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1. Von unserer Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
über den regen Zuspruch auf der diesjährigen Mitgliederversammlung habe ich mich sehr gefreut und auch
unsere bisherigen Veranstaltungen waren gut besucht. Dies zeigt mir bzw. dem Vorstand, dass wir mit unserem
Veranstaltungsangebot offensichtlich Ihren Geschmack getroffen haben. Mit den diesjährigen Veranstaltungen
widmen wir uns einem lokalhistorischen Schwerpunkt. Viele Institutionen innerhalb Frankfurts bieten überaus
interessante und reichhaltige Schätze, die wir uns ansehen möchten, um damit die Geschichte der Stadt Frankfurt etwas näher kennen zu lernen und wieder ins Gedächtnis zurückzurufen.
Dieses Heft informiert Sie über die bisherigen als auch noch stattfindenden Veranstaltungen. Unsere Planungen
reichen diesmal weit voraus, denn ich möchte Sie schon heute auch auf eine Tagung im Januar 2004 hinweisen,
an der die Frankfurter Telemann-Gesellschaft beteiligt ist.
Der Beitrag von Prof. Cahn über eine Telemann-Veranstaltunge aus der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts bietet
einen Einblick in die Rezeptionsgeschichte Telemanns innerhalb eines bedeutungsträchtigen Zeitraumes.
Weiterhin empfehlen wir Ihnen diesmal nicht nur kürzlich erschienene bzw. ausgefallene CD-Aufnahmen
sondern auch einen überaus interessanten Kriminalroman.
Einen schönen Sommer wünscht Ihnen
Ihre Martina Falletta

2. Termine / 3. Konzertankündigungen
Bereits stattgefunden hat eine Führung durch die “Privilegienkammer” des Instituts für Stadtgeschichte am
7. März 2003. Unser Vorstandsmitglied Dr. Roman Fischer führte uns zunächst durch das Karmeliterkloster,
in dem das Institut beheimatet ist, und dann zu den historischen Schätzen. In drei beeindruckenden
Tresorschränken werden die wertvollen Dokumente zur Geschichte der Stadt Frankfurt aufbewahrt. Unter
anderem sahen wir eine Urkunde von Karl dem Dicken zur Gründung des Bartholomäusordens aus dem
Jahre 882. Dies ist die älteste in Frankfurt überlieferte Urkunde, in der die Stadt Frankfurt erwähnt wird. Von
1240 stammt das von Kaiser Friedrich II. ausgestellte Messeprivileg. Einer der Höhepunkte war die allgemein
bekannte „Goldene Bulle”. Von diesem Reichsgrundgesetz Kaiser Karls IV. aus dem Jahre 1356, in dem die
Stadt Frankfurt für alle Zeiten als Wahlstadt der deutschen Könige und Kaiser bestätigt wird, gab es mehrere
Ausfertigungen. Großes Interesse weckte auch die Gerichtsakte der Kindesmörderin Susanne Margaretha
Brandtner, die am 14. Januar 1772 auf der Hauptwache hingerichtet wurde. Sie gilt als das Urbild zum Gretchen
in Goethes „Faust”. Da 1806 das alte Deutsche Reich aufgelöst worden war und an dessen Stelle der Rheinbund
als Staatengemeinschaft deutscher Länder unter französischem Einfluss trat, erklärte Napoleon Frankfurt 1810
zum Großherzogtum unter Führung des ehemaligen Mainzer Kurfürsten und Erzbischofs Theodor von Dalberg.
Zum Abschluss wurden uns aus der jüngeren Vergangenheit noch die Urkunden zu den Städtepartnerschaften
mit Lyon (seit 1960) und Tel Aviv (seit 1981) geboten. Dank den sachkundigen Erläuterungen von Herrn
Fischer haben wir bei dieser Veranstaltung einen faszinierenden Einblick in die Dokumente und Geschichte der
Stadt Frankfurt erhalten. (Wiederholung am Freitag, 5. September 2003, 15 Uhr. Anmeldungen richten Sie
bitte direkt an Dr. Roman Fischer, Tel. 069 – 21233373 oder roman.fischer.amt47@stadt-frankfurt.de)
Einen sogenannten “Werkstattbesuch” durch die Musikabteilung der Stadt- und Universitätsbibliothek
Frankfurt mit der Präsentation originaler Telemann-Partituren unternahmen wir am 5. April 2003. Frau Dr.
Ann Kersting-Meuleman und Dr. Eric Fiedler erläuterten - hier auch gerade für nicht Musikwissenschaftler
- die Problematik im Umgang mit Handschriften bis hin zum Endprodukt Edition. Zunächst wurden
allgemeine Fragen nach der Sortierung und den Aufbewahrungsmodalitäten des Materials bzw. zur allgemeinen
Beschaffenheit der Partituren und Stimmen beantwortet. Dann wurde anhand der Kantate „Ich bin der erste
und der letzte” von Telemann (TVWV 1:816) mittels des umfangreichen Materials (Ms.Ff.Mus. 1143) auf
verschiedene Schreiberhände und ihre Spezifika, verschiedene Aufführungsdaten und Besetzungen hingewiesen.
Mit diesem Werkstattbesuch wurde unseren Mitgliedern und Interessenten ein Einblick in die Quellen- und
Editionskunde gegeben, der hoffentlich zur intensiveren Beschäftigung mit dem Material anregte.
Zum 100. Geburtstag des Frankfurter Philosophen, Musiktheoretikers und Essayisten Theodor Wiesengrund
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Adorno veranstaltet seine Geburtsstadt Frankfurt ein umfangreiches und vielfältiges Programm. Ein Punkt war
in Verbindung mit der Frankfurter Telemann-Gesellschaft der Vortrag von Prof. Dr. Peter Cahn: „Sie sagen Bach
und meinen Telemann“ – Adorno und die Alte Musik am 12. Juni 2003 in der „Denkbar“. Das Motto stammt
aus einem 1951 gehaltenen Vortrag Adornos (publiziert 1956). Bekanntlich waren Adorno und die ganze Alte
Musik-Bewegung inklusive der Orgel- und Jugendmusikbewegung nicht die besten Freunde. Adorno erlebte
Musik lieber als Einzelperson. Die Orchester- bzw. Chorpraxis war ihm fremd. „Gemeinschaftsscheu“ ist der
Artikel von Berhard Uske in der Frankfurter Rundschau vom 14.06.03 dann auch treffend betitelt. Auszüge
aus dem bisher unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Adorno und Erich Doflein belegten anschaulich die
kontroversen Auffassungen des Philosophen und des Musikhistorikers.
Weitere Termine für 2003 – bitte unbedingt vormerken:
Als fester Veranstaltungstermin hat sich der Gründungstag der Gesellschaft (14. September)
herauskristallisiert. Dieses Jahr werden wir ein Kantatenkonzert in der Kirche St. Leonhard (Alte Mainzer Gasse,
Frankfurt) am Sonntag, 14. September 2003, 17 Uhr veranstalten. Die Ausführenden sind neben Solisten
das Kammerorchester der Jungen Sinfoniker Frankfurt unter der Leitung von Jörg Prothmann und Bernhard
Lingner. Auf dem Programm stehen die Kantaten “Wir liegen großer Gott vor dir” (22. Sonntag nach Trinitatis,
TVWV 1:1668) und “Herr wie lange willst du mein so gar vergessen” (Sonntag Reminiscere, TVWV 1:778)
sowie ein Instrumentalwerk von Telemann.
Anlässlich des 70. Geburtstags unseres Gründungsmitglieds Werner Becher wird ein Musikgottesdienst in der
Kreuzkirche (Preungesheim) stattfinden. Aufgeführt wird die Telemann-Kantate “Dem höchsten Gott zu loben”
mit einem Text zum Erntedankfest. Termin: Samstag, 4. Oktober 2003, 14 Uhr
Eine Führung durch die Manskopf ’sche Sammlung der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt bietet
Frau Dr. Kersting-Meuleman am Samstag, 25. Oktober 2003, 11 Uhr an. Friedrich Nicolas Manskopf
(1869-1928) stammte aus einem wohlhabenden Frankfurter Bürgerhaus und begann bereits in seiner Jugend
Fotos, Autogramme, Briefe, Plakate und Erinnerungsstücke damaliger Berühmtheiten zu sammeln. Aber auch
das Manuskript der „Marseillaise”, die Einladung zum Begräbnis von Beethoven, der polizeiliche Steckbrief
von Richard Wagner, der Regenschirm von Franz Liszt, eine Haarlocke Beethovens, ein Broadwood-Flügel
(Mendelssohn soll 1820 darauf gespielt haben), Pfeifenköpfe aus Porzellan in Gestalt von Tänzerinnen oder
Kaffeetassen mit einem aufgedruckten Liszt-Konterfei als Scherenschnitt sowie der Wasserkrug Beethovens,
mit dem der Meister sich nach längerem Klavierspielen angeblich die Hände zu kühlen pflegte, zählen zur
Sammlung.
Anmeldungen richten Sie bitte direkt an Frau Dr. Kersting-Meuleman, Tel. 069 – 212-39245 oder
a.b.kersting@stub.uni-frankfurt.de
Für den Terminkalender von 2004:
Vom 9. bis 11. Januar 2004 wird in der Evangelischen Akademie Arnoldshain eine Tagung zum Thema „Das
Selige Erwägen. Theologische Aspekte einer interdisziplinären Telemann-Forschung” stattfinden. Die Akademie
sowie die drei Telemann-Gesellschaften (Frankfurt, Hamburg und Internationale) fungieren als Veranstalter.
Georg Philipp Telemann gilt als die herausragende Musikerpersönlichkeit der deutschen Aufklärung.
Andererseits bekennt er selbst, dass er „allemal die Kirchenmusik am meisten wert geschätzet und auch das
meiste darinnen ausgearbeitet habe“. Für die heutige Wahrnehmung scheint darin eine Spannung zu liegen.
Wie aber hat Telemann selbst, wie haben seine zeitgenossen in Deutschland das Verhältnis von Aufklärung
und Kirchenmusik bestimmt? Wie kommt in Telemanns Kirchenmusik die Ästhetik der Aufklärung, wie die
lutherische Orthodoxie zur Geltung? Worin besteht der theologische Unterschied zwischen Telemann und
Johann Sebastian Bach, der als „Deutschlands größter Kirchenkomponist“ bezeichnet worden ist?
Die Tagung geht diesen Fragen unter Mitwirkung von Experten nach in Referaten und Diskussionen zur
philosophie- und theologiegeschichtlichen, kirchen- und musikgeschichtlichen Situation. An Telemanns
Passionsoratorium “Seliges Erwägen”, dessen Text ebenfalls vom Komponisten stammt, soll gemeinsam
untersucht werden, wie die Musik auf den Text reagiert. Ein Podium setzt die Möglichkeiten theologischer
Bach- und Telemannforschung in Beziehung. Ein Kantatengottesdienst in der Frankfurter Katharinenkirche
am Sonntag, 11. Januar 2004, 10 Uhr mit Landeskirchenmusikrat Michael Graf Münster und der TelemannKantate „Danket dem Herrn denn er ist freundlich“ (FTA Nr. 11) erprobt die praktische Anwendung.
-Martina Falletta
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2b. Eine Austellung in Frankfurt zu Ehren eines Telemann-Vorgängers
Anlässlich des 425. Geburtstages des ersten Frankfurter Musikdirektors
Johann Andreas Herbst
ist im 3. OG der StUB vom 30.06. bis 18.8.2003 eine kleine Ausstellung zu sehen.
Herbst stammte aus Nürnberg und kam nach ersten Anstellungen
in Butzbach und Darmstadt 1623 als Städtischer Musikdirektor
nach Frankfurt. Er organisierte das Musikwesen in Frankfurt von
Grund auf neu: er vergrößerte das Orchester und erreichte, dass
die Musiker vom Rat der Stadt angestellt wurden. Herbst baute
systematisch einen grundlegenden Notenbestand auf: über 100
Werke, vorwiegend in Stimmbüchern (u. a. Werke von M. Franck,
A. u. G. Gabrieli und H. Schütz), der heute in der Stadt- und
Universitätsbibliothek überliefert ist. Er komponierte auch selbst
und gab zwei bedeutende musiktheoretischer Werke heraus.
In der Ausstellung sind Leben, Werk und die Notenbibliothek der
Stadt Frankfurt in Beispielen dokumentiert. (Darunter auch die
Edition der Widmungskantaten für die Stadt Frankfurt 1623 mit
Ihrem Vorwort.)
-Ann Kersting-Meuleman

4. Aus der Telemann-Forschung
Eine Feier zum 250. Geburtstag Telemanns im Lessing-Gymnasiums (1931)
Mit seinem Dienstbrief vom 9. Februar 1712 übernahm Telemann in Frankfurt nicht nur die Leitung
der Kirchenmusik als Kapellmeister an der Barfüßer-Kirche, sondern auch die Verpflichtung, musikalisch
besonders begabte Schüler zu unterweisen und den Musikunterricht am Städtischen Gymnasium zu
beaufsichtigen. Er werde - so heißt es in dem Dokument - „Sechs biß in Acht Knaben in der Lateinischen
Schule, welche ich darzu qualificirt und tüchtig befinden werde, gutwillig und ohne einige Recompens in
der Musica getreulich und mit allem Fleiß unterrichten, auch, daß desgleichen auff der Schule in Tertia und
Quarta Classe geschehe, gute Obacht nehmen, und deshalben wochentliche Visitation thun, sonderlich aber
der vorordneten Herren Scholarchen Befehl und Verordnungen mich unterwerffen ...“
Wir wissen bisher wenig darüber, wie intensiv Telemann sich diesen Aufgaben widmete, zu deren
Erfüllung auch seine Vorgänger seit Johann Andreas Herbst verpflichtet waren. Daß jedoch zumindest in
den Jahren 1715, 1716 und 1721 ein Kapellknabe in seinem Hause versorgt wurde, ergibt sich aus den
Rechnungen des Almosenkasten über an Telemann zu zahlende Kostgelder (vgl. Roman Fischer, Frankfurter
Telemann-Dokunente, Hildesheim 1999, S.150-162). Auch die dort belegten Ausgaben für Bücher und
vor allem für Kleidung lassen auf eine fürsorgliche Betreuung der Kapellknaben schließen. Für ihre
musikalische Förderung bietet wohl der seit 1718 erwähnte Kapellknabe Johann Heinrich Steffan das beste
Beispiel: Er wurde 1758 als Kapellmeister einer der Nachfolger Telemanns.
Es gab somit gute Gründe für das aus der „Lateinischen Schule“ hervorgegangene Lessing-Gymnasium,
den 250. Geburtstag Telemanns mit einer Feier zu begehen und auf diese Weise an seine Verbindung mit
dem Städtischen Gymnasiums zu erinnern. Die Initiative dürfte von Prof. Dr. Hans Burkhardt ausgegangen
sein, der von 1911 bis 1945 als Musiklehrer am Lessing-Gymnasium wirkte und dessen gemeinsam mit
Edgar Rabsch herausgegebenes Lehrbuch „Musik“ (5 Bände, Frankfurt/M., 1928ff.) als Meilenstein der
Musikpädagogik gelten kann. Die Telemannfeier fand am 3. Dezember 1931 in der Aula der Schule statt.
Das Programm umfaßte - wie sich den Aufzeichnungen im Tagebuch Johann Friedrich Hoffs entnehmen
läßt - eine Ouvertüre in a-Moll, ein Konzert für vier Violinen (gespielt von den Schülern Uhlig, von
Seggern, Lange und Neukirch) und eine Sonate für Flöte und Klavier. Laut mündlicher Überlieferung
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wurde außerdem die Telemann zugeschriebene Schulmeister-Kantate aufgeführt. Sicher gab es auch eine
Ansprache des Direktors, Dr. Ernst Majer-Leonhard, und eine Würdigung Telemanns durch Professor
Burkhardt (siehe Faksimile auf S. 6). Den Einfall, Telemann selbst im Verlauf der Feier mit einem
lateinischen Gedicht an seinen Nachfolger zu Wort kommen zu lassen, wird man der regen Fantasie des
Direktors zuschreiben dürfen, der dem Theaterspiel in der Schule einen hohen Rang zumaß. So läßt das aus
dem Elysium telgraphisch übermittelte Poem an den „Deus ex machina“ der Barockoper denken. Der fiktive
Telemann äußert darin in 14 Distichen nicht nur seine Freude an der Wiederaufführung eigener Werke,
sondern räsonniert auch über die eher negative Rezeption zeitgenössischer Musik im Musenhimmel, wobei
er auf Hindemiths Spiel für Kinder „Wir bauen eine Stadt“ (1930) anspielt, das am 19. Januar 1931 im
Lessing- Gymnasium seine Frankfurter Erstaufführung erlebt hatte. Im Jahrbuch 1931/32 des Bundes der
Freunde des Lessing-Gymnasiums findet sich folgender Bericht über die Feier:
„Von unseren traditionellen Festgemeinden seien diesmal drei wenigstens erwähnt: Im Dezember
feierten wir Georg Philipp Telemann, der von 1712 bis 1721 im Dienste der Stadt Frankfurt und unseres
Gymnasiums gestanden hat. Collegium musicum und Chor widmeten dem berühmten Komponisten unter
Leitung von Professor Dr. Burkhardt einen Abend, der von vielen als unsere geglückteste Festgemeinde
bezeichnet wurde. Mitten in der Feier erschien aus dem hohen Musiker-Olymp ein Telemann-Telegramm
in sauberen lateinischen Versen, die wie hier einfügen möchten, und überbrachte dem jetzigen Stabführer
unseres collegium musicum einen Lorbeerkranz:
Telemannus ego, Burkhardto mitto salutem,
Mitto, quae gestet, laurea serta simul.
Unde tibi veniant haec munera, forte rogabis:
Ars et in Elysio musica sacra viget.
Hac etenim insignes quondam, dum vita
manebat,
Qui fuerant, cunctos iam tenet iste locus.
Praesidet his Orpheus, iterum has devectus ad
oras,
Eurydiceque comes semper adhaeret ei.
Cum libet, Di dederunt, ut cuncta audire
queamus,
Quae in terris nervus, tibia voxve canat.
Cura mihi est, quid gymnasio cantetur in illo,
Maxima, cantor ubi per duo lustra fui.
Nec mihi cuncta placent: cantus, qui perculit
aures
Nuper, foedus is est horrisonusque mihi,
Cum sibi vestrorum puerorum turba proterva
Urbem condendam diceret esse novam.
At laudo et laetor, quod prisci temporis artem
Canticaque a vobis audio saepe coli.
Quantum exsultavi, moduli, quos fecimus ipsi,
Aures cum subito personuere meas!
Insignis fuerat quondam, puto, nostra
Camoena,
Posteritas sed erat prorsus oblita mei.
Mortua quae fuerant, iam suscitat, en, tua
cura,
Ut prior inde mihi restituatur honos.
Reddo tibi grates; ramosque in sede beata
Arbore decerptos iam tibi mitto sacra.
Cingantur lauro tua tempora! Musica per te
Gymnasio in nostro floreat, opto, diu!“

Ich selbst, fürwahr,Telemann, sende Burkhardt meinen
Gruß,
Und zugleich einen Lorbeerkranz, den er trage.
Woher diese Gaben mir? So magst Du wohl fragen:
Auch im Elysium gedeiht die Musik als heilige Kunst.
Denn die einst im Leben ruhmreich sich ausgezeichnet
In ihr, all’ jene hält nun vereint dieser Ort.
Es leitet sie Orpheus, der wieder in diese Region gelangt,
Und Eurydike begleitet ihn stets als Gefährtin.
Uns gewährten die Götter, nach Belieben alles zu hören,
Was auf Erden an Saitenspiel, Flöten oder Gesang ertönt.
Mir liegt am meisten daran, was in jenem Gymnasium
man singet,
Als dessen Kantor ich einst ein Jahrzehnt lang gewirkt.
Nicht alles behagt mir: Gesang, der unlängst die Ohren
erschüttert,
Häßlich und schauerlich tönend erschien mir sein Klang,
Als eine dreiste Schar eurer Knaben verkündet,
Eine neue Stadt zu erbauen, sei ihr Begehr.
Lob und Freude dagegen erweckt, daß die Kunst alter
Zeiten
Ihr pflegt und ihre Gesänge, wie oft ich vernommen.
Wie frohlockt’ ich, als Weisen, die selbst ich erfunden,
Unerwartet mein Ohr mit ihrem Klange erfüllt!
Wie hoch waren einstmals geschätzt meiner Muse Geschenke,
Doch die Nachwelt vergaß meiner nahezu ganz.
Wohlan! Was tot gewesen, erweckt Deine Sorgfalt,
Daß mir wieder zuteil werde mein früherer Rang.
Als Zeichen des Dankes schick’ ich Dir Zweige, gepflückt
Vom heiligen Baum an glückseligem Sitze.
Lorbeer soll kränzen Dein Haupt! Die Musik soll blühen
Lange in unsrem Gymnasium, so hoff ich, durch Dich.
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Eine Nachbemerkung zum Empfänger dieser Poesie: Hans Burkhardt, 1880 in Augsburg geboren, studierte in
München, Erlangen und wiederum München nicht nur Musik sondern auch Latein, Griechisch, Geschichte und
Deutsch. 1906 wurde er in Erlangen mit einer Arbeit über die Archaismen des Euripides promoviert. 1907 kam
er nach Frankfurt und unterrichtete hier zunächst am Goethe-Gymnasium, ab 1911 am Lessing-Gymnasium.

Nach seiner Pensionierung (1945) wirkte er noch einige Jahre als Berater für Musikpädagogik im Hessischen
Kultusministerium. Außer dem oben erwähnten, mit Edgar Rabsch verfaßten Lehrbuch veröffentlichte er u. a.
folgende Schriften: „Zur Deutung und Würdigung von Hauseggers Natursinfonie“ (Stuttgart 1914), „Musik“
(Heidelberg 1920) und „Musikalische Durchdringung des deutschen Unterrichts auf der Höheren Schule“
(Frankfurt/M. 1925). Neuerdings hat der Schriftsteller und ehemalige Mitschüler Richard Hey in einem
autobiographischen Buch auch seiner Schulzeit am „Lessing“ und Burkhardts gedacht („Die schlafende Schöne
in Formalin“, München: 2003, Ullstein). Burkhardt starb 1956 in Frankfurt, unvergessen von seinen Schülern.
Aber auch die Erinnerung an Telemann blieb lebendig. 1956 verlieh die Stiftergemeinschaft des Gymnasiums
drei Sonderpreise in Form von Buchprämien für herausragende Schülerleistungen in den Fächern Deutsch,
Griechisch und Musik: einen Lessing-Preis, einen Melanchthon-Preis und einen Telemann-Preis. Unter den
Namen der Stifter, durch deren Spende das Gedächtnis Telemanns geehrt wurde, steht an erster Stelle der des
kurz zuvor verstorbenen Prof. Dr. Hans Burkhardt. Der Telemann-Preis wurde bis 1968 verliehen.
-Peter Cahn
Den oben wiedergegebenen Bericht über die Telemann-Feier hat uns freundlicherweise Herr Oberstudienrat Manfred Capellmann
zur Verfügung gestellt, wofür ihm herzlich gedankt sei. Nach Fertigstellung des obigen Beitrags fand er im Archiv des LessingGymnasiums auch noch das vollständige Programm der Telemannfeier mit dem Text der Ansprache Burkhardts, die durch ihre Kritik
an Riemanns abschätziger Beurteilung Telemanns und durch die Vorahnung einer beginnenden Telemann-Renaissance Beachtung
verdient. Beide Dokumente sind hier in Faksimile reproduziert.
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5. Neuerscheinungen
Georg Philipp Telemann. Oden 1741 • Klaus Mertens, Bariton • Ludger Rémy, Cembalo • CPO 999 815-2
(Aufnahme: Oktober 19-21, 2001, DeutschlandRadio, Sendesaal des Funkhauses, Köln
(hierzu Ralph-Jürgen Reipsch (Magdeburg) aus dem Begleittext zur CD, mit freundlicher Genehmigung der CPO
abgedruckt)
Wohl zu jeder musikalischen Gattung seiner Zeit hat Georg Philipp Telemann (1681-1767) Beiträge geliefert.
Neben Opern-, Zeremanial- und Kirchenmusik, Instrumentalwerken
aller Coleur und Besetzung ist auch das weltliche Lied vertreten. Es ist
bemerkenswert, daß Telemann, einer der bedeutendsten Komponisten der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sich über seine gesamte Schaffenszeit
hinweg immer wieder dem Lied zuwandte, obgleich diese kleine
musikalische Form, die etwa um 1700 von der aus Italien kommenden
Kantate und der Arie beiseite gedrängt wurde, lange Zeit verpönt war.
Noch Johann Adolf Scheibe kritisierte 1739 in seinem »Critischen
Musikus« jene »großen und erhabenen Componisten, denen die Oden
oder Lieder viel zu schlecht [= schlicht]« seien, und jene »großen Geister«,
denen schon das Wort »Lied« schimpflich war. Daß die Begriffe »Lied«
und »Ode« - letzterer ist natürlich noch nicht im Sinne Klopstocks zu
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verstehen - synonym verwendet wurden, sei am Rande vermerkt.
Als frühestes Zeugnis des Telemannischen Liedschaffens wird gern die »Singende Geagraphie« genannt, die der
Schüler Telemann auf Memorierverse seines Hildesheimer Lehrers Christoph Losius gesetzt haben soll. Heute
wird Telemanns Autorschaft allerdings angezweifelt. Weniger bekannt ist eine Münchner Handschrift, in der
sich etliche Lieder befinden, die möglicherweise schon aus Telemanns Eisenacher Zeit (1708-12) stammen. Die
unter pädagogischen Gesichtspunkten angelegten »Singe-, Spiel- und Generalbaß-Übungen« (Hamburg 1733/
34) enthalten 48 Lieder nach Dichtungen von Brockes, Hagedorn, Richey und anderen. Auch in vielen seiner
Opern, Serenaten und Kantaten (aber auch in der Instrumentalmusik) ist Liedhaftes zu finden. Rund 700 Arien
- und wohl auch Lieder - hat Telemann als Hamburger Kantor nach eigener Mitteilung »in den Singestunden
anschreiben lassen« (Autobiographie von 1740). Mit den »Vier und zwanzig, theils ernsthaften, theils
scherzenden, Oden« von 1741 schließlich gab er Muster guter Odenkompositionen »zum allgemeinen Nutzen«
heraus, mit denen er wegweisend und verbessernd wirken wollte. Noch in der Jahrhundertmitte erschienen drei
Lieder des alten Telemann in der von Karl Wilhelm Ramler und Christian Gottfried Krause herausgegebenen
Sammlung »Oden mit Melodien« (Berlin 1753 und 1755), welche als Initium der ersten Berliner Liederschule
anzusehen ist.
Etwa seit Mitte der 1730er Jahre wurde das weltliche Lied in Deutschland >wiederentdeckt<. Vor allem
Sperontes’ erfolgreiche »Singende Muse an der Pleiße« (Leipzig 1736) und Johann Friedrich Gräfes »Sammlung
verschiedener und auserlesener Oden« (ab 1737) fanden guten Absatz. Doch sehr schnell stellten sich die
Kritiker ein: Handelte es sich doch bei der erstgenannten Sammlung nicht um Originalkompositionen,
sondern nur um Textunterlegungen auf bereits vorhandene Melodien. Die musikalische Qualität der zum
größten Teil von Gräfe selbst und Conrad Friedrich Hurlebusch vertonten Oden der anderen Sammlung war
recht unterschiedlich ausgefallen. Als der Bach-Schüler und Musiktheoretiker Lorenz Christoph Mizler 1740
schließlich seine nicht glücklich geratenen Oden im Druck herausbrachte, gab es hefftige Kritik aus dem Umfeld
Telemanns, unter anderem von Johann Mattheson und Johann Adolf Scheibe. Telemann, dem ein gewisses
Sendungsbewußtsein nicht abgesprochen werden kann, bereitete - unter dem Eindruck dieser Oden stehend
- eine eigene Sammlung vor, mit der er stil- und geschmackbildend wirken wollte. Er widmete die im Juni
1741 erschienenen Oden seinem Freund Johann Adolf Scheibe. Die in Form eines Briefes gehaltene Zuschrift
ist zugleich eine in Pope’scher Manier gearbeitete Satire auf Komponisten schlechter Oden. Vorrangig scheint
sie auf Mizlers Sammlung zu zielen, in der es von Regelwidrigkeiten wimmelt. Im Titel und in der Zuschrift
formulierte Telemann einige Parameter, die ihm für eine gute Odenvertonung relevant erschienen: Es sollten
»leichte und fast für alle Hälse bequehme Melodien« sein, die »weder die Höhe eines Zaunkönigs- noch die Tiefe
einer Rohrdommelstimme« erforderten, sondern in der »Mittelstraße« blieben. Auch seien in den Odenmelodien
keine gehäuften opernhaften Verzierungen anzubringen. Es erschien ihm außerdem unabdingbar, auch auf
Allgemeinplätze hinzuweisen, so z. B. darauf, daß die von der Dichtung vorgegebenen Taktschwerpunkte zu
beachten seien, daß die »Unterscheidungszeichen« wie Komma, Semikolon, Punkt, Frage- und Ausrufezeichen
berücksichtigt werden müßten und schließlich daß die Regeln der Melodie- und Satzlehre nicht außer Kraft
gesetzt werden dürften. Scheibe hatte formuliert, daß eine Ode »frey, fließend, rein und überhaupt natürlich
seyn« müsse. Diese auch von Telemann vertretene Forderung noch Einfachheit und Natürlichkeit weist bereits
hin zum klassischen Liedideal. Dies ist wohl auch der Grund, warum sich Kenner noch nach Telemanns Tod der
Qualitäten der »Vierundzwanzig Oden« durchaus positiv erinnerten.
Der herbe Reiz, den die Melodien der Telemannischen Oden verströmen, ist nicht zuletzt auf die genannten,
selbstgesetzten engen Regeln zurückzuführen. Die Melodien besitzen nichts Überflüssiges, Verzierungen sind
sparsam eingefügt worden, ihr Tonambitus ist recht bequem, sie sind schlicht gehalten, gut einzuprägen und
singbar - so wie es sich für ein Lied gehörte, das in heiteren Gesellschaften, bei Wein und unter Freunden
gesungen werden sollte. Das gesellige Singen als Form der gepflegten Konversation hatte Telemann 1737/38 in
Paris kennengelernt, wo er eines der aktuellen Modelieder in einer »schertzenden Symphonie« verarbeitete. So
ist auch nicht verwunderlich, daß man in Telemanns Oden den »französischen Geschmack« erkennen wollte (C.
D. Ebeling 1770). Geschätzt wurden seine Melodien zudem, da sie »auch ohne Baß ihre Wirkung» tun (F W.
Marpurg, 1759), das heißt, ohne die Begleitung eines Instrumentes gesungen werden konnten.
Telemanns Auswahl der in seiner Odensammlung größtenteils erstmals veröffentlichten Dichtungen ist
bemerkenswert. Sie stammen aus dem Kreis um den Vater der deutschen Anakreontik, den »deutschen Horaz«
Friedrich von Hagedorn (1708-1754) . Die jungen Dichter Johonn Motthias Dreyer (1716-1769) und
Johann Arnold Ebert (1723-1795) waren wie Hagedorn gebürtige Hamburger und gesellten sich später zu den
sogenannten »Bremer Beiträgen«, die eine gegensätzliche Position zu dem Leipziger Literatur»papst« Johann
Christoph Gottsched einnahmen. Ebert, der Klopstock-Freund und nochmalige Professor am Braunschweiger
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Carolineum, sollte sich vor allem um die Verbreitung der englischen Poesie in Deutschland verdient machen.
Dreyer wurde wegen seiner freidenkerischen und spitzen Feder in Hamburg später oft angefeindet. Die Texte
des ältesten der von Telemann gewählten Dichter, des Schlesiers Daniel Stoppe (1697 -1747), sind weniger der
leichten Schreibart der Anakreontiker verpflichtet, sondern orientieren sich in ihrem bieder-schwerfälligen Gusto
eher noch an spätbarocken Vorbildern. Von Hagedorn, dem für die Geschichte des Kunstliedes so wichtigen
Dichter, hatte Telemann schon 1734 ein Lied vertont, nun folgten fünf weitere, darunter das gelungene
»An den Schlaf« (Nr. 5). Einige von Hagedorns Dichtungen wurden in Telemanns Odensammlung erstmals
veröffentlicht, was auf recht gute Kontakte zwischen beiden schließen läßt. In der Tendenz zeigt sich also, daß
Telemann mit besonderem Gespür hier - wie so oft - an der Quelle aktueller literarischer Strömungen der Zeit
agiert.
Die Themen der Lieder sind auf der einen Seite die typischen Themen der Nachahmer des Anakreon.
Wein, Liebe, Gesang, Freundschaft und Schäferidyll. Nicht ohne Grund setzte Telemann seinem Odendruck
ein Epikur-Zitat aus Ciceros »De finibus« voran: »von allen Dingen, die die Weisheit für ein glückliches Leben
aufgeboten habe, sei nichts wesentlicher, nichts ergiebiger, nichts angenehmer als die Freundschaft.« Die von
den Anakreontikern vertretene epikuräische Lebensmaxime besagte, daß das Ziel menschlichen Lebens die
Lust sei, wobei jedoch nicht so sehr die sinnliche Lust gemeint war, sondern eine viel höher zu bewertende,
geistige Lust. So galt es, dem körperlichen Schmerz, der Ruhelosigkeit der Seele, der Todesangst und den
Fesseln des Zwangs zu entgehen, zu erstreben waren Ruhe, Ausgeglichenheit, Seelenfrieden und die Stille des
Gemüts. Der epikuräische Wahlspruch “Lebe verborgen” weist auf das Individualistische, Kontemplative dieser
philosophischen Strömung, die in der zurückgezogenen Geselligkeit im engen Freundeskreise ihren Ausdruck
fand.
Die Themen der scherzhaften unter den Oden (z. B. Nr. 1) ließen auch zu, dem Druck einen Kupferstich des
Hamburger Stechers Christian Friedrich Fritzsch d.J. voranzustellen, der das fröhliche Treiben verliebter junger
Damen und Herren im Schäferhabit bei Tanz und Gesang, bei Speis’ und Trank darstellt und damit an die »Fêtes
galantes« französischer Maler wie Watteau gemahnt.
Auf der anderen Seite - vor allem bei Stoppe, aber auch bei Dreyer - werden ernstere Töne angeschlagen,
die auf bürgerliche Tugenden, Genügsamkeit und Moral zielen, Themen also, die auch in den moralischen
Wochenschriften der Zeit diskutiert wurden.
So unterschiedlich die Dichtungen, so vielfältig sind auch die charakterisierenden Melodie- und Satztypen,
die Telemann verwendete. Es sind darunter tanzartige Lieder anzutreffen, in denen Menuett oder Polonaise
durchschimmern. In den eher pastoralen Liedern ließ er volkstümliche Bordunbässe anklingen, doch auch
die strenge kanonische Stimmführung fand Anwendung, verquickt mit polnischen Rhythmen (Nr. 8, »Das
lachen«). Die jeweiligen Charaktere der Oden verdeutlichte Telemann mittels deutscher, fein gewählter
Ausdrucksbezeichnungen wie »lustig«, »unschuldig«, »munter«, »kühn« oder »gelassen«. Auffällig ist, daß
Telemann das Grundmetrum durch Synkopierungen oder hemiolische Bildungen aufbricht und gern
unregelmäßige bzw. ungerade Taktperioden bildet. Dennoch bleibt er der Deklamation verpflichtet, beachtet
leichte und schwere Silben ebenso wie die Interpunktion. Im Umgang mit den Texten zeigt sich eine geistvolle,
nur scheinbar unbekümmert wirkende Meisterschaft, wie sie nur einem Komponisten wie Telemann gegeben
war. Denn - frei nach Telemann - er gab jedem Text die Melodie »die er leiden kann«. Daß der Grundaffekt
der gesamten Dichtung von der Melodie übernommen wurde, verstand sich von selbst, denn dies galt als
eine Grundregel der Odenkomposition. Auch galt es, die musikalische Ausdeutung einzelner Wörter nur
zurückhaltend anzuwenden. Die sonst bei Telemann so direkte Wort-Ton-Beziehung mußte hier zurückgestellt
werden, denn es war eine Melodie zu schaffen, die allen Strophen gerecht wurde. Dies war das allgemein
bekannte Problem bei der Odenvertonung, und sogar Telemann mußte in seiner Vorrede gestehen, daß er diese
Arbeit nur »mit vielem Schweisse« zuwege gebracht hätte.
Telemann formulierte zwar, die Oden seien für »alle Hälse bequem«, und spielte damit auf die für das
gesellige Lied geforderte Einfachheit an. »Einfach« und »simpel« im abwertenden Sinne sind diese Oden jedoch
keinesfalls. Es handelt sich um anspruchsvolle Lieder, deren Melodien so manche rhythmische Überraschung
aufweisen und deren melodischer Verlauf auch durch große Tonsprünge gebrochen werden kann (Nr. 15 »An
Doris«; Nr. 22 »Die Wunder der Liebe«). Telemann forderte von dem ausführenden Sänger Geist, Witz und
ein gewisses sängerisches Naturell - schließlich komponierte er für ein musikalisch (und literarisch) gebildetes
Publikum!
© Ralph-Jürgen Reipsch, Magdeburg 2003
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... und zu guter letzt
Tipp für die Urlaubslektüre
(Leseprobe mit freundlicher Genehmigung des rororo-Verlags:)
„Bonjour, Messieurs, es ist doch erlaubt?” Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ sich der alte Herr, der schwer auf
den Arm seines Dieners gestützt herangeschlurft war, auf den Sessel neben Claes fallen. „Es ist gut, Moses, hol mir eine
Schokolade, und dann laß mich in Ruhe. Ich bin nur alt, kein Kind.”
Widerwillig drehte sich der Diener, kaum jünger und rüstiger als sein Herr, um und folgte dem Befehl.
„Monsieur Telemann, wie schön, Euch wieder einmal im Kaffeehaus zu sehen”, sagte Claes. „Es geht Euch also besser?”
„Ging es mir schlecht? Nur weil meine Beine lahm und meine Augen müde sind, bin ich doch noch nicht tot. So schnell
werdet ihr mich nicht los”, er kicherte boshaft, „ihr müsst schon noch ein wenig dankbar sein.”
„Das sind wir gerne. Wer hat uns je schönere Musik geschenkt als Ihr?”
„Keine Komplimente, lieber Freund.” Der alte Kantor und städtische Musikdirektor sah sich steif und ungeduldig nach
seiner Schokolade um. „Oder doch, mach mir Komplimente. Sie wärmen das Herz. Es wird doch schon ein wenig kalt”,
fügte er mit einem düsteren Seufzer hinzu.
„Ein Herz, das Oratorien wie den ‚Messias’ schafft, kann kaum kalt werden. Und die Kantate ...”
„Du hast die Opern vergessen. Es ist ein Kreuz mit euch Bürgern, immer vergesst ihr die Opern.” Telemann schob einen
spitzen Zeigefinger unter seine alte, etwas zerzauste Perücke und kratzte sich über der Schläfe.
(Petra Oelker, Tod am Zollhaus, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1997, 249 S., ISBN 3-499-22116-0, Euro 7,50)
Bei der “Tod am Zollhaus” handelt es sich um einen spannend erzählten und sehr gut recherchierten historischen
Kriminalroman. Er spielt im Jahre 1765 in Hamburg. In diesem Geschichtsrahmen darf die Figur Georg Philipp
Telemanns nicht fehlen. Der Schreiber des Großkaufmanns Claes Hermanns wird tot im Hafen aufgefunden. Neben der
Leiche hockt der volltrunkene Prinzipal eines Wandertheaters – Jean Becker -, der für die Hamburger als Täter feststeht.
Nur die Schauspieler glauben fest an die Unschuld ihres Prinzipals und machen sich eigenständig auf die Suche nach dem
wahren Mörder. Vor allem Rosina vermag in die verschiedensten Rollen zu schlüpfen, um der Lösung des Falls näher
zu kommen und um sich in die Hamburger Gesellschaft einzuschleichen. Aber auch Claes Hermanns selbst kommen
Zweifel, ob der richtige Mann in der Fronerei festgehalten wird. Zu viele Zufälle und Ungereimtheiten treffen aufeinander
und vor allem bleibt es nicht bei einem Mord. Alle Aktionen scheinen sich gegen den Großkaufmann bzw. sein weltweit
operierendes Handelsunternehmen zu richten. So ermitteln Komödiantin und Großkaufmann unabhängig voneinander,
wodurch sich zwei Erzählstränge ergeben. Die Lösung des Mordfalls wird dann auch einen geübten Hobbykriminologen
überraschen.
Detailgetreue Schilderungen der Hamburger Straßen und Fleete werden durch historische Stadtpläne belegt. Aber nicht
nur die Orte sind sehr realistisch beschrieben, sondern auch die weit verzweigten Kontakte unter den Handelsleuten bzw.
die Situation des damaligen Handels und Schmuggels sind informativ geschildert. Man erfährt aber auch alles Wesentliche
über die politische Lage und das gesellschaftliche Leben. Und wollten Sie nicht schon immer wissen, wer das Dampfschiff
oder den Blitzableiter erfunden hat? Ganz nebenbei fließen solche historischen Ereignisse in die Romanhandlung ein. Im
Glossar kann man sich dann noch einmal genauer darüber informieren.
Petra Oelker (geb. 1947) ist als freie Journalistin tätig. Ihre journalistische Karriere begann bei der Hamburger
Rundschau, führte über die Chefin vom Dienst bei der taz zur Redakteurin für Brigitte. Sie hat mehrere Jugend- und
Sachbücher veröffentlicht, bevor sie sich dem Kriminalroman widmete. Petra Oelker lebt seit über 25 Jahren in Hamburg
und liebt es historische Schauplätze wieder aufleben zu lassen.
Der Mordfall wird zwar innerhalb einer Woche aufgeklärt, dennoch bleiben andere Fragen unbeantwortet. Es
gibt genügend Andeutungen über die Vergangenheit der Personen, die Stoff für weitere Geschichten bieten könnten.
Man erfährt beispielsweise nichts über Rosinas Herkunft. Warum hat sie sich der Komödiantentruppe angeschlossen?
Stammt sie aus einer Adels- oder zumindest angesehenen Bürgersfamilie? Oder ist sie unehelich und im Waisenhaus
aufgewachsen? Vermutlich erfährt man in den nachfolgenden Kriminalromanen noch etwas mehr darüber. Insgesamt
fünf Kriminalromane mit dem Ermittlungsduo Rosina und Claes Hermanns hat Petra Oelker bisher geschrieben. Der
beschriebene Tod am Zollhaus (rororo 22116), Der Sommer des Kometen (rororo 22256), Lorettas letzter Vorhang (rororo
22444), Die zerbrochene Uhr (rororo 22667) und Die ungehorsame Tochter (rororo 22668).
Wer sich den Tod am Zollhaus lieber anhören möchte, kann dies mit den bei der Deutschen Grammophon erschienen
vier CDs – gelesen von Doris Wolters – tun (ISBN 3-8291-1232-7).
-Martina Falletta
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