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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  The Grand Concertos 

  for Mixed Instruments Vol. VI

  »Sinfonia Melodica« C major TWV 50:2 9'52 
  for 2 Oboes, Bassoon, Strings & Bc 
  Soloists: Annette Spehr, Peter Westermann, Oboe; Marita Schaar, Bassoon 

1  Vivace assai 2'02

2  Sarabande 2'20

3  Bourrée  1'07

4  Menuet en Rondeau 1'31

5  Loure 0'57

6  Chaconnette 1'00

7  Gigue en Canarie 0'53

  Concerto E flat major TWV 54:Es1 (from »Musique de table«) 15'00 
  for 2 Horns, 2 Violins, Strings & Bc 
  Soloists: Ulrich Hübner, Jörg Schulteß, Horn; Ingeborg Scheerer,  
  Julia Huber-Warzecha, Violin)

8  Maestoso 2'53

9  Allegro 4'24
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10  Grave 3'02

11  Vivace 4‘39

  Concerto (Septet) B-flat major TWV 44:43 9'35 
  for 3 Oboes, 3 Violins & Bc 
  Annette Spehr, Peter Westermann, Susanne Kohnen, Oboe; 
  Ingeborg Scheerer, Julia Huber-Warzecha, Katrin Ebert, Violin; 
  Marita Schaar, Bassoon; Nicholas Selo, Violoncello; Christian Zincke, Violone

12  Allegro 2'35

13  Largo 2'49

14  Allegro 4'10

  Concerto (»Sonata«) E minor TWV 50:4 12'52 
  for 2 Oboes, Bassoon, Strings & Bc 
  Soloists: Annette Spehr, Peter Westermann, Oboe; Marita Schaar, Bassoon

15  Gravement  3'06

16  Allabreve 2'32

17  Air 1'21

18  Tendrement 3‘25

19  Gay 2‘25
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  Concerto A major TWV 53: A2 (from »Musique de table«) 25'40 
  für Flute, Violin, Violoncello, Strings & Bc  
  Soloists: Karl Kaiser, Flute; Ingeborg Scheerer, Violin; Nicholas Selo, Violoncello

20  Largo 4'05

21  Allegro 8'55

22  Gratioso 3'24

23  Allegro  9'14

 T.T.: 73'24
  

  La Stagione Frankfurt

  Michael Schneider, Leitung
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  La Stagione Frankfurt

  Violin 1:  Ingeborg Scheerer, Katrin Ebert (on TWV 50:4 also Viola), 
 Katka Ozaki, Frauke Heiwolt (only TWV 50:4)

  Violin 2:  Julia Huber-Warzecha, Zsuzsanna Hodasz, 
 Hajo Bäß (on TWV 50:4 also Viola)

  Viola:  Andreas Gerhardus, Klaus Bundies

  Violoncello:  Nicholas Selo, Annette Schneider

  Violone:  Christian Zincke

  Flute:   Karl Kaiser

  Oboe:  Annette Spehr, Peter Westermann, Susanne Kohnen (only TWV 44:43)

  Horn:   Ulrich Hübner, Jörg Schulteß

  Bassoon:  Marita Schaar

  Harpsichord:  Sabine Bauer
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Georg Philipp Telemann
Die gemischt besetzten Konzerte Volume 6

Die Sinfonia melodica C-Dur (TWV 50:2, track 1–7), 
mit der die letzte Folge unserer Gesamteinspielung der 
gemischt besetzten Konzerte Telemanns anhebt, stammt 
aus der gleichen Sammlung von späten Orchesterwer-
ken wie das Divertimento Es-dur zu Beginn von Volume 
5. Telemann hat das Stück 1766 für den Namenstag des 
Landgrafen Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt (1691–
1768) komponiert; die Sinfonia melodica gehört damit 
zu den spätesten Kompositionen, die von Telemann 
überliefert sind.

Wie das Divertimento hebt auch die „melodische 
Sinfonie“ mit einem Konzertsatz an, hier mit zwei solis-
tischen Oboen, die auch in den Folgesätzen die Klang-
lichkeit der Stücke differenzieren. Wer genau hinhört, 
erkennt im Ritornell des „Vivace assai“ melodische 
Wendungen, die man später mit der Musik der Mann-
heimer Schule verbunden hat, so etwa eine „Walze“ 
als Crescendofigur und eine Folge von melodischen 
„Seufzern“. Diesem agilen und lebhaften Eröffnungssatz 
im modernen Stil stellt Telemann in scharfem Kontrast 
eine gravitätische Sarabande in c-Moll entgegen; er 
empfiehlt, dass die beiden Oboen in lauten ebenso wie 
in leisen Abschnitten sich abwechseln mögen („alterna-
tives, autant dans le Fort que dans le Doux“). Dieses 
Alternieren der beiden Oboen bei der Verstärkung der 
Violinstimmen zieht sich durch die gesamte Satzfolge; 
entsprechende Angaben finden sich in Telemanns Au-
tograph auch zur „Chaconnette“ (track 6), einer Cha-
conne im Miniformat, und zur abschließenden „Gigue 
en Canarie“ (track 7). „Canarie“ heißt eine französi-
sche Form der Gigue mit punktierten Rhythmen; „sehr 
geschwinde und kurtze“ Stücke seien die Canarien, 
wie Johann Gottfried Walther in seinem Musikalischen 

Lexikon von 1732 ausführt, ihren Namen trügen sie von 
den Kanarischen Inseln, woher der Tanz auch stamme.

Die mittleren Sätze der kurzen Suite werden von 
einer rasanten, aber auch ernsten Bourrée in c-Moll 
sowie einem fünfteiligen Menuett in Rondoform und 
einer Loure, beide in C-Dur, gebildet (track 3–5). Auch 
die Loure ist eine französische Spielart der Gigue; hier 
werden die punktierten Rhythmen „langsam und gravi-
tätisch tractirt“ (Walther) und ein prononcierter Auftakt 
ist obligatorisch. Diese drei Sätze prägen das Ideal 
einer melodischen Satzkunst, das der Titel der Sinfonia 
beschwört, besonders rein aus – man muss hier beden-
ken, dass das 18. Jahrhundert der Melodie utopisches 
Potential zuschrieb, in ihr erblickte man den „zentra-
len Zugang zum unverbildeten Wesen des Menschen 
schlechthin“ (Fritz Reckow).

Mit dem Concerto Es-Dur für zwei Hörner, zwei Vi-
olinen, Streicher und Generalbass TWV 54:Es1 (Track 
8–11) springen wir dreißig Jahre zurück in den Zeit-
raum nach 1730, in dem Telemanns Publikationen von 
Instrumentalmusik eine europaweite Verbreitung erfuh-
ren und vor allem in Frankreich enthusiastisch aufge-
nommen wurden. Dies dokumentiert auch die Liste der 
185 Subskribenten, die Telemann 1733 seinem Druck 
der Musique de table beilegte: Aus Hamburg kamen 
die meisten Bestellungen, aber gleich an zweiter Stelle 
stand Paris. Unter den Subskribenten findet sich auch 
der Name von Georg Friedrich Händel (1685–1759), 
der in der Folgezeit aus dem Druck seines Kollegen 
großzügig entlehnte. So bearbeitete Händel das Thema 
des eröffnenden „Maestoso“ aus dem Es-Dur-Konzert 
1747/48 für den 1. Satz seiner Sinfonia HWV 347 
und nochmals für das „Pomposo“ seines Orgelkonzerts 
B-Dur op. 7,6 HWV 311.

Mit diesen europaweiten Fernwirkungen kontrastiert 
die ungewöhnliche Bezeichnung der Soloinstrumente 
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des Konzerts als „trombe selvatiche“ (wörtlich „Wald-
trompeten“). Ob Telemann damit ein besonderes In- 
strument meinte oder nicht doch das übliche Jagd- oder 
Waldhorn (Corno da caccia, Cor de chasse), ist genau-
so ungeklärt wie die Frage, warum er solch eine extra-
vagant undeutliche Bezeichnung innerhalb einer auf in-
ternationale Verbreitung angelegten Publikation wählte.

Die Tafelmusik ist in drei „Productions“ gegliedert, 
von denen jede – gleichsam die Gänge einer musika-
lischen Speisenfolge repräsentierend – aus Ouvertüre, 
Quartett, Konzert, Solosonate, Trio und „Conclusion“ 
besteht. Die drei Konzerte sind in ihren Besetzungen 
und Tonarten denkbar unterschiedlich gestaltet: das 
erste in A-Dur für Traversflöte, Violine, Violoncello und 
Streicher, das zweite in F-Dur für drei Violinen und 
Streicher, das dritte in Es-Dur für (wahrscheinlich) zwei 
Hörner, zwei Violinen und Streicher. Das Es-Dur-Konzert 
jedenfalls lebt vom Assoziationsbereich der Hörner: 
Der Eröffnungssatz („Maestoso“, track 8) schwelgt mit 
breiten Dreiklangsbrechungen in der satten Klanglichkeit 
der pompösen Hörner, und der Schlusssatz (track 11) 
bietet verschiedene Signal- und Jagdmotive auf, wie sie 
für solche Alla caccia-Giguen typisch sind. Einen wir-
kungsvollen Kontrast baut das Grave in c-Moll (track 10) 
auf, in dessen pathetischen Rahmenteilen die Violinen 
dominieren, denen sich dann aber im Mittelteil die 
Hornstimmen mit einem nun ganz samtenen und fast 
melancholischen Timbre hinzugesellen. So lotet dieses 
großartige Konzert alle klanglichen und gestalterischen 
Facetten der Hörner aus.

Das B-Dur-Konzert für drei Oboen, drei Violinen 
und Generalbass TWV 44:43 (track 12–14) gehört 
heute zu den meist gespielten und bekanntesten Instru-
mentalwerken Telemanns. Es ist in den Beständen der 
Darmstädter Hofkapelle in einer späten Abschrift von um 
1740 überliefert, doch einiges spricht dafür, dass das 

Stück bereits in Telemanns Eisenacher Zeit 1708–1712 
entstanden ist. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein 
Blick auf Telemanns bedeutenden Kirchenmusikjahrgang 
von 1710/11, das „Geistliche Singen und Spielen“. 
Dort begegnen zwei Kirchenmusiken (zum 4. Sonntag 
nach Epiphanias und zum 4. Sonntag nach Trinitatis), 
in denen drei und sogar vier Oboen konzertieren; Te-
lemann standen also in Eisenach fähige Oboisten zur 
Verfügung, die die anspruchsvollen Partien des B-Dur-
Konzerts meistern konnten. Der rasche Wechsel zwi-
schen Violin- und Oboengruppe über durchlaufender 
Achtelbegleitung des Basses im eröffnenden Allegro ist 
inzwischen zu einer Art klanglichen Ikone für Telemanns 
Musik geworden; dies gilt in ähnlicher Form für den 
sechsstimmigen Kanon zu Beginn des Largo mit seiner 
eigentümlich statisch-hypnotischen Wirkung wie auch für 
den agilen Schlusssatz (Allegro), der insistierende Ton-
wiederholungen mit einer vorwärtsdrängenden Achtel-
bewegung nach Art einer italienischen Giga verbindet.

Weniger bekannt, aber nicht weniger faszinie-
rend ist das sich anschließende Concerto e-Moll TWV 
50:4 für zwei Oboen, zwei Violinen, zwei Violen und 
Generalbass (track 15–19), das zusammen mit dem 
g-Moll-Konzert TWV 53:g1 (vgl. Vol. 5, track 10–14) 
ein Werkpaar bildet. Die beiden Stücke sind durch die 
Besetzung mit geteilten Bratschen, die Fünfsätzigkeit 
und einen ähnlichen stilistischen Habitus miteinander 
verbunden. Wie das g-Moll-Konzert steht auch das vor-
liegende Werk zwischen Sonate und Konzert – dies wird 
hier bereits in der Überlieferung deutlich, denn die in 
Darmstadt erhaltene Partiturabschrift war zunächst mit 
„Concerto“ überschrieben, was dann durchgestrichen 
und durch „Sonata“ ersetzt wurde. Konzertante Elemen-
te treten tatsächlich nur vereinzelt auf, am deutlichsten in 
dem galanten „Air“ (track 17), in dem das Bläsertrio mit 
einem Streichertrio alterniert (die Bratschen pausieren 
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in diesem Satz). Kunstvoll ausgearbeitete Fugen bieten 
der 2. Satz („Allabreve“) und das Finale („Gay“): In der 
Allabreve-Fuge werden die Gegenstimmen nicht nur im 
vierstimmigen Kontrapunkt vertauscht, sondern auch 
rhythmisch nach und nach intensiviert, fast wie in einer 
Chaconne. Das Thema der Schlussfuge ist synkopisch 
geprägt; nach einer Zäsur in der Grundtonart in der 
Mitte des Satzes wird ein neues Thema vorgestellt, das 
dann bis zum Schluss die weitere Entwicklung trägt – in 
gewisser Hinsicht bietet dieser Satz also zwei Fugen in 
einer.

Nach dieser Trouvaille kehren wir am Ende der 
Gesamteinspielung wieder in bekannteres Terrain zu-
rück. Das A-Dur-Konzert TWV 53:A2 (track 20–23) 
aus dem ersten Teil der Musique de table gehört heute 
zum Standardrepertoire von Alte-Musik-Ensembles. Die 
Beliebtheit dieses Konzertes beruht zum einen auf ihrer 
vielgestaltigen Solobesetzung mit Traversflöte, Violine 
und Violoncello, zum anderen auf dem Reichtum der 
melodischen Erfindungen, die in einem eleganten, fein 
nuancierten Konversationston zusammengeführt wer-
den, zum dritten aber auf den ungewöhnlichen Dimen-
sionen des Werkes: Die beiden schnellen Sätze, die in 
einer großen Da-capo-Form ausgearbeitet sind, stellen 
mit Spielzeiten von jeweils ca. neun Minuten die umfang-
reichsten Konzertsätze dar, die von Telemann überliefert 
sind (das abschließende Allegro dauert genauso lange 
wie die das ganze B-Dur-Konzert TWV 44:43). Nun 
konnte Telemann 1733 beileibe nicht wissen, wie sich 
die konzertierende Schreibweise in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhundert verändern würde; aber wenn man 
sich auf diese ahistorische Sichtweise einlässt, dann 
wirkt das Konzert wie eine frühe Vorwegnahme der Sin-
fonia concertante.

Doch wenn die nunmehr in 14 CDs komplett vorlie-
gende Gesamteinspielung der Telemann’schen Konzerte 

mit solistischen Bläsern eines deutlich macht, dann dies: 
Telemanns Schaffen ist zu vielgestaltig, zu stilistisch 
diversifiziert, zu reich an verschiedenen Texturen, zu 
komplex in der Mischung unterschiedlicher Gattungs-, 
Stil- und Formtraditionen, als dass man sein konzertan-
tes Denken in ein paar knappen Bestimmungen erfassen 
könnte. Die vorliegende Gesamtaufnahme dokumentiert 
zum ersten Mal den schier unerschöpflichen Reichtum 
seiner Gestaltungskraft im Instrumentalkonzert in allen 
überlieferten Spielarten und Facetten; wenn diese Ein-
spielung nicht nur als Einführung, sondern mehr noch 
als sinnliche Entführung in die Schönheiten dieser ganz 
eigenen Klangwelt dienen kann, dann ist ihr vornehms-
tes Ziel erreicht.

  Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Werkaus-
gabe im Bärenreiter-Verlag.
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La Stagione Frankfurt

Im Jahr 2018 konnte das Barockorchester La Sta-
gione Frankfurt seinen 30-jährigen Geburtstag feiern. 
1988 hatte Michael Schneider mit Musikerfreunden den 
Klangkörper in Orchesterbesetzung für seine außerge-
wöhnlichen Projektpläne gegründet. Unter dem Motto 
„Unerhörtes hörbar machen“ waren ihm sowohl die 
Wiederentdeckung vergessener Meisterwerke ein An-
liegen wie auch deren Kombination mit aufregend neu 
interpretierten Standardwerken des Repertoires im Sinne 
Historischer Interpretationspraxis.

Nachdem zunächst Opern- und Oratorienauffüh-
rungen und –aufnahmen im Vordergrund standen (A. 
Stradella, A. Scarlatti, G. Fr. Händel, J.A Hasse) ent-
wickelten sich im Lauf der Zeit vor allem zwei umfas-
sende Bereiche zu Hauptarbeitsfeldern des Orchesters: 
das Werk G. Ph. Telemanns und die Sinfonie im 18.und 
frühen 19. Jhdt

In diesen Bereichen hat La Stagione Frankfurt mit 
seinem Leiter Michael Schneider seitdem ca 50 Cds 
eingespielt. Komponisten wie Franz Ignaz Beck, Simon 
LeDuc , Carl Friedrich Abel, Georg Benda oder Sigis-
mund v. Neukomm wurden dadurch wieder ins Zentrum 
des Interesses gerückt.

La Stagione Frankfurt arbeitet gerne mit namhaften 
Vokal- und Instrumentalsolisten zusammen.

 www.lastagione.de

Georg Philipp Telemann
The Concertos for Mixed Instruments Vol. 6

The Sinfonia melodica in C major (TWV 50:2, tracks 
1–7), which begins the final volume of our complete re-
cordings of mixed concertos, is from the same collection 
of later orchestral works as the Divertimento in E flat 
major presented at the beginning of Volume 5. Telemann 
composed the piece in 1766 for the name day of Land-
grave Ludwig VIII of Hessen Darmstadt (1691–1768); 
the Sinfonia melodica is thus among Telemann’s latest 
surviving compositions.

Just as the Divertimento, the sound of the first mo-
vement of this „melodic symphony“, here with two solo 
oboes, contrasts with that of the following movements. 
Those who listen carefully can recognise melodic turns in 
the ritornello of the Vivace assai later associated with the 
music of the Mannheim School, using devices such as 
the „roller“ crescendo figure and a sequence of melodic 
„sighs“. Telemann sharply contrasts this agile and lively 
modern opening movement with a solemn Sarabande in 
C minor; he recommends that the oboes alternate both in 
the louder and softer sections („alternatives, autant dans 
le Fort que dans le Doux“). The alternation of the oboes 
reinforcing the violins winds its way through the entire 
piece; Telemann’s autograph also notes this in the Cha-
connette (track 6), a mini-Chaconne, and the following 
Gigue en Canarie (track 7). Canarie is a French form 
of gigue with dotted rhythms; Canaries are „very quick 
and short“ pieces, as Johann Gottfried Walther states 
in his Musikalisches Lexikon of 1732, and its name ori-
ginates from the Canary Islands, the place where the 
dance is from.

The middle movements of this short suite include a 
rapid but serious bourrée in C minor, a five-part minu-
et in rondo form, and a loure, the latter two being in 
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C major (tracks 3–5). A loure is also a French type of 
gigue; here, the dotted rhythms are “performed slowly 
and solemnly” (Walther) and a pronounced upbeat is 
obligatory. These three movements characterise the ide-
als of melodic artistry and form, already conjured up by 
the title Sinfonia, in a particularly pure way. One should 
note here that in the 18th century, melody ascribed a 
certain utopian potential. In it one could behold “central 
access to the unspoiled nature of human beings” (Fritz 
Reckow).

With the Concerto in E flat major for two horns, 
two violins, strings and basso continuo TWV 54:Es1 
(Tracks 8–11), we jump back thirty years to just after 
1730, at a time when Telemann’s publications of inst-
rumental music were distributed throughout Europe and 
were enthusiastically received, above all in France. 
This was documented on the list of 185 subscribers, to 
whom Telemann sent his publication Musique de table 
in 1733. The most subscribers came from Hamburg, but 
Paris was in second place. Among the subscribers was 
the name Georg Friedrich Händel (1685–1759), who 
generously borrowed from the publication afterwards. 
Händel arranged the theme of the opening Maestoso 
from Telemann’s E flat major concerto for the first move-
ment of his Sinfonia HW 347 in 1747–48 and again 
for the Pomposo of his Organ Concerto in B flat major 
op. 7,6 HWV 311.

The pan-European distribution of his concerto stands 
in contrast to the unusual description of the solo instru-
ments as trombe selvatiche (literally „forest trumpets“) 
Whether Telemann meant a special instrument or the 
usual hunting horn or horn (Corno da caccia, Cor de 
chasse) is unclear, as is the question why he chose such 
an extravagantly vague description for a publication 
meant to be distributed internationally.

The Tafelmusik is divided into three „productions“, of 
which each – just like the courses of a musical meal – is 
comprised of an overture, quartet, concerto, solo sona-
ta, trio and „conclusion“. The three concertos are very 
different both in their instrumentation and their tonality. 
The first is in A major for traverse flute, violin, cello and 
strings, the second is in F major for three violins and 
strings, and the third is in E flat major (probably) for 
two horns, two violins and strings. The Concerto in E flat 
major can truly be associated with the horns: the ope-
ning tempo (Maestoso, track 8) revels in broken triads 
and the rich sound of the pompous horns and the final 
movement (track 11) offers various signals and hunting 
motifs typical for such Alla caccia gigues. The Grave in 
C minor (track 10) is an effective contrast, dominated 
by pathos produced by the violins, who are later joined 
by the horns in the middle section with a very velvety 
and almost melancholy timbre. This splendid concerto 
thus explores all timbral and artistic aspects of the horn.

The Concerto in B-flat major for three oboes, three 
violins and basso continuo TWV 44:43 (tracks 12–14) 
is among the most played and best known of Telemann’s 
instrumental works today. It survives in the inventory of 
the Darmstadt Court Orchestra in a later copy of around 
1740, but there is evidence to suggest that it was al-
ready composed during Telemann’s tenure in Eisenach 
from 1708–1712. In this context, it is worth looking at 
Telemann’s important church music year of 1710–11, 
entitled „sacred singing and playing“. Here we encoun-
ter two sacred pieces (for the 4th Sunday after Epiphany 
and for the 4th Sunday after Pentecost), where three and 
even four oboes are used; competent oboists who could 
master the challenging parts of the B-flat major concerto 
were thus available to Telemann in Eisenach. The rapid 
change between violin and oboe groups over a running 
eighth-note accompaniment in the bass in the opening 
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Allegro became a kind of timbral icon for Telemann’s 
music; this applies similarly to the six-voice canon at the 
beginning of the Largo with its curious static-hypnotic 
effect as well as for the agile final movement (Allegro) 
that combines insistent repeated notes with eighth notes 
pressing ahead like an Italian Giga.

Lesser known, but no less fascinating, is the following 
Concerto in E minor TWV 50:4 for two oboes, two vi-
olins, two violas and basso continuo (tracks 15–19), 
which together with the G minor Concerto TWV 53:g1 
(cf. Vol. 5, tracks 10–14) form a dual work. Both pieces 
are connected to each other in their instrumentation of 
divisi violas, their five movements and their similar style. 
Just like the G minor concerto, the work recorded here 
is a mixture of sonata and concerto – this is apparent 
in the surviving copy, since the score in Darmstadt was 
initially entitled „Concerto“, but then crossed out and 
replaced by „Sonata“. There are actually only a few con-
certo elements, the clearest being the gallant Air (track 
17) in which the trio of winds alternates with a string 
trio (the violas do not play in this movement). Artistically 
composed fugues are heard in the 2nd movement (Al-
labreve) and the finale (Gay). In the Alle Breve fugue, 
the countervoices are not only replaced by a four-voice 
counterpoint, they also intensify rhythmically, almost like 
a chaconne. The theme of the final fugue is characte-
rised by syncopation; after a caesura in the tonic key 
in the middle section, a new theme is introduced that 
develops until the end – in a certain way, this movement 
offers two fugues in one.

After this gem, we return to more familiar terrain at 
the end of our complete recordings. The Concerto in 
A major TWV 53:A2 (track 20–23) from the first part 
of Musique de table has become standard repertoire 
for early music ensembles today. The popularity of this 
concerto is thanks to its diverse solo instrumentation with 

traverse flute, violin and cello on the one hand, and the 
wealth of melodic invention put together in an elegant, 
subtly nuanced dialogue on the other, and thirdly due to 
the unusual dimensions of the work. Both fast movements 
are arranged in da capo form, and with ca. nine minu-
tes playing time the most comprehensive of Telemann’s 
concerto movements to have survived (the final allegro is 
as long as the entire B-flat major concerto TWV 44:43). 
In 1733, Telemann could not have known that the con-
certante way of writing would change in the second half 
of the 18th century; but if we see this ahistorically, then 
the concerto seems like an anticipation of the sinfonia 
concertante.

But if one thing is clear in this 14 CD complete re-
cording of Telemann’s concerto with solo winds, it is that 
Telemann’s output is too manifold, too stylistically diver-
se, too rich in various textures, too complex in the mix-
ture of different genres, styles and form traditions as to 
be able to summarize his concerto style into a few brief 
statements. These complete recordings document for the 
first time the sheer inexhaustible wealth of his creative 
powers with regards to the instrumental concerto in all 
the facets and varieties he delivered. If these recordings 
can serve not only as an introduction, but more a sen-
suous seduction by the beauty of this very unique world 
of sound, then its noble objective has been achieved.

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by Daniel Costello

Wolfgang Hirschmann is professor of historical mu-
sicology at Martin Luther Universität Halle-Wittenberg 
and the leading editor of Bärenreiter’s Telemann edition.
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La Stagione Frankfurt

In 2018, the baroque orchestra La Stagione Frank-
furt celebrated its 30th birthday. In 1988, Michael 
Schneider and his musician friends founded this orchest-
ral ensemble to pursue extraordinary projects. His motto 
„bringing the undiscovered to your ears“ includes both 
rediscovering forgotten masterpieces as well as com-
bining them with fresh new interpretations of standard 
works in the context of historically-informed performance 
practice.

At first, opera and oratorio performances and recor-
dings were their primary focus (A. Stradella, A. Scarlatti, 
G. Fr. Händel, J.A. Hasse), but in the course of time, 
the orchestra developed two main areas of activity: the 
works of Georg Phillip Telemann and the symphony of 
the 18th and early 19th centuries.

Since its founding, La Stagione Frankfurt with its 
director Michael Schneider have recorded around 50 
CDs. Through these, they have again sparked interest 
in composers such as Franz Ignaz Beck, Simon LeDuc, 
Carl Friedrich Abel, Georg Benda and Sigismund v. 
Neukomm.

La Stagione Frankfurt collaborates with renowned 
vocal and instrumental soloists.

 www.lastagione.de
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Hannes Rux, Jörg Schulteß & Ulrich Hübner (© Photo: DLF) 
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Hans-Peter Westermann (© Photo: Ute Laux) 
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Julia Huber-Warzecha (© Photo: Ute Laux) 
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Already available: cpo 777 939–2, 8 CDs 
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