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Suite D-Dur / Suite D Major
01.
Prelude
02.	Entrée allegro, e spirituoso
03.	Cappriccio
04.	Coquette
05.	Cappriccio

00:51
03:35
04:43
02:30
04:20

La belle Indifférente
Eine Co-Produktion mit Deutschlandfunk

Aufgenommen / Recorded: 12. – 15. Mai 2012 Deutschlandfunk Kammermusiksaal
Produzent / Producer: Dr. Christiane Lehnigk, Klaus Feldmann
Tonmeister / Recording Supervision: Bastian Schick
Toningenieur / Recording Engineer: Wolfgang Rixius

06.	Entrée
07.
Allemande
08.	Courante
09.
Gavotte
10.
Menuet – Trio – Menuet
11.
Gigue en Rondeau

03:05
02:46
02:13
01:57
02:55
01:51
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La belle Indifférente

Michael Dücker, geboren in Fulda,
12.
13.
14.
15.

Prelude
Affectuoso
Arlechinada allegro
Menuet - Trio – Menuet

00:52
02:56
03:12
04:04

Als Continuospieler sowie als Solist konzertierte er mit musica antiqua köln, Concerto
Köln, La Stravaganza Köln, der Akademie für
Alte Musik Berlin, dem Ensemble Harmonie Universelle, Echo du Danube, Flautando Köln, La Stagione Frankfurt und anderen
auf allen wichtigen Festivals in ganz Europa,
Afrika, Asien sowie in Nord- und Südamerika.
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La querelle d’Amour
16.	Entrée
17.	Courante
18.	Siciliana
19.
La Coquette
20.
Menuet – Trio – Menuet
21.
Gigue

02:20
02:20
03:31
02:03
03:57
02:13

		Total Time: 58:24

MICHAEL DÜCKER
Barocklaute / Baroque lute
(nach / after J.C. Hoffmann, Leipzig 1716
von Hendrik Hasenfuss 1990)

© Christina Feldhoff.

Er wirkte bei über 100 CD-, zahlreichen Rund
funk- und Fernsehaufnahmen mit.

Eine erste Solo-CD mit Werken von Sylvius Leopold Weiss erschien bei Thorofon, eine zweite mit Lautenkonzerten von Adam Falckenhagen entstand als
Koproduktion mit dem WDR. Mit musica antiqua köln spielte er unter anderem Faschs Lautenkonzert sowie Heinichens Quintettkonzert für DGG ein.
In der „Kölner Reihe Alte Musik“ der Edition Walhall ist Michael Dücker als
Herausgeber tätig.
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studierte Laute an der Musikhochschule Köln
bei Konrad Junghänel und an der Musikhochschule Frankfurt bei Yasunori Imamura sowie
Musikwissenschaft an der Universität Würzburg.

Suite d-Moll / Suite D minor

in Wien geboren und starb 1757 in Mainz. Er könnte ein Sohn des Wiener Stadtmusicus Franz Anton Hofer (1640-24.1.1707) gewesen sein. Nach
Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795), einem deutschen Musiktheoretiker
und Kritiker der Aufklärung, hat er eine der Töchter Carls VI., vielleicht sogar
Maria Theresia, auf der Laute unterrichtet. Im September 1740 nahm er eine
Stelle als Kammerdiener und Lautenist am kurmainzischen Hof an. Er starb
im Jahr 1757 in Mainz. Ernst Gottlieb Baron (1696-1760), selbst Lautenist,
Komponist und Musiktheoretiker, rühmte sich seiner Freundschaft, nachdem
er ihn in Berlin getroffen hatte.
Warum sich Hoffer von Wien nach Mainz abwerben ließ, ist nicht bekannt.
In Wien war er Lehrer einer Prinzessin, dazu k.k. Hof-Kriegskonzipist,
das heißt, er war angesehen und hatte eine feste Besoldung. Der Titel des
Hof-Kriegskonzipisten diente offensichtlich nicht nur als Start für eine Beamtenkarriere in der Verwaltung, sondern auch, um Künstlern eine besoldete
Verwaltungsposition zu verschaffen. Ob der Grund für den Wechsel in das
vergleichsweise triste Mainz allein in der Bestallung von 400 Gulden nebst
einem Quartier auf der „Cantzley“ und dem Titel eines Kammerdieners bestand, ist fraglich. Zwar hat die Musikpflege am Kurmainzischen Hof in der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts einige Fortschritte gemacht und näherte
sich anderen Höfen wie zum Beispiel Mannheim an, aber vor allem mit Wien
konnte Kurmainz trotzdem noch nicht mithalten. Als Hoffer im September
1740 in Mainz eintraf, war die Stelle eines Lautenisten lange Jahre vakant
gewesen. Noch bis 1720 hat das Trompeterkorps die vorherrschende Stelle

in der Hofmusik gehabt. 1740 hatte man aber bereits wieder ein passables
kleines Orchester aufgebaut.
Lautenkompositionen von Hoffer (größtenteils in Tabulatur) finden sich in
der Nationalbibliothek Wien, in der Stiftsbibliothek Göttweig, in der Landesbibliothek Dresden und im Mährischen Musikarchiv Brünn. Nach Hans
Radke gehören Hoffers Lautenkompositionen zu den wertvolleren des 18.
Jahrhunderts.

Quellen:
Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge
zur Aufnahme der Musik, I. Band, 6. Stück, Berlin 1755, S. 546
Karl Schweickert, Die Musikpflege am Hofe der Kurfürsten von Mainz
im 17. und 18. Jahrhundert, Mainz 1937
Hans Radke, Kompositionen des Lautenisten Wolffgang Adam Anton Hoffer,
in: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte,
Mainz 1972
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Wolfgang Adam Anton Hoffer (Hofer) wurde vor 1707
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Der Überfall
„Der Herr Lautenist wird zur Kammermusik gerufen.“
Hoffer trug unbeirrt die noch
nötigen Zeichen in die Tabulatur ein,
um das Capriccio zu vollenden. Er
legte die Feder aus der Hand, erhob
sich und wandte sich um. In der Tür
stand einer der vielen Kammerdiener, deren Namen er sich nicht merken konnte, und sah ihn auffordernd
an.
„Der Herr Lautenist wird zur
Kammermusik gerufen.“
„Ja, ja, das sagte er schon. Aber

erkläre er sich deutlicher. Für heute
Abend war keine Kammermusik angesagt.“
„Ich habe nicht zu erklären“, ant
wortete der Diener spitz. „Ich habe
den Befehl zu erbringen: Der Herr
Lautenist wird zur Kammermusik gerufen.“
Hoffer seufzte. Es nützte nichts,
auf die anderen Kammermusiker
ärgerlich zu sein. Schließlich war er
selbst einer. Nicht einfach nur Musicus, sondern auch Kammerdiener.
Das brachte ihm einen besseren

Lohn und eine stabilere Stellung. So
ist das, dachte er. Der Musiker steht
noch unter den Lakaien, es sei denn,
er wird selber einer. Hoffer schloss
den Lautenkoffer, in den er zuvor die
Laute gelegt hatte, um bequemer und
sorgfältiger in die Tabulatur schreiben zu können. Er hatte die Musik
ohnehin im Kopf, da brauchte er das
Instrument nicht. Aber da wird sie
drin bleiben müssen, denn nun wird
er die Suite, die er komponiert hat,
nicht zu Ende aufschreiben können.
Nicht an diesem Abend.
„Geh er schon vor“, sagte er.
„Ich kleide mich nur passend an“.
Er zeigte auf den Schlafrock, in den
er schon geschlüpft war, da er nicht
mehr damit gerechnet hatte, an diesem Abend auszugehen. Es war bequemer und so komponierte es sich
besser. „Dann nehme ich meine Laute und folge dem Befehl.“
Der Kammerdiener deutete eine

Verbeugung an und ging, die Tür hinter sich schließend. Auch das war ein
Fehler, dachte Hoffer. Die Wohnung
auf der Canzley kostet mich keinen
Gulden. Aber ich bin jederzeit erreichbar und abrufbar. Er seufzte. Es
hatte sich so schön angehört. Gute
Bestallung, Status als Kammerdiener,
Quartier auf der Canzley, einziger
Lautenist in der Hofmusik und vor
allen Dingen keine Prinzessin zu
unterrichten, bei der man sich hüten
musste, ihr zu nahe zu treten, auch
wenn es innerlich brannte. Und Zeit
für seine Kompositionen. Dachte er
jedenfalls. Wie es damit bestellt war,
sah man ja an diesem Abend.
Hoffer war angekleidet und über
legte, welches Instrument er mitnehmen solle. Dann griff er sich doch
den Koffer mit dem Instrument, auf
dem er schon den ganzen Abend
gespielt hatte. Es war gestimmt, eingespielt und lag sowieso gut in der
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In der folgenden Kurzgeschichte wird ein mögliches Szenario für den
Wechsel nach Mainz dargestellt. Es ist aber trotz einiger Wahrscheinlichkeit
nur Spekulation. Die Handlung selbst ist erfunden.

*

Der Mann sah sich um, bemerkte
niemand, wollte sich schon abwenden und den Park wieder verlassen,
als ihn ein leises „Warte“ anhalten
ließ. Er schaute sich erneut um. „Ich
bin hier“, flüsterte es erneut. Ein
zweiter Mann trat aus dem Schatten
eines großen Ahornbaumes hervor.
Beide gingen aufeinander zu und
fassten den jeweils rechten Unterarm des anderen mit kräftigem
Händedruck. So verhielten sie einen Augenblick, dann ließen sie los.
„Komm in den Schatten“, sagte der
zweite. „Es wandeln um diese Zeit
nur selten noch andere im Park, aber
sicher ist sicher.“ Sie stellten sich in
den Schatten des Ahornbaums.
„Du kommst direkt aus Wien,
Adal…“
„Pst. Keine Namen. Sicher ist sicher.“
„Gut.“
„Ja, ich komme aus Wien, war

aber auch schon in Dresden und
München. Werde weiterreisen nach
Köln. Jetzt gilt es die Verbündeten zu
sichern und neue zu schaffen.“
„Warum jetzt? Ist etwas passiert,
was noch nicht bekannt ist?“
„Nein, noch nicht. Aber Karl ist
nicht gesund und von einem seiner
Ärzte weiß ich, dass es jeden Augenblick zu Ende gehen kann. Auch
wenn er sich hier und da noch zeigt,
seine Gesundheit ist marode.“
„Und dann? Einen Sohn hat er
nicht.“
Der andere lachte. „Eben. Seine
älteste Tochter wird ihm auf den
Thron folgen.“
„Man sagt, sie sei eine selbstbewusste, junge Prinzessin.“
„Mag sein, aber es wird viel geredet. Eine Frau auf dem Thron bewirkt
nicht das, was ein Mann dort wirken
kann. Sobald sie dort sitzt, wird der
Thron wackeln.“

„Wird man sie in Wien fallen lassen?“
„Wohl kaum. Aber andernorts
wird man an ihrem Thron rütteln.
Sach
sen, Bayern, Paris und wohl
auch Neapel werden die ersten sein.
In Köln werde ich mir Zusicherung
holen, bevor ich nach Schweden reise. Und wie sieht es hier bei euch in
Kurmainz aus? Ist der Kurfürst noch
immer dem Kaiser freundlich ge
sinnt?“
„Ganz sicher. Da ist auch nicht
dran zu rütteln. Wir haben es ja bereits probiert, aber jede negative Bemerkung fegt der Kurfürst vom Tisch,
nennt sie Intrige und man muss vorsichtig sein, will man nicht aus seinem engeren Kreis entfernt werden.“
„Das ist nicht gut.“
„Und es ist schwieriger geworden. In Wien weiß man um die
prekäre Lage …“
„Sicher. Seit der Türkenkrieg ver-
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Hand, weswegen er es in letzter Zeit
häufiger nutzte. Er hatte es aus Berlin
mitgebracht, noch zu Zeiten, als er
in Wien lebte. Beim Instrumentenmacher hatte er den Herrn Baron
getroffen, selbst passabler Lautenist
in der Hofkapelle des Königs, Komponist und ausgezeichneter Musikschriftsteller. Seine eigene Ausgabe
der ‚His
torisch-Theoretische und
Practische Untersuchung des Instruments der Lauten’ war schon ganz
zerfleddert. Seither war er mit ihm
befreundet. Leider war Berlin weit
weg, so dass man sich nicht ständig
besuchen konnte.
Hoffer verließ sein Quartier und
machte sich auf den Weg zu den
Gemächern des Kurfürsten.

Wien ein gutes Auskommen hatte, in
die Kurmainzische Provinz geht, zu
einem Fürsten, der nur ein Bischof
ist.“
„Der Kurfürst Philipp Karl von Eltz
ist schon mehr als ein Bischof.“
„Aber weniger als ein Kaiser.“
„Das stimmt auch.“
„Und vierhundert Gulden sowie
eine Wohnung in der Canzley sind
keine große Verbesserung.“
„Wir glauben ja, dass er beob
achten soll. Wer hier gegen Wien redet, wer Intrigen spinnt, wer …“
„Dann wären wir ja in Gefahr. Du
hier, ich, die Freunde und Gesinnungs
brüder in Wien. Alle. Ein falsches
Wort, eine Unaufmerksamkeit, alles
fliegt auf und uns erwartet Kerker auf
ewig oder gar der Galgen.“
„Pst. Still. Da kommt wer!“
Beide drückten sich enger an den
Baum. Schritte kamen näher.
„Das ist er!“, flüsterte der erste.

„Ich kenne ihn – aus Wien. Er ist uns
schon auf der Spur.“
„Vermutlich kommt er von der
Cammermusik.“
„Das ist mir zu unsicher. Am besten erledigen wir das gleich hier.
Ohne lange zu überlegen.“
Der Mann griff in sein Wams und
zog ein Messer heraus. „Komm!“
Beide liefen, jedes Geräusch vermeidend, dem Musiker hinterher, der
mit kräftigem Schritt mehr eilte als
ging. Er wollte heim, und die Suite,
die er gerade komponierte, weiter in
die Tabulatur schreiben. Da hörte er
Geräusche hinter sich, blieb stehen
und drehte sich um. Zwei dunkle
Gestalten stürzten auf ihn zu, eine
mit erhobenem Arm. Erschrocken
riss er seinen Lautenkoffer hoch. Ein
Schlag traf diesen so heftig, dass der
Musiker beinahe gestürzt wäre.
„Hilfe“, schrie er, „Hilfe, Hilfe.
Man will mich morden.“

„Schnell“, zischte der andere. „Erledige die Angelegenheit, wir müssen
weg. Bei dem Lärm sind zu schnell
andere da.“
„Ich muss das Messer aus diesem
verflixten Koffer freibekommen“,
flüsterte der und mühte sich, den
Dolch aus dem Holz zu ziehen.
Aber das ging nicht leicht, denn er
hatte es mit Gewalt hineingetrieben.
Außerdem zerrte der Musiker an diesem Koffer und ließ nicht zu, dass er
seine ganze Kraft einsetzen konnte.
Dazu schrie er weiter, während der
andere auf ihn eintrat, um ihn zum
Loslassen zu bewegen.
„Wer da? Was ist hier los?“, ertönte es plötzlich aus der Nähe.
„Die Wache, bloß weg hier.“
Der andere ließ den Messergriff
los. Der Musiker stürzte zu Boden.
Die zwei Fremden drehten sich um
und rannten fort.
„Stehen
bleiben
oder
ich
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loren ist, die Walachei und Belgrad
an die Osmanen gingen, ist man sehr
unruhig geworden …“
„… und hat einen Agenten nach
Mainz geschickt.“
„Einen Agenten? Dass ich das
nicht weiß. Wer ist es?“
„Adam Hoffer …“
„Der Lautenschläger? Das ist kein
Agent, das ist ein Musiker, ein guter
sogar. Einer, der in Wien jetzt fehlt.“
„Nicht nur, nicht nur. Weiß er
nicht, dass Hoffer bei der Prinzessin
ein- und ausging?
„Als Lehrer, weil die Prinzessin auch
das Lautenschlagen lernen sollte.“
„… und dass er auch k.k. HofKriegs
konzipient war in Wien? Es
vielleicht sogar noch ist?“
„Hm. Darüber haben wir in Wien
noch nicht nachgedacht.“
„Ein guter Agent ist immer unauffällig.“
„Genau besehen hat das niemand
verstanden, warum jemand, der in

„Tatsächlich“, sagte der erste Wach
soldat. „Und er muss das Messer mit
Wucht hineingeschlagen haben.“
„Du hast geschossen?“, fragte der
zweite.
„Ja, aber ich weiß nicht, ob ich
getroffen habe.“
„Lass uns nachsehen.“
Die beiden leuchteten mit der
Laterne den Weg aus. Der Musiker
schlich hinterher.
„Schaut her“, rief der erste. „Da
ist Blut. Du hast einen getroffen.“
„Beim Teufel, ja“, sagte der andere. „Aber wo sind sie?“
Sie schauten sich um, leuchteten
in die Büsche – es war aber niemand
zu sehen und zu finden.
„Sie haben sich davon gemacht.“
„Es wird eine Untersuchung geben“, sagte der Wachsoldat mit der
Blendlaterne. „Der Kurfürst wird wissen wollen, wer hier Mordanschläge
verübt.“

„Dazu noch auf einen Musicus,
der von Politik nichts versteht und
der keine Reichtümer hat, die man
ihm entwenden könnte“, sagte Hoffer.
Kopfschüttelnd ging er davon.
Immerhin hat ihm die Prinzessin zugeraten, das Angebot des Kurmainzischen Hofes anzunehmen. In Wien
wird es schwieriger, hatte sie gesagt.

Und der Kurfürst von Mainz sei dem
Kaiser wohlgesonnen, da werde man
es ihm nicht übel nehmen, wenn er
dorthin ginge. War das nun doch
falsch gewesen? Nahm man es ihm
trotzdem übel? Er hatte diese Intrigen
so satt. Er wollte doch einfach nur
Musik machen.
Horst-Dieter Radke
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schieße“, brüllte die Wache, die bereits näher gekommen war. Da die
beiden nicht stehen blieben, schoss
der Wachsoldat.
Der Musiker hatte sich aufgesetzt,
als der Soldat bei ihm ankam.
„Wer ist er?“, fragte der barsch.
„Wolfgang Adam Anton Hoffer.
Lautenist und Kammerdiener des
Kurfürsten.“
„Und was war los?“
„Zwei Männer wollten mich
töten.“
„Ist er sich sicher?“
„Aber ja doch. Wenn mein Lautenkoffer nicht gewesen wäre …“
Ein zweiter Wachsoldat war mit
einer Blendlaterne herangekommen.
„Leuchte einmal hierher“, sagte
der erste. Der Musiker saß noch
am Boden und hielt sich den Leib,
der von den Tritten schmerzte. Sein
Lautenkoffer lag vor ihm. Ein Messer
steckte darin.

La Stagione Frankfurt and others at all the well-known festivals throughout
Europe, Africa, Asia, as well as in North and South America.
He has contributed to more than 100 CDs and radio and TV recordings.
A first solo CD with works by Sylvius Leopold Weiss was produced by
Thorofon; a second with lute concertos by Adam Falckenhagen was made as
a co-production with WDR (West German Radio). He recorded among other
works Fasch’s lute concerto with musica antiqua köln and also Heinichen’s
quintet concerto for DGG (Deutsche Gramophone). Michael Dücker is editor
of Edition Walhall’s Kölner Reihe Alte Musik.

Michael Dücker was born in Fulda and studied lute at the Musik
hochschule Cologne with Konrad Junghänel, at the Musikhochschule Frankfurt
with Yasunori Imamura and musicology at the University of Würzburg.
He gave concerts as continuo player and soloist with musica antiqua köln,
Concerto Köln, La Stravaganza Köln, the Akademie für Alte Musik Berlin,
the Ensemble Harmonie Universelle, Echo du Danube, Flautando Köln,

Vienna and died in 1757 in Mainz. He may have been the son of the Viennese
City musicus Franz Anton Hofer (1640 – 24.1.1707). According to Friedrich
Wilhelm Marpurg (1718-1795), a German music theorist and critic during
the Enlightenment, he taught a daughter of Charles VI, perhaps even Maria
Theresa, the lute. In September 1740 he accepted a position as footman and
lutenist at the Court of the Electoral Prince, Mainz. He died in Mainz in 1757.
Ernst Gottlieb Baron (1696-1760), himself a lutenist, composer and music
theorist, boasted of his friendship having met him in Berlin.
Just why Hoffer let himself be enticed away from Vienna to Mainz is not
known. In Vienna he was teacher of a princess, and also Kriegskonzipist at
Royal and Imperial Court. It follows that he was respected and had an assured
income. The title Kriegskonzipist served clearly not only as the start of a
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Wolfgang Adam Anton Hoffer was born before 1707 in

Sources:
Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-Kritische Beyträge zur
Aufnahme der Musik, I. Band, 6. Stück, Berlin 1755, S. 546
Karl Schweickert, Die Musikpflege am Hofe der Kurfürsten von Mainz
im 17. und 18. Jahrhundert, Mainz 1937
Hans Radke, Kompositionen des Lautenisten Wolffgang Adam Anton Hoffer,
in: Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte,
Mainz 1972
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career as an administrative official but also to afford artists a salaried position.
Whether the reason for this move to the relatively glamourless Mainz lay only
in the appointment worth 400 guilder, residence at the Cantzley together
with the title of valet is questionable. Cultivation of music at Mainz during the
first half of the 18th century had advanced somewhat and could be compared
with other courts such as that at Mannheim, but Mainz was still a long way
behind Vienna. When Hoffer arrived at Mainz in September 1740 the position
of lutenist had been vacant for many years. Until 1720 the trumpeters had
held sway as court musicians, but in 1740 a small but passable orchestra had
already been constituted.
Lute compositions by Hoffer (chiefly in tablature) can be found in the National
bibliothek, Vienna, in the Stiftsbibliothek Göttweig, in the Landesbibliothek
Dresden and the Mährische Musikarchiv, Brno. In Hans Radke’s opinion
Hoffer’s lute compositions are among the 18th century’s most valuable.
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The assault
“Master lutenist is required to play in
the chamber”.
Unperturbed, Hoffer added to the
tabulature the remaining notes
required to finish the capriccio. He
put down the quill, stood up and
turned round. One of the many
footmen whose name he couldn’t
remember stood at the door and
looked at him expectantly.
“Master lutenist is required to
play in the chamber.”
“Yes, yes, you said so already. But
you should express yourself more

clearly. No chamber music was
arranged for this evening”.
“It’s not my place to explain
anything”, answered the footman
sharply. “I merely convey his
commands. Master lutenist is
required to play in the chamber.”
Hoffer sighed. There was no
use getting annoyed with the other
chamber musicians. After all he was
one himself. Not just musicus but
also footman. That gave him a better
salary and a safer position. So that’s
it, he thought. The musician is below

the lackies, unless he’s one of them.
Hoffer closed the lute case in which
he had previously laid the lute, to
more comfortably and carefully
write on the tabulature. In any case
the music was in his head, so he
didn’t need the instrument. But there
it would have to remain for now he
could not write it out completely.
Not this evening.
“Go on ahead”, he said. “I just
need to dress suitably”. He pointed
to the dressing gown which he had
donned earlier, having not reckoned
with going out that evening. It was
more comfortable and he could
compose the better so. “Then I’ll
bring my lute and answer the call of
duty”.
The footman made as if to bow
and left, closing the door behind
him. “That was also a mistake”,
Hoffer said to himself. “The rooms
in the Canzley cost me not a penny,

but I can be reached and I’m on call
at all times”. He sighed. It had all
sounded so attractive. Good salary,
status as valet, accommodation in
the Canzley, the only lutenist among
the court musicians and above all
no princess to teach where one had
constantly had to watch out not to
approach too closely, even if the
heart wanted otherwise. And time
for composition; at least that’s what
he had thought. How it had really
turned out one could see by this
evening’s example.
Hoffer had dressed and now
considered which instrument to
take. In the end he grabbed the case
with the instrument he had played
all evening. It was tuned, warmed
up and it felt comfortable in his
hand which was why he had used it
more often recently. He had brought
it from Berlin while still living in
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The following short story relates a possible scenario surrounding the move
to Mainz. The content is however fictitious and despite a few probabilities
remains pure speculation.

Hoffer left his rooms and made his
way to the Prince Elector’s apartments.

*
The man looked around, saw noone, wanted to turn and leave the

park, when a whispered “Wait”,
stopped him in his tracks. He looked
round once more. “I’m here”, the
voice whispered again. Someone
stepped out of the shadows of a
huge sycamore tree. The two men
approached and grasped each
other‘s right forearm in a powerful
grip. They stood a moment thus then
let go. “Come into the shadow”,
said the second. “Not many others
stroll about in the park at this time
but it’s better to be on the safe side.”
They moved into the shadow of the
sycamore.
“You’re come straight from
Vienna, Adal ...“
“Shh. No names. Better to be on
the safe side.”
“Good.”
“Yes, I‘m come from Vienna, but
via Dresden and Munich and I go on
to Cologne. Now the task is to assure
the allies and seek new ones.”

“Why now? Has something
happened that’s not generally known
yet?”
“No, not yet. But Charles is not
well and I know from one of his
physicians that the end may come
at any moment. His health is very
weak, even if he still shows himself
here and there.”
“And then? There are no sons.”
The other laughed. “Quite so. His
eldest daughter will succeed him.”
“It‘s said she is a self-assured
young princess.”
“That may be so, but there is a
lot of talk. A woman occupying the
throne cannot be as effective as a
man. No sooner is she crowned than
it will begin to rock well and truly.”
“Will they abandon her in
Vienna?”
“That seems unlikely. But from
elsewhere she will feel the ripples.
Saxony, Bavaria, Paris and probably

even Naples will be the first. In
Cologne I’m looking for reassurance
before I go on to Sweden. And what
is the situation with you people here
in Kurmainz? Is the Prince Elector
still agreeably disposed towards the
Emperor?”
“Absolutely. There is no shaking
his loyalty. We have already tried, but
any negative comment he sweeps
from the table, calling it an intrigue,
and we need to be careful not to be
estranged from his trusted circle.”
“That is not good.”
“And it has become more difficult.
In Vienna they are well aware of the
precarious situation...”
“Certainly. Since the war against
the Turks was lost, and Wallachia
and Belgrade went over to the
Osman Empire, they have become
very unsettled...”
... and have sent a spy to Mainz.”
“A spy? I know nothing about
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Vienna. There he had met Herr
Baron at the instrument maker’s,
himself a reasonable lutenist in the
king’s court orchestra, a composer
and excellent writer on music. His
own copy of Historisch-Theoretisch
und Practische Untersuchung des
Instruments der Lauten (“Historical,
theoretical and practical enquiry
into lute instruments”) was by now
completely tattered. Since then they
had become friends. Berlin was,
unfortunately, so far off that they
were not able to visit one another
frequently.

“But less than an Emperor.”
“That of course is true.”
“And four hundred guilder with
rooms in the Canzley are no great
improvement.”
“We believe that he was sent
to observe who speaks out against
Vienna, who is spinning intrigues,
who....”
“Then we are in danger. You here,
and me, the friends and like-minded
in Vienna, everyone. One ill-advised
word, one careless action and
everything’s blown, and we’ll spend
the rest of our days in the dungeons
if we escape the gallows.”
“Shh. Quiet. Someone’s coming.”
They pressed themselves closer to
the tree. Steps came nearer.
“That’s him”, whispered the first.
“I recognise him – from Vienna. He’s
already on to us.”
“He’s most likely on his way from
chamber music.”

“That’s too risky for me. We
should deal with it here and now,
without wasting time thinking.”
The man felt in his doublet and
drew out a knife. “Come along!”
Careful to make no noise, the two
ran after the musician, who more
strode out than walked. He wanted
to get home and continue writing out
the suite that he was composing in
tablature. He heard sounds behind
him, stopped where he was and
turned round. Two dark figures set
upon him, one with an arm raised.
In fright he held up his lute case.
A hefty blow that struck it sent him
reeling backwards.
“Help,” he cried out, “help, help,
someone is trying to murder me.”
“Quick”, the other hissed. “Finish
the job, we must get away. This noise
will soon fetch others out.”
“I have to get this knife out of the
confounded case”, he whispered,

and attempted to pull the dagger
from the wood. But it was far from
easy for he had rammed it in with
considerable force, and he could
not exert his full strength while the
musician pulled on the case. The
latter continued shouting while the
other assailant kicked him to try to
get him to let go.
“Who’s there? What’s going on
here?” someone shouted from close by.
“The guards, quick away from
here.”
The other released his grip on
the dagger. The musician fell to the
ground. The two strangers turned on
their heels and fled.
“Halt, stand or I’ll fire”, bellowed the
guard who was by now much closer.
They did not stop so the guard fired.
The musician sat up as the soldier
came up to him.
“Who is it?” he asked gruffly.
“Wolfgang Adam Anton Hoffer,
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that. Who is it?”
“Adam Hoffer ...”
“The lutenist? He‘s not a spy, he‘s
a musician, and a good one at that.
He is much missed in Vienna.”
“But not only, as it turns out.
Aren’t you aware that Hoffer was
constantly in and out of the princess‘s
presence?”
“As her teacher, because the
princess was learning to play the lute.”
... and that he was Royal and
Imperial Kriegskonzipient to the
Court in Vienna? Perhaps still is?“
“Hm. In Vienna that didn’t occur to us.”
“A good spy is always inconspicuous.”
“No-one could quite understand
why anyone who had a good income
in Vienna should want to move to the
more provincial Kurmainz, whose
prince is only a bishop.”
“The Prince Elector Philipp
Karl von Eltz is rather more than a
bishop.”

the lantern, the musician creeping
along behind.
“Look here”, called the first.
“There’s blood. You must have hit
one of them.”
“The devil, so I did”, said the
other. “But where are they?”
They looked all around, among
the shrubs – but there was no-one to
be seen or found.
“They’ve disappeared.”
“There’ll be an investigation”,
said the guardsman with the lantern.
“The Prince Elector will want to
know who makes attempts at murder
here.”
“And that on a musicus who
understands nothing of politics and
who has no wealth to be deprived
of”, said Hoffer.
He left, shaking his head. After
all, the princess had advised him
to accept the offer of the Kurmainz
court. In Vienna it would become

more difficult, she had said. And the
Prince Elector of Mainz was welldisposed towards the Emperor,
Horst-Dieter Radke
(Translation: Robert Sutcliffe)
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lutenist and valet to the Prince
Elector.”
“And what happened?”
“Two men tried to kill me.”
“Are you sure?”
“Most certainly. If I hadn’t had my
lute case ...”
A second guardsman had arrived
carrying a lantern.
“Bring light over here”, said the
first. The musician was still seated
on the ground nursing his body that
smarted from where he had been
kicked. His lute case lay in front of
him, the hilt of a dagger projecting
from it.
“Indeed”, said the first guardsman.
“And this must have been thrust in
with some violence.”
“You fired?” asked the second.
“Yes, but I don’t know if I scored
a hit.”
“Let’s go and look.”
The two of them lit the path with

