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Der No- ten und des  -   Lauf geht bald berg- un - ter, bald berg auf;

bald

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

Von unserer Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
dieses inhaltlich bunt gemischte Heft informiert über vergangene und zukünftige Veranstaltungen
und Projekte der Gesellschaft, bietet Rezensionen, Aktuelles aus der Forschung und auch eine
traurige Mitteilung.
Vor allem diejenigen, die schon etwas weiter vorausplanen möchten, bitte ich, sich die Termine für
2010 vorzumerken.
Nachdem letztes Jahr die Reihe „Frankfurter Telemann-Ausgaben“ bis Band 50 gediehen war, führt
das Mitteilungsblatt „Telemann am Main“ mit der vorliegenden 10. Ausgabe den Reigen der
kleinen Jubiläen fort.
Ich wünsche eine anregende Lektüre und
verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihre
Martina Falletta

Veranstaltungen
•

Veranstaltungen 2009

Mitglieder der Jungen Sinfoniker Frankfurt werden das diesjährige Herbsttreffen am Montag, 14.
September 2009, 18 Uhr in der Evangelischen Gemeinde Bockenheim (St. Jakobskirche) gestalten.
Auf dem Programm werden ausgewählte Arien aus Telemanns Oper „Der geduldige Socrates“
stehen. Ein anschließendes gemütliches Beisammensein ist inzwischen Tradition geworden.
Das Projekt „Telemann verjazzt“ mit dem Christoph Oeser-Trio in der Stadtbücherei Frankfurt
(Hasengasse) musste seitens der Musiker auf das nächste Frühjahr verschoben werden.
In Vorbereitung ist noch ein Konzert im November unter der Leitung unseres Mitglieds Thomas
Wilhelm. Er plant die Aufführung einer Reformationskantate von Christoph Graupner und sucht
noch eine dazu passend instrumentierte Telemann-Kantate. Sofern nähere Informationen zur
Verfügung stehen, gehen Ihnen diese unverzüglich zu.

•

Veranstaltungen 2010

Das Bayreuther Osterfestival 2010 stellt das Festival unter das Motto "Telemann in Bayreuth".
Geplant ist eine Aufführung der Oper „Adelheid“ bzw. der daraus überlieferten „Lustigen Arien“,
die Telemann für Bayreuth und Hamburg komponiert hat. Das Festival geht vom 2.-11. April 2010.
Der Veranstalter hat sich wegen einer Zusammenarbeit an unsere Gesellschaft gewandt.
(www.osterfestival.de)
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Das Forum Alte Musik wird das Intermezzo „Pimpinone“ aufführen, und zwar am 11. und 12.
September 2010 im Kaisersaal des Römers.

•

Veranstaltungen 2011

Für das Frühjahr 2011 wird das Symposion "Trauermusik von Telemann" von einem kleinen
Ausschuss vorbereitet. Geplant sind ein Konzert (unter Leitung von Prof. Michael Schneider) mit
der Trauermusik für Karl VII. (1745) von Telemann und eine interdisziplinär ausgerichtete Tagung,
die mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert werden soll.








Berichte aus der Telemann-Ecke
Essercizii musici an der HfMdK Frankfurt
Das Institut für historische Interpretationspraxis (HIP) der Hochschule für Musik und darstellende
Kunst in Frankfurt am Main führte im vergangen Semester die Essercizii musici in vier Teilen in
den Sälen der Hochschule auf.
Die Essercizii musici sind eine Sammlung von Georg Philipp Telemann, 1739/40 veröffentlicht,
bestehend aus zwölf Solo- und zwölf Triosonaten. Vorgeschriebene Instrumente sind die Geige, die
Gambe, die Oboe, die Travers- und die Blockflöte sowie das Cembalo. Dem Cembalo wird hierbei
eine besondere Rolle zugeteilt, es dient nicht nur als Continuoinstrument, sondern wird, den
anderen Instrumenten ebenbürtig, auch als Soloinstrument eingesetzt.
Für jedes Instrument sind zwei Solosonaten vorgesehen, welche sich unter anderem in Affekt und
Gestus deutlich unterscheiden. Die übrigen zwölf Triosonaten sind für jeweils unterschiedliche
Kombinationen der sechs Soloinstrumente (plus Continuo) geschrieben. Jedes Instrument ist an vier
Triosonaten beteiligt.
Jede Sonate dauert in etwa zehn Minuten, sodass die komplette Sammlung in einer Länge von
ungefähr vier Stunden aufgeführt werden kann. Da die Länge die allgemeine
Konzentrationsfähigkeit eines durchschnittlichen Zuhörers an einem einzigen Abend überschreiten
würde, wurden die Essercizii musici in vier Teilen aufgeführt; jedes Konzert beinhaltete drei Solound drei Triosonaten welche in durchgehend chronologischer Reihenfolge dargeboten wurden.
Die Professoren der HIP-Abteilung gaben an vorgesehenen Probetagen Anregungen für die
einzelnen Sonaten, den Hauptteil der Probearbeit bestritten die Studentinnen und Studenten
allerdings eigenständig.
Durch das Projekt lernten die Studierenden nicht nur ein großes Repertoire an Kammermusik in
unterschiedlichen Besetzungen, sondern auch die mitwirkenden Kommilitonen besser kennen, so
war das Projekt nicht nur im musikalischen Sinne ein Gewinn.
Kleine Änderungen, wie z.B. einer Viola statt einer Viola da Gamba, sowie einer Continuostimme
für die Cembalosonaten waren der Musik eine Bereicherung und ihr aus historischinterpetatorischer Sicht sicher nicht abträglich.
- Manuel Dahme
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Neuerscheinungen: Bücher
CHRISTIANE JUNGIUS: Telemanns Frankfurter Kantatenzyklen. Kassel u.a.: BärenreiterVerlag 2008. 413 S., Abb., Nbsp. (Schweizer Beiträge zur Musikforschung. Band 12.)
Die bibliophile Herausforderung, die durch Ausmaß und Einmaligkeit der Telemannschen
Kantatensammlung in der heutigen Frankfurter Universitätsbibliothek Joh. Christian Senckenberg
hervorgerufen wird, besteht nicht erst seit gestern. Wegen ihres Umfangs— sie umfasst 839 der
knapp 1400 erhaltenen Kantaten Telemanns — und relativen Unversehrtheit als intaktes Repertoire
einer Institution — vergleichbar in dieser Hinsicht höchstens mit den Chorbüchern der Capella
Sistina in Rom oder mit den Lasso Handschriften in München — ist die Frankfurter
Kantatensammlung schon im Jahre 1771, also kurz nach Telemanns Tod, Gegenstand einer für die
Zeit beeindruckend systematischen Katalogisierung durch den damaligen Zinsheber des Frankfurter
Kastenamts Johann Sebastian Frank. Dieser Kampf mit dem schier unüberschaubaren Volumen der
Materie ist 150 Jahre später in der Katalogarbeit von Carl Süss und Peter Epstein wieder
aufgenommen worden, dann wieder von Werner Menke in seinem zwanzigbändigen
maschinenschriftlichen Denkmal zu Telemanns Kantatenkunst, woraus später ein zweibändiger
gedruckter Katalog hervorging, und von Joachim Schlichte in seinem 1978 erschienenen Katalog
der kirchlichen Musikhandschriften des 17. Und 18. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek
Frankfurt am Main. Vor dem Hintergrund einer heute begrüßenswert rapide voranschreitenden
Erschließung und Herausgabe vor allem des instrumentalen Opus Telemanns ist es besonders zu
begrüßen, dass jemand sich traut, einen Pfad durch die Unwägbarkeiten des kodikologischen und
werktechnischen Dschungels der Frankfurter Telemann-Bestände zu schlagen.
Im ersten und wichtigsten Teil dieser Arbeit, die eine unwesentlich veränderte Fassung ihrer 2006
an der Universität Zürich abgeschlossenen Dissertation darstellt, setzt sich die Verfasserin mit den
zahlreichen Schreibern auseinander, die das Material für Kantatenaufführungen in Frankfurt fertig
gestellt haben, was auf eine Art Rezeptionsgeschichte dieser Kantaten in der Zeit nach Telemanns
Abgang nach Hamburg hinausläuft. Wie der Archäologe mit Schaufel und Pinsel, so macht sich die
Verfasserin daran, die individuellen Beiträge der nachfolgenden Kapellmeister: Johann Christoph
Bodinus (Musikdirektor 1721-27), Johann Balthasar König (Musikdirektor 1717-1758), Heinrich
Valentin Beck (Vizekapellmeister 1738-1758), Joh. Christoph Fischer (Musikdirektor 1759-1769),
und Johann Conrad Seibert (Musikdirektor 1769-929) und ihrer Helfer zu identifizieren und auf ihre
Zuverlässigkeit als Überlieferer der Telemannschen Urfassungen hin zu bewerten. Dieses
graphologische Puzzlespiel ist eine wichtige Voraussetzung für jegliche weiteren Untersuchungen
dieser Kantaten, denn bei den hier erfassten 351 Kantaten-Konvoluten — die Verfasserin
beschränkt ihre Untersuchung auf die fünf Kantatenjahrgänge, die vor oder während Telemanns
Dienstzeit in Frankfurt (1712-1721) entstanden sind — enthalten lediglich 42 Konvolute Partituren
in der Hand des Komponisten. Der Telemann-Forscher und -Herausgeber ist also bei den meisten
Kantaten auf eine Rezeption angewiesen, die einmal relativ „stabil“, einmal sehr „instabil“ zu sein
scheint. Künftige Herausgeber werden z.B. der Verfasserin für die Information sicherlich dankbar
sein, dass Bodinus und Beck relativ gute Überlieferer gewesen zu sein scheinen — das heißt, sie
geben ihre Vorlagen möglichst genau wieder — während der langjährige, ansonsten sehr
verdienstvolle Kapellmeister König, vielleicht weil selbst Komponist, relativ oft Telemanns
besetzungs- und satztechnische Ideen zugunsten der eigenen umgeformt zu haben scheint und
deshalb als Traductor mit Vorsicht behandelt werden muss. Der überbordende und in einer
Dissertation dieser Art wohl unvermeidliche Detailreichtum dieses und auch der folgenden Kapitel
leistet einer extrem kompakten Erzählweise allzuoft Vorschub, die an manchen Stellen nicht leicht
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nachzuvollziehen ist. Dabei hat man oft das Gefühl, daß ein Quäntchen mehr Mühe in der
sprachlichen Ausarbeitung — weniger Auflistungen und mehr sinnstiftende, erläuternde Worte z.B.
— der komplexen, vielschichtigen Materie — und dem Leser — gut getan hätte.
Nach dieser gründlichen Freilegung der Chronologie der Aufführungsgeschichte der fünf ältesten
Jahrgänge auf der Basis des verwendeten Aufführungsmaterials, widmet sich die Verfasserin im
nächsten Hauptabschnitt den Kantaten selbst und insbesondere der Frage nach den Texten als
Grundlage für die musikalische Gestaltung (S.153ff.). Die Textdichter werden einzeln besprochen,
die Quellen ihrer Poesie erörtert und stilistische Unterschiede zwischen den einzelnen Dichtern
herausgearbeitet, wobei Fragen der Struktur des Textes, der Verwendung von rhetorischen Mitteln,
der Beziehung von Text und Perikope und schließlich die Möglichkeit vom etwaigen Einfluß
Telemanns auf diese Texte im Detail besprochen werden.
Im Abschnitt „Verwendung von Takt und Tonart im Dienste des Textes“ wird der Versuch
unternommen, konkrete Beziehungen zwischen Matthesons Takt- und Tonartenlehre, festgehalten in
seinem 1713 verfassten Neu=Eröffnete Orchestre, und einigen Kantatensätzen Telemanns zu
knüpfen, was erfahrungsgemäß nicht ganz unproblematisch ist. Die Verwendung eines 9/8-Taktes
als Symbol für ein gewisses „Jenseits-Denken“, für ein „Verzicht auf Reichtum und irdisches
Vergnügen“ zugunsten eines „Leben nach dem Tod“ (S.203), z.B., oder aber der Versuch, den
Themenbereich „Nähe Gottes“, oder (wieder!) „Leben nach dem Tod“ mit der Taktart 12/8 in
Verbindung zu bringen wird z.E. konterkariert und abgeschwächt durch die große Anzahl von
Kantatensätzen, die mit dieser Thematik spielen, die aber nicht in einer dieser Taktarten vertont
sind.
Die Frage nach der Beziehung zwischen Tonart und Inhalt eines Kantatensatzes ist berechtigt, wird
aber in der hier angebotenen, relativ kurzen, tendenziell plakativen Behandlung nicht
zufriedenstellend beantwortet. Es ist hinlänglich bekannt, dass Komponisten der TelemannGeneration mit Tonartencharakteristik gearbeitet haben, was wohl mehr auf die real existierenden
Klangunterschiede zwischen Tonarten in einer nicht gleichschwebenden Temperierung
zurückzuführen wäre als auf eine etwaige altüberlieferte Tonarten-Affektenlehre. Die Tonart g-moll
als Schlüsseltonart sowohl für „Zufriedenheit/Geborgenheit“ als auch für „Drohung/Strafe“ z.B.
scheint nicht ganz schlüssig und auch nicht besonders hilfreich bei der Suche nach signifikanter
Symbolik in Telemanns Sätzen. Matthesons Angaben zum Tonartencharakter sind in der Regel in
einer (wohlweislich?) zu vagen und unpräzisen Sprache formuliert: — „B-Dur: „sehr divertissant
und prächtig“, fis-moll: „ob er gleich zu einer grossen Betrübniß leitet ist dieselbe doch mehr
languissant und verliebt als lethal; es hat sonst dieser Tohn etwas abandonirtes singulieres und
misanthropisches an sich“ — um als präzises Werkzeug sehr viel zu taugen. Nur mit einer
breitangelegten, alle Texte umfassende Statistik wäre dieser Fragestellung beizukommen, was den
Absichten der Verfasserin nicht entsprochen und den Rahmen dieser Arbeit deutlich gesprengt hätte.
Vertrauen in die hier angebotene Diskussion über die Beziehung zwischen Textinhalt und Tonart
eines Telemannschen Satzes wird durch mindestens einen Fehler in der Tonartbestimmung auch
weiter geschwächt. Bei der Besprechung der Sätze in E-Dur — einer Tonart, die bei Mattheson für
eine „Verzweiflungs=volle oder gantz tödliche Traurigkeit“ steht (S. 220ff.) — werden Dictum und
erste Arie von TVWV 1:362 „Die, so ihr den Herrn fürchtet“ als Beispiel angeführt. Textlich passen
beide Sätze zu Matthesons Charakterisierung dieser Tonart, beide Sätze sind aber nachweislich
nicht in E-Dur sondern in a-moll Kammerton (g-moll Chorton, vgl. Frankfurter TelemannAusgaben Nr. 50).
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In dem Abschnitt „Instrumentierung und Besetzung“ (S. 229ff.) wird die Grundfrage nach der
ursprünglichen Gestalt einer Kantate durch ein Nachsinnen über Ungereimtheiten in den
überlieferten Besetzungsangaben erweitert. Wertvoll für künftige Herausgeber ist z.B. der Hinweis,
dass Stimmen für colla parte-Oboen, ein fester Bestandteil unserer heutigen Aufführungspraxis, in
vielen Fällen von einem Kopisten stammen, der nicht selten etwas zu erfindungsreich mit seinen
Vorlagen umging, um als guter Überlieferer des Komponisten letzter Wünsche gelten zu können.
Interessant ist auch die Erkenntnis, dass das überlieferte Material nicht selten eine Mischung aus
Stimmen für unterschiedlich große Ensembles und/oder auch, wie schon erwähnt, von mehreren
Aufführungen darstellt und dass eine anspruchvolle Neuausgabe dies unbedingt berücksichtigen
muss.
Der Versuch dagegen, den Einsatz von gedämpften Oboen (oboi sordinati) mit einem einzigen
kompositorischen „Affekt“ in Verbindung zu bringen, ist, wie die Verfasserin selbst zugibt, nicht
gelungen (S.237), wobei die Frage, ob das an Telemann selbst oder an seinen Überlieferern
(hauptsächlich König), mit einem dicken Fragezeichen versehen werden muss.
Erwähnt wird in diesem Abschnitt auch der womöglich bekannteste, unter Blechbläsern besonders
geschätzte handschriftliche Vermerk Königs auf einem Umschlagblatt : „A.o 1729. Am 2 post
Epiph. ... Weil es sehr kalt war, froren die 3 Posaunen in währendem musiciren ein. / ... A.o 1748
am 2 Epiph kam dieses Stück wieder vor. Weil es aber just auch streng kalt war, ließe ich Zincken u.
Posaunen gar weg, u. gab solches obligate denen beyden Oboen“ (S. 238). „Da die Schreiber“,
quittiert die Verfasserin diese und weitere Änderungen in der ursprünglichen Besetzung „nur in
wenigen Fällen ihre Anpassungen auf den Abschriften dokumentierten, ist die ursprüngliche
Besetzung häufig nicht mehr rekonstruierbar.“(S. 239)
Im Abschnitt „Telemann, ein musikalischer Maler“ (S. 252ff.) bespricht die Verfasserin die
bekannte Telemannsche Vorliebe für eine Unterstreichung wichtiger Textwörter mit musiktheatralischen Mitteln und untersucht einige wenige der bekanntesten Instanzen (Stichwörter:
„letzte Stunde schlagen“, „Sturm“, „Schlafen“). An dieser Stelle wäre allerdings ein Hinweis auf
die große Zahl der Artikel und Abhandlungen zu diesem Thema, zusammengetragen in den
Publikationen des Magdeburger Zentrums für Telemann-Forschung und Pflege, hilf- und lehrreich
gewesen, damit der Leser ein Gefühl für die Dimensionen dieses zentralen Aspekts der
Telemannforschung entwickeln kann.
In dem Abschnitt „Jahrgangscharakteristik“ (S.281ff.) geht es um „weitere Merkmale der
Kompositionen ... [die] vom Komponisten als für einen Jahrgang charakteristische, ihn
identifizierende oder zusammenhaltende Merkmale in den Werken verwendet [wurden]“. Die
auffallend häufige Verwendung des Französischen Ouverturen-Stils bei den Dicta der Kantaten des
Französischen Jahrgangs, von Solo-Tutti Abschnitten, virtuosen Geigen-Partien und RitornelloStrukturen in den Dicta des Italienischen Jahrgangs oder die Verwendung eines „sizilianischen
Rhythmus“ im Sizilianischen Jahrgang werden als Belege für eine solche Absicht des Komponisten
angeführt. (Beim letztgenannten Jahrgang hätten wir gern, wie nicht selten in dieser Arbeit,
konkrete Zahlen gehabt: wieviele der Kantaten dieses Jahrgangs enthalten tatsächlich „Siziliano“Sätze? Die Antwort — die man vergebens in der Arbeit sucht — ist: etwas mehr als ein Drittel,
aber mehr auch nicht!) Irritierend hier wirkt die Tatsache, dass die Hypothese, die eigentlich durch
diese Untersuchung auf ihre Tauglichkeit hin geprüft werden soll, anscheinend a priori als
unumstößliches Faktum angenommen, also gar nicht erst in Frage gestellt wird, wie aus einem
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verräterischen Satz am Ende der Besprechung des Jahrgangs Geistliches Singen und Spielen
hervorgeht, es sei „möglich, dass er [Telemann] bei diesem ersten ... Jahrgang noch nicht
beabsichtigte, die Kantaten durch Verwendung charakteristischer kompositorischer Merkmale zu
einem Zyklus zusammenzufassen“ (S.292). Es werden bei der Besprechung eines Jahrgangs immer
und immer wieder einzelne Aspekte einiger oder sogar „eines überwiegenden Teils“ der Kantaten
aus einem Jahrgang registriert, die aber, weil in keinem genannten Fall alle Kantaten umfassend, die
Schlussfolgerung (S.318) nicht annähernd ausreichend untermauern, dass „sich die Vertonungen
zum Italienischen und zum Sicilianischen Jahrgang sowie zu Simonis Neuem Lied erheblich
unterscheiden.“
Unbefriedigend weil völlig ohne Belege aufgestellt bleibt wiederum der Schlusssatz dieses
Kapitels: „Jahrgangsspezifische Merkmale können nicht nur in den Dicta beobachtet werden. Auch
die Arien gestaltete Telemann in den einzelnen Jahrgängen unterschiedlich.“ (S.318)
Die Verfasserin lässt hier den hermeneutischen kategorischen Imperitiv außer acht, der eine klare
Trennung von Beweisführung und der zu beweisenden Hypothese verlangt, wodurch die sich aus
der Untersuchung ergebenden Schlussfolgerungen an Beweiskraft zwangsläufig verlieren müssen.
Dies gilt auch für die anschließende Zusammenfassung „Jahrgangscharkteristika nach Jahrgängen“.
Bei den satztechnischen Mitteln, die die Jahrgänge angeblich voneinander unterscheiden —
französischer Ouverturen-Stil und Bläser-Trios im „Französischen“, prominenter Einsatz von SoloTutti-Abschnitten und virtuose Geigenpassagen im „Italienischen“, Verwendung des sizilianischen
Rhythmus und obligate Beteiligung der Oboen im „Sicilianischen“ Jahrgang — handelt es sich in
allen Fällen um Tendenzen, nicht um ein alle Kantaten eines Jahrgangs umfassendes Regelwerk,
und in jedem Jahrgang, wie die Verfasserin selbst zugibt, sind nicht wenigen Kantaten enthalten, die
nicht in die eine oder andere Schablone passen.
Noch problematischer beim Abwiegen der Indizien, die für oder gegen eine vermeintlich
vorhandene Jahrgangscharakteristik sprechen, ist die Frage nach der Absicht des Komponisten.
Dass gewisse satztechnische Tendenzen durchaus vorhanden und von Zeitgenossen als Ordnungsund Orientierungshilfe benutzt worden sind ist nicht zu bestreiten, wiewohl das Ausmaß des
Phänomens womöglich kleiner ist als allgemein angenommen. Dass sie auf die Absicht des
Komponisten zurückzuführen wäre, Kantatenjahrgänge als Zyklen im Sinne eines
„Gesamtkunstswerkes“ zu gestalten — eine attraktive aber, dieser Arbeit zum Trotz, keineswegs
bewiesene Theorie — ist in den voluminösen Schriften Telemanns nirgendwo zu lesen, was an und
für sich, vergegenwärtigt man sich der sonstigen Mitteilsamkeit des Komponisten, bemerkenswert
erscheint.
Im Anhang A der Arbeit wird dem Leser ausführliche Information über die Quellenlage der
besprochenen Kantaten angeboten, tabellarisch nach Jahrgang und dem Kirchenjahr angeordnet (S.
362ff.). Gelegentliche Lücken, wie z.B. die fehlende Angabe, dass Abschriften der Kantaten für den
4. bis zum 12. Sonntag nach Trinitatis aus dem“ Italienischen Jahrgang“ auch in der Berliner
Staatsbibliothek, Fundus Singakademie, vorhanden sind (S.374), sind wohl auf einen lapsus
scribendi zurückzuführen — die Verfasserin hat mehrfach ihre Kentnisse dieses Fundorts unter
Beweis gestellt — und werden mit Sicherheit in einer künftigen Auflage des Buches ergänzt. Die
anschließende Konkordanz der behandelten Kantaten und der relevanten Angaben im Frankfurter
Inventar von 1771 (Anhang B, S.382ff.) büßt durch die Kompaktheit der Darstellungsweise etwas
von ihrer Aussagekraft ein.
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Summa summarum: das Buch wirkt wie ein etwas formal gehaltenes Fachgespräch zwischen
Experten, die sich in der Materie schon sehr gut auskennen, und ist deshalb nicht ohne weiteres als
Einführung für Anfänger zu empfehlen. Für diejenigen aber, die sich mit den zum großen Teil
unerschlossenen Kantaten Telemanns befassen ist die Abhandlung trotz ihrer sprachlichen und
methodischen Schwächen eine lohnende Lektüre, die bei mehrmaligem Lesen auf die eine oder
andere Weise immer zum Nachdenken anregt und als solche als wichtiger — und mutiger —
Beitrag zur angehenden Auseinandersetzung mit Telemanns monumentalen Kantatenwerk zu gelten
hat.
Eric F. Fiedler
Sommer 2009









Neubacher, Jürgen: Georg Philipp Telemanns Hamburger Kirchenmusik und ihre
Aufführungsbedingungen (1721-1767). Organisationsstrukturen, Musiker,
Besetzungspraktiken. Mit einer umfangreichen Quellendokumentation. - Hildesheim [u.a.]:
Georg Olms Verlag 2009. 586 S.: s/w-Abb. (Magdeburger Telemann-Studien ; XX)
ISBN 978-3-487-13965-4 : € 88,00
Jürgen Neubacher sitzt als Leiter der Musik- und Handschriftenabteilung der Staats- und
Universitätsbibliothek „Carl von Ossietzky“ Hamburg im wahrsten Sinne des Wortes direkt an der
Quelle. Aber für seine Publikation hat er nicht nur die Materialien in der Universitätsbibliothek
herangezogen, sondern auch zahlreiche andere Bibliotheken und Archive konsultiert.
Herausgekommen ist ein vor Informationen berstender Band, der eine trockene Beschreibung
vermuten lässt, aber sprachlich gut ausgearbeitet und angenehm zu lesen ist.
In drei großen Kapiteln - entsprechend dem Untertitel - geht Neubacher auf die strukturellen
Vorrausetzungen der Stadt Hamburg und dem Amt des Kantors ein. Im Vordergrund stehen die
Aufführungsbedingungen, unter denen Telemanns Werke an den fünf Hauptkirchen der Hansestadt
erklangen. Auch die Aufführungspraxis, wie solistische oder Mehrfachbesetzung der Vokalstimmen,
Besetzungen des Instrumentalapparates, Temperierung der Tasteninstrumente etc. spielen eine
wichtige Rolle. Eine formale Analyse der Kompositionen Telemanns wird nicht geboten.
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Neubachers intensive Auseinandersetzung mit einer immensen Anzahl von Quellen brachte
mannigfaltige neue Erkenntnisse zu Tage. Wer hätte gedacht, dass die Trauermusik für einen
Hamburger Bürgermeister nicht etwa von der Stadt, sondern von der Familie des Verstorbenen
finanziert wurde? Ebenso erhält Telemanns Formulierung von 1736 „Die Frau ist von mir weg, und
die Verschwendung aus“ eine neue Bedeutung, da Dokumente aus den Jahren 1738 und 1741 noch
die Anwesenheit von Maria Catharina Telemann in Hamburg belegen.
Die neun Anhänge (Besetzungslisten zu Telemanns Hamburger Kirchen- und Festmusiken;
Besetzungsangaben zu Matthesons Hamburger Dom- und Festmusiken; Kurzbiographien in
Hamburg tätiger Musiker vorwiegend zu Telemanns Zeit; Originalstimmensätze zu Telemanns
Hamburger Kirchen- und Festmusiken; Telemanns Hamburger Kirchen- und Festmusiken zu
politisch-städtischen Anlässen; Kontrakt der Hauptkirchen mit den Ratsmusikanten (1638);
Vesperordnung (1699); Unfertiger Entwurf zu einem Gutachten Telemanns über die Finanzierung
der Kirchenmusiken (um 1725/26); Kostenübersicht Telemanns zu den Instrumentalisten (1732/40))
auf den S.312-491 bieten noch Stoff für zahlreiche weitere Studien. Allein auf die Auswertung des
biographischen Materials der in Hamburg tätigen Musiker darf man gespannt sein.
Einerseits spiegelt der Band 46 Jahre Hamburger Lokalhistorie und Institutionengeschichte wider,
andererseits sind viele Angaben und Ansätze allgemein für die Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts
zutreffend und auch auf andere Orte übertragbar.
Das Buch ist unabdingbar für jeden, der sich mit Telemann beschäftigt.
- Martina Falletta
   
Freiheit oder Gesetz? Aufführungspraktische Erkenntnisse aus Telemanns Handschriften,
zeitgenössischen Abschriften, musikhistorischen Publikationen und ihre Anwendung. Bericht
über die Internationale Wissenschaftliche Konferenz Magdeburg, 15. bis 17. März 2000,
anläßlich der 15. Magdeburger Telemann-Festtage. Hrsg. von Dieter GUTKNECHT, Wolf
HOBOHM und Brit REIPSCH. Hildesheim u.a.: Georg Olms Verlag 2007. 412 S., Abb., Nbsp.
(Telemann-Konferenzberichte. Band XIII.)

Georg Philipp Telemann hat sich vielfach zu Fragen der Aufführungspraxis und musikalischen
Interpretation geäußert. Jedem, der heute Telemanns Musik interpretiert, bieten diese Äußerungen
aufführungspraktische Anregungen und Einblicke. Sie helfen zwischen der als „Gesetz“ gegebenen
Ausführung eines Triller und der interpretatorischen „Freiheit“ ein stilgerechtes Musizieren zu
erreichen.
Die 22 Beiträge des Bandes geben die Ergebnisse der aufführungspraktischen Erkenntnisse, die
beim Studieren von Telemanns Werken und Quellen gewonnen wurden, wieder. Dabei findet die
Stellung Telemanns in der Geschichte der Aufführungspraxis ebenso Berücksichtigung wie die
regionale Musizierpraxis in Frankfurt am Main und Hamburg sowie der Umgang mit Telemanns
Werken in Dresden und Riga. Von Beobachtungen an Partitur und Stimmenmaterial, von
Instrumentation und einzelnen Instrumenten wird berichtet; Stimmungs-, Tempo und
Transpositionsfragen werden behandelt.
Zuerst gibt Dieter Gutknecht einen Überblick über die Geschichte der Telemann-Rezeption und
hebt die wichtige Stellung der Veröffentlichungen großer Vokalwerke beispielsweise des
Oratoriums Der Tag des Gerichts durch Max Schneider und verschiedener Opern hervor. RalphJürgen Reipsch geht Telemanns Verwendung des Calchedon/Calcedono – einer Generalbasslaute –
nach und spürt die etymologischen Wurzeln dieser Instrumentenbezeichnung auf. Erich Tremmel
beleuchtet grundsätzliche Aspekte der Instrumentation Telemanns und konstatiert den Gebrauch
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mancher Termini auf Lokaltraditionen. Das 55stufige Intervallsystem Telemanns, das mehrere
Intonationen zulässt, steht im Mittelpunkt der Ausführungen von Wolfgang Auhagen und Therese
Liefke zur Stimmung der Tasteninstrumente. Den Spiel- und Besetzungsanweisungen „Unisono“
und „Allein“ im Basso continuo und ihren vielfältigen Implikationen folgen Wolfgang Hirschmann
und Brit Reipsch in Telemanns Vokalwerk. Thomas Synofzik nimmt die Eigenheiten der
Generalbass- und Bezifferungspraxis Telemanns unter die Lupe. Unbeantwortet bleibt weiterhin die
Frage, inwieweit schon damals Theorie und Praxis auseinander klafften. Peter Schleuning belegt
anhand eines historischen Musikerstreits, dass man sich auch im 18. Jahrhundert nicht immer einig
war über die Freiheiten in der Verzierungskunst, ja dass selbst Telemanns Meinung nicht immer
eindeutig rekonstruierbar ist. Die Frage des „richtigen“ Tempos steht im Vordergrund von Christoph
Albrechts und Klaus Miehlings Ausführungen. Albrecht setzt sich für eine Tempo-Vielfalt ein,
während Miehling anhand der Angaben in den Methodischen Sonaten eine exaktere Ausführung für
möglich hält. Telemanns Wechsel von der transponierenden zur klingenden Notationsweise
zwischen 1710 und 1720 geht Ute Poetzsch nach. Carsten Lange untersucht den differenzierten
Einsatz von Dynamikzeichen und konstatiert Telemann ab Mitte der 1740er Jahre eine
beeindruckende Kleingliedrigkeit in der Fixierung von Lautstärkeunterschieden. Die Behandlung
der Singstimme in der Oper Der neumodische Liebhaber Damon und einigen Kantaten des
Harmonischen Gottesdienstes ist Gegenstand der Ausführungen von Hartmut Krones. Peter
Reidemeister hebt hervor, wie sich ein Großteil der barocken Instrumentalmusik von der
Vokalmusik herleiten lässt und warum der Instrumentalist zusätzliche Angaben zur Interpretation
benötigt.
Wolf Hobohm setzt das Rechnungsbuch der Hamburger Musikdirektoren in Beziehung zur
hamburgischen Aufführungspraxis insbesondere zu Besetzungsfragen und belegt, dass Telemann
nur bei großen, festlichen Gelegenheiten über gut zu nennende Aufführungsbedingungen verfügte.
Anhand der Maschinenmeisterbücher schließt Dorothea Schröder auf die bisher so gut wie
unbekannten Produktionsabläufe in der Hamburger Gänsemarkt-Oper. Aufschlussreiche
Erkenntnisse über einige Aufführungen von Telemanns Opern 1723 und 1724 in Bayreuth gewinnt
Rashid-Sascha Pegah durch die verwendeten Kostüme und Bühnenbilder. Über die TelemannRezeption in Riga berichtet Zane Gailite, während Steven Zohn und Manfred Fechner sich mit der
Telemann-Rezeption der Instrumentalwerke in Dresden beschäftigen. Für Riga konnten erstmals
Dokumente, Protokolle und Supliken ausgewertet werden, die in bisherigen Publikationen keine
Berücksichtigung fanden. In den Beiträgen von Eric F. Fiedler und Jeanne Swack stehen die
Kantatenaufführungen während Telemanns Frankfurter Zeit im Mittelpunkt. Beide beschäftigen
sich mit der vokalen Besetzungsstärke insbesondere den Ripieni-Stimmen.
In diesem sorgfältig redigierten Band werden grundsätzliche Fragen zur Musik und Musikkultur des
18. Jahrhunderts angesprochen, die weit über Telemann hinausgehen. Es bleibt daher zu wünschen,
dass der Konferenzbericht nicht nur von "Telemannianern" gelesen und studiert wird.
- Martina Falletta
Dezember 2008
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Aus der Telemannforschung
Das Schottener Kantaten-Archiv
Im Juni 2004 besuchten Interessenten der Frankfurter Telemann-Gesellschaft die Oberhessische
Stadt Schotten (Bericht in Heft 2004 Nr. 5), deren Bürger in der Verbindung zwischen Kirche und
Schule nach der Reformation eine lebendige Kirchenmusik ins Leben riefen. Von der einstigen
reichen Schottener Notenbibliothek existieren heute nurmehr Teile der im 17. und 18. Jahrhundert
angeschafften Kopien von Kirchenkantaten, deren Umfang sich aber immerhin auf 347 Werke
beläuft. Neben Kleinmeistern wie etwa Liebhold, Eberhard, Joh. Chr. Kellner, Joh. Gottfried Krebs,
Joh. Christoph Bieler u. a. sind hier die historischen Abschriften der Kantaten Georg Philipp
Telemanns, die der Schottener Konrektor Joh. Heinrich Götz (1725-1782) in den Jahren 1768 und
1772 erstellte, von besonderer Bedeutung. Es wurden die beiden Jahrgänge „Geistliches Singen und
Spielen“ von 1710/11 (in der Eisenacher Form) und der „Engeljahrgang“ von 1748/49 sowie eine
einzelne Kantate aus „Musikalisches Lob Gottes“ von 1744 berücksichtigt.
Ab dem Jahr 1973 initiierte Kantor Peter Albrecht eine Katalogisierung der Schottener
Kantatenbestände in Verbindung mit dem Internationalen Quellenlexikon der Musik RISM und
Herrn Dr. Joachim Schlichte, der sich zuvor auch mit den großen Beständen der Frankfurter Stadtund Universitätsbibliothek befasst und 1979 dazu einen Katalog erstellt hatte. Niederschlag fand die
Schottener Arbeit im 1985 erschienenen „Thematischen Katalog der Kirchlichen
Musikhandschriften in der Liebfrauenkirche zu Schotten“ (Schneider, Tutzing) zu dem Peter
Albrecht erstmals einen Abriß zur Schottener Kirchenmusik und ihrem „Collegium musicum“ des
17. und 18. Jahrhunderts erstellte.
Den Sichtungs- und Forschungsarbeiten folgten in den Jahren von 1978 bis 1999 zahlreiche
Einrichtungen und Aufführungen aus den historischen Kantatenabschriften durch die Schottener
Kantorei und ihren Leiter.
In den letzten Jahren befasste sich der Unterzeichnete nun mit der Umsetzung seiner Kantatenarbeit
in druckfertige Vorlagen, die in Verbindung mit der Edition Dohr Köln (www.dohr.de) zu der
kleinen Reihe „Das Schottener Kantatenarchiv“ führte. Neben den Komponisten Liebhold und Joh.
Christoph Kellner sind inzwischen auch sieben Kantaten Georg Ph. Telemanns erschienen, die alle
aus dem Jahrgang „Geistliches Singen und Spielen“ von 1710/11 stammen, welcher die Texte
Erdmann Neumeisters zur Grundlage hat. Diese 300 Jahre alten Texte sind erstaunlicherweise in
ihrer Ausdrucksweise entgegen manchen schwülstigen Barocktexten für die heutige Zeit relativ gut
verständlich geblieben, was für eine Aufführung im eigentlichen Sinn, nämlich für
Kantatengottesdienste oder ähnliche Gelegenheiten gegenüber der konzertanten Verwendung von
besonderer Wichtigkeit ist.
Es ist zu hoffen, dass es trotz Rückläufigkeit heute immer wieder Gelegenheiten gibt, diese
musikalisch wie theologisch gut durchdachte Form der Kantatenmusik im Kirchenjahr auch als
„regulierte Kirchenmusik“ (J. S. Bach) bzw. als „ordentliche Kirchenmusik“ (G. Ph. Telemann) in
unsere Gottesdienste einzubringen.
- Peter Albrecht, Schotten
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Wir trauern um ...
Am 14. Juli 2009 verstarb im 72. Lebensjahr das Mitglied unserer
Frankfurter Telemann-Gesellschaft Bernhard Klinzing, Vorsitzender
des Kirchenvorstandes der St. Katharinengemeinde. Am 27. August
findet um 18 Uhr in der Sankt Katharinenkirche ein
Gedenkgottesdienst statt.
Esther Gebhardt, Vorstandsvorsitzende des Evangelischen
Regionalverbandes, sagte zum Tode Klinzings: "Für mich hat Bernhard
Klinzing in seinen vielfältigen Ehrenämtern und seinem
unermüdlichen Einsatz eine christliche Haltung vorgelebt und war
damit jemand, den ich auch als Vorbild für andere Menschen
bezeichnen möchte."
Klinzing setzte sich im Kirchenvorstand der St. Katharinengemeinde
für die Ziele der Frankfurter Telemann-Gesellschaft ein und
unterstützte die noch immer nicht realisierte Idee, eine Gedenktafel für
Telemann an der Frankfurter Katharinenkirche anzubringen. Die FTG
wird die Zeit seiner Mitgliedschaft in dankbarer Erinnerung behalten.
- Werner Becher
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