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 ANTONIO VIVALDI  1678–1741

 Concerto for Clarinet and Orchestra No. 1 
 in B-flat major “Sant’Angelo”
 Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 1 B-Dur

1  I Allegro 5:39
   after the Aria “Lo seguitai felice” from L’Olimpiade RV 725
2  II Adagio 7:14
   after the Aria “Mentre dormi, Amor fomenti” from L’Olimpiade RV 725
3  III Molto Allegro 3:11
   after the Aria “Gelosia” from Ottone in Villa RV 729

 Sinfonia for Strings and Basso continuo in C major
  from Giustino RV 717
 Sinfonia für Streicher und Basso continuo C-Dur

4  I Allegro 2:12
5  II Andante 2:33
6  III Allegro 0:48

 Concerto for Clarinet and Orchestra No. 2 

 in D minor “La Fenice”
 Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 2 d-Moll

7  I Allegro molto 4:55
   after the Aria “Alma opressa” from La fida ninfa RV 714
8  II Adagio 5:13
   after the Aria “Vedrò con mio diletto” from Giustino RV 717
9  III Allegro vivace 3:00
   after the Aria “Armatae face” from Juditha triumphans RV 644

 
 Sinfonia for Strings and Basso continuo in C major
 from L’Olimpiade RV 725
 Sinfonia für Streicher und Basso continuo C-Dur

0  I Allegro 2:02
q  II Andante 2:17
w  III Allegro 1:11

 Concerto for Clarinet and Orchestra No. 3 
 in F major “Il Mezzetino”
 Konzert für Klarinette und Orchester Nr. 3 F-Dur

e  I Adagio 2:40
   after the Aria “Sonno, se pur sei sonno” from Tito Manlio RV 738
r  II Allegro 3:29
   after the Aria “Quamvis ferro” from Juditha triumphans RV 644
t  III Andante 3:32
   after the Aria “Sento in seno” from Giustino RV 717
z  IV Allegro 1:32
   after the Aria “L’Innocenza sfortunata” from Tieteberga RV 737

u Air for Chalumeau “La Tortora” 7:22

 after the Aria “Veni, veni, me sequere fida” from Juditha triumphans RV 644

   
    MARTIN FRÖST  clarinet [1–3/7–9/13–17]

    CONCERTO KÖLN  Alexander Scherf, Director and violoncello [17]

2



3



Vivaldi used a clarinet in five of the works that comprise his voluminous output, making 
him one of the first composers to employ an instrument that was then in its infancy. He 
glimpsed its potential and in spite of what were then its technical shortcomings he used it 
in his compositions either as an obbligato solo instrument or in combination with various 
other wind instruments.
 There used to be two variants of the clarinet: the two- or three-key “clarinet” and the 
“chalumeau”, which is more closely related to the recorder. Clarinet and chalumeau are 
completely different in character. The sound of the chalumeau is gentle and mellow, con-
juring up thoughts of a rustic idyll. Overblowing is all but impossible on the chalumeau, 
with the result that it has a limited compass of only a little over an octave. Its affinities with 
the recorder may be recognized from its foot-joint, its cylindrical bore and its fingering. It 
arose from the desire to increase the volume of sound produced by the recorder. The clar-
inet, by contrast, was used above all in its high, overblown clarino register as a substitute 
for the hard-to-play high trumpets. It impressed by dint of its bright and brilliant sound. 
The word “clarino” has been used since the sixteenth century to describe the trumpet’s 
high register, while its diminutive “clarinetto” was applied to the new instrument. The 
ease of its upper register and resulting virtuosity came at a price, however, since its low 
register was weak and hard to produce. Vivaldi was familiar with both instruments and 
drew a clear distinction between them in terms of their use, their terminology and the way 
in which they were handled.

ANTONIO VIVALDI AND THE BOXWOOD CLARINET: 

A BAROQUE ADVENTURE
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 It is the Nuremberg instrument maker Johann Christian Denner who is credited 
with the invention of the clarinet, which he did by adding two keys to the chalumeau 
and rebuilding the clarinet as a new instrument. As the century progressed, these two 
variants continued to develop, finally merging to form a single instrument. By the end 
of the eighteenth century the term “chalumeau” was used only to describe the clarinet’s 
low register.
 What might Vivaldi have composed for the clarinet if it had been more fully developed 
and if he had had at his disposal a musician and a virtuoso as talented as Martin Fröst? 
Andreas N. Tarkmann has provided an answer to this hypothetical question with the pres-
ent concertos, singling out suitable pieces from Vivaldi’s extensive output that may enjoy 
a new lease of life in the form of these new clarinet concertos.
 As the clarinet continued to evolve, so its timbre underwent a change from a trum-
pet-like tone to sonorities reminiscent of singing – in 1790, in his Basic Method of Compo-
sition, Johann Georg Albrechtsberger described the clarinet as the instrument “most like 
the human voice”. As a result, it is arias in particular that have been used as the starting 
point for these newly realized concertos. Inasmuch as Vivaldi’s compositional style drew 
no real distinction between secular and sacred music, it was possible to borrow arias from 
operas and oratorios alike as the basis of these concertos.
 In the process Tarkmann has succeeded in doing justice to the clarinet’s two differ-
ent tone colours, colours which, formerly separate, had by now been merged together: 
the mellow, songlike colour of the chalumeau and the brilliant, virtuosic character of the 
Baroque clarinet. When composing a new piece, Vivaldi often borrowed from his own ex-
isting works. These borrowings may consist of a single phrase or of the wholesale adoption 
of an entire movement. In every case they represent the source and inspiration for a new 

creative process. Andreas N. Tarkmann has 
taken this same approach as the starting 
point for his new clarinet concertos.

The aria “Veni, veni, me sequere fida” 
comes from the oratorio Juditha trium-
phans and includes a part for an obbligato 
soprano chalumeau. In Tarkmann’s ad-
aptation the vocal line is entrusted to the 
violoncello, while the chalumeau part is 
played on a modern boxwood clarinet. 
The result is an instrumental duet. Juditha 
triumphans is one of the few works to in-

clude parts for both a clarinet and a chalumeau. Vivaldi wrote it for the Ospedale della 
Pietà in Venice, a charitable organization with which he was connected for much of his life. 
The institution took in orphaned and abandoned girls. Music figured prominently in its 
curriculum. The clarinet was introduced here in 1716, while the chalumeau had been taught 
here since 1706. The all-female orchestra impressed its listeners with its high standards and 
with the variety of the instruments on display. The French aristocrat Charles de Brosses, 
who later became president of the Parlement de Dijon, visited Venice during his tour of 
Italy in 1739–40 and reports that the young women at the Ospedale “sing like angels and 
play the violin, the recorder, the organ, the oboe, the violoncello and the bassoon; in short, 
there is no instrument large enough to frighten them.” He wrote enthusiastically about the 
high standard of the orchestra, which he regarded as superior to that of the Paris Opéra. 
Within this context Vivaldi was able to experiment with new or unusual instruments, and in 
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Juditha triumphans he explored the entire range of colours afforded by the Pietà’s instru-
ments. Clarinet and violoncello engage in a colourful dialogue in which the clarinet imitates 
the cooing of a turtledove.
 The Concerto in B-flat major (“Sant’Angelo”) is made up of three arias taken from the 
operas L’Olimpiade and Ottone in Villa. L’Olimpiade is one of at least 20 operas by Vivaldi that 
were premiered at the Teatro Sant’Angelo. The outer movements are characterized by their 
figural writing for the orchestra and by brief unison interjections that invest the music with its 
particular rhetorical force, giving the impression of an additional impulse for the following bars 
or reinforcing the impact of the previous ones. The second movement is an expressive hymn in 
praise of the healing power of sleep and is based on a Lombardic rhythm that Johann Joachim 
Quantz, writing in 1752, credited Vivaldi with having invented. In point of fact, Vivaldi did not 
invent this rhythm, which features reversed dotting, although he undoubtedly invested it with 
a particular, expressive significance, as is clear from the present piece.
 The Concerto in D minor (“La Fenice”) is also in three movements and comprises arias 
from the operas La fida ninfa and Giustino and from the oratorio Juditha triumphans. The 
first and third movements are notable for the sort of wide-ranging intervals that are typical 
of Vivaldi’s writing and that serve to invest the melodic line with a greater degree of tension 
and with a fascinating structure. In his arrangements for the clarinet, Tarkmann exploits 
a feature that was to become one of the clarinet’s most basic characteristics. Overblowing 
is used to ascend to a higher register, in this case a twelfth rather than an octave, making 
wide intervals relatively easy to produce on the clarinet. The second movement involves 
syncopation – another of Vivaldi’s favourite devices. If the middle movement inhabits the 
sound world of the chalumeau, the outer movements reflect the brilliant and virtuoso uni-
verse of the high clarinet.
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 The Concerto in F  major (“Il Mezzetino”) is in four movements and is an accurate 
reflection of André-Ernest-Modeste Grétry’s description of the clarinet in his Mémoires 
of 1789: “The clarinet is well suited to expressing pain, albeit less emotionally charged 
than the bassoon. Even when it plays merry tunes, there is always a hint of sadness to it. If 
one were to dance in a prison cell, I should like it to be to the sound of the clarinet.” The 
concerto begins with the slow Dungeon Aria from the opera Tito Manlio, which allows the 
clarinet to showcase its dynamic range. This movement is followed by a concertante aria 
from the oratorio Juditha triumphans. Mezzetino is a character from the Italian commedia 
dell’arte tradition. He has musical abilities and plays the guitar. The third movement is 
based on an aria from the opera Giustino. Here the strings imitate a guitar with their 
pizzicato playing and in doing so create a “shower of tears”. The work ends with an aria 
from the opera Tieteberga in which the clarinet can display its charm and virtuosity over a 
carefree orchestral ostinato.
 The present album is completed by the overtures to the operas Giustino and L’Olim-
piade. Both pieces follow the Italian tradition in that they are three-movement introduc-
tions in which two quick movements frame a slower one. In the overture to Giustino Vivaldi 
anticipates motifs from various arias, thereby forging a link with the subsequent action of 
the opera – this is one of the earliest examples of such an approach – whereas the overture 
to L’Olimpiade is laid out along very different lines: its opening movement contains bor-
rowings from his Violin Concerto RV 177 – the sinfonia counts thus among the exchange-
able overtures.
 Vivaldi’s working method often involved the reworking of his own and other composers’ 
musical ideas, while his openness to the then new clarinet proved both stimulating and 
encouraging in terms of the present Baroque adventure, which has involved creating hy-

pothetical clarinet concertos from his store of vocal compositions. This project represents 
a convincing and successful expansion of the clarinet repertory through the knowledge, 
abilities, inquisitiveness and openness of all those who have been involved in it.
 Cooperation between a composer and an instrumentalist can look back on a long tra-
dition, and it is with this background that Andreas N. Tarkmann’s concertos for Martin 
Fröst have been conceived. Fröst is well known for his openness and curiosity about works 
that lie outside the clarinet’s traditional repertory. For the present project he commis-
sioned a new instrument made from boxwood (from the renowned woodwind manufactur-
er Buffet Crampon in Paris) in order for him to be able to come as close as possible to the 
sound of the eighteenth-century clarinet, without, however, having to forgo the technical 
achievements of the modern clarinet. The musicians of Concerto Köln and Martin Fröst 
inspire each other, resulting in a wonderful symbiosis between the old and the new.

Andrea Enzmann 
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In fünf Werken seines reichen Schaffens setzte Antonio Vivaldi die Klarinette ein. Er ge-
hörte damit zu den ersten Komponisten, die das damals noch junge Instrument überhaupt 
verwendeten. Er erahnte das Potenzial der Klarinette und berücksichtigte sie trotz der 
baulichen Mängel, die sie damals noch hatte, in seinen Kompositionen als obligates Solo-
instrument oder in Kombination mit anderen Blasinstrumenten.
 Es existierten zwei Varianten der Klarinette: zum einen die mit zwei bis drei Klappen 
versehene »Clarinette«, zum anderen das der Blockflöte nähere »Chalumeau«. Klarinette 
und Chalumeau haben einen völlig unterschiedlichen Charakter. Das Chalumeau klingt 
weich und sanft und spiegelt die ländliche Idylle wider. Da ein Überblasen nur schwer 
bis gar nicht möglich ist, verfügt es nur über einen beschränkten Tonumfang von etwas 
mehr als einer Oktave. Die Verwandtschaft mit der Blockflöte ist am Instrumentenfuß, 
der zylindrischen Bohrung und der Griffweise zu erkennen. Entstanden ist das Chalu-
meau aus dem Wunsch heraus, das Tonvolumen der Blockflöte zu vergrößern. Die Kla-
rinette hingegen fand vor allem in der hohen, überblasenen Clarin-Lage Verwendung als 
Ersatz für die schwer zu blasenden hohen Trompeten und bestach durch ihren brillanten 
und hellen Klang. »Clarino« bezeichnet seit dem 16. Jahrhundert die höchste Stimme des 
Trompetensatzes, und die Verkleinerungsform »Clarinetto« deutet diese Verwendung für 
das neue Instrument an. Die Leichtigkeit der Höhe und das daraus resultierende virtuose 
Spiel wurden durch ein schlecht funktionierendes und klingendes tiefes Register erkauft. 
Vivaldi kannte beide Instrumente gut und unterschied in deren Verwendung, Bezeichnung 
und Behandlung sehr genau. 

ANTONIO VIVALDI UND DIE BUCHSBAUM-KLARINETTE: 

EIN BAROCKES ABENTEUER
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 Die Erfindung der Klarinette wird dem Instrumentenbauer Johann Christian Denner 
in Nürnberg zugeschrieben. Er verbesserte einerseits das Chalumeau, indem er es um 
zwei Klappen ergänzte, und konstruierte andererseits die Klarinette als neues Instru-
ment. Erst im Laufe des Jahrhunderts vereinigten sich beide Varianten durch ständige 
Weiterentwicklung zu einem Instrument. Am Ende des 18. Jahrhunderts bezeichnet das 
Chalumeau nur noch das tiefe Register der Klarinette. 
 Was hätte Vivaldi für Klarinette komponiert, wenn ihre Entwicklung schon weiter 
fortgeschritten gewesen wäre und er zudem einen Musiker und Virtuosen wie Martin 
Fröst zur Verfügung gehabt hätte? Mit seinen Konzerten gibt Andreas N. Tarkmann eine 
Antwort auf diese hypothetische Frage. Er suchte in dem reichen Œuvre Vivaldis nach 
geeigneten Stücken, die als Klarinettenkonzerte neues Leben entfalten können. 
 In der weiteren Entwicklung der Klarinette durchlief diese einen klanglichen Wandel 
vom Trompetenhaften zum Gesanglichen – Johann Georg Albrechtsberger bezeichnete 
sie 1790 in seiner Anleitung zur musicalischen Composition als »der Menschenstimme am 
gleichsten«. Dementsprechend dienten insbesondere Arien als Vorlage für die neu reali-
sierten Konzerte. Da Vivaldis Kompositionsstil nicht zwischen weltlicher und geistlicher 
Musik unterscheidet, konnten Arien sowohl aus der Oper als auch aus dem Oratorium in 
die neuen Konzerte für Klarinette einfließen.
 Dabei ist es Tarkmann gelungen, die beiden verschiedenen Klangfarben der Klari-
nette, die sie aus ihrer früheren Zeit in sich vereinigt, gleichermaßen zur Geltung zu 
bringen: die weiche, gesangliche Farbe des Chalumeaus genauso wie den brillanten und 
virtuosen Charakter der barocken Klarinette. Vivaldi machte für neue Kompositionen 
häufig Anleihen bei eigenen Werken. Diese können aus einer einzelnen Phrase oder aus 
der Übernahme eines ganzen Satzes bestehen und stellen Quelle und Inspiration für 

einen neuen schöpferischen Vorgang dar. Andreas N. Tarkmann nutzt diesen Ansatz in 
Vivaldis Schaffen für seine neuen Klarinettenkonzerte.  
 Die Arie »Veni, veni, me sequere fida« aus dem Oratorium Juditha triumphans kompo-
nierte Vivaldi mit obligatem Sopranchalumeau. In Tarkmanns Bearbeitung wird die Ge-
sangsstimme auf das Cello übertragen und die Chalumaustimme wird auf einer modernen, 
aus Buchsbaum gefertigten Klarinette gespielt. Es entsteht ein instrumentales Duett. Das 
Oratorium Juditha triumphans ist eines der wenigen Werke, in dem sowohl die Klarinette 
als auch das Chalumeau eingesetzt werden. Vivaldi komponierte es für das Ospedale della 
Pietà, mit dem er sein ganzes Leben eng verbunden war. Das Ospedale war eine wohltäti-
ge Einrichtung, die verwaiste und ausgesetzte Mädchen aufnahm und in der Musik einen 
besonderen Stellenwert hatte. Die Klarinette wurde dort 1716 eingeführt, das Chalumeau 
wurde schon ab 1706 unterrichtet. Das Mädchen orchester beeindruckte durch seine hohe 
Qualität und die Vielfalt der Instrumente. Der französische Adlige und spätere Parla-
mentspräsident von Dijon Charles de Brosses besuchte bei einer Italienreise 1739–1740 
auch Venedig und berichtete über das Ospedale: »Sie [die Waisen] singen wie Engel und 
spielen Geige, Flöte, Orgel, Oboe, Cello und Fagott. Kurz gesagt, es gibt kein Instrument, 
das sie erschrecken kann.« Er schwärmte von der Qualität des Orchesters und stellte es 
noch über das der Pariser Opéra. In diesem Umfeld konnte Vivaldi mit neuen oder unge-
wöhnlichen Instrumenten experimentieren, und in Juditha triumphans nutzt er die ganze 
Farbpalette der Instrumente für seine Komposition. Klarinette und Cello gestalten ein far-
benreiches Zwiegespräch, in dem die Klarinette das Gurren einer Turteltaube nachahmt.
 Das Concerto in B-Dur »Sant’Angelo« setzt sich aus drei Arien der Opern L’Olim piade und 
Ottone in Villa zusammen. L’Olimpiade ist eine von mindestens 20 Opern Vivaldis, die am 
Teatro Sant’Angelo uraufgeführt wurden. Die Rahmensätze sind durch orchestrales Fi-
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gu renwerk und kurze Unisono-Einwürfe des Orchesters geprägt. Durch diese Unisono-
Einwürfe bekommt die Musik eine besondere rhetorische Kraft, sie wirken wie ein 
zusätzlicher Impuls für die nächsten Takte oder bestärken den Abschluss der vorange-
gangenen. Im zweiten Satz, einem ausdrucksvollen Lobgesang auf die heilende Kraft des 
Schlafs, kommt der lombardische Rhythmus zum Tragen, den Johann Joachim Quantz 
1752 Vivaldi als Erfinder zuschreibt. Tatsächlich erfand nicht Vivaldi diese umgedrehte 
Punktierung, doch gab er ihr – wie hier – eine besondere, ausdrucksvolle Bedeutung.
 Das Concerto in d-Moll »La Fenice«, ebenfalls dreisätzig konzipiert, beinhaltet Arien 
aus den Opern La fida ninfa und Giustino sowie dem Oratorium Juditha triumphans. 
Erster und dritter Satz sind geprägt von großen Intervallsprüngen, wie sie für Vivaldi 
typisch sind. Die Melodie bekommt durch diese springenden Töne mehr Spannung und 

eine faszinierende Struktur. Damit nutzt Andreas N. Tarkmann in seinen Klarinetten-
bearbeitungen ein Detail, das zu einem Charakteristikum der Klarinette wurde. Durch 
das Überblasen der Klarinette in die Duodezime statt der Oktave sind große Tonsprünge 
relativ einfach zu realisieren. Der zweite Satz zeigt die Synkope als eine weitere Vorliebe 
Vivaldis auf. Entspricht der Mittelsatz dem Klangbild des Chalumeaus, so spiegeln die 
Rahmensätze die brillante und virtuose Welt der hohen Klarinette wider. 
 Das Concerto in F-Dur »Il Mezzetino« ist viersätzig gestaltet und trifft exakt die Be-
schreibung der Klarinette von André-Ernest-Modeste Grétry. Er schreibt 1789 in seinen 
Mémoires: »Die Klarinette passt zum Schmerz, doch weniger ergreifend als das Fagott. 
Auch wenn sie fröhliche Melodien spielt, mischt sie dort eine Farbe von Traurigkeit ein. 
Wenn man in einem Gefängnis tanzte, wünschte ich es mir beim Klang der Klarinette.« 
Das Konzert beginnt mit einer langsamen »Kerker-Arie« aus der Oper Tito Manlio, in 
der die Klarinette ihre dynamischen Fähigkeiten demonstrieren kann. Darauf folgt eine 
konzertante Arie aus dem Oratorium Juditha triumphans. Die Figur »Mezzetino« ent-
stammt der italienischen Commedia dell’arte. Sie ist musikalisch veranlagt und spielt 
Gitarre. Im dritten Satz, dem eine Arie aus der Oper Giustino zugrunde liegt, ahmen die 
Streicher durch das Pizzicato-Spiel eine Gitarre nach und gestalten damit einen Regen-
schauer aus Tränen. Den Abschluss bildet eine Arie aus der Oper Tieteberga, in der die 
Klarinette ihren Charme und ihre Virtuosität über einem heiteren Orchester-Ostinato 
ausspielen kann. 
 Abgerundet wird das Album mit den Ouvertüren zu den Opern Giustino und 
L’Olimpiade. Beide Ouvertüren sind, der italienischen Tradition folgend, instrumen-
tale Eröffnungsmusiken mit der Satzfolge schnell – langsam – schnell. Während Vivaldi 
in der Ouvertüre zu Giustino Motive aus verschiedenen Arien vorwegnimmt und somit 
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als eines der frühesten Beispiele einen Bezug zum nachfolgenden Geschehen herstellt, 
geht er in der Ouvertüre zu L’Olimpiade ganz anders vor: Im ersten Satz verwendet er 
Anleihen aus seinem Violinkonzert C-Dur RV 177, wodurch diese Sinfonia zu den aus-
tauschbaren Ouvertüren zählt. 
 Die Arbeitsweise Vivaldis, vielfach eigenes, aber auch fremdes Material zu neuen Wer-
ken zu bearbeiten, und seine Aufgeschlossenheit gegenüber der damals neuen Klarinette 
wirkten anregend und ermutigend, sich auf dieses barocke Abenteuer einzulassen und 
aus seinem vokalen Fundus hypothetische Klarinettenkonzerte zu kreieren. Im Zusam-
mentreffen von  Wissen, Können, Neugierde und Aufgeschlossenheit aller Beteiligten bei 
diesem Projekt ist eine überzeugende Erweiterung des Klarinettenrepertoires gelungen.
 Die Zusammenarbeit von Komponist und Instrumentalist hat eine lange Tradition, 
und so sind auch diese Konzerte von Andreas N. Tarkmann speziell für Martin Fröst kon-
zipiert. Martin Fröst ist bekannt für seine Aufgeschlossenheit und Neugierde gegenüber 
Werken abseits des gängigen Klarinettenrepertoires, und er ließ sich im Zusammenhang 
mit diesem Projekt bei dem renommierten Pariser Holzblasinstrumentenmacher Buf-
fet Crampon ein Instrument aus Buchsbaum anfertigen, um dem Klang der damaligen 
Klarinetten möglichst nahe zu kommen, ohne auf die technischen Errungenschaften der 
modernen Klarinette zu verzichten. Die Musiker des Concerto Köln und Martin Fröst 
inspirieren sich gegenseitig, und es entsteht eine wunderbare Symbiose zwischen Alt 
und Neu. 

Andrea Enzmann
Recording: Cologne, Stolberger Studios, June 17–21, 2019
Executive Producers: Jack Ryan Smith & Tessa Fanelsa

Recording Producer: Hans Kipfer, Take5 Music Productions 
Recording & Mastering Engineer: Hans Kipfer
Musicological Consultant: Andrea Enzmann 

Arrangements: Prof. Andreas N. Tarkmann [1–3/7–9/13–17]
Publisher: Cecilia Music Concept GmbH, Köln [1–3/7–9/13–17]
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