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BAROQUE MASTERPIECES
Artis GuitarDuo

JULIA UND CHRISTIAN ZIELINSKI
Gitarren ⏐ guitars: Gernot Wagner

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Chaconne HWV 435 G-Dur ⏐ G major 8:20 

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733)
Aus ⏐ from „Pièces de Clavecin“, Livres II, Sixième Ordre:
Les Bergeries (Rondeau) 4:07
La Commère 1:58
Les Langueurs Tendres 2:47

Aus l from „Pièces de Clavecin“, Livres III, Dix-Huitième-Ordre:
Le Tic-Toc-Choc ou Les Maillotins. Pièce croisée (Rondeau) 2:38

SILVIUS LEOPOLD WEISS (1687-1750)
Concerto in D-Dur für zwei Lauten (Original in C-Dur) 
Concerto in D major for two lutes (originally in C major) 8:02
I. Adagio 2:21
II. Allegro 1:36
III. Adagio 2:40
IV. Gigue 1:25
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JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992 B-Dur ⏐B flat major 10:27
I. „Ist eine Schmeichelung der Freunde, um denselben von seiner Reise abzuhalten.“ 2:03
Arioso. Adagio
II. „Ist eine Vorstellung unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen.“ 1:40 
III. „Ist ein allgemeines Lamento der Freunde.“ 2:57
Adagiosissimo
IV. „Allhier kommen die Freunde, weil sie doch sehen, dass es anders nicht sein kann, 
und nehmen Abschied.“ 0:35
V. Aria di Postiglione 0:43
Allegro poco
VI. Fuga all`imitatione di Posta 2:25

ANTONIO VIVALDI (1678-1741)

Concerto für zwei Mandolinen, Streicher und Orgel RV 532 G Dur
Concerto for two mandolins, strings and organ RV 532 G major 12:27
I. Allegro 3:57
II. Andante 5:19
III. Allegro 3:11
Basso continuo: Olaf van Gonnissen & Sergio Bermudez Bullido

Total Time 50:51

Bearbeitungen für zwei Gitarren l arranged for two guitars by:
ARTIS GuitarDuo; Track 5: SoloDuo (Matteo Mela & Lorenzo Micheli)
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GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
Chaconne G-Dur HWV 435

1733 erschien in London die zweite Sammlung der Neuf suites de pièces de clavecin mit Werken unter-
schiedlicher Entstehungszeiten. Die früheste Fassung der Chaconne HWV 435 stammt von 1706. Seit
1703 lebte Händel in Hamburg. Er spielte zunächst Geige im Orchester des seit 1678 bestehenden ersten
deutschen Opernunternehmens am Gänsemarkt unter der Leitung von Reinhard Keiser. Bald wurde er
dort maestro al cembalo. Mit dem Freund und musikalischen Berater Johann Mattheson besuchte er in 
diesen Jahren Dietrich Buxtehude in Lübeck. Und so entstanden neben vier deutschen Opern – Almira,
Nero, Florindo und Daphne – vier der insgesamt neun Suiten dieser Sammlung.

Die Chaconne stammt vermutlich aus der spanischen Volks- und Tanzmusik. Zunächst Impro-
visationsgrundlage wurde sie ab dem 16. Jahrhundert Bestandteil der Ostinato-Variation in den Gitarren-
und Lautentabulaturen. Girolamo Frescobaldi und die französischen Clavecinisten übertrugen die osti-
naten Bässe auf die Musik für Tasteninstrumente mit Kielmechanik. So ist die Interpretation mit zwei
Gitarren ausgesprochen naheliegend, denn mit ihrem transparenten Klangbild wird sie der Satzstruktur
wunderbar gerecht.

FRANÇOIS COUPERIN
Les Bergeries, La  Commère, Les Languers Tendres, Le Tic-Toc-Choc
aus: Pièces de clavecin 

Er ist der „größte Poet, dessen zärtliche Melancholie wie ein Echo jener wunderbaren Landschaften
erscheint, in denen sich Watteaus schwärmende Gestalten bewegen – Anmut und Natürlichkeit, die wir
nicht mehr kennen” – soweit Claude Debussy über François Couperin.
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1686 war François Couperin seinem Vater Charles Couperin, dem Bruder Louis Couperins, in das Amt
des Organisten an der Kirche St. Gervais in Paris gefolgt. 1693 wurde er zum Organiste du Roy sowie 1717
zum Ordinaire de la musique de la chambre du Roy pour le clavecin ernannt. 1713 erhielt er das königliche
Privileg, seine Werke in den folgenden 20 Jahren im Druck zu veröffentlichen. So konnten in den Jahren
1713, 1717, 1722 und 1730 vier Bücher mit 240 Pièces de clavecin erscheinen. Charakteristisch für die fran-
zösische Tastenmusik sind seit Jean Jacques Champion de Chambonnières tonmalerische (wie Le rossignol
en amour) oder programmatische (zum Beispel La Distraite) Titel oder Porträts (La princesse Marie – die
Verlobte von Louis XV.). Im Vorwort zum ersten Buch verrät Couperin: „Ich habe jedes dieser Stücke
nach einem Objekt komponiert.“ 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Capriccio B-Dur BWV 992 Sopra la lontananza del fratello dilettissimo 

Johann Jakob Bach, ein älterer Bruder Johann Sebastians, zog 1705 als Hoftrompeter des Königs Karl XII.
von Schweden nach Stockholm. Zum Abschied komponierte Johann Sebastian das Capriccio: Eine Folge
von sechs Sätzen mit programmatischen Titeln – vielleicht nach dem Vorbild der aus dem Jahr 1700
stammenden Biblischen Historien des Leipziger Thomaskantors Johann Kuhnau, welchen Bach in
Arnstadt kennengelernt hatte. Harmonische Sext- und Dezimparallelen in auftaktiger oder volltaktiger
Gestalt eröffnen das Arioso. Ein kurzer, vierstimmiger Fugensatz – dreimal jeweils einen Ton tiefer wie-
derholt – dient der Vorstellung „unterschiedlicher Casuum, die ihm in der Fremde könnten vorfallen“. Das
Adagiosissimo („Ist ein allgemeines Lamento der Freunde“) reiht acht Variationen über einem viertaktigen
ostinaten Bass mit dem passus duriusculus. Vorläufer ist hier Johann Jakob Froberger, der den Lamentobass
aus der Vokalmusik auf die Tastenmusik übertragen hatte. Im vierten Satz („Allhier kommen die Freunde,
weil sie doch sehen, daß es anders nicht sein kann, und nehmen Abschied“) wird die Trauer überwunden.
Das Posthorn der Aria del Postiglione kann somit in B-Dur zur Abreise rufen. Die Fuga all’imitatione di
Posta bezieht die großen Intervalle und Tonrepetitionen der Hornsignale mit ein.
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SILVIUS LEOPOLD WEISS
Concerto D-Dur (original C-Dur) für zwei Lauten (Gitarren)

1998 wurden in der Sammlung der Adelsfamilie Harrach auf Schloss Rohrau zwei Manuskripte mit
Lautenmusik u.a. von Silvius Leopold Weiss, entdeckt. Mitglieder der im Habsburger Reich einflussrei-
chen Familie waren der Musik und insbesondere dem Lautenspiel zugetan. Die Werke sind wohl zwischen
1710 und 1720 entstanden. Dazu gehört das Concerto da chiesa D-Dur für zwei Lauten. Silvius Leopold
Weiss hatte der Laute die Mitwirkung an den großen Concerti erschlossen, indem er den Hals der
Instrumente gerade statt abgewinkelt bauen ließ, sodass man die Lauten mit einem längeren Hals für die
Basssaiten und einem zweiten Wirbelkasten versehen konnte. Außerdem vergrößerte er den Umfang
durch die Hinzufügung weiterer Chöre auf insgesamt 13. Er war ab 1710 in den Diensten des polnischen
Prinzen Alexander Sobiesky in Rom  und mag dort Alessandro und Domenico Scarlatti begegnet sein. Ab
1718 war Weiss Hoflautenist beim sächsischen Kurfürsten und polnischen König August dem Starken in
Dresden neben Virtuosen wie Pierre-Gabriel Buffardin, Johann Joachim Quantz und Johann Georg
Pisendel. Wilhelmine, die Schwester von Friedrich II. und spätere Markgräfin von Bayreuth, war vielleicht
sogar seine Schülerin und legte Zeugnis ab: „ … au fameux Weiss qui excelle si fort en luth qu’on a jamais
vu son pareil et que tous ceux qui viendront après lui n’auront que la gloire de l’imiter.“ (an den famosen
Weiss, der sich an der Laute so hervorhebt, dass wir ähnliches noch nie gesehen haben und dass alle, die
nach ihm kommen, höchstens den Ruhm haben, ihm nachzueifern). Und im Handlexicon von Johann
Christoph Gottsched von 1760 schreibt Gottscheds Frau Luise Adelgunde, die in Briefkontakt mit Weiss
stand: „ … sein Anschlag war sehr sanft … im Fantasieren war er unvergleichlich, das Piano und Forte hatte
er vollkommen in seiner Gewalt.“ Auch wissen wir von ihr, dass Weiss seine Werke zu Lebzeiten nicht in
den Druck gegeben hat: “ … solange man eine Sache alleine hat, so ist Sie immer schön und rein…“.
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ANTONIO VIVALDI
Konzert für zwei Mandolinen (Gitarren), Streicher und Orgel G-Dur RV 532

Von den ca. 446 Konzerten, die Vivaldi für unterschiedliche Soloinstrumente komponiert hat, finden sich
lediglich zwei für Mandoline bzw. zwei Mandolinen: Das hier eingespielte Konzert G-Dur RV 532 sowie
das Konzert C-Dur RV 425. „Möge Eure Exzellenz mich wissen lassen, ob Sie sich noch mit der
Mandoline vergnügt“ schreibt Vivaldi im Dezember 1736 an den Lautenisten Marchese Guido
Bentivoglio d’Aragona nach Ferrara. Vivaldi war seit 1735 wieder in Venedig nach Aufenthalten in
Mantua, Rom, Amsterdam, Wien und Prag. Die Ecksätze des dreisätzigen Konzerts RV 532 stehen in der
Ritornell-Konzertsatzform. Zusammenhalt stiften gemeinsame Motive sowie derselbe Tonartenverlauf.
Der Schluss greift den Anfang nochmals auf. Das zweiteilige Andante kennzeichnen fließende Triolen
und Echowirkungen in den Soloparts. Hier steht der affektbetonte Gesang der venezianischen Oper Pate.
In der vorliegenden Aufnahme übernehmen Barockgitarre und Theorbe den Basso continuo.

Dr. Ellen Gläsner 
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ARTIS GuitarDuo
Zweifelsfrei hat sich das junge und sympathische ARTIS GuitarDuo in den letzten Jahren weltweit einen festen
Platz in der Konzertwelt gesichert. Ihr blindes Verständnis auf der Bühne und ihre lebhafte Art zu musizieren
schaffen eine intensive Konzertatmosphäre, wie sie nur selten zu finden ist. Getreu dem Motto „die Gitarre ist ein
Orchester“ reizen die beiden das Farbspektrum ihrer Instrumente bis an die Grenzen des Machbaren aus.
Einladungen zu internationalen Musikfestivals und Konzertreisen führten das ARTIS GuitarDuo als Künstler,
Lehrer und Juroren nach Italien, Belgien, Litauen, Slowenien, Kroatien, Schottland und Polen. Auf Einladung des
Goethe-Instituts konzertierten sie als Kulturbotschafter bereits in Brasilien, China und Andalusien.
Gitarrenlegende Pepe Romero lobte das Duo als „außergewöhnliche Gitarristen und großartige Musiker“. Die
Presse schrieb: „Eine musikalische Einheit, wie sie vollkommener kaum denkbar ist“. Zahlreiche Preise bei inter-
nationalen Kammermusik-Wettbewerben sowie Publikumspreise bestätigen die herausragende Qualität des
Duos.  Julia und Christian Zielinski, beide Jahrgang 1987, waren Stipendiaten der Hochbegabtenförderung der
ING DiBa, des DAAD und des Yehudi Menuhin Vereins „Live Music Now“. Sie schlossen ihre Studien in
Stuttgart (Prof. Johannes Monno, Ivo & Sofia Kaltchev), Frankfurt (Prof. Michael Teuchert) und Hamburg
(Prof. Olaf van Gonnissen) mit Bestnote und Auszeichnung ab – in Hamburg als erstes Duo in der Geschichte
der Hamburger Musikhochschule. Neben ihren beiden Duo-Alben „Im Klang der Zeit“ (2007) und „Portrait“
(2013) erschienen 2016 auch die Alben „Versus“ und „Solo“, in denen sich die Beiden solistisch präsentieren. Seit
2018 ist Christian Zielinski Lehrbeauftragter für die Fächer Gitarre und Methodik an der Musikakademie in
Wiesbaden.

Olaf van Gonnissen, Barockgitarre 
wurde bekannt durch seine Konzertätigkeit mit Michael Teuchert als „Frankfurter Gitarrenduo“. Er ist Professor
an der Musikhochschule in Hamburg und der Akademie für Tonkunst in Darmstadt sowie Mitherausgeber der
„Neuen Karl Scheit Gitarren Edition UE“. Sein besonderes Interesse gilt der Aufführungspraxis Alter Musik.

Sergio Bermudez Bullido, Theorbe 
ist ein in Basel lebender Lautenist. Er hat sich auf das Solo Repertoire der Theorbe, Barockgitarre,
Renaissancelaute und Vihuela spezialisiert und ist Continuospieler in den führenden Barockorchestern in
Deutschland, Spanien, Schweiz und anderen Nationen.
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GEORGE FREDERIC HANDEL
Chaconne in G major HWV 435

Handel’s Chaconne HWV 435 was first published in 1733 in London as part of the second collection of
his Neuf suites de pièces de clavecin, in which works of different creative periods were combined. The earli-
est version of the piece dates from 1706, when Handel was still living in Hamburg. At the time he worked
as a violinist in the orchestra of the first German opera company at the Hamburg Gänsemarkt under the
direction of Reinhard Keiser, founded in 1678. He was soon to become maestro al cembalo of the compa-
ny. In those years, he regularly visited Dietrich Buxtehude in Lübeck together with his friend and musical
advisor Johann Mattheson. Four of the nine suites of the collection were composed in Handel’s Hamburg
years, along with four German language operas – Almira, Nero, Florindo and Daphne.

The musical form of the chaconne presumably has its roots in Spanish folklore and dance music. While
it initially served as a basis for improvisation, it made its way into the ostinato variations of guitar and lute
tablatures in the course of the sixteenth century. Girolamo Frescobaldi and the French clavecinists trans-
ferred the ostinato lines into the music for plucked keyboard instruments. The performance of Handel’s
Chaconne on two guitars is therefore an obvious choice – the transparent sound of the instruments
enables the listener to clearly follow the musical texture of the piece.

FRANÇOIS COUPERIN
Les Bergeries, La Commère, Les Languers Tendres, Tic-Toc-Choc
from: Pièces de clavecin

“He is the greatest poet whose tender melancholy appears like an echo of those wonderful landscapes, in
which the rhapsodizing figures of Watteau appear, examples of grace and honesty unknown to us today”
– Claude Debussy on François Couperin.

108.551420
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In 1686, François Couperin followed his father Charles Couperin, brother of Louis Couperin, on the post
of the organist of the parish St. Gervais in Paris. A few years later, in 1693, he was appointed Organiste du
Roy, and in 1717 Ordinaire de la musique de la chambre du Roy pour le clavecin. Already earlier, in 1713, he
was granted the royal privilege to publish his works in print for the following twenty years. As a result, in
1713, 1717, 1722, and 1730 four volumes with a total of 240 Pièces de clavecin were published. Already
since Jean Jacques Champion de Chambonnières, French keyboard music had been characterized by ono-
matopoeic (like Le rossignol en amour) or programmatic (for instance La Distraite) titles as well as por-
traits (for instance La princesse Marie, the fiancée of Louis XV). In his preface to his first volume of Pièces,
Couperin writes: “J’ay toujours eu un objet en composant toutes ces pieces.“

JOHANN SEBASTIAN BACH
Capriccio in B flat major BWV 992 Sopra la lontananza del fratello dilettissimo

Johann Jakob Bach, an older brother of Johann Sebastian, moved to Stockholm in 1705 in order to join
the royal chapel of King Karl XII as a trumpeter. To bid farewell, Johann Sebastian composed his Capriccio
in B flat Major – a sequence of six movements bearing programmatic titles, and maybe taking their inspi-
ration from the Biblische Historien composed in 1700 by the Leipzig Thomaskantor Johann Kuhnau, with
whom Bach had become acquainted in Arnstadt. Parallel sixths and tenths on upbeats or on the down-
beats open the Arioso. The following short Fugue – in which the subject is repeated three times, each time
a whole tone lower – serves to “present the various incidents which may happen to him abroad.” The
Adagiosissimo, a “general lament of the friends”, contains eight variations upon a four-bar chromatic bass
line, the passus duriusculus. Bach’s precursor here is Johann Jakob Froberger, who had introduced the
lamento bass into keyboard music, after it had earlier mostly been employed within vocal music. The
fourth movement, titled “The friends arrive as they realise that nothing can be changed, bidding their
farewell,” serves to overcome the grief. The following post horn of the Aria del Postiglione is thus in the
position to announce the departure. The closing Fuga all’imitatione di posta alludes to the big intervals and
tone repetitions of the horn signals.
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SILVIUS LEOPOLD WEISS
Concerto in D major (originally C major) for Two Lutes (Guitars)

In 1998, two manuscripts containing lute music, among others also by Silvius Leopold Weiss, were dis-
covered in the collection of the noble family Harrach on Rohrau castle. Members of the family that had
been highly influential within the Habsburg Empire were quite devoted musicians, lutenists in particular.
The works contained in the manuscript were presumably composed between 1710 and 1720. Among
them is the Concerto da chiesa in D Major for two lutes. Silvius Leopold Weiss paved the way for the lute
to be part of the big concerti by suggesting to construct the neck of the instruments in a straight fashion,
not in the previous angled style, building instruments with a second, longer neck for the bass strings,
which were held by a second pegbox. He also augmented the tonal range of the instrument by adding
more strings, reaching a total of thirteen. From 1710, he was in the services of the Polish prince Alexander
Sobiesky in Rome, where he might have encountered Alessandro and Domenico Scarlatti. From 1718,
Weiss was court lutenist at the court of the Elector of Saxony and Polish king Augustus II the Strong
alongside virtuosos such as Pierre-Gabriel Buffardin, Johann Joachim Quantz, and Johann Georg
Pisendel. Wilhelmine, sister of Frederic II and later Margrave of Bayreuth, might have been his student,
and writes: “… au fameux Weiss qui excelle si fort en luth qu’on a jamais vu son pareil et que tous ceux qui
viendront après lui n’auront que la gloire de l’imiter.“ In the encyclopedia of Johann Christoph Gottsched
of 1760, Gottsched’s wife Luise Adelgunde, who corresponded with Weiss, writes: “…his attack was very
subtle…his fantasies were incomparable, he was in complete control of piano and forte.” From her we also
know that Weiss did not intend to publish his works during his lifetime: “…as long as you keep a thing for
yourself, it stays as precious and pure as it is…”
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ANTONIO VIVALDI
Concerto for Two Mandolins (Guitars), Strings and Organ 
in G major RV 532

Among the approximately 446 concertos composed by Vivaldi for various solo instruments, there are only
two for mandolin, or two mandolins, respectively – the concerto in G Major RV 532 performed on this
recording, and the concerto in C Major RV 425. “May your Excellency be so kind and let me know if you
still amuse yourself with the mandolin,” Vivaldi writes in December 1736 to the lutenist Marchese Guido
Bentivoglio d’Aragona in Ferrara. At the time, Vivaldi was back in Venice after having spent some time in
Mantua, Rome, Amsterdam, Vienna, and Prague. The outer movements of the three-movement concer-
to RV 532 are written in the ritornello form. There are many musical cross references between the move-
ments, both share motives and have the same harmonic development, the ending of the last movement
refers to the beginning of the first. The two-part Andante is marked by flowing triplets and echoing
motives in the solo parts. Clearly, the affect-laden singing of the Venetian opera was Vivaldi’s inspiration
here. In this recording, baroque guitar and theorbo take on the part of the basso continuo.

Translation: Jonas Löffler
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ARTIS GuitarDuo
Unequivocally the young and sympathetic ARTIS GuitarDuo gained a firm place in the international
concert world. Their lively, emotional style of playing and blind understanding on stage create an intense,
intimate atmosphere and turn a concert into a unique experience. True to the motto „the guitar is an
orchestra“ the two musicians cover the whole colour range of their instruments. Invitations to numerous
international music festivals and concert tours took the duo as artists, teachers and jurors to Italy, Belgium,
Lithuania, Slovenia, Croatia, Scotland, Czech Republic, Kosovo and Poland. Invited by the Goethe-
Institute, they already concerted as cultural ambassadors in Brazil, China and Andalusia. The guitar leg-
end Pepe Romero praises the duo as „exceptional guitarists and extraordinary musicans“. The critics write:
„A musical unity in a most perfect way“. Several prizes at international chamber music competitions as
well as many audience awards confirm the outstanding quality of the duo. They successfully graduated
with distinction from the music universities of Stuttgart (in the classes of Prof. Johannes Monno and Ivo
& Sofia Kaltchev), Frankfurt (Prof. Michael Teuchert) and Hamburg (Prof. Olaf van Gonnissen) – in
Hamburg as the first guitar duo in the history of the university. Julia and Christian Zielinski, both born in
1987, were holders of the scholarships for highly skilled offered by the foundation of ING DiBa, the
DAAD and the Yehudi Menuhin Society "Live Music Now". Beside their duo albums „Im Klang der
Zeit“(2007) and „Portrait“(2013) they released also „Versus“ and „Solo“ (2016) where they present their
soloistic personality. Since 2018 Christian Zielinski is lecturer for guitar and methodology at the music
academy in Wiesbaden.

Olaf van Gonnissen, baroque guitar
made himself a name performing with Michael Teuchert in the “Frankfurter Gitarren Duo”. He is profes-
sor at the music University of Hamburg and the University of Cooperative Education in Darmstadt. 
He is particularly interested in performance practice using original instruments.

Sergio Bermudez Bullido, theorbo
is a Spanish lutenist living in Basel. He specializes in the solo repertoire of the theorbo, baroque guitar,
renaissance lute and vihuela and plays continuo with leading baroque orchestras in Germany, Switzerland
and Spain among others.
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