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  Matthias  Weckmann  (1616–1674) 

  Eleven Sonatas 

  for  the Hamburg Collegium Musicum

1  Sonata II à 4 [cornettino, violino, trombone, fagotto, B.c.] 5'17 
 
2  Sonata VI à 4 [cornettino, violino, trombone, bombardo, B.c.] 5'01

3  Sonata VIII à 3 [2 violini, fagotto, B.c.] 2'49

4  Sonata I à 4 [violino, cornettino,  trombone, fagotto, B.c.] 4'46

5  Sonata III à 4 [violino, cornettino,  trombone, fagotto,B.c.] 5'02

6  Fantasia a 5 [violino, cornetto, viola da gamba, trombone, bombardo, B.c.] 4'26

7  Sonata XI à 4 [violino, cornettino,viola da gamba, fagotto, B.c.] 6'14

8  Sonata IV à 4 [cornettino, violino, trombone, fagotto, B.c.] 5'26

9  SonataV à 4 [violino, cornettino, viola da braccio, fagotto, B.c.] 5'24

10  Sonata X à 3 [2 violini ,viola da gamba, B.c.] 3'26

11  Sonata VII à 4 [cornettino, violino, trombone, bombardo, B.c.] 3'46

12  Sonata IX à 4 [cornettino, violino, trombone, bombardo, B.c.] 6'12 

 T.T.: 57‘55 
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  Roland Wilson, Direction

  Claudia Mende, violin  (1-12) 
  Mechthild Karkow, violin (3.10) , viola da braccio (9) 
  Roland Wilson, cornettino (1,2,4,5,7,8,9,11,12)  cornetto (6) 
  Detlef Reimers, trombone 
  Heidi Gröger, viola da gamba, (6,7, 10) 
  Adrian Rovatkay, dulcian, (1,3,4,5,7,8,9)  bass shawm (2,6,11,12) 
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Görlitzer Stadtpfeifer 1654
Sammlung alter europäischer Kunst, Nationalmuseum in Warschau. Fotoreproduktion: Tomasz Gąsior
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Matthias Weckmann wurde um 1616 im thüringi-
schen Niederdorla bei Mühlhausen geboren. Seine 
musikalische Begabung dürfte Heinrich Schütz beim 
Mühlhausener Kurfürstentag von 1627 bemerkt haben, 
worauf der Knabe als Sopranist in die Dresdner Hofka-
pelle aufgenommen wurde, in der sich Hofkapellmeister 
Schütz nach seiner zweiten Italienreise um seine wei-
tere musikalische Ausbildung kümmerte. Nach seinem 
Stimmbruch wurde Weckmann auf Kosten des Dresdner 
Hofes nach Hamburg geschickt, um sich bei Jacob Prae- 
torius auf der Orgel und in der Komposition unterweisen 
zu lassen. Drei Jahre währte dieses Studium; dann er-
teilte ihm Schütz den Auftrag, die Kompositionen, die er 
selbst in Dänemark zurückgelassen hatte, einzusammeln 
und diese nach Dresden zu schaffen.

Hier angekommen, wurde Matthias Weckmann zum 
Organisten der Hofkapelle ernannt, doch auf Grund 
der Schwierigkeiten, die der Dreißigjährige Krieg mit 
sich brachte (und die sich unter anderem in der oftmals 
unregelmäßigen Bezahlung zeigten), beschloß der Mu-
siker, den Hof zu verlassen. 1643 finden wir ihn dann 
im Dienste des dänischen Königs Christian V. Drei Jahre 
später wird er zwar an den Dresdner Hof zurückberufen, 
doch das Datum seiner tatsächlichen Rückkehr ist nicht 
bekannt. 1647 ist er in Hamburg, 1648 heiratet er in 
Lübeck, und 1649 ist er nachweislich wieder in Dresden, 
wo er auf Veranlassung des Kurprinzen in einem Wett-
bewerb gegen Johann Jakob Froberger antrat, der aus 
Wien zu Besuch gekommen war. Weckmann siegte, und 
Froberger bezeichnete seinen Kollegen als einen wah-
ren Virtuosen; die beiden Komponisten schlossen eine 
lebenslange Freundschaft, wie aus ihrem Briefwechsel 
und ihrem künstlerischen Austausch hervorgeht. 1655 
wurde die Stelle des Organisten an der Hamburger Ja-
kobikirche in Hamburg frei, und man lud Weckmann 
ein, sich um dieselbe zu bewerben. Nachdem er bei 

seinem Probespiel eine beeindruckende Leistung voll-
bracht hatte, wurde er als Organist und Kirchenschrei-
ber angestellt. Die meisten seiner erhaltenen Komposi- 
tionen stammen aus der Hamburger Zeit, die sich so-
wohl für ihn selbst als auch für das städtische Musikleben 
als äußerst fruchtbar erwies.

Im Jahre 1660 gründete Weckmann zusammen mit 
anderen Musikern und Musikliebhabern das Collegium 
musicum, dessen Ziel es war, die besten Sachen aus 
Venedig, Rom, Wien, München und Dresden zu proben 
und aufzuführen. Dieses Collegium Musicum erlangte 
eine solche Berühmtheit, daß die größten Komponisten 
sich darum bemühten, ihren Namen im Zusammen-
hang mit dem Ensemble genannt zu sehen. Matthias 
Weckmann starb am 24. Februar 1674 und wurde am 
1. März in der Jakobikirche beigesetzt. Während der 
Trauerfeier leitete Christoph Bernhard das In te Domine 
speravi seines Freundes Weckmann, und er gestand spä-
ter, er habe sich der Tränen nicht enthalten können, als 
die tiefempfundene Stelle kam: »In manus tuas commen-
do spiritum meum: redemisti me Dominus Deus veritatis.« 
(»In deine Hände empfehle ich meinen Geist: du hast 
mich erlöst, o Herr, Gott der Wahrheit.«)

Von den Werken, die Weckmann für das Collegi-
um Musicum geschrieben hat, sind in der Ratsbücherei 
von Lüneburg elf autographe Sonaten erhalten (K.N. 
207–14). Bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges be-
stand die deutsche Instrumentalmusik hauptsächlich aus 
Tanzsuiten oder Canzonen. Seit etwa 1650 schlossen 
die deutschen Komponisten schnell zu der italienischen 
Sonate auf, die sich mittlerweile entwickelt hatte. Wäh-
rend zwei der Sonaten ein konventionelles Trio aus zwei 
Violinen und Baß verlangen (in der zehnten Sonaten 
eine Gambe und in der achten ein Dulzian), sind die 
übrigen, extravaganteren Stücke für ein heterogenes 
Quartett aus Cornettino (Diskantzink), Geige, Posaune 
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(in zwei Sonaten alternativ Viola da Braccio und Viola 
da Gamba) und Dulzian oder Baßpommer geschrieben. 
Von den farbenfrohen Blasinstrumenten der Renaissance 
wurden generell nur noch der Zink, der Dulzian und die 
Posaune eingesetzt. Die Baßpommer, die auf dem Bild 
der Görlitzer Stadtmusikanten zu sehen ist (siehe S. 5), 
trat gelegentlich an die Stelle des Dulzians und wird 
von Weckmann in drei Sonaten vorgeschrieben. Dieses 
eigentümliche Instrumentalquartett haben etliche Kompo-
nisten des 17. Jahrhunderts verwandt: Biagio Marini, 
Johann Heinrich Schmelzer, David Pohle, Giovanni Va-
lentini und Johann Joseph Fux haben allesamt zu dem 
Genre beigetragen. Die Ursprünge dieser sogenannten 
Spaltklang-Instrumentierung sind schon einhundert Jahre 
früher zu sehen: So hat Orlando di Lasso im Jahre 1568 
am Münchner Hof achtstimmige Motetten von acht ver-
schiedenen Instrumentaltypen aufführen und dergestalt 
jede einzelne Stimme deutlich hervortreten lassen.

Weckmann hat in den Stücken für das Hamburger 
Collegium Musicum sämtliche Instrumente, vor allem 
aber die Posaune und das Cornettino, an ihre absoluten 
Grenzen gebracht. Die Posaune hast das gleiche, über 
drei Oktaven sich ausdehnende Material zu spielen wie 
die anderen Instrumente, und der Spieler des Cornetti-
no muß nicht nur vielfach in der höchsten Lage mit der 
Violine zusammenspielen, sondern auch alle möglichen 
chromatischen Töne vom des bis zum ais erzeugen. C, 
cis, d, dis und es werden durchweg mit demselben Griff 
gespielt! Die Sonaten sind hier erstmals in ihrer richtigen 
Stimmung zu hören – das heißt in dem hohen Chorton 
der Zeit, der mindestens einen Halbton über dem heu-
tigen Kammerton lag und die musikalische Spannung 
noch verstärkte. Es sind Akkorde von Fis-dur bis b-moll 
gefordert, die die Möglichkeiten der mitteltönigen Stim-
mung weit überschritten und vermutlich ein zyklisches 
Stimmungssystem wie Werckmeister III verlangten.

Matthias Weckmann hat seine Sonaten für eine Zu-
hörerschaft von connaisseurs, mithin für eine Gemein-
schaft von Komponisten und Musikern geschrieben, und 
war demzufolge nicht zu irgendwelchen Zugeständnis-
sen gegenüber seinen Zuhörern gezwungen – anders als 
bei seiner Kirchenmusik, die für breitere Publikumskreise 
gedacht war. Obwohl die Kenner die neuesten italieni-
schen Werke und vielleicht auch die idiosynkratischen 
Sonaten des Wiener Kapellmeisters Giovanni Valentini 
(1582–1649) kannten, werden sie Weckmanns eigen-
willige Sonaten beim ersten Hören seltsam angemutet 
haben.

Typisch für Weckmann sind dreiklangsartige und 
kantige Motive, die oft in kurze Fragmente von maximal 
zwei Takten, manchmal aber auch nur zwei oder drei 
Noten aufgeteilt  sind, die dann zwischen den Instrumen-
ten hin- und hergehen. Kantable Themen fehlen nicht völ-
lig, treten aber – anders als in den Sonaten der italieni-
schen Zeitgenossen oder etwa eines Johann Rosenmüller 
– deutlich in den Hintergrund. Ich bin davon überzeugt, 
daß so unterschiedliche Musiker wie John Coltrane und 
Anton Webern an Weckmanns Werken großen Gefallen 
gefunden hätten, wenn sie sie denn gekannt hätten!

Ein wichtiges Charakteristikum der Weckmann’schen 
Sonaten sind die starken Kontraste. Typische Merkmale 
sind: jähe Wechsel der Tempi, des Metrums und der 
Tessitura (die manchmal mit Echowirkungen einherge-
hen), enge und weite Harmonien sowie das Alternie-
ren polyphoner und homophoner Passagen, in denen 
gelegentlich drei Instrumente parallele Akkorde wie bei 
einem faux bourdon spielen. Ungeachtet dieser Gemein-
samkeiten ist jede Sonate ein Einzelstück und in keine 
vorgefertigte Form gezwängt. Nur die beiden Triosona-
ten sind von eher konventioneller Art; sie gehörten mög-
licherweise zu der verschollenen Canzonen-Sammlung, 
die Matthias Weckmann im Jahre 1651 hatte drucken 
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lassen.
Das Kontrastprinzip beginnt bei den auffallenden 

Klangfarbenunterschieden der Instrumente, die gleich-
wohl einer transparenten Homogenität fähig sind, ohne 
daß Weckmann nennenswerte Zugeständnisse an den 
individuellen Charakter derselben gemacht hätte. Eine 
der wenigen Ausnahmen ist der Anfang der sechsten 
Sonate, in dem das militärische Motiv der drei Bläser 
von einer verführerischen Melodie der Violine unterbro-
chen wird.

Die Posaune kann gelegentlich die tiefste Stimme 
spielen, wagt sich aber mitunter sogar über die Diskant- 
instrumente hinaus. Die Violine und der klare, strahlen-
de Ton des Cornettino liegen oft in Terzparallelen zwei 
oder sogar drei Oktaven über dem rauhen Klang der 
Baß-Schalmei.

Die düstere Stimmung, die Matthias Weckmann 
nach der Hamburger Pest von 1663 in einem seiner be-
kanntesten Vokalwerke (»Wie liegt die Stadt so wüste«) 
angeschlagen hat, spiegelt sich auch in den Sonaten, 
die vermutlich etwa zur selben Zeit entstanden sind. 
Sogar die tänzerischen Dreiertakte, wie wir sie in der 
siebten Sonate hören, lassen eher an einen Totentanz 
denn an einen Freudentanz denken. Vielleicht fällt es uns 
heute ja leichter, die Gemütsverfassung des damaligen 
Publikums nachzuempfinden; es ist freilich so, daß die 
Sonaten trotz all ihrer vernehmlichen Turbulenzen und 
Spannungen am Ende dennoch Frieden und Trost gaben 
und geben.

 © Roland Wilson 2021
 Übersetzung: Eckhardt van den Hoogen

Musica Fiata

Das Ensemble Musica Fiata wurde 1976 gegründet, 
um  die Musik des 16.und 17.Jahrhunderts auf Origi-
nalinstrumenten aufzuführen. Ein ausführliches Studium 
der Quellen zur Aufführungspraxis, der originalen In-
strumente dieser Epoche und ihrer Spieltechniken führte 
zur Entwicklung einer sprechenden Spielweise und eines 
charakteristischen Klanges, die selbst die dichtesten 
Strukturen transparent erscheinen lassen.

Aufgrund ihrer aufregenden und virtuosen Auffüh-
rungen wurde Musica Fiata zu führenden Festivals wie 
z.B. Brügge, Prag, Kopenhagen Utrecht, Barcelona, 
Venice, Ravenna , Israel, Ansbach, Graz, Breslau und 
York eingeladen. Außer zahlreichen Rundfunk- und Fern-
sehaufnahmen hat Musica Fiata über 30 CDs bei Sony 
Classical, Deutsche Harmonia Mundi, Pure Classics und 
cpo eingespielt, wovon mehrere mit internationalen 
Schallplattenpreisen ausgezeichnet worden sind. 

Roland Wilson

Roland Wilson studierte Trompete an dem Royal 
College of Music, London. Aufgrund seines Interesses 
für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts, fing er an, 
autodidaktisch Zink zu lernen und ging zu weiteren Stu-
dien an das Koninklijke Konservatorium in Den Haag. 
Als Gründungsmitglied und  Leiter von Musica Fiata hat 
er bei führenden Festivals in ganz Europa gespielt und 
war häufig Gast bei anderen renommierten Ensembles. 
Seine musikalischen Aktivitäten zentrieren jetzt um Mu-
sica Fiata und La Capella Ducale und schliessen For-
schung der Aufführungspraxis und eigene Editionen  von 
bisher Unbekannten Werken  ein. Seine Arbeit wird auf 
zahlreichen CDs bei Sony Classical, Deutsche Harmo-
nia Mundi, CPO und Pure Classics dokumentiert. Seine 
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hervorragenden Kenntnisse der Musik des 17. Jahrhun-
derts hat ihm ermöglicht, viele unvollständig überlieferte 
Werke von Komponisten wie Biber, Scheidt, Valentini, 
Buxtehude und Gabrieli stilecht zu rekonstruieren. Seine 
Aufführungen sind gekennzeichnet durch ihre Kombi-
nation von historischer Genauigkeit mit künstlerischer 
Inspiration.

Nebenbei baut er Rekonstruktionen historischer 
Zinken.

Matthias Weckmann was born around 1616 in 
Niederdorla near Mühlhausen, Thuringia. His musical 
talent as a boy soprano was probably brought to the 
attention of Heinrich Schütz when the Electoral Princes 
convened at Mühlhausen in 1627 and he became a 
member of the Hofkapelle in Dresden, where the Hofka-
pellmeister Heinrich Schütz, after his return from his 
second italian journey, took care of his further musical 
education. After Weckmann’s voice broke he was sent 
to Hamburg at the expense of the Dresden court to study 
organ and composition with Jacob Praetorius. After 
three years studying in Hamburg he was instructed by 
Schütz to first go to Denmark to collect compositions that 
Schütz had left there and to return with them to Dresden.

On his return to Dresden Weckmann was employed 
as an organist in the Hofkapelle but due to the difficulties 
caused by the Thirty Years War – which included often 
not being paid – he resolved to leave the court and in 
1643 we find him in the employment of Christian V. 
of Denmark. However, in 1646 he was recalled to the 
Dresden court but it is unclear when he actually returned. 
In 1647 he was in Hamburg and in1648 he married in 
Lübeck. From 1649 he was certainly back in Dresden 
and on the instigation of the Electoral Prince he took part 
in a competition with Johann Jakob Froberger, who was 
visiting from Vienna. Weckmann won the competition, 

Froberger declaring afterwards „this man is a true vir-
tuoso“; the two composers remained life-long friends 
often exchanging letters and compositions. In 1655 the 
position of organist at the Jakobikirche in Hamburg be-
came vacant and Weckmann was invited to apply. After 
performing impressively at the audition, he was offered 
the job which also required him to be the bookkeeper of 
the church. Most of his surviving compositions are from 
his time in Hamburg which proved to be a fruitful period 
both for Weckmann himself as well as for the musical 
life of the city.

In 1660 together with other musicians and music lov-
ers Weckmann founded the „Collegium musicum“ with 
the aim of rehearsing and performing „the best things 
from Venice, Rome, Vienna, Munich and Dresden“.

The „Collegium Musicum“ became so renowned 
that the greatest composers sought to have their names 
connected with it. He died on the 24th February 1674 
and was buried on the 1st March in the Jakobikirche. At 
the funeral his friend Christoph Bernhard directed a per-
formance of Weckmann’s own setting of „In te Domine 
speravi“ saying later he could not restrain his tears when 
he heard the heartfelt setting of the words ‘in manus tuas 
commendo spiritum meum: redemisti me Dominus Deus 
veritatis.’ (Into thine hand I commit my spirit: thou hast 
redeemed me, O Lord God of truth.)

Of the music Weckmann wrote for the Collegium 
Musicum eleven sonatas have survived in an autograph 
manuscript K.N. 207–14 in Lüneburg, Ratsbücherei. Up 
until end of the Thirty Years War German instrumental 
music consisted mainly of dance suites or canzonas. 
After around 1650 German composers caught up rapid-
ly with the developments in Italian sonatas. Although two 
of the sonatas have a conventional trio sonata scoring 
for two violins and bass instrument – viola da gamba 
in sonata 10 and dulzian in sonata 8- the rest more 
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extravagant pieces are scored for a heterogenous quar-
tet consisting of cornettino, violin, trombone (with viola 
da braccio and viola da gamba given as alternative in 
two sonatas) and dulcian or bass shawm. Of the colorful 
renaissance wind instruments only the cornetto, dulcian 
and trombone were still in general use. The bass shawm, 
as one can see in the picture of the Görlitz civic musi-
cians (see page 5), occasionally replaces the dulcian 
and is specified by Weckmann in three sonatas. This 
specific quartet of instruments was used by a number of 
composers throughout the 17th century; Biagio Marini, 
Johann Heinrich Schmelzer, David Pohle, Giovanni Val-
entini and J.J. Fux all contributing to the genre. The ori-
gins of this so-called Spaltklang instrumentation can be 
seen a hundred years before. Orlando di Lasso in 1568 
performed for example eight part motets at the Munich 
court with eight different types of instrument allowing 
each individual voice to be clearly heard,

Weckmann, writing for the Hamburger Collegium 
Musicum, took all of the instruments and in particular 
the trombone and cornettino their absolute limits. The 
trombone has to play the same musical material as the 
other instruments over a range of three octaves and the 
cornettino player, apart from playing frequently in the 
highest range along with the violin, has to produce all 
possible chromatic notes from d flat to a sharp. c,c#, d, 
d# and e flat all being played with the same fingering! 
The sonatas are heard here for the first time at their cor-
rect pitch , the high Chorton pitch of the time – at least a 
semitone higher than today’s pitch which reinforces the 
tension of the music. Chords ranging from f# major to b 
flat minor are required, exceeding by far the possibilities 
of meantone tuning and presumably a cyclic tuning sys-
tem such as Werkmeister III was intended.

Weckmann’s sonatas were written for an audience of 
connoisseurs, a collective of composers and musicians, 

and he was not obliged to make any concessions to 
his listeners unlike in his music for the church where he 
was writing for a more general public. Although they 
were acquainted with the newest compositions from Italy 
including perhaps the idiosyncratic sonatas of the Vi-
ennese Kapellmeister Giovanni Valentini (1582–1649), 
Weckmann’s unique sonatas must have seemed strange 
to the listeners at first hearing.

Typical for Weckmann are triadic and angular mo-
tives often divided into short fragments of maximal two 
bars but sometimes just two or three notes. which are 
tossed between the instruments. Singable themes are 
not completely non-existent but they certainly do not pre-
dominate unlike the sonatas of italian contemporaries or 
Johann Rosenmüller for example. I am sure musicians as 
far apart as John Coltrane and Anton Webern would 
surely have held Weckmann’s music in high esteem if 
they had known it!

An important characteristic of Weckmann’s sona-
tas is the use of strong contrasts. Sudden changes in 
tempi, metre and tessitura – sometimes combined with 
echo effects, close and wide harmony, and alternation 
of polyphonic and homophonic passages in which 
sometimes three instruments have parallel chords like 
a faux bourdon are all typical features. Despite these 
common characteristics each sonata is unique and not 
subjugated to any pre-conceived form. Only the two trio 
sonatas are more conventional and possibly belonged 
to Weckmann’s lost printed collection of canzonas pub-
lished in 1651.

The principle of contrast starts with the strikingly dif-
ferent tone-colours of the instruments, which nevertheless 
arew able to combine in a transparent homogenity with 
Weckman rarely making concession to the individual 
character of the instruments. One of the few exceptions 
is the beginning of the sixth sonata where the military 
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motive played by the three wind instruments playing is 
interrupted by the seductive melody of the violin.

The trombone can at times be the lowest instrument 
but occasionally even ventures above the soprano instru-
ments. The violin and the clear bright tone of the cornet-
tino are often combined in parallel thirds two or even 
three octaves above the raw sound of the bass shawm.

The sombre mood of one of Weckmann’s best 
known vocal works ”Wie liegt die Stadt so Wüste”, writ-
ten after the plague epidemic in Hamburg 1663, is also 
reflected in the sonatas, which were probably written 
around the same time. Even the dance-like triple metres 
such as in sonata 7 evoke a dance of death rather than 
a dance of joy. After a year of the Covid epidemic it is 
perhaps easier for us to understand the frame of mind of 
the first listeners; despite all the turbulation and tension 
in the sonatas, they gave and give the listener at the end 
peace and consolation.

 © Roland Wilson 2021

Musica Fiata

Musica Fiata was founded in 1976 as an ensemble 
for the performance of the music of the sixteenth and sev-
enteenth centuries on historical instruments. Exhaustive 
study of sources pertaining to performance practice, the 
original instruments of this epoch, and their playing tech-
niques led to the development of a »speaking playing 
style« and a characteristic sound lending transparency 
even to the most highly concentrated structures.

Musica Fiata’s vibrant and virtuosic performances 
have brought it invitations to leading festivals in Eu-
ropean cities such as Bruges, Prague, Copenhagen, 
Utrecht, Barcelona, Venice, Ravenna, Ansbach. Graz, 
Wrocław, and York as well as in Israel. Along with 

numerous radio and television productions, Musica Fiata 
has recorded more than thirty CDs for Sony Classical, 
Deutsche Harmonia Mundi, Pure Classics, and cpo, 
a number of which have been awarded international 
recording prizes.

Roland Wilson

Roland Wilson studied trumpet at the Royal College 
of Music in London. Owing to his interest in music of 
the sixteenth and seventeenth centuries, he began 
teaching himself to play the cornett and then enrolled 
for further studies at the Royal Conservatory in The 
Hague. A founding member of Musica Fiata and its 
music director, Wilson has performed at leading festi-
vals throughout Europe and has frequently been a guest 
with other renowned ensembles. His musical activities 
currently focus on Musica Fiata and La Capella Ducale 
and include research in the field of performance practice 
and his own editions of previously unknown works. His 
work is documented on numerous CD releases on Sony 
Classical, Deutsche Harmonia Mundi, cpo, and Pure 
Classics. His outstanding expertise in the field of music 
of the seventeenth century has enabled him to produce 
stylistically genuine reconstructions of many fragmen-
tarily transmitted works by composers such as Biber, 
Scheidt, Valentini, Buxtehude, and Gabrieli. Historical 
precision and artistic inspiration combine to distinguish 
his performances.

On the side he crafts reconstructions of historical 
cornetts
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