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Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Suite a-moll (la mineur) TWV 55:a2 (1725)
   1. Ouverture
   2. Les plaisirs
   3. Air à l‘italien
   4. Minuet I & II
   5. Réjouissance
   6. Passepied I & II
   7. Polonaise
28’

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sonate pour deux violons et basse continue en ré mineur (d-moll) 
   op. 1 N° 12 RV 63 «La Follia» (d‘après / nach Arcangelo Corelli: 
      Sonate op. 5 N° 12) (1705)
         Adagio – Andante – Allegro –- (volti) 
         (sans indication de mouvement) – Adagio  – Vivace – Allegro – 
            Larghetto – Allegro – (volti) 
         Adagio – Allegro 
9’

—



Georg Philipp Telemann
Konzert für Chalumeau, Streicher und Basso continuo d-moll 
   (ré mineur) TWV 52:d1 (1750)
      Largo
      Allegro
      Adagio
      (sans indication de mouvement)
12’

Antonio Vivaldi
Concerto pour violoncelle, cordes et basse continue en ut mineur
   (c-moll) RV 401 (1720–1724)
      Allegro non molto
      Adagio
      Allegro ma non molto
10’

Concerto pour piccolo, cordes et basse continue en ut majeur
   (C-Dur) RV 443 (1728/29)
      Allegro
      Largo
      Allegro molto
10’



L’apogée du baroque
Gilles Cantagrel

Trois années seulement séparent Georg Philipp Telemann  
d’Antonio Vivaldi, figures dominantes de leurs patries respectives. 
Et tous deux appartiennent à cette extraordinaire génération de 
1685 qui allait marquer la fin de l’âge baroque et préparer l’avè-
nement du classicisme européen. Qu’il suffise de citer, nés en 
dix ans de temps (1778–1788), à côté de Telemann, Bach, Händel, 
Heinichen ou Graupner pour les terres germaniques, et en Italie, 
à côté de Vivaldi, Domenico Scarlatti, Benedetto Marcello, 
Durante ou Geminiani, et encore Rameau en France, et puis le 
bohémien Zelenka, actif à Dresde, pour ne mentionner que les 
plus connus. Actifs durant la première moitié du 18e siècle, tous 
œuvrèrent à cette « réunion des goûts » qu’appelait de ses vœux 
François Couperin. Avec eux se cristallise peu à peu ce langage 
européen qui sera celui de Haydn et de Mozart, avant les boule-
versements du romantisme. Au milieu du 18e siècle, la musique 
allemande va conquérir avec lui la suprématie européenne qui 
mènera à la « grosse Musik », la « grande musique », et au style 
classique international.

Telemann et Vivaldi ont déployé toute leur vie une extraordinaire 
activité, écrivant quantité d’œuvres, très rapidement, et les faisant 
publier, ce qui accrut considérablement leur notoriété euro-
péenne. Parlant de Vivaldi qu’il rencontre à Venise au cours de 
son voyage en Italie, le président de Brosses écrit à un ami qu’il 
a « une furie de composition prodigieuse ». Et d’ajouter : « Je l’ai 
ouï se faire fort de composer un concerto, avec toutes ses parties, plus 
promptement qu’un copiste ne le pourrait copier. » Quant à Telemann, 
il se souvient d’avoir, dans sa jeunesse, « en deux ans écrit près 
de deux cents ouvertures » ! Les deux musiciens ne se sont pas 
rencontrés. 
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Travaillant dans le nord de l’Allemagne, Telemann a fait un long 
séjour à Paris. Et Vivaldi, parcourant la péninsule italique, s’en 
est allé mourir à Vienne. Dommage… Mais chacun connaissait 
la musique de l’autre, par les éditions. Vivaldi avait fait publier 
deux recueils de sonates en 1705 et 1708. Et l’on sait que son 
recueil de concertos op. 3, L’Estro armonico, imprimé à Amsterdam 
en 1711, devait provoquer une vogue qui déferla sur l’Europe 
entière. Telemann, lui, entreprend dès 1715, en plus de toutes ses 
tâches, une activité d’éditeur de musique qu’il pratiquera durant 
un quart de siècle, publiant non seulement ses propres ouvrages 
mais aussi des compositions de ses confrères.

L’année 2017 marquant les deux-cent-cinquante ans de la mort 
de Telemann, le prétexte est excellent pour lui consacrer concerts 
et enregistrements. Et pour beaucoup d’auditeurs, c’est une révé-
lation. Non qu’on l’ait ignoré jusqu’alors, mais sans doute ne le 
jouait-on pas dans l’éclat des couleurs et des rythmes que permet 
aujourd’hui le renouveau de l’interprétation de la musique 
baroque, en lui insufflant une vie nouvelle. 

Des trois grands Allemands contemporains, il n’est certes ni 
Händel, ni Bach, mais néanmoins une personnalité de première 
grandeur. Une œuvre comme la Suite pour flûte à bec, cordes et basse 
continue en la mineur TWV 55:a2, dite « Les plaisirs », le réhabilite 
assurément. Ne nous y trompons pas : les deux termes d’ouverture 
et de suite désignent le même genre musical. La suite de danses 
stylisées, comme on la pratique abondamment à l’époque baroque, 
admet une introduction que l’on appelle ouverture. Telemann 
lui-même parle de ses « ouvertures avec leur suite ». Et l’on 
reconnaîtra à Telemann d’avoir acclimaté l’ouverture, ou suite, 
en Allemagne. Ainsi, le critique Johann Adolf Scheibe peut-il 
écrire : « Le feu raisonnable d’un Telemann a fait connaître et aimer en 
Allemagne ce genre musical étranger, mais les Français ont aussi à le 
remercier des grands perfectionnements qu’il a apportés à leur propre 
musique. »
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Dans son Essai d’une Méthode pour apprendre à jouer de la flûte tra-
versière, publié à Berlin en 1752 en allemand et en français, le vir-
tuose et théoricien Johann Joachim Quantz parle en ces termes 
de l’Ouverture : « Une Ouverture […] doit avoir une entrée majestueuse 
et grave, un sujet brillant et bien travaillé […]. Elle doit son origine aux 
Français. Lully en a donné de bons modèles ; mais quelques compositeurs 
allemands, et surtout Händel et Telemann, l’ont surpassé de beaucoup 
[…]. Il est seulement à regretter, que les Ouvertures, faisant un si bon 
effet, ne soient plus à la mode en Allemagne. » Quelque nom qu’on 
leur donne, le musicien n’en a pas moins honoré le genre à 

Portrait de Georg Philipp Telemann
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profusion. Il parle des quelque deux cents ouvertures composées 
en deux années, alors qu’à vingt-cinq ans il se trouvait à la petite 
cour de Sorau. Et il continua toute sa vie, jusqu’à l’année précé-
dant sa mort à l’âge de 86 ans, à composer des ouvertures. Dans 
une lettre en 1751, il raconte : « Pendant de nombreuses années, je 
me suis épuisé à inventer des mélodies, je me suis copié moi-même des 
milliers de fois, comme d’autres l’ont fait avec moi… » Il ne savait plus 
combien d’œuvres il avait bien pu écrire. Les musicologues du 
Centre Telemann de Magdeburg, sa ville natale, parlent de trois 
mille, peut-être, dont quelque six cents ouvertures…

Mais le musicien se renouvelle sans cesse. On remarque toujours 
ici ou là une trouvaille pittoresque, une instrumentation originale, 
un propos inédit. Si la musique de Telemann ne recherche pas la 
profondeur, elle regorge d’idées et déborde d’imagination. Le 
musicien, ainsi qu’il le répète, veut tout à la fois plaire et émouvoir, 
tout en étant utile, en s’adressant à tous. Doté d’un génie inventif 
exceptionnel, il aime la variété et les contrastes. Sa veine est par-
ticulièrement heureuse dans les mouvements lents et chantants, 
mais il aime aussi plaire par le pittoresque, piquer l’attention des 
interprètes et exciter leur intérêt, tout en leur permettant de briller 
et de séduire leur auditoire. Il suffit d’observer la diversité des 
titres et le nombre de sous-titres évocateurs qu’il place en tête de 
ses œuvres, comme d’ailleurs des mouvements de ses suites.

Tel est bien le cas de cette Ouverture « Les plaisirs ». Elle compte 
sept morceaux, l’ouverture proprement dite suivie de six pièces 
diverses, pour la plupart des danses. Le premier morceau est 
donc une Ouverture à la française, qui ne répond qu’imparfaitement 
à la définition de l’ouverture lulliste que donne Quantz à la 
même époque. Si l’entrée est bien « grave et majestueuse », dans 
les rythmes pointés caractéristiques de l’ouverture versaillaise, elle 
débouche sur un épisode central en fugato où la flûte se livre à 
de brillants solos à la façon d’un concerto, avant de revenir au 
mouvement grave et majestueux. En trois sections, le mouvement 
intitulé Les plaisirs est introduit par un tutti énergique, que suit 
un épisode médian pour la flûte accompagnée des seuls violons, 
extrêmement virtuose et volubile, avant la reprise de la première 
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Portrait présumé d’Antonio Vivaldi



section. Charmant et mélancolique, et construit comme une aria 
à da capo italienne, l’Air à l’italien s’ouvre sur un Largo marqué 
gracieusement, suivi d’un épisode médian Allegro. Retour vers la 
France avec les deux Menuets alternés, le second étant le seul 
avec la participation délicieusement humoristique de la flûte. 
Suit une Réjouissance virtuose, marquée vite, avant deux Passepieds, 
le premier sans la flûte, le second, joyeux et en majeur, avec la 
flûte sur le seul soutien de la basse continue. La suite se conclut 
par une Polonaise bien balancée, hommage à ces musiques que, 
dans sa jeunesse, Telemann avait découvertes et qu’il avait tant 
aimées.

En 1705, l’éditeur Giuseppe Sala, de Venise, publiait un recueil 
de douze sonates opera prima, la première œuvre éditée d’Antonio 
Vivaldi. À 27 ans, le musicien est déjà considéré comme le plus 
célèbre compositeur de la Sérénissime République, ce qui lui 
vaut, cette année même, d’être nommé professeur à l’Ospedale 
della Pietà, l’institution pour jeunes filles musiciennes dont l’or-
chestre connut une renommée considérable. En voyage dans la 
Péninsule, le Président de Brosses pas plus que Jean-Jacques 
Rousseau ne manquèrent d’aller écouter l’orchestre de la Pietà, 
sans toutefois obtenir le droit de le regarder… La belle page de 
titre du recueil porte en gros caractères la dédicace « au très illustre 
et très excellent monsieur le comte Annibale Gambara, noble 
vénitien », et en tout petit « par M Antonio Vivaldi, musicien de 
violon et professeur vénitien ». Le recueil contient douze sonates 
à trois, deux violons et basse. La douzième et dernière, Sonate pour 
deux violons et basse continue RV 63 « La Follia », est donc fondée, 
son titre l’indique, sur le thème de La Follia tel que l’avait traité 
un peu plus tôt Corelli. Ces Folies d’Espagne sont une danse 
remontant au 15e siècle, dont le très célèbre motif a été utilisé 
par de nombreux compositeurs, dont Corelli. C’est d’ailleurs 
dans un style proche de celui de Corelli que Vivaldi a composé 
ce recueil. Plus qu’une sonate proprement dite, il s’agit d’une 
série de variations contrastées, tantôt étales, tantôt bondissantes, 
où les trois instruments rivalisent de virtuosité et d’imagination. 
Étourdissant !
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Toujours à l’affût de nouveautés pour enrichir sa palette sonore, 
Telemann devait découvrir un instrument d’origine populaire 
nommé le chalumeau. Cet instrument allait se perfectionner, se 
doter peu à peu de clés, et devenir la clarinette dont il est l’ancêtre. 
Si Mozart en a fait l’un de ses instruments de prédilection, avec 
son homologue plus grave le cor de basset, c’est Telemann qui le 
premier l’utilisa, comme dans son Concerto pour deux chalumeaux, 
cordes et basse continue en ré mineur TWV 52:d1. Celui-ci suit la 
coupe de la sonate d’église, et non du concerto de soliste, avec 
ses quatre mouvements alternativement lents et rapides. L’œuvre 
s’ouvre par un Largo d’une profonde mélancolie. Le volubile 
Allegro qui suit continue à faire dialoguer les deux instruments, 
en un mouvement animé qui n’exclut pas une certaine gravité. 
Un Adagio vient alors dérouler une ample et languissante mélopée 
qui ne parvient pas à surmonter le tropisme déclinant qui paraît 
l’accabler. Heureusement, le rythme syncopé du bref dernier 
morceau ranime les énergies. On peut, bien sûr, jouer ce concerto 
sur deux clarinettes modernes, mais il est évident que les instru-
ments naturels, avec leurs qualités de timbres particulières, ainsi 
que leurs modes de jeux, rendent pleinement justice à la saveur 
d’une telle œuvre.

De l’extraordinaire vivier des quelque cinq cents concertos de 
Vivaldi, nous sont parvenus vingt-six concertos pour violoncelle 
et cordes d’authenticité certaine. C’est l’époque où commence à 
s’émanciper le violoncelle comme instrument soliste. On connaît 
soixante-trois violoncelles sortis des mains de Stradivarius. Le 
Concerto pour violoncelle et orchestre en ut mineur RV 401 est sans 
doute le plus justement célèbre de tous. L’Allegro non molto initial 
fait se déployer, dans le registre d’une vive tristesse, des phrases 
merveilleusement chantantes de l’instrument soliste hachées par 
moments de sursauts de grande vivacité. L’Adagio poursuit dans 
le ton d’une incoercible déploration. Mais l’Allegro ma non molto 
vient conclure brièvement avec la plus grande énergie.
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Vivaldi a laissé cinq concertos pour flûte à bec, dont trois pour 
flûte à bec piccolo, aussi appelée sopranino, flautino ou ottavino, 
qui sonne à l’octave supérieure de la flûte alto, dans l’extrême 
aigu, donc, bien au-dessus de l’orchestre. Le Concerto pour piccolo 
et orchestre en ut majeur RV 443 fait briller l’instrument, fort pratiqué 
à cette époque, notamment par des virtuoses italiens. Et c’est bien 
d’une folle virtuosité dont il faut faire preuve ici, dès le début du 
premier Allegro qui en remontrerait au plus habile des rossignols ! 
Au cœur de l’œuvre, le Largo en mineur déploie au fil de longues 
phrases l’expression d’une profonde affliction, comme une aria 
d’opéra de bel canto. Et l’Allegro molto final éclate à la plus vive 
allure d’une joie débridée.

Musicologue, écrivain, conférencier et professeur, Gilles Cantagrel 
a publié quelque 25 ouvrages et de nombreux articles, en 
particulier sur Johann Sebastian Bach et son époque. Ancien 
directeur de France Musique, il est administrateur au Centre de 
musique baroque de Versailles et membre du Conseil de 
Surveillance de la Fondation Bach à Leipzig.

13



«… wegen der Music in aller 
Welt bekannt»: Vivaldi und 
Telemann 
Joachim Fontaine

Alle Neugeborenen, die dem Waisenhaus Ospedale della Pietà, 
Vivaldis Wirkungsstätte in Venedig, anonym auf die scaffetta, 
eine Art Babyklappe in einer Mauernische gelegt wurden, erhiel-
ten am Fuß eine Tätowierung oder ein Brandzeichen. Das hatte 
gute Gründe. Sie entstammten zumeist unehelichen Liebesaffären 
der Nobili, der einflussreichen Patrizierfamilien Venedigs, für die 
zukünftig im Ospedale bestmöglich gesorgt werden sollte. Da sie 
zuerst zu einer Amme aufs Festland gegeben werden mussten, 
garantierte die Markierung dem Ospedale, dass dasselbe Kind 
später ins Waisenhaus zurückkehrte, um eine möglichst gründliche 
Ausbildung zu erhalten. Aus diesen bis zu tausend figlie di comun 
wurden einige Dutzend ausgewählt für eine Karriere als Musikerin. 
Als figlie di coro sangen und spielten sie von der nicht einsehba-
ren Empore ihrer Chiesa die Messen, die einzige Art von Öffent-
lichkeit, die ihnen in ihrer strengen Klausur gegönnt wurde. Das 
Niveau ihrer Musik war hoch, so hoch, dass es sich im 17. und 
18. Jahrhundert zur Touristenattraktion entwickelte. Immer wieder 
schwärmten Reisende, es gäbe «keinen ergötzlicheren Anblick, als 
solch eine junge, hübsche Nonne, die im weißen Kleid und ein Granat-
blütensträußchen über dem Ohr ihr Orchester anführt und mit unüber-
trefflicher Anmut und richtigem Gefühl den Takt schlägt.» Nicht nur 
Orchester und Chor waren für ihre Perfektion berühmt, sondern 
auch die Solistinnen. Eine davon, die Geigerin Anna Maria, 
schaffte es sogar ins namhafte Musiklexikon Johann Gottfried 
Walthers, der neidlos eingestand, dass sie «auch von Virtuosen 
unseres Geschlechtes wenige ihres gleichen hat.»
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Ab 1703 stand hinter diesem Erfolg auch die Person Antonio 
Vivaldis. In seiner Biographie fällt auf, dass er sich unmittelbar 
nach seiner Priesterweihe als maestro di violino am Ospedale 
della Pietà bewirbt, um die Mädchen zu unterrichten (und wo 
außer Geistlichen Männer keinen Zugang hatten). Von seinem 
Vater, einem Friseur, aber auch aktivem Spieler an Venedigs  
Theatern und am Markusdom, mag er früh schon gelernt haben, 
welche Chancen ihm eine solche Anstellung bot. Bereits nach 
seinem ersten Jahr erhält Vivaldi eine Gehaltserhöhung von fast 
hundert Prozent, weil er «mit gutem Erfolg» und «Eifer dabei sei», und 
um den «jungen Priester und Musiker in seinen Bemühungen zu ermuti-
gen und damit auch den Mädchen zu größerem Nutzen zu gereichen.»

Das tat Vivaldi. Er nutzt die einzigartige Infrastruktur der Ospe-
dali. Venedigs Patrizierfamilien finanzieren den Musikunterricht 
und zahlen ihm dafür regelmäßig solide Gehälter. Das Ospedale 
besitzt einen reichen Fundus an Instrumenten, teils aus der 
Mode gekommenen (wie Schalmei oder Theorbe), teils Modeins-
trumente (wie Oboe oder Flûte traversière), für die bei Bedarf die 
besten Instrumentallehrer engagiert werden. Außerdem unter-
stützen Vivaldi die älteren figlie, von denen einige bis in ihr 
mittleres Lebensalter am Ospedale blieben. Schon in seinem 
ersten Jahr gibt Vivaldi seinen ersten Musikdruck heraus, stolz 
schreibt er seinen Priesternamen ‹Don› Antonio Vivaldi in den 
Titel, präsentiert aber trotz dieser Liaison zur Kirche neue Musik, 
die es sogar mit dem großen Vorbild Corelli aufnehmen will. 
Wie Corelli drei Jahre zuvor, beschließt nun auch Vivaldi sein 
Opus 1 mit Variationen über den Modetanz La Follia.

Noch weiter geht Vivaldi in seiner Orchestermusik. Schon die 
Titel seines Opus 3 und 4 ließen aufhorchen. Beide – «Harmoni-
sches Feuer» und «Extravaganz» («L’estro armonico» und «La strava-
ganza») versprachen dabei nicht zu viel. Denn anders als seine 
Vorgänger Corelli, Torelli und Albinoni, die bereits mit größeren 
Besetzungen und dem Wechsel von Tutti und Solo experimentiert 
hatten, macht Vivaldi aus der jungen Gattung des Concerto eine 
neue Musik, die dem Solisten mehr wirkungsvolle Möglichkeiten 
bietet als je zuvor. Der typische Wechsel von Orchester und 
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Solist erreicht eine neue Qualität, aus der nach und nach die 
Ritornell-Form resultiert, das Modell aller schnellen Vivaldi- 
Sätze, die dem Solisten enorme Freiheiten belässt und doch die 
Geschlossenheit der Form wahrt. Der Erfolg gab Vivaldi Recht. 
Soweit wir heute nachvollziehen können, wurde allein der  
«L’Estro armonico» zu Vivaldis Lebzeiten vierzehn Mal nachge-
druckt. Für die Popularität hatte Vivaldi auch insoweit vorgesorgt, 
als er von diesem Opus 3 an alle neuen Werke in Amsterdam ste-
chen und drucken ließ, «von der Hand des berühmten Estienne 
Roger», dessen Musikdrucke in ganz Europa erhältlich waren.

Jacopo de’ Barbari, Stadtansicht Venedigs
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Selbst in den Jahren, in denen Vivaldi zum prete rosso avancierte, 
zum berühmten roten Priester, behielt er seine Verbindung zum 
Ospedale della Pietà so gut als möglich bei. Zwei Concerti monat-
lich – honoriert mit einer Zechine pro Werk – schrieb er für seine 
figlie noch bis in die 1730er Jahre. Doch geben diese Konzerte 
wie die in Druck erschienenen Sammlungen, die «alli Dilettanti  
di Musica» adressiert waren, nur ein unvollständiges Bild von 
Vivaldis Kunst. Zwei seiner Neffen beschäftigte er zum Kopieren 
von Concerti in Manuskriptform, die sozusagen als Musik vom 
Profi für Profis gedacht waren. Zu Vivaldis Kunden zählten hier 
der Dresdner Geiger Pisendel und sein berühmtes Orchestra di 
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Dresda, die ihm diese Virtuosenstücke abkauften inklusive der 
durch Vivaldi in Mode gekommenen Solo-Kadenz (die damit zu 
den ersten erhaltenen Solokadenzen der Violinliteratur zählen). 
Es war die Musik, mit der auch Vivaldi höchst selbst sein Publikum 
in seinen Bann schlug, etwa in den Pausen zu seinen Opern am 
kleinen Teatro Sant’Angelo. «Erschreckend» und «wild» erlebten 
dort die Besucher, wenn Vivaldi «ohnmögliches» bot, und «mit den 
Fingern nur einen Strohhalm breit an den Steg» kam, «daß der Bogen 
keinen Platz hatte», oder «auf allen 4 Saiten mit Fugen und einer 
Geschwindigkeit, die unglaublich ist, jedermann surprenierte und  
überraschte». 

Es war dies die Musik, die gerade in Venedig ihr Publikum fand. 
Zu Vivaldis Zeiten hatte sich die einst allmächtige Serenissima 
zu einem Eldorado für bildungs- und vergnügungshungrige  

Antonio Vivaldi, Porträt von François Morellon de La Cave aus dem Jahre 1725
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Reisende gewandelt, zu dessen Karneval um 1700 bereits Zehn-
tausende anreisten, um in zwanzig Spielbanken um beliebig 
hohe Summen zu zocken und den höchst freizügigen Lebens-
wandel zu genießen. «Karnevalsfeste und Kurtisanenwesen» lobten 
Vivaldis Zeitgenossen als «Objekte einer allerfeinsten Politik», als 
wolle Venedig sich darin – genauso wie in seiner reichen Musik 
– seinen letzten Stolz bewahren auf seine glorreiche weltoffene 
und tolerante Vergangenheit. Mit dieser politischen Vormacht aber 
war es spätestens 1718 vorbei. Der schwer errungene Sieg in einem 
weiteren Türkenkrieg zwang die Venezianer, ihrem Alliierten 
Österreich alle ehemalige Besitzungen abzutreten.

Vivaldis Musik freilich trat ihren Siegeszug an. Seine Concerti  
gaben europaweit den «Ton zu der über dreyßig Jahre beliebten 
Manier von Conzerten an.» Es war die Musik, die goutiert werden 
konnte, ohne die Gefühle durcheinander zu bringen. Verve, 
Sinnlichkeit, eine bestechende Klangphantasie und eine Neigung 
zu Überraschendem und Bizarrem blieben das Markenzeichen 
dieser «stravaganza», die Vivaldi in der jungen Gattung des  
Concerto weitgehend frei von sonstigen Vorbildern und Einflüs-
sen entwickeln konnte. 

Während seines ungewöhnlich langen und produktiven Lebens 
gelangte auch Georg Philipp Telemann zu internationalem 
Ruhm, und – was noch mehr überrascht – zu einer quasi unge-
brochenen Popularität, stets à la mode zu sein: seine Kompositio-
nen entstanden in einer Zeitspanne von 65 Jahren (von etwa 
1701 bis 1766). Zu verdanken hatte er diesen Erfolg nicht nur 
seinem Geschick als Musikverleger oder seinem Kompositionsstil, 
der mit den Moden seiner Zeit ging, sondern auch den Umständen, 
in denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts Musik in Deutschland 
rezipiert wurde. Als politisch fragmentierte Nation gab es keine 
einheitliche nationale Tradition. Umso offener waren Fürstenhöfe 
und Reichsstädte für Einflüsse von außerhalb. Ein jeder kultivierte 
da seine jeweiligen Vorlieben.
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Es frappiert geradezu, wie selbstsicher Telemann in solchen 
Zeiten seinen ganz eigenen Weg gegangen ist. Als Kapellmeister 
am Hof von Sorau etwa komponierte er seinem Dienstherren, 
der von seiner Grand Tour als Fan französischer Tanzmusik 
zurückgekehrt war, nicht weniger als zweihundert französische 
Ouvertüren und Tanzsätze in nur zwei Jahren. Auch die polnische 
Musik, die er dort kennenlernt, und die ihn fasziniert – «ein Auf-
merckender könnte […] in 8 Tagen Gedancken für ein gantzes Leben 
erschnappen» – stilisiert er zu galanter Unterhaltung, indem er ihr 
«einen italiänischen Rock» verpasst und «sie mit abwechselnden  
Adagi und Allegri einkleidet.» Nicht minder selbstbewusst, geradezu 

Porträt von Georg Philipp Teleman, Georg Lichtensteger, um 1745
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radikal sagt er sich los vom «griechischen Moder», womit er ironisch 
auf die dorischen, phrygischen und sonstigen Modi und Tonarten 
der alten Polyphonie abzielt, und lobt die jungen Komponisten, 
die «die Schulfüchserey und den Plunder der Ketzerregeln beherzt unter 
die Füße getreten haben, und daher um so viel geschickter sind, sich dem 
Abgrunde des tiefen Componirens zu nähren».

Wie Vivaldi, so war auch Telemann auf ein Auskommen bedacht, 
das ihm sichere Verhältnisse bot, und folgt früh dem Rat eines 
Freundes: «Wer Zeit Lebens fest sitzen wolle, der müsse sich in einer 
Republick niederlassen.» Weshalb er sich 1712 in Frankfurt am 
Main und 1721 dann in Hamburg niederlässt. An beiden Stand-
orten wird Telemann höchst aktiv, auch über die eigentlichen 
beruflichen Erfordernisse eines Kirchenmusikers bzw. director 
musices und Opernimpresario hinaus. Er gründet ein Collegium 
Musicum aus begabten Amateuren, mit dem er Konzertreihen 
veranstaltet. In Hamburg gibt er eine eigene Musikzeitung 
heraus und eröffnet zudem einen eigenen Verlag, der sein großes 
Angebot an Vokal- und Instrumentalwerken über ein System von 
Subskribenden und Zwischenhändlern vertreibt. Wie Telemann 
die Vielzahl von Instrumenten spielen lernte, für die er kompo-
niert hat, verrät er in seinen Autobiographien, die er, der bekann-
teste Komponist in deutschen Landen, für die Musiklexika seiner 
Zeit verfasst hat: Es waren die Orchester in den Residenzen von 
Braunschweig und Hannover, die er früh schon zu hören bekam, 
die ihm die «Begierde beybrachten, […] ausser Clavier, Violine und 
Flöte, sich noch mit dem Hoboe, der Traverse, dem Schalümo, der 
Gambe etc. biß auf den Contrebaß und die Quint-Posaune bekannt zu 
machen.» Telemann erlernte die Instrumente als Autodidakt, 
nachdem ihm eine «vierzehntägige Marter» bei einem Organisten, 
der so «steiff spielte, wie vielleicht sein Grosvater gethan» die Freude 
am Unterricht verleidet hatte, dass er in der «Musik durch Unter-
weisung nichts mehr gelernet hatte.»

Inspiration fand der workaholic und selfmade man freilich trotz-
dem. Es war gerade Telemanns besondere Begabung, ein weites 
Spektrum musikalischer Einflüsse zu absorbieren und in sein 
eigenes musikalisches Vokabular zu übernehmen. Aus den 
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Moden seiner Zeit, aus französischer Tanzmusik, italienischem 
Konzert und der polyphonen Kunst der Vorgängergeneration in 
deutschen Landen «macht er das Beste», wenn man den Erfolg 
seiner Werke zum Maßstab nehmen will. Er kreiert einen «ver-
mischten Stil», dessen «reinen und geläuterten Geschmack» sich die 
Zeitgenossen mit seinem unabhängigen «aufgeklärten Verstand» 
erklärten, der in der Lage sei, die «Musikarten aller Nationen mit 
einerley Leichtigkeit und Nachdruck» zu verwandeln in eine Musik, 
die zu «allen Ausdrückungen vollkommen» geeignet war. 

Dabei ging Telemann, wie er selbst schrieb, durchaus kritisch mit 
den allseits beliebten Vorbildern um: die Concerti der Italiener 
etwa seien ihm «niehmals recht von Hertzen gegangen», da sie zwar 
«viele Schwürigkeiten und krumme Sprünge, aber wenig Harmonie und 
noch schlechtere Melodie» zu bieten hatten. Anders als Vivaldi, 
dessen brillante Orchestermusik oftmals durch rhythmisch 
geprägte Figuren geprägt war, fordert Telemann von seinen Kon-
zerten und Ouvertüren-Suiten, dass «von allen Oberstimmen jede 
eine eigene singbare und fließende Melodie haben» müsse. Gerne 
gesteht er deshalb ein, dass seine Concerts «mehrenteils nach Frank-
reich riechen», weshalb er ihnen stets auch diesen französischen 
und eben nicht den originalen italienischen Titel Concerto gab. 
Die Attraktivität seiner Musik erklärte sich Telemann außerdem 
damit, dass er das «Schwülstige, Verworrene, Undeutliche und Hoch-
trabende» der Vorgänger durch «Regelmäßigkeit, Scharfsinnigkeit und 
Witz» ersetzt habe, durch eine neue Art von Fasslichkeit, die bei 
aller Freude am reichen Variieren seiner melodischen Einfälle auf 
Klarheit und gut klingende Durchsichtigkeit bedacht war. 

Zu den Werken
Die Ouvertüren-Suite, die gerade an deutschen Höfen beliebt war, 
bot dafür ein Maximum an kompositorischen Freiheiten. Bereits 
in ihrer Eröffnung, einer Französischen Ouvertüre, war die bunte 
Folge der nachfolgenden Sätze angelegt. Der gravitätische 
Beginn im ruckhaften saccadé-Rhythmus schlägt im Mittelteil 
ins andere Extrem um. Virtuose Fugato-Einsätze reißen die 
homophone Struktur auf und sorgen für Abwechslung. Wobei 
Telemann in seiner a-moll Suite TWV 55 a2 noch für zusätzliche 
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Abwechslung sorgt, indem er nach Manier der Konzertouvertüre 
den Streichern die Blockflöte als konzertierendes Soloinstrument 
gegenüberstellt. Auch in den folgenden Sätzen bleibt die Block-
flöte prominent und tritt immer wieder virtuos in den Vorder-
grund: in Menuett und Passepied zu Musik, die mit allerlei rhyth-
mischen Raffinessen aufwartet und mit Phrasenlängen und Beto-
nungsmustern spielt, die sich den vielfältigen Schrittmustern ver-
dankt, zu denen diese Tänze im Barock getanzt wurden. In Les 
Plaisirs und Réjouissance folgt Telemann Vorbildern, wie man sie 
von Rameau und Couperin kannte: in ersterem fügt sich die 
Solo-Flöte mit ihren Einlagen brav in die regelmäßigen Ritor-
nelle, in letzterem intensiviert Telemann den Schlagabtausch 
zwischen Solist und Tutti nach Vivaldi’scher Manier durch aller-
lei Umspielungen und das feurige Tempo. Die Air à l’italien 
scheint eine Hommage an das italienische Belcanto: den langsa-
men Rahmenteil «singt» der Solist mit ausgezierten Melodieli-
nien, zu denen der Mittelteil mit hochvirtuosen Läufen kontras-
tiert. Aber nicht nur der französische und italienische Stil 
werden in dieser a-moll-Suite integriert, sondern auch der polni-
sche. Ihr Finalsatz ist eine Polonaise: Die deutliche Betonung der 
ersten Zählzeit und die kreisende Bewegung in Sechzehnteln 
waren typisch für Telemanns Stilisierung dieses Tanzes, den vor 
allem er in Deutschland populär gemacht hat.

Die Folia di Spagna blieb bis zu Vivaldis Lebzeiten ein Tanz, mit 
dem sich «ein jeder schmücken will im Tanzen, Spielen und Singen». 
Ihr harmonisches Pattern wechselte wegen ihres «lebendigen, feuri-
gen» Tempos nur taktweise, ihr Dreierpuls mit betonter zweiter 
Zählzeit gab den Tänzerinnen Raum für «Gesten, die eine gewisse 
Wollust wecken». Vivaldi stilisiert diesen ausgelassenen Tanz zu 
hochvirtuoser Kammermusik, die das Finale zu seinem ersten 
gedruckten Opus bildet. Anders als sein Vorgänger Corelli 
erreicht Vivaldi durch die Triobesetzung neue klangliche Mög-
lichkeiten, die vor allem den Oberstimmen Raum für Entfaltung 
bietet. Bereits hier erleben wir Vivaldi mit seiner Begeisterung 
für den momentanen Effekt, wie er ihn in seinen Concerti zur 
Perfektion bringen wird.
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Telemanns Doppelkonzert TWV 52 d1 zeigt, wie fasziniert der 
Komponist vom Vorläufer der heutigen Klarinette war. Gedacht 
war das Werk für Alt- und Tenor-Chalumeau, die mittleren der 
vier möglichen Lagen, die Telemann auch in anderen Werken – 
etwa Oratorien – nutzte, weil die Klangfarbe dieser Instrumente, 
die nur das tiefe Register der heutigen Klarinette erreichten, dem 
Timbre und der Lage der menschlichen Stimme nahe kamen. 
Sorgfältig lotet Telemann diese klanglichen Möglichkeiten aus, 
indem er beispielsweise Gabel-Griffe schreibt, die in subtilen Vari-
anten der Klangfarbe resultieren, insbesondere in den cantabile- 
Passagen des langsamen Satzes.

Bis heute rätseln die Musikforscher über den Grund für die unty-
pische Notation von Vivaldis Cellokonzert c-moll RV 401: Die 
ersten Violinen stehen im altertümlichen Sopranschlüssel, den 
man damals nur mehr in der Chormusik kannte, die zweiten 
Violinen werden im Bratschenschlüssel notiert. All das passt zu 
einem kirchlichen Kontext, zumal dieses außergewöhnliche  
Konzert auch musikalisch auffällig anders ist. Seine melancholi-
sche, mitunter recht asketische Aura resultiert aus den recht tief 
gesetzten Begleitstimmen, die Vivaldi anders als sonst mit kont-
rapunktischen Imitationen anreichert. Womöglich diente dieses 
Concerto als Einleitung zu einer Kantate in der Fastenzeit. Auszu-
schließen ist auch nicht, dass der Solopart auf einem Violoncello 
di spalla gespielt wurde, das man kleinere und leichtere Version 
des heutigen Cellos wie eine Violine spielte.

Gerade Vivaldis Blockflötenkonzerte haben viel gemeinsam mit 
seinem ‹Hit› schon zu Lebzeiten, den Vier Jahreszeiten. Vivaldi 
paart überraschende Stimmungsänderungen und burleske 
Launen hier wie dort mit Passagen geradezu himmlischer Ruhe 
und Eleganz, als wolle er diesen Concerti opernhafte Züge geben. 
Häufiger als sonst moduliert Vivaldi in fremde Tonarten, häufiger 
auch gibt er dem Solisten Raum zur virtuosen Entfaltung. Im 
C-Dur Konzert RV 443 geht das so weit, dass Vivaldi dem winzigen 
Sopranino-Instrument geradezu pompöse, grandiose Gesten 
anvertraut. Die anschließenden Soli gestaltet er mal als Arpeggien 
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nach dem Vorbild seiner eigenen Violinkonzerte, mal als harmo-
nisches Labyrinth oder – noch aberwitziger – als freie Rhapsodie, 
die die Begleitstimmen des Continuo quasi zur Bewegungslosig-
keit reduziert, um dem Solisten entsprechend große Freiheiten 
zu geben.

Joachim Fontaine – «performer-scholar» – ist nicht nur aktiv als 
Dirigent und Solist, sondern forscht, ediert und schreibt auch über 
Musik. Zahlreiche Aufnahmen (Rundfunk, CD) dokumentieren 
sein Schaffen. Er lehrt an der Musikhochschule Saarbrücken 
und ist Autor verschiedener Rundfunkanstalten und Verlage. 
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Interprètes
Biographies

Il Giardino Armonico
Fondé en 1985 et dirigé par Giovanni Antonini, Il Giardino Armo-
nico est devenu l’un des ensembles majeurs sur instruments 
d’époque, rassemblant des musiciens venus de toute l’Europe, 
formés dans les meilleures institutions musicales. Le répertoire 
de la formation est centré sur les 17e et 18e siècles. En fonction 
du programme, le groupe, à géométrie variable, rassemble de 
trois à trente musiciens. Il Giardino Armonico est régulièrement 
invité dans les festivals du monde entier et se produit dans les 
salles les plus importantes. Il a été encensé tant pour ses pro-
ductions en concert qu’à l’opéra avec L’Orfeo de Monteverdi, 
Ottone in villa de Vivaldi, Agrippina, Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno et La Resurrezione de Händel ou encore Giulio 
Cesare in Egitto aux côtés de Cecilia Bartoli en 2012 pendant le 
Festival de Salzbourg, de Pentecôte et d’été. Par ailleurs, Il 
Giardino Armonico mène une intense activité d’enregistrement. 
Après plusieurs années d’exclusivité chez Teldec, qui lui ont 
apporté de nombreuses récompenses notables pour les enre-
gistrements d’œuvres de Vivaldi et d’autres compositeurs du 
18e siècle, la phalange a conclu un contrat exclusif avec Decca / 
L’Oiseau Lyre, gravant les Concerti grossi op. 6 de Händel et la 
cantate Il Pianto di Maria avec Bernarda Fink. La formation a 
aussi publié La Casa del Diavolo chez Naïve, des concertos pour 
violoncelle de Vivaldi avec Christophe Coin et l’opéra Ottone in 
villa qui lui a valu un Diapason d’or en 2011. Elle a gravé des 
concertos pour violon de Vivaldi chez Onyx avec Viktoria Mullova. 
En 2009, une nouvelle collaboration avec Cecilia Bartoli a 
débouché sur le projet «Sacrificium» (Decca), disque de platine 
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en France et en Belgique, et récompensé d’un Grammy. De 
même, toujours chez Decca, «Alleluia» (2013) et «Händel in 
Italy» (2015) avec Julia Lezhneva ont été acclamés tant par le 
public que par la critique. L’ensemble a publié «Serpent & Fire» 
avec Anna Prohaska (Alpha Classics – Outhere Music Group) en 
2016 et a remporté l’International Classical Music Award de 
musique baroque vocale en 2017. L’enregistrement des cinq 
concertos pour violon de Mozart avec Isabelle Faust (Harmonia 
Mundi, 2016) est le fruit d’une fructueuse collaboration avec 
cette grande violoniste. Il Giardino Armonico est partie prenante 
du projet étalé sur vingt ans «Haydn 2032» pour lequel a été 
créée la Fondation Haydn à Bâle, avec pour double objectif de 
soutenir l’enregistrement de l’intégrale des symphonies de 
Haydn (Alpha Classics) et une série de concerts dans différentes 
villes européennes avec des programmes thématiques autour 
de ce répertoire fascinant. En 2014 est sorti le premier album 
«La Passione» couronné d’un Echo Klassik 2015. «Il Filosofo», 
paru en 2015, a été Choc de l’année Classica. Le troisième 
volume, «Solo e Pensoso», est sorti en 2016 et le quatrième, «Il 
Distratto» en 2017. Les derniers volumes de «Haydn 2032» et 
«Telemann» (Alpha Classics, 2016) sont disponibles en disques 
et en LP. Le disque «Telemann» a remporté un Diapason d’or en 
2017. L’ensemble collabore avec des solistes comme Giuliano 
Carmignola, Sol Gabetta, Katia et Marielle Labèque, Viktoria 
Mullova et Giovanni Sollima. Les projets incluent une nouvelle 
tournée et l’enregistrement de La Morte della Ragione, un pro-
gramme centré sur l’émergence de la sensibilité baroque à tra-
vers l’Europe et la recherche d’expériences d’écoute renouvelées 
de la musique ancienne. En 2018, l’ensemble va continuer sa 
collaboration avec la jeune et talentueuse violoniste Patricia 
Kopatchinskaja autour d’un nouveau programme entre passé et 
futur, mêlant précision philologique et musique contemporaine. 
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Il Giardino Armonico
Il Giardino Armonico, 1985 gegründet und von Giovanni Antonini 
geleitet, ist mittlerweile eines der bedeutendsten Ensembles 
mit historischen Instrumenten. Seine aus ganz Europa stam-
menden Mitglieder wurden an den besten Musikhochschulen 
ausgebildet. Das Repertoire konzentriert sich auf Werke aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. Abhängig vom Repertoire kann Il 
Giardino Armonico aus drei bis dreißig Musikern bestehen. Das 
Ensemble ist regelmäßig Gast auf Festivals in der ganzen Welt 
und tritt in den wichtigsten Konzertsälen auf. Gefeiert wird es 
ebenso für seine Konzerte wie für seine Opern-Produktionen 
wie etwa L‘Orfeo von Monteverdi, Ottone in Villa von Vivaldi, Il 
Trionfo del Tempo e del Disinganno und La Resurrezione von 
Händel oder auch Giulio Cesare in Egitto mit Cecilia Bartoli bei 
den Salzburger Festspielen zu Pfingsten und im Sommer 2012. 
Darüber hinaus pflegt Il Giardino Armonico eine rege Aufnahme-
tätigkeit. Nach einigen Jahren bei Teldec mit zahlreichen preis-
gekrönten Einspielungen von Werken Vivaldis und anderer Kom-
ponisten des 18. Jahrhunderts schloss das Ensemble einen 
Exklusivvertrag mit dem Label Decca / L‘oiseau Lyre und spielte 
die Concerti grossi op. 6 von Händel und die Kantate Il Piano di 
Maria mit Bernarda Fink ein. Es veröffentlichte zudem La Caso 
del Diavolo bei Naïve, die Cellokonzerte von Vivaldi mit Christophe 
Coin und die Oper Ottone in Villa, für die es 2011 mit dem Diapa-
son d‘Or und der «Goldenen Stimmgabel» ausgezeichnet wurde. 
Die Violinkonzerte von Vivaldi nahm Il Giardino Armonico mit  
Viktoria Mullova bei Onyx auf. 2009 führte eine weitere Zusam-
menarbeit mit Cecilia Bartoli zum Album «Sacrificium», das in 
Frankreich und Belgien Platin-Status erreichte und mit einem 
Grammy ausgezeichnet wurde. Außerdem produzierte das 
Ensemble, noch bei Decca, die vom Publikum wie von der Kritik 
gefeierten Alben «Alleluja» (2013) und «Händel in Italy» mit Julia 
Lezhneva. 2016 veröffentlichte Il Giardino Armonico «Serpent & 
Fire» mit Anna Prohaska (Alpha Classics – Outhere Music 
Group) und erhielt dafür 2017 den International Classical Music 
Award in der Kategorie «Baroque vocal». Die Einspielung von 
fünf Violinkonzerten von Mozart mit Isabelle Faust (Harmonia 
Mundi, 2016) ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit 
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mit dieser Geigerin. Il Giardino Armonico ist am auf zwanzig 
Jahre angelegten Projet «Haydn 2032» beteiligt, für das die 
Fondation Haydn in Basel gegründet wurde und in dessen 
Rahmen Haydns gesamte Symphonien eingespielt werden 
(Alpha Classics) sowie eine Reihe von Konzerten in verschiede-
nen europäischen Städten mit thematischen Programmen rund 
um dieses faszinierende Werk stattfinden sollen. 2014 erschien 
das erste Album, «La Passione», das 2015 den Echo Klassik 
erhielt. «Il Filosofo», 2015 herausgekommen, wurde von Clas-
sica als «Choc de l‘année» ausgezeichnet. Das dritte Album 
«Solo e Pensoso» wurde 2016 veröffentlicht, das vierte, «Il Dis-
tratto», 2017. Die Alben von «Haydn 2032» sind als CD und als 
MP3 erhältlich. Das gilt auch für das Album «Telemann» (Alpha Cla-
sics, 2016), das 2017 den Diapason d‘Or gewann. Il Giardiano 
Armonico arbeitet mit Solisten wie Giuliano Carmignola, Sol 
Gabetta, Katia und Marielle Labèque, Viktoria Mullova und  
Giovanni Sollima zusammen. Geplant ist eine neue Tournee und 
die Einspielung von La Morte della Ragione, einem musikali-
schen Streifzug, der die Herausbildung der barocken Enpfind-
samkeit und die Suche der alten Musik nach neuen Hörerlebnis-
sen erfahrbar machen soll. 2018 wird das Ensemble seine 
Zusammenarbeit mit der Geigerin Patricia Kopatchinskaja rund 
um ein neues Programm zwischen Vergangenheit und Zukunft 
fortsetzen, das philologische Präzision und zeitgenössische 
Musik verbindet.

Giovanni Antonini flûte à bec, chalumeau ténor, direction
Né à Milan, Giovanni Antonini a étudié à la Civica Scuola di Musica 
et au Centre de Musique Ancienne de Genève. Il a fondé l’en-
semble Il Giardino Armonico qu’il dirige depuis 1989. Avec sa 
formation, il apparaît en tant que chef et soliste, à la flûte à bec 
et à la flûte traversière baroque, en Europe, aux États-Unis, au 
Canada, en Amérique du Sud, en Australie, au Japon et en 
Malaisie. Il a collaboré avec de prestigieux artistes comme 
Cecilia Bartoli, Isabelle Faust, Viktoria Mullova, Giuliano 
Carmignola, Giovanni Sollima, Sol Gabetta, Katia et Marielle 
Labèque ou encore Kristian Bezuidenhout. Apprécié pour sa 
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lecture raffinée et innovante du répertoire classique et baroque, 
Antonini est régulièrement invité à diriger les orchestres les 
plus réputés tels les Berliner Philharmoniker, le Concertgebouw 
Amsterdam, le Tonhalle Orchester Zürich, le Mozarteumorchester 
Salzburg, l’Orchestre national d’Espagne, le Leipzig Gewand-
hausorchester ou encore le Kammerorchester Basel. Il a égale-
ment été invité à la Scala de Milan pour diriger Alcina en 2009 
et aux Salzburger Festspiele pour Giulio Cesare in Egitto en 
2012, ainsi que Norma en 2013 et 2015. Á l’Opéra de Zürich, il a 
dirigé Alcina en 2014 et 2016, Les Noces de Figaro en 2016 et 
dirigera Idoménée en 2018. Giovanni Antonini a publié de nom-
breuses captations avec Il Giardino Armonico: les œuvres 
instrumentales de Vivaldi, comprenant Les Quatre Saisons, les 
Concertos brandebourgeois de Bach, mais aussi Biber, Locke et 
d’autres compositeurs italiens des 17e et 18e siècles italiens pour 
le label Teldec. Chez Naïve, il a publié l’opéra Ottone in villa de 
Vivaldi. Ces dernières années, il a enregistré avec Il Giardino 
Armonico chez Decca Classics, Harmonia Mundi et Alpha Classics 
(Outhere Music Group) aux côtés de prestigieux solistes. Il a 
gravé Norma de Bellini chez Decca Classics en 2013 et, avec le 
Kammerorchester Basel chez Sony BMG, l’intégrale des sym-
phonies de Beethoven, dont les huit premières sont déjà sorties. 
Depuis 2013, il est directeur artistique de l’International Festival 
Wratislavia Cantans de Wroclaw en Pologne où il a reçu le Wroclaw 
Music Award dans la catégorie musique classique pour ses 
remarquables créations artistiques en 2014. Giovanni Antonini 
est directeur artistique et musical du prestigieux projet «Haydn 
2032» dont l’objectif est d’enregistrer toutes les symphonies 
de Haydn avec Il Giardino Armonico et le Kammerorchester 
Basel. Les quatre premiers volumes ont été enregistrés avec Il 
Giardino Armonico: «La Passione» (2014), «Il Filosofo» (2015), 
«Solo e Pensoso» (2016) et «Il Distratto» (2017). Le cinquième, 
«L’Homme de génie», premier volume avec le Kammerorchester 
Basel, sort en 2017. Tous sont publiés sous le label Alpha Classics. 
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Giovanni Antonini Blockflöte, Tenor-Chalumeau, Leitung 
Der in Mailand geborene Giovanni Antonini studierte an der 
Civica Scuola di Musica und am Centre de Musique Ancienne 
de Genève. Er gründete das Ensemble Il Giardino Armonico und 
leitet es seit 1989. Mit dem Ensemble, in dem er auch als Solist 
Blockflöte und barocke Traversflöte spielt, gibt er Konzerte in 
Europa, den USA, Kanada, Südamerika, Australien, Japan und 
Malaysia. Er arbeitete mit renommierten Künstlern wie Cecilia 
Bartoli, Isabelle Faust, Viktoria Mullova, Giuliano Carmignola, 
Giovanni Sollima, Sol Gabetta, Katia und Marielle Labèque oder 
Kristian Bezuidenhout zusammen. Der für seine raffinierte und 
innovative Lesart des klassischen und barocken Repertoires 
geschätzte Antonini wird regelmäßig eingeladen, die weltweit 
bedeutendsten Orchester zu dirigieren, z.B. Berliner Philharmo-
niker, Concertgebouw Amsterdam, Tonhalle Orchester Zürich, 
das Mozarteumorchester Salzburg, das Spanische Nationalor-
chester, das Gewandhausorchester Leipzig oder das Kammer-
orchester Basel. 2009 dirigierte er an der Mailänder Scala Alcina 
und bei den Salzburger Festspielen 2012 Giulio Cesare in Egitto 
sowie 2013 und 2015 Norma. Am Opernhaus Zürich dirigierte er 
2014 und 2016 Alcina, 2016 Die Hochzeit des Figaro und 2018 
wird dort unter seinem Dirigat Idomeneo aufgeführt. Mit Il  
Giardino Armonico veröffentlichte Giovanni Antonini zahlreiche 
Platten: für das Label Teldec die Instrumentalwerke von Vivaldi, 
u.a. Die vier Jahreszeiten, die Brandenburgischen Konzerte von 
Bach, aber auch Werke von Biber, Locke und anderen italieni-
schen Komponisten des 17. und 18. Jahrhunderts. Bei Naïve 
veröffentlichte er die Oper Ottone in Villa von Vivaldi. In den letz-
ten Jahren nahm er mit Il Giardino Armonico und unter Mitwir-
kung berühmter Solisten bei den Labels Decca Classics, Har-
monia Mundi und Alpha Classics (Outhere Music Group) auf. 
Bei Decca Classics spielte er 2013 Norma von Bellini ein, und 
mit dem Kammerorchester Basel bei Sony BMG alle Sympho-
nien von Beethoven, von denen die ersten acht bereits erschie-
nen sind. Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter des International 
Festival Wratislavia Cantans im polnischen Breslau, wo er 2014 
für sein bemerkenswertes künstlerisches Schaffen den Wroc-
law Music Award in der Kategorie klassische Musik erhielt.  
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Giovanni Antonini ist künstlerischer und musikalischer Leiter 
des renommierten Projekts «Haydn 2032», das die Einspielung 
aller Haydn-Symphonien mit Il Giardino Armonico und dem 
Kammerorchester Basel vorsieht. Die ersten vier Alben sind 
bereits aufgenommen: «La Passione» (2014), «Il Filosofo» 
(2015), «Solo e Pensoso» (2016) und «Il Distratto» (2017). Das 
fünfte (und erste mit dem Kammerorchester Basel) «L’Homme 
de génie», erscheint Ende 2017. Alle Alben werden von Alpha 
Classics herausgegeben.
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