
Vorwort
                         
Das Duo als die kleinste Form des gemeinsamen Musizierens erfreute sich zu allen Zeiten,  auch bei 
weniger berühmten Komponisten, großer Beliebtheit. Zu pädagogischen Zwecken und zum Spielen im 
Kreise gleichgesinnter "Kenner und Liebhaber" sollte es seine Verwendung finden - Musik nicht  als 
passiver  Konsum, sondern als  eigenschöpferisches  Erlebnis.  Es  ist  jedoch nicht  einfach,  Literatur  zu 
finden,  die  unterschiedliche Instrumente gleichberechtigt  nebeneinander stellt.  Der Erstdruck des  hier 
vorliegenden Duos für Flöte und Fagott von Ferdinand Hauff ist ein Beitrag, der diesen Anspruch erfüllen 
will.
                           
FERDINAND HAUFF wurde um 1750 in der Gegend von Delft in den Niederlanden geboren. Am 15. 
Juli 1809 dort Erster Kapellmeister geworden, verstarb er drei Jahre später - 1812. Ansonsten ist über sein 
Leben nur wenig bekannt: Fétis nennt ihn in seiner "Biographie universelle" 'un organiste de premier 
ordre' - einen Organisten ersten Ranges -, der viel durch Holland und Deutschland gereist ist. Weitere 
Angaben zu seinem Lebenslauf  sind nicht  ausfindig zu machen.  Hauffs kompositorisches  Oeuvre ist 
jedoch bemerkenswert: neben Kirchenmusik, einer Kantate zu Ehren der Hl. Cäcilia und Orgelwerken 
schrieb er u. a. sieben Klavierkonzerte, Klaviertrios, Kammermusik für die verschiedensten Instrumente 
und  eben  dieses  "DUO  voor  FLUIT  en  FAGOT"  das  in  der  Toonkunst-Biblioteek  in  Amsterdam 
aufbewahrt wird (Sign.: Ms-Hauf-3). 
                                 
Hauff hat den Gedanken des gemeinsamen Musizierens bei dieser Komposition ernst genommen, denn 
trotz der Verschiedenartigkeit der Instrumente werden beide Spieler als gleichwertig erachtet und keiner 
bevorzugt bzw. in die Rolle eines bloßen Begleiters gedrängt. Ein hübscher Wiedererkennungs-Effekt 
ergibt sich aus der Tatsache, dass Hauff das Thema des zweiten Satzes dem letzten Satz von Mozarts 
Klarinettenquintett KV 581 entlehnt hat.
                                 
Die  autographe  Partitur  weist  einige  geringfügige  Fehler  auf,  die  der  Herausgeber  stillschweigend 
korrigiert hat. Nicht "verbessert" wurde hingegen die scheinbar inkonsequent gesetzte Artikulation, denn 
nimmt man sie genau, so erfüllt sich dieses Werk mit musikantischer Farbigkeit.

Preface
                                          
The duet has always enjoyed great popularity as the smallest form of combined music making. Whether 
written by famous or lesser-known composers, duets are useful for pedagogical purposes, as well as for 
playing among circles of like-minded enthusiasts. They are not intended for passive consumption, but 
rather provide opportunities for creative, musical experiences. It is not easy, however, to find literature 
that treats both instruments equally. This first printing of Ferdinand Hauff´s "Duo for Flute and Bassoon" 
contributes toward fulfilling this demand.
                            
FERDINAND  HAUFF was  born  near  Delft,  The  Netherlands,  in  1750.  He  was  appointed  first 
Capellmeister there on July 15, 1809 and died three years later, in 1812. Otherwise, not much is known of 
his life. Fétis described him in his "Biographie universelle" as an organist of the first order ('un organiste 
de premier ordre'), who did a good deal of travelling through Holland and Germany. Other details about 
his life haven´t been found. Hauff´s works are notable: a cantata in honor of St. Cecilia, works for organ, 
seven piano concerti, piano trios, chamber music for the most diverse instruments, and other works. This 
"DUO voor FLUIT en FAGOT" is preserved in the Toonkunst-Biblioteek in Amsterdam (Sign.: Ms-
Hauf-3).
                          
Hauff took the concept of duet playing seriously - treating both instruments equally, despite their different 
characteristics. Neither instrument was given preferential treatment, nor was one instrument relegated to 
the role of simple accompanist. Hauff creates a pleasurable effect in the second movement by borrowing 
Mozart´s theme from the "Clarinet Quintet" (K 581, last movement).
                                 
The autographed score contains some very minor mistakes, which are corrected by the editor without 
discussion.  By  following  the  seemingly  inconsequential  articulation  markings  exactly,  a  work  with 
stylistic colour will result.


