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Foreword 
 

FRIEDRICH (DANIEL RUDOLPH) KUHLAU (11.09.1786 
in Uelzen/Niedersachsen, † 12.03.1832 in Ko-
penhagen) war Sohn eines Oboisten und 
Militärmusikers. Durch einen tragischen Unfall 
verlor er 1796 sein rechtes Auge. Nachdem die 
Familie 1802 nach Hamburg umgezogen war, 
bekam Kuhlau Unterricht bei dem Kantor und 
Musikdirektor Christian Friedrich Gottlieb 
Schwencke, einem Schüler von Carl Philipp 
Emanuel Bach und Johann Philipp Kirnberger. 
Als die napoleonischen Truppen 1810 Hamburg 
besetzten, floh Kuhlau nach Kopenhagen. Er 
lebte dort als Pianist, Klavierlehrer und 
Komponist, ab 1813 als königlicher Kammer-
musicus. Den Lebensunterhalt verdiente er 
hauptsächlich durch den Verkauf seiner Kom-
positionen an verschiedene Verleger. Neben 
Liedern, Chormusik, Opern und Bühnen-
musiken entstanden auch zahlreichen Werken 
für die damaligen Modeinstrumente Klavier und 
Flöte. Das Flötenrepertoire bereicherte er durch 
Solostücke, Werke mit Klavier, Duette, Trios, 
einem Quartett für vier Flöten und drei Quintette 
mit Violine, zwei Bratschen und Violoncello. 
Von den sieben Trios für drei Flöten entstanden 
drei als Opus 13 im Jahr 1814, drei weitere 
1827 als Opus 86 und ein letztes 1828 als 
Opus 90.   
 
Mit der vorliegenden kritischen Ausgabe wird 
das zweite Trio aus dem Opus 13 von 1814 neu 
herausgegeben. Als Quelle diente ein Exemplar 
des 1815 erschienenen Erstdrucks aus dem 
Besitz des Herausgebers. Der Originaltitel lautet: 
Trois | GRANDS TRIOS | concertans | Pour trois 
Flûtes | par | F. KUHLAU. | Oeuvre 13 Leipsic 
[...] | Chez Breitkopf & Härtel. 
 
Kuhlau rechnete für dieses Werk mit drei glei-
chen Querflöten in Normallage, also mehr-
klappigen Traversflöten mit c1-Fuß. Für die 
Ausführung mit Boehmflöten liegt die dritte 
Stimme auch in einer Fassung für Altquerflöte in 
G bei. Damit wird eine Empfehlung Theobald 
Boehms, des Erfinders der Altquerflöte, umge-
setzt, der am 9.12.1868 in einem Brief an Moritz 
Fürstenau schrieb: Die Trios von Kuhlau lauten 
viel besser, wenn die 3te Stimme mit der g. 
F[löte] geblasen wird. Boehms Idee kann jetzt 
in zunehmendem Maß Beachtung finden, weil 
heutige Flötenensembles meist auch über eine 
Altquerflöte verfügen.  
 
Über die Editionsgrundsätze und die nicht in die 
Neuausgabe übernommenen Lesarten des Erst-
drucks informiert der Revisionsbericht auf S. 20. 
 
 
Ilshofen, Mai 2013 
Peter Thalheimer 
 

FRIEDRICH (DANIEL RUDOLPH) KUHLAU (born 
Sept.11, 1786 in Uelzen/LowerSaxony, † March 
12, 1832 in Copenhagen) was the son of an 
oboist and military musician. He lost his right 
eye in 1796 as the result of a tragic accident. 
When the family moved to Hamburg in 1802, 
Kuhlau began music lessons with Christian 
Friedrich Gottlieb Schwencke, a pupil of Carl 
Philipp Emanuel Bach and Johann Philipp 
Kirnberger. When the Napoleonic troops 
occupied Hamburg in 1810, Kuhlau fled to 
Copenhagen where he worked as a pianist, 
piano teacher and composer and, after 1813, as 
the Royal Chamber Musician. Kuhlau mainly 
earned his living by selling his compositions to 
various publishing houses. He composed 
songs, choir music, operas and incidental music 
as well as numerous works for piano and flute 
which were the fashionable instruments of the 
day. He enriched the flute repertoire with his 
solo pieces, works for flute and piano, duets, 
trios, a quartet for four flutes and three quintets 
for flute, violin, two violas and cello. Of his 
seven Trios for three flutes, three were 
published in 1814 as Opus 13, a further three in 
1827 as Opus 86 and a final trio in 1828 as 
Opus 90. 
 
This is a new, critical edition of the second trio 
from Opus 13, composed in 1814. The source is 
a copy of the first edition belonging to the editor. 
The original title was: Trois | GRANDS TRIOS | 
concertans | Pour trois Flûtes | par | F. 
KUHLAU. | Oeuvre 13 Leipsic [...] | Chez 
Breitkopf & Härtel. 
 
Kuhlau composed this work for three identical 
flutes at normal pitch, i.e., transverse flutes with 
several keys and a c1 foot joint. For performance 
on modern concert flutes, a version of the third 
part for an alto flute in G has been enclosed. 
This follows a suggestion made by Theobald 
Boehm, the inventor of the alto flute, who wrote 
a letter to Moritz Fürstenau on December 9, 
1863 stating: The Kuhlau Trios sound much 
better if the third part is played on the flute in g. 
Boehm’s idea is gaining popularity today 
because modern flute ensembles usually 
include an alto instrument. 
 
Information concerning the editing principles 
underlying this edition and details from the first 
print which have been omitted can be found on 
page 20 of the editor’s review. 
 
 
Ilshofen, May 2013 
Peter Thalheimer 
 
Translation: Catherine Taylor 


