Telemann am Main
SOMMER 2008

MITTEILUNGEN DER FRANKFURTER TELEMANN-GESELLSCHAFT
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Der No- ten und des Glük - kes 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 unseren Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
nach der Sommerpause möchte ich Sie herzlich zu unseren Herbstveranstaltungen einladen.
Beim so genannten Herbstreffen werden Suiten und Sonaten Telemanns vorgestellt, über
deren Formenvielfalt wir uns dann im Anschluss bei einem Glas Wein noch ausgiebig
unterhalten können. Mit dem Musikgottesdienst in der Alten Nikolaikirche setzen wir eine
kleine Tradition fort, die auf den guten Beziehungen zur St. Paulsgemeinde basiert.
Dieses Heft bietet Ihnen eine vielseitige Lektüre. Viele haben die Gelegenheit zu einer
kleinen Exkursion nach Gießen genutzt, um sich im Frühjahr die gelungene Aufführung von
Telemanns Oper „Emma und Eginhard“ am dortigen Stadttheater anzusehen. Mit Wilhelm
Buschs Worten und Zeichnungen möchten wir Ihre Erinnerungen daran wachrufen. Neben
diversen Empfehlungen zu neuen Buchpublikationen und CD-Aufnahmen, können Sie sich
auch über das Treffen der Telemann-Gesellschaften in Eisenach informieren. Ganz besonders
freue ich mich, dass es uns gelungen ist, einen Programmpunkt des Treffens – den Vortrag
von Pfarrer Dr. Hagen Jäger – durch den Abdruck des Textes in dieses Heft aufzunehmen.
Der Vortrag belegt in beeindruckender Weise Telemanns Aussage, dass er während seiner
Eisenacher Zeit im christlichen Glauben gefestigt und bestärkt worden sei.
Ich freue mich, Sie bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen und wünsche eine
spannende Lektüre
Ihre
Martina Falletta

Veranstaltungen
Herbsttreffen: Freitag, 26. September 2008, 18.00 Uhr in der Ev. Gemeinde
Bockenheim, St. Jakobskirche
„Von Suiten und Sonaten“
Ein Kammerkonzert mit Werken von Georg Philipp Telemann

Uta Schmied, Traversflöte
Mareike Beckmann, Barockvioline
Brigitte Hertel, Cembalo
Simon Rettelbach, Moderation

Suite 1 G-Dur (aus Six Concerts et six Suites, Hamburg 1734, TWV 42:G4)
Prélude (Largo) - 1. Air (un poco vivace) - 2. Air (dolce ) - 3. Air (allegro) - 4. Air (spirituoso) - 5. Air
(piacevole) – 6. Air (allegro)

Methodische Sonate Nr. 1 g-Moll (Hamburg 1728, TWV 41:g3)
Adagio-Vivace-Grave-Allegro

(Mareike Beckmann, Barockvioline)
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Solo C-Dur (aus: Essercizii Musici, Hamburg 1739/40, TWV 32:3)
Largo – Allemanda – Corrente - Lura - Minue I/II - Giga

(Brigitte Hertel, Cembalo)
Sonate 1 h-Moll (aus: Musique de Table, Hamburg 1733, TWV 41:h4)
Cantabile - Allegro - Dolce - Allegro

(Uta Schmied, Traversflöte)
Suite 6 d-Moll (aus Six Concerts et six Suites, Hamburg, 1734, TWV 42:d3)
Dolce – Vivace – Allegro – Andante – Presto – Moderato - Vivace
Eintritt frei

Die Musikerinnen stellen Werke Telemanns in verschiedenen Facetten vor, die der
Komponist mit dem Titel Suite oder Sonate versehen hat. Doch was sind sie wirklich? Was
bedeutet Form bei Telemann? Das Konzert möchte "spielerisch" diesen Aspekt in den
Werken Telemanns beleuchten. Anschließend lädt die Telemann-Gesellschaft zu einem
geselligen Umtrunk ein.

Musikgottesdienst: Sonntag, 23. November 2008 (Ewigkeitssonntag), 11.15 Uhr in der
Alten Nikolaikirche am Römerberg
Pfarrerin Andrea Braunberger-Myers
Vokalsolisten und Kammerorchester der Jungen Sinfoniker Frankfurt,
Leitung: Bernhard Lingner
Georg Philipp Telemann:
Kantate „Die, so ihr den Herren fürchtet“ (TVWV 1:362)
Text von Erdmann Neumeister (Frankfurter Textbuch 1716/17)
Frankfurter Telemann-Ausgaben Nr. 50
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Telemanniana

Thüringer Bilder: Eindrücke der 13. Telemann-Tage in Eisenach
(28./29.Juni 2008)
An einem feucht-kühlen Vormittag im späten Juni trafen sich Mitglieder der Internationalen
Telemann-Gesellschaft und Teilnehmer der 13. Eisenacher Telemann-Tage am Rande des
Thüringer Waldes dreizehn Autominuten von Eisenach entfernt um einem Gebäudekomplex,
der im Leben Telemanns eine interessante Nebenrolle gespielt hat, etwas näher zu kommen:
Schloß Wilhelmsthal. 1699 von Herzog Johann Wilhelm als bescheidene Jagdhütte
eingerichtet, nahm das Anwesen ab 1710 unter den Händen seines Oberlandbaumeisters
Johann Mützel die formale Gestalt an, die auch heute nach vielen An- und Umbauten immer
noch zu erahnen ist.

Schloß Wilhelmsthal diente dem Herzog und seinen Nachfolgern als Ausflugsziel bzw.
Sommerresidenz, wo standesgemäß oft und gern gefeiert und musiziert wurde. Wenigstens
einige dieser „Festmusiken“ stammten aus der Feder Telemanns — der von 1708 bis 1712
das Amt des Kapellmeisters am Eisenacher Hof innehatte — und wurden
im (erhaltenen) Festsaal des Schlosses uraufgeführt.
Von „erhalten“ zu sprechen wäre aber, wie wir alle feststellen mussten,
leider, leider die Sache in einem allzu positiven Licht zu sehen. Die
Gesamtanlage des Schlosses bot den Anwesenden ein trauriges Bild von
Vernachlässigung und Verfall. Bis vor kurzem noch begrenzt einsatzfähig
als (längst dem Verfall preisgegebenen Sommer-) Konzertpodium, sind
sämtliche Fenster des Fest- (jetzt „Telemann“-) Saals mit schweren einbruchsicheren
Stahlplatten versehen, um das Erhaltene vor weiterem Vandalismus zu schützen. Beim
Eintreten in die einzelnen Räume, einst leuchtender Ausdruck einer spätbarocken
Lebensfreude, vertiefte sich aufs dramatischste der Eindruck des Verfalls: überall blätterte
der Putz von den feuchten Wänden, die kunstvoll gestalteten Deckenstuckaturen lagen zum
Teil unter unseren Füssen oder aber hingen von der Decke herunter. Deckengemälde, noch
auf älteren Photographien zu bewundern, sind jetzt übermalt. Die jahrzehntelange
Verwendung als Kinderheim mit den dazugehörigen Umbauten und Zwischenwänden hat ein
übriges getan, um die ursprünglichen Räumlichkeiten zu verunstalten.
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Im Jahre 1997 haben einige besorgte Bürger Eisenachs
einen Förderkreis gegründet mit dem Ziel „die
Schloßanlage Wilhelmsthal (Gebäude und Park) zu
revitalisieren.“ Weitere Information mit Lageplan,
Information über Geschichte der Anlage und „Was
bisher geschah“ sowie über Veranstaltungen und
Publikationen (dabei ein sehr lesenswertes und
detailreiches Bilderbuch über die Anlage von Christian
Knobloch und ein Kurzfilm von Volker Weber und
Lutz Mittelbach „Zu schön, um zu verstummen“) sind
auf der Webseite www.schloss-wilhelmsthal.de
abrufbar. Den Beteiligten soll kräftig die Daumen
gedrückt werden bei ihren Bemühungen um Erhalt — wenn nicht gar Sanierung — der
Anlage. Allen Telemannfreunden ist es ja schmerzlich bewusst, was das Fehlen von
originalen Wirkungsstätten für eine sinnvolle Telemann-Pflege bedeutet. Es wäre ja ein
Armutszeugnis ersten Grades, wenn uns eine der letzten erhaltenen solcher Wirkungsstätten,
wie bereits so vieles in Eisenach, Frankfurt und Hamburg — Musikhandschriften wie
Wohnräume —vom unerbittlichen Mahlwerk der Zeit für immer entzogen würde.
Nachdenklich gestimmt kehrte die Gemeinde nach Eisenach zurück, wo ein Mittagsessen im
Thüringer Hof auf diejenigen wartete, deren Appetit durch das Erlebnis Wilhelmsthal nicht
völlig verdorben worden war. Anschließend ging’s in den Eisenach-Saal für die
Mitgliederversammlung, wie immer gekonnt geleitet von den Damen und Herren des
Vorstandes Reipsch, Lange und Hobohm. Höhepunkt der Runde war ein Vortrag von Pfarrer
Hagen Jäger, Leiter des benachbarten Lutherhauses, über die Frömmigkeit Herzog Johann
Wilhelms, interessant vor allem für das Licht, das diese Frömmigkeit auf die
Kantatenproduktion Telemanns wirft, der bekanntlich erst in Eisenach seine Vorliebe zur
Gattung entdeckte. Pfarrer Jägers Vortrag war eine leicht gekürzte Fassung seines Beitrags
zum 76. Bachfest: Bach und Thüringen (Eisenach 2001), welcher mit der freundlichen
Genehmigung des Verfassers in diesem Mitteilungsblatt nachgedruckt wird.
Um 17.00 Uhr gab es eine Führung durch das „Bachhaus“ — das „tatsächlich von
Mitgliedern der Bachfamilie bewohnt worden ist, allerdings erst ab den 1730er Jahren“. Neu
war hier die Ausstellung „Bach under the Skin“, eine Dokumentation des mittlerweile
allgemein bekannten EDV-gestützten Versuchs, J. S. Bachs Kopf mitsamt Antlitz anhand
eines Schädels zu rekonstruieren, der (wahrscheinlich) dem Komponisten eigen war. Neu war
auch der neue Flügel des Hauses, imponierend in seiner Multimedialität, mit erklingenden
Brandenburgischen Konzerten an den Wänden und bequeme Hängesessel mit Kopfhörern,
die zum Vertiefen in Bachs Klangwelt einluden.
Um klingende Töne ging es wieder um 20.00 Uhr beim Konzert der Baseler Gruppe
„Meridiana“, Erster Preisträger des Internationalen Telemann-Wettbewerbs 2007. Die
fröhliche Leichtigkeit dieses aus der Baseler Schola Cantorum hervorgegangenen,
Schweizerisch-Englisch-Schwedisch-Norwegischen, in Englisch probenden Ensembles
wirkte sichtlich erfrischend auf die (womöglich) überstrapazierten Gemüter der
Gemeindemitglieder, die sich dann anschließend mit neuem élan — und neuem
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Gesprächsstoff — mit den Musikern zu einem Glas Wein im Garten des Bachhauses
gemütlich zusammenfanden.
Am darauffolgenden Sonntag morgen gab es einen Kantatengottesdienst in der
Georgenkirche mit einem Werk aus Telemanns Harmonischen Gottesdienst. Dazu könnte
man folgende Überlegungen anstellen: wiewohl (a) dieser Zyklus bekanntlich (seit
mindestens einer Generation) Kantaten anbietet, die vor allem preiswert und unkompliziert
aufzuführen sind, und (b) wir beileibe nicht behaupten können, alle Kantaten dieses
Jahrgangs gleichermaßen gut zu kennen, (c) können wir das Gefühl nicht ganz unterdrücken,
dass es langsam an der Zeit sei — vor allem in Anbetracht der großen Fortschritte in der
Erschließung des Telemannschen Kantatenwerkes —, das Netz etwas weiter auszuwerfen
und — die Zwänge der Sparsamkeit immer vor Augen — sich das eine oder andere Werk aus
den anderen Zyklen mit reduzierter Besetzung wie der „Fortsetzung des Harmonischen
Gottesdienstes“ vorzunehmen — die jetzt vollständig in Neuausgaben vorliegt — oder gar
aus dem sogenannten „Engel“-Jahrgang ...
An der Kirchtür gaben wir uns in die fähigen Hände Claus Oeffners, der uns auf gekonntkenntnisreiche Weise durch Telemanns Eisenach führte, eine Wanderung, die bekanntlich den
Beteiligten angesichts der fehlenden Architektur etwas an Fantasie abverlangt. Die Stellen an
denen Telemanns Haus und das seines Schwiegervaters einmal standen aber auch das alte
(noch erhaltene) Gymnasium und der Friedhof wo Telemanns erste Frau Louise, geb. Eberlin,
ihre letzte Ruhestätte fand, standen auf dem Programm und ich denke, dass alle von dem
schier unerschöpflichen Kenntnisreichtum und vor allem der Anteilnahme Oefners beim
Aufrollen der alten Eisenacher Geschichte begeistert waren.
Offizieller Abschluß der 13. Eisenacher Telemann-Tage war ein Konzert im Rokokosaal des
(neuen) Stadtschlosses mit Bachs C-Dur Ouvertüre BVW 1060 und zwei Serenaten von
Telemann, die wohl im Wilhelmsthaler Fest- (jetzt „Telemann“-) Saal uraufgeführt worden
sind. Es war ein schönes Erlebnis, diese Werke in einem Raum zu erleben, dessen (neu
renovierte) barocke Pracht den früheren Glanz der heute traurig dahinsiechenden Anlage
Schloß Wilhelmsthal einen Augenblick lang vor unserem geistigen Auge wieder aufleben
ließen, womit sich der Kreis zum Ausgangspunkt der Tage im Thüringer Wald mit einem
zarten Dur-Akkord aufs harmonischste schloss.
Eric F. Fiedler
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Telemann in Gießen
Telemanns Singspiel "Emma und Eginhard" mit Barockspezialist Michael Schneider
am Theater Gießen (aus: Das Orchester, Heft Mai 2008)
Bei der jüngsten Opernproduktion konnte das Stadttheater Gießen einen ausgewiesenen
Fachmann für historische Aufführungspraxis gewinnen: Gastdirigent Michael Schneider legte
in Georg Philipp Telemanns Singspiel Emma und Eginhard oder Die lasttragende Liebe
großen Wert auf authentische Musizierweise. Dies zeigte sich bereits bei der Ouvertüre,
einem Violinkonzert nach italienischem Vorbild. Das Philharmonische Orchester setzte
pointiert Akzente und artikulierte deutlich, zudem wirkte das Klangbild transparent. Als
Bereicherung erwies sich das links vor der Bühne erhöht platzierte Frankfurter
Barockensemble Animus, das vor allem bei den Rezitativen hervortrat und auf Blockflöte,
Cello, Cembalo und Theorbe eine intime Atmosphäre erzeugte.
Die 1828 in Hamburg uraufgeführte tragikomische Oper geriet im 18. Jahrhundert in
Vergessenheit, wurde erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und zuletzt 1998 in Magdeburg
gegeben. Im Libretto von Christoph Gottlieb Wend stehen aufklärerische Gedanken im
Vordergrund. Wend hebt in der Liebesgeschichte zwischen Emma, der Tochter des Kaisers
Carolus Magnus, und dessen nichtadligen Sekretär Eginhard Standesunterschiede auf und
setzt der höfischen Lebensform das Ideal einer bürgerlich-freiheitlichen Gesellschaftsform
entgegen. Regisseur Gerd Heinz verlegte das Stück in die Wilhelminische Zeit und deutete es
als Satire auf den Militarismus. So trugen die Soldaten Pickelhaube und strahlten
bürokratische Behäbigkeit aus. Die parodistischen Züge kamen etwa in der Arie "Köpfe
spalten, Glieder trennen" des Generals Alvo vorzüglich zur Geltung: Bariton Tomi Wendt
ließ die in den Synkopen-Häufungen und weit auf- und absteigenden Skalen sich
manifestierende Distanz des Komponisten zum Soldatentum deutlich durchschimmern.
In der Rolle des kurzweiligen kaiserlichen Rates Steffen ragte der Tenor John Carlo Pierce
gesanglich wie darstellerisch heraus: Voller Ironie vermittelte er in seinen Arien Kritik an der
höfischen Gesellschaft. Die Solisten gefielen insgesamt eine Spur besser als die Solistinnen.
Bariton Matthias Ludwig verlieh mit seiner wohlklingenden Stimme Eginhard den nötigen
Charme. Gleichermaßen anschaulich und lebendig deutete David Erich Fankhauser als
Minister Wolrad den Text aus. Für eine spezielle Note sorgte der Falsettist Michael
Hofmeister als General Adelbert. Der Bassist Johannes Schwarsky verkörperte Carolus
Magnus mit großem stimmlichen Volumen und edler Würde. In Kontrast zu dessen
gutmütigen, empfindsamen Wesen hatte man sich Merit Ostermann als starrsinnige Gemahlin
Fastrath strenger gewünscht.
Alfia Karnalova gab die fränkische Prinzessin Hildegard mit hellem, beweglichem Sopran
und kesser Ausstrahlung. Einen Höhepunkt bildete deren Arie "Meine Augen werden
Tranen": Kamalova sang voller Spannkraft und wurde vom Orchester ideal unterstützt; die
raffinierte polyphone Faktur trat vielschichtig zum Vorschein. In der vorangehenden Arie der
Emma reizte die Sopranistin Odilia Vandercruysse in ihrer subtilen Interpretation die
schmachtenden Koloraturen ganz aus. Das Orchester bildete hier eine dezente Untermalung,
die Theorbe unterstrich die wehmütige Stimmung.
Besonders ergriff das schmerzvolle Duett der Emma und Hildegard gegen Ende der Oper, in
dem die beiden voneinander Abschied nehmen. Die wandlungsreiche, durch Schiebewände
ausgiebig von Raumwirkungen Gebrauch machende Bühne ist hier zu einer Art Guckkasten
zusammengezogen, die sandsteingelben Mauern werden zu Kerkerwänden. Sonst scheut der
Regisseur gelegentlich nicht vor Plakativem zurück. So fliegt der verliebte Eginhard, der sich
bereits im Siebten Himmel wähnt, im zweiten Bild mit Flügeln davon. Zum Schluss ertönt
Carolus' Stimme aus dem Off, wahrend von oben eine zeigende Hand auf ihn herabschwebt es bleibt offen, ob es Gott ist, der den Kaiser mahnt, sich der Liebenden zu erbarmen, oder
Eginhards Gewissen.
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Mehr als die szenische Gestaltung beeindruckte die musikalische Souveränität. Schneider
dirigierte in den französischen Modellen nachempfundenen Tanzsätzen mit packendem
Schwung. Demgegenüber strahlten die langsamen Sätze dank behutsamer Tempowahl große
Ruhe aus. Zum ungetrübten Hörgenuss trugen der solide singende Chor und Extrachor bei. ...
Sascha Jouini
(Eine Besprechung dieser Aufführung von Andreas Bomba in der Sendung HR2 “Mikado” ist
auf folgender Webadresse abrufbar: www.habsburgerverlag.de/Pages/hr2-fruehkritik.mp3 )
... und schließlich — um dem treuen Leser die
Handlung dieser Oper in Erinnerung zu rufen —
folgt eine kurze Zusammenfassung von
Großmeister Wilhelm Busch aus den Fliegenden
Blättern und Münchner Bilderbögen 1859-1864:

Carolus Magnus kroch ins Bett,
Weil er sehr gern geschlafen hätt'.

Jedoch vom Sachsenkriege her
Plagt ihn ein Rheumatismus sehr.

Die Nacht ist lang, das Bein tut weh;
Carolus übt das ABC.

»Autsch, autsch!« Da reißt's ihn aber wieder;
Carolus wirft die Tafel nieder.
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Er schellt. – Der alte Friedrich rennt. –
»Frottier' Er mich! Potzsapperment!«

Der Friedrich spricht: »Hab's gleich gedacht!
Es schneit ja schon die halbe Nacht!«

»Was?!« schreit der Kaiser, »Teufel auch!«
Und tritt dem Friedrich vor den Bauch.

Der alte Friedrich schleicht beiseit;
Der Kaiser schaut, wie's draußen schneit.

Was sieht er da, vor Schreck erstarrt?
Die Emma trägt den Eginhard.

9

Er ruft die Wache gleich herbei
Und spricht: »Jetzt fangt mir diese zwei!«

Die Wache nimmt den Eginhard
Beim Kragen mit der Hellebard,

Und als man sie zum Kaiser bringt,
Da steht er würdevoll und winkt.
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Sie knien und sind vor Tränen stumm;
Der Kaiser dreht sich gar nicht um.

Jetzt aber wird er mild und weich
Und spricht gerührt: »Da habt Ihr Euch!«
Wilhelm Busch: Werke. Historisch-kritische Gesamtausgabe, Bde. I-IV, Band 1, Hamburg 1959,
S. 251-260.

11

Neuerscheinungen: Tonträger
Neue Telemann CDs bei jpc
1. Kantaten (Erscheinungstermin: 10.10.2007)
Detailinformationen

Zerschmettert die Götzen TWV 2:7;
Meine Rede bleibt betrübt TWV 1:1099;
Dein Schaden ist verzweifelt böse TWV 1:1033
Dorothee Mields, Klaus Mertens, Accademia Daniel, Shalev Ad-El
Label: CPO , DDD, 2006 Bestellnummer: 3512551
Zum Inhalt der CD: Telemanns späte Einweihungskantate
In der Zeit nach seinem 70. Geburtstag schuf Georg Philipp Telemann die Festmusik für die
auf den 16. Mai 1751 festgesetzte Einweihung der neu erbauten Kirche in Nienstädten bei
Hamburg. Telemann, einflussreicher Komponist von europäischem Rang, konnte auf reiche
Erfahrungen in diesem Typus der „außerordentlichen“ kirchlichen Festmusik zurückblicken.
Was auf den ersten Blick als „nur“ Gelegenheitswerk aussieht, entpuppt sich als ideen- und
phantasiereiches Meisterwerk – Telemanns „Gelegenheitsmusiken“ sind fast immer seine
besten! So dienten ihm diese nur einmalig aufzuführenden Werke als Experimentierfeld für
die Weiterentwicklung seines eigenen kompositorischen Stils. Man ist daher immer wieder
von der Modernität und Originalität, aber auch der gestalterischen Intelligenz und Sorgfalt
frappiert, die in diesen Werken allenthalben greifbar sind. Als Ergänzung singen Dorothee
Mields und Klaus Mertens noch zwei bisher unedierte Kantaten aus Telemanns früherer
Frankfurter Zeit.
***
2. Kantaten (Erscheinungstermin: 10.10.2007)
Detailinformationen

Drei sind, die da zeugen im Himmel TWV 1:377;
Ich hatte viel Bekümmernis TWV 1:843;
Wie liegt die Stadt so wüste TWV 1:1629;
Er kam, lobsingt ihm TWV 1:377;
Rheinische Kantorei, Das Kleine Konzert, Hermann Max
Label: CPO , DDD, 1997-2006 Bestellnummer: 3935309
Zum Inhalt der CD: Telemanns Musikalisches Lob Gottes
Georg Philipp Telemann arbeitete Zeit seines Lebens mit guten Poeten zusammen, die für ihn
Kirchenmusiktexte zumeist jahrgangsweise dichteten. Dies ermöglichte es ihm, jede
Jahrgangsgruppe – in der Regel 72 Kantaten für jeden Sonn- und Festtag – nach einer
unverwechselbaren Konzeption zu gestalten. Jahrgänge wie Geistliches Singen und Spielen,
der sogenannte „Oratorische Jahrgang“ oder das Musicalische Lob Gottes sind einerseits
Ausdruck des künstlerischen und gedanklichen Programms eines der bedeutendsten
Kirchenmusik-Komponisten des 18. Jahrhunderts, dokumentieren andererseits aber auch
dessen tiefe Religiosität. Hermann Max hat bei den letztjährigen Telemann Festtagen in
Magdeburg mit seiner Rheinischen Kantorei und dem Kleinen Konzert eine Auswahl aus
einigen dieser Jahrgänge vorgestellt. Den ersten Teil dieser wundervollen Entdeckungen
veröffentlichen wir diesen Monat.
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Pressestimmen
klassik. com 10 / 07: "Insgesamt ist diese CD ein kleiner Glücksfall für all jene, die sich für das
reiche und lohnende Vokalschaffen Telemanns interessieren, denn Max' sensible und
differenzierte Interpretation, die er mit hervorragenden Solisten und einem toll harmonisierenden
Ensemble realisieren konnte, werden den geistreichen Kompositionen voll und ganz gerecht."
Neu von Sony Classic
Zu Telemann Trauer-Kantate "Du aber Daniel gehe hin" gibt es eine neue CD-Aufnahme:
"Deutsche Barock-Kantaten" von Telemann, Buxtehude und Bach; Sopran: Johannette Zomer,
Gambe: Emmanuel Balssa mit dem Ensemble Gli Angeli Genève, Vivarte/Sony Classical/BMG .
Die CD wurde im Radio vorgestellt, vgl. http://www.dradio.de/dlf/sendungen/neueplatte/797337/

Neuerscheinungen: Bücher und Noten

NE W FROM OXFORD

Save
20%

MUSIC FOR A MIXED TASTE
Style, Genre, and Meaning in Telemann’s
Instrumental Works
Steven Zohn
"If any music-lovers, performers, or scholars still doubt the beauty and
richness of Telemann's music or the importance of his industrious life for
the course of music history, let them now read this new study by Steven
Zohn, which is extraordinarily well researched, meticulously argued, and
original in both content and approach. In one bound, Zohn sets new
standards not only for literature in English on Telemann, but also for
Telemann scholarship worldwide."
—Michael Talbot, Emeritus Professor of Music, University of Liverpool
"Zohn takes Telemann well beyond Bach's shadow, revealing not only
Telemann's original voice and uncanny fluency in any number of national
styles, but also transforming our basic conceptions about music in
eighteenth-century Germany. An invaluable contribution.”
—Wendy Heller, Professor of Music, Princeton University

In Music for a Mixed Taste, Steven Zohn considers Telemann's music from
stylistic, generic, and cultural perspectives. He investigates the composer's
cosmopolitan "mixed taste", and examines the extramusical meanings of
Telemann's "characteristic" overture-suites, which bear descriptive texts
associating them with literature, medicine, politics, religion, and the natural
world, and which acted as vehicles for the composer's keen sense of musical
humor.

2008 cloth 720 pp.;
12 halftones, 20 line drawings,
132 music examples
978-0-19-516977-5

$55.00 $44.00
Steven Zohn is Associate Professor of Music
Studies at Temple University. The recipient
of grants and awards from the National
Endowment for the Humanities, the
American Philosophical Society, the
American Musicological Society, and the
German Academic Exchange Service, he has
published widely on the music of the
German late baroque. He is also a noted
performer on historical flutes.

Music for a Mixed Taste reveals how Telemann's style polonaise generates
musical and social meanings through the timeless oppositions of OrientOccident, urban-rural, and serious-comic.
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Aus der Telemannforschung
Herzog Johann Wilhelm, ein Eisenacher Herrscher und seine Frömmigkeit
Hagen Jäger
1. Das Herzogtum Sachsen-Eisenach
Zwischen 1672 und 1741 war Eisenach die Residenz eines selbständigen Herzogtums. Diese Tatsache gab der
Stadt viele positive Impulse, besonders wirtschaftliche. Und die waren für das vom Dreißigjährigen Krieg stark in
Mitleidenschaft gezogene Gemeinwesen von großer Bedeutung. Der Hof war ein wichtiger Konsument und damit
Wirtschaftsfaktor Eisenachs. Für den Rat bedeutete dies allerdings häufig die Einschränkung städtischer Freiheiten
und finanzielle Belastungen. Abgesehen von solchen negativen Seiten der gesellschaftlichen Entwicklung des
17./18.Jahrhunderts brachte diese Zeit für die Residenzstadt Eisenach einen großen kulturellen Aufschwung. Die
Herzöge förderten neben der Musik auch die Baukunst und die Bildung.
Die wichtigste Gestalt unter den Eisenacher Herrschern war Herzog Johann Wilhelm, dessen
dreißigjährige Regierungszeit (1698-1729) auch als „goldenes Zeitalter“ bezeichnet wird.1 Johann Wilhelm war
Sohn Johann Georgs I. von Sachsen-Eisenach. Der hatte in seinem Territorium das Erstgeburtsrecht eingeführt, um
eine weitere Zersplitterung des Landes in Zukunft zu verhindern. Der älteste Sohn Johann Georgs I., Friedrich
August, starb noch zu Lebzeiten des Vaters in Preßburg nach einer schweren Kriegsverletzung, die er sich während
der Belagerung von Ofen zugezogen hatte. So übernahm nach dem Tod Johann Georgs I. 1686 zunächst der
zweitälteste Sohn Johann Georg II. die Regentschaft über das Herzogtum Sachsen-Eisenach. Johann Wilhelm
nötigte ihm aber 1690 die Herrschaft Jena und Allstedt ab. Von der Mutter, der geborenen Gräfin Johannetta von
Sayn-Wittgenstein, besaß er die Grafschaft Altenkirchen (an der Sieg und am Westerwald), wo er auch zeitweilig
residierte. Als sein älterer Bruder plötzlich am 10. November 1698 an den Blattern starb, übernahm Johann
Wilhelm die Herrschaft über das gesamte Territorium des Herzogtums Sachsen-Eisenach. Für ihn war sicher die
Regierungsübernahme ein überraschendes Ereignis seines Lebens, das er als Gottes Geschick ansah.
Herzog Johann Wilhelm, am 17. Oktober 1666 in Friedewald als Zwilling geboren, hat seine Kindheit in
Eisenach verbracht. Mit dem älteren Bruder Johann Georg bereiste er in seiner Jugend zwei Jahre die Niederlande
und Frankreich. Dabei hat er Ludwigs XIV. glänzende Hofhaltung in Versailles kennen gelernt. Obwohl er keine
soldatische Natur war, kämpfte er zwischen 1689 und 1691 in holländischen Diensten gegen die Franzosen. 1690
heiratete er Amalia von Nassau Diez. Bald nach dem Einzug Johann Wilhelms in seine Residenz begann er mit der
Verschönerung der Stadt. Im Kleinen versuchte er dabei, in den engen Grenzen seiner Möglichkeiten dem
Versailler Vorbild zu folgen. So ließ er den Westflügel des Schlosses im Geschmack seiner Zeit ausstatten und
einen neuen Schloßflügel errichten, der 1709 vollendet wurde. Die Gärten am Schloß wurden umgestaltet, ein
Lustgarten angelegt und neue Stallungen neben der Klemme gebaut. Johann Wilhelm war dreimal verheiratet. Als
er 1729 starb, übernahm sein Sohn Wilhelm Heinrich die Regentschaft. Nach dessen Tod 1741 wurde das
Herzogtum Sachsen-Eisenach wieder mit dem Herzogtum Sachsen-Weimar vereinigt.
Das kleine Territorium Johann Wilhelms, das er als absolutistischer Herrscher regierte, grenzte an die
Ernestinischen Herzogtümer Sachsen-Gotha, Sachsen-Weimar und an das katholische Stift Fulda. Mit seinen
Lutherischen Ernestinischen Nachbarn stand Johann Wilhelm in gutem Einvernehmen. Vom Katholizismus
grenzte er sich ab, jedoch mußte er den katholischen Bevölkerungsanteil in seinen Saynischen Gebieten dulden. Im
Eisenacher Herzogtum jedoch wurde zu seiner Zeit kein anderes Bekenntnis als das Lutherische öffentlich
toleriert.2 In seiner Bündnispolitik suchte Johann Wilhelm besonders die Annäherung an Preußen. Friedrich
Wilhelm I. verlieh ihm den Schwarzen Adlerorden, sein Sohn und Nachfolger Wilhelm Heinrich war in zweiter
Ehe mit Anna Sophia Charlotte von Preußen verheiratet.
Ein Ereignis der Regierungszeit Johann Wilhelms soll hier nicht unerwähnt bleiben. Am 24. November
1699 verabschiedete der Eisenacher Herzog ein Patent, das im Gebiet seiner Herrschaft im Jahre 1700 die neue
Zeitrechnung beginnen ließ. Das heißt, er folgte den Vereinbarungen der evangelischen Reichsstände auf dem
Reichstag von Regensburg, auch in ihren Territorien den in katholischen Gebieten seit Ende des 16.Jahrhunderts
gültigen gregorianischen Kalender einzuführen. Die Herzöge von Sachsen-Weimar und Sachsen-Gotha folgten mit
entsprechenden Mandaten am 26.November 1699.3
2. Johann Wilhelms Auseinandersetzung mit dem Pietismus
Kirchen-und theologiegeschichtlich ist die Regierungszeit Johann Wilhelms von starken Veränderungen und
Wandlungen bestimmt. Pietismus und Aufklärung etablierten sich als die Kräfte, die die Lutherische Orthodoxie
mehr und mehr umgestalten sollten. Vor allem mit dem Pietismus hatte sich der Eisenacher Herzog
auseinanderzusetzen. Der erreichte um 1720 den Höhepunkt seiner Bedeutung für das Geistesleben in vielen
deutschen Territorien. In Halle expandierten am Ende des 17. Jahrhunderts die Franckeschen Stiftungen, Collegia
pietatis entstanden in zahlreichen deutschen Städten, viele Menschen rangen mit tiefem Ernst um eine praktische
und lebendige Frömmigkeit. Allerdings fand Philipp Jacob Speners Wollen, die Kirche zu reformieren, nicht nur
Zustimmung.
Im letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts verhärteten sich die Fronten zwischen der Lutherischen
Orthodoxie und verschiedenen Strömungen des Pietismus. Nicht wenige Fromme drängten aus den Lutherischen

14

Landeskirchen heraus und gründeten eigene Gemeinschaften, weil sie die Kirche nicht mehr für reformierbar
hielten. 1700 veröffentlichte Gottfried Arnold seine „Unparteyische Kirchen-und Ketzerhistorie“ mit ihrer sehr
parteiischen Sicht der Kirchengeschichte. Die stieß zunächst bei orthodoxen Theologen auf breite Ablehnung, weil
ihr Verfasser gerade Ketzer und fromme Außenseiter als Vertreter des wahren Christentums verteidigte. Arnold sah
um 1700 für sich keine Möglichkeit für eine Wirksamkeit in der Lutherischen Kirche. Er hing in dieser Phase
seines Lebens einer eigenartigen Sophiamystik an, die ihn in seinem Denken zu radikalen Konsequenzen, wie die
Ablehnung der Ehe, trieb.4 Doch ein Jahr später, 1701, heiratete Gottfried Arnold überraschend und fand eine
Anstellung als Hofprediger in Allstedt, dem Witwensitz der Schwägerin Johann Wilhelms.
Die Witwe Johann Georgs II., Sophie Charlotte, geborene Herzogin von Württemberg, fühlte sich
innerlich vom Pietismus angezogen. Sie wird es wohl gewesen sein, die ihren Mann 1692 dazu bewegte, den vom
Pietismus geprägten Paul Anton als Kirchenrat und Hofprediger nach Eisenach zu berufen. Er hat hier bis 1695
gewirkt und nur schwer seinen Abschied nach Halle erhalten, wo er Professor an der Universität wurde und 1727
die Leichenpredigt auf August Hermann Francke hielt. Sophie Charlotte behielt nach dem Tod ihres Mannes Paul
Anton als Beichtvater und berief Gottfried Arnold zum Hofprediger. Johann Wilhelm als Landesherr erhob
Einspruch gegen diese Berufung, weil Arnold sich weigerte, die Verpflichtung auf die Lutherischen
Bekenntnisschriften und die Konkordienformel abzulegen. Bis 1705 konnte Arnold aber im Schutz Sophie
Charlottes auf dem Allstedter Schloß bleiben und in ihren Privatgemächern predigen.
Johann Wilhelm war dem Pietismus wenig günstig gesonnen. Er hat nicht nur gegen Gottfried Arnolds
Berufung zum Hofprediger seiner Schwägerin Einspruch erhoben. Auch administrativ ging er gegen bestimmte
Erscheinungen des Pietismus vor. 1712 erließ er eine Verordnung gegen den „schädlichen Separatismus“ und
„sektiererischen Pietismus“, 1714 folgte ein Verbot der „gefährlichen Betstunden und Konventikel“ in Jena. Dieses
bezog sich auf die dortige Tätigkeit des pietistischen Magisters Johann Ernst Stolte, der erbauliche Vorlesungen
und Betstunden abhielt.5 Johann Wilhelms Abneigung gegen den Pietismus war vor allem von der Angst vor einer
weiteren Spaltung der Kirche bestimmt. Das oft Ungeordnete der frommen Zusammenkünfte war ihm verdächtig,
weil es sich der Kontrolle der geistlichen Institutionen entzog und in seiner Spontaneität im Grunde nicht mehr
beherrschbar war. Johann Wilhelm fühlte sich in seiner ihm eigenen Lutherischen Frömmigkeit und von seinem
Selbstverständnis als Landesherr für die Kirche und ihre Einheit verantwortlich. Dazu hatten sich seine
Ernestinischen Vorgänger bereits in der Kirchenordnung von 1664 verpflichtet.6 Die Lutherische Kirche allein war
ihm Wahrerin des rechten Glaubens und Vermittlerin des Heils. Sein Seelenheil, d.h. sein künftiges Leben in der
himmlischen Gemeinschaft der Seligen, war Johann Wilhelm überaus wichtig, wie seine „Christ=Fürstl.
Andachten“, ein von ihm 1709 veröffentlichtes Erbauungsbuch, bezeugen.
In der Bevölkerung Eisenachs scheint der Pietismus keinen breiten Anklang gefunden zu haben. Man war
damals offensichtlich mit den Angeboten der Kirche zur Pflege der eigenen Frömmigkeit im wesentlichen
zufrieden. Es spricht nicht wenig für das Urteil über die Frömmigkeit der Thüringer überhaupt, das Rudolf
Herrmann in seiner „Thüringer Kirchengeschichte“ gefällt hat: „Gewiß ist die pietistische Form christlicher
Frömmigkeit niemals eine alle Einzelnen erfassende Volksfrömmigkeit gewesen – sie erfordert gewisse seelische
Voraussetzungen, die nirgends bei allen Einzelpersönlichkeiten vorhanden sind -; aber für den Thüringer Stamm
ist es doch bezeichnend, daß der Pietismus in ihm eine viel geringere Verbreitung gewann als in anderen
deutschen Stämmen, z.B. dem schwäbischen.“7
Herzog Johann Wilhelm ging zwar gegen den Pietismus administrativ vor, aber er nahm auch wichtige
Anliegen des Pietismus auf. Die Gründung des Eisenacher Predigerseminars, auf die noch einzugehen sein wird,
ist dafür ein wichtiges Beispiel. Philipp Jacob Spener forderte u.a. auch in der Programmschrift des Pietismus, den
„Pia desideria“, dass dem Volk die Bibel bekannter werden soll, d.h. es sollten wohlfeile Bibelausgaben verbreitet
werden, so dass auch ärmere Bevölkerungsschichten Gottes Wort lesen können. In der Regierungszeit Johann
Wilhelms gab der Eisenacher Generalsuperintendent Johann Christoph Zerbst eine Bibel in Oktav heraus, die für
Viele erschwinglich war.
Der Pietismus, besonders Hallischer Prägung, widmete sich brennenden sozialen Aufgaben. August
Hermann Franckes Gründung des Hallischen Waisenhauses setzte dafür wichtige Maßstäbe. Auch dieser Impuls
wurde offenbar von Johann Wilhelm aufgegriffen, denn der Herzog ließ das bestehende Waisenhaus auf dem
Gelände des ehemaligen Karthäuserklosters z.T. neu bauen. Er verband es aber mit einem Arbeits - und Zuchthaus,
was einer sinnvollen Erziehung der Waisen wenig zuträglich war.
3.Kirche und Frömmigkeit in Eisenach zur Zeit Johann Wilhelms
Die Kirche mit ihren Gottesdiensten und Betstunden spielte zur Zeit Johann Wilhelms in Eisenach eine das
öffentliche Leben wesentlich bestimmende Rolle. Wie Limberg in seinem „Das im Jahre 1708 lebende und
schwebende Eisenach“ berichtet, hielt die Stadt in ihren Kirchen eine Fülle von Angeboten christlicher Erbauung
bereit: „GOttes Wort wird hier so reichlich geprediget / daß einer alle Sonntage zum wenigsten 6. Predigten hören
kann. Montages und Dienstages wird geprediget / Mittwochen wird Vesper und Beichte gehalten ... Die Herren
Seminaristen (des von Johann Wilhelm gestifteten Predigerseminars) halten alle Tage in der Creutz=Kirchen ihre
Bethstunden / ausser Donnerstages / und Sonntages / da halten sie ihre Bethstunden in Classe Selectâ.“8 Zu
diesem reichen Predigtangebot gehörten auch die in der Kirchenordnung von 1664 angeordneten Katechismus-
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predigten, die sonntags am Nachmittag gehalten wurden und ihren Höhepunkt in den regelmäßig stattfindenden
Katechismusexamina fanden.9 Limberg bescheinigt den Eisenacher Kindern eine gute Kenntnis des Katechismus,
die vor allem darin bestanden hat, daß sie Luthers „Kleinen Katechismus“ nebst Erklärungen auswendig hersagen
konnten. Jeden Freitag wurde in den drei Eisenacher Kirchen von den Diakonen Kinderlehre gehalten, jeden
Mittwoch erteilte der Stiftsprediger den Armen Christen-und Katechismuslehre, ehe die Almosen verteilt wurden.
Man legte damals großen Wert auf ein reiches Angebot von Möglichkeiten der Erbauung, Festigung und
Vertiefung des Glaubens durch die Kirchendiener. Nicht nur bei den Schwellenereignissen des Lebens, Geburt,
Hochzeit und Begräbnis, war die Kirche als Vermittlerin des christlichen Glaubens mit ihren Angeboten präsent,
sondern auch im regelmäßigen Laufe der Woche und des Jahres.
Im Sonntagsgottesdienst spielte besonders die Kirchenmusik eine wichtige Rolle, und zwar nicht nur in
der Residenzstadt Eisenach, sondern auch auf dem Lande. Christian Juncker bemerkt über die Bevölkerung von
Sachsen-Eisenach: „... sind sonst fast durchgehends grosse Liebhaber der Music, welches man mit Verwunderung,
auch in den schlechtesten Dorff-Kirchen, anhöret.“10 Eigens aufgeführte Posten in den Kirchrechnungen von
Dorfgemeinden für Instrumente und Violinsaiten bestätigen, daß es auch auf dem Lande eine beachtliche Pflege
der Kirchenmusik gab.11 Diese wurde als wichtiges Medium der Verbreitung christlicher Gedanken und
Empfindungen angesehen.
Für die religiös-theologische Prägung eines Territorialstaates wie Sachsen-Eisenach war nicht nur die
Frömmigkeit des Landesherren wichtig, sondern auch die Persönlichkeit des Generalsuperintendenten. Als Johann
Wilhelm seine Herrschaft antrat, hatte Mag. Johann Christoph Zerbst bereits sieben Jahre das Amt des Eisenacher
Generalsuperintendenten inne. Er wurde in der Nähe von Eisenach, in Wenigenlupnitz, am 26.Oktober 1643 als
Sohn des Gerichtsaktuars, Gerichtsschulzen und Geleitseinnehmers Martin Zerbst geboren. In Jena studierte er
1656 und 1663, wurde 1667 Magister und Prinzen-Informator, d.h. er hat die Söhne seines Landesherren Johann
Georg I. unterrichtet. Dies wirkte sich positiv auf seine weitere berufliche Entwicklung aus. Nach kurzer Zeit als
Substitut in Großenlupnitz und Eisenach wurde er 1671 Diakon in Eisenach, später Schulinspektor, Archidiakon
und schließlich 1691 Generalsuperintendent, Kirchenrat und Oberkonsistorialrat. Er starb am 31. Mai 1719 in
Eisenach.12 Johann Christoph Zerbst hat seine theologische Prägung an der Landesuniversität in Jena erhalten.
Deren theologische Fakultät war in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch ganz vom Geist der Lutherischen
Orthodoxie bestimmt.
Daß Orthodoxie und Frömmigkeit keine Gegensätze waren, zeigt die kirchliche Entwicklung nicht nur in
Sachsen-Gotha unter der Herrschaft Ernsts des Frommen, sondern auch in Sachsen-Eisenach. Der
Generalsuperintendent Zerbst war sehr interessiert an Reformen und einer Verbesserung der kirchlichen
Verhältnisse. So geht die von Johann Wilhelm veranlaßte Gründung des Eisenacher Predigerseminars auf seine
Initiative zurück. Er hat sicher auch die vom Herzog am 22. September 1704 erlassene Studienordnung des
Kandidatenheims inhaltlich mitbestimmt. Traut man Limbergs Charakteristik der Eisenacher Prediger zu Beginn
des 18. Jahrhunderts, dann waren sie von recht friedlicher Gesinnung und haben sich theologischer Polemiken
enthalten. Über Johann Christoph Zerbst bemerkt er: „... ein hochgelehrter und wohlerfahrener Herr / der sich in
allen Fällen gleich zu finden weiß / ein sanftmüthiger Herr / der alle Widerwärtigkeiten mit solcher Suavität
überwindet / daß / wie Elisäus von seinem Meister Elia einen doppelten Geist empfangen / also hat dieser
sanfftmüthige Kirchen=Regent / des Philipp Melanchthonis sanfftmüthigen Geist doppelt empfangen.“13 Im Blick
auf die pietistischen Umtriebe in Jena, gegen die sich die herzoglichen Mandate von 1712 und 1714 wandten, wird
aber sicher auch der Generalsuperintendent Zerbst die Sanftmütigkeit in seiner Verantwortung als
Oberkonsistorialrat zurückgestellt haben. Er war ebenso wie sein Landesherr ein reformorientierter Anhänger der
Lutherischen Orthodoxie, der Abweichungen von der Kirche und ihrer Ordnung nicht zu dulden bereit war.
Nachfolger Johann Christoph Zerbsts im Amt des Eisenacher Generalsuperintendenten wurde 1720
Magister Thomas Andreas Nicander.14 Auch er war ein Anhänger der Lutherischen Orthodoxie. Als Johann
Heinrich von Sachsen-Eisenach 1741 starb und damit das Herzogtum an Weimar fiel, legte er sein Amt nieder und
zog nach Heldburg.
4. Das Wirken Johann Wilhelms auf die Evangelisch-Lutherische Kircheseines Territoriums
4.1.Die Stiftung des Eisenacher Predigerseminars
Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach hat als Landes-und oberster Kirchenherr einen bedeutenden
Einfluß auf die Kirchenangelegenheiten in seinem Territorium ausgeübt. Dabei ist er nicht nur gegen
Erscheinungen des Pietismus vorgegangen. Ihm war an einer Verbesserung der kirchlichen Verhältnisse sehr
gelegen. Diesem Ziel sollte die Stiftung des Eisenacher Predigerseminars am 27. Juli 1704 dienen. In guten
Predigern sah Johann Wilhelm nicht nur die Garantie für die Einigkeit und den Fortbestand der Lutherischen
Kirche, ihr Wirken hatte vor allem der Ehre Gottes zu dienen. Sein eigenes Regierungsamt verstand Johann
Wilhelm als von Gottes Gnaden verliehen, und so wußte er sich auch verantwortlich für das Wohl der Kirche
Gottes. In seinen „Christ=Fürstl. Andachten“ ermahnt er das Oberkonsistorium, große Sorgfalt bei der Auswahl
der Geistlichen und der Besetzung von Pfarrstellen walten zu lassen.15 Dabei soll es auf die Eignung der
Kandidaten achten und sie kritisch prüfen. Das Argument, ein wenig fähiger Prediger sei in einem kleinen Dorf
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unter ungebildeten Bauern durchaus einsetzbar, läßt er nicht gelten. Ein Geistlicher, so fordert Johann Wilhelm,
soll so predigen können, daß er „Gelehrte und Gemeine“ erbaut. Das kann nur gelingen, wenn er die Predigt so
glaubwürdig einrichtet, daß auch er selbst von ihr erbaut wird. Die Nähe zum Bibeltext, also Gottes Wort, soll
immer gewahrt bleiben. Dies muß bereits den Studenten und Kandidaten vermittelt werden. „Ist also denen
Studiosis wohl einzubringen / daß sie deutlich predigen / und sich nur befleißigen / GOttes Ehre zu befördern /
und ihre Zuhörer zu erbauen.“
Den Wert einer guten Predigt wußte Johann Wilhelm sehr zu schätzen. Aus ihr floß ihm Kraft für die
Verbesserung des eigenen Lebens, Ermunterung zu wahrer Frömmigkeit und nicht zuletzt auch die Mahnung zur
Umkehr von Unglauben und Sünden. Dabei wußte er, daß auch eine gute Predigt nicht immer so bei ihren Hörern
ankommt, wie es sich der Prediger vorstellt. In seinen „Andachten“ ermahnt er die Pfarrer mit großem Nachdruck:
„Die Herren Geistlichen wollen also ihre Predigt ferner mit Freuden continuiren / ob es schon bißweilen scheinen
will / als wenn das gepredigte Wort keinen Effect haben wolle ...“16 Johann Wilhelm erinnert in diesem
Zusammenhang die Prediger besonders an ihre Verantwortung vor Gott im Jüngsten Gericht: „Dahero werden sie
vor dem Allerhöchsten mit Freuden sagen: Siehe! Hier sein meine anvertraute Pfarr=Kinder / die ich nach aller
Möglichkeit unterwiesen / nach dem empfangenen Pfund / ohne mich durch meine Geschicklichkeit sehen
zulassen / sondern bin bedacht gewesen / mich und meine Zuhörer zu erbauen.“17
Zur Verbesserung des Pfarrernachwuchses gründete Herzog Johann Wilhelm auf Anregung seines
Generalsuperintendenten Johann Christoph Zerbst im Juli 1704 das Predigerseminar in Eisenach, das bis 1741
bestanden hat und das zweite seiner Art in Deutschland war.18 Es ist für sechs Kandidaten, die das Studium der
Theologie abgeschlossen hatten, eingerichtet gewesen und im Ostflügel des ehemaligen Dominikanerklosters, des
heutigen Luthergymnasiums, untergebracht worden. Das Predigerseminar stand in Verbindung mit der classis
selecta, einer Oberklasse für Schüler, die künftig die Universität besuchen wollten. Während zweier Jahre sollte
hier besonders Philosophie gelehrt und die antiken Klassiker gelesen werden. Die Kandidaten des
Predigerseminars hatten regelmäßige Betstunden in der classis selecta zu halten und dem Inspektor beim
Unterricht in dieser zu helfen.
Eine am 22.September 1704 erlassene und aus 17 Artikeln bestehende Studienordnung regelte nicht nur
die wissenschaftliche und praktische Arbeit im Predigerseminar, sondern auch das Zusammenleben der
Kandidaten. Dazu heißt es: „Sie (die Kandidaten) sollen in aller Liebe einander so begegnen, daß Keiner den
andern verachte, anstichele, afterrede oder sonst Verdruß mache ... Sie sollen auch ihren übrigen ganzen Wandel
vor sich und bei anderen so führen, daß sie alle Laster, absonderlich Saufen, Spielen, Hoffarth und unziemende
Conversation mit dem Weibsvolk, nächtliches Ausgehen und dergleichen mit höchstem Fleiß meiden, dargegen
sich allenthalben exemplarisch und erbaulich aufführen, damit erscheine, sie seien aus einem Seminario
theologico und also Hoffnung geben, daß sie der Kirche Gottes zu seiner Zeit nützliche Dienste tun werden.“19
Ansonsten hatten die Seminaristen eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen, zu denen regelmäßige Predigten in
Eisenach gehörten, aber auch Vertretungen auf den Dörfern in der Umgebung. Betstunden und
Katechismusprüfungen waren zu halten, sie mußten Kranke besuchen, hatten aber auch an den
Sonntagsgottesdiensten in der Stadt teilzunehmen. Im Seminar selbst mußten sie ein intensives Gebetsleben
führen, die Bibel im Urtext und die Bekenntnisschriften fleißig studieren, darüber Glaubenssätze abfassen und
Disputationen führen, bei denen es „pie et modeste“ zugehen sollte.20 Dazu kamen Studien zur Kirchengeschichte,
tägliche Konferenzen mit dem Inspektor und an Sonn-und Festtagen exercitia pietatis. Die bestanden darin, die in
der Kirche gehörte Predigt zu wiederholen und ein biblisches Kapitel oder eines aus Johann Arndts „Vier Büchern
vom wahren Christenthum“ zu lesen.
Der Hinweis auf Johann Arndt ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert. Sein Erbauungsbuch, die
„Vier Bücher vom wahren Christenthum“, war im 18. Jahrhundert weit verbreitet und sehr beliebt, bei Pietisten
ebenso wie bei Orthodoxen. Auch Johann Wilhelm hat Arndt sehr geschätzt. In seinen „Andachten“ berichtet er
davon, daß er seiner Gemahlin Arndts Erklärung der Evangelien, also die „Postilla“, gegeben hat, „damit sie Ihre
Vergnügungen haben möchte / umb Sich je mehr und mehr daraus zu erbauen ...“21 Der Nachdruck, mit dem Arndt
die Heiligung des Menschen forderte, hat viele fromme Christen angesprochen und ist auch Johann Wilhelm
wichtig gewesen. Den „Vier Büchern vom wahren Christenthum“ war zumeist auch Arndts „Paradies=Gärtlein“,
ein ausführliches Gebetbuch, beigebunden. Dieses wird sicher im Gebetsleben am Predigerseminar Verwendung
gefunden haben. Johann Wilhelm hat eine bemerkenswerte Ausgabe dieses Gebetbuches besessen. In den als
Vorwort den „Vier Büchern vom wahren Christenthum“ beigegebenen Geschichten von „wunderbaren
Erhaltungen“ wird u.a. berichtet, daß bei einem Brand in Winkel bei Allstedt ein Bauer, als er den Schutt seines
verbrannten Hauses wegräumte, mitten in der Asche fast unversehrt Arndts „Paradiesgärtlein“ wiederfand. Als
Herzog Johann Wilhelm anläßlich eines Besuches in Allstedt 1728 davon hörte, bat er den Bauern, ihm dieses
Buch zu überlassen. Weiter wird darüber erzählt: „Der eigenthümer war willig, bekam dafür ein fürstl. Geschenk,
und auf gnädigsten befehl mußte ich (Wilhelm Christian Ernst Höpfner, Pfarrer in Winkel) die historie der
wunderbaren erhaltung ins buch schreiben, damit man wüste (sagten der fromme, nunmehro hochsel. Herzog) wie
und warum dis, dem ansehen nach schlecht eingebundene, aber sonst sehr geistreiche und erbauliche buch, in
meine bibliothek kommen.“22 Es war sicher nicht nur der Wunsch, eine Kuriosität zu besitzen, sondern die feste
Überzeugung vom geistlichen Wert des Arndtschen Gebetbuches, die Johann Wilhelm bewog, dem Bauern aus
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Winkel dieses abzukaufen. Bis heute hat sich in der Bibliothek der Georgenkirche eine Ausgabe der
Psalmenpredigten Johann Arndts mit dem Ex Libris des Herzogs erhalten.
Erbauungsliteratur, wie Johann Arndts „Wahres Christenthum“, wurde im Eisenacher Predigerseminar
gelesen. Die künftigen Pfarrer sollten also daran gewöhnt werden, mit einem solchen kirchlich anerkannten
Erbauungsbuch ihre Frömmigkeit zu vertiefen, die wiederum vorbildlich für die Gemeinden war. Versuche, die
Pfarrer zu solcher Lektüre anzuhalten, hat es bereits im Herzogtum Sachsen-Gotha unter Ernst dem Frommen
gegeben. In „Nöthige und nützliche Puncta. Nach welchen der rechtschaffenen Übung des wahren Christenthums
erwünschte Beförderung zu thun ...“ aus dem Jahre 1660 werden die Prediger des Landes ermahnt, sich im wahren
Christentum zu üben und sich dabei an die Bibel, die symbolischen Bücher, Luthers „Hauspostille“ und auch
Arndts Schriften zu halten.23 Johann Wilhelm stand also in seinem Bemühen um eine Vertiefung der Frömmigkeit
unter der Pfarrerschaft seines Landes auf kirchlich orthodoxer Grundlage nicht allein.
4.2. Die Förderung der Kirchenmusik durch Johann Wilhelm
Neben der Bibel spielte das Gesangbuch für die Frömmigkeit der Menschen im 17./18. Jahrhundert eine wichtige
Rolle. Es wurde nicht nur zum Gottesdienst mit in die Kirche genommen, es diente vor allem als Lesebuch
geistlicher Lyrik der privaten Erbauung im eigenen Haus. Deshalb spiegeln die Gesangbücher die Frömmigkeit
einer bestimmten Zeit besonders deutlich wider. Stets wurde die Auswahl der Lieder und Gebete dem
Zeitgeschmack angepaßt. Ein Kernbestand, vor allem der Lieder Martin Luthers und Paul Gerhards, blieb jedoch
zumeist bestehen. In den deutschen Fürstentümern waren es oft die Landesherren, die die Herausgabe neuer
Gesangbücher veranlaßten. So auch in Eisenach, wo unter der Regentschaft Johann Wilhelms im Jahre 1700 ein
neues Gesang-und Gebetbuch verlegt wurde. Die Zusammenstellung der Lieder, Gebete und biblischen Stücke
nahmen der Konrektor des Gymnasiums Rudolph Christian Hesselbarth und der Stadtkantor Andreas Christian
Dedekind vor, das Konsistorium genehmigte das neue Gesangbuch, der Widmungsträger war der Landesherr.
Damit erlangte es öffentliche Gültigkeit für den Gottesdienstgebrauch.
Die Verbesserung des Gottesdienstes und die Vertiefung der öffentlichen Andacht war Johann Wilhelm
ein wichtiges Anliegen. Ein erster Schritt dahin war die Herausgabe des neuen Gesangbuches, der folgende die
Erneuerung der Kirchenmusik in Eisenach. Er baute eine leistungsfähige Hofkapelle auf und verpflichtete so
berühmte Musiker wie Georg Philipp Telemann, der von 1708-1712 in Eisenach lebte und auch nach seinem
Wegzug nach Hamburg Verbindungen zu Johann Wilhelm unterhielt. Die Hofkapelle sorgte nicht nur für den
musikalischen Rahmen bei Hofe, sie wirkte seit 1708 auch bei den Kirchenmusiken in der Georgenkirche, der
Eisenacher Hofkirche, mit. Am 25. Dezember 1708 musizierte die Hofkapelle erstmalig in der Georgenkirche
beim Gottesdienst, wobei sie eine Kantate zu Gehör brachte. Fortan erklang jeden Sonntag eine solche in der
Hofkirche zum Gottesdienst. Limberg bemerkt über diese Neuerung in der Eisenacher Kirchenmusik: „Jetzo aber
gantz aufs neue ist die Kirchen=Music auf Hoch=Fürstliche Anordnung gantz vollkommen gemacht / in dem die
neu angenommenen Cammer=und Hof=Musici so ins gesamt in der Music excellieren / ebenfalls auch mit auffs
Chor angewiesen sind / daselbst GOtt zu Ehren und zur Erbauung der Gemeine sich hören lassen. Uber solche
sämtliche Music als denn Herr Telemann / ein Mann von grosser Wissenschaft / und sonderbarer Invention im
componieren das Directorium führet.“24
Johann Wilhelm war von den zur Aufführung gebrachten Kirchenkantaten tief beeindruckt und
beauftragte Telemann, „daß er zur hiesigen Kirchenmusic aller Zwey Jahre einen neuen Jahrgang, worzu ihm der
text gegeben wird, liefern“ sollte.25 Durch diese Verpflichtung Telemanns wurde Eisenach eine bedeutende
Pflegstätte der Lutherischen Kirchenkantate Neumeisterscher Prägung. Erdmann Neumeister veröffentlichte
mehrere Sammlungen von Kantatentexten, in denen sich Rezitative und Arien abwechselten, zu denen Tutti-Sätze
für den Chor kamen. Es wurde dabei letztlich der italienische Opernstil in die geistliche Musik übertragen.
In der Förderung der Kirchenmusik kam eine wichtige Seite der Frömmigkeit Johann Wilhelms zum
Tragen. Im 17./18.Jahrhundert waren Theologen und Künstler bemüht, die christliche Heilsgeschichte sinnlich
erfahrbar und erlebbar zu machen. In der bildenden Kunst wird das vor allem in dem Theaterstil deutlich, der an
Altären mit ihren Bildern besonders in katholischen Kirchen häufig zu beobachten ist. Hinter einem geöffneten
Vorhang, wie im Theater, spielt sich das Geschehen aus der biblischen Geschichte oder einer Heiligenlegende ab.
Im Luthertum übernahm vor allem die Kirchenmusik diesen theatralischen Stil, der tief auf das Gemüt der
Menschen wirkte, vielleicht besonders auf das musikalische der Thüringer und Sachsen. Das Theater spielte zu
dieser Zeit auch in Eisenach eine gewisse Rolle. Johann Wilhelm schuf in der Kirche des ehemaligen
Katharinenklosters eine Spielstätte für durchreisende Theatertruppen.
Die Versinnlichung des Heilsgeschehens in der Musik suchte Johann Wilhelm bei den
Kantatengottesdiensten in der Eisenacher Georgenkirche. Er sah in der Kirchenmusik bereits so etwas wie die
Vorwegnahme oder irdische Abbildung der himmlischen Seligkeit. In seinen „Andachten“ nimmt Johann Wilhelm
mehrfach das Bild von den Gott lobenden vierundzwanzig Ältesten aus Offenb.4; 5 und 14, bzw. Jes.6 auf, und
verbindet es mit dem Lob und der Anbetung Gottes in diesem Leben, so in der IX. Andacht: „... u. so ist nicht zu
zweiffeln / daß man hier / und auch ein mahl dort im Chor der Außerwehlten das Heilig / Heilig / Heilig / singen
werde in Ewigkeit.“26 Am Ende der X. Andacht heißt es: „Dahero man das Lob der allerhöchsten Dreyfaltigkeit
mit Singen / so viel in dieser Pilgrimschafft zuthun möglich / außzubreiten schuldig ist / biß man endlich im
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Himmel / mit dem Chor der Heiligen dasselbige ohne Auffhören anstimmen wird.“27 Für die Erwartung seines
kommenden Lebens bei Gott nimmt er das Bild vom Singen der himmlischen Chöre aus Offb.14 auf: Gott wird, so
hofft Johann Wilhelm, ihn einst „ zu Gnaden annehmen / und vergönnen / mit dem Himmels=Chor vieler
Tausenden von Grund der Seelen zu singen ...“ 28
Die Förderung der Kirchenmusik in der Eisenacher Hofkirche durch Johann Wilhelm ist also Ausdruck
und Widerspiegelung der Frömmigkeit des Herzogs. Wenn wir heute geistliche Kantaten Georg Philipp Telemanns
oder Johann Sebastian Bachs hören, bereitet es Mühe, uns in diese nach Versinnlichung drängende Frömmigkeit
des Barock hineinzufinden. Sie hat Johann Wilhelm innerlich bestimmt und er verstand die von ihm geförderte
Kirchenmusik natürlich auch als Ausdruck eines seiner persönlichen Symbola, das er im Großdruck an das Ende
der „Christ=Fürstl. Andachten“ setzen ließ: „Soli Deo Gloria, laus & honor. Dem großen GOTT allein / Soll alle
Ehre seyn.“29
5.Die „Christ=Fürstl. Andachten“ als Zeugnis der Frömmigkeit Johann Wilhelms
Im Jahre 1709 erschien in Eisenach ein schmales Oktavbändchen mit dem Titel: „Christ=Fürstl. Andachten /
Welche GOTT allein zu Ehren / hienechst den Fürstl. Seinigen und andern frommen Christen zur Auffmunterung
auffgesetzet / und in Druck gegeben von J.W.H.z.S.“. Das Vorwort und die Erinnerungen hat Herzog Johann
Wilhelm, der Verfasser der „Andachten“, auf den 28.Januar 1709 datiert. Das Büchlein enthält neben dem
Inhaltsverzeichnis 168 Seiten Text. Ein Exemplar stiftete Johann Wilhelm der Eisenacher Gymnasialbibliothek,
wie ihr Bibliothekar und Rektor des Gymnasiums Christian Juncker in seiner „Historischen Nachricht von der
öffentlichen Bibliotheque des Fürstl. Gymnasii zu Eisenach“ unter „libri Theologici in Octavo“ berichtet: „Der
Durchleuchtigste Herr Auctor dieser in Wahrheit recht Christ=und Fürstlichen Schrift / nemlich Herrn Herzog
Johann Wilhelm zu Sachsen / unsers gnädigsten Herrns Hochf. Durchl. haben dieses Exemplar dero hiesigen
Schul=Bibliotheque aus Gnaden verehret / den 30.Octob. 1709. welches mit unterthänigstem Danck anitzo und
auf späte Zeiten zu erkennen ist.“30
Seine „Fürstlichen Meditationes“ hat Johann Wilhelm verfaßt und in Druck gegeben, um seine Leser
anzuregen, „in sich zu gehen“, d.h. über sich selbst, ihren Stand vor Gott und ihre Erlösung durch Jesus Christus
nachzudenken. Aus solch christlicher Selbsterkenntnis soll die Hoffnung auf das Ewige Leben erwachsen und
gestärkt werden. In seinem Nachdenken greift er immer wieder auf die Bibel zurück, die er oft in längeren
Passagen zitiert oder paraphrasiert. Gelegentlich nimmt er auch Choralstrophen auf. Einige der Andachten sind im
Gebetsstil formuliert. Die Bibel war Johann Wilhelm, und da steht er ganz in der reformatorischen Tradition des
sola scriptura, der entscheidende Grund des Glaubens. Das Büchlein enthält neben der Vorrede insgesamt 33,
durch falsche Zählung (die Nummer 5 ist ausgefallen) 34 Andachten, von denen die ersten 7 bzw. 6 an die Familie
des Herzogs und die weltlichen und geistlichen Hof- bzw. Regierungsbeamten gerichtet sind.
Die „Christ=Fürstl. Andachten“ stehen in engem Zusammenhang mit den Symbola oder Wahlsprüchen,
die sich Johann Wilhelm selbst als Motto seines Lebens und Herrschens gewählt hat. Christian Juncker überliefert
diese: „1.Vigilanter et constanter, d.h.: Sorgfältig und beständig, 2.Soli deo gloria, d.h.: Gott allein die Ehre, und
3. In vulneribus Jesu meum auxilium, d.h.: In meines Jesu Wunden hab‘ ich mein Heil gefunden.“31
Das erste Symbolum, „Vigilanter et constanter“, bezieht sich auf Johann Wilhelms Pflichten als
souveräner Herrscher seines Landes. In der IV. Andacht, „Erinnerung an die Regierung und Renth=Cammer“,
beschreibt er, wie er sein Herrscheramt in der Verantwortung vor Gott verstand. Gott hat ihn während seines
Lebens „allezeit wunderlich / doch väterlich und barmherzig geführet / auch mir dergestalt Unterthanen
anvertrauet / von welchen Ich Verantwortung zuthun haben werde / wie der treue Knecht Moses ...“32 Johann
Wilhelm sah sich von Gott in die Pflicht genommen, sein Herrscheramt mit Sorgfalt, Wachsamkeit und
Beständigkeit wahrzunehmen, wozu nicht nur die politische Verantwortung für seine Untertanen zählte, sondern
auch die geistliche für die Kirche. Nicht umsonst erwähnt er in seiner Andacht Mose, der der politische und
geistliche Führer des Volkes Israel war. Mit diesem Selbstverständnis stand Johann Wilhelm in der Tradition der
Ernestinischen Herrscher seit der Reformation, die sich in ihren Territorien für die Kirche und ihre Belange stets
verantwortlich wußten.
Johann Wilhelm liebte es, in seinen Andachten Vergleiche aus der Bibel im Blick auf sein eigenes Leben
und Tun zu entlehnen. Wenn er davon schreibt, daß Gott ihn „wunderlich ... geführet“, dann will er damit sagen,
daß er es als Fügung Gottes verstand, überhaupt regierender Herzog geworden zu sein. Zwei ältere Brüder sind vor
ihm gestorben und er erbte erst an dritter Stelle das Herzogtum Sachsen-Eisenach. So vergleicht er sich mit dem
alttestamentlichen König David, der als jüngster unter seinen Brüdern erwählt worden ist und ein Mann nach
Gottes Herzen war. Auch Johann Wilhelm fühlte sich so zu seinem Amt von Gott auserwählt und berufen, was er
als eine besondere Fürsorge empfand, für die er Gott allezeit dankbar sein wollte: „So kann ich mit grösserm Fug
(als David in 2.Sam.7,18) sagen: Wer bin ich / daß ich solche unzehlbare göttliche Gnade von Jugend auf
empfangen habe? besonders / vor wenigen Jahren / da Er mich gewürdiget / mir Unterthanen anzuvertrauen ...“33
Diese Tatsache empfand er als eine Aufgabe, für die er einst im Jüngsten Gericht Gott Rechenschaft abzulegen hat.
Die Anspielung auf Lk.19,12-26 verstärkt in diesem Zusammenhang die eschatologische Perspektive, die Johann
Wilhelms Denken und Hoffen in den „Andachten“ insgesamt bestimmt.
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Auf das zweite Symbolum, „Soli deo gloria“, ist bereits im Zusammenhang der Förderung der
Kirchenmusik durch Johann Wilhelm eingegangen worden. Es steht am Ende der „Andachten“ als nochmalige
Bekräftigung des Anliegens, Gott mit seinem Erbauungsbüchlein zu danken und zu ehren. Er ermahnt aber auch
seine Leser, es ihm in seiner Dankbarkeit gleichzutun. Alles Denken und Tun des Menschen hat sein Ziel in der
Ehre Gottes. Dem Verständnis der Bibel folgend, verstand Johann Wilhelm den Menschen als herrliches Geschöpf
Gottes, das aber durch die Sünde Adams und Evas von seinem Schöpfer abgefallen ist. Durch Jesu Opfertod für
die Sünde der Menschen wird er wieder von Gott angenommen und gerechtfertigt, wenn er dies im Glauben
annimmt. Johann Wilhelm folgt in solchen Gedanken der Lutherischen Rechtfertigungslehre, legt dabei aber auch
großen Wert auf eine der Rechtfertigung folgende Heiligung. Doch für diese ist der Mensch mit seinen Kräften
allein zu schwach, so daß er immer wieder der Erleuchtung des Heiligen Geistes bedarf. „Denn ohne deine
Allerheiligste Eingebung / und Erleuchtung sind wir gantz unvermögend / etwas Gutes zu thun.“ Das gilt auch für
Johann Wilhelm, den Verfasser der „Andachten“, in seinem Regierungsamt, das allein der Ehre Gottes zu dienen
hat: „Und weil Dir / O grosser Gott / gefallen / mich zu einem Regenten zu erwehlen / u. mir Unterthanen
anzuvertrauen / als habe ich deines göttlichen Beystandes wohl vonnöthen / umb denselben dergestallt
vorzustehen / daß deines allerwerthesten heiligen Nahmens Lob vermehret werde / an welchem alles gelegen.“34
Das eigene Tun des Menschen bleibt Johann Wilhelm immer von der Sünde bestimmt und so darf er sich
auf dieses nichts einbilden, sondern muß Gott stets dankbar dafür sein, daß er ihn in Christus zu seinem Kind
annimmt. Christus ist Mensch geworden, dies ist die Voraussetzung für die geistliche Vereinigung von Mensch und
Gott. Johann Wilhelm meidet in diesen Zusammenhängen die oft schwärmerische Sprache der Mystik, auch
Lutherischer Mystiker wie Johann Arndt, und spricht davon, daß wir „Glieder deines (Christi) Leibes / von deinem
Fleisch und Gebein ...“ und der „... göttlichen Natur in der heiligen Vereinigung mit dir teilhafftig geworden
seien.“35 Hier schwingt das von Paulus in 1.Kor.12,12-27 vorgetragene Bild der Kirche als Leib Christi mit, an
dem jeder Christ ein Glied ist, und die Lehre, daß der Mensch durch die Erlösung Jesu Christi seine
Gottebenbildlichkeit, die er im Sündenfall verloren hat, im Glauben zurückerhält. Das Wissen und Empfinden
dieser geistlichen Vereinigung des Menschen mit Gott, die in diesem irdischen Leben nie vollkommen sein kann,
soll stetige Ursache für das Lob Gottes sein. Deshalb bittet Johann Wilhelm: „... so wollest du unser Weniges nicht
verschmähen / zumahln der fromme David in seinen Psalmen also endiget / daß Gott loben soll alles / was Odem
hat.“36 Das weist wieder auf den öffentlichen Gottesdienst und die diesem dienende Kirchenmusik.
Das dritte Symbolum, In vulneribus Jesu meum auxilium, findet sich an vielen Stellen der „Andachten“.
Zunächst verwundert dieses Lebensmotto eines evangelischen Fürsten. Die Wunden-Jesu-Frömmigkeit wird man
eher in der katholischen Gebetspraxis und Erbauungsliteratur dieser Zeit vermuten. Für Johann Wilhelm ist die
Erinnerung an die Wunden Jesu ein Zeichen für die Rechtfertigung des Menschen aus Gnaden. Er zeichnet in den
„Andachten“, in Anlehnung an den Prolog des Buches Hiob, das Bild von einer himmlischen
Gerichtsverhandlung, in der der Satan den Menschen ständig vor Gott verklagt und damit auch Erfolg hätte, „...
wann nicht Jesus Christus / unser theurester Erlöser ins Mittel getreten wäre / und dem alten Drachen das Maul
gestopffet / und seine heilige fünff Wunden dem himmlischen Vater zu unserer Versöhnung gezeiget / auch damit
die aller unser Sünden halber verwürckte Straffe / hinweg genommen ...“37 Dies bezieht sich auf die gegenwärtige
Rechtfertigung des Menschen in seinem Leben. Er muß die Versöhnung mit Gott immer wieder neu annehmen und
ihr in einem heiligen Leben entsprechen. Die Hilfen, den Glauben an die mit Gott geschehene Versöhnung zu
stärken, benennt Johann Wilhelm in der XXIV. Andacht, nämlich die Erinnerung an die Taufe und das Abendmahl.
Dazu gehört natürlich auch das Wort Gottes in der Bibel und in der Auslegung durch die Predigt, die den
Menschen ermuntert, die Rechtfertigung durch Jesus Christus anzunehmen.
Die XVI. Andacht, ein Dankgebet für das Leiden des Gottessohnes, ist überschrieben „Von den Wunden
Jesu“. Hier zeichnet Johann Wilhelm das Bild vom Jüngsten Gericht, vor dem er sich einst verantworten muß. Er
weiß darum, daß er vor Gottes Richterspruch über sein Leben nicht bestehen kann, „... wenn du nicht / liebster
Jesu / vor deinem himmlischen Vater deine heilige fünf Wunden zu unserer Versöhnung gezeiget / und uns darmit
zuvor von allen Sünden gereiniget hättest.“38 Diese Versöhnung ist Johann Wilhelm der einzige Trost angesichts
des Todes. Sie verheißt ihm Leben, das Ewige Leben. Einst wird er „eingeschlossen gefunden werden im Bündlein
der Lebendigen / ja / in die heilige fünff Wunden meines Herrn Jesu.“39 Johann Wilhelm verbindet in dieser
Vorstellung ein Segenswort aus dem Alten Testament (1. Sam. 25,29), das im 17./18. Jahrhundert ein
gebräuchliches Bild für das Ewige Leben war, mit seinem Lebensmotto von den Wunden Jesu.
Uns sind heute die Ausdrücke einer solchen Frömmigkeit fremd geworden. Bei den Menschen des
Barock war das ganz anders. Johann Wilhelm hat in seinem Symbolum und den „Andachten“ Vorstellungen
aufgenommen, die nicht nur im Katholizismus, sondern auch im Protestantismus auf eine längere Tradition
zurückblicken konnten. Johann Arndt dankt in seinem „Paradies=Gärtlein“ ausdrücklich „für die tiefe wunden an
deinen händen und füssen“, ohne daran weitere Betrachtungen zu knüpfen.40 In dem vielgelesenen
Erbauungsbuch Johann Gerhards, „Meditationes Sacrae“, dessen lateinische Erstausgabe 1606 erschien, wird sehr
drastisch über die Wunden Jesu meditiert, wobei auch Elemente der katholischen Herz-Jesu-Frömmigkeit dieser
Zeit mitschwingen: „Seine Wunden triefen vor schmertzen / und glentzen vor Liebe: Darumb sollen wir durch das
geöffnete Pförtlein seiner Wunden hinein gehen in das geheime Rathstüblein seines Hertzens: Bey jm ist gar eine
reichliche erlösung / dann es nicht nur ein Tröpfflein / sondern ein strom des Bluts reichlich durch fünff örter des
Leibes herauß geflossen:“41 Das Schwergewicht von Gerhards Betrachtung liegt nicht auf den Wunden, sondern
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dem für die Sünden der Menschen vergossenen Blut Jesu. Eine weite Verbreitung fanden die Meditationen über die
Wunden Jesu auch durch das Kirchenlied. In Justus Gesenius' Lied „Wenn meine Sünd mich kräncken“ heißt es in
der 8. Strophe: „Laß endlich deine Wunden mich trösten kräfftiglich / in meiner letzten Stunden / und deß
versichern mich / ...“42 Der Anfang der 4. Strophe von Paul Gerhards Lied „Sey mir tausendmahl gegrüsset“ lautet:
„Schreibe deine blutge Wunden mir / Herr / in das Herz hinein / daß sie mögen alle Stunden bey mir unvergessen
seyn.“43 Die Beispiele lassen sich weiter fortsetzen. Als letztes sei der Beginn des Liedes „JEsu deine heilge
Wunden“ von Johann Heermann zitiert: „JEsu / deine heilge Wunden / deine Quaal und bittrer Todt / geben mir zu
allen Stunden Trost in Leibs=und Lebensnot.“44 Johann Wilhelms Symbolum und seine Betrachtungen über die
Wunden Jesu waren also für seine Zeit nicht außergewöhnlich, sondern standen in der Tradition der Lutherischen
Gebets-und Erbauungsliteratur des 17./18. Jahrhunderts.
Beim Lesen der „Christ=Fürstl. Andachten“ fällt auf, daß fast jede der kurzen Betrachtungen mit einem
Ausblick auf das kommende Leben endet. Wie bereits oben beschrieben, kommt dabei das Letzte Gericht, vor dem
sich einst alle Menschen zu verantworten haben, ebenso zur Sprache wie die künftige Seligkeit im Loben und
Anschauen Gottes. Die von Johann Wilhelm verwendeten Bilder und Vorstellungen vom Ewigen Leben sind auch
sprachlich eng an die Bibel, besonders die Offenbarung des Johannes, angelehnt. So schreibt er u.a. von der
„Crone der Seligkeit“45 (in Anspielung auf Offb. 2,10, wo von der „Krone des Lebens“ gesprochen wird), vom
„Chor der Auserwählten“46 (siehe Offb. 14), davon, daß man einst, „in der Seligkeit vor dem Thron des Lammes
stehet“47 (siehe Offb. 5,6), vom künftigen Loben Gottes „mit den Engeln“, im „Chor der Seligen“48 oder mit den
„vier und zwanzig Aeltesten“49, aber auch in Aufnahme paulinischer Vorstellungen von der künftigen „Heymath“50
(siehe Phil. 3,20) oder vom „überkleidet werden“51 (2. Kor. 5,2). Das Denken an den eigenen Tod und die
Ausblicke in die Ewigkeit haben für Johann Wilhelm aber nur deshalb etwas Tröstendes, weil er sie im Glauben in
Verbindung mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi bringen kann. Weil Christus für die Sünden der Menschen
am Kreuz gelitten hat und von den Toten auferstanden ist, darf der Mensch im Glauben die Hoffnung haben, daß
auch er einst erlöst und selig wird.
Johann Wilhelm faßt diesen Trost in seiner XXIX. Andacht, „Süße Todes=Gedanken“, noch einmal
zusammen. Hier werden auch einige Motive für sein Nachsinnen über den Tod deutlich. Er bittet Gott in
Anlehnung an Psalm 90,12 darum, ihn zu lehren, daß er sterben muß. Dann fährt er fort: „Ich bitte dich / O du
allmächtiger Gott / stündlich / mich nach deinem göttl. Willen dergestalt zu regieren / damit ich lebenslang daraus
sehen möge / das weil immer eins nach dem andern sich in sein Schlaff=Kämmerlein verkriecht / ich auch der
einzige nicht seyn werde / an dem die Reihe nicht ebenfals einmahl kommen sollte.“52 Man muß diese Äußerung
aus dem Jahre 1708/09 auch im Zusammenhang mit Johann Wilhelms Leben verstehen. Er hat viele Menschen aus
seinem engen persönlichen Umfeld sterben sehen, den Vater, die Brüder, die Ehefrau und eigene Kinder. Die
Erfahrung des Sterbens und des Todes gehörte damals zum Leben dazu, sie mußte verarbeitet und bewältigt
werden. Den wichtigsten Beitrag dazu leistete der Glaube, der erweckt und gestärkt wurde von den Predigten im
Gottesdienst, aber auch durch eigene Lektüre in der Bibel, dem Gesangbuch und Erbauungsbüchern. Johann
Wilhelm hat mit seinen „Andachten“ letztlich versucht, solchen Glaubenstrost im Blick auf das „Memento Mori“
nicht nur selbst zu suchen, sondern auch anderen weiter zu geben.
Viele Menschen der Barockzeit waren angesichts des Todes und ihres künftigen Schicksals tief
verunsichert.53 Das Wort „Ewigkeit“ gewann einen bedrohlichen Klang, man denke nur an Johann Rists Lied „O
Ewigkeit, du Donnerwort“. Dieser Angst suchten viele nachdenkende Menschen, so auch Johann Wilhelm, einen
vertieften Trost aus dem christlichen Glauben entgegenzusetzen. Es erschien eine unübersehbare Fülle an Trostund Erbauungsschriften. Die Dichtung, Malerei, Bildhauerei und Musik haben viele Zeugnisse des Ringens
hinterlassen, der Ewigkeit des Todes den Schrecken zu nehmen. Hier war es wieder das Bemühen um
Versinnlichung in Bildern und Empfindungen, in dem die Menschen des Barock Trost und Glaubensgewißheit
suchten und fanden. In Predigten, aber auch in Gedichten, wurden die Freuden des Ewigen Lebens ebenso
drastisch beschrieben wie die Leiden in der Verdammnis. Die Grabkunst und Emblematik ist voller tröstlicher
Hinweise und Symbole des kommenden Ewigen Lebens. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts wird es dann vor
allem die deutsche Aufklärungsphilosophie sein, die sich des Todesproblems annimmt. Sie setzte ihm den
philosophischen Unsterblichkeitsgedanken mit vernünftigen Beweisen entgegen, die nun unter Gebildeten mehr
Gewicht gewannen als die Trostgründe des christlichen Glaubens.54
Davon zeigte sich Johann Wilhelm in seinem Lutherisch orthodoxen Glauben noch nicht berührt. Er
setzte sein Hoffen und Vertrauen auf das, was ihm der christliche Glaube nach dem Zeugnis der Bibel von seinem
künftigen Schicksal sagt. So konnte er voller Zuversicht seine XXXI. Andacht überschreiben: „Von der Gewißheit
der Seligkeit“.
Die „Christ=Fürstl. Andachten“ sind ein bemerkenswertes Zeugnis der persönlichen Frömmigkeit eines
absolutistischen Herrschers in Thüringen. In seinem Bemühen, das von Gott gewollte Herrscheramt mit
persönlicher Frömmigkeit zu verbinden, war er im 17./18. Jahrhundert unter den Thüringer Fürsten keine
Ausnahme.55 Theologisch bestimmt und geprägt war Johann Wilhelm von der Spätorthodoxie seiner Zeit, die
durchaus den Willen hatte, nicht nur die Lutherische Kirche zu reformieren, sondern auch der eigenen
individuellen Frömmigkeit des Christen eine große Bedeutung beizumessen. Johann Wilhelm suchte den
persönlichen Umgang mit Gott. Gespräche mit Gott sollten seine „Andachten“ sein, an denen auch die Leser
derselben teilhaben konnten.
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Schluß
Herzog Johann Wilhelm von Sachsen-Eisenach gehört nicht zu den herausragenden Herrscherpersönlichkeiten
Deutschlands. Er war der Landesherr eines kleinen Territoriums in Thüringen, das weder politisch noch
wirtschaftlich große Bedeutung besaß. Dennoch hat er in dem kleinen Rahmen seiner Wirkungsmöglichkeiten
Wichtiges gefördert und angeregt. Bestimmt vom Verantwortungsgefühl für die Lutherische Kirche seines Landes
gründete er das Eisenacher Predigerseminar. Um Gott die Ehre zu geben, förderte er den öffentlichen Gottesdienst
und die Kirchenmusik. Weil er sich Rechenschaft von seinem Glauben und Hoffen geben wollte, verfaßte er ein
Andachtsbuch, von dem er hoffte, daß es viele Menschen in ihrer Frömmigkeit bestärkt.
Johann Wilhelm war eine Herrscherpersönlichkeit des 17./18. Jahrhunderts, d.h. er regierte sein
Territorium nach den damals modernen politischen Grundsätzen des Absolutismus. Die Politik, die Wirtschaft und
letztlich auch die Kirche hatten dem Landesherrn zu dienen. Aus unserer heutigen Sicht verbindet sich mit diesen
historischen Fakten ein negatives Urteil. Andererseits entsprach die Form der Herrschaft, die Johann Wilhelm
geführt hat, den damaligen Gepflogenheiten. Auf seiner Kavalierstour nach Frankreich hatte er den Glanz des
französischen Absolutismus kennen gelernt. Einen solchen sollte, wenn auch im Kleinen, sein Eisenacher Hof
verbreiten. Viele der Bauten, die Johann Wilhelm errichten ließ, dienten diesem Zweck. Doch die Entfaltung
höfischer Pracht hatte einen hohen Preis. Am Ende seines Lebens war sein Land mit 600 000 Talern verschuldet.
Trotz dieser uns heute unvorstellbaren Verschwendung, werden wir doch der Herrscherpersönlichkeit des Herzogs
Johann Wilhelm Achtung zollen müssen. Er hat sein Regentenamt als absolutistischer Herrscher gebraucht, doch
war er sich seiner Verantwortung vor Gott stets bewußt. Das bedeutete für ihn, daß er versuchte, auch sein
persönliches Leben mit seiner Frömmigkeit in Einklang zu bringen. Mätressenwirtschaft und moralischen
Libertinismus, wie sie an den Höfen vieler Herrscher seiner Zeit üblich waren, duldete er nicht. Johann Wilhelm
hat in seiner Regierungszeit wichtige Anregungen für die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung seiner
Residenzstadt und des Herzogtums Sachsen-Eisenach gegeben. Als Förderer der Eisenacher Kirchenmusik und
Auftraggeber Georg Philipp Telemanns verdient er unsere Achtung, auch wenn uns seine barocke Frömmigkeit
heute weitgehend fremd bleiben wird.
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Die letzte Seite ...

Der Komponist — vor Glück erstarrt!
Die Emma trägt den Eginhard.
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