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“I wish that Quantz’s flute, which speaks more eloquently than Quantz himself, could tell you of all the feelings 
which stir in my heart for you, through the most delicate and moving notes, through the most poignant of ada-
gios. The fire of his allegros is the living symbol of the joy I feel as soon as I am with you.” (Frederick the Great)

From 1716 to1741 Johann Joachim Quantz lived and worked in Dresden. These 25 years proved to be a time 
of both self-reflection and growth that would carry him through the rest of his illustrious musical career. 
It was during this time that Quantz became acquainted with the works of Antonio Vivaldi, which made a 
very important impression on him, providing him with “good models” that he would later incorporate into 
his own work. Quantz was offered a position with the town band of Dresden in 1716 and enjoyed the rich 
artistic and international atmosphere of Dresden’s musical scene. He was particularly impressed by the high 
quality of the Royal Court Orchestra and had the great pleasure of listening to them regularly in concert. 
Quantz attributed the high quality of music making of the orchestra to its international leadership. The 
Royal Court Orchestra’s concertmaster at the time was the French violinist Jean-Baptiste Volumier and the 
orchestra was filled with principal players from all over Europe. It was this exposure that was to later define 
Quantz’ own style and his understanding of the influence that an international stylistic approach could 
have on his own musical compositions.

Quantz’ own performance life as a member of the band was less enjoyable. He yearned for a release from 
his work as an oboist of the Dresden town band with its “tiresome playing of dances”. During a leave from 
his performing duties, Quantz took the opportunity to focus on the study of composition. He went to 
Vienna to study counterpoint with Jan Dismas Zelenka and was in 1718, appointed to the newly formed 
“Polish Chapel” as an oboist. This group was a traveling ensemble that accompanied the King on his visits 
to Warsaw. Being a member of this new ensemble positioned Quantz in more elite musical circles. It was 
during his time with the ensemble that Quantz turned to serious study of the flute as a means of advancing 
his career. He spent four months studying with Pierre Gabriel Buffardin, principal flutist of the Royal Court 
Orchestra, and began to write for the flute which at the time had a rather small repertoire. Quantz began 
to gain a deeper understanding of what he perceived as being the fundamental differences between the 
Italian and French styles of performance and composition. Dresden was a musical melting pot of French 

orchestral tradition, Italian opera and instrumental sonatas and concertos by great masters like Vivaldi and 
Corelli.

Quantz advanced rapidly as a flutist and people began to take notice of his progress, notably several pa-
trons. He was asked to perform in several major musical events that took him further afield in Europe allow-
ing him to gain a deeper, hands-on arts education. Quantz travelled to Italy in 1724 on one such occasion 
on the invitation of Prince Stanisław Lubomirski. This trip was extended to a three-year tour throughout 
Italy, France and England. Quantz took every chance he could to enrich himself as a musician. He took flute 
lessons in France and there began to work on advancements to the instrument. In England, he heard more 
great music making and befriended the great composer Handel who urged him to stay for a longer period 
to time, which Quantz refused.

Quantz returned to Dresden in 1727 a changed man. He had studied composition with some of the great-
est composers of the time and had simultaneously honed his skills to become a flutist of the highest in-
ternational calibre. The following year he was invited to perform for the King of Prussia, Frederick William 
I, during a royal state visit to Dresden. He made a particular impression on his 16-year old son Prince Fred-
erick and was allowed to visit Berlin twice a year to give him private flute lessons. As Frederick grew older 
and took up private living quarters, Quantz visited him more regularly. Quantz remained in Dresden and 
continued to benefit from the cities rich cultural life. After a very long relationship with Frederick, who had 
ascended to the Prussian throne on 31 May 1740, Quantz was offered a position as a court musician and an 
annual salary of 2,000 thalers, which was unheard of for an instrumentalist at the time. Augustus III, the King 
of Poland, could not match these terms and Quantz could not refuse Frederick’s offer. After being released 
from his duties by Augustus III, Quantz moved to Berlin in December 1741.

Now in his early 40s and with a wealth of experiences from traveling the world and performing with the 
greatest European musicians of his time, Quantz entered a life of comfort that only the most powerful 
men enjoyed. His duties aside from teaching the King were to make flutes for the King and to write for the 
Royal Chamber Ensemble to perform. During his long tenure at the royal court, the concerto genre for solo 
instrument rose in popularity. A fierce rival of Vivaldi in terms of creative compositional output in the genre, 
Quantz wrote over 200 concertos for the flute. These works were written to be performed exclusively by 
Frederick the Great and were thusly not publicly distributed. Once completed and played, three copies 
were sent to the Kings residences in Potsdam, Charlottenburg and Sanssouci. By keeping them out of the 
hands of publishers, editorial changes were avoided. The materials that we have today are very close to how 
they would have been in that time, mistakes and all.

FOUR CONCERTOS FOR FLUTE AND STRINGS 
BY JOHANN JOACHIM QUANTZ
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The obscurity of many of his concertos is contrasted by his widely distributed Versuch einer Anweisung die 
Flöte traversière zu spielen (Essay on a Method for Playing the Transverse Flute), which he wrote in honour 
of the King and which was published in Berlin in 1752 in both German and French. This esteemed and 
enduring treatise on 18th century performance practice was unequalled in its comprehensive and thor-
oughness. The book begins with an introduction “Of the Qualities Required to Those Who Would Dedicate 
Themselves to Music” and goes on to cover a wide range of matters that went far beyond flute playing 
techniques. With his treatise in hand, Quantz’ concertos become one to one applications of both his teach-
ings of technique and particular musical aesthetic.

The four stylistically contrasting concertos of this recording represent the technical and expressive range 
achieved by Johann Joachim Quantz during his long career in the service of the King. Although the music 
of the Baroque period was becoming less fashionable and being favoured by the gallant style of compos-
ers like Carl Philipp Emanuel Bach, Quantz continued to write in a more conservative style, which pleased 
the Kings tastes.

One must admit to the concertos general formal straightforwardness. With such a massive creative output 
and under pressure to produce new works for the King’s weekly private musical events, it is understandable 
why Quantz faithfully stuck to the formal equation that had served Vivaldi so well. Almost without fail in 
the construction of his concertos outer movements, Quantz worked within the convention of the Italian 
ritornello style in which a tutti passage (section A) is followed by extended solo passage of new material 
(section B) followed again by a return of the original material in tutti passage (section A). The onus of tech-
nical bravado rests equally in the tutti instrumental sections as in the extended solo flute passages. It is 
clear that Quantz was pushing the limits of the King, as many of the technically passages are still by today’s 
standards challenging to execute.

Furthermore, Quantz never shied away from unpopular key signatures. Strings players did not delight in 
playing in keys like E-Flat Major or G Minor. These keys were equally challenging for the flutists of that day 
as they quite often incorporated awkward fingering combinations. Quantz had been busy with making 
advancements to the construction flute since his time in Paris. Many of these new developments, such as 
adding keys, not only corrected intonation imperfections (of which Quantz was reportedly obsessed) but 
also increased facility making many technical passages easier to execute.

Quantz’ creative strength rested not in compositional formalities but rather in the cleverness of content. 
The ethos of the “mixed style” that he cultivated while in Dresden and further nurtured during his travels, 
that place his concertos in a unique position. Taking a closer look at the slow middle movements of these 

concertos shed real light into Quantz’ inventiveness. These middle movements themselves encompass 
great variety, incorporating baroque fugues and dances, expressive chromaticism, and even imitations of 
operatic recitative, together with the graceful melodic writing and virtuoso passage-work.

„Ich wünsche mir, dass Quantz‘ Flöte, die viel eloquenter ist als Quantz selbst, Dir von all den Gefühlen in mei-
nem Herzen für Dich erzählen möge, mit den zartesten und berührendsten Tönen, mit den bewegendsten Ad-
agios. Das Feuer seiner Allegros ist lebendiges Zeichen für die Freude, die ich empfinde, wenn ich bei Dir bin.“  
(Friedrich der Große)
Zwischen 1716 und 1741 lebte und wirkte Johann Joachim Quantz in Dresden. Diese 25 Jahre erwiesen sich 
als eine Zeit der Selbstreflexion und Entwicklung, die den Rest seiner erstaunlichen musikalischen Karriere 
ermöglichte. In jener Zeit entdeckte Quantz die Werke Antonio Vivaldis, die nicht nur großen Eindruck auf 
ihn machten, sondern ihm auch Vorbilder für seine eigene Musik lieferten, die er später benützen würde. 
1716 wurde ihm ein Posten in der Dresdner Stadtkapelle angeboten, und er genoss das vielfältige Kunstle-
ben der Stadt und die internationale Atmosphäre der Dresdner Musikszene. Besonders beeindruckte ihn 
das hohe Niveau des Königlichen Hoforchesters, das er regelmäßig im Konzert hörte. Quantz schrieb dieses 
Niveau dem französischen Konzertmeister des Orchesters, Jean-Baptiste Volumier, zu, aber auch den vielen 
europäischen Spitzenmusikern, die wichtige Stellen im Orchester bekleideten. Diese Eindrücke prägten 
Quantz‘ eigenen späteren Stil und vor allem die Erkenntnis, dass diese internationalen Einflüsse für seine 
eigene Musik von größter Bedeutung waren.
 
Im Gegensatz dazu bereitete ihm sein eigenes Konzertieren weniger Freude: Er sehnte den Tag herbei, 
wenn er nicht mehr als Oboist der Stadtkapelle „unermüdlich Tanzmusik spielen“ müsste. Während eines 
Urlaubs von seinen Verpflichtungen als Musiker konzentrierte er sich auf das Komponieren und begab sich 
nach Wien, um bei Jan Dismas Zelenka Kontrapunkt zu studieren. 1718 wurde er als Oboist in die „Polnische 
Kapelle“ aufgenommen, die den König auf seinen Reisen nach Warschau begleitete. Diese neue Stellung 
brachte Quantz Zugang zur musikalischen Elite, und zugleich ermöglichte sie ihm die nötige Zeit, das Studi-
um der Flöte als Bereicherung seiner Karriere zu betreiben. Er verbrachte vier Monate mit Studien bei Pierre 
Gabriel Buffardin, Soloflötist des Königlichen Hoforchesters, und verfasste seine ersten Kompositionen für 
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Flöte, die bis dahin nur ein schmales Repertoire hatte. In dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit den 
Unterschieden der Aufführungspraxis und des Kompositionsstils der italienischen und der französischen 
Tradition. Im Dresden jener Epoche verschmolz die französische Orchestertradition mit der italienischen 
Oper und den Sonaten und Konzerten der großen Meister wie Corelli und Vivaldi.
Quantz machte als Flötist rasante Fortschritte, die bald von einflussreichen Gönnern bemerkt wurden. Er 
wirkte bei verschiedenen bedeutenden musikalischen Unternehmungen mit, die ihn in andere europä-
ische Länder führten, wodurch er unmittelbare Eindrücke der jeweiligen Kunstszene erhielt. 1724 reiste 
er auf Einladung des Prinzen Stanisław Lubomirski nach Italien, was sich dann zu einer dreijährigen Reise 
durch Italien, Frankreich und England ausweiten sollte. Quantz nützte jede Chance, sich als Musiker fortzu-
bilden, nahm Flötenunterricht in Frankreich und begann, das Instrument weiterzuentwickeln. In England 
freundete er sich mit Georg Friedrich Händel an, der ihn einlud, länger zu bleiben – Quantz lehnte ab.
Als er 1727 nach Dresden zurückkehrte, war er ein veränderter Mann: Quantz hatte bei einigen der be-
deutendsten Komponisten studiert und seine Fertigkeiten auf der Flöte auf internationales Spitzenniveau 
gebracht. Im folgenden Jahr erhielt er eine Einladung, für den König von Preußen, Friedrich Wilhelm I., zu 
spielen. Dieses Konzert machte großen Eindruck auf den Sohn des Königs, den 16jährigen Prinz Friedrich, 
dem er von nun an zweimal jährlich in Berlin Flötenstunden gab. Als der Prinz in seine eigenen Gemächer 
zog, besuchte Quantz ihn regelmäßig, ohne die Vorzüge des Dresdner Musiklebens aufgeben zu müssen. 
Als Friedrich am 31. Mai 1740 den preußischen Thron bestieg, resultierte das lange Vertrauensverhältnis zu 
Quantz in einem Angebot als Hofmusiker mit einem Jahresgehalt von 2.000 Talern, einer Summe, die für 
damalige Verhältnisse jenseits aller Erwartungen war, die ein Instrumentalist haben konnte. Augustus III., 
König von Polen, hatte diesem Angebot nichts entgegenzusetzen und musste Quantz ziehen lassen. Im 
Dezember 1741 übersiedelte Quantz nach Berlin.
Inzwischen im fünften Lebensjahrzehnt und mit der Erfahrung, die ihm seine Begegnungen mit den größ-
ten Musikern seiner Zeit beschert hatte, fand Quantz sich in bequemen Lebensumständen, die sich nur die 
Mächtigsten seiner Zeit leisten konnten. Neben seiner Verpflichtung, dem König Flötenunterricht zu geben, 
musste er außerdem für ihn Flöten herstellen sowie für die königliche Kammermusik sorgen. Während 
Quantz‘ langem Aufenthalt am preußischen Hof wurde die Gattung des Solokonzerts immer populärer, 
was seine Schaffenskraft (mit über 200 Flötenkonzerten) jener Antonio Vivaldis nahebrachte. Quantz‘ Flö-
tenkonzerte durften von niemand anderem als von Friedrich dem Großen gespielt und nicht veröffentlicht 
werden. Vollendet und einmal aufgeführt, wurden von jedem Konzert drei Kopien angefertigt und in die 
königlichen Residenzen Potsdam, Sanssouci und Charlottenburg überstellt. Ohne die herausgeberischen 
Veränderungen, die Verlage angebracht hätten, ist das Material, das heute erhalten ist, ein authentischer 

Einblick in Quantz‘ Arbeitswelt, Fehler von Kopisten eingeschlossen.
Die vielen Fragen, die sich rund um Quantz‘ zahlreiche Flötenkonzerte ranken, stehen in eigentümlichem 
Kontrast zu seinem Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen. Dem König gewidmet und 1752 
in Berlin auf französisch und deutsch veröffentlicht, war dieses Werk zu jener Zeit in seiner detaillierten und 
kenntnisreichen Darstellung der Aufführungspraxis des 18. Jahrhunderts ohne Gleichen. Das Buch beginnt 
mit einer Einleitung „über die notwendigen Eigenschaften derer, die sich der Musik verschreiben“ und wid-
met sich im weiteren Verlauf einer Vielzahl von Themen, die weit über das Flötenspiel hinausgehen. Befasst 
man sich mit Quantz‘ Buch, so werden die Flötenkonzerte zu einer praktischen Darstellung seiner Lehrme-
thoden und seiner musikalischen Ästhetik.
Die vier äußerst verschiedenen Konzerte dieser Aufnahme sind gute Beispiele für die technische und stilisti-
sche Vielfalt, die Quantz während seiner langen Zeit in königlichen Diensten hervorbrachte. Obwohl die Mu-
sik der Barockzeit langsam aus der Mode kam und sich der galante Stil, beispielsweise eines Carl Philipp Ema-
nuel Bach, durchzusetzen begann, hielt Quantz an eher konservativer Musik fest, wie sie dem König gefiel.
Man muss diesen Konzerten formale Einfachheit zuschreiben, was wohl mit der schieren Menge an Werken 
sowie dem Druck, den die wöchentlichen privaten Kammerkonzerte des Königs auf Quantz verursachte, 
zusammenhängt. Quantz hielt sich an ein Formschema, das schon Vivaldi gute Dienste getan hatte: Fast 
ohne Ausnahme sind die Ecksätze im italienischen Ritornello-Stil geschrieben, wo eine Tuttipassage (A) 
einer ausführlichen Solopassage (B) vorangeht, der wiederum eine Wiederholung des Materials aus A folgt. 
Technische Bravour ist sowohl von den Tuttispielern als auch natürlich besonders vom Solisten gefordert, 
und es ist offensichtlich, dass Quantz den König an seine spieltechnischen Grenzen brachte: Viele Passagen 
sind selbst für heutige Standards äußerste Herausforderungen für den Solisten.
Bemerkenswert ist außerdem, dass Quantz auch vor unbeliebten Tonarten nicht zurückscheute. Streicher 
spielten ungern in Es-Dur oder g-Moll, und auch für Flötisten bedeuteten sie oftmals unangenehme Fin-
gersätze. Quantz jedoch beschäftigte sich seit seiner Pariser Zeit auch mit der Fortentwicklung des Inst-
ruments, und manche seiner Verbesserungen, wie etwa zusätzliche Klappen, eliminierten nicht nur (von 
Quantz gehasste) Intonationsschwierigkeiten, sondern erleichterten auch die Ausführung mancher virtuo-
sen Passagen. Quantz‘ Stärken müssen demzufolge nicht in der formalen Struktur der Kompositionen gese-
hen werden, sondern in der Art, wie er den Inhalt mit der Form verknüpft. Die Ästhetik des Gemischten Stils, 
den er in Dresden entwickelt hatte und dann während seiner Reisen kultivierte, positioniert diese Konzerte 
einzigartig im Repertoire. Betrachtet man die Mittelsätze, so erschließt sich Quantz‘ Einfallsreichtum: Hier 
findet man alles von barocken Fugen und Tänzen, ausdrucksvolle Chromatik, bis hin zu opernhaften Rezi-
tativen, eleganten Melodien und virtuosen Umspielungen.
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Der Flötist Eric Lamb ist international als Solist und Kammermusiker gefragt. 
Von 2007 bis 2012 war er eines der Kernmitglieder des International Contempo-
rary Ensemble (ICE) in New York. Er gastierte bei Ensembles, Orchestern und bei 
Festivals in den USA, in Südamerika, Deutschland, Holland und Großbritannien. 
Eric Lamb arbeitet regelmäßig mit den bedeutendsten Komponisten und Diri-
genten der Gegenwart zusammen und erforscht die Spieltechniken und Auf-
führungspraxis aller Epochen des Flötenrepertoires, so etwa zuletzt Solowerke 
von Johann Joachim Quantz und Johann George Tromlitz für Aufnahmen und 
Notenausgaben.
Eric Lamb studierte bis zum Bachelor bei Michel Debost am Oberlin Conserva-
tory of Music, gefolgt von Diplom und Konzertexamen an der Hochschule für 
Musik Frankfurt bei Thaddaeus Watson und Studien bei Chiara Tonelli an der 

Scuola di Musica di Fiesole. Derzeit kombiniert er seine Lehrtätigkeit an der University of Auckland mit reger 
Konzerttätigkeit als Solist, Ensemble- und Kammermusiker in ganz Europa. Auf dieser Aufnahme spielt er 
eine Holzfl öte der Firma Sankyo Handmade Flutes.  www.fl uteaddict.weebly.com

Flutist Eric Lamb is in demand internationally as a soloist, recitalist, concert curator and chamber musician. 
From 2007 to 2012, Eric performed extensively as a core member of the New York based International Con-
temporary Ensemble (ICE) and has been a guest with ensembles, orchestras and at major festivals through-
out the U.S., South America, Germany, Holland and the UK. He continues to work closely with leading com-
posers and conductors of our time while exploring performance techniques and practices throughout 
the entire scope of the repertoire, such as for recent recordings and editions of solo fl ute works by Johann 
Joachim Quantz and Johann George Tromlitz.
Eric completed his undergraduate studies at the Oberlin Conservatory of Music as a student of Michel De-
bost followed by graduate and postgraduate studies at both the Hochschule für Musik Frankfurt am Main 
and the Scuola di Musica di Fiesole, Italy, with Thaddaeus Watson and Chiara Tonelli. While being a lecturer 
at the University of Auckland, his busy concert schedule includes concerto engagements and chamber mu-
sic festivals throughout Europe. On this recording, Eric performs on a wooden fl ute by Sankyo Handmade 
Flutes.  www.fl uteaddict.weebly.com

Michael Alexander Willens, music director of Die Kölner Akademie, studied 
conducting with John Nelson at the Juilliard School in New York, where he re-
ceived bachelor and master’s degrees. He has also studied with Leonard Bern-
stein at Tanglewood, as well as choral conducting with Paul Vorwerk. Willens’ 
broad experience has given him an unusual depth of background and familiarity 
with performance practice styles ranging from baroque, classical and romantic 
through to contemporary as well as jazz and pop music.
Mr. Willens has conducted concerts at major concert halls and festivals in Europe, 
South America, Asia, Iceland, Turkey, Azerbaijan, Israel and the United States, 
receiving the highest critical praise: “The success of the whole owed in large 
measure to the uncommonly precise, yet never aff ected gestures of Michael 
Alexander Willens".

In addition to the standard repertoire, Michael Alexander Willens is dedicated to performing works by less-
er-known contemporary American composers and has conducted several world premières, many of which 
have been broadcast live or fi lmed for television. He is also keenly interested in rediscovering music from 
the past and has released over 50 CDs featuring such repertoire. Several of these recordings have been 
nominated and given awards. They have all received outstanding international reviews: “Willens achieves 
an impeccably stylish and enjoyable performance” (Gramophone), “[…] conductor Michael Alexander Wil-
lens exploits every bar of the score to fullest expressive eff ect” (Fanfare). He has also just completed a full 
cycle of Mozart piano concertos with Ronald Brautigam for BIS. This partnership will continue with record-
ings of the complete works for piano and orchestra by Mendelssohn as well as the fi ve piano concertos of 
Beethoven. Aside from Die Kölner Akademie, he has guest conducted orchestras in Germany, Poland, the 
Netherlands, Brazil, Canada and Israel.

Michael Alexander Willens, künstlerischer Leiter der Kölner Akademie, wurde in Washington D.C. gebo-
ren 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 
Paul Vorwerk (Chorstudium) und Leonard Bernstein in Tanglewood fort. Aufgrund seines breit gefächerten 
musikalischen Werdegangs verfügt Michael Alexander Willens über ein selten anzutreff endes fundiertes 
Wissen über und eine Vertrautheit mit verschiedenen Auff ührungspraxis-Stilen. Diese reichen vom Barock 
über die Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen klassischen Musik aber auch zum Jazz und Pop.
Michael Alexander Willens hat Konzerte bei bedeutenden Festivals und auf renommierten Podien in Euro-
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pa, Südamerika, Asien und den Vereinigten Staaten dirigiert, die höchste Anerkennung von Kritikern ern-
teten: „Entscheidenden Anteil am Gesamterfolg hatte besonders die ungemein präzise, jedoch nie manie-
rierte Gestik von Michael Alexander Willens.“
Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich Michael Alexander Willens der Aufführung von Werken 
weniger bekannter zeitgenössischer amerikanischer Komponisten. Er dirigierte mehrere Uraufführungen, 
von denen viele live im Fernsehen übertragen oder für die spätere Ausstrahlung aufgezeichnet wurden. Ein 
weiterer Interessenschwerpunkt seiner künstlerischen Arbeit liegt in der Wiederentdeckung vergessener 
Werke. Aus diesem Repertoire hat er bereits über 50 CDs eingespielt und veröffentlicht. Mehrere der Auf-
nahmen wurden mit Preisnominierungen oder -verleihungen gewürdigt. Alle Veröffentlichungen wurden 
in internationalen Fachkreisen mit Begeisterung aufgenommen: „Willens gelingt eine makellos stilsichere 
und höchst vergnügliche Darbietung“ (Gramophone), „Dirigent Michael Alexander Willens versteht sich 
darauf, jeden einzelnen Takt der Partitur auf seinen größtmöglichen Ausdruck hin auszureizen“(Fanfare).
Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist Michael Alexander Willens als Dirigent u.a. in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen, Brasilien und Kanada zu Gast.

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty-first centuries on period instruments with world-renowned guest soloists. The en-
semble seeks to bring out the composers’ intentions by using urtext editions, historically informed perfor-
mance practice, and the proper number of performers for each work. Die Kölner Akademie has received 
the highest critical acclaim for its outstanding performances at major festivals and concert halls in Europe, 
North America, South America, Asia and the Middle East. Many of these performances were broadcast 
live and several were filmed for television. In addition, they have recorded more than 40 CDs for many 
European labels which feature world premiere performances of music spanning three centuries. Several 
of these recordings have been nominated for prizes; their recording of Johann Mattheson’s Das Größte 
Kind received an Echo Klassik Prize, and their recordings of Bernhard Romberg’s symphonies and Andrea 
Zani’s Cello Concertos (with Martin Rummel) each received a Supersonic award. Die Kölner Akademie has 
recorded a complete set of Mozart piano concertos with fortepianist Ronald Brautigam, all of which have 
received outstanding international praise. They are continuing their collaboration with works for piano and 
orchestra by Mendelssohn, Beethoven, Weber and Wilms.

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble, das – oft gemeinsam mit international renommier-
ten Gastsolisten – Musik vom 17. bis zum 21. Jahrhundert zur Aufführung bringt. Das Ensemble ist stets be-
müht, dem Komponisten zu dienen, etwa durch die Verwendung von Urtextausgaben oder Manuskripten, 
das Studium der historisch informierten Aufführungspraxis und die angemessene Ensemblegröße für jedes 
Werk. Die Kölner Akademie erhält höchstes Kritikerlob für herausragende Aufführungen in bedeutenden 
Konzertsälen und bei Festivals in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und im mittleren Osten. Zahlrei-
che Konzerte wurden live übertragen oder für spätere Übertragung aufgezeichnet. Die über 40 CDs des 
Ensembles bei verschiedenen europäischen Labels, darunter Ersteinspielungen von Werken aus drei Jahr-
hunderten, enthalten zahlreiche ausgezeichnete oder für bedeutende Preise nominierte Aufnahmen. Die 
Einspielung von Johann Matthesons Das Größte Kind erhielt einen Echo Klassik Preis, und die Aufnahmen 
von Symphonien von Bernhard Romberg sowie der Cellokonzerte von Andrea Zani (mit Martin Rummel) 
wurden jeweils mit einem Supersonic Award ausgezeichnet. Mit dem Fortepianospieler Ronald Brautigam 
hat Die Kölner Akademie einen Zyklus sämtlicher Mozart-Klavierkonzerte eingespielt, der international für 
Aufsehen gesorgt hat. Diese Zusammenarbeit wird mit Werken für Klavier und Orchester von Mendelssohn, 
Beethoven, Weber und Wilms fortgesetzt.
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Neben seiner Tätigkeit bei der Kölner Akademie ist Michael Alexander Willens als Dirigent u.a. in Deutsch-
land, Holland, Israel, Polen, Brasilien und Kanada zu Gast.

Die Kölner Akademie is a unique ensemble based in Cologne which performs music of the seventeenth 
through the twenty-first centuries on period instruments with world-renowned guest soloists. The en-
semble seeks to bring out the composers’ intentions by using urtext editions, historically informed perfor-
mance practice, and the proper number of performers for each work. Die Kölner Akademie has received 
the highest critical acclaim for its outstanding performances at major festivals and concert halls in Europe, 
North America, South America, Asia and the Middle East. Many of these performances were broadcast 
live and several were filmed for television. In addition, they have recorded more than 40 CDs for many 
European labels which feature world premiere performances of music spanning three centuries. Several 
of these recordings have been nominated for prizes; their recording of Johann Mattheson’s Das Größte 
Kind received an Echo Klassik Prize, and their recordings of Bernhard Romberg’s symphonies and Andrea 
Zani’s Cello Concertos (with Martin Rummel) each received a Supersonic award. Die Kölner Akademie has 
recorded a complete set of Mozart piano concertos with fortepianist Ronald Brautigam, all of which have 
received outstanding international praise. They are continuing their collaboration with works for piano and 
orchestra by Mendelssohn, Beethoven, Weber and Wilms.

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble, das – oft gemeinsam mit international renommier-
ten Gastsolisten – Musik vom 17. bis zum 21. Jahrhundert zur Aufführung bringt. Das Ensemble ist stets be-
müht, dem Komponisten zu dienen, etwa durch die Verwendung von Urtextausgaben oder Manuskripten, 
das Studium der historisch informierten Aufführungspraxis und die angemessene Ensemblegröße für jedes 
Werk. Die Kölner Akademie erhält höchstes Kritikerlob für herausragende Aufführungen in bedeutenden 
Konzertsälen und bei Festivals in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und im mittleren Osten. Zahlrei-
che Konzerte wurden live übertragen oder für spätere Übertragung aufgezeichnet. Die über 40 CDs des 
Ensembles bei verschiedenen europäischen Labels, darunter Ersteinspielungen von Werken aus drei Jahr-
hunderten, enthalten zahlreiche ausgezeichnete oder für bedeutende Preise nominierte Aufnahmen. Die 
Einspielung von Johann Matthesons Das Größte Kind erhielt einen Echo Klassik Preis, und die Aufnahmen 
von Symphonien von Bernhard Romberg sowie der Cellokonzerte von Andrea Zani (mit Martin Rummel) 
wurden jeweils mit einem Supersonic Award ausgezeichnet. Mit dem Fortepianospieler Ronald Brautigam 
hat Die Kölner Akademie einen Zyklus sämtlicher Mozart-Klavierkonzerte eingespielt, der international für 
Aufsehen gesorgt hat. Diese Zusammenarbeit wird mit Werken für Klavier und Orchester von Mendelssohn, 
Beethoven, Weber und Wilms fortgesetzt.
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