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Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

Wind Overtures Vol. 1
  Overture TWV 44:16 in F major 13'26

1  Ouverture 6'25 
 
2  Le Ris 1'41 

 
3  Les Droles 1'46

4  Espaniole en Rondeau 1'34 
 
5  Fanfare 2'00

  Concerto à 5 TWV 44:2 in D major 7'40

6  Andante 1'38 
 
7  Allegro 1'40 

 
8  Siciliano 1'51

9  Presto 2'31 
 
  Overture TWV 44:8 in F major  13'22

10  Ouverture 4'10 
 
11  Chasse 1'46 
 
12  Menuet 1'25
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13  La Joie 1'25 
 
14  Sarabande 2'40

15  Loure 1'56

  Overture à 5 TWV 44:14 in D major 11'30

16  Ouverture 3'21 
 
17  Loure 2'25 
 
18  Les Paysans 0'58

19  Menuet 1'14 
 
20  Passepied 1'36

21  Gigue 1'56

  Overture TWV 44:10 in F major  15'06

22  Ouverture 6'04 
 
23  Passepied I & II 2'19 
 
24  Sarabande 2'22

25  Rigaudon 1'27 
 
26  Le Plaisir 2'54

 T.T.: 61'22
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Georg Philipp Telemann
Bläser-Ouverturen Vol. 1

In einen eigentümlichen Bereich zwischen Militär-
musik, Jagdmusik und höfischer Tafelmusik führen uns 
die Werke für Bläserensembles, die von Georg Philipp 
Telemann erhalten sind. Sie bilden allesamt Beiträge zur 
Frühgeschichte der Harmoniemusik, deren Geburtsstun-
de schlug, als man Oboen und Fagotte mit Hörnern als 
Mittelstimmenpaar verband und in dieser Verbindung 
„eine recht angenehme Harmonie“ erkannte, wie es 
Hannß Friedrich von Fleming in seiner Abhandlung 
Der Vollkommene Teutsche Soldat von 1726 vermerkt. 
Diese Bläserensembles wirkten allerdings nicht nur an 
den Höfen als Teil des militärischen Stabs, sondern auch 
über die in den Städten stationierten Garnisonen in 
das bürgerliche Musikleben hinein. Sie musizierten bei 
Umzügen und gaben frühmorgendliche und abendliche 
Ständchen – Aubaden und Serenaden –; im höfischen 
Kontext warteten sie zusätzlich mit Tafelmusik auf und 
waren mit der Jagdmusik durch ihr charakteristisches 
Klangbild mit zwei Jagdhörnern (französisch Cors de 
chasse, italienisch Corni da caccia) verbunden. Als En-
sembles, die nicht nur in der Kammer, sondern auch im 
Freien musizierten, eigneten sie sich auch besonders gut 
für Brückenschläge zum idealisierten Landleben arkadi-
scher Schäfer und Bauern.

Telemann war mit diesen Ensembles sowohl im 
höfischen wie im städtischen Bereich bestens vertraut; 
erhalten sind heute ca. zwanzig Werke in der charak-
teristischen Bläserbesetzung mit Holzblasinstrumenten 
und Hörnerpaar, zehn mehrsätzige Quintette und zehn 
Märsche sowie eine Bläserfassung der sogenannten 
Alster-Ouverture TWV 55:F11. Mit den 1728 erschie-
nenen Charaktermärschen der Helden-Music setzte er 
dieser Musikform auch ein editorisches Denkmal. Die 

vorliegende CD stellt in einer ersten Serie fünf Quintette 
für zwei Oboen (oder Oboi d’amore), zwei Hörner und 
Fagott (Generalbass) vor.

Wann Telemann diese Stücke schuf, ist nicht ganz 
klar. Immerhin liegt mit der in Darmstadt aufbewahrten 
Abschrift der Ouverture F-Dur TWV 44:8 eine Quelle 
vor, die sich auf den Zeitraum zwischen 1714 und 1716 
datieren lässt und damit auf Telemanns Frankfurter Zeit 
(1712–1721) verweist; die Nähe zum Darmstädter 
Hof, an dem exzellente Trompeter und Hornisten wirk-
ten, spricht ebenso wie das sechsstimmige Oboisten-
corps der Frankfurter Stadtgarnison, für die Telemann 
(vielleicht 1716) einen Marsch komponierte, dafür, dass 
der Komponist sich in seiner Frankfurter Zeit intensiv mit 
Musik für diesen Ensembletyp beschäftigte.

Das Auftreten der Oboe d’amore, die sich erst ab 
um 1720 verbreitete, als Datierungshilfe heranzuziehen, 
ist problematisch, denn Bläserquintette mit zwei Oboen 
konnten leicht für die neuen Oboi d’amore umarrangiert 
werden, indem die Oboe-d’amore-Spieler auf ihren 
tertztransponierenden Instrumenten die vorhandenen, 
in F-Dur notierten Oboenstimmen musizierten. Diese 
erklangen dann in D-Dur, eine Tonart, welche die Hor-
nisten aus ihren neutral in C notierten Stimmen prob-
lemlos realisieren konnten. Man musste dann nur noch 
die Bassstimme von F nach D transponieren. Ein Beispiel 
für diese Bearbeitungspraxis bietet die „Ouverture a 
5“ TWV 44:14, wie sie in der Fürstlich zu Bentheim-
Tecklenburgischen Musikbibliothek Rheda überliefert ist: 
Dort sind tatsächlich im Stimmensatz drei Bassstimmen, 
eine für Violoncello in F-Dur und zwei weitere in F-Dur 
und D-Dur, enthalten, so dass das Stück sowohl in F-Dur 
(mit regulären Oboen) wie in D-Dur (mit Oboi d’amore) 
aufgeführt werden konnte.

Das Auftreten einer Violoncellostimme im Rhedaer 
Stimmensatz weist darauf hin, dass die Bläserbesetzung 
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bei Aufführungen in der höfischen Kammer durch Strei-
cher wie auch ein Cembalo als Akkordinstrument erwei-
tert werden konnte. Neben dem erwähnten Stimmensatz 
dokumentiert das in Darmstadt überlieferte Material zu 
der Ouverturen-Suite F-Dur TWV 44:8 diese Praxis; die 
beiden Oberstimmen sind dort als „Violino e Hautbois“ 
bezeichnet.

Bei vier der hier eingespielten Werke handelt es 
sich um Ouverturen-Suiten: Einem mehrteiligen, kunstvoll 
ausgearbeiteten Einleitungssatz folgen Tanzsätze, die 
teilweise nach französischem Vorbild charakterisierende 
Titel tragen. In der Ausarbeitung der Eingangssätze folgt 
Telemann bis auf eine Ausnahme dem Modell der fran-
zösischen Ouverture: Auf einen wiederholten ersten Teil, 
der durch punktierte Rhythmen und einen zeremoniell-
schreitenden Duktus charakterisiert ist, folgt ein ebenfalls 
wiederholter zweiter Teil, in dem ein bewegter, imitato-
risch gearbeiteter Abschnitt am Ende in den Ausgangs-
charakter des ersten Teils zurückgeführt wird. Mit ihren 
anspruchsvollen Satztechniken und unterschiedlichen 
Ausdrucksbereichen, die in einer komplexen Form zu-
sammengeführt werden, artikuliert die französische Ou-
verture einen Kunstanspruch, der durchaus als Musik ge-
wordener Machtanspruch gedeutet werden kann. Musik 
für die adligen und städtischen Führungseliten, wie sie 
auch die vorliegenden Quintette repräsentieren, findet in 
der Ouverture ihre ideale Repräsentationsform.

Telemann hat seine Bläser-Ouverturen so komponiert, 
dass die klanglichen und spieltechnischen Eigenschaften 
des fünfstimmigen Ensembles optimal zur Geltung kom-
men. So hebt er den unverwechselbar satten Mischklang 
aus Oboen, Hörnern und Fagott hervor, wenn er die 
Einleitung zu TWV 44:8 (track 10) mit einem lang aus-
gehaltenen F-Dur-Akkord eröffnet und dabei Klangtech-
niken der zweiten Jahrhunderthälfte vorwegnimmt. Er 
exponiert die Signal- und Dreiklangsmotivik der Hörner, 

indem er etwa in der Ouverture zu TWV 44:10 (track 
22) den Satzverlauf in den Rahmenteilen durch ein wie-
derkehrendes Hornsignal strukturiert, und er nutzt die 
spieltechnische Beweglichkeit des Holzbläsertrios für 
verschiedene imitatorische Episoden.

Dieses Zusammenspiel von Klangfläche, Signal und 
kontrapunktischem Satz lässt sich gleich in der die CD 
eröffnenden Ouverture TWV 44:16 (track 1) mustergül-
tig studieren: Aus der klangvoll-statischen Tuttieröffnung 
löst sich zuerst ein zweistimmiges Hornsignal, um dann 
in einen polyphonen Satz überzugehen, der von den 
beiden Oboen und dem Fagott bestimmt wird. Der kon-
zertante Satz, der sich aus der kontrastierenden Gegen-
überstellung von Hornpaar und Holzbläsertrio ergibt, 
wird dabei immer wieder in Richtung einer Integration 
der Konzertelemente aufgelöst, bei der die Stimmen na-
hezu gleichberechtigt ineinander geführt werden – auch 
dies ein zukunftsweisendes Merkmal.

Eine Besonderheit stellt der Eröffnungssatz von 
TWV 44:14 (track 16) dar: Der erste Teil verzichtet 
vollkommen auf punktierte Rhythmen und exponiert eine 
terzenselig-pastorale Stimmung in einem Satz aus zwei 
wiederholten, dabei jeweils in der Instrumentierung ver-
änderten Abschnitten; der arkadischen Reverenz folgt 
im zweiten Teil ein ungewöhnlich dicht gearbeiteter fu-
gierter Satz nach Art einer Instrumentalkanzone des 17. 
Jahrhunderts, aufgelockert durch kleine konzertierende 
Episoden der Oboen. Abgesehen von der übergeordne-
ten Zweiteiligkeit hat diese Eröffnung kaum mehr etwas 
mit dem französischen Muster am Hut.

Der ländlich-pastorale Grundton, den die Ouver-
ture anschlägt, wird im zweiten Folgesatz, „Les Pays-
ans“ (track 18), einem derben Bauerntanz im schnellen 
Tempo, fortgesetzt. Überhaupt machen die Sätze mit 
charakterisierenden Titeln einen besonderen Reiz der 
Tanzfolgen aus. Gleich drei solcher Charakterstücke 
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finden wir in der Ouverturen-Suite TWV 44:16: „Le ris“, 
das Lachen (track 2), wird plastisch durch eine Mischung 
von Tonwiederholung und springender Bewegung nach-
geahmt, und auch der Wechsel zwischen kollektivem 
und vereinzelten Gelächter wird in diesem Kabinettstück 
musikalisch abgebildet; an einer Stelle gegen Ende des 
zweiten Teils lachen erst die Hörner, dann die Oboen 
und dann noch kurz das Fagott für sich allein, ehe alle 
wieder in ein gemeinsames Gelächter einstimmen. „Les 
Droles“ (Die lustige Gesellschaft, track 3) werden durch 
punktierte und synkopierte Rhythmen, schnelle Motivzu-
spielungen und Borduneffekte, alles im Giguetempo bunt 
durcheinander gewürfelt, charakterisiert. Dem stolzen, 
etwas steifen spanischen Tanz in fünfteiliger Rondoform 
(„Espaniole en Rondeau“, track 4) folgt als Kehraus eine 
„Fanfare“ (track 5), in der die 1. Oboe und das Fagott 
virtuos beschäftigt werden.

Die Folgesätze der Ouverture TWV 44:8 (track 11–
15) erschließen teilweise andere Ausdrucksbereiche, 
bieten aber auch Variationen der in der ersten Ouverture 
greifbaren Charaktere: Eine kurze Jagdszene mit kraft-
vollen, teils sogar einstimmig vorgetragenen Signalmoti-
ven bietet die „Chasse“; das anschließende „Menuet“ ist 
durch einen kleinen Kanon zwischen den Oberstimmen 
ausgezeichnet. „La Joie“ (der Spaß) bedient sich dann 
ähnlicher mosaikartiger Verfahren wie „Les Droles“, und 
die Sarabande folgt wieder dem stolzen, spanischen 
Grundcharakter, tönt ihn aber mit feinen harmonischen 
Zwischentönen ab. Eine Loure als französische, etwas 
langsame Gigue beschließt den Reigen.

Von den Folgesätzen der Ouverture TWV 44:10 
ist nur der Schlusssatz ein Charakterstück: „Le plaisir“ 
(Das Vergnügen, track 26) evoziert arkadische Ruhe, 
es ist das stille Vergnügen am ländlichen Idyll, das hier 
in einem betörend schönen Rundgesang beschworen 
wird. Von den vorausgehenden Tanzsätzen verdient der 

Passepied im 3/8-Takt (track 23) besondere Erwähnung, 
nicht nur wegen seiner knappen pointierten Themenbil-
dung und seiner Rondeauform in der Zweiteiligkeit, 
sondern auch wegen des kontrastierenden zweiten 
Passepied, dem sich die verkürzte Reprise des ersten 
Tanzes anschließt.

Die vier Ouverturen-Suiten der Einspielung sind 
durch wiederkehrende Charaktertypen (das Lachen, 
die lustige Gesellschaft, der Spaß, das Vergnügen) und 
gleiche Arten von Tanzsätzen (Sarabande, Passepied, 
Loure) innig miteinander verbunden – ein Indiz dafür, 
dass die vier Stücke in enger zeitlicher Nachbarschaft 
entstanden sein könnten.

Das „Concerto a 5“ TWV 44:2 (track 6–9) gehört 
nicht nur einer anderen Gattung an, sondern erweist 
sich auch als ein deutlich weniger ambitioniertes Stück 
als die umgebenden Ouverturen-Suiten. Seine Authenti-
zität ist nicht völlig gesichert, und man könnte den selt-
sam unorganischen Abschluss des Siciliano (track 8) als 
stilistisches Argument gegen eine Autorschaft Telemanns 
ins Feld führen. Andererseits sind die Viersätzigkeit und 
die Gesamtanlage des Stückes für Telemanns Konzerte 
durchaus üblich, und es teilt manche thematische und sti-
listische Parallele mit dem bekannten Konzert für 2 Oboi 
d’amore, Streicher und Generalbass A-Dur TWV 52:A1. 
Mit seiner pastoralen Grundstimmung fügt es sich dann 
doch wieder in die Welt der Bläser-Ouverturen ein, eine 
Welt, die auch heutige Hörerinnen und Hörern mit satz-
technischem Reichtum und Ausdrucksfülle beschenkt.

 
 Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Werkaus-
gabe im Bärenreiter-Verlag.
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Das L’Orfeo Bläserensemble wurde 2009 aus 
den Reihen des L’Orfeo Barockorchesters formiert mit 
der Absicht, die kammermusikalische Herangehens-
weise des Orchesters an die Orchesterliteratur auch in 
einer tatsächlichen kammermusikalischen Besetzung zu 
leben. Die Leitung des Ensembles hat Carin van Heer-
den. 2010 erschien die erste CD mit sämtlichen Oktetten 
und Quintetten des böhmischen Mozartzeitgenossen 
Josef Myslivecek. Das L’Orfeo Bläserensemble gastierte 
u.a. bei den Donaufestwochen im Strudengau, bei dem 
Deutschen Mozartfest Augsburg und dem Mozartfest 
Würzburg. In jüngster Zeit widmete es sich den Werken 
Georg Philipp Telemanns in der Besetzung für 2 Oboen, 
2 Hörner, Fagott und Basso continuo bzw. 4 Oboen, 4 
Hörner und 2 Fagotte und war mit dem Programm in 
Linz und in der Telemannstadt Magdeburg zu erleben. 

Carin van Heerden wurde in Kapstadt (Südafri-
ka) geboren. Sie studierte Blockflöte bei Günther Höl-
ler in Köln und bei Walter van Hauwe in Amsterdam 
sowie Barockoboe bei Helmut Hucke. Während ihrer 
Studienzeit gewann sie mehrere internationale Wettbe-
werbe, unter anderen den renommierten internationalen 
ARD-Wettbewerb in Deutschland (1988). Sie ist Grün-
dungsmitglied des L’Orfeo Barockorchesters (Leitung 
Michi Gaigg) und konzertiert mit diesem Orchester, 
auch als Solistin, in ganz Europa und in Südafrika. Au-
ßerdem arbeitet sie mit verschiedenen Ensembles (das 
Kleine Konzert, Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik 
Berlin) und Dirigenten wie Ton Koopman, Alan Curtis, 
Konrad Junghänel und Hermann Max. Solo-CDs ihres 
Spiels erschienen bei cpo (Telemann und Myslivecek), 
Cavalli Records (Hotteterre) und dhm/Sony (Telemann). 
Carin van Heerden hatte eine Professur für Blockflöte an 
der Universität Mozarteum in Salzburg ab 1993 und an-
schließend von 2004 bis 2008 an der Musikhochschule 
Köln inne. Heute unterrichtet sie Barockoboe und Block-
flöte an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz und 
leitet das dortige Institut für Alte Musik und Historische 
Aufführungspraxis. Von internationalen Wettbewerben 
für Alte Musik wird sie oft als Jury-Mitglied eingeladen 
und ist international gern gesehene Gast-Dozentin bei 
Meisterkursen. Carin van Heerden ist künstlerische 
Leiterin der Linzer Landeskonzertreihe „Alte Musik im 
Schloss“ und übersetzte das bahnbrechende Buch „The 
eloquent oboe“ von Bruce Haynes.
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Georg Philipp Telemann
Wind Overtures Vol. 1

The extant compositions for wind ensemble by Georg 
Philipp Telemann guide us into a peculiar region situated 
between military music, hunting music, and table music 
for court performance. All of these works made contribu-
tions to the early history of music for wind ensemble. This 
genre was born when oboes and bassoons joined forces 
with horns functioning as a pair of middle voices and in 
this union experienced »a quite pleasant harmony,« as 
Hannß Friedrich von Fleming noted in his treatise Der 
Vollkommene Teutsche Soldat of 1726. However, wind 
ensembles of this kind not only performed at the courts 
as part of the military staff but also found a place in the 
music world of the citizenry through the garrisons stati-
oned in the towns. The ensembles performed during pa-
rades and presented numbers during the early morning 
and evening – aubades and serenades; in addition, in 
the court context they had a repertoire for table music 
and were associated with hunting music because of their 
characteristic sound picture including two hunting horns 
(French: cors de chasse; Italian: corni da caccia). As en-
sembles performing not only in the chamber but also in 
the open air, they were also particularly finely suited for 
building bridges to the idealized country life of Arcadian 
shepherds and peasants.

Telemann was very familiar with these ensembles, 
both in the court and civic spheres. Today about twen-
ty works by him are extant in the characteristic wind 
ensemble with woodwind instruments and a pair of 
horns as well as two quintets of several movements, 
ten marches, and a wind version of the so-called Alster 
Overture TWV 55:F11. Moreover, his publication of the 
character marches of the Helden-Music in 1728 paid 
a print-medium tribute to this musical form. The present 

CD includes a first series of compositions featuring five 
quintets for two oboes (or oboi d’amore), two horns, and 
bassoon (thoroughbass).

It is not entirely clear when Telemann composed 
these pieces. Nevertheless, the copy of the Overture in 
F major TWV 44:8 housed in Darmstadt is a source da-
table to the period between 1714 and 1716, thereby 
pointing to Telemann’s Frankfurt period (1712–21). The 
geographical proximity of the Darmstadt court, at which 
excellent trumpeters and horn players were employed, 
and the six-part oboist corps stationed at the Frankfurt 
town garrison, for which Telemann composed a march 
in 1716, support the idea that the composer occupied 
himself intensively with music for this ensemble type du-
ring his Frankfurt period.

The appearance of the oboe d’amore, which first 
began to circulate more widely around 1720, is pro-
blematical as a dating criterion; wind quintets with 
two oboes could easily be arranged for the new oboi 
d’amore by having the oboe d’amore players perform 
the available oboe parts notated in F major on their in-
struments transposing by a third. These parts were then 
heard in D major, a key that the horn players could 
realize without difficulty on the basis of their parts neu-
trally notated in C. One then only had to transpose the 
bass part from F to D. The »Overture a 5« TWV 44:14, 
as transmitted in the Music Library of the Princes of 
Bentheim-Tecklenburg in Rheda, offers an example of 
this arrangement practice: the set of parts does in fact 
contain three bass parts, one for violoncello in F major 
and two others in F major and D major, so that the piece 
could be performed both in F major (with regular oboes) 
and in D major (with oboi d’amore).

The appearance of a violoncello part in the Rheda 
parts indicates that in the court chamber the wind en-
semble could be expanded to include strings or a 
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harpsichord functioning as a chordal instrument. Along 
with the parts mentioned above, the material for the 
Overture Suite in F major TWV 44:8 transmitted in 
Darmstadt documents this practice; here the two upper 
voices are labeled »Violino e Hautbois.«

Four of the works recorded here are overture suites: 
an introductory movement elaborated with fine art and 
in several parts is followed by dance movements, some 
of which have characterizing titles after the French 
model. Telemann’s elaboration of the opening move-
ments adheres (with one exception) to the model of 
the French overture. There are two parts, both of which 
are repeated. The first part is distinguished by dotted 
rhythms and a character suggesting ceremony and so-
lemn striding. It is followed by a second part in which an 
animated segment of imitative design at the end is led 
back to the initial character of the first part. The French 
overture’s challenging compositional techniques and 
various expressive fields brought together in a complex 
form articulate an artistic ambition that very much can 
be interpreted as a claim to power that has become 
music. Music for noble and civic leadership elites, as 
we find it realized in the present quintets, found its ideal 
representational form in the overture.

Telemann composed his wind overtures in such a 
way as to optimize the tone-color qualities of the five-
part ensemble and the playing technique of its members. 
For instance, he emphasizes the distinctively rich mixed 
sound formed by the oboes, horns, and bassoon when 
he opens the introduction to TWV 44:8 (Track 10) with 
a sustained F major chord and in this way anticipates 
sound techniques of the second half of the century. He 
expounds the motivic work of the horns in signals and 
triads – for instance, by structuring the compositional 
course in the framing parts of the overture introducing 
TWV 44:10 (Track 22) with a recurring horn signal, and 

he employs the flexibility offered by the woodwind trio 
for various imitative episodes.

This interplay of soundscape, signal, and contrapun-
tal structure can be studied in model fashion right in the 
Overture TWV 44:16 (Track 1) opening this CD. A two-
part horn signal initially emerges from the sonorous and 
static tutti opening and then goes over into a polyphonic 
design marked by the two oboes and the bassoon. The 
concertante setting resulting from the contrasting juxta-
position of the horn pair and woodwind trio repeatedly 
is broken up toward an integration of the concertizing 
elements in which the voices are led together on prac-
tically equal terms – this too is a feature anticipating 
future developments.

The opening movement of TWV 44:14 (Track 16) is 
a special piece. The first part does completely without 
dotted rhythms and expounds a pastoral mood of third- 
interval delight in a structure consisting of two sections 
that are repeated but on each occasion in a different 
instrumentation. The tribute to Arcadia is followed in the 
second part by a fugued structure of unusually intricate 
elaboration in the manner of an instrumental canzona 
of the seventeenth century, with inserts formed by litt-
le concertizing episodes of the oboes. Apart from its 
overarching bipartite structure this opening hardly has 
anything more to do with the French model.

The basic country pastoral character intoned by the 
overture is continued in its sequel, the second movement, 
»Les Paysans« (Track 18), a robust peasant dance in 
a fast tempo. On the whole the movements with cha-
racterizing titles account for the special appeal of the 
dance series. We find a total of three such character 
pieces in the Overture TWV 44:16. »Le Ris,« (Laugh-
ter, Track 2) is vividly imitated with a mixture of tone 
repetition and leaping motion, and the shift between 
collective and individual laughter is depicted musically 
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in this cabinet piece. In one passage toward the end 
of the second part, the horns laugh first, the oboes se-
cond, and the bassoon third briefly for itself alone, be-
fore all the instruments again come together for shared 
laughter. »Les Drôles« (The Droll Company, Track 3) is 
characterized by dotted and syncopated rhythms, fast 
motivic interplay, and bourdon effects, with everything 
colorfully mixed in gigue tempo. The proud, somewhat 
stiff Spanish dance in five-part rondo form (»Espaniole 
en Rondeau,« Track 4) is followed by a »Fanfare« (Track 
5), a rousing finale in which the first oboe and bassoon 
engage in virtuosic display.

The following movements of the Overture TWV 44:8 
(Tracks 11–15) in part explore other expressive regions 
while also offering variations of the characters gras-
pable in the first overture. The »Chasse« offers a short 
hunting scene with powerful signal motifs, in part even 
presented monophonically, and the »Menuet« following 
it is distinguished by a little canon between the upper 
voices. »La Joie« (Joy) then avails itself of mosaic-like 
procedures similar to those in »Les Drôles,« and the sa-
rabande again adheres to the proud Spanish character 
while shading it with fine harmonic in-between tones. 
A loure, a somewhat slow French gigue, concludes the 
round of dances.

Of the following movements of the Overture TWV 
44:10, only the concluding movement is a character 
piece: »Le Plaisir« (Pleasure, Track 26) evokes Arcadian 
tranquility; it involves the quiet pleasure of the country 
idyll, which here is conjured up in an enchantingly 
beautiful round song. Among the preceding dance mo-
vements the passepied in 3/8 time (Track 23) merits 
special mention, not only because of its brief dotted the-
matic formation and its rondeau in a two-part structure 
but also because of the contrasting second passepied, 
which is followed by the abbreviated recapitulation of 

the first dance.
The four overture suites on this recording are closely 

linked together by recurring character types (laughter, 
droll company, joy, pleasure) and similar types of dance 
movements (sarabande, passepied, loure) – an indica-
tion that the four pieces may have been composed in 
close temporal succession.

The »Concerto a 5« TWV 44:2 (Tracks 6–9) not 
only belongs to another genre; its also proves to be a 
clearly less ambitious piece than the overture suites in its 
immediate environment. Its authenticity is not completely 
beyond doubt, and one might use the peculiarly inor-
ganic conclusion of the siciliano (Track 8) as a stylistic 
argument against Telemann’s authorship. On the other 
hand, the four-movement structure and the overall design 
of the piece are very much typical of Telemann, and 
it shares some thematic and stylistic elements with the 
well-known Concerto for Two Oboi d’Amore, Strings, 
and Basso Continuo in A major TWV 52:A1. With its 
basic pastoral mood, however, it again finds its place in 
the world of the wind overtures, a world offering even 
today’s listeners compositional-technical richness and 
expressive wealth.

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by Susan Marie Praeder

Wolfgang Hirschmann is a Professor of Historical 
Musicology at the Martin Luther University in Halle-
Wittenberg and the editorial director of the Telemann-
Werkausgabe published by the Bärenreiter-Verlag.
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The L’Orfeo Wind Ensemble was established in 
2009 with members of the L’Orfeo Baroque Orchestra 
toward the goal of putting into practice the orchestra’s 
approach to the orchestral literature in an ensemble 
with actual chamber dimensions. Carin van Heerden 
is the ensemble’s artistic director. Its first CD, released 
in 2010, featured the complete octets and quintets of 
Mozart’s Bohemian contemporary Josef Mysliveček. The 
L’Orfeo Wind Ensemble has performed as a guest at the 
Danube Festival Weeks in Strudengau, German Mozart 
Festival in Augsburg, and Mozart Festival in Würzburg. 
Most recently, it has focused on works by Georg Philipp 
Telemann scored for two oboes, two horns, bassoon, 
and basso continuo or for four oboes, four horns, and 
two bassoons and has presented this program in Linz 
and in Magdeburg, the composer’s birthplace. 

Carin van Heerden was born in Cape Town, 
South Africa. She studied recorder with Günther Höller 
in Cologne and Walter van Hauwe in Amsterdam and 
Baroque oboe with Helmut Hucke. During her years as 
a student she won several international competitions, 
including the renowned ARD International Competition 
in Germany in 1988. She is a founding member of 
the L’Orfeo Baroque Orchestra (artistic director: Michi 
Gaigg) and has concertized with this orchestra, also 
as a soloist, throughout Europe and in South Africa. In 
addition, she has worked with various ensembles (Das 
Kleine Konzert, Cantus Cölln, Akademie für Alte Musik 
Berlin) and with conductors such as Ton Koopman, Alan 
Curtis, Konrad Junghänel, and Hermann Max. Solo CDs 
documenting her playing have been released on cpo 
(Telemann and Mysliveček), Cavalli Records (Hotteterre), 
and dhm/Sony (Telemann). Carin van Heerden held a 
professorship in recorder at the Mozarteum University 
in Salzburg beginning in 1993 and then the equivalent 
position at the Cologne College of Music from 2004 to 
2008. Today she teaches Baroque oboe and recorder at 
the Anton Bruckner Private University in Linz and directs 
its Institute of Early Music and Historical Performance 
Practice. She is frequently invited to serve as a jury mem-
ber at international early music competitions and is a 
welcome visiting instructor worldwide for master classes. 
Carin van Heerden is the artistic director of the Austrian 
state concert series »Alte Musik im Schloss« in Linz and 
has translated The Eloquent Oboe, a pathbreaking book 
by Bruce Haynes.
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