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Martin Christian Schultze (18th century) 

Trattamento dell’Harmonia
per Sinfonie da Camera a quatro Istromenti
FIRST RECORDINGS 

 Sinfonia I in D major  9'05

1 Allegro 3'38

2 Largo Andante 2'00

3 Allegro 
 

3'27

 Sinfonia II in G major  11'45

4 Allegro 5'32

5 Adagio con affecto 2'10

6 Allegro amoroso 
 

4'03

 Sinfonia III in D major  13'08

7 Largo 3'04

8 Allegro 3'22

9 Aria paysana 3'21

10 Vivace 
 

3'21
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 Sinfonia IV in F major  11'25

11 Adagio 2'38

12 Allegro moderato 4'14

13 Largo 0'59

14 Allegro 
 

3'34

 Sinfonia V in G major  16'08

15 Pastorale Largo 2'52

16 Allegro 3'32

17 Largo 1'01

18 Menuetto 1.mo, 2.do 4'27

19 Polonnoiza 1.ma, 2.da 
 

4'16

 Sinfonia VI in C minor  8'51

20 Adagio 2'35

21 Allemanda Allegro 3'15

22 Largo 1'25

23 Alla breve 1'36

  T.T.:  70'34
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Instruments:

Transverse flute:  Rudolf Tutz sr., Innsbruck, 2014, 
after Jean Hyacinthe Rottenburgh

Baroque violin:  Marcell Pichler, Hallein, 1676
Seven-string viol:  Luc Breton, Vaux-sur-Morges, 

2005, after Michel Colichon
Baroque cello:   Michael Ignatius Stadlmann,  

Vienna, 1778 
Harpsichord:   Jukka Ollikka, Prague, 2009,  

after Blanchet, 1730

Source: original print, preserved in the Bibliothèque 
Nationale de France (Paris) and the Berlin Staats- 
bibliothek 
Scores prepared by Stefan Potzmann
Harpsichord tuned by Kaspar Pühringer

Trattamento dell’harmonia
per sinfonie da camera a quatro istromenti 
violino, flauto traverso e viola-da-gamba 
overo violoncello  
con il suo basso fondamentalle

Opera seconda libro primo

Der Komponist Martin Christian Schultze gibt zahl-
reiche Rätsel auf.

Auf dem Deckblatt des Trattamento dell´harmonia, 
welches in Paris von den Verlegern François Boivin und  
Jean-Pantaléonin Leclerc im März 1733 gestochen und 
veröffentlicht wurde, finden sich die Initialen M. C. 
Schultze D. B., die laut RISM (Répertoire International 
des Sources Musicales) auf die Vornamen Martin Chris-
tian schließen lassen. Der Mercure de France (März 
1733) benennt ihn »M. Schultze, de Berlin«. Der Zusatz 
»aus Berlin stammend« erklärt die Initialen »D. B.«. In 
Deutschland war der Name Schultze ein sehr gängiger 
und weit verbreiteter Name. So existierte in Berlin eine 
deutsche Musiker- und Komponistenfamilie, die von der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis ins 19. Jahrhun-
dert musikalisch aktiv war. Deren bekanntestes Famili-
enmitglied war Johann Christoph Schultze (1733–1813), 
der sich einen Namen mit Kompositionen für die damals 
schon aus der Mode gekommene Blockflöte machte. 
Ob Martin Christian Schultze in Bezug zu dieser Familie  
stand oder gar ihr Mitglied war, konnte bisher nicht ge-
klärt werden.

Unter Martin Christian Schultzes Initialen (M. C. S.  
D. B.) findet sich auch sein Opera prima libro primo: 
sechs Sonaten für Traversflöte und Basso Continuo, wel-
che sogar schon 1731 in Paris erschienen sind.

Widmungsträger dieser Sinfoniensammlung ist der 
Comte d´Egmont. Dabei dürfte es sich um Procopo 
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Pignatelli (Procope Charles Nicolas Augustin Léopold) 
(Brüssel 1703–Neapel 1743) handeln. Dieser führte unter  
anderen die Titel »12. Graf von Egmont«, »8. Fürst von 
Gavre« und »Grande von Spanien« und wurde 1734 
in den Ritterorden des goldenen Vlies aufgenommen.  
Jacques-Christophe Naudot widmete ihm zudem einige  
Werke für Traversflöte (Sonaten und Concerti). Naudot  
war ein französischer Komponist und Flötist, welcher 
spätestens ab 1719 in Paris als »maître de flutte et de  
muzique« lebte und vom jungen Grafen Egmont geför-
dert wurde.

Es lässt sich daher danach fragen, ob Schultze auch 
die Flötensonaten für Pignatelli schrieb. War dieser  
Musikliebhaber oder spielte gar selbst Flöte?

In jedem Fall war Procopo Pignatelli der Sohn von 
Marie Claire Angélique d’Egmont und dem neapolita-
nischen Edelmann Nicola Pignatelli. Da dieser 1719 in  
Paris starb, kann angenommen werden, dass die Familie 
vor seinem Tod vermutlich einige Jahre in Paris lebte. Da 
der Bruder von Marie Claire Angélique d’Egmont (gest. 
1714) kinderlos starb, ging das letzte Erbe der Grafschaft 
Egmont auf Procopo Pignatelli über. 1717, als Procopo 
vierzehn Jahre alt war, heiratete er Henriette Julie de 
Durfort, welche von 1725–1728 Dame du palais de la 
reine von Marie Leczinska, der Königin von Frankreich 
und Frau Ludwig des XV. war. Es ist denkbar, dass Pro-
copo Pignatelli wie sein Onkel und zwei seiner Söhne 
ebenfalls im Dienste des französischen Königs stand. In 
Paris lebend könnte er daher Martin Christian Schultze 
kennengelernt haben.

Zur Zeit von Schultzes Trattamento war die Beset-
zung mit Traversflöte, Violine, Viola da Gamba (laut  
Titelblatt »overo Violoncello«, die Stimmen sind aber alle 
mit »viola da gamba« indiziert) und Basso Continuo üb-
lich und gewann spätestens mit Georg Philipp Telemanns 
berühmten Pariser Quartetten an enormer Popularität. 

Die hier zum ersten Mal eingespielten und völlig unbe-
kannten Werke erweitern dieses Repertoire um einige 
neue, interessante Stücke.

1730 veröffentlichte Georg Philipp Telemann im Ei-
genverlag die erste Reihe seiner Quadri für Traversflö-
te, Violine, Viola da Gamba oder Violoncello und Bas-
so. 1736 kamen diese Werke bei Charles Nicolas Le 
Clerc in Paris in Druck. Während seines Paris-Aufenthalts 
1738 wurden dann die Nouveaux Quatuors, die zweite 
Sammlung mit sechs Quartetten, veröffentlicht. Telemann 
erhielt das königliche Privileg auf 20 Jahre, welches ihm 
erlaubte, seine Werke in Paris drucken zu lassen. Sei-
ne Quartette waren in Paris sehr beliebt und überaus 
bekannt. Obschon sehr wenig Musik deutscher Kom-
ponisten in den berühmten Concerts Spirituel gespielt  
wurde, wurden alle Quartette Telemanns von dem Flötisten  
Michel Blavet, dem Violinisten Jean-Pierre Guignon, 
dem Gambisten Jean-Baptiste Forqueray und dem Cel-
listen/Cembalisten Prince Édouard aufgeführt.

Schultzes sechs Sinfonien können als harmonische 
Abhandlungen verstanden werden. Durchaus im italie- 
nischen Stil geschrieben, finden sich sehr viele Polyrhyth- 
miken durch alle Sätze hindurch, wie z. B. häufige Triolen 
gegen Sechzehntel. Außerdem muss Schultze damals 
einen hervorragenden Gambisten an seiner Seite ge-
habt haben, der im Stande war, diesen ausgesprochen 
anspruchsvollen Gambenpart wiederzugeben. Wäh-
rend dieser aufgrund der Tessitura eindeutig für eine 
Bassgambe komponiert wurde (einige Akkorde muss-
ten für die Ausführung auf einem Cello vereinfacht wer-
den), ist die Schreibweise teilweise sehr unidiomatisch.  
Beispielsweise wurden die Arpeggien im letzten Satz 
der dritten Sinfonia aus der Cembalostimme der Flöten-
sonaten entnommen. Die Violinenstimme mit vielen Dop-
pelgriffen und virtuosen Passagi setzte ebenfalls einiges 
an Können voraus. Der Flötenpart hingegen dürfte eher 
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für einen Liebhaber geschrieben worden sein.
Es existieren zwei Originalexemplare des Druckes, 

von denen sich eines in der Bibliothèque nationale de 
France und das andere in der Staatsbibliothek zu Berlin 
befindet. Die Berliner Fassung weist zudem eine hand-
schriftliche Transkription der Gambenstimme in eine Brat- 
schenstimme auf – allerdings nur für die vierte Sinfonie.

In der ersten Sinfonia in D‑Dur finden sich in je-
dem der Sätze in tertiärem Metrum Polyrhythmiken. Der 
erste Satz Allegro beginnt mit einer synkopisch geführ-
ten Melodie in der Flöte, Gegenstimme in der Geige und 
Begleitung in der Gambe – mit mitunter sehr stark elabo-
rierten Arpeggien. In einem Trio-Teil ohne Basso-Conti-
nuo übernimmt die Gambe die Funktionen der Bassstim-
me und einer Mittelstimme mit einzigartigen Sprüngen 
über zwei Oktaven. Im kantilenenartigen Largo Andan-
te in h-moll wechseln sich Flöte, Geige und Gambe mit 
Melodie, Gegenstimme und Begleitung ab. Sequenzen 
von frischen, lebhaften Sprüngen im 9/8-Takt finden sich 
im Gigueartigen letzten Allegro. Die Melodie der Flöte 
wird von Arpeggien und kleinen Skalenmotiven in Gei-
ge und Gambe begleitet.

Im ersten Allegro-Satz der zweiten Sinfonia in 
G‑Dur erfüllen die drei Oberstimmen ausgegliche-
ne Rollen. Die Melodien bestehen aus einfachen Drei-
klangszerlegungen sowie Skalen und werden in allen 
Stimmen sowohl kontrapunktisch als auch imitatorisch 
geführt. In einer Triostelle über einem Orgelpunkt findet 
sich die Imitation eines »Vox humana«-Registers einer 
Orgel mit Bebung und Bogenvibrato im Lamentocharak-
ter. Im Adagio con affecto wird der expressiven, sicilia- 
noartigen Melodie in der Flöte eine polyrhythmische  
Begleitung in Violine und Gambe gegenübergestellt: 
Die Geige spielt zweiunddreißigstel-Figuren während 
die Gambe Doppelgriff-Arpeggiozerlegungen in Triolen 
meistert. Im menuettartigen Allegro amoroso wechseln 

sich Tuttipassagen mit Gambensoli ab, um in virtuosen 
Triolenläufen in Flöte und Geige zu münden.

Die dritte Sinfonia in D‑Dur kann als Schultzes 
Pastoralsinfonie angesehen werden. Dem Largo am Be-
ginn  – einem sehr galanten Siciliano in imitatorischer 
Stimmführung  – folgt ein Allegro mit rustikalen Moti-
ven und ländlichen Vogelimitationsmotiven, die einan-
der kommentieren oder ins Wort fallen. Die Aria pay-
sana (paysan: franz., ländlich) ist der wohl außerge-
wöhnlichste Satz der ganzen Sammlung: Eine einfache 
pastorale Melodie in der Flötenstimme (mit »grazioso« 
markiert) wird von Vogelimitationsmotiven, welche »frei-
er im Tempo« zu spielen sind, in der Geigenstimme kom-
mentiert, die ihrerseits mit »Gesang der Vögel und der 
Nachtigall« bezeichnet ist. Die begleitenden, durchge-
henden Sechzehntel-Arpeggioläufe in der Gamben-
stimme suggerieren das Rauschen eines Baches.

Die ständigen Sequenzen des letzten Vivace erin-
nern zudem an Vivaldi und weisen eine Besonderheit in 
der begleitenden Gambenstimme auf: Arpeggiosequen-
zen aus zwei Oktaven, die von der Cembalobegleitung 
eines Satzes der Flötensonaten aus Schultzes Op. 1 über-
nommen wurden.

Im ersten Satz der vierten Sinfonia in F‑Dur – 
einem Adagio – besticht der Bass mit durchgehenden 
Achtelnoten, während sich Flöte und Violine, unter-
malt von der begleitenden Gambe, gegenseitig The-
men und Imitationen zuwerfen. Das Allegro modera-
to im 6/4-Takt weist wohl eher darauf hin, dass das  
Tempo des rustikalen Themas am Beginn nicht zu schnell 
erwischt werden darf: Es folgen virtuoseste Zerlegungen 
und Skalen à la Vivaldi in allen Instrumenten. Ständig 
wiederholende Sequenzen werden immer wieder vom 
Hauptthema unterbrochen.

Mit sehr experimentellen Harmoniefortschreitungen  
wird der Satz von einem stark homophonen Largo 
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abgelöst und mündet in einer Fuge in Allegro Manier, 
welche von der Violine zuerst vorgestellt wird und dann 
in allen anderen Instrumenten wiederkehrt, um schließ-
lich in einem Orgelpunkt zu enden.

Im Pastorale Largo der fünften Sinfonia in 
G‑Dur beginnt die Violine mit einem Thema im Sicilia-
no Ryhthmus, welches schließlich von Flöte und Gambe 
aufgenommen und imitiert wird. Der träumerische Satz 
findet sein Ende im virtuosen Allegro mit verspielten,  
einander antwortenden Motiven und raschen Skalen-
läufen. Das streng homophone Largo wird mit einem 
imitierenden Motiv eingeleitet und ist stark harmonisch 
konzipiert. Ihm folgt ein Menuett (primo und secondo, 
in Dur und Moll). Diese schlicht gehaltenen Tanzsätze 
überraschen durch die hochvirtuose Gambenstimme, die 
sowohl Dezimsprünge über vier Saiten als auch diminu-
ierte Arpeggiozerlegungen beinhaltet. Die frische Polo-
noiza (prima und seconda, wiederum in Dur und Moll) 
verwendet den lombardischen Rhythmus, um dem Satz 
ein folkloristisches Element sowie gegenseitige Imitation 
und Kommentierung zu geben.

Das Adagio der sechsten Sinfonia in C‑Moll 
beginnt mit einem homophonen Kadenzmotiv und führt 
anschließend als Kontrast melodisches Material in der 
Imitation fort. Im Allemanda Allegro wird die synko-
pisch-rhythmische Melodie auf Violine und Flöte aufge-
teilt, während die Gambe in Achtel-Arpeggien und Sai-
tensprüngen virtuos begleitet. Der kurze dritte Satz – ein 
Largo – überrascht wiederum harmonisch. Es wird von 
einem Kanon in Alla breve abgelöst.

Sieglinde Größinger und Christoph Urbanetz

Ensemble Klingekunst

Das Ensemble Klingekunst lässt den bereits bei Te-
lemann und Mattheson verwendeten Begriff zum viel-
seitigen Konzept werden: In seiner ureigensten Bedeu-
tung als Musik in all ihren Ausdrucksmöglichkeiten steht  
Klingekunst für ausdrucksvolles und leidenschaftliches 
Musizieren. 2009 gegründet, bildet Klingekunst einen 
Pool von KünstlerInnen, der sich zur Realisierung außer- 
gewöhnlicher Projekte zusammenfindet. Wenngleich 
die fundierte Auseinandersetzung mit historischer Auf-
führungspraxis der Ensemblearbeit zugrunde liegt, steht 
doch die lebendige Musikvermittlung an vorderster Stel-
le. Dabei werden nicht nur kostbare Raritäten wieder 
entdeckt und bekannten Meisterwerken gegenüberge-
stellt, sondern auch neue, spannende Rahmen entwor-
fen wie in Form der barocken Kriminalgeschichte.

Bisherige Auftritte gab das Ensemble u. a. bei Bern-
hard Trebuchs Festivals »Italia Mia«, die alle live auf 
Ö1 zu hören waren, dem Barockfestival St. Pölten, dem 
Brunnenthaler Konzertsommer, im Händel Haus Halle 
(D), den Schlosskonzerten Thun (CH), den Reihen Alte 
und Neue Musik in St. Ruprecht, in Kufstein, der Remise 
Bludenz, bei Wien Modern sowie im Rahmen der Jeu-
nesse in Wien und Tirol.

Ihre erste CD »Denn Du weißt die Stunde nicht!  – 
eine barocke Kriminalgeschichte« erschien im Novem-
ber 2012. Die zweite und neue CD mit Ersteinspielungen 
der frühesten Wiener Flötenkonzerte erschien im Mai 
2017 beim deutschen Label cpo und wurde 2018 mit dem 
Pasticcio Preis von Ö1 ausgezeichnet. Wilhelm Sinkovicz 
von der Presse über die Flötenkonzerte-CD: »Ein spring-
lebendiges, tönendes Zeitbild erster Güte.«

www.klingekunst.at
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Sieglinde Größinger, Traversflöte

Die Salzburgerin studierte Querflöte und Travers- 
flöte in Wien, Graz, Oslo, Amsterdam und Brüssel. Zu  
ihren Lehrern zählten Dieter Flury, Robert Wolf, Torkil 
Bye, Abbie de Quant und für die Traversflöte Barthold 
Kuijken, Frank Theuns und Marten Root. Diplome mit 
Auszeichnung.

Auftritte mit führenden Originalklangensembles wie 
Concentus Musicus Wien, L’Orfeo Barockorchester, Il 
Giardino Armonico, Armonia Atenea, Barucco Con-
sort, Wiener Akademie, Bach Consort Wien, Salzbur-
ger Hofmusik, Münchner Hofkapelle.

Mitglied des ensemble minui sowie langjähriges 
Mitglied des Neue-Musik-Ensembles Platypus, mit dem 
sie unzählige Uraufführungen gestaltet hat.

Konzerte bei namhaften Festivals (Salzburger Fest-
spiele, Mozartwoche Salzburg, Styriarte, Resonanzen 
Wien, Wien Modern, Klangspuren Schwaz, Jeunesse, 
Trigonale, Osterklang Wien, Brunnenthaler Konzertsom-
mer, dem Barockfestival St. Pölten, u. a.) sowie Tourneen 
in Europa, Mittel-, Südamerika und Asien.

www.sieglindegroessinger.at

Dimitris Karakantas, Barockvioline 

Dimitris Karakantas wurde in Larissa, Griechenland 
geboren und etabliert sich schnell als einer der gefrag-
testen Barockviolinisten der historischen Konzertsze-
ne. Er studierte Violine bei Prof. Günter Pichler an der  
Wiener Musikuniversität und Barockvioline bei Prof.  
Midori Seiler in Weimar und Salzburg. Er widmet sich 
hingebungsvoll dem Verbinden des modernen und al-
ten Repertoires bzw. der historisch informierten Auffüh-
rung von Werken der barocken und klassischen Epoche.

Dimitris Karakantas sammelte zahlreiche Erfahrun-
gen mit führenden Orchestern auf internationaler Bühne. 
Er tritt in einigen der wichtigsten Konzertsälen sowohl als 
Solist als auch als Konzertmeister auf und arbeitete welt-
weit mit renommierten Dirigenten und Instrumentalisten 
zusammen. Er ist Gründer, Konzertmeister und künstleri-
scher Leiter des jungen, dynamischen Barockorchesters 
»nuovo barocco« sowie künstlerischer Leiter und Kon-
zertmeister des »Orchester 1756« in Wien und Salzburg.

www.karakantas.com
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Christoph Urbanetz, Viola da Gamba

Christoph Urbanetz diplomierte mit Auszeichnung 
am Mozarteum Salzburg bei Vittorio Ghielmi sowie an 
der Schola Cantorum Basiliensis. Ein Erasmusaufenthalt 
führte ihn für Studien mit Christophe Coin nach Paris. Im 
Sommer 2020 promovierte er am Mozarteum Salzburg.

Er war Preisträger bei zahlreichen internationalen 
Wettbewerben: Bach-Abel Wettbewerb in Köthen, Int. 
Wettbewerb für Viola da gamba in Sevilla; Int. Biber-
Wettbewerb in St. Florian sowie beim Int. Schmelzer-
Wettbewerb in Melk.

Er tritt als Solist und mit namhaften Ensembles wie Il 
Giardino Armonico, Concentus Musicus, Il Suonar Par-
lante auf. 2009 erschien sein Album »The Forqueray Fa-
mily« bei Brilliant Classics.

Christoph Urbanetz unterrichtet Viola da gamba 
an der Kunstuniversität in Graz, an der Musikuniversi-
tät in Krakau sowie bei der Austria Barock Akademie 
in Gmunden und Miszla Baroque Academy in Ungarn.

www.christophurbanetz.com

Katarzyna Cichoń, Barockcello

Katarzyna Cichoń studierte in Krakau, Wien und 
Salzburg modernes Cello und Barockcello. Als Kam-
mermusikerin gastierte sie auf zahlreichen Festivals u. a. 
auf dem Oudemuziek Festival Utrecht, Festival für Neue  
Musik Darmstadt, Festival für Zeitgenössische Musik 
Warschau, bei der Mozartwoche Salzburg und dem 
Festival für Alte Musik ECOS. Regelmäßig arbeitet  
sie mit den Orchestern Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense (Polen), Bach Consort Wien, Wiener Aka-
demie, Orchester 1756. Als Mitglied des Streichquar-
tetts Amber Quartett erhielt sie den Sonderpreis für das  
beste Kammermusikensemble beim Obersdorfer Musik-
sommer Festival im Allgäu (2012, Deutschland). In 2016 
gewann sie mit dem Streichquartett Quartetto Nero  
den ersten Preis im Wettbewerb »Kammer-Forum Alte 
Musik« in Poznań (Polen). Seit 2012 ist sie Mitglied im 
Barockorchester Il Giardino d’Amore, mit denen reiste 
sie in die USA, nach Kanada, Norwegen, China und 
spielte zahlreiche CDs ein. Katarzyna ist Stipendiatin bei 
»Junges Polen 2019«.
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Maja Mijatović, Cembalo

Maja Mijatović studierte Cembalo bei Wolfgang 
Glüxam an der Universität für Musik und darstellen-
de Kunst Wien und ist zudem ausgebildete Querflötis-
tin. Weiterführende Studien bei Sally Sargent, Augusta 
Campagne und Eugène Michelangeli runden ihre Aus-
bildung ab.

Die Musiksprache der zeitgenössischen Avantgar-
de und das breite Repertoire der Alten Musik sind zwei 
Schwerpunkte ihrer künstlerischen Arbeit. Ihre Offenheit 
für die Erforschung neuer Klänge und Spielmöglichkei-
ten des Cembalos und ihr Anspruch und kompromisslo-
ses Streben nach musikalischem Ausdruck sind Triebfe-
dern für die enge Zusammenarbeit mit zeitgenössischen 
Komponistinnen und Komponisten, woraus zahlreiche 
neue Werke, vom Solo bis zum Konzert, hervorgingen.

Zusammenarbeit mit den Ensembles Wiener Collage,  
PHACE, oenm, Die Reihe und Platypus. Ihre Solo-CD »to 
catch a running poet« (NEOS Music 2019) mit Erstein-
spielungen zeitgenössischer Cembalomusik erhielt den 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 

www.maja-mijatovic.at

Trattamento dell’harmonia
per sinfonie da camera a quatro istromenti 
violino, flauto traverso e viola-da-gamba 
overo violoncello  
con il suo basso fondamentalle

Opera seconda libro primo

The composer Martin Christian Schultze poses a 
number of riddles. The cover page of the Trattamen-
to dell’harmonia, engraved and published in Paris by 
François Boivin and Jean-Pantaléonin Leclerc in March 
1733, contains the initials »M. C. Schultze D. B.« Accord-
ing to the Répertoire International des Sources Musi-
cales (RISM), the letters »M. C.« indicate the forenames 
Martin Christian. The Mercure de France of March 1733 
refers to him as »M. Schultze, de Berlin«. The suffix »of 
Berlin« explains the letters »D. B.« The name Schultze 
was very common and widespread in Germany; a fam-
ily of musicians and composers of this name was musi-
cally active in Berlin from the second half of the 18th cen-
tury until well into the 19th. The best-known member of 
this family was Johann Christoph Schultze (1733–1813), 
who gained a reputation by composing for the then  
unfashionable recorder. Whether Martin Christian 
Schultze maintained relations with this family, or was 
even a member of it, remains a matter of guesswork.

Martin Christian Schultze’s initials (M. C. S. D. B.) 
also appear on his Opera prima libro primo: six sona-
tas for transverse flute and basso continuo, which had al-
ready appeared in Paris in 1731.

This collection of symphonies bears a dedication  
to Comte d’Egmont. The name probably refers to Pro-
copo Pignatelli (Procope Charles Nicolas Augustin  
Léopold) (b. Brussels, 1703; d. Naples, 1743), who bore  
the titles »12th Count of Egmont«, »8th Prince of Gavre« 
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and »Grandee of Spain«, among others, and who was 
inducted into the Order of the Golden Fleece in 1734. 
The count was also the dedicatee of several works 
for the transverse flute (sonatas and concertos) by 
Jacques-Christophe Naudot. Naudot was a French 
composer and flautist who lived in Paris as a »maître 
de flutte et de muzique« at least from 1719 and enjoyed  
the patronage of the young Count Egmont. This raises  
the questions of whether Schultze also wrote his flute  
sonatas for Pignatelli, and whether the latter was a  
music-lover or even himself a flautist.

Whatever the case, Procopo Pignatelli was the son 
of Marie Chaire Angélique d’Egmont and the Neopol-
itan nobleman Nicola Pignatelli. As the latter died in  
Paris in 1719, it may be assumed that the family lived in 
Paris for a few years prior to his death. The brother of 
Marie Claire Angélique d’Egmont (d. 1714) died with-
out issue, and the inheritance of the Egmont earldom 
passed to Procopo Pignatelli. In 1717, when Procopo was 
14 years old, he married Henriette Julie de Durfort, who 
from 1725 to 1728 was a dame du palais de la reine of 
Marie Leczinska, the Queen of France and the wife of 
Louis XV. It is conceivable that Procopo Pignatelli, like 
his uncle and two of his sons, likewise stood in the ser-
vice of the French king. Living in Paris, he may therefore 
have met Martin Christian Schultze.

At the time that Schultze’s Trattamento was pub-
lished, the combination of transverse flute, violin, viola 
da gamba (although the title page reads »overo Volon-
cello«, all the parts are headed »viola da gamba«) and 
basso continuo was quite common, having gained enor-
mous popularity at least from the time of Georg Philipp 
Telemanns famous Parisian Quartets. The wholly un-
known Trattamento pieces are recorded here for the first 
time, adding several new and interesting works to the 
repertoire.

In 1730 Telemann himself published the first series 
of his Quadri for transverse flute, violin, viola da gam-
ba (or cello) and bass. In 1736 they were reissued by 
Charles Nicolas Le Clerc in Paris. A second set of six 
quartets, Nouveaux Quatuors, was published during his 
Paris visit of 1738. Telemann was granted a royal privi-
lege of 20 years, allowing him to print his works in Par-
is. His quartets were very popular and well-known in 
Paris; although very little music by German compos-
ers was performed in the famous Concerts Spirituels, 
all of Telemann’s quartets were played there by Michel 
Blavet (flute), Jean-Pierre Guignon (violin), Jean-Bap-
tiste Forqueray (viola da gamba) and Prince Édouard 
(harpsichord).

Schultze’s six symphonies may be viewed as treatis-
es on harmony. Written entirely in the Italian style, they 
abound in polyrhythms in all their movements, including 
frequent triplets over semiquavers. Schultze must have 
had at his side an outstanding gambist capable of ne-
gotiating the highly demanding part for viola da gamba. 
Although the part’s tessitura clearly reveals that it was 
written for a bass viol (several chords had to be simpli-
fied for performance on a cello), the part is in some cas-
es very unidiomatic. For example, the arpeggios in the 
final movement of Sinfonia III were taken from the harp-
sichord part of the flute sonatas. The violin part, with its 
many double stops and virtuoso passage-work, likewise 
presupposes a player of some skill. The flute part, in con-
trast, may well have been written for an amateur.

Two original copies of the print survive, one located 
in the Bibliothèque Nationale de France and the other in 
the Berlin Staatsbibliothek. The Berlin version also con-
tains a handwritten transcription of the gamba part for 
viola, albeit only in Sinfonia IV.

Sinfonia I in D major contains polyrhythms in 
tertiary metre in every movement. The opening Allegro 
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begins with a syncopated melody in the flute, a count-
er-melody in the violin and an accompaniment for the 
viola da gamba, sometimes with very elaborate arpeg-
gios. A trio section without basso continuo assigns the 
bass functions to the viol and remarkable two-octave 
leaps to the middle part. In the B-minor Largo Andan-
te the flute, violin and viola da gamba alternately play  
melody, counter-melody and accompaniment in a can-
tilena vein. The gigue-like final Allegro is marked by 
fresh, lively leaps in 9/8 metre, with the flute melody ac-
companied by arpeggios and short scalar motifs in the 
violin and viola da gamba.

The opening Allegro movement of Sinfonia II in 
G major grants equal importance to the three upper 
parts. The melodies consist of scales and simple broken 
triads, with all parts handled both in counterpoint and in 
imitation. A trio passage above a pedal point contains 
an imitation of a Vox Humana stop on an organ, with 
Bebung and bow vibrato in a lamento character. In the 
slow movement, Adagio con affecto, the expressive, si-
ciliano-like melody in the flute contrasts with a polyrhyth-
mic accompaniment in the violin and viola da gamba, 
with the violin playing demisemiquaver figures and the 
viol mastering broken arpeggios in triplet double-stops. 
In the minuet-like Allegro amoroso, tutti passages alter-
nate with solo passages for the viola da gamba, leading 
to virtuosic triplet runs in flute and violin.

Sinfonia III in D major might be called Schultze’s 
»Pastoral Symphony«. The opening Largo, a very galant 
siciliano in an imitative texture, is followed by an Allegro 
with rustic motifs and imitative rural birdsong motifs that 
either comment on or interrupt each other. The Aria pa-
ysana (»paysana« being French for »rural«) is perhaps 
the most unusual movement in the collection: a simple 
pastoral melody in the flute (to be played »grazioso«) is 
commented upon in a free tempo by imitative birdsong 

motifs in the violin (marked »song of the birds and the 
nightingale«). The continuous semiquaver arpeggio runs 
in the accompanying viola da gamba evoke the sound 
of a babbling brook. The constant sequences in the fi-
nal Vivace recall Vivaldi and reveal a peculiarity in the 
accompanying gamba part: sequences of two-octave 
arpeggios, borrowed from the harpsichord accompani-
ment of a movement from Schultze’s op. 1 flute sonatas.

The first movement of Sinfonia IV in F major, 
an Adagio, captivates with its running semiquavers in 
the bass while the flute and violin toss themes and im-
itations back and forth, all the while accompanied by 
the viola da gamba. The Allegro moderato, in 6/4 me-
tre, perhaps suggests that the tempo of the opening  
rustic theme should not be taken too fast: it is followed 
by highly virtuosic arpeggios and scales à la Vivaldi in 
every instrument. Constantly repeated sequences are in-
terrupted time and again by the main theme. This move-
ment, with its highly experimental harmonic progres-
sions, gives way to a largely homophonic Largo. It leads 
to a fugue in the Allegro style, first stated by the violin 
before returning in all the other instruments and ending 
on a pedal point.

Sinfonia V in G major opens with a Pastorale 
Largo. The violin first presents a theme in a siciliano 
rhythm that is then taken up and imitated by the flute and 
viola da gamba. This dreamlike movement ends in a vir-
tuosic Allegro with a playful colloquy of motifs and rap-
id scalar runs. The strictly homophonic Largo, introduced 
with a motif in imitative texture, is primarily harmonic in 
conception. It is followed by a minuet (primo and secon-
do) in the major and minor modes. These straightforward 
dance movements are surprising for their highly virtuosic 
viol part, containing leaps of a 10th over all four strings 
and broken arpeggios in diminution. The lively Polonoi-
za (prima and seconda, again in the major and minor 
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modes) makes use of the Lombard rhythm, lending the 
movement a folk-like flavour in addition to mutual imita-
tion and commentary.

The opening Adagio of Sinfonia VI in C minor 
begins with a homophonic cadential motif leading to 
contrasting melodic material in an imitative texture. In 
the Allemanda Allegro the syncopated melody is divid-
ed between the violin and flute while the viola da gam-
ba supplies a virtuoso accompaniment in arpeggiated  
quavers and leaps across the strings. The short third 
movement, a Largo, returns surprisingly to plain harmo-
ny, superseded at the end by an alla breve canon.

Sieglinde Größinger and Christoph Urbanetz
English Translation: J. Bradford Robinson

Klingekunst Ensemble

The Klingekunst Ensemble has turned Klinge- 
kunst, a term already used by Telemann and Mattheson, 
into a multi-faceted philosophy. Originally referring to 
music in its entire range of expression, Klingekunst is now 
a byword for expression and passionate music-making. 
Founded in 2009, it consists of a pool of musicians who 
gather together to carry out unusual projects. Although 
their work is rooted in informed historical performance 
practice, their main focus falls on lively musical commu-
nication. Not only do they unearth rare gems and con-
trast them with recognised masterpieces, they also cre-
ate new and exciting concert formats, such as a baroque 
detective story. Their appearances to date have taken 
them to Bernhard Trebuch’s »Italia Mia« festivals (where 
they could be heard live on Ö1), the St Pölten Baroque 
Festival, the Brunnenthal Concert Summer, the Handel 
House in Halle (Germany), the Thun Palace Concerts 
(Switzerland), the Early and New Music Series in St 
Ruprecht, Kufstein, the Bludenz Remise, Wien Modern, 
and Jeunesse in Vienna and Tyrol. Their first CD, »For 
thou knowest not the hour: a baroque detective story«, 
was released in November 2019. Their second and most 
recent CD, with premier recordings of the earliest Vien-
nese flute concertos, was released in May 2017 on the 
German label cpo, and won the Pasticcio Prize from Ö1 
in 2018. Critic Wilhelm Sinkovicz called it »a top-calibre 
mercurial portrait of an era«.

www.klingekunst.at
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Sieglinde Größinger, transverse flute

Born in Salzburg, Sieglinde Größinger studied flute 
and historical flutes in Vienna, Graz, Oslo, Amsterdam 
and Brussels, where her teachers included Dieter Flury, 
Robert Wolf, Torkil Bye, Abbie de Quant and for trans-
verse flute, Barthold Kuijken, Frank Theuns and Marten 
Root. Graduating with distinction, she has performed 
with such leading period ensembles as Concentus Musi-
cus Wien, L’Orfeo Barockorchester, Il Giardino Armon-
ico, Armonia Atenea, Barucco Consort, Wiener Akad-
emie, Bach Consort Wien, Salzburger Hofmusik and 
Münchner Hofkapelle. She is a member of ensemble 
minui and a longstanding member of the contempo-
rary music ensemble Platypus, with whom she has giv-
en a great many world premières. She performs at such 
renowned festivals as the Salzburg Festival, the Salz-
burg Mozart Week, Styriarte, Resonanzen (Vienna), 
Wien Modern, Klangspuren (Schwaz), Jeunesse, Trigo-
nale, Osterklang (Vienna), the Brunnthal Concert Sum-
mer and the St Pölten Baroque Festival. Her tours have 
taken her throughout Europe, Central and South Amer-
ica, and Asia.

www.sieglindegroessinger.at

Dimitris Karakantas, baroque violin

Born in the Greek town of Larissa, Dimitris Kara-
kantas has quickly established himself among the most 
sought-after baroque violinists in the early music scene. 
He studied violin with Günter Pichler (Vienna University 
of Music) and baroque violin with Midori Seiler (Wei-
mar and Salzburg). He is passionately devoted to both 
the early and the modern repertoires, including the his-
torically informed performance of works from the ba-
roque and classical eras. He has gathered years of ex-
perience with leading orchestras throughout the world, 
appearing as a soloist and concertmaster in major con-
cert halls and working internationally with renowned 
conductors and instrumentalists. He is the founder, con-
certmaster and artistic director of the dynamic young 
baroque orchestra »nuovo barocco« and artistic direc-
tor and concertmaster of »Orchester 1756« (Vienna and 
Salzburg).

www.karakantas.com
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Christoph Urbanetz, viola da gamba

Christoph Urbanetz graduated with distinction from 
the Salzburg Mozarteum (under Vittorio Ghielmi) and 
the Schola Cantorum Basiliensis. An Erasmus scholar-
ship enabled him to study with Christophe Coin in Paris. 
In summer 2020 he took his doctorate at the Mozarte-
um. Among his many awards and distinctions are priz-
es from such international competitions as the Bach-
Abel Competition (Köthen), the Seville International Vi-
ola da Gamba Competition, the Biber Competition (St 
Florian) and the Schmelzer Competition (Melk). He ap-
pears in a solo capacity and with renowned ensembles 
such as Il Giardino Armonico, Concentus Musicus and 
Il Suonar Parlante. His album »The Forqueray Family« 
was released on the Brilliant Classics label in 2009. To-
day he teaches viola da gamba at Graz University of the 
Arts, Kraków University of Music, the Austria Baroque 
Academy in Gmunden and the Miszla Baroque Acad-
emy (Hungary).

www.christophurbanetz.com

Katarzyna Cichoń, baroque cello 

Katarzyna Cichoń studied modern and baroque 
cello in Kraków, Vienna and Salzburg. She has made 
guest appearances in chamber ensembles at many fes-
tivals, including the Oudemuziek Festival (Utrecht), the 
Darmstadt Festival of New Music, the Warsaw Contem-
porary Music Festival, the Salzburg Mozart Week and 
the ECOS Early Music Festival. She works on a regular 
basis with the orchestras Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense (Poland), the Vienna Bach Consort, Wiener 
Akademie and Orchester 1756. As member of the Amber 
String Quartet she received a special prize for the best 
chamber music ensemble at the 2012 Obersdorf Summer 
Festival (Germany). In 2016 she won first prize at the Ear-
ly Music Chamber Forum in Poznań (Poland) as a mem-
ber of the string quartet Quartetto Nero. Since 2012 she 
has been a member of the baroque orchestra Il Giardi-
no d’Amore, with whom she has toured the United States, 
Canada, Norway and China and recorded many CDs. 
She is a recipient of the Young Poland 2019 scholarship.
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Maja Mijatović, harpsichord

Maja Mijatović studied harpsichord with Wolfgang 
Glüxam at Vienna University of Music and the Per-
forming Arts and is also a trained flautist. She perfect-
ed her studies with Sally Sargent, Augusta Campagne 
and Eugène Michelangeli. Her artistic work centres on 
two areas: the musical language of the contemporary 
avant-garde, and the broad repertoire of early music. 
Her open-mindedness toward new sounds and perfor-
mance options on the harpsichord, and her high stan-
dards and uncompromising search for musical expres-
sion, are mainsprings behind her close collaborations 
with contemporary composers, and have given rise to 
a great many new compositions, from solo pieces to 
concertos. She has performed with the ensembles Wie-
ner Collage, PHACE, oenm, Die Reihe and Platypus. 
Her solo CD »to catch a running poet«, released on the 
NEOS label in 2019 with premier recordings of contem-
porary harpsichord music, was awarded the German 
Record Critics Prize. 

www.maja-mijatovic.at

Already available: cpo 555 076–2

»Das Ensemble Klingekunst macht seinem 
Namen alle Ehre und stellt nicht zuletzt durch 
den einfühlsam warmen Flötenton der Solistin 
alle Schönheiten aufs Vorteilhafteste heraus.« 

(Concerto 08/2018)

cpo 555 225_2Booklet.indd   19 29.07.2020   10:59:15



Ensemble Klingekunst (© Helmut Kühnelt) cpo 555 225–2

cpo 555 225_2Booklet.indd   20 29.07.2020   10:59:19


