
Georg Philipp Telemann

Bläsermusik für Hautboisten
Wind Band Music for Hautboisten

     les hautboïstes de prusse
Georg Corall

    
   



Ouverture F-Dur  22:57 
– TWV 55:F3    
für 2 Oboen, 2 Hörner in F und Fagott
   
1. Ouverture  05:26
2. Rondeau  02:31
3. Sarabande  02:38
4. Menuet – Trio 03:00
5. Badinerie  01:32
6. Gigue  01:26
7. Rejouissance – Trio 03:22
8. Fanfare  03:01

Ouverture c-Moll  17:49 
– Bearbeitung und Auswahl aus 
TWV 55:c13 und 55:c21   
für 2 Oboen, Taille de hautbois und Fagott

  9. Ouverture 1 03:51
10. Air vivement 1 01:02
11. Courante 3 01:32
12. Gavotte 3  01:25
13. Loure 3  02:04
14. Fugue vivement 3 02:26
15. Menuet 1+2+3 3 03:52
16. Gigue 1  01:37

Concerto à 5 in D-Dur 08:08
– TWV 44:D2  
für 2 Oboen d’amore, 2 Hörner in D und Fagott
   
17. Andante  01:39
18. Allegro  01:46
19. Siciliano  02:08
20. Presto  02:34

Ouverture „La Chasse“ F-Dur 15:27 
– TWV 44:F10  
für 2 Oboen, 2 Hörner in F und Fagott
   
21. Ouverture  06:14
22. Passepied  02:56
23. Sarabande  02:00
24. Rigaudon  01:33
25. Le Plaisir  02:43

                Total  64:33



Georg Corall 
Barockoboe (Bernhard Schermer 1995, nach Chr. Schlegel)
Oboe d’amore (Bernhard Schermer 1994, nach J. Poerschmann)

Eva Grießhaber
Barockoboe (Bernhard Schermer 1997, nach Chr. Schlegel)
Oboe d’amore (Sand Dalton 1996, nach J. H. Eichentopf )

Britta Hinrichs
Taille de hautbois (Heckel vor 1920, nach Grenser [?])

Nikolaus M Broda 
Barockfagott (Paul Hailperin 2005, nach Deper)

Stephan Katte
Naturhorn (Stephan Katte 2011, nach A. Kerner 1760)

Fabio Forgiarini 
Naturhorn (Stephan Katte 2014, nach A. Kerner 1760)



Hautboisten
Bruce Haynes hat in seinem Buch The Elo-
quent Oboe (der zweifellos ausführlichsten Ab-
handlung über die Entwicklung der Oboe) auf 
die Bedeutung der Hautboisten hingewiesen 
und diese als das „Radio“ und die „Muzak“ 
(Hintergrundmusik) der Zeit bezeichnet.1 Die 
Berufsbezeichnung der Hautboisten (später 
auch Hoboisten) war von den letzten Jahrzehn-
ten des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges im deutschsprachigen 
Raum üblich, wobei sie zuletzt ausschließlich 
für Militärmusiker gebraucht wurde. Der Titel 
Hautboist leitet sich vom französischen Wort 
„Hautbois“ (deutsch = Oboe) ab. Der Begriff 
Hautboisten kann jedoch keineswegs als 
Oboisten oder Oboenspieler übersetzt wer-
den, da von ihnen neben der Beherrschung 
verschiedener Oboen- und Fagottinstrumente 
in der Tat auch Fähigkeiten auf allen anderen 
Blas-, Tasten- und Streichinstrumenten erwar-
tet wurden. Aus diesem Grund scheint sogar 
die Bezeichnung „Oboenbande“ die wahre 
Vielseitigkeit dieser Musiker außer Acht zu 
lassen.
Vor den 1680er Jahren, also bevor die Oboe in 
den deutschsprachigen Ländern in Mode 
kam, gab es bereits etablierte Stadtpfeifer-En-
sembles, die sich auf Blasinstrumente speziali-

1 Bruce Haynes, The Eloquent Oboe: A History of the 
Hautboy, 1640–1760 (Oxford, 2001), 158.

siert hatten. Die Tradition dieser Stadtpfeifer 
lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfol-
gen. Sie führten zu allerlei Anlässen den Groß-
teil der zeremoniellen und unterhaltenden 
Musik in den Städten auf. Seit der Mitte des 
17. Jahrhunderts waren sie in regionalen 
Zünften organisiert, die ihnen das Recht ver-
liehen, in ihren Heimatorten öffentlich zu 
musizieren.2 Neben dem Einkommen, das sie 
für ihre offiziellen Tätigkeit erhielten, berech-
tigte diese Zunftzugehörigkeit die Stadtpfeifer 
auch, ihren Lebensunterhalt bei privaten Ver-
anstaltungen zu verdienen.3

Nachdem nun die neu entwickelten Oboen 
eingeführt worden waren, lernten natürlich 
auch die Stadtpfeifer diese Instrumente zu 
spielen, und mancherorts waren sie bald sogar 
verpflichtet, diese zu beherrschen.4 Es gibt je-
doch auch Nachweise, dass separate Hautbois-
ten-Ensembles den Stadtpfeifern gegenüber 
privilegiert waren und diesen dadurch zur 
Konkurrenz wurden. Renate Hildebrand hat 
2 Werner Greve, ‘Stadtpfeifer’, Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik, 
ed. Ludwig Finscher (2. Ausg., Kassel, 1994–2008), 
Sachteil, viii.
3 Heinrich W. Schwab, ‚Stadtpfeifer‘, Grove Music On-
line. Siehe auch: Tanya Kevorkian, ‘Town Musicians in 
German Baroque Society and Culture’ German History, 
30/3 (2012), 350–721; und Werner Greve, Braun-
schweiger Stadtmusikanten: Geschichte eines Berufsstan-
des 1227–1828 (Braunschweig, 1991). 
4 Wolfgang Caspar Printz, Historische Beschreibung der 
Edlen Sing- und Kling-Kunst (Dresden, 1690), 179.
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beispielsweise beschrieben, dass die soge-
nannte „Hyntzsche Hautboistencompagnie“ 
im Jahr 1700 das Recht erhielt, als einziges 
Ensemble mit Oboen in der Stadt Halle auf-
zuwarten5. Andererseits war es der Stadtpfeifer 
Caspar Gleditsch, der in Leipzig – zu der Zeit, 
als Johann Sebastian Bach an der Thomas-
schule angestellt war (1723-1750) – während 
der Gottesdienste die Partien für die erste 
Oboe in Bachs Werken musizierte.6

Das Repertoire der Hautboisten-Ensembles 
umfasst eine Fülle verschiedenartiger Ge-
brauchsmusik. Sie spielten zum Tanz auf, mar-
schierten bei Beerdigungen mit gedämpften 
Oboe vor der Trauergesellschaft her, gesellten 
sich bei den Kantaten-Gottesdiensten zu den 
Stadtpfeifern und musizierten immer dann, 
wenn Musik bei offiziellen Anlässen gebraucht 
wurde. Die Einbeziehung der Oboe sowohl als 
Teil der bereits etablierten Gruppe der Stadt-
pfeifer als auch im vergleichsweise neuen En-
sembletyp der Hautboisten macht die Erfor-
schung ihres jeweiligen Repertoires natürlich 
ausgesprochen schwierig (beide Gruppen 
spielten wahrscheinlich die gleiche Musik).
Trotz der unterschiedlichen Berufsbezeich-
nungen dieser Gruppen ist aber das Blä-

5 Renate Hildebrand, ‚Das Oboenensemble in Deutsch-
land von den Anfängen bis ca. 1720‘ (Diplomarbeit, 
Schola Cantorum Basiliensis, 1975), 65.
6 Siehe Haynes, The Eloquent Oboe, 362–367.

ser-Repertoire ein klarer Indikator für das 
Konzept und das Verständnis der Ensembles 
der Hautboisten im 17. und 18. Jahrhundert. 
Eine repräsentative Auswahl solcher Musik 
wird auf vorliegender CD am Beispiel einiger 
Kompositionen Georg Philipp Telemanns vor-
gestellt.
Zusätzlich zu ihren Fähigkeiten, auf zahlrei-
chen Musikinstrumenten zu musizieren, 
wurde von vielen Hautboisten auch ein 
Grundverständnis im Komponieren und Ar-
rangieren erwartet. Hans Friedrich von Fle-
ming (1670-1733), ein zeitgenössischer Autor, 
der uns über die Organisation des Militärs im 
18. Jahrhundert informiert, schreibt in seinem 
Buch „Der vollkommene teutsche Soldat“ 
(1726), dass es eine Voraussetzung sei, dass 
„Der Premier [Hautboisten-Bandenleiter] un-
ter ihnen […] das Componiren verstehen muß, 
um die Musique“ für die Bedürfnisse seines 
Ensembles „desto besser darnach zu reguliren“ 
[zu arrangieren].7 Ein derartiges Arrangement 
eines Orchesterwerks eröffnet die vorliegende 
CD-Aufnahme (Ouvertüre TWV 55:F3/Be-
arb. Georg Corall).
In Bezug auf die Instrumentierungsvielfalt 
dieser Musik lässt sich anmerken, dass keine 

7 Hans Friedrich von Fleming, Der vollkommene teutsche 
Soldat (Leipzig, 1726), fascimile edn, Bibliotheca rerum 
militarium 1 (Osnabrück, 1967), 181: ‘Der Premier unter 
ihnen muß das Componiren verstehen, um die Musique 
desto besser darnach zu reguliren.’ 
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bekannte ikonografische Überlieferung diesen 
Ensembletyp gemeinsam mit einem Cembalo 
zeigt. Daher kann bei der Besetzung eines 
Hautboisten-Ensembles mit höchster Wahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass ein 
Tasteninstrument zusätzlich zu einem Fagott 
verwendet wurde. Man darf jedoch nicht ver-
gessen, dass Hautboisten natürlich das Cem-
balo spielen konnten, wie aus einem Doku-
ment aus dem Jahr 1737 zu entnehmen ist, 
welches eine Anweisung von König Friedrich 
Wilhelm I. an die Musiker des preußischen 
Königsregiments enthält und besagt, dass von 
den Mitgliedern dieses Ensembles „kein ande-
res Instrument zu spielen sei als die Blockflöte, 
die Hautbois und das Cembalo, aber keine 
Violinen und Bassgeigen“8. Der Grund für 
diese königliche Entscheidung ist unbekannt, 
es war aber möglicherweise Friedrich Wil-
helms Reaktion auf eine Meinungsverschie-
denheit über Aufführungsrechte zwischen den 
Hofmusikern und den Hautboisten.

Hautboisten-Musik, die neben den Oboen 
und Fagotten auch andere Blasinstrumente 
wie Hörner (später auch Klarinetten und Flö-
ten) einschließt, stellt das Gros der überliefer-
ten Kompositionen dar. Speziell für preußi-
sche Regiments-Hautboisten war die 

8 Jürgen Kloosterhuis, Legendäre „Lange Kerls“, Quellen 
Zur Regimentskultur Der Königsgrenadiere Friedrich 
Wilhelm I. 1713-1740. (Berlin, 2003), 188.

Trompete ab 1713 eine wesentliche Ergän-
zung zu ihrer Besetzung. Das Bläseroktett, 
bekannt als „Harmoniemusik“, kann also als 
Nachfolger der Hautboisten angesehen wer-
den, welches im Kanon der westlichen Kunst-
musik leider oft als weniger bedeutsam gilt.
Entsprechend, und nicht überraschend, schei-
nen heutige Gelehrte die Hautboisten auch als 
Musiker von untergeordneter Bedeutung zu 
betrachten. Die Qualität der Werke Tele-
manns und anderer nachgewiesener Stücke 
zeigen jedoch, dass das Genre Bläsermusik kei-
nesfalls auf mindere Qualität einer Komposi-
tion oder der ausführenden Musiker schließen 
lässt, und beweisen, dass Hautboisten in der 
deutschsprachigen Musikwelt des 18. Jahr-
hunderts sehr verbreitet und von größter Be-
deutung waren.

Georg Philipp Telemanns 
Hautboisten-Musik
In seinem Telemann Werke Verzeichnis 
(TWV) nennt Martin Ruhnke dreizehn 
Werke für Bläserensembles von Georg Philipp 
Telemann.9 Jedes scheint ursprünglich für eine 
Instrumentierung mit Oboen, Hörnern und 

9  Martin Ruhnke, Georg Philipp Telemann The-
matisch-Systematisches Verzeichnis seiner Werke: 
Telemann-Werkverzeichnis (TWV) (Kassel, 1984). Siehe 
auch Wolf Hobohm, ‚Telemanns Musik für Hautbois-
ten-Ensembles‘, Zur Geschichte und Aufführungspraxis der 
Harmoniemusik, eds. Schmuhl and Omonsky, 72–74.
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Fagott gedacht gewesen zu sein. Wolf Ho-
bohm argumentiert glaubwürdig, dass diese 
Kompositionen für Hautboisten bestimmt 
waren, obwohl sie im TWV entweder als Or-
chestersuiten oder als Kammermusikquintette 
kategorisiert sind.10 Normalerweise bestehen 
die fünf Stimmen aus zwei Oboen, zwei Hör-
nern und einem Fagott. In zwei Fällen werden 
die Oboen gegen zwei Oboen d’amore ausge-
tauscht (TWV 55:F18 und TWV 44:2), und 
in einem weiteren Fall besetzt Telemann vier 
Hörner statt nur zweien (TWV 55:F11).

Trotz seiner überzeugenden Argumente, dass 
diese dreizehn Werke von Telemann für Haut-
boisten komponiert wurden, scheint Ho-
bohms Verständnis dieser Musik durch eine 
moderne Voreingenommenheit in Bezug auf 
die Standardbesetzung eines Orchesters ge-
färbt zu sein, da er behauptet, dass „das Kom-
ponieren für eine Besetzung mit zwei Oboen, 
zwei Naturhörnern und Fagott […] natürlich 
den Verzicht auf den Reichtum des Streicher-
apparats“11 bedeutete. Eine Anzahl von ca. 
30.000 erhaltenen Kompositionen des 18. 
Jahrhunderts, bestimmt für Bläserensembles, 
scheint jedoch zu implizieren, dass das Fehlen 
eines großen Streichorchesters keinesfalls als 
Einschränkung dieser Musik angesehen wur-

10 Hobohm, ‚Telemanns Musik für Hautboisten-Ensem-
bles‘, 71.
11 Ibid., 80.

de.12 Es scheint vielmehr, dass dies eine der 
vielen Möglichkeiten war, die zu dieser Zeit 
für die allgemeine musikalische Unterhaltung 
zur Verfügung standen.

Die vorliegende Aufnahme präsentiert einen 
kleinen Ausschnitt aus Telemanns Schaffen für 
Hautboisten. Fünf Werke wurden ausgewählt, 
um ein typisches Repertoire dieser Ensembles 
vorzustellen; zwei sind von Hobohm in sei-
nem Artikel als Blasmusik aufgeführt, und die 
verbleibenden drei repräsentieren Werke, wie 
sie von Hautboisten für ihre Bedürfnisse hät-
ten arrangiert werden können.
Dieser Bearbeitungstradition folgend, ent-
schlossen wir uns, die Ouvertüre für Orchester 
mit Hörnern und Oboen (TWV 55:F3) auf 
dieser CD für Bläser zu arrangieren. Die Ou-
vertüre c-moll in vorliegender Aufnahme ist 
eine Orchestersuite in vier Stimmen, beste-
hend aus Auszügen zweier Werke Telemanns, 

12 Jon A. Gillaspie etc., The Wind Ensemble Catalog 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998) verzeichnet 
ca. 30,000 Werke für Oboen, Hörner und Fagotte.



bearbeitet für ein reines Doppelrohrblatt-En-
semble, und besetzt mit zwei Oboen in c, ei-
ner Taille de hautbois (Tenoroboe in f ) und 
einem Fagott.13 Jede vierstimmige Orchester-
suite konnte also von einem derartig besetzten 
Doppelrohrblatt-Ensemble gespielt werden. 
In diesem Sinne, haben wir einzelne Sätze aus 
TWV 55:c1 und TWV 55:c2 ausgewählt.
Die zwei verbleibenden Werke die für Haut-
boisten gelistet sind, sind bekannte Werke 
Telemanns für reine Bläserensembles. Im Ge-
gensatz zur Klangwelt der „La Chasse“ (Jagd-
musik) der Suite in F-Dur (TWV 44:F10), 
repräsentiert die besondere Besetzung mit 
zwei Oboen d’amore und Hörnern in D 
(TWV 44:D2) einen intimeren Klang einer 
Abendmusik – einer Serenade.

Auszug aus: Georg Corall (2018), ‘The Lilien Partbooks 
in the Sonsfeld Collection (D-HRD Fü 3741a): A 
Reconsideration of the Role of Eighteenth-Century Prussian 
Hautboisten and their Engagement in ‘Art’ Music’, Royal 
Musical Association Research Chronicle, 49:1, 68-178, 
DOI: 10.1080/14723808.2018.1443618

 

13 Im Gegensatz zur Oboe da caccia (ebenfalls in f), 
die offensichtlich ein Soloinstrument ist und in Johann 
Sebastian Bachs Werken sowie in Werken weniger an-
derer Meister zu finden ist, ist die Taille de hautbois ein 
Consort-Instrument, das in einer Oboenbande die Rolle 
der Viola eines Streicherensembles übernimmt.
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Anmerkungen zu den 
verwendeten Rohrblättern
 
Die Mitglieder von les hautboïstes de prusse 
streben die klang- und spieltechnischen Be-
sonderheiten historischer Oboeninstrumente 
nach dem derzeitigen Stand der Forschung der 
Musikwissenschaft an. Besonderes Augenmerk 
gilt den bautechnischen Fragen der Rohrblät-
ter (Mundstücke) dieser Instrumente.
Die Ergebnisse der Erforschung historischer 
Oboenmundstücke kann z. B. in einem Arti-
kel von Geoffrey Burgess und Peter Hedrick 
zu überlieferten englischen Rohrblätter (veröf-
fentlicht 1989) gefunden werden.14 Es scheint, 
dass das „Herz“ eines modernen Rohres (ein 
dickerer Teil im Zentrum eines Doppelrohr-
blattes) in den originalen Mundstücken im 
Allgemeinen fehlt und in der Regel sogar ein 
dünneres Maß an diesem Punkt vorweist. Aus 
praktischen Erfahrungen können solche 
Rohre generell als heller und klarer im Ton be-
schrieben werden als die heutzutage bei 
Oboen üblichen. Historisch geschabte Rohr-
blätter sind in vielerlei Hinsicht flexibler als 
ihre modernen Versionen. Dazu gehören auch 
die Möglichkeiten sehr schneller dynamischer 
Veränderungen und einer großen Vielfalt an 
Klangfarben und Anfangssilben der Artikula-
14 Geoffrey Burgess and Peter Hedrick, ‘The Oldest Eng-
lish Oboe Reeds? An Examination of Nineteen Surviving 
Examples’ in The Galpin Society Journal, Vol. 42 (Aug., 
1989), pp. 32-69.

tion (tü, dü, rü u.ä.).
Diese Vielfalt ist von unschätzbarem Wert, 
wenn die Spieler auch auf der Oboe einen rhe-
torischen Musizierstil nach den Beschreibun-
gen historischer Lehrbücher – wie Johann Joa-
chim Quantz’ Versuch einer Anweisung die 
Flöte traversiere zu spielen – erzielen wollen.

les hautboïstes de prusse wurde 
1996 von Georg Corall nach den Vorbildern 
historischer Hautboisten-Companien gegrün-
det, um als freie Gruppe reine Bläsermusik zu 
präsentieren und auch für barocke Streichor-
chester zur Verfügung zu stehen. Die Beset-
zung ist variabel und kann bis zu einer Zahl 
von über 28 Spielern anwachsen, wobei die 
drei Oboisten und der Fagottist dieser Auf-
nahme generell die Grundbesetzung bilden.
les hautboïstes de prusse konzertierte bei den 
Göttinger Händel-Festspielen, den Musikfest-
spielen Potsdam Sanssouci, beim Hohenloher 
Kultursommer sowie bei Festivals in den USA 
und in Australien und hat bei mehreren CD- 
und Rundfunk-Aufnahmen mit anderen En-
sembles kollaboriert. Mit der Musicalischen 
Compagney Berlin wurde u. a. eine Aufnahme 
des Bachschen Weihnachtsoratoriums reali-
siert, und mit dem Sächsichen Vocalensemble 
und dem Magdeburger Kammerchor existie-
ren preisgekrönte Einspielungen je Bachscher 
und Telemannischer Motetten.
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Hautboisten
In The Eloquent Oboe, the most comprehen-
sive monograph dealing with historical oboes 
published to date, Bruce Haynes has signalled 
the importance of Hautboisten by stating that 
they ‘provided much of the musical back-
ground that is today the job of the radio and 
Muzak’.1 The musical profession of the Haut-
boist (later Hoboist) was once common in Ger-
man-speaking countries and was in use from 
the latter decades of the seventeenth century 
up until the end of World War I, by which 
time it had become a term used solely to de-
scribe military musicians. The title Hautboist 
derives from the French hautbois (English = 
oboe). The term Hautboisten, however, cannot 
be simply translated as oboe-players, given 
that in addition to performing on double-reed 
instruments, such as oboes and bassoons, they 
were also able (and indeed expected) to play 
numerous other wind, keyboard, and also 
string instruments. For this reason even using 
the phrase ‘oboe band’ seems to ignore the 
true versatility of these musicians.

Prior to about 1680 when the oboe came into 
fashion in German-speaking lands, there were 
already established ensembles specialising in 
wind instruments, comprising capable musi- 
1 Bruce Haynes, The Eloquent Oboe: A History 
of the Hautboy, 1640–1760 (Oxford, 2001), 
158.  

cians who were required to perform on and 
teach string instruments as well. The tradition 
of these Stadtpfeifer groups (town musicians) 
can be traced back to the fourteenth century. 
They provided much of the music required in 
towns, including ceremonial music as well as 
music for pure entertainment. From the 
mid-seventeenth century they were organised 
into regional guilds, which provided them 
with the rights to perform music in their town 
of employment.2 In addition to the income 
they received for their official work as civil ser-
vants, their guild affiliation entitled the Stadt-
pfeifer to earn a living by performing for any 
private occasion such as weddings and birth-
day celebrations.3 
When the newly-developed oboes arrived in 
German-speaking lands in the latter decades 
of the seventeenth century, naturally the Stadt-
pfeifer learned how to play these instruments 
and were required to show some proficiency 
on them; however, there is also some evidence 

2 Werner Greve, ‘Stadtpfeifer’, Die Musik in Geschichte 
und Gegenwart: allgemeine Enzyklopädie der Musik, 
ed. Ludwig Finscher (2nd edn, Kassel, 1994–2008), 
Sachteil, viii.
3 Heinrich W. Schwab, ‚Stadtpfeifer‘, Grove Music 
Online. For further information see also Tanya Kevorkian, 
‘Town Musicians in German Baroque Society and 
Culture’ German History, 30/3 (2012), 350–721; 
and Werner Greve, Braunschweiger Stadtmusikanten: 
Geschichte eines Berufsstandes 1227–1828 
(Braunschweig, 1991).
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to suggest that on occasion Hautboisten groups 
were accorded a privileged status, and there-
fore provided competition to the Stadtpfeifer.4 
For example, Renate Hildebrand has shown 
that in 1700 the so-called Hyntzsche Hautboisten-
compagnie was given the right to be the only 
ensemble to perform publicly on oboes in the 
town of Halle.5 On the other hand, in Leipzig, 
at the time when Johann Sebastian Bach was 
employed as the cantor of the St. Thomas’ 
Church (1723–1750), it was the Stadtpfeifer 
Caspar Gleditsch who performed the parts for 
the first oboe in Bach’s works during the ser-
vices.6

As a result of their numerous options for em-
ployment, and also because of their extensive 
education on multiple instruments, the reper-
toire performed by Hautboisten included a vast 
variety of different types of Gebrauchsmusik 
(utility music, or music composed for a specif-
ic purpose, such as dancing). Among other 
duties, their performances consisted of provid-
ing music for the visits of important guests to 
courts or towns, playing Tafelmusik, marching 
with muted oboes in front of the mourners at 
funerals, joining the municipal ensembles dur-

4 Wolfgang Caspar Printz, Historische Beschreibung der 
Edlen Sing- und Kling-Kunst (Dresden, 1690), 179.
5 Renate Hildebrand, ‚Das Oboenensemble in Deutsch-
land von den Anfängen bis ca. 1720‘ 
(Diplomarbeit, Schola Cantorum Basiliensis, 1975), 65.
6 See Haynes, The Eloquent Oboe, 362–367.

ing church services for the cantatas, and enter-
taining whenever music was needed. 
The inclusion of the oboe as part of already 
established groups, such as the Stadtpfeifer, as 
well as in the comparatively newly formed en-
semble-type, the Hautboisten – both groups 
likely performed the same type of music – 
makes a definitive investigation of their re- 
spective repertoire difficult. Yet although the 
professional titles of these groups differed, the 
similarity of the music they performed there-
fore serves as an indicator for the concept and 
understanding of Hautboisten ensembles in 
the seventeenth and eighteenth centuries. On 
this CD-recording, a representative selection 
of such music is presented using examples of 
some of Georg Philipp Telemann’s composi-
tions.

In addition to the skills on numerous instru-
ments, many Hautboisten (usually the band 
leaders) were expected to be proficient compo-
sers. Hans Friedrich von Fleming (1670–
1733), a contemporary writer on the organisa-
tion of the military, noted in his book, Der 
vollkommene teutsche Soldat (The Perfect Ger-
man Soldier, 1726), that it was a requirement 
that every Premier (Hautboisten bandleader) 
should be able to compose and arrange for the 
needs of his ensemble: ‘The Premier among 
them has to be able to compose, in order for 
the music to be better adjusted [with regard to 
the arranging of existing works for the availa-
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ble instruments]’7.
It cannot be answered with certainty that a 
keyboard instrument was never used alongside 
with a bassoon or a violoncello in performances 
by Hautboisten; however, because none of the 
iconographic evidence shows these ensembles 
outside together with a harpsichord, it seems 
more than reasonable to conclude that none 
would have been transported to a [battle] field 
or when performing at open-air venues for 
entertainment. Nevertheless, it is necessary to 
keep in mind that Hautboisten were, of course, 
able to play the harpsichord, as indicated in a 
document dating from 1737, which contains 
an order from King Friedrich Wilhelm I to the 
musicians of the Prussian Königsregiment, giv-
ing them the order ‘not to play any other in- 
strument than the recorder, the hautboys and 
the harpsichord, but no violins and bass vio-
lins’.8 The reason for this royal decision was 
perhaps a disagreement over performance 
rights of court musicians and band musicians.
It seems that a limited knowledge of double- 
reed ensembles performing as an entity has 
misled scholars and musicians nowadays to 

7 Hans Friedrich von Fleming, Der vollkommene teutsche 
Soldat (Leipzig, 1726), fascimile edn, Bibliotheca rerum 
militarium 1 (Osnabrück, 1967), 181: ‘Der Premier unter 
ihnen muß das Componiren verstehen, um die Musique 
desto besser darnach zu reguliren.’
8 Jürgen Kloosterhuis, Legendäre „Lange Kerls“, Quellen 
Zur Regimentskultur Der Königsgrenadiere Friedrich 
Wilhelm I. 1713-1740. (Berlin, 2003), 188.

equate Hautboisten with ‘oboe bands’. For 
Prussian Regiments-Hautboisten the trumpet 
was from 1713 onwards and essential addition 
to the score. Music including other wind in- 
struments, such as horns (later also clarinets 
and flutes), nevertheless, seems to provide the 
largest quantity of surviving scores intended 
for Hautboisten. This music is evidently the 
predecessor of the wind octet, the Harmonie-
musik ensemble, which is often considered a 
less important sideline in the canon of West-
ern art music. Accordingly, and not unsurpris- 
ingly, scholars seem to have also regarded 
Hautboisten as musicians of minor signifi-
cance; however, as existing pieces by Telemann 
and others prove, instrumentation alone does 
not inform us about the quality of a composi-
tion. 

The existence of Hautboisten ensembles and 
their utilization by composers certainly prove 
that they were most common in the Ger-
man-speaking music world of the eighteenth 
century.
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Georg Philipp Telemann’s 
Hautboisten-Music
In his Telemann Werke Verzeichnis (TWV), 
Martin Ruhnke provides thirteen entries for 
works scored for wind ensemble composed by 
Georg Philipp Telemann.9 All of these appear 
to have been intended initially for an instru-
mentation including oboes, horns and bas-
soon. Wolf Hobohm argues that these compo-
sitions were for Hautboisten, even though they 
are categorised in the TWV either as orchestral 
suites or as chamber music quintets.10 Usually 
the five parts comprise two oboes, two horns 
and one bassoon. In two cases the oboes are 
exchanged for two oboes d’amore (TWV 
55:F18 and TWV 44:2), and in one case Tele-
mann scored for four horns rather than only 
two (TWV 55:F11).
Despite providing convincing arguments that 
these thirteen works by Telemann were com-
posed for Hautboisten, Hobohm’s understand- 
ing of this music appears to have been col-   
oured by a modern bias concerning the 
composition of the orchestra, since he indi- 

9 Martin Ruhnke, Georg Philipp Telemann 
Thematisch-Systematisches Verzeichnis seiner Werke: 
Telemann-Werkverzeichnis (TWV) (Kassel, 1984). See 
also Wolf Hobohm, ‚Telemanns Musik für Hautboisten-En-
sembles‘, Zur Geschichte und Aufführungspraxis der 
Harmoniemusik, eds. Schmuhl and Omonsky, 72–74.
10 Hobohm, ‚Telemanns Musik für Hautboisten-Ensem-
bles‘, 71.

cates that for Telemann ‘composing for an in- 
strumentation of two oboes, two horns and 
bassoon naturally meant that the richness of 
the string group was sacrificed’.11 A number of 
c. 30,000 extant compositions for such wind 
groups in the eighteenth century, however, 
seems to imply that this music might not have 
been regarded as limited by the absence of a 
large string orchestra.12 Rather, it appears that 
this was one of a multitude of possibilities 
available for musical entertainment at the 
time.
The present recording is a representation of 
Telemann’s Hautboisten music. Five works 
were chosen to represent a typical repertoire of 
these ensembles; two are listed by Hobohm as 
wind band music, and the remaining three are 
works as they would have been arranged by 
Hautboisten for their needs.
We know of several arrangements of operas for 
Hautboisten. Following this tradition, we deci-
ded to arrange some of Telemann’s music in a 
way Hautboisten would possibly have utilised 
his works. One of the works on this CD is an 
arrangement of a suite for Orchestra including 
horns and oboes (TWV 55:F3), and another 

11 Ibid., 80: ‘Das Komponieren für eine Besetzung mit 
zwei Oboen, zwei Naturhörnern und Fagott bedeutete 
natürlich den Verzicht auf den Reichtum des Streicher-
apparats’.
12 Jon A. Gillaspie etc., The Wind Ensemble Catalog 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1998) lists c. 
30,000 pieces for oboes, horns and bassoons.
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work is an adaptation of an orchestral suite in 
four parts for a double-reed ensemble includ- 
ing two oboes in c, one Taille de hautbois (a 
tenor oboe in f ), and one bassoon.13 Any four-
part ‘orchestral’ suite is, therefore, potentially 
possible to be performed by such an ‘oboe 
band’. Following this eighteenth-century   
process, TWV 55:c1 and TWV 55:c2 were 
chosen for their movements that best work 
with this instrumentation. 
The two remaining works, indeed listed for 
Hautboisten, are well-known works by Tele-
mann for pure wind ensembles. In contrast to 
the sound scape of ‘La Chasse’ (hunting mu-
sic) in the suite in F major (TWV 44: F10), 
the remarkable instrumentation of two oboes 
d’amore and horns in D rather than in F 
(TWV 44: D2) represent the mellow sonority 
of a Nachtmusik or a serenade.

Extract from: Georg Corall (2018), ‘The Lilien Partbooks 
in the Sonsfeld Collection (D-HRD Fü 3741a): A 
Reconsideration of the Role of Eighteenth-Century Prussian 
Hautboisten and their Engagement in ‘Art’ Music’, Royal 
Musical Association Research Chronicle, 49:1, 68-178, 
DOI: 10.1080/14723808.2018.1443618

13 Other than the oboe da caccia (also in f), which 
is evidently a solo instrument and found in Johann 
Sebastian Bach’s works and in works by a few other 
masters, the Taille de hautbois is a consort instrument that 
takes on the role of the viola from a string quartet within 
a double-reed quartet.

Notes on the style of reeds
The members of les hautboïstes de prusse aim to 
present the sound and technical features of 
historical oboe instruments according to the 
current state of musicological knowledge. Par-
ticular attention is paid to the construction of 
the reeds (mouthpieces) for these instruments.
The research results on historical reed-making 
undertaken by Geoffrey Burgess and Peter 
Hedrick were published in their 1989 article 
on surviving English oboe reeds.14 It appears 
that the ‘heart’ of a modern reed (a thicker 
part in the middle of each blade of the double- 
reed) is generally missing in original reeds, and 
usually even showing a thinner measure at that 
point. From practical experience, they gen-
erally can be described as producing a much 
brighter and clearer tone than those reeds gen-
erally in use on oboes today. Historically scra-
ped reeds are in many ways more flexible than 
reeds made in a modern pattern. This allows 
for the possibility of very fast changes in vo-
lume, quick response (articulation such as tu, 
du and ru) and a large variety of tone       co-
lours.
This flexibility is invaluable if oboe players also 
want to perform in a rhetorical music-style 

14 Geoffrey Burgess and Peter Hedrick, ‘The Oldest 
English Oboe Reeds? An Examination of Nineteen 
Surviving Examples’ in The Galpin Society Journal, Vol. 
42 (Aug., 1989), pp. 32-69.
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based on the descriptions found in treatises 
such as Johann Joachim Quantz’s Versuch.

les hautboïstes de prusse is model-
led on historical wind bands to perform as a 
pure double-reed band, as well as to be availa-
ble for Baroque string orchestra. The group 
was founded in 1996 by Georg Corall. The 
number of players varies and can grow to more 
than 28 musicians, with the three oboists and 
the bassoonist of the present recording  gene-
rally forming the core group.

les hautboïstes de prusse has performed at the 
Göttinger Händel Festspiele, the Musikfest-
spiele Potsdam Sanssouci, the Hohenloher 
Kultursommer, the Musikfest Bremen, as well 
as festivals in the USA and Australia. They 
further collaborated with other ensembles on 
several CD recordings. 

With the Musicalische Compagney Berlin, a 
recording of Bach’s Christmas Oratorio was 
realized, and prize-winning recordings of 
Bach’s and Telemann’s motets with the Sächsi-
sches Vocalensemble and with the Magdebur-
ger Kammerchor are available.
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