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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  The Grand Concertos 

  for Mixed Instruments Vol. V

  Divertimento E flat major TWV 50:21 10'21 
  for 2 Horns, 2 Flutes, Strings & Bc 

1  Allegro 2'54

2  Réveille (Vivement)  0'40

3  La conversation à la table (Gavotte)  1'26

4  Chasse  1'01

5  Repas  2'31

6  Retraite  1'49

  «Concert à neuf parties« («Grillensinfonie») G major TWV 50:1 9'20 
  for Piccolo flute, Transverse Flute, Oboe, Chalumeau, Strings & 2 Double Basses

7  Etwas lebhaft  3'50

8  Tändelnd  2'23

9  Presto  3'07
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  Concerto G minor TWV 53:g 16'31 
  for 2 Oboes, Bassoon, Strings & Bc

10  Grave et détaché  2'56

11  Allegro  2'04

12  En Loure  4'26

13  Grave  4'54

14  Allegro  2'11

  Sonata D major TWV 44:1 9'07 
  for Trumpet, Strings & Bc 
  Soloist: Hannes Rux 

15  Sinfonia (Spirituoso)  2'48

16  Largo  3'06

17  Vivace  3'13

  Concerto F major („Suitenkonzert“) TWV 51: F4 23'35 
  für Solo Violin, 2 Transverse Flutes, 2 Oboes, 2 Horns (alternative 2 Trumpets), 
  Timpani, Strings & Bc  
  Soloist: Christine Busch

18  Presto  5'17

19  Corsicana (un poco grave)  3'22

20  Allegrezza 3'53
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21  Scherzo  3'00

22  (ohne Bezeichnung)  2'02

23  Pollacca  3'00

24  Minuetto  3'58

 T.T.: 70'03
  

  La Stagione Frankfurt

  Michael Schneider, Leitung
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  La Stagione Frankfurt

  Violine I  Christine Busch (Konzertmeisterin und Solo), Judith Freise, 
 Bettina von Dombois, Hongxia Cui (auch Viola in TWV 53: g1)

  Violine II   Katrin Ebert, Zsuzsanna Hodasz, 
 Fan Li, Hajo Bäß (auch Viola in TEV 53:g1)

  Viola   Klaus Bundies, Johanna Brückner

  Violoncello  Markus Möllenbeck, Annette Schneider

  Kontrabaß  Matthias Scholz, Dane Roberts (nur Grillensinfonie)

  Flöte   Karl Kaiser, Claire Garde (auch Piccoloflöte in TWV 50 :1)

  Oboe  Hans Peter Westermann, Wolfgang Dey

  Chalumeau  Christopher Woods

  Fagott  Marita Schaar

  Horn  Stephan Katte, Jörg Schulteß

  Trompete  Hans Martin Rux, Almut Rux

  Pauke  Mathias Müller

  Cembalo  Sabine Bauer
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Magdeburger Telemann-Festtage

Die Magdeburger Telemann-Festtage fanden erst-
mals im Jahre 1962 auf Initiative des  Arbeitskreises 
„Georg Philipp Telemann“ statt. Seit 1967 werden die 
Festtage gemeinsam von der Stadt Magdeburg und dem 
Telemann-Arbeitskreis veranstaltet. Die Konzeption und 
Durchführung des Festivals liegt in den Händen des Zen-
trums für Telemann-Pflege und -Forschung Magdeburg. 
1990 wurde ein zweijähriger Turnus eingeführt, seit 
1998 stehen die Festtage jeweils unter einem bestimm-
ten Motto (z.B. „Telemann und Frankreich“, „Telemann 
und Bach“, „Telemann und die Kirchenmusik“, „Tele-
mann und Händel“). 

Ziel der Festtage ist es, Werke Georg Philipp Tele-
manns mit Künstlern von internationalem Rang in mus-
tergültigen Interpretationen zur Aufführung zu bringen. 
Den Schwerpunkt des Festivalprogramms bilden große, 
repräsentative Kompositionen wie Opern, Oratorien 
und Passionen.

Regelmäßig werden dabei quellenkritisch neu 
edierte Werke auf das Podium gebracht, wobei der Kir-
chenmusik große Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die 
Verbindung von musikwissenschaftlicher Grundlagen-
arbeit und Musikpraxis hat in Magdeburg eine lange 
Tradition. Zahlreiche wiederentdeckte Werke haben von 
Magdeburg aus den Weg ins internationale Musikleben 
gefunden. Zahlreiche Mitschnitte bzw. Produktionen, 
die in Zusammenarbeit mit den Festtagen entstanden, 
liegen als CDs vor (z.B. cpo 777 946–2: CPE Bach/
Telemann, Späte Festkantaten und cpo 777 753–2: 
Telemann, Lutherkantaten). Jüngstes Produkt dieses 
Zusammenwirkens ist die vorliegende CD, die im Ab-
schlusskonzert der „Telemann und das Konzert“ über-
schriebenen 23. Magdeburger Telemann-Festtage 2016 
aufgenommen wurde.  www.telemann.org

Georg Philipp Telemann
Die gemischt besetzten Konzerte Vol. 5

„Ich geriet fast sofort in eine Begeisterung und 
machte den Entwurf zu hierbey kommenden Stücken“ 
– diesen emphatischen Satz formulierte Telemann im Au-
gust 1766 im Entwurf eines Begleitschreibens zu einer 
Musikaliensendung an seinen befreundeten Gönner 
Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt (1691–
1768). Das Schreiben findet sich in einem Konvolut 
von Autographen, die Telemanns Enkel Georg Michael 
aufbewahrte. Die zehn in dieser Sammlung vereinten 
Werke – fünf Ouvertüren, drei Divertimenti, eine „Sin-
fonica melodica“ und eine Fanfare – waren (zumindest 
größtenteils) bestimmt für den Landgrafen, den Telemann 
sicherlich schon in seiner Frankfurter Zeit (1712–1721) 
kennengelernt hatte, als noch dessen Vater Ernst Ludwig 
(1667–1739) den Hof regierte.

Ludwig VIII. war ein passionierter Parforce-Jäger, ein 
Freund und Förderer der schönen Künste und dilettie-
render Komponist. Telemann geht in seinen späten Stü-
cken für den Landgrafen auf die Jagdleidenschaft seines 
Gönners ein. Wir wissen, dass der Landgraf auf seine 
alten Tage sehr zurückgezogen lebte, aber auf seinem 
Landsitz Kranichstein nach wie vor der Jagd nachging; 
traditionell wurden an seinem Namenstag, dem 25. 
August, Ouvertürensuiten aufgeführt, und nach dem 
Tod der Darmstädter Kapellmeister Johann Christoph 
Graupner (1683–1760) und Johann Samuel Endler 
(1694–1762) könnte Telemann die Aufgabe übertragen 
worden sein, Musik zu diesem und anderen Anlässen 
nach Darmstadt zu liefern. Dieser Verbindung zweier 
alter Männer jedenfalls verdanken wir den bedeutends-
ten Beitrag zur Instrumentalmusik, der aus Telemanns 
Spätwerk überliefert ist.
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Das unsere Folge 5 der Konzerte für gemischte Beset-
zungen eröffnende Werk (TWV 50:21, track 1–6) stellt 
tatsächlich ein Jagdereignis und das die Jagd beglei-
tende höfische Zeremoniell musikalisch dar. Wie das 
gesamte sechssätzige Stück heißt, wissen wir eigentlich 
nicht: Georg Michael hat es auf dem ersten Blatt des 
Autographs „Divertimento“ genannt, aber eine vom 
Komponisten herrührende Bezeichnung fehlt.

Telemann hat auf einem Notizblatt die Reihenfolge 
eines siebensätzigen Stückes skizziert, offenbar eine 
später verworfene erste Planung der Jagdmusik. Dort 
heißt der eröffnende fünfteilige Konzertsatz für konzer-
tierende Traversflöte, Hörner, Streicher und Generalbass 
„Sinfonia gratiosamente pomposa“; im Autograph selbst 
erfahren wir vom Komponisten nur die Tempobezeich-
nung „Allegro“. Die im Titel angedeutete Mischung von 
anmutiger Leichtigkeit und prunkvoller Festlichkeit trifft al-
lerdings den Charakter des Satzes recht genau: Für das 
eine stehen die spielerisch-zarten Soloepisoden der Flöte 
ein, für das andere die selbstbewusst auftrumpfenden, 
von Signalmotiven durchzogenen Tutti-Ritornelle.

Es folgen fünf Tanzsätze mit charakterisierenden 
Überschriften: Das Erwachen („La reveille“) wird durch 
eine muntere Forlane in dreiteiliger Anlage dargestellt; 
es schließt sich eine Gavotte en rondeau an, die eine 
höfische Konversation darstellt: Telemann lässt kurze 
Motive – ganz nach Art der „durchbrochenen Arbeit“ 
in einem klassischen Streichquartett – durch die Stim-
mengruppen wandern und erzeugt so das musikalische 
Abbild eines Gesprächs. Der vierte Satz, eine Gigue, 
führt uns prägnant und dramatisch in das turbulente Ge-
schehen der Jagd selbst. Auch hier gibt es wieder Pro-
bleme bei der Deutung der schwer leserlichen Angaben 
des greisen Komponisten: „Chasse“ scheint die Satzü-
berschrift zu sein, aber vor dem Titel steht noch „Re-
veille“, danach „Repas Dance Retraite“ – offenbar hat 

Telemann auch hier die Satzfolge skizziert, denn an das 
kurze Jagdportrait schließt sich tatsächlich ein Menuett 
in c-Moll an, das „Repas“ (Essen, Mahl) überschrieben 
ist. Der ganz zart und diskret daherkommenden Tafel-
musik steht im Mittelteil des Satzes ein schneller Tanz in 
C-Dur gegenüber – es könnte sich um den im Notizblatt 
erwähnten „English Country Danse“ handeln. Eine zwei-
teilige Branle schließt die Jagdsuite ab: Der um 1760 
schon seit langem veraltete Tanz zeigt die „Retraite“, 
den Rückzug als Ende der Jagd an.

Das Stück ist gespickt mit Signalmotiven der Hörner, 
die teilweise auf reale Jagdsignale der damaligen Zeit 
verweisen. Und es bietet mit seiner Mischung aus teils 
stark retrospektiven und dann wieder sehr modernen 
Elementen einen besonders sprechenden Beleg für Te-
lemanns heterogenen Spätstil.

Ebenfalls in Telemanns späte Zeit führt das Concert 
à neuf parties TWV 50:1 (track 7–9). Das Stück ist in 
einem Autograph zusammen mit der musikalischen 
Idylle Der May TVWV 20:40 überliefert, die Telemann 
auf den 1758 veröffentlichtenText von Karl Wilhelm 
Ramler komponierte. Ursprünglich hatte Telemann den 
Titel „Grillen-Symphonie nach welscher, französischer, 
engländischer, schottischer u. polnischer Schreibart“ 
vorgesehen, den er aber durchstrich und das Stück als 
„Concert à 9 Parties“ für Chalumeau, Oboe, Traversflö-
te (und/oder Piccoloflöte), zwei Violinen, Viola, zwei 
Kontrabässe und Generalbass komponierte. Ob der 
zunächst ins Auge gefasste Titel etwas mit dem kom-
positorischen Resultat zu tun hat, ist unklar: „Grillen“ 
bezieht sich weniger auf die zirpenden Tiere als auf die 
launenhafte und etwas exzentrische Gemütsverfassung, 
die wir auch heute noch mit „grillenhaft“ bezeichnen. 
Trifft solch eine Zuweisung den Charakter des Stückes? 
Das ist ebenso schwer zu entscheiden wie die Frage, ob 
die gesamte enzyklopädische Palette an Nationalstilen, 
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die Telemann auflistet (italienisch, französisch, englisch, 
schottisch, polnisch) in dem Stück wieder begegnet.

Ganz und gar extravagant ist sicherlich die Beset-
zung mit zwei Kontrabässen, die gleich im ersten Satz, 
einem italienischen Ritornellsatz, in zwei langen solisti-
schen Episoden zusammen mit den Bläsern konzertieren. 
Aber auch die Verbindung von Chalumeau und Oboe 
sowie die (von Telemann vorgeschlagene) Kombination 
von „Traversiere l’ordinaire“ mit „cette à l’octave“ ver-
leihen dem Stück eine ganz eigene ‚exzentrische’ Klang-
lichkeit. Im langsamen Mittelsatz, „Etwas tändelnd“ 
überschrieben, entfalten die Violinen eine ebenso weit 
ausladende wie eigentümlich zerklüftete Melodie, die 
durch Bläser-Akzente gegliedert wird. Diese Sforzato-
Markierungen gemahnen an die Sinfonik der Mann-
heimer; ob Telemann um 1760 deren Werke vertraut 
waren, wissen wir freilich nicht. Im Presto-Finale erleben 
wir einmal mehr den Telemann, der den polnischen und 
hanakischen Musikern auf den Tanzböden „Gedan-
cken für ein gantzes Leben“ (Autobiographie 1740) 
abgelauscht hatte. Mit Borduneffekten, Drehmotiven 
und schnellen Rhythmen auf den betonten Taktzeiten 
sowie unerwarteten harmonischen Wechseln bildet das 
Stück den derben Kehraus einer wahrhaft eigenwilligen 
Komposition; im Mittelteil treten nochmals die Kontrab-
ässe und Bläser solistisch hervor und schlagen so einen 
Bogen zum Eröffnungssatz.

In eine ganz andere und frühere Welt führt uns 
das fünfsätzige Concerto g-Moll TWV 53:g1 (track 
10–14). Der oben erwähnte Johann Samuel Endler 
brachte eine Stimmenabschrift des Stückes mit, als er 
1722 von Leipzig nach Darmstadt übersiedelte. Es ist 
also gut 40 Jahre vor den ersten beiden Werken un-
serer Einspielung entstanden! Endler betitelt das Stück 
„Concert François a | 2. Hautbois | 2. Dessus pour 
les Violons | 2. Violes di Braccio | Bassono e Basse 

Chiffrée“. Und tatsächlich finden wir darin Elemente 
jener Mischung von italienischem und französischem 
Stil, die Telemann 1718 zu der Aussage führte, seine 
Konzerte würden „mehrentheils nach Franckreich rie-
chen“. Als französisch kann die Besetzung mit Bläsertrio 
gelten, das an zwei Stellen im 2. Satz (Allegro) und im 
Mittelteil des „En Loure“ solistisch hervortritt. Auch die Er-
weiterung des Streichersatzes um eine hohe Violastimme 
zur Fünfstimmigkeit galt damals wohl als Reminiszenz 
an die Lully’sche Orchesterpraxis. „Grave et détaché“, 
ernst und mit deutlich abgesetztem Bogenstrich für jede 
Note, setzt das Konzert an, die Melodie in punktierten 
Notenwerten wie in einer französischen Ouverture und 
über einem chromatisch fallenden Bass (dem soge-
nannten passus duriusculus) geführt. Das nachfolgende 
Allegro ist wie in einer italienischen Kirchensonate als 
Fuge gestaltet; meisterhaft, wie Telemann den fünfstim-
migen kontrapunktischen Satz mit Thema und zwei fest-
gehaltenen Kontrasubjekten ausarbeitet. Nach diesem 
dichten und komplexen Stimmengeflecht wirkt der direkt 
anschließende Tanzsatz „nach Art einer Loure“ (einer 
langsamen, auftaktigen Gigue) wie ein willkommenes 
Durchatmen. Hier lässt sich die Musik viel Zeit, bis das 
Bläsertrio im Mittelteil eine Dur-Episode gestaltet, die ein 
lapidares Dreitonmotiv durch die Stimmen führt.

Einen fast schon hypnotischen Klangzauber entfaltet 
das anschließende Grave: Der Satz ist fast durchweg 
akkordisch geführt und wird durch zwei quasi-solistische 
Episoden gegliedert, in denen die 2. Violine und 2. 
Oboe pausieren. Die Zartheit und Finesse der Klang-
folgen, ihre melancholische Abgründigkeit lässt sich nur 
schwer in Worten fassen – ein großartiger Satz! Das 
abschließende Allegro arbeitet mit fortlaufenden Sech-
zehntelbewegungen, die an herausgehobenen Stellen 
zu einem schnellen Polonaisenrhythmus gesteigert wer-
den. So ist es am Ende wieder der polnische Stil, der 
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dieses französisch-italienische Hybrid zu einem mitrei-
ßenden Finale führt.

Die D-Dur-Sonata für Trompete, Streicher und Ge-
neralbass TWV 44:1 (track 15–17) gehört trotz der 
Bezeichnung als Sonate, die Christoph Graupner in 
seiner Darmstädter Stimmenabschrift gewählt hat, in 
die Konzerttradition mit hinein. Steven Zohn zählt das 
Stück zu den 19 überlieferten Ripienkonzerten Tele-
manns, Stücken, die mit konzertanten Formelementen 
angereichert sind, ohne dass ein Tutti/Solo-Kontrast in 
die Besetzung und die Klanglichkeit des Stückes einge-
schrieben wäre. Weder die Trompete (die Graupner mit 
„se piace“ als fakultativ gekennzeichnet hat) noch die 
einzelnen Streicherstimmen konzertieren miteinander im 
Sinne eines Tutti/Solo-Kontrastes. Dennoch werden vor 
allem im 1. Satz, einer mit „Spirituoso“ überschriebenen 
„Sinfonia“, konzertante Strukturen nachgeahmt: Ein 
streng periodisch in zwei Viertaktgruppen gegliedertes 
Ritornell (man könnte auch von dem Refrain eines Ron-
deaus sprechen) wechselt mit Episoden ab, die wie bei 
einer Chaconne das Bassmodell des Ritornellthemas auf-
greifen und variieren und dabei einzelne Stimmen kurz 
hervortreten lassen. Die Dreisätzigkeit, der langsame 
Mittelsatz mit seiner ausgezierten Violinstimme und das 
zweiteilige Vivace-Finale verweisen zusätzlich auf die 
Tradition des italienischen Concerto ripieno, die sich bis 
auf Giuseppe Torellis Sinfonie à tre e concerti à quattro 
von 1692 zurückverfolgen lässt.

Die Einspielung wird beschlossen durch das Suiten-
Konzert F-Dur TWV 51:F4 (track 18–24), eines der 
wenigen konzertanten Werke Telemanns, die im Au-
tograph überliefert sind. Der Komponist eröffnet seine 
Eigenschrift mit dem Kopftitel „Concerto | da me, 
Telemann.“ und entwirft dann ein siebensätziges Kon-
zert für Solo-Violine, zwei „Trombe di Caccia“, zwei 
Traversflöten, zwei Oboen, Streicher und Generalbass. 

Die reiche Besetzung, der ungewöhnlich virtuose Duktus 
der Soloviolinstimme und der Überlieferungsort des Au-
tographs – Dresden – legen die Annahme nahe, dass 
Telemann das dimensional und formal ausladende Stück 
als Concerto con molti istromenti für die Dresdner Hof-
kapelle und ihren Konzertmeister Johann Georg Pisendel 
(1687–1755) schuf – wann und zu welchem Anlass, 
ist allerdings unbekannt. Das Papier, auf dem Telemann 
schrieb, lässt sich auch in seiner Johannespassion von 
1749 nachweisen, und man geht nicht fehlt, wenn man 
für das Stück eine Entstehungszeit um 1750 annimmt. 
Das Ritornell des eröffnenden Konzertsatzes mit seinem 
harmonischen Überraschungseffekt zu Beginn und sei-
nem chromatisch durchsetzten ‚zweiten Thema’ sowie 
die „Cadenza, se piace“ im Schlussritornell sprechen 
eine völlig andere Sprache als die Konzerte der 1720er- 
und 1730er-Jahre. Man assoziiert sie eher mit der 
jüngeren Generation der Brüder Graun und der Bach-
Söhne. Und die selbstständige Handhabung der Bläser-
gruppen verweist eher auf die Sinfonia concertante der 
Mannheimer als auf die Brandenburgischen Konzerte.

Dem langen fünfteiligen Konzertsatz folgen sechs 
Sätze unterschiedlichsten Charakters: Einer „etwas 
ernsten“ Corsicana schließt sich die musikalische 
Darstellung der „Allegrezza“, der Fröhlichkeit, an, 
ein Stück voller witziger Pointen und überraschender 
Finten, dessen Mittelteil die Bläser als launige Konver-
sation gestalten. Das nachfolgende Scherzo ist wieder 
als Konzertsatz ausgearbeitet mit drei Ritornellen und 
zwei ausgedehnten Soloepisoden, in denen die Bläser 
teils selbstständig konzertieren, teils die Solovioline mit 
verschiedenen Begleitfiguren klanglich grundieren. Vor 
dem Schlussritornell steht eine (diesmal ausgeschriebene) 
Bariolage-Kadenz der Violine. Der 5. Satz, eine unbe-
zeichnete Gigue en rondeau, zeigt manche Ähnlichkeit 
mit der „Chasse“ des Es-Dur-Divertimentos (man höre die 
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tracks 4 und 22 im direkten Vergleich). Nun folgt die 
„Pollacca“, ein polnischer Tanz, in dem Telemann als 
Alternative zu den F-Hörnern kurze F-Trompeten („Trom-
ba ordinaria piccola“) zusammen mit zwei Pauken vor-
schlägt. Interpretatorisch heikel ist die Verbindung von 
Violinfigurationen und Einwürfen der hohen Trompeten 
im Mittelteil des Satzes. Das vielgestaltig funkelnde Ka-
leidoskop der Konzert-Suite wird durch ein pompöses 
Menuett beschlossen; im Mittelteil lässt die Solo-Violine 
ein letztes Mal ihr filigranes Spielwerk erklingen, das 
wie eine ferne Reminiszenz den harmonischen Effekt aus 
dem Ritornell des Eröffnungssatzes zitiert.

 Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Ausgabe im 
Bärenreiter Verlag Kassel.

La Stagione Frankfurt

Unter den führenden Ensembles für Alte Musik hat 
sich das Orchester LA STAGIONE FRANKFURT seit sei-
ner Gründung 1988 einen unverwechselbaren Platz im 
internationalen Musikleben erwerben können.

Unter der Leitung seines Gründers Michael Schnei-
der werden thematisch individuell konzipierte Projekte in 
den Bereichen Oper, Oratorium und Sinfonik realisiert. 
LA STAGIONE FRANKFURT arbeitet mit zahlreichen re-
nommierten Solisten zusammen, wie z.B. den Sängern 
Ruth Ziesak, Ann Monoyios, Elisabeth Scholl, Claron Mc 
Fadden, Christoph Prégardien, Markus Schäfer, Olaf 
Bär und Gotthold Schwarz oder Instrumentalisten wie 
Steven Isserlis und Reinhold Friedrich.

Regelmäßige Konzerttourneen führten das Ensemble 
auf bedeutende europäische Podien, wie z.B. Concert-
gebouw Amsterdam, Festival Oude Muziek Utrecht, 
Konzerthaus und Musikverein Wien, Alte Oper Frank-
furt, Palau Barcelona, Palais des Beaux-Arts Brüssel, 
Göttinger und Hallenser Händel-festspiele, Würzburger 
Mozartfest, Konzerthaus Baden-Baden, Gasteig Mün-
chen, Frauenkirche Dresden, Scala di Milano, Lufthansa 
Festival London, Haydnfestspiele Eisenstadt, Spring Fe-
stival Budapest u.v.a.

Zahlreiche CD-Produktionen erschienen bei Delta 
Capriccio, Deutsche Harmonia Mundi, Koch-Classics 
und cpo.

LA STAGIONE FRANKFURT erhielt für seine Einspie-
lung von Sinfonien F.I.Becks den »Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik 4/2004« und für die Aufnahme des 
»Zauberwald« von F. Geminiani den Classica Award.

Das Aufspüren vergessener Meisterwerke ist Mi-
chael Schneider ein besonderes Anliegen. Unter dem 
künstlerischen Motto »Unerhörtes hörbar machen« führt 
er immer wieder unbekannte Werke auf oder lässt 
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populäre und gängige in einer unverbrauchten Klang-
sprache erklingen.

Im Mittelpunkt der Arbeit von LA STAGIONE FRANK-
FURT stehen Werke G. Ph. Telemanns, G. Fr. Händels, 
J. Haydns und anderer Komponisten der Frühklassik wie 
beispielsweise F.I.Beck, G. Benda und Simon Leduc.

Außerdem gehören Aufführungen und Aufnahmen 
der Kompositionen von F.Geminiani, I. Holzbauer, der 
Bach-Söhne, A. Stradella und A. Scarlatti zum program-
matischen Profil des Orchesters, ebenso gelegentliche 
Projekte mit Musik des 20. Jahrhunderts (wie z.B. Karl-
heinz Stockhausens »Tierkreis« bei den Kasseler Musik-
tagen 2003 und den Tagen Alter Musik in Herne 2005).

 www.lastagione.de

The Magdeburg Telemann Festival

The Magdeburg Telemann Festival was first held in 
1962, at the initiative of the Georg Philipp Telemann 
Work Group, and has been presented jointly by the 
City of Magdeburg and the Telemann Work Group 
since 1967. Its conception and implementation are 
entrusted to the Telemann Performance and Research 
Centre in Magdeburg (Zentrum für Telemann-Pflege 
und -Forschung Magdeburg). Since 1990 it has taken 
place at two-year intervals, and since 1998 each 
festival has been accompanied by a special motto, 
such as ‘Telemann and France’, ‘Telemann and 
Bach’, ‘Telemann and Church Music’ or ‘Telemann 
and Handel’. The goal of the festival is to present 
Telemann’s music in exemplary performances by artists 
of international stature. Its programmes focus on lavish 
large-scale compositions such as operas, oratorios and 
Passion settings. The works are regularly performed 
from new scholarly editions based on the sources, 
with special attention devoted to church music. The 
combination of foundational musicological research 
and musical practice has a long tradition in Magdeburg. 
Many newly rediscovered works have found their way 
from Magdeburg to the world of music. Many live or 
studio recordings made in conjunction with the festival 
are available on CD (for example (z.B. cpo 777 946–
2: CPE Bach/Telemann, Festive Cantatas and cpo 777 
753–2, Telemann, Luther Cantatas).

The most recent product of this collaboration is the 
present CD, which was recorded at the final concert of 
the” “23. Magdeburger Festspiele”. This festival was 
overwritten with the title „Telemann and the concert“.

 www.telemann.org
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Georg Philipp Telemann
The Concertos for Mixed Instruments Vol. 5

‘I almost immediately became enthralled and 
devised the plan for the pieces hereby enclosed’. Thus 
Telemann’s vivid words in the draft of a cover letter 
accompanying a shipment of music to his friend and 
patron, Landgrave Ludwig VIII of Hessen-Darmstadt 
(1691–1786). The letter is found in a folder of 
autographs preserved by Telemann’s grandson Georg 
Michael. The ten pieces handed down in this folder – 
five overtures, three divertimentos, a Sinfonica melodica 
and a fanfare – were, for the most part, intended for 
the landgrave, whom Telemann must surely have met 
during his years in Frankfurt (1712–21) when the 
court was ruled by the landgrave’s father Ernst Ludwig 
(1667–1739).

Ludwig VIII was a passionate devotee of endurance 
hunting, a lover and patron of the fine arts and a 
dilettante composer. Telemann, in his late pieces for the 
landgrave, alludes to his passion for the hunt, and we 
know that the landgrave, though very reclusive in his old 
age, continued to hunt at his country seat in Kranichstein. 
Traditionally his name day, the 25th of August, was 
celebrated with performances of overture-suites; and 
after the deaths of the Darmstadt capellmeisters Johann 
Christoph Graupner (1683–1760) and Johann Samuel 
Endler (1694–1762) the task of providing music 
for these and other Darmstadt occasions fell upon 
Telemann. In any event, it is to this connection between 
two elderly men that we owe the most important body of 
instrumental music surviving from Telemann’s late years.

Indeed, the work that opens our fifth volume of 
Grand Concertos for mixed instruments (TVWV 50:21, 
tracks 1–6) is a musical depiction of a hunting party 
and the court ceremonies associated with the hunt. The 

actual title of this six-movement piece is unknown: Georg 
Michael called it a ‘Divertimento’ on the first page of 
the autograph, but there is no term for it in the hand of 
the composer.

On a slip of paper, Telemann outlined the order 
of movements for a seven-movement piece, evidently 
a rejected initial plan for the hunting composition. 
There the opening five-part concerto movement, for 
concertante transverse flute, horns, strings and figured 
bass, is called a Sinfonia gratiosamente pomposa, 
though the autograph itself merely has the tempo mark 
‘Allegro’ in Telemann’s hand. Whatever the case, the 
movement is aptly characterised by the blend of light-
footed grace and ceremonial pomp suggested by the 
title, the former being represented by the playful and 
delicate solo episodes for flute and the latter by the self-
assured, imperious tutti ritornellos with their ubiquitous 
motivic horn calls.

There now follow five dance movements with 
picturesque titles. ‘La reveille’ (the wake-up call) is 
depicted by a sprightly tripartite forlane. We then hear a 
gavotte en rondeau representing a courtly conversation; 
here Telemann makes short motifs migrate through the 
groups of instruments to create the musical equivalent 
of a conversation, much like the broken texture of a 
classical string quartet. The fourth movement, a gigue, 
leads us tersely and dramatically into the hurly-burly of 
the hunt itself. Here, too, the barely legible markings 
from the elderly composer are difficult to construe: the 
title of the movement seems to read ‘Chasse’, but it is 
preceded by ‘Reveille’ and followed by ‘Repas Dance 
Retraite’. Evidently Telemann outlined the order of the 
movements here, for his brief portrait of the hunt is 
indeed followed by a C-minor minuet headed ‘Repas’ 
(food, meal). This delicate and restrained musique de 
table contrasts with a quick C-major dance in the middle 
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of the movement – perhaps the ‘English Country Danse’ 
listed on the above slip of paper. The hunting suite ends 
with a bipartite branle, a dance already long obsolete 
by 1760. Here it depicts the ‘Retraite’, the withdrawal 
marking the end of the hunt.

The piece abounds in horn calls, some of which 
derive from real hunting calls of the time. With its mixture 
of backward-looking and highly modernist elements, it 
bears eloquent testimony to Telemann’s heterogeneous 
late style.

Another work that takes us into Telemann’s late 
period is Concert à neuf parties (TVWV 50:1, tracks 
7–9). It has come down to us in an autograph along with 
the musical idyll Der May (TVWV 20:40), Telemann’s 
setting of a poem by Karl Wilhelm Ramler published in 
1758. Originally he intended the title to read ‘Cricket 
symphony in the Italian, French, English, Scottish and 
Polish styles’, only to cross it out and replace it with 
Concert à 9 Parties. The ‘nine parts’ of the title are a 
chalumeau, an oboe, a transverse flute (and/or piccolo), 
two violins, viola, two double basses and figured bass. 
It is unclear whether the initial title has any bearing on 
the resultant composition: ‘crickets’ (Grillen) has less to 
do with chirping insects than with the whimsical, slightly 
eccentric frame of mind captured today in the German 
word grillenhaft (capricious). Does this reference sum 
up the character of the piece? The question resists an 
easy answer, as does the question of whether the entire 
encyclopaedic pallet of national styles listed in the initial 
title (Italian, French, English, Scottish, Polish) recurs in 
the piece itself.

The scoring for two double basses is extravagant to 
a degree. In the very first number, an Italian ritornello 
movement, we find them concertising with the winds 
in two long solo episodes. Similarly, the combination 
of chalumeau and oboe, not to mention Telemann’s 

proposed combination of ‘traversiere l’ordinare’ and 
‘cette à l’octave’, gives the piece an ‘eccentric’ sound 
all its own. In the slow middle movement, headed 
‘Etwas tändelnd’ (slightly dallying), the violins unveil an 
expansive yet oddly jagged melody interspersed with 
accents from the winds. These sforzato interjections 
recall the symphonies of the Mannheim composers, 
although we have no way of knowing whether Telemann 
was familiar with their works in the years around 1760. 
The ‘Presto’ finale again presents us with the Telemann 
who gleaned ‘ideas for an entire lifetime’ from the 
Polish and Hanakian musicians he heard in dance halls 
(Autobiography, 1740). With its drone effects, swirling 
motifs, fast rhythms on strong beats of the bar and 
unexpected harmonic twists, the piece forms a blustery 
final flourish to a truly idiosyncratic composition. The 
double basses and winds again stand out with solos in 
the middle section, thereby linking up with the opening 
movement.

The five-movement Concerto in G minor (TVWV 
53:g1, tracks 10–14) transports us into an entirely 
different and earlier world. The above-mentioned Johann 
Samuel Endler brought along a copied set of parts for 
this piece when he moved from Leipzig to Darmstadt 
in 1722. In short, the concerto originated a good 40 
years before the other two works on our recording! 
Endler gave the piece the title ‘Concert François a | 
2. Hautbois | 2. Dessus pour les Violons | 2. Violes 
di Braccio | Bassone e Basse Chiffrée’. As in the title, 
we find elements of that mélange of Italian and French 
styles that prompted Telemann to say, in 1718, that his 
concertos would ‘for the most part smack of France’. 
One French element is the use of a wind trio, which 
makes a solo appearance in two passages of movement 
2 (‘Allegro’) and the middle section of ‘En Loure’. The 
enlargement of the string section with a high viola part 
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to produce a five-voice texture was probably considered 
at the time to be a nod to Lully’s orchestral practice. The 
concerto opens ‘Grave et détaché’ – solemnly and with 
a sharply detached bowstroke on each note. The melody 
proceeds in dotted rhythms, as in a French overture, 
above a descending chromatic bass line, the so-called 
passus duriusculus. The ‘Allegro’ that follows is laid out 
as a fugue, as in an Italian sonata di chiesa; Telemann 
masterfully elaborates the five-voice contrapuntal fabric 
with a subject and two sustained countersubjects. After 
this tight-knit and convoluted texture the dance movement 
that immediately follows, ‘in the manner of a loure’ (a 
slow gigue with a rhythmic upbeat), gives us a welcome 
opportunity to catch our breath. Here the music allows 
a lot of time to pass before the wind trio presents, in the 
middle section, a maggiore episode that weaves a terse 
three-note motif through all the parts.

The next movement, ‘Grave’, unveils a magical 
sound of nearly hypnotic effect. It is almost entirely 
chordal, articulated by two quasi-solo episodes in which 
the second violin and the second oboe fall silent. The 
tenderness and subtlety of the progression of sounds, 
and their profound melancholy, are difficult to convey 
in words – the movement is simply magnificent! The 
concluding ‘Allegro’ works with a continuous 16th-note 
motion that escalates in prominent passages to produce 
a quick polonaise rhythm. In the end, it is once again 
the Polish style that leads this Franco-Italian hybrid to an 
exhilarating conclusion.

Despite the title assigned to it by Christoph 
Graupner in his Darmstadt set of parts, the Sonata in 
D major for trumpet, strings and figured bass (TVWV 
44:1, tracks 15–17) belongs to the concerto tradition. 
Steven Zohn numbers it among Telemann’s 19 surviving 
ripieno concertos, i.e. pieces enriched with concertante 
elements without employing a contrast of tutti vs. solo 

in the scoring or sound. Neither the trumpet (Graupner 
wrote ‘se piace’ to indicate that it is optional) nor the 
separate string parts concertise with each other in the 
manner of a tutti-solo contrast. Nevertheless, the first 
movement in particular, a sinfonia marked ‘Spirituoso’, 
imitates concertante structures: a ritornello divided into 
two strictly periodic four-bar units (it might be called the 
refrain of a rondo) alternates with episodes that take 
up and vary the bass pattern of the ritornello theme (as 
in a chaconne) and allow individual instruments briefly 
to stand out. The three-movement design, the slow 
middle movement with its embellished violin part, and 
the bipartite finale (‘Vivace’) likewise point to the Italian 
concerto ripieno tradition, which can be traced back 
to Giuseppe Torelli’s Sinfonie à tre e concerti à quattro 
of 1692.

Our recording ends with the Suite-Concerto 
in F major (TVWV 51:F4, tracks 18–24), one of 
Telemann’s few concertante works to survive in his 
own hand. The composer opens his autograph score 
with the heading ‘Concerto | da me, Telemann’, and 
proceeds to draft a seven-movement concerto for solo 
violin, two trombe di caccia, two transverse flutes, two 
oboes, strings and figured bass. The rich scoring, the 
unusually virtuosic treatment of the solo violin and the 
location of the autograph source (Dresden) suggest 
that Telemann wrote this formally and temporally 
spacious piece as a Concerto con molti istromenti for 
the Dresden court chapel and its concertmaster Johann 
Georg Pisendel (1687–1755). Although the work’s 
date and occasion remain unknown, the paper of the 
manuscript is also found in his St John Passion of 1749, 
and it is not farfetched to assume that it originated in 
or around 1750. The ritornello of the first movement, 
with its surprising harmonic effects at the opening, its 
chromatic ‘second theme’ and its ‘Cadenza, se piace’ 
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in the final ritornello, speaks an entirely different musical 
language from the concertos of the 1720s and 1730s 
– a language generally associated with the younger 
generation of the Graun brothers and Bach’s sons. 
Similarly, the independent handling of the wind groups 
relates less to the Brandenburg Concertos than to the 
sinfonia concertante of the Mannheim School.

This long, six-section concerto movement is followed 
by six pieces of widely varying character. After a 
‘somewhat serious’ corsicana we hear the musical 
depiction of ‘Allegrezza’ (joyfulness), a piece full of 
witticisms and surprising feints, with a middle section 
consisting of a jocular conversation for winds. The 
following ‘Scherzo’ is again worked out as a concerto 
movement with three ritornellos and two extended solo 
episodes, in which the winds sometimes concertise 
independently and sometimes undergird the solo violin 
with diverse accompaniment figures. Preceding the final 
ritornello is a bariolage cadenza for the violin, this time 
fully written out. The fifth movement, an untitled gigue 
en rondeau, reveals many a similarity with the ‘Chasse’ 
from the Divertimento in E-flat major (one need only 
compare tracks 4 and 22). Now comes a ‘Pollacca’, 
a Polish dance in which Telemann suggests that the 
F horns be replaced with short F trumpets (Tromba 
ordinaria piccola) and two kettledrums. Especially 
precarious to negotiate is the combination of violin 
figurations with interjections from the high trumpets in 
the middle section of the movement. This sparkling and 
protean kaleidoscope of a concert-suite ends with a 
pompous minuet, in whose middle section the solo violin 
is allowed to play its gossamer passage-work one final 
time, quoting the harmonic effect from the ritornello of 
the opening movement like a faraway memory.

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by J. Bradford Robinson

Wolfgang Hirschmann is a professor of music history 
at Martin Luther University in Halle-Wittenberg and the 
editor-in-chief of the Telemann Edition published by 
Bärenreiter, Kassel.

 La Stagione Frankfurt

The orchestra La Stagione Frankfurt has maintained 
a unique place among the leading early music ensem-
bles and in the international music world ever since 
its founding in 1988. Under its director and founder 
Michael Schneider, the ensemble presents projects of 
individual thematic design in the areas of the opera, ora-
torio, and symphony. La Stagione Frankfurt performs to-
gether with many renowned soloists, including the sing-
ers Ruth Ziesak, Ann Monoyios, Elisabeth Scholl, Claron 
McFadden, Christoph Prégardien, Markus Schäfer, Olaf 
Bär, and Gotthold Schwarz and instrumentalists such as 
Steven Isserlis and Reinhold Friedrich.

Regular concert tours have taken the ensemble to im-
portant European venues such as the Concertgebouw in 
Amsterdam, Early Music Festival in Utrecht, Konzerthaus 
and Musikverein in Vienna, Alte Oper in Frankfurt, Palau 
in Barcelona, Palais des Beaux-Arts in Brussels, Göttin-
gen and Halle Handel Festivals, Würzburg Mozart Fes-
tival, Konzerthaus in Baden-Baden, Gasteig in Munich, 
Frauenkirche in Dresden, Milan Scala, Lufthansa Festival 
in London, Haydn Festival in Eisenstadt, and Budapest 
Spring Festival.

La Stagione Frankfurt has released many CD pro-
ductions on Delta Capriccio, Deutsche Harmonia 
Mundi, Koch Classics, and cpo. The ensemble re-
ceived the Prize of the German Record Critics 4/2004 
for its recording of symphonies by Franz Ignaz Beck 
and the Classica Award for its recording of Ge- 
miniani’s The Inchanted Forrest.
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The discovery of forgotten masterpieces forms a 
special focus within Michael Schneider’s work. With 
»To make the unheard heard« as his artistic motto, he 
has repeatedly performed unknown works or presented 
the popular and familiar in a fresh musical language. 
Works by Telemann, Handel, Joseph Haydn, and other 
composers of the early classical period such as Beck, 
Benda, and Simon Leduc occupy the center of La Sta-
gione Frankfurt’s work. In addition, performances and 
recordings of the compositions of Geminiani, Holz-
bauer, the Bach sons, Stradella, and Antonio Scarlatti 
as well as occasional projects featuring the music of the 
twentieth century (e.g., Karlheinz Stockhausen’s Tier-
kreis at the Kassel Music Days in 2003 and the Early 
Music Days in Herne in 2005) belong to the orchestra’s 
programmatic profile.

 www.lastagione.de
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