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Georg Philipp Telemann
Complete Violin Concertos Vol. 7

Jedes der drei Violinkonzerte, die in der siebten Folge 
unserer Gesamteinspielung enthalten sind, verdient auf-
grund seiner musikalischen und überlieferungsgeschicht-
lichen Eigenarten eine gesonderte Betrachtung. Dabei 
verbinden sich in zwei Fällen stilistische Beschreibungen 
und Wertungen mit der Frage nach der Authentizität der 
Stücke.

Dies trifft gleich auf das erste Stück der CD zu, die 
Ouvertüren-Suite A-Dur für Solo-Violine, Streicher 
und Basso continuo TWV 55: A 8 (Track 1 – 8). Die Kom-
position ist in nicht weniger als fünf Quellen erhalten, 
die aber allesamt der Peripherie der Telemann-Über-
lieferung angehören: Stimmensätze liegen in den Musi-
kalien-Sammlungen der Hofkapellen in Schwerin und 
Rheda sowie in Stockholm und Lund. Bis heute ist keine 
Edition verfügbar, die das gesamte erhaltene Quellen-
material zu der Konzert-Suite berücksichtigt. Zwei-
fel an Telemanns Autorschaft sind nicht nur durch die 
Überlieferung des Stückes in unzuverlässigen Quellen-
gruppen, sondern auch durch stilistische Erwägungen 
genährt worden. Steven Zohn ist der Meinung, die Suite 
sei durch ungewöhnlich kurze Sätze, mangelhafte melo-
dische Erfindung und eine allzu simple Gestaltung der 
Solopartie gekennzeichnet (Music for a Mixed Taste, 
Oxford 2008, S. 524: »its unusually brief movements are 
melodically impoverished and marked by simplistic solo 
writing«).

Die vorliegende Aufnahme bietet Gelegenheit, sich 
ein eigenes Urteil über den stilistischen Charakter und 
die Qualität des Werkes zu bilden. Tatsächlich sind eini-
ge der Sätze der Suite wie der Passepied (Track 2), die 
erste Aria (Track 3) und die Gigue am Ende (Track 8) 
ziemlich kurz; dem steht aber eine mit acht Minuten 

Spielzeit sehr ausladend gestaltete konzertante Ouver-
ture (Track  1) gegenüber. Ihre langsamen Rahmenteile 
sind durch einen imitatorisch dicht gearbeiteten Außen-
stimmensatz gekennzeichnet, und der schnelle Mittel-
teil entfaltet einen Konzertsatz mit vier Ritornellen in 
A-Dur, D-Dur, fis-Moll und A-Dur. Die Solopartien prä-
sentieren katalogartig verschiedene Spieltechniken und 
Figurationsmodelle – bis hin zum zweistimmigen poly-
phonen Spiel; das Ritornellthema wird imitatorisch durch 
die Stimmen geführt und ähnelt stark verschiedenen The-
men in anderen Violinkonzerten Telemanns (vgl. 51: B 2, 
4. Satz, CD 5, Track 8, oder 51: F 2, 3. Satz, CD 1, Track 21). 
Der sich anschließende Passepied (Track  2) imitiert 
Dudelsackmusik in jener rohen Art und Weise, wie wir 
sie von Telemanns Sätzen im »polnischen Stil« kennen, 
und die »sehr schnell« (»très vite«) vorzutragende »Fan-
fare« (Track 6) besitzt mit ihrem raschen Wechsel zwi-
schen Streicher-Tremoli und solistischem Skalenspiel ein 
Gegenstück in der »Rodomon tade« der h-Moll-Suite 
TWV 55: h 4 (CD 6, Track 20); dieser Satz ist im Übrigen 
ähnlich kurz wie die »Fanfare«.

Sie sehen, worauf der Verfasser dieser Zeilen hin-
aus will: Die Zuschreibung der A-Dur-Suite an Telemann 
scheint mir durchaus gerechtfertigt, auch wenn es sich 
vielleicht um ein eher frühes Beispiel der  Telemann’schen 
concerts en ouverture handeln dürfte. Die  ebenso 
facettenreiche wie virtuose Interpretation des Werkes 
durch die Wallfisch Band bietet ein überzeugendes 
musikalisches Plädoyer für diese feine und eigentüm-
liche Komposition zwischen Konzert und Suite – in einer 
Gesamteinspielung darf das Stück nicht fehlen!

Das Violinkonzert G-Dur TWV 51: G 4 (Track 
9 – 11) ist in einer Partiturabschrift des Darmstädter Hof-
kapellmeisters Christoph Graupner überliefert, die 
1724 oder etwas früher entstanden ist. Die Komposi-
tion könnte einem ähnlichen Zeitraum angehören, denn 

verschiedene Merkmale weisen eher in die späte Frank-
furter oder frühe Hamburger Zeit des Komponisten um 
1720 als in seine Eisenacher Periode (1708  bis  1712), in der 
er sich erstmals »auch über Concerte« hermachte, »all-
dieweil die Veränderung belustiget« (Autobiographie 
1718). Das beginnt beim ausgedehnten 1. Satz (Vivace, 
¾-Takt, Track 13), den Telemann in der großen Da- capo-
Form ausarbeitet mit drei verlaufsidentischen Ritornellen 
in G-Dur, D-Dur und G-Dur im A-Teil, die zwei Solo-
teile umschließen, und einem solistischen Mittelteil, der 
in e-Moll beginnt und in h-Moll schließt. Da der gesam-
te erste Teil wie in einer Da-capo-Arie wiederholt wird, 
ergibt sich eine umfangreiche Anlage des Satzes, der 
mit über sechs Minuten Spielzeit fast so lang dauert 
wie einzelne der frühen Violinkonzerte Telemanns ins-
gesamt. Das Ritornell stellt in deutlicher Abgrenzung 
verschiedene prägnante Motivgruppen vor, die immer 
wieder gleichsam als Interpunktionen in die Soloteile 
eingestreut werden. Die Partie der Solo-Violine enthält 
keinerlei Figurenwerk, sondern speist sich in ihrer Moti-
vik vollständig aus dem Ritornell  – allerdings in einer 
recht subtilen Art und Weise, die auf identische Über-
nahmen verzichtet, aber stets ähnliche Prägungen wie 
im Ritornell verwendet. Die Wiederholung des A-Teils 
bietet der Solo-Violine Gelegenheit, die Vorgaben des 
Notentextes auszuzieren und virtuos auszugestalten.

Im 2. Satz (Largo, C-Takt, Track 10) bedient sich Tele-
mann einer von Antonio Vivaldi häufig gebrauchten 
Rahmenform: Ein kurzes Tutti umschließt eine rein vom 
Generalbass begleitete Solo-Kantilene. Die Eröffnung 
legt den Affekt des Satzes auf ein Lamento fest; im Bass 
erklingt der im Quartrahmen chromatisch absteigende 
»passus duriusculus«, und auch der Soloteil ist durch-
setzt mit chromatischen Färbungen. Der Mollcharak-
ter wird nur an einer Stelle durch eine G-Dur-Wen-
dung kurz aufgehellt, die umso kostbarer ist, als die 



Solo- Violine sofort wieder zu dem klagenden Grund-
duktus zurückfindet.

Vollends ungewöhnlich ist der Schlusssatz (Alle-
gro, ₂⁄₄ -Takt, Track  11). Neugierig sucht man hier nach 
einer Ordnung durch wiederkehrende Motivgruppen, 
wie sie die beiden vorangehenden Sätze mit größ-
ter Selbstverständlichkeit aufweisen  – und wird auf 
das Angenehmste enttäuscht. Telemann entfacht schon 
im Eröffnungstutti einen kaleidoskopischen Wirbel 
unterschiedlicher Prägungen, von kanonischen Ein-
sätzen über Tonika-Orgelpunkt, punktierten und syn-
kopischen Rhythmen hin zu Verkettungen kurzer dak-
tylischer Motive; die Solostimme antwortet mit eigenen 
Motiven, denen die Ripieno-Streicher wiederum neue 
Ideen entgegenstellen  – Tremoli stehen neben virtuo-
sen Sechzehntelläufen, Unisono-Fanfaren neben imi-
tatorischen Prägungen; am Ende dann führt Telemann 
die Musik mit einem Decrescendo in die tiefe Lage und 
schließt sie mit einer hingetupften, abrupten Wendung 
ab – musikalischer Humor auf Haydn’schem Niveau.

Mit dem dritten Konzert der CD, der Ouvertü ren-
Suite A-Dur für Solo-Violine, Streicher und Basso con-
tinuo TWV 55: A 4 (Track  12 – 17), geraten wir wieder in 
den Graubereich der zweifelhaften Zu schrei bungen – 
allerdings sehr viel massiver als beim ersten Stück. Die 
Suite ist singulär in einer Darmstädter Partiturabschrift 
von um 1725 überliefert, die Johann Gottfried Vogler 
zugeschrieben wird. »Ein munterer Componiste und 
starcker Violiniste« sei sein jüngerer Kollege, teilt Tele-
mann in seiner Autobiographie von 1718 mit; Vogler lei-
tete zeitweise das von Telemann begründete Leipziger 
Collegium musicum und brachte, als er 1725 als Violi-
nist in die Darmstädter Hofkapelle eintrat, Abschriften 
Telemann’scher Stücke mit. Das vorliegende Manuskript 
scheint aber erst in Darmstadt entstanden zu sein, und: 
Es trägt keine Autorzuweisung. Streng genommen muss 

man das Werk also den Anonymi zuschlagen; dennoch 
hat es Adolf Hoffmann in seiner Dissertation zu Tele-
manns Orchestersuiten aus dem Jahr 1969 umstands-
los als ein Stück Telemanns rubriziert und als »Meister-
werk« des Komponisten ausgegeben.

Neuere Betrachter sind in ihrem Urteil  weniger 
enthusiastisch: Steven Zohn sieht auch hier eine »weak 
invention« und ein »unimaginative solo-writing« am 
Werk und gibt außerdem die »unusal movement tit-
les« zu bedenken (Music for a Mixed Taste, S. 524). 
Tatsächlich weist die Abschrift, obwohl es sich um 
eine französische Ouvertüren-Suite handelt, durch-
gehend italienische Satzbezeichnungen auf: »Minuet-
ta« steht statt »Menuet«, »Passa tempo« (Zeitvertreib) 
statt »Passetemps«, »Tempo di Giga« statt »Gigue« 
(oder »Gig«), und auch das Charakterstück »Le Lusing-
he« (Die Schmeicheleien) ist italienisch gefasst; ebenso 
ungewöhnlich erscheint das Auftreten der Bezeichnung 
»Divertimento« als Name für einen Suitensatz.

Ich will mich nun nicht an Spekulationen beteiligen, 
von wem das Stück denn stammen könnte, wenn es 
denn tatsächlich nicht von Telemann herrühren sollte, 
möchte aber zu bedenken geben, dass die Komposi-
tion auf ihre Art überaus reizvoll ist – auch wenn man 
sie vielleicht nicht gleich zum »Meisterwerk« erheben 
sollte. Die Solo-Violine wird wirkungsvoll und mit viel 
Sinn für klangfarbliche Effekte eingesetzt; die Sätze sind 
umfangreich und formal ambitioniert ausgearbeitet. 
Gleich in der Eröffnung der Ouverture (Track 12) leuch-
tet ein einfaches, aber sehr reizvolles Kontrastmotiv 
auf; Ähnliches begegnet in den »Lusinghe« (Track  14), 
in denen die Schmeicheleien der Solo-Violine auf sehr 
glückliche Weise vom Violoncello beantwortet werden. 
Vielgestaltig ist die Passacaglia des »Passa tempo« 
(Track  16); wer den berühmten Kanon von Johann 
Pachelbel im Ohr hat, wird das zu Beginn des Satzes 

verwendete Bassmodell wiedererkennen. Nach italie-
nischer Art wechselt die Musik im weiteren Verlauf in 
andere Bassmodelle; die gattungstypische Variatio-
nenfolge wird bis hin zu Zweiunddreißigstel-Läufen 
gesteigert. Das ist alles sehr abwechslungsreich und far-
big gestaltet, enthält aber auch eine Unisonowendung 
im letzten Drittel des Stückes, von der ich nicht so recht 
weiß, ob ich sie für einen glücklichen Einfall halten soll. 
Manches wirkt – nicht nur in diesem Satz – unorganisch 
in der Koordination der Motivgruppen und der Führung 
der Modulationen. Dem Komponisten aber insgesamt 
eine schwache Erfindungsgabe zu attestieren, scheint 
mir nicht gerechtfertigt; dem »Divertimento« (Track  13) 
beispielsweise liegt doch ein sehr prägnantes und ein-
prägsames Thema zugrunde.

Freilich: An solchen ästhetischen Wertungen werden 
sich die Geister allemal scheiden; wie plausibel auch 
immer die Autorschaft Telemanns sein mag – eine fas-
zinierende Zeitreise in die europäische Musikkultur um 
1720 ermöglicht dieses Werk allemal.

 Wolfgang Hirschmann

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



Elizabeth Wallfisch

Elizabeth Wallfisch, geboren in Australien, lebt seit 
ihrem Studium an der Royal Academy of Music (Lon-
don) in Europa. Die renommierte Künstlerin ist eine der 
führenden Persönlichkeiten der Alten Musik und wird 
ebenso als Interpretin der klassischen Literatur für Vio-
line geschätzt. Ihre an historischen Quellen orientierten 
Darbietungen und ausreizende Spielweise wird welt-
weit geschätzt. So leitete sie als Dirigentin und Solistin 
namhafte Klangkörper wie
•  The Orchestra of the Age of Enlightenment (Groß-

britannien), Raglan Baroque
• Netherlands Bach Society (Niederlande)
• Tafelmusik (Kanada), Apollo’s Fire (USA)
• The Hanover Band (Großbritannien)
• L’Orfeo Barockorchester (Österreich)
• The Australian Brandenburg Orchestra (Australien)
•  Philharmonia Baroque (USA), Melbourne Sympho-

ny Orchestra

18 Jahre lang war Elizabeth Wallfisch Konzertmeisterin 
des Carmel Bach Festival Orchestra in den USA, und 
2007 und 2013 wurde ihr die große Ehre zuteil, Musik-
direktorin des National Music Camp Australia unter 
dem Dach des  Australian Youth Orchestra zu sein.

Auffällig ist ihr Augenmerk jenseits der Standard-
literatur für Violine, auf heute weitgehend aus dem 
Musikleben verschwundene Werke.

Ihr Wissen gab Elizabeth Wallfisch in verschiedenen 
akademischen Anstellungen weiter, darunter als Profes-
sorin für Barockvioline am Royal Conservatoire in Den 
Haag und an der Royal Academy of Music in London. 
2008 gründete Elizabeth Wallfisch The Wallfisch Band, 
in der junge, talentierte Musiker*innen an der Seite 
erfahrener Interpret*innen musizierten.

Ihre Erfahrungen als Interpretin und Pädago-
gin für Barockvioline hielt Elizabeth Wallfisch in der 
Abhandlung »The Art of Playing Chin-Off for the Brave 
and the Curious« fest, veröffentlicht bei King’s Music 
(2002).

Vor wenigen Jahren hat sich Elizabeth Wallfisch aus 
dem aktiven Konzertleben weitgehend zurückgezogen. 
Sie plant die Violine nochmals in die Hand zu nehmen, 
um ihre Einspielungen mit Violinen-Kompositionen aus 
Telemanns Feder zu komplettieren.

Sie ist jetzt Spezialistin für Übungen zur Reha bili ta-
tion bei Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Krebs.

Die renommierte australische Interpretin Prof. Eliza-
beth Wallfisch wird den Georg-Philipp-Telemann-Preis 
der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr 2021 
erhalten. 

 Mit dem Telemann-Preis würdigt die Landeshaupt-
stadt Magdeburg die herausragenden Verdienste von 
Prof. Elizabeth Wallfisch für die weltweite Verbreitung 
der Werke Telemanns als Violinistin, Ensembleleiterin 
und Pädagogin.

Diese Verbundenheit zu Telemann wird unter ande-
rem durch eine CD-Reihe sichtbar: Als bislang einzige 
Interpretin hat Elizabeth Wallfisch in einer Serie von bis-
lang sechs CDs einen großen Teil der Kompositionen 
von Georg Philipp Telemann für Violine und Begleit-
ensemble eingespielt.

 

The Wallfisch Band 

The Wallfisch Band wurde von der Barockgeigerin Eli-
zabeth Wallfisch und dem Cembalisten Albert-Jan Roe-
lofs gegründet. Ihr Umgang mit »historischen« Instru-
menten ist insofern ungewöhnlich, als das Verhältnis 
Lehrer-Schüler hier im Mittelpunkt der Tätigkeit steht.

The Wallfisch Band bringt hervorragende junge 
Talente und vorbildhafte reife Künstler als gleichbe rech-
tigte musikalische Kräfte aufs Podium. Damit erhalten 
Nachwuchsbegabungen aus der ganzen Welt die 
unschätzbare, einzigartige Möglichkeit, im Zusammen-
spiel mit den anerkanntesten Spezialisten für Alte Musik 
gründliche Erfahrungen zu sammeln. Struktur und Ar- 
beitsweise des Orchesters sind so angelegt, dass sie 
Partnerschaften (oder Residenzen) mit Spielstätten, Kon - 
servatorien, Veranstaltern und Festivals ermögli chen. 
Das wurde besonders bei der überaus erfolgrei chen 
Tournee deutlich, die 2010 im Zusammenwirken mit der 
Chamber Music New Zealand stattfand.

The Wallfisch Band debütierte im Juni 2008 bei dem 
Lufthansa Festival of Baroque Music von London mit 
dem Konzert »à la Battalia«. Im folgenden Jahr durf-
te das Orchester unter der Leitung des legendären und 
visionären Gustav Leonhardt in der Londoner Wig-
more Hall und beim Festival Klassiek in Den Haag ein 
Programm mit Werken von Mozart, Rameau und Carl 
 Philipp Emmanuel Bach aufführen.

Während der Saison 2010/11 wurden in den Nieder-
landen, in Frankreich und in Deutschland fünf sehr 
unterschiedliche, gleichermaßen bahnbrechende Pro-
gramme realisiert. Bei einem Konzert unter der Lei-
tung des Ersten Gastdirigenten Bruno Weil spielte The 
Wallfisch Band Igor Strawinskys Pulcinella-Suite in der 
Originalfassung mit »historischen« Instrumenten, wie sie 
in den 1920-er Jahren in Paris üblich waren; daneben 



erklangen – wiederum auf dem passenden historischen 
Instrumentarium – Werke von Unico Wilhelm van Was-
senaer und Giovanni Battista Pergolesi. Im weiteren 
Verlauf dieser Saison wurden bei verschiedenen Fes-
tivals in Ingolstadt, Potsdam und Den Haag musikali-
sche Forschungsergebnisse des 17. und 18. Jahrhunderts 
aufgeführt. Unter anderem waren einige schöne Fund-
stücke von Simon Mayr, Adam Strunck, Johann Wilhelm 
Furchheim und Josina van Boetzelaer zu hören.

2012 war The Wallfisch Band erneut als Resi-
denz-Orchester tätig – dieses Mal beim Internationalen 
Musikfestival von Canberra. Gemeinsam mit dem 
Osmosis Ensemble und der Song Company aus Sydney 
wurden Johann Sebastian Bachs Messe in h-moll sowie 
Wolfgang Amadeus Mozarts selten gespieltes Ora-
torium Davidde Penitente aufgeführt. Im Sommer des-
selben Jahres war The Wallfisch Band der Mittelpunkt 
des 61. Deutschen Mozartfestes in Augsburg, wo man 
Leopold Mozart und seinen Zeitgenossen zu exempla-
rischen Darbietungen verhalf. Die Zusammenarbeit mit 
Bruno Weil zeitigte weitere spektakuläre Aufführungen 
der Missa Solemnis von Leopold Mozart, die eben-
so faszinierend interpretiert wurde wie die Werke von 
Wolfgang Amadeus Mozart und den Brüdern Haydn, 
die ihr zur Seite standen.





Georg Philipp Telemann
Complete Violin Concertos, Vol. 7

All three of the violin concerts appearing in this seventh 
instalment of our complete recording merit separate dis-
cussion owing to the peculiarities in their musical fabric 
and source transmission. In two cases stylistic descrip-
tions and evaluations go hand in hand with questions 
of authorship.

This already applies to the first piece on our CD, the 
Overture-Suite in A major for solo violin, strings 
and basso continuo, TWV 55: A 8 (tracks 1 – 8). It has 
come down to us in no fewer than five sources which, 
however, all belong to the periphery of Telemann’s 
source tradition. Sets of parts are preserved in the music 
collections of the court chapels in Schwerin and Rheda, 
as well as in Stockholm and Lund. To the present day no 
edition has taken into account all the extant source mate-
rial for this concerto-suite. Doubts regarding Telemann’s 
authorship have arisen both from the unreliable sourc-
es in which it has been handed down and from  stylistic 
considerations. Steven Zohn, in Music for a Mixed Taste 
(Oxford, 2008, p. 524), argues that the suite’s “unusu-
ally brief movements are melodically impoverished and 
marked by simplistic solo writing”.

The present recording gives listeners an opportuni-
ty to form their own opinion of the work’s stylistic char-
acter and quality. Some of the suite’s movements, such 
as the “Passepied” (track 2), the first “Aria” (track 3) 
and the concluding “Gigue” (track 8), are indeed fairly 
short, but they are offset by an expansive concertante 
overture of eight minutes’ duration. Its slow outside sec-
tions are marked by dense imitative writing between the 
upper and lower parts, and the fast middle section pres-
ents a concerto movement with four ritornellos (A major, 
D major, F-sharp minor, A major). The solo parts virtually 

catalogue various performance techniques and figura-
tion patterns, including two-part contrapuntal writing; 
the ritornello theme migrates through the parts in imita-
tion and closely resembles themes from other Telemann 
violin concertos (cf. 51: B 2, movt. 4 on CD 5, track 8, or 
51: F 2, movt. 3, on CD 1, track 21). The adjoining “Passep-
ied” (track 2) mimics bagpipe music in the gruff manner 
familiar from Telemann’s movements in the “Polish style”; 
and the “Fanfare” (track 6), to be performed “very fast” 
(“très vite”), has a rapid alternation between string trem-
olandi and solo scalar passages that makes it a coun-
terpart to the “Rodomontade” of the Suite in B minor, 
TWV 55: h 4 (CD 6, track 20) – a movement, incidental-
ly, just as short as the Fanfare itself.

You can see what the author of these lines is driv-
ing at: the attribution of the A-major Suite to Telemann 
seems perfectly warranted, even if it may be a fairly 
early example of his concerts en ouverture. The at once 
nuanced and virtuosic performance by the Wallfisch 
Band makes a convincing musical case for this refined 
and idiomatic composition, a piece poised between 
concerto and suite that must not be omitted from a com-
plete recording!

The Violin Concerto in G major, TWV 51: G 4 
(tracks  9 – 11) survives in a handwritten score pre-
pared by the Darmstadt court chapel-master Christoph 
Graupner in or slightly before 1724. The work may have 
originated at roughly the same time, for various features 
point more to Telemann’s late Frankfurt or early Ham-
burg periods (ca.  1720) than to his years in Eisenach 
(1708 – 12), when, to quote his autobiography of 1718, he 
“first set out upon concertos, all the while taking plea-
sure in variation”. It begins with an extended opening 
movement (Vivace, ¾ metre, track 13), which Telemann 
elaborates in a large da capo form with three identical 
ritornellos in the A section (G major, D major, G major) 

enclosing two solo sections, and with a solo middle sec-
tion beginning in E minor and ending in B minor. Since 
the entire first section is repeated, as in a da capo aria, 
the result is a movement of spacious dimensions lasting 
more than six minutes in performance, making it almost 
as long as several early Telemann violin concertos in 
toto. The ritornello states various striking, sharply con-
trasting groups of motifs that are interpolated in the solo 
sections again and again like punctuation marks. The 
solo violin part lacks passage-work, drawing instead on 
motifs taken entirely from the ritornello. However, it does 
so in a quite subtle manner, avoiding literal restatements 
while always using forms similar to those in the ritornel-
lo. The repeat of the A section gives the solo violinist an 
opportunity to embellish the instructions in the musical 
text and to elaborate them with virtuoso panache.

In the second movement (Largo, ₄⁄₄ metre, track 10) 
Telemann makes use of an A B A form frequently 
employed by Antonio Vivaldi, with a brief tutti enclos-
ing a solo cantilena accompanied only by the continuo. 
The opening defines the movement’s affect as a lament, 
with a chromatically descending fourth in the bass (the 
passus duriusculus) and chromatic tinges throughout the 
solo section. Only once is the minore character bright-
ened by a turn to G major, a turn all the more precious 
in that the solo violin immediately returns to the underly-
ing mood of lamentation.

The final movement (Allegro, ₂⁄₄   metre, track  11) 
takes us completely by surprise. We search curious-
ly for order among the recurring motivic groups  – 
order of the sort taken for granted in the two preced-
ing movements  – only to come up most pleasantly 
empty-handed. Already in the opening tutti Telemann 
unleashes a kaleidoscopic whirlwind of contrasting 
elements, from canonic entrances above a tonic ped-
al point to dotted and syncopated rhythms to chains of 



terse dactylic motifs. The solo part responds with motifs 
of its own, only to be countered by new ideas from the 
ripieno strings, with tremolandi standing alongside vir-
tuosic 16th-note runs and unisono fanfares alongside 
passages of imitation. At the end Telemann directs the 
music with a decrescendo into the low register and 
winds things up with an abrupt light-fingered fillip  – 
musical humour at a Haydnesque level.

The third concerto on our CD, the Overture-
Suite in A  major for solo violin, strings and basso 
continuo, TWV 55: A 4 (tracks 12 – 17), returns us to the 
grey area of doubtful attributions, this time far more 
forcibly than the first piece. It has come down to us in a 
single source, a Darmstadt score dating from approxi-
mately 1725 and ascribed to Johann Gottfried Vogler, 
“a spirited composer and stalwart violinist”, to quote 
Telemann’s description of his younger colleague in his 
1718 autobiography. Vogler temporarily headed the 
Collegium Musicum that Telemann founded in Leipzig 
and brought copies of Telemann’s music to Darmstadt 
when he joined the court chapel as a violinist in 1725. 
That said, the present manuscript seems to have origi-
nated in Darmstadt, and it has no attribution of author-
ship. Strictly speaking, the piece must thus be num-
bered among the anonymous compositions. Never-
theless, Adolf Hoffmann, in his 1969 dissertation on 
Telemann’s orchestral suites, unreservedly labelled it a 
work by Telemann, even calling it one of his “master-
pieces”.

More recent observers are far less sanguine in their 
verdicts. In this piece, too, Steven Zohn detects “weak 
invention” and “unimaginative solo-writing” and  raises 
concerns about the “unusual movement titles” (Music 
for a Mixed Taste, p. 524). Indeed, although the piece 
is a French overture-suite, the manuscript gives Italian 
headings to each of its movements: “Minuetta” instead 

of “Menuet”, “Passa tempo” instead of “Passetemps”, 
“Tempo di Giga” instead of “Gigue” or “Gig”. Even 
the character piece “Le Lusinghe” (the flatteries) has an 
Italian title, and the appearance of the term “Diverti-
mento” for a suite is no less unusual.

Now, I do not want to engage in speculation about 
the piece’s true authorship, should it prove in fact not 
to be by Telemann, but wish to point out that it is sin-
gularly charming in its own way, although we might 
decline to dub it a “masterpiece”. The solo violin is 
employed effectively with a solid feeling for timbral 
effects, and the movements are elaborated at length in 
ambitious forms. The very start of the Overture (track 
12) states a simple but radiant and delightful contrast-
ing motif. Much the same happens in “Le Lusinghe” 
(track 14), where the “flatteries” of the solo violin are 
answered very fittingly by the cello. The passacaglia 
of the “Passa tempo” (track 16) is varied and multiform; 
listeners familiar with Johann Pachelbel’s famous Can-
on will recognise the bass pattern at the opening of 
the movement. In keeping with the Italian manner, the 
music switches to other bass patterns as the movement 
progresses, with the sequence of variations typical of 
the genre escalating all the way to 32nd-note runs. 
All of this is handled with great variety and a sense of 
colour, although I am not fully convinced that the uni-
son strain in the final third of the piece is a happy trou-
vaille. Much of the piece, and not only in this move-
ment, seems inorganic in the coordination of its motiv-
ic groups and the treatment of modulations. But all in 
all it seems to me unjustified to accuse the composer of 
weak invention: the “Divertimento” (track 13), for exam-
ple, is based on a very catchy and memorable theme.

To be sure, opinions on such aesthetic matters will 
always be divided; but no matter how plausible its 
attribution to Telemann may seem, this piece certainly 

offers a fascinating journey through European musical 
culture around the year 1720.

  Wolfgang Hirschmann 
Translated by J. Bradford Robinson

Wolfgang Hirschmann is professor of historical musicol-
ogy at Martin Luther University in Halle-Wittenberg and 
editor-in-chief of Bärenreiter’s Collected Edition of Tele-
mann’s works.



Elizabeth Wallfisch

Elizabeth Wallfisch was born in Australia and has resid-
ed in Europe since her student years at the Royal Acad-
emy of Music in London. A renowned performing art-
ist, she is one of the leading personalities in the field 
of early music and is just as esteemed as an interpret-
er of the classical literature for violin. Her interpreta-
tions informed by historical sources and her compelling 
performance style are valued around the globe. She 
has led, as director and soloist, renowned ensembles 
such as:
•  The Orchestra of the Age of Enlightenment (Great 

Britain), Raglan Baroque
•  Netherlands Bach Society (Netherlands)
•  Tafelmusik (Canada), Apollo’s Fire (United States)
• The Hanover Band (Great Britain)
• L’Orfeo Barockorchester (Austria)
•  The Australian Brandenburg Orchestra (Australia)
•  Philharmonia Baroque (United States) Melbourne 

Symphony Orchestra

For 18 years EW was Concert Master of the Carmel 
Bach Festival orchestra in the USA, and in 2007 and 
2013 she had the great honour to be Music Director of 
National Music Camp Australia un the Australian Youth 
Orchestra umbrella.

One aspect that stands out in her work is her atten-
tion to music outside the standard literature for violin, to 
works that today have largely vanished from the perfor-
mance scene.

Elizabeth Wallfisch has imparted her knowledge in 
various academic functions, including the post of Profes-
sor of Baroque Violin at the Royal Conservatory in The 
Hague and at the Royal Academy of Music in London.

In 2008 she established the Wallfisch Band, an 
ensemble in which young, talented musicians performed 
side by side with seasoned interpreters.

She documented her experiences as an interpreter 
and teacher in the field of Baroque violin in The Art of 
Playing Chin-Off for the Brave and the Curious, a study 
published by King’s Music in 2002.

A few years ago Elizabeth Wallfisch largely with-
drew from active concertizing.

She is now a Specialist in Exercise for Rehabiliation 
in Stroke, Cardio-Vascular Disease, and Cancer.

She plans once again to hold the violin in her hand 
in order to complete her recordings of violin composi-
tions by Georg Philipp Telemann.

The renowned Australian interpreter Prof. Elizabeth 
Wallfisch has been chosen as the recipient of the Georg 
Philipp Telemann Prize of the City of Magdeburg for the 
year 2021. It is with this prize that Magdeburg, the cap-
ital of Saxony-Anhalt, honors the outstanding contribu-
tions that she has made to the worldwide dissemination 
of Telemann’s music in her work as a violinist, ensemble 
leader, and teacher.

Elizabeth Wallfisch’s close musical ties to Telemann 
manifest themselves in various forms and ways, one of 
which is a CD series that has grown to six volumes: she is 
so far the only interpreter to have recorded a large part 
of Telemann’s compositions for violin and an accompa-
nying ensemble.

The Wallfisch Band 

The Wallfisch Band, founded by its leader, baroque vio-
linist Elizabeth Wallfisch and (co-founder,) harpsichord-
ist Albert-Jan Roelofs, is an unusual enterprise using 
“historical” instruments which embodies the ethic of the 
master/apprentice at the heart of its working practices. 
The Wallfisch Band presents outstanding “youth” and 
exemplary “age” on stage making music as equals. The 
orchestra provides a valuable and unique opportunity 
for gifted young players from around the world, to work 
intensively alongside the Early Music world’s most pres-
tigious international artists.

The structure and working methods of the orchestra 
have the scope to present a template of a partnership/
residency with venues, conservatoires, promoters and 
festivals. Indeed this has been demonstrated most suc-
cessfully in a tour of New Zealand in 2010 with Cham-
ber Music New Zealand. The Wallfisch Band made its 
debut at the Lufthansa Festival of Baroque Music in Lon-
don in a concert entitled “à la Battalia”, in June 2008.

In 2009 the orchestra was privileged to perform with 
the legendary and visionary Gustav Leonhardt as Con-
ductor at the Wigmore Hall, London and at the Festi-
val Klassiek in Den Haag, in a programme of music by 
Mozart, Rameau, and Carl Philipp Emmanuel Bach

The following season 2010 – 2011 saw five very dif-
ferent, and ground breaking programmes presented in 
The Netherlands, France and Germany. The Wallfisch 
Band performed the original score of Stravinsky’s Bal-
let Suite Pulcinella on “historical” instruments of Par-
is in the 1920s with Chief Guest Conductor Bruno Weil 
in a programme with 18th century works by Unico van 
Wassenaer and Pergolesi, again on instruments appro-
priate to the period. Their season continued, perform-
ing newly researched 17th and 18th century music in 



festivals in Ingolstadt, Potsdam, and Den Haag. There 
were some beautiful treasures uncovered by composers 
such as: Simon Mayr, Adam Strunck, Johann Wilhelm 
Furchheim, Josina van Boetzelaer and others.

The Wallfisch Band worked in the outstanding suc-
cessful residency model, once again, at the Canberra 
International Music Festival, in 2012. The Wallfisch Band 
was joined by the Osmosis Ensemble and Song Compa-
ny, Sydney in performances of Bach’s “B minor Mass”, 
and Mozart’s rarely heard oratorio Davidde Penitente. 
In October of the same year The Wallfisch Band formed 
the heart of the 61st Deutsches Mozartfest Augsburg 
performing works by Leopold Mozart and his contem-
poraries in an exemplary way. 



Elizabeth Wallfisch


