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  Georg Philipp Telemann (1681–1767) 

  Trios pour le Dessus de Viole

  Sonata d-Moll TWV 42:d7 7‘11 
  [Flute a bec, Dessus de Viole, B.c.] 
1  Vorspiel: Allegro 0'19 

 
2  Andante 2'16

3  Vivace 1'29 
 
4  Adagio 1'18

5  Allegro 1'49 
 

  Sonata G-Dur TWV 42:G8 [Dessus de Viole, Oboe, B.c.] 7'46

6  Soave 1'17 
 
7  Allegro 1'00

8  Andante 2'53 
 
9  Allegro 2'36

  Sonata g-Moll TWV 42:g6 [Dessus de Viole, Oboe, B.c.] 6'36

10  Largo 1'58 
 
11  Vivace 1'09
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12  Andante 1'56 
 
13  Presto 1'33

  Sonata F-Dur TWV 42:F6 [Flute a bec, Dessus de Viole, B.c.] 5'11

14  Vivace 1'06 
 
15  Largo 1'50

16  Allegro 2'15 
 
  Sonata c-Moll TWV 42:c3 [Dessus de Viole, Oboe, B.c.] 9'14

17  Gratioso 2'05 
 
18  Con contento 1'07

19  Sospirando 1'40 
 
20  Spirituoso 1'51

21  Vivace 2'31

  Sonata C-Dur TWV 42:C2 7‘38 
  [Flute a bec, Dessus de  Viole/Violine, B.c.] 
22  Dolce 1'29

23  Allegro 1'41 
 
24  Grave 2'19

25  Vivace 2'09 
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  Sonata A-Dur TWV 42:A10 [Dessus de Viole, Oboe, B.c.] 6‘40 
  (Original Manuscript ohne Besetzungsangabe] 
26  Cantabile 1'44 
 
27  Vivace 0'59

28  Andante 2'05

29  ohne Satzbezeichnung 1'52 
 
  Sonata e-Moll TWV 42:e5 [Dessus de Viole, Oboe, B.c.] 5'42

30  ohne Satzbezeichnung 1'41 
 
31  Vivace 1'48 
 
32  Grave 1'06 
 
33  Vivace 1'07 
   
  Sonata g-moll TWV 42:g9 7'18 
  [Flute a bec, Dessus de Viole, B.c.] 
34  Soave mà non adagio 2'11

35  Vivace 1'35 
 
36  Largo 2'03 
 
37  Allegro energico 1'29 
 
 T.T.: 64'03 
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  Hamburger Ratsmusik

  Xenia Löffler, Barockoboe 
  Elisabeth Schwanda, Blöckflöte 

  Ulrich Wedemeier, Theorbe/Barockgitarre

  Michael Fuerst, Cembalo

  Hermann Hickethier, Viola da gamba 
   

  Simone Eckert, Dessus de Viole und Leitung

  Die Musikredaktion von NDR 1 Niedersachsen befasst sich seit vielen Jahren mit den   
  Musikschaffenden aus Niedersachsen und hat schon mit zahlreichen Ensembles und   
  Solisten aus unterschiedlichsten Bereichen Aufnahmen gemacht, die als CD veröffentlicht  
  wurden. Großer Wert wird dabei auch auf besondere Inhalte gelegt. Es werden junge   
  Künstler oder Nachwuchsklangkörper ebenso berücksichtigt wie bereits etablierte   
  Künstler und professionelle Orchester. NDR 1 Niedersachsen hilft den Musikschaffenden  
  dabei, bekannt zu werden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur musikkulturellen  
  Entwicklung des Landes Niedersachsen.

  RUDOLF KRIEGER, LEITER MUSIKLAND-REDAKTION NDR 1 Niedersachsen
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Spirituoso

Georg Philipp Telemann:
Die Triosonaten mit Dessus de Viole

„Und wie wäre es möglich, mich alles dessen zu 
erinnern, was ich zum Geigen und Blasen erfunden? 
Aufs Triomachen legte ich mich hier insonderheit, und 
richtete es so ein, daß die zwote Partie die erste zu seyn 
schien, und der Baß in natürlicher Melodie, und in einer 
zu jenen nahe tretenden Harmonie, deren jeder Ton 
also, und nicht anders seyn konnte, einhergieng. Man 
wollte mir auch schmeicheln, daß ich hierin meine beste 
Krafft gezeiget hätte“ gesteht Georg Philipp Telemann 
in Johann Matthesons Grundlagen einer Ehren-Pforte 
1739. Dazu kommt seine Neigung zu ausgefallenen 
Instrumentierungen mit all den ihm zur Verfügung 
stehenden Instrumenten seiner Zeit. Die neun erhaltenen 
Sonaten für „Dessy de Viole“1, die Dessus de Viole oder 
Diskantgambe, stechen darunter besonders heraus.

Mit dieser Einspielung liegt nun die erste voll- 
ständige Dokumentation dieser Triosonaten mit den 
ergänzenden Instrumenten Oboe und Blockflöte vor, 
über die sich Telemann-Experten und die aktuelle 
Forschung noch immer ausschweigen. Leider sind keine 
Autographe erhalten. Die Manuskripte aus den 1720er 
Jahren2 befinden sich im Bestand der Hessischen 
Landesbibliothek Darmstadt und sind Abschriften des 
Darmstädter Kapellmeisters Christoph Graupner oder 
seiner Mitarbeiter, deren Kopien dann der Kapellmeister 
teilweise höchstselbst mit ordnender Hand zumindest mit 
einer Titelzeile versehen hat.

Versuchen wir, uns ihren Geheimnissen anzunähern, 
die nach wie vor den Enstehungsort und das -datum 
sowie die Virtuosen und das Podium, für die diese 
einzigartigen Werke bestimmt waren, umgeben.

Im deutschsprachigen Raum war das 
Sopraninstrument aus der Familie der Viola da 
gamba im 17. Jahrhundert völlig vernachlässigt. In 
Frankreich und Paris dagegen erlebte es eine Blüte als 
Soloinstrument. Mit Louis Couperin (ca. 1626–1661), 
der die einzigartige Anstellung als „Musicien ordinaire 
de la Chambre du Roi pour le dessus de viole“ innehatte, 
gewann das Instrument dort an Aufmerksamkeit, die bis 
ins 18. Jahrhundert hinein anhielt. 1701 wurde mit den 
Trois Suites von Louis Heudelinne die erste Sammlung 
solistischer Musik dafür gedruckt. Der Komponist preist 
die Vorzüge des Instruments in seinem Vorwort: „ce 
jeu tendre, et brillant que fait le propre caractère du 
Dessus de Viole“ (ihr weiches und helles Spiel, das ihren 
eigenen Charakter ausmacht). Auch Konkurrenz musste 
die Diskantgambe nicht scheuen, als Jean Rousseau 
sie1687 in seinem Traité de Viole mit der Violine 
verglich: „...dont le propre est d’animer, au lieu que 
le propre du Dessus de Viole est de flater...“ (...deren 
Eigenart es ist, anzuregen, während es die Eigenart 
der Diskantgambe ist, zu schmeicheln...). Zahlreiche 
Lehrwerke und Kompositionen erschienen in Frankreich 
bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. 1692 ließ der 
Gambist Marin Marais seine Pièces en Trio drucken, für 
die er selbst neben Flöte und Violine die Diskantgambe 
als Besetzung vorschlägt und damit eine Reihe von 
mindestens 38 Publikationen weiterer Trios anderer 
Komponisten eröffnete, die in den folgenden zwanzig 
Jahren in Paris und Amsterdam gedruckt wurden.

Infiziert von dieser Mode, tauchte die Dessus de 
Viole im 18. Jahrhundert in den frankophilen Zentren im 
süddeutschen Raum auf. Am württembergischen Hof in 
Stuttgart komponierten Theodor Schwartzkopf (1659–
1732), der sich selbst 1684–86 in Paris aufgehalten 
hatte, Sebastian Bodinus (ca. 1700–1759) und Johann 
Daniel Hardt (1696–1763) für das Instrument. Die 
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Württembergischen Prinzen wurden sogar von letzterem 
darauf unterrichtet3. Der Karlsruher Kapellmeister und 
ehemalige Telemann-Schüler Johann Melchior Molter, 
schon aus seiner Eisenacher Schulzeit mit Werken 
Telemanns vertraut, schickte zusammen mit der Sängerin 
Maria Elisabeth Hengel ihren Vater nach Stuttgart zum 
Unterricht, damit er sich bei Hardt auf der Dessus Viole...
perfectioniere.4 Molter schrieb zahlreiche Concerti und 
Concertini für die Diskantgambe und brauchte einen 
geschulten Interpreten dafür.

Schon in seiner Jugendzeit fühlte sich Telemann 
zur französischen Musik hingezogen. Als Schüler in 
Hildesheim lernte er die französische Musik am Hof zu 
Hannover kennen, an seinen weiteren Aufenthaltsorten 
und Wirkungsstätten Leipzig, Sorau und Eisenach 
arbeitete er immer wieder mit französischen Musikern 
zusammen. Der Hamburger Musikschriftsteller Johann 
Mattheson zitiert Telemann, lange vor dessen Reise nach 
Frankreich, er sei ein“grand Partisan de la Musique 
Françoise“, „ein grosser Liebhaber der Frantzösischen 
Music“5.

1712 hatte Georg Philipp Telemann seinen 
Amtsantritt in Frankfurt. Neben seinem Dienst in der 
Barfüsser- und Katharinenkirche und als Musikpädagoge 
leitete er ab 1713 ein Collegium Musicum bei den 
wöchentlich stattfindenden Konzerten der Fraunsteiner, 
einer Gesellschaft von Patriziern und Bürgern. Dort 
wurde Telemanns Brockes-Passion uraufgeführt, aber 
auch klein besetzte Kammermusiken hatten hier ihr 
Podium. Zu seinem illustren Publikum zählte Johann 
Friedrich Armand von Uffenbach (1687–1769), Stifter 
und Erhalter dieser Konzertreihe, der aber auch in 
seinem eigenen Haus Konzerte veranstaltete.6 Selbst 
Landgraf Ernst Ludwig von Hessen-Kassel war bei den 
Fraunsteinern zu Gast, deren Konzerte immer wieder 
mit Musikern seiner Darmstädter Hofkapelle verstärkt 

wurden. Nach Georg Philipp Telemanns Berufung 
nach Frankfurt wurde auch die Beziehung zum 
Hofkapellmeister Christoph Graupner (1683–1760) in 
Darmstadt enger. Mit Graupner und zeitweilig Johann 
Friedrich Fasch wirkte dort nun Telemanns ehemaliger 
Leipziger Freundeskreis. Die Freunde starteten 
einen regen Austausch7, und mehrere Musiker der 
Darmstädter Hofkapelle kommen daher als Interpreten 
für unsere apokryphen Trios in Frage.

1717–1718 spielte Johann Christian Hertel als 
Geiger in der Hofkapelle mit, während er gleichzeitig 
beim legendären Ernst Christian Hesse Gambe studierte. 
1718 ging Hertel zwar nach Eisenach, danach nach 
Strelitz, hielt aber immer Verbindung nach Darmstadt.

Ernst Christian Hesse, 1676 in Thüringen geboren, 
erlernte das Gambenspiel schon in seiner Kindheit. 
Mit 16 Jahren wurde er Zögling des Landgrafen Ernst 
Ludwig von Hessen Darmstadt, der ihn an seinen Hof 
band und 1698–1701 ein dreijähriges Gambenstudium 
in Paris bei den Koryphäen Marin Marais und Antoine 
Forqueray finanzierte. Hesse wirkte nun gelegentlich 
auch bei Telemanns Aufführungen in Frankfurt mit.

Ab 1712 war in Darmstadt auch Johann Jacob 
Kreß als Kammermusikus angestellt, ein Verwandter 
der Gambe spielenden Kreß-Brüder der Stuttgarter 
Hofkapelle. Auch Kreß mag durch diese Verbindung 
Affinität zur Dessus de Viole gehabt haben.

1711 wurde Johann Michael Böhm als Flötist und 
Oboist in die Darmstädter Hofkapelle aufgenommen. 
Vormals hatte er in Leipzig im Telemannschen Collegium 
Musicum gewirkt. Telemann ließ den vorzüglichen 
Virtuosen häufiger in Frankfurt spielen und widmete u.a. 
ihm seine „Kleine Kammermusik“ von 1716. Ab 1720 
verbanden die beiden sogar familäre Bande, denn 
Böhm heiratete die Schwester von Telemanns ungeliebter 
zweiter Ehefrau, einer geborenen Textor.
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In seiner Autobiographie von 1718 erwähnt 
Telemann einen zweiten möglichen Oboisten als Interpret 
für die Trios: „der unvergleichlichen Execution des 
Darmstädtischen Orchestres/ auch des renommierten 
Berlinischen Virtuosens auf der Hautbois Mr. Peter 
Glöschens/ gewürdiget worden“.8

In Darmstadt selbst fanden ungezählte 
Aufführungen Telemannscher Sinfonien, Ouvertüren und 
Kammermusiken statt. Auch hier könnten die Trios neben 
den Frankfurter Aufführungen erklungen sein.

Die Entstehungszeit unserer Sonaten ist also mit 
großer Wahrscheinlichkeit im Zeitraum von 1712 
bis 1721 anzusiedeln. Zwischen 1715 und 1718 
hatte Telemann außerdem in schneller Folge vier 
Kammermusikwerke in unterschiedlicher stilistischer 
Orientierung und Besetzung herausgegeben, darunter 
sechs Trios (1718), in denen auch die Vermischung 
italienischer und französischer Stilzüge fasziniert9. 
Vergleichbar mit unseren Trios dominieren hier neben 
dem französischen Vorbild die Besetzung betreffend 
sonst italienische Stilelemente. Wie die meisten 
jungen Komponisten des späten 17. Jahrhunderts war 
auch Telemann dem Zauber von Arcangelo Corellis 
Trios verfallen, wahrscheinlich schon als Student in 
Hildesheim. Spätestens als Student in Leipzig wird er 
dem Opus 5 des Italieners begegnet sein, wo die Edition 
bei der Buchmesse 1704 beworben wurde10. So ist die 
Satzfolge aller neun Sonaten diejenige der Sonata da 
chiesa mit langsam-schnell-langsam-schnell.

Im letzten Satz des Trios d-Moll (TWV 42 d7), 
bezeichnenderweise ohne Satzangabe, in der Form 
aber eine Gavotte en Rondeau im „Vermischten 
Geschmack“, überrascht Telemann im finalen Couplet 
mit einem polnischen Tanz, eine weitere seiner 
musikalischen Leidenschaften. Telemanns Esprit und 
Humor folgend haben wir diese Takte mit einem 

Augenzwinkern als musikalisches Ausrufezeichen an 
den Anfang gestellt, um dem Musikantischen in seinem 
Werk einen gebührenden Platz einzuräumen. Und wir 
stimmen tatsächlich zu, wenn Georg Philipp Telemann 
in seinem Lebens-Lauff an anderer Stelle wiederum 
schreibt: „ Besonders hat man mich überreden wollen/ 
die Trio wiesen meine beste Stärcke..“11

 Simone Eckert, Hamburg 2016

1) Mus.ms. 1042/33, 1042/25, 1042/22, 
1041/26, 1042/24, 1042/35, 1042/27, 1042/9, 
1042/6
2) Martin Ruhnke, Georg Philipp Telemann. 
Thematisch-Systematisches Verzeichnis seiner Werke. 
Telemann-Werkverzeichnis (TWV). Instrumentalwerke, 
3 Bde., Kassel u.a. 1984, 1992 und 1999 
3) Samantha Owens: The Viol at the Württemberg 
Court c1717: Identification of the Hand Gamba, 
Chelys, Oxford 2002
4) Klaus Häfner, Johann Melchior Molter in seiner Zeit, 
Karlsruhe 1996
5) Johann Mattheson, Das beschützte Orchestre, 
Hamburg 1717
6) Eberhard Preussner, Die musikalischen Reisen des 
Herrn von Uffenbach, Kassel/Basel, 1949
7) Elisabeth Noack: Musikgeschichte Darmstadts vom 
Mittelalter bis zur Goethezeit, Mainz 1967
8)  Johann Mattheson, Große General-Baß-Schule, 
Hamburg 1731
9)  Peter Cahn, zu Telemanns Frankfurter 
Kammermusik, Frankfurt/Mainz, 1996 
10)Steven Zohn, Music for a Mixed Taste, Style, Genre 
and Meaning in Telemann’s Instrumental Works, 
Oxford, 2008
11) Johann Mattheson, a.a.O.
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Hamburger Ratsmusik 

Die Hamburger Ratsmusik: ein Ensemble mit 
500-jähriger Geschichte!

Dieser Gegensatz reizt zum kreativen Dialog 
zwischen Tradition und Gegenwart, von Alter Musik und 
lebendiger Interpretation. Und Hamburgs kühle Brise 
sorgt bis heute für allzeit frischen musikalischen Wind.

Die Anfänge der Hamburger Ratsmusik reichen 
zurück bis ins 16. Jahrhundert. Nach dem Grundsatz 
„Gott zu Ehren und Hamburg zur Lust, Ergötzlichkeit 
und Nutz“ leistete sich die Stadt ein Eliteensemble von 
acht Ratsmusikern, das vielen fürstlichen Hofkapellen 
Konkurrenz machen konnte. Seine erste Blüte erreichte 
das Ensemble im 17. und 18. Jahrhundert unter 
führenden Musikern wie William Brade, Johann Schop, 
Georg P. Telemann und C.P.E. Bach.

Wieder auferweckt 1991 von der Gambistin Simone 
Eckert konzertiert das Ensemble heute in Deutschland 
und vielen Ländern Europas. Die inzwischen fast 30 
CDs mit zumeist Welt- Ersteinspielungen Alter Musik für 
die Labels cpo, Carus, NCA, Christophorus, Thorofon, 
audite und Phoenix Austria und Aufnahmen für alle 
deutschen Rundfunksender und den ORF dokumentieren 
seine Wiederentdeckungen von Musik aus Renaissance, 
Barock und Klassik. 2006 und 2010 wurde das 
Ensemble mit dem dem Echo Klassik ausgezeichnet.

 www.hamburger-ratsmusik.de

Simone Eckert bekam ihre erste siebensaitige 
Bassgambe (Mensur 72 cm!) als Teenager zu Georg 
Philipp Telemanns 300. Geburtstag im Jahr 1981. 
Mit dem neuen Instrument spielte sie zusammen mit 
dem Schulorchester ihres Gymnasiums Telemanns 
Konzertsuite für Viola da gamba und ist seither infiziert 
mit großer Begeisterung für seine Musik. Außerdem 
beschäftigt sie sich seit über zwanzig Jahren intensiv 
mit den Diskantinstrumenten der Gambenfamilie, 
dem Dessus de Viole und dem Pardessus de Viole. 
Zahlreiche CD-Einspielungen dokumentieren diese 
Leidenschaft. Simone Eckert spielt auf dieser Aufnahme 
eine Diskantgambe von Leonhard Maussiell, die 1719 
in Nürnberg gebaut wurde, also genau zur Zeit der 
Entstehung von Telemanns Triosonaten.

Ulrich Wedemeier arbeitet seit über 35 Jahren 
als Gitarrist und Lautenist in aller Welt. Neben der 
Hamburger Ratsmusik spielt er mit bekannten Ensembles 
und Solisten der Alten Musik. Seine Solo-CD „velvet 
touch“ ist ein Ergebnis der Forschungsarbeit über 
die Gitarristin Catharina Pratten, einer bedeutenden 
Musikerpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Ulrich 
Wedemeier ist Mitglied des „Consortium for Guitar 
Research“ am Sidney Sussex College, Cambridge.

Der gebürtige Amerikaner Michael Fuerst begann 
in seiner Heimatstadt Madison (USA) sein Studium, das 
er an der Eastman School of Music (USA) weiterführte. 
Dort hatte er Cembalounterricht bei Arthur Haas und war 
Assistent des Lautenisten Paul O’Dette. 1994 siedelte er 
nach Deutschland um, wo er als Fulbright-Stipendiat bei 
Robert Hill an der Staatlichen Hochschule für Musik in 
Freiburg seine Studienzeit abrundete. Er war Mitarbeiter 
eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
finanzierten Projekts zur deutschen Instrumentalmusik 
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des 17. Jahrhunderts. Neben einer ausgedehnten 
Konzerttätigkeit im In- und Ausland hat Michael Fuerst 
bei zahlreichen CD-Aufnahmen mitgewirkt. Er hat 
Dozenturen an den Musikhochschulen in Lübeck und 
Bremen inne und stellt in einer eigenen Konzertreihe 
die historischen Tasteninstrumente der Sammlung des 
Hamburg Museums der interessierten Öffentlichkeit 
regelmäßig vor.

Elisabeth Schwanda schloss ihr Studium an der 
Hochschule für Musik und Theater Hannover mit dem 
Konzertexamen ab und ist heute als vielseitige Flötistin 
weiten Kreisen ein Begriff. Ihr Repertoire spannt einen 
großen Bogen vom Mittelalter bis zur Avantgarde. 
Zahlreiche Konzertreihen und CD-Produktionen zeugen 
von ihrem Schaffen, beispielsweise mit dem Ensemble 
Affetti Musicali. Als Solistin erhielt Elisabeth Schwanda 
Einladungen namhafter Ensembles wie der Himlischen 
Cantorey Hamburg, der Hannoverschen Hofkapelle, 
L’Arco, The King’s Delight und anderen. Zeitgenössische 
Komponisten schrieben eine Vielzahl neuer Werke 
speziell für sie. Auftritte bei den wichtigsten deutschen 
Festivals und Konzertreisen nach Italien, England 
oder Island belegen ihre Bedeutung als intenational 
anerkannte Solistin. Sie ist Dozentin an der Hochschule 
für Kirchenmusik in Herford, Kursleiterin für Alte und 
Neue Musik und leitet mehrere Blockflöten-Ensembles, 
beispielsweise das Seraphim-Consort und Nordwind.

Xenia Löffler studierte an der Schola Cantorum 
Basiliensis und dem Königlichen Konservatorium in 
Den Haag. Seit 2001 spielt sie die 1. Oboe bei der 
Akademie für Alte Musik Berlin und tritt mit diesem 
Orchester häufig und weltweit als Solistin auf. Auch von 
anderen Ensembles wie der Batzdorfer Hofkapelle, dem 
Collegium 1704 (Prag), dem Händel- Festspielorchester 

(Halle) wird sie als Solistin gerne engagiert. Es liegen 
zahlreiche CDs mit solistischen Beiträgen bei Labels 
wie Harmonia Mundi France, Soli Deo Gloria, Accent 
und Supraphon (Diapason d’or) vor. Mit dem von ihr 
gegründeten Amphion Bläseroktett tritt sie seit 1998 
bei internationalen Festivals auf und hat in dieser 
Besetzung bereits neun vielbeachtete CDs eingespielt. 
Seit 2004 leitet Xenia Löffler die Klasse für historische 
Oboen an der Hochschule für Künste in Bremen und gibt 
Meisterkurse im In- und Ausland.
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Spirituoso
Georg Philipp Telemann:
The Trio Sonatas with Dessus de Viole

»And how would it be possible for me to remember 
everything that I have invented for string and wind pla-
ying? Here I particularly concentrated on trio production 
and organized it so that the second part seemed to be 
the first, and the bass in natural melody, and in a harmo-
ny coming close to them, that is, their every tone, went 
along, and could not be otherwise. People also wanted 
to flatter me by saying that I herein had shown my best 
strength.« Georg Philipp Telemann made this admission 
in Johann Mattheson’s Grundlagen einer Ehren-Pforte in 
1739. Along with this there was the fact that he very 
much liked to employ unusual instrumentations with all 
the instruments of his time available to him. The nine 
extant sonatas for »Dessy de Viole,« (1) the dessus de 
viole or treble gamba, especially stand out in this group 
of works.

This recording represents the first complete documen-
tation of these trio sonatas with the oboe and recorder 
in supporting roles – works about which Telemann ex-
perts and current scholarship continue to maintain their 
silence. Unfortunately, no autographs are extant. The 
manuscripts from the 1720s (2) are in the holdings of 
the Hessian State Library in Darmstadt and are copies by 
the Darmstadt chapel master Christoph Graupner or his 
associates, whose copies he then in part with ordering 
hand supplied at least with a title line.

Let us attempt to familiarize ourselves with the myste-
ries continuing to enshroud the place and date of compo-
sition of these unique works as well as the virtuosos and 
the occasions for whom or for which they were intended.

During the seventeenth century this soprano instru-
ment from the viola da gamba family was completely 

neglected in German-speaking regions. By contrast, in 
France and Paris it experienced a great flourishing as 
a solo instrument. With Louis Couperin (ca. 1626–61), 
who held the unique position of »Musicien ordinaire 
de la Chambre du Roi pour le dessus de viole,« the in-
strument attracted increased attention and continued to 
maintain this position into the eighteenth century. The 
first collection of solo music for this instrument, the Trois 
Suites of Louis Heudelinne, was published in 1701. In 
his introduction the composer praised the instrument’s 
outstanding qualities: »ce jeu tendre, et brillant que fait 
le propre caractère du Dessus de Viole« (this tender and 
briiliant playing that accounts for the particular cha-
racter of the dessus de viole). The treble gamba did not 
have to fear competition, when Jean Rousseau compa-
red it with the violin in his Traité de Viole in 1687: »[…] 
dont le propre est d’animer, au lieu que le propre du 
Dessus de Viole est de flater […]« ( […] its special cha-
racter is to animate, while the special character of the 
dessus de viole is to flatter […]). Numerous instruction 
manuals and compositions appeared in France through 
to the middle of the eighteenth century. In 1692 the gam-
bist Marin Marais had his Pièces en Trio printed, and he 
himself recommended an instrumentation with the treble 
gamba in addition to the flute and violin and in this way 
inaugurated a series of at least thirty-eight publications 
of trios by other composers – works printed in Paris and 
Amsterdam over the next thirty-eight years.

The dessus de viole was the rage and made its ap-
pearance in Francophile centers in Southern Germany 
during the eighteenth century. Theodor Schwartzkopf 
(1659–1732), who had resided in Paris during 1684–
86, Sebastian Bodinus (ca. 1700–59), and Johann Da-
niel Hardt (1696–1763) composed for this instrument 
at the Württemberg court in Stuttgart. Hardt even taught 
the Württemberg princes on the dessus de viole. (3) The 
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Karlsruhe chapel master and former Telemann pupil 
Johann Melchior Molter, who had become acquainted 
with Telemann’s compositions while a schoolboy in Ei-
senach, sent the singer Maria Elisabeth Hengel with her 
father to Stuttgart for instruction so that he could »perfect 
himself« on the »Dessus Viole« under Hardt. (4) Molter 
wrote numerous concertos and concertinos for the treble 
gamba and needed a schooled interpreter for them.

Already during his youth Telemann was attracted to 
French music. When he was a schoolboy in Hildesheim, 
he became acquainted with French music at the Hano-
ver court, and in Leipzig, Sorau, and Eisenach, his later 
residences and workplaces, he repeatedly worked with 
French musicians. The Hamburg music scholar Johann 
Mattheson quoted Telemann long before the composer’s 
journey to France; he was a »grand Partisan de la Mu-
sique Françoise« / »ein grosser Liebhaber der Frantzö-
sischen Music« (a great partisan/lover of French music). 
(5)

In 1712 Georg Philipp Telemann began his service 
in Frankfurt. Along with his work at the Church of the 
Discalced Friars and St. Catherine’s Church and as a 
music teacher, he began directing a Collegium Musicum 
in 1713 at the weekly concerts of the Fraunsteiner, a 
society of patricians and middle-class citizens. It was 
here that Telemann’s Brockes-Passion was performed, 
but chamber compositions for small ensembles also had 
a forum in this setting. His illustrious public included Jo-
hann Friedrich Armand von Uffenbach (1687–1769), 
the founder and sustainer of this concert series, who also 
organized concerts in his own home. (6) Even Landgra-
ve Ernst Ludwig von Hessen-Kassel was a guest with the 
Fraunsteiner, whose concerts received reinforcements 
from his Darmstadt court ensemble on various occasions.

After Georg Philipp Telemann had received his ap-
pointment in Frankfurt, his association with the Darmstadt 

chapel master Christoph Graupner (1683–1760) beca-
me closer. Members of Telemann’s former Leipzig circle 
of friends were then active there with Graupner and for 
a time with Johann Friedrich Fasch. The friends initiated 
a vigorous exchange, (7) and various musicians from the 
Darmstadt court ensemble therefore qualify for conside-
ration as the interpreters of our apocryphal trios.

During 1717–18, while studying gamba with the le-
gendary Ernst Christian Hesse, Johann Christian Hertel 
performed as a violinist in the court ensemble. Although 
Hertel moved on to Eisenach in 1718 and then to Stre-
litz, he continued to cultivate his Darmstadt contacts.

Ernst Christian Hesse, born in Thuringia in 1676, 
learned to play the gamba already during his childhood. 
At sixteen he became the protégé of Landgrave Ernst Lud-
wig von Hessen-Darmstadt, who associated him with his 
court and during 1698–1701 financed his three years 
of gamba study in Paris with the great masters Marin 
Marais and Antoine Forqueray. Hesse occasionally also 
performed in Telemann’s programs in Frankfurt.

Beginning in 1712 Johann Jacob Kreß, a relative of 
the Kreß brothers who played the gamba in the Stuttgart 
court ensemble, was also employed as a chamber musi-
cian in Darmstadt. This association may mean that Kreß 
too had an affinity for the dessus de viole.

In 1711 Johann Michael Böhm joined the Darmstadt 
court ensemble as a flutist and oboist. He had previ-
ously been active in Telemann’s Collegium Musicum in 
Leipzig. Telemann allowed this outstanding virtuoso to 
perform more frequently in Frankfurt, dedicating works 
such as his Kleine Kammermusik of 1716 to him. From 
1720 the two were even related by marriage: Böhm 
married the sister of Telemann’s unloved second wife, 
she too by birth a member of the Textor family.

In his autobiography of 1718 Telemann mentioned 
the possibility of a second oboist as an interpreter for the 
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trios, which »had the honor of incomparable execution 
by the Darmstadt orchestra and by the renowned Berlin 
virtuoso on the oboe Mr. Peter Glöschens.« (8)

Countless performances of Telemann’s symphonies, 
overtures, and chamber compositions were held in 
Darmstadt itself. The trios may have been presented here 
too, in addition to their Frankfurt performances.

The date of composition of our sonatas is thus with 
great probability to be assigned to the period from 
1712 to 1721. Between 1715 and 1718 Telemann 
additionally published in rapid succession four chamber 
compositions varying in stylistic orientation and instru-
mentation, including six trios (1718) in which the mixing 
of Italian and French stylistic traits is a source of fascina-
tion. (9) Comparable to our trios, here too, along with 
the French model, in keeping with the ensemble makeup, 
Italian stylistic elements also dominate. Like most young 
composers of the late seventeenth century, Telemann 
too was smitten with the magic of Arcangelo Corelli’s 
trios, probably already as a student in Hildesheim. As 
a student in Leipzig at the very latest, he would have 
become acquainted with the Italian composer’s Opus 
5; it was here that the edition was acquired during the 
Book Fair in 1704. (10) For this reason the sequence of 
movements in all nine sonatas is that of the sonata da 
chiesa: slow-fast-slow-fast.

In the last movement of the Trio in D minor (TWV 
42 d7), significantly without a indication of a movement 
title, but in form a gavotte en rondeau in the »mixed 
taste,« Telemann surprises us in the last couplet with a 
Polish dance, another one of his musical passions. In 
keeping with Telemann’s esprit and humor, we have 
placed these measures at the beginning (with a wink 
of the eye) as a musical exclamation point in order to 
give the popular musical element in his work its fair 
share. And we indeed agree when in another passage 

in his Lebens-Lauff he again writes: »In particular people 
wanted to persuade me that the trios showed my best 
strength.« (11)

 Simone Eckert, Hamburg, 2016
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Mus.ms. 1042/33, 1042/25, 1042/22, 
1041/26, 1042/24, 1042/35, 1042/27, 1042/9, 
1042/6.

(2) Martin Ruhnke, Georg Philipp Telemann. 
Thematisch-Systematisches Verzeichnis seiner Werke. 
Telemann-Werkverzeichnis (TWV). Instrumentalwerke, 3 
vols., Kassel et al., 1984, 1992, and 1999.

(3) Samantha Owens, »The Viol at the Württemberg 
Court c. 1717: Identification of the Hand Gamba,« in: 
Chelys, Oxford, 2002.

(4) Klaus Häfner, Johann Melchior Molter in seiner 
Zeit, Karlsruhe, 1996.

(5) Johann Mattheson, Das beschütze Orchestre, 
Hamburg, 1717.

(6) Eberhard Preussner, Die musikalischen Reisen 
des Herrn von Uffenbach, Kassel and Basel, 1949.

(7) Elisabeth Noack, Musikgeschichte Darmstadts 
vom Mittelalter bis zur Goethezeit, Mainz, 1967.

(8) Johann Mattheson, Große General-Baß-Schule, 
Hamburg, 1731.

(9) Peter Cahn, Zu Telemanns Frankfurter Kammer-
musik, Frankfurt and Mainz, 1996.

(10) Steven Zohn, Music for a Mixed Taste: Style, 
Genre and Meaning in Telemann’s Instrumental Works, 
Oxford, 2008.

(11) Johann Mattheson, op. cit.
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The Hamburger Ratsmusik: an ensemble with 
five hundred years of history! This contrast promotes cre-
ative dialogue between tradition and the present day, 
between early music and vibrant interpretation.

The beginnings of the Hamburger Ratsmusik go back 
to the sixteenth century. According to the principle »To 
the glory of God and for Hamburg’s pleasure, delight, 
and benefit,« the city supported an elite ensemble of 
eight town musicians able to compete with many court 
chapels of the nobility. The ensemble experienced an 
initial period of flourishing in the seventeenth and eigh-
teenth centuries under prominent musicians like William 
Brade, Johann Schop, Georg Philipp Telemann, and 
Carl Philipp Emanuel Bach.

Revived by the gambist Simone Eckert in 1991, the 
ensemble today concertizes in Germany and many Euro-
pean countries. It has released almost thirty CDs, usually 
featuring world-premiere recordings of early music, for 
the cpo, Carus, NCA, Christophorus, Thorofon, audite, 
and Phoenix Austria labels, and its productions for all 
the German radio networks and the ORF document its 
rediscoveries of music from the Renaissance and the ba-
roque and classical eras. In 2006 and 2010 the ensem-
ble was awarded the Echo Klassik prize.

 www.hamburger-ratsmusik.de

Simone Eckert received her first seven-string bass 
gamba (size: seventy-two centimeters!) when she was 
a teenager and on the occasion of the three hundredth 
anniversary of Georg Philipp Telemann’s birth in 1981. 
With this new instrument she played Telemann’s Con-
certo Suite for Viola da gamba with the school orchestra 
at her secondary school and ever since then has felt 
great enthusiasm for his music. In addition, for more than 
twenty years now she has occupied herself intensively 
with the treble instruments of the gamba family, the des-
sus de viole and the pardessus de viole. Numerous CD 
recordings document this passion of hers. On this recor-
ding Simone Eckert plays a treble gamba by Leonhard 
Maussiell built in Nuremberg in 1719 – that is, precisely 
during the time when Telemann was composing his trio 
sonatas.

For more than thirty-five years Ulrich Wedemeier 
has performed as a guitarist and lutenist throughout the 
world. He performs in the Hamburger Ratsmusik and 
with renowned ensembles and soloists in the field of 
early music. His solo CD, velvet touch, resulted from his 
research pertaining to the guitarist Catharina Pratten, a 
leading personality in the music world of the nineteenth 
century. Ulrich Wedemeier is a member of the Consor-
tium for Guitar Research at Sidney Sussex College in 
Cambridge, England.

Michael Fuerst was born in the United States and 
began his studies in his native Madison, Wisconsin, 
prior to continuing his training at the Eastman School 
of Music. Here he received instruction in harpsichord 
from Arthur Haas and was the lutenist Paul O’Dette’s 
assistant. In 1994 he moved to Germany, where he 
completed his studies as a Fulbright Fellow under Ro-
bert Hill at the Freiburg State College of Music. He 
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was an associate in a project financed by the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft in the field of German instru-
mental music of the seventeenth century. Along with his 
extensive concertizing in Germany and other countries, 
Michael Fuerst has performed on numerous CD recor-
dings. He holds instructorships at the Lübeck and Bremen 
Colleges of Music and in his own concert series regular-
ly presents to an interested public the historical keyboard 
instruments from the collection at the Hamburg Museum.

Elisabeth Schwanda completed her studies at the 
Hanover College of Music and Theater with the concert 
examination and is currently known in broad circles as 
a versatile flutist. Her repertoire covers a wide spectrum 
ranging from the Middle Ages to the avant-garde. Nu-
merous concert series and CD productions – for examp-
le, with the Affetti Musicali ensemble – attest to her work 
as a performing musician. As a soloist she has received 
invitations from renowned ensembles such as the Him-
lische Cantorey of Hamburg, Hannoversche Hofkapelle, 
L’Arco, and the King’s Delight. Contemporary compo-
sers have written many new works especially for her. 
Performances at the leading German festivals as well as 
concert tours to Italy, England, and Iceland document 
her high rank as an internationally esteemed soloist. She 
is a faculty member at the Herford College of Church 
Music, teaches courses in early and modern music, and 
directs several recorder ensembles – for example, the 
Seraphim-Consort and Nordwind.

Xenia Löffler studied at the Schola Cantorum Ba-
siliensis and at the Royal Conservatory in The Hague. 
She has been the principal oboist of the Berlin Academy 
of Early Music since 2001 and frequently performs with 
this orchestra and worldwide as a soloist. Other ensem-
bles such as the Batzdorfer Hofkapelle, Collegium 1704 

(Prague), and Handel Festival Orchestra (Halle) also 
welcome her as a soloist. Her extensive CD discography 
with solo contributions has been released on labels such 
as Harmonia Mundi France, Soli Deo Gloria, Accent, 
and Supraphon (Diapason d’or). She is the founder of 
the Amphion Wind Octet, an ensemble with which she 
has appeared at international festivals since 1998 while 
releasing nine highly regarded CDs in this formation. 
She has taught a class in the field of historical oboes at 
the Bremen College of the Arts since 2004 and offers 
master classes in Germany and foreign countries.
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