
Georg Muffat 
(b. Megève, Savoy, 1 June 1653 - d. Passau, 23 February 1704)

Florilegium primum & secundum 

Georg Muffat was among the most cosmopolitan composers of the seventeenth century. His youth was spent in the Duchy of 
Savoy and Alsace, both regions subject to the conflicting political ambitions of France and the Holy Roman Empire. As a young 
boy, from about 1663-1669, he was in Paris, where he first encountered the French ballet and especially its performance under 
Jean-Baptiste Lully. Upon his return to Alsace, he studied at Jesuit schools in Schlettstadt (Séléstat) and Molsheim, where he 
was appointed organist to the exiled Strasbourg Cathedral chapter. Following the beginning of hostilities between France and the 
Empire in Alsace during 1674, Muffat first went to study law in at Ingolstadt, Bavaria. In the preface to Florilegium primum, he 
then describes his subsequent flight “to Vienna in Austria, Prague, and then finally to Salzburg and Passau.” His earliest known 
composition is a violin sonata dated Prague, July 2, 1677, in his autograph manuscript. By 1678 he was employed by Archbishop 
Max Gandolf, Count of Kuenberg, at Salzburg, where he served along with Andreas Hofer and H.I.F. Biber. Following the 
Archbishop’s death in 1687, the artistic climate had changed and Muffat was seeking other patrons, including Leopold I, to 
whom he dedicated his Apparatus musico-organisticus. In 1690 he was appointed Kapellmeister at the court of Johann Philipp 
of Lamberg, Bishop of Passau and later tutor [Edelknabenhofmeister] to the court pages. He served at Passau until his death.

Aside from his only violin sonata and a few keyboard suites, preserved in manuscript, Muffat’s legacy is built upon his five 
publications. The first was the Armonico tributo (Salzburg, 1682), a set of five chamber concerti mostly composed while he was 
in Rome, studying with Bernardo Pasquini and Arcangelo Corelli. These are the first published works to specify the alternation 
of a concertino trio with a concerto grosso. After his move to Passau, he published two collections of dance music in the French 
style, which he claimed to have introduced to Central Europe, the Florilegium primum (Augsburg, 1695) and Florilegium 
secundum (Passau, 1698). His Apparatus musico-organisticus (Salzburg, 1690), dedicated to Emperor Leopold I, contains 
keyboard works, including twelve toccatas for organ, a chaconne, a passacaglia, and an Aria and a set of variations inscribed 
“Ad malleorum ictus allusio” (An Allusion to the Strokes of the Hammers), both under the collective title of Nova Cyclopeias 
Harmonica (The New Cyclopean Harmony). Finally, it is apparent that already in the 1690s, Muffat was dissatisfied with his 
Armonico tributo, since he did not list this collection among his published works in either Florilegium publication. He began an 
extensive revision which resulted in reworking the earlier pieces and adding new movements to his Ausserlesene Instrumental-
Music (Passau, 1701), which even more clearly were concerti grossi.

Muffat was probably not the first to promote French-style dance music in Central Europe, as Georg Bleyer, Johann Heinrich 
Schmeltzer and others were already composing dance suites, and Johann Sigismund Kusser published his Composition de mu-
sique suivant la méthode françoise, contenant 6 ouvertures de théâtre accompagnées de plusieurs airs (Stuttgart, 1682) thirteen 
years before Muffat’s first collection. Florilegium primum (Augsburg, 1695) contains dances he had composed in Salzburg. In 
line with the title (The first garland of instrumental dances in a more sweet harmony), each of the seven fascicles (or bouquets) 
was given a fanciful title. Five begin with a French ouverture, one with a “Symphonie” in the Italian style, and the last with a 
slow “Air.” These introductory movements were followed by the dances “arranged in the most recent dance style (slowly flow-
ering more completely [among us]).” 

 *Fasciculus I. Eusebia (Piety):
 Ouverture, Air, Sarabande, Gigue I, Gavotte, Gigue II, Menuet.
 *Fasciculus II. Sperantis gaudia (Joys of the Hopeful):
 Ouverture, Balet, Bourrée, Rondeau, Gavotte, Menuet I, Menuet II.
 *Fasciculus III. Gratitudo (Gratitude)
 Ouverture, Balet, Air, Bourrée, Gigue, Gavotte, Menuet.
 *Fasciculus IV. Impatientia (Impatience):
 Symphonie, Balet, Canaries, Gigue, Sarabande, Bourrée, Chaconne.
 *Fasciculus V. Solicitudo (Solicitude):
 Ouverture, Allemande, Air, Gavotte, Menuet I, Menuet II, Bourrée.
 *Fasciculus VI. Blanditiæ (Delights or Flatteries):
 Ouverture, Sarabande, Bourrée, Chaconne, Gigue, Menuet, Echo.
 *Fasciculus VII. Constantia (Constancy):
 Air, Entrée des Fraudes, Entrée des Insultes, Gavotte, Bourrée, Menuet I, Menuet II, Gigue

Only two of the dances in Fasciculus VII indicate a possible mimetic function in the entry dances for the “Frauds” and “Insults.”
In Passau, as tutor to the pages and for the court, Muffat continued to compose dance music, though as published in his second 
collection, the Florilegium secundum (Passau, 1698), these are more overtly dramatic. “It contains no small part of the ballets 
recently composed in Passau and performed with great applause at this illustrious court, both for dancing and at many instru-
mental concerts.  The which, though also serving in various other connections – for example, as chamber music, table music, 



or night music – still owes its origin more to Your Reverend Highness’ zealous concern for the education of the youthful higher 
nobility resident at your court than to my desire to tickle the ear.” (translated by Oliver Strunk)

This publication has become well-known due to the essay on performance practices for dance music and ornamentation he in-
cluded in four languages (Latin, German, Italian, and French), and Muffat even added titles for each fascicle and explanations 
for the French dances in the other three languages in the index.

 *Fasciculus I. Nobilis juventus (Noble Youth, whose contents are taken from various folk customs and costumes,was   
 composed and danced in 1691).
 Ouverture, Entrée d’Spagnols, Air pour des Hollandois, Gigue pour des Anglois, Gavotte pour des Italiens,
 I. Menuet, pour des Francois, IId. Menuet.
 *Fasciculus II. Læta poesis (Happy Poetry School, was composed and produced in 1692).
 Ouverture, Les Poëtes, Jeunes Espagnols, Autre pour les mêmes, Les Cuisiniers, Les Hachis, Les Marmitons.
 *Fasciculus III. Illustres primitiæ (Illustrious Primates, which contains the forms of the dances most used in dancing,  
 was composed and exhibited in 1693).
 Ouverture, Gailliarde, Courante, Sarabande, Gavotte, Passacaille, Bourée, Menuet, Gigue.
 *Fasciculus IV. Splendidæ nuptiæ (Spendid Nuptials, was composed in 1691).
 Ouverture, Les Païsans, Canaries, Les Cavalliers, I. Menuet, Rigodon pour des Jeunes Païsannes Poitevines,   
 IId. Menuet. 
 *Fasciculus V. Colligati montes (Joined Mountains, 1692).
 Ouverture, Entrée de Maitres d’armes, Autre Air pour les mêmes, Un Fantôme, Les Ramonneurs, Gavotte pour   
 les Amours, I. Menuet, pour l’Hymen, II. Menuet.
 *Fasciculus VI. Grati hospites (Gracious Guests, was produced in 1693).
 Caprice, Gigue, Gavotte, Rigodon dit le solitaire, Contredanse, Bourrée de Marly imitée, Petite Gigue.
 *Fasciculus VII. Numæ ancile (The Shield of Numa, was danced and composed in 1693).
 Ouverture, Entrée de Numa, Autre air pour le même, Traquenard pour de Jeunes Romains, 
 II. Air pour les mêmes, Balet pour les Amazones, I. Menuet pour les susdittes, II. Menuet.
 *Fasciculus VIII. Indissolubilis amicitia (Indissoluble Friendship, was produced as a ballet in the theater piece   
 about the friendship of Damon and Pythia in 1695).
 Ouverture, Les Courtisans, Rondeau, Les Gendarmes, Les Bossu, Gavotte, Sarabande pour le Genie de    
 l’Amitié, Gigue, Menuet.

Mostly the explanations are just translations, but in a few instances he added editorial comments. For example, in Fasciculus II, 
he explained the French title for “Les Cuisiniers” (the cooks) with the German phrase “Die in ihren Töpfen etwas anrührende 
Köche” (The cooks stirring something in their pots.). The original parts also contain a number of explanatory performance notes. 
Also in Fasciculus II, the movement “Les Poëtes” (the poets), includes Muffat’s note : “During the second part of this piece, the 
four poets measure rhythmically the two couplets of Latin verse, which are found in the part for the dessus, or violin,” implying 
that the dancers (most likely his students), were to declaim the verses,
 1. while a skilled dancer wanders by foot with a learned step, of course he makes a hexameter and a pentameter.
 2. Thus, profitably, a poet will come together with a dancer, he turns either of his feet, this one scans, that one leaps.

Fasciculus VIII, which is written so that it can be played in either E-flat major or E major, includes an explanation for the asterix 
markings in “Les Gendarmes”: “On the notes marked with an asterix *, the four dancing knights fire guns in turn.”

In these two “bouquets,” Muffat has ingeniously arranged not only various dances, but also different musical styles. As he wrote 
in the preface to Florilegium primum: “Far from me are weapons and the ways of weapons.  Only notes, strings, and pitches 
occupy me; the effort of composing a sweet symphony keeps me busy.  And while I bind the French with German or Italian 
melodies, I do not invoke war but, perhaps, a nation of hoped for harmony, perhaps, a prelude to beloved peace.”

Charles E. Brewer, Florida State University, September 2015.

For performance material please contact Doblinger, Vienna. Reprint of a copy from the Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek, 
Munich.



Georg Muffat 
(geb. Megève, Savoyen, 1. Juni 1653 - gest. Passau, 23. Februar 1704)

Florilegium primum & secundum 

Georg Muffat gehörte zu den Weltbürgern unter den Komponisten des 17. Jahrhunderts. Seine Jugend verbrachte er im Savoyen 
und dem Elsass, beide Regionen waren Schauplatz von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und dem 
Heiligen Römischen Reich. Als Junge bereits, ungefähr zwischen 1663 und 1669, lebte Muffat in Paris, wo er dem französi-
schen Ballett zum ersten Mal begegnete, insbesondere in seiner Ausprägung unter Jean-Baptiste Lully. Nach seiner Rückkehr 
in den Elsass studierte er an jesuitischen Schulen in Schlettstadt und Molsheim, wo er zum Organisten des im Exil lebenden 
Straßburger Domkapitels ernannt wurde. Nach dem Beginn der Feindseligkeiten zwischen Frankreich und dem Empire im 
Elsass im Jahr 1674 begab sich Muffat nach Ingolstadt, um dort Rechtswissenschaft zu studieren. Im Vorwort zum Florilegium 
primum beschreibt der die nun folgende Flucht „nach Wien in Österreich, Prag, und dann schliesslich nach Salzburg und 
Passau“.  Seine früheste erhaltene Komposition ist im Autograph auf den 2. Juli 1677 datiert. Um 1678 stellte ihn der Erzbischof 
Max Gundolf, Graf von Kuenberg, in Salzburg an, wo er gemeinsam mit Andreas Hofer und H.I.F. Biber seinen Dienst tat. 
Nach dem Tod des Bischofs im Jahr 1687 änderte sich das künstlerische Klima, und Muffat machte sich auf die Suche nach 
einem neuen Schutzherrn, darunter auch Leopold I, dem er seinen Apparatus musico-organisticus widmete. 1690 wurde er zum 
Kapellmeister am Hofe des Bamberger Bischofs Johann Philipp of Lamberg ernannt, später zum Edelknabenhofmeister, der für 
die Pagen am Hofe verantwortlich war. Muffat diente in Passau bis zu seinem Tod.

Neben seiner einzigen Violinsonate und einigen Suiten für Tasteninstrumente, die in Manuskriptform überliefert sind, stützt 
sich Muffats Vermächtnis auf seine fünf Veröffentlichungen. Die erste war  Armonico tributo (Salzburg, 1682),  eine Sammlung 
von fünf Kammerkonzerten, die zum grossen Teil  während eines Aufenthalts in Rom entstanden, wo er bei Bernardo Pasquini 
und Arcangelo Corelli studierte. Dies sind die ersten veröffentlichten Werke, in denen man das Wechselspiel zwischen ei-
nem Concertino Trio und dem Concerto Grosso. dargestellt findet. Im Anschluss an seinem Umzug nach Passau folgte die 
Veröffentlichung zweier Kollektionen von Tanzmusik nach französischer Art, Florilegium primum (Augsburg, 1695) und 
Florilegium secundum (Passau, 1698), in denen er für sich beanspruchte, diese Stilistik als Erster in Zentraleuropa eingeführt zu 
haben. Sein Apparatus musico-organisticus (Salzburg, 1690), gewidmet Kaiser Leopold I, enthält Werke für Tasteninstrumente, 
darunter 12 Toccaten für Orgel, eine Chaconne, eine Passacaglia und eine Arie nebst einer Sammlung von Variationen mit der 
Inschrift „“Ad malleorum ictus allusio” (Anspielung auf die Schläge der Hämmer), die beiden letzteren unter dem Sammelbegriff 
Nova Cyclopeias Harmonica (Die neue zyklopische Harmonie). Bereits in den 1690er Jahren war deutete sich an, dass Muffat 
mit seinem Armonico tributo nicht zufrieden war, denn in keinem der Werkkataloge, abgedruckt in den beiden Florilegium - 
Veröffentlichungen, findet die Sammlung Erwähnung. Muffat begann eine umfassende Revision, die eine Umarbeitung seiner 
früheren Stücke beinhaltete und neue Sätze hinzufügte (Passau, 1701), die deutlicher dem Concerto grosso zuzurechnen sind.

Wahrscheinlich war Muffat nicht der erste, der den Tanz im französischen Tanz in Zentraleuropa förderte, da zum Beispiel Georg 
Bleyer, Johann Heinrich Schmeltzer und andere bereits französische Tanzsuiten komponiert hatten und Sigismund Kusses sei-
ne Composition de musique suivant la méthode françoise, contenant 6 ouvertures de théâtre accompagnées de plusieurs airs 
(Stuttgart, 1682) bereits 13 Jahre vor Muffats erster Tanzkollektion veröffentlichte. Muffat erster Sammelband Florilegium 
primum (Augsburg, 1695) enthält Tänze, die er in Salzburg komponiert hatte. In Einklang mit dem Titel (Die erste Girlande 
instrumentaler Tänze in sanfteren Harmonien) wurde jedem der sieben „Sträusse“ (oder Bouquets) ein fantasievoller Name 
gegeben. Fünf davon beginnen mit einer französischen Ouvertüre, einer mit einer Symphonie im italienischen Stil und der letzte 
mit einer langsamen Air. Den einleitenden Sätzen folgten die Tänze, „arrangiert im modernsten Tanzstil (langsam  sich zwischen 
uns entfaltend).“

 *Fasciculus I. Eusebia (Piety):
 Ouvertüre, Air, Sarabande, Gigue I, Gavotte, Gigue II, Menuet.
 *Fasciculus II. Sperantis gaudia (Freuden der Hoffnungsvollen):
 Ouvertüre, Ballett, Bourrée, Rondeau, Gavotte, Menuet I, Menuet II.
 *Fasciculus III. Gratitudo (Dankbarkeit)
 Ouvertüre, Ballett, Air, Bourrée, Gigue, Gavotte, Menuet.
 *Fasciculus IV. Impatientia (Ungeduld):
 Symphonie, Ballett, Canaries, Gigue, Sarabande, Bourrée, Chaconne.
 *Fasciculus V. Solicitudo (Sorge):
 Ouvertüre, Allemande, Air, Gavotte, Menuet I, Menuet II, Bourrée.
 *Fasciculus VI. Blanditiæ (Freundlichkeit oder Schmeichelei):
 Ouvertüre, Sarabande, Bourrée, Chaconne, Gigue, Menuet, Echo.
 *Fasciculus VII. Constantia (Standhaftihgjeit)):
 Air, Entrée des Fraudes, Entrée des Insultes, Gavotte, Bourrée, Menuet I, Menuet II, Gigue



Nur zwei der Tänze in Fasciculus VII weisen auf eine mögliche mimetische Funktion in der Einleitung der Tänze für die 
“Frauds” (Lügen) und  “Insults“ (Beleidigungen) hin”

In Passau, als Tutor für die Edelknaben und den Hof, komponierte Muffat weiterhin Tanzmusik, die jedoch, ähnlich wie bereits 
in seiner zweiten Sammlung Florilegium secundum (Passau, 1698), mit einer offeneren Dramatik aufwartete: „Sie enthält kei-
nen geringen Teil der von mir zu Passau neugesetzten und unter grossem Applaus des erlauchten Hofes aufgeführten Musik, die 
sowohl zum Tanz wie auch bei instrumentalen Konzerten gegeben wurde. Obwohl zu den verschiedensten Zwecken aufgeführt 
- zum Beispiel als Kammermusik, Tafelmusik oder Musik zur Nacht - verdankt sie doch ihren eigentlichen Ursprung mehr 
dem begeisterten Eifer Ihrer Hochfürstlichen Gnaden, die sich am Hofe befindliche hochadelige Jugend zu erziehen, als meiner 
Begierde, Ihre Ohren zu ergötzen“. 

Diese Ausgabe ist weithin bekannt wegen Muffats Ausführungen zu Aufführungspraktiken der Tanzmusik und ihren 
Ornamentierungen, die er in vier Sprachen (Latein, Deutsch, Italienisch und Französisch) hinzufügte. Ausserdem ergänzte er 
dreisprachig Titel für jedes Fasciculus und Erklärungen der französischen Tänze im Index der Ausgabe.

 *Fasciculus I. Nobilis juventus („Edle Jugend“ wurde aus verschiedenen Volkssitten und Kostümen
 zusammengetragen, komponiert und getanzt 1691)
 Ouvertüre, Entrée d’Spagnols, Air pour des Hollandois, Gigue pour des Anglois, Gavotte pour des Italiens, 
 I. Menuet, pour des Francois, IId. Menuet.
 *Fasciculus II. Læta poesis („Fröhliche Schule der Poeten“ komponiert und produziert im Jahr 1692).
 Ouvertüre, Les Poëtes, Jeunes Espagnols, Autre pour les mêmes, Les Cuisiniers, Les Hachis, Les Marmitons.
 Fasciculus III. Illustres primitiæ („Berühmte Primaten“ enthält die aktuellsten Tanzformen und wurde komponiert
 und aufgeführt 1693).
 Ouvertüre, Gailliarde, Courante, Sarabande, Gavotte, Passacaille, Bourée, Menuet, Gigue.
 *Fasciculus IV. Splendidæ nuptiæ („Prächtige Hochzeit“ wurde  1691 komponiert).
 Ouvertüre, Les Païsans, Canaries, Les Cavalliers, I. Menuet, Rigodon pour des Jeunes Païsannes Poitevines, 
 IId. Menuet. 
 *Fasciculus V. Colligati montes („Verbundene Berge“, 1692).
 Ouvertüre, Entrée de Maitres d’armes, Autre Air pour les mêmes, Un Fantôme, Les Ramonneurs,
 Gavotte pour les Amours, I. Menuet, pour l’Hymen, II. Menuet.
 *Fasciculus VI. Grati hospites („Dankbare Gäste“, wurde 1693 produziert).
 Caprice, Gigue, Gavotte, Rigodon dit le solitaire, Contredanse, Bourrée de Marly imitée, Petite Gigue.
 *Fasciculus VII. Numæ ancile („Das Schild der Numa“ wurde getanzt und komponiert1693).
 Ouvertüre, Entrée de Numa, Autre air pour le même, Traquenard pour de Jeunes Romains, II. Air pour les mêmes,  
 Balet pour les Amazones, I. Menuet pour les susdittes, II. Menuet.
 *Fasciculus VIII.Indissolubilis amicitia („Unverbrüchliche Freundschaft“ wurde produziert als Baltett
 innerhalb eines Theaterstückes über die Freundschaft von Damon und Pythia im Jahr 1695).
 Ouvertüre, Les Courtisans, Rondeau, Les Gendarmes, Les Bossu, Gavotte, Sarabande pour le Genie de l’Amitié,   
 Gigue, Menuet.

Meistens handelt es sich bei den Erklärungen nur um Übersetzungen, manchmal aber ergänzte er redaktionelle Kommentare. In 
Fasciculus II erklärt er den französischen Tiel “Les Cuisiniers” (die Köche) in Deutsch mit “Die in ihren Töpfen etwas anrühren-
de Köche”. Die Originalstimmen enthalten auch einige erklärende Notizen zur Aufführung. Auch in Fasciculis II enthält der Satz 
“Les Poëtes” (die Dichter) folgende Anmerkung Muffats: „Während des zweiten Teils dieses Stücks vermessen die vier Dichter 
rhythmisch die zwei Couplets in lateinischen Versen, die in den Stimmen für die Violine zu finden sind.“Hier sollen die Tänzer 
(zumeist Schüler von Muffat) die Verse deklamieren, erstens während ein geübter Tänzer zu Fuß mit erlerntem Schritt wandert, 
vollführt er natürlich Hexameter und ein Pentameter, und zweitens, wenn auf diese Weise ein Dichter mit einem Tänzer zusam-
menkommt, wechselt er die Füße ab, der eine tastet, der andere springt.“ Fasciculus VIII, das in einer Weise gesetzt ist,  dass 
es sowohl in Es wie auch in E - Dur aufgeführt werden kann, enthält eine Erklärung für das Asterix - Kennzeichen (*) in “Les 
Gendarmes”: „Bei den Noten, die mit * gekennzeichnet sind, feuern die vier tanzenden Ritter abwechselnd ihr Gewehre ab.“

In diesen beiden „Bouquets“ hat Muffat nicht nur genial verschiedene Tänze kombiniert, sondern auch unterschiedliche musika-
lische Stile. So schreibt er im Vorwort zum Florilegium primum: “Weit von mir weise ich Waffen und den Weg der Waffen. Nur 
Noten, Streichinstrumente und Tonhöhen beherrschen mich; die Anstrengung, eine süsse Symphonie zu erschaffen, hält mich 
beschäftigt. Und während ich französische mit deutschen oder italienischen Melodien verbinde, beschwöre ich nicht den Krieg, 
sondern vielleicht eine Nation voller Hoffnung auf Harmonie, vielleicht ein Präludium auf den geliebten Frieden.“

Charles E. Brewer, Florida State University, September 2015.

Aufführungsmaterial bei Doblinger, Wien. Nachdruck eines Exemplars der Musikbibliothek der Münchner Stadtbibliothek, München.




