TeleMann am Main
M i t t e i l u n g e n d e r F r a n k f u r t e r Te l e m a n n - G e s e l l s c h a f t
Nr. 1, Herbst 2000
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DerNo-ten und des Glü-ckesLauf geht bald berg-un-ter, bald berg - auf,

Bald schwin-gen sie, bald stehn sie still, doch sel -ten wie mans ha-ben will.

1. Von unserer Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
vor Ihnen liegt die erste Ausgabe von “Telemann am Main”, unseres neuen Mitteilungsblattes, das ein- bis zweimal pro
Jahr erscheinen soll. Wir (Mitglieder des Vereinsvorstandes) wollen über den bisher üblichen, hier integrierten Rundbrief
hinaus in nicht zu großen Abständen über Veranstaltungen, Neuerscheinungen und unsere Aktivitäten berichten. Sehr
willkommen sind uns Informationen und Beiträge auch von Ihrer Seite. Bitte melden Sie Neuigkeiten, Verbesserungen und
Ergänzungen der Redaktion (s. Impressum).
Vorgesehen sind zunächst folgende Rubriken, die ggf. noch ergänzt werden können:
1. Editorial/ Anschreiben der Vorsitzenden.
2. Termine
3. Konzertankündigungen
4. Aus der Telemann-Forschung (ein längerer oder mehrere kleine Beiträge).
5. Neuerscheinungen (Noten, CDs, Bücher und Aufsätze).
6. Verschiedenes.
Unsere nächste Mitgliederversammlung wird am 14. Februar stattfinden.
Mit guten Wünschen für die kommenden Wochen,
Ihre
Ann Kersting-Meuleman

2. Termine

2000
So 29.10.

Oktober
19.00 Uhr

So 26.11.

November
19.30

Do 30.11.

19.30

Sa 16.12.

Dezember
17.00 Uhr

Frankfurter Weihnachtsoratorium 1716/1996 in der Alten Nikolaikirche (Eintritt frei).

2001
Mi 14.2.

Februar
19.00 Uhr

Mitgliederversammlung in den Räumen der Paulskirchengemeinde

23. - 27.5.

Mai

Sa 26.5.

Konzert mit “Le Goût Etranger” in der Alten Nikolaikirche (Werke von Locatelli, Corelli,
Couperin, Marais und Telemann)
Konzert mit dem “Telemann Consort Frankfurt” in der Festeburgkirche
(Programm I).
Konzert mit dem “Telemann Consort Frankfurt” im Holzhausenschlösschen
(Programm II, s. Konzertankündigungen in diesem Heft).

Telemann-Festtage Hildesheim
Hildesheim: Treffen der Telemann-Gesellschaften
Rundgang auf den Spuren Telemanns,
Mitgliederversammlung der Telemann-Gesellschaft (Int. Vereinigung).

Oktober
Mi 24.10. - Sa 27.10.

2

Symposion: “Form in der Vokalmusik Telemanns und seiner Zeit”
Johann Wolfgang Goethe-Universität

3. Konzertankündigungen und Kommentar
“ ... daß ich allemahl die Kirchen-Music am meisten werth geschätzet”.
Unbekannte Werke Georg Philipp Telemanns aus seiner Frankfurter Zeit (1712-21)
(Konzert am 26.11.00 um 19.30 Uhr in der Festeburgkirche, An der Wolfsweide 58)

•“Jesus Christus unser Heiland“. Kantate am 3. Osterfeiertage für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Basso in Ripieno, 2 Oboen, 2
Violinen, 2 Violen, Violoncello und Basso continuo, TWV 1:976 [Frankfurter Telemann-Ausgaben Nr. 15 (Hertel)]
1. Choral „Jesus Christus, unser Heiland“
2. Arioso (Tenor) „Und ist kommen, und hat verkündet“
3. Choral „Nun kann uns kein Feind schaden Mehr“
4. Rezitativ (Canto) „Wir sind mit Gott versöhnet“
5. Coro „Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn“
6. Rezitativ (Baß) „So traure ja kein Christ“
7. Ultima Aria (tutti) „Bringt mich immer zu der Ruh“
•Sonata e-moll für 2 Oboen, 2 Violinen, 2 Violen und Basso continuo, TWV 50:4
Gravement — Allabreve — Air — Tendrement — Gai
•“Herr, lehre uns bedenken“. Kantate zum 16. Sonntag nach Trinitatis für Sopran, Alt, Tenor, Baß, Viola d‘amore, 2
Oboen, Streicher und Basso continuo, TWV 1:763 [Frankfurter Telemann-Ausgaben Nr. 12 (Berck)]
1. Coro „Herr, lehre uns bedenken“
2. Rezitativ (Alt) „Es ist ein unumschränkter Schluß“
3. Aria (Baß) „Der Tod erschrecke, wen er will“
4. Rezitativ „Dies tröstet mich in Sonderheit“
5. Aria (Sopran) „Ich gehe dir getrost entgegen“
6. Choral „Komm, O Tod, du Schlafes Bruder“
— Pause —
•Konzert D-dur für Traversflöte, Streicher und Basso continuo, TWV 51:D1.
Andante — Allegro — Largo — Allegro assai
•“Herr, ich bin beide“. Kantate zum 2. Ostertag für Sopran, Alt, Tenor, Baß,
Flauto traverso, 2 Oboen, Streicher und Basso continuo, TWV 1:753
[Frankfurter Telemann-Ausgaben Nr. 13 (Hanau)]
1. Coro „Herr, ich bin beide, dein Pilgrim und dein Bürger“
2. Rezitativ (Sopran) „Ach ja, mein Gott!“
3. Aria (Alt) „Die Welt macht mir das Leben schwer“
4. Rezitativ (Tenor) „Je hefft‘ger man mich drückt“
5. Aria (Sopran) Ich werde doch endlich zur Ruhe gelangen“
6. Rezitativ (Baß) „Ach, daß ich auf der Pilgerschaft des Lebens“
7. Aria (Tenor) „Bleib bei mir, du Fürst des Lebens“
8. Choral „Verbirg mein Seel aus Gnaden“

Telemann Consort Frankfurt
Renata Grunwald — Sopran
Sabine Hinze-Oud — Alt
Edmund Brownless — Tenor
Christian Bradley — Baß
Peter Spohr — flauto traverso
Jürgen Krebs — Oboe
Ulrich Theis — Oboe

Monika Bruggaier — Violine
Henrike Pette — Violine
Frederike Kremers — Viola
Ludwig Hampe — Viola d‘amore, Viola
Roswitha Bruggaier — Violoncello
Ursula Vogt — Barockfagott
Diez Eichler — Orgel

Leitung: Eric F. Fiedler
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Kommentar zum Konzert am 26.11.2000

In der Bestallungsurkunde, die Georg Philipp Telemann am 9. Februar 1712 in Frankfurt am Main unterschrieb, hatte
der Komponist sich dazu verpflichtet
‘uff alle Sonn- und Festtage bey der Music in der Barfüßer Kirche nicht allein persöhnlich [zu] erscheinen, dieselbe
nach meinem besten Verstand [zu] moderiren, [zu] bestellen und an[zu]richten, alle darbey befundene Mängel
ab[zu]schaffen, und hergegen, so viel mir möglich, [zu] verbeßern’
Auffallend am (fast) unüberschaubaren
musikalischen Opus Georg Philipp Telemanns
ist die offensichtliche Faszination an der
Gattung Kirchenkantate. Während sein
Kollege Bach in Leipzig sich gerade genug
Kantaten zugelegt hatte — zum großen
Teil aus älteren Instrumentalkompositionen
zusammengeflickt —, um sich vor der
Schelte der gestrengen Leipziger Ratsherren
zu schützen und desweiteren sich eher für
das Instrumentale interessierte, hat Telemann
im Laufe eines langen, erfüllten Lebens
sich immer und immer wieder — und
gemäß seines Leitspruchs “Singen ist das
Fundament zur Musik in allen Dingen”
— dieser Form zugewandt. Wir kennen
heute die Titel von ungefähr 1755 Kantaten
aus der Telemannschen Feder, die meisten
handschriftlich, einige hundert gedruckt und
eine ungefähr gleich große Zahl lediglich als
Stadtansicht von Frankfurt. Ausschnitt aus einem Stich von Merian. In der Mitte die
Texte überliefert. Von den ca. 1400 erhaltenen Barfüßer-Kirche und das Kloster. Nach dem Abriß wurde an dieser Stelle die Paulskirche errichtet.
Kirchenkantaten sind an die 830 in der
Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek
aufbewahrt, was heute erfreulicherweise zugleich als Verpflichtung und als Herausforderung empfunden wird, sich mit
diesem erstaunlich vielseitigen Repertoire zu befassen.
Über seine Berufung zur Kantatenkomposition erlangte Telemann erst in Eisenach Klarheit, wo er 1708 den Dienst als
Konzertmeister, dann als Kapellmeister aufnahm. Hier am Eisenachischen Hofe Herzog Johann Wilhelms zu SachsenEisenach scheint Telemann 27-jährig eine Art Erleuchtung erfahren zu haben, die er in seiner ersten Autobiographie
von 1718 so schilderte:
‘Anjetzo befinde mich in Eisenach, welches ich wohl die hohe Schule nennen kann, worinnen ich nicht allein in
verschiedenen zur Music gehörigen Sachen zu einer wahren Soliditaet kommen, sondern auch im Christenthume
ein gantz anderer Mensch worden bin. Denn da nunmehro die wilde Hitze meiner Jugend abzunehmen begunte,
so fand bey der angeheuchelten Gottesfurcht derer Durchl. Herrschafften einen seeligen Wunsch, auch hierinne
stärcker zu werden, und die so angenehm als ernsthaffte Aufführung des mehresten Hofes erweckten in mir
ein Verlangen, mich auch also bezeugen zu können. ... Dies aber weißwol, daß ich allemahl die Kirchen-Music
am meisten werth geschätzet, am meisten in andern Autoribus ihrentwegen geforschet, und auch das meiste
darinnen ausgearbeitet habe, so daß biß diesen Tag [anno 1718] 5. vollstimmige und beynahe 2. kleinere Jahrgänge
vollendet sind ohne die Communion- und Nachmittags-Stücke, Missen, Psalmen, Arietten u.s.w. ’
Worum ging es dem Komponisten bei dieser intensiven Beschäftigung mit Kirchenkantaten? Was schwebte ihm vor?
Aus der zeitgenössischen Literatur über Musik und vor allem aus der Musik selbst finden wir einige Hinweise. Der
Hamburger Musikschriftsteller Johann Mattheson bemerkte in seiner Critica Musica (Hamburg 1722), Telemann wisse
‘vermittels harmonischer Sätze in den Gemüthern der Menschen allerhand Regungen [zu] erwecken’. Wir wissen, daß
Telemanns Begegnung mit dem Dichter-Theologe Erdmann Neumeister am Hofe in Sorau 1705-8 ihm weitere Impulse
in einer Richtung gegeben hatten, die er schon bei seinen ersten Gehversuchen an der Leipziger Oper in seiner Studienzeit
eingeschlagen hatte. Neumeister war bekannt als Verfechter wenn nicht Erfinder einer neuen Art der geistlichen Poesie,
die sich in ihrer bildhaften Ausdruckskraft und Unterteilung in Chören, Arien und Rezitativen lediglich im Thema von
zeitgenössischen Opernlibretti unterschied und deswegen heftigen Anfeindungen konservativer Theologenkreise ausgesetzt
war.
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Aus der Musik selbst, schließlich, geht seine zweifache Zielsetzung ganz deutlich hervor. Erstens: die semantischen
Strukturen des Kantatentextes — die Aufteilung in Rezitative, Chöre und Arien — durch vielfältige Satztechnik zu
unterstreichen und überschaubar zu machen und zweitens: einzelne inhaltliche Aspekte mit musikalischen Mitteln “zu
erklären” d.h. so zu vertonen, daß sie nicht nur mit dem Verstand, sondern auch gefühlsmäßig verstanden werden konnten.
Zu Beginn der Kantate “Jesus Christus unser Heiland” TWV 1:976 aus dem sog. “Französischen” Jahrgang, zuerst
aufgeführt in Frankfurt im Kirchenjahr 1714/15, wird der dialektischer Vorgang “Erzählen- Kommentieren” durch
abwechselnde Choräle und Rezitative unterstrichen. Das “Feststehende”, “Unbestreitbare” im zweiten Satz (“Gott hat uns
nicht gesetzt zum Zorn”) wird durch die Wucht eines Chorsatzes im französischen Ouvertürenstil untermauert, ein Stil, der
in der Telemannzeit unmittelbar mit dem Gedanken an Macht und Herrschaft verbunden war. Beide Elemente des Textes
— das Kommentierende und das Erzählende — werden in einer Schlußarie kombiniert, in der der Solo-Baß und Chor,
jeder auf seine Art, den versöhnenden Text “Bringt mich immer zu der Ruh” vorträgt.
Textausdeutende “Madrigalismen” werden in der Kantate “Herr, lehre uns bedenken” mit Text von Telemann selbst aus
dem sogennanten “Concerten”-Jahrgang (Frankfurt 1719/20) mehrmals eingesetzt. Der Passus “daß wir sterben müssen”,
z.B., wird so mit Pausen durchsetzt, daß das Aushauchen des letzten Atemzuges des Sterbenden deutlich vor Augen geführt
wird. Das lange Melisma auf dem Textwort “erschrecken”, der Taktwechsel zum wiegenliedartigen 6/8-Takt beim Besingen
des “letzten Schrittes” zur Himmelstür und die leichte Chromatik, die den “bittre doch auch süßen Tod” begleiten, sind
hierfür weitere Beispiele.
Diese strukturunterstreichende, textausdeutende Schreibweise, nuancenreich und
vielfältig angewandt, prägt auch die dritte Kantate im heutigen Programm, “Herr,
ich bin beide, dein Pilger und dein Bürger” TWV 1:758 aus dem “Simonis”Jahrgang (Frankfurt 1720/21). Wieder unterstreicht ein satztechnischer Wechsel
— vom solistischen Stil zum durchimitierten Chorsatz — die Zweiteiligkeit des
Eröffnungstextes, wieder findet der Gedanke an “Beständigkeit” im dritten Satz
Ausdruck in Form eines langen Melismas, wieder spiegelt ein wiegenliedartiger
6/4-Takt den Gedanken “Ich werde doch endlich zur Ruhe gelangen” im fünften
Satz. Schließlich unterstreichen die eingefügten 2/4-Take im 3/4-Takt des siebten
Satzes die Schlüsselwörter “Abschied” und “Leben” und rufen, unterstützt durch die
dazwischengeschobenen Pausen (wie in der ersten Kantate) zugleich Gedanken an
die Atemlosigkeit des letzten Abschiedes hervor.
Zur vieldiskutierten Frage der B e s e t z u n g solcher Kirchenkantaten während
Telemanns Amtszeit in Frankfurt können wir zusammenfassend folgendes sagen:
Aus historischen Dokumenten wie Gehaltslisten und Telemanns Schriftverkehr mit
dem Rat der Stadt geht eindeutig hervor, daß der Komponist in der Regel —
abgesehen von besonderen Anlässen wie die Aufführung seiner Brockespassion und
der Serenata zur Geburt des Kaiserlichen Erbfolgers im 1716 — mit einer relativ kleinen Gruppe von Musikern gearbeitet
hat. Eine Ratssupplikation Telemanns aus dem Jahr 1717, abgedruckt in Roman Fischers Frankfurter Telemann-Dokumente
(Hildesheim 1999) spricht eine beredte Sprache:
Da nun Denenselben wissend ist, daß da bey der Kirchen-Music von Sängern gantz entblößet bin, mich beständig
selbst fatiguiren muß,worbey dann zugleich, wegen ermangelnder Abwechselung, mein Gemüth in stetiger Unruhe
unterhalten wird; Als gehe [ich] Dieselben hiermit gehorsambst an, wegen Ersetzung dieser unentbehrlichen
Personen einige Veranstaltung zu verfügen, darbey zugleich behertzigende, daß es zu Gottes Lobe, und der
Republic Ruhm und Vergnügen gereiche, wie auch, daß schon vor diesem [also: vor Telemanns Ankunft in
Frankfurt] die Singe-Stimmen in duplo besetzet gewesen, zu geschweigen, daß auch damahls der InstrumentalChor weit mehr Subjecta als gegenwärtig, begriffen, indem man so gar Lautenisten, Zinckenisten, Viol-diGambisten pp. in Diensten gehabt. Hiernächst stelle Ew. HochEdelgeohrne Gestrenge und Herrlichkeit anheim,
ob nicht meine Bestallung in etwas zu erhöhen sey?”
Obwohl es aus diesem Dokument — das in seinem Ton und Zweck an Bachs Entwurff einer wohlbestallten Kirchenmusik
von 1730 erinnert — nicht ganz eindeutig hervorgeht, ob das Wortpaar in duplo sich auf eine konkrete, optimale
Besetzung eines Vokalwerkes oder aber auf die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Sänger bezieht, die in
Krankheitsfällen einspringen könnten, z.B., könnte es für die heutige Praxis wichtig sein, je nach Auslegung dieses Passus,
einen Unterschied machen zu können zwischen dem, was war — die für die real-existierende Praxis eingerichteten Quellen,
welche meistens eine einfache Besetzung der Vokalstimmen nahelegen — und dem, was vielleicht hätte sein sollen, etwa
eine doppelte Besetzung dieser Stimmen.
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Dank der Fischerschen Dokumentensammlung kennen wir sogar einige Namen der Beteiligten. In den Gehaltslisten
bildeten folgende Personen das Vokalensemble im Frühjahr 1721:
Johann Flegler und Johann Eydmann — Canti
Christian Heuson und Georg Dünckel — Alto und Tenor (der eine wohl Falsettist)
Georg Philipp Telemann (oder Johann Balthasar König) — Bariton bzw. Baß
Es scheint sich zu bestätigen, daß Telemann seine Kirchenkantaten als Kammermusik konzipierte. Der heutige Chorleiter
also, der sich mit ihnen auseinandersetzt, wird diesem Tatbestand Rechnung tragen wollen. Und in der Tat: Wer
es wagt, Telemanns Frankfurter Kirchenmusik kammermusikalisch zu besetzen, erlebt eine schöne neue Welt der
Textverständlichkeit und Durchsichtigkeit des Satzes, welche er in seiner weiteren Beschäftigung mit dieser Musik nicht
wird missen wollen.
Die beiden Instrumentalwerke im heutigen Programm, die ‘Sonata’ à 6 in e-Moll und das Flötenkonzert in D-Dur, obwohl
erst in Abschriften aus den 1730er Jahren überliefert, hätten an Telemanns zweitem Arbeitsplatz (neben der Barfüßerkirche)
erklingen können: in seinem Collegium musicum im
Hause Frauenstein am Liebfrauenberg. Telemann hatte von
Beginn seiner Frankfurter Amtsjahre an Beziehungen zu
der “hochadligen Gesellschaft Frauenstein” gepflegt, die ihn
zuerst als “Keller”, d.h. Hausverwalter, Rechnungsführer
eingestellt hatte “so wol bey denen gantzen als halben
Geboten wie auch denen etwan haltenden Gelagen oder
Mahrzeiten der ganzten Gesellschaft aufwarten und das
Benöthigte besorgen helfen”(!). Im Jahre 1713 dann findet
sich in den Rechnungsbüchern der Gesellschaft folgender
Einnahmeposten: “Vergütete Herr Telemann wegen dem
Tabackscollegium für dieses Jahr, weilen die Compagnie
sich verringert hat, nur fl. 100”. Also spätestens 1713,
womöglich auch früher, existierte ein Collegium musicum
im Hause Frauenstein, das allmählich zum Grundstein der
öffentlichen Musikpflege in Frankfurt wurde.
Obwohl keinerlei Information über die Programme
der wöchentlichen Sitzungen dieses Collegiums erhalten
ist, kann mann davon ausgehen, daß das Repertoire
eine zeittypische Mischungaus Instrumentalsätzen und
Vokalwerken weltlicher, womöglich auch geistlicher
Prägung darstellte.
In der an die ‘Stiffter und Erhalter des grossen collegii
Musici’ gerichteten Widmung seines auf einen Text von
Johann Ulrich König verfaßten fünfteiligen Oratoriums ‘Der
königliche Prophete David als ein Fürbild unsres Heilandes
Jesu’, das jahrelang zum Repertoire des Collegiums gehörte,
steht zu lesen, was sich Telemann von den Zusammenkünften dieses ‘Wöchentlichen großen Concerts’ versprach:
Ausschnitt einer Ansicht des Liebfrauenberges zu Frankfurt mit
dem Palais Braunfels (b), der zeitweiligen Wohnung Telemanns
und der Stätte der Aufführungen seines “Collegium musicum”.

‘Umb theils durch diesen unschuldigen Zeitvertreib das von denen Amts-Geschäfften ermüdete Gemüth zu
erquicken, theils auch die Music durch ein beständiges Exercitium zu desto mehrerm Wachsthume zu bringen’.
Die ‘Sonata’ —so heißt das Werk in der Darmstädter Abschrift Graupners aus den 1730er Jahren — , ebenso wie
die drei Kantaten eine erstmalige Wiederaufführung, ist ein ungewöhnlich dichtes, klangvolles Werk, was nicht nur
auf die Anwesenheit einer zweiten Bratsche im Streicherensemble, sondern auch auf die sehr systematisch angewandte,
kontrapunktische Schreibweise zurückzuführen ist. Die Form des Werkes ist die der italienischen sonata da chiesa mit der
Satzfolge: langsam - schnell - langsam - schnell und auch der Stil verrät eine Beschäftigung mit der Musik Corellis, die in
den letzten Jahren des 17. Jahrhunderts so stilprägend auf die Europäische Musiklandschaft wirkte und in der Generation
Telemans als Gegenpol zur französischen Stil Lullys wahrgenommen wurde.
In Eisenach machte Telemann seine ersten Erfahrungen mit der Komposition von Konzerten, angespornt durch eine
hervorragende Hofkapelle und vor allem durch die Anwesenheit des berühmten französischen Geiger Pantaleon
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Hebenstreit (1667-1750). (Autobiographie 1718):
Was die Music betrifft, so wurde allhier bey meiner Ankunfft die Capelle erst aufgerichtet, worbey der nie
gnung zu preisende Mr. Pantlon Hebestreit die Sorge trug, die Glieder derselben zusammen zu suchen. Dieser
fürtreffliche Virtuose, der auf einem fast inimitablen und selbst erfundenen Instrumente (welches Franckreich, ihm
zur Ehre, mit seinem Nahmen, Pantlon, benennet) ingleichen auch auf der Violine lauter Bewunderungswürdige
Sachen hervor bringet ... Monsieur Pantlon, sage ich, hatte nebst der Erfahrung auf vielerlei Instrumenten zugleich
in der Französischen Music und Composition eine ungemeine Gesschicklichkeit, woraus ich mehr vortheil
geschöpfet als ich hier anzuführen vermögend bin. Das anhaltende Exercitium in dergleichen Sachen brachte bey
hiesigem Orchestre eine feste und einhellig-übereinstimmende Execution zu wege, welche mich zu beständiger
Arbeit anlockte. Alldieweil aber die Veränderung belustiget, so machte mich auch über Concerte her. Hiervon
muß bekennen, daß sie mir niehmals recht von Hertzen gegangen sind, ob ich deren schon eine ziemliche Menge
gemacht habe, worüber man aber schreiben möchte: ‘Si natura negat, facit indignatio versum qualemcumque
potest’. (Juv. Sat. I)
Man darf diesen Worten Telemanns ausnahmsweise keine allzugroße Urteilskraft beimessen, denn das Flötenkonzert
D-Dur ist ein sehr schönes Beispiel einer Gattung, die mit Sicherheit bei Telemanns Collegium musicum auch eine Rolle
spielte, vor allem dann, wenn ein berühmter Virtuose in Frankfurt vorübergehend zu Gast war. Telemann hatte bekanntlich
ein hochentwickeltes Gefühl für das Instrumentenspezifische — keiner hat vor oder nach ihm besser, idiomatischer für
die Blockflöte geschrieben — und es ist immer spannend, bei Werken wie diesem, aus einer Zeit, in welcher der flauto
traverso allmählich der Blockflöte an Popularität den Rang ablief, auf Unterschiede in Schreibweise für diese beiden
Instrumente zu achten.
Eric F. Fiedler
Texte

Jesus Christus, unser Heiland
1. Choral (Tutti): „Jesus Christus unser Heiland“
Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand, ist auferstanden. Die Sünd hat er gefangen. Kyrie eleison.(Martin
Luther; EGB 102)
2. Arioso (Tenore):“Und ist kommen und hat verkündiget“
Und ist kommen, und hat verkündiget im Evangelio den Frieden euch, die ihr ferne waret und denen, die nahe waren.
(Ephes. 2,17)
3. Choral (Tutti), erste Strophe: „Nun kann uns kein Feind schaden mehr“
Nun kann uns kein Feind schaden mehr. Ob er gleich murrt, ‘s ist ohn Gefahr. Er liegt im Kot, der arge Feind, dagegen
wir Gottes Kinder seind. Halleluja. (nach Kaspar Stolzhagen; EGB109,4)
4. Recitativo (Canto): „Wir sind mit Gott versöhnet“
Wir sind mit Gott versöhnet. Was kann nun wider uns, uns zu verderben, sein? Ward Jesus durch den Tod mit Ehr
und Preis gekrönet und ging zur Herrlichkeit des Vaters ein. So haben wir Gerechtigkeit und Leben. Gott gibt es hier
und wird es dort auch geben.
3. zweite Strophe: „Dafür dancken wir allezeit“
Dafür danken wir alle gleich und sehnen uns ins Himmelreich. Es ist am End. Gott helf uns alln. So singn wir Ihm mit
grossem Schall: Halleluja.
5. Coro (Tutti): „Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn“
Denn Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besitzen durch unsern Herrn Jesum Christum, der
für uns gestorben ist, auf dass, wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit Ihm leben sollen. (1.Thess. 5,9)
6. Choral (Tutti): „Durch Ihn werd ich wieder leben“
Durch Ihn werd ich wieder leben, denn Er wird zu rechter Zeit wecken mich zur Seligkeit und sie mir aus Gnaden geben.
Muss ich schon erst vor Gericht. Meinen Jesum lass ich nicht. (Johann Flittner)
7. Recitativo (Basso): „So traure ja kein Christ“
So traure ja kein Christ, wenn er vom Sterben höret sagen. Wer trauret und im Leide schwebt, scheint der denn nicht
deswegen Leid zu tragen, daß sein Erlöser lebt und auferstanden ist?
8. Ultima Aria (Tutti): „Bringt mich immer zu der Ruh“
Bringt mich immer zu der Ruh, denn ich bin nun müde. Jesus schließt die Kammer zu und sein süßer Friede wird wie
Rosen um mich her in dem Grabe blühen. Wach ich auf, so wird auch Er mich in Himmel ziehen.
Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen
1. Coro
Herr, lehre uns bedenken, daß wir sterben müssen, auf daß wir klug werden.
2. Rezitativ (Alt)
Es ist ein unumschränkter Schluß, daß alles Fleisch vergehen muß. Auch will der Tod sich an kein Alter kehren! Zu
Nain kann es uns der Jüngling lehren, daß selbst der Jugend Mai verweslich sei. In Windeln, ja im Mutterleibe sind wir
zum Sterben alt genug. Kein Ort gibt uns Versicherung, daß man dafür verschonet bleibe. Ob Nain schon ein irdisch
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Paradies von wegen seiner Anmut hieß, doch trug man einen Toten raus. Selbst dieses Haus, wo wir den Dienst des
Himmels sehen, heißt uns auf Gräbern stehen. Wie sollt uns dann das Sterben seltsam sein, da auch Monarchen,
so wie wir, der Todespein sich unterwerfen müssen? Man denke doch, wie vieler Not würd man nicht durch den
Tod entrissen? Je länger leben in der Zeit, je mehr betrübt man Gott durch Sünd und Eitelkeit, je länger währt die
Furcht fürm Sterben, je später können wir den Himmel erben.
3. Aria (Baß)
Der Tod erschrecke, wen er will, mir macht er gar nicht bange. Er ist mein letzter Schritt von hier, der erste zu der
Himmelstür, allwo ich, Jesu, dich umfange.
4. Rezitativ (Tenor)
Dies tröstet mich in Sonderheit, Daß, wenn die Seele sich von meinem Leibe trennet, sie gleich den Augenblick das Antlitz
Gottes kennet, weil der von nun an selig ist, der in dem Herrn das Leben schließt. Inzwischen ruht der Leib ohn all
Empfindlichkeit im Schoß der kühlen Erde; und wann ich dermaleinst erwachen werde, wird mir nicht anders sein, als
ob ich nur allein ein einzge Nacht auf einem weichen Bette im sanften Schlaf gelegen hätte. Ach wenn wir dies doch alles
glauben wollten. Ach, Himmel, wenn wir dich doch offen schauen und einen Blick von dir genießen sollten. Wem würde
dann noch für dem Sterben grauen?
5. Aria (Sopran)
Ich gehe dir getrost entgegen, du bittrer doch auch süßer Tod. Aus deinem kurz und leichten Leiden entspringt ein Abgrund
aller Freuden. Drum will ich mich auf dein Gebot dir ruhig in die Arme legen.
6. Choral
Komm, o Tod, du Schlafes Bruder, komm und führe mich nur fort. Löse meines Schiffleins Ruder, bringe mich in sichern
Port. Es mag, wer da will, dich scheuen, du kannst mich viel mehr erfreuen; denn durch dich komm ich hinein zu dem
schönsten Jesulein.
Herr, ich bin beide, dein Pilgrim und dein Bürger
1. Coro
Herr, ich bin beide, dein Pilgrim und dein Bürger wie alle meine Väter.
Denn wir haben hier keine bleibende Stätte, sondern die zukünftige suchen wir.
2. Rezitativ (Sopran)
Ach ja, mein Gott! ein Pilgrim und ein Wandersmann bin ich allhier auf Erden. Die Welt seh ich als eine Wüste an, wo ich
nicht bleiben kann, und auch nicht glücklich werden; der Teufel hört allhier nicht auf, mit seinen Mörderhaufen mir immer
nachzulaufen, so ist ist mein Lebenslauf voll Kummer und Beschwerden.
3. Aria (Alto)
Die Welt macht mir das Leben schwer, jedoch, es mag drum sein.
Ja, wenn der Herr mein Trost nicht wär, so wollt ich mich betrüben,
so aber kränkt mich keine Pein, denn er will mich beständig lieben.
Mehr will ich nichts, nichts will ich mehr.
4. Rezitativ (Tenore)
Je hefft´ger man mich drückt, je hurt´ger eil ich fort; ich weiß, Gott Lob! den Hort, wo meine Ruhe nichts erstickt, und einen
Ort, wo meines Bleibens ist. Denn ich bin dein Bürger, lieber Gott. Im Himmel ist mein Bürger-Recht, wo mich als seine
Braut der Fürst des Lebens küßt. Da werde ich geehrt,
hienieden bin ich schlecht. Dort krönt mich Ruh und Pracht, war ich gleich hier ein Spott. Hier war mein täglich Brot Angst,
Tränen, Müh und Not, dort aber lacht mir lauter Seligkeit, wo man, mein Jesu, dich im Lichte schaut.
5. Aria (Sopran)
Ich werde doch endlich zur Ruhe gelangen, was schadet´s, geh ich gleich auf Dornen dahin.
G´nug daß mir auf Klagen und Seufzen und Weinen Ein liebliches Ende wird selig erscheinen,
denn Jesus der wird mich im Himmel umfangen und schenkt sich mir selber zum frohen Gewinn.
6. Rezitativ (Basso)
Ach, daß ich auf der Pilgerschaft des Lebens mich nicht trostlos seh
und ohne Rat und Führer steh, so bleibe du mit deiner Kraft,
mein Heiland, ja bei mir, und gib, wenn´s Abend wird allhier
mit meinem Leben werden, mir einen sel´gen Abtritt von der Erden.
7. Aria (Tenore)
Bleib bei mir, du Fürst des Lebens, wenn mein Leben Abschied nimmt.
Daß, wenn meine Kräfte sterben, ich die Freude möge erben, die du mir bei dir bestimmt.
8.Choral
Verbirg mein Seel aus Gnaden
In deiner offnen Seit`,
rück sie aus allem Schaden
in deine Herrlichkeit.
Der ist wohl hie gewesen,
der kömmt ins Himmel-Schloß,
der ist ewig genesen,
der ruht in deinem Schoß.
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“Das Wollen ist und bleibt das Beste stets an mir”

Johann Fr. A. von Uffenbach (1687-1769) und Georg Ph. Telemann (1681-1767) in Frankfurt
(Konzert für die Frankfurter Bürger-Stiftung am 30.11.2000, 19.30 Uhr im Holzhausenschlößchen)
•Ouverture e-moll für 2 Oboen, Streicher und B.c., TWV 55:e6 (I)
(Telemanns eigene Bearbeitung der Partita e-moll für Violine oder Traverso oder Oboe und B.c., TWV 41:e1, aus
der „Kleinen Kammermusik“, Frankfurt 1716)
Ouverture — Andante — Vivace — Presto
•“Sanftmut und Geduld sind die Schilder“. Kantate für Sopran, Alt, Tenor, Baß, 2 Oboen, Streicher und B.c.,
TWV 1:1236, auf einen Text von Joh. Friedrich Armand von Uffenbach.
Aria (Alt) „Sanftmut und Geduld sind die Schilder“
Recitativo (Tenore) „Es greife nur ein jeder, der seinem Heiland folgt“
Coro „Selig seid ihr“
Recitativo (Sopran) „Ja, ja, trifft nur dies letzte ein“
Aria (Basso) „Verfluche, lästre immerhin“
Recitativo (Tenore) „Ja, wär es nur so leicht getan“
Choral „Nicht Übel ihr um Übel gebt“
•Konzert D-Dur für Traversflöte, Streicher und B.c., TWV 51:D1
Andante — Vivace — Largo — Allegro
— Pause —
•Ouverture e-moll (II)
Vivace — Siciliana — Vivace — Presto
•“Welt, verlange nicht mein Herz“. Cantata an dem 23. Sonntag nach Trinitatis auf einem Text von Uffenbach
Aria „Welt, verlange nicht mein Herz“ (Musik: G. Ph. Telemann aus TWV 1: 661)
Recitativo „Daß ich nicht von mir selbst gleich einen Schwamme“ (Musik: Uffenbach? / Ch. Graupner?)
Aria „Was geb ich dir, mein Hort?“ (Musik: G.F. Händel)
•Auszüge aus den Frankfurter Festmusiken 1716 „Deutschland grünt und blüht im Friede“,
TWV 12:1.c auf einen Text des Darmstädter Hofbibliothekars, Hofpoeten und fürstlichen Rats Georg Christian
Lehms (1684-1717)
Ouverture — Allegro — Largo — Vivace
Recitativo „Welch angenehmer Ton“ (die Stadt Frankfurt/Basso)
Aria „Nun ist alles wieder stille“ (die Stadt Frankfurt/Basso)
Coro „Willkommen du Bote des Friedens“

Telemann Consort Frankfurt
Renata Grunwald — Sopran
Henrike Pette — Violine
Sabine Hinze-Oud — Alt
Johannes Heim — Violine
Edmund Brownless — Tenor
Frederike Kremers — Viola
Christian Bradley — Baß
Roswitha Bruggaier — Violoncello
Peter Spohr — flauto traverso
Ulrika Vogt — Barockfagott
Jürgen Krebs — Oboe
Diez Eichler — Orgel
Ulrich Theis — Oboe
Leitung: Dr. Eric F. Fiedler
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Kommentar zum Konzert am 30.11.2000

Im Jahr 1769, im selben Jahr, in dem der junge Goethe als Student aus seiner Geburtsstadt Frankfurt auszog, um
Straßburg und das Elsaß zu erleben, starb in Frankfurt einer der interessantesten und, Zeitgenossen zufolge, sympatischsten
Kulturträger dieser Stadt: Johann Friedrich Armand von Uffenbach. Goethe, der ihn als alter Mann erlebt hatte,
schreibt später in seiner Dichtung und Wahrheit folgendes über den “alten Schöffen Uffenbach”, der in seiner
kulturbewußten,weltgewohnten Lebensweise den Dichter bekanntlich an seinen eigenen Vater erinnerte :
“Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und
da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei
ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz
seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber
manche lustige Anmerkung.”
Obwohl sich der Dichter, was seine eigene Meinung zur Person Uffenbachs anbelangt, in diesem Passus eher
bedeckt hält, meint man schon eine gewisse Bewunderung für einen Mann herauslesen zu können, der es wagen
konnte, mit seiner gefährlichen Nähe zum Handwerklichen der Musikpraxis so eklatant gegen die standesgemäßen
Gepflogenheiten der verzopften Vätergeneration zu verstoßen ; Anerkennung einer Seelenverwandtschaft?
Uffenbachs familiäre Umgebung und ersten Gehversuche weisen auf jeden Fall auffallende Ähnlichkeiten mit des
Dichters Lehrjahren auf. Als Sohn des wohlhabenden Frankfurter Handelsmann Johann Balthasar Uffenbach hatte
Johann Friedrich, zusammen mit seinen Geschwistern, jede Gelegenheit, sich mit den kulturellen Einrichtungen
Frankfurts, und vor allem mit der Musik, zu befassen. Er selbst spielte Geige und Laute und pflegte, wie wir
aus dieser und anderen Quellen wissen, die Gesangskunst. Sein älterer Bruder Zacharias Conrad spielte Geige
und Flöte, eine Schwester spielte Laute und der jüngste Bruder
Wilhelm soll der Überlieferung zufolge Konzerte in seinem Haus
veranstaltet haben.
Nach einer glücklichen, unbeschwerten Kindheit ist Johann
Friedrich dann, am 21. Oktober 1712, also 52 Jahre vor
Goethe, auch nach Straßburg aufgebrochen, um ein Studium
an der Universität aufzunehmen. Dem Aufenthalt in Straßburg
schlossen sich dann ausgedehnte Reisen nach Italien und Paris
an, wobei seine Liebe zur Musik ihn immer und immer wieder
dazu veranlaßte, wichtige Zentren und Träger der fremden
Musikkulturen aufzusuchen und seine Erlebnisse zu protokollieren.
Seine ausführlichen Notizen hielt er in Tagebüchern fest, die
heute in der Universitätsbibliothek Göttingen aufbewahrt und in
unserem Jahrhundert von Eberhard Preußner auf sehr lesbare Art
und Weise in seiner Abhandlung Die musikalischen Reisen des Herrn
von Uffenbach (Kassel 1949) zusammengefasst worden sind.
Uffenbach kehrte endlich am 29. Mai 1716 “glücklich und bey
guter Zeit” nach Frankfurt zurück, wobei er die große Festmusik
am Römerberg anläßlich der Geburt des Habsburgischen
Erbprinzen Leopold — worüber weiter unten zu berichten sein
wird — unglücklicherweise um knapp zwei Wochen verpasste. Ein
Johann Friedrich Armand von Uffenbach
Grund für seine Heimkehr war nachweislich Heimweh, ein anderer,
unverbürgt aber durchaus denkbar, war womöglich die Lust, am
aufblühenden Musikleben Frankfurts teilzunehmen, worüber in Briefen von den daheimgebliebenen Geschwistern
mit Sicherheit berichtet worden ist. Ein Zeitgenosse gibt zu Protokoll:
“Diese edle Belustigung ist seitdem der berühmte Herr Telemann hier gewesen, in große Aufnahme
gekommen. Es sind wenig angesehene Familien, da nicht die Jugend auf einem oder dem andern Instrument
oder im Singen unterwiesen wird: die Concerten sind deswegen so wohl öffentlich als in vornehmen
Häusern sehr gewöhnlich, und lassen sich dabey insgemein auch fremde und berühmte Virtuosen hören,
wenn sie hier durch reisen, oder eine Zeitlang sich hier aufhalten.”
Vor allem Telemanns neugegründetes Collegium musicum im Hause Frauenstein am Liebfrauenberg hätte den
musikliebenden Uffenbach wie ein Magnet angezogen. Der junge Komponist und Musikdirektor an der Barfüsser-
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und an der Catherinenkirche hatte von Beginn seiner Frankfurter Amtsjahre an Beziehungen zu der “hochadligen
Gesellschaft Frauenstein” gepflegt, die ihn zuerst als “Keller”, d.h. Hausverwalter, Rechnungsführer eingestellt
hatte “so wol bey denen gantzen als halben Geboten wie auch denen etwan haltenden Gelagen oder Mahrzeiten
der ganzten Gesellschaft auwarten und das Benöthigte besorgen helfen”(!). Im Jahre 1713 dann findet sich
in den Rechnungsbüchern der Gesellschaft folgender Einnahmeposten: “Vergütete Herr Telemann wegen dem
Tabackscollegium für dieses Jahr, weilen die Compagnie sich verringert hat, nur fl. 100”. Also spätestens 1713,
womöglich auch früher, existierte ein Collegium musicum im Hause Frauenstein, das allmählich zum Grundstein
der öffentlichen Musikpflege in Frankfurt wurde.
Obwohl keinerlei Information über die Programme der wöchentlichen Sitzungen dieses Collegiums erhalten
ist, kann mann davon ausgehen, daß das Repertoire eine zeittypische Mischung aus Instrumentalsätzen und
Vokalwerken weltlicher, womöglich auch geistlicher Prägung darstellt. Erklungen ist mit Sicherheit die Musik aus
Telemanns
Kleine Cammer-Music, bestehend aus VI. Partien, Welche vor die Violine, Flûte traverse, wie auch vors Clavier,
besonders aber vor die Hautbois, nach einer Leichten und singenden Art ... Durch Georg Philipp Telemann,
Capellmeistern in Franckfurt am Mayn. In der Herbst-Messe, 1716. In Verlegung des Autoris.
Erhalten ist diese Musik in zwei Formen: der gedruckten Fassung für ein Soloinstrument und Basso continuo und
einer handschriftlichen Abschrift für Orchester. Weil letztere Kopie in den 1730er Jahren entstanden ist, nimmt man
im allgemeinen an, es handele sich um eine spätere Bearbeitung Telemanns seines früheren Werkes. Denkbar ist aber
auch, daß der Komponist die ursprüngliche Orchesterfassung, so wie sie in seinem Collegium musicum
erklungen ist, wohl aus praktischen bzw. verkaufstechnischen Gründen für den Druck “ausgedünnt” hat, ein
Verfahren, das er in anderen Schaffensbereichen nachweislich
angewandt hat. Im heutigen Programm wird die vollstimmigen
Fassung der sechsten Partita auf unterschiedlicher Art und Weise
besetzt — mal mit Oboen, mal mit Streicher allein — um der
experimentierfreudigen Musizierpraxis des Collegiums Rechnung
zu tragen.
Daß Uffenbach und Telemann auch nach Telemanns
Übersiedelung nach Hamburg im Jahre 1721 in Briefkontakt
blieben bezeugen 19 Briefe Telemanns an Uffenbach aus der
Zeit vom 31. Juli 1723 bis 12. Nov. 1732 und zwei weitere
aus dem Jahr 1742, alle aufbewahrt als Teil des Uffenbachschen
Nachlasses in Göttingen. Themen waren dabei meistens
die Musik, das Musikleben in Hamburg und Frankfurt,
Mattheson-Anekdoten u.d.g., aber, in den späteren Briefen,
auch die Gärtnerei. In einem Schreiben an Uffenbach vom 27.
August 1742 schreibt Telemann:
“... Ob diese [die Musik] zwar mein Acker und Pflug ist, und
mir zum Hauptergetzen dienet, so habe ich ihr doch seither ein
paar Jahren eine Gefehrtinn zugesellet, nemlich die BluhmenLiebe, welche beyde wechselweise mich ihrer Annehmlichkeiten
theilhaft machen ... Ich gestehe demnach meine Unersättlichkeit
in Hyazinthen und Tulpen, meinen Geiz nach Ranunkeln und
besonders Anemonen. Ist der Garten in guten Sorten von
der gleichen fruchtbar, je Vous en demande quelque aumone
...”(Diesem Brief war ein Zettel in Telemanns Hand angeheftet:
“folgende Blumen habe ich”, mit einer Auflistung von 34
Blumenarten!)
Titelblatt von Uffenbachs Poetischem Versuch (Frank-

In sechs Briefen aus den Jahren 1726/27 geht es um die
furt am Main 1726), einer Sammlung von Kantatentexte
für das ganze Kirchenjahr.
Texte eines Kantatenjahrganges — also Kantatentexte für die
72 Sonntage bzw. liturgische Feste des Kirchenjahres — die
Uffenbach verfaßt hatte. Telemann wollte sich mit anderen Vertonungen dieser Texte messen und bittet Uffenbach
um eine Kopie. Sein Schreiben vom 5. März 1727 enthält folgende Zeilen zum Charakter Uffenbachs, die gut
harmonisieren mit den Angaben Goethes:
“Ew. HochEdlen bekleiden ein ansehnliches Ehren-Amt: Sie besitzen Glücks-Güter; Dero Geschlecht ist eins
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der ersten in Frankfurth; und dennoch bezeigen Sie öffentlich, daß es einer Person von solcher erhabenen
Eigenschaft nicht schändlich sey, eine Wissenschaft, wovon so wenig Wesens gemacht wird, zu treiben,
und solche zu einem hohen Grad zu bringen, und wüsste
ich in der That keinen einzigen gleichen Gelehrten Ihnen
zuzugesellen, als den Herrn Brockes. Ich wünsche nichts
mehr, als daß Sie fortfahren mögen, Ihre Neben-Stunden
zu dergleichen edlen Beschäftigungen anzuwenden, und
daß auch ich einmal die ehre haben möge, meine Music
mit Dero Poesie zu verbinden. ...”.
Wir wissen heute nicht genau, in welchem Maße Telemann
tatsächlich seine Musik mit Uffenbachs Poesie — die in
einem kleinen Band mit dem Titel Poetischer Versuch über die
Nachfolge Christi in der Biblioteca Uffenbachiana der Göttinger
Universitätsbibliothek vollständig erhalten ist — verband, aber
es hat den Anschein, als ob der Komponist nur einen Teil von
Uffenbachs Kantatenjahrgang vertont hat. Die Telemannforschung
hat festgestellt, daß 15 Kantaten mit Texten von Uffenbach
im Kirchenjahr 1727/28 in Hamburg aufgeführt worden sind,
wovon nur zwei erhalten sind, die eine — “Sanftmut und
Geduld” im heutigen Programm — existiert in der Frankfurter
Stadt- und Universitätsbibliothek in einer Abschrift für eine
Frankfurter Aufführung, die andere in einer Handschrift der
Berliner Stadtbibliothek. Jener Text ist eng an die bildhaftmadrigalische Poesie Erdmann Neumeisters angelehnt, des von
Telemann bevorzugten Kantatentextdichters, und bietet, wie die
Texte Neumeisters, ausreichende Gelegenheit für ein musikalisches
“auf-den-Text-eingehen”. Die schnelle Abwärtsläufe der Geigen im
ersten Satz, welche die “Pfeile” musikalisch darstellen, die vom
“Panzer” der “Sanftmut und Geduld” abgewiesen werden, sind
das auffallendste Beispiel hierfür. Wir dürfen es im übrigen als
einen schönern Zug der willkürlichen Überlieferungsgeschichte
betrachten, daß die einzige in Frankfurt erhaltene Kantate
Telemanns mit Uffenbachschem Text gerade von “Sanftmut und
Geduld” singt, Charaktereigenschaften, die durchaus im Einklang Seite aus Uffenbachs Poetischem Versuch mit Kupferstich des
zu bringen sind mit der “großen Liebenswürdigkeit” Uffenbachs,
Verfassers als emblematischer Illustration zum Kantatentext.
die ein Zeitgenosse in den Gesichtszügen des letzten erhaltenen
Kupferstiches von Uffenbach geradezu vermißte.
Das Flötenkonzert D-Dur ist ein schönes Beispiel einer Gattung, die mit Sicherheit bei Telemanns Collegium
musicum eine Rolle spielte, vor allem dann, wenn ein berühmter Virtuose in Frankfurt vorübergehend zu Gast war.
Telemann hat bekanntlich einen hochentwickeltes Gefühl für das Instrumentenspezifische entwickelt — keiner hat
vor oder nach ihm besser, idiomatischer für die Blockflöte geschrieben, z.B. — und es ist immer spannend, bei
Werken wie diesem, aus einer Zeit, in welcher der flauto traverso allmählich der Blockflöte an Popularität den Rang
ablief, auf Unterschiede in der Schreibweise für diese beiden Instrumente zu achten.
Gleich nach seiner Rückkehr stand es für Uffenbach fest, daß er im “Mauerwerk getürmter Städte” allein nicht leben
könne. Er brauchte die Ruhe des Landes. So entstand schon 1716 der Plan eines Hauses in Flörsheim. Hier fand
er sein “Lustrevier”. Hier draußen arbeitete er am liebsten, hier las er, hier schrieb er, und wenn die Glieder vom
vielen Sitzen steif zu werden drohten, “dann brauch ich Raspel, Feil und Hammer, Zang und Schmiede, dann
geh ich Felder durch, und fahr und reit mich satt” (Preußner, Zitate aus den Uffenbachschen Tagebüchern). In
diesem Haus veranstalte er Konzerte, dem Vorbild solcher illustren Zeitgenossen wie Johann Michael von Loen
folgend, dem Großonkel Goethes, der bis zu seinem Fortgang aus Frankfurt (1752) in seinem Haus ebenfalls
Konzerte organisierte, bei denen fraglos Uffenbach mit von der Partie gewesen ist. Preußner erwähnt ein französisch
geschriebenes Billett des Besuchers eines solchen Konzertabends bei Uffenbach, “das so recht zeigt, wie Uffenbach
die Seelen zu entzünden wußte. Das Billett lautet:
‘Mein Kopf ist noch so mit schönen musikalischen Ideen angefüllt, die ich bei Ihnen hörte, daß ich nicht
weiß, wie ich Ihnen mein Entzücken ausdrücken soll’.
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Musiziert wurde wohl in erster Linie in kleineren Besetzungen als in Telemanns Collegium musicum, also Duos und
Trios mit und auch ohne Basso continuo.
Unter den Büchern, die Uffenbach der Universität Göttingen 1737 testamentarisch vermachte befinden sich zwei
dicke in Leder eingebundene und mit dem Uffenbachschen Wappen (drei Krebse) versehene Bände, die einen
besonders interessanten Teil dieses Repertoires enthalten: Uffenbachs sogenannten “Parodie-Kantaten”.
Unter dem Titel
Der genesenen Vernunft. Zufällige
Gedancken über alle Sonn- und
Festägliche Evangelia in einem
harmonischen Jahrgange verfaßet ...
in müßigen Stunden zu einer HausAndacht in Music gebracht von Joh:
Frid: von Uffenbach
hat Uffenbach eine Reihe von Kantaten
für das ganze Kirchenjahr dadurch
geschaffen, daß er einfach Werke mehrerer
namhafter zeitgenössischer Komponisten
wie Händel, Hasse, Pepusch, Telemann
und Graupner nahm und mit eigenen
Texten versah. Die Kantate im heutigen
Programm, “Welt, verlange nicht mein
Herz”, z.B., beginnt mit einer Arie
aus der verschollenen Kantate Telemanns
“Gott ist die Liebe”, TWV 1:661 (v.),
zuerst aufgeführt im Kirchenjahr 1726/27
in Hamburg, deren Eingangschor vom
Flörsheim von Osten (Kupferstich von Uffenbach)
späteren Frankfurter Kapellmeister Seibert
in eine eigene Kantate eingearbeitet worden ist (Ms.Ff.Mus.
507) und deren Arien in einem Druck aus dem Jahr 1727 erschienen, den Uffenbach wohl als Quelle benutzt hat.
Das darauffolgende Recitativo stammt wohl entweder von Uffenbach selbst oder vom Darmstädter Kapellmeister
Graupner. Die Kantate schließt mit einem Duett aus Händels Oper Radamisto. Ursprünglich ein Liebesduett (“Se
teco vive il cor. Caro!/Cara! Che la tua fé, non m’abandonni almen!), wird die Musik von Uffenbach umfunktioniert
zum Liebesduett zwischen Gott und der gläubigen Seele (“Was geb’ ich dir mein Hort? Die Antwort gibt sein
Wort: mein Sohn, gib mir dein Herz”). Solche Zusammenstellungen Uffenbachs sind auch insofern interessant
und aufschlußreich, alssie fraglos das wiederspiegeln, was in Telemanns collegium musicum — außer der Musik
Telemanns — an Musikalien zur Verfügung stand und musiziert wurde. Zur Qualität der Uffenbachschen Verse —
und seiner literarisch-musikalischer Leistung im allgemeinen — , wollen wir dem Verfasser selbst das letzte Wort
gönnen, festgehalten in der Einführung zu seinen “Lehrgedichten”:
“Das Wollen ist und bleibt das Beste stets an mir,
Und ob mein Werk an Kunst zwar andern gerne weichet,
So geht es solchen doch an guter Meynung für.”

Die Geburt des ersten Sohnes von Kaiser Karl VI. und Kaiserin Elisabeth Christine am 13. April 1716 war
ein politisches Ereignis von größter Bedeutung für ganz Europa, denn sie wurde als Garantie für politische
Stabilität und Frieden in Europa angesehen und überall — zumindest von den kaiserfreundlichen Mächten — mit
großem Pomp gefeiert. Hirschmann schreibt in seinem Vorwort zur Neuausgabe der Telemannschen Musik für die
Frankfurter Feierlichkeiten: “[Die Freudenfeste] besaßen ebenfalls ganz konkrete politische Funktionen. Sie waren
Demonstrationen der gesellschaftlichen Bedeutung und des Reichtums der jeweiligen Veranstalter, sollten aber auch
als Huldigungsakte des Herrschaftsverhältnis zwischen dem Kaiser und seinen Untertanen bestätigen und boten den
Untertanen zudem Gelegenheit, sich ‘durch ausserordentliche Freuden-Feste am Kayserl. Hofe zu recommendieren’.
Die Feste dienten somit nicht nur der Unterhaltung und der Erhebung aus dem Lebensalltag, sondern waren
auch Akte der Repräsentation, der Herrscherhuldigung und der politischen Einflußnahme auf das Herrscherhaus.
... Dem Magistrat der Stadt Frankfurt war die Gelegenheit durch ein Freudenfest ‘seine aufrichtige Zuneigung
und patriotischen Eyfer vor das Durchl. Hauß Oesterreich mit mehrerer Devotion an den Tag zu legen’ wohl
durchaus willkommen, da die politischen Beziehungen zwischen Kaiser und Magistrat im Zuge des Frankfurter
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Verfassungsstreits sehr belastet waren”.
“Der Stadt Frankfurt wurde am 17. April 1716 — vier Tage also nach der Geburt — durch einen kaiserlichen
Kurier das freudige Ereignis offiziell gemeldet und es wurde sofort angeordnet, ein Dank- und Freudenfest zum
Sonntag, den 3. Mai, an und forderte die Geistlichkeit auf, sie möge ‘die Texte und Gesänge dartzu in Vorschlag
bringen’; außerdem sollte dem Kapellmeister Telemann ausgerichtet werden ‘daß er sich zu einer solennen music
bereith machen möge’. Gemeint ist hiermit die kirchliche Festmusik auf einen Text des Frankfurter Seniors Johann
Georg Pritius.
“In der gleichen Sitzung des Magistrats wurde auch eine Eingabe Telemanns referiert: Er lasse sich entschuldigen,
‘daß er ohne einige frembde musicos auß der Nachbarstadt anhero dartzu beschreiben mit dem Collegio Musico
ordinario nicht extraordinaires zu prestieren getrauete’ ”. Telemann dachte also daran, wie bei der erfolgreichen
Aufführung seiner Brockes-Passion am 4. April desselben Jahres Musiker aus der Darmstädter Hofkapelle
heranzuziehen, was schließlich vom Magistrat bewilligt worden ist.
Zum Festkonzept des Rates gehörte — vielleicht auf Vorschlag Telemanns — nun aber auch eine ‘publique Music’,
die auf dem Römerberg dargeboten werden sollte. Gemeint ist damit die spätere Serenata, aus der wir im heutigen
Programm einige wenige Auszüge ausgewählte haben.
(Hirschmann fährt fort:) “Telemann hatte ab dem 23. April neben seinen sonstigen Amtspflichten also noch drei
Wochen Zeit, um nach Erhalt der Texte eine umfangliche kirchliche Festmusik und eine noch ausgedehntere
Serenata zu komponieren sowie (sicherlich nicht ohne die Hilfe anderer) für die Einstudierung der Werke und die
Organisation der Aufführungen Sorge zu tragen”.
“Wie viele und welche auswärtigen Musiker Telemann für die Frankfurter Aufführungen engagieren konnte —
darüber lassen sich fast nur Vermutungen anstellen. In seiner Autobiographie von 1718 spricht Telemann von der
‘unvergleichlichen Execution’, die die Serenata durch das Darmstädter Orchester erfahren habe; er erwähnt auch
die Mitwirkung des Berliner Oboenvirtuosen Peter Glösch. In Telemanns Darstellung aus den Jahren 1739/40 ist
allgemeiner von “vielen vortrefflichen, verschriebenen Virtuosen” die Rede; insgesamt hätten mehr als 50 Personen
die Serenata aufgeführt. Wie intensiv im Jahr 1716 die Kontakte nach Darmstadt waren, zeigt sich auch darin, daß
der Text der Serenata von dem dortigen Hofbibliothekar, Hofpoeten und fürstlichen Rat Georg Christian Lehms
(1684-1717) verfaßt wurde”.
“Die Feierlichkeiten des Magistrats gestalteten sich im einzelnen folgendermaßen: Am Samstag vor dem
Festtag wurden von 18 bis 19 Uhr
alle Glocken der Stadt geläutet.
Am Sonntag früh um 5 Uhr
erfolgte dann die eigentliche
Eröffnung des Festes, indem von
den Wällen hundert Kanonen
abagefeuert wurden und ‘eine
vortreffliche Musica, das Te Deum
Laudamus, mit Trompeten und
Paucken darey abgesungen’ wurde.
Vormittags wurden in den Kirchen
der Stadt Festgottesdienste
abgehalten, in denen ‘absonderlich
erwählte Texte erkläret vor den
Predigten aber sonderlich in denen
Haupt-Kirchen vortrefliche
Musiquen gehalten’ wurden. In der
Barfüßerkirche erklang Telemanns
Festmusik ‘Auf Christenheit, begeh
ein Freudenfest’, deren beide Teile
die Festspredigt von Johann Georg
Illumination anläßlich der Kaiserkrönung Karls VII. in Frankfurt
Pritius umrahmten. Um 11 Uhr folgten
wiederum ein einstündiges Glockenläuten und
ein zweimaliges Kanonenschießen von den Wällen der Stadt. Das Festbankett auf dem Römer begann um 13
Uhr; die dazu geladene ‘höchst ansehnliche käyserliche Commision, ... wurde ‘unter Trompeten und Paucken
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Schall’ empfangen und durch einen Deputierten des Magistrats in den Festsaal geführt. Indessen war die gesamte
Bürgerschaft in den Waffen der Bürgerwehr ‘in 14. Compagnien starck mit fliegenden Fahnen unter Rührung der
Trommel’ an der Wohnung des [‘käyserlichen hochvertrauten geheimen Rath’] Grafen von Schönborn vorbei auf
den Römerberg gezogen; dort gab jede Kompanie Salve, wobei ‘das fröliche Geschrey: Vivat Carolus Sextus, Vivat
Leopold, Printz von Asturien, Vivat das Hauß Oesterreich’ nicht vergessen wurde. Das Konvivium des Magistrats
währte bis in die späte Nacht; bei den Gesundheitstrünken wurden die eigens zu diesem Zweck auf dem Römerberg
installierten Kanonen ‘in Menge unter Trompeten- und Paucken-Schall’ abgefeuert. Abends wurden zum dritten
Mal die Glocken geläutet; dann, nach 18 Uhr, begann die Aufführung der Serenata, die in den Dokumenten als
eine ‘umfängliche’, ‘sehr pompeuse’, ‘kostbahre’, ‘extraordinarie stattliche’ Festmusik gewürdigt wird. Sie wurde unter
freiem Himmel auf einem eigens zu diesem Zweck erbauten ‘Gerüst’ vor dem illuminierten Römer ‘bey Brennung
vieler Pech-Pfannen und Fackeln unter Zuschauung vieler 1000 Menschen’ aufgeführt. Da das Fest bis in die späte
Nacht währte, erscheint es durchaus denkbar, daß die ca. zweistündige Serenata wegen des großen Erfolges zweimal
wiederholt wurde”.
Im Rahmen des heutigen Konzertes können wir leider nur eine Kostprobe dieser Serenata anbieten, deren Text im
übrigen eine mehrfache, fantasievoll variierte und mit mehreren allegorischen Figuren geschmückte Huldigung für
den Erbprinzen darstellt. Von den ursprünglichen 41 Sätzen haben wir uns für Auszüge entschieden, die aus dem
Zusammenhang gerissen auch einen Sinn ergeben. Es folgen also auf die einleitende, viersätzige Ouvertürensuite
ein Rezitativ “Welch angenehmer Ton” und Aria “Nun ist alles wieder stille”, gesungen von der Figur der Stadt
Frankfurt, und schließlich ein Schlußchor “Willkommen du Bote des Friedens”.
Ein letztes Wort zur Besetzung dieses Werkes: von den drei Trompeten, die bei der Uraufführung der Serenata
mitgewirkt haben und mit ihren strahlenden Tönen den Römerberg am späten Sonntagabend des 17. Mai 1716
beschallt haben, haben wir bei unserer Aufführung heute Abend Abstand nehmen müssen, trösten uns aber mit
den Worten eines Frankfurter Kapellmeisters, der auf einem Kantatenumschlag notiert hat: “NB bey Ermangelung d.
Trompeten wird dieses mit den Oboen gemacht”.
Eric F. Fiedler

Texte
Sanftmut und Geduld sind die Schilder
1. Aria (Alt)
Sanftmut und Geduld sind die Schilder, und mit diesen werden Pfeile abgewiesen,
so die Lästerzungen schiessen ohne unsre Schuld.Die auf solche Panzer fallen, müssen wohl zurücke prallen, denn
es wiederstehet allen Sanftmut und Geduld.
2. Recitativo (Tenore)
Es greife nur ein jeder, der seinem Heiland folgt, zu diesen Waffen; es ist von alters her schon so beschaffen, daß,
wer mit ihme ist, dem ist die Welt zuwieder und wird ihm stets im Wege stehen. Wie es dem Meister ging, so muß
es wohl auch seinen Jüngern gehen, doch freut euch, euer Trost ist nicht gering.
3. Coro
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen, und reden allerlei Übels wieder
euch, so sie dran lügen.
4. Recitativo (Canto)
Ja, ja, trifft nur diß letzte ein, so kann man unerschrocken sein. Nur lasse mich, o Herr! auf dein Exempel schauen,
so wird mirs nie vor Lästerungen grauen; zerstreue alle Welt, ich sammele mit dir, und zwaren Feuerkohlen, auf ihr
verwegnes Haupt, gleich wie du mir befohlen.
5. Aria (Baß)
Verfluche, lästre immerhin. Ich will mich der Geduld befleissen, kann mich kein böß Gewissen beissen, so denke
ich in meinem Sinn, darin ich ganz gelassen bin; vielleicht hat dichs der Herr geheissen,verfluche, lästre immerhin.
6. Recitativo (Tenore)
Ja, wär‘ es nur so leicht getan; wie sauer aber kömmt es nicht dem Herzen an, wenn es such nicht soll rächen?
Was aber ist doch Schuld an dem verderbten Triebe? Ein Hauptgebrechen, ein heimlich Gift, so tausend Unheil
stift, mit einem Wort: die Eigenliebe: und diese reisse man mit ihrer Wurzel aus, sonst wird nichts Gutes draus.
Gedenke auch dabei: die Regel könne nimmer fehlen, daß den die Lästerzung muß desto ärger quälen, je ähnlicher
er seinem Meister sei.
7. Choral
Nicht Übel ihr um Übel gebt, schaut, daß ihr hie unschuldig lebt, laßt euch die Welt nur äffen. Gebt Gott die Rach und
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alle Ehr, den engen Steg geht immer her, Gott wird die Welt schon strafen.

Welt, verlange nicht mein Herz
1. Aria (Telemann, TWV 1:661a > Auszug derjenigen ... Arien (Hamburg 1727), Nr.1: „Welt, verlange nicht mein
Herz“)
Welt, verlange nicht mein Herz, denn ich hab es schon vergeben. Dorten spricht der Mund der Wahrheit deutlich
und in aller Klarheit wenn du rechter präge bist, gebe Gott was Gottes ist also muß es himelswerts sich zu
seinen Dienst erheben.
2. Recitativo (Uffenbach? Graupner?)
Daß ich nicht von mir selbst gleich einen Schwamme, das worden was ich bin, und von was Höhers stamme, zeigt
mir mein wirckender geheimnnisvoller Geist und meines Leibes Bau der mehr als künstlich heißt, daß dießem
Ursprung nun, Furcht, Lieb und Ehre von mir gehöre, ist mir ins Herz geprägt. Wem aber nun hiernächst mein
Sinn erwägt, wozu mich noch sein Wort verbinde, so biet ich ihm mein Herz zum Opfer an. Was machet doch die
Welt, was macht die Sünde für Forderung daran? Der, so sie all aus lieb auf sich geladen, will daß ich zeigen soll,
wes‘ Bild ich sei. Ich setze noch die Überschrift dabei von Gottes Gnaden.
3. Aria (Händel, Radamisto, Nr. 27: Duetto)
Was geb‘ ich dir mein Hort?
Die Antwort giebt sein Wort: mein Sohn.
Was geb‘ ich dir mein Hort zur Dankbarkeit dafür?
Mein Sohn, gieb mir dein Herz, dein Herz gieb mir.
Ach, so nimm die schlechte Gabe
die ich, spricht er, gerne habe,
ziehest du sie andern vor / zieh ich allen andern vor.
Auszüge aus den „Frankfurter Festmusiken“ 1716“
1. Rezitativ (Basso/die Stadt Frankfurt)
Welch angenehmer Ton erschallt allhier in meinen Ohren und macht mich gleichsam neugeboren? Ach,
angenehmer Klang! Ach, wunderschöner Lustgesang! Ich nehme gleichen Teil an diesen muntern Chören und
lasse mich als einen Echo hören.
2. Aria (Basso/die Stadt Frankfurt)
Nun ist alles wieder stille, da der edle Friede blüht.
Und ich kann als ein treuer Untertan wieder ohne Blitzen unter Deutschlands Adler sitzen, da sich nun der
Krieg verzieht.
Nun ist alles wieder stille, da der edle Friede blüht.
3. Coro
Willkommen, willkommen, du Bote des Friedens, du Bote der Ruh‘.
Weil sich‘s nach langer Zeit endlich gefüget, daß uns der Himmel so kostbar erfreut, sind wir vergnüget, und
rufen voll Jauchzen dir insgesamt zu:
Willkommen, willkommen, du Bote des Friedens, du Bote der Ruh‘.
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4. Aus der Telemann-Forschung
Uffenbach und Telemann
Ann Kersting-Meuleman
Johann Friedrich Uffenbach lernte den sechs Jahre älteren Komponisten Georg Philipp Telemann (1681-1767)
wahrscheinlich Ende 1716 in Frankfurt persönlich kennen, nach der Rückkehr von seiner mehrjährigen Reise durch
Frankreich und Italien. Musikalische Werke Telemanns waren ihm jedoch schon zuvor bekannt, spätestens seit Mai 1713,
als ihm während seines Aufenthalts in Straßburg die Frankfurter Bekannten Heinrich von Ucheln und Johann Christoph
Ochs als Geschenk Kompositionen des neuen Frankfurter Musikdirektors mitbrachten, die er begeistert studierte und den
Straßburger städtischen Musikern zum Spielen anvertraute (Preußner, S. 23).
Uffenbach hatte als Jugendlicher Violine und Laute spielen gelernt. Auf seinen Studienreisen galt der Musik sein besonderes
Interesse. So kaufte er 1709 bei einem Besuch in Hamburg zusammen mit seinem Bruder Zacharias eine „sauber eingelegte
Laute bey Herrn Tielcken vor hundert Marck oder fünfzig Gulden schweren Geldes“ (Preußner, S.14). In allen Städten
besuchte er nach Möglichkeit öffentliche wie private musikalische Veranstaltungen, wobei London, Straßburg und Venedig
ihn besonders beeindruckten. Zurück in Frankfurt betätigte sich Uffenbach weiterhin musikalisch, veranstaltete Konzerte
in seinem Hause und förderte das Musikleben der Stadt.
Telemann, seit 1712 städtischer Musikdirektor in Frankfurt am Main, trat im Frühjahr 1716 mit zwei aufsehenerregenden
Werken an die Öffentlichkeit: dem Passions-Oratorium nach einem Text von Barthold Heinrich Brockes, das am 2.
April unter Mitwirkung des Darmstädtischen Orchesters in der vollbesetzten Barfüßerkirche aufgeführt wurde, und einer
Festserenade anlässlich der offiziellen Geburtsfeier für den österreichischen Thronfolger Erzherzog Leopold, die am 17.
Mai mit großem Erfolg auf dem Römerberg erklang. Dies mag Uffenbach darin bestärkt haben, 1717 Mitglied des von
Telemann geleiteten Collegium Musicum zu werden, das sich alle 14 Tage im Haus der Gesellschaft Frauenstein am
Liebfrauenberg einfand und dem zu der Zeit rund 20 angesehene Bürger der Stadt als „Stiffter und Erhalter“ angehörten.
Hier wurden in kleinem Rahmen Kammermusik und Serenaden aufgeführt. Zum Repertoire gehörten neben Sonaten,
Trios und Quartetten verschiedener zeitgenössischer Komponisten auch weltliche Kantaten von Telemann auf Texte des
Barthold Heinrich Brockes sowie die von Telemann komponierten „Davidischen Oratorien“. Telemann wohnte im Haus
der Gesellschaft Frauenstein und war ihr auch durch seine Verwaltertätigkeit verbunden: ihm oblag u. a. die Betreuung des
Weinkellers und die Organisation von Tabakscollegien.
Dokumentiert ist die Beziehung zwischen Uffenbach und Telemann ab 1722 hauptsächlich durch ihren Briefwechsel, d. h.
die Briefe Telemanns an Uffenbach, die als Teil seines Nachlasses in der Universitätsbibliothek Göttingen überliefert sind.
Es sind 19 Briefe aus der Zeit von Juli 1723 bis November 1732 und - nach einer zehnjährigen Pause - zwei Briefe aus dem
Jahr 1742. Telemann berichtet in diesen Briefen über das Musikleben in Hamburg und erhielt von Uffenbach Berichte über
das Frankfurter Musikleben. In dem umfangreichen Brief vom 4.10.1724 lobt Telemann u.a. Uffenbachs Dichtungen und
dessen Kupferstiche für den sog. Emblematischen Kirchenkantatenjahrgang. Er verspricht Uffenbach, ihm ein „ziemlich
Pakeht“ neuer musikalischer Poesien u. a. mit Texten von Richey zuzusenden, und erbittet im Gegenzug Arbeiten von
Uffenbach, die sich vertonen lassen. Ein von Uffenbach gedichteter Kantatenjahrgang, den Telemann 1726/27 vertonte,
ist das Hauptthema in den fünf Briefen aus den Jahren 1726 und 1727. Uffenbach dichtete nicht nur, sondern stellte
auch einige Kupferstiche für die in Hamburg verkauften Textbücher dieses Jahrgangs her. Einen eigenen Kupferstich sandte
er Telemann auch für dessen 1730 erschienes Choralbuch. In vier Briefen (Oktober 1725 und jeweils November 1726,
1730, 1732) wirbt Telemann Uffenbach erfolgreich als Subskribenten bzw. Käufer für folgende Werke: „Der Harmonische
Gottesdienst“ (1725/26), Arien mit Generalbass (1727), „Fortsetzung des Harmonischen Gottesdienstes“ (1731/32) und
die Tafelmusik (1733).
In einigen Briefen ist die Rede von gegenseitigen Besuchen wie auch von Besuchen bei dem gemeinsamen Freund Friedrich
Carl von Erbach. Friedrich Carl von Erbach (1680-1731) hielt sich häufiger in Frankfurt auf und lud im Gegenzug
Uffenbach und Telemann in seine Residenz im Odenwald ein. Telemann vertonte einige seiner Texte und widmete ihm im
Februar 1730 seine 2. Lieferung der „Sieben mal sieben und ein“ Menuette. Der Tod des Grafen im darauf folgenden Jahr
scheint zu einem distanzierteren Verhältnis zwischen Telemann und Uffenbach geführt zu haben. Telemanns fälschliche
Annahme vom Tod Uffenbachs wäre durch Graf Erbach sicherlich korrigiert worden.
Nach beinahe zehnjähriger Pause in der Korrespondenz sind Uffenbach und Telemann nicht mehr auf gegenseitige
Information aus dem kulturellen Bereich angewiesen. Die beiden Briefe von 1742 haben die Tätigkeiten, Ehrentitel und
Beförderungen Uffenbachs wie auch die neu entdeckte Blumenliebe Telemanns zum Thema.
Uffenbach war nicht nur musikalisch, sondern auch dichterisch begabt. Er schrieb einige Schauspiele, aber auch
viele kleinere Texte, wobei er Wert auf die Natürlichkeit des Ausdrucks legte. Bei Komponisten seiner Zeit war er
als Dichter von Kantatentexten angesehen, die er jahrgangsweise (1726/27) oder als Anhang seiner „Gesammelten
Nebenarbeiten in gebundenen Reden...“ 1733 veröffentlichte. Telemann hatte an den Kantatentexten nur auszusetzen, dass
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die Rezitative durch ihre Länge die Hörer ermüdeten. Vertonungen stammen u. a. von Georg Caspar Schürmann (1726/27
Braunschweig), Johann Friedrich Fasch (1751), Christoph Graupner, Gottfried Grünewald (beide Darmstadt) und Georg
Philipp Telemann (1726/27 Hamburg).
Lit.: Karl Israel: Frankfurter Concert-Chronik 1721-1780, Frankfurt 1876 (Neu hrsg. von Peter Cahn, Frankfurt 1986).
- Eberhard Preußner: Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffenbach, Kassel 1949. - Georg Philipp Telemann:
Briefwechsel. Sämtliche erreichbare Briefe von und an Telemann, hrsg. von Hans Grosse und Hans Rudolf Jung, Leipzig
1972.

6. Verschiedenes
- Spenden
Großzügige Spenden erhielt unsere Gesellschaft von der Robert-Bosch-GmbH, Stuttgart, und der WestFonds Palazzo
Fiorentino Frankfurt KG, Düsseldorf, beide vermittelt durch Frau Oberbürgermeisterin Roth, deren Interesse an unserer
Gesellschaft nicht zuletzt Herrn Rechtsanwalt Dr. Rüdiger Volhard zu verdanken ist. Darum können wir einige lang
geplante Vorhaben umsetzen:
die Fertigstellung des Symposiumsbandes von 1996, die Unterstützung des zusammen mit der Johann Wolfgang GoetheUniversität geplanten Symposiums „Form in der Vokalmusik Telemanns und seiner Zeit“ (Oktober 2001) und die
Herstellung und Anbringung einer Telemann-Gedenktafel an der Katharinenkirche (Hauptwache).
- Internetseiten
Frau Dr. Falletta hat einen Entwurf für eine Webseite unserer Gesellschaft im Internet gemacht, der umfassend und
informativ ist. Wir suchen nach einem geeigneten Server, auf dem unsere Daten gespeichert werden können, und einer
prägnanten Adresse. Außerdem müsste sich noch jemand für die Pflege und Aktualisierung der Informationen bereit
erklären.
- Telemannpreis der Landeshauptstadt Magdeburg 2000
Den Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg des Jahres 2000 erhielt Professor Michael Schneider.
Mit der Verleihung wird das Engagement Michael Schneiders für die Musik Telemanns und für die hervorragende
Interpretation seiner Werke gewürdigt. (Ausführlicher Bericht im Mitteilungsblatt Nr. 9 der Telemann-Gesellschaft,
Internationale Vereinigung.)
- Vorstandswahlen
Die Vorsitzende der Frankfurter Telemann-Gesellschaft, Dr. Ann Kersting-Meuleman wird aus familiären Gründen bei den
kommenden Vorstandswahlen auf der Mitgliederversammlung im Februar 2001 nicht mehr kandidieren. Der Vorstand
sucht nach einer/m neuen Kandidatin/en.
- Mitgliedsgabe 2000/2001
Die Frankfurter Telemann-Dokumente von Roman Fischer liegen im Institut für Stadtgeschichte für alle Mitglieder zur
Abholung bereit, die bisher kein Exemplar erhalten haben. Weit weg wohnenden Mitgliedern wurde bzw. wird das Werk
zugesandt.
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