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Instruments

Georg Philipp Telemann:
Concerti da camera Vol. II

Alto Recorder after italian models
by Shigeharu Hirao

„Sechs gewisse Quatuor für unterschiedene Instrumente, meistentheils Flöte, Hoboe, und Violine, welche
Herr Telemann schon vor ziemlich langer Zeit gesetzet
hat, die aber nicht in Kupfer gestochen worden sind,
können, in dieser Art von Musik, vorzüglich schöne Muster abgeben.“ Welche Werke Johann Joachim Quantz
(1697–1773) in seinem Versuch einer Anweisung die
Flöte traversiere zu spielen (Berlin 1752, S. 302) im
Blick hatte, als er ungedruckte Quartette Telemanns als
Muster des Typus empfahl, ist unklar. Reizvoll ist es dennoch sich zu überlegen, welche Kompositionen Quantz
gemeint haben könnte.
Innerhalb der zweiten Folge der Concerti da camera gibt es dafür einen heißen Kandidaten: das Quartett
(oder Concerto) G-Dur für Blockflöte, Oboe, Violine und
Basso continuo TWV 43:G6 (track 12–14). Quantz hat
sich von dem dreisätzigen Stück zwischen 1718 und
1724 in Dresden – offenbar zu Studienzwecken – eine
Partitur erstellt; wir wissen also zumindest, dass er das
Quartett kannte und schätzte, und die Datierung passt
auch zu seiner Angabe von 1752, dass die Quartette „schon vor ziemlich langer Zeit gesetzet“ worden
seien. Für die von Quantz so genannte „Sonate mit drey
concertirenden Instrumenten“ bildet Telemanns Komposition tatsächlich ein Musterbeispiel: Der 1. Satz im
schnellen 6/8-Takt beginnt mit einem von der Violine
vorgetragenen Ritornell, dem die Bläser ein eigenes (in
Engführung exponiertes) ‚Solothema’ gegenüberstellen.
Im weiteren Verlauf wechseln verkürzte Ritornellzitate in
D-Dur, e-Moll und a-Moll mit Solopassagen der Flöte und
Oboe ab, die in dichter kontrapunktischer Arbeit mehr
und mehr mit der Violine verzahnt werden. Das Grave
in e-Moll führt die drei Oberstimmen in verschiedenen

Transverse flute after Quantz by Martin Wenner
Baroque Oboe after Oberlender
by Hans-Peter Westermann
Natural Horn by Friedrich Ehe (Nürnberg) ca. 1720
(Concerto F-major TWV 43:F6 )
Natural Horn after J.W. Haas by Geert Jan van der
Heide (Concerto D-major TWV 43:D8)
Bassoon after Prudent by Laurent Verjat
Violin by Anonymous 18th century
Viola by Johann Joseph Elsler (1748)
Rainer Zipperling : Viola da gamba after
Barak Norman by Francois Bodart
Ghislaine Wauters- Zipperling: Viola da gamba
after Bertrand by Francois Bodart
Violoncello by Francecso Panormo (18th century)
Harpsichord after Ioannes Ruckers 1624
by Matthias Griewisch
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teils schwermütigen, teils pathetischen Motiven zu einem
ernsten Gespräch zusammen, bevor das zweiteilige Finale sein impulsives Thema erst im imitatorischen und
dann im akkordischen Satz, im 2. Teil schließlich in freier
Umkehrung durcharbeitet. Man versteht, warum Quantz
die Quartettkomposition „als Probirstein eines echten
Contrapunctisten“ bezeichnet hat.
Ebenfalls in einer frühen Dresdener Abschrift (von
um 1725) ist das Quartett D-Dur für Traversflöte, Violine, Violoncello (oder Fagott) und Basso continuo TWV
43:D6 überliefert (track 15–18); mit einer falschen
Zuschreibung an Georg Friedrich Händel ist das Stück
darüber hinaus zusammen mit TWV 43:d3 (vgl. Vol. I,
track 20–23) in der peripheren Quellengruppe der Gräflich-Schönborn’schen Musikaliensammlung auf Schloss
Wiesentheid erhalten. Auch dieses Stück könnte Quantz
gekannt haben; es zeigt ähnliche Qualitäten wie das GDur-Quartett, die konzertanten Elemente sind hier aber
eher zurückgenommen. Der eröffnende langsame Satz
(Con contento, Mit Zufriedenheit) wirkt mit seinem ebenso eleganten wie zartsinnigen Figurenspiel wie das Portrait einer selbstbestimmt in sich ruhenden Persönlichkeit;
im Allegro dann wechseln dichte imitatorische Passagen
mit freieren Zwischenspielen ab. Während die ersten
beiden Sätze die drei Oberstimmen gleichberechtigt führen, tritt im langsamen Mittelsatz (Largo) das Violoncello
völlig hinter die Violine und Flöte zurück. Nach diesem
reinen Triosatz wird das Violoncello im abschließenden
Rondo umso stärker mit virtuosen Figurationen der Generalbasslinie exponiert. Steven Zohn hat vorgeschlagen,
diese beiden Quartette im Umfeld von Quantz noch
durch das vor 1718 in Dresden kopierte g-Moll-Quartett
TWV 43:g 4 (vgl. Vol. I, track 17–19) zu erweitern.
Die vorliegende Einspielung gibt Gelegenheit, alle drei
Werke im direkten Vergleich zu hören.

Zu den herausragenden Quartettkompositionen
innerhalb der handschriftlich überlieferten Werke gehört das G-Dur-Quartett für Traversflöte, zwei Viole
da gamba und Basso continuo TWV 43:G10 (track
19–21); es ist ein Schwesterwerk des für dieselbe ungewöhnliche Besetzung komponierten G-Dur-Quartetts
TWV 43:G12 (vgl. Vol. I, track 13–16). Der 1. Satz (Vivace) ist wieder ein Konzertsatz, allerdings werden hier
die Ritornell- und Soloabschnitte nicht so stark durch die
Zuweisung zu bestimmten Instrumenten markiert wie in
anderen Fällen (etwa dem Eröffnungssatz von 43:G6).
Das Ergebnis ist ein besonders komplexes konzertantes
Geflecht der Stimmen, in dem jedes der drei konzertierenden Instrumente sowohl mit thematischem Material
als auch mit Figurationen hervortreten darf – Telemann
gelingt hier das Kunststück eines kammermusikalischen
Tripelkonzerts für Flöte und zwei Gamben. Ein echtes
Kontrastprogramm bietet dann der langsame Mittelsatz
(Andante): In Corelli’scher Manier werden über durchlaufender Achtelbewegung des Generalbasses die drei
Oberstimmen in breit ausschwingenden Vorhaltsdissonanzen zusammengeführt. Aus dem Schwebezustand
dieser seltsam entrückten Musik führt dann der Schlusssatz (Vivace) mit einem energischen Thema wieder auf
den Erdboden zurück; es entfaltet sich eine ausgedehnte
Fuge, die mit konzertierenden Episoden angereichert
wird. Am Ende fasst der Komponist die vier Stimmen
im Unisono zusammen und beendet mit einer ebenso
einfachen wie starken Geste eines seiner kammermusikalischen Meisterwerke.
Obwohl das Quartett C-Dur für Traversflöte, Viola
da gamba, Fagott und Basso continuo TWV 43:C2
(track 8–11) in der Darmstädter Quelle als „Concerto“
bezeichnet ist, treten hier die konzertierenden Elemente
weniger in den Vordergrund als in den anderen Stücken. Die ersten beiden Sätze (Grave und Allegro) sind
7
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zweiteilig angelegt und so dicht gefügt, dass kaum Raum
für die solistische Entfaltung einer der Stimmen bleibt. Im
langsamen Mittelsatz (Largo) wird die Stimmenzahl auf
einen Triosatz reduziert. Unter konzertantem Gesichtspunkt ist indes der Schlusssatz (Vivace) von besonderem
Interesse: Ein eröffnender Tuttiabschnitt kehrt zweimal
unverändert wieder und umrahmt zwei Soloepisoden.
Bei der ersten schweigt der Generalbass, so dass die
drei Oberstimmen unbegleitet konzertieren; die zweite
Episode hebt das Fagott als solistisches Instrument hervor, Flöte und Gambe begleiten im piano.
Das Concerto D-Dur TWV 51:D6 hat Martin Ruhnke
im Telemann-Werkverzeichnis den Konzerten zugeordnet, und tatsächlich ist es in der Darmstädter Quelle, die
das Stück singulär überliefert, als „Concert: à 4“ und die
Oboenstimme als „Hautb. Conc.“ (Hautbois concertant)
bezeichnet. Ganz so einfach ist die Gattungszuweisung
allerdings nicht: Zur Oboe treten eine Violine, eine Viola
und der Basso continuo hinzu; nur an einer exponierten
Stelle im Mittelsatz (Adagio) wird der Oboe eine längere solistische Passage (über einem Neapolitanischen
Sextakkord) zugewiesen. Ansonsten duettiert die Oboe
mit der Violine, und die Viola beschränkt sich auf eine
reine Füllstimmenfunktion. Damit ist das Stück weder ein
„waschechtes“ Konzert noch ein richtiges Quartett im
Quantz’schen Sinne, denn in solch einem Stück müssen
die Oberstimmen ja gleichberichtigte „Hauptstimmen“
sein, wie Quantz hervorhebt, und das gilt hier für die
Bratsche keineswegs. Das „Concerto“ ist also ein echter
Spezialfall; und in seinem stark motorisch-figurativen
Duktus steht es dem italienischen Stil sehr viel näher als
viele andere Stücke Telemanns.
Die vorliegende CD wird durch zwei kammermusikalische Werke mit konzertierendem Horn gerahmt.
Ich habe sie deshalb an das Ende meiner Einführung
gestellt, weil sich hier Authentizitätsprobleme auftun.

Auffällig ist das Quartett F-Dur für Horn, Violine, Violoncello und Basso continuo TWV 43:F6 (track 1–4)
schon allein aufgrund seiner formalen Anlage: Auf ein
eröffnendes „Concerto“ folgen drei Tanzsätze – ein Rigaudon, ein Passepied und eine Giga. Man könnte das
als eine typisch Telemann’sche Mischung von Konzertund Suitenelementen ansehen, wenn nicht die Überlieferungssituation und der stilistische Zuschnitt des Werkes generelle Zweifel an einer Autorschaft Telemanns
nähren würden. Das Stück ist singulär im schwedischen
Lund überliefert, die solistische Bassstimme ist dort als
„Violon“ bzw. „Violone“ bezeichnet, und der eröffnende Konzertsatz ist harmonisch und kontrapunktisch so
schlicht gestaltet, dass zur peripheren Überlieferung
auch noch ein unklarer stilistischer Befund hinzutritt.
Ein ähnlicher Fall liegt in dem abschließenden
Quartett D-Dur für Horn, zwei Violinen und Basso continuo TWV 43:D8 vor. Auch dieses Stück ist in einer
peripheren Quellengruppe singulär überliefert, der
(für ihre Fehlzuschreibungen berüchtigten) BentheimTecklenburgischen Musikbibliothek von Schloss Rheda.
Eigentümlich ist auch hier die Satzfolge, darüber hinaus die Instrumentation: Das eröffnende Largo kommt
ohne das Horn aus, das sich dann erst zu Beginn des
Allegro mit einer Fanfare zu Wort meldet. Der 3. Satz
ist ein Menuett (mit Trio); als Schlusssatz dient ein Alla
Caccia-Presto im 6/8-Takt. Die stilistischen Vorbehalte
sind hier nicht so stark wie bei dem anderen Hornquartett; gerade der Eröffnungssatz bietet ein feines kontrapunktisches Linienspiel. Dennoch bleiben sie meines
Erachtens bestehen. Bei einem berühmten Komponisten
wie Telemann muss man immer wieder damit rechnen,
dass unter seinem Namen auch das eine oder andere
„Kuckucksei“ überdauert hat. Wie dem auch sei – die
beiden Hornquartette sind zweifelsohne interessante
Musik, auch wenn ihnen vielleicht jenes Surplus fehlt,
8
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das Johann Joachim Quantz dazu veranlasst hat, in den
Quartetten Telemanns „vorzüglich schöne Muster“ ihrer
Gattung zu erblicken.

Wolfgang Hirschmann

Dreiklang. Dieser taucht allerdings idiomatisch prägend
in vielen Hornkompositionen der Epoche auf, so z.B.
in der fanfarenartigen Eröffnung dieser CD. Diatonische
oder gar chromatische Melodien lassen sich nur in
höherer bis höchster Lage spielen, und hier gerät der
heutige Naturhornist in ein Dilemma. Wendet er die
obengenannte Blastechnik an, ist das Resultat leider nicht
marktfähig: die Intonation des 11. und 13. Obertons ist
für musikalische Zwecke unbrauchbar. Sicher ist auch
die Hörerwartung des heutigen Publikums eine andere
als vor 300 Jahren; ein wesentlicher Faktor liegt aber in
den heute verwendeten Instrumenten. Diese sogenannten
„Kopien“ lehnen sich eventuell noch an historische
Vorbilder an, sind aber in ihren Mensuren insgesamt
sehr auf die Bedürfnisse des modernen Hornisten
zugeschnitten. Die neuzeitlichen Fertigungstechniken
tun ihr übriges dazu, daß die Töne zwar optimal
„einlochen“; die Möglichkeit einer Intonationskorrektur
allein durch den Ansatz geht allerdings gegen Null.
Zur Lösung dieses Problems kamen bisher entweder
Korrekturlöcher oder die spätere Handtechnik des
klassischen Horns zum Einsatz. Erstere erhalten zwar
weitgehend die originale offene Klangfarbe des
barocken Horns, gelten aber mangels überlieferter
Vorbilder als unhistorisch. Zweitere ist theoretisch
auf barocken Instrumenten einsetzbar, aber bis auf
sehr vereinzelte Ausnahmen nicht für die Barockzeit
nachweisbar. Klanglich hat sie dagegen verheerende
Auswirkungen: durch die dauerhaft eingeführte Hand
entsteht neben einer anderen Abstrahlrichtung eine
tonliche Verschattung, die zwar bei Aufnahmen durch
entsprechende Mikrofonierung etwas ausgeglichen
werden kann. In einer Konzertsituation aber ist das
Live-Resultat weit entfernt vom Klangbild der gut
belegten originalen Aufführungssituation in Barock und
Frühklassik.

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische
Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Werkausgabe im Bärenreiter-Verlag.

Die Concerti mit Horn – ein paar
Anmerkungen aus Hornistensicht
Den Rahmen des Programms dieser CD bilden
zwei in Hornistenkreisen bisher wenig beachtete Concerti. Auch wenn sich eine Autorschaft Georg Philipp
Telemanns nicht zweifelsfrei belegen läßt, war es den
Musikern ein Anliegen, diese beiden reizvollen Kammerkonzerte klingend zur Diskussion zu stellen; schließlich
haben beide einen Platz im Telemann-Werkverzeichnis
(TWV) gefunden und sind in modernen Ausgaben erhältlich.
Das Horn war zu Telemanns Zeit noch relativ „neu“:
erst an der Schwelle zum 18. Jahrhundert hatte es,
quasi aus dem Wald heraus, den großen Schritt vom
reinen Signalgeber hin zum konzertierenden Instrument
gemacht. Sehr schnell „en vogue gekommen“, wie
Mattheson 1713 schrieb, wurde seine neuartige
Klangfarbe von vielen Komponisten dem interessierten
Publikum vorgestellt. Zahllose ikonografische Quellen
belegen eindeutig eine Spieltechnik mit völlig offenem
Schallbecher und ohne die sogenannte Stopftechnik
des späteren 18. Jahrhunderts, der Tonvorrat des
Horns war dadurch begrenzt. In der Tiefe existieren
allein solitäre Einzeltöne, in der Mittellage dann ein
9
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In den letzten Jahren ist erfreulicherweise diese
Thematik nicht nur neu diskutiert, sondern auch praktisch erprobt worden. Auch die vorliegende Aufnahme
dokumentiert Schritte, über die bisherigen kompromißbehafteten Spieltechniken hinwegzukommen: beide
eingesetzte Instrumente wurden mit frei in die Höhe
gehaltenem Schallbecher geblasen. Das klangliche
Resultat war weit entfernt von der wolkigen Pastosität
des späteren romantischen Waldhornideals, hatte klar
zeichnende Deutlichkeit, ohne je das von Mattheson
1713 beschriebene Lieblich-Pompöse zu verlieren. Beim
D-dur-Concerto kam eine Frühform der Handtechnik zur
Anwendung, deren Kodifizierung Anton Hampel zugeschrieben wird: die Hand bewegt sich lediglich zur
Intonationskorrektur einzelner langer Töne in den grundsätzlich offen geblasenen Schallbecher. Noch einen
Schritt weiter ermöglichte dann das beim F-dur-Concerto
eingesetztes Originalinstrument von Friedrich Ehe aus
Nürnberg: ungefähr 300 Jahre alt und guterhalten, steht
das Horn in A. Aus seinem auffällig engen und sich nur
langsam erweiternden Mundrohr resultiert ein enormer
Blaswiderstand, der sich mit dem für F-dur benötigten
zylindrischen Aufsteckbogen noch erhöht. Mit einem
widerstandsarmen Trichtermundstück angeblasen, fühlt
der Bläser den Widerstand deutlich „weiter hinten“ im
Instrument und kann sich ganz anders modellierend in
die Töne hineinlehnen. Bei gleichzeitig vorhandener
Stabilität bietet das Horn einen bisher nicht gekannten
Ziehbereich für die unharmonischen Obertöne; für nötige Intonationskorrekturen reicht allein der Ansatz aus.
Weit entfernt vom Blasgefühl des modernen Horns, bietet dieses historische Set-Up einen wichtigen Schlüssel
zum weiteren Verständnis der barocken Blastechnik.


Ulrich Hübner, Mai 2020

Naturhorn für das F-dur-Concerto (Konzert F-Dur,
Friedrich Ehe, Nürnberg, mit den Bögen für F-dur).
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Camerata Köln

Georg Philipp Telemann
Concerti da camera, Vol. II

Die Camerata Köln ist eines der weltweit traditionsreichsten Kammermusikensembles für Alte Musik. Eine
Handvoll Musikstudenten gründete 1979 dieses Ensemble an der Musikhochschule Köln. Begeisterung für die
Musik des 17. und 18. Jahrhunderts, Wille und Fantasie
für neue Klänge und Interpretationsformen, künstlerische
Auseinandersetzung und Bühnenpräsenz in Kombination mit musikwissenschaftlicher Recherche und spontaner Musizierlust prägen seit dieser Zeit die Arbeit des
Ensembles und seine internationale Konzerttätigkeit.
Noch heute 2020 wirken im Ensemble die damaligen Mitglieder der ersten Stunde Michael Schneider,
Karl Kaiser, Rainer Zipperling und Sabine Bauer, denen
sich Christine Busch als Geigerin sowie weitere Gäste
je nach Besetzungsanforderungen hinzugesellen.
Das kammermusikalische Werk G. Ph Telemanns
spielt seit jeher im Repertoire des Ensembles eine große
Rolle: Die CAMERATA KÖLN hat u.a. Gesamteinspielungen seiner großen zyklischen Werkgruppen wie
„Essercizii musici“, „Trios von 1718“, „Six Concerts et
Suittes“, „Die Kleine Kammermusik“ und „Der getreue
Music-Meister“ vorgelegt.
Die vorliegende CD komplettiert die Gesamtaufnahme aller Concerti Telemanns mit Bläserbeteiligung bei
cpo auf insgesamt 16 CDs.
In den orchestralen Anteilen agierte dabei das von
Michael Schneider geleitete Barockorchester „ La Stagione Frankfurt“; die kammermusikalischen Anteile übernahm die CAMERATA KÖLN , wobei die Bläsersolisten
der beiden Ensembles identisch sind.

‘Six certain quatuors for various instruments, mainly
flute, oboe and violin, which Herr Telemann wrote a fairly long time ago, but which have not yet been engraved,
may be said to provide exquisitely beautiful models in
this kind of music.’
Thus Johann Joachim Quantz (1697–1773), writing on page 302 of his Versuch einer Anweisung die
Flöte traversiere zu spielen (Berlin, 1752). It is unclear
which works he had before him when he recommended
Telemann’s unprinted quartets as models of their kind,
but nevertheless tempting to guess which ones he might
have meant.
One strong candidate, appearing in Volume II of
our Concerti da camera, is the Quartet (or Concerto) in
G major for recorder, oboe, violin and basso continuo,
TWV 43:G6 (tracks 12–14). Quantz had written out
this three-movement piece in score in Dresden sometime
between 1718 and 1724, evidently for study purposes, so we at least know that he was acquainted with
the quartet and valued it highly. Moreover, its date fits
with his statement of 1752, that the quartets were written ‘a fairly long time ago’. Indeed, Telemann’s piece
is a prime example of what Quantz called the ‘sonata
with three concertante instruments’: the first movement,
in fast 6/8 metre, opens with a ritornello stated by the
violin, to which the winds add their own contrasting
‘solo theme’ (presented in stretto). As the movement
proceeds, abridged ritornello quotations in D major, E
minor and A minor alternate with solo passages for flute
and oboe, which increasingly interlock with the violin in
tight-knit counterpoint. The E-minor Grave combines the
three upper parts into an earnest conversation in various
motifs, some melancholy, others impassioned. Then the
11

cpo 555 321–2 Booklet.indd 11

10.07.2020 08:13:34

two-section finale develops its impulsive theme, first in
an imitative texture, then in chordal writing, and finally,
in the second section, in free inversion. Here we see full
well why Quantz called quartet composition the ‘touchstone of a true contrapuntalist’.
Another work surviving in an early Dresden copy
(dating from ca. 1725) is the Quartet in D major for
transverse flute, violin, cello (or bassoon) and basso
continuo, TWV 43:D6 (tracks 15–18). It has also come
down to us, together with TWV 43:d3 (see Vol. I, tracks
20–23), in the peripheral source complex preserved
in the music collection of the Counts of Schönborn in
Wiesentheid Castle, where it is wrongly attributed to
George Frideric Handel. Quantz may also have been
familiar with this piece; it reveals qualities similar to
those of the G-major Quartet, although the concertante
elements tend to recede. The opening slow movement
(Con contento, i.e. cheerfully), with its at once elegant
and delicate play of figures, seems to portray a person
in a state of contented self-reliance. Then, in the Allegro,
dense passages of imitation alternate with interludes in
freer texture. If the three upper parts are equal in importance in the first two movements, the slow middle
movement (Largo) has the cello withdraw completely
behind the violin and flute. After this straightforward
trio movement the cello assumes a more prominent role
in the concluding Rondo, with virtuoso figuration in the
thoroughbass. Steven Zohn has proposed augmenting
these two quartets from Quantz’s circles with the G-minor Quartet TWV 43:g4 (see Vol. I, tracks 17–19),
which was copied in Dresden no later than 1718. The
present recording provides an opportunity to compare
all three works directly in performance.
Of the works surviving in manuscript, one of the outstanding quartet pieces is the G-major Quartet for transverse flute, two violas da gamba and basso continuo,

TWV 43:G10 (tracks 19–21). It is a companion piece to
the G-major Quartet TWV 43:G12 for the same unusual
combination of instruments (see Vol. I, tracks 13–16).
Once again the opening movement (Vivace) is a concertante piece, but here the ritornello and solo sections
are not as sharply demarcated by the instrumentation as
in other cases (e.g. the opening movement of 43:G6).
The result is a highly complex tissue of concertante parts
in which the three solo instruments are each allowed to
appear both with thematic material and with figuration.
Here Telemann brings off the trick of a triple concerto in a chamber music texture for flute and two viols.
A genuine contrast is then offered by the slow middle
movement (Andante), where, in the Corellian manner,
the three upper parts unite in broadly arched suspended
dissonances above continuous eighth-notes in the thoroughbass. We are then awakened from the reverie of
this strangely enraptured music by the finale (Vivace),
with its energetic theme. There now follows an extended
fugue enriched with concertante episodes. At the end
the composer combines the four voices in unison, ending
this chamber-music masterpiece with a gesture as simple
as it is vigorous.
Although the Quartet in C major for transverse
flute, viola da gamba, bassoon and basso continuo,
TWV 43:C2 (tracks 8–11), is called a ‘Concerto’ in
the Darmstadt manuscript, the concertante elements are
less conspicuous here than in the other pieces. The first
two movements (Grave and Allegro) are divided into
two sections each and so tightly constructed that there
is hardly any space for the solo parts to flourish. In the
slow middle movement (Largo) the number of voices is
reduced to a trio texture. Nonetheless, the final movement (Vivace) is especially interesting from a concertante standpoint: an opening tutti section returns twice,
unchanged, to frame two solo episodes. In the first the
12
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thoroughbass falls silent, leaving the three upper parts
unaccompanied. The second episode highlights the bassoon as a solo instrument, with the flute and viol providing a piano accompaniment.
The Concerto in D major, TWV 51:D6, is assigned
to the concertos in Martin Ruhnke’s Telemann catalogue.
Indeed, in its sole source, the Darmstadt manuscript, it
is referred to as a ‘Concert: à 4’ and the oboe part as
‘Hautb. Conc.’ But the generic assignment is not as simple as that: the oboe is joined by a violin, a viola and the
basso continuo, and the only fairly long solo for the oboe
occurs in the middle movement (Adagio), in an exposed
passage above a Neapolitan sixth. Apart from that, the
oboe plays in duet with the violin, and the viola is limited
to the function of providing harmonic padding. In this
sense, the piece is neither a ‘purebred’ concerto nor a
proper quartet in Quantz’s sense, for such a piece, he
insists, must feature the upper voices as ‘principal parts’
of equal importance, which is certainly not the case with
the viola. In sum, the ‘Concerto’ is truly a special case,
and in its heavily propulsive and figurational impetus
it stands far closer to the Italian style than many other
Telemann pieces.
The present CD is bookended by two pieces of
chamber music with concertante horn. I place them at
the end of my introduction because they both involve
problems of authenticity. The Quartet in F major for horn,
violin, cello and basso continuo, TWV 43:F6 (tracks
1–4), stands out if only for its formal design: an opening ‘Concerto’ is followed by three dance pieces – a
rigaudon, a passepied and a gigue. One might regard
this as a typically Telemannian hybrid of concerto and
suite if the work’s source situation and stylistic posture
did not cast general doubts on his authorship. The piece
is preserved only in the Swedish town of Lund, where
the solo bass part is marked ‘Violon’ (or ‘Violone’) and

the opening concerto movement is so simple in its harmony and counterpoint that the problem of its peripheral
source is compounded by uncertainty of style.
A similar case is presented by the final Quartet in
D major for horn, two violins and basso continuo, TWV
43:D8. This piece, too, survives only in a peripheral
source complex in the Bentheim-Tecklenburg Music Library of Rheda Castle (notorious for its false attributions).
No less strange are the sequence of movements and the
instrumentation: the opening Largo dispenses with the
horn, which only makes its first appearance with a fanfare at the beginning of the Allegro. The third movement
is a minuet (with trio), the finale an Alla Caccia presto
in 6/8 metre. The stylistic reservations are not as serious
in this case as in the other horn quartet; the opening
movement in particular offers a fine interplay of contrapuntal lines. Nevertheless, I feel that the reservations still
apply. For a composer as famed as Telemann, we may
always expect to encounter one or another ‘cuckoo’s
egg’ surviving under his name. Whatever the case, the
two horn quartets are unquestionably interesting music,
even if they may lack that extra something that prompted
Johann Joachim Quantz to view Telemann’s quartets as
‘exquisitely beautiful models’ of their genre.



Wolfgang Hirschmann
Translated by J. Bradford Robinson

Wolfgang Hirschmann is a professor of historical
musicology at Martin Luther University in Halle-Wittenberg and the editor-in-chief of the Telemann Edition,
published by Bärenreiter.
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The concertos with horn –
Notes from a hornist’s perspective

in the instruments in use today. These so-called ‘copies’
may draw on historical models, but on the whole the
bore measurements are tailored to suit the needs of modern horn players. Recent manufacturing techniques have
also done their part to ‘fix’ the pitches in the best way
possible, making it virtually impossible to correct intonation with the embouchure alone. To solve this problem,
either vent holes or the later handhorn technique of the
classical horn have been employed to date. The former
largely preserve the original open timbre of the Baroque
horn, but are considered non-historical in that there are
no surviving examples from the period. The latter, though
theoretically applicable to Baroque instruments, is not
known to have been used in the Baroque era, with very
few exceptions. Moreover, it has a devastating effect
on the sound: the consistent placement of the hand in
the bell of the instrument not only changes the direction of the sound, it also produces a clouded tone. This,
however, can be somewhat offset on recordings through
judicious microphone placement, but in live concerts the
result is far removed from the sound ideal of the well-documented original performance situations of the Baroque
and early Classical periods.
Happily, in recent years this subject has not only
been raised again, but tried out in practical terms. The
present recording likewise documents measures taken
to overcome the compromised playing techniques previously in use, for both instruments were played with bell
held high in the air. The resultant sound differs marketly
from the cloudy pastosity of the later Romantic horn,
offering a sharp-edged clarity without abandoning the
‘sweet opulence’ that Mattheson described in 1713. In
the D-major Concerto an early form of hand-stopping
technique was employed, said to have been codified by
Anton Hampel: the hand only moves into the open bell to
correct the intonation of singular long notes. The original

Two of the concertos forming the framework of this
CD programme have, up until now, received scant attention from horn players. Although there is no airtight
proof of Georg Philipp Telemann’s authorship, the musicians were intent on giving both of these delightful chamber concertos a proper hearing: both, after all, have
found their way into the Telemann thematic catalogue
(Telemann-Werkverzeichnis, or TWV), and both are
available in modern editions.
In Telemann’s day the horn was still a relatively ‘new’
instrument; it was not until the threshold to the 18h century that it took the great step out of the forest, so to
speak, and became a concertante instrument rather than
a provider of horn calls. It quickly became ‘en vogue’,
as Mattheson put it in 1713, and many composers introduced its novel timbre to the interested public. Countless
iconographic sources bear clear witness to a performance technique with a completely open bell, and thus
without the so-called ‘stopping technique’ of the later
18th century. In other words, the horn had a limited set
of pitches. The low register offered only solitary tones,
with triads not appearning until the middle register. That
said, triads crop up idiomatically in many horn compositions of the period, as witness the fanfare-like opening
of this CD. Diatonic or even chromatic melodies could
be played only in the higher or altissimo registers. At this
point the modern natural horn player faces a dilemma: if
he applies the above-mentioned playing technique, the
results will, unfortunately, be unsatisfactory from today’s
market perspective, for the intonation of the 11th and
13th partials is unusable for musical purposes. Without
a doubt, listeners’ expectations have changed markedly
over the last 300 years, while another crucial factor lies
14
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Cologne Camerata – Camerata Köln is one
of the world’s most storied chamber music ensembles in
the field of early music. Ever since its foundation by a
handful of music students at Cologne Musikhochschule
in 1979, its work and international concerts have been
distinguished by enthusiasm for 17th- and 18h-century
music, the urge and imagination to seek new sounds and
performance formats, artistic engagement and stage
presence in combination with musicological research,
and spontaneous delight in making music. Even today,
in 2020, its founding members Michael Schneider, Karl
Kaiser, Rainer Zipperling and Sabine Bauer have continued to play in the ensemble, joined by violinist Christine
Busch and other guest artists as the need arises.
From its very inception the chamber music of G. P.
Telemann has bulked large in the ensemble’s repertoire.
Among other things, Cologne Camerata has presented
complete recordings of his great cycles of works, including the Essercizii musici, Six Trios 1718, Six Concerts
et Suittes, Die Kleine Kammermusik and Der getreue Music-Meister.
The present CD completes their recording of all of Telemann’s concertos involving wind instruments, released
on a total of 16 CDs for cpo. The orchestral sections
have been taken by the Baroque orchestra La Stagione
Frankfurt, headed by Michael Schneider; the chamber
music passages are played by Cologne Camerata. Both
ensembles make use of the same wind soloists.

instrument used in the F-major Concerto, built by Friedrich Ehe of Nuremberg, allowed us to go one step further: roughly 300 years old and well preserved, the horn
is tuned to the fundamental of A. Its strikingly narrow and
slowly expanding mouthpipe causes an enormous air resistance, which even increases with the cylindrical crook
required for F major. When played with a low-resistance
conical mouthpiece, the player senses the resistance noticeably ‘further in the tubing’ and can lean into the tones
quite differently in order to modulate them. Along with
stability of partials, the horn offers a previously unknown
flexibility in pitch for the non-harmonic partials; the embouchure alone suffices for any necessary corrections of
intonation. Worlds away from the playing sensation of
the modern horn, this historical setup offers an important
key to our further understanding of historical brass performance technique.



Ulrich Hübner, May 2020
Translated by J. Bradford Robinson
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Camerata Köln (© Sven Cichovicz)
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