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Triosonata in Es-Dur (E flat major), BWV 525 – in G-Dur 
(G major)

 1. [Allegro] 2:32
 2. Adagio 7:18
 3. Allegro 3:23
Flute, violin, and basso continuo (harpsichord and viola da gamba)

Triosonata in c-Moll (C Minor), BWV 526 – in e-Moll 
(E minor)

 4. Vivace 3:44
 5. Largo 3:32
 6. Allegro 3:35
Flute, obbligato organ, and basso continuo (viola da gamba)

Triosonata in d-Moll (D minor), BWV 527 – in e-Moll 
(E-minor)

 7. Andante 4:29
 8. Adagio e dolce 5:09
 9. Vivace 3:28
Flute, violin, and basso continuo (harpsichord and viola da gamba)

Triosonata in e-Moll (E minor), BWV 528 – in g-Moll 
(G minor)

 10. Adagio – Vivace 2:31
 11. Andante 4:29
 12. Un poc’ Allegro 2:28
Flute, violin, and basso continuo (harpsichord and viola da gamba)

Triosonata in C-Dur (C major),  
BWV 529

 13. Allegro 4:33
 14. Largo 5:13
 15. Allegro 3:20
Violin, viola da gamba (tenor*), and basso continuo (harpsichord and 
viola da gamba**)

Triosonata in G-Dur (G major), BWV 530

 16. Vivace 3:39
 17. Lento 7:02
 18. Allegro 3:28
Violin, obbligato organ, and basso continuo (viola da gamba)

Johann sebastian Bach (1685–1750)
Trio Sonatas for Organ (BWV525–530) in Chamber Ensemble Setting 
(transcribed by Lena Weman)

Weman – Flute and Viola da Gamba**, Lindal – Violin, Perkola – Viola da Gamba (tenor* and bass),  
Ericsson – Harpsichord and Organ

is a Swedish flute player and researcher with focus on the early music scene and performance practice. In 2004 
she was appointed at The School of Music/Luleå University of Technology as lecturer in Music Performance. 
After the completion of her PhD in 2008 – with focus on the ontological issues of historically informed 
performance practice exemplified by the E major flute sonata by J S Bach – she was promoted to senior lecturer. 
Her concert activities are mostly focused towards the chamber music, but she has also played extensively with 
a number of Swedish baroque orchestras, among them the Drottningholm Baroque Ensemble where she was 
the principal flutist for almost 20 years. In 2012 Lena Weman was appointed as Assistant Professor at Schulich 
School of Music of McGill University in Montreal, Canada.

Lena Weman ist eine schwedische Flötistin und Wissenschaftlerin mit Schwerpunkt in Alter Musik und 
Aufführungspraxis. 2004 wurde sie als Dozentin für „Music Performance“ (Künstlerisches Instrumentalspiel) an 
die Hochschule für Musik / Technische Universität Luleå berufen. Nach Abschluss ihres PhDs im Jahr 2008, welcher 
ein Hauptaugenmerk auf ontologische Aspekte historisch informierter Aufführungspraxis, veranschaulicht mit der 
Flötensonate E-Dur von Johann Sebastian Bach, legt, wurde sie als Hauptdozentin ernannt. Ihre Konzerttätigkeit 
ist hauptsächlich auf die Kammermusik ausgerichtet, aber sie hat ebenfalls ausgiebig mit etlichen Schwedischen 
Barockorchestern zusammengearbeitet, u.a. mit dem Drottningholm Barock Ensemble, in dem sie nahezu für 20 Jahre 
Erste Flötistin war. Seit 2012 ist sie „Assistant Professor“ an der Schulich School of Music an der McGill University, 
Kanada.

Lena Weman



studied in Sweden and Switzerland. Lived and performed in Switzerland and France for many years, played 
in the string trio Trio des Lyres specialized in mixed programs with barock and classical music on original 
instruments as well as contemporary works. During this time the film “Livsstråk” was made, which is a musical 
portrait of Anna Lindal. From 1983 to 2001 concertmaster of the Royal Philharmonic Orchestra in Stockholm 
and from 2002 Professor of violin at the Royal college of Music in Stockholm. Since 2008 she is the Dean of 
the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at the University of Gothenburg. Performs regularly as soloist 
with orchestra, as chamber musician, in experimental theatre and in different groups for free improvisation. 
Collaborates with a large number of contemporary composers and has had many new compositions dedicated 
to her. Made several recordings, among others two solo records with works by John Cage and Christian Wolff 
together with related composers. Has also been performing instrumental Argentine Tango in the quintet Tango 
Libre for several years.

Anna Lindal, Violine, studierte in Schweden und der Schweiz. Sie hat in der Schweiz und Frankreich gewohnt und 
gearbeitet als Geigerin, vor allem mit der Streichtrio Trio des Lyres. Diese Ensemble war spezialisiert auf Musik der 
Barock und der Klassik auf Originalinstrumente gespielt, aber auch zeitgenössische Musik. Während dieser Zeit wurde 
den Film “Livsstråk” gemacht, ein musikalisches Porträt von Anna Lindal. Von 1983 bis 2001 war sie Konzertmeister 
des Königliche Philharmonische Orchester in Stockholm und ab 2002 Professor für Violine an der Königliche Hochschule 
für Musik in Stockholm Seit 2008 ist sie der Dekan der Fakultät für bildende, angewandte und darstellende Kunst 
an der Universität Göteborg. Lindal tritt regelmäßig als Solist mit Orchester, als Kammermusiker, in experimentelles 
Theater und in verschiedenen Gruppen für freie Improvisation auf. Sie arbeitet mit einer Vielzahl von zeitgenössischen 
Komponisten und viele neue Kompositionen sind zu ihr gewidmet. Sie hat mehrere Aufnahmen gemacht, unter 
anderem zwei Solo-Platten mit Werken von John Cage und Christian Wolff zusammen mit werken von zugehörigen 
Komponisten. Außerdem spielt sie instrumentalen Tango Argentino im Quintett Tango Libre für mehrere Jahre.

anna Lindal



studied music in Stockholm and Freiburg and later in the USA and in Venice. He is active as concert organist, 
as composer and as pedagogue.  In 1988 Hans-Ola Ericsson was appointed professor at the School of Music 
in Piteå/Luleå University of Technology and is since 2011 also Professor and University organist at Schulich 
School of Music of McGill University in Montreal, Canada. Hans-Ola Ericsson has given concerts throughout 
Europe as well as in Japan, Korea, Canada and the USA. He has made numerous recordings including a highly 
acclaimed complete recording of Messiaen´s organ music. Hans-Ola Ericsson has been engaged in extensive 
work together with, among others,  John Cage, György Ligeti, Bengt Hambraeus and Olivier Messiaen on the 
interpretation of their works for organ. In 1996 Hans-Ola Ericsson was appointed permanent guest professor 
at the Hochschule für Künste in Bremen, Germany. In the spring of 2000 he was named a member of the Royal 
Swedish Academy of Music. In the last years, several works by Ericsson have been premiered: a church opera, 
several pieces for organ and electronics, a chamber orchestra piece, and works for choir.

Hans-Ola Ericsson studierte Musik in Stockholm und Freiburg und setzte später seine Ausbildung in den USA und 
in Venedig fort. Er ist als Konzertorganist, Komponist und Pädagoge tätig. 1989 wurde Ericsson zum Professor an 
der Hochschule für Musik in Piteå an der Universität zu Luleå, Schweden, ernannt. Seit 2011 ist er auch Professor 
an der Schulich School of Music an der McGill University in Montreal, Kanada. Hans-Ola Ericsson konzertierte 
in ganz Europa sowie in Japan, Korea, Kanada und den USA. Seine hohe Interpretationskunst ist auf zahlreichen 
Tonträgern dokumentiert, darunter die hochgelobte Gesamteinspielung des Orgelwerkes von Olivier Messiaen. Er 
arbeitete unter anderen eng mit John Cage, György Ligeti und Olivier Messiaen zusammen, um ihre Werke für Orgel 
zu interpretieren. 1996 wurde Hans-Ola Ericsson als Gastprofessor an die Hochschule für Künste in Bremen berufen. 
2000 wurde Hans-Ola Ericsson Mitglied der Kgl. Musikalischen Akademie in Stockholm. Die letzten Jahren wurde 
mehrere Werke von Ericsson uraufgeführt: ein Kirchenoper, mehrere Werke für Orgel und Tonband, ein Variationswerk 
für Klavier, Schlagzeug und Kammerorchester, und Werke für Chor.

studied music at the Päijät-Häme conservatory, at the Sibelius-Academy and at the Royal Conservatory in 
Haag. His teachers  were Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola and Wieland Kuijken. Perkola has given 
concerts and recorded chamber music in Europe together with e.g. the Norwegian baroque orchestra, the 
Icelandic chamber orchestra, Concerto Palatino, Helsinki baroque orchestra, Capriccio Stravagante, Battalia, 
Retrover, Ensemble Severin, Wieland Kuijken, Laurence Dreyfus, Topi Lehtipuu. In October 2006 he recorded 
Bach gamba sonatas (Naxos) with harpsichordist Aapo Häkkinen. In 2011 they recorded music from Francois 
Couperin (Naxos). In 2005 Perkola started cooperation with the Gramophone-awarded viol quartet Phantasm, 
led by Laurence Dreyfus. He have also worked as a musician in Finnish National Theatre. His wide range in 
music making includes collaborations with artists from different fields, from early music to multimedia and solo 
performances with amplified viol.

Mikko Perkola studierte Musik an dem Päijät-Häme Konservatorium, an der Silbelius Akademie und an dem 
Königlichen Konservatorium in Den Haag. Seine Lehrer waren Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola und 
Wieland Kuijken. Perkola spielte Kammermusik ein und konzertierte in ganz Europa, unter anderem zusammen mit 
dem Norwegischen Barockorchester, dem Isländischen Kammerorchester, Concerto Palatino, Helsinki Barockorchester, 
Capriccio Stravagante, Battalia, Retrover, Ensemble Severin, Wieland Kuijken, Laurence Dreyfus und Topi Lehtipuu. 
Im Oktober 2006 nahm er, mit dem Cembalisten Aapo Häkkinen, die Gambensonaten Johann Sebastian Bachs auf 
(Naxos). 2005 begann Perkola die Zusammenarbeit mit dem Gambenquartett „Phantasm“, geleitet von Laurence 
Dreyfus, welches mit dem „Gramophone Award“ ausgezeichnet wurde. Weiterhin arbeitete er als Musiker im Finnischen 
Nationaltheater. Sein breites musikalisches Spektrum umfasst die Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen 
Fachgebieten, von Alter Musik bis hin zu Multimedia und Solo Aufführungen mit verstärkter Gambe.

Mikko Perkola



J.s. Bach’s sonatas for organ  
(BWV 525–530) transcribed for 
chamber ensemble by Lena Weman
Biblical motto: “Ages ago I was set up, at the first, before the beginning of the earth. …I was daily his 
delight, rejoicing before him always, rejoicing in his inhabited world and delightning in the human race.” 
(Proverbs 8:23, 8:30-31)
“…you have arranged all things by measure and number and weight.” (Wisdom of Salomon 11:20)

The six triosonatas for organ is the only group of so called free works for organ that JS Bach brought 
together as an opus. Bach himself produced an autograph in fine text probably around 1730.
These six sonatas existed, in parts, already in other forms and was inserted into the six-part opus 
by Bach with important changes, and above all, he adapted the music to all possibilities of the 
Organ. There are good evidence that for example the sonatas I, III, and IV already existed in other 
forms, for example as works in trio setting with an obbligato part for a keyboard instrument. Some 
movements were specifically composed for this collection, especially the complete sixth sonata.
When Lena Weman adapted these sonatas for chamber ensemble with the available instruments 
flute, violin, viola da gamba, and keyboard instrument (organ or harpsichord), and in some 
instances also changing the key to meet the playability of the instruments, one can talk of a re-
translation or transcription of a transcription.
In these sonatas Bach has explored, as he did with most of his compositions, the compositional 
possibilities of the genre, the three-movement triosonata. You hear in all the sonatas the 
interaction and contests of equal voices, in which even the basso continuo is included as a partner 
in the dialogue beside the supportive and accompanying role. Especially the two upper voices are 
engaged in a continuous dialogue; through hypothesis (subject) and antithesis (counter-subject), 
through imitation and echo, through voice-crossing, and the presentation of a motive and the 
development of it.
Each of the six sonatas has its own character. One can in these sonatas again see the theological 
idea of “creatio continua”, the interpretation of the creation as something continuously on-going. 
In this way of interpreting the creation as something ever continuous, humans take part with what 
they do and how they act. Bach involves the playing and listening people in the play of divine 
wisdom.

J. s. Bachs sechs sonaten für orgel 
(BWV 225–530) transkribiert für 
Kammerensemble von Lena Weman
Biblisches Motto: „Ich bin gesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war ... Ich war seine 
Lust täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den 
Menschenkindern.“ (Sprüche 8.23; 8.30-31)
„Du hast alles geordnet nach Maß, Zahl und Gewicht.“ (Weisheit, 11.21)

Die sechs Triosonaten für Orgel sind die einzige Gruppe von freien Orgelwerken, die J. S. Bach 
zu einem Opus zusammengestellt hat. Bach selbst hat eine autographe Reinschrift erstellt, die 
wahrscheinlich 1730 entstanden ist.
Diese sechs Sonaten lagen schon zum Teil in anderer Form vor und wurden von Bach mit wichtigen 
Änderungen in das sechsteilige Opus eingefügt und vor allem auf die Spielmöglichkeiten der Orgel 
transkribiert. Es gibt gute Hinweise, dass z.B. die Sonaten I, III und IV schon in anderer Gestalt, 
z.B. als Kompositionen für Triobesetzungen mit obligatem Tasteninstrument, vorlagen. Einige Sätze 
wurden eigens für diese Sammlung komponiert, besonders die gesamte VI. Sonate.
Wenn Lena Weman diese Sonaten für  die kammermusikalische Besetzung von Flöte, Violine , 
Gambe und Tasteninstrument (Cembalo und Orgel) transkribiert und zum Teil, der Spielbarkeit 
der Instrumente wegen, in eine andere Tonart transponiert haben, dann kann man von einer 
Rückübersetzung oder auch von einer Transkription der Transkription sprechen. 
Bach hat, wie in den meisten seiner Werke, so auch hier, die vielfältigen Möglichkeiten des 
Komponierens von dreisätzigen Sonaten ausgelotet. Man hört in allen Sonaten das Zusammenspiel 
und Wettstreiten von gleichberechtigten Stimmen, in die selbst der Basso continuo einbezogen 
wird und aus seiner oft begleitenden und stützenden Rolle zu einem dialogisierenden Partner wird. 
Besonders die beiden Oberstimmen führen einen ständigen Dialog, durch These (Subjekt) und 
Gegenthese (Kontrasubjekt), durch Imitation und Echo, durch Stimmentausch und Setzung eines 
Motivs und Weiterspinnen desselben. 
Jede der Sechs Sonaten hat ihren eigenen Charakter. Man kann in diesen Sonaten den 
theologischen Gedanken der „creatio continua“ musikalisch wieder finden, nämlich die 
Interpretation der Schöpfung als eines nicht nur einmaligen, sondern als eines kontinuierlichen 
Aktes. An dieser Erhaltung der Schöpfung als einer kontinuierlichen hat der Mensch mit seinen 
Taten und Werken Anteil. Bach bezieht den spielenden und hörenden Menschen in das Spiel der 
göttlichen Weisheit ein. 



Recorded 12-13 July 2011 in Studio Acusticum, Piteå

Balance engineer/Tonmeister: Johannes oscarsson, oproduktion aB

Producer: João Segurado, Lena Weman Ericsson

Digital editing: Johannes oscarsson

Microphones: DPa 4006-TL, 4011-TL, 4015-TL, Thuresson CM402,  
Coles 4050 Spaced omnis and True Stereo Support System

Microphone amplifier & A/D-converter: rME Micstasy

Reverb: Bricasti Design Model 7

Editing & mixing: Magix Sequoia

Cover text: © Klaus röhring 2011

Translation – Übersetzung: Lena Weman
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Design: Eva Lestander

Flutes: alain Weemaels, Brussels, after i. H. rottenburg

Violin: French, unknown maker, c. 1750

Viola da gambas: 
– Perkola: Guy Harrison, Toronto after M. Colichon, and Wang Zhi Ming, Beijing after H. Jaye 
– Weman: norman Myall, Colchester after M. Colichon

Harpsichord: Stig Lundmark, Hedenäst after P. Taskin

Chest organ: Henk Klop, Garderen

This recording is one of eight with music by Johann Sebastian Bach. Each recording will be 
released separately during 2011, 2012 and 2013. They will also be released as a box in 2013. 
Besides the recordings themselves, the box will include a bilingual (English and German) book 
with extensive comments on the works.

Diese Aufname ist eine von acht mit Musik von Johann Sebastian Bach. Jede Aufname wird separat 
in 2011, 2012 und in 2013 erscheinen. Dazu werden sie auch als Box in 2013 veröffentlicht. 
Den Aufnamen selbst wird ein zweisprachliges (deutsch und englisch) Buch beigefügt, das ausführliche 
Kommentare zu den Werken enthält.




