wie vor am wahrscheinlichsten Hypothese ist, dass die beiden Cembali wurden gemeinsam bestellt 

von Sophie Charlotte, gebaut von Mietke und in der Werkstatt von Dagly eingerichtet, als die Königin noch war 

im Leben, und dann um das Jahr 1700, und anschließend haben wir eine alternative Nutzung genossen oder 

Begleit - oft von einer Burg der Dynastie übertragen, vor allem der Burg 

Berlin Winter 7 - je nach Anlass und die Bedürfnisse der Nachfolger, die sie geerbt. 8Berlin Winter 7 - je nach Anlass und die Bedürfnisse der Nachfolger, die sie geerbt. 8Berlin Winter 7 - je nach Anlass und die Bedürfnisse der Nachfolger, die sie geerbt. 8Berlin Winter 7 - je nach Anlass und die Bedürfnisse der Nachfolger, die sie geerbt. 8

Neben den Musikern-Herrscher wie Friedrich II, die besessen und sie dann gespielt, gibt es einige 

Musiker-Komponisten, die höchstwahrscheinlich genommen haben Vision oder Kontakt 

diese Instrumente. Carl Philipp Emanuel Bach, Cembalist Friedrichs II, in seiner Selbstbiographie

erinnert daran, dass von der Majestät von Preußen allein die Ehre begleitet hatte im Jahr 1740“Kommission auf, 

das Cembalo Charlottenburg, die erste Solo-Flöte, dass sie wie der König klang. " 9das Cembalo Charlottenburg, die erste Solo-Flöte, dass sie wie der König klang. " 9

Welches Cembalo ist, das weiß oder schwarz? Wie immer bekannt Krieckeberg in

Im Jahre 1760 war das zweimanualiges Instrument im Konzertsaal Friedrichs des Großen und die Lektion 

Privater König bestand im wesentlichen aus Flötenmusik. C. Ph. E. Bach und Johann J. Quantz,

6 Für die Frage der Durchsetzung des basso continuo am Hofe Friedrichs des Großen, Krieckeberg (1979). 6 Für die Frage der Durchsetzung des basso continuo am Hofe Friedrichs des Großen, Krieckeberg (1979). 

7 Im Hinblick auf die etablierte Hypothese, dass die von der Burg Charlottenburg in Berlin, G ERMANN übertragen wurden während der Wintersaison Cembali ( 1985, 7 Im Hinblick auf die etablierte Hypothese, dass die von der Burg Charlottenburg in Berlin, G ERMANN übertragen wurden während der Wintersaison Cembali ( 1985, 7 Im Hinblick auf die etablierte Hypothese, dass die von der Burg Charlottenburg in Berlin, G ERMANN übertragen wurden während der Wintersaison Cembali ( 1985, 

S.. 124).

8 Dies erklärt, warum die Aufzeichnungen des Charlottenburger Schlosses oft die Anwesenheit der Instrumente (ebd., S. 126) nicht ertragen. 8 Dies erklärt, warum die Aufzeichnungen des Charlottenburger Schlosses oft die Anwesenheit der Instrumente (ebd., S. 126) nicht ertragen. 

9 In Wolff: The New Grove Bach-Familie, London / New York 1983, S.. 257.9 In Wolff: The New Grove Bach-Familie, London / New York 1983, S.. 257.9 In Wolff: The New Grove Bach-Familie, London / New York 1983, S.. 257.9 In Wolff: The New Grove Bach-Familie, London / New York 1983, S.. 257.
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beide am Hof, zeugt von den Vorteilen eines Cembalo mit zwei Tastaturen für ein 

Realisierung von mehr Sound Continuo und zwei Handbücher können beide eingesetzt werden 

verschiedene dynamische Abstufungen zu erhalten. C. Ph. E. Bach war offenbar in der Lage gewesen, diese zu schätzen

Qualität, als er die ersten nur von Friedrich II begleitet: Im Jahr 1740 auch die Mietke schwarz Cembalo 

Er sollte in der Halle Charlottenburg Konzert (Krieckeberg 1986, S.. 23) sein. 

Es muss stattdessen Kammerrechnungen, Protokolle der Köthen Gerichtskosten (Bach-Es muss stattdessen Kammerrechnungen, Protokolle der Köthen Gerichtskosten (Bach-Es muss stattdessen Kammerrechnungen, Protokolle der Köthen Gerichtskosten (Bach-

Dokumente 1963, pp. 73-74), die grundlegenden Informationen, die wir am Anfang dieses erwähnt

weise und das bringt JS Bach in Verbindung mit einem Instrument von Mietke zwei Tastaturen. Dies ist die

Nachrichten von Berlin Bachs Reise den Kauf von Prinz Leopold von Anhalt- Gericht zu machen

Köthen, wo Bach war Kappel von 1717, ein neuen, großen Cembalo mit zwei Tastaturen Köthen, wo Bach war Kappel von 1717, ein neuen, großen Cembalo mit zwei Tastaturen Köthen, wo Bach war Kappel von 1717, ein neuen, großen Cembalo mit zwei Tastaturen 

von Mietke gebaut und recht teuer (130 Thaler). In dieser Hinsicht ist die Kammerrechnungenvon Mietke gebaut und recht teuer (130 Thaler). In dieser Hinsicht ist die Kammerrechnungen

annotieren zwei Ladungen jeweils am 1. und 14. März 1719 10 warum fast alle Gelehrten annotieren zwei Ladungen jeweils am 1. und 14. März 1719 10 warum fast alle Gelehrten annotieren zwei Ladungen jeweils am 1. und 14. März 1719 10 warum fast alle Gelehrten 

legen Sie die Reise März 1719 (einschließlich Italiener, Niedrig, 1979, S.. 532). Nur Heinrich Besseler

spekuliert, dass die Reise das Gerät geht zurück auf die zweite Hälfte von 1718 zu beantragen. 11 Niemand hat spekuliert, dass die Reise das Gerät geht zurück auf die zweite Hälfte von 1718 zu beantragen. 11 Niemand hat spekuliert, dass die Reise das Gerät geht zurück auf die zweite Hälfte von 1718 zu beantragen. 11 Niemand hat 

Es wird vorgeschlagen, dass dieses Werkzeug auch die gleiche Probe sein könnte 

Charlottenburg - und dann würde es wieder, angesichts der engen Beziehungen zwischen den beiden Gerichten und dem Verschwinden 

Prinz Leopold in 1734 würde die Hypothese zu einem Konflikt mit der Anwesenheit eines großen scheint 

Cembalo mit zwei wieder in Köthen Gericht dokumentiert Tastaturen im Jahr 1784 (Krieckeberg 1985 

Seite 47; Basso, 1979, p. 532). 12 Krieckeberg spekuliert, dass das Cembalo von Bach gekauft konnte Seite 47; Basso, 1979, p. 532). 12 Krieckeberg spekuliert, dass das Cembalo von Bach gekauft konnte Seite 47; Basso, 1979, p. 532). 12 Krieckeberg spekuliert, dass das Cembalo von Bach gekauft konnte 

ein Mietke zwei Tastaturen unterscheidet sich von Charlottenburg sein, mit einem 16 ‚Register - 

charakteristisch, jedoch höchst unwahrscheinlich, den Ruf zu Germann (1985, p. 125). 

Die Gründe für das Interesse von Bach für Mietke sind vielleicht in der Hoch suchen 

Wertschätzung, die er in der Berliner Köthen Hersteller gehalten, entweder durch den Fürsten, die beide 

Musiker. Leopold hatte in seiner Jugend eine solide musikalische und kulturelle Ausbildung an die hat

Ritter Berlin deshalb mit auch die Instrumente gut und Mietke wissen Ritter Berlin deshalb mit auch die Instrumente gut und Mietke wissen 

Musiker des Gerichts. Diejenigen gemietet spätestens am Köthen Gericht sind die gleichen kürzlich entlassenen

vor dem Gericht von Friedrich Wilhelm I. Wahrscheinlich sie zusammen mit Prinz Leopold, 

Bach übertragen auf eine schmeichelnde Meinung Mietke auf Cembalos. Deshalb, auch wenn nur Bach

10 In der Aufzeichnung von 1719.03.01 liest Der Capell Bachen vor dem zu Berlin gefertigte Clavessin Reyse und Kosten - 130 Taler; in dem von 14,3, Fuhrlohn 10 In der Aufzeichnung von 1719.03.01 liest Der Capell Bachen vor dem zu Berlin gefertigte Clavessin Reyse und Kosten - 130 Taler; in dem von 14,3, Fuhrlohn 10 In der Aufzeichnung von 1719.03.01 liest Der Capell Bachen vor dem zu Berlin gefertigte Clavessin Reyse und Kosten - 130 Taler; in dem von 14,3, Fuhrlohn 10 In der Aufzeichnung von 1719.03.01 liest Der Capell Bachen vor dem zu Berlin gefertigte Clavessin Reyse und Kosten - 130 Taler; in dem von 14,3, Fuhrlohn 10 In der Aufzeichnung von 1719.03.01 liest Der Capell Bachen vor dem zu Berlin gefertigte Clavessin Reyse und Kosten - 130 Taler; in dem von 14,3, Fuhrlohn 

vor den Berlinischen Clavecin in den Cammerdiener Gottschalken gezahlt 

- 8 Taler ( Krieckeberg 1985, S.. 47).8 Taler ( Krieckeberg 1985, S.. 47).

11 Sehen. Seine Einführung in die Ausgabe der Bach Brandenburgische Konzerte Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956 vol. VII / 2, p. 7.11 Sehen. Seine Einführung in die Ausgabe der Bach Brandenburgische Konzerte Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956 vol. VII / 2, p. 7.11 Sehen. Seine Einführung in die Ausgabe der Bach Brandenburgische Konzerte Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956 vol. VII / 2, p. 7.11 Sehen. Seine Einführung in die Ausgabe der Bach Brandenburgische Konzerte Neue Ausgabe sämtliche Werke, 1956 vol. VII / 2, p. 7.

12 Annotation von 8. März 1784 die Prince Instrumente betreffend: Hier Erscheinen unter Nr. 32 Des Großen Clavecin oder Flügel Mit 2 Clavituren, 12 Annotation von 8. März 1784 die Prince Instrumente betreffend: Hier Erscheinen unter Nr. 32 Des Großen Clavecin oder Flügel Mit 2 Clavituren, 12 Annotation von 8. März 1784 die Prince Instrumente betreffend: Hier Erscheinen unter Nr. 32 Des Großen Clavecin oder Flügel Mit 2 Clavituren, 

Michael von Mietke in Berlin, 1719 ( Krieckeberg 1985, S.. 47).Michael von Mietke in Berlin, 1719 ( Krieckeberg 1985, S.. 47).
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kommen zu Köthen hatte keine Kenntnis von dieser Werkzeuge gewesen, hätte es den Charme erleben 

durch Prinz Leopold und die Musiker des Hohenzollernplatz. Sie sind schließlich leicht

dokumentiert sowohl die hohe Wertschätzung, in dem Bach des Prinzen Urteil hat in Zusammenhang mit 

Musik ist ihre enge Beziehung. 

Abb. 7: Widmungsbrief handschriftlich von Bach auf Französisch Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg, Berlin, 

Deutsche Staatsbibliothek (Amalienbibliothek n. 78). 

Nach der Fertigstellung im Jahr 1721 der Brandenburg Konzerte einige erdacht und Denken spielten Nach der Fertigstellung im Jahr 1721 der Brandenburg Konzerte einige erdacht und Denken spielten Nach der Fertigstellung im Jahr 1721 der Brandenburg Konzerte einige erdacht und Denken spielten 

Mietke Berlin. Der Widmungsbrief von Bach Handschrift datiert 1721.03.24 beweist die

frühere Beziehung, die zwischen Bach und dem Markgrafen Christian Ludwig von Brandenburg Recht 

zwei Jahre zuvor. Zu Beginn des Dokuments, auf Französisch geschrieben (Abb. 7) lautet: J'eus comme il ya une zwei Jahre zuvor. Zu Beginn des Dokuments, auf Französisch geschrieben (Abb. 7) lautet: J'eus comme il ya une 

Paar d'années, le bonheur de me faire entendre à Votre Altesse Royalle ( Bach-Dokumente 1963). Paar d'années, le bonheur de me faire entendre à Votre Altesse Royalle ( Bach-Dokumente 1963). 

Dies deutet darauf hin, dass Bach hat die Margrave erfüllt und für ihn grob im Frühjahr gespielt 

1719. Die Hypothese Besseler, dass der Kauf des Cembalos und die erste Begegnung mit dem Markgrafen ist 

Es kam vor dem Jahr, was nicht nur abgesetzt, aber alles scheint zu fallen zusammen mit diesem 

Umstände. 13 Margrave verbrachte ein halbes Jahr am Stadtrand von Berlin und die andere Hälfte in der Mitte Umstände. 13 Margrave verbrachte ein halbes Jahr am Stadtrand von Berlin und die andere Hälfte in der Mitte Umstände. 13 Margrave verbrachte ein halbes Jahr am Stadtrand von Berlin und die andere Hälfte in der Mitte 

auf der Burg Berlin. Es ist logisch, anzunehmen, dass Bach ihn an der Berliner Schloss getroffen hatte, wenn

13 Philipp Spitta ist skeptisch, wo Bach und der Markgraf Sie erfüllt werden können (Spitta. I, S. 736), aber wegen seiner nicht Bachs Reise nach Berlin 13 Philipp Spitta ist skeptisch, wo Bach und der Markgraf Sie erfüllt werden können (Spitta. I, S. 736), aber wegen seiner nicht Bachs Reise nach Berlin 

Bewusstsein dokumentiert aus Köthen Register. 
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Er kam das Cembalo zu kaufen. Es scheint unwahrscheinlich, dass Bach zu übernehmen, in Berlin zu sein

ein Becken von Mietke zu kaufen und die Möglichkeit, mit einem ähnlichen Werkzeug zu spielen, ist es 

abgesehen davon ab. Auf welchem Bach Cembalo für die Margrave gespielt? Es ist nicht genau bekannt, wann

12.59 oder zwei Tastaturen, aber es ist logisch, anzunehmen, dass es 1.59 Tastaturen waren. 

Das Material dieser Konzerte war wahrscheinlich schon in den Köpfen der Bach vor dem Treffen 

Becken Mietke, aber sicher wurde die Mehrheit an und für diese Instrumente zusammen. Besseler (1956,

Seite 18) geht davon aus, dass die Mietke zwei Tastaturen in Berlin gekauft wurden verwendet, um einweihen der

Fünftes Konzert und Köthen. Germann Peter Williams und unterstützen die Hypothese einer Rolle in

Feststellung, dass die Zusammensetzung cembalistic Schreiben, obwohl in D-Dur-Tonalität, erstreckt 

bis die akuten und nicht zusätzlich zu do3, dh die höchste Note, von denen die Entsorgung von Mietke Werkzeug 

ursprünglich. 14 Damit treten wir in das Kapitel über die Beziehung zwischen dem Instrument und der ursprünglich. 14 Damit treten wir in das Kapitel über die Beziehung zwischen dem Instrument und der ursprünglich. 14 Damit treten wir in das Kapitel über die Beziehung zwischen dem Instrument und der 

Musikstil, der verwendet wurde. Aber zuerst, wie sie für die Mietke 1710, müssen wir untersuchen,

die konstruktiven Merkmale und Ton. 

4. Schwarz Mietke Dual-Tastatur - Copy Horn 4. Schwarz Mietke Dual-Tastatur - Copy Horn 

Abb. 8: (. Prob M. Mietke) Cembalo bei zwei Tastaturen, fotografierte interne Struktur von H. Rase bei der Restaurierung (1990), 

Preußische Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Inv. Nr. HM2728.

14 Germann (1985, p. 128). Dirksen (1992, S.. 181-182) stellt fest, dass die Erweiterung die do3 anderer Werke von Bach Köthener Zeit typisch ist, Weimar und 14 Germann (1985, p. 128). Dirksen (1992, S.. 181-182) stellt fest, dass die Erweiterung die do3 anderer Werke von Bach Köthener Zeit typisch ist, Weimar und 

damit, dass die Beziehung mit dem Mietke hypothetisch bleibt.
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Die Abb. 8 Fotos der Charlottenburg schwarz Cembalo 1990, als Horst Rase hatte

Der Resonanzboden entfernt, um die Wiederherstellung zu funktionieren. Während des achtzehnten Jahrhunderts, die Gesamt

Gerät wurde nicht mit dem weißen manipuliert, die auch das Board ersetzt wurde 

Mundharmonika. Die historische Kopie von William Horn reproduziert originalgetreu die Original sowohl in

der Bau der beiden die Dekorationen - obwohl einige Details unterschiedlich sind. wir gingen davon aus

in der Einleitung, dass die Seile aus Horn Messing und Rotguss für den Bass und Eisen ausgewählt sind, um 

die anderen Noten. 15 Wie das Original wird das Horn Werkzeug lackiert schwarz und rot ist für Bargeld die anderen Noten. 15 Wie das Original wird das Horn Werkzeug lackiert schwarz und rot ist für Bargeld die anderen Noten. 15 Wie das Original wird das Horn Werkzeug lackiert schwarz und rot ist für Bargeld 

(Intern und extern) sowohl für den Deckel (oben und unten), aber es ist mit dem verzierten 

Chinesische Figuren ( Chinoiserien) Gianni Zinelli, ein Maler in den Kunstkopien spezialisiert. die TastenChinesische Figuren ( Chinoiserien) Gianni Zinelli, ein Maler in den Kunstkopien spezialisiert. die TastenChinesische Figuren ( Chinoiserien) Gianni Zinelli, ein Maler in den Kunstkopien spezialisiert. die Tasten

Farbe sind weiß und schwarz natürlich diejenigen, die goldenen Rahmen. Der Sockel weist einen geformten Basis

sieben Säulen gearbeitet und in Gold verziert. Die Größe des Gerätes (siehe. Der Entwurf

Horn in Abb. 14a-b) - sie die gleiche wie das Original sind, und ebenso die verwendeten Materialien. der Fall

Es ist Ahorn, der Boden Fichte, Kiefer interne Strukturen, die Innenseite des Nussbaumschaft, der Tisch 

Harmonic Fichte, die Buche Brücken, Protokolle und Buchsen in Birne, die Keyboards sind Linde 

beschichtete Ebenholz für natürlichen Schlüssel (schwarzer Abschnitt) und beschichtete Knochen Ebenholz für chromatischen (part 

weiß, aber die von Mietke sind mit Elfenbein bedeckt). 

Abb. 9: Cembalo bei zwei Tastaturen (. Prob M. Mietke) Preußische Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Abb. 9: Cembalo bei zwei Tastaturen (. Prob M. Mietke) Preußische Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 

Inv. Nr. HM2728, vor allem der Tastatur ohne Seile (Foto H. Rast, 1990).Inv. Nr. HM2728, vor allem der Tastatur ohne Seile (Foto H. Rast, 1990).

15 Sie können die lautliche Merkmale des Cembalos Mietke-Horn in einigen Bach-Aufnahmen ergreifen für die gemacht Sony. Mit diesem Tool hat Gianpiero 15 Sie können die lautliche Merkmale des Cembalos Mietke-Horn in einigen Bach-Aufnahmen ergreifen für die gemacht Sony. Mit diesem Tool hat Gianpiero 15 Sie können die lautliche Merkmale des Cembalos Mietke-Horn in einigen Bach-Aufnahmen ergreifen für die gemacht Sony. Mit diesem Tool hat Gianpiero 15 Sie können die lautliche Merkmale des Cembalos Mietke-Horn in einigen Bach-Aufnahmen ergreifen für die gemacht Sony. Mit diesem Tool hat Gianpiero 

Rosato verzeichnete die Goldberg-Variationen; Andrea Marcon die Sonatas für Cembalo und Viola da Gamba (mit Lorenz Duftschmied) und der für Rosato verzeichnete die Goldberg-Variationen; Andrea Marcon die Sonatas für Cembalo und Viola da Gamba (mit Lorenz Duftschmied) und der für Rosato verzeichnete die Goldberg-Variationen; Andrea Marcon die Sonatas für Cembalo und Viola da Gamba (mit Lorenz Duftschmied) und der für Rosato verzeichnete die Goldberg-Variationen; Andrea Marcon die Sonatas für Cembalo und Viola da Gamba (mit Lorenz Duftschmied) und der für Rosato verzeichnete die Goldberg-Variationen; Andrea Marcon die Sonatas für Cembalo und Viola da Gamba (mit Lorenz Duftschmied) und der für 

Cembalo und Violine (mit Lorenzo Carmignola). 
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Abb 10-11:. Kopien W. Horm 1998 Cembalo HM2728, Preußische Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg. 
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Im Hinblick auf die Tastatur und die Anordnung der Register jedoch als die Original Sie 

es einige Unterschiede. Die beiden Tastaturen haben eine Verlängerung von 5 Oktaven (FA1-FA3), dh einer Note

jeweils mehr als die an dem Werkzeug Charlottenburg gespeichert (FA1-MI3). sie waren

auch zwei traspositors Blöcke eingesetzt, die jeweils Tastaturen Mittel bewegen kann 

unter Ton oder Halbton-Oben: in Abb. 12 und 13 können die beiden Blöcke sehen. Der Sänger ist

kalibriert bis 415 Hertz, da oft die barocke Praxis diese Art der Intonation erforderlich ist, und dann die 

transponiert den Boden führt zu 392 Hertz, während der akuten auf die Tür bis 440 Hertz. die

Cembalo Mietke stellt keine Umsetzungs Geräte. 

Abb. 12: Kopieren W. Horn, insbesondere (linker Block). 

Abb. 13: ebd. (Rechts-Block).

Wie in der ursprünglichen, können die zwei Bedienteile über eine ‚Vorrichtung gekoppelt werden 

Schublade‘, einfach durch die Blöcke für die Kupplung drückt sie die Tastatur bewegen 

höher. Sie können an den ein volles Verständnis des Kopplungsmechanismus haben suchen

Schnitt AA des Projekts des harpsichord (Abb. 14c), in der man sieht, dass die obere Tastaturmodus 

Sie können mit dem unteren gehen zu Netz gleiten. Die Kupplung hat Konsequenzen

Amplitude der Tastatur. in einer Keil vorderen Ende die chromatischen Tasten Einsetzen (siehe Bild 12 
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und 13), wobei die Kopplung dieser Tastaturen werden länger in der unteren Tastatur und 

kurz an der Spitze. 

Abb 14a. Kopien W. Horn. Projekt auf elektronischen Weg.
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Abb 14b. Kopieren W. Horn, Projektformatdruck in schwarz und weiß. 
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Abb. 14c: Kopien W. Horn, Projektformatdruck in schwarz und weiß - Horizontalschnitt AA-. 

Die Anordnung der Register, wie gesagt gibt es Unterschiede mit dem Original: 

daß der harpsichord von Horn 8 '8' , 4' und ein Dichtungskitt-Register ( Lautenzug). Die untere Tastatur daß der harpsichord von Horn 8 '8' , 4' und ein Dichtungskitt-Register ( Lautenzug). Die untere Tastatur daß der harpsichord von Horn 8 '8' , 4' und ein Dichtungskitt-Register ( Lautenzug). Die untere Tastatur 

ein Register mit 8 ‚und 4‘, die oberen ein 8-Register ‚und der Zu. In Abb. 15a-b istein Register mit 8 ‚und 4‘, die oberen ein 8-Register ‚und der Zu. In Abb. 15a-b istein Register mit 8 ‚und 4‘, die oberen ein 8-Register ‚und der Zu. In Abb. 15a-b ist

die Bar von Klinken (wie in Abb. 17) entfernt und Sie können die Buchsen-Dateien der verschiedenen Register sehen: 

logs 4 ‚und 8‘ (Schließen) der unteren Tastatur, 8 ‚der obere Register Tastatur (more 

beabstandeten) und die Lautenzug immer die obere Tastatur. die Lautenzug Es wird von einer Stange gebildet aus beabstandeten) und die Lautenzug immer die obere Tastatur. die Lautenzug Es wird von einer Stange gebildet aus beabstandeten) und die Lautenzug immer die obere Tastatur. die Lautenzug Es wird von einer Stange gebildet aus beabstandeten) und die Lautenzug immer die obere Tastatur. die Lautenzug Es wird von einer Stange gebildet aus beabstandeten) und die Lautenzug immer die obere Tastatur. die Lautenzug Es wird von einer Stange gebildet aus 

Holz, auf denen sie Stücke von Hirschleder befestigt (gelb), die auf die Seile angewiesen 

8 ‚Register der oberen Tastatur, den Ton zu verändern. 

Fig 15a. Kopieren W. Horn, insbesondere ohne die Holzleiste, dass die Sperrklinken Abdeckungen (sx). 
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Fig 15b. Ebd., (Dx). 

Die Anordnung der Aufzeichnungen des ursprünglichen Cembalo wäre das gleiche, wenn es nicht für die waren 

Mangel an Zu. Die Hebel passen Register seitwärts bewegen. Der rechte Hebel (Abb.Mangel an Zu. Die Hebel passen Register seitwärts bewegen. Der rechte Hebel (Abb.Mangel an Zu. Die Hebel passen Register seitwärts bewegen. Der rechte Hebel (Abb.

16a) fügt den Registrierungs 8 ‚in der unteren Tastatur, während die linke (Fig. 16b) Einsätze, 

immer in der unteren Tastatur, registriert die 4‘.

Fig 16a. Kopiert W. Horn, insbesondere Tastatur (rechter Hebel). 
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Fig 16b. Kopiert W. Horn, insbesondere Tastatur (linker Hebel). 

Die 8 ‚Register des oberen Manuals wird immer eingesetzt, und der Lautenzug fits Verschiebung Die 8 ‚Register des oberen Manuals wird immer eingesetzt, und der Lautenzug fits Verschiebung Die 8 ‚Register des oberen Manuals wird immer eingesetzt, und der Lautenzug fits Verschiebung 

der Zapfen stuck Stange in der ganz links (Fig. 15a). Die Abb. 17 zeigt alle Register und Klinken,

Fig. 18 Brücken und Seile in ihrer gesamten Länge.

Abb. 17: Copy W. Horn, vollständige Protokolle anzeigen und Buchsen (nicht bar). 
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die Tastatur in Bezug auf wie das weiße Cembalo, sind die Dimensionen diejenigen 

reduziert Mietke, dass wir im Jahr 1710 im Einklang mit der Hand und den Bedürfnissen des Bachs gefunden. 

Die Amplitude einer Oktave beträgt 156 mm, die Länge einer Schlüsselfarbe (weiß) von 72 mm und einem 

natürliche Schlüssel (schwarz) bis 107 mm. Dimensionen, die mit denen der italienischen Cembalos nicht übereinstimmen tun

und Flämisch, aber deutlich zeigt eine Französisch Ableitung. Mit dieser Überlegung

berühren, um die früheren grundsätzliche Argument Eröffnung unserer Untersuchung, nämlich 

eklektischer Charakter des Cembalos von Mietke als deutscher Cembali im Großen und Ganzen 

der Europäischen Schulen zu bauen. 

Abb. 18: Copy W. Horn, Betrachten von Brücken und Seile. 

Die Elemente, die den schwarzen Mietke Cembalo bilden zeigen verschiedene Bereiche 

Ableitung. Ein weiteres Merkmal Französisch zusätzlich zu der Größe der Tasten ist mit zwei

Tastaturen und drei Register (8 ‚8' , 4‘) und die Ankopplung an die Schublade, aber auch die Maßnahmen der Saiten und 

Beziehungen zwischen den phonischen Bereichen des Resonanzbodens sind von Französisch Bau der Schule. diese

Anwesenheit scheint so sehr stark, wenn auch nicht ausschließlich. Historisch gesehen ist es im Einklang mit

die kulturelle und administrative Führung, der Frederick, der erste König von Preußen und seine Frau Sophie 

Carlotta wollten ihre Gerichte geben. Diese Tatsache wurde durch den Hof von Louis XIV in Versailles inspiriert,
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dass an der Wende von der nicht nur herausragende politische Macht demonstriert ‚600 und‘ 700 hatte 

und militärische, sondern auch verschwenderisch weltlicher und Förderung des Lebens. 

Einige Funktionen des Instruments richtigen die italienischen Schule, wie die Struktur 

Im Inneren des Gehäuses, Brücken und einige Details der Tastaturen. Es gibt ein Schließsystem des Schlüssels

durch einen überdachten Holzleiste aus Filz gebildet ist, unter den Köpfen angeordnet, die nicht gefunden wird 

Französisch Cembalos. Zusätzlich kann eine kleine Neigung von Registern Mittel, dass die unteren Tasten sind

lang (vom Kopf in die Ratsche, nicht von dem Kopf an dem vorderen Ende) der akuten diejenigen. Der runde Schwanz und

keine Ecke ist in einigen Cembalos 600 Französisch, Italienisch nicht Einsen und nicht gefunden 

Französisch ‚700. 

Diese Koexistenz verschiedener Elemente hat erhebliche Auswirkungen auf die Klangqualität. die

Klang eines Französisch Cembalo hat einen Übergang sehr süß Angriff, fast unbegrenzt. es

sagen kann, dass der Ton am Anfang ‚nur reden‘, aber dann ist es sehr vollmundig und rund, hat es eine Dauer 

sehr lang, könnte man ‚dunkel‘ genannt werden. Es ist ein Klang, den ich ‚das Französisch Sprache erinnert, mit seinem

trüb Anfänge. Statt um den Punkt, wie wir im zweiten Absatz voranbringen, die

Ausgleich der Schlüssel Mietke 1710, die italienische Cembalo ist genau das Gegenteil: die Übergangs 

Angriff ist sehr klar, fast brutal, schnell und definiert, aber die Dauer ist sehr kurz. Es scheint, dass

Zweck des Bauherrn ist die große cantabilità der Noten, auch wenn sie keinen großen Körper haben. 

Das klingt Italienisch für Ensemblemusik konzipiert, so dass das Innere des Cembalos 

Orchestermasse auf der Erkenntnis, gerade wegen seiner sehr starken vorübergehend. wir müssen

Sehen Sie auch die besondere Verteilung der Frequenzen der Saiten Harmonischen: in 

Französisch Cembalo hat viel Prominenz die von grundlegender Bedeutung, während in der italienischen sind 

höher bewertet diejenigen, so dass Sie einen Klingelton bekommen. 

Als deutsche Cembalo Arbeit der Synthese dieser Elemente, erhalten Sie eine 

Tool, das eine ‚gesprochen‘ trocken und klar, mit einem Übergang Stil des italienischen Angriffs, aber bei der 

die gleiche Zeit der Ton nicht dünn, aber vollmundig und rund wie ein Cembalo 

Französisch. Das Repertoire ist mit einer Art von Sound verbessert wie dies vor allem,

die polyphon. Die verschiedenen Parteien haben eine Definition des Angriffs und eine Konsistenz von Dauer, dass

Es macht deutlich wahrnehmbaren in einem Kurs-polyphonen Kontrapunkt. Darüber hinaus sind sie

perfekt mit einem gewissen Toningenieur Gleichgewicht gemischt. Das deutsche Cembalo steht

ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bereichen des Webens, für das der Bass nie Überhang hoch, wie in 

Französisch Becken, oder umgekehrt. Es gibt Ungleichgewichte.
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5. Aus den fünften spekulativen Werken Brandenburgisches Konzert 5. Aus den fünften spekulativen Werken Brandenburgisches Konzert 

Der Eklektizismus von Becken Mietke und Gesamtaufbau der deutschen Schule, eine Art 

Norden, kann es auf verschiedene Weise interpretiert werden. Wir haben schon am Anfang die Idee des Scheiterns erwähnt

nationale Identität, das entspricht eine negative Stellungnahme, die jedoch auf Flanke kam 

allmählich zu internationalen Synthese nützlich in hermeneutischem Sinne zu verstehen, die 

Zeitgeist auch in Bezug auf den Kompositionsstil von Bach. Sie können auch zugeben, ein

kritische Position wie die von John Koster (1999) ergab sich aus einer Beobachtung der Becken 

Christian Zell zeigt Schmelz bietet Italienisch-Französisch-Niederländisch ähnlich denen von 

Becken Mietke 

Im Allgemeinen wird angenommen, dass jedes spezifisches Konstruktionsmerkmal eines Beckens in 

Deutschland manifestiert haben kann, unabhängig von seiner Verwendung durch italienische 

Baumeister, Französisch oder Niederländisch, einfach weil es eine begrenzte Anzahl von vernünftigen 

Lösungen für jede technische Anforderung (Koster 1999, S.. 60). 

Anschließend wird die gleiche Koster, akzeptiert jedoch die Definition von Stil nicht freiwillig 

„Average“ geprägt von Edwin M. Rapin für deutsche Gebäude Tendenzen, die zusammen bringen 

Italienisch und Niederländisch Eigenschaften, sondern nehmen ‚neutraleren‘ lieber 

der Begriff „internationaler Stil“ (ebd.), tut nichts, aber bestätigt die Übereinstimmung zwischen 

Baumerkmale-Klangfarben der Instrumente und die Gesetze bestimmter Formen von Bach, dass absorbierten 

lokale Trends des frühen achtzehnten Jahrhunderts eine neue Synthese zu bringen. Wir eingangs erwähnten

der Schmelzcharakter Brandenburgische Konzerte. Sie bringen Stile der großen und Konzert der Schmelzcharakter Brandenburgische Konzerte. Sie bringen Stile der großen und Konzert der Schmelzcharakter Brandenburgische Konzerte. Sie bringen Stile der großen und Konzert 

Konzertsolist, eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Konzert Aspekte Barock bedeckt 

formale und Dialektik zwischen Haupt- und Orchesterstimmen. Das Ergebnis erneuert die Rolle bestimmter Instrumente,

insbesondere Recht des Cembalos, Solo unerhört in der Kadenz des Fünften Brandenburg. 

Darüber hinaus ist die Kadenz der Höhepunkt der Transfiguration, dass Bach insbesondere verfolgt 

Konzerte der Italiener, wo die Hauptteile in Strings oder Blasinstrumenten anvertraut wurden: keine Tastaturen. 

In Leipzig hätte Bach die italienischen Modelle auf dem Cembalo mit der Toccata BWV 916 umgesetzt und 

vor allem mit Concerto nach italienischem Gusto BWV 971 (im zweiten Teil der veröffentlichten vor allem mit Concerto nach italienischem Gusto BWV 971 (im zweiten Teil der veröffentlichten vor allem mit Concerto nach italienischem Gusto BWV 971 (im zweiten Teil der veröffentlichten 

Clavier-Übung). Doch in der obigen Herstellung Konzerte der Köthen Periode, Clavier-Übung). Doch in der obigen Herstellung Konzerte der Köthen Periode, 

den allmählichen Übergang vom Stil des italienischen Barock-Konzert fängt, die Bögen dominiert, 

der mitteleuropäischen Klassizismus dass dort, wo die Tastatur überwiegen - Cembalo, Hammerflügel oder 

Klavier. Bach transkribiert insbesondere Vivaldi Konzerte für eine oder mehr Violinen sie in Dreh

Konzert für ein oder mehr Becken (was für vier Becken steht aus Vivaldi op. 3 n. 10). 



28 

Nach einer Hypothese immer noch weit verbreitet, obwohl Bach in der Zeit nach Leipzig war es nicht gewesen, so 

unter Druck zu schreiben Kantaten für die wichtigsten Kirchen und andere Institutionen in der Stadt, 

Es wäre sicherlich kommen auf eine neue und endgültige Konzeption des Konzerts für Cembalo solo und 

Orchester, nicht mehr auf Transkripte verlassen, sondern durch Original zu schreiben. Wenn dies nicht

statt, die Ergebnisse, die nächste Annäherung das Konzert für zwei Cembali BWV 1061 und vor sind, 

in der Tat der erste Satz des Fünften Brandenburgs. 

Abb 19a. JS Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 5, I, Kadenz des Cembalos, erste Seite (Version 1721).

Die Cadence erwartet Klischee dass in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wird charakterisiert die Die Cadence erwartet Klischee dass in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wird charakterisiert die Die Cadence erwartet Klischee dass in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wird charakterisiert die 

Abschluss des ersten Satzes der Konzerte für Solisten und Orchester. Allerdings ist es nicht nur die Basis

selbst diese Form und klassische Sprache zu antizipieren, sondern die Rolle, die das Cembalo übernimmt 

schrittweise im Verlauf der Bewegung, so dass die Kadenz eines konsequenten Höhepunkt. Und es ist in schrittweise im Verlauf der Bewegung, so dass die Kadenz eines konsequenten Höhepunkt. Und es ist in schrittweise im Verlauf der Bewegung, so dass die Kadenz eines konsequenten Höhepunkt. Und es ist in 

Dieser Weg geht davon aus, dass die Geräusche der Becken Mietke gemeint. Wir haben gesehen, dass die

bei dem Angriff vorübergehend und vollmundig zugleich sehr ausgeprägt Stempel hat es die Wirkung des Hervorhebens 

Texturen polyphone, Gleichheit zwischen den Parteien und in ihrer Haltbarkeit. Im Fünften Brandenburg, dieTexturen polyphone, Gleichheit zwischen den Parteien und in ihrer Haltbarkeit. Im Fünften Brandenburg, die

von Bach harpsichord angegebenen concert Es beginnt wie eine traditionelle Unterstützung für den basso continuo, aber von Bach harpsichord angegebenen concert Es beginnt wie eine traditionelle Unterstützung für den basso continuo, aber von Bach harpsichord angegebenen concert Es beginnt wie eine traditionelle Unterstützung für den basso continuo, aber 

später interveniert mehr und mehr in der Beziehung zwischen alle und nur ( Violine und Flöte). Er informiert den Plotspäter interveniert mehr und mehr in der Beziehung zwischen alle und nur ( Violine und Flöte). Er informiert den Plotspäter interveniert mehr und mehr in der Beziehung zwischen alle und nur ( Violine und Flöte). Er informiert den Plotspäter interveniert mehr und mehr in der Beziehung zwischen alle und nur ( Violine und Flöte). Er informiert den Plotspäter interveniert mehr und mehr in der Beziehung zwischen alle und nur ( Violine und Flöte). Er informiert den Plot

polyphone und thematische Verarbeitung der Früchte von kontinuierlichen Austausch zwischen Instrumenten, dass transzendiert 

Sprache und die formale Teilung des Concerto grosso. Wie wird es noch deutlicher sein in

Konzert für zwei cembalos 1061 Bwv baut die harpsichord eine Beziehung mit dem Orchester nicht länger 
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nur Wechsel Gegensatz oder Begleitung, aber kreative Verwirbelung, 

Erzeugen dieser Grundsätze von Entwicklung bereits entstanden sie in anderen Formen von Bach Zeit Erzeugen dieser Grundsätze von Entwicklung bereits entstanden sie in anderen Formen von Bach Zeit Erzeugen dieser Grundsätze von Entwicklung bereits entstanden sie in anderen Formen von Bach Zeit 

Köthen (vor allem der Erfindungen auf zwei oder drei Stimmen [Ratz 1951]). Köthen (vor allem der Erfindungen auf zwei oder drei Stimmen [Ratz 1951]). Köthen (vor allem der Erfindungen auf zwei oder drei Stimmen [Ratz 1951]). 

Der ‚internationale‘ Stil, dass Bach in Köthen der Schaffung präfiguriert so den klassischen Stil. 

Im fünften Brandenburgischen Konzert, auch diese formale Dialektik kann zurückverfolgt werden 

Merkmale des Cembalos Mietke, weil es, als ob auch dank seiner Klangcharakteristik ist 

es wird zunehmend von den kontinuierlichen niedrigen emanzipiert schließlich in der Kadenz fließt. Diese in ihrer

Endfassung von 65 Witzen, unterhält enge Beziehungen mit dem Verhalten polyphonen und Logik 

Zusammensetzung der ganzen Bewegung (Low 1979, Seiten. 589-590). Man denke nur an die Tetrachords

nach unten in der ersten Reaktion nur, nach dem berühmten Eröffnung Thema jeder von welchem die Kadenz nach unten in der ersten Reaktion nur, nach dem berühmten Eröffnung Thema jeder von welchem die Kadenz nach unten in der ersten Reaktion nur, nach dem berühmten Eröffnung Thema jeder von welchem die Kadenz nach unten in der ersten Reaktion nur, nach dem berühmten Eröffnung Thema jeder von welchem die Kadenz nach unten in der ersten Reaktion nur, nach dem berühmten Eröffnung Thema jeder von welchem die Kadenz 

Er wird die Züge machen. Wie ebenfalls bekannt Dirksen (1992, S.. 159) die erste Version der Kadenz, sonnig

18 Schläge, hat improvisierten Charakter, mit Zweiunddreißigstelnoten Bündel von einem Pedale resultierenden 

dominant und verringert Harmonien (Abb. 19b), während die endgültige Version kommt noch hinzu, eine starke 

Integrationsproblem als zuvor gehört. 

Die beiden Versionen des Konzerts nicht nur Leitlinien auf der Basis, sondern auch auf den Prozess 

Kreative der ganzen Bewegung. Dirksen bekannt, dass Änderungen von der ersten zur zweiten Version

deckt auch bestimmte Indikationen Gesamtdynamik und Erweiterung des Cembalos 

(Id. Pp. 159-162). Er kommt zu dem Schluss, dass Bach wahrscheinlich die erste Version gestreckt

ein Becken mit einer Tastatur mit vier Oktaven der Verlängerung verwendet wird, und für die zweite der harpsichord 

Schwarz Mietke zwei Tastaturen, desto dynamischer und potenzielle Erweiterung. die zweite

Version stammt aus dem frühen 1721 zurück, während die ersten Posen große Probleme der Datierung. 

Wahrscheinlich, die zwischen den beiden Versionen einer großen Menge an Zeit aufgetreten. Sie werden vielleicht nie möglich sein,

bestimmen, wann genau schwarz Mietke in dem kreativen Prozess eingegriffen Konzert.bestimmen, wann genau schwarz Mietke in dem kreativen Prozess eingegriffen Konzert.

wahrscheinlich in einem unbestimmten Zeitpunkt nach einem ersten Entwurf bezieht sich auf ein Becken zu einem einzigen 

Tastatur, vielleicht sogar früher als 1719. Neben der Bewegung der von Dirksen identifiziert Aspekten, 

Bach griff auf Mietke zwei Keyboards einen Rhythmus in Einklang mit den Händen zu vervollständigen 

und seine mindset Zusammensetzung. Die Improvisations und Integration tematica-und seine mindset Zusammensetzung. Die Improvisations und Integration tematica-und seine mindset Zusammensetzung. Die Improvisations und Integration tematica-

Polyphone sind zwei untrennbare Aspekte seines Stils. Die Hübe der Cadence Virtuoso bereits

in dem Cembalo erscheint, entlang des Grundstücks der Bewegung, wie die Formeln 

Begleitung (Quartette von Sechzehntelnoten). Die Erweiterung akzentuiert neben ihrer Funktion

Struktur. 
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19B:. JS Bach, Brandenburgisches Konzert Nr. 5, I, das Cembalo Kadenz, die zweite Seite (Version 1721).

In den Klangeigenschaften und mechanischen Eigenschaften des Cembalos Mietke, dass wir zusammengefasst aus 

hier insbesondere die hohe Qualität polyphone Wahrnehmung und das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Bereichen der Tastatur, 

Sie können auch die Reflexionen von bestimmten spekulativen Arbeiten am Hofe Friedrichs II zusammengesetzt sehen. für

Beispiel Die musikalischen Darbietungen. Obwohl der berühmte Besuch im Jahre 1747 in Potsdam, wo Friedrich der II Beispiel Die musikalischen Darbietungen. Obwohl der berühmte Besuch im Jahre 1747 in Potsdam, wo Friedrich der II Beispiel Die musikalischen Darbietungen. Obwohl der berühmte Besuch im Jahre 1747 in Potsdam, wo Friedrich der II 

diktierte thema regium, Bach improvisierte auf einem Cembalo Mietke nicht, aber auf dem Hammerflügel gebaut von diktierte thema regium, Bach improvisierte auf einem Cembalo Mietke nicht, aber auf dem Hammerflügel gebaut von diktierte thema regium, Bach improvisierte auf einem Cembalo Mietke nicht, aber auf dem Hammerflügel gebaut von 

Gottfried Silbermanns, ist die Arbeit immer im Einklang mit den Merkmalen der Tastatur 

ermöglichen eine perfekte Klang Reproduzierbarkeit der Formeln entlang der verschiedenen Oktaven, und zu ihrem Inneren, 

Bestätigung einer Übereinstimmung zwischen dem Stempel und dem Gedanken Bach auch abstraktere. nach wie vor

Über Bach auf dem Cembalo Performer, scheint immer diese Eigenschaften zu antworten, dass 

Agricola zeugt von Bach Sensibilität für die Tonhöhe des Instruments, das er 

immer gewährt er selbst. 

Bei der Gewährung von Cembalo, erhalten Bach ein korrektes und reines Temperament, so dass alle die 

Töne gut klang und können zusammengebracht werden. Bei ihm gab es nur einen Schatten, die wegen 

der unvollkommenen Intonation sollte vermieden werden (Marshall 2019, S.. 268).

Wenn am Ende spekulativ Es ist nicht nur mit einer theoretischen Sinne, Abstraktion verbunden ist und Wenn am Ende spekulativ Es ist nicht nur mit einer theoretischen Sinne, Abstraktion verbunden ist und Wenn am Ende spekulativ Es ist nicht nur mit einer theoretischen Sinne, Abstraktion verbunden ist und 

numerologischen Korrespondenz, aber es geht an die Wurzeln dell'etimo specere ( Zuschauen) und Spiegelnumerologischen Korrespondenz, aber es geht an die Wurzeln dell'etimo specere ( Zuschauen) und Spiegelnumerologischen Korrespondenz, aber es geht an die Wurzeln dell'etimo specere ( Zuschauen) und Spiegelnumerologischen Korrespondenz, aber es geht an die Wurzeln dell'etimo specere ( Zuschauen) und Spiegel

(Mirror) und dann zu dem, was symmetrisch desselben Bild reflektiert wird, ein Scheitelpunkt 

entlang der Arbeit des Bach ist durch seine eigene "vertreten Musikalisches Opfer: von Canon perpetuus zwei entlang der Arbeit des Bach ist durch seine eigene "vertreten Musikalisches Opfer: von Canon perpetuus zwei entlang der Arbeit des Bach ist durch seine eigene "vertreten Musikalisches Opfer: von Canon perpetuus zwei entlang der Arbeit des Bach ist durch seine eigene "vertreten Musikalisches Opfer: von Canon perpetuus zwei entlang der Arbeit des Bach ist durch seine eigene "vertreten Musikalisches Opfer: von Canon perpetuus zwei 
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Stimmen der freien Base, die verschiedenen Gebühren Gegenbewegung. Es ist vielleicht die Canon cancrizans Zwei Stimmen, dass Stimmen der freien Base, die verschiedenen Gebühren Gegenbewegung. Es ist vielleicht die Canon cancrizans Zwei Stimmen, dass Stimmen der freien Base, die verschiedenen Gebühren Gegenbewegung. Es ist vielleicht die Canon cancrizans Zwei Stimmen, dass 

was sich in Musik einen gemeinsamen Spiegel Prinzip auch auf andere Formen des Denkens - so sehr, 

Douglas Hofstadter induziert (1979) zu weben Analogien im zwanzigsten Jahrhundert mit Kurt Gödel Logik und 

Grafiken Maurits Cornelis Escher (Abb. 20). Die musikalische Übersetzung dieses Rückwegs auf

selbst wird umso mehr der Fall, weil der einheitlichen Instrument verfügbar Stempel sein 

während in dem auf jede spezifische Frequenz gegeben Betonung. 

Abb. 20: JS Bach, Musikalisches Opfer, canone cancrizans zwei, Grafikverarbeitung in Hofstadters (1984, p. 221). Abb. 20: JS Bach, Musikalisches Opfer, canone cancrizans zwei, Grafikverarbeitung in Hofstadters (1984, p. 221). Abb. 20: JS Bach, Musikalisches Opfer, canone cancrizans zwei, Grafikverarbeitung in Hofstadters (1984, p. 221). Abb. 20: JS Bach, Musikalisches Opfer, canone cancrizans zwei, Grafikverarbeitung in Hofstadters (1984, p. 221). Abb. 20: JS Bach, Musikalisches Opfer, canone cancrizans zwei, Grafikverarbeitung in Hofstadters (1984, p. 221). 

Wenn eine weit verbreitete historische organologische Anerkennung, wie sie auf den drei Becken durchgeführt 

Mietke wurde auf andere Becken von Bach (für eine erste Klassifikation, Restle 1996 verwendet ausgedehnt 

spec. Seite 106) die Korrespondenzen zwischen Instrument und kompositorischen Gedanken des Bach könnte sein,

durch zusätzliche Annahmen und Dokumente unterstützt. Der Zweck dieses Artikels war nicht so viel zu beweisen

Bach schrieb bestimmte Werke, weil sie verfügbar bestimmte Instrumente hatten, als einen Geist anzeigt 

Zeit und Ort, teilte er die Becken Mietke zu einer Kunst mit universellen Themen. 

Carlo Bianchi 

Frühling 2019 
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B IBLIOGRAPHY B IBLIOGRAPHY 

Bach-Dokumente, Herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig, I (1963) und II (1969), herausgegeben von W.Bach-Dokumente, Herausgegeben vom Bach-Archiv Leipzig, I (1963) und II (1969), herausgegeben von W.
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Dieser Artikel befasst sich mit zwei Cembali, rispettivamente eine Einzel Handbuch und eine Doppel Handbuch, das 

Bach wahrscheinlich zum Komponieren alle die sechs Brandenburgischen Konzerte verwendet. Beide Instrumente sind 

Zugeschrieben Cembalobauer Michael Mietke und sind derzeit im Schloss Charlottenburg in Berlin gehalten. Ihre 

historische und konstruktive Merkmale Geben Sie uns Hinweise über die Kadenz die 5 th Brandenburgisches Konzert, historische und konstruktive Merkmale Geben Sie uns Hinweise über die Kadenz die 5 th Brandenburgisches Konzert, historische und konstruktive Merkmale Geben Sie uns Hinweise über die Kadenz die 5 th Brandenburgisches Konzert, historische und konstruktive Merkmale Geben Sie uns Hinweise über die Kadenz die 5 th Brandenburgisches Konzert, historische und konstruktive Merkmale Geben Sie uns Hinweise über die Kadenz die 5 th Brandenburgisches Konzert, 

sowie über Bach Stil im Allgemeinen. Durch Hypothesen und Dokumente Auswertung macht der Autor einen Vergleich 

mit einem Cembalo Mietke bei Hälsinglands-Museum in Hudiksvall (Schweden) gehalten, auf technische Zeichnungen 

unter Berufung (einige nicht veröffentlicht) von Andreas und Matthias Kilström Griewisch. Er beschreibt auch die zwei 

Cembalos auf der Basis von William Horn von 1998 historischen Kopie. Der Gegenstand wird durch eine große Auswahl 

an Original-Bilder ergänzt. Fotos von den Cembalos Charlottenburg sind mit freundlicher Genehmigung der preußischen 

Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg-Stiftung.


