
Vorwort
Fagot oder Baßon: Dieses sanft  klingende Instru-
ment gehört eigentlich auch unter die schattirenden 
Instrumente bei  vollstimmigen Musiken.  Seine Be-
stimmung  ist  also  nicht,  die  Empfindung  der 
Pracht, der Freude, der Erhebung zu erregen, son-
dern derjenige, der es mit Geschmack spielen will,  
der muß zärtliche, sanfte, trauernde Empfindungen 
erzeugen.

Es hat sich viel getan seit diesem Eintrag ins „Jahr-
buch der Tonkunst  von Wien und Prag“ aus dem 
Jahr 1796.  Das Fagott  steht  nicht  mehr  länger im 
Schatten der hohen Melodieinstrumente, es hat sich 
von  der  bassverstärkenden  Continuobegleitung 
emanzipiert  zu  einem  veritablen  Soloinstrument. 
Nicht zuletzt dank der zahlreichen reisenden Virtuo-
sen und Hofmusiker, welche die Konzertprogramme 
mit eigenen, speziell für sie auf den Leib geschrie-
benen Kompositionen bereichert haben, hat sich das 
Fagott und seine Literatur in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts deutlich weiterentwickelt.
Interessante  Beispiele  für  diese  Entwicklung  sind 
die hier veröffentlichten Duette aus dem Repertoire 
der Eichstätter Hofkapelle:

Heft 1
JOSEPH MICHAEL ZINK (1758 - 1829)
war  Geiger  in  der  Fürstbischöflichen  Hofkapelle, 
sowie deren Notenkopist. Zudem ist er als Kompo-
nist  für  Kammermusik  in  Erscheinung  getreten. 
Sein Duetto per Due fagotti (Sign.: Esl VIII 548) ist 
ein kurzes, heiteres, zweisätziges Werk, das mit den 
Motivimitationen  in  den  beiden  Stimmen  an  das 
Vorspielen und Nachspielen von Lehrer und Schü-
ler  erinnert  und  damit  den  pädagogischen  Aspekt 
des Duospiels im Unterricht hervorhebt.  Geschrie-
ben wurde es möglicherweise für Vater und Sohn 
Knöferle, die beide den gleichen Vornamen tragen.
                                              

FRANZ  HEINRICH  WENDELIN  KNÖFERLE 
sen. (1746 - 1811)
stammt aus Eichstätt und hat in Neapel Fagott, Or-
gel,  Gesang und Komposition studiert.  Nach dem 
achtjährigen Studienaufenthalt in Italien wurde er in 
seiner  Heimatstadt  Hof-  und  Domorganist,  Leiter 
der Kapellknaben, zudem dirigierte er als stellver-
tretender Hofkapellmeister die Tafelmusik der Hof-
kapelle und war ein gefragter Solist auf dem Fagott. 
Als Komponist schrieb er zahlreiche Solokonzerte, 
Bläserkammermusik  und Klaviersonaten.  Für  sich 
und seinen gleichnamigen Sohn, der ab 1797 in der 
Hofkapelle Fagott spielte, schrieb er nicht nur eine 
Sinfonia concertante für zwei Fagotte, sondern auch 

dieses Duetto in G a due fagotti concertanti (Sign.: 
Esl VIII 37), das in den Ecksätzen überaus virtuose 
Züge  trägt  und  im  langsamen  Mittelsatz  italieni-
sches Flair atmet.

Heft 2
IGNACE PLEYEL (1757 - 1831)
Die  instrumenten-spezifischen  Grenzen  werden  in 
den  Deux Duetti Per ile Due fagotti par Pleil (sic) 
(Sign.: Esl VIII 282) überschritten. Es handelt sich 
hierbei um Transkriptionen von zwei der „Six Duos 
Concertants pour deux violons“ von  Ignace Pleyel, 
die J.M. Zink vorgenommen hat. Eine Methode der 
musikalischen Wiederverarbeitung die I. Pleyel bei 
seinen eigenen Werken auch selbst  häufig prakti-
zierte. Das Duo in Es-Dur wird im Werkverzeichnis 
unter BEN 513, jenes in F-Dur unter BEN 517 auf-
geführt.
Die Lust der Musiker des 19. Jahrhunderts auch jen-
seits des eigenen Instrumentes nach Repertoire-Er-
weiterungen zu suchen, machte in der Folgezeit die 
Entwicklung einer Virtuosität möglich, der wir un-
seren heutigen Standard verdanken. So spiegeln die-
se Duette nicht nur die Musikpraxis des 19. Jahr-
hunderts wider, sondern auch die Möglichkeiten Ih-
rer Verwendung: ob aus pädagogischen Gründen im 
Unterricht  oder  als  Vortragsstück  im Konzertsaal, 
zusammen musizieren erhöht die Freude an der Mu-
sik.

Zu dieser Ausgabe: Die autographen Stimmen sind 
auf Papierbögen im Folio-Format notiert, denn die 
Musik  bietet  wenig  Möglichkeiten  zum  Wenden. 
Dieses große Format ist allerdings für den heutigen 
modernen  Gebrauch  wenig  geeignet.  So  entstand 
aber für diesen Erstdruck die Problematik der Wen-
destellen. Es wurde natürlich versucht die wenigen 
Pausen zu nutzen, wo dies nicht möglich war, gab 
es nur die Alternative, dass mit der linken Hand ge-
spielt und mit der rechten geblättert wird. Dies gilt 
für die Einzelstimmen wie auch für die Partitur, so 
dass die gesamte Ausgabe spieltechnisch eingerich-
tet ist.
Der  Universitätsbibliothek  Eichstätt-Ingolstadt  sei 
gedankt für die Überlassung von Kopien der Hand-
schriften und die Genehmigung zu deren Veröffent-
lichung, ebenso wie Frau Ellen Zanoli und meiner 
geschätzten Kollegin Ellen Hennen für die Unter-
stützung,  damit  diese  fagöttlichen  Kostbarkeiten 
erstmalig gedruckt werden konnten.
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Preface
Bassoon: This soft-sounding instrument actually is  
categorised as a tutti instrument, to be used for en-
semble  colouring.  Its  role  is  not  for  expressing  
pomp, joy or exaltation, but rather, in the hands of  
a tasteful performer, to arouse soft, tender and do-  
lorous sentiments.

Much has  taken  place  since  the  above  entry was 
made in the “Jahrbuch der Tonkunst von Wien und 
Prag“ in 1796. The bassoon no longer stands in the 
shadows of the higher melody instruments, having 
emancipated  itself  from the  role  of  strengthening 
the bass voice of the basso continuo, and emerged 
as a veritable solo instrument.  One of the reasons 
for the considerable development of the bassoon li-
terature during the first half of the 19th century was 
the  large  number  of  travelling  virtuosi  and  court 
musicians,  who  enriched  concert  programs  with 
works written especially for them.
The duets published here, from the Eichstätter court 
capell’s repertoire, are interesting examples of this 
development. 

Book 1
JOSEPH MICHAEL ZINK (1758 - 1829)
was a violinist in the prince-bishop’s court capell, 
as well as being their copyist. He was also active as 
a composer of chamber works. His Duetto per Due  
fagotti  (shelf  mark.:  Esl  VIII  548)  is  a  brief  and 
cheerful work in two movements. The imitation of 
motives in both parts leads one to consider the pe-
dagogical aspect of duet playing,  with the teacher 
setting an example for the student to follow. This 
work  was  possibly  composed  for  the  Knöferle’s, 
father and son, both having identical first names.
                                      

FRANZ  HEINRICH  WENDELIN  KNÖFERLE 
senior (1746 - 1811)
came  from  Eichstätt  and  studied  bassoon,  organ, 
voice and composition in Naples. After eight years 
of study in Italy, he returned to Eichstätt to become 
the  court  and  church  organist  and  head  of  the 
Kapellknaben.  As deputy court  capell  meister,  he 
often conducted the court capell’s Tafelmusik, in ad-
dition to being a sought-after  bassoon soloist.  He 
composed many solo concerti,  chamber  music  for 
winds and piano sonatas. In addition to a  Sinfonia 
Concertante for Two Bassoons, Knöferle wrote this 
Duetto in G a due fagotti concertanti (shelf mark.: 
Esl VIII 37), for himself and for his son, who had 

joined the court capell in 1797 as a bassoonist. The 
outer  movements  contain  extremely  virtuoso 
passages, while the slow middle movement exudes 
an Italian flair.

Book 2
IGNACE PLEYEL (1757 - 1831)
The existing limits  to bassoon-playing at the time 
were transcended in the work published here, Deux 
Duetti  Per  ile  Due  fagotti  par  Pleil  (sic)  (shelf 
mark.: Esl VIII 282). 
J.M. Zink was concerned with transcribing the “Six 
Duos  Concertants  pour  deux  violins” by  Ignace 
Pleyel. Transcribing for different instruments was a 
method of “re-production” that Pleyel often used for 
his own works. The Duo in Eb major is listed in the 
catalogue  under  BEN 513 and in  F  major,  under 
BEN 517.
Thanks  to  the  19th century  musician’s  desire  of 
looking beyond  his  own instrument  for  extending 
the repertoire, a development of virtuosity followed, 
resulting in today’s high standard. 
Thus, these duets not only reflect the musical prac-
tice of the 19th century,  but also their possible us-
age; whether for pedagogical reasons during lessons 
or  as  pieces  for  concert  performance,  playing  to-
gether with others added to the joy of music. 

Editorial  notes:  the  handwritten  parts  are  folio-
sized pages, as the music offers few possibilities for 
page turning. This large format is not very suitable 
for modern performance. Therefore, the problem of 
page turning arose for this first edition. Naturally, 
attempts were made to make use of the few rests; 
where this was not possible, the sole alternative of 
playing with the left  hand and turning pages with 
the right hand remained. This was done for the parts 
as well as for the score, so that the entire edition is 
set up for performing. 
My thanks go to the University Library of Eichstätt-
Ingolstadt for relinquishing copies of the handwrit-
ten parts and for giving permission to publish this 
unique work for the first time. Thanks are also due 
to Ms Ellen Zanoli and my esteemed colleague, El-
len Hennen for their support, so that this treasure - 
featuring bassoons - could be published for the first 
time. 
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