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Giovanni Benedetto Platti (1697? – 1763)
Sonatas for Violoncello, Violin & Basso continuo
Sebastian Hess, violoncello
Rüdiger Lotter, violin
Florian Birsak, basso continuo
Sonata à tre WD683

Sonata à tre WD678

Sonata g-moll

[01] Largo e staccato (02:32)

[13] Adagio (02:34)

[25] (02:31)

[02] Allegro (02:40)

[14] Allegro (02:46)

[26] (01:48)

[03] Siciliana (04:14)

[15] Sarabanda (01:46)

[27] Largho (02:33)

[04] Gavotta (02:09)

[16] Giga (01:38)

[28] Presto (02:14)

Sonata à tre WD689

Sonata XII

[05] Cantabile (02:21)

[17] Non tanto allegro (04:05)

[06] Allegro (03:15)

[18] Larghetto (03:42)

[07] Siciliana (03:34)

[19] Polonaise (01:13)

[08] Fuga (02:15)

[20] Allegro (01:50)

Ricercata I

Ricercata II

[09] Adagio (02:28)

[21] Adagio (02:12)

[10] Allegro (03:05)

[22] Allegro (02:06)

Largo (04:01)
[12] Allegro (02:14)

[23] Adagio (02:01)

[11]

total 73:00

[24] Allegro (02:13)
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Giovanni Benedetto Platti:
Ein Venezianer am Würzburger Hof

Giovanni Benedetto Platti, ein bisher noch
weniger bekannter Musiker aus der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, war oboista,
Oboenvirtuose der Fürstbischöfe von Würzburg. Er stammte aus Oberitalien, hatte in
seiner Jugend in Venedig gelebt und war
1722, zusammen mit weiteren Landsleuten,
dem Ruf des geistlich-weltlichen Regenten
des Hochstifts gefolgt, der seiner Hofkapelle den Glanz der »welschen«, der italienischen Musik geben wollte; als Hofkapellmeister wurde Fortunato Chelleri eingestellt.
Fürstbischof Johann Philipp Franz von
Schönborn wusste, was er wollte: Er war in
seiner Studienzeit in Rom gewesen, wo ihn
das musikalische Leben tief beeindruckt
hatte, und – er kannte die Musik nicht nur
vom Hören, sondern auch als Ausübender:
die Violine war sein Instrument.
Platti kam in die Stadt am Main, und er
blieb, als nach nur zwei Jahren sein Dienstherr starb, auch unter dessen Nachfolgern;
er lebte hier mit seiner Frau, der Hofsängerin Theresia Langprückner, und seiner
4

immer größer werdenden Familie, bis er im
Januar 1763 starb.
*
Dass mit der Auflösung der Hofkapelle
1724 nicht auch Platti – wie die meisten seiner Kollegen in der Hofmusik – Würzburg
wieder verlassen hatte, könnte nicht unwesentlich mit Rudolf Franz Erwein von
Schönborn (1677 – 1754) zusammenhängen,
einem Bruder des Fürstbischofs, der als Herr
der Grafschaft Wiesentheid in der Nähe
residierte. Musikalisch hatte dieser sich –
nachdem sich seine drei älteren Brüder für
die Violine entschieden hatten – dem damals
noch eher »jugendlichen« Violoncello zugewandt, dem Instrument, das er lebenslang
leidenschaftlich gerne gespielt haben muss.
Auch ihn hatte musikalisch der römische
Studienaufenthalt für immer geprägt. Das
zeigt sich besonders, wenn man seinen
»Notenschrank« öffnet (heute als wichtiger
Teil der »Musiksammlung der Grafen von
Schönborn-Wiesentheid« am Ort ihrer Entstehung verwahrt). Er belegt mit ca. 150
Drucken und an die 500 Handschriften eindrucksvoll das gräfliche Repertoire: Hier
findet sich geistliche und weltliche Vokal-

Giovanni Benedetto Platti, an up to now
lesser known musician from the first half of
the eighteenth century, was an oboista, an
oboe virtuoso at the Court of the PrinceBishop of Würzburg. Platti came from
Northern Italy, lived in Venice during his
youth, and in 1722 – together with a number
of his fellow Italians – responded to the call
of Würzburg Prince-Bishop Johann Philipp
Franz von Schönborn, who wished to lend
his royal chapel the brilliance of Italian
music, appointing Fortunato Chelleri as royal
kapellmeister.
Johann Philipp Franz knew what he
wanted. As a student, he had spent time in
Rome, and the musical life there had deeply
impressed him. He knew the music not
only from hearing, but from playing as well:
the violin was his instrument.
Platti came to the city on the Main River
and remained. Although his employer died
after only two years, he and his wife, the
court singer Theresia Langprückner, with
their increasingly large family stayed at
Würzburg, where Platti died in January 1763.
*

Giovanni Benedetto Platti:
From Venice to the Würzburg Court
The fact that after the royal court was
 issolved in 1724, Platti did not leave Würzd
burg again – in contrast to most of his
colleagues –, may have had a great deal to do
with Rudolf Franz Erwein von Schönborn
(1677–1754), ruler of Wiesentheid County
and a brother of the Prince-Bishop who
resided nearby. Musically speaking, Rudolf
had turned to the violoncello – which was
considered “youthful” during his time – after
his three older brothers had decided on the
violin. He must have retained a passionate
interest in this instrument for his entire life.
His stay in Rome, too, would influence him
for his remaining days. This is especially
apparent when one opens his “music cabinet”
(preserved today as an important part of the
“Music Collection of the Count of Schönborn-Wiesentheid” on the site of its foundation). Its circa 150 prints and approximately
500 manuscripts impressively illustrate
the Count’s repertoire: it includes sacred and
secular vocal and instrumental music that
spans the last third of the seventeenth
through the first four decades of the eigh5

und Instrumentalmusik der Zeit vom letzten
Drittel des 17. und über die ersten vier Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts hin, vielfach
Kompositionen italienischer Autoren, und
bei der Kammermusik ein großer Bestand, in
dem Rudolf Franz Erweins Instrument, das
Violoncello, besonders hervortritt.
*
Als 1724 der Fürstbischof von Würzburg
so plötzlich gestorben war, trat ein Nach
folger das Amt an, dem wenig Sinn für die
Künste gegeben war. Die Hofmusik wurde
nur in einer sehr reduzierten Form weiter
geführt; Platti, der 1725 wieder eingestellt
wurde, muss wohl einiges an freier Zeit zur
Verfügung gehabt haben …
Für den Grafen in Wiesentheid aber
dürfte das eine große Chance gewesen sein:
Er holte sich in den folgenden Jahren den
Musiker immer wieder zum Musizieren und
als »musikalischen Berater«, und er erhielt
von ihm – teils als Autograph, teils als
Abschriften, angefertigt von weiteren Musikern aus dem Kreis der Hofmusik – einen
reichen Schatz an Kompositionen: Mehr als
60 Werke aus seiner Feder befinden sich in
den Musikalien Rudolf Franz Erweins. Das
6

bedeutet einiges an Kirchenmusik, im
Wesentlichen aber Musik, in der das Violoncello eine wichtige Rolle spielt, beginnend
mit zwei Mal sechs Sonaten für Violoncello
und Basso continuo; sie sind mit der Jahreszahl »1725« versehen und bezeichnen somit
wohl den Beginn dieser so fruchtbaren Zeit.
Es handelt sich weiter um vier (von ursprünglich sechs) Ricercate, mehrsätzigen
Kompositionen für Violine und Violoncello,
ohne B.c. Vor allem aber gibt es 28 Concerti
con Violoncello obligato und – besonders auffallend – 21 Sonate a tre (manchmal auch »Trio«
bezeichnet), Triosonaten also, in denen das
Violoncello die Stelle des zweiten Melodieinstrumentes über dem B.c. einnimmt: Der
oboista des Würzburger Fürstbischofs tritt
nun auch als authore, als Komponist in Erscheinung, sozusagen als »Hauskomponist«
des musikbegeisterten Cellisten Rudolf
Franz Erwein Graf von Schönborn.
All diese Musik ist nur in der Sammlung
von Wiesentheid auf uns gekommen: es handelt sich also um Unikate, die offenbar nirgends in einer weiteren Quelle überliefert
sind. Sie scheinen alle aus dem auf 1724 folgenden Jahrzehnt zu stammen – 1729 war mit

Friedrich Carl von Schönborn ein weiterer
Bruder der beiden Fürstbischof von Würzburg geworden, der den Musiker nach und
nach wieder fester in die Hofmusik einband;
so dürfte der Freiraum Plattis für die Wünsche des Wiesentheider Grafen nicht mehr
so üppig gewesen sein.
»Würzburger« Kompositionen Plattis aus
dieser Zeit, Vokalmusik, sind leider nur in
ihrer Textvorlage erhalten; Plattis Musik
dazu scheint verloren zu sein.
Später – in den Vierziger Jahren – hat
Platti dann sogar Kompositionen drucken
lassen: In Nürnberg bei Ulrich Haffner
erschienen Cembalosonaten und -Concerti
sowie Flötensonaten. Von diesen Kompositionen wissen dann auch die Lexikographen,
die den Musiker als Komponisten in ihre
Nachschlagewerke aufnehmen; Werke dieser Zeit sind zum Teil als Drucke, zum Teil
in Abschriften an verschiedenen Orten
erhalten und stehen bereits einige Zeit in
Neuausgaben zu Verfügung.
Die handschriftlich überlieferte Wie
sentheider Violoncellomusik dagegen tritt
erst in unseren Tagen wieder ins Licht.
*
8

In den Triosonaten sind die beiden konzertierenden Instrumente sehr eigenständig
geführt, oft fugatohaft aufeinander bezogen.
Die langsamen Sätze zeigen vielfach eine
starke Expressivität, die schnellen überzeugen durch Leichtigkeit und Temperament.
Auch in den Ricercate wird die Vorliebe des
Komponisten für polyphone Satzweise deutlich. In der Cembalosonate aus der späteren
Arbeitsphase spürt man sowohl das Echo
einer anderen Besetzung (das Tasteninstrument allein!) als auch – trotz mancher Kon
stanten – eine sich anbahnende geänderte
Ästhetik.
*
»Der guthe Houboist von Würtzburg, der
platti ist bey 3 tagen hihr bey mihr gewesen
und möchte ich diesen recht guthen bursch
wohl zur Kaiyserl. M. Hoffmusic wünschen
mit seiner Kunst auch auf alle weis sich höhren lassen kann«, schreibt Rudolf Franz
Erwein im Oktober 1726 an den Bruder
Friedrich Carl, der sich damals noch in Wien
in einer hohen Funktion am Kaiserlichen
Hof aufhielt. »Auf alle weis« – das könnte
die Vielseitigkeit des Virtuosen meinen, der
Musik schreiben konnte, auf vielen Instru-

teenth century. Many works are by Italian
composers; of the chamber music, many
include major roles for Rudolf Franz
Erwein’s instrument, the violoncello.
*
When the Prince-Bishop of Würzburg
suddenly died in 1724, he was succeeded by a
man with little sensibility for the arts. The
court music was continued in only very
reduced form. Platti, who was reemployed in
1725, must have had a great deal of free time …
For Count Rudolf in Wiesentheid, however, this seemed to have been a great chance.
He requested Platti’s presence in the following years on any number of occasions to play
music with him as well as to act as a “musical
consultant”, and received from him – sometimes as autographs, sometimes as copies
prepared by other court musicians – a treasure trove of compositions: over 60 works
from Platti’s pen can be found in Rudolf
Franz Erwein’s music library. This includes
various sacred works but primarily music in
which the violoncello plays an important
role, beginning with two sets of six sonatas
for violoncello and basso continuo. These are
dated “1725”, thus designating the begin of

this so fruitful time. There are also four (of
originally six) Ricercate: multi-movement compositions for violin and violoncello without
continuo. Above all, however, there are 28
Concerti con Violoncello obligato, and – particularly conspicuously – 21 Sonate a tre (sometimes called “Trio”), i.e. trio sonatas in which
the violoncello takes the part of the second
melody instrument above the continuo. Here,
the oboista from the court of the Würzburg
Prince-Bishop’s court appears as the composer, as the “house composer” so to speak of
the music lover Rudolf Franz Erwein Graf
von Schönborn.
All of this music is only found in the collection in Wiesentheid; they are originals that
have come down to us from no other sources.
They all seem to have been written during the
decade after 1724. In 1729, Friedrich Carl von
Schönborn, another brother of the two was
himself appointed Prince-Bishop. He involved
Platti much more in the court’s musical affairs,
with the result that Platti apparently had less
and less time for the W
 iesentheid Count.
“Würzburg” vocal compositions by Platti
from this period are only available in text
form; the music seems to have been lost.
9

menten zu Hause, wie auch als Sänger, ja als
Gesangslehrer einzusetzen war. So wird
Friedrich Carl bereits auf den Musiker aufmerksam geworden sein, den er wenige Jahre
später, Fürstbischof geworden, in Würzburg
antraf. Rudolf Franz Erwein dagegen hatte
noch für ein paar weitere Jahre das Vergnügen, mit Platti zu musizieren und seine Kompositionen zu erhalten – ein Vergnügen, das
man auch in unseren Tagen nachvollziehen
kann.
Frohmut Dangel-Hofmann
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Later, in the 1740s, Platti had some of his
works printed. Harpsichord sonatas and concertos as well as flute sonatas were released
by Ulrich Haffner in Nuremberg. Lexico
graphers who included the composer in their
reference works even knew of these compositions; Platti’s works from this period are
available as prints, sometimes as copies found
in various places; they have been available in
new editions for some time now.
The handwritten Wiesentheid violoncello
music, in contrast, has only become available
in very recent years.
*
In the trio sonatas, the two melody instruments are very independent of each other
although often contrapuntally related. The
slow movements are very expressive; the fast
movements light and temperamental. The
composer’s preference for polyphony is also
clear in his Ricercate. In the harpsichord
sonata from the later era, the listener senses
both the echo of another instrumentation
(the keyboard instrument alone!) as well as –
despite some constant features – hints of a
changing aesthetic.

“The good oboist from Würzburg, Platti,
has stayed with me for three days and I want
to recommend this truly good fellow for the
Emperor’s Court Chapel with his art, all of
which is quite commendable,” wrote Rudolf
Franz Erwein in October 1726 to his brother
Friedrich Carl, who at that time held a high
function at the Emperor’s Court in Vienna.
“With his art, all of which [...]” could refer to
the virtuoso’s versatility: Platti could write
music; he was at home on many instruments
and could sing as well as teach voice. In this
manner, Friedrich Carl became acquainted
with the musician that he would meet several
years later after being appointed PrinceBishop in Würzburg. Rudolf Franz Erwein,
in contrast, still had the pleasure of being
able to play music with Platti for several
more years and to receive his compositions.
A pleasure that even today is readily understandable.
Frohmut Dangel-Hofmann
Translation: Elizabeth Gahbler

*
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Sebastian Hess

Sebastian Hess, eine der vielseitigsten Musikerpersönlichkeiten seiner Generation,
wurde 1971 in München geboren und studierte
ab 1986 in Würzburg und München. 1990 bis
1994 zählte Hess zum Schülerkreis William
Pleeths in London, 1997 beim Internationalen
Cellofestival Kronberg zu den wenigen ausgewählten Meisterklassenschülern von Mstislav
Rostropovich. Die Bandbreite von Sebastian
Hess’ musikalischen Aktivitäten reicht von
historischer Aufführungspraxis auf dem
Barockvioloncello und der Interpretation der
großen klassisch-romantischen Werke des
Repertoires bis zu intensiver Auseinandersetzung mit Musik unserer Zeit. Hess arbeitet
mit zahlreichen zeitgenössischen Komponisten zusammen, unter ihnen vor allem mit
Moritz Eggert, Jörg Widmann, Wolfgang
Rihm, Rodion Schtschedrin, Mikis Theodorakis und Hans Werner Henze.
Sebastian Hess’ Londoner Debut im
South Bank Centre wurde von Publikum
und Kritik mit Begeisterung aufgenommen;
seither gastiert er als Solist und Kammermusiker regelmäßig bei internationalen Festivals wie Aldeburgh, Schleswig-Holstein12

Festival, Salzburger Osterfestspiele,
Rheingau Musik Festival, Montepulciano,
Kissinger Sommer, Klavier-Festival Ruhr,
Ansbacher Bachwoche, Europäisches
Musikfest Stuttgart, Internationales Cello
festival Kronberg, World Cello Congress,
Seoul International Music Festival, Dias da
Música Lissabon, Innsbrucker Festwochen,
Ruhr Triennale sowie als Solist mit Orchestern wie dem Bayerischen Staatsorchester,
NDR, den Bamberger Symphonikern, dem
Litauischen Kammerorchester, den Moscow
Soloists und der Akademie für alte Musik
Berlin. Zahlreiche Aufnahmen mehrerer
europäischer Rundfunk- und Fernsehsender
sowie zahlreiche CDs bei Schott Music
International (wergo/Intuition), Arte
Nova/BMG, Naxos, Philips Classics, Koch
Classics, Orfeo, Harmonia Mundi France
und neuerdings OehmsClassics dokumen
tieren seine Arbeit, wie auch die enge Produktionspartnerschaft mit dem Bayerischen
Rundfunk. Sebastian Hess wurde mit mehreren Preisen, so z. B. dem Musikpreis des
Bundes der deutschen Industrie (BDI) und
dem Musikpreis der Bayer ischen Staatsregierung ausgezeichnet und war Stipendiat

Sebastian Hess, one of his generation’s
most versatile musicians, was born in 1971 in
Munich and studied in Würzburg and
Munich from 1986 on. From 1990 to 1994,
Hess was among William Pleeth’s students
in London; at the International Cello Festival
in Kronberg in 1997 he was one of the few
master class students selected by Mstislav
Rostropovich. Sebastian Hess’s musical
activities range from historic performance
on the baroque violoncello and interpretation
of the great classic-romantic literature to
intensive occupation with contemporary
music. He works with numerous contemporary composers, above all Moritz Eggert,
Jörg Widmann, Wolfgang Rihm, Rodion
Shchedrin, Mikis Theodorakis and Hans
Werner Henze.
Sebastian Hess’s London debut in the
South Bank Centre was enthusiastically
received by audience members and reviewers
alike. He has since performed regularly, both
as a soloist and chamber musician at such
international festivals as Aldeburgh, the
Schleswig-Holstein-Festival, the Salzburg
Easter Festival, the Rheingau Music Festival, Montepulciano, the Kissinger Summer,

Sebastian Hess
the Piano Festival Ruhr, the Ansbach Bach
Week, the European Music F
 estival Stuttgart, the International Cello Festival Kronberg, the World Cello Congress, the Seoul
International Music Festival, Dias da Música
Lissabon, the Innsbruck Festival, the Ruhr
Triennale as well as with orchestras such as
the Bavarian State Orchestra, the NDR Symphony Orchestra, the Bamberg Symphony,
the Lithuanian Chamber Orchestra, the
Moscow Soloists and the Akademie für alte
Musik Berlin.
Countless recordings by many European
radio and television broadcasting institutions
as well as numerous CDs by Schott Music
International (wergo/Intuition), Arte Nova/
BMG, Naxos, Philips Classics, Koch Classics, Orfeo, Harmonia Mundi France and
most recently OehmsClassics, document
his work as well as the close production partnership with the Bavarian Radio Broadcasting Corporation.
Sebastian Hess has been honored with a
number of prizes, including the Music Prize
of German Industry (BDI) and the Music
Prize of the Bavar ian Government. He
13

der Studienstiftung des deutschen Volkes.
Seit dem Jahr 2000 tritt Sebastian Hess vermehrt auch als Komponist und Programmgestalter auf; besonders erfolgreich war seine
Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper, für die er 2003 – 2006 j ährlich ein großes Musiktheaterprojekt realisierte. Die
Produktionen Barock in der Alten Pinakothek und Dido und Aeneas wurden von der
Süddeutschen Zeitung als Höhepunkt der
Münchner Opernfestspiele 2005 gefeiert.
Seit 2010 kuratiert Hess als Artistic
Director in enger Zusammenarbeit mit
Roland Berger Strategy Consultants die
neue Veranstaltungsreihe »Highlight Classics« im höchsten Konzertsaal Europas, den
Münchner Highlight Towers.
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received a scholarship from the German
National Merit Foundation.
Since 2000, Sebastian Hess has focused
his attention increasingly on composing and
program coordination. His cooperation with
the Bavarian State Opera from 2003 – 2006
was especially fruitful, resulting in a yearly
major musical drama project. The productions “Baroque in the Alte Pinakothek” and
Dido and Aeneas were c elebrated by the Süddeutsche Zeitung as the climax of the 2005
Munich Opera Festival.
Since 2010, Hess curated as Artistic Director in close cooperation with Roland Berger
Strategy Consultants, the new series “Classics highlight” in the highest concert hall in
Europe, the Munich Highlight Towers.

15

Rüdiger Lotter

Der Barockgeiger Rüdiger Lotter hat sich
innerhalb weniger Jahre als einer der führenden und vielseitigsten Vertreter seines Fachs
etabliert. Der Herald Tribune nennt ihn
»einen höchst kultivierten Vertreter der Alten
Musik«, und seine bislang vier bei OehmsClassics erschienenen CDs wurden von der
internationalen Fachpresse begeistert aufgenommen.
Seine kammermusikalische Zusammen
arbeit mit Künstlern wie Ronald Brautigam,
Hille Perl oder Irvine Arditti belegt seine
Vielseitigkeit ebenso wie seine Aufgeschlossenheit für zeitgenössische Musik. Als Kammermusiker und Solist tritt Rüdiger Lotter
bei wichtigen Festivals wie dem Edinburgh
Festival, dem Mozartfest Würzburg, den
Ludwigsburger Schlossfestspielen, den
»Folles Journées« in Nantes, dem Europäischen Musikfest Stuttgart, den Dresdner
Musikfestspielen oder der Bachwoche Ansbach auf.
Er erhielt mehrere Auszeichnungen, so
beim renommierten Wettbewerb »Premio
Bonporti« in Rovereto (Italien) und 2002
beim internationalen Heinrich-Schmelzer16

Wettbewerb in Melk (Österreich). 2006
debütierte er als Solist mit Musica Antiqua
Köln im Concertgebouw Amsterdam.
Als Spezialist für historische Aufführungspraxis arbeitet Rüdiger Lotter auch
mit Orchestern wie dem Sinfonieorchester
des WDR, den Bremer Philharmonikern,
dem Stuttgarter Kammerorchester, dem
Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele oder dem Teatro di Liceu Barcelona
zusammen. 2007 war er Gastprofessor an
der staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Rüdiger Lotter spielt eine Violine
von Jacobus Stainer, die sich zuvor im Besitz
von Reinhard Goebel befand.

Rüdiger Lotter has quickly established
 imself as a leading and highly versatile
h
Baroque violinist. The Herald Tribune calls
him “an exquisitely refined exponent of
period playing”, and the four CDs which he
has so far recorded with OehmsClassics have
been enthusiastically received by the international specialist music press.
His collaboration in chamber music with
artists such as Ronald Brautigam, Hille Perl
and Irvine Arditti demonstrate his versatility
as well as his openmindedness towards contemporary music. As chamber musician and
soloist, Rüdiger Lotter appears at such
important festivals as the Edinburgh Festival, Mozartfest Würzburg, the Ludwigsburg
Schlossfestspiele, “Folles Journées” in
Nantes, European Musikfest Stuttgart, the
Dresden Musikfestspiele and Bachwoche
Ansbach.
He has received several awards, for example at the renowned competition “Premio
Bonporti” in Rovereto, Italy and in 2002 at
the international Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb in Melk, Austria. In 2006 he debuted
as a soloist with Musica Antiqua Cologne at
the Concertgebouw Amsterdam.

Rüdiger Lotter
As a specialist in historically informed
performance practice, Rüdiger Lotter also
works with orchestras such as the Symphony
Orchestra of the WDR (West German
Broadcasting), the Bremen Philharmonic,
the Stuttgart Chamber Orchestra, the
orchestra of the Ludwigsburg Schlossfestspiele and the Teatro di Liceu, Barcelona. In
2007 he was visiting professor at the State
University of Music Trossingen. Rüdiger
Lotter plays a Jacobus Steiner violin which
previously belonged to Reinhard Goebel.
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Florian Birsak

Florian Birsak spielt Clavichord, historische
Kiel- und Hammerflügel. Seine musikalische
Ausbildung genoss er in Salzburg und München. Prägende Lehrer für Cembalo und
Aufführungspraxis waren Lars Ulrik Mortensen, Liselotte Brändle, Kenneth Gilbert,
Nikolaus Harnoncourt und Anthony Spiri.
Preise bei internationalen Wettbewerben,
z.B. beim Flandernfestival in Brügge oder
dem internationalen Mozartwettbewerb in
Salzburg folgten. 2003 erhielt er zusammen
mit der Cellistin Isolde Hayer den AugustEverding-Preis der Konzertgesellschaft
München.
Ein wesentlicher Teil seines musikalischen und wissenschaftlichen Interesses
liegt in der adäquaten Ausführung des
G eneralbasses in all seinen Stilfacetten. So
ist Florian Birsak in der Funktion des Con
tinuospielers gern gesehener Gast in Klangkörpern wie der Camerata Salzburg, dem
Chamber Orchestra of Europe, dem Mahler
Chamber Orchestra, dem L’Orfeo Barock
orchester, Armonico Tributo, dem Oman
Consort, dem Balthasar-Neumann-Ensemble, der Camerata Bern oder dem Concentus
18

Musicus Wien unter Dirigenten wie
Nikolaus Harnoncourt, Sir Roger Norrington, Sigiswald Kuijken, Giovanni Antonini,
Christopher Hogwood, Ivor Bolton, Thomas Hengelbrock und anderen.
Mehrmals war er als Solist mit der
Camerata Salzburg zu erleben, zuletzt bei
den Haydnfestspielen in Eisenstadt unter
der Leitung von H. Holliger. D
 arüber hinaus
ist sein Spiel durch Aufnahmen bei namhaften Labels (OehmsClassics, ORF, Hänssler,
Laska Records, Winter&Winter etc.) dokumentiert.
Die Lehrtätigkeit am Salzburger Mozarteum ist ein weiterer wichtiger Schwerpunkt
seiner Arbeit.

Florian Birsak plays the clavichord, histo
rical harpsichord and pianoforte. His musical
training was in Salzburg and Munich, where
he was influenced by harpsichord and per
formance teachers including Lars Ulrik
Mortensen, Liselotte Brändle, Kenneth Gilbert, Nikolaus Harnoncourt and Anthony
Spiri. Prizes at international competitions
such as the Flanders Festival in Bruges or the
International Mozart Competition in Salzburg followed. In 2003, he and cellist Isolde
Hayer were awarded the August Everding
prize by the Konzertgesellschaft München
(Munich Concert Society).

Florian Birsak
A significant part of his musical and scientific interest lies in the proper performance
of all stylistic facets of the basso continuo.
As a continuo player, he is a welcome guest in
orchestras such as the Camerata Salzburg, the
Chamber Orchestra of Europe, the Mahler
Chamber Orchestra, the L’Orfeo Baroque
Orchestra, the Armonico Tributo, the Oman
Consort, the Balthasar-Neumann-Ensemble,
the Camerata Bern or the Concentus Musicus
Vienna under the baton of conductors such
as Nikolaus Harnoncourt, Sir Roger Norrington, Sigiswald Kuijken, Giovanni Antonini, Christopher Hogwood, Ivor Bolton,
Thomas Hengelbrock and o
 thers.
He has appeared several times as a soloist
with the Camerata Salzburg, most recently at
the Haydn Festival in Eisenstadt under the
direction of H. Holliger. In addition to this,
his playing can be heard on recordings by
renowned labels including OehmsClassics,
ORF, Hänssler, Laska Records and
Winter&Winter.
Another important priority in his work is
his teaching at the Salzburg Mozarteum.
Translation: tolingo translations
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Instrumente  Instruments
Sebastian Hess
Violoncello Werkstatt Matteo Gofriller,
Venedig, ca. 1700
Rüdiger Lotter
Violine Jacobus Stainer, Absam 1665
Florian Birsak
Hammerflügel nach Bartolomeo Cristofori,
Florenz 1726 von Reiner Thiemann,
Lauf 1995
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Bereits erhältlich / also available

Giovanni Benedetto Platti
Six Sonatas for Violoncello and Basso continuo
Sebastian Hess, baroque violoncello
Axel Wolf, lute and theorbo
OC 794, Platti Vol. 1

21

Impressum
j 2010 OehmsClassics Musikproduktion
GmbH in Co-Production with
Bayerischer Rundfunk – Studio Franken
i 2012 OehmsClassics Musikproduktion
GmbH
Executive Producer: Dieter Oehms
Executive Producer BR: Dr. Thorsten Preuß
Recording Producer: Thilo Grahmann
Balance Engineer: Herbert Frühbauer
Recording Engineers: Thomas Hirschberg,
Johannes Luff
Recorded: August, 26 –28, 2010,
Barockkirche St. Mauritius, Wiesentheid
Photographs: Christine Schneider
Editorial: Martin Stastnik
Visual concept: Gorbach-Gestaltung.de
Composition: Waltraud Hofbauer
www.oehmsclassics.de

v

