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  Georg Philipp Telemann (1681–1767)  

  Moralische Cantaten & 
  Fantasien für Viola da gamba solo  
  Kantatentexte: Daniel Stoppe (1697–1747)

  Die Zeit TWV 20:23 

1  Aria die zeit verzehrt die eignen Kinder 3'15 

2  Recitative Der anfang lieget stets beym ende 1'14 

3  Aria Fahrt, reitet, spielt karten 3'09

  Fantasia in A-Dur TWV 40:33 

4  Allegro 1'41 

5  Grave 1'49 

6  Vivace 1'37

  Der Geiz TWV 20:26 

7  Aria Ihr hungerleider! ruht einmal von eurer selbstgemachten qual 2'39 

8  Recitative Wem hebt ihr alles auf? 1'04 

9  Aria Ihr thaler, lasst euch nicht verlangen! 4'33 
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  Fantasia in G-Dur TWV 40:31 

10  Scherzando 1'54 

11  Dolce 2'54 

12  Spirituoso 1'03

  Die Falschheit TWV 20:27 

13  Aria Lasst mich über falschheit klagen 3'23 

14  Recitative Man sehe doch, mit welcher freundlichkeit... 1'06 

15  Aria Entweich von mir, verstellte tücke! 3'21

  Das Glück TWV 20:28 

16  Aria Guten morgen! faules glücke! 2'08 

17  Recitative Erwache doch und reiß mich heute noch... 1'24 

18  Aria Schlaf indessen, wehrtes glücke! 4'42

  Fantasia in G-Moll TWV 40:32 

19  Andante 5'02 

20  Vivace 1'29 

21  Allegro 1'26
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  Großmut TWV 20:28 

22  Aria Furchtsam weinen, ängstlich schweigen 4'55 

23  Recitative Ein mann, der raum im herzen hat 0'39 

24  Aria Der himmel führt die seinen oft durch schmerzen und kummer 4'32

  Fantasia in d-Moll TWV 40:36 

25  Allegro 1'56 

26  Grave 1'43 

27  Allegro 2'00

  Die Hoffnung TWV 20:24 

28  Aria Hoffe nur, geplagtes herze! 2'55 

29  Recitative Die hoffnung stützt mich noch 0'52 

30  Aria Mein glücke nimmt sich zeit 2'50

 T.T.: 73'32

  Benno Schachtner, Countertenor 
  Hamburger Ratsmusik 
  Simone Eckert, Viola da gamba & Leitung 

cpo 555 141-2 Booklet.indd   5 03.09.2018   09:52:02



6

Besetzung
Hamburger Ratsmusik 
Simone Eckert, Viola da gamba
(Joachim Tielke, Hamburg 1685)
Anke Dennert, Cembalo
Ulrich Wedemeier, Theorbe, Barockgitarre

Georg Philipp Telemann
Moralische Kantaten · Gambenfantasien

Von den vierundsechzig Publikationen mit eigener In-
strumental- und Vokalmusik, die Georg Philipp Telemann 
selbst binnen eines Vierteljahrhunderts hat drucken las-
sen, fallen zwei in die zweite Hälfte des Jahres 1735. 
Es handelt sich dabei um VI moralische Cantaten für 
Singstimme und basso continuo sowie um 12 Fantaisies 
pour la basse de violle, mithin zwölf Fantasien für Viola 
da Gamba allein. Die beiden Veröffentlichungen richte-
ten sich an »Kenner und Liebhaber« gleichermaßen, und 
sie scheinen besonders unter jenen Interessierten einen 
großen Anklang gefunden zu haben, die daheim in klei-
neren Besetzungen musizieren wollten. Einige Monate 
vor dem Erscheinen der Werke hatte sich der Komponist 
mit folgender Annonce an seine potentielle Kundschaft 
gewandt: »Der Telemannische Verlag wird 12 Fantasien 
für die Viola di Gamba oder Baß, und 6 deutsche mo-
ralische Cantaten ohne Instrumente, dergestalt ans Licht 
stellen, daß an einem Donnerstag 2 Fantasien, und am 
andern eine Cantata, wechsels-Weise zum Vorschein 
kommen. Von jenen gilt einzeln jedes Stück 2 fl und von 
diesen 8 fl.«

Dabei machte er den Subskribenten oder »Pränume-
ranten«, wie man gern sagte, ein Sonderangebot: »Man 
kann aber auch aufs Dutzend der ersten 14 ggr. und auf 
die 6 andern 1 Gulden 11 ggr. voraus bezahlen, wovon 
jene, wann sie völlig heraus sind 1 Gulden 2 ggr. und 
diese 2 Gulden 4 ggr. kosten. Der Anfang damit wird 
den 4. August gemacht. Sie werden in des Verfassers 
Wohnung, und in der Music Bude an der Börse, aus-
gegeben.«

Sollte Telemann seinen Veröffentlichungsplan einge-
halten haben, dann müßten die beiden Publikationen am 
13. bzw. 20. Oktober vollständig vorgelegen haben. 
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Und es scheint, daß zumindest die Kantaten anfangs ein 
großes Echo auslösten, denn schon am 26. September 
druckte Telemann eine neue Subskriptionsanzeige, in 
der er eine weitere Kollektion moralischer Kantaten an-
kündigte – dieses Mal mit einer zusätzlichen Stimme für 
obligate Violine oder Flöte. Seinem Freund, dem Kauf-
mann J. R. Hollander, sandte er die Stücke am 1. Sep-
tember 1736 mit dem Bemerk nach Riga: »Auch findest 
Du dabey moralische Cantaten / Woran fast jedermann 
sich bis hieher vergnügt.«

Durch die Veröffentlichung musikalischer Werke in 
Form von Subskriptionen – wie es Telemann oft getan 
hat – ließ sich die Marktlage einschätzen und das fi-
nanzielle Risiko minimieren. Eine andere Möglichkeit 
der Finanzierung bestand darin, das Druckerzeugnis 
mit einer Widmung an Personen zu versehen, die diese 
Gunstbezeigung durch pekuniäre Zuschüsse oder zu-
mindest durch ein künftiges Patronat erwiderten. Und tat-
sächlich hat Telemann etliche seiner Veröffentlichungen 
mit Dedikationen (an einen oder mehrere Aristokraten, 
Mitglieder des Königshofes, wohlhabende Bürger oder 
Musiker) versehen. Die VI moralischen Cantaten und die 
Fantaisies pour la basse de violle sind interessanterwei-
se die einzigen Publikationen, die sowohl per Subskripti-
on verkauft als auch einer Person gewidmet wurden. Die 
Kantaten sind einem gewissen Johann Christian Pichel, 
die Fantasien hingegen dem Geschäftsmann und Banki-
er Pierre Chaunel zugeeignet, der wenigstens noch zwei 
weitere Publikationen Telemanns subskribierte. Chaunel 
lebte im damals noch selbständigen Hamburger Stadtteil 
Altona, war der Sohn hugenottischer Einwanderer aus 
Montpellier und bekleidete in der Französisch-reformier-
ten Gemeinde von Hamburg und Altona eine führende 
Position. Ob er sich überdies als Amateurmusiker betä-
tigte und womöglich sogar die Gambe spielte, ist nicht 
bekannt.

Die VI moralischen Cantaten gehören zu einer Grup-
pe von neunzehn weltlichen Kantaten, die Telemann von 
1729 bis 1736 herausgegeben hat. Es ist bemerkens-
wert, dass all diese Werke auf deutsche Texte kompo-
niert wurden, denn Telemanns Landsleute verwandten 
für derlei intime »Kammerkantaten« im allgemeinen 
italienische Gedichte. Wen es überrascht, daß man in 
den Kantaten deutsche Libretti weitgehend vermied, der 
sei nur an die ausgiebige Pflege der italienischen Oper 
in den Ländern deutscher Zunge, an die italienischen 
Wurzeln der Kantate und an die Studienreisen erinnert, 
die viele deutsche Musiker nach Italien führten.

Dessen ungeachtet stellte sich der Leipziger Literatur-
professor Johann Christoph Gottsched die Frage, warum 
die deutschen Komponisten kein größeres Interesse an 
der Vertonung muttersprachlicher Kantatentexte verrie-
ten, durch die sich ihre melodische Schreibweise zwei-
fellos mit größerer Wirkung würde entfalten können. 
Gottsched unterteilte die Gattung der weltlichen Kantate 
in solche von a. epischem und b. dramatischem Inhalt, 
wobei die ersteren Werke in ihren Texten die Stimme 
des Dichters vernehmen ließen, während in den zweiten 
auch die Stimmen anderer Personen vorkämen. Gott-
scheds Schüler und Telemanns hamburgischer Kollege 
Johann Adolf Scheibe ging mit seiner Differenzierung 
noch weiter, indem er die weltlichen Kantaten danach 
klassifizierte, ob sie moralischen, amourösen, seriösen 
oder komischen Charakters seien. Scheibes Vorstellun-
gen decken sich genau mit den Werken Telemanns, die 
er sehr wohl gekannt haben dürfte. Der Komponist und 
fleißige Schriftsteller Johann Mattheson – auch er ein 
Kollege Telemanns in Hamburg – konstatierte, daß die 
ideale Kantate mit Singstimme und Continuo besetzt und 
formal so angelegt sei, daß sich inmitten zweier Arien 
ein Rezitativ befinde. Genau das ist in den beiden Fol-
gen moralischer Kantaten der Fall.
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Fünf seiner sechs »moralischen« Kantatentexte nahm 
Telemann von Daniel Stoppe (1697–1747), dem stell-
vertretenden Schuldirektor der Leipziger Gnadenkirche, 
der auch die Gedichte zu zwanzig Liedern des Kom-
ponisten verfasst hat. In seinen Kantaten hat Telemann 
von den umfangreichen Libretti nur ausgewählte Teile 
vertont, wobei er die Originaltext auch an etlichen 
Stellen veränderte. Im Erscheinungsjahr der Kantaten 
brachte der Verleger Franz Christian Mumme in Frank-
furt und Leipzig Der Parnaß im Sättler: Oder Scherz- 
und Ernsthafte Gedichte, Herrn Daniel Schoppens, aus 
Hirschberg in Schlesien auf den Markt, worin auch die 
vollständigen »moralischen« Texte enthalten sind. – Die 
textliche Quelle der Falschheit ist bis heute unbekannt, 
die Worte könnten durchaus von Telemann selbst stam-
men. Alle sechs Libretti lassen sich nach Gottsched und 
Scheibe als episch und moralisch klassifizieren. Sie 
passen auch zu den didaktischen Botschaften, die da-
mals in den moralischen Periodika Verbreitung fanden: 
Demnach sollte man (wie in Die Zeit) auf die Mäßigung 
der persönlichen Vergnügungen achten, Glück und gutes 
Geschick im Glauben suchen (die Botschaft der Hoff-
nung), zufrieden sein mit dem, was man besitzt, und sich 
darauf besinnen, was einen wahren Freund ausmacht.

Die Arien wie auch die Rezitative zeigen, mit 
welcher Aufmerksamkeit Telemann der Bildersprache 
Stoppes folgte. So durchzieht beispielsweise eine Ton-
wiederholung die gesamte erste Arie der Zeit, als solle 
damit der unablässige Gang derselben dargestellt wer-
den. In dem anschließenden Rezitativ illustriert Telemann 
das Oxymoron vom Anfang im Ende, indem er sowohl 
die Singstimme als auch die Begleitung mit so etwas 
wie einer Schlußkadenz beginnen läßt. Später wird die 
Ermahnung »Genieße den Tag« musikalisch von einem 
ausgedehnten Arioso unterstrichen, in dessen Verlauf 
der Sänger plötzlich in ein Lied übergeht. Das Glück 

verbindet die »lebhafte« erste Hälfte der ersten Arie mit 
einem zweiten Teil, der sich nach Moll wendet und in 
einem düsteren Affekt (»traurig«) den Schlaf der »Fortu-
na« illustriert. Und schließlich erhält das Wort »Falsch-
heit« in der ersten Arie der gleichnamigen Kantate die 
passenden Dissonanzen in Gestalt eines übermäßigen 
Sextakkordes mit Vorhalten.

Die 12 Fantaisies pour la basse de violle galten 
als verschollen, bis 2015 in einer privaten Sammlung 
ein Exemplar der Publikation auftauchte. Seit dieser 
wahrhaft fantastischen Entdeckung gehören die Werke 
zum festen Repertoire der Gambisten in aller Welt. 
Die Kollektion ist den zweiundsiebzig Solofantasien 
zuzurechnen, die Telemann in den dreißiger Jahren 
veröffentlicht hatte (nach den Soli für Clavier und Flöte 
war erst wenige Monate vor den Gambenstücken eine 
Sammlung solistischer Violinfantasien erschienen). Es ist 
wohl keine Überraschung, daß die Dimensionen und 
der musikalische Stil der Gambenfantasien besonders 
eng mit den entsprechenden Violinstücken verwandt 
sind. Wie die Fantasien für Flöte und für Violine, aber 
auch viele Clavierfantasien bestehen die Werke für die 
Viola da gamba aus einer Folge von einem oder zwei 
Sätzen in unterschiedlichen Tempi und Stilen, denen sich 
ein zweiteiliger Tanz anschließt. Gleichwohl gibt es in 
den Gambenfantasien mancherlei Satztypen, die in den 
voraufgegangenen Stücken nicht vorgekommen waren 
– so zum Beispiel die da capo-Arie, der Lamento und 
die Hornpipe.

Eine Satzbezeichnung, die so nur in den Gamben-
fantasien, nicht aber in den früheren Soli erscheint, ist 
das »Scherzando«, mit dem die sechste Fantasie be-
ginnt. In seinen Druckwerken benutzte Telemann die 
Begriffe »Scherzo« und »Scherzando« als Hinweis auf 
den pastoralen oder rustikalen Stil der Musik – und so 
handelt es sich auch bei diesem Satz um ein pastorales 
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Rondeau, das in seinem Refrain auf die Borduntöne der 
Drehleier anspielt, die man gern als ein bäuerliches Ins-
trument betrachtete. Die Verwendung der Rondeauform, 
in der sich ein Refrain und episodisches Material ab-
wechseln, läßt an ähnliche Sätze aus den Clavier- und 
Flötenfantasien denken. Ein seltsames Element des an-
schließenden Dolce ist ein einleitender Akkord, der von 
allem Nachfolgenden isoliert steht. Womöglich sollte er 
als ein kurzes Präludium fungieren oder sogar zur Impro-
visation einer längeren Introduktion einladen.

Die siebte Gambenfantasie beginnt mit einer Ab-
folge von Allemande und Fuge, die an eine ähnliche 
Sequenz in der achten Flötenfantasie erinnert. Bei der 
Allemande dürfte es sich um den »französischsten« Satz 
der gesamten Kollektion handeln; er könnte daher als 
eine Verneigung vor der ehrwürdigen Gambentradition 
Frankreichs und darüber hinaus als ein Gruß an Chau-
nels Vorfahren verstanden werden. Die Fugen der ach-
ten und der elften Fantasie operieren mit schnellen Regis-
terwechseln und der strategischen Verwendung akkordi-
scher Bildungen, womit es möglich ist, kontrapunktische 
Stimmen anzudeuten. Demgegenüber ahmt der erste 
Satz der achten Fantasie den Solo-Tutti-Wechsel des Ins-
trumentalkonzertes nach. Ihm folgt eine Sarabande, die 
als Violinsolo mit »continuo«-Begleitung aufgefasst wird, 
wobei die zweistimmige Führung durch gut platzierte 
Akkorde und kontrastierende Register andeutet wird.

 Steven Zohn

Benno Schachtner

Countertenor Benno Schachtner gewinnt in der inter-
nationalen Musikszene an Aufmerksamkeit. Dirigenten, 
Ensembles, Oper und Festivals: Ein Blick in den Termin-
kalender des Sängers zeigt, dass sich der Radius an 
bedeutenden Podien konstant erweitert.

Es ist vor allem seine Spontaneität, seine Freude 
an dem, was im Moment entsteht und nicht planbar ist, 
womit der Countertenor begeistert. Musikalische Intelli-
genz, emotionale Tiefe und ein wohlfühlend männliches 
Timbre zeichnen den Musiker aus.

Sein neuestes Solo-Album Clear or cloudy mit Songs 
von Dowland, Purcell & Co erschien im Herbst 2017 
mit durchschlagendem Erfolg auf dem internationalen 
Markt. Weitere CD-Produktionen (harmonia mundi 
france, Sony Classical, Accent) mit René Jacobs, Stefan 
Temmingh, Christoph Spering oder der Akademie für 
Alte Musik Berlin, erweitern die künstlerischen Tätig-
keiten des Sängers.

Highlights der Saison 2017/18 sind Engagements 
an der Oper Bonn in der Titelrolle der Oper Echnaton 
von Philip Glass, an der Oper Leipzig und mit Purcells 
King Arthur unter René Jacobs an der Staatsoper Ber-
lin. Auf dem Bach Festival in Montreal ist er mit dem 
Ensemble 1704 unter der Leitung von Václav Luks in 
Bachs h-Moll Messe sowie mit Händels Messiah Euro-
paweit zu hören. Anfang 2019 gibt er sein Debüt an 
der Pariser Oper.

Seine mitreißenden Interpretationen stoßen auf 
höchstes Lob bei den international wegweisenden Me-
dien. Zahlreiche Auszeichnungen – darunter der ICMA 
Musikpreis 2017 für die Aufnahme der Bachschen 
Johannes-Passion unter René Jacobs, der ECHO Klassik-
Preis 2017 für die Einspielung sämtlicher Luther-Kantaten 
mit Christoph Spering, der Bayerische Kunstförderpreis 
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2016 sowie der ECHO Klassik-Preis 2016 für die CD-
Einspielung Water Music gemeinsam mit der Capella 
de la Torre – ehren den Künstler. Schachtner ist der erste 
Countertenor in der Geschichte des Bach-Wettbewerbs 
in Leipzig, der 2012 zum Bachpreisträgergekürt wird 
und zusätzlich mit dem Orchesterpreis eine weitere Aus-
zeichnung erhält.

Seit 2016 unterrichtet Benno Schachtner an der 
staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim das Fach Historische Aufführungspraxis.

Nach dem Abitur studiert der deutsche Countertenor 
zunächst Kirchenmusik an der Hochschule für Musik De-
tmold in der Orgelklasse von Prof. Gerhard Weinberger 
und schließt diesen Studiengang 2009 mit dem Diplom 
ab. Nach einem Gesangsstudium von 2009–2010 bei 
Prof. Heiner Eckels in Detmold, beendet er 2012 sein 
Gesangsstudium an der Schola Cantorum in Basel im 
Masterstudiengang bei Prof. Ulrich Messthaler, der ihn 
bis heute als Lehrer begleitet.
 www.benno-schachtner.com 

Hamburger Ratsmusik 

Die Hamburger Ratsmusik: ein Ensemble mit 
500-jähriger Geschichte!

Dieser Gegensatz reizt zum kreativen Dialog 
zwischen Tradition und Gegenwart, von Alter Musik und 
lebendiger Interpretation. Und Hamburgs kühle Brise 
sorgt bis heute für allzeit frischen musikalischen Wind.

Die Anfänge der Hamburger Ratsmusik reichen 
zurück bis ins 16. Jahrhundert. Nach dem Grundsatz 
„Gott zu Ehren und Hamburg zur Lust, Ergötzlichkeit 
und Nutz“ leistete sich die Stadt ein Eliteensemble von 
acht Ratsmusikern, das vielen fürstlichen Hofkapellen 
Konkurrenz machen konnte. Seine erste Blüte erreichte 
das Ensemble im 17. und 18. Jahrhundert unter 
führenden Musikern wie William Brade, Johann Schop, 
Georg P. Telemann und C.P.E. Bach.

Wieder auferweckt 1991 von der Gambistin Simone 
Eckert konzertiert das Ensemble heute in Deutschland 
und vielen Ländern Europas. Die inzwischen mehr als 30 
CDs mit zumeist Welt- Ersteinspielungen Alter Musik für 
die Labels cpo, Carus, NCA, Christophorus, Thorofon, 
audite und Phoenix Austria und Aufnahmen für alle 
deutschen Rundfunksender und den ORF dokumentieren 
seine Wiederentdeckungen von Musik aus Renaissance, 
Barock und Klassik. 2006 und 2010 wurde das 
Ensemble mit dem dem Echo Klassik ausgezeichnet, 
2016 mit dem RITTER-Preis der Oscar und Vera Ritter-
Stiftung Hamburg.

 
 www.hamburger-ratsmusik.de
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Simone Eckert

Mit 8 Jahren nach ihrem Berufswunsch gefragt, ant-
wortete Simone Eckert mit “Gambistin“. Die Ermahnung, 
doch einen richtigen Beruf zu ergreifen, schlug sie in 
den Wind und lebt heute als freischaffende Musikerin 
bei Hamburg. 

Seit ihrem Diplom für Alte Musik an der Schola Can-
torum Basiliensis 1990 wirkt sie als Gambistin, als künst-
lerische Leiterin, Agentin und Managerin ihres Ensem-
bles Hamburger Ratsmusik, als Musikwissenschaftlerin, 
Herausgeberin von neu entdeckter Musik für Viola da 
gamba und Musikpädagogin in und um Hamburg und 
konzertiert auf den wichtigen Festivals in Deutschland, 
in vielen Ländern Europas, den USA, Japan und China.
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Georg Philipp Telemann
Moral Cantatas
Gamba Fantasias

Among the forty-six publications of his own instru-
mental and vocal works that Telemann issued over a 
quarter century were two that appeared in the second 
half of 1735: six moral cantatas (VI moralische Canta-
ten) for voice and basso continuo and twelve 
fantasias for unaccompanied viola da gamba 
(12 Fantaisies pour la basse de violle). Both of these sets 
were intended to appeal equally to musical connoisseurs 
and amateurs (Kenner und Liebhaber), and they must 
have found a ready market especially among those who 
wished to perform music in smaller scorings at home. 
Several months earlier, Telemann had announced to pro-
spective buyers that “the Telemann press is bringing to 
light 12 fantasias for viola da gamba without bass and 
six German moral cantatas without instruments, such that 
two fantasias will appear on one Thursday and a can-
tata will appear on the next, in alternating fashion. . . . 
Publication commences on 4 August. They will be distri-
buted at the publisher’s residence and at the music stall 
in the stock exchange.” The announcement also noted 
that advance subscribers (Pränumeranten) would receive 
a significant discount on the price of each installment.

If Telemann kept to his distribution plan, then the 
two publications would have been completed by 13 
and 20 October, respectively. The initial response to the 
cantatas, at least, must have been strong, for already 
on 26 September Telemann printed a call for advance 
subscribers to a sequel collection of moral cantatas, to 
which he added a part for obbligato violin or flute. And 
as Telemann wrote to his Riga colleague J. R. Hollander 
a year later, the two sets of moral cantatas had “pleased 
almost everyone hither and thither.”

Publishing music by advance subscription, as Tele-
mann often did, allowed one to gauge the market while 
minimizing financial risk. Another way to finance pu-
blications was by dedicating them to individuals who 
might return the favor in the form of a cash gift or at least 
future patronage. And in fact a number of Telemann’s 
publications bear dedications to one or more aristocrats, 
members of royalty, wealthy burghers, or musicians. In-
terestingly, however, the VI moralische Cantaten and 
the Fantaisies pour la basse de violle are the only two 
publications to have been both sold by subscription and 
dedicated to an individual. The cantatas were dedica-
ted to one Johann Christian Pichel, and the fantasias to 
the businessman and banker Pierre Chaunel, who sub-
scribed to at least two other publications by Telemann. 
Based in Altona, then a town neighboring Telemann’s 
Hamburg (and now part of the city), Chaunel was the 
son of Huguenot immigrants from Montpellier. He oc-
cupied a leading position in Altona’s French Reformed 
congregation, but whether he was also an amateur mu-
sician, and in particular a player of the viola da gamba, 
is unknown.

The VI moralische Cantaten belong to a group of 
nineteen secular cantatas that Telemann published duri-
ng the period 1729–36. That all these works have Ger-
man texts is noteworthy, for Telemann’s countrymen ge-
nerally based such intimate “chamber” cantatas on Itali-
an poetry. If this avoidance of German cantata librettos 
seems surprising, one need only recall the widespread 
cultivation of Italian opera in German-speaking lands, 
the cantata’s Italian origins, and the study trips to Italy 
undertaken by many German musicians.

Still, the Leipzig literature professor Johann Christoph 
Gottsched wondered why German composers failed to 
show a greater interest in setting cantata texts in their 
native language, which would surely show their melodic 
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writing to better effect. He classified secular cantatas as 
either epic or dramatic, the former works featuring texts 
in which the poet’s voice is heard and the latter only 
including the voices of other persons. Gottsched’s pupil 
Johann Adolf Scheibe, a close colleague of Telemann’s 
at Hamburg, further refined this distinction by clas-
sifying secular cantatas according to whether they 
have a moral, amorous, serious, or comic character. 
Scheibe’s conception of the genre aligns closely with 
Telemann’s works, which he surely knew well. Another 
of Telemann’s Hamburg colleagues, the composer and 
prolific writer Johann Mattheson, observed that the ideal 
cantata was scored for voice and continuo and surroun-
ded a recitative with two arias, just as Telemann’s two 
sets of moral cantatas do.

Five of the six librettos in the VI moralische Can-
taten were provided by Daniel Stoppe (1697–1747), 
Deputy Headmaster of Leipzig’s Gnadenkirche school 
and the author of twenty of Telemann’s song texts. The 
composer chose to set only selected movements from the 
lengthy librettos, also making a number of textual altera-
tions to the originals. In the same year that the cantatas 
appeared, Stoppe published the complete versions of 
his librettos in Der Parnaß im Sättler, Oder Scherz- und 
Ernsthafte Gedichte (Mt. Parnassus in the Saddle, or 
Comic and Serious Poems). The source of the libretto 
for Die Falschheit remains unknown, but it may have 
been Telemann himself. All six of the librettos may be 
classified as epic and moral according to Gottsched’s 
and Scheibe’s classifications. These texts align them-
selves with the didactic messages promoted by moral 
periodicals of the time, namely that one ought to aim 
for moderation in one’s pleasures (as in Die Zeit), seek 
happiness and fortune in one’s faith (the message of 
Hoffnung), be satisfied with what one has, and reflect 
on what makes a true friend.

Both the arias and recitatives reveal Telemann’s at-
tentiveness to imagery in Stoppe’s librettos. For examp-
le, a repeated-note motive heard in the first aria of Die 
Zeit permeates both halves of the form, as if to represent 
the unceasing march of time. In the following recitative, 
Telemann illustrates the oxymoron of a beginning at the 
end by commencing with what sounds like a concluding 
cadential phrase in both voice and accompaniment. 
Later, an exhortation to seize the day is musically un-
derscored by an extended arioso passage in which the 
singer suddenly breaks into song. In the first aria of Das 
Glück the lively first half (“Lebhaft”) is balanced by a 
second half in which a turn to minor mode and a somber 
affect (“Traurig”) illustrates fortune slumbering. Finally, 
the word “Falschheit” (falseness or deceit) in the first aria 
of Die Falschheit receives appropriate dissonances in 
the form of an augmented sixth chord and suspensions.

The 12 Fantaisies pour la basse de violle were con-
sidered lost until a copy of the publication surfaced in a 
private collection in 2015. Since this stunning discove-
ry, the fantasias have become standard repertory works 
for viola da gambists worldwide. The set belongs to a 
series of seventy-two fantasias published by Telemann 
during the 1730s, following earlier sets for keyboard, 
unaccompanied flute, and unaccompanied violin (the 
latter appearing just months before the gamba fanta-
sias). Perhaps not surprisingly, the gamba fantasias are 
most closely related to the violin fantasias in terms of 
their dimensions and musical style. Like the flute and vi-
olin fantasias, and many of the keyboard fantasias, they 
follow one or two movements in varying tempos and 
styles with a dance in binary form. Yet they also include 
several movement types absent from all the previous sets, 
such as the da capo aria, lament, and hornpipe.

One movement title that occurs in the gamba fan-
tasias but in no others is “Scherzando,” found in the 
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opening movement of the sixth work. In his other publis-
hed collections, Telemann uses “Scherzo” and “Scher-
zando” to refer to a pastoral or rustic musical style. 
And in fact, this movement is a pastoral rondeau that 
evokes the hurdy-gurdy (a string instrument associated 
with peasants and featuring multiple drone pitches) in 
its refrain. The use here of rondeau form, in which the 
refrain alternates with episodic material, recalls similar 
movements in the keyboard and flute fantasias. A curi-
ous feature of the following “Dolce” movement is an in-
troductory chord that stands outside the rest of the music. 
Perhaps this was intended as a brief prelude, or even 
an invitation to improvise a more lengthy introduction.

The seventh gamba fantasia begins with an alle-
mande-fugue movement sequence, recalling a similar 
sequence in the eighth flute fantasia. The allemande is 
arguably the most French movement in the entire set, 
and may therefore be heard as a nod toward the vene-
rable French viola da gamba tradition, and by extensi-
on, toward Chaunel’s Gallic ancestry. Both the fugue 
and another one opening the eleventh fantasia rely on 
quick changes of register and the strategic use of chor-
dal writing to suggest multiple contrapuntal voices. By 
contrast, the first movement of the eighth sonata simu-
lates the soloist-orchestra exchanges associated with the 
concerto. This is followed by a sarabanda conceived 
as a violin solo with “continuo” accompaniment, the 
two-part scoring suggested via well-placed chords and 
registral contrasts.

 Steven Zohn

Benno Schachtner

Benno Schachtner is a fascinating and outstanding 
vocalist who is attracting increasing attention in the in-
ternational music world. He is a sought-after artist who 
receives invitations from festivals, ensembles, and con-
ductors. It is above all with his spontaneity, his delight in 
what occurs at a particular musical moment and cannot 
be planned, that the countertenor inspires enthusiasm. 
He is a singer with a timbre that is solidly grounded, 
manly, and yet ethereal who renders his repertoire with 
great musical intelligence and emotional depth. With 
his brilliant technique, special grasp of interpretive fine 
points, and great passion he never fails to captivate his 
audiences – naturally, sympathetically, and modestly.

Schachtner’s enthralling interpretations have earned 
him the highest praise throughout the world. Along with 
his other top-quality CD productions, his current solo 
album, Clear or cloudy, with songs by Dowland, Purcell 
& Co. most recently was showered with international 
prizes.

Since 2016 Benno Schachtner has taught historical 
performance practice at the Mannheim State College of 
Music and the Performing Arts. After his Abitur school-
leaving examination the German countertenor studied 
church music at the Detmold College of Music in Prof. 
Gerhard Weinberger’s organ class, earning his diploma 
in 2009. He studied voice with Prof. Heiner Eckels in De-
tmold during 2009–10 and concluded his training in this 
field with a master’s degree from the Schola Cantorum 
Basiliensis under the tutelage of Prof. Ulrich Messthaler, 
who today continues to serve as his mentor.

 www.benno-schachtner.com
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The Hamburger Ratsmusik: an ensemble with 
five hundred years of history! This contrast promotes cre-
ative dialogue between tradition and the present day, 
between early music and vibrant interpretation.

The beginnings of the Hamburger Ratsmusik go back 
to the sixteenth century. According to the principle »To 
the glory of God and for Hamburg’s pleasure, delight, 
and benefit,« the city supported an elite ensemble of 
eight town musicians able to compete with many court 
chapels of the nobility. The ensemble experienced an 
initial period of flourishing in the seventeenth and eigh-
teenth centuries under prominent musicians like William 
Brade, Johann Schop, Georg Philipp Telemann, and 
Carl Philipp Emanuel Bach.

Revived by the gambist Simone Eckert in 1991, the 
ensemble today concertizes in Germany and many Euro-
pean countries. It has released more than thirty CDs, usu-
ally featuring world-premiere recordings of early music, 
for the cpo, Carus, NCA, Christophorus, Thorofon, au-
dite, and Phoenix Austria labels, and its productions for 
all the German radio networks and the ORF document 
its rediscoveries of music from the Renaissance and the 
baroque and classical eras. In 2006 and 2010 the en-
semble was awarded the Echo Klassik prize, 2016 the 
ensemble was awarded the "RITTER price of the "Oscar 
und Vera Ritter-Stiftung", Hamburg.

 www.hamburger-ratsmusik.de

Simone Eckert

When asked what she wanted to be when she 
grew up, the eight-year-old Simone Eckert repiled, 
»A gambist.« She was advised to pursue a »proper 
profession« but flung this admonition to the winds and 
today is a freelance musician who lives and works near 
Hamburg. 

She received her diploma in early music at the Scho-
la Cantorum Basiliensis in 1990 and has gone on to 
work as a gambist, as the artistic director, agent, and 
manager of her Hamburger Ratsmusik ensemble, as a 
musicologist and editor of newly discovered music for 
the viola da gamba, and as a music teacher in and 
around Hamburg. She concertizes at all the leading fes-
tivals in Germany, in many European countries, USA, 
Japan and China.
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Georg Philipp Telemann
Moral Cantatas
Text: Daniel Stoppe (1697–1747)

Time

[1] Aria
Time consumes
its own children
much more swiftly
than it brought
the same into the world.
Years, months, weeks, days, and hours
are, when they are, done and gone;
the body that bore them
is their certain grave;
their mother throttles them herself
and doesn’t stop but gorges
and yet will never have her fill.

[2] Recitative
The beginning is conjoined with the end.
The bright day has scarcely dawned
when the night clothes the mirthful breezes
in darker mourning attire;
into its hands it takes the shadow
that can dim even the midday itself
and transforms light into darkness.
Ah, seize the day!
Night soon will follow, and that is certain.

[3] Aria
Drive, ride, play cards,
drink coffee, smoke tobacco,
seek amusement and entertainment,
sing, dance, and laugh!

Georg Philipp Telemann
Sechs moralische Cantaten 
Text: Daniel Stoppe (1697-1747)

Die Zeit

[1] Aria
Die zeit verzehrt
die eignen Kinder
viel geschwinder,
als sie die selbigen
zur welt gebohren hat.
 Jahr, monat, wochen, tag und stunden
sind, wenn sie sind, verschwunden;
der Leib, der sie gebiehrt
ist ihr gewisses Grab;
die mutter würgt sie selber ab,
und hört nicht auf, und frisst
und wird doch niemals satt.

[2] Rezitativ
Der anfang lieget stets beym ende;
kaum bricht der lichte tag hervor,
so zieht die nacht den braunen flohr
den heitern lüften an;
sie nimt den schatten in die hände,
der auch sogar den mittag selbst verdunkeln kann,
und kehrt das licht in finsterniß.
Ach, braucht den tag!
die Nacht folgt bald, und das gewiß.

[3] Aria
Fahrt, reitet, spielt karten,
trinkt coffe[e], raucht knaster,
sucht scherz und vergnügen,
singt, tanzet und lacht!
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Have a good time, but know
that someday you’ll be called
into account and have to answer for your fun!
So remain within bounds,
and mark well the proper limits!

Parsimony

[7] Aria
You starvelings, take a break
from your self-inflicted torment
and put an end to your fasting!
Although you’re rich,
you’re like the poorest beggar
with all your chock-full coffers.

[8] Recitative
For whom are you saving it all?
For whom is it intended, the great wealth
you haven’t put to your own use?
If you don’t know, then just ask me;
listen here! I’ll tell you:
You ‘re hoarding for grinning heirs
who with time, after your death,
will splendidly rest on your legal tender
and squander everything all at once.
You live poor and die rich;
you freeze so that someday others
can warm themselves with your coals.
Ah, just die!
Someday the wood you save
will burn all the more brightly.

Macht euch lustig! aber wisset,
daß ihr einst von euer lust
red und antwort geben müsset!
Darum bleibet in den schranken,
nehmt die grenzen wohl in acht!

Der Geiz

[7] Aria
Ihr hungerleider! ruht einmal
von eurer selbstgemachten qual,
und höret auf zu fasten!
Ihr seyd zwar reich,
doch auch der ärmsten bettler gleich
bei euren vollen kasten.

[8] Rezitativ
Wem hebt ihr alles auf?
wem soll das große gut,
von dem ihr euch doch nichts zugute thut?
wisst ihr es nicht, so dürft ihr mich nur fragen;
hört her! ich wills euch sagen:
Ihr sammlet für lachende erben,
die mit der zeit, nach eurem sterben,
auf euren federn prächtig ruhn,
und alles auf einmal verthun;
ihr lebet arm, und sterbet reich;
ihr friert, damit sich andre einst
an euren kohlen wärmen können;
ach, sterbt nur!
das ersparte Holz wird einmal
desto heller brennen.
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[9] Aria
You dollars, don’t clamor for your release!
Know that the day of your redemption
someday indeed will dawn!

The rogue who apprehended  
you in the wide world
and holds you in custody,
can’t lock you up forever
because he’s subject to death.

Falsity

[13] Aria
Let me complain about falsity,
which sickens to the soul’s quick.
Polite bows and smooth words
are displayed in so many a place
where lips deceitfully speak
what people in secret don’t think.

[14] Recitative
Please do but see
with what friendliness Philidor there
bids good evening to Stax:
They kiss, they embrace,
and many a man would swear
that each was the other’s alter ego,
one heart alone
in two bodies.
But just wait!
Soon we’ll get to know them better.
Look how tenderly they part!
Slink after the two of them!
O woe, what one doesn’t hear!
From door to door Philidor

[9] Aria
Ihr thaler! lasst euch nicht verlangen!
wisst! der erlösungstag
bricht endlich doch herein!

Der henker, der euch in der welt
gefänglich eingebracht
und in verwahrung hält,
sperrt, weil er sterben kann,
euch nicht auf ewig ein.

Die Falschheit

[13] Aria
Lasst mich über falschheit klagen,
die bis in die se[e]le kränkt,
Höflich bücken, glatte worte,
spürt man an so manchem orte,
wo die lippen trüglich sagen,
was man heimlich anders denkt.

[14] Rezitativ
Man sehe doch,
mit welcher freundlichkeit dort Philidor
dem Stax den guten abend beut:
sie küssen, sie umarmen sich,
und mancher sollte schwöhren,
daß sie ein ander ich,
ein einzigs herz
in zweyen leibern wären.
Geduld:
wir werden sie bald besser kennen.
Schaut! wie sie sich so zärtlich trennen!
Schleicht beyden nach!
o weh, was hört man nicht!
Stax schreyt den Philidor, von haus
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loudly declares that Stax is a filthy liar  
since what he has to say about him 
is that he’s the worst villain.

[15] Aria
Depart from me, deception in disguise!
I’ll have you banished from my presence!
I want to live with a true heart
and treat every man uprightly;
it may prove to be my undoing,
but my conscience will be clear.

Luck

[16] Aria
Good morning, lazy luck,
stand up and get dressed;
noon will soon be here!

But, oh, you’re exercising
that habit of yours,
and you’ll certainly end up
sleeping yourself to death;
you do wake up on occasion,
but slumber is always your next operation, 
to my great torment,
against my hope.

[17] Recitative
Do wake up,
and deliver me even today
from my many cares and worries!
Why do you prolong
the period of my need
until the morrow?
Tomorrow I may be dead.

zu haus als einen Erzbetrüger aus,
da der von jenem spricht,
er sey der grösste bösewicht.

[15] Aria
Entweich von mir, verstellte tücke!
du sollst von mir verbannet seyn!
Ich will mit treuem herzen wandeln
und gegen jeden redlich handeln;
gereicht mirs gleich zum ungelücke,
so bleibt doch mein gewissen rein.

Das Glück

[16] Aria
Guten morgen! faules glücke!
steh auf, und zieh dich an!
es wird bald mittag seyn.

Doch ach! du bleibst
bei deiner mode
und schläffst dich ganz gewiß
noch endlich gar zur tode;
erwachst du gleich manchmal,
so schlummerst du doch stets,
zu meiner grössten quahl,
wieder mein verhoffen ein.

[17] Rezitativ
Erwache doch,
und reiß mich heute noch
aus meiner vielen sorgen!
warum verschiebest du
den abschnitt meiner noth
bis morgen?
ich bin vieleicht wol morgen todt.
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But, you thoughts, keep quiet!
If you’re patient,
hope will make you happy
when the times comes.
It’s already forecasting
something pleasant to me,
calling and shouting into my ear:
In a short time you’ll be happy.

[18] Aria
So in the meantime, 
dear luck, do sleep,
but don’t sleep
too long!

Do remember me
sometime in the near future
and have enough of my torment
once and for all!
If you keep me waiting too long
and don’t soon, don’t soon wake up,
your drowsiness with its dumb glances
will end up making me give up
on my life and this world.
 
Magnanimity 

[22] Aria
Fearful weeping and silent trembling
when thunderclouds do appear
is the mob’s peculiar trait.
Cowardly souls torment themselves
with a vile sort of timidity:
but nothing can render flat on the ground
the man who has magnanimity with him;
when he falls on the outside,

Doch, ihr gedanken, still!
wenn ihr geduldig seyd,
wird euch, zu seiner zeit,
die hoffnung fröhlich machen.
Sie predigt mir bereits
was angenehmes vor,
und ruft und schreyt mir in das ohr:
In kurzem wirst du glücklich seyn.

[18] Aria
Schlaf indessen,
wehrtes glücke!
aber schlaf auch
nicht zu lange!

Denck doch einst
an mich zurücke
und vergnüge meine qual
endlich doch einmal!
Wo du mirs zu lange machst,
und nicht bald, nicht bald erwachst,
macht mir endlich mit der zeit
deiner blicke schläfrigkeit
das leben feil, die welt gedrange.

Großmut

[22] Aria
Furchtsam weinen, ängstlich schweigen,
wenn sich donnerswolken zeigen,
ist des pöbels eigenschaft.

Feige seelen martern sich
durch ein niederträchtigs zagen;
aber wen die großmut stürzt,
den kann nichts zu boden schlagen,
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he is uplifted by inner strength.

[23] Recitative
A man who has a great heart
may be bent by need
but is never completely shattered;
he often holds his Easter Feast
in the middle of Passion Week;
he doesn’t grumble
when fate is cruel to him.
Why? He knows that luck
changes and shifts in this world.

[24] Aria
Heaven often leads its own
through sorrows and worries,
through thin, through thick.

Now its zeal pushes us
down the steps;
now hope extends to us
the consoling staff
and guides us and pulls us
back up the steps.

Hope

[28] Aria
Just hope, tormented heart,
that heaven as a sequel to grief
someday can make you happy again!

Away with quaking gestures!
Misfortune won’t make me the subject
of my enemies’ scoffing song,

den erhebt der Fall von aussen
durch die innerliche Kraft.

[23] Rezitativ
Ein mann, der raum im herzen hat,
wird von der noht gebeugt,
doch niemals ganz zerbrochen;
er hält sein osterfest
oft mitten in der marterwochen;
er murret nicht,
wenn sich das schicksal grausam stellt;
warum? er kennt den unbestand
des glückes in der welt.

[24] Aria
Der himmel führt die seinen oft
durch schmerzen und kummer,
durch dünne, durch dicke.

Bald zerrt uns sein eifer
die treppen hinab,
bald reicht uns die hoffnung
den tröstlichen stab,
und lenkt uns, und zieht uns
die stufen zurücke.

Die Hoffnung

[28] Aria
Hoffe nur, geplagtes herze!
daß der Himmel, nach dem schmerze,
dich auch einst erfreuen kann.

Weg mit ängstlichen gebehrden!
das verhängniß lässt mich nicht
meiner feinde hohnlied werden,
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and I hear that it says:
Next things will go well for you.

[29] Recitative
Hope continues to support me;
otherwise I’d truly be prostrate:
its pleasant tone
plugs my ears,
keeping out the bitter melody
with which the crickets
the horrible melancholy
fills head and heart.
It may be that my luck wavers,
but that doesn’t mean that it falls;
hope, that always holds me
with strong arms
snatches me from the danger
from which I without it
would not find deliverance.

[30] Aria
Since my luck takes its time,
I’ll just keep on waiting;
let it come when it comes,
and then I’ll give it a warm welcome.

If it doesn’t come today,
then it’ll come tomorrow;
heaven will provide for me;
it knows that I can wait.

 Translated by Susan Marie Praeder

und ich höre, daß es spricht:
dir wird nächstens wohlgethan.

[29] Rezitativ 
Die hoffnung stützt mich noch,
sonst läg’ ich wirklich schon;
ihr angenehmer ton
verstopft mein ohr
vor jener bittern melodie,
mit der die grillen,
bey der verdrüßlichen melancholie,
so kopf, als herze, füllen.
Laß seyn, mein glücke wankt;
draus folgt nicht, daß es fällt;
die hoffnung, die mich stets
mit starken armen hält,
entreist mich der gefahr,
von der ich ohne sie
nicht zu befreien war.

[30] Aria
Mein glücke nimt sich zeit,
drum laß ich mirs gefallen;
es komme, wenn es kommt,
so nehm’ ichs freudig an.

Kommt es nicht heute,
so kommt es doch morgen;
der himmel wird mich doch versorgen;
er weiß schon, daß ich warten kann.
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