
VORWORT
Matthäus Nicolaus Stulick zählt  zu jenen Musikern des 18. Jahrhunderts, die das barocke 
Zeitalter mit ihrer Kunst bereichert haben, über deren Leben wir jedoch nicht viel wissen. In 
Nachschlagewerken sucht man seinen Namen bisher vergebens. Bekannt ist, dass er einige 
Jahre als kurfürstlicher Konzertmeister in Mainz tätig war und dort 1732 verstarb. Vereinzelt 
stößt  man  in  Bibliotheken  auf  Oboen-  und  Flötenkonzerte,  die  er  geschrieben  hat,  auf 
Kammermusik für Streicher und Triosonaten für Bläser, wobei die Schreibweise des Namens 
(Stuliche oder Stulyck) variiert.
                                                        

Unter  der  Signatur  Mus.  Saec.  XVIII-5913 bewahrt  die  Universitätsbibliothek Rostock ein 
Stimmenkonvolut auf, dessen Deckblatt den Titel trägt:
Concertino â 4 Stromenti / Haub: / Chalemaux / Fagotto / e / Basso Cont / da / Mathia Nicola  
Stulyk
Die vier Stimmen sind bezeichnet mit:
Haubois / Concerto â 3 (sic); Schalemaux (sic); Fagotto; Basso / Concerto â 4.
                                             

Die abweichend angegebene Anzahl der Stimmen und damit der Spieler gibt Anlass zu der 
Vermutung, dass dieses Werk auch ohne Continuo gespielt wurde. Somit hätte der barocke 
Meister  Matthäus  Nicolaus  Stulick  das  erste  “Trio  d'anches“  der  Musikgeschichte  ge
schrieben, 200 Jahre bevor die Kombination aus Oboe, Klarinette und Fagott von Frankreich 
aus zu einer Standardbesetzung der Bläserkammermusik wurde.
                                        

Zu dieser Ausgabe:
Der  Herausgeber  war  bestrebt  den  Notentext   möglichst  genau zu übernehmen.  Dennoch 
waren  sparsame  Eingriffe  notwendig,  um  das  handschriftliche  Notenmaterial  spielbar  zu 
machen.
                                            

- Die in C notierte Chalumeau-Stimme wurde für Klarinette in B transponiert.
- Die äußerst sparsam verwendete Artikulation und Dynamik wurde behutsam ergänzt,
  Vorschläge des Herausgebers in Klammern gesetzt.
                                           

Auf weitere Ergänzungen und Zutaten wurde bewusst verzichtet, denn mit der Erarbeitung 
des Werkes wird sich auch die Musik erschließen. Oder, um es mit den Worten von Leopold 
Mozart auszudrücken ... man muß nicht nur alles angemerkte und vorgeschriebene genau be
obachten,… sondern man muß auch mit einer gewissen Empfindlichkeit spielen: man muß 
sich in den Affekt setzen, der auszudrücken ist; man muß alle die Züge, ..., das Anstossen der  
Noten, das Schwache und Starke, und, mit einem Worte, alles was immer zum schmackhaften  
Vortrage eines Stückes gehöret, auf eine gewisse gute Art anbringen und vortragen, die man  
nicht anders, als mit gefundener Beurtheilungskraft durch eine lange Erfahrniß erlernet.
Die in der Fagottstimme angegebenen Stichnoten beziehen sich auf die Möglichkeit, das Con
certino als reines Bläsertrio aufzuführen. 
                                                      

Die Aussetzung des Continuo, sowie die Auszierung der Kadenz im langsamen Satz über
nahm Herr Prof. Eberhard Buschmann, ihm sei dafür ebenso herzlich gedankt, wie der Uni
versitätsbibliothek Rostock,  Abt.  Sondersammlungen für  die  Überlassung von Kopien der 
Handschrift  und  die  Genehmigung,  dieses  einzigartige  Werk  erstmals  veröffentlichen  zu 
dürfen.
                                         

München im Januar 2007                                                                                 Hans-Peter Vogel



FOREWORD
Matthäus Nicolaus Stulick is among those musicians of the 18th century who enriched the 
baroque epoch with their art, but of whom we know very little about. Searching his name in 
reference books has brought no results, to date. What is known is that he worked in Mainz for 
a number of years as an electoral concert master, where he died in 1732. One happens upon 
his works in libraries sporadically, such as oboe and flute concerti, chamber music for strings, 
or trio sonatas for winds. The spelling of his name varies (Stuliche or Stulyck).
                                                    

The University Library of Rostock preserves a collection of parts (shelf mark Mus.  Saec. 
XVIII-5913 ) which bears the following on the title page:
Concertino â 4 Stromenti / Haub: / Chalemaux / Fagotto / e / Basso Cont / da / Mathia Nicola  
Stulyk
The four parts are designated to:
Haubois / Concerto â 3 (sic); Schalemaux (sic); Fagotto; Basso / Concerto â 4.
                                              

Deviation in the designated number of parts and thus, their players, allows one to presume 
that this work was also played without continuo. Consequently, the baroque master Matthäus 
Nicolaus Stulick had composed the first “Trio d'anches” in musical history. This was 200 
years before the combination (originating in France) of oboe, clarinet and bassoon became a 
standard instrumentation of woodwind chamber music. 
                                                

Editorial notes:
The editor endeavoured to preserve the score as exactly as possible. However, in order to 
render the handwritten parts as playable, slight changes were necessary.
                                              

- The chalumeau part in C was transposed for Bb clarinet.
- The extremely sparse articulation and dynamic markings used were carefully supplemented,
   with the editor’s suggestions being placed in parentheses. 
                                                    

Further additions and amendments have been intentionally avoided, because when one re
structures the work, the music itself will also be altered. Or, to paraphrase Leopold Mozart: 
One must do more than simply observe all of the markings in the music; one must play with a 
certain sensitivity,  putting one’s self  into the intended affect  or emotion that is  to be ex
pressed. One should include all traits, such as the articulation of notes, or accenting or not  
accenting certain notes. In effect, one must do what is necessary to present the music in a  
tasteful manner, making performance decisions based on sound experience.    
The supplementary cue notes in the bassoon part apply to the possibility of performing the 
Concertino as a woodwind trio. 
                                                      

The  realisation  of  the  continuo  and  the  composed  cadenza  in  the  slow  movement  were 
provided by Professor Eberhard Buschmann, to whom I extend my sincere thanks.  I also wish 
to thank the University Library of Rostock (Department of Special Collections) for relinquish
ing copies of the handwritten parts and for giving permission to publish this unique work for 
the first time.
                                        

Munich, January 2007                                                                                      Hans-Peter Vogel
                                                                                                English translation by Scott Stuer


