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Sinfonia in C-Dur MWV 7.13 
1 Allegro 1:39 
2 Andante e sempre piano 2:15 
3 Alla Siciliana 1:50 
4 Alla Sciavaglia 1:27 
5 Furlana 0:57 

 
Konzert für Oboe, Streicher und Bc g-Moll MWV 6.22 
6 [Allegro] 3:35 
7 [Adagio] 3:45 
8 [Allegro] 2:30 

 
Konzert für Violoncello, Streicher und Bc C-Dur MWV 6.7 
9 [Allegro] 3:18 

10 [Adagio] 2:20 
11 [Allegro] 3:21 
 
Konzert für Fagott, Streicher und Bc B-Dur MWV 6.25 
12 [Allegro] 4:01 
13 Adagio 4:27 
14 [Allegro] 2:46 
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Konzert für Flöte, Streicher und Bc D-Dur MWV 6.17 
15 [Allegro] 5:07 
16 Largo 3:44 
17 [Allegro] 4:45 
 
Konzert für Violine, Streicher und Bc h-Moll MWV 6.1 
18 [Allegro] 2:35 
19 Grave 1:17 
20 [Allegro] 0:52 
21 [Allegro] 2:26 
 
Ouvertüre G-Dur MWV 3.5 
22 Lento – Presto 4:53 
23 Menuet 1:14 
24 Rondeaux 2:54 
25 Gigue: Presto 2:13

3

Flöte: Anna Besson – Oboe: Christopher Palameta, Nathalie Petibon – Blockflöte: Daniel Rothert – 
Fagott: Javier Zafra – Violine 1: Catherine Martin – Violine 2: Frauke Heiwolt – Bratsche: Rafael Roth 
– Violoncello: Vladimir Waltham – Kontrabaß: Joseph Carver –  Orgel, Cembalo: Willi Kronenberg – 
Theorbe: Sören Leupold



5

spekulieren, dass der Geist von Arcangelo Corellis Instrumentalmusik noch immer spürbar 
war und dass Molter Alessandro Scarlatti getroffen haben könnte, dessen letzte Oper „La 
Griselda“ im Januar 1721 im Teatro Capranica aufgeführt wurde. Nach fast zwei Jahren kehrte 
Molter am 1. Oktober 1721 nach Karlsruhe zurück. 
 
Im April 1722 ernannte Markgraf Carl Wilhelm Molter zum Hofkapellmeister (ab 23. August) 
als Nachfolger von Johann Philipp Käfer. Molters neue Aufgaben waren die Leitung und 
Organisation von Musik für die Hofkapelle, Bankette und Bälle. Er leitete auch französische 
und italienische Opern am Hoftheater. Molters einziges veröffentlichtes Werk, sechs 
Violinsonaten, Esercizio studioso, op. 1 (Amsterdam, 1722/23), dem Markgrafen Carl Wilhelm 
gewidmet, wird von Johann Walter in seinem Musicalischen Lexicon (1732) zitiert, sagt aber 
nichts über Molters Stellung in Karlsruhe aus. Joseph Friedrich Casper Majers Museum musicum 
theoretico practicum (1732) listet eine Reihe zeitgenössischer Musiker auf, darunter Molter, 
„Kapellmeister Karlsruhe", ohne J. S. Bach oder G. F. Händel zu erwähnen. Von Molters erhal-
tenen oder zitierten Manuskripten (z.B. Oratorien, Kantaten, Symphonien, Kammermusik und 
möglicherweise Opern) lassen sich viele auf die 1720er und frühen 1730er Jahre in Karlsruhe 
datieren.  
 
Der Polnische Erbfolgekrieg (1733–38) unterbrach Molters Beschäftigung in Karlsruhe. Der 
Markgraf entließ alle seine Musiker und floh aus Angst vor der einfallenden französischen 
Armee im Exil nach Basel. Molter konnte nach Eisenach, der Stadt seiner Kindheit, zurück-
kehren, behielt aber seinen Titel als Kapellmeister in Karlsruhe. Der Posten des Kapellmeisters 
in Eisenach war kürzlich mit dem Tod von Johann Adam Birckenstock im Februar 1733 frei 
geworden. Im nächsten Jahr ernannte Herzog Wilhelm Heinrich von Sachsen-Eisenach Molter 
zum neuen Kapellmeister über mehrere Musiker, die am Hof gedient hatten. Einer dieser, 
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Johann Melchior Molter 
 
Sein Leben 
Der thüringisch-sächsische Komponist Johann Melchior Molter, geboren am 10. Februar 1696 
im kleinen Dorf Tiefenort bei Eisenach, erhielt seine erste musikalische Ausbildung sicherlich 
von seinem Vater Valentin Molter (1659–1730), einem Lehrer und Kantor in Tiefenort. Wir 
wissen sehr wenig über die Kindheit des jungen Molter. Im April 1713 wird er als Schüler am 
Eisenacher Gymnasium aufgeführt, der gleichen Lateinschule, in der Johann Sebastian Bach 
etwa zwanzig Jahre zuvor Schüler war. Wie Bach sang auch Molter im Chorus Symphoniacus 
unter der Leitung von Kantor Johann Conrad Geishirt Kantaten und Motetten. Darüber hin-
aus hatte Molter auch die Möglichkeit, die 1708 von Georg Philip Telemann gegründete 
Eisenacher Hofkapelle zu erleben. Molter scheint Eisenach 1715 verlassen zu haben. Im Herbst 
1717 tritt er als Geiger in der Hofkapelle des Markgrafen Carl Wilhelm von Baden-Durlach 
auf. Dieser hatte seinen Hof nach Karlsruhe verlegt. Wir wissen nichts über Molters Leben von 
September 1715 bis September 1717, können indes spekulieren, dass er Frankreich besucht 
haben könnte, da er gute Französischkenntnisse hatte und seine frühe Musik französische 
Stilrichtungen widerspiegelt. Am 12. Juli 1718 heiratete er Maria Salome Rollwagen. Das Paar 
hatte acht gemeinsame Kinder.  
 
Molter fand Gefallen beim Markgrafen und erhielt sein volles Gehalt, um für zwei Jahre nach 
Italien zu reisen und dort die neuen italienischen Musikstile besser kennenzulernen. Er ging 
im Oktober 1719 nach Venedig. In einem Brief an den Markgrafen von Venedig im Juli 1720 
deutete Molter an, dass er Kontakt mit Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, den Brüdern 
Alessandro und Benedetto Marcello und dem berühmten Geiger Giuseppe Tartini hatte oder 
deren Musik zumindest kennt. Von seiner Zeit in Rom wissen wir sehr wenig. Man kann 



nämlich Johann Christian Hertel, wurde jedoch zum Konzertmeister ernannt, wodurch sich 
die Aufgaben der Hofmusik (etwa zwanzig Musiker) aufteilen: Molter konzentrierte sich 
hauptsächlich auf kirchliche und weltliche Vokalmusik und Hertel, ein außergewöhnlicher 
Geiger und Gambenspieler, auf die instrumentalen Anforderungen. Die Beziehung zwischen 
den beiden scheint kühl und doch professionell gewesen zu sein. 
 
Im August 1737 starb Molters Frau, die 19 Jahre lang verheiratet war. Dieser Verlust mag für 
ihn der Anstoß sein, die Pläne für eine zweite Italienreise wieder aufzunehmen, um neue ita-
lienische Musikstile kennenzulernen, insbesondere die von Giovanni Battista Pergolesi, 
Leonardo Leo und Giovanni Battista Sammartini. Molter blieb von Oktober 1737 bis Oktober 
1738 in Italien. Aus erhaltenen Dokumenten wissen wir, dass er in dieser Zeit in Venedig, 
Ancona, Foligno, Rom und Bologna war. Möglicherweise hat er auch Florenz und Mailand 
besucht, vielleicht sogar Neapel und Turin. In Rom stand er für eine Vollprofilfederzeichnung 
des Künstlers Pier Leone Ghezzi, das einzige bekannte Bild von ihm, Modell. Wahrscheinlich 
in Bologna erhielt Molter die Nachricht, dass sein Karlsruher Patron Markgraf Carl Wilhelm 
am 12. Mai 1738 gestorben sei. Molter kehrte schnell nach Karlsruhe zurück, um Anfang Juli 
beim Staatsbegräbnis zu dirigieren. Dann kehrte er nach Italien zurück, aber seine 
Bewegungen sind bis zu seiner Rückkehr nach Eisenach im Oktober unbekannt. Er verheira-
tete sich ein zweites Mal (vor 1742) mit Maria Christina Wagner. Im Juli 1741 starb Herzog 
Wilhelm Heinrich an einem plötzlichen Schlaganfall und ließ Sachsen-Eisenach ohne 
Nachfolger. Das Herzogtum fiel dann an Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar, der die 
Eisenacher Kapelle im September auflöste und Molter und die anderen Musiker ohne sichere 
Positionen zurückließ. Im Februar 1743, nach einigen schwierigen Verhandlungen, wurde 
Molter in seine frühere Position zurückgebracht, mit der zusätzlichen Aufgabe, Jungen am 
Gymnasium zu unterrichten. Nach seiner Ernennung zum Markgrafen 1747 beauftragte Carl 

7

Friedrich Molter mit der Reorganisation der Hofmusik. Molter schlug schnell einen Plan für 
45 Musiker vor, aber die endgültige Genehmigung erlaubte es, etwa 25 Musiker nach 
Bedarf durch Diener und pensionierte Instrumentalisten zu ergänzen. Um alle 
Musikrichtungen zu spielen, würden mehrere Musiker andere Instrumente spielen. Sein 
Ensemble umfasste Streicher und Continuo (Orgel oder Cembalo), zwei Oboen (Verdoppelung 
auf Flöten), zwei Fagotte, zwei Hörner, zwei oder drei Posaunen und Pauken. Unter dem 
Einfluss der Mannheimer und Darmstädter Höfe spielte das Orchester eine Vielzahl von 
Musikstücken. Molter schrieb viele Werke, in denen die Virtuosen des Ensembles zu sehen 
waren, und seine Musik aus seiner zweiten Karlsruher Periode spiegelt dies wider. Seine sym-
phonische Musik zeigt ein Interesse an sonoren, akustischen und technischen Aspekten. Dass 
die Musik am Hof blühte, zeigen die zahlreichen Partituren und Stimmen, die sein Sohn 
Friedrich Valentin, ein früher Direktor der Bibliothek, vor allem in der Badischen 
Landesbibliothek in Karlsruhe erhalten hat. Molter behielt seine Position als Kapellmeister bis 
zu seinem Tod am 12. Januar 1765. 
 
Allgemeiner Musikstil 
Die Musik aus Molters erster Karlsruher Periode (1722–33) verkörpert vor allem italienische 
Elemente, insbesondere die von Vivaldi und anderen, denen er bei seinem Besuch (1719–21) 
begegnete, aber auch französische Traditionen können wahrgenommen werden. In Eisenach 
(1734–41) assimilierte er Telemanns Idiome vor allem durch die Interaktion mit sächsischen 
Komponisten wie Johann Bernhard Bach, Johann Christian Hertel und Gottfried Heinrich 
Stölzel. Molters zweite Italienreise (1737–38) setzte ihn den sich entwickelnden neapolita-
nischen galanten Traditionen aus, die seine Kompositionen während seiner zweiten 
Karlsruher Periode (1741–65) beeinflussten, zumal er sich mit Komponisten aus Mannheim 
und Darmstadt besser vertraut machte.  
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Molters Musik umfasst die musikalischen Genres der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, auch 
wenn ein Großteil seiner Vokalmusik verloren ging. Außerdem ist es ungewiss, ob er Opern 
geschrieben hat, da die überlebenden Karlsruher Librettisten ihn nicht als Komponisten 
erwähnen. Die Musik von etwa zwanzig geistlichen oder weltlichen Vokalwerken ist erhalten, 
obwohl Texte und dokumentarische Zeugnisse etwas mehr als hundert auflisten würden. 
Seine Instrumentalmusik umfasst seine gesamte Karriere, wobei fast 500 einzelne Werke 
erhalten geblieben sind. Am zahlreichsten sind seine 170 Symphonien, etwa 120 Kammer-
musikwerke für zwei, drei oder vier Interpreten, etwa 70 Konzerte für ein oder zwei Solisten 
und Orchester, fast 60 Ensemblewerke mit Ouvertüren, Sonaten und Konzerten und etwa 50 
Kompositionen für Blasinstrumente. 
 
Sinfonie C-Dur, MWV 7.13 
Die Sinfonie in C-Dur, MWV 7.13 spiegelt italienische und französische Elemente wider und 
stammt wahrscheinlich aus den 1720er Jahren nach Molters erstem Italienbesuch. Diese 
Sinfonie hat fünf Sätze, eines von zwei solchen Werken, auf die Molter diesen Begriff 
anwandte. Häufiger nannte er diese mehr als dreisätzigen Instrumentalwerke Ouvertüren. 
Keine autographe Partitur ist erhalten geblieben, nur eine Reihe von Instrumentalstimmen für 
Streicher, Oboen und Continuo, die möglicherweise später in den 1730er Jahren vom 
Hofkopierer Johann Heinrich Reibestein angefertigt wurden.  
 
Molter wählt die Tonart C-Dur für diese Sinfonie und erzeugt eine Vielzahl von Effekten, die 
mit dieser Tonart zusammenhängen. Der erste Satz Allegro beginnt mit einem energetischen 
Motiv, das durch Intervallsprünge und eine kurze aufsteigende Skala definiert ist, beantwortet 
durch daktylische Rhythmen und wiederholte Noten sowie absteigende sequentielle Muster. 
Dies bildet das Basismaterial des Eröffnungsritornello und liefert Material für die Ausarbei-
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tung zwischen Ritornelli und Episoden. Die kurze Codetta mit ihrem schnell ansteigenden 
Skalar erinnert an das sich öffnende Skalarmotiv. Die Gesamtstimmung dieser Bewegung ist 
fröhlich und humorvoll.  
 
Der zweite Satz, Andante e sempre piano, wird als Violinsolo mit Begleitung durch Streicher 
und Continuo mit zusätzlicher Theorbe aufgeführt. Dieser „charmante und zarte" arienartige 
Satz mit seiner regelmäßigen Phrasierung, der einfach harmonischen Bewegung und der 
binären Struktur bildet eine Folie für das eröffnende Allegro. Die subtile Verschiebung von 
Dur zu Moll in der kurzen Codetta vor der letzten Kadenz in C-Dur ist charakteristisch für 
Molters Interesse an subtiler Harmonik.  
 
Der dritte Satz, Alla Siciliana, ist in verwandtem Moll gesetzt. Im 18. Jahrhundert verbanden 
Komponisten das Siciliana oft mit pastoralen Umgebungen und melancholischen Gefühlen. 
Molter verwendet reguläre Phrasierung, ein langsames 6/8 Meter, das typische rhythmische 
Muster mit Punkt-Acht, Sechzehntel- und Achtelnoten (das auch in der  Gigue zu finden ist) 
und eine binäre Struktur – der erste Abschnitt moduliert zum verwandten Dur von C, der 
zweite Abschnitt wechselt abrupt zu A-Dur und bietet herrliche strukturelle Echos vor der 
Kadenzierung in a-Moll. Die Verdoppelung der Geige mit Blockflöte verstärkt die Vielfalt und 
die Klangfarbe.  
 
Der nächste Satz Alla Schiavaglia, ein ungewöhnlicher beschreibender Begriff, skizziert die 
Aufregung der gewöhnlichen Landarbeiter und Dienstmädchen. Der lautstarke Aufbau 
scheint Geräusche zu erzeugen, die an Bauernhoftiere erinnern. Weite melodische Sprünge, 
dronenartige Harmonie, alla breve Metrum, vielleicht ein hüpfender oder überspringender 
Tanz, der rhythmisch Gavotte-artige Muster zeigt.  



Der letzte Satz, Furlana, ein binärer Volkstanz mit Ursprung in Friaul, einer slawischen Region, 
die im 17. Jahrhundert von Venedig kontrolliert wurde, wurde Anfang des 18. Jahrhunderts 
zu einem beliebten französischen Hoftanz. Beschrieben als energetischer Balztanz oder 
anmutiger Tanz des Flirts, einer mit lasziven Konnotationen, bildet er mit seinen binären 
Strukturen, regelmäßigen Phrasen, unkomplizierter Harmonie und rhythmischen Mustern, 
ähnlich der Gigue, einen effektiven Abschluss der Sinfonie. 
 
Konzert für Oboe in g-Moll, MWV 6.22 
Geschrieben wahrscheinlich Mitte der 1730er Jahre, während Molter in Eisenach arbeitete 
(ein Wasserzeichen zeigt vielleicht das Wappen von Sachsen). Molter bildet das Eröffnungs-
ritornello aus mehreren kontrastierenden Motiven und Klangfarben, die das musikalische 
Material liefern, auf dem er den gesamten Satz aufbaut. Das zweite Ritornello enthält die 
gleichen motivischen Ideen wie das erste, aber gekürzt, um die zweite Solo-Episode in B-Dur zu 
starten. Diese Episode zeigt eine lange Solo-Arabeske, begleitet von Continuo, sequentiellen 
Mustern und einem langen Triller über die schnellen Triolen. Das kurze dritte Ritornello beginnt 
in der Tonika, verkörpert die Schlussmotive des ersten Ritornellos und bewegt sich schnell in 
eine Kadenz auf die Subdominante. Die dritte Episode erweitert das erste Motiv jetzt in der 
Tonika, aber wenn sie sich entfaltet, betont sie die Dominante im Verlauf der Episode und 
beendet die Episode mit der Tonika. Das letzte Ritornello wiederholt die Schlussmotive des 
ersten Ritornello. 
 
Der zarte und klagende arienartige zweite Satz in c-Moll wendet ebenfalls den Ritornello-
Prozess an. Das Anfangs-Tutti drückt mehrere Motive aus, die in vier aufeinanderfolgenden 
Neuformulierungen kontaktiert oder erweitert werden, die mit expressiven Erweiterungen der 
Hauptmotive verziert werden..  

Der letzte Satz bietet einen feinen Kontrast zu den beiden vorangegangenen. Weite Intervalle, 
Synkopen und symmetrische Phrasen zeichnen das lebendige Allegro aus. Das erste 
Episoden-Solo erweitert die Eröffnungsmotive um eine leichte Begleitung von Unisono-
Geigen. Die nächste Episode stellt ein punktetes Achtzehntel-Sechzehntel Motiv vor, das 
sofort in Dur und dann sequentiell zum dritten Ritornello in C-Dur übergeht. Die dritte Episode 
geht zurück zur Tonika, dann singt die Oboe über ein dominantes Pedal aus wiederholten 
Achteln eine floride Linie, die mit Synkopen und einem anhaltenden Kadenztriller endet. Oboe 
und das Ensemble schließen mit Musik aus der zweiten Hälfte des ersten Ritornellos ab. 
 
Konzert für Violoncello in C-Dur, MWV 6.7 
Molters einziges Violoncellokonzert, eine in Karlsruhe geschriebene Autogrammpartitur, 
stammt aus der Zeit um 1730. Ganz in der Tradition von Vivaldi artikuliert das Eröffnungs-
ritornello mehrere markante Motive, kontrastierende disjunkte triadische und skalare Ideen, 
die im Laufe der Entwicklung der Bewegung erfinderische Aufmerksamkeit erhalten werden. 
Die harmonische Bewegung ist einfach und klar, mit Betonung der tonischen und dominanten 
Funktionen. Das Violoncello spielt wunderschön weiträumig verzierte Linien in der parallelen 
Moll-Tonart, verstärkt aber auch das Continuo in den Ritornelli. Besonders wirkungsvoll sind 
die arpeggierten Akkorde über ein dominantes Pedal, das auf das letzte Ritornello vorbereitet, 
das feine Wechselwirkungen zwischen Solist und Ensemble enthält. Der zweite Satz, im paral-
lelen Moll, kontrastiert mit einem lyrischen Eröffnungssolo, frei verziert, über ein einfaches 
Continuo, das von Theorbe und Kontrabass begleitet wird, mit ruhigen Zwischenrufen des 
Ensembles. Der zweite Abschnitt präsentiert eine fließende Reihe von Noten, die die zugrunde 
liegenden Harmonien umreißen. Der letzte Satz ist nach einem französischen Rondeau mit 
definierten Abschnitten von regulären Phrasen gemustert, oft mit Hemiolamuster in 
Kadenzen. Die Solo-Einlagen sind bei jeder Wiederholung herrlich verziert. 
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einer virtuosen Verstärkung dieser Ideen. Im Laufe des Satzes werden die Flötenpassagen 
noch rhythmischer aktiv, aber die Begleittexturen unterstützen weiterhin die eleganten Soli. 
Das kantable Largo in h-Moll spiegelt den galanten italienischen Arienstil wider, den Molter bei 
seinem zweiten italienischen Besuch aufgenommen hat. Das Lied endet mit einer kurzen, zarten, 
improvisierten Kadenz. Das finale Allegro, eine embryonale Sonatenstruktur, beginnt mit 
markanten lombardischen rhythmischen Mustern (Sechzehntel-Note gefolgt von punktierter 
Achtel-Note), einem weiteren gemeinsamen Merkmal der Galante. Die zweiteilige Struktur 
kombiniert Elemente der Ritornello-Form mit einer starken melodischen und harmonischen 
Rückkehr zur Tonika in der Mitte des zweiten Teils und fungiert als quasi-Rekapitulation. 
Die Flöte verstärkt die Wiederholung jedes Abschnitts durch weitere Ornamente und 
Verzierungen. 
 
Konzert für Violine h-Moll, MWV 6.1 
Molter komponierte wahrscheinlich das Konzert für Violine h-Moll, MWV 6.1, wahrscheinlich 
während oder kurz nach seinem ersten Italienbesuch. In Bezug auf dieses Werk erwähnt eine 
Notiz im Karlsruher Hoftagebuch vom 1. Juli 1725 eine Aufführung eines Violinkonzertes von 
Kapell-meister Molter. Es ist durchaus möglich, dass das h-Moll-Konzert gespielt wurde, da 
es Molters frühestes erhaltenes Violinkonzert ist.  
 
Die vier Ritornelli haben das gleiche Motivmaterial, gebrochene triadische Figuren, unterlegt 
mit einer unkomplizierten harmonischen Bewegung von h-Moll und seinen eng verwandten 
Tonarten. Die Solo-Episoden kontrastieren mit brillanten technischen Darstellungen und 
geben einen Hinweis auf Molters eigene Spielkunst.  
 
 

Konzert für Fagott in B-Dur, MWV 6.25 
Das Konzert für Fagott in B-Dur, das wahrscheinlich aus der Zeit Molters am Eisenacher Hof 
(1730er Jahre) stammt, erfordert vom Solisten Agilität und Virtuosität: Das Eröffnungsmotiv 
ruft Energie hervor, sogar einen militärischen Ton. Oft zur Verstärkung der Basslinie bei 
Ritornelli verwendet, ergibt sich das Solo manchmal aus dieser oft weltlichen Anforderung. 
Die Solopassagen sind brillant gespielt, oft mit zusätzlichen Ornamenten, die bei jedem Hören 
reizvoller werden. Der zweite Satz, g-Moll, ist eine Schwingung aus sanften Ritornelli und 
lyrischen Episoden, die weitere solistische Verzierungen einladen. Anmut, moderate Wehmut 
und temperierte Fröhlichkeit prägen den Charakter. Beachten Sie insbesondere das sensible 
Zusammenspiel von Fagott und erster Geige vor dem letzten Ritornello. Der letzte Satz ist eine 
zweiteilige Corrente-gleiche Struktur in einfachem Dreiertakt mit regelmäßigen Phrasen, 
sequentiellen Mustern, kontrastierenden Texturen und Klangfarben. 
 
Konzert für Flöte in D-Dur, MWV 6.17 
Das Flötenkonzert D-Dur, MWV 6.17, stammt aus Molters zweiter Periode in Karlsruhe (1742–
65), als er viele hervorragende Solisten in der Hofkapelle hatte. Viele seiner Kammer- und 
Solokonzerte stammen aus dieser Zeit und spiegeln den neuen italienischen galanten Stil 
wider, der aus Italien auftauchte und hellere Texturen, periodische Phasen mit häufigen 
Kadenzen, verzierte Melodien, einfach Harmonie und eine freiere Behandlung von 
Dissonanzen aufwies. Im 18. Jahrhundert implizierte die Galante Verfeinerung, Eleganz und 
guten Geschmack. In diesem allgemeinen Sinne steht das französische Rokoko in einem 
Gegensatz zum bewegten Treiben am Hofe Ludwigs XIV.  
 
Das ausgedehnte Eröffnungsritornell beinhaltet ein Zusammenspiel der Geigen mit abstei-
genden Kaskaden von Triolen. In der folgenden Episode reagiert die Flöte auf diese Gesten mit 
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Sequentielle Anordnungen gegenüber lyrischeren Passagen, Doppelgriffe und schnelle, wie-
derholte Noten definieren die Episoden. Der Mittelsatz bildet einen guten Kontrast zum eröff-
nenden Allegro. Es weckt Kontemplation und Vorfreude auf das Finale durch eine Reihe von 
langsam laufenden Harmonien. Ungewöhnlich ist jedoch eine kurze Allegro-Tanzbewegung, 
die hier aufgenommen wurde. Der abschließende Satz ist ein fröhliches Giga mit vier 
Ritornelli und drei miteinander verwobenen Episoden, die wiederum ein Geigensolo ermöglichen. 
 
Ouvertüre in G-Dur, MWV 3.5 
Deutsche Komponisten des frühen 18. Jahrhunderts bezeichneten Orchesterwerke mit ver-
schiedenen Titeln, oft mit den Begriffen Sinfonie, Suite oder Ouvertüre, um die gleiche Art 
von Musik zu beschreiben. Französische Komponisten benutzten in der Mitte des 17. 
Jahrhunderts den Begriff Ouvertüre für die Musik, die ein Ballett oder eine Opernaufführung 
eröffnete. Schnell entstand ein stilisiertes Muster für die Stücke, die Ludwig XIV. und sein Hof 
zu Beginn einer Produktion hörten. Diese Ouvertüren bestanden aus zwei kontrastierenden 
Abschnitten: dem ersten, einem langsamen, getragenen Abschnitt im Zweiertakt, gekenn-
zeichnet durch umfangreiche punktierte Noten, die kürzer als geschrieben gespielt werden, 
und dem zweiten schnelleren Abschnitt im Dreier- und zusammengesetzten Metrum mit 
quasi-motivischer Nachahmung.  
 
Dieser Abschnitt endete oft mit einer Rückkehr zum langsamen Eröffnungsmaterial. Die Form 
wurde im späten 17. Jahrhundert schnell als französische Ouvertüre bekannt. Komponisten, 
die ein Stück mit einer französischen Ouvertüre begannen, gefolgt von einer Reihe von 
Hoftänzen, nannten diese Werke Ouvertüren. Ursprünglich nannte J. S. Bach seine vier 
Orchestersuiten, BWV 1066–69, Ouvertüren. In den 1720er Jahren übernahm Molter diese 
Terminologie auch für seine 16 Orchester-Ouvertüren.  

14

Molters Ouvertüre in G-Dur, MWV 3.5 hat eine leichte Textur und wurde fast ausschließlich 
für die drei Stimmen Geige, Bratsche und Violone mit Continuo geschrieben, denen in meh-
reren Tanz-Motiven Blockflöte zur Abwechslung und Verzierung hinzugefügt werden. Die 
helle Tonart G-Dur, in der jeder Satz geschrieben wurde, vereint das gesamte Werk.  
 
Der Eröffnungssatz veranschaulicht die französische Ouvertüre in Form und Stil: die Verlän-
gerung von langen Noten (Doppelpunktiete in der Länge, jazz-artiger Effekt), regelmäßige 
Phrasen mit klaren Kadenzen, unkomplizierte harmonische Bewegung und der schneller 
Abschnitt mit melodischen Sequenzen, leichte Nachahmung und klare Artikulationen von 
Phrasen und Kadenzen. Das Menuet, das folgt, enthält triadische melodische Motive, regel-
mäßige Phrasen und eine binäre Struktur. Der dritte Satz ist ein Rondeaux, eine Refrainform 
mit mehreren Zwischenspielen mit unterschiedlichen Texturen. Besonders interessant sind 
die Zwischenspiele mit kanonischen Einträgen der beiden Violinen und die Unisono-
Verschiebung auf die Tonart von Es-Dur, einer italienischen Harmonik-Eigenschaft, gegen 
Ende des Satzes. Die Orchestersuite oder Ouvertüre endet mit einer Gigue und bringt dieses 
wunderbare Werk zu einem fröhlichen Ende. 
 

Harrison Powley (Übersetzt von Isabel Bilstein) 
 
 
 
 
 
 
 



Johann Melchior Molter 
 
Life 
The Thuringian-Saxon composer, Johann Melchior Molter was born in the small village of 
Tiefenort near Eisenach on February 10th, 1696 and received his early musical training from his 
father, Valentin Molter (1659–1730), a teacher and Cantor in Tiefenort. We know very little 
about young Molter’s childhood. He is listed as a student at the Eisenach Gymnasium in April 
1713, the same Latin school in which Johann Sebastian Bach had been a student some twen-
ty years earlier. Like Bach, Molter also sang cantatas and motets in the Chorus Symphoniacus, 
directed by Cantor Johann Conrad Geishirt. Moreover, Molter also had the opportunity to 
experience the Eisenach court orchestra, established in 1708 by Georg Philip Telemann. Molter 
seems to have left Eisenach in 1715. He next appears as a violinist in the court orchestra of 
Margrave Carl Wilhelm of Baden-Durlach in the fall of 1717. The Margrave had moved his 
court to Karlsruhe. We know nothing of Molter’s life from September 1715 to September 1717, 
but we may speculate that he might have visited France since he had a good knowledge of 
French and his early music reflects French stylistic idioms. He married Maria Salome Rollwagen 
on July 12th, 1718. They were the parents of eight children. 

Finding favor with the Margrave, Molter was given his full salary to travel to Italy for two years 
to become more acquainted with the new Italian musical styles. He left for Venice in October 
1719. In a letter to the Margrave from Venice in July 1720, Molter implies that he has had 
contact with or at least knows the music of Antonio Vivaldi, Tomaso Albinoni, the brothers 
Alessandro and Benedetto Marcello, and the famous violinist Giuseppe Tartini. Of his time in 
Rome, we know very little. It is likely that the spirit of Arcangelo Corelli’s instrumental music 
was still being felt and that Molter may have met Alessandro Scarlatti whose last opera La 
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Griselda was performed at the Teatro Capranica in January 1721. Molter returned to Karlsruhe 
after almost two years on October 1st, 1721. 

In April 1722, Margrave Carl Wilhelm appointed Molter as court Kapellmeister (effective 
August 23rd), succeeding Johann Philipp Käfer. Molter’s new responsibilities were to conduct 
and organize music for the court chapel, banquets, and balls. He also directed French and 
Italian operas at the court theater. Molter’s only published work, six violin sonatas, Esercizio 
studioso, op. 1 (Amsterdam, 1722/23), dedicated to Margrave Carl Wilhelm is cited by Johann 
Walter in his Musicalisches Lexicon (1732) but says nothing of Molter’s position in Karlsruhe. 
Joseph Friedrich Casper Majer’s Museum musicum theoretico praticum (1732) lists a number 
of contemporary musicians including Molter, „Kapellmeister Karlsruhe”, but fails to mention 
J. S. Bach or G. F. Handel. Of Molter’s surviving or cited manuscripts (e.g., oratorios, cantatas, 
symphonies, chamber music, and possibly operas) many can be dated to the 1720s and early 
1730s in Karlsruhe. 

The War of Polish Succession (1733–38) interrupted Molter’s employment in Karlsruhe. The 
Margrave dismissed all his musicians and, fearing the invading French army, fled in exile to 
Basel. Molter was able to return to Eisenach, the town of his childhood, retaining, however, his 
title of Kapellmeister in Karlsruhe. The post of Kapellmeister in Eisenach had recently become 
vacant with the death of Johann Adam Birckenstock in February 1733. The next year, Duke 
Wilhelm Heinrich of Saxe-Eisenach, appointed Molter to become the new Kapellmeister over 
several musicians who had served at the court. One of these, Johann Christian Hertel, however, 
was appointed concert master thus dividing the court music responsibilities (about twenty 
musicians) with Molter focusing primarily on church and secular vocal music and Hertel, an 
exceptional violinist and gamba player, on the instrumental requirements. The relationship 
between the two seems to have been chilly yet professional. 



In August 1737, Molter’s wife of 19 years died. This loss may have been the impetus for him to 
resume plans for a second Italian journey to become acquainted with new Italian musical styles, 
especially those of Giovanni Battista Pergolesi, Leonardo Leo and Giovanni Battista 
Sammartini. Molter remained in Italy from October 1737 until October 1738. From surviving 
documents, we know that he was in Venice, Ancona, Foligno, Rome, and Bologna during this 
period. He quite possibly also visited Florence and Milan, and perhaps even Naples and Turin. 
In Rome, he stood for a full profile pen and ink drawing by the artist Pier Leone Ghezzi, the only 
known image of him. While probably in Bologna, Molter received word that his Karlsruhe 
patron Margrave Carl Wilhelm had died on May 12th, 1738. Molter quickly returned to 
Karlsruhe to conduct the music for the state funeral which was held in early July. He then 
returned to Italy, but his movements are unknown until his return to Eisenach in October. He 
married a second time (before 1742) to Maria Christina Wagner. In July 1741, Duke Wilhelm 
Heinrich died of a sudden stroke, leaving Saxe-Eisenach without a successor. The dukedom 
then fell to Duke Ernst August of Saxe-Weimar, who dissolved the Eisenach chapel in 
September, thus leaving Molter and the other musicians without secure positions. 
In February 1743, after some difficult negotiations, Molter was returned to his former positi-
on with additional duties to teach boys at the local gymnasium. Upon his ascension as 
Margrave in 1747, Carl Friedrich commissioned Molter to reorganize the court music. Molter 
quickly proposed a plan for 45 musicians but the final approval allowed for about 25 to be 
supplemented as needed by servants and retired instrumentalists. To perform all music genres, 
several musicians would play other instruments. His ensemble included strings and continuo 
(organ or harpsichord), two oboes (doubling on flutes), two bassoons, two horns, two or three 
trumpets, and timpani. Influenced by the courts of Mannheim and Darmstadt, the orchestra 
performed a variety of music. Molter wrote many works that featured the virtuoso players of 
the ensemble and his music from his second Karlsruhe period reflects this. His symphonic 
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music exhibits an interest in sonorous, acoustical, and technical aspects. Music flourished at 
the court is evidenced by the numerous scores and parts primarily preserved in the Badische 
Landesbibliothek in Karlsruhe by his son Friedrich Valentin, an early director of the library. 
Molter retained his position as Kapellmeister until his death on January 12th, 1765. 
 
General Musical Style 
Music from Molter’s first Karlsruhe period (1722–33) primarily embodies Italian elements, 
especially those of Vivaldi and others he encountered during his visit (1719–21), but French 
traditions can also be perceived. While in Eisenach (1734–41), he assimilated Telemann’s 
idioms especially through interaction with Saxon composers such as Johann Bernhard Bach, 
Johann Christian Hertel, and Gottfried Heinrich Stölzel. Molter’s second Italian trip (1737–38) 
exposed him to the evolving Neapolitan galant traditions that influenced his compositions 
during his second Karlsruhe period (1741–65) especially as he became more familiar with 
composers from Mannheim and Darmstadt.  
 
Molter’s music encompasses the musical genres of the first half of the 18th century, even 
though much of his vocal music is lost. Moreover, it is uncertain if he wrote operas since the 
surviving Karlsruhe libretti do not mention him as a composer. Music to some twenty sacred or 
secular vocal works survive, although texts and documentary evidence would indicate slightly 
over a hundred. His instrumental music spans his entire career with nearly 500 separate works 
surviving. Most numerous are his 170 symphonies, roughly 120 chamber works for two, three or 
four performers, about 70 concerti for one or two soloists and orchestra, nearly 60 ensemble works 
labeled overtures, sonatas and concerti, and about 50 compositions for winds instruments. 
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Sinfonia in C Major, MWV 7.13 
The Sinfonia in C Major, MWV 7.13, reflects Italian and French elements and probably dates 
from the 1720s after Molter’s first Italian visit. This sinfonia has five movements, one of two 
such works to which Molter applied this term. More frequently, he called these more than 
three-movement instrumental works overtures. No autograph score survives, only a set of 
instrumental parts for strings, oboes, and continuo possibly made later in the 1730s by court 
copyist Johann Heinrich Reibestein. 
 
Molter chooses the key of C major for this sinfonia and creates a varied set of affects related 
to this key. The Allegro first movement opens with an energetic motive, defined by intervallic 
leaps and a short ascending scale, answered by dactylic rhythms and repeated notes, and 
descending sequential patterns. This forms the basic material of the opening ritornello, and 
provides material for elaboration between ritornelli and episodes. The short codetta with its 
quick ascending scalar echoes the opening scalar motif. The overall mood of this movement is 
joyful and humorous.  
 
The second movement, Andante e sempre piano, is performed as a violin solo with accompani-
ment by strings and continuo with added theorbo. This “charming and tender” aria-like move-
ment with its regular phrasing, simple harmonic movement, and binary structure provides a 
foil to the opening allegro. The subtle shift from major to minor in the short codetta before the 
final cadence in C major is characteristic of Molter’s interest in harmonic subtlety.  
 
The third movement, alla Sicilana, is set in the relative minor. In the 18th century, composers 
often connected the sicilana to pastoral settings and melancholic feelings. Molter employs 
regular phrasing, a slow 6/8 meter, the typical dotted-eighth-sixteenth and eighth-note 

rhythmic pattern (also found in the gigue), and binary structure—the first section modulates 
to the relative major of C, the second section abruptly shifts to A major and features delightful 
textural echoes before cadencing in A minor. The doubling of the violin with recorder enhances 
the variety and the musical color.  
 
The next movement alla Schiavaglia, an unusual descriptive term, describes the commotion of 
common farmhands and maid servants. The raucous assemblage seems to make sounds reminis-
cent of barnyard animals. Wide melodic leaps, drone-like harmony, alla breve meter, perhaps 
a hopping or skipping dance- rhythmically exhibiting gavotte-like patterns. The final move-
ment is a furlana, a binary folk dance. Originating in Friulia, a Slavic region controlled by 
Venice in the 17th century, it became a popular French court dance by the early 18th century. 
Described as an energetic courtship dance, or a graceful dance of flirtation (one with lasci-
vious connotations), its binary structure, regular phrases, uncomplicated harmony, and rhythmic 
patterns, similar to the gigue, make an effective conclusion to the sinfonia. 
 
Concerto for Oboe in G Minor, MWV 6.22 
Written probably during the mid-1730s while Molter worked in Eisenach (a watermark 
perhaps shows the coat of arms of Saxony). Molter builds the opening ritornello out of several 
contrasting motives and timbres that provide the musical material upon which he constructs 
the entire movement. The second ritornello contains the same motivic ideas as the first but 
abridged to launch the second solo episode in B-flat. This episode features a long solo arabesque 
accompanied by continuo, sequential patterns, and a long trill over the rapid triplets. The short 
third ritornello begins in the tonic, embodies the closing motives of the first ritornello, and 
moves quickly to a cadence on the subdominant. The third episode expands the first motive 
now in the tonic, but as it unfolds, it emphasizes the dominant as the episode progresses, 



provides contrast with a lyric opening solo, freely ornamented, over a simple continuo accom-
paniment by theorbo and double bass with quiet interjections by the ensemble. The second 
section presents a flowing array of notes that outline the underlying harmonies. The final 
movement is patterned after a French rondeau with defined sections of regular phrases, often 
using a hemiola pattern at cadences.The solo interludes are delightfully ornamented upon 
each repetition. 
 
Concerto for Bassoon in Bb Major, MWV 6.25 
Probably dating from Molter’s time at the Eisenach court (1730s), the Concerto for Bassoon in 
B-flat Major requires agility and virtuosity by the soloist. The opening motive evokes energy, 
even a military tone. Often used to reinforce the bass line in ritornelli, the solo at times emerges 
from this often-mundane requirement. The solo passages are brilliantly played, frequently 
with added ornamentation that becomes more delightful upon each hearing. The second 
movement, in G minor is an oscillation of gentle ritornelli and lyric episodes that invite further 
soloistic adornments. Grace, moderate plaintiveness and tempered cheerfulness epitomise its 
character. Note particularly the sensitive interplay of bassoon and first violin before the last 
ritornello. The last movement is a two-part corrente-like structure in simple triple meter with 
regular phrases, sequential patterns, contrasting textures, and timbres.   
 
Concerto for Flute in D Major, MWV 6.17 
The Flute Concerto in D Major, MWV 6.17, dates from Molter’s second period in Karlsruhe 
(1742–65) when he had many excellent soloists in the court orchestra. Many of his chamber 
and solo concerti stem from this period and reflect the new Italianate galant style emerging 
from Italy that had lighter textures, periodic phasing with frequent cadences, ornamented 
melody, simple harmony, and a freer treatment of dissonance. In the 18th century, galant 
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bringing the episode to a close on the tonic. The final ritornello reiterates the closing motives 
of the opening ritornello.  
 
The tender and plaintive aria-like second movement in c minor also employs the ritornello 
process. The opening tutti express several motives that are contracted or expanded upon in 
four successive restatements interspaced with expressive expansions of the main motives.  
 
The final movement offers fine contrast to the preceding two. Wide intervals, syncopations, 
and symmetrical phrases distinguish the brisk Allegro. The first episode solo expands upon the 
opening motives over a light accompaniment of unison violins. The next episode introduces a 
dotted-eighth sixteenth-note motive that shifts immediately to major and then proceed 
sequentially to the third ritornello in C major. The third episode moves back to the tonic, then 
over a dominant pedal of reiterated eighths, the oboe sings a florid line that ends with synco-
pation and a sustained cadential trill. The oboe and ensemble conclude with music from the 
second half of the first ritornello.  
 
Concerto for Violoncello in C Major, MWV 6.7 
Molter’s only violoncello concerto, an autograph score written in Karlsruhe, dates from about 
1730. Very much in the tradition of Vivaldi, the opening ritornello articulates several distinc-
tive motives, contrasting disjunct triadic and scalar ideas that receive inventive attention as 
the movement unfolds. The harmonic motion is simple and clear with emphasis of tonic and 
dominant functions. The violoncello plays beautifully wide-ranging embellished lines in the 
relative minor but also reinforces the continuo in the ritornelli. Particularly effective are the 
arpeggiated chords over a dominant pedal that prepares for the final ritornello. These contain 
fine interchanges between soloist and ensemble. The second movement, in the relative minor, 



Sequential arrays juxtaposed with more lyrical passages, double stops, and rapid repeated 
notes define the episodes. The middle movement gives a good contrast to the opening Allegro. 
It evokes contemplation and anticipation of the finale through a series of slow-moving 
harmonies. Unusual, however, and recorded here, is a short allegro dance movement which is 
followed by the finale, a cheerful giga with four ritornelli and three interwoven episodes that 
again allow for a display of violin virtuosity. 
 
Overture in G Major, MWV 3.5 
German composers in the early 18th century labeled orchestral works with various titles, often 
using the terms sinfonia, suite, or overture to describe the same type of music. By the mid-17th 

century, French composers termed the music that opened a ballet or opera ‘ouverture’. A stylized 
pattern quickly emerged in the music that Louis XIV and his court heard at the start of a 
production. These overtures consisted of two contrasting sections: the first, a slow, stately 
section in duple meter characterized by extensive dotted notes, played shorter than notated, 
and a second faster section in triple or compound meter, featuring quasi-motivic imitation. 
This section often ended with a return of the opening slow material. The form quickly became 
known by the late 17th century as a French overture. Composers who began a piece with a 
French overture followed by a series of court dances, called these works ‘Overtures’. J. S. Bach 
originally called his four orchestral suites, BWV 1066–69, Overtures. By the 1720s Molter also 
adopted this terminology for his 16 orchestral overtures. 
 
Molter’s Overture in G Major, MWV 3.5, has light texture, written almost entirely only in three 
parts: violin, viola, and violone with continuo to which a recorder is added in several dance 
movements for variety and embellishment. The bright key of G major unifies the entire work, 
each movement being in this tonality. 
 

implied refinement, elegance, and good taste. In this general sense, referring to a manner, the 
French rococo typifies the galant in contrast to the extravagance of the court of Louis XIV. 
 
The expansive opening ritornello features an interplay of descending cascades of triplets in the 
violins. In the following episode, the flute responds to these gestures with virtuosic enhance-
ment of those ideas. As the movement progresses, the flute passages become even more 
rhythmically active but the accompaniment textures continue to support the elegant solos. 
 
The cantabile Largo in B minor reflects the galant Italian aria style Molter assimilated during 
his second Italian visit. The song concludes with a short, delicate improvised cadenza. The final 
Allegro, an embryonic sonata structure, opens with distinctive Lombard rhythmic patterns 
(sixteenth note followed by dotted-eighth note), another common feature of the galant. The 
two-part structure combines elements of the ritornello form with a strong melodic and har-
monic return to the tonic midway through the second part, acting as a quasi-recapitulation. 
The flute enhances the repeat of each section with further ornamentation and embellishment.  
 
Concerto for Violin in B Minor, MWV 6.1 
Molter probably composed the Concerto for Violin in B Minor, MWV 6.1, during or shortly after 
his first Italian visit. Relating to this work, a notation in the Karlsruhe Hoftagebuch from July 1st, 
1725 mentions a performance of a violin concerto written by Capellmeister Molter. It is quite 
possible the B Minor Concerto was played since it is Molter’s earliest surviving violin concerto. 
 
The four ritornelli partake of the same motivic material, broken triadic figures, underpinned 
with uncomplicated harmonic movement of b minor and its closely related keys. The solo 
episodes contrast with brilliant technical displays, giving an indication of Molter’s own per-
formance abilities. 
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Anna Besson, Flöte 
Anna Besson, Gewinnerin der jährlichen Auditions der Cziffra-Stiftung, studierte moderne 

und frühe Flöten an den Conservatoires Supérieurs de Musique de Paris und Genf. Als aktive 
und vielseitige Darstellerin, hat Anna mehrere Jahre damit verbracht, ihre Erfahrung als 
Solistin auszubauen und Orchestermusiker in Ensembles wie dem Orchestre de Opéra de 
Paris, La Chambre Philharmonique, Le Concert Spirituel, Orchester Insula, Le Concert d'Astrée, 
Orfeo 55, La Grande Ecurie et la Chambre du Roi, Orchester Insula, Kölner Akademie und als 
Gründungsmitglied des Quartetts nevermind. 

Sie hat auch in so renommierten Konzertsälen und Festivals wie dem Boston Early Music 
Festival, dem Utrecht Early Music Festival, dem MA Festival Brügge, den Salzburger Festspielen, 
Royaumont, Via Staelle, Festival Mezzo, Barbican Center usw. gespielt. Als Mitglied einer nocte 
temporis (dir. Reinoud Van Mechelen) sucht Anna nach Wegen, mit ihrer Musik das Kammermusik-
repertoire des 18. und 19. Jahrhunderts mit Flöte zu transzendieren. Ihre Debüt-CD "Erbarme 
dich", die bei Alpha Classics erschienen ist, wurde von der Kritik gefeiert (CHOC de Classica, 
five Diapasons, Price Caecilia) und enthält Werke von J. S. Bach für Tenor und Traversflöte. 

Als Solistin umfasst ihre Diskographie Telemanns Konzert für Traverso und Blockflöte mit 
Erik Bosgraaf (Brillante Klassik), Molters Traversokonzert D-
Dur mit der Kölner Akademie (ARS), Telemanns Pariser 
Quartett mit dem Quartett nevermind (Alpha Classics). Aus 
Leidenschaft für traditionelle Musik und Tanz führt die 
intensive Konzentration auf die irische Flöte dazu, dass sie 
Nachforschungen über das irische Repertoire des 18. und 
19. Jahrhunderts anstellt. Anna ist auf der Traverso, der 
modernen Flöte und der romantischen Flöte gleichermaßen 
zu Hause und wird regelmäßig zu Meisterkursen in 
Frankreich und im Ausland eingeladen. 

The opening movement illustrates the French overture form and style: the lengthening of long 
notes (double-dotting their length, creating a jazz-like effect), regular phrases with clear 
cadences, uncomplicated harmonic movement, and the rapid fast section with melodic 
sequences, slight imitation and clear articulations of phrases and cadences. The Menuet that 
follows features triadic melodic motives, regular phrases, and a binary structure. The third 
movement is a Rondeaux, a refrain form with several interludes of distinct textures. 
Particularly interesting are the interludes with canonic entries by the two violins and the 
unison shift to the key of E-flat, an Italian harmonic trait, toward the end of the movement. 
The orchestral suite or overture concludes with a Gigue, bringing this delightful work to a 
cheerful conclusion. 

Harrison Powley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
English text adapted by Isabel Bilstein from the english version by Harrison Powley 
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Christopher Palameta, Oboe www.christopherpalameta.com 
Der in Montreal geborene Christopher Palameta ist ein Spezialist für historische Oboen 

und tritt mit vielen der besten historischen Ensembles Europas auf. Dazu gehören Il Pomo 
d'Oro und Accademia Bizantina in Italien, The Gabrieli Consort in Großbritannien, Pygmalion, 
Les Musiciens du Louvre und Les Siècles in Frankreich, La Petite Bande und Vox Luminis in 
Belgien, Die Kölner Akademie in Deutschland, Capella Cracoviensis in Polen und verschiedene 
andere Ensembles wie das Australian Brandenburg Orchestra, Ensemble Arion (Kanada), das 
Helsinki Baroque Orchestra und MusicAeterna (Perm, Russland). Mit diesen Orchestern ist er 
auf fünf Kontinenten auf Tournee gegangen und hat fünfzig CDs für die Labels Sony BMG, 
Deutsche Harmonia Mundi, CPO, BIS, Alpha, Naxos, ATMA und Analekta aufgenommen. 

Als glühender Verfechter eines unerforschten Repertoires für die Oboe umfasst Palametas 
Solo-Diskographie Suiten von Marin Marais (2015 für den Preis der deutschen Schallplatten-
kritik nominiert) und Werke von Janitsch, Krause, Graun, Grétry und Philidor mit seinem 
Kammerkollektiv Notturna für die Labels Sony und ATMA. 

Christopher erhielt mehrere Forschungsstipendien vom Conseil des arts et des lettres 
du Québec, machte seinen Abschluss an der McGill University in historischen Oboen und 
promovierte in Musikwissenschaft an der Royal Academy 
of Music in London, wo seine Forschungen über die Oboe 
unter Berlioz vom Maple Leaf Trust of Canada unter-
stützt wurden. Er lehrt historische Oboen an der Sibelius-
Akademie (Helsinki University of the Arts). 
 

Born in Montreal, Christopher Palameta is a specialist 
of historical oboes and performs with many of Europe’s 
finest period ensembles. These include Il Pomo d'Oro and 

Winner of the Cziffra Foundation's annual auditions, Anna Besson studied modern and 
early flutes at the Conservatoires Supérieurs de Musique de Paris and Geneva. As an active 
and versatile performer, Anna has spent several years developing her experience as a soloist 
and orchestral musician within ensembles such as orchestre of Opéra de Paris, La Chambre 
Philharmonique, Le Concert Spirituel, Insula Orchestra, Le Concert d’Astrée, Orfeo 55, La Grande 
Ecurie et la Chambre du Roi, Insula Orchestra, Kölner Akademie and as a founding member of 
quartet nevermind. 

She has also played in such prestigious concert halls and festivals as Boston Early Music 
Festival, Utrecht Early Music Festival, MA Festival Bruges, Salzburger Festspiele, Royaumont, 
Via Staelle, Festival Mezzo, Barbican Center etc. As a member of a nocte temporis (dir. Reinoud 
Van Mechelen), Anna searches for ways to use her music to transcend the 18th- and 19th-
century chamber music repertoire with flute. "Erbarme dich", their début CD on the Alpha 
Classics label, has been released to critical acclaim (CHOC de Classica, five Diapasons, Price 
Caecilia) and features JS Bach works for tenor and traverso. 

As a soloist, her discography includes Telemann's concerto for traverso and recorder with 
Erik Bosgraaf (Brilliant classics), Molter's concerto for traverso in D major with the Kölner 
Akademie (CPO), Telemann's Parisian Quartet with quartet nevermind (Alpha Classics). In 
addition, passionate about traditional music and dance, the intense focus on the Irish flute 
leads her to make researches about Irish repertoire of the 18th- and 19th-century. Equally at 
home on the traverso, modern flute and romantic flute, Anna is regularly invited to give 
masterclasses in France and abroad. 
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Leitung von Ton Koopman. Seither spielte er unter anderem mit den Ensembles Anima 
Aeterna, Orchestre des Champs Elysées, Concert d'Astrée, Al Ayre Español und mit Dirigenten 
wie Philippe Herreweghe, Trevor Pinnock, Gustav Leonhard oder René Jacobs. Sein Haupt-
interesse gilt der Kammermusik, er spielte mit Lorenzo Coppola (Ensemble Dialoghi), Kristian 
Bezuidenhout, Alexander Melnikov oder Isabelle Faust, mit der er das Schubert-Oktett aufge-
nommen hat. Er hat erfolgreich das Mozart-Fagottkonzert KV 191 gespielt. im renommierten 
KKL Luzern, in der Wigmore Hall von London oder im Lincoln Center von New York, das von 
der New York Times im Rahmen des Mostly Mozart Festival 2010 gefeiert wurde. 

Javier Zafra ist seit 1999 festes Mitglied des Freiburger Barockorchesters. Von 2012 bis 
2017 unterrichtete er Barockfagott an der Musikhochschule Freiburg und unterrichtet derzeit 
auch Barockfagott am de Koninklijk Conservatorium Brüssel. 
 

Born in Alicante, he attended the Conservatorio Superior de Música Oscar Esplá there, 
where he studied the theory of harmony as well as bassoon and counterpoint. He moved to the 
Netherlands in 1996 to study the historical bassoon. He studied bassoon and chamber music 
under Donna Agrell and Ku Ebbinge at the Koninklijk Conservatorium in Den Haag, as well as 
music theory under Peter van Heyghen.  

Javier Zafra gained his diploma in Baroque bassoon with 
distinction in June 2000. He was a member of the European Union 
Baroque Orchestra (EUBO) in 1997, then under the baton of Ton 
Koopman. He has since played among others with the ensembles 
Anima Aeterna, Orchestre des Champs Elysées, Concert d’Astrée, 
Al Ayre Español, and with conductors such Philippe Herreweghe, 
Trevor Pinnock, Gustav Leonhard or René Jacobs. His prime inte-
rest is in chamber music, he has played together with Lorenzo 
Coppola (Ensemble Dialoghi), Kristian Bezuidenhout, Alexander 
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Accademia Bizantina in Italy; The Gabrieli Consort in the UK; Pygmalion, Les Musiciens du 
Louvre, and Les Siècles in France; La Petite Bande and Vox Luminis in Belgium; Die Kölner 
Akademie in Germany; Capella Cracoviensis in Poland; and various other ensembles such as the 
Australian Brandenburg Orchestra, Ensemble Arion (Canada), the Helsinki Baroque Orchestra, 
and MusicAeterna (Perm, Russia). With these orchestras, he has toured on five continents and 
recorded fifty discs for the Sony BMG, Deutsche Harmonia Mundi, CPO, BIS, Alpha, Naxos, 
ATMA, and Analekta labels. 

An ardent defender of unexplored repertoire for the oboe, Palameta's solo discography 
includes suites by Marin Marais (nominated in 2015 for the Preis der deutschen 
Schallplattenkritik or German Record Critics’ Award) and works by Janitsch, Krause, Graun, 
Grétry and Philidor with his chamber collective Notturna for the Sony and ATMA labels. 

A recipient of several research grants from the Conseil des arts et des lettres du Québec, 
Christopher took his graduate degree from McGill University in historical oboes and obtained 
his PhD in Musicology from the Royal Academy of Music in London, where his research on the 
oboe under Berlioz was supported by the Maple Leaf Trust of Canada. He teaches historical 
oboes at the Sibelius Academy (Helsinki University of the Arts). 
 
Javier Zafra, Fagott 

Geboren in Alicante, besuchte Javier Zafra dort das Conservatorio Superior de Música 
Oscar Esplá, wo er die Harmonielehre sowie Fagott und Kontrapunkt studierte. 1996 zog er 
in die Niederlande, um das historische Fagott zu studieren. Dort studierte er Fagott und 
Kammermusik bei Donna Agrell und Ku Ebbinge am Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
sowie Musiktheorie bei Peter van Heyghen.  

Javier Zafra erhielt im Juni 2000 sein Diplom für Barockfagott mit Auszeichnung. Im Jahr 
1997 war er Mitglied des Barockorchesters der Europäischen Union (EUBO), damals unter der 
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Simon Standage an, mit dem sie auch Triosonaten im Collegium Musicum 90 spielt. Catherine 
ist auf vielen Aufnahmen zu hören; für Deutsche Grammophon und Winged Lion mit The 
Gabrieli Consort and Players, EMI mit dem Ensemble Galant und Chandos mit I Fagiolini. Sie 
lehrt historische Violine am Royal College of Music in London. 

Catherine Martin read music at St Anne's College, Oxford, completing her postgraduate 
studies with David Takeno at the Guildhall School of Music and Drama in London, on the 
Advanced Solo Studies course. During this time, she became interested in historical perfor-
mance, playing the baroque violin alongside her modern violin studies. Catherine spent twelve 
years as a member of The English Concert under the direction of Trevor Pinnock, before leaving 
in 2005 to take up the post of leader of the Gabrieli Consort and Players. In 2010 Catherine was 
also appointed concertmaster of Die Kölner Akademie in Germany. She has been the leader of 
the orchestra of the Early Opera Company since its inception in 1994. 
Catherine was invited by the Bournemouth Symphony Orchestra in 2012 to coach the players 
on baroque and classical repertoire. She also runs weekend workshops and concert perfor-
mances with many amateur baroque orchestras and modern chamber orchestras who wish to 
know more about the field of historical performance. Catherine has a particular interest in 
Norwegian folk music, playing the hardanger fiddle. 

In 2003, Catherine joined the Salomon String Quartet as 
second violin to Simon Standage, with whom she also plays 
trio sonatas in Collegium Musicum 90. Catherine appears 
on many recordings; for Deutsche Grammophon and 
Winged Lion with The Gabrieli Consort and Players, EMI 
with Ensemble Galant, and Chandos with I Fagiolini. She 
teaches historical violin at the Royal College of Music in 
London. 

Melnikov or Isabelle Faust, with whom he has recorded the Schubert Octet. He has successful-
ly played the Mozart Bassoon Concerto KV. 191 in the prestigious KKL Luzern, in the Wigmore 
Hall of London or in the Lincoln Center of New York which was acclaimed by The New York 
Times in the Mostly Mozart Festival 2010. 

Javier Zafra is an established member of the Freiburg Baroque Orchestra since 1999. From 
2012 till 2017 he taught Baroque Bassoon in the Musikhochschule Freiburg. From september 
2018 on he will start teaching Baroque Bassoon in de Koninklijk Conservatorium Brussels. 
 
Catherine Martin, Violine www.catherinemartin.co.uk 

Catherine Martin studierte Musik am St. Anne's College in Oxford und schloss ihr 
Postgraduiertenstudium bei David Takeno an der Guildhall School of Music and Drama in 
London im Studiengang Advanced Solo Studies ab. Während dieser Zeit begann sie sich für 
historische Aufführungspraxis zu interessieren und spielte neben ihrem Studium der moder-
nen Violine auch Barockvioline. Catherine verbrachte zwölf Jahre als Mitglied von The English 
Concert unter der Leitung von Trevor Pinnock, bevor sie 2005 das Ensemble verließ, um die 
Leitung des Gabrieli Consort and Players zu übernehmen. Im Jahr 2010 wurde Catherine auch 
zur Konzertmeisterin der Kölner Akademie in Deutschland ernannt. Seit der Gründung des 
Orchesters der Early Opera Company im Jahr 1994 ist sie die Leiterin des Orchesters. 

Im Jahr 2012 wurde Catherine vom Bournemouth Symphony Orchestra eingeladen, die 
Spieler im barocken und klassischen Repertoire zu coachen. Außerdem leitet sie Wochenend-
Workshops und Konzertaufführungen mit vielen Amateur-Barockorchestern und modernen 
Kammerorchestern, die mehr über den Bereich der historischen Aufführungspraxis erfahren 
möchten. Catherine hat ein besonderes Interesse an der norwegischen Volksmusik und spielt 
die Hardanger-Geige. 

Im Jahr 2003 schloss sich Catherine dem Salomon Streichquartett als zweite Violine von 
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Vladimir Waltham, Violoncello www.vladimirwaltham.com 
Der in Berlin lebende Cellist Vladimir Waltham wurde 1989 in eine Musikerfamilie in 

Südfrankreich geboren. Vladimir ist leidenschaftlich an allen Aspekten des Musizierens inter-
essiert und teilt seine Zeit zwischen Solo-, Kammer-, Orchester- und Lehrtätigkeit auf dem 
modernen und dem Barockcello sowie auf verschiedenen anderen frühen Instrumenten auf. 
Nach einem langwierigen Auswahlverfahren wurde er 2012 von der renommierten Jumpstart 
Jr. Foundation ausgewählt, um die Leihgabe eines wunderschönen Barockcellos von Nicola 
Gagliano zu erhalten, und 2016 wurde er Preisträger des Internationalen Bach-Wettbewerbs 
Leipzig. 

Vladimir ist auch mit mehreren der von ihm gegründeten Kammermusikensembles 
erfolgreich, insbesondere mit dem Linos Piano Trio, Gewinner des Ersten Preises und des 
Publikumspreises beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Melbourne 2015, seinem 
Duo Domenico, das 2013 den Publikumspreis beim Wettbewerb für Alte Musik in York erhielt, 
und seinem Hieronymus String Quartet, Gewinner des Cavatina Intercollegiate String Quartet 
Prize und des Publikumspreises 2012. 

Vladimir ist regelmäßig in einigen der prestigeträchtigsten Konzertsäle der Welt zu hören, 
darunter die Londoner Wigmore Hall, King's Place, Southbank Centre und Barbican Hall, die 
Berliner Philharmonie, das Concertgebouw und Muziekgebouw aan t'Ij in Amsterdam, die 
Sumida Triphony Hall in Tokio und das Auditorio Nacional in Madrid. Weitere bemerkenswer-
te Aufführungsorte waren das Concertgebouw Brügge, die Volksbühne Berlin und das 
Melbourne Recital Centre, mit Auftritten bei Festivals wie den Festspielen Mecklenburg-
Vorpommern (Deutschland), dem City of London Festival (Großbritannien), dem Aldeburgh 
Music Festival (Großbritannien), dem Birdfoot Festival (USA), dem Podium Festival 
Haugesund (Norwegen) und dem Eilat Festival (Israel). 

Wenn er nicht zu sehr mit Musik beschäftigt ist, wandert Vladimir gerne in verschiede-
nen Bergketten oder bleibt einfach mit seiner Familie zu Hause und kocht. 

34

Berlin-based cellist Vladimir Waltham was born in 1989 into a family of musicians in the 
South of France. Passionate about all aspects of music-making, Vladimir divides his time 
between solo, chamber, orchestral and teaching work on both modern and baroque cello, as 
well as various other early instruments. In 2012, after a lengthy selection process he was 
chosen by the prestigious Jumpstart Jr. Foundation to receive the loan of a beautiful baroque 
cello by Nicola Gagliano, and in 2016 he became a prize-winner at the International Bach 
Competition Leipzig.  

Vladimir also enjoys success with several of the chamber ensembles he has founded, most 
notably the Linos Piano Trio, winner of the First Prize and Audience Prize at the 2015 
Melbourne International Chamber Music Competition and the Royal Philharmonic Society's 
Albert and Eugenie Frost Prize. 

Vladimir can regularly be heard performing in some of the world’s most prestigious con-
cert halls including London’s Wigmore Hall, King’s Place, 
Southbank Centre and Barbican Hall, Berlin’s 
Philharmonie, Amsterdam’s Concertgebouw and 
Muziekgebouw aan t’Ij, Tokyo’s Sumida Triphony Hall, 
and Madrid’s Auditorio Nacional. Other notable venues 
have included Concertgebouw Bruges, Volksbühne Berlin 
and Melbourne Recital Centre, with performances at 
festivals such as Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
(Germany), City of London Festival (UK), Aldeburgh Music 
Festival (UK), Birdfoot Festival (USA), Podium Festival 
Haugesund (Norway), and Eilat Festival (Israel). 

When not too busy with music, Vladimir enjoys hiking 
in various mountain ranges or simply staying at home 
with his family and cooking. 
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Michael Alexander Willens 
Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der Kölner Akademie, wurde in 

Washington, D.C. geboren und erhielt seine Ausbildung zum Bachelor of Music sowie zum 
Master of Music an der berühmten Juilliard School in New York bei John Nelson. Nach seinem 
Abschluss setzte er sein Dirigierstudium bei Leonard Bernstein in Tanglewood und Paul 
Vorwerk (Chordirigierstudium) fort.  

Im Jahr 1996 gründete er Die Kölner Akademie, die inzwischen als eines der weltweit 
führenden, auf historische Aufführungspraxis spezialisierten Orchester anerkannt ist. Mit 
diesem Ensemble hat Herr Willens Werke alter und neuer Musik dirigiert und Weltpremieren 
in zahlreichen wichtigen internationalen Konzerthäusern und auf Festivals in Europa, Nord- 
und Südamerika, Skandinavien, Russland, Island, in der Türkei, Azerbaijan, Saudi Arabien und 
Israel gegeben. Die Kritiken haben übereinstimmend die herausragende Qualität meiner 
Arbeit gelobt. „Entscheidenden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die ungemein präzise, 
jedoch niemanierierte Gestik von Michael Alexander Willens.”  

Zusätzlich zu dem Standard-Repertoire hat Michael Alexander Willens auch 
Aufführungen von weniger bekannten, zeitgenössischen amerikanischen Komponisten 
gewidmet und verschiedene Weltpremieren dirigiert, 
von denen viele live im Radio oder als Film übertragen 
wurden. Er hat außerdem ein großes Interesse an der 
Wieder-Entdeckung alter Musik und hat mehr als 60 
CDs für die CPO, ARS Produktion, Hänssler Classics und 
Capriccio Labels aufgenommen, die dieses Repertoire 
beinhalten. Viele dieser Aufnahmen sind mit renom-
mierten Preisen ausgezeichnet worden. Sie werden oft-
mals im Radio gesendet auf ORF, WDR, SWR und NDR, 

Die Kölner Akademie www.koelnerakademie.de 
Die Kölner Akademie entführt Sie auf eine Zeitreise durch die klassische Musik – aus-

drucksstark, virtuos und pointiert bis ins Detail. Von Barock bis zur Gegenwart reicht das 
große Repertoire dieses einzigartigen Ensembles, das unter der Leitung von Michael 
Alexander Willens mit zahlreichen Preisen gekürt wurde. 

Berühmte aber auch weniger bekannte Komponisten setzt das Originalklang-Ensemble 
mit historischen Instrumenten eindrucksvoll in Szene. Aufführungen auf internationalen 
Festspielen, Fernsehauftritte und von der Presse hochgelobte CDs haben die Kölner Akademie 
weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht. 

Neben Werken von Bach, Beethoven und Brahms stellt das Ensemble mit Welt-Erstauf-
nahmen weniger bekannter Komponisten seine eindrucksvolle musikalische Bandbreite unter 
Beweis. 
 

The Kölner Akademie takes you on a journey through classical music: expressive, virtuosic, 
and exact in every detail. From the baroque to the present, the broad repertoire of this unique 
ensemble, under the artistic direction of its internationally renowned conductor Michael 
Alexander Willens, has been awarded numerous prizes.  

Known and lesser known composers are impressively represented by this period instru-
mental ensemble. Performances at international festivals, live television and radio broadcasts 
in connection with their highly acclaimed CD recordings have made the Kölner Akademie well-
known far beyond their national borders.  

Apart from works by Bach, Beethoven and Brahms, the ensemble shows their broad 
musical scope in full detail, especially with their series of world premiere recordings by lesser 
known composers. 
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In addition to the standard repertoire, Michael Alexander Willens has also dedicated per-
formances of lesser-known contemporary American composers and conducted several world 
premieres, many of which have been broadcast live on radio or in film. He also has a keen 
interest in the rediscovery of early music and has recorded more than 60 CDs for CPO, ARS 
Produktion, Hänssler Classics and Capriccio labels that include this repertoire. Many of these 
recordings have received prestigious awards. They are often broadcast on ORF, WDR, SWR 
and NDR, as well as on radio stations in other European, North and South American and 
Asian countries. They have all received excellent international reviews. ”Willens succeeds in a 
flaw-lessly stylish and highly enjoyable performance” (Grammophon), "...Conductor Michael 
Alexander Willens knows how to stretch every single bar of the score to its maximum 
expression." (Fanfare)  

Mr. Willens has also recorded the full cycle of piano concertos by Mozart, Beethoven and 
Weber, as well as the complete works of Mendelssohn Bartholdy with Ronald Brautigam for 
the BIS label. He is currently busy recording Mozart's orchestral serenades and Telemann 
cantatas. Most recently, his recording of the Bach Chorales for Deutsche Grammophon was 
released, which is included in the Bach 333 Box.  

In addition to his work as director of the Cologne Academy, he has worked as a guest 
conductor in Germany, France, Poland, the Netherlands, Brazil, Canada and Israel. 
 
 

außerdem auf Radiosendern in anderen europäischen, Nord- und Südamerikanischen und 
asiatischen Ländern. Sie alle haben hervorragende internationale Kritiken erhalten. „Willens 
gelingt eine makellos stilvolle und höchst vergnügliche Darbietung” (Grammophon), 
„...Dirigent Michael Alexander Willens versteht sich darauf, jeden einzelnen Takt der Partitur 
auf seinen größtmöglichen Ausdruck hin auszureizen" (Fanfare).  

Herr Willens hat auch den vollen Zyklus der Klavierkonzerte von Mozart, Beethoven und 
Weber, sowie das komplette Werk von Mendelssohn Bartholdy mit Ronald Brautigam für das 
BIS-Label aufgenommen. Zurzeit ist er mit den Aufnahmen von Mozarts Orchester-Serenaden 
beschäftigt. Zuletzt erschien die Aufnahme der Bach-Choräle für die Deutsche Grammophon, 
die in der Bach 333 Box enthalten ist.  

Neben seiner Arbeit als Direktor der Kölner Akademie hat er in Deutschland, Frankreich, 
Polen, den Niederlanden, Brasilien, Kanada und Israel als Gastdirigent gearbeitet. 
 

Michael Alexander Willens, artistic director of the Cologne Academy, was born in 
Washington, D.C. and received his Bachelor of Music and Master of Music degrees from the 
famous Juilliard School in New York under John Nelson. After graduating he continued his con-
ducting studies with Leonard Bernstein in Tanglewood and Paul Vorwerk (choral conducting).  

In 1996 he founded The Cologne Academy, which is now recognized as one of the world's 
leading orchestras specializing in historical performance practice. With this ensemble, Mr. 
Willens has conducted works of old and new music and given world premieres in numerous 
important international concert halls and at festivals in Europe, North and South America, 
Scandinavia, Russia, Iceland, Turkey, Azerbaijan, Saudi Arabia and Israel. Critics have unani-
mously praised the outstanding quality of my work. "A decisive contribution to the overall 
success was especially the incredibly precise, yet unmanaged gestures of Michael Alexander 
Willens.” 
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Wir danken dem »Prins Bernhard Cultuurfonds« für die großzügige Unterstützung. 

Many thanks to »Prins Bernhard Cultuurfonds« for their generous financial support.


