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mit freundlicher Unterstützung der



„Wer nun meinen mögte, es liessen sich diese Sachen in der Music nicht wol 
vorstellen; so kann man ihn versichern und überführen, dass er sich nicht wenig 
betriege.“ 
                                Johann Mattheson: „Der vollkommene Capellmeister“, Hamburg 1739, S. 130



Anonymus  Batalha de 6 Tom 
(Portugal, 16. Jh.)

 

Johann Jacob Froberger  Partita in g-Moll
(1616 – 1667)  Lamentation sur ce, que j’ay êté volé et se joüe   
  à la discretion, et encore mieux que les soldats   
  m’ont traicté – Courante– Surabande – Gigue

  Suite XXVII in e-Moll
  Allemande faite en passant le Rhin dans une barque  
  en grand peril, la quelle se joüe lentement â la   
  discretion – Courante – Sarabande – Gigue 

John Bull  The King’s Hunt
(1562 – 1628)
  

_Pause



Johann Kuhnau  Suonata quarta: Hiskia agonizzante 
(1660 – 1722)  e risanato
  Il lamento di Hiskia per la morte annonciatagli e  
	 	 le	sue	preghiere	ardenti	–	La	di	lui	confidenza	in	Iddio		
	 	 –	L’allegrezza	del	Re	convalescente	–	si	ricorda	del		
  male passato – se ne dimentica.

Johann Sebastian Bach  Capriccio sopra la lontananza del suo 
(1685 – 1750)   fratello dilettissimo, BWV 992
  Arioso: Adagio. Ist eine Schmeichelung der Freunde,  
	 	 um	denselben	von	seiner	Reise	abzuhalten	–	eine		
  Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in  
  der Fremde könnten vorfallen – Adagiosissimo. Ist  
  ein allgemeines Lamento der Freunde – Allhier   
  kommen die Freunde (weil sie doch sehen, dass es  
  anders nicht sein kann) und nehmen Abschied – Aria  
  di Postiglione. Allegro poco – Fuga all‘imitatione di  
  Posta.



Zwischen „Musica Poetica“ und „Gerichtsrede“ –  Claviermusik als Sprache 
ohne Worte

Spätestens seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts gilt Musik unter denen, die 
sie machen und beschreiben, als Sonderform von Erzählkunst, als „Musica Poeti-
ca“ oder musikalische Rhetorik. Bis heute rätseln die Gelehrten, was damit genau 
gemeint gewesen sein mag, und schon damals war nicht alles ganz klar. So stritten 
zum Beispiel die Musiker immer wieder darüber, wie autonom diese musikalische 
Sprache tatsächlich funktionierte und wie viel Erzählstoff sich - ohne Text - über-
mitteln ließ. 

Der Hamburger Musikschriftsteller Johann Mattheson hat keinen Zweifel daran, 
dass sich all dies „in der Music […] wol vorstellen“ ließen, und er nennt gleich 
ein Beispiel dazu: „Es hat der behühmte Joh. Jac. Froberger, Kaisers Ferdinand III 
Hof-Organist, auf dem blossen Clavier eine gantze Geschichte, mit Abmahlung der 
dabey gegenwärtig-gewesenen, und Theil daran nehmenden Personen, samt ihren 
Gemüths-Eigenschafften gar wol vorzustellen gewust. […]“. Aber allem Effekt zum 
Trotz: schön findet Mattheson solche Instrumentalisierungen von Musik zugunsten 
außermusikalischer Erzählungen nicht.

Im Rahmen eines Lecture Recitals stellt Wolfgang Kostujak diese Grundfragen für 
die Klaviermusik des 16. - 18. Jahrhunderts noch einmal und versucht, sie gemein-
sam mit seinem Publikum zu klären.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein anonymes Schlachtengemälde aus 
dem Portugal des 16. Jahrhundert, eine alttestamentarische Erzählung über den 
erkrankten und genesenen Hiskias von Johann Kuhnau sowie eine musikalisch 
erzählte Familienepisode im Hause der Familie Bach aus dem Blickwinkel des circa 
17-jährigen Johann Sebastian. Und natürlich darf auch Johann Jacob 
Frobergers musikalische Geschichte einer Rheinüberfahrt unter großer Gefahr 
nicht fehlen, die Mattheson als Nachweis der funktionalen Autonomie des musika-
lischen Geschichtenerzählens an den Tasten eines Klaviers anführt.

Wolfgang Kostujak



Wolfgang Kostujak ist in Bremen aufgewachsen. Noch 
während der Schulzeit absolvierte er Orgel-Studien bei Arvid 
Gast und Wilfried Langosz. Im Anschluss an Abitur und 
Zivildienst immatrikulierte er sich an der damaligen 
Folkwang Hochschule in den Hauptfächern „Musiktheorie“ 
bei Silvio Foretic und „historische Tasteninstrumente“ bei 
Ludger Rémy, das er 1993 mit der künstlerischen Reife-
prüfung abschloss.

Von 1993 schrieb sich Wolfgang Kostujak am Sweelinck-Conservatorium, 
Amsterdam für das künstlerische Hauptfach „Cembalo“ bei Bob van Asperen ein.
Begleitende Studien im Fach „Basso continuo“ absolvierte er bei Thérèse de Goede. 
1996 schloss er diesen Studiengang mit dem Konzertdiplom im Grad eines 
„Uitvoerend musicus“ ab.

Seit 1998 lehrt er an der Folkwang Universität der Künste, zunächst in den Fächern 
„Korrepetition“ und „Kammermusik“, später auch im Fach „Cembalo“ sowie in 
„Theorie und Praxis des Generalbassspiels“. Seit dem Wintersemester 2009|10 be-
treut er dort außerdem eine ständige, zweizügige Vorlesungsreihe zur „historischen 
Aufführungspraxis“ sowie Seminare zur Editionspraxis und Quellenkunde.
Seine Konzerttätigkeit führte ihn über die Grenzen Deutschlands hinaus, etwa nach 
Polen, Frankreich,  Estland, Österreich, Italien, in die Niederlande, nach Russland 
und China sowie in zahlreiche südamerikanische Länder, wo er als Solist und als 
Continuocembalist tätig gewesen ist.

Seit 1988 entstehen regelmäßig neue Tonträgeraufnahmen und Einspielungen bei 
Radio Bremen, dem Mitteldeutschen Rundfunk, dem DeutschlandRadio Berlin und 
dem Südwestrundfunk sowie dem ZDF und „Arte“ an Cembalo und Orgel.

Foto: Alexandra Gaul



Wolfgang Kostujak arbeitet außerdem als freier Sendeautor für mehrere öffent-
lich-rechtliche Rundfunkanstalten (vor allem für das DeutschlandRadio Kultur, die 
Deutsche Welle und den Westdeutschen Rundfunk) sowie als Autor verschiedener 
Magazine (u. a. „Neue Zeitschrift für Musik - Das Magazin für neue Töne“, Mainz 
oder „Concerto - Das Magazin für Alte Musik“, Köln) und als Editor für unter-
schiedliche Musikverlage (u. a. für Henle, Schott, Güntersberg und Amadeus). 
Beim Amadeus-Verlag erschien in Zusammenarbeit mit Henrik Wiese eine um-
fassende Neuausgabe von Kammermusikwerken Johann Ph. Kirnbergers, gemein-
sam mit Thomas Kügler veröffentlichte Wolfgang Kostujak die unlängst entdeckten 
Flötensonaten des Vivaldi-Kollegen Ignazio Sieber und bei „Henle Urtext“ erscheint 
gerade eine kritische Neuausgabe der Methodischen Sonaten von G. Ph. Telemann.
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