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T e l e m a n n
12 Fantasias 

for solo violin
Hamburg, 1735



Georg Philipp Telemann
Fantasie per il Violino senza Basso

Hamburg, 1735

  Fantasia I  B-Dur TWV 40:14

 1 Largo 3:25 

 2 Allegro  2:01 

 3 Grave  1:48 

 4 Allegro (rep.) 2:10

  Fantasia II  G-Dur TWV 40:15

 5 Largo 2:17 

 6 Allegro 2:49 

 7 Allegro 0:36

  Fantasia III  f-Moll TWV 40:16

 8 Adagio 2:27 

 9 Presto – Grave 2:14 

 10 Vivace 0:55 

 

  Fantasia IV  D-Dur TWV 40:17

 11 Vivace 2:45 

 12 Grave 1:00 

 13 Allegro 1:32

  Fantasia V  A-Dur TWV 40:18

 14 Allegro – Presto 1:24 
 15 Allegro – Presto 1:27 

 16 Andante 0:43 

 17 Allegro 1:25

  Fantasia VI  e-Moll TWV 40:19

 18 Grave 2:48 

 19 Presto 2:10 

 20 Siciliana 1:18 

 21 Allegro 1:26

  Fantasia VII  Es-Dur TWV 40:20

 22 Dolce 2:30 

 23 Allegro 1:50 

 24 Largo 1:13 

 25 Presto 0:42

  Fantasia VIII  E-Dur TWV 40:21

 26 Piacevolmente 2:29 

 27 Spirituoso 1:33 

 28 Allegro 0:37

  Fantasia IX  h-Moll TWV 40:22

 29 Siciliana 2:11 

 30 Vivace 1:39 

 31 Allegro 0:58

  Fantasia V  D-Dur TWV 40:23

 32 Presto 1:58 

 33 Largo 2:43 

 34 Allegro 0:56

  Fantasia XI  F-Dur TWV 40:24

 35 Un poco vivace 2:09 

 36 Soave 1:27 

 37 Un poco vivace (rep.) 2:07 

 38 Allegro 0:39

  Fantasia XII  a-Moll TWV 40:25

 39 Moderato 2:53 

 40 Vivace 1:51 

 41 Presto 0:53
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Partita, Sonata, Fantasie
Die neue Zeit war schon lange angebrochen, als 
Georg Philipp Telemann 1735 in Hamburg sei-
ne Sammlungen von jeweils zwölf Fantasien für 
solistische Flöte, solistische Violine und auch für 
solistische Viola da gamba veröffentlichte.
Noch wirkte der barocke Geist mit seinem 
theatralischen Gehabe und seinem Bekenntnis 
zur Individualität, mit seinen strengen Regeln 
den Kontrapunkt betreffend, aber auch mit 
seinen gewagten Affekten, mit dem Hang zu 
Kontrasten, dissonanten Akkorden und starken 
Gesten. Die Gedanken der Aufklärung hatten 
aber schon reichlich Sprengkraft entwickelt 
und so sah man sich damals in einer Zeit des 
Umbruchs und der Neuerung stehend, in der 
bald kein Stein der Vergangenheit mehr an sei-
nem ursprünglichen Platz zu finden war.
Das Bürgertum übernahm langsam aber unauf-
haltsam die tragenden Rollen, die vorher Regen-
ten und Adelige inne hatten. Rationalismus löste 
Frömmigkeit und den Glauben an Gottesfü-
gung ab. Die Verehrung der Antike wich dem 
Blick in eine vom menschlichen Geist erleuchte-
te Zukunft. Die Aufwertung der geistigen Fähig-
keiten des Menschen ging Hand in Hand mit ei-
nem Bewusstsein für seine seelischen Regungen. 

Betrachtungen vom Podium herab
Gunar Letzbor

Das Interesse an der menschlichen Gefühlswelt 
mündete bisweilen in ausufernde Schwärmerei-
en und stürmisches Auftreten.

Telemanns Zwölf Fantasien für Violine brechen 
mit den alten barocken Formen der Sonata 
da chiesa und der Sonata da camera. Die Frei-
heit in fast allen musikalischen Parametern ist 
bei ihnen fast auf die Spitze getrieben. In den 
ersten sechs Fantasien schimmern noch Ele-
mente der Vergangenheit durch das moderne 
Klangbild. Telemann zeigt dadurch, dass er 
beispielsweise die polyphone Technik der Fuge 
beherrscht, dass er jederzeit mit sequenzieren-
den Melodiebausteinen jonglieren kann, dass er 
mit dem mehrstimmigen Spiel auf der Violine 
bestens vertraut ist und dass barocke Affekte zu 
seinem kompositorischen Standardrepertoire 
gehören. Dennoch atmet seine Musik neue 
Luft, lässt keinen Zweifel, dass die Zukunft be-
reits begonnen hat.
In den Fantasien wird der musikalische Satz 
nicht geplant. Von Anfang an bleibt fast alles 
offen. Ständig ändern sich Affekte, ständig 
wechseln Spannung und Entspannung, Stärke 
und Schwäche, Ruhe und Sturm, Süße und 
Bitterkeit, Witz und Schmerz, Weiblichkeit 

Geniestreich
Für mich sind heute die Zwölf Fantasien für Vio-
line ein musikalischer Geniestreich. Das sind sie 
aber erst geworden, nachdem ich mich wirklich 
intensiv mit ihnen beschäftigt hatte. Corona sei 
Dank! Ich muss mich hier bei allen Verantwort-
lichen, Politikern, Konzernchefs und Mitläufern 
bedanken, die unsere Welt ab März 2020 in ei-
nen Stillstand geführt haben. Plötzlich fand ich 
mich in einer Situation wieder, die ich schon 
seit Jahrzehnten nicht mehr gekannt hatte. Es 
gab keine Reisen, keine Verpflichtungen, keine 
Konzerte, keinen Unterricht, keine Treffen mit 
Freunden, keine Unterhaltung, einfach nichts 
außer – Zeit.
Die Fantasien begleiten mich seit meinem Stu-
dium. Oft habe ich sie damals in Fußgänger-
zonen gegeigt und mir ein kleines Taschengeld 
verdient. Diese Stücke sind einfach nicht zum 
Umbringen, sie klingen auch bei nachlässiger 
Interpretation noch ansprechend. Man kann 
sie drehen und wenden, verballhornen und fast 
massakrieren, irgendwie bleibt immer noch ein 
kleines Quantum an Schönheit übrig, das die 
Menschen erfreut und berührt. 
Seit vielen Jahren spiele ich regelmäßig Solo-
programme mit dem Titel »Bach Privat«. Dort 
präsentiere ich jeweils eine Sonate oder Partita 
von Bach, eine Suite von Westhoff eine Par-
tia von Vilsmayer und eben auch jeweils zwei 
Fantasien von Telemann. Ich muss gestehen, ich 
hatte immer Probleme mit den Stücken von 

und Männlichkeit. Den musikalischen Figuren 
kommt dabei eine besondere Rolle zu, sie wer-
den zum Träger der Information im musikali-
schen Textbuch. Die musikalischen Figuren zu 
erkennen, bewahrt Interpret und Zuhörer vor 
der Gefahr, nur musikalisches Kauderwelsch zu 
hören, was rasch zur Erlahmung der Aufmerk-
samkeit führen würde. Dann liefe man auch 
Gefahr, in Telemanns Musik nur leichte Kost 
zu erkennen, die man im Vorbeigehen wie Be-
rieselungsmusik konsumieren kann.
Das Gegenteil ist der Fall! In Telemanns Fan-
tasien sind alle Sinne gefordert. Der Meister 
versteht es, Erwartungen zu wecken und irri-
tierend das Gegenteil eintreten zu lassen. Über-
raschungen erwarten einen fast in jedem Takt. 
Gleichzeitig regt sich beim aufmerksamen Zu-
hörer bald Erstaunen, wenn er erkennt, dass das 
ganze Kaleidoskop an kleinen musikalischen 
Sternblitzen einer genialen Sinngebung durch 
den bestimmenden Geist des Komponisten 
unterworfen ist. Telemann scheint über ein nie 
enden wollendes Füllhorn an melodischen Ein-
fällen verfügt zu haben. Keine Figur erscheint 
banal oder zufällig. Alles ist genau an seinem 
Platz. Jedes Element nimmt Bezug auf das Vor-
her und beeinflusst gleichzeitig das Nachher. 
Man könnte kein Steinchen verrücken, ohne 
dass das musikalische Gebäude Schaden neh-
men würde und das, obwohl alles wie zufällig, 
nicht geplant daher kommt. 
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Telemann. Irgendwie blieb mir diese Musik 
fremd und ich konnte mich auch nicht wirklich 
für sie begeistern.
Das änderte sich im März, April und Mai des 
Jahres 2020. Das Geschenk des Lockdowns 
gab mir die nötige Zeit, mich intensiv mit die-
sem Werk zu beschäftigen. Anfangs musste 
ich mich noch zwingen, jeden Tag alle zwölf 
Fantasien zu musizieren. Bald aber stellte sich 
ein Gefühl des Erstaunens ein. Irgendwie hatte 
ich endlich Zugang zum Wesen dieser Mei-
sterwerke gefunden. Täglich eröffneten sich 
mir neue Schönheiten. Dazu kam, dass ich 
kurz vor dem Ausnahmezustand mit der ver-
bundenen Ausgangssperre einen wunderbaren 
Steckfroschbogen vom jungen Wiener Bogen-
bauer Martin Rainer zur Ansicht bekommen 
hatte. Dieser Bogen inspirierte mich sehr und 
lies mich außerdem die Noten von Telemann 
von den verschiedensten Seiten betrachten. 
Einen Tag spielte ich mit meinem geliebten 
Daniel Latour Bogen, den ich vor 30 Jahren 
über Reinhard Goebel vermittelt bekommen 
hatte, am anderen Tag konnte ich neue Erfah-
rung sammeln mit diesem wesentlich filigrane-
ren Steckfroschbogen. Immer wieder erstaunte 
mich die Erkenntnis, wie unterschiedlich die 
klanglichen und musikalischen Ergebnisse mit 
unterschiedlichem Werkzeug sein konnten. So 
drehten und wendeten sich die musikalischen 
Erlebnisse täglich, sodass auch bei häufigster 
Wiederholung keine Langeweile aufkam. 

Bei der Vorbereitung einer Musik stellt sich 
irgendwann der Zustand ein, in dem die Ge-
danken immer konkreter werden. Die Musik 
bekommt ein Gewand, ein geistiges Erschei-
nungsbild, das sich laufend festigt und fast natür-
lich eine gewisse Ausschließlichkeit bekommt. 
Aus neuer Musik wird langsam alte Musik. Hier 
gilt es, rechtzeitig die Bremse zu ziehen, weitere 
Wiederholungen werden dann schnell kontra-
produktiv und lähmen die Seele. Jetzt braucht es 
einmal eine Pause und erst danach ist ein Werk 
bereit für Aufführungen in der Öffentlichkeit.
Im Herbst war es dann soweit. Man hatte 
die Einschränkungen gelockert und eine CD-
Aufnahme war möglich geworden. Die Mu-
sik von Telemann war inzwischen in meinem 
Gedächtnis gereift. Durch die entspannte aber 
intensive Beschäftigung während der Ausgangs-
sperre waren aus mir fremden Kleinkunstwer-
ken großartige und von mir bewunderte Mei-
sterwerke geworden.

Realisation
Das Stift St. Florian ist mir zu einer geistigen 
Heimat geworden. In seiner Atmosphäre durf-
te ich bereits viele Aufnahmen realisieren. Das 
prächtige und geräumige Sommerrefektorium 
hat eine ideale Barockakustik, der etwas klei-
nere Altomontesaal ist etwas intimer, atmet 
aber dennoch akustische Großzügigkeit, aufge-
bauschte Theatralik des Klanges und barocke 
Überhöhung der Resonanz.

Nach meinen neuen Erfahrungen mit Tele-
manns Fantasien schienen mir plötzlich beide 
Säle nicht mehr ideal für die aufgeklärte, bür-
gerliche Musik aus Hamburg. In St. Florian 
war das zum Glück kein Problem. In diesem 
Prachtkloster gibt es für fast jeden Bedarf den 
richtigen Raum. Das Augustinerzimmer wird 
derzeit oft als Seminarraum benützt. Es handelt 
sich hier weniger um ein großes Zimmer als 
um einen kleinen Saal. Hier wurde eine Auf-
nahme mit intimerem Charakter möglich, ein 
bürgerlicher Salon würde wahrscheinlich ähn-
liche akustischen Voraussetzungen aufweisen. 
Mit den Gegebenheiten dieses Raumes hatte 
ich bisher keine Erfahrung sammeln können. 
Zusammen mit Florian Rabl, unserem Ton-
techniker, war bald der Punkt im Raum gefun-
den, wo ich meine Geige so hören konnte, wie 
ich sie mir vorstelle. Die Feinjustierung mit den 
Mikrophonen war der nächste Schritt. Hier galt 
es festzulegen, wie direkt man das Instrument 
in der Aufnahme wahrnehmen mochte. Das 
ist natürlich reine Geschmackssache. Ich liebe 
es, viele klangliche Details und möglichst viele 
Klangfarben zu hören und gespeichert zu be-
kommen. Das Mikrophon wurde also so nahe 
wie möglich beim Instrument platziert. Dabei 
beginnt meist eine Gratwanderung. Wenn man 
zu nahe kommt, verliert man den angestrebten 
großzügigen Klang, ich nenne dies gerne den 
Schmeichelfaktor. Der Mainstream liebt diese 
Klangüppigkeit und zelebriert sie fast unanstän-

dig. Eine Aufnahme verliert allerdings dabei 
Farbenreichtum und Differenzierung, Details 
des Spiels gehen unter, dynamische Abstufun-
gen werden verwischt, die abwechslungsreiche 
und deutliche Artikulation wird aufgeweicht. 

Personalität
Ich bilde mir ein, einen persönlichen, beson-
deren und wiedererkennbaren Geigenklang zu 
besitzen. Der Klang meines Instruments ent-
springt aus meiner Vorstellung. Meine Klang-
imagination hat in jahrelanger Zusammenarbeit 
mit Geigenbauern zum Klang meiner Geige 
geführt. Ihr aktueller baulicher Zustand ermög-
licht eben diesen Klang. Ständig gilt es, die Ein-
stellungen kritisch zu kontrollieren, regelmäßig 
wird ein Zurechtjustieren, Nachjustieren durch 
den Geigenbauer meines Vertrauens nötig. Je-
des Detail ist bei einer Geige wichtig. Eine klei-
ne Veränderung kann unabsehbare Folgen ha-
ben. Die Geige lebt. Sie reagiert auf das Wetter, 
die Jahreszeit, die Raumatmosphäre, aber auch 
auf das Spiel des Geigers. Zusätzlich wird die 
Intonation des Spiels permanent im Instrument 
gespeichert. Diese Speicherung ermöglicht, be-
wirkt dann eine Verstärkung der Resonanz. 
Bei jeder neuerlichen Wiederholung derselben 
Frequenz wird dessen Resonanz im Instrument 
verstärkt.
Es ist also nicht egal, in welchem Stimmton ein 
Streichinstrument gestimmt wird. Ich versuche 
nach Möglichkeit den Stimmton stabil zu halten. 
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Gerade bei Soloaufnahmen wird das relevant. 
Hier geht es auch um klangliche Kleinigkeiten, 
die man im Ensemblespiel und vor allem im 
Orchester vernachlässigen könnte und oft auch 
muss. In der Gruppe muss man Kompromisse 
eingehen, die durch die besonderen Intonations-
gesetze der Blasinstrumente aber vor allem durch 
die Besonderheiten gebundener Continuoinstru-
mente und durch die Stimmproblematik bei Ta-
steninstrumenten nötig werden.
Auch die längerfristige Beibehaltung eines 
Stimmsystem ist äußerst wichtig. Im Zusam-
menspiel mit Orgel und Cembalo wird der Gei-
ger beispielsweise gezwungen, die Quinten seines 
Instrumentes an die nicht ganz sauber gestimm-
ten Quinten der Stimmung dieser Instrumente 
anzugleichen. Streichinstrumente verlieren aber 
große Teile ihrer Resonanzfähigkeit, wenn die 
Saiten nicht absolut sauber, das heißt in schwe-
bungsfreien Quinten intoniert werden.
Resonanzen entstehen dadurch, dass Teile des 
Instrumentes, aber auch die Saiten beim Spiel 
eines Tones mitschwingen, eben resonieren. Hier 
kommt die Intonation der Obertonreihe ins 
Spiel, die alle Töne miteinander verbindet und sie 
schwebungsfrei zusammenklingen lässt. Die reine 
Quint ist nach der Oktave das prägendste Inter-
vall dieser Reihe, ihr kommt bei der Resonanz 
einer Geige eine große Bedeutung zu. Man kann 
sich unschwer vorstellen, dass viel Resonanz ver-
schwindet, wenn die Quinten der leeren Saiten 
nicht absolut schwebungsfrei gestimmt werden.

Soloaufnahmen bedeuten also für mich, dass ich 
möglichst lange Zeit vor der Aufnahme mein 
Geige in reinen Quinten stimme und dadurch 
ganz besondere Resonanzmöglichkeiten im In-
strument vorfinde. Nach einiger Zeit des Spiels 
mit reiner Quintenstimmung resoniert das In-
strument wie wenn Ballast abgeworfen wurde, 
der Klang ist dann voller und entspannter.
Jeder Geiger muss für sich entscheiden, welche 
Intonation er beim Solospiel grundsätzlich be-
vorzugt. Da für mich der optimal resonierende 
Klang meines Instruments essentiell ist, versuche 
ich, hauptsächlich auf Resonanz zu intonieren. 
Da die Resonanz aber auch durch Wiederho-
lung geprägt wird, muss ich schon beim Üben 
die bestmögliche Resonanz im Instrument per-
manent suchen. Ein kleines Beispiel zur Veran-
schaulichung: Der erste Finger auf der D-Saite 
spielt in der großen Sekundlage (erste Lage) ein 
»e‘«. Dieser Ton resoniert mit der darunter liegen-
den G-Saite als große Sext. Ist dieses »e« zur G-
Saite perfekt intoniert, ergibt sich eine optimale 
Resonanz mit allen im Instrument gespeicher-
ten Tönen »g« und deren Obertönen. Man kann 
dann beobachten, dass die G-Saite mitschwingt. 
Dieses »e« resoniert mit der darüberliegende A-
Saite als reine Quart überhaupt nicht oder nur 
ganz schlecht, es ist viel zu tief. Damit das ge-
griffene »e« mit der A-Saite resoniert, muss es 
höher gegriffen werden. Jetzt klingen alle im 
Instrument gespeicherten Töne »a« und deren 
Obertöne mit, die A-Saite schwingt wie von 

Geisterhand bewegt. Das gegriffene »e« klingt 
durch die Resonanz mit der A-Saite heller als 
vorher mit der Resonanz zur G-Saite.
Es ist also sehr wichtig, dass man als Geiger 
immer über die tonale Situation der einzelnen 
Töne Bescheid weiß und entsprechend into-
niert. Dadurch ergibt sich dann automatisch 
ein farbenreiches Spiel.

Gewohnheiten
Natürlich gibt es Hörgewohnheiten. Wenn ein 
Mensch hauptsächlich Klaviermusik hört, hat 
sich sein Gehör alsbald an die gleichschwe-
bende Stimmung (kein Zusammenklang ist 
wirklich schwebungsfrei) gewöhnt. Andere 
Intonationssysteme erscheinen dann etwas be-
fremdend. Seit dem 19. Jahrhundert wird sehr 
oft ausschließlich nach der Funktion eines To-
nes in der Melodie intoniert. Dabei wird wenig 
Rücksicht auf die Intonation des Melodietons 
mit dem darunterlegenden Akkord (Zusam-
menklang mehrere Töne wie Dreiklang oder 
Vierklang) genommen. Wenn man das ge-
wohnt ist, kommt einem die harmonische In-
tonation, die auf den Zusammenklang der Töne 
großen Wert legt, fremd vor. Am befremdetsten 
erscheint dem Durchschnittshörer die Intonati-
on eines Glockenspiels. Die Abfolgen einzelner 
Töne wirken hier sehr unsauber und verstörend. 
Ein Glockenspiel kann ausschließlich nach der 
Naturtonreihe intoniert werden. Der lange 
Nachhall der Glocken würde bei anderen Into-

nationssystemen einen äußerst unschönen Zu-
sammenklang ergeben. Die Melodienintervalle 
erscheinen dagegen bei der Intonation in der 
Naturtonreihe sehr gewöhnungsbedürftig.
Harmonische Intonation und melodische Into-
nation sind also zwei Intonationsmodelle, die 
sich stark voneinander unterscheiden. Jeder 
Mensch unterliegt bei seiner Beurteilung eines 
Intonationssystems dem Gewohnheitsfaktor, 
geprägt durch seine hauptsächliche musikali-
sche Umgebung. Unser Gehirn kann also auch 
wie die Geige, durch Gewöhnung an eine be-
stimmte Intonation geprägt werden. Erklingt 
Musik in gewohnter Intonation, wird das als 
vertraut und angenehm empfunden. 
Es ist unschwer zu bemerken, dass wir hier 
bei einem Thema gelandet sind, das äußerst 
komplex und vielschichtig ist. Ich bevorzuge 
harmonische Intonation, versuche aber, in be-
sonderen musikalischen Situationen, die Aus-
drucksmöglichkeiten der melodischen Intona-
tion zur Schärfung eines musikalischen Affekts 
zu nützen. 
Es ist auch wichtig, das Vibrato sehr bewusst 
einzusetzen. Die Vibration eines Tones entsteht, 
wenn ein Ton ständig tiefer und höher wird, 
eben vibriert. Dass dabei resonante Zusammen-
klänge beeinflusst werden und dass auch die 
Beziehungen zu anderen benachbarten Tönen 
neu definiert werden, kann man sich unschwer 
vorstellen. Für mich bietet das Vibrato in sei-
nen unterschiedlichen Intensitäten und Erschei-
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nungsformen (Amplitude, Geschwindigkeit) die 
Möglichkeit, einzelnen Tönen oder Figuren eine 
besondere Bedeutung zu geben, sie in einem be-
sonderen Licht erscheinen zu lassen.
Ich bekenne mich zusammenfassend zu ei-
ner resonanten, farbenreichen, ausdrucksstar-
ken und abwechslungsreichen Intonation und 
damit zu einem besonderen, sehr speziellen 
Klang. Dass außerdem Dissonanzen (Zusam-
menklänge, die schmerzen und nach Verände-
rung schreien) besonders intoniert werden, ist 
dabei eine Selbstverständlichkeit. Bei Konso-
nanzen (Zusammenklänge die Zufriedenheit 
auslösen und in sich ruhen) wird möglichst 
schwebungsfrei intoniert, bei Dissonanzen 
wirkt intonatorische Schärfung (mit Schwe-
bungen) ausdrucksstärkend. 

Dem Volk aufs Maul geschaut
Telemann war fasziniert vom Musizieren einfa-
cher Spielleute, die er bei Reisen durch Polen 
und das hannakische Land kennengelernt hatte. 
Besonders in der Hanakei waren zahlreiche Kul-
turen wirksam, die dort zu einem farbenreichen 
Regionalstil zusammengewachsen waren. Die 
improvisierten Stücke übten auf den weitge-
reisten und universell ausgebildeten Musiker 
offensichtlich eine besondere, exotische Anzie-
hungskraft aus. Bei den Straßenmusikanten ge-
horchte die Melodienbildung eben ganz anderen 
Gesetzen als in den diversen Stilen der dama-
ligen Kunstmusik. Eine Besonderheit fand sich 

hier auch in der Art des mehrstimmigen Spiels 
auf Streichinstrumenten. Straßenmusiker waren 
gewohnt, ihre Melodien klanglich zu verstärken, 
indem sie einfach leere Saiten oder auch gegrif-
fene Akkorde so oft wie möglich dazu strichen. 
Eine gewisse Rauheit im Klang war hier nicht 
zu vermeiden und ist auch durchaus gewollt. 
Am Ende mehrerer Fantasien lässt Telemann 
einige dieser urigen Klanggebilde erklingen. Er 
notiert als einer der ersten gebildeten Musiker 
der Barockzeit das Musizieren der einfachen 
Bevölkerungsschichten. Solche Stücke brauchen 
natürlich eine besondere Spielweise, damit sie 
ihre volle Wirkung entfalten.

Zufriedenheit
Ich bin mit dem Klang der vorliegenden CD-
Aufnahme sehr zufrieden. Sie bildet sehr gut 
den besonderen Klang meiner Geige ab, bietet 
eine stimmige Atmosphäre des Raumklanges 
und lässt auch kleine interpretatorische Details 
erkennen. Äußerst zufrieden bin ich mit dem 
präsentierten Klang meiner Geige. Bei der Auf-
nahme der Fantasien von Telemann hatte ich 
oft das Bedürfnis, das Spiel zu unterbrechen 
um meine Geige zu küssen – als Dank für 
das außergewöhnliche Vergnügen, sie spielen 
und hören zu dürfen. Ich liebe ihren männ-
lich kräftigen und zugleich weiblich weichen 
Soaveklang und hoffe, dass er auch Ihnen beim 
Zuhören große Freude bereiten wird!

Georg Philipp Telemann Fantasie per il Violino senza Basso, Fantasia IV 
Manuskript, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz
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Partita, Sonata, Fantasia
The new era had long since dawned, when in 
1735 Georg Philipp Telemann published in 
Hamburg his collections of twelve fantasias for 
solo flute, solo violin and solo viola da gamba 
respectively.
The baroque spirit could still be felt, with its 
theatrical posturing and its commitment to in-
dividuality, with its strict rules of counterpoint 
and its daring affects, its penchant for con-
trasts, dissonance and strong gestures; however, 
the ideas of the Enlightenment had already 
started to take hold with an explosive force, 
leading to a time of upheaval and innovation 
which soon left no stone of the past unturned. 
Civic society slowly but inexorably took over 
the sustaining roles, previously held by regents 
and aristocrats. Rationalism replaced piety and 
the belief in the ordinance of God. The venera-
tion of antiquity yielded to a view of a future 
enlightened by the human spirit. The appre-
ciation of man’s intellectual abilities went hand 
in hand with an awareness of his emotional 
impulses, the interest in the world of human 
emotions sometimes leading to overflowing ef-
fusiveness and impetuous behaviour.
Telemann’s 12 Fantasias for Solo Violin break 

Contemplations From the Podium
Gunar Letzbor

with the old baroque forms of the sonata da 
chiesa and da camera. He takes freedom in 
almost all musical parameters to extremes. 
In the first six fantasias, elements of the past 
still shimmer through the modern soundscape. 
Telemann illustrates, for example, that he has 
mastered the polyphonic techniques of the 
fugue, that he can juggle the sequencing of 
melodic components, that he is very familiar 
with polyphonic playing on the violin and that 
baroque affects are part of his standard com-
positional repertoire. Nevertheless, his music 
breathes new air, leaving no doubt that the fu-
ture has already begun.
The musical movement of the fantasias is not 
planned – from the very beginning, almost eve-
rything remains open. Affects are constantly 
changing, tension and release, strength and weak-
ness, calm and storm, sweetness and bitterness, 
joy and pain, femininity and masculinity. Small 
figures play a special role, becoming the bearers 
of information in the musical text. Recognising 
these figures saves the performer and listener 
alike from the dangers of only hearing musical 
gibberish, which quickly leads to a loss of atten-
tion and the assumption that Telemann’s music 
is simply light fare to be consumed in passing.

For many years I have regularly performed a 
solo programme entitled “Bach in private” with 
a sonata or partita by Bach, a suite by Westhoff, 
a partia by Vilsmayer and two of Telemann’s 
fantasias. I have to confess, I always had prob-
lems with the Telemann pieces. Somehow this 
music remained alien to me and I could not 
really get enthusiastic about it.
All that changed in March, April and May 
2020. The gift of the lockdown gave me the 
time I needed to work intensively on them. At 
first I had to force myself to play all twelve fan-
tasias every day, but soon a feeling of awe began 
to set in. Somehow I had finally unlocked the 
key to the essence of these masterpieces. New 
beauties opened up to me daily. On top of this, 
shortly before the state of emergency and its 
associated curfew, I received a wonderful clip-
in frog bow from the young Viennese maker 
Martin Rainer to try. I found this bow hugely 
inspiring and it made me look at Telemann’s 
music from new and different angles. One day 
I would play with my beloved Daniel Latour 
bow, which came to me some 30 years ago 
through Reinhard Goebel, the next I gained 
new insights with this much more delicate clip-
in bow. I was continuously amazed at the tonal 
and musical differences produced by the differ-
ent tools. So my musical experiences twisted 
and turned, yet never became boring or dull, 
even with the most frequent repetition. 
At some point in the preparation of a piece 

But the very opposite is true! These fantasias 
call upon all of the senses. The master knows 
how to arouse expectations, then irritatingly 
lets the exact opposite occur. Surprises wait 
in almost every bar, and the attentive listener’s 
astonishment grows with the realisation of the 
skill with which the determining mind of the 
composer ingeniously gives sense to a whole 
kaleidoscope of small musical flashes. Telemann 
appears to have a never-ending cornucopia of 
melodic ideas at his disposal, no figure seems 
banal or random, everything is exactly in its 
place, every element refers back to what came 
before and at the same time influences what 
comes after. A single stone couldn’t be moved 
without damaging the entire musical edifice, 
even though the overall impression is of being 
random, and not planned. 

Stroke of genius
In my opinion, the Twelve Fantasias for Solo 
Violin are a stroke of musical genius, though 
I have to admit they only became that hav-
ing had the chance to really study them inten-
sively – thanks to Corona! I have to thank all 
the leaders, the politicians, corporate executives 
and their associates who brought our world to 
a standstill in March 2020. Suddenly I found 
myself in a situation I had not known for dec-
ades: no travelling, no commitments, no con-
certs, no classes, no meetings with friends, no 
entertainment, just nothing but – time.
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of music, a state arises in which thoughts start 
to become concrete. The music gains form, a 
mental image begins to consolidate, and almost 
organically acquires a certain exclusivity. New 
music slowly becomes old music. At this point 
it’s important to put the brakes on in time, 
further practise quickly becomes counterpro-
ductive and a hindrance to the soul. What is 
needed now is to lay the music aside and let 
it settle, only after that is it ready for public 
performance.
In autumn the time had come. The restrictions 
had been relaxed and a CD recording was pos-
sible. In the meantime, Telemann’s music had 
matured in my head. Through my relaxed but 
concentrated work during the curfew, minor 
works that were once foreign to me had be-
come great masterpieces that I admired.

The recording process
The monastery of St. Florian near Linz in Austria 
has become one of my spiritual homes, having 
made many recordings in its unique atmosphere. 
The magnificent and spacious summer refectory 
has excellent baroque acoustics, the somewhat 
smaller Altomontesaal is a little more intimate, 
but still has a generous, magnificently theatrical 
sound and resonance fit for baroque exaggeration. 
Armed now with my new insights into Tele-
mann’s fantasias, suddenly neither hall seemed 
quite right for this enlightened, bourgeois music 
from Hamburg. Fortunately, this wasn’t a prob-

lem for St. Florian – the splendid monastery 
has the right room for almost every occasion. 
Currently the Augustinian Room, which is 
not so much a large room as a small hall, is 
used mostly for seminars. I find it perfect for 
a recording with a more intimate character, a 
similar acoustic to a bourgeois salon. 
I had no previous experience with recording in 
the room, but my recording producer Florian 
Rabl and I soon found the point in the room 
where I could hear my violin as I imagined it. 
Fine tuning the microphones was the next step 
– we needed to determine how directly we 
wanted the violin to be heard in the record-
ing. This is, of course, purely a matter of taste. 
I love to be able to hear and store as many 
tonal details and as many timbres as possible, 
so decided to place the microphone as close 
as we could to the instrument. This is a little 
risky and usually starts something of a tightrope 
walk – if you get too close, you lose the flat-
tering generosity of sound so loved and almost 
indecently revered by the mainstream listener, 
too far away and a recording loses colour and 
differentiation, details are obscured, dynamic 
gradations are blurred, varied and clear articula-
tion is softened.

Personality
I consider myself to have a personal, special and 
recognisable violin sound. The sound of my 
instrument originates in my imagination. Hav-

ing spent years collaborating with instrument 
makers, the current structural condition of my 
violin has made this sound possible. This set-up 
has to be constantly and critically checked, ad-
justed and readjusted by a trusted luthier. Every 
detail of a violin is important, with even small 
changes producing unforeseeable consequenc-
es. The violin is alive, it reacts to the weather, 
the season, the atmosphere of the room, but 
also to the violinist’s playing. A player’s sense of 
intonation is permanently stored in the instru-
ment, enabling and then causing an amplifica-
tion of the resonances. Each time a frequency is 
repeated, its resonance is amplified within the 
instrument, meaning that the pitch to which 
the instrument is tuned can never be consid-
ered irrelevant. I try to keep the pitch as stable 
as possible, especially for solo recordings where 
small tonal details come into play which could, 
and often must be ignored in ensemble, and 
especially in orchestral playing. In a group, com-
promises have to be made due to, say, the par-
ticular intonational traits of wind instruments, 
and above all due to the peculiarities of fretted 
continuo instruments and the tuning problems 
of keyboard instruments. 
Maintaining a long-term tuning system is also 
extremely important. When playing together 
with an organ or harpsichord, for example, the 
violinist is forced to adjust the fifths of their in-
strument to the not quite cleanly tuned fifths of 
the keyboard instrument’s temperament, how-

ever, stringed instruments lose much of their 
capacity for resonance if their strings are not 
tuned absolutely purely, i.e. in beat-free fifths.
When a note is played, not only the instrument 
resonates, but also the strings. This is where the 
harmonic series of overtones comes into play, 
which connects all tones together, causing them 
to ring without beating against each other. After 
the octave, the pure fifth is the most dominant 
interval in the series, and hugely important to 
the resonance of a violin. It’s not difficult to im-
agine how much of an instrument’s resonance 
disappears when the fifths of the open strings 
are tempered rather than purely tuned.
Practically speaking, this means that for solo re-
cordings I tune my violin in pure fifths for as 
long as possible before a recording, thus releas-
ing the special potentiality for resonance within 
in the instrument. After playing with pure 
fifths for a while, the instrument resonates as if 
a great weight has been lifted, its sound is fuller 
and more relaxed.
Violinists must decide for themselves which 
tuning system they prefer for solo playing. As I 
find it essential to get as much resonance from 
my instrument as I can, I try to primarily tune 
around these overtones. Since resonance is 
also shaped by repetition, I have to constantly 
search for the best possible resonance in the 
instrument while practising. A small example 
by way of illustration: the first finger on the D-
string plays an E, so a major second in the first 
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position. This note resonates with the G-string 
below it as a major sixth. If this E is perfectly 
tuned to the G-string, it resonates with all of 
the G notes and their overtones stored within 
the instrument and one can even see the G-
string swinging sympathetically. However, this E 
does not resonate at all or only very badly with 
the A-string above it as a pure fourth, as it is 
much too low. In order for this E to resonate to 
the A-string, it has to be played higher. Now all 
the A notes and their overtones stored within 
the instrument sound, and the A-string vibrates 
as if moved by magic. The stopped E sounds 
brighter as it is resonating with the higher A-
string than before when it resonated with the 
G-string.
A violinist always needs to be aware of an 
individual note’s function within a chord and 
tune accordingly. This automatically results in 
colourful playing.

Habits
Of course we all have our listening habits. If a 
person listens mainly to piano music, his or her 
hearing will soon become accustomed to the 
sound of equal temperament (where no chord 
is really beat-free). Other tuning systems then 
sound somewhat strange. Since the 19th cen-
tury, tuning systems have very often been based 
exclusively on the function of a note within a 
melody, giving very little consideration to the 
function of this melodic note within the under-

lying chord. If this is what one is used to, har-
monic intonation, which places greater value on 
the function of the whole chord sounds strange. 
When one thinks of a carillon or glockenspiel, 
its tuning system seems most alien to the av-
erage listener. Its sequence of individual notes 
is disturbing and feels “out of tune”. A caril-
lon can only be tuned according to the natural 
series of harmonics – in any other tuning sys-
tem, the long reverberation of the bells would 
result in an extremely jarring harmonic effect. 
The melodic intervals which result from this 
“natural” tuning, on the other hand, take a lot 
of getting used to.
Harmonic intonation and melodic intonation 
are two tuning models that differ greatly from 
one another. Every person is subject to their lis-
tening habits when it comes to their assessment 
of a tuning system, shaped by their main musi-
cal environment. Our brain, like a violin, can 
also be shaped by habit to a certain tuning sys-
tem. When music is played in a familiar tuning 
system, it is perceived as pleasant and normal. 
It is not difficult to notice that we have landed 
on a subject that is extremely complex and 
multi-layered. I prefer harmonic intonation, but 
in special musical situations I use the expressive 
possibilities offered by melodic intonation to 
intensify a musical affect. 
Vibrato needs to be used with extreme care. A 
tone vibrates when it constantly swings lower 
and higher. It is not hard to imagine how this 

influences resonance, and redefines a note’s re-
lationship to its neighbouring tones. I find vi-
brato, with its different intensities and manifes-
tations (amplitude, speed), offers the possibility 
of giving individual notes or figures a special 
meaning, of making them stand out in a new 
light.
In summary, I strive for resonant, colourful, 
expressive and varied intonation and thus a 
special and very particular sound. It goes with-
out saying that dissonances (harmonies that 
hurt and cry out for resolution) are tuned in 
a characteristic way. In the case of consonances 
(harmonies that give rise to satisfaction and are 
at peace within themselves), I tune as purely 
as possible; dissonances are intentionally sharp-
ened (thus producing beats) which has an ex-
pressive effect.

Guided by the people’s tongue
Telemann was fascinated by the music-making 
of the simple peasant folk he met on his jour-
neys through Poland and the Hanakia region of 
the Czech Republic. Hanakia particularly had 
a great diversity of cultures which had grown 
together to produce a distinctive regional style. 
The improvised pieces Telemann heard there 
obviously exerted a special, exotic charm on 
the well-versed and widely travelled musician. 
The melodic structures he heard from the street 
musicians followed a completely different set 
of rules to those of the various styles of art mu-

sic of the time, one of the most striking features 
being their approach to polyphonic playing on 
string instruments. The folk musicians were ac-
customed to reinforcing their melodies as often 
as possible with bowed open strings or stopped 
chords. A certain coarseness in the sound was 
unavoidable and also quite intentional. Tele-
mann employs some of these rustic techniques 
at the end of several of his fantasias, thus be-
ing one of the first educated musicians of the 
Baroque era to echo the music-making of the 
simple folk. Such pieces naturally need to be 
treated accordingly, in order to let their full ef-
fect unfold.

Contentment
I am very pleased with the sound quality of 
this recording, it reproduces the special sound 
of my violin, reveals the atmosphere and acous-
tics of the room, and lets all the small inter-
pretative details shine through. I have to say I 
am extremely happy with my violin! During 
the recording I often had the urge to stop play-
ing and kiss it in gratitude for the extraordinary 
pleasure of being allowed to play and hear it. I 
love its masculine, powerful and yet feminine, 
soft, suave sound and hope that it will also give 
you great listening pleasure!
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