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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  Overtures · Word Premiere Recordings

  Overture TWV 55:G1 in G major 19'37

1  Ouverture 4'07 
 
2  Air: Doucement 1'39 

 
3  Prélude: Vistement 0'48

4  Air: Lentement 1'49 
 
5  Air en Meniuet – Menuet II 4'16 

 
6  Air en Sarabande 4'05

7  Entrée 1'24 
 
8  Angloise 1'29 

 

  Overture à 6 TWV 55:B13 in B flat major 21'34

9  Ouverture  3'59 
 
10  Gigue 0'58 
 
11  Gavotte 1'22

12  Menuet 2'17 
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13  Plainte 4'01 
 
14  Bourrée 0'48

15  Affettuoso e molto adagio 5'45 
 
16  Passepied alternativement 2'24 
 

  Overture TWV 55:G5 in G major  24'41

17  Ouverture 3'55 
 
18  Les Augures 2'37 
 
19  Rondeaux 2'46

20  Entrée 2'25 
 
21  La Joye 1'02 
 
22  Sarabande 2'03

23  Gigue 1'57 
 
24  Gavotte en Rondeau 1'02 
 
25  Plainte 3'25

26  Menuet 3'29

 T.T.: 66'11
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  Simone Trefflinger, Nina Pohn, Violine II 
  Lukas Schurig-Breuß, Daniela Henzinger, Viola 
  Anja Enderle, Violoncello 
  Maria Vahervuo, Violone 
  Hubert Hoffmann, Laute 
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„Der deutsche Lully“ – drei unbekannte 
Ouvertüren-Suiten
von Georg Philipp Telemann

Keine andere Instrumentalgattung hat Georg Philipp 
Telemann (1681–1767) über seinen gesamten langen 
Lebensweg hinweg so intensiv beschäftigt wie die 
französische Ouvertüre. Die Spanne seiner komposito-
rischen Auseinandersetzung mit der Form zieht sich von 
(spätestens) 1705, als er in Sorau „des Lulli, Campra, 
und anderer guten Autoren Arbeit habhafft“ wurde und 
sich auf Wunsch des Grafen Erdmann II. „nicht ohne 
guten Succes […] gantz und gar“ auf die Komposition 
von Ouvertüren „legte“ (Autobiographie 1718), bis hin 
zu den späten Kompositionen, die der 85-jährige Greis 
1766 für den Landgrafen von Hessen-Darmstadt vollen-
dete. Dazwischen liegen Ouvertüren-Suiten mit program-
matischen und charakterisierenden Inhalten wie die 
berühmte „Wasser-Ouverture“, zahlreiche Ouvertüren 
als Einleitungsmusiken zu Oratorien, Festmusiken und 
Opern, Adaptionen der Form für Tasteninstrument (die 
„Sechs Ouverturen nebst zween Folgesätzen“ für Cem-
balo von um 1745) oder solistische Besetzungen (z.B. 
die Ouvertüre, die die 7. Flötenfantasie „Alla francese“ 
eröffnet) sowie Kombinationen mit anderen Gattungen 
und Formen wie in Sonaten und Arien oder in seinen 
Suiten mit konzertierenden Instrumenten (darunter auch 
die berühmten Concerts en ouverture der „Musique de 
table“ von 1733).

Telemanns Ouvertürenkompositionen wurden schon 
früh als mustergültig angesehen. Sein Kollege Johann 
Friedrich Fasch (1688–1758) berichtet aus seiner 
Leipziger Zeit in den Jahren 1705 bis 1708, dass er, 
„da die Telemannischen Ouverturen bekannt wurden“, 
selbst eine solche Ouvertüre komponiert habe und in 
einem studentischen Collegium Musicum habe aufführen 

lassen. Fasch bekennt, dass er aus „des Herrn Cap-
pellmeister Telemanns schönen Arbeit damahlen meist 
alles erlernete, indem ich solche mir, besonders bey den 
Ouverturen, beständig zum Muster nahm“ (Lebenslauf 
1757).

Die Werkgruppe der Ouvertüren-Suiten bietet auch 
heute noch eine Fülle von Entdeckungen, und die drei 
Werke, die hier in Ersteinspielung auf CD vorgelegt 
werden, gehören gewiss dazu. Wie in vielen anderen 
Fällen ist deren Entstehungszeit nicht exakt zu bestim-
men: Am genauestens lässt sie sich bei der dritten Suite 
unserer Aufnahme, der Ouverture G-Dur TWV 55:G5, 
eingrenzen; da das Stück in den Telemann-Beständen 
der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darm-
stadt in einer frühen Stimmenabschrift von ca. 1712–
1716 (sowie einer zweiten, später entstandenen Kopie) 
überliefert ist, können wir davon ausgehen, dass die 
Ouvertüren-Suite in der Eisenacher (1708–1712) oder 
frühen Frankfurter Zeit des Komponisten entstand (dass 
das Werk zu den Sorauer Ouvertüren gehört, ist mehr 
als unwahrscheinlich). Im Fall der eröffnenden Ouverture 
G-Dur TWV 55:G1 lassen sich die Darmstädter Quel-
len auf 1722–24 datieren; das Stück könnte aber auch 
wesentlich früher entstanden sein. Ähnliches gilt für die 
Ouverture B-Dur TWV 55:B13, die in einer Stimmen-
abschrift aus der Musikaliensammlung des Kantors an 
der Berliner Nikolaikirche Jakob Dittmar des Jüngeren 
(1702–1781) überliefert ist. Wann diese Abschrift ent-
standen ist, wissen wir nicht; Datierungsversuche legen 
sie auf die Zeit um 1725.

Die zeitliche Staffelung der erhaltenen Ouvertüren-
Suiten Telemanns ist auch deshalb schwierig, weil der 
Komponist in ihnen unterschiedlichste Einflüsse nicht nur 
der französischen Musik seit der Erfindung der Form 
durch Jean-Baptiste Lully (1632–1687), sondern auch 
der in Deutschland wirkenden „Lullisten“ wie Johann 
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Sigismund Kusser (1660–1727), Philipp Heinrich 
Erlebach (1657–1714) oder Johann Fischer (1646–
1716/17) verarbeitet hat. Und für seine ausgeprägte 
Neigung zur Mischung vorhandener Form-, Stil- und 
Gattungstraditionen bildete die Ouvertüren-Suite eine 
nachgerade ideale Folie. Ihr Reihungscharakter kam in 
besonderem Maße jener eklektischen, heterogenen Äs-
thetik entgegen, der Telemann zeit seines Lebens nahe-
stand. Und wenn der Komponist in seinen späten Ham-
burger Jahren gar als „deutscher Lully“ gerühmt wurde, 
dann hängt das sicherlich auch mit seiner lebenslangen 
Affinität zur französischen Musik und ihrem „Aushänge-
schild“, der französischen Ouvertüre, zusammen.

In den vorliegenden drei Werken können wir unter-
schiedliche Charaktere, formale Mischungen und Stilver-
bindungen in großer Fülle entdecken; wieviel Fantasie 
und Esprit hier am Werke ist, zeigt sich aber auch an 
allerhand überraschenden Einfällen, die wie Geistesblit-
ze an verschiedenen Stellen aufscheinen. Gleich im gra-
vitätischen Eröffnungsteil der Ouverture der G-Dur-Suite 
TWV 55:G1 (track 1) fallen chromatische Gänge und 
die offene, plagale Kadenzbildung über Orgelpunkt auf, 
Elemente, die Telemann dann in den zweiten fugierten 
Teil in variierter Form übernimmt. Hier wird die poly-
phone Bewegung an verschiedenen Stellen ritornellartig 
durch tremolierende Akkordfolgen gebündelt und geglie-
dert, die ihrerseits chromatisch durchsetzt sind. Die sich 
anschließende Folge von Tanzsätzen und Airs stellt ein 
Musterbeispiel für Telemanns heterogene Ästhetik dar: 
Eine große Fülle von divergierenden Charakteren wird 
vor dem Hörer, der Hörerin ausgebreitet und zugleich 
durch feine Reminiszenzen und Querverbindungen ins 
Gleichgewicht gebracht. Das „Doucement“ (Sanft, Lieb-
lich) überschriebene erste Air (track 2) ist ein vollkom-
men ebenmäßig gearbeitetes Rondeau in fünf Viertakt-
gruppen; die nur in diesem Satz begegnende Blockflöte 

verleiht dem Stück eine besonders zarte Anmutung, und 
durch das Mitlaufen der Violinen in der tieferen Okta-
ve wird der Klang zusätzlich eigentümlich dunkel ein-
gefärbt. Ein kurzes, fugiert gearbeitetes Prélude (track 
3) leitet in ein weiteres langsames Air über (track 4), 
in dem die beiden Oboen eine wiegende Melodie in 
der Art eines Sicilianos vortragen. Die Streicher legen 
einen vierstimmigen Klangteppich darunter, so dass das 
Stück durch eine besondere Klangfülle gekennzeichnet 
ist. Nun folgen zwei Menuette, das erste ein „Air en Me-
nuet“ in dreiteiliger Da-capo-Form (A-B-A), das zweite 
ein reguläres Menuett in zweiteiliger Tanzsatzform (track 
5). Die kontrastiv reihende Dramaturgie der Ouvertüren-
Suite wird im nachfolgenden Satz zugespitzt: Die Tonart 
wechselt nach g-Moll und das Air en Sarabande mit der 
Solo-Oboe im Zentrum wird überraschend durch eine 
konzertante Fuge mit solistischen Episoden des Bläser-
trios (Oboe I/II, Fagott) abgelöst (track 6). Die Fugenele-
mente des Werkes (zweiter Teil der Ouverture, Prélude, 
Fortsetzung der Sarabande) sind durch eine feine moti-
vische Korrespondenz miteinander verbunden: alle drei 
Fugenthemen beginnen mit einer aufsteigenden Quart. 
Die Entrée (track 7) kehrt dann zur Grundtonart zurück, 
die durch eine die Suite abschließende Angloise (wieder 
in dreiteiliger Da-capo-Form) bekräftigt wird (track 8) – 
und auch dieser Satz beginnt mit einer aufsteigenden 
Quart.

Die sich anschließende Ouvertüren-Suite in B-Dur 
TVWV 55:B13 (track 9–16) ist besonders stark durch 
italienische Elemente geprägt. Gleich im Eröffnungssatz 
(track 9) lassen die virtuosen italienischen Spielfiguren 
der Solo-Violine aufhorchen, die wirkungsvoll gegen 
die französischen Einschübe des Bläsertrios gesetzt 
werden. Dadurch wird der schnelle zweite Teil der 
Ouverture zu einem Konzertsatz im gemischten Stil 
ausgeformt, bei dem die Fugenelemente zugunsten der 
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Tutti-Solo-Kontraste in den Hintergrund treten. Die Folge 
der Tanzsätze eröffnet eine italienische Gigue (track 10); 
die Gavotte (track 11) exponiert dann die Solo-Oboe im 
Wechsel mit dem vollen Ensemble. Das sich anschließen-
de Menuett wird durch die Bläser in einem Trio variiert 
(track 12). Mit der Plainte (Klage; track 13) haben wir 
dann ein besonderes Juwel dieser Suite erreicht. Die Ton-
art wechselt nach g-Moll; im ersten Teil des Satzes tra-
gen Solo-Violine und (vor allem) Solo-Oboe eine Folge 
melancholischer Wendungen vor, die überraschend von 
einem Presto-Teil unterbrochen wird. Das wirkt so, als 
würde ein Sanguiniker kurz vorbeischauen und den 
in traurigen Gedanken versunkenen Freund aufheitern 
wollen. Doch mit der Wiederkehr der Plainte wird die 
grüblerische Ausgangsstimmung wieder hergestellt – ein 
außergewöhnliches musikalisches Charakterportrait, 
ein „Il Penseroso et l’Allegro“ en miniature! Nach der 
Bourrée (track 14) wird nochmals ein konzertierender 
langsamer Satz nach italienischer Art, nun in Es-Dur, ein-
geschaltet (track 15); die Angabe „Affettuoso et molto 
adagio“ ist für die graziöse Melodie, die wiederum Vio-
line und Oboe im Wechsel vortragen, fast zu gewichtig; 
passender erscheint das „Cantabile ed affettuoso“, das 
in der Stimme der Solo-Oboe steht. Der abschließende 
Passepied (track 16) kehrt zur Ausgangstonart und zum 
französischen Konzertieren zurück: Sein Mittelteil ist für 
das Bläsertrio aus Oboe I/II und Fagott bestimmt.

Die G-Dur-Suite TWV 55:G5 (track 17–26) mischt 
die Karten wieder etwas anders, da hier mit dem 2. Satz 
„Les Augures“ (Die Hellseher, Wahrsager; track 18) ein 
programmatisches Element aufscheint. Die Bedeutung 
der Zuweisung dieses Satzes an die römischen Auguren 
bleibt allerdings rätselhaft – soll er so etwas bedeuten 
wie „gute Aussichten“? Noch rätselhafter ist die Über-
schrift des Satzes in der oben erwähnten frühen Stim-
menabschrift: „Les Enqurés“ [sic!]. Überblickt man den 

zehnsätzigen Aufbau der Ouvertüren-Suite, dann fallen 
hier die Rondeauformen besonders ins Auge. Der Titel 
des 3. Satzes, „Rondeau“ bzw. „Rondeaux“ (track 19), 
wirkt hier wie ein Motto für das Folgende. Innerhalb der 
fünfteiligen Rondoanlage (A-B-A-C-A) werden die beiden 
Episoden durch das Bläsertrio bestritten, dem in der län-
geren zweiten Episode die Solo-Violine zur Seite gestellt 
wird. Eine ähnliche Struktur zeigt die Gavotte en Ron-
deau (track 24), und auch die abschließende Folge von 
drei Menuetten (track 26) ist in der beschriebenen fünf-
teiligen Anlage angeordnet mit dem Menuet I als Refrain 
und den Menuets II und III als Episoden (wer das Erste 
Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach 
kennt, wird sich an dessen Schlusssatz erinnert fühlen). 
Zwischen die „Eckpfeiler“ aus Rondeausätzen platziert 
Telemann zweiteilige Sätze: eine Entrée (track 20), eine 
kurze und lebhafte Darstellung des Affekts der Freude 
(La Joye) mit kurzen Wechselspielen zwischen Bläsern 
und Streichern (track 21), eine noble Sarabande und 
eine Gigue französischen Typs in punktierten Rhythmen 
(track 22–23). Als langsamer Satz kontrastiert die Plain-
te (track 25) nochmals wirkungsvoll mit dem lebhaften 
Umfeld der Tanzsätze in Rondeauform.

Telemanns Ouvertüren wirken wie musikalische Ka-
leidoskope: Farbigkeit, Kontrast, Abwechslung, Überra-
schung, Einfallsreichtum, Vielgestaltigkeit und rascher 
Wechsel sind ihre ästhetischen Leitkategorien. Das ist so 
ziemlich das Gegenteil einer klassizistischen, auf Ein-
heit und Homogenität basierenden Ästhetik. Wer den 
Musentempel sucht, ist bei diesem Komponisten an der 
falschen Adresse.

 Wolfgang Hirschmann
Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische 

Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Ausgabe 
im Bärenreiter-Verlag.
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L’Orfeo Barockorchester 

Seit zwei Jahrzehnten gehört das L’Orfeo Barockor-
chester zu den markantesten Stimmen in der Alten Musik. 
Für die Neue Zürcher Zeitung besitzt das international 
besetzte Ensemble rund um die Orchestergründerin und 
Dirigentin Michi Gaigg jenen „individuellen Charakter 
abseits globalisierter Einheitsklanglichkeit“, der auf ein 
fruchtbares Zusammenwirken unterschiedlicher musika-
lischer Wurzeln zurückzuführen ist. Lebendigkeit des 
Musizierens, Kontinuität und ein Ensemblegeist, der 
auch große Lust auf Neues in sich trägt, sind die Basis, 
auf der Michi Gaigg ihre als farbenreich, klangsinnlich 
wie temperament¬voll beschriebene Handschrift entwi-
ckelt. 

Die umfangreiche Diskografie (38 CDs!), darunter 
einige Opern- und Ersteinspielungen, wurde mehrfach 
ausgezeichnet: u. a. von Diapason, Le Monde de la 
Musique, BBC Music Magazine, Gramophone, Forbes, 
Fono Forum, Pizzicato, ORF Ö1 sowie mit einem ECHO 
und OPUS KLASSIK. 

L’Orfeo begeistert auch als Opernorchester, wie zu-
letzt mit Joseph Haydns „Türkenoper“ L’incontro impro-
vviso und dem Mozart-Album „From Zero to Hero“ mit 
Tenor Daniel Behle. Ebenso zählen Raritäten und Mei-
sterwerke der Bühnenkunst von Georg Friedrich Händel, 
Georg Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau, Georg 
Anton Benda, Christoph Willibald Gluck sowie eine Tri-
logie früher Operneinakter von Gioachino Rossini zum 
Repertoire. 

Für neue Hörerfahrungen sorgen gleichfalls die Inter-
pretationen sinfonischer Werke von Franz Schubert und 
Felix Mendelssohn Bartholdy. 

Eine besondere Neigung gilt der Musik von Georg 
Philipp Telemann: u. a. wurden bisher Opern wie Or-
pheus und Miriways, Arien und weltliche Kantanten mit 

Dorothee Mields sowie Ouvertürensuiten für Blockflöte 
und Orchester mit Carin van Heerden als Solistin einge-
spielt. Ebenso dokumentiert das L’Orfeo Bläserensemble 
den Komponisten als Erfinder der Harmoniemusik mit 
einer CD-Reihe. 

Das L’Orfeo Barockorchester ist Gast internationaler 
Podien, darunter Salzburger Festspiele, Lucerne Festival, 
Händel-Festspiele Halle, Schubertiade Hohenems und 
Elbphilharmonie Hamburg. 

 www.lorfeo.com

Carin van Heerden wurde in Kapstadt (Südafri-
ka) geboren. Sie studierte Blockflöte bei Günther Höller 
und Walter van Hauwe sowie Barockoboe bei Helmut 
Hucke. Während ihrer Studienzeit gewann sie mehrere 
internationale Wettbewerbe, u. a. den renommierten in-
ternationalen ARD-Wettbewerb in Deutschland (1988). 
Sie ist Gründungsmitglied des L’Orfeo Barockorches-
ters (Leitung Michi Gaigg) und konzertiert mit diesem 
Orchester, auch als Solistin, in ganz Europa und in 
Südafrika. Carin van Heerden arbeitete außerdem mit 
verschiedenen Ensembles (Das Kleine Konzert, Cantus 
Cölln, Akademie für Alte Musik Berlin) und Dirigenten 
wie Ton Koopman, Alan Curtis, Konrad Junghänel und 
Hermann Max. Kammermusikalisch ist sie als Leiterin 
des L’Orfeo Bläserensembles tätig sowie als Mitglied 
des Blockflötenconsorts Element of Prime.

Solo-CDs ihres Spiels erschienen bei cpo (Telemann 
und Mysliveček), Cavalli Records (Hotteterre) und dhm/
Sony Music (Telemann).

Carin van Heerden hatte eine Professur für Blockflöte 
an der Universität Mozarteum in Salzburg ab 1993 und 
anschließend von 2004 bis 2008 an der Musikhoch-
schule Köln inne. Heute unterrichtet sie Barockoboe und 
Blockflöte an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz 
und leitete zehn Jahre lang das dortige Institut für Alte 
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Musik und Historische Aufführungspraxis.
Von internationalen Wettbewerben für Alte Musik 

wird sie oft als Jurymitglied eingeladen und ist interna-
tional gern gesehene Gastdozentin bei Meisterkursen. 

 Carin van Heerden ist künstlerische Leiterin der 
Linzer Landeskonzertreihe „Alte Musik im Schloss“ und 
übersetzte das bahn¬brechende Buch „The eloquent 
oboe“ von Bruce Haynes.

 www.lorfeo.com

‘The German Lully’ – Three unknown 
overture-suites by Georg Philipp Telemann

Throughout his long career Georg Philipp Telemann 
(1681–1767) cultivated no genre more assiduously 
than the French overture. His engagement with this form 
began no later than 1705, when he ‘got hold of works 
by Lully, Campra and other fine composers’ in Sorau 
and ‘embarked’ on the composition of overtures at the 
request of Count Erdmann II, ‘with full commitment and 
not entirely without success’ (Autobiography, 1718); 
and it extended to the late works that he completed for 
the Landgrave of Hessen-Darmstadt in 1766, at the ad-
vanced age of 85. In between we find overture-suites 
with programmatic and characteristic contents (such 
as the famous Water Overture); numerous overtures 
employed as introductions to oratorios, festive compo-
sitions and operas; adaptations for keyboard (e.g. Six 
Overtures with Two Additional Movements for harpsi-
chord, 1745) or solo instrument (the overture that opens 
the Flute Fantasy no. 7, “Alla francese”); and combina-
tions with other genres and forms, whether sonatas and 
arias or suites with concertante instruments, including 
the famous Concerts en ouverture from the Musique de 
table (1733).

Telemann’s overtures were soon regarded as mod-
els of their kind. His colleague Johann Friedrich Fasch 
(1688–1758), writing of his days in Leipzig from 1705 
to 1708, reports that ‘because Telemann’s overtures had 
become familiar’, he himself wrote just such an overture 
and had it performed by students in a collegium musi-
cum. Fasch confides that he ‘learnt almost everything at 
the time from the lovely music of Herr Capellmeister Tele-
mann by taking him constantly as my guide, particularly 
in the case of overtures’ (Lebenslauf, 1757).
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Today the body of Telemann’s overture-suites still of-
fers a wealth of discoveries, and the three works present-
ed here for the first time on disc are no exception. As so 
often, their exact dates of origin cannot be determined. 
The date of the third suite on our recording, the Over-
ture in G major (TWV 55:G5), can be narrowed down 
most accurately, for it is preserved among the Telemann 
holdings of the Hessian State and University Library, 
Darmstadt, in an early set of parts prepared some time 
between 1712 and 1716 (the same library preserves 
a second copy of later date). This leads us to assume 
that the Overture-Suite was written either during Tele-
mann’s Eisenach period (1708–12) or his early years 
in Frankfurt (it is most unlikely to be one of the Sorau 
overtures). In the case of the opening Overture in G 
major (TWV 55:G1) the Darmstadt sources imply a date 
between 1722 and 1724, but it may have originated 
much earlier. The same applies to the Overture in B-flat 
major (TWV 55:B13), which has come down to us in a 
set of parts from the music library of Jakob Dittmar the 
Younger (1702–1781), the cantor at St Nicholas’s in 
Berlin. When this copy originated is a matter of spec-
ulation, but its date has been tentatively pinned down 
to around 1725.

The chronological order of Telemann’s surviving 
overture-suites is also difficult to determine as they reflect 
an extremely wide range of influences, not only from 
French music since the invention of the form by Jean-Bap-
tiste Lully (1632–1687), but also from such German 
‘Lullistes’ as Johann Sigismund Kusser (1660–1727), 
Philipp Heinrich Erlebach (1657–1714) or Johann Fisch-
er (1646–1716 or 1717). Moreover, the overture-suite 
was an almost ideal foil on which he could indulge his 
fondness for creating hybrids of existing forms, styles 
and generic traditions. Its sequential nature was particu-
larly well-suited to the eclectic, heterogeneous aesthetic 

that he favoured to the end of his days. And if Telemann 
was even lauded as ‘the German Lully’ during his late 
Hamburg period, this surely reflects his lifelong affini-
ty for French music and its ‘flagship genre’, the French 
overture.

The three works on our CD offer an abundance 
of contrasting characters, hybrid forms and stylistic 
mélanges. The great imagination and esprit they evince 
is equally apparent in the many surprising ideas that 
crop up in various passages like flashes of genius. At 
the very beginning, in the solemn opening section of 
the overture to the G-major Suite (TWV 55:G1; track 
1), we are greeted by chromatic lines and open plagal 
cadences above a pedal point – elements that Telemann 
then incorporates in varied form in the fugal second sec-
tion. In many places the contrapuntal motion is focused 
and subdivided in the manner of a ritornello by tremo-
lando chord progressions that are themselves pervad-
ed by chromaticism. The series of dance numbers and 
airs that now follow is a prime example of Telemann’s 
heterogeneous aesthetic: a wealth of contrasting char-
acters is spread before the listener, yet held in balance 
by subtle reminiscences and cross-connections. The 
first Air, headed ‘Doucement’ (sweet, lovely; track 2), 
is an exquisitely poised rondeau in five four-bar units; 
a recorder (in its first and only appearance) lends the 
number an especially winsome grace, and the sound 
receives a strangely dark-hued tinge from the low-regis-
ter violins. A brief fugal Prélude (track 3) then leads to 
another slow Air (track 4) in which the two oboes state 
an undulating melody in the manner of a sicialiano. The 
strings place a four-voice cushion of sound beneath it, 
lending the piece an especially rich timbre. Now come 
two minuets; the first is an Air en Menuet in tripartite 
da capo form (A-B-A), the second a standard minuet in 
bipartite dance form (track 5). The successive contrasts 
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in the work’s overall dramatic structure culminate in the 
next movement: the tonality changes to G minor and an 
Air en Sarabande, centred on a solo oboe, gives way 
surprisingly to a concertante fugue with solo episodes 
from a wind trio (oboes 1–2 and bassoon; track 6). The 
work’s fugal elements (second section of the Overture, 
Prélude, continuation of the Sarabande) are conjoined 
by a subtle motivic relation: all three fugue subjects open 
with an ascending fourth. The Entrée (track 7) returns 
us to the tonic, which is then reinforced by an Angloise 
(again in tripartite da capo form) that brings the suite to 
a close (track 8). This final movement, too, opens with 
an ascending fourth.

The next Overture-Suite, in B-flat major (TWV 
55:B13; tracks 9–16), is especially distinctive for its Ital-
ian elements. In the very opening number (track 9) we 
immediately notice the virtuosic Italianate figures in the 
solo violin, effectively juxtaposed with French interpola-
tions from the wind trio. This turns the fast second section 
of the overture into a concert piece in the mixed style, 
with the fugal elements receding in favour of contrasts 
between tutti and soloist. The series of dance movements 
begins with an Italian Gigue (track 10). The Gavotte 
(track 11) then features the solo oboe in alternation with 
the full ensemble. The Menuett that now follows is varied 
by the winds in a trio section (track 12). In the Plainte 
(lamentation; track 13) we reach a special jewel in this 
suite. The key changes to G minor, and the first section 
finds the solo violin and (especially) the solo oboe stating 
a series of melancholy turns of phrase. This is surprising-
ly interrupted by a Presto section, as if a jovial friend 
were to drop by to cheer up his brooding companion, 
lost in despondent thoughts. But with the return of the 
Plainte the pensive mood of the opening is restored, 
thereby creating an extraordinary musical portrait, a 
miniature Il Penseroso et l’Allegro. After the Bourrée 

(track 14) we again hear a concertante slow movement 
in the Italian style, now in E-flat major (track 15). The 
expression mark ‘Affettuoso et molto adagio’ is almost 
too ponderous for this graceful melody, again stated by 
the violin and oboe in alternation; perhaps the ‘Can-
tabile ed affettuoso’ of the oboe part would be more 
fitting. The concluding Passepied (track 16) restores the 
opening key and the French concertante style. Its middle 
section is set aside for the wind trio, consisting of first 
and second oboes and bassoon.

The Suite in G major (TWV 55:G5; tracks 17–26) 
again reshuffles the movements in a slightly different 
way, for a programmatic element now appears in the 
second movement, ‘Les Augures’ (the clairvoyants; 
track 18). However, the significance of this invocation 
of Roman augurers remains obscure; perhaps it was in-
tended to mean something akin to ‘fair prospects’. Still 
more enigmatic is the heading given to this movement 
in the above-mentioned early set of parts: ‘Les Enqurés’ 
(sic). A glance at the overall form of this ten-movement 
overture-suite reveals a striking preponderance of ron-
deau forms. The title of movement 3, Rondeau or Ron-
deaux (track 19), seems like a motto for what is about 
to follow. Within the five-part rondo design (A-B-A-C-A) 
the two episodes are allotted to the wind trio, seconded 
in the longer second episode by a solo violin. A similar 
structure is found in the Gavotte en Rondeau (track 24), 
and the following series of three minuets (track 26) is 
likewise laid out in the same five-part form, with Menuet 
I as a refrain and Menuets II and III as episodes (those 
familiar with Johann Sebastian Bach’s First Brandenburg 
Concerto will be reminded of its concluding movement). 
Between these two rondeau ‘cornerstones’ Telemann 
places a series of bipartite movements: an Entrée (track 
20); a short and vivacious depiction of delight (La Joye) 
with brief antiphonal passages for winds and strings 
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(track 21); a noble Sarabande (track 22); and a Gigue 
in the French style with dotted rhythms (track 23). A slow 
movement, Plainte (track 25), again forms an effective 
contrast within the lively surroundings of the rondeau 
dance numbers.

Telemann’s overtures resemble musical kaleido-
scopes; their defining aesthetic qualities are brilliance, 
contrast, variety, surprise, inventiveness, diversity and 
rapid transformation. All in all, they form virtually the 
exact opposite of a classicistic aesthetic aimed at unity 
and homogeneity. With this composer, those seeking 
an Apollonian ‘Temple of the Muses’ will have to look 
elsewhere!

 Wolfgang Hirschmann
 Translated by J. Bradford Robinson

Wolfgang Hirschmann is a Professor of Historical 
Musicology at the Martin Luther University in Halle-Wit-
tenberg and the editorial director of the Telemann-Werk- 
ausgabe published by the Bärenreiter-Verlag.

L’Orfeo Barockorchester

For two decades now the L’Orfeo Barockorchester 
ranges among the most prominent players on the Early 
Music stage. According to the Neue Zürcher Zeitung 
the international ensemble, directed by its founder Michi 
Gaigg, boasts uniqueness which sets it apart from any 
globalized uniformity. This quality is based on widely 
diverse musical synergies. A spirited approach, a sense 
of continuity, healthy dynamics in the ensemble and an 
inquisitive nature are the ingredients for Michi Gaigg’s 
recipe. Against this background she creates her own 
colourful, sensual, temperamental and unmistakable 
handwriting.

L’Orfeo has presented some world premieres and 
has been internationally awarded for its recordings 
(38 CDs!) by BBC Music Magazine, Diapason, Gra-
mophone, Forbes, Pizzicato, Le Monde de la Musique, 
Fono Forum, Radio Österreich 1 as well as the German 
Music Awards “Echo Klassik” and “Opus Klassik”. 

L’Orfeo leaves its mark as an opera orchestra, re-
cently with Joseph Haydn’s “Turkish” opera L’incontro 
improvviso and the Mozart disc “From Zero to Hero” 
with tenor Daniel Behle. Further rarities and master 
works include operas by Georg Frideric Handel, Georg 
Philipp Telemann, Jean-Philippe Rameau, Georg Anton 
Benda, Christoph Willibald Gluck, W. A. Mozart and 
Joseph Haydn as well as a trilogy of early works by 
Gioachino Rossini (including his La scala di seta).

Recent interpretations of symphonic works by Franz 
Schubert und Felix Mendelssohn Bartholdy have additi-
onally drawn particular attention to the orchestra and 
its conductor.

Eine besondere Neigung gilt der Musik von Georg 
Philipp Telemann: u. a. wurden bisher Opern wie Or-
pheus und Miriways, Arien und weltliche Kantanten mit 
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Dorothee Mields sowie Ouvertürensuiten für Blockflöte 
und Orchester mit Carin van Heerden als Solistin einge-
spielt. Ebenso dokumentiert das L’Orfeo Bläserensemble 
den Komponisten als Erfinder der Harmoniemusik mit 
einer CD-Reihe. 

The orchestra is invited by international festivals and 
concert halls, such as Salzburg Festival, Lucerne Festival, 
Handel Festival Halle and Elbphilharmonie Hamburg. 

 www.lorfeo.com

Carin van Heerden was born in Cape Town 
(South Africa). She studied the recorder with Günther 
Höller and Walter van Hauwe and the baroque oboe 
with Helmut Hucke. She won various international music 
competitions, among them the renowned international 
ARD competition in Munich (1988). Carin van Heerden 
is co-founder of the Austrian L’Orfeo Barockorchester, 
directed by Michi Gaigg, and works with this orchestra 
(also as soloist) in Europe and South Africa. She also 
worked with various other ensembles and orchestras 
conducted by Ton Koopman, Alan Curtis, Konrad Jung-
hänel und Hermann Max. As a chamber musician she 
directs the L’Orfeo Wind Ensemble and is a member of 
the recorder consort Element of Prime. 

Solo CD’s of her playing have been released by cpo 
(Telemann and Myslivecek), Cavalli Records (Hotteterre) 
and Sony (Telemann).

She was professor at the Mozarteum in Salzburg 
from 1993-2004 and subsequently at the Cologne 
Musikhochschule until 2008. At present she teaches the 
baroque oboe and recorder at the Anton Bruckner Pri-
vatuniversität in Linz and headed the Institute for Early 
Music and Performance Practice there for the past 10 
years. She is often invited as member of the jury at in-
ternational competitions for Early Music and for master 
classes internationally.  

She is the artistic director of Early Music concerts 
at the Linz Castle and is the German translator of Bruce 
Haynes’ „Eloquent Oboe“. 

 www.lorfeo.com
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