telemann am main
M i t t e i l u n g e n d e r F ra 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
N r. 5 , S o m m e r 2 0 0 4

fi
fi
r r r r
r
r
r
œ
r
& c J œR œ œ œ œ œr r r œr œ œ œ œ œR
œ œœ
œ œ
œœ
Der No-ten und des Glüc-kes Lauf geht bald berg-un - ter, bald berg - auf.
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Bald schwin -gen sie, bald stehn sie

stil, doch sel-ten wie mans ha- ben will.

1. Von unserer Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
und schon wieder ist ein Jahr vergangen, denn Sie halten bereits das fünfte Heft von Telemann am Main in
Händen. Die jährliche Erscheinungsweise sowie der sommerliche Zeitpunkt sind inzwischen fest in unserem
Kalender verankert.
Dieses Heft informiert Sie über die bisherigen aber vor allem auch noch stattfindenden Veranstaltungen im
Jahr 2004.
Es wird berichtet von einem Ballettabend in Mainz, von der Exkursion nach Schotten im Vogelsberg und von
der Kirchenmusikertagung in Hannover.
Einen weiteren Schwerpunkt bilden wieder einige Neuerscheinungen, die wir Ihnen empfehlen möchten.
Mit den besten Wünschen für einen schönen Rest-Sommer
Ihre
Martina Falletta

2. Termine und sonstige Ankündigungen
Vorschau:
Für Sonntag, den 12. September 2004 (11 Uhr) ist es uns gelungen, die Musikwissenschaftlerin Birgit Grün für
eine Führung im Haus der Stadtgeschichte in Offenbach am Main (Herrnstr. 61) zum Thema „Johann Anton
André und der Mozart-Nachlass“ engagieren zu können. Im Jahre 1799 kaufte der Offenbacher Musikverleger
Johann Anton André von Mozarts Witwe Constanze den in deren Händen verbliebenen künstlerischen Nachlaß
des Komponisten. Durch diesen Kauf befanden sich nun über 273 autographe Werke Mozarts im Besitz des
Offenbacher Musikverlegers, den er bis zu seinem Tode im Jahre 1842 annähernd vollständig behielt. Den MozartAusgaben Andrés kommt aus heutiger Sicht für die Forschung eine große Bedeutung zu. Viele Mozart-Werke
sind in Offenbach im Erstdruck erschienen. Darüber hinaus leistete André einen wertvollen Beitrag für die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzende Mozart-Forschung.
Wer sich also nicht nur für Telemann interessiert, ist herzlich zur Führung eingeladen. (Eintrittspreis: ca. 2,50
Euro)
Am 2. und 3. Oktober 2004 findet ein Treffen der Telemann-Gesellschaften in Bad Pyrmont statt. Telemann selbst
war mehrfach dort Kurgast. Ein ausführliches Programm lag bei Redaktionsschuss leider noch nicht vor.
Veranstaltungstipp außerhalb Frankfurts:
In Hamburg wird dieses Jahr das 79. Bachfest (29. Oktober – 7. November 2004) begangen. Es steht unter dem
Motto „Der dram(m)atische Bach“. Doch nicht nur Bach steht auf dem Programm, sondern auch von Telemann
werden verschiedene Werke erklingen. Im Gottesdienst zum Reformationsfest am Sonntag, den 31. Oktober,
wird die Kantate „Nun danket alle Gott“ (TVWV 1:1166) in der Michaeliskirche aufgeführt. Am Tag darauf lässt
Musica Antiqua Köln unter der Leitung von Reinhard Goebel u.a. Telemanns „Messias“ in St. Jacobi erklingen.
Dr. Jürgen Neubacher (Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg) referiert am Freitag, den 5. November,
über „Telemanns Hamburger Chorus musicus: Parallele oder Alternative zu Bachs Leipziger Chorpraxis?“ im
Musikwissenschaftlichen Institut. Nähere Information unter www.bachfest-hamburg.de
Hinweisen möchten wir Sie auch auf folgende Neuerscheinungen (siehe auch die ausführlicheren Texte weiter
unten):
Basso Solo lautet der Titel der vom Hessischen Rundfunk produzierten CD mit 3 Bass-Kantaten, Konzert DDur und Suite h-moll von Telemann. Solist ist Bass-Bariton Klaus Mertens mit der Accademia Daniel. Drei der
bisher unbekannten Bass-Solo-Kantaten Telemanns stellt die CD in Ersteinspielungen vor, ergänzt durch zwei
ebenso reizvolle instrumentale Kammermusiken. Diese Aufnahme wird als Mitgliedsgabe für das Jahr 2005 an
die Mitglieder der Frankfurter Telemann-Gesellschaft e. V. verteilt.

Im April 2004 erschien eine neue Biographie zu Telemann: Eckart Kleßmann, Georg Philipp Telemann. Verlag
Ellert & Richter, Hamburg 2004 (19,95 Euro) Die Frankfurter Telemann-Gesellschaft hat ein Rezensionsexemplar
vom Verlag erhalten. Eine ausführliche Rezension ist im Feuilleton vom 25. Juni 2004 in „Die Welt“ zu lesen.
Brandneu sind auch wieder zwei CD-Aufnahmen unter Mitwirkung von Prof. Michael Schneider erschienen.
Zum einen „Six Trios 1718“ mit der Camerata Köln (cpo 999957-2), zum anderen „Six Orchestral Suites after
‚Die Kleine Kammermusik’ 1716“ mit La Stagione Frankfurt (cpo 999 994-2).
— MF

3. Berichte aus der Telemann-Ecke
Warum ausgerechnet … Telemann? So lautete das Motto der 6. Niedersächsischen Kirchenmusikertagung.
Veranstalter war der Verband evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in der EvangelischLutherischen Landeskirche Hannovers in Zusammenarbeit mit den Kirchenmusikerverbänden Braunschweig und
Oldenburg. Für drei intensive Tagungstage (31.5. – 2.6.04) traf man sich im Stephansstift in Hannover.
Am Eröffnungstag führte Veronika Greuel durch Telemanns Biografie und Greta Moens-Haenen (Universität
Brüssel) – bekannt durch ihre Arbeit über „Das Vibrato
in der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts“ – gab eine
lebhafte Einführung in Telemanns Werke. Ralph-Jürgen
Reipsch eröffnete die Telemann-Wanderausstellung, die auf
die Ausstellung „Telemann und Frankreich – Frankreich
und Telemann“ zurückgeht. Den Abschluss des ersten Tages
bildete ein geselliger Abend „Zu Gast an der Telemannschen
Tafel“ mit Tafelmusik (vorgetragen von Studierenden der
Hochschule für Künste Bremen) und einem Menue wie zu
Telemanns Zeiten (Körbelsuppe, Lachs mit verschiedenen
Saucen und Ragouts, Chapeau à la braise – geschmorter
Capaun, Warmer „Spargel-Saladt“, gefüllte Kalbsschulter
mit Parmesan, Wildterrine oder –pastete, Pfannkuchen à la
Princesse Amélie, Mandelmilch).
Der zweite Tag begann mit einer Chorprobe. Einstudiert wurden Motetten Telemanns für einen Gottesdienst,
der den Abschluss der Tagung bildete. Telemanns „Zur Verzweiflung leitende Geschäfte“ in Hamburg waren das
Thema des Vortrags von Gisela Jaacks (Museum für Hamburgische Geschichte). Ein ausgiebiger Spaziergang nach
dem Mittagessen führte in den Stadtteil Kirchrode zur mittäglichen Orgelmusik in St. Jacobi. Harald Vogel spielte
auf der Nachbildung einer Gottfried Silbermann-Orgel ein Concerto del Signr. Telemann appropriato all’Organo
von Johann Gottfried Walther, ein Praeludium und Fuge in a von Vincent Lübeck sowie ein Trio, ein FantasieConcerto und eine Ouverture von Telemann. Ute Poetzsch-Seban berichtete anschließend über den aktuellen
Stand der Telemannforschung.
Ein hochkarätig besetztes Konzert in der Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis mit dem Ensemble WeserRenaissance Bremen, dem Kammerchor der Hochschule für Künste Bremen unter der Leitung von Manfred
Cordes bildete den Abschluss am Dienstagabend. Auf dem Programm standen passend zum Datum verschiedene
Telemann-Kantaten zum Pfingstfest in ganz unterschiedlicher Besetzung. Darunter „Komm, Geist des Herren“
in so genannter großer Besetzung mit 3 Trompeten, Pauken
und vierstimmigem Chor oder „Mein Jesu, meines Herzens
Freude“ für 2 Solostimmen (Tenor und Violine) und Basso
continuo sowie „Komm, heiliger Geist“ für 3 Vokalstimmen
und Basso continuo. Zum Schluss erklang die wieder größer
besetzte Kantate „Daran ist erschienen“.
Der letzte Kongresstag war geprägt durch zwei Chorproben
und einer Art Podiumsgespräch, in dem es um Telemanns
Werke in der heutigen Aufführungspraxis und dem heutigen
Konzertbetrieb ging. Am Nachmittag präsentierten sich
die drei Telemann-Gesellschaften (Frankfurt, Hamburg,
Magdeburg) sowie das Zentrum für Telemann-Pflege und

–Forschung und stellten ihre Arbeit und Schwerpunkte vor.
Der Kongress sollte zur allgemeinen Horizonterweiterung beitragen. Sein Ziel im besonderen war den
Kirchenmusikern der Landeskirche Hannover, Braunschweig und Oldenburg die Person und das Werk Telemanns
näher zu bringen, über dessen Vielseitigkeit und den immensen kompositorischen Nachlass zu informieren, und
den Schatz der Telemann-Kantaten neu für die Gottesdienste und Konzerte zu entdecken. Auf dem Heimweg
konnte jeder sagen: „Darum ausgerechnet Telemann!“
— MF

******

Für die Exkursion nach Schotten am 19. Juni 2004 fanden sich
13 Teilnehmer. Herr Albrecht berichtete in einem Kurzreferat über die
Schottener Kirchenmusik im 17. und 18. Jahrhundert, das „Collegium
musicum Schottense“ und die historischen Notenhandschriften der
Liebfrauenkirche. Mit Einführung der Reformation scheint sich in
Schotten eine rege Kirchenmusik entwickelt zu haben. Möglich
wurde dies mit Gründung der Lateinschule, die nachweislich schon
um 1530 bestand. Der zweite Schulmeister (Konrektor) hatte neben
dem Schulamt auch den Organistendienst zu versehen. Noch im
18. Jahrhundert wurde auch das Kantorenamt durch verschiedene
Lehrer der Deutschen Knaben- oder der Mädchenschule versehen.
In einem „Inventarium über diejenigen Sachen, so zudem Gebrauch
des allhiesigen collegii musici gehören, und teils im Schrank, teils
auf der Hauptorgel verwahret werden“ von 1751 werden Blas- und
Streichinstrumente genannt und das vorhandene Notenmaterial
aufgezählt. Zahlreiche Notenabschriften haben sich bis heute erhalten.
So je zwei Kantaten-Jahrgänge von Telemann und Liebhold, sowie
weitere Kantaten von Eberhard, Krebs, Bieler, Kellner, Schlosser und
Benda. Die interessantesten dieser vielen Kantaten hatte Herr Albrecht
für die Exkursionsteilnehmer zur Ansicht herausgelegt.
Es schloss sich eine Führung durch die gotische Liebfrauenkirche an.
Kostbarster Schatz darin ist der mehr als 600 Jahre alte „Schottener Flügelaltar“ eines unbekannten Meisters. Frau
Anneliese Khatib Shahidi zeigte uns äußerst sachkundig all die kleinen
Besonderheiten dieses Kunstwerks. Die Innenseite des Flügelaltars
bietet in 8 Bildtafeln zu je zwei Szenen die Kindheitsgeschichte
Jesu, eingerahmt in die Geschichte der Maria. Auffällig dabei ist die
Aufnahme jüdischer Symbole, wie z.B. hebräische Schriftzeichen
auf der Altardecke des Tempels. Eine ausführliche Beschreibung mit
schönen Bildern dieses phantastischen Marienaltars finden Sie auch
unter http://www.hessennet.de/schotten/kultur/altar/altarpict.htm.
Die Orgel der Liebfrauenkirche wurde 1782 durch die Frankfurter
Orgelbauwerkstatt Wegmann erbaut und 1972 durch die Berliner
Orgelbauwerkstatt Prof. Karl Schuke restauriert und neu gestaltet.
Bei einem Rundgang durch die Schottener Altstadt zeigte uns Frau Khatib Shahidi Fachwerkhäuser aus vier
Jahrhunderten, die Alte Mühle (= Schloss), Reste der Stadtmauer, die Alteburg, und schloss uns das Rathaus von
1512 auf.
— MF

******

Telemann am Rhein - Ballett Mainz tanzt “Alster-Ouverture”
Daß Telemann nicht nur an der Elbe, an der Pleiße, und am Main zahlreiche Liebhaber hat, sondern auch am
Rhein, war uns bisher unbekannt, ist dafür um so erfreulicher. Leider aber können wir Ihnen den Besuch einer
höchst interessanten Vorstellung nicht mehr empfehlen, sondern müssen uns darauf beschränken, darüber zu
berichten: Am 10. Januar 2004 (die letzte Vorstellung war am 10. April) inszenierte der Mainzer Ballettdirektor
Martin Schläpfer, geboren 1959 in Altstätten/Schweiz, im Staatstheater Mainz unter dem Titel “ballettmainz
- Programm XIV” eine Choreographie von Telemanns “Alster-Ouvertüre” (TWV 55:F11).
Das von Martin Schläpfer selbst choreographierte Stück, dem er den Titel “Frogs and Crows” gab (nach

dem Titel des 7. Satzes: “Die konzertierenden Frösche und Krähen”), wurde im großen Haus des Mainzer
Staatstheaters aufgeführt und von dem Philharmonischen Orchester des Staatstheaters begleitet. Es trat das
gesamte aus 18 Tänzern bestehende Ensemble in schwarzen (Krähen) und weißen (Frösche) Kostümen auf,
die an Fechtkostüme erinnerten.
Über die Handlung berichtete die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” am 13. Januar 2004: “Wie schlafend
liegt eingangs ein Tänzer auf der Tischplatte, vielleicht vom Fest des Vortags übriggeblieben, Nachdem ein
Paar, ohne seiner zu achten, fröhlich vorübergezogen ist, werden weitere Gespielen aus dem Bühnenhimmel
herabgelassen, schlafend, wie es scheint. Vier bequemen sich dazu, dem Fluggeschirr zu entsteigen, der fünfte
wird erneut im Schürboden zwischengelagert, bis auch er sich zum Betreten der Szene entschließen kann.
Pallas [die Schutzgöttin Hamburgs] erweist sich als Frauentrio, das mit langen Arabesken göttliche Anmut
und Erhabenheit verströmt. Wenig später versammeln sich sechs Frauen an der Tafel und betrachten wie eine
Jury das Solo des Tänzers. So geht das abwechslungsreich fort wie ein kleines Fest, für das verschiedene
Figuren Kunststückchen vorbereitet haben. Kirsty Ross erscheint als biegsamste Zirkusartistin unter diesen
selbstvergnügten Künstlern, ihr Pan schwingt sie umher, als wäre sie eine kleine Federboa, mit der sich
Götter schmücken. Mensch und Tier sind in ‘Frogs and Crows’ eine hübsche Verzierung irdischer Gefilde.
Gelegentlich schwingt aber die Ahnung mit, es könnte eine undankbare Rolle sein, einzig der Schaulust des
zusehenden Olymps zu dienen.”
Die Inszenierung in der Formensprache des modernen Balletts, die ohne Anleihen beim klassischen Ballett
auskam, fand beim Publikum großen Anklang.
— RF

4. Neuerscheinungen: Bücher
Eckart Kleßmann, Georg Philipp Telemann, Hamburg/Ellert & Richter Verlag 2004 (erschienen in der Reihe
Hamburger Köpfe, hrsg. von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)
Es ist schon eine Weile her, da jemand versucht hat, das imponierend facettenreiche Leben und Schaffen
Telemanns zwischen zwei Buchdeckeln einzufangen; Erich Valentin (in 1931, 1952
und 1960) und Richard Petzold (in 1967) waren die letzten, die es gewagt haben
und ihren Texten, verfaßt vor der Telemann-Renaissance der 60er und 70er Jahre
— und vor dem Tsunami des darauffolgenden Informationszeitalters —, haften
eine beneidenswerte Selbstsicherheit an, die uns heute selten vergönnt ist. Allein das
Ausmaß der Spezialliteratur zu Einzelaspekten des Themas läßt die schriftstellerische
Zurückhaltung der Telemannforscher, die im Großen und Ganzen ihr Heil im Detail
zu suchen tendieren, mehr als verständlich erscheinen. Es gehörte mehr als eine große
Portion Mut dazu, im Jahre 2004 eine alles umfassende, endgültige “Leben-undWerke”-Komponistenbiographie in Angriff zu nehmen. Daß Kleßmann, der sich durch
sein 1980 erschienenes Buch Telemann in Hamburg: 1721-1767 (Hamburg/Hoffmann
und Campe) als Kenner der Materie ausgewiesen hat, es trotzdem versucht hat, liegt
(wenigstens zum Teil) am relativ bescheiden gehaltenen Rahmen seines Auftrags: ein
Bändchen in der Reihe Hamburger Köpfe beizusteuern (in diesem Fall mit einem Vorwort von Helmut Schmidt!),
ein Werk also, das eher für das allgemeine Publikum denn als ein Beitrag zum Spezialistendialog konzipiert worden
ist.
In diesem Rahmen gesehen kann das Werk als durchaus gelungen gelten. Die von der Telemann-Gemeinde
liebgewonnenen, aus den drei Autobiographien stammenden Anekdötchen sind alle da: Die Angst der Familie
Telemann vor den sozialen Konsequenzen der sich anbahnenden musikalischen Begabung des Sohnes, die
“Bratensymphonien” und Bergleute-Feste in Zellerfeld, die Kantaten für St. Godehardt in Hildesheim, die
“zufällige” Entdeckung der Psalmvertonung im Gepäck des Studiosus, die dem 20-jährigen die Tür zum Leipziger
Musikbetrieb eröffnete, der Kontakt mit der “barbarischen Schönheit” der “hanakischen” (mährischen) Musik im
Gefolge des Grafen Promnitz, usw. usf.
Dem Auftrag gemäß, kommt Biographisches am besten weg. Satztechnisches zur Musik selbst ist/kann weniger zur
Sprache gebracht werden — vor Notenbeispielen im Text hegen bekanntlich alle Verlage großen Abscheu —, aber

immerhin ist genug darüber angedeutet worden, um des Lesers Neugierde auf Telemannsche Klänge zu wecken.
Für Szenenkenner gibt es aber durchaus auch Neuigkeiten. Etwa die Angabe, daß die vom Komponisten bedauerte
“Verschwendung” seiner zweiten Frau durch Spielschulden, und nicht etwa durch Einkaufsbummel, zustande
gekommen sei, war mir neu — wobei uns der Verfasser die Quelle(n) dieses pikanten Details schuldig bleibt.
Gefallen muß vor allem jedem Telemann-Freund die abschließenden Bemerkungen Kleßmanns zum leidigen
Vorwurf der “Vielschreiberei”, der auch zu Lebzeiten des Komponisten erhoben wurde und spätestens seit den
Bach-Biographien von Spitta und Schweizer wie eine schwarze Wolke über der Telemann-Forschung hängt.
O-Ton Kleßmann (nach einer deprimierenden Zusammenfassung der Anti-Telemann-Invektive von Ebeling über
Gerber (1792) bis Spitta (1873), Eitner (1884), Kümmerle (1894) und Riemann (1899) u.a.):
Viel schreiben bedeutet nicht unbedingt, ein Vielschreiber zu sein. Telemann starb im Alter von 86 Jahren und hat
fast bis zum letzten Atemzug komponiert. Franz Schubert starb mit 30 Jahren und hinterließ 998 Kompositionen.
Würde man sein Schaffen oder das Mozarts oder Mendelssohn Bartholdys entsprechend hochrechnen, kämen wir bei
jedem auf ein riesiges Oeuvre. Joseph Haydn hinterließ 104 Symphonien, 126 Baryton-Trios, 73 Streichquartette,
52 Klaviersonaten, 31 Klaviertrios etc. — war er darum ein Vielschreiber? Lieferte Goethe Manufakturware mit
seinem zigtausend Seiten umfassenden Oeuvre, womit er alle anderen deutschen Autoren allein schon durch die
Anzahl übertrifft, oder Friedrich Rückert, dessen lyrisches Schaffen auf 12.000 Gedichte geschätzt wird? Wäre
umgekehrt die bescheidene Quantität ein Ausweis von Qualität, dann wäre wohl Matthias Claudius der Größte,
denn er brachte es in seinem 70 Jahre währenden Leben nur auf knapp 1.000 Seiten.”.
Und weiter:
Aus der immensen und permanenten Produktion entsteht immer wieder Neues und Überraschendes. Das
Mißratene und Mittelmäßige versteht sich von selbst, es ist die Voraussetzung für Werke singulären Rangs. Auch
Goethes gewaltiges Oeuvre kennt in nicht geringer Zahl das Mißlungene, nur wurde ihm das so wenig vorgeworfen
wie Picasso und seinem überbordenden Schaffen, denn es ist Teil ihres eigentümlichen Schaffensprozesses.
Dem ist wahrlich nichts hinzuzufügen!
— EFF

******
5. Neuerscheinungen: Tonträger
Georg Philipp Telemann, Six Trios 1718, Camerata Köln (Michael Schneider: Blockflöte, Karl Kaiser: Flauto
Traverso, Martin Stadler: Oboe, Sabine Lier u. Ingeborg Scheerer: Violine, Julianne Borsodi: Violoncello, Viola
da gamba, Christian Zinke: Viola da gamba, Sabine Bauer: Orgel, Cembalo, Yasunori Imamura: Laute) CPO
999 957_2 (2004)
(CD-Begleittext von Peter Cahn:)
Die Entstehung der ersten Kammermusikwerke Telemanns fällt in seine
Frankfurter Zeit. 1712 war er im Alter von knapp 31 Jahren als städtischer
Musikdirektor und Capellmeister der evangelischen Hauptkirche - der
Barfüßerkirche am Platz der späteren Paulskirche - nach Frankfurt berufen
worden. Ähnlich wie zuvor in Leipzig und später (ab 1721) in Hamburg
gelang es ihm in kurzer Zeit, einen Kreis aktiver Musikliebhaber um sich
zu scharen und ein Collegium musicum zu begründen, das zur Keimzelle
des späteren Konzertlebens der Stadt wurde. Hatte sich dieser Zirkel in
Leipzig noch aus der Studentenschaft rekrutiert, so bestand er in Frankfurt
aus wohlhabenden Bürgern und Mitgliedern der Gesellschaft Frauenstein,
eines einflußreichen Patrizierklubs, dem Telemann zunächst auch als Sekretär, später sogar als Schatzmeister
diente, wobei er über einen Etat von nicht weniger als 100.000 Gulden zu wachen hatte. Wie er sich das
dafür unabdingbare Vertrauen in so kurzer Frist erwarb, bleibt ein Rätsel, dessen Lösung nur in Telemanns
charismatischer Persönlichkeit zu finden sein dürfte. Unter den »Stiftern und Erhaltern des großen Collegii
musici« ragte als Förderer sowie durch musikalische Fähigkeiten der Bankier Heinrich Remigius BarteIs
hervor. In seiner Autobiographie von 1718 rühmt Telemann an ihm eine so genaue Kenntnis der französischen
und italienischen Musik, »daß er in jedweder, nach ihrem eigenthümlichen, sodann auch in dem von beiden

zusammen gemischten Gout, sowohl singend als auch auf etlichen Instrumenten, besonders auf der Violine,
sich ... hören lassen« könne. Ihm vertraute Telemann (laut Lersners Chronik) sogar die Aufgabe des Dirigenten
bei der Uraufführung seiner Brockes-Passion ( 1716) an, während er selbst im Orchester mitwirkte. Daß
Barteis im folgenden Jahr von Telemann als Taufpate gebeten wurde und ihn später in Hamburg besuchte,
zeugt von einer engen musikalischen und persönlichen Verbindung, wie sie TeIemann auch zu manchen
anderen Mitgliedern des Collegium musicum pflegte, besonders zu Johann Friedrich von Uffenbach, von
dessen musikalischen Aktivitäten schon Goethe in Dichtung und Wahrheit (Buch 2, Kap. 1) berichtet.
Vielleicht wurde Telemanns Hinwendung zur Kammermusik in den Jahren 1715 bis 1718 durch Wünsche aus
dem Kreis seines Collegium musicum angeregt. Bestärkt würde diese Annahme durch die vergleichsweise
maßvollen technischen Anforderungen des berühmtesten dieser vier Zyklen, der Kleinen Cammer=Music
von 1716, die der Komponist — wie er im Werktitel ausführt — »nach einer leichten und singenden Art, also,
daß sich sowahl ein Anfänger darinnen üben als auch ein Virtuose darmit hören lassen kann, eingerichtet
und verfertiget« habe. Mehr noch gilt dies für die Sei suonatine, per Violino e Cembalo von 1718, die mit
der Kleinen Kammermusik den knappen Umfang der einzelnen Sätze gemeinsam haben — auch dies ein für
das Musizieren der Liebhaber nicht unwesentliches Moment. Als technisch und musikalisch anspruchsvoller
erweisen sich die Six Sonates à Violon seul, accompagné par le Clavessin (1715) und die vorliegenden Six
Trio (1718). In beiden sind auch die Einzelsätze wesentlich größer angelegt.
Die vier Kammermusikwerke der Frankfurter Zeit sind zugleich die ersten gedruckten Kompositionen
Telemanns. Vergleicht man sie mit den Erstdrucken Johann Sebastian Bachs, so werden charakteristische
Unterschiede erkennbar. Telemann beginnt im Alter von 34 Jahren (1715) mit der Veröffentlichung eigener
Werke durch den Druck, Bach erst mit 41 Jahren (1726). Und während Telemann zwischen 1715 und
1718 in dichter Folge vier Kammermusikwerke unterschiedlicher Besetzung und Schwierigkeit sowie
wechselnder stilistischer Orientierung herausgibt, läßt Bach Jahr für Jahr eine weitere seiner Partiten für
Cembalo erscheinen, bis er sie 1731 als »Opus 1 « zum Ersten Teil der Clavier Übung vereinigt. Bach tritt
ausschließlich mit Klaviermusik an die Öffentlichkeit, und zwar ausnahmslos mit Werken hohen Anspruchs,
sowohl kompositorisch als auch hinsichtlich ihrer Ausführung, ungeachtet des Titelvermerks, sie seien »denen
Liebhabern zur Gemüths Ergoetzung verfertiget«. Bei Bach große solistische Werke, bei Telemann gesellige
Kammermusik, die zumeist auch in ihrer satztechnischen Faktur den Liebhaber nicht überfordert.
Das auffälligste Merkmal der Kleinen Kammermusik und der Sechs Trios ist die Vielfalt der Besetzungen.
Bleibt es bei der Kleinen Kammermusik noch dem Belieben des Interpreten überlassen, ob er der Violine, der
Querflöte oder der vom Komponisten besonders hervorgehobenen Oboe den Vorzug gibt, so schreibt Telemann
für jedes der Sechs Trios von 1718 eine andere Besetzung vor. Damit wird aber nicht nur ein viel größerer
Kreis potentieller Interessenten angesprochen, sondern auch ein ungleich farbigeres Spektrum klanglicher
Kombinationen erzielt. Der Titel der Trios lautet:
Six Trio, dont le 1.r est a Violon, Hautbois et Basse chiffrée, Le 2. à Violon, Flute à bec et Basse chiffrée, Le 3. à Violon,
Flute traverse et Basse chiffree, Le 4. à deux Violons et Basse chiffrée, Le 5. à Violon, Basse de Viol et Basse chiffrée, Le
6. à Violon, Basson ou Violoncello et Basse chiffrée.
Für eine derart abwechslungsreiche Besetzung innerhalb eines »Werkbündels« ließen sich in der Musik des
20. Jahrhunderts wohl eher Parallelen finden als in der Zeit Telemanns. Man könnte an Debussys spätes
Projekt der Six Sonates pour divers instruments denken, von denen nur drei vollendet wurden, vielleicht
auch an Hindemiths sechs Sonaten op.11 für (unterschiedliche) Streichinstrumente. Telemann kombiniert aus
vier Blasinstrumenten (Oboe, Blockflöte, Querflöte und Fagott), vier Streichinstrumenten (zwei Violinen,
Gambe und Cello) und dem Continuo sechs durchweg individuelle Besetzungen. Eine Alternative sieht er
allein für das letzte der sechs Trios vor, in dem der Part des Fagotts auch von einem Cello ausgeführt werden
kann. Die vielen Nachdrucke der Trios bestätigen, daß er mit dieser Konzeption einem Bedürfnis seiner Zeit
entgegenkam. Ein solches Opus war durch die Vielfalt der beteiligten Instrumente geeignet, die Bildung oder
Weiterentwicklung musikalischer Zirkel zu beleben und zu fördern. Vermutlich dachte Telemann jedoch bei
Komposition der Trios eher an die Musiker einer Hofkapelle, denn er widmete sie Herzog Friedrich II. von
Sachsen, der ihm die Stelle des Hofkapellmeisters in Gotha angeboten hotte. Telemann folgte dieser Berufung

zwar nicht, wußte sie aber beim Frankfurter Rat zur Erhöhung seiner Bezüge um jährlich 100 Gulden zu
nutzen.
Die zyklische Ordnung der Trios zielt auf Symmetriebildung: Zwei dreisätzige Trios (Nr. 1 und 6) umrahmen
die vier übrigen, die nach Art der Kirchensonate (mit der Satzfolge langsam - schnell - langsam - schnell)
viersätzig angelegt sind. In der Tonartenfolge halten Dur und Moll einander annähernd die Waage: I. B-Dur;
II. a-Moll; III. G-Dur; IV. D-Dur; V. g-Moll; VI. F-Dur
In dieser Anordnung scheint jedoch ebenfalls eine Art Symmetrieprinzip zu walten: Die beiden mittleren Trios
repräsentieren den Bereich der Kreuztonarten, die äußeren den der B-Tonarten, .jeweils in Dur. Dazwischen
sind die satztechnisch dichter gearbeiteten Moll-Trios eingefügt. Im a-Moll-Trio (Nr. 2) verwendet Telemann
ein Menuet als Schlußsatz und läßt im Mittelteil (C-Dur) den Baß schweigen. So wird der für das Menuet
typische, üblicherweise dreistimmige Trio-Teil zu einem Duo. Im dritten Satz des g-Moll-Trios (Nr. 5) fallen
die klangvollen Verschränkungen von Vorhalten auf. Telemann huldigt hier Arcangelo Corelli, auf dessen
Werk er sich auch später noch, in seinen Sonates Corellisantes (1734/35), ausdrücklich bezieht.

***********

Georg Philipp Telemann, Six Orchestral Suites after „Die Kleine Kammermusik“ 1716, La Stagione Frankfurt/
Michael Schneider, CPO 999 994-2 (2004)
(CD-Begleittext von Michael Schneider:)
Für einen deutschen Musiker des Hochbarock scheint es einen
gravierenden Unterschied gemacht haben, welche seiner Werke er im
Rahmen seiner täglichen Arbeit an einem Fürstenhof, einem Opernhaus
oder in einem Kirchenamt komponierte und welche er drucken ließ.
Der Druck bedeutete immer, daß ein Produkt über Subskribenten und
Verteiler »in die Welt hinaus ging« und somit als Visitenkarte und
Ausweis kompositorischer Fähigkeiten wie auch geschmacklicher
Positionen begriffen und bewertet wurde. Erinnern wir uns: J.S.Bach
ließ seine Visitenkarte, sein »opus 1« mit den sechs Partiten der
»Klavierübung« erst mit 41 Jahren erscheinen in den Jahren 17261731, als er nach vielen beruflichen Stationen bereits drei Jahre im Amt
des Thomaskontors tätig war. Die musikalische Welt Europas hatte bis dahin gehört von einem Organist,
Kapellmeister und Kantor mit herausragenden Fähigkeiten. Wer aber außerhalb Leipzigs nicht über Freunde
und Schüler Bachs an Abschriften der Klavierwerke gekommen war, konnte erst jetzt das Können und
kompositorische Selbstverständnis Bachs beurteilen.
Auch G.Ph. Telemann hatte, als er 1712 seine Stelle als Kapellmeister in Frankfurt/M antrat, bereits viele
hundert Werke komponiert: Kantaten, Ouvertürensuiten, Kammermusik, Serenaten etc. Aber daß er sich
entschloß, zwischen 1715 und 1718 im Selbstverlag vier gedruckte »opera« herauszubringen, zeugt von
seinem Bedürfnis, sich im frühbürgerlichen Musikleben nicht nur der Mainstadt, sondern auch ganz Europos
zu etablieren.
»Die Kleine Kammermusik«, eine Sammlung von sechs »Partien«, die als zweite dieser Veröffentlichungen
im Jahre 1716 erschien, ist dabei in mancher Hinsicht bemerkenswert, weil sie ganz bewußt von gängigen
Gepflogenheiten und Mustern abweicht: Das Werk ist, in diesem Punkt auch unterschieden von den anderen
drei Drucken aus Telemanns Frankfurter Zeit, nicht einem Fürsten oder Prinzen, sondern ausführenden
Musikern, also bürgerlichen Personen gewidmet, für diese eine bis dato durchaus ungewohnte Ehre. Es
handelt sich bei den Widmungsträgern um die vier herausragenden Oboisten, mit denen Telemann bislang
zusammen getroffen war: dem in Dresden wirkenden François le Riche, seinem Schüler Johann Christian
Richter, Peter Glösch in Berlin und dem während Telemanns Frankfurter Zeit am Darmstädter Hof wirkenden
Johann Michael Böhm. Wir gehen sicher nicht fehl in der Annahme, daß Telemann mit dieser Geste auch ein

Zeichen im Sinne bürgerlicher Tugenden und Tüchtigkeit setzen wollte, ein Thema, das er in seinen Opern
auch immer wieder thematisierte. In diesen Zusammenhang hinein spielt auch die Tatsache, daß er seine
Vorrede in deutscher Sprache und nicht, wie sonst üblich, in Französisch oder Italienisch verfaßt hat.
Obwohl die »Kleine Kammermusik« diesen Oboisten gewidmet ist, stellt Telemann die Besetzung der Partiten
weitgehend frei, wenn er im Titelblatt bemerkt:
»VI Partien, welche vor die Violine/Flute traverse, wie auch fürs Clavier, besonders aber vor die Hautbois.....
eingerichtet und verfertiget sind«
Diese Bemerkung zielt darauf ab, das Werk in der Welt der bürgerlichen Musikliebhaber für eine weite
Verbreitung geeignet zu machen. Besonders interessant ist, daß Telemann auch eine Ausführung auf einem
Cembalo allein zuläßt, weshalb er die »Kleine Kammermusik« wohl auch in Partitur und nicht, wie sonst bei
Kammermusik üblich, in Stimmheften herausbrachte.
Die sechs »Partien« entsprechen in ihrer formalen und inhaltlichen Anlage keiner gängigen Norm: Einem
»Preludio« genannten Eingangssatz (der sich allerdings in Ausdehnung und Machart kaum von den übrigen
Sätzen unterscheidet, außer daß es niemals ein Tanzsatz ist) folgen jeweils sechs, teilweise sehr kurze Stücke,
von denen einige, mit allen Wiederholungen gespielt, nicht einmal eine Minute Dauer erreichen. Diese
Einzelsätze, allesamt »Aria« überschrieben, stellen ein Kaleidoskop all dessen dar, was ein in der Musik
beflissener »galant-homme« im Jahre 1716 kannte und schätzte:
Das waren zuvorderst Französische Modetänze (in der Partitur aber nie als solche überschrieben): wir finden
neben Menuetten (G:Aria 6/g: Aria 3/Es: Aria 6) verschiedene Typen von Giguen (c: Aria 3/e: Aria 5/Es: Aria
2 und 4), daneben Gavotten (c: Aria l/ g: Aria 2), Bourrees (G: Aria 1 und 5/e: Aria 6/ Es: Aria 1 ), und jeweils
ein Passepied (c: Aria 4)1 eine Chaconne (Es: Aria 3) und eine Sarabande (B: Aria 4 ), häufig in der gefälligen
Form des Rondeaus, wie es in der französischen Clavecinmusik der Zeit beliebt war.
Einige Tänze treten in ihrer fast folkloristisch anmutenden Frechheit deutlich aus der vornehmen Sphäre
der französischen Tanzkultur heraus, etwa »B: Aria 6«, ein veritabler »Zwiefacher« oder »Es: Aria 4«, eine
typische »leyernde« Jig, wie sie direkt aus dem schottischen Hochland über den Kanal gekommen zu sein
scheint!
Aber auch »gelehrte« kontrapunktische Stücke, die eine geistliche Sphäre verweisen, finden sich (c: Preludio/
e: Preludio & Aria 2/ Es: Aria 5) ebenso wie Sätzchen in italienisch-blühender Melodik (Partita B-Dur)
Siciliani (G: Prel/e: 4) und freie Charakterstücke in phantasievoller Mannigfaltigkeit.
Alle diese Aspekte leuchten in diesen konzentrierten musikalischen Miniaturen auf und ergeben ein überaus
farbiges und kurzweiliges Bild der »Modernen Musik« im Jahre 1716. Telemann schreibt in der Vorrede, er
habe die Stücke »nach einer leichten und singenden Art, also daß sich so wohl ein Anfänger darinnen üben als
auch ein Virtuose damit hören lassen kann eingerichtet und verfertiget«
Mit dieser »Visitenkarte« formuliert er sein Programm, dem er Zeit seines langen Lebens auch immer
entsprochen hat: er schreibt Musik, die satztechnisch anspruchsvoll und gekonnt, aber nie über Gebühr
kompliziert ist, die den Instrumentalisten dankbare, aber immer idiomatische Aufgaben stellt und die einem
»vermischten« Stil verpflichtet ist, in den intime Kenntnis sowohl des französischen und italienischen
Geschmacks ebenso einfließen wie Telemanns Erbe aus der protestantischen deutschen Kantorentradition und
— als ganz spezifisches Ingredienz seiner Musik — seine Liebe zur polnisch-hanakischen Volksmusik.
Die »Kleine Kammermusik« scheint jedenfalls den Erfolg gehabt zu haben, den Telemann sich von ihr
versprochen hatte: Im Jahre 1728 veröffentlichte er, nunmehr in Harnburg tätig, einen Nachdruck unter
dem Titel »Petite Musique de chambre«, der in kleinen Details von der früheren Ausgabe abweicht . In
den Jahren zwischen diesen beiden Druckausgaben müssen die in dieser Aufnahme erstmals vorgestellten
Orchesterfassungen der seschs Partiten entstanden sein.

Diese sind insofern bemerkenswert, als Telemann im Gegensatz zu seinen berühmten Zeitgenossen J.S.Bach
und G.Fr.Händel nur sehr selten auf bereits komponierte Stücke zurückgegriffen hat. Das Parodieren lag ihm
offenbar nicht: seiner Phantasie war es gemäßer, sich an einer neuen Aufgabe neu zu entzünden. Zahlreiche
Details deuten darauf hin, daß diese Fassungen nach dem Erstdruck von 1716 gearbeitet wurden, weil sie
dessen Detail-Lesarten folgen. Bei der Bearbeitung wurden Oberstimme und Baß der Kammermusikfassung
nicht verändert, lediglich die Mittelstimmen wurden neu komponiert. Bedeutendster Unterschied der
Orchesterversionen zu den Kammermusikfassungen ist, daß Telemann den Partiten jeweils eine ausgedehnte,
neu komponierte französische Ouvertüre voranstellt, was die Proportionen der Stücke erheblich verschiebt:
aus den ca. zehn Minuten Dauer pro Partita der Erstfassungen werden jetzt mit ca. 17 Minuten gewichtige
Werke, in denen die Ouvertüren etwa ein Drittel der GesamtIänge einnehmen. Die Einzelsätze der Partiten
werden jetzt inklusive des »Preludio« genannten Satzes zu »Folgesätzen« .
Die Quellen der Orchesterfassungen finden sich allesamt in der Hessischen Landesbibliothek Darmstadt, fünf
von ihnen in der sauberen Handschrift Johann Samuel Endlers, eine (g-moll) in der Christoph Graupners.
Die Telemann-Forschung hegt aber keine Zweifel daran, daß die Komposition der Orchesterfassungen
von Telemann selbst vorgenommen wurde. In jedem Falle tragen die hinzukomponierten Ouvertüren
unverwechselbar seine kompositorische Handschrift. Auffällig ist nur der Umstand, daß die eine Ouvertüre,
die in der Handschrift Graupners vorliegt, eine andere Bearbeitungstechnik aufweist, indem sie als einzige
das in der Ouvertüre verwandte konzertante und antiphonale Prinzip in der solistischen Verwendung der
Bläser auch in das Arrangement der Partitensätze überträgt. Als einzige enthält sie zudem, ähnlich wie in
Bachs 2. Orchestersuite bei der Polonaise, ein »Double« für Violine solo (über den Baß der Aria 5), das in der
Kammermusikfassung nicht vorhanden war.
Telemann war Zeit seines Lebens offen für neue stilistische Entwicklungen. Doch hat er sich auch gewissen
Strömungen seiner Zeit nicht aktiv angeschlossen: als viele Komponisten längst die neue Gattung der
»Sinfonie« pflegten und entwickelten, hielt er bis in seine allerletzten Lebensjahre an der Gattung der
Französischen Orchesterouvertüre fest. Dessen charakteristische Ausprägung in Deutschland war ja seit
Beginn des Jahrhunderts maßgeblich sein eigenes Werk. Sie diente ihm als ideales formales Gefäß für seine
überaus reiche Phantasie. Dabei entfernten sich die »Folgesätze« zunehmend von ihrem Alltagstypus und
wurden zu individualisierten Charakterstücken, nicht selten mit programmatischen oder ironischen Inhalten.
Daß auch der große Einleitungssatz der Französischen Ouvertüre ihm im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen
nie zur Schablone wurde, sondern daß er hier eine unendlich differenzierte Affektsprache entwickelte, die weit
über gängige Modelle hinausging, beweisen die vorliegenden sechs Ouvertüren in geradezu beispielhafter
Weise: Sie werden in ihrer Unterschiedlichkeit jetzt zu den charakteristischsten Anteilen der jeweiligen
Partiten. Jede der sechs stellt mit gänzlich individualisierten Ausdrucksmitteln einen anderen Affektbereich
vor, in dessen »Schatten« dann die Folgesätze der ursprünglichen Partita fallen.
In der Es-Dur-Ouvertüre ist es der »heroische« Pomposo-Gestus, dem dann auch gleich als »Heldengesang«
wie in einer von Telemanns » Trauermusiken« das ehemalige »Preludio« folgt.
In der B-Dur-Ouvertüre wird die Verbindung nach Italien hergestellt: ein sehr gutes Beispiel, wie melodisch
und »singend« auch eine solche Ouvertüre sein kann; das Thema des fugierten schnellen Teils ist fast ein
Zitat aus einer Violinsonate von Corelli. Die ganze folgende Partita ist ja auch die »melodischste« der ganzen
Sammlung. (Aria 2 stellt übrigens einen der ganz wenigen Sätze Telemanns dar, die er mehrmals parodiert hat:
sie findet sich in verschiedenen Kantaten und Opern als Arie wieder).
Die g-moll-Ouvertüre entspricht am ehesten dem gängigen Typus. Durch die Wahl harmonischer und
melodischer Eigentümlichkeiten versteht es Telemann jedoch auch hier, nicht das alte Repräsentationsklischee
der Französischen Ouvertüre zu bedienen, sondern individuellen, melancholisch-ernsten Ausdruck zu schaffen,
der sich im »Preludio« mit seinem »verbotenen« Intervallen in den schmerzhaften Affekt einer Passionsmusik
steigert.
Besonders einheitlich ist die Ouvertürensuite in G-Dur: Die Ouvertüre selbst läßt auf einen festlichen, fast

chaconne-artig gebauten ersten Teil ein ungemein lebendiges, wirbelndes 6/8 folgen. In ihrer pastoralen
Stimmung und mit ihren Hirtengesängen könnte die ganze Suite als »Weihnachtsstück« konzipiert sein,
wobei die Ouvertüre Verkündigung, Unruhe und Freude der Hirten malen würde. Für die Annahme einer
weihnachtlich-pastoralen Idee spricht auch die auffallende Ähnlichkeit von Aria 4 mit der Tenorarie »Schönstes
Kind aus Judas Samen« aus Telemann Weihnachtsoratorium » Die Hirten an der Krippe« von 1759.
Kraftvolle Entschiedenheit und außergewöhnliche Ernsthaftigkeit prägt die gesamte Ouvertüre in e-moll. Die
ungewöhnlichste unter den neu komponierten Ouvertüren ist jedoch die in c-moll: sie hat nichts mehr mit dem
gängigen Ouvertüren-Topos gemein: In ihren Gravement-Teilen handelt es sich vielmehr um eine »Plainte«,
einen instrumentalen Trauergesang, wie wir ihn aus der Musik J.B.Lullys kennen. Aus dunkler Versunkenheit
steigert sich der erste Teil zu theatralisch-pathetischer Geste; der Mittelteil verzichtet auf konzertante Elemente
und ist in besonders kunstvoller Weise kontrapunktisch gearbeitet. Telemann hat solche Plaintes bis an sein
Lebensende komponiert, die bewegendste noch als 82-jähriger in einer seiner letzten Orchestersuiten.
Durch die Umarbeitung der Partiten und durch die Neukomposition der Ouvertüren sind diese Stücke beileibe
keine »Kleine Kammermusik« mehr, sondern »Große Orchestermusik« geworden!
*******
Basso solo. 3 Bass-Kantaten / Konzert D-Dur / Suite h-Moll, Klaus Mertens (Baß-Bariton), Accademia
Daniel, hr musik de / hrmk 0021-03 (2003)
(CD-Begleittext von Eric F. Fiedler:)
»Das Fundament zur Music in allen Dingen«
Georg Philipp Telemann war ein ungemein produktiver Komponist. Nicht
weniger als 3000 Werke sind von ihm überliefert, entstanden während seiner
langjährigen Tätigkeit als Kantor und Musikdirektor in Leipzig (1701–1705),
Eisenach (1706–1712), Frankfurt am Main (1712–1721) und Hamburg, wo
er von 1721 an über 45 Jahre an den fünf Hauptkirchen der Stadt wirkte.
Unter den mehr als 1400 Kirchenkanten aus der Feder Telemanns ist die
Zahl von Werken für Solo-Bass auffällig. Abgesehen von den Kantaten aus
den gedruckten Sammlungen – dem Harmonischen Gottesdienst (1725/26),
dem Auszug derjenigen Arien … (1727), der Fortsetzung des Harmonischen
Gottesdienstes (1731/32), dem Musikalischen Lob Gottes (1744) und dem sogenannten »Engel-Jahrgang«
(1748/49) –, die bekanntlich für kleinere Besetzungen gedacht waren, sind es 54 Werke, die Telemann für SoloBass komponierte. 30 davon – alle in der Bibliothek des Brüsseler Conservatoriums überliefert – stellen womöglich
die Hälfte eines vollständigen Jahrgangs für Solo-Bass dar, was als weiteres Indiz für Telemanns besondere Vorliebe
für diese Besetzung angesehen werden kann.
Wenn man bedenkt, dass der Komponist eigenen Angaben in einem Bewerbungsschreiben an die Frankfurter
Obrigkeit zufolge über eine Stimme verfügte, »welche zwischen Tenor und Baß stehet, und Baritono genennet
zu werden pflegt« und sich offensichtlich nicht selten, wenigstens in der Frankfurter Zeit, genötigt sah, in
Kantatengottesdiensten die eigene Stimme einzusetzen (»Da nun [dem Rat der Stadt Frankfurt] 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 « 1),
dann liegt der Gedanke nahe, Telemann habe diese Solokantaten für sich selbst geschrieben, oder wenigstens so
konstruiert, daß sie seinem eigenen »Halse« genehm waren, was den ohnehin sehr anmutsvollen Werken einen
noch zusätzlichen Reiz verleiht.
Telemann scheint sich im Laufe seiner Karriere immer wieder mit Kantaten für Solo-Bass beschäftigt zu haben,
was durchaus auch naheliegend war für einen »Baritono«, der sein Schaffen von früh an unter den Leitgedanken
gestellt hatte, »Singen [sei] das Fundament zur Music in allen Dingen« – Kompositionen für Solo-Bass sind unter
den frühen, mittleren wie auch den späten Werken zu finden, sofern wir die Entstehungszeit dieser Kompositionen

überhaupt bestimmen können. Im Gegensatz nämlich zu den oben erwähnten gedruckten Kantatensammlungen
oder zu den jahrgangsmäßig komponierten Kantaten für größere Besetzungen, die sich in vielen Fällen durch
gedruckte Textsammlungen datieren lassen, sind die meisten – allesamt handschriftlich überlieferten – Kantaten
für Solo-Bass nur schwer zu datieren.
Die drei Kantaten der vorliegenden CD sind wahrscheinlich in der Zeit kurz nach Telemanns Umzug nach
Hamburg im Jahre 1721 entstanden. Die Texte zweier Kantaten – Sollt ein christliches Gemüthe und Reiner Geist,
laß doch mein Herz – finden sich in Textsammlungen, die für die Hamburger Gemeinde in den Kirchenjahren
1721 bzw. 1725 gedruckt wurden, und das dritte Werk, In Gott vergnügt zu leben, wurde auf einem Papier
geschrieben, das in Frankfurt zu Beginn der 1720er Jahre in Gebrauch war. Den gedruckten Textheften zufolge,
haben wir es hier mit zwei, möglicherweise drei jener Kantaten zu tun, die im Hamburger Gottesdienst nach der
Predigt musiziert worden sind.
Die kuriose Tatsache, daß sich das Aufführungsmaterial
für diese Hamburger Kantaten heute in der Frankfurter
Stadt- und Universitätsbibliothek befindet – für die beiden
ersten als einzige Quellen – ist wohl auf die Vereinbarung
zurückzuführen, die Telemann vor seinem Umzug nach
Hamburg mit den Frankfurter Stadtvätern getroffen hatte.
Hierin verpflichtete er sich, der Stadt Frankfurt alle drei
Jahre »so lang er lebe« einen Kantatenjahrgang zukommen
zu lassen, um die steuerlichen Kosten seines dortigen
Bürgerrechts zu begleichen. (Telemanns kaufmännischer
Vorschlag, festgehalten im Frankfurter Bürgermeisterbuch
am 5. August 1721: ein Kantatenjahrgang im Wert von
75 Gulden übersteige leicht den Wert der von ihm für drei
Jahre zu entrichtenden Bürgerschaftsteuer!). Daß die beiden
ersten Kantaten Papiersorten aufweisen, die in Frankfurt
nicht üblich und womöglich norddeutscher Herkunft sind,
unterstützt letztlich noch diese These.
Telemann und seine Gemeinde in Hamburg haben solche geistlichen Kantaten im allgemeinen als Ergänzung und
Untermauerung der Predigt verstanden, sozusagen als ein Abhandeln derselben Thematik mit anderen Mitteln.
Konsequente Folge dieser Auffassung war in der Regel eine enge Anlehnung der Kantatentexte an die Bibelstellen,
die für den jeweiligen Festtag vorgeschrieben wurden, die so genannten »Perikopen«. Bei der Mehrzahl der
Kantaten Telemanns ist diese enge liturgische Anbindung – vor allem an die vorgeschriebenen Evangelientexte
– offensichtlich und wird sogar in den zeitgenössischen Textheften für die Gemeinde ausdrücklich vermerkt.
Bei den drei Kantaten dieser CD dagegen ist eine solche Anbindung nur schwach ausgebildet oder gar nicht erst
vorhanden, und es ist denkbar, daß im Hamburger Gottesdienst die geringstimmigen Werke nach der Predigt (sub
communione) in dieser Hinsicht eine andere liturgisch-ästhetische Rolle zu spielen hatten als die vollstimmigen
Kantaten vor der Predigt.
Lediglich Spuren des vorgeschriebenen Evangelientextes finden wir z.B. in der Kantate Reiner Geist laß
doch mein Herz, die in Hamburg in der Peterskirche am ersten Pfingsttag 1725 nach der Predigt aufgeführt
wurde. Vorgesehen für diesen Sonntag ist der Evangeliumsabschnitt Johannes 14, 23-31, in dem u.a. von einer
»Wohnung« des Herren im Gläubigen und vom »Tröster« (d.h. dem Heiligen Geist) die Rede ist. Die erste Arie
singt dementsprechend von dem Wunsch, das Dichterherz möge zum angemessenen »Wohnungstempel« dieses
Geistes werden, ein Begehren, das im nachfolgenden Rezitativ wiederholt wird: »… ach, kehre bei mir ein, und
laß mein Herz doch deine Wohnung sein.« Das Vokabular des Evangeliums wird in der zweiten Arie (»ach! mein
Tröster, weiche nicht!«) und auch in der dritten und letzten Arie wieder aufgegriffen (»Geliebter Tröster, gönne mir
doch bald ein längstgewünschtes Ende«), wodurch der Charakter des Gesamttextes als freie Meditation über den
Evangeliumsabschnitt weiter verstärkt wird.

»Meditativ« ist im gewissen Sinne auch die musikalische Umsetzung dieses Textes, die durch eine Fülle von Details
in den Nuancenreichtum der Telemann‘schen Textbehandlung einführt. Definiert man »Meditation« als ein in
sich versunkenes Nachsinnen über einzelne Textwörter, dann erscheint auf einmal Telemanns vielerseits kritisierte
»Verliebtheit in Einzelwörter zum Nachteil eines Gesamtaffektes« in einem ganz anderen Licht. Die sich sanft
hebenden und senkenden Melodiebögen beim Wort »Himmelspforte« im ersten Satz, die verschlungenen, in
leicht von der Tonart abweichende Chromatik abgleitenden Linien im dritten Satz, die den Text »weiche nicht«
illustrieren, die darauffolgende Unruhe im Satz bei der Textstelle »Erd und Himmel mögen brechen«, aber auch
die schmeichelnde Melodik beim Gedanken an die »sehnsuchtsvoll« zu Gott gereckten Hände im fünften Satz
– all das sind Merkmale einer geistlichen Verinnerlichung des Textes in Musik, die vom Vokabular des weltlichen
Opernkomponisten allerdings eindeutig profitiert!
Der Text der Kantate Sollt ein christliches Gemüthe hat, obwohl in Hamburg am Sonntag Michaelis aufgeführt,
nur wenig mit den vorgeschriebenen Texten gemeinsam (Epistel: Offenbarung 12, 7-12, Evangelium: Matthäus
18, 1-11). Stattdessen deuten hier viele Textpassagen auf eine Verbindung zum Heiligen Abendmahl hin (im
ersten Satz: »seinen Leib und Blut will geben unter Brot und unter Wein«, im zweiten: »O teures Gnadenmahl«,
im vierten: »Zum Unterpfande deiner Treu legst du dein Abendmahl mir bei«), was in einer Kantate nach der
Predigt – und kurz vor der Kommunion – ganz im Sinne des liturgischen Ablaufs wäre. Es ist aber auch denkbar,
daß wir in dieser Kantate eines der vielen »Communions-Stücke« erblicken dürfen, die Telemann in einem Brief
an den Rat der Stadt Frankfurt vom 5. Oktober 1717 erwähnte, in dem es heißt: »da ich in 5. Jahren schon den
dritten Jahrgang absolviret, ohne die vielen Communions- und andere Stücke, wodurch dann der Wachsthum
der Music nicht wenig ist befördert worden« 2.
Für welchen Zweck auch immer: Die Bildhaftigkeit dieses Textes bietet dem Komponisten wiederholt Gelegenheit,
mit musikalischen Mitteln auf ihn einzugehen; Telemanns Mittel reichen von einfachen Melismen auf Wörter wie
»Freude«, »Dank« und »Loben« – ein althergebrachter Topos in der geistlichen und weltlichen Musik der Neuzeit,
der seine Wurzeln im »jubilus« der frühen Kirche hatte – bis zu dem Versuch, den »Gesamtaffekt« eines längeren
Textabschnitts in einem melodisch-harmonischen Geflecht »einzufangen«, fast im Sinne der späteren Romantik
also, oder, wenn man will, der untermalenden Filmmusik unserer Zeit. Besonders ins Auge bzw. ins Ohr fällt die
musikalische Geste zu Beginn des dritten Satzes, wo die Silben »Fall ich dir in wahrer Buße, o mein Gott und Herr,
zu Fuße« von einem absteigenden Oktavsprung mit untergliedernder Quarte vertont werden, ein musikalisches
»Fallen« also als Reflexion der textlichen Unterwerfungsgeste.
Die Angabe des Telemann Werkverzeichnisses (TWV), die Kantate In Gott vergnügt zu leben sei für den Sonntag
Trinitatis bestimmt, ist nur haltbar, wenn wir eine ähnlich lockere Anbindung an die Perikopen wie bei der Kantate
Sollt ein christliches Gemüthe annehmen, mit der sie auch Form und Satzaufbau gemeinsam hat. Der Text
des anonymen Dichters (möglicherweise Telemann selbst?) trägt, wie bei der letztgenannten Kantate, eher den
Charakter einer allgemeinen Andachts- oder Meditations-Poesie, scheinbar ohne direkte Bezüge zu Bibelstellen,
bietet aber zahlreiche Anknüpfungspunkte für Telemanns musikalische »Meditationen«. Auslösende Vokabel
im ersten Satz ist beispielsweise das Wort »vergnügt«, das ein sprunghaft aufsteigendes, punktiertes Motiv im
fröhlichen Dreiertakt erzeugt, begleitet im weiteren Verlauf immer wieder von Fanfaren im Jagdhorn (corno da
caccia), einem Instrument, das Telemann in seinem Kantatenschaffen auffallend oft einsetzt, wenn von »Glück« die
Rede ist – womit er einen musikalischen Topos schuf, der weit ins folgende Jahrhundert hineinwirkte.
Daß solche Topoi wie Ersatzteile aus dem weltlichen Musiktheater wirken (und wohl auch damals wirkten!) steht
durchaus im Einklang mit der Meinung vieler Zeitgenossen – Bewunderer wie Kritiker –, die in der Kantate eine
Art geistliche Oper sahen. Und es sollte einen nicht wundern, hier und in vielen anderen Kantaten Telemanns
ähnlich dramatische Strukturen wie in seinen Opern vorzufinden. Sehr theatralisch z.B. wirkt der Streichereinsatz
im zweiten Satz der Kantate In Gott vergnügt zu leben beim Text »O! welch ein reines Licht«, der wie ein
Heiligenschein den Gedanken an das »Licht, das aus dem hellen Throne bricht« unterstreicht. Die »gebogene«
Melodik des folgenden Satzanfangs wiederum fängt die theatralische Geste des »Bückens« auf einer musikalischen
Ebene ein, ebenso wie der stockende, unsicher wirkende Begleitsatz bei »Nimm, lieber Gott, indeß mein Lallen an«
im darauf folgenden Rezitativ das Lallen widerspiegelt. Die Kantate schließt mit einem »Jauchzet, frohlocket«-Satz,
wieder ein althergebrachte Topos, dessen frohlockende Melismen – nach dem eher getragenen Ernst der zweiten

Arie – dem Werk einen optimistischen Schluss verleihen.
Sowohl das Konzert D-Dur für Horn, zwei Violinen und Basso continuo als auch die Suite h-Moll für Flöte,
Violine, Viola da Gamba und Basso continuo gehören streng genommen der Gattung Quartette – bzw. in der
zeitgenössischen Terminologie: »Quadro« – an, d.h. sie sind Kompositionen für drei Oberstimmen (in welcher
Lage auch immer) und Bass/Bc. Telemann scheint in der Zeit zwischen ca. 1710 und 1740 diese Gattung
besonders intensiv gepflegt zu haben und er hat dabei einige Werke geschaffen, die zu den bedeutendsten
Vorläufern des klassischen Streichquartetts gezählt werden 3. 65 Kompositionen dieses Typus sind handschriftlich
oder in gedruckten Sammlungen erhalten, so in Quadri (Hamburg 1730), Six Quatuors ou Trios (Hamburg
1733), Nouveaux Quatuors (Paris 1738), Musique de Table (Hamburg 1733) und Quatrième livre de Quatuors
(Paris1752, komponiert 1708–15).
Das wohl ältere der beiden Instrumentalwerke dieser Einspielung, das Konzert D-Dur für die etwas ungewöhnliche
Besetzung Waldhorn, zwei Violinen und Bc, ist ein vergleichsweise bescheidenes viersätziges Werk, in dem das
Horn erst im zweiten Satz (Allegro) einsetzt und im Largo (wie übrigens in auffallend vielen konzertartigen Werken
für Horn) pausiert, während die zwei Violinstimmen sich in einem kurzen, das folgende Allegro vorbereitenden
Satz melodisch in einer Art umranken, die an die ältere sonata da chiesa Arcangelo Corellis erinnert. In diesem
Allegro stellt sich das Horn mit fanfarenartigen Dreiklangsbrechungen, sequenzierenden Läufen und bläserischen
Tonwiederholungen vor, wobei die Streicher sich dem melodischen Vokabular des Blasinstruments anpassen. Es
folgt ein Menuet, in welchem das Horn in die Rolle des Solisten schlüpft, wenigstens solange die Tonart stimmt,
um sich dann im darauffolgenden Allegro in einen Dialog mit den Streichern zu verwickeln. Wegen der einzigen,
eher peripheren Quelle und einiger qualitativer Unzulänglichkeiten – einfache, binäre Formen, eher schwach
ausgebildete melodische Erfindung und schablonenhafter Einsatz von Imitation – haben einige Forscher die
Authentizität dieses Werkes in Frage gestellt. Wenn das Stück aber echt ist – die Bescheidenheit des Satzes wäre
als Reflektion der relativen Unbeweglichkeit des Horns durchaus erklärbar –, dann dürfte es nicht später als
1715 entstanden sein, vielleicht für einen Hornisten in Telemanns Collegium Musicum in Frankfurt, einem
Laienorchester, mit dem der Komponist seinerzeit das öffentliche Konzertleben in der freien Reichsstadt
begründete.
Im Gegensatz dazu setzt die Suite h-Moll für Flöte, Violine, Viola da Gamba und Basso continuo aus der
Sammlung Quadri entweder Berufsmusiker oder sehr fähige Amateure voraus, deren es in Hamburg, nach dem
Niveau der Solo- und Triosonaten in den etwas jüngeren Essercizii musici (Hamburg 1739/40) zu urteilen, etliche
gegeben haben muss. Diese erste gedruckte Sammlung von Quartetten Telemanns bietet ein wahres Sammelsurium
von unterschiedlichen Stilen und Gattungen: Auf zwei »Concerti« mit brillanter, virtuoser Figuration folgen
zwei viersätzige »Sonaten« mit fugierten Sätzen im Stile Corellis und schließlich zwei Suiten (»Balletti« auf dem
originalen Titelblatt), bestehend aus einleitenden Präludien im italienischen Stil und einer Reihe von kürzeren,
zweiteiligen Tanzsätzen – im Falle der Suite h-Moll die Sätze Modérement, Réjouissance, Courante und Passepied.
Bemerkenswert im Zusammenhang dieser attraktiven, spieltechnisch anspruchsvollen Sätze ist der erneute Auftritt
des Musikpädagogen Telemann in den ausgeschriebenen, verzierten Wiederholungen der Courante, wo der
mitteilsame Komponist den Spieler gleichsam bei der Hand nimmt und ihn, wie in den Methodischen Sonaten
von 1728 und 1732, in die faszinierende Kunst des »Verschönens« einführt.
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