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In Hamburg war ich Studentin bei Johannes Koch gewesen. Damals noch sehr 
autoritätsgläubig bewunderte ich ihn, obwohl er mir eine miserable, verkrampfte Technik 
beibrachte, mich stundenlang auf leeren Saiten sägen und quälende und sinnlose 
Fingerübungen machen ließ, die mir am Ende eine Tendonitis bescherten. Meinen 
Wissensdurst dämpfte er nach Kräften und gab mir nie auch nur einen marginalen Hinweis 
auf Interpretation und Quellen. Wahrscheinlich wußte er selber nichts. Er zitierte ein paar 
Sätze, die – wie ich später herausfand – aus dem Zusammenhang gerissen und falsch waren. 
"Ich spiele für das, was hinter dem Horizont liegt", informierte er mich, aber das half mir 
wenig. Er gehörte zu jenen Pädagogen, die glauben, durch Entmutigung die besten Ergebnisse 
zu erzielen. Aber bei mir hatte das einen für ihn unerwünschten Effekt: ich wurde immer 
strenger, orthodoxer, unduldsamer. Das damals noch übliche Dauervibrato lehnte ich ab und 
schwärmte für Mitteltönigkeit, was von Koch verspottet wurde: "Das braucht man heute nicht 
mehr". Daß Koch von mir viel hielt und mich fördern wollte, erfuhr ich von anderen. Aber er 
setzte die falschen Mittel ein. 
In Hamburg blühte die alte Musik auf. Die Hauptkirchen und sogar kleine Betonkirchen am 
Stadtrand waren brechend voll. Die Hochschule für Musik war der alten Musik 
wohlgesonnen; es entstanden zahlreiche Ensembles mit alten Instrumenten. Aber man spielte, 
wie man es gewohnt war, und machte sich keine Gedanken über historische Spieltechniken, 
Stimmungen oder Affekte. Ich war unzufrieden. 
 
Nach dem Abitur 1971 ging ich nach West-Berlin, um Musikwissenschaften zu studieren, 
denn ich wollte an die Quellen. Außerdem hatte ich gehört, daß es dort ein "Berliner 
Ensemble für Alte Musik" geben sollte, das mitteltönig musizierte, und an das ich Anschluß 
finden wollte. 
West-Berlin war ein anderes Pflaster. Alte Musik führte – von der Hochschule für Musik 
lächerlich gemacht und boykottiert – ein Schattendasein. (Selbst Jahre später, als Nikolaus 
Harnoncourt einen zweisemestrigen Lehrauftrag erhielt, gab es noch Dozenten, die ihren 
Studierenden drohten, ihnen weiteres Studium zu verweigern, wenn sie bei Harnoncourt 
teilnahmen.) Es gab das eine Ensemble für Alte Musik, bläserfixiert, geleitet von dem 
Cembalisten Gerhard Kastner, ein intolerantes und bärtiges Machoensemble. Die wenigen 
Frauen, die mittun durften – eine Sängerin, eine Geigerin, eine Cellistin – wurden nach kurzer 
Zeit wieder hinauskatapultiert. Saiteninstrumente spielten keine Rolle. 
Nun war ich stets bläseraffin (außer Blockflöten), meine schwache Lunge machte jedoch 
nicht mit. Aber schon in Hamburg war ich in jedes Konzert gerannt, das nur einen Pommer 
oder ein Krummhorn vorweisen konnte. Die Berliner Machos mit ihrer Unduldsamkeit kamen 
mir gerade recht. Kastner, ein Schüler der Cembalistin Silvia Kind, war ein fanatischer und 
oft niederziehender Charakter, ein Meister darin, nach jedem Konzert vor allem die 
schlechten Details mit trübseligem Gesicht aufzuzählen. In seinen besten Stunden jedoch war 
er mitreißend. Wenn er schrie: "Spielt das jetzt pam-di-dam-dam!" dann konnte man auf 



einmal pam-di-dam-dam spielen, was zuhause nie gelang. Ohne die Isolation der Insel hätte er 
wohl eine internationale Karriere gemacht. 
 
Berlin besaß in Otto Steinkopf und Günter Körber zwei Pioniere im Nachbau alter 
Holzblasinstrumente. Als Vorbilder diente der Bestand der Blasinstrumente der 
Wenzelskirche in Naumburg, der bereits im späten 19. Jahrhundert nach Berlin gekommen 
war, nahezu vollständige Familien von Krummhörnern, Schreierpfeifen, Pommern und 
Dulcianen – eine in der Welt einzigartige Sammlung. Wie durch ein Wunder waren sie mit 
nur geringen Kriegsverlusten erhalten geblieben. Das ehemals berühmte Berliner 
Musikinstrumentenmuseum war nach dem Krieg mit nur noch 700 Instrumenten aufgewacht 
– von 4000. Es sortierte sich zunächst im Schloß Charlottenburg, später in einem alten 
Gründerjahregymnasium. Damals waren die Mitglieder – Wissenschaftler und Restauratoren 
– begeistert und kooperativ, die Instrumente näher zu erforschen. Mein Studienkollege Martin 
Elste hatte dort inzwischen eine Anstellung und lud mich ein, mit ihm eine Gambenmatinée 
auf den Museumsgamben zu veranstalten. Wir bereiteten uns sehr sorgfältig vor, aber zum 
Termin wurde ich krank. Das war mein Glück, denn das Konzert wurde um ein halbes Jahr 
verschoben, als letzte Veranstaltung vor dem Umzug. In dieser Zeit hatte ich freien Zugang zu 
den Gamben und konnte üben, so viel ich wollte. Das nutzte ich nach Kräften aus und war 
fasziniert, wie – unter der Supervision des Restaurators Wolfgang Mertin – die spielbaren 
Instrumente zum Leben erwachten. Heute wäre ein derartiger Exzeß unmöglich; ich selber 
wäre strikt dagegen, aber auf der anderen Seite ist es nicht immer leicht, die 
Musikwissenschaftlerin von der Musikerin zu trennen. Immerhin war ich bereits damals 
schon so verantwortungsvoll, daß ich "Spielbarmachungen", die mir Mertin anbot, rigoros 
ablehnte. Die Bekanntschaft mit den alten Gamben hat mich geprägt, und bis heute bin ich 
zornig darüber, daß dieses immerhin riskante Experiment nicht dokumentiert worden ist. 
Diese fruchtbare Periode endete abrupt mit der Eröffnung des neuen Gebäudes (1984), als die 
Kompetentesten das Museum verließen. Heute ist es nur noch ein Schatten seiner selbst, 
fixiert auf fade Eventpolitik, ohne Forschung und ohne Phantasie, eine internationale 
Lachnummer. 
 
Als im Jahr 1975 der Flötist Neidhart Bousset in einem Konzert einen Nachbau einer 
barocken Querflöte spielte, kam der Flötist Hans Reiners, der mit seiner "Blechflöte" 
unzufrieden war, zu ihm und fragte: "Wo bekommt man denn so eine Flöte?" "Das möchte ich 
auch mal wissen", sagte Bousset. Im folgenden gründeten die beiden mit dem Feinmechaniker 
Gerd Kowalewski eine Arbeitsgemeinschaft zum Vermessen von Museumsinstrumenten. Sie 
ließen sich dafür ein ingeniöses mechanisches Meßgerät nach eigenem Entwurf bauen und 
arbeiteten in Kooperation mit dem Instrumentenmuseum (Dieter Krickeberg und Wolfgang 
Rauch), ließen einen Satz Löffelbohrer schmieden und konzentrierten sich auf 
Barockinstrumente (Flöten, Oboen). Der Kollege Bernhard Junghänel spezialisierte sich auf 
Renaissanceinstrumente, verließ aber bald die Stadt. Bousset, Reiners und Junghänel waren 
Mitglieder des Nachfolgeensembles des "Berliner Ensembles für alte Musik", und sie 
bestanden auf historisch getreuer Bauweise. Als Reisen nach draußen erleichtert wurden, 
machte man sich auf den Weg durch die Museen Europas. Aber die Insellage verhinderte, daß 
ihre Arbeit bekannter wurde; Kowalewski zog bald nach Husum, Reiners und Bousset 
schlugen sich in Berlin durch. Die Insel verführte zur Eigenbrötelei. 



 
Als ich nach Berlin kam,  herrschte in der Nachfolge der '68er eine strenge, unsinnliche 
Atmosphäre. Auf die Musik bezogen hieß das: "Jeder Ton hat einen Anfang und ein Ende, 
und das muß man hören." Vorbilder waren die Tasteninstrumente Cembalo und Orgel, deren 
Ästhetik umstandslos auf alle anderen Instrumente übertragen wurde. Das Ergebnis war ein 
stotterato mit einem Beilhieb auf jeder Takteins. Ich fand es großartig, ebenso wie die 
Binnenagogik innerhalb der Takte, die mir neu und spannend war. Ich brauchte die Strenge 
nach dem Hamburger Laissez faire und fing an, mir Gedanken zu machen über Agogik, 
Betonungen und die Hierarchie der Töne im rhythmischen und melodischen Kontext. 
 
West-Berlin war in einer einzigartigen Situation. Das Verlassen der Stadt war mit 
Komplikationen verbunden; Konzerte und Kontakte außerhalb schwer zu organisieren. Man 
war auf sich selber gestellt, hatte keinen Austausch, und das führte zu einer gewissen Hybris 
und Selbstüberschätzung, aber auch zu eklatantem Geldmangel. Den kleinen Kuchen neidete 
man sich gegenseitig, Intrigen blühten. Die einzigen Stellen, wo man als Alte-Musik-Person 
landen konnte, waren die Musikschulen, mit entsprechend mildem Niveau. 
Das Leben war billig. Die Mieten waren niedrig, meine Monatskarte für den ÖPNV kostete 
10 DM, Briefe innerhalb der Stadt hatten einen Sondertarif, Ortsgespräche waren zeitlich 
unbegrenzt, und jedes Telefon hatte im Monat 20 Freieinheiten. Flüge von Berlin nach 
Westdeutschland kosteten ein Spottgeld, und ich durfte meine Gambe selber verladen und 
auch selber wieder abholen. Fliegen war die normale Fortbewegungsart, vom Bund massiv 
subventioniert. Die große Halle im Flughafen Tempelhof war gemütlich, und wenn die 
Amerikaner als Herren des Flughafens ihr Sommerfest mit Hotdogs und Hamburger anboten 
und in einer Vitrine echte Steine vom Mond präsentierten, drehte jedes Flugzeug eine 
Ehrenrunde, bevor es landete: "Hier kommt die Maschine Nummer Soundso aus Frankfurt!"  
Über die reale politische Situation West-Berlins wußte außerhalb kaum jemand Bescheid. Oft 
wurde ich in Westdeutschland und im Ausland gefragt, ob ich aus Ost- oder West-Berlin 
käme. Ich mußte immer weit ausholen und erklären, daß Menschen aus Ost-Berlin kaum 
Möglichkeiten hätten, ins westliche Ausland zu reisen, und daß West-Berlin kein Teil der 
Bundesrepublik, sondern eine selbständige politische Einheit unter Vier-Mächte-Besatzung 
(von den Berlinern beschönigend "Schutzmächte" genannt) sei. Ein interessierter Engländer 
erzählte, er habe eine Einladung nach Hamburg und könne von dort aus ja auch einmal nach 
West-Berlin fahren. Ich stimmte zu und wies ihn auf die Notwendigkeit eines Transitvisums 
durch die DDR hin. Er war verwundert: "Wieso liegt denn West-Berlin in Ostdeutschland?" 
Von den geographischen Gegebenheiten hatte er keine Ahnung, ich mußte sie ihm 
aufzeichnen. 
Aber auch andere Kuriosa passierten. Während der Ölkrise 1973 verbrachte ich einige 
Wochenenden in der Nähe von Bremen und lernte dort zum erstenmal biologisches Essen 
kennen. Es schmeckte mir gut, und auf mein Bedauern, daß ich dergleichen in Berlin nicht 
bekommen könnte, hielt mir ein Bio-Dogmatiker eine Predigt, daß ich nichts weiter zu tun 
bräuchte, als mich mit einem Bauern zusammentun. Auch er hatte von der West-Berliner 
Sondersituation keine Vorstellung, So absurd es jedoch klingt: es existierten tatsächlich ein 
paar Stadtbauern in West-Berlin. Bis in die 1970er Jahre gab es einen Laden mit frischer 
Milch von ihnen. Aber sie zu Bio-Wirtschaft zu überzeugen, als das noch für reine Spinnerei 
gehalten wurde, war unmöglich. Im Laufe der Jahre kamen wöchentlich Lieferwagen mit 



Freilandeiern und halbwelkem Bio-Gemüse nach Berlin und läuteten mit einer Glocke in den 
Straßen, worauf die Menschen aus ihren Häusern kamen. 
 
Ich geriet damals in eine Gambengruppe unter der Fuchtel von Kastner um Ingo Muthesius, 
auf den Koch mich bereits aufmerksam gemacht hatte. Kastner hatte nie eine Beziehung zu 
Streichern, und so herrschte dort ebenfalls die Doktrin des hörbaren Anfangs und Endes eines 
Tones, und ich trainierte fleißig und schaffte dabei ein starres, zuweilen gehacktes 
musikalisches Ergebnis, das ich seinerzeit wunderbar fand, weil es mich an die geliebten 
Blasinstrumente erinnerte. 
Leider ging viel wertvolle Consort-Zeit verloren mit Diskussionen über die gesellschaftliche 
Relevanz Alter Musik im allgemeinen, und Gamben und Consortmusik im besonderen, und 
ob es nicht sinnvoller sei, in der Fabrik zu arbeiten, um Solidarität mit den Arbeitern zu 
demonstrieren. Besonders quälte man sich mit der Unverantwortlichkeit "musikalischer 
Selbstbefriedigung". Mir wurde klar: Freude darf die Sache nicht machen, und Kastner fand 
ohnehin alles "beschissen". (Den ungehemmten Umgang mit Kraftwörtern habe ich erst 
richtig in Berlin gelernt. Am Anfang war ich noch schockiert, als eine der ewigen 
Diskussionen müde Mit-Consortistin ausrief: "Nun spielt endlich, ihr Ärsche!") 
Ich war völlig unpolitisch – hatte Operationen zu überstehen und meinen reichen Vater um 
Unterhalt zu verklagen, was mich neben dem Studium genug Nerven kostete – und daher kam 
ich in den Geruch des "Reaktionären" und wurde ziemlich bald aus der Gruppe 
hinauskomplimentiert. Einzig zu Muthesius blieb der Kontakt bestehen, im wesentlichen mit 
Kakaopausen in seiner universitätsnahen Werkstatt gegenüber dem Instrumentenmuseum. 
Das Consort fiel irgendwann auseinander, und nach einigen Jahren war ich die einzige 
Gambistin auf der "Insel im Roten Meer" – unsicher, kaum gefestigt, mit kruden 
musikalischen Vorstellungen, deren Fragen und Probleme mir niemand beantwortete. Wenn 
ich fragte, erhielt ich nebelhafte Antworten wie: "Ja, da muß man eben das Feeling 
entwickeln." Kein großer Fortschritt zu Johannes Koch! Nicht einmal eine anständige Gambe 
hatte ich. 
Damit wurde ich die Anlaufstelle für Passionen und Kirchenkonzerte. Damals hatte Berlin mit 
seinen Hinterhöfen noch überwiegend Kohleöfen (und im Winter bei Inversionswetter 
entsprechendem Smog, zu dem die Braunkohleheizungen in Ost-Berlin beitrugen), und von 
den Gagen konnte ich die im Sommer billigeren Kohlen für den nächsten Winter kaufen. Die 
Winter waren streng und schneereich; oft wochenlang unter 20° minus, ich fror Stein und 
Bein und war froh über die Eisblumen an meinen Fenstern, weil sie die Temperatur 
geringfügig erhöhten. Einmal mußten wir ein Konzert absagen, weil in der Kirche 19° minus 
herrschten. Als ich zuhause ankam, war ich froh, denn ich hatte meinen Bogen vergessen. Es 
war für uns normal, in Decken gewickelt unsere Referate zu schreiben, und wenn es zu 
schlimm wurde, gingen wir in die Universität zum Aufwärmen. Ich immatrikulierte mich an 
beiden Universitäten: die Technische Universität hatte den besseren Professor und die Freie 
die bessere Bibliothek. Ich lernte Stricken: Pulswärmer und noch einmal Pulswärmer, 
verschenkte viele und kann mit Fug und Recht behaupten, daß ich damals eine bestrickende 
Person war. 
 
In dieser Lage stieß ich auf die Lyra viol. Tabulatur beherrschte ich bereits. 



Schon im Unterricht bei Koch hatte ich wiederholt gefragt, ob es keine Skordaturen und 
Akkordtechnik für die Gambe gäbe. Die Antworten waren wenig befriedigend. Der Auslöser 
war Band 21 der Musica Britannica mit Werken von William Lawes, herausgegeben von 
Murray Lefkowitz, im Arbeitszimmer meines Professors Carl Dahlhaus an der Technischen 
Universität. Es öffnete mir ein Tor, und, wie die Engländer sagen: "I never looked back". Im 
Laufe meines Lebens habe ich so ziemlich die Gesamtliteratur für die Gambe durchforstet, 
aber ich kam immer wieder zurück zur Lyra viol. 
Sie ist das Produkt der Einsamkeit auf einer Insel, und ich forschte wie besessen, Consortspiel 
für mich selbst. Zu Kursen zu fahren war für mich unmöglich, denn ich hatte kein Geld. Ein 
erhebliches Handicap war außerdem, daß ich mit meiner humanistischen Ausbildung mit 
Latein und Griechisch kein Englisch konnte. Die wenigen Fachartikel waren auf Englisch, 
und ich durchstolperte sie mit dem Lexikon. Meine ersten Verständigungsversuche in 
England fielen dann auch lateindurchsetzt aus, und noch Jahre später benutzten die englischen 
Kollegen meine originellen Redewendungen. Flüge nach England waren billig, und ich fand 
schnell Kontakte zum Early Music Centre in London. Dort lernte ich in Neil Hansford den 
Gambenbauer kennen, der mir der richtige schien für eine Rekonstruktion mit 
Resonanzsaiten. Ich hungerte und fror dafür und legte jeden Pfennig zurück. 1982 wurde sie 
fertig, und das Geld reichte knapp. Aber ich hatte kein Geld mehr für die Reise nach England 
und entschloß mich, mit einer Freundin zu trampen. Das war von Berlin aus leicht und ging 
familiär zu: Die Tramper versammelten sich in Reihen am Kontrollpunkt Dreilinden, und die 
Autofahrer nahmen so viele mit, wie ins Auto paßten. Die Rückfahrt war ähnlich problemlos: 
die damals noch kleine und unscheinbare Autobahnauffahrt "Braunschweig Ost" war der 
stillschweigende Mitfahrpunkt, und dort habe ich oft gestanden. Es war ungefährlich, weil die 
DDR-Beamten die Insassen kontrollierten. Auf der Rückreise nun strandeten wir mit 
brandneuer Lyra viol und einer Discantgambe in der Autobahnraststätte Hannover-Garbsen. 
Es wurde dunkel und an ein Weiterkommen nicht zu denken. Mit uns waren eine ganze Reihe 
etwas verwahrlost aussehender Jungmänner, von denen wir uns fernhielten. Wir nannten sie 
"schmutzfressende Wätze". Sobald es hell wurde, begaben wir uns ans Ende des Rastplatzes, 
und bald kam ein langsamer Kleinbus, offenbar auf der Suche nach Trampern. Er hielt vor 
uns an. Es war ein gepflegter, etwas korpulenter Herr mit guten Manieren und wählerisch in 
seinen Klienten. Einer der schmutzfressenden Wätze folgte ihm und versuchte, sich ins Auto 
zu drängen. Der Mann warf ihn hinaus und wandte sich an uns mit vornehmer Diktion: "Oder 
kannten Sie den Herrn?" 
Ungewöhnliche Reisearten waren für West-Berliner selbstverständlich. Ich erinnere mich an 
eine Situation, als wir von einem Konzert irgendwo in Frankreich oder Belgien kamen, und in 
Köln war, wie üblich, der Zug nach Berlin abgefahren. Unsere Gage fürs Bundesbahnhotel 
wollten wir nicht vergeuden; ich schlief in einem Gepäckfach für größere Gepäckstücke und 
ließ die Beine hinaushängen. Draußen schneite es. In dieser Nacht beschlossen wir, ein Auto 
anzuschaffen, den in unseren Kreisen üblichen Renault quatre mit seiner großen Heckfläche. 
Nach den Innenmaßen dieses Autos hatte Bernhard Junghänel sein Örgelchen mit dem 
gedackten Achtfuß entwickelt – Junghänels "Kartoffelkiste". Es war ein Kompromiß mit 
dreifach gekröpften Baßpfeifen, die nur ansprachen, wenn ein Vierfuß sie mitnahm. Aber man 
konnte das Instrument leicht transportieren. In den Sommerferien war der Kontrollpunkt 
Dreilinden mit seinen zahlreichen Spuren voll besetzt, und es konnte Stunden dauern, bis man 
durch war. Die Berliner hatten sich angewöhnt, die Motoren abzustellen und ihre Autos über 



die Grenze zu schieben. In ganz Europa erkannte man West-Berliner daran, daß sie – vor dem 
Schengener Abkommen, das dann die Grenzen öffnete – ihre Autos über die Kontrollpunkte 
per Hand transportierten. 
 
Die neue Gambe mit Resonanzsaiten belehrte mich, daß die Idee des Tones mit Anfang und 
Ende Unsinn war, sondern daß vielmehr, analog zur Laute, der klingende Ton vom nächsten 
unterbrochen bzw. abgelöst wird. Resonanzsaiten kann man nicht abdämpfen. Sie klingen 
durch "with unstopt freedom", wie uns alte Texte belehren. Eine neue Klangwelt tat sich mir 
auf, ich begann, alte Musik mit verändertem Verständnis zu erfassen, und in meiner Berliner 
Hinterhofwohnung entwickelte ich in vielen mühsamen und oft frustrierenden Jahren eine 
Spieltechnik, die dieser anspruchsvollen Literatur gerecht wurde. Ich probierte Akkorde am 
Clavichord, um herauszufinden, wie sie im Zusammenhang strukturiert werden mußten, und 
wie man das auf den Bogen übertragen könnte. Es war Schwerarbeit, mich von der steifen 
Bogentechnik Kochs und des Berliner Ensembles zu emanzipieren und dauerte Jahre, 
während ich mich abplagte und es dennoch scheußlich klang. Irgendwann begriff ich, daß 
man mit geringem Aufwand fast mühelos Akkorde meistern kann: mit knapper 
Armbewegung, lockerem Handgelenk und flexiblen Fingern, und daß auf diese Weise ein 
großer Akkord mit minimalem Bogenaufwand gespielt werden konnte und sogar noch Platz 
blieb für messa di voce und eine Innenstruktur des Akkords, damit er sinnvoll in das 
kontrapunktische Geschehen eingebaut werden konnte. Flexible Tongestaltung, die ich in 
Hamburg als "romantisch" bekämpft hatte, bekam ein neues Gesicht. Außerdem begriff ich, 
daß der Baßton auf den Schlag erfolgen muß und nicht davor, und daß man im Takt bleiben 
mußte, daß diese Musik vom Baß her komponiert ist. Das bedeutete für mich, die ich immer 
auf den Discantton gezielt hatte, eine gewaltige Umgewöhnung, die ich eisern mit dem 
Metronom übte. Aber die Sache ist eindeutig: Die professionellen Ensembles des englischen 
Hofes wurden geleitet von Ferrabosco, Lawes, Jenkins – und sie saßen an der Baßgambe. 
 
Inzwischen hatte ich einige Schüler (die Prozesse gegen meinen Vater liefen die ganzen Jahre 
weiter, und er schickte Detektive hinter mir her, um auszuspionieren, ob ich nicht heimliche 
Geldquellen hätte, z.B. durch einen wohlhabenden Mann. Als Winke mit dem Zaunpfahl hatte 
er mir zu Geburtstagen Besteck und Geschirr und – besonders attraktiv: Handtücher 
geschickt). Gemäß der eingekastelten Situation West-Berlins gab es nur wenig Interessenten, 
und sie waren meist älter als ich. Heute sind sie tot oder haben die Stadt verlassen. Aber durch 
das Unterrichten habe ich wahrscheinlich mehr gelernt als sie: Genaue Beobachtung, Analyse 
physiologischer Vorgänge, Entspannung, Akkorde strukturieren. Aber in West-Berlin ließ 
sich keine "Schule" aufbauen. Der Radius war zu gering und die Interessenten an den Fingern 
abzuzählen, abgesehen davon, daß es keinerlei Rückendeckung gab durch eine Institution. 
Meine selbst entwickelte Technik machte mich wiederum unsicher, denn niemand außer mir 
spielte auf diese Weise. Aber allmählich war ich an die Quellen gekommen, und mein 
Englisch war mittlerweile so weit fortgeschritten, daß ich sie auch lesen konnte. Englische 
Musik und englische Quellen – außer der Musica Britannica im Büro meines Professors – gab 
es in Berlin nicht. Auf einer Englandreise erwischte ich das letzte Hardcover vom Simpson, 
und als ein Stück Glück fand ich ein gebundenes Exemplar von Microfilm-Abzügen vom 
Rousseau in einem Berliner Antiquariat. Den Mace fand ich kurioserweise in einer 
Gemeindebibliothek und kopierte mir das Buch. Es erscheint heute unglaublich, aus welchen 



Ecken ich mir die alten Texte zusammenklaubte. So fand ich z.B. die "Harmonicorum libri 
XII" von Mersenne im Minkoff-Facsimile in einem Papierkorb in Utrecht, und die "XII 
Wonders of The World" von John Maynard mit ihren Lyra viol-Stücken in einer Grabbelkiste 
bei Blackwells in Oxford. 
Und in diesen Texten stand es, schwarz auf weiß: das flexible Handgelenk; ich brauchte nur 
nachzumachen, was die alten Lehrer sagten. Die beste Beschreibung fand ich bei Mace: Bei 
einem Bogenstrich beliebiger Länge solle man die Hand immer ein wenig hinter dem Arm 
herziehen. Eine Handbreit vor dem Ende solle man den Arm anhalten und die Hand bis zum 
Ende ausgleiten lassen. Damit befände man sich bereits in der Position für den folgenden 
Strich. Und Johann Matthesons "Capell=Meister" gab mir Unterricht in Figuren- und 
Affektenlehre. Den Rest erledigte Harnoncourt während seiner Gastsemester, aber da war ich 
schon so weit, daß er mir nur bestätigte, was ich schon wußte. 
 
Aber ich litt an Berlins Geschichtslosigkeit. In Hamburg gab es die gotischen Hauptkirchen. 
Berlin hatte nichts dergleichen; es gab keine klingenden Räume. Die gotischen 
Feldsteinkirchen in den ehemaligen Dörfern waren als Konzerträume nicht eingeführt, und 
niemand kam dorthin. Vielleicht hätte in Berlin die alte Musik bessere Chancen gehabt, hätte 
man auf die entsprechenden Räume zurückgreifen können. Einzig in der gotischen 
Nikolaikirche in Spandau gab es zuweilen Konzerte, aber sie lag, da ich jeden Pfennig 
zurücklegte und weder S-Bahn-Fahrt noch Eintritt bezahlen wollte, außerhalb meiner 
Reichweite. Wenn ich an die glitzernde Backsteingotik in der Umgebung dachte – Stendal, 
Stralsund, Rostock, Brandenburg… – die mir unerreichbar waren, dann überkam mich vor 
Neid und Sehnsucht das heulende Elend. Nach Ost-Berlin fuhr ich nicht, weil ich den 
Tagesumtausch von 25 Mark nicht übrig hatte. Einmal trampte ich mit einer Freundin nach 
Lübeck, um endlich wieder einmal Gotik zu schnuppern. Nun hat Lübeck einen Nachteil für 
Menschen, die sich kein Restaurant leisten können: es gibt keine öffentlichen Toiletten. Den 
Mangel fühlten wir sehr bald. Einmal erleichterten wir uns in einem Busch. Aber bald 
pressierte es wieder, und während ich in dem überlangen Dom spazieren ging und an nichts 
anderes dachte als an einen "Ort", hörte ich hinter einem Holzverschlag das Rauschen einer 
Toilettenspülung. Das war schlimm, und ich rannte mit zusammengekniffenen Beinen in die 
Werkstatt, die zur Restaurierung des Triumphkreuzes von Bernt Notke in einer Seitenkapelle 
hinter einer Bretterwand eingerichtet war, und flehte um den Schlüssel. Man sah mich 
verwundert an: "Die Toilette ist nicht öffentlich." Da reichte es mir: "Wenn Sie mir nicht 
sofort den Schlüssel geben, pinkele ich vor Ihnen auf den Fußboden!" Da lachten sie und 
rückten das kostbare Stück heraus. 
 
Ich durfte damals als Continuoschwein in einem Madrigalensemble mit Laute und Cembalo 
spielen. Für die Baßstimme war ich gut genug, aber im übrigen traute man mir nichts zu, und 
als ich allen Mut zusammennahm und erklärte, ich wolle auch ein Solostück haben, war man 
entrüstet: "Aber du kannst doch der Laute und dem Cembalo nicht ihre Soloauftritte 
wegnehmen!" Ich setzte es trotzdem durch und spielte vor ziemlich reichlichem Publikum 
eine Abfolge von Tobias Hume – grün im Gesicht vor Angst und Entmutigung. Mitten in 
einen schnellen Lauf hinein bellte auch noch ein Hund, den ein taktvoller Besucher 
mitgebracht hatte. Ich stoppte, bis das Vieh fertig war, und fuhr dann genau an derselben 
Stelle fort. Die Reaktion des Publikums bemerkte ich nicht, und als ich fertig war, brach ein 



Beifall los, der mich völlig überwältigte. Er wollte nicht enden, die Leute standen auf, und 
nach dem Konzert stürmten sie die Bühne und umringten mich. Kastner, gerade von schwerer 
Krankheit genesen, strahlte und fiel mir um den Hals. Ich war halb ohnmächtig und kaum zu 
einem Wort fähig. 
Das war mein Solodebüt. 
 
An der frühen englischen Lyra viol hängt ein ganzer Rattenschwanz von Geist, den man 
berücksichtigen muß. Da ist einmal die Erfindung der Resonanzsaiten – bis heute ungeklärt, 
denn es gibt in England kein Vorbild. Es ist eine komplizierte Konstruktion, und die Stars des 
königlichen Hofes – Alfonso Ferrabosco und sein Schwager Daniel Farrant – waren 
offensichtlich bautechnisch kenntnisreich. Mit Peter Edney, der 1609 das Privileg auf 
Resonanzsaiten einreichte, war Ferrabosco aufgewachsen. Dann das Problem der Besaitung – 
kompliziert und äußerst teuer und eigentlich nur am Hof zu finanzieren. 
Schließlich die revolutionäre Idee, einen polyphonen Satz aufzuknacken in sukzessiven 
Streicherklang. Wie kommen polyphon denkende Menschen auf diese Idee? 
Dann die Verbindung zur Literatur und Poetik. "Iudiciall care and absolute performance" 
charakterisierte Ben Jonson das Spiel seines Freundes Ferrabosco. Wo hatte der das gelernt? 
Ein gebildeter Autodidakt? Der den Dingen auf den Grund ging und das Äußerste verlangte? 
Ich kniete mich in diese Musik und dieses Instrument. Um z.B. die Trios von Coprario hörbar 
zu machen, lieh ich mir von einem Kollegen ein sperriges Tonband mit Multiplay, aber es 
hatte den Defekt, daß Polizei- und Taxifunk mitsangen. Keine dieser drei großen Fantasien ist 
vollständig, und ich fing an, sie zu ergänzen. Mit der Zeit entstanden aus den 
Anfangsversuchen, für Lyra viols zu arrangieren, Konvolute mit Duos und Trios. 
 
Die Lyra viol war vierzehn Tage alt, als ich das erste Konzert wagte. Es fand statt in einer 
Kirche, die wir wegen ihrer Säulchen und Erkerchen und ihrer baulichen Überladenheit 
"Ritterromanik" nannten, mit der entsprechenden schwierigen Akustik. Ich war skeptisch, wie 
sich das Instrument mit Resonanzsaiten in dem überakustischen Raum durchsetzen würde, 
aber es meisterte die Situation spielend. Unter anderem spielte ich ein rasantes Stück "The 
Witches Dance", und am nächsten Tag hatte jemand eine Hexenpuppe an meine Tür gehängt. 
 
Im Frühjahr 1981 reichte ich meine Magisterarbeit zur Lyra viol bei Carl Dahlhaus ein. 
Während ich mich in den intensivsten Arbeiten für die Examina mühte, strich mein Vater, der 
stets genau über mich unterrichtet war, ohne Vorwarnung den knappen Unterhalt, der ohnehin 
nie zum Leben gereicht hatte. Eine Bekannte vermittelte mir auf die Schnelle eine Stellung als 
Fremdenführerin im Schloß Charlottenburg. Dieses Barockschloß war erbaut von der 
preußischen Philosophenkönigin Sophie Charlotte, im Krieg zerstört, von polnischen 
Spezialisten glänzend restauriert und, seit es in die westdeutsche Berlinwerbung 
aufgenommen worden war, von Touristen und Schulklassen überlaufen. Mehr als dreißig 
Personen paßten nicht in die Räume, und die Führungen waren anstrengend. Ich versuchte, 
den Menschen Geschichte lebendig zu machen und erfuhr viel Interesse und Dankbarkeit, 
erhielt auch bemerkenswert viel Trinkgeld, aber es kamen auch abstruse Fragen, z.B. nach der 
Folterkammer, oder ob es ein Schloßgespenst gäbe. Einmal erklärte mir ein hitziger Gast, daß 
der Soldatenkönig im Park ein Schlößchen für seine Mätresse gebaut hätte und wollte sich 
nicht überzeugen lassen, daß der bigotte, geizige Fürst keine Mätresse hatte. Oder es kam eine 



noch junge Frau mit zwei Begleitern an die Kasse, wo ich neben dem Kassenwart auf die 
nächste Gruppe wartete, und sagte: "Wir wollen zum König!" Der Kollege fragte zurück: 
"Welchen denn? Friedrich I. oder Friedrich II.?" Sie sah ratlos von einem ihrer Begleiter zum 
anderen: "Ja, welcher ist denn das?" Nach einigem Beratschlagen meinte sie: "Den mit der 
Goldmaske." Die Tutanchamun-Ausstellung lief gegenüber im Ägyptischen Museum. 
 
Im November 1981 erhielt ich einen Anruf, man wünsche meine Mitwirkung in einem 
Ensemble, das Hans Reiners gegründet hatte. Der Name war mir schon lange bekannt, aber 
Reiners, ehemals Mitglied des "Berliner Ensembles für alte Musik" galt als schroff und 
unduldsam, und die meisten hatten Angst vor ihm. Das Ensemble bestand aus 2 Bläsern, 2 
Gamben (die andere war Muthesius) und, besonders reizvoll, 2 Cembali. Reiners und ich 
verliebten uns auf den ersten Blick ineinander, und mehr noch: als wir nebeneinander saßen 
für eine Triosonate von Heinichen, spielten wir, ohne uns anzusehen, jeden Triller synchron. 
Eine derartige musikalische Übereinstimmung hatten wir beide noch nie erlebt. Mir gefiel 
auch sein Flötenspiel, und ich fragte: "Wo hast du denn diese wunderschöne Blockflöte her?" 
(Man erinnere sich, daß ich Blockflöten nicht mochte.) "Die mach' ich selbst", war seine 
Antwort. "Ich bin so ein Sturkopf, der die Instrumente so nachbaut, wie sie sind." Aha. Alte 
Blockflöten klingen also anders als moderne. Das Ensemble war international 
zusammengesetzt; die Sprachen waren Deutsch und Englisch und zuweilen eine lustige 
Mischung. Hans Reiners sprach ein professionelles Englisch, was mich völlig verblüffte. Was 
konnte dieser Mensch denn noch? Von anderen erfuhr ich, daß er viele Jahre der 
Chefdolmetscher der britischen Alliierten in Berlin gewesen war und diesen Job vor kurzem 
aufgegeben hatte, um sich ganz der Musik zu widmen. Mit Hans als Partner machte auch 
mein immer noch unvollkommenes Englisch Fortschritte. 
Wir lernten uns näher kennen auf einer gemeinsamen Fahrradreise durch die Niederlande. 
Niederländisch konnte er auch. Wir blieben zusammen.  
 
Mittlerweile hatte ich ein recht gutes Gambenconsort, und Hans, der früher Violine gespielt 
hatte, lernte schnell Gambe. Wir hatten inzwischen auch sehr gute Instrumente aus London, 
später Bristol, und da wir mit unseren Bögen unzufrieden waren, fingen Hans und ich an, alte 
Bögen in Museen und Privatsammlungen zu suchen und zu vermessen. Es war Hans, der 
gegen meine Skepsis mit Steckfroschbögen experimentieren wollte. Der Sturkopf mit seiner 
umfassenden handwerklichen Erfahrung baute auch die Bögen so nach, wie wir sie fanden, 
und er entwickelte sich zu einem berühmten Bogenmacher, der ganze Orchester ausstattete, 
übrigens, ohne je eine Werbung geschaltet oder auf einer Ausstellung präsent gewesen zu 
sein, und das von einer isolierten Insel! 
Die beiden Ensembles wurden vom Senat gefördert, um die West-Berliner Nachteile 
auszugleichen. Er finanzierte unsere wöchentlichen Proben und bezuschußte unsere Tourneen 
nach Westdeutschland und ins Ausland, und wir hatten ein reiches und sehr geistreiches 
Konzertleben. Der Umkreis war klein, aber treu. 
 
Wir hätten ewig so weitermachen können, aber am 10. November 1989 bemerkte Hans 
beiläufig beim Frühstück: "Heute nacht ist die Mauer aufgegangen." Ich glaubte ihm nicht. 
Wir stellten das Radio an; dort herrschte chaotisches Durcheinander mit einem immer 
wiederholten Schlager "Berlin, Berlin…" Wir probten eigentlich für ein Sainte Colombe-



Konzert, das in wenigen Tagen stattfinden sollte, aber die Stadt war so sehr in Aufruhr, daß 
wir erwogen, es abzusagen. Während wir noch beratschlagten, kam unser Nachbar Christoph 
vorbei: "So, ich geh mir das jetzt angucken." Wir bestiegen unsere Räder und gingen uns das 
ebenfalls angucken. Es muß nicht weiter beschrieben werden, was für ein Aufruhr das war; 
man kann es überall nachlesen. Die Hochbahn fuhr Schritt wegen Überfüllung. Ein Trabbi 
kollabierte auf dem Potsdamer Platz vor der Mauer, und die beiden Insassen waren ratlos: 
"Wie kommen wir nun wieder nach hause?" Sie waren dicht umringt von Menschen, einer 
reichte ihnen einen Blumenstrauß durch das Fenster und tröstete: "Wartet noch ein bißchen, 
dann geht auch hier die Mauer auf." Am Übergang Bornholmer Straße wollten wir mit 
unseren Rädern nach Ost-Berlin, aber wurden aufgehalten. "Wir wollen auch Reisefreiheit", 
begehrte Hans auf. "Kommt alles noch", erwiderte ein gemütlicher Vopo (Volkspolizist). 
Bereits am ersten Tag begann das Picken an der Mauer, und dieses Picker-Geräusch war 
wochenlang überall zu hören. Die Berliner Mauer wurde von der Bevölkerung abgetragen. 
Viele nahmen Stücke als Andenken nach hause, und kleine Türkenbuben verkauften 
selbstbemalte Steinchen ungewisser Herkunft an arglose Touristen. Auch das gehört dazu. 
Von der Ostseite war die Mauer unzugänglich, aber vom Westen mit Graffiti übermalt. 
Manchmal erbarmte sich jemand mit einem Eimer weißer Farbe, um darauf zu schreiben: 
"Wir brauchen eine neue Mauer", oder, bei einer größeren geweißten Fläche: "Ab heute 
wieder eröffnet". Viele Ostdeutsche hatten davon gehört und warfen als erstes einen Blick 
zurück. 
 
Nach einem Anruf beim Kunstamt Kreuzberg entschieden wir uns, den Sainte Colombe 
dennoch zu spielen. Wir erwarteten keine Besucher, sondern freuten uns, den hübschen Raum 
für uns zu haben. Aber es kamen erstaunlich viele Gäste, manche erst nach der Pause, weil sie 
sich hatten durchkämpfen müssen. Sie wollten noch etwas von dem Konzert haben; wir 
wiederholten einige Stücke, es wurde ein sehr langes Konzert. Welche Gambespielende 
können von sich sagen, im Berliner Chaos der geöffneten Mauer Sainte Colombe zum besten 
gegeben haben? Wir sind einzig. Meine Gambe war übrigens eine Kopie nach Gregorius 
Karpp, in die ich mich im Museum verliebt hatte. 
 
Die Folgezeit war chaotisch. Viele Ost-Berliner hatten kein Telefon und kamen in den 
Westen, um zu telefonieren. Die Leitungen waren überlastet mit den kuriosesten Zufalls-
Kontakten. Ich hatte Projekte im Ausland, und oft gelangen mir nur Verbindungen um 
Mitternacht. Das war auch die Zeit, in der wir losfuhren, um die schlimmsten Staus zu 
vermeiden. Einmal landeten wir auf der Rückreise von Dresden in einem stundenlangen Stau, 
und die Wagen vor uns drehten zeremonielos ab über Stoppelfelder. Wir folgten ihnen über 
Waldwege und leere Gegenden, und einmal war ich so erschöpft, daß wir den Wagen im 
Wald abstellten und ein paar Stunden schliefen. 
 
Die Bilanz heute ist jedoch trostlos. Das Leben in West-Berlin war in seiner Abnormität mit 
allen Hochs und Tiefs interessant und voller Lebendigkeit und Aufbruch. Das 
musikwissenschaftliche Niveau unter Dahlhaus war hoch, hätte nicht höher sein können. Das 
musikalische Niveau bildete sich allmählich heraus, aber konzentrierte sich auf das 
Hochbarock, in dem eine Gambe nur ein marginaler Bedarfsartikel war. Das Consortspiel 
blieb auf Amateur-Niveau, obwohl ich meiner Truppe das große Lob aussprechen muß, daß 



sie die schönste Interpretation von Ferraboscos schwieriger "Dovehouse Pavin" zustande 
gebracht hat, die mir je begegnet ist – dieses Stück, das scheinbar stillsteht und sich dennoch 
über acht Minuten bis zu einer Explosion steigert. Daß drei Laien, mit mir im Discant und 
Hans im Baß, dergleichen fertigbrachten, war eine Sternstunde. Es gab eine Aufnahme davon, 
aber sie ist verschollen – verschollen wie alles, was wir in West-Berlin geleistet hatten. 
Es ließ sich nichts Bleibendes schaffen. Die profilierten Kräfte wanderten ab, gingen an 
andere Universitäten und Hochschulen. Hans und ich blieben, hatten unsere Nische gefunden, 
und inzwischen kamen die Menschen zu uns, anstatt daß wir zu ihnen fuhren. Aber die 
interessanten Anfänge mit dem mitteltönigen "Ensemble für alte Musik" mit seinen Bläsern, 
meine extravagante Gambentechnik, die Anstöße zu Affekten und Ton-für-Ton-Interpretation 
wurden überrollt vom Mainstream. Zeiten des "Sturm und Drang" sind immer nur kurz, denn 
sie können die Spannung nicht lange halten. Es bleibt der Epoche danach überlassen, sie 
fruchtbar zu machen. Meist macht sie es nicht, sondern richtet sich ein in biedermeierlicher 
Gemütlichkeit und vertut so die Chancen, die ihr geboten worden sind. 
 

Berlin, im Mai 2020 


