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Georg Philipp Telemann (1681–1767)


Complete Violin Concertos Vol. 8


Concerto Overture in G minor TWV 55:g8

21'33

for two Solo Violins, Strings & B. c.
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Apertura

5'16

2

Rondeau

1'37

3

Passepied

2'07

4

Sarabande

1'48
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Echo

1'32
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Passacaglia

5'32
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Menuet 1 & 2

2'14

Concerto in B flat major TWV 52:B2

8'11

8

Adagio

1'43

9

Allegro

2'37

10

Adagio

1'30

11

Allegro

2'21

for two Solo Violins, Strings & B. c.
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Concerto in G major TWV 52:G2

9'31

12

Grave

1'43

13

Allegro

2'10

14

Largo

1'59

15

Presto

3'39

Concerto in G major TWV 52:G3

7'07

16

Avec douceur

2'21

17

Gay

1'53

18

Largo

1'19

19

Vivement

1'34

for two Solo Violins, Strings & B. c.

for two Violettas, Strings & B. c.

Concerto in F major TWV 53:F1
for three Solo Violins, Strings & B. c.

14'07

20

Allegro

4'58

21

Largo

5'21

22

Vivace

3'48


T.T.: 60'44
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A word of Thanks
This recording has taken place in Normandy, in the beautiful church of La Baleine. The calm and the beauty of the surroundings, hidden in the valley of la Sienne, have enhanced the creativity of our orchestra and our playing. We are indeed
very thankful to the Community of La Baleine for graciously allowing us to use this
church.
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Georg Philipp Telemann
Complete Violin Concertos Vol. 8

im französischen Stil und ein schneller konzertanter
Mittelteil im italienischen Stil mit zwei langen Solopartien, die von drei Ritornellen umschlossen sind; in
der Mitte des Satzes wird der Tutti/Solo-Kontrast verengt und die Musik nach B‑Dur geführt.
Dem »elevirten Wesen« (Johann Mattheson, Das
Neu-Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, S. 171) der
Ouverture folgt ein Rondeau (Track 2), das ganz dezent und diskret mit einem lakonischen Refrain daherkommt, aus dem die beiden Solo-Violinen in den Couplets ohne Generalbassbegleitung eine feine, fast
ätherische Musik destillieren. Der handfeste Passepied (Track 3) mit seinen metrischen Verschiebungen
ist wie das abschließende Menuet (Track 7) durch
einen solistischen Mittelteil in G‑Dur gekennzeichnet.
Dazwischen stehen mit einer langsamen Sarabande,
einem schnellen »Eccho« und einer ausgedehnten Passacaglia drei sehr unterschiedliche Sätze: In der Sarabande (Track 4) wiederholen die Solisten die beiden
jeweils zunächst vom Tutti vorgetragenen Teile, im
Echosatz (Track 5) gestalten sie die dynamischen Abstufungen, die der Titel fordert, und in der Passacaglia konzertieren sie mit unterschiedlichen Figurationen über wechselnden Bassmodellen, wie dies dem
italienischen Typus der Variationenfolge um 1700 entspricht: Johann Mattheson führt 1713 zum Unterschied
zwischen der französischen Chaconne und der italienischen Passacaglia aus, »daß diese mit grösserer
Freiheit vom vorgesetzten Themate im Basse weichen
darff/als jene/daneben eine gravitaetischere und delicatere Sing-Art / unmaßgeblich auch die Eigenschafft
hat / daß man sie gerne aus dem moll, hingegen die
Chaconnen mehrentheils aus dem so genanten modo
duro […] setzet« (Das Neu-Eröffnete Orchestre, S. 185).
Telemanns Passacaglia (Track 6) ist ein Musterbeispiel
für diese freiere Handhabung der Variationstechnik,

Die fünf Werke auf dieser CD bieten einen faszinierenden Querschnitt durch Telemanns Violinkonzerte von
den frühen Schöpfungen der Eisenacher Zeit (1708–
1712) bis hin zu den 1730er-Jahren, in denen der Komponist als ein in ganz Europa hoch geachteter Musiker seine Musique de table publizierte. Und auch die
Gattungen und Besetzungen auf dieser CD sind vielfältig: Konzerte für zwei und drei Solo-Violinen stehen
neben einem Violetta-Doppelkonzert und der einzigen
Konzert-Ouvertüre Telemanns mit zwei Solo-Violinen.
Dieses Werk (TWV 55:g8), das die Einspielung
eröffnet (Track 1–7), stellt nicht nur deshalb eine Besonderheit dar: Die beiden Solo-Violinen sind im
Stimmensatz der Dresdener Hofkapelle, der das Stück
singulär überliefert, als Violino Primo und Secundo bezeichnet, dazu treten zwei Ripieno-Violinen und der
Generalbass; auf die sonst übliche Violastimme verzichtet die Partitur ebenso wie auf selbstständige
Führungen der beiden Tutti-Violinen. Obwohl dem
Stimmensatz der Kapellarchiv-Umschlag mit Titeletikett
und Autorangabe fehlt, ist die Zuweisung der Komposition an Telemann unstrittig; die Partitur gehört in die
beiden »Telemann-Fächer« Nr. 24 und 25 des legendären »Schranks II«, in dem die Musikalien der Hofkapelle im 18. Jahrhundert aufbewahrt wurden.
Ungewöhnlich ist auch die Bezeichnung »Apertura« für die eröffnende konzertante Ouverture; das
ist aber nur eine von insgesamt vier Überschriften für
den Satz, die in den einzelnen Stimmen begegnen
(neben »Apertura« »Aperture«, »Aparture« und »Ouverture«). Musikalisch zeigt der Satz alle Vorzüge
der Telemann’schen Konzert-Ouverturen: prägnante, gestenreiche Rahmenteile von erhabenem Pathos
6
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die er noch dazu durch eine Ritornellsatzarchitektonik überformt.
Das Doppelkonzert B‑Dur TWV 52:B2 (Track 8–11)
gehört mit großer Wahrscheinlichkeit zu jenen frühen Konzerten, die Telemann als Konzertmeister der
Eisenacher Hofkapelle, wohl für das Zusammenspiel
mit Pantaleon Hebenstreit, schuf. Der Eröffnungssatz
(Track 8) bietet Ungewöhnliches: Telemann komponiert
ein Instrumentalrezitativ für die beiden Solo-Violinen
über Streicherbegleitung und führt den Hörer, die Hörerin, mit einem dissonanten Sekundakkord ohne Vorbereitung in diese »Szene« hinein – Instrumentalmusik
als extravagante »Klangrede«!
Das nachfolgende Allegro (Track 9) zeigt mit seinem engmaschigen Wechselspiel zwischen Tutti und
Solo und seiner gedrängten Themenbildung alle
Eigenarten der frühen Konzertsatzkonzeption Telemanns, während das kurze Adagio (Track 10) die beiden Solo-Violinen nach Art einer Triosonate in Imitationen über einem chaconneartigen Bass zusammenführt;
am Ende steht eine konzertante Giga mit Da-capo-
Ritornell (Track 11).
Zu den frühesten Konzertschöpfungen Telemanns
gehört das Doppelkonzert G‑Dur TWV 52:G2 (Track
12–15). Kein Geringerer als Johann Sebastian Bach
hat sich von der Komposition 1708/09 eine Abschrift
angefertigt; sie dokumentiert den engen Gedankenund Musikalienaustausch zwischen Telemann und dem
Weimarer Hoforganisten und Konzertmeister Bach
zwischen 1708 und 1717. Wahrscheinlich bereits um
1709 gelangte der Stimmensatz in den Besitz Johann
Georg Pisendels, der sich von 1709 bis 1711 in Leipzig
aufhielt, sich dort auch mit Telemann traf und Bach in
Weimar besuchte. Es ist reizvoll sich vorzustellen, mit
welchen Solisten das Konzert damals aufgeführt worden sein könnte: »Telemann und Pantaleon Hebenstreit

in Eisenach, Telemann und Bach in Weimar (oder Eisenach), Bach und Pisendel in Weimar, Pisendel und
Telemann in Leipzig im Collegium musicum«, resümiert
Hans-Joachim Schulze in einem Beitrag von 1981.
Alle vier befreundeten Musiker dürften ihre Freude an dem kompositorisch gehaltvollen und abwechslungsreichen Stück gehabt haben: Am Anfang
steht eine sechsstimmige Fuge im Stile antico (Grave,
Track 12), deren Thema dann im nachfolgenden Allegro (Track 13) als moderne konzertante Fuge verarbeitet wird. Das Largo (Track 14) ist ein reiner Triosonaten-Satz, dem im Finalsatz (Presto, Track 15) ein
ausgedehnter Konzertsatz gegenübergestellt wird, der
mit drei großen verlaufsidentischen Ritornellen in der
Grundtonart arbeitet. Die beiden Solopartien steuern
verschiedene Nebentonarten an. Der Formaufriss ähnelt einem französischen Rondeau, die Motivik und der
Fortspinnungscharakter der Musik sind aber ganz und
gar italienisch.
Sucht man nach Belegen für Telemanns Bekenntnis
aus dem Jahr 1718, dass seine Konzerte »mehrentheils
nach Franckreich riechen«, dann ist man mit dem Konzert G‑Dur für zwei Violetten, Streicher und Basso continuo TWV 52:G3 (Track 16–19) auf der richtigen Spur.
Als Johann Samuel Endler, damals Kammermusiker
der Darmstädter Hofkapelle, in den 1730er-Jahren
das Stück abschrieb, gebrauchte er fast ausschließlich
französische Formulierungen: »Concert. | Par Mons:
Telemann« steht über der Partitur, und die sechs Stimmen sind durchweg französisch bezeichnet: »Violette 1«, »Violette 2«, »Violon 1«, »Violon 2«, »Taille« und
»Basse«. Das gilt auch für drei Satzüberschriften (»Avec
douceur«, »Gay«, »Vivement«); der einzige »Ausreißer« ist die Bezeichnung »Largo« für den 3. Satz.
Es lohnt sich, die Schlüsselungen und Tonumfänge der
einzelnen Stimmen genauer anzuschauen: Die beiden
7
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Violetten musizieren von e–g' bzw. e–e" und stehen im
C¹- bzw. C³-Schlüssel; dies entspricht ziemlich exakt
den beiden oberen Violastimmen des dreigeteilten
französischen Bratschenchors, der »Haute-contre« und
der »Taille«. Nimmt man noch dazu, dass Georg Muffat 1698 darauf hingewiesen hatte, dass die italienische
Bezeichnung für diese kleineren und enger mensurierten Bratschen »Violetta« war, dann gewinnt die Annahme an Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Soloinstrumente des Konzerts zwei französische Bratschen
waren. Bemerkenswerterweise reichen die beiden
»Violon«-Stimmen, also die Ripieno-Violinen des Konzerts, nicht unter das c' hinab und nicht über g" hinaus:
Auch dies entspricht den Gepflogenheiten im franzö
sischen Orchester vor und um 1700, wo der »Dessus«
c'–a" umfasste; und die Violastimme des Streicherripienos (von Endler als »Taille« bezeichnet) hat den gleichen Umfang (und Schlüssel) wie die »Quinte« als drittes und tiefstes Instrument des Bratschenchors ( c–h', im
Konzert d–h'). Mit anderen Worten: Wir haben es hier
mit einer Reverenz vor dem Instrumentarium und der
Klangcharakteristik der französischen Orchestermusik
zu tun, und auch in der Faktur und im Ausdruck sind
die vier Sätze des Stückes im französischen Stil ausgearbeitet: Klarheit, Deutlichkeit, maßvolle Schlichtheit, Zartheit und Esprit – all diese Schlüsselbegriffe
der französischen Ästhetik lassen sich in diesem Dokument der Frankophilie eines »grand Partisan de la
Musique Françoise« (Telemann 1717 in einem Brief an
Mattheson) wiederfinden.
Den krönenden Abschluss der CD bildet das berühmteste Violinkonzert von Telemann, das Concerto für drei Solo-Violinen, Streicher und Basso continuo
F‑Dur TWV 53:F1 (Track 20–22) aus der Deuxième Production der Musique de table von 1733. Dieser umfangreiche Instrumentaldruck, dessen drei »Produktionen«

jeweils eine Ouverturen-Suite, eine Quartettsonate,
ein Konzert, eine Triosonate, eine Solosonate und
ein Schlussstück (»Conclusion«) umfassen, befestigte
Telemanns Ruhm als Komponist europäischen Rangs
wie keine zweite Sammlung aus seiner Feder. Das
F‑Dur-Konzert ist ein umfangreiches Stück im italienischen Stil von überbordendem Erfindungsreichtum und
höchster klanglicher Finesse, dem man kaum andere
Konzertkompositionen deutscher Meister der Zeit, zumal für drei Solo-Violinen, an die Seite stellen kann –
das Stück ist eine Klasse für sich.
Im Eröffnungssatz (Allegro, Track 20) stellt sich das
Solistentrio bereits im vorwärtsdrängenden Eröffnungsritornell mit einer eigenen Kontrastgruppe in f‑Moll vor;
dann erhalten die drei Solo-Violinen nacheinander
eigene Abschnitte mit neuem thematischen Material,
die von Ritornellen in der II. Stufe (g‑Moll), III. Stufe
(a‑Moll) und V. Stufe (C‑Dur) abgeschlossen werden;
danach entspinnt sich ein gestaltenreiches Konzertieren der drei Instrumente mit komplexen Figurationen
und spannenden Orgelpunktwirkungen. Ein Ritornell
auf der VI. Stufe (d‑Moll) und das Schlussritornell in
F‑Dur markieren die weiteren Pfeiler einer abundanten
Konzertsatzkonstruktion.
Einen besonderen Klangzauber entfaltet der langsame Mittelsatz (Largo, d‑Moll, Track 21): In imitatorischer Fügung entspinnen die Solo-Violinen einen
Quartettsatz über figurierter Ripieno-Begleitung, der
einen Soloteil rahmt, in dem ein Thema nacheinander
von 1., 2. und 3. Solo-Violine variativ durchgestaltet und
in verschiedene Tonarten geführt wird. Der Schlusssatz (Vivace, F‑Dur, Track 22) ist konziser gearbeitet:
Der fünfteilige Aufbau ist durch fugierte Ritornelle
und thematisch kontrastierende Soloteile bestimmt; in
der Satzmitte werden die beiden Konzertelemente in
einem von C‑Dur nach g‑Moll modulierenden Tutti/
8
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Solo-Abschnitt konstrastiv ineinander geführt. Wer
könnte solch einer phantasievollen und geistreich organisierten Musik widerstehen?


und 2007 und 2013 wurde ihr die große Ehre zuteil,
Musikdirektorin des National Music Camp Australia unter dem Dach des Australian Youth Orchestra zu
sein.
Auffällig ist ihr Augenmerk jenseits der Standardliteratur für Violine, auf heute weitgehend aus dem
Musikleben verschwundene Werke.
Ihr Wissen gab Elizabeth Wallfisch in verschie
denen akademischen Anstellungen weiter, darunter als
Professorin 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 Pädagogin
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 Rehabili
tation bei Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
und Krebs.
Die renommierte australische Interpretin Prof. Elizabeth Wallfisch wird den Georg-Philipp-TelemannPreis der Landeshauptstadt Magdeburg für das Jahr
2021 erhalten.
Mit dem Telemann-Preis würdigt die Landeshauptstadt Magdeburg die herausragenden Verdienste von
Prof. Elizabeth Wallfisch für die weltweite Verbreitung
der Werke Telemanns als Violinistin, Ensembleleiterin
und Pädagogin.

Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann ist Professor für Historische Musikwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und Editionsleiter der Telemann-Ausgabe
im Bärenreiter-Verlag.
Elizabeth Wallfisch
Elizabeth Wallfisch, geboren in Australien, lebt seit
ihrem Studium an der Royal Academy of Music (London) in Europa. Die renommierte Künstlerin ist eine der
führenden Persönlichkeiten der Alten Musik und wird
ebenso als Interpretin der klassischen Literatur für Violine geschätzt. Ihre an historischen Quellen orientierten
Darbietungen und ausreizende Spielweise wird weltweit geschätzt. So leitete sie als Dirigentin und Solistin
namhafte Klangkörper wie
• T he Orchestra of the Age of Enlightenment
(Großbritannien), Raglan Baroque
• Netherlands Bach Society (Niederlande)
• Tafelmusik (Kanada), Apollo’s Fire (USA)
• The Hanover Band (Großbritannien)
• L’Orfeo Barockorchester (Österreich)
• T he Australian Brandenburg Orchestra
(Australien)
• P hilharmonia Baroque (USA),
Melbourne Symphony Orchestra
18 Jahre lang war Elizabeth Wallfisch Konzertmeis
terin des Carmel Bach Festival Orchestra in den USA,
9
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Diese Verbundenheit zu Telemann wird unter anderem durch eine CD-Reihe sichtbar: Als bislang einzige Interpretin hat Elizabeth Wallfisch in einer Serie
von bislang sechs CDs einen großen Teil der Kompositionen von Georg Philipp Telemann für Violine und Begleitensemble eingespielt.

Während der Saison 2010/11 wurden in den
Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland fünf
sehr unterschiedliche, gleichermaßen bahnbrechende
Programme realisiert. Bei einem Konzert unter der Leitung 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 Wassenaer und Giovanni Battista Pergolesi. Im weiteren Verlauf dieser Saison wurden bei verschiedenen Festivals in Ingolstadt, Potsdam und Den
Haag musikalische Forschungsergebnisse des 17. und
18. Jahrhunderts aufgeführt. Unter anderem waren einige schöne Fundstücke von Simon Mayr, Adam Strunck,
Johann Wilhelm Furchheim und Josina van Boetzelaer zu hören.
2012 war The Wallfisch Band erneut als ResidenzOrchester 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
Oratorium Davidde Penitente aufgeführt. Im Sommer
desselben Jahres war The Wallfisch Band der Mittelpunkt des 61. Deutschen Mozartfestes in Augsburg, wo
man Leopold Mozart und seinen Zeitgenossen zu exemplarischen Darbietungen verhalf. Die Zusammenarbeit mit Bruno Weil zeitigte weitere spektakuläre
Aufführungen der Missa Solemnis von Leopold Mozart, die ebenso faszinierend interpretiert wurde wie
die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und den
Brüdern Haydn, die ihr zur Seite standen.

The Wallfisch Band
The Wallfisch Band wurde von der Barockgeigerin
Elizabeth Wallfisch und dem Cembalisten Albert-Jan
Roelofs gegründet. Ihr Umgang mit »historischen« Instrumenten 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 gleichberech
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 Arbeitsweise des Orchesters sind so angelegt, dass
sie Partnerschaften (oder Residenzen) mit Spielstätten,
Konservatorien, Veranstaltern und Festivals ermöglichen. Das wurde besonders bei der überaus erfolgreichen 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
durfte das Orchester unter der Leitung des legendären
und visionären Gustav Leonhardt in der Londoner Wigmore Hall und beim Festival Klassiek in Den Haag ein
Programm mit Werken von Mozart, Rameau und Carl
Philipp Emmanuel Bach aufführen.
10
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of the movement, the tutti/solo contrasts are contracted
and the music leads to B‑flat Major.
The “lofty being” (Johann Mattheson, Das Neu-
Eröffnete Orchestre, Hamburg 1713, Pg. 171) of the overture is followed by a Rondeau (Track 2), very discreet
with an unobtrusive and almost laconic refrain, out of
which both of the solo violins distil fine, almost ethereal music in the couplets without basso continuo accompaniment. The sturdy Passepied (Track 3) with its
shifts in metre, just as the concluding Menuet (Track 7),
is marked by a soloistic middle section in G Major. Between them is a slow Sarabande, a quick “Eccho” and
an extended Passacaglia — three very different movements. In the Sarabande (Track 4) the soloists repeat
each of the sections initially played by the tutti ensemble. In the echo movement (Track 5), the soloists play
the dynamic nuances suggested by the title. In the Passacaglia, they play with varying ornamentation over
changing bass models, which corresponds to the Italianate type of variation sequences around 1700. In 1713,
Johann Mattheson described the difference between
the French Chaconne and the Italian Passacaglia, “that
these may deviate with greater freedom from the original themes in the bass / than those / next to a more
solemn and delicate way of singing / inconsequentially also has the characteristic / that it is often in a Minor
key; in contrast, the Majority of the Chaconnes are
set in so-called modo duro […]” (Das Neu-Eröffnete
Orchestre, Pg. 185). Telemann’s Passacaglia (Track 6)
is a prime example of this freer treatment of variation
technique, which he re-shapes through ritornello elements.
The Double Concerto in B‑flat Major TWV 52:B2
(Tracks 8–11) is in all probability among the early concertos that Telemann wrote as the concertmaster of the
Eisenach Court Orchestra and likely conceived for his

The five works on this CD offer a fascinating cross-section of Telemann’s violin concertos from the earlier creations of his time in Eisenach (1708–1712) up to the
1730s, when the composer, by then a highly regarded
musician throughout Europe, published his Musique de
table. Also, the genres and formations on this CD are
highly varied. There are concertos for two and three
solo violins, a violetta double concerto and Telemann’s
only concert overture for two solo violins.
This last work (TWV 55:g8), which opens the recording (Tracks 1–7), is not only a novelty for that reason. Both solo violin parts are in the collection of the
Dresden Court Orchestra, the only surviving copies, indicated as violino primo and secondo as well as two
ripieno violins and basso continuo; the score does
without the usual viola part as well as independent tutti violin parts. Although the label information regarding the title and composer is missing on the set of parts
in the orchestra’s archival envelope, the attribution of
the composition to Telemann is undisputed; the score
was stored in the “Telemann compartments” Nos. 24
and 25 of the legendary “Schrank II”, where the music
of the Court Orchestra was stored in the 18th century.
The indication Apertura is also unusual for our
opening concert overture; this is only one of a total
of four titles of the movement written on the individual parts (in addition to “Apertura” there is “Aperture”,
“Aparture” and “Overture”). Musically, the movement
shows all of the usual features of Telemann’s concert
overtures. There are terse, ingenious framing sections
of noble pathos in the French style and a quick concertante middle section, in the Italian Style, with two long
solo parts surrounded by three ritornellos; in the middle
11
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collaboration with Pantaleon Hebenstreit. The opening movement (Track 8) offers something unusual. Tele
mann composes an instrumental recitative for the two
solo violins over a string accompaniment and leads
the listener to a “scene” with an unprepared dissonant
second chord — instrumental music as an extravagant
“Klangrede”!
The following Allegro (Track 9) shows all the characteristics of Telemann’s early concerto design with its
tightly-knit alternation between tutti and solo passages and its dense formation of themes, whereas the short
Adagio (Track 10) leads both solo violins through a kind
of trio sonata in imitation over a chaconne-like bass;
the final movement is a concert gigue with a da capo
ritornello (Track 11).
Among the earliest of Telemann’s concertos is the
Double Concerto in G Major TWV 51:G2 (Tracks 12–15).
Johann Sebastian Bach himself made a copy of the
composition in 1708–09; this is a testament to the fruitful exchange of thoughts and music between Telemann
and the Weimar Court organist and concert master
Bach between 1708 and 1717. Probably already around
1709, the set of parts was in Johann Georg Pisendel’s collection, who lived in Leipzig from 1709 to 1711.
He had met Telemann there and also visited Bach in
Weimar. It is very appealing to imagine which soloists
could have performed this concerto. “Telemann and
Pantaleon Hebenstreit in Eisenach, Telemann and Bach
in Weimar (or Eisenach), Bach and Pisendel in Weimar, or Pisendel and Telemann in Leipzig in the Collegium Musicum”, wrote Hans-Joachim Schulze in an
article in 1981.
All four musicians would likely have been pleased
to perform this rich and diverse composition. The beginning is a six-part fugue in the antico style (Grave,
Track 12), whose theme is developed in the following

Allegro (Track 13) as a modern concertante fugue. The
Largo (Track 14) is a pure trio sonata movement in contrast to the final movement (Presto, Track 15), which is
an extended concerto movement that works with three
great identical ritornellos. Both solo parts make a diversion to various related tonalities. The form resembles
a French Rondeau, but the motifs and the interwoven
character of the music is Italian through and through.
If any evidence is needed to substantiate Telemann’s avowal in 1718 that his concertos “mostly smell
like France”, then look no further than the Concerto In
G Major for Two Violettas, Strings and Basso Continuo TWV 52:G3 (Track 16–19). When Johann Samuel Endler, at the time a chamber musician at the Darmstadt
Court Orchestra, copied out the piece in the 1730s, he
almost exclusively used French terms: “Concert. | Par
Mons: Telemann“ is written above the score and the
six parts are all indicated in French: “Violette 1”, “Violette 2”, “Violon 1”, “Violon 2”, “Taille” und “Basse”.
This also applies to three tempo indications (“Avec
douceur”, “Gay”, “Vivement”); the only “deviation”
is the term “Largo” for the third movement. It is worth
taking a closer look at the clefs and ranges of the individual parts. The two violettas play from e–g" and
e–e" and use the C¹ and C³ clefs respectively. These
correspond almost exactly to both upper viola voices of a three-part French viola choir, the “haute-contre” and the “taille”. If we then learn, as Georg Muffat
pointed out in 1698, that the Italian term of this smaller
and more narrowly-scaled viola is “violetta”, then we
can probably assume that the solo instruments of the
concerto were meant to be two French violas. Remarkably, the two tutti “violon” parts, the ripieno violins of
the concerto, do not play below c' and not above g".
This also corresponds to the French orchestral tradition
before and around 1700, where the “dessus” range
12
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was c'–a"; and the tutti viola range (described by Endler as “taille”) had the same range (and clef) as the
“quinte”, the third and lowest instrument of the viola
choir (c–b', in the concerto d–b'). In other words, this
reflects a reverence for the instruments and the sonic
characteristics of French orchestral music. Also, in terms
of their facture and expression, all four movements of
the piece are written in the French style. Clarity, lucidity, restrained simplicity, tenderness and spirit — all of
these key traits of the French aesthetic can be found in
this Francophile document of a “grand Partisan de la
Musique Françoise” (Telemann 1717 in a letter to Mattheson).
The crowning glory of the CD is Telemann’s most
well-known violin concerto, the Concerto for Three
Solo Violins, Strings and Basso Continuo in F Major
TWV 53:F1 (Tracks 20–22) from the Deuxième Production der Musique de table of 1733. These comprehensive instrumental work, whose three “productions” include an overture suite, a quartet sonata, a concerto,
a trio sonata, a solo sonata and a finale (“conclusion”)
cemented Telemann’s fame as a composer of European
stature as no other collection from his quill. The F Major
concerto is an extensive work in the Italian style with an
exuberant wealth of invention and the highest finesse
of sound hardly comparable to other concerto compositions by German masters of the time, and for three
solo violins, the piece is in a class by itself.
In the opening movement (Allegro, Track 20), the
trio of soloists is introduced within driving initial ritornello with its own contrasting group in F Minor; then the
three solo violins each get their own sections with new
thematic material, framed by ritornellos in G Minor,
A Minor, and C Major; afterwards, substantial and
concerted partnership of the three instruments unfolds with complex figurations and excited pedal point

effects. A ritornello in D Minor and the final ritornello
in F Major mark further pillars of an extensive concerto
movement construction.
Especially magical sounds unfold in the slow middle movement (Largo, D Minor, Track 21). The solo violins weave quartet passages with imitative insertions
over an ornamented ripieno accompaniment framing a solo section, in which the 1st, 2nd and 3rd solo
violins each in turn vary the theme and lead the music to various tonalities. The final movement (Vivace,
F Major, Track 22) is written more concisely. The fivepart build up is set forth by a fugal ritornello and thematically contrasting solo parts; in the middle section of
the movement, both concerto elements, the contrasting
tutti /solo sections, flow into each other, modulating
from C Major to G Minor. Who could resist such imaginative and ingeniously organised music?


Wolfgang Hirschmann

Wolfgang Hirschmann is professor of historical
musicology at Martin Luther University Halle-Wittenberg and the general editor of the Bärenreiter’s Telemann edition.
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Elizabeth Wallfisch

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 withdrew 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 compositions 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 capital of Saxony-Anhalt, honors the
outstanding contributions 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 accompanying ensemble.

Elizabeth Wallfisch was born in Australia and has resided in Europe since her student years at the Royal
Academy of Music in London. A renowned performing artist, she is one of the leading personalities in the
field of early music and is just as esteemed as an interpreter of the classical literature for violin. Her interpretations 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 attention to music outside the standard literature for violin, to works that today have largely vanished from the
performance scene.
Elizabeth Wallfisch has imparted her knowledge
in various academic functions, including the post of
Professor of Baroque Violin at the Royal Conservatory

The Wallfisch Band
The Wallfisch Band, founded by its leader, baroque
violinist Elizabeth Wallfisch and (co-founder,) harpsi14

cpo 777 882-2_booklet.indd 14

17.03.2022 09:39:07

chordist 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 prestigious 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 successfully in a tour of New Zealand in 2010 with Chamber Music New Zealand. The Wallfisch Band made
its debut at the Lufthansa Festival of Baroque Music
in London 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 Conductor at the Wigmore Hall, London and at the
Festival 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 different, and ground breaking programmes presented in
The Netherlands, France and Germany. The Wallfisch
Band performed the original score of Stravinsky’s Ballet Suite Pulcinella on “historical” instruments of Paris 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 appropriate to the period. Their season continued, performing
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 successful residency model, once again, at the Canberra International Music Festival, in 2012. The Wallfisch
Band was joined by the Osmosis Ensemble and Song
Company, 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 contemporaries in an exemplary way.

Already available: cpo 777 881–2
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