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Die „Zeit“ frißt ihre eigenen Kinder und wird nie-
mals satt und erinnert auch an die Endlichkeit und 
Sinnsuche im Leben.

Die Kantaten dienten der Musikpflege des (Ham-
burger) Bürgertums und spiegelten ein aktuelles 
Anliegen wieder – die Verbesserung der Sitten 
und die Suche nach einem in Bescheidenheit, 
Vernunft, Toleranz und auch den anderen Men-
schen zugewandten Daseinsglück – im Sinne der 
Aufklärung.

2015 wurden die Fantasien für Viola da Gamba 
gefunden, eine Sensation. Während die Viola da 
Gamba im 17. Jahrhundert größte Beliebtheit er-
langte, so wurden die Kompositionen nach 1700 
spärlich. Das Instrument kam aus der Mode, die 
Herausgabe von gleich 12 Kompositionen von 
Telemann ein Wagnis, das Telemann allerdings 
geschickt kalkulierte. Er druckte lediglich auf 
Subskription, was ihm erlaubte mit dem Druck 
kein Risiko einzugehen. Ein System, übrigens, das 
auch Johann Matteson nutzte. Telemann nutze es 
in Hamburg zwischen 1725 und 1739. Die Kom-
positionen Telemanns zeichnen sich durch eine 
reiche Formensprache aus, die das Instrument in 
den verschiedensten Facetten erklingen läßt. 1736 
wurden sie in dem „Hamburger Relations-Courir“ 
angekündigt: „Von Telemannischer Music sind 
folgende neue Werke, in nicht gar langer Zeit, ans 
Licht getreten, und bey deren Verfasser zu bekom-
men: Zwölf Fantasien für die Violine ohne Bass, … 

dergleichen für die Gambe“. Telemann widmete 
die Gambenfantasien dem Hamburger Kaufmann 
und Bankier Pierre Chaunel, der schon mehrfach 
als Käufer von Kompositionen Telemanns in Er-
scheinung getreten ist. 

1728 veröffentlichte Telemann „Der getreue Mu-
sic – Meister“ (1728) eine Suite von Ernst Gottlieb 
Baron und das Presto der B-Dur Sonate (SW 49) 
von Silvius Leopold Weiss.

Es gibt von ihm keine originalen Komposition für 
Laute, allerdings einige zeitgenössische Bearbei-
tungen. So gibt es Kompositionen für Quartett in 
einer Fassung für zwei Lauten (unter dem Namen 
„Melante“), einige Stücke in a-moll und gar den 
ersten Satz der Methodischen Sonate in g-moll, 
arrangiert für die 11-chörige Barocklaute. Im Witt-
genstein – Manuskript gibt es das Lied „Komm, 
ach komm, mein wehrtes Leben“ (TWV 36:10). 

Es ist bezeichnend für die Beliebtheit der Tele-
mannschen Kompositionen, daß sie so gern be-
arbeitet wurden und es war gang und gäbe, daß 
Kompositionen für andere Instrumente bearbeitet 
wurden. 

So habe ich mir die Freiheit genommen, zwei der 
Fantasien für Violine solo für die 13-chörige theor-
bierte Barocklaute einzurichten. Eine Bearbeitung 
erscheint mir persönlich immer dann sinnvoll, 
wenn sie in der Lage ist, bestimmte Qualitäten 
der Komposition in anderem Licht erscheinen 
zu lassen und musikalische Parameter anders 

Kantaten und Fantasien

Seit 1721 war Telemann in Hamburg als Nach-
folger Joachim Gerstenbüttels am Hamburger 
Johanneum. Das erste Jahr begann mit einer 
Reihe von Ärgernissen, die Telemann zu über-
winden hatte. Erst wollte ein Drucker das allei-
nige Recht und den Verdienst aus dem Druck 
der Texte von Telemann ziehen, womit ihm eine 
wichtige Nebeneinnahme verloren gegangen 
wäre. Dann wurde auch der Versuch unternom-
men in seine künstlerische Freiheit einzugreifen. 
Zusammen mit einem bescheidenen Salär, einer 
kleinen Wohnung war bereits nach einem Jahr 
für Telemann klar, das er sich verbessern müsse. 
Da kam die Anfrage aus Leipzig, das er Thomas-
kantor werden solle, gerade recht. Als er die Stelle 
als Thomaskantor haben konnte, bewegte sich 
Hamburg und köderte den begehrten Telemann 
mit deutlich besseren Konditionen, so dass er 
wieder nach Hamburg kam und dort ein gewal-
tiges Arbeitspensum absolvierte. Jeden Sonntag 
mußte er eine Kirchenkantate aufführen, mehrere 
Passionsmusiken und ein Passions – Oratorium 
pro Jahr. Für die Festtage mußte er für jeden Tag 
eine Komposition liefern. In den 15 Jahren, in 
der auch noch die Oper leitete, komponierte er  

ca. 20 Opern und weitere großbesetzte Musiken. 
Die ungeheuer große Produktivität zeigt sich auch 
darin, das er trotzdem noch so schöne Kleinodien 
schuf, wie die Moralischen Kantaten, die Soli für 
Traversflöte, Geige und Viola da Gamba.

„Auch findest Du dabei moralische Cantaten wo-
ran fast jedermann sich bis hierher vergnügt“, so 
kündigt Telemann seine VI Moralischen Kantaten 
dem Freund J.R. Hollender in Riga an. Eine schöne 
Sammlung von Kantaten, die in kurzer Form, mit 
einer Prise Humor und einem freundlich erhobe-
nen Zeigefinger einige Charaktereigenarten be-
schreiben. Es wird auf die wahre Bestimmung des 
Menschen hingewiesen, Stolz, Hochmut und Geiz 
sollen durch Bescheidenheit, Güte und Großher-
zigkeit ersetzt werden. Die Kantaten waren sehr 
beliebt und sind auch heute in ihrer humorvollen 
und ehrlichen Aussage beeindruckend.

So ist das „Glück“ von behäbiger Faulheit und 
schläft vor lauter Wonne mitten in der Kantate ein.

Der „Geiz“ appelliert an diejenigen, die sich aus 
Geiz alles vom Munde absparen, nicht geben 
können und am Ende ihr Vermögen nur den la-
chenden Erben hinterlassen. 

Die „Falschheit“ erzählt von falscher Freundlichkeit 
und Tücke.

GEORG PHILIPP TELEMANN  1735 
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zu betrachten. Die Laute kann die polyphonen 
Phrasen deutlicher darstellen und auch in der 
harmonischen Ausformung ist sie der Violine 
naturgemäß überlegen. 

Joachim Held, Oktober 2021

Bettina Pahn – Sopran

wurde in Erfurt gebo-
ren. Sie studierte zu-
nächst V ioloncello 
und setzte später ihre 
Ausbildung im Haupt-
fach Gesang an der 
Hochschule für Musik 
„Hanns Eisler“ in Berlin 
und in Frankfurt/Main 
bei Prof. Elsa Cavelti fort. 

Sie arbeitete in den letzten Jahren intensiv mit 
der renommierten Gesangspädagogin Margreet 
Honig (Amsterdam) zusammen. 

Ihr beruflicher Weg führte sie vorrangig in den 
Bereich der Barockmusik.

In den letzten Jahren hat Bettina Pahn intensiv 
mit Ton Koopman bei Konzerten und Aufnahmen 
zusammengearbeitet. Ihr beachtliches Renomme 
im Bereich der Barockmusik hat sie zahlreichen 
weltweiten Tourneen und CD-Produktionen unter 
seiner Leitung zu verdanken.

Unter seiner Leitung sang sie ihr Debüt in der 
„Carnegie Hall“ New York, sowie weit beachtete 
Auftritte in den wichtigsten Konzerthäusern Eu-
ropas, u.a. im „Concertgebouw“ Amsterdam und 
im „Bolschoi Saal“ des Konservatoriums in Moskau.

Im Rahmen der Buxtehude-Gesammtaufnahme 
unter Leitung von Ton Koopman hat sie an 8 Cds 
mitgewirkt und einen Großteil der Solokantaten 
für Sopran gesungen. Das zweite Album „Opera 
Omnia VII – Volume 3“ wurde mit dem Echo Klassik 
Preis ausgezeichnet. 

Im Opernfach sang sie im Rahmen der Wiener 
Festwochen unter der Leitung von Peter Rundel 
in der Oper „Massacre“ von Wolfgang Mitterer die 
für eine Barockstimmführung geschriebene Partie 
des Königs von Navarra.

Zwei der Opernproduktionen, in denen sie mit-
wirkte, wurden für cpo auf CD eingespielt – „La 
diavolessa“ von Baldassare Galuppi, unter der Lei-
tung von Wolfgang Katschner und „Ariadne“ von 
Johann Georg Conradi, unter der Leitung von Paul 
O‘Dette und Stephen Stubbs..

Außerdem sang Bettina Pahn im Konzertfach 
u.a. unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, 
Frieder Bernius, Gotthold Schwarz, Pierre Cao und 
Patrick Peire.

Mit Ihrem Duo-Partner, dem Echo-Preisträger 
Joachim Held (Laute) und den Hammerflügel-

spielerinnen Christine Schornsheim und Tini Ma-
thot verbindet sie eine langjährige erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Mit beiden Partnern war und 
ist sie auf zahlreichen Festivals der Alten Musik 
im In-und Ausland zu Gast.

Bettina Pahn ist regelmässig Jurymitglied der 
Hamel-Stiftung Hannover.

Im September 2014 nahm Bettina Pahn auf der 
sehr von der Presse gelobten CD „Es war ein König 
in Thule“ für das Label Naxos, Lieder der zweiten 
Berliner Liederschule auf. Im Mai 2017 folgte die 
Einspielung geistlicher und weltlicher Lieder Carl 
Philipp Emanuel Bachs für Naxos. 

2021 folgt eine Aufnahme einer Liederauswahl 
von Fanny Hensel und Clara Schumann mit Christi-
ne Schornsheim, Hammerflügel, als Koproduktion 
von Radio Bremen und Hänssler Classic. 

Im Oktober 2021 folgte sie einer Einladung für 
Konzert und Vortrag zum Thema „Romantisches 
Lied“ im Rahmen der Early Music Platform des 
AEC – Kongresses in Trossingen.

www.bettinapahn.com

Joachim Held

Historische Lauten
instrumente

Geboren 1963 in Ham-
burg, erhielt seine musi-
kalische Ausbildung an 
der Schola Cantorum 
Basiliensis bei Eugen 
Dombois und Hopkin-
son Smith. 1988 schloß 
er das Studium mit dem 

„Diplom für Alte Musik“ ab.

Von 1988 – 1990 studierte er bei Jürgen Hübscher 
an der Musikhochschule Karlsruhe und schloß 
dort mit der „Künstlerischen Abschlußprüfung“ ab.

1990 gewann Joachim Held den 2. Preis beim 
„Concours Musica Antiqua“ des Flandern – Fes-
tivals in Brügge.

Seitdem begann eine intensive internationale 
Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusiker und 
Continuospieler.

Als Continuospieler spielter er u.a. unter der 
Leitung von Ivor Bolton, Alessandro de Marchi, 
Ottavio Dantone, Alessandro Quarta, Rinaldo 
Alessandrini, Giovanni Antonini, Rene Jacobs, Sir 
Simon Rattle, Kent Nagano, Claudio Abbado und 
Nikolaus Harnoncourt auf.
Seit 2005 nimmt Joachim Held Solo – CD‘s für 
Hänssler – Classic auf:
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So erschien 2005 eine Auswahl des „Schele Manu-
skripts“, 
2006 eine CD mit Werken österreichischer Kom-
ponisten des Barock für Barocklaute „Erfreuliche 
Lautenlust“. Für diese CD erhielt Joachim Held 
den „Echo Klassik 2006 für die beste solistische 
Einspielung im Bereich 17./18. Jhdt“.
2006 erschien „Deutsche Lautenmusik des Barock“ 
2007 „Che Soavita“ – Italienische Lautenmusik 
des Barock, 
2008 „Musique pour le roi“ Französische Lauten-
musik des Barock ,
2010 „Merry Melancholy“ Musik des Elisabetha-
nischen England.
2013 Lautenwerke von Johann Sebastian Bach, 
2017 eine CD mit Frühwerken Silvius Leopold 
Weiss. 
2019 polnische Lautenmusik um 1600.

Als Solist trat Joachim Held bei vielen Festivals in 
Europa, Afrika, Japan und Südamerika auf.

Joachim Held ist Professor für Historische Lau-
teninstrumente an der Hochschule für Künste in 
Bremen und am Königlichen Konservatorium in 
Den Haag.

Weitere Informationen: www.joachim-held.de

Juliane Laake studierte 
Viola da Gamba an der 
Hochschule für Küns-
te Bremen sowie am 
Königlichen Konserva-
torium von Den Haag. 
Etliche Meisterkurse 
bei internationalen 
Kapazitäten vervoll-
ständigten ihre Ausbil-
dung. Die Stipendiatin 

des Deutschen Musikrates und Preisträgerin des 
Internationalen Telemannwettbewerbs Magde-
burg hat sich inzwischen beim Leipziger Bachfest 
und zahlreichen anderen renommierten Festivals 
für Alte Musik empfohlen: Sie konzertierte unter 
anderem in Utrecht, Kopenhagen, Stockholm, 
Zürich, Tel Aviv und Sydney, arbeitet regelmä-
ßig mit Ensembles wie der Lautten Compagney,  
Weser-Renaissance, dem Ensemble Polyharmo-
nique und der Akademie für Alte Musik Berlin 
sowie mit renommierten Solisten wie Hille Perl 
und Dorothee Mields und mit so hervorragenden 
Dirigenten wie Hans-Christoph Rademann und 
Pablo Heras-Casado zusammen.

Juliane Laakes umfangreiche Diskographie zeugt 
von diesen Kooperationen. In ihren persönlichen 
Konzertprogrammen und CD-Produktionen wid-
met sich Juliane Laake in Begleitung ihres Ensem-

bles Art d‘Echo mit Hingabe der Gambenliteratur 
in all ihren Facetten, vornehmlich der seltener zu 
hörenden. Zahlreiche von der Presse hochgelobte 
Weltersteinspielungen belegen ihre anspruchs-
volle Forschungsarbeit sowie ihr höchst virtuo-
ses anrührendes Gambenspiel. Ihre CDs wurden 
mehrfach für den Preis der deutschen Schallplat-
tenkritik, den International Classical Music Award 
(ICMA) sowie für den OPUS Klassik nominiert.

www.julianelaake.de 

Carsten Lohff

Schon in seiner Jugend 
begeisterte sich Carsten 
Lohff für die Polyphonie 
der Renaissance. Noch 
während der Schulzeit 
begann er sein Cem-
balostudium bei Gisela 
Gumz in Hamburg, es 
folgte Musiktheorie als 
2. Hauptfach bei Chris-

toph Hohlfeld. Seine Ausbildung setzte er fort 
bei Johann Sonnleitner (Zürich), Bob van Asperen 
(Den Haag) und Gustav Leonhardt (Amsterdam).

Zahlreiche CD-Veröffentlichungen, u.a. mit den 
Ensembles Le Concert brisé, Cantus Cölln und La 
Rêveuse dokumentieren seine Arbeit als Solist 

und Continuospieler; bei nahezu allen bedeu-
tenden europäischen Festivals für Alte Musik war 
er zu Gast.

Neben seiner Laufbahn als international gefragter 
Cembalist begann er 1997 ein Studium der Ba-
rockharfe bei Andrew Lawrence-King, welches er 
1998-2000 bei Mara Galassi in Mailand fortsetzte.

2001 wurde er zum Professor für Historische Tas-
teninstrumente an die Hochschule für Künste 
Bremen berufen. Vorausgegangene Stationen 
seiner Hochschultätigkeit waren Nürnberg und 
Trossingen; bereits seit 1992 lehrt er außerdem an 
der Hochschule für Musik und Theater Hamburg 
die Fächer Cembalo und Continuospiel.

Carsten Lohff lebt derzeit in Leipzig.
www.carstenlohff.de
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Cantatas and Fantasias

Telemann had lived in Hamburg since 1721 as Joa-
chim Gerstenbüttel’s successor at the Hamburg 
Johanneum. The first year began with a series 
of aggravating situations that Telemann had to 
overcome. First of all, a printer wanted to take 
sole rights and credit from the printing of Tele-
mann's texts, which would have deprived him of 
an important side income. Then, an attempt was 
also made to interfere with his artistic freedom. 
Together with a modest salary and a small flat, 
it was clear to Telemann after just a year that he 
would have to improve his situation. A request 
from Leipzig for him to become Thomaskantor 
came just in time. When they realised that Tele-
mann had been offered the position as Thomas-
kantor, Hamburg, unwilling to let him go, lured 
the coveted Telemann back with much better 
conditions, so that he returned to Hamburg and 
undertook an enormous amount of work there. 
Every Sunday he had to perform a church cantata 
and several Passion recitals, as well as one Passion 
oratorio every year. For the festive season he was 
required to deliver a composition for each and 
every holy day. In the 15 years he was there, during 
which he also directed the opera, he composed 
about 20 operas, as well as other music for large 

ensembles. In spite of his immense productivity, 
the quality of his work remained unaffected, and 
he was still able to create beautiful gems such 
as the Moral Cantatas and the solos for baroque 
flute, violin and viol.

Telemann presented his VI Moral Cantatas to his 
friend J. R. Hollender in Riga with the words: “You 
will also find moral cantatas here, which almost 
everyone has enjoyed up until now”. They are a 
beautiful collection of cantatas that describe a va-
riety of character traits in short form with a pinch 
of humour, and a friendly raised forefinger. The 
true destiny of man is pointed out, and that pride, 
arrogance and avarice should be replaced with 
modesty, goodness and generosity. The cantatas 
were very popular in Telemann’s time, and they 
are still impressive today with their humorous and 
honest observations.

Thus, “Happiness” speaks of leisurely indolence, 
falling asleep from sheer bliss, right in the middle 
of the cantata.

“Avarice” appeals to those who, out of miserliness, 
keep everything in their own pockets, cannot 
give, and in the end leave their fortune only to 
their laughing heirs. 

“Falsehood” tells of false kindness and deceitful-
ness.

GEORG PHILIPP TELEMANN  1735 “Time” eats its own children and is never full, 
reminding one of finiteness and the quest for 
meaning in life. 

The cantatas served the musical cultivation of the 
Hamburg bourgeoisie and reflected a contem-
porary concern; the improvement of morals and 
the search for the joys of life as a consequence of 
modesty, reason, tolerance and a moral rectitude 
with regard to other people, in the sense of the 
philosophy of Enlightenment.

In 2015, the ‘Fantasias for Viola da Gamba’ were 
discovered, creating a sensation. While the vio-
la da gamba was at its most popular in the 17th 
century, compositions for the instrument became 
sparse after 1700. Although the instrument had 
fallen out of fashion, Telemann made a skilfully 
calculated venture with the publication of 12 
compositions for the gamba. He printed the 
scores for his works on subscription, a move that 
made their reproduction completely risk-free. A 
similar system was also used by Johann Matteson. 
This was the way that Telemann published his 
work in Hamburg between 1725 and 1739. His 
compositions are characterised by a rich stylistic 
language, bringing the most out of the character 
of the instrument in a wide variety of facets. In 
1736, the compositions were announced in the 
‘Hamburger Relations-Courir’ journal: “The fol-
lowing new works of Telemannian music have 
come to light in recent years and are available 

from their authors: Twelve fantasias for the violin 
without bass, ... the same for the viola da gamba”. 
Telemann dedicated the viola da gamba fantasias 
to Pierre Chaunel, the Hamburg merchant and 
banker, who had already purchased several of his 
compositions.

In 1728 Telemann published “Der getreue Music 
– Meister”, a suite by Ernst Gottlieb Baron, as well 
as the Presto of the B-flat major sonata (SW 49) 
by Silvius Leopold Weiss.

There are no original Telemann compositions for 
lute, but there are some contemporary arrange-
ments. Compositions for a quartet in a version 
for two lutes exist (under the name “Melante”), 
as do some pieces in A minor and even the first 
movement of the Methodische Sonate in G minor, 
arranged for the 11 course baroque lute. The song 
“Komm, ach komm, mein wehrtes Leben” (TWV 
36:10) is in the Wittgenstein manuscript. 

It is characteristic of the popularity of Telemann’s 
compositions that they were so eagerly arranged, 
and it was common for compositions to be ar-
ranged for a variety of instruments.

I have taken the liberty of arranging two of the 
fantasias for solo violin for the 13 course baroque 
theorbo lute. In my opinion, an arrangement al-
ways makes sense when it is able to reveal certain 
qualities of the composition in a new light, and to 
look at musical parameters from a different view-
point. The lute is able to present the polyphonic 
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phrases more clearly, and is also naturally superior 
to the violin in terms of harmonic shaping.

Joachim Held, October 2021,
translation Paul Bonin, Berlin

Bettina Pahn – Soprano

Bettina Pahn was born 
in Erfurt. She initially 
studied violoncello, 
and later continued 
her education in vocal 
studies at the Hanns Ei-
sler College of Music in 
Berlin and in Frankfurt/
Main with Prof. Elsa 
Cavelti. In recent years 

she has worked intensively with the renowned 
vocal teacher Margreet Honig in Amsterdam. Her 
professional path led her primarily into the field 
of baroque music.

In recent years, Bettina Pahn has worked inten-
sively in both concert and recording situations 
together with Ton Koopman. Her considerable 
reputation in the field of baroque music has been 
built on numerous worldwide tours and CD pro-
ductions under his direction.

Working together with Koopman, she made her 
vocal debut at the Carnegie Hall in New York, and 
subsequently gave widely acclaimed performanc-

es in the most important concert halls in Europe, 
including the Concertgebouw in Amsterdam and 
in the Bolshoi Hall of the Moscow Conservatory. 
As part of the complete Buxtehude recordings, 
also under the direction of Ton Koopman, she has 
participated in the recording of 8 CDs, as well as 
having sung a large portion of the solo cantatas 
for soprano. The second album “Opera Omnia VII 
– Volume 3” was awarded the ‘Echo Klassik’ prize. 

At the Vienna Festival, under the direction of Peter 
Rundel, she sang the part of the King of Navarre 
in the opera “Massacre” by Wolfgang Mitterer, a 
role which was written for a baroque voice. Two of 
the opera productions in which she participated 
were recorded on CD for cpo – “La diavolessa” 
by Baldassare Galuppi, conducted by Wolfgang 
Katschner, and “Ariadne” by Johann Georg Con-
radi, conducted by Paul O´Dette and Stephen 
Stubbs.

Bettina Pahn has also sung in concert under the 
direction of Thomas Hengelbrock , Frieder Bernius, 
Gotthold Schwarz, Pierre Cao and Patrick Peire, 
among others.

Bettina Pahn has a longstanding and successful 
collaboration with her duo partner, the Echo prize 
winner Joachim Held (lute), and the fortepiano 
players Christine Schornsheim and Tini Mathot. 
She has been, and continues to be, a guest at 
numerous Early music festivals in Germany and 
abroad with her accompanying musicians.

Bettina Pahn is a regular jury member of the 
Hamel Foundation Hannover.

In September 2014, Bettina Pahn recorded songs 
from the second Berlin Liederschule for the la-
bel Naxos on the CD “Es war ein König in Thule”, 
which was released to high media acclaim. This 
was followed in May 2017 by a recording of sacred 
and secular songs by Carl Philipp Emanuel Bach 
for Naxos.

In 2021 she will record a selection of songs by 
Fanny Hensel and Clara Schumann together 
with Christine Schornsheim (fortepiano), mark-
ing a co-production between Radio Bremen and 
Hänssler Classic. 

In October 2021 she followed an invitation for a 
concert and lecture on the subject of “Romantic 
song” as part of the Early Music Platform of the 
AEC Congress in Trossingen.
www.bettinapahn.com

Joachim Held
Historical Lutes

Born in Hamburg in 
1963, Joachim Held 
received his musical 
education at the Scho-
la Cantorum Basiliensis 
with Eugen Dombois 
and Hopkinson Smith. 
In 1988 he graduated 
with a degree in Early 

music. From 1988 until 1990 he studied with Jür-
gen Hübscher at the Music Academy of Karlsruhe 
and graduated there, passing the Artistic Exami-
nation. In 1990 Joachim Held won 2nd prize at the 
“Concours Musica Antiqua” at the Flanders Festival 
in Bruges. Since that time, Joachim has had an 
uninterrupted international concert schedule as 
a soloist, chamber musician and continuo player.

As a continuo player he has performed under the 
direction of Ivor Bolton, Alessandro de Marchi, 
Ottavio Dantone, Alessandro Quarta, Rinaldo 
Alessandrini, Giovanni Antonini, Rene Jacobs, Sir 
Simon Rattle, Kent Nagano, Claudio Abbado and 
Nikolaus Harnoncourt.

In 2005 a selection of the “Schele Manuscript” 
was released. 
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In 2006, the “Erfreuliche Lautenlust” CD was re-
leased, with works from baroque Austrian com-
posers for the baroque lute. For this CD Joachim 
Held received the “Echo Klassik 2006 award for 
the best solo recording in the 17th/18th century”  
music category.
2006 – “German Lute Music of the Baroque pe-
riod”. 
2007 – “Che Soavita” – Italian lute music of the 
baroque period, 
2008 – “Musique pour le roi” – French lute music 
of the baroque period,
2010 – “Merry Melancholy” – music of Elizabethan 
England.
2013 – The lute works of Johann Sebastian Bach, 
2017 – a CD of early works by Silvius Leopold 
Weiss. 
2019 – Polish lute music from around 1600.

As a soloist, Joachim Held has performed at 
many festivals in Europe, Africa, Japan and South 
America.

Joachim Held is Professor for historical lute instru-
ments at the University of the Arts in Bremen and 
at the Royal Conservatory in The Hague.

Additional information: www.joachim-held.de

Juliane Laake studied 
viola da gamba at the 
University of the Arts 
Bremen and at the 
Royal Conservatory of 
The Hague. She com-
pleted her studies with 
several master classes 
under the tutorship of 
international specialists. 
As a holder of a German 

Music Council scholarship and prize winner of the 
International Telemann Competition Magdeburg, 
she has achieved recognition at the Leipzig Bach 
Festival as well as at numerous other renowned 
festivals for Early music. She has given concerts in 
Utrecht, Copenhagen, Stockholm, Zurich, Tel Aviv 
and Sydney, among others, and works regularly 
with ensembles such as the Lautten Compagney, 
Weser-Renaissance, Ensemble Polyharmonique, 
and the Akademie für Alte Musik Berlin, as well 
as with renowned soloists such as Hille Perl and 
Dorothee Mields. Juliane Laake has also worked 
closely with some outstanding conductors, in-
cluding Hans-Christoph Rademann and Pablo 
Heras-Casado.

Juliane Laake’s extensive discography attests to 
these collaborations. In her personal concert pro-
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