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„The Famous Water Peice [sic] Compos’d by Mr. Handel”
veröffentlicht. Drei der fünf Sätze lassen sich in Händels
sonstigem Oeuvre nachweisen, der erste ist tatsächlich aus
der Water Music. Die anderen beiden Sätze, eine Gigue und
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ein Menuett, sind keinesfalls von geringerer Qualität. Im
Gegenteil: das zentral angebrachte Menuett gilt als
bedeutendster Inhalt des Gesamtwerks.
Edward H. Tarr

Thomas Reiner
Thomas Reiner wurde 1969 in Ludwigsburg geboren. Im Alter von zwölf Jahren begegnete er Maurice André in einem
Konzert und beschloss auf der Stelle, Trompete zu lernen. Zwei seiner einflussreichsten Lehrer an den Musikhochschulen
in Würzburg, Leipzig und Weimar waren die Professoren Helmut Erb und Uwe Komischke. Gegenwärtig ist Thomas
Reiner in ganz Europa als Solist, Hochschuldozent und Dirigent tätig. Er ist Gründungsmitglied des Blechbläserquintetts
Atlantis Brass, ein gefragter Trompetensolist für Oratorienaufführungen und konzertiert häufig mit seinem Duopartner,
dem Organisten Frank Oidtmann. Seine brillante und leichte Tongebung in der hohen Lage prädestiniert ihn für
Aufführungen von J. S. Bachs Zweitem Brandenburgischen Konzert sowie für Werke wie auf der vorliegenden CD.
“Reiner spielt mit hervorragender Leichtigkeit und klarer, ausdrucksvoller Tongebung. Seine Leichtigkeit in der hohen
Lage erinnert an die besten Solisten auf der Naturtrompete, während sie die Brillanz des modernen Instruments bewahrt.”
(Lee Weimer im Journal of the International Trumpet Guild, Januar 2004.) www.thomasreiner.com
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim (SWDKO)
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim wurde 1950 von Friedrich Tilegant gegründet. Das Ensemble
gewann internationale Anerkennung und war bald bei den Festivals von Salzburg, Luzern und Leipzig sowie auf
internationalen Konzerttourneen zu hören. Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau und Yehudi Menuhin sind nur einige
der prominenten Musiker, mit denen das Orchester zusammengearbeitet hat. Nach der Tilegant-Ära, die viel zu früh
nach seinem vorzeitigen Tod im Jahre 1968 endete, wurde das Orchester durch Paul Angerer und Vladislav Czarnecki
weiter geformt. Seit 2002 ist der junge deutsche Dirigent Sebastian Tewinkel Musikdirektor und Chefdirigent. Das
SWDKO hat zahlreiche Rundfunkaufnahmen eingespielt und an die 200 LPs und CDs herausgebracht, von denen viele
internationale Auszeichnungen erhielten. In den letzten Jahren hat das Orchester mit renommierten Solisten wie Gidon
Kremer, Sabine Meyer, Anatol Ugorski, Frank Peter Zimmermann und Mischa Maisky zusammengearbeitet und hat
Einladungen zu Aufführungen in fast allen europäischen Ländern (Schleswig-Holstein-Musikfestival, Schwetzinger
Festspiele, Ljubljana International Summer Festival, Prager Frühling, Festival von Flandern, Festival Euro Mediterraneo
Rom, OsterKlang Wien) sowie zu Tourneen in den USA und Japan erhalten.
Sebastian Tewinkel
Geboren in Unna (Deutschland) im Jahre 1971; begann der Dirigent Sebastian Tewinkel seine allgemeine musikalische
Ausbildung an der Hochschule für Musik und Drama in Hannover. Er setzte seine Studien an der Stuttgarter Hochschule
für Musik und darstellende Künste mit Thomas Ungar fort und schloss mit Auszeichnung ab. Er besuchte Meisterklassen
bei Gianluigi Gelmetti und Sir Colin Davis und gewann ein Stipendium der Herbert-von-Karajan-Stiftung Berlin. Im
Jahre 2000 erhielt er den Ersten Preis des Internationalen Dirigierwettbewerbs der Stiftung Fundação Oriente in
Lissabon, ein Jahr später den Dirigierpreis in Bad Homburg. Schon als junger Dirigent hat Tewinkel mit den Stuttgarter
Philharmonikern, der NDR-Radiophilharmonie Hannover, dem Philharmonischen Staatsorchester Halle, dem Sofia
Sinfonieorchester und dem Münchner Kammerorchester zusammengearbeitet und gastierte in vielen europäischen
Ländern, Russland und Japan.
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Baroque Trumpet Concertos
GIUSEPPE TORELLI (1658–1709)
Sinfonia for Trumpet in D major, G. 4
1 I. Presto
2 II. Adagio e spiccato – Presto
3 III. Allegro

1:06
1:04
1:02

TOMASO GIOVANNI ALBINONI (1671–1751)
Oboe Concerto in D minor, Op. 9, No. 2 *
4 I. Allegro e non presto
3:57
5 II. Adagio
4:02
6 III. Allegro
2:47
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GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1759)
Suite in D major, HWV 341, ‘The Famous
Water Piece’
I. Overture
1:44
II. Gigue: Allegro
1:50
III. Air
1:48
IV. March (Bourrée)
1:07
V. March
1:17

JOHANN FRIEDRICH FASCH (1688–1758)
Concerto à 8 in D major, FWV L:D1
@ I. Allegro
2:12
# II. Largo
0:59
$ III. Allegro
2:54
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GEORGE FRIDERIC HANDEL
Oboe Concerto No. 3 in G minor, HWV 287 *
I. Grave
2:31
II. Allegro
1:49
III. Sarabande: Largo
2:06
IV. Allegro
1:55
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DOMENICO GABRIELLI (1659–1690)
Trumpet Sonata No. 4 in D major
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
IV. Largo
V. Presto
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1:27
1:32
1:18
0:19
1:00

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
Oboe Concerto in F minor, TWV 51:f1 *
I. Allegro
3:26
II. Largo e piano
2:39
III. Vivace
2:02
Sonata in D major, TWV 44:1
I. Moderato e grazioso
3:03
II. Largo
2:42
III. Vivace
2:58

* Arranged for trumpet by Andreas Eichele / Thomas Reiner
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venezianischen Schule. Er war eine Persönlichkeit die in
finanziell unabhängigen Verhältnissen lebte und daran
Gefallen fand, Opern und Instrumentalmusik von hoher
Qualität zu komponieren. Sein Opus 9 ist eine Sammlung
von zwölf Konzerten, die er 1722 in Amsterdam
veröffentlichte. Das daraus vorliegende Konzert ist eines
seiner bekanntesten und am häufigsten aufgeführten Werke.
Beide Außensätze weisen die Form einer so genannten.
Devisenarie auf, bei der der erste Solisteneinsatz eine
abgekürzte Form der Orchestereinleitung ist, während der
zweite Solisteneinsatz identisch beginnt aber danach das
musikalische Material weiter entwickelt. Solist und
begleitende Streicher tragen die Entwicklung gemeinsam.
Der mittlere Satz wirkt wie eine venezianische Gondola,
die geruhsam über die plätschernden Wellen gleitet; der
Solist spielt elegisch ausgehaltene Töne über einer in Achtelund Sechzehntelnoten bewegten Begleitung.
Georg Philipp Telemann war ein äußerst schaffensfreudiger Komponist, der etwa 1700 Kirchenkantaten aus
mindestens zwanzig Jahrgängen, 50 Opern, 125 Orchestersuiten und 125 Konzerte hinterließ. Während seines
Jurastudiums in Leipzig gründete er 1702 ein Collegium
Musicum, das wöchentlich auftrat und bis 1745 existierte.
Seine wichtigsten beruflichen Stationen waren Eisenach,
Frankfurt am Main und schließlich Hamburg, wo er
Musikdirektor der vier Hauptkirchen wurde. Seine reizvolle
Konzertsonate (Originaltitel: Sinfonia, mit einer Trompete
“se piace” in den Ecksätzen) wird hier in einer wesentlich
ausgeweiteten Fassung gehört, die es der Trompete erlaubt
an melodischen Aktionen außerhalb der Naturtonreihe
teilzunehmen. Das Werk steht im postbarocken “galanten”
Stil; der Hauptteil seiner emotionalen Energie kommt im
dramatischen mittleren Satz zum Ausdruck. Der erste Satz
seines Konzerts Nr. 19 ist im gelehrten Stil gehalten sowohl
das breite Fugenthema als auch das lebhafte Gegenthema
werden gleichermaßen von Trompete und Streichern
bestritten. Die sanfte Melodie des zweiten Satzes (eines
Siciliano) wird gelegentlich durch dramatische Abwärtsskalen in den Bassstimmen jäh unterbrochen („forte“), wie
durch Blitzschläge, kommt aber dennoch zu einem
friedlichen Schluss. Im dritten Satz entwickelt Telemann
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wie im ersten ein lebhaftes Hauptthema und ein dazu scharf
kontrastierendes Gegenthema, die beide hauptsächlich aus
Achtel- bzw. aus Sechzehntelnoten bestehen.
Zwischen 1708 und 1711 studierte Johann Friedrich
Fasch wie Telemann Jurisprudenz in Leipzig. Er dirigierte
dort sogar ein zweites Collegium Musicum. Nach den
verschiedensten Anstellungen (in Darmstadt, Bayreuth,
Greiz und Prag) diente er als Hofkapellmeister in Zerbst
von 1722 bis zu seinem Tode. Sein Concerto à 8
(Originaltitel) mit einer Solotrompete ist ein beredtes
Beispiel für seinen persönlichen Kompositionsstil, der
Einflüsse französischer und italienischer Schulen aufweist.
Der erste – italienisch inspirierte – Satz wird durch ein
Ritornello beherrscht, das mit seinen wiederholten
Sechzehntelnoten stark an den Beginn von Bachs Fünftem
Brandenburgischen Konzert erinnert. Der zweite Satz ist
ein kurzes Duo für Trompete und erste Oboe. Der dritte
Satz beginnt wie ein französisches Menuett, zeigt aber
immer mehr italienische Züge während seines Verlaufs; bei
einer Wiederholung wird das Menuettthema alle vier Takte
durch virtuose Trompeteneinwürfe unterbrochen.
Georg Friedrich Händel komponierte das Konzert g-moll
(Oboenkonzert Nr. 3) wahrscheinlich 1703 in Hamburg.
Keine Originalpartitur oder stimmen sind erhalten. Die
früheste Ausgabe erschien 1864 bei J. Schuberth & Co.
Trotz des zweifelhaften Befundes wird das Werk heute für
original gehalten. Die ersten beiden Sätze, die aus pompösen
punktierten Rhythmen bzw. aus leichten, schnellen Figuren
bestehen, erinnern an eine französische Ouverture. Die Art
und Weise wie Händel mit den beiden Themen des zweiten
Satzes umgeht, ist ähnlich wie das oben beschriebene
Verfahren Telemanns und Albinonis und zeigt einmal mehr,
wie wichtig die italienische Schule für deutsche
Komponisten aus Händels Generation war. Der dritte Satz
ist ein getragenes Siciliano in Liedform (AABB). Der
Schlusssatz weist auffallende Ähnlichkeiten zum zweiten
Satz von Händels Orgelkonzert Op. 4, Nr. 3 auf und bietet
damit ein weiteres Beispiel dafür, wie der Komponist
ständig an seinem musikalischen Material feilte. Die Suite
D-Dur wurde erstmals 1733 vom Londoner Verleger
Jonathan Johnston – wohl ohne Händels Einwilligung – als
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Domenico Gabrielli (1651–1690) • Giuseppe Torelli (1658–1709)
Tomaso Albinoni (1671–1750) • Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Johann Friedrich Fasch (1688–1758) • Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Barockmusik für Trompete
Die Barocktrompete war ein Instrument ohne Ventile von
etwa 2.25 m Länge; gewöhnlich war sie in D gestimmt. Sie
konnte nur die Töne der so genannten. Naturtonreihe
hervorbringen. Da von unten nach oben die Größe dieser
Intervalle ständig abnimmt, ist nur in der hohen Lage, von
der 4. Oktave aufwärts, eine komplette Skala spielbar. Um
melodische Passagen auszuführen, muss ein Trompeter also
in schwindelnde Höhen aufsteigen – bis zum “hohen C”
oder noch höher, je nach der Stimmung des Instruments,
der schöpferischen Laune des Komp-onisten oder den
Kapazitäten des jeweiligen Spielers.
Während des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts
suchten Trompetenbauer dem Würgegriff der Naturtonreihe zu entkommen. Nach kurzen Versuchen mit
Handstopfen, Zügen und Klappenmechanismen wurde um
1815 mit der Erfindung des Ventils die moderne Ära der
vollchromatischen Trompete eingeführt. Mit der Ventiltechnik werden die Lücken zwischen den einzelnen
Tonhöhen der Naturtonreihe durch zusätzliche Rohrlängen,
die mit den Ventilen verbunden sind, überbrückt; einzeln
oder kollektiv eingesetzt, vertiefen sie halbtonweise die
jeweiligen Tonhöhen. Von da an wurden Trompeten in
immer höheren Tonarten gebaut.
Die moderne Piccolo-Trompete in Hoch B/A ist das
Instrument, auf dem hohe barocke Trompetenpartien heute
überall ausgeführt werden. Die Gesamtrohrläge von nur 65
cm kann mit der einer Oboe verglichen werden. Auf diesem
Instrument ist es möglich, nicht nur Werke, die für die
Barocktrompete konzipiert wurden, sondern auch Transkriptionen von Oboenkonzerten auszuführen. Die daraus
hervorgehende Erweiterung des Trompeten-repertoires
verdanken wir hauptsächlich dem charismatischen Maurice
André (*1933). In den 1960er und 70er Jahren beschäftigte
er eine wahre Armee von Musikwissenschaftlern, die auf der
Suche nach transkribierwürdigen Werken sämtliche
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europäischen Musikarchive durchstöberten.
Thomas Reiner, ein führender Verfechter der PiccoloTrompete, hat von solchen Bemühungen profitiert. Die von
ihm auf dieser CD interpretierten Werke lassen sich folglich
in zwei Gruppen einteilen: Originalwerke für die
Barocktrompete (die Konzert-Sonate Telemanns, Händels
Suite und die Werke von Gabrielli, Fasch und Torelli), die
alle in D-Dur stehen, sowie Transkriptionen von
Oboenkonzerten (Telemanns Konzert Nr. 21, Händels
Konzert in g-moll und das Albinoni-Werk), die durch ihre
Moll-Einschläge willkommene harmonische Abwechslungen bieten.
Der Cellist Domenico Gabrielli und der Violinist
Giuseppe Torelli waren beide im Orchester der Basilica di
S. Petronio in Bologna tätig. Die übergroßen Dimensionen
der Kirche verlangten förmlich nach Trompetenklängen.
Von 1665 bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts
brachte die so genannten. Bologneser Komponistenschule
eine ungewöhnlich große Zahl von Sonaten oder Sinfonien
für eine, zwei oder vier Trompeten mit Streichern hervor, die
an hohen Festtagen während der Messe erklangen – vor
allem am 4. Oktober, dem Fest des Stadtpatrons Petronius.
Sie zeichnen sich aus durch schnelle Sätze in D-Dur, in
denen Trompete(n) und Streicher miteinander dialogisieren,
sowie durch langsame Sätze für Streicher, in denen
entferntere Tonalitäten berührt werden. Gabrielli war der
Urheber einer besonderen Satzart, in der zwei
Soloinstrumente, Trompete und Cello, miteinander über
einer Generalbass-Begleitung wetteifern – wie hier in der
Sonate Nr. 4. Mit mehr als 36 solchen Werken war Torelli
der fruchtbarste Komponist Bolognas für die Trompete(n);
seine Sätze ohne Trompete sind oft dreiteilig (langsamschnell-langsam), wie in der vorliegenden kurzen Sinfonia
mit der Werknummer G. 4 aus dem Jahre 1693.
Tomaso Albinoni war ein führender Vertreter der
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The Baroque trumpet was a valveless instrument
approximately 2¼ metres in length, usually in D. It could
produce only the notes of the so-called harmonic series.
Since, in proceeding upwards, the size of the intervals
between these notes progressively decreases, it is only in
the fourth octave – the high register – that a complete scale
is obtainable. To render melodic passages a player must
thus ascend to dizzying heights – ‘high C’ or even higher,
depending on the instrument’s pitch, the composer’s
inclination, and the performer’s capabilities.
During the late eighteenth and early nineteenth
centuries, trumpet makers sought to escape the tyranny of
the harmonic series in their search for chromaticism. With
the invention of the valve around 1815, after brief
flirtations with hand-stopping, slides, and key mechanisms,
they ushered in the modern era of the fully chromatic
trumpet. The gaps between the harmonic series notes are
bridged by additional lengths of tubing connected to the
valves, activated individually or in combination to lower
the pitch by successive semitones. Trumpets were then
built in increasingly higher pitches.
The instrument now in universal use to perform high
Baroque trumpet parts is the piccolo trumpet in B flat/A.
Its tube length of approximately 65 cm is comparable to
that of an oboe. On such an instrument it is thus possible
to perform not only works originally conceived for the
Baroque trumpet, but also transcriptions of oboe concertos.
The resulting expansion of the trumpet repertoire is mainly
due to the charismatic Maurice André (b. 1933), who in the
1960s and 1970s employed an entire army of musicologists
to invade European libraries in search of transcribable
works.
Thomas Reiner, a leading exponent of the piccolo
trumpet, has profited from such efforts. The compositions
he interprets in this collection accordingly fall into two
groups: those originally written for the Baroque trumpet,
all in D major (Telemann’s concert sonata, Handel’s suite,
and the works by Gabrielli, Fasch, and Torelli), and
transcriptions of oboe concertos (Telemann’s Concerto
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No. 21, Handel’s Concerto in G minor, and the Albinoni
work), which offer welcome harmonic relief by featuring
various minor modes.
The cellist Domenico Gabrielli and the violinist
Giuseppe Torelli were both active in the orchestra of the
Bolognese Basilica di S. Petronio. The church’s huge
dimensions virtually cried out for the sound of the trumpet.
From 1665 well into the following century, the so-called
Bologna school of composers produced an unusually large
number of sonatas or sinfonias for one, two, or four
trumpets with strings that were performed during Mass on
high feast days, especially 4th October, dedicated to the
city’s patron saint, Petronius. They feature fast movements
in D major in which the trumpet(s) and strings enter into
a lively dialogue, and slow movements for strings touching
more remote tonalities. Gabrielli was the inventor of a type
of movement found in his Sonata No. 4 in which two solo
instruments, trumpet and cello, vie with one another above
a thorough-bass accompaniment. With over 36 such works
Torelli was the most prolific Bolognese composer for
trumpet(s); his movements without trumpet are often
tripartite (slow-fast-slow), as in the present brief Sinfonia,
G. 4, dated 1693.
Tomaso Albinoni is a representative of the Venetian
school. He was a gentleman of independent means who
took pleasure in composing numerous operas and
instrumental music of high quality. His Opus 9 was a
collection of twelve concertos published in Amsterdam in
1722. The present concerto is one of his best known and
most frequently performed works. Both outer movements
derive their form from the so-called ‘devise aria’, in which
the soloist’s first entry is an abbreviated version of the
orchestral introduction, his second entry beginning
identically but now developing the musical material. Here
the soloist and the accompanying strings share in the
development. The middle movement conjures up the
picture of a gondola placidly gliding over rippling waves,
the soloist intoning beautiful sustained notes above an
accompaniment of incessant eighth and sixteenth notes.
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Georg Philipp Telemann was a highly prolific
composer, with some 1700 church cantatas in at least
twenty annual cycles, fifty operas, 125 orchestral suites
and 125 concertos. In 1702, during his years of law study
in Leipzig, he founded a Collegium Musicum which
performed weekly and existed until 1745. His principal
positions were in Eisenach, Frankfurt, and finally
Hamburg, where he was musical director of the four main
churches. Telemann’s charming Concert Sonata (original
title: Sinfonia, with a trumpet “se piace” in the outer
movements) is heard here in a substantially revised version
allowing the trumpet to participate in melodic action
outside the harmonic series. The work is in a lightweight
galant style, with most of its emotional energy being
reserved for the dramatic middle movement. The first
movement of his Concerto No. 19 is in a more learned
style; both its broad fugue subject and animated
countersubject are developed by the solo instrument and
the strings. The second movement is a gentle siciliano,
whose placid melody, piano, is occasionally interrupted
by a dramatic downward scale in the bass parts, forte, like
a stroke of lightning, before it comes to a peaceful
conclusion. In the third movement, Telemann again
develops both a spirited subject consisting mainly of eighth
notes (quavers) and a sharply contrasting countersubject in
repeated sixteenth notes (semiquavers).
Johann Friedrich Fasch, like Telemann, studied law in
Leipzig in 1708-11, even directing a second Collegium
Musicum there. After numerous peregrinations (to
Darmstadt, Bayreuth, Greiz, and Prague), he served as
court chapelmaster in Zerbst from 1722 until his death.
His Concerto à 8 with solo trumpet eloquently displays
his style of composition, influenced by the French and
Italian schools. The first, Italianate, movement is
dominated by a ritornello which, with its repeated sixteenth
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notes, is highly reminiscent of the beginning of Bach’s
Brandenburg Concerto No. 5. The second movement is a
brief duo for trumpet and first oboe. The third movement
begins like a French minuet, gradually revealing Italian
characteristics during its course; in one of its repetitions,
the minuet theme is interrupted every four bars by sharp
sixteenth-note trumpet interjections.
George Frideric Handel probably composed the
Concerto in G minor (Oboe Concerto No. 3) in 1703 in
Hamburg. No original score or parts survive. The earliest
edition was published by J. Schuberth & Co. around 186364. Today the work is regarded as authentic, despite the
dubious state of its source material. Its first two
movements, with pompous dotted rhythms and sprightly
figuration, respectively, are reminiscent of a French
overture. The way Handel works with the second
movement’s two themes is similar to Albinoni’s and
Telemann’s procedure, described above, and shows how
important the Italian school of composition was for
Germans of Handel’s generation. The third movement is
a hauntingly beautiful siciliano in song form (AABB). The
final movement bears noticeable similarities to the second
movement of Handel’s Organ Concerto Op. 4, No. 3, thus
being still another example of how the composer was
constantly revising his musical material. The Suite in D
major was published in 1733 by Jonathan Johnson –
presumably without the composer’s consent – as “The
Famous Water Peice [sic] Compos’d by Mr. Handel”.
Three of its five movements are already known from other
works of his: the first is indeed derived from the Water
Music. The remaining movements, a jig and a minuet, are
by no means of inferior quality. In fact, the centrally
located minuet proves to have the most significant musical
content of the entire work.
Edward H. Tarr

4

Thomas Reiner
Thomas Reiner was born in Ludwigsburg in 1969. When he was twelve he heard the French virtuoso Maurice André
perform and resolved then and there to learn to play the trumpet. Two of his most influential teachers at the Universities
of Music in Würzburg, Leipzig, and Weimar were professors Helmut Erb and Uwe Komischke. Thomas Reiner is
presently active throughout Europe as a soloist, conductor and teacher. He is also a founder member of the brass quintet
Atlantis Brass, is highly in demand for oratorio performances, and concertizes frequently with his duo partner, the
organist Frank Oidtmann. His brilliant and yet light tone in the high register predestines him for performances of J. S.
Bach’s redoutable Brandenburg Concerto No. 2, as well as the works on the present recording. “Reiner plays with
excellent facility and a clear, expressive tone quality. His lightness in the upper register is reminiscent of the finest soloists
on the natural trumpet while retaining the brilliance of the modern instrument.” (Lee Weimer in the Journal of the
International Trumpet Guild, January 2004.) www.thomasreiner.com
Southwest German Chamber Orchestra (SGCO) of Pforzheim
The Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim was founded in 1950 by Friedrich Tilegant. Soon the
ensemble won international recognition and could be heard at festivals in Salzburg, Lucerne, and Leipzig, as well as
on worldwide tours. Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau, and Yehudi Menuhin are just a few of the celebrities
who have worked with the orchestra. After the Tilegant era, which ended far too early after its founder’s premature death
in 1968, the orchestra was moulded by Paul Angerer and Vladislav Czarnecki. Since 2002, the young German conductor
Sebastian Tewinkel has been music director and chief conductor. The SGCO has made numerous broadcasts and
released nearly 200 LPs and CDs, many of which received international prizes. Recently the orchestra collaborated with
renowned soloists such as Gidon Kremer, Sabine Meyer, Aatol Ugorski, Frank Peter Zimmermann, and Mischa Maisky,
and has been invited to perform in almost all European countries (taking part in Schleswig-Holstein Music Festival,
Schwetzingen Festival, Ljubljana International Summer Festival, Prague Spring, Flanders Festival, Rome Euro
Mediterranean Festival, Vienna OsterKlang), as well as in the United States and Japan.
Sebastian Tewinkel
Born in Unna (Germany) in 1971, the conductor Sebastian Tewinkel started his violin and general music studies at the
Hanover University of Music and Drama. He then continued his studies at the Stuttgart University of Music and
Performing Arts with Thomas Ungar, graduating with distinction. He also attended master classes with Gianluigi
Gelmetti and Sir Colin Davis, and won a scholarship from the Herbert von Karajan Foundation of Berlin. In 2000 he
was awarded 1st Prize at the International Conducting Competition of the Fundação Oriente in Lisbon, and in 2001 he
won the Conductors’ Award in Bad Homburg. He may be considered a young conductor, but Tewinkel has already
worked with the Stuttgart Philharmonic Orchestra, the NDR Radio Philharmonic of Hanover, the Halle Philharmonic
State Orchestra, the Sofia Symphony Orchestra and the Munich Chamber Orchestra. He has also toured extensively
throughout Europe, Russia and Japan.
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Georg Philipp Telemann was a highly prolific
composer, with some 1700 church cantatas in at least
twenty annual cycles, fifty operas, 125 orchestral suites
and 125 concertos. In 1702, during his years of law study
in Leipzig, he founded a Collegium Musicum which
performed weekly and existed until 1745. His principal
positions were in Eisenach, Frankfurt, and finally
Hamburg, where he was musical director of the four main
churches. Telemann’s charming Concert Sonata (original
title: Sinfonia, with a trumpet “se piace” in the outer
movements) is heard here in a substantially revised version
allowing the trumpet to participate in melodic action
outside the harmonic series. The work is in a lightweight
galant style, with most of its emotional energy being
reserved for the dramatic middle movement. The first
movement of his Concerto No. 19 is in a more learned
style; both its broad fugue subject and animated
countersubject are developed by the solo instrument and
the strings. The second movement is a gentle siciliano,
whose placid melody, piano, is occasionally interrupted
by a dramatic downward scale in the bass parts, forte, like
a stroke of lightning, before it comes to a peaceful
conclusion. In the third movement, Telemann again
develops both a spirited subject consisting mainly of eighth
notes (quavers) and a sharply contrasting countersubject in
repeated sixteenth notes (semiquavers).
Johann Friedrich Fasch, like Telemann, studied law in
Leipzig in 1708-11, even directing a second Collegium
Musicum there. After numerous peregrinations (to
Darmstadt, Bayreuth, Greiz, and Prague), he served as
court chapelmaster in Zerbst from 1722 until his death.
His Concerto à 8 with solo trumpet eloquently displays
his style of composition, influenced by the French and
Italian schools. The first, Italianate, movement is
dominated by a ritornello which, with its repeated sixteenth
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notes, is highly reminiscent of the beginning of Bach’s
Brandenburg Concerto No. 5. The second movement is a
brief duo for trumpet and first oboe. The third movement
begins like a French minuet, gradually revealing Italian
characteristics during its course; in one of its repetitions,
the minuet theme is interrupted every four bars by sharp
sixteenth-note trumpet interjections.
George Frideric Handel probably composed the
Concerto in G minor (Oboe Concerto No. 3) in 1703 in
Hamburg. No original score or parts survive. The earliest
edition was published by J. Schuberth & Co. around 186364. Today the work is regarded as authentic, despite the
dubious state of its source material. Its first two
movements, with pompous dotted rhythms and sprightly
figuration, respectively, are reminiscent of a French
overture. The way Handel works with the second
movement’s two themes is similar to Albinoni’s and
Telemann’s procedure, described above, and shows how
important the Italian school of composition was for
Germans of Handel’s generation. The third movement is
a hauntingly beautiful siciliano in song form (AABB). The
final movement bears noticeable similarities to the second
movement of Handel’s Organ Concerto Op. 4, No. 3, thus
being still another example of how the composer was
constantly revising his musical material. The Suite in D
major was published in 1733 by Jonathan Johnson –
presumably without the composer’s consent – as “The
Famous Water Peice [sic] Compos’d by Mr. Handel”.
Three of its five movements are already known from other
works of his: the first is indeed derived from the Water
Music. The remaining movements, a jig and a minuet, are
by no means of inferior quality. In fact, the centrally
located minuet proves to have the most significant musical
content of the entire work.
Edward H. Tarr
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Thomas Reiner
Thomas Reiner was born in Ludwigsburg in 1969. When he was twelve he heard the French virtuoso Maurice André
perform and resolved then and there to learn to play the trumpet. Two of his most influential teachers at the Universities
of Music in Würzburg, Leipzig, and Weimar were professors Helmut Erb and Uwe Komischke. Thomas Reiner is
presently active throughout Europe as a soloist, conductor and teacher. He is also a founder member of the brass quintet
Atlantis Brass, is highly in demand for oratorio performances, and concertizes frequently with his duo partner, the
organist Frank Oidtmann. His brilliant and yet light tone in the high register predestines him for performances of J. S.
Bach’s redoutable Brandenburg Concerto No. 2, as well as the works on the present recording. “Reiner plays with
excellent facility and a clear, expressive tone quality. His lightness in the upper register is reminiscent of the finest soloists
on the natural trumpet while retaining the brilliance of the modern instrument.” (Lee Weimer in the Journal of the
International Trumpet Guild, January 2004.) www.thomasreiner.com
Southwest German Chamber Orchestra (SGCO) of Pforzheim
The Southwest German Chamber Orchestra of Pforzheim was founded in 1950 by Friedrich Tilegant. Soon the
ensemble won international recognition and could be heard at festivals in Salzburg, Lucerne, and Leipzig, as well as
on worldwide tours. Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau, and Yehudi Menuhin are just a few of the celebrities
who have worked with the orchestra. After the Tilegant era, which ended far too early after its founder’s premature death
in 1968, the orchestra was moulded by Paul Angerer and Vladislav Czarnecki. Since 2002, the young German conductor
Sebastian Tewinkel has been music director and chief conductor. The SGCO has made numerous broadcasts and
released nearly 200 LPs and CDs, many of which received international prizes. Recently the orchestra collaborated with
renowned soloists such as Gidon Kremer, Sabine Meyer, Aatol Ugorski, Frank Peter Zimmermann, and Mischa Maisky,
and has been invited to perform in almost all European countries (taking part in Schleswig-Holstein Music Festival,
Schwetzingen Festival, Ljubljana International Summer Festival, Prague Spring, Flanders Festival, Rome Euro
Mediterranean Festival, Vienna OsterKlang), as well as in the United States and Japan.
Sebastian Tewinkel
Born in Unna (Germany) in 1971, the conductor Sebastian Tewinkel started his violin and general music studies at the
Hanover University of Music and Drama. He then continued his studies at the Stuttgart University of Music and
Performing Arts with Thomas Ungar, graduating with distinction. He also attended master classes with Gianluigi
Gelmetti and Sir Colin Davis, and won a scholarship from the Herbert von Karajan Foundation of Berlin. In 2000 he
was awarded 1st Prize at the International Conducting Competition of the Fundação Oriente in Lisbon, and in 2001 he
won the Conductors’ Award in Bad Homburg. He may be considered a young conductor, but Tewinkel has already
worked with the Stuttgart Philharmonic Orchestra, the NDR Radio Philharmonic of Hanover, the Halle Philharmonic
State Orchestra, the Sofia Symphony Orchestra and the Munich Chamber Orchestra. He has also toured extensively
throughout Europe, Russia and Japan.

5

8.570501

570501bk Reiner:570034bk Hasse

16/7/07

9:49 PM

Page 6

Domenico Gabrielli (1651–1690) • Giuseppe Torelli (1658–1709)
Tomaso Albinoni (1671–1750) • Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Johann Friedrich Fasch (1688–1758) • Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Barockmusik für Trompete
Die Barocktrompete war ein Instrument ohne Ventile von
etwa 2.25 m Länge; gewöhnlich war sie in D gestimmt. Sie
konnte nur die Töne der so genannten. Naturtonreihe
hervorbringen. Da von unten nach oben die Größe dieser
Intervalle ständig abnimmt, ist nur in der hohen Lage, von
der 4. Oktave aufwärts, eine komplette Skala spielbar. Um
melodische Passagen auszuführen, muss ein Trompeter also
in schwindelnde Höhen aufsteigen – bis zum “hohen C”
oder noch höher, je nach der Stimmung des Instruments,
der schöpferischen Laune des Komp-onisten oder den
Kapazitäten des jeweiligen Spielers.
Während des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts
suchten Trompetenbauer dem Würgegriff der Naturtonreihe zu entkommen. Nach kurzen Versuchen mit
Handstopfen, Zügen und Klappenmechanismen wurde um
1815 mit der Erfindung des Ventils die moderne Ära der
vollchromatischen Trompete eingeführt. Mit der Ventiltechnik werden die Lücken zwischen den einzelnen
Tonhöhen der Naturtonreihe durch zusätzliche Rohrlängen,
die mit den Ventilen verbunden sind, überbrückt; einzeln
oder kollektiv eingesetzt, vertiefen sie halbtonweise die
jeweiligen Tonhöhen. Von da an wurden Trompeten in
immer höheren Tonarten gebaut.
Die moderne Piccolo-Trompete in Hoch B/A ist das
Instrument, auf dem hohe barocke Trompetenpartien heute
überall ausgeführt werden. Die Gesamtrohrläge von nur 65
cm kann mit der einer Oboe verglichen werden. Auf diesem
Instrument ist es möglich, nicht nur Werke, die für die
Barocktrompete konzipiert wurden, sondern auch Transkriptionen von Oboenkonzerten auszuführen. Die daraus
hervorgehende Erweiterung des Trompeten-repertoires
verdanken wir hauptsächlich dem charismatischen Maurice
André (*1933). In den 1960er und 70er Jahren beschäftigte
er eine wahre Armee von Musikwissenschaftlern, die auf der
Suche nach transkribierwürdigen Werken sämtliche
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europäischen Musikarchive durchstöberten.
Thomas Reiner, ein führender Verfechter der PiccoloTrompete, hat von solchen Bemühungen profitiert. Die von
ihm auf dieser CD interpretierten Werke lassen sich folglich
in zwei Gruppen einteilen: Originalwerke für die
Barocktrompete (die Konzert-Sonate Telemanns, Händels
Suite und die Werke von Gabrielli, Fasch und Torelli), die
alle in D-Dur stehen, sowie Transkriptionen von
Oboenkonzerten (Telemanns Konzert Nr. 21, Händels
Konzert in g-moll und das Albinoni-Werk), die durch ihre
Moll-Einschläge willkommene harmonische Abwechslungen bieten.
Der Cellist Domenico Gabrielli und der Violinist
Giuseppe Torelli waren beide im Orchester der Basilica di
S. Petronio in Bologna tätig. Die übergroßen Dimensionen
der Kirche verlangten förmlich nach Trompetenklängen.
Von 1665 bis in die Mitte des folgenden Jahrhunderts
brachte die so genannten. Bologneser Komponistenschule
eine ungewöhnlich große Zahl von Sonaten oder Sinfonien
für eine, zwei oder vier Trompeten mit Streichern hervor, die
an hohen Festtagen während der Messe erklangen – vor
allem am 4. Oktober, dem Fest des Stadtpatrons Petronius.
Sie zeichnen sich aus durch schnelle Sätze in D-Dur, in
denen Trompete(n) und Streicher miteinander dialogisieren,
sowie durch langsame Sätze für Streicher, in denen
entferntere Tonalitäten berührt werden. Gabrielli war der
Urheber einer besonderen Satzart, in der zwei
Soloinstrumente, Trompete und Cello, miteinander über
einer Generalbass-Begleitung wetteifern – wie hier in der
Sonate Nr. 4. Mit mehr als 36 solchen Werken war Torelli
der fruchtbarste Komponist Bolognas für die Trompete(n);
seine Sätze ohne Trompete sind oft dreiteilig (langsamschnell-langsam), wie in der vorliegenden kurzen Sinfonia
mit der Werknummer G. 4 aus dem Jahre 1693.
Tomaso Albinoni war ein führender Vertreter der
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The Baroque trumpet was a valveless instrument
approximately 2¼ metres in length, usually in D. It could
produce only the notes of the so-called harmonic series.
Since, in proceeding upwards, the size of the intervals
between these notes progressively decreases, it is only in
the fourth octave – the high register – that a complete scale
is obtainable. To render melodic passages a player must
thus ascend to dizzying heights – ‘high C’ or even higher,
depending on the instrument’s pitch, the composer’s
inclination, and the performer’s capabilities.
During the late eighteenth and early nineteenth
centuries, trumpet makers sought to escape the tyranny of
the harmonic series in their search for chromaticism. With
the invention of the valve around 1815, after brief
flirtations with hand-stopping, slides, and key mechanisms,
they ushered in the modern era of the fully chromatic
trumpet. The gaps between the harmonic series notes are
bridged by additional lengths of tubing connected to the
valves, activated individually or in combination to lower
the pitch by successive semitones. Trumpets were then
built in increasingly higher pitches.
The instrument now in universal use to perform high
Baroque trumpet parts is the piccolo trumpet in B flat/A.
Its tube length of approximately 65 cm is comparable to
that of an oboe. On such an instrument it is thus possible
to perform not only works originally conceived for the
Baroque trumpet, but also transcriptions of oboe concertos.
The resulting expansion of the trumpet repertoire is mainly
due to the charismatic Maurice André (b. 1933), who in the
1960s and 1970s employed an entire army of musicologists
to invade European libraries in search of transcribable
works.
Thomas Reiner, a leading exponent of the piccolo
trumpet, has profited from such efforts. The compositions
he interprets in this collection accordingly fall into two
groups: those originally written for the Baroque trumpet,
all in D major (Telemann’s concert sonata, Handel’s suite,
and the works by Gabrielli, Fasch, and Torelli), and
transcriptions of oboe concertos (Telemann’s Concerto
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No. 21, Handel’s Concerto in G minor, and the Albinoni
work), which offer welcome harmonic relief by featuring
various minor modes.
The cellist Domenico Gabrielli and the violinist
Giuseppe Torelli were both active in the orchestra of the
Bolognese Basilica di S. Petronio. The church’s huge
dimensions virtually cried out for the sound of the trumpet.
From 1665 well into the following century, the so-called
Bologna school of composers produced an unusually large
number of sonatas or sinfonias for one, two, or four
trumpets with strings that were performed during Mass on
high feast days, especially 4th October, dedicated to the
city’s patron saint, Petronius. They feature fast movements
in D major in which the trumpet(s) and strings enter into
a lively dialogue, and slow movements for strings touching
more remote tonalities. Gabrielli was the inventor of a type
of movement found in his Sonata No. 4 in which two solo
instruments, trumpet and cello, vie with one another above
a thorough-bass accompaniment. With over 36 such works
Torelli was the most prolific Bolognese composer for
trumpet(s); his movements without trumpet are often
tripartite (slow-fast-slow), as in the present brief Sinfonia,
G. 4, dated 1693.
Tomaso Albinoni is a representative of the Venetian
school. He was a gentleman of independent means who
took pleasure in composing numerous operas and
instrumental music of high quality. His Opus 9 was a
collection of twelve concertos published in Amsterdam in
1722. The present concerto is one of his best known and
most frequently performed works. Both outer movements
derive their form from the so-called ‘devise aria’, in which
the soloist’s first entry is an abbreviated version of the
orchestral introduction, his second entry beginning
identically but now developing the musical material. Here
the soloist and the accompanying strings share in the
development. The middle movement conjures up the
picture of a gondola placidly gliding over rippling waves,
the soloist intoning beautiful sustained notes above an
accompaniment of incessant eighth and sixteenth notes.
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Baroque Trumpet Concertos
GIUSEPPE TORELLI (1658–1709)
Sinfonia for Trumpet in D major, G. 4
1 I. Presto
2 II. Adagio e spiccato – Presto
3 III. Allegro

1:06
1:04
1:02

TOMASO GIOVANNI ALBINONI (1671–1751)
Oboe Concerto in D minor, Op. 9, No. 2 *
4 I. Allegro e non presto
3:57
5 II. Adagio
4:02
6 III. Allegro
2:47

7
8
9
0
!

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1759)
Suite in D major, HWV 341, ‘The Famous
Water Piece’
I. Overture
1:44
II. Gigue: Allegro
1:50
III. Air
1:48
IV. March (Bourrée)
1:07
V. March
1:17

JOHANN FRIEDRICH FASCH (1688–1758)
Concerto à 8 in D major, FWV L:D1
@ I. Allegro
2:12
# II. Largo
0:59
$ III. Allegro
2:54
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GEORGE FRIDERIC HANDEL
Oboe Concerto No. 3 in G minor, HWV 287 *
I. Grave
2:31
II. Allegro
1:49
III. Sarabande: Largo
2:06
IV. Allegro
1:55

(
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DOMENICO GABRIELLI (1659–1690)
Trumpet Sonata No. 4 in D major
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro
IV. Largo
V. Presto
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∞
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¶
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ª

1:27
1:32
1:18
0:19
1:00

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
Oboe Concerto in F minor, TWV 51:f1 *
I. Allegro
3:26
II. Largo e piano
2:39
III. Vivace
2:02
Sonata in D major, TWV 44:1
I. Moderato e grazioso
3:03
II. Largo
2:42
III. Vivace
2:58

* Arranged for trumpet by Andreas Eichele / Thomas Reiner
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venezianischen Schule. Er war eine Persönlichkeit die in
finanziell unabhängigen Verhältnissen lebte und daran
Gefallen fand, Opern und Instrumentalmusik von hoher
Qualität zu komponieren. Sein Opus 9 ist eine Sammlung
von zwölf Konzerten, die er 1722 in Amsterdam
veröffentlichte. Das daraus vorliegende Konzert ist eines
seiner bekanntesten und am häufigsten aufgeführten Werke.
Beide Außensätze weisen die Form einer so genannten.
Devisenarie auf, bei der der erste Solisteneinsatz eine
abgekürzte Form der Orchestereinleitung ist, während der
zweite Solisteneinsatz identisch beginnt aber danach das
musikalische Material weiter entwickelt. Solist und
begleitende Streicher tragen die Entwicklung gemeinsam.
Der mittlere Satz wirkt wie eine venezianische Gondola,
die geruhsam über die plätschernden Wellen gleitet; der
Solist spielt elegisch ausgehaltene Töne über einer in Achtelund Sechzehntelnoten bewegten Begleitung.
Georg Philipp Telemann war ein äußerst schaffensfreudiger Komponist, der etwa 1700 Kirchenkantaten aus
mindestens zwanzig Jahrgängen, 50 Opern, 125 Orchestersuiten und 125 Konzerte hinterließ. Während seines
Jurastudiums in Leipzig gründete er 1702 ein Collegium
Musicum, das wöchentlich auftrat und bis 1745 existierte.
Seine wichtigsten beruflichen Stationen waren Eisenach,
Frankfurt am Main und schließlich Hamburg, wo er
Musikdirektor der vier Hauptkirchen wurde. Seine reizvolle
Konzertsonate (Originaltitel: Sinfonia, mit einer Trompete
“se piace” in den Ecksätzen) wird hier in einer wesentlich
ausgeweiteten Fassung gehört, die es der Trompete erlaubt
an melodischen Aktionen außerhalb der Naturtonreihe
teilzunehmen. Das Werk steht im postbarocken “galanten”
Stil; der Hauptteil seiner emotionalen Energie kommt im
dramatischen mittleren Satz zum Ausdruck. Der erste Satz
seines Konzerts Nr. 19 ist im gelehrten Stil gehalten sowohl
das breite Fugenthema als auch das lebhafte Gegenthema
werden gleichermaßen von Trompete und Streichern
bestritten. Die sanfte Melodie des zweiten Satzes (eines
Siciliano) wird gelegentlich durch dramatische Abwärtsskalen in den Bassstimmen jäh unterbrochen („forte“), wie
durch Blitzschläge, kommt aber dennoch zu einem
friedlichen Schluss. Im dritten Satz entwickelt Telemann
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wie im ersten ein lebhaftes Hauptthema und ein dazu scharf
kontrastierendes Gegenthema, die beide hauptsächlich aus
Achtel- bzw. aus Sechzehntelnoten bestehen.
Zwischen 1708 und 1711 studierte Johann Friedrich
Fasch wie Telemann Jurisprudenz in Leipzig. Er dirigierte
dort sogar ein zweites Collegium Musicum. Nach den
verschiedensten Anstellungen (in Darmstadt, Bayreuth,
Greiz und Prag) diente er als Hofkapellmeister in Zerbst
von 1722 bis zu seinem Tode. Sein Concerto à 8
(Originaltitel) mit einer Solotrompete ist ein beredtes
Beispiel für seinen persönlichen Kompositionsstil, der
Einflüsse französischer und italienischer Schulen aufweist.
Der erste – italienisch inspirierte – Satz wird durch ein
Ritornello beherrscht, das mit seinen wiederholten
Sechzehntelnoten stark an den Beginn von Bachs Fünftem
Brandenburgischen Konzert erinnert. Der zweite Satz ist
ein kurzes Duo für Trompete und erste Oboe. Der dritte
Satz beginnt wie ein französisches Menuett, zeigt aber
immer mehr italienische Züge während seines Verlaufs; bei
einer Wiederholung wird das Menuettthema alle vier Takte
durch virtuose Trompeteneinwürfe unterbrochen.
Georg Friedrich Händel komponierte das Konzert g-moll
(Oboenkonzert Nr. 3) wahrscheinlich 1703 in Hamburg.
Keine Originalpartitur oder stimmen sind erhalten. Die
früheste Ausgabe erschien 1864 bei J. Schuberth & Co.
Trotz des zweifelhaften Befundes wird das Werk heute für
original gehalten. Die ersten beiden Sätze, die aus pompösen
punktierten Rhythmen bzw. aus leichten, schnellen Figuren
bestehen, erinnern an eine französische Ouverture. Die Art
und Weise wie Händel mit den beiden Themen des zweiten
Satzes umgeht, ist ähnlich wie das oben beschriebene
Verfahren Telemanns und Albinonis und zeigt einmal mehr,
wie wichtig die italienische Schule für deutsche
Komponisten aus Händels Generation war. Der dritte Satz
ist ein getragenes Siciliano in Liedform (AABB). Der
Schlusssatz weist auffallende Ähnlichkeiten zum zweiten
Satz von Händels Orgelkonzert Op. 4, Nr. 3 auf und bietet
damit ein weiteres Beispiel dafür, wie der Komponist
ständig an seinem musikalischen Material feilte. Die Suite
D-Dur wurde erstmals 1733 vom Londoner Verleger
Jonathan Johnston – wohl ohne Händels Einwilligung – als
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„The Famous Water Peice [sic] Compos’d by Mr. Handel”
veröffentlicht. Drei der fünf Sätze lassen sich in Händels
sonstigem Oeuvre nachweisen, der erste ist tatsächlich aus
der Water Music. Die anderen beiden Sätze, eine Gigue und
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ein Menuett, sind keinesfalls von geringerer Qualität. Im
Gegenteil: das zentral angebrachte Menuett gilt als
bedeutendster Inhalt des Gesamtwerks.
Edward H. Tarr

Thomas Reiner
Thomas Reiner wurde 1969 in Ludwigsburg geboren. Im Alter von zwölf Jahren begegnete er Maurice André in einem
Konzert und beschloss auf der Stelle, Trompete zu lernen. Zwei seiner einflussreichsten Lehrer an den Musikhochschulen
in Würzburg, Leipzig und Weimar waren die Professoren Helmut Erb und Uwe Komischke. Gegenwärtig ist Thomas
Reiner in ganz Europa als Solist, Hochschuldozent und Dirigent tätig. Er ist Gründungsmitglied des Blechbläserquintetts
Atlantis Brass, ein gefragter Trompetensolist für Oratorienaufführungen und konzertiert häufig mit seinem Duopartner,
dem Organisten Frank Oidtmann. Seine brillante und leichte Tongebung in der hohen Lage prädestiniert ihn für
Aufführungen von J. S. Bachs Zweitem Brandenburgischen Konzert sowie für Werke wie auf der vorliegenden CD.
“Reiner spielt mit hervorragender Leichtigkeit und klarer, ausdrucksvoller Tongebung. Seine Leichtigkeit in der hohen
Lage erinnert an die besten Solisten auf der Naturtrompete, während sie die Brillanz des modernen Instruments bewahrt.”
(Lee Weimer im Journal of the International Trumpet Guild, Januar 2004.) www.thomasreiner.com
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim (SWDKO)
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim wurde 1950 von Friedrich Tilegant gegründet. Das Ensemble
gewann internationale Anerkennung und war bald bei den Festivals von Salzburg, Luzern und Leipzig sowie auf
internationalen Konzerttourneen zu hören. Maurice André, Dietrich Fischer-Dieskau und Yehudi Menuhin sind nur einige
der prominenten Musiker, mit denen das Orchester zusammengearbeitet hat. Nach der Tilegant-Ära, die viel zu früh
nach seinem vorzeitigen Tod im Jahre 1968 endete, wurde das Orchester durch Paul Angerer und Vladislav Czarnecki
weiter geformt. Seit 2002 ist der junge deutsche Dirigent Sebastian Tewinkel Musikdirektor und Chefdirigent. Das
SWDKO hat zahlreiche Rundfunkaufnahmen eingespielt und an die 200 LPs und CDs herausgebracht, von denen viele
internationale Auszeichnungen erhielten. In den letzten Jahren hat das Orchester mit renommierten Solisten wie Gidon
Kremer, Sabine Meyer, Anatol Ugorski, Frank Peter Zimmermann und Mischa Maisky zusammengearbeitet und hat
Einladungen zu Aufführungen in fast allen europäischen Ländern (Schleswig-Holstein-Musikfestival, Schwetzinger
Festspiele, Ljubljana International Summer Festival, Prager Frühling, Festival von Flandern, Festival Euro Mediterraneo
Rom, OsterKlang Wien) sowie zu Tourneen in den USA und Japan erhalten.
Sebastian Tewinkel
Geboren in Unna (Deutschland) im Jahre 1971; begann der Dirigent Sebastian Tewinkel seine allgemeine musikalische
Ausbildung an der Hochschule für Musik und Drama in Hannover. Er setzte seine Studien an der Stuttgarter Hochschule
für Musik und darstellende Künste mit Thomas Ungar fort und schloss mit Auszeichnung ab. Er besuchte Meisterklassen
bei Gianluigi Gelmetti und Sir Colin Davis und gewann ein Stipendium der Herbert-von-Karajan-Stiftung Berlin. Im
Jahre 2000 erhielt er den Ersten Preis des Internationalen Dirigierwettbewerbs der Stiftung Fundação Oriente in
Lissabon, ein Jahr später den Dirigierpreis in Bad Homburg. Schon als junger Dirigent hat Tewinkel mit den Stuttgarter
Philharmonikern, der NDR-Radiophilharmonie Hannover, dem Philharmonischen Staatsorchester Halle, dem Sofia
Sinfonieorchester und dem Münchner Kammerorchester zusammengearbeitet und gastierte in vielen europäischen
Ländern, Russland und Japan.
8.570501
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Playing Time

59:15

GIUSEPPE TORELLI (1658–1709)
1- 3 Sinfonia for Trumpet in D major, G. 4

3:11

TOMASO GIOVANNI ALBINONI (1671–1751)
4- 6 Oboe Concerto in D minor, Op. 9, No. 2 (arr. for trumpet)

10:45
7:45
6:04

5:36
8:07
8:43

Full track details are available in the booklet

Thomas Reiner, Trumpet
Southwest German Chamber Orchestra Pforzheim
Sebastian Tewinkel
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Thomas Reiner • Engineer: Günter Appenheimer (Tonstudio Teije van Geest) • Editor: Thomas Reiner
Music notes: Edward H. Tarr • Cover photo of Thomas Reiner by Grzegorz Domino
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GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1759)
7- ! Suite in D major, HWV 341, ‘The Famous Water Piece’
JOHANN FRIEDRICH FASCH (1688–1758)
@- $ Concerto à 8 in D major, FWV L:D1
GEORGE FRIDERIC HANDEL
%- * Oboe Concerto No. 3 in G minor, HWV 287 (arr. for trumpet)
DOMENICO GABRIELLI (1659–1690)
(- £ Trumpet Sonata No. 4 in D major
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681–1767)
¢- § Oboe Concerto in F minor, TWV 51:f1 (arr. for trumpet)
¶- ª Sonata in D major, TWV 44:1
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The development of the piccolo trumpet has made it possible to tackle both original
Baroque trumpet repertoire and transcriptions of works originally intended for oboe,
with which it has a comparable tube length. Included here are examples of original
trumpet repertoire from composers such as Torelli and Gabrielli working at the
Basilica of S. Petronio in Bologna, and by Fasch and Telemann, together with apt
transcriptions of oboe compositions by Albinoni and Handel.

