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Liebe Mitglieder und Freunde der Frankfurter Telemann-Gesellschaft,
 
nach der Sommerpause möchte ich Sie herzlich zu den Veranstaltungen im September 
einladen.
Das diesjährige Herbsreffen haben wir in ein gemütliches Beisammen vor der Pimpinone-
Veranstaltung am Samstag, dem 11. September im Kaisersaal  umgewandelt (näheres dazu 
s.u.). Wie Telemanns Intermezzo "Pimpinone" durch die Oper Frankfurt von der Presse 
aufgenommen wurde, können Sie einigen Besprechungen vom Juni 2010 entnehmen. 
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen das Kantatenkonzert in der Kreuzkirche am 
Sonntag, dem 26. September um 18.00 Uhr, das gleich drei Kantaten bietet. Bach, 
Graupner und Telemann beschäftigten sich  jeder auf seine Weise mit dem 50. Psalm. 
Herausgekommen ist dabei für die Jungen Sinfoniker Frankfurt ein Kantatenkonzert mit dem 
Thema "Opfere Go Dank" (mehr auf unserer Webseite: telemann.info unter “Termine”). Die drei 
Vertonungen mal neben- bzw. nacheinander zu hören, verspricht eine spannende 
Abendveranstaltung zu werden.
 
Eine anregende Lektüre und angenehme Telemann-Stunden wünscht
Ihre
Martina Fallea

Von unserer Vorsitzenden

• „Pimpinone“ im Bockenheimer Depot

Das Bockenheimer Depot, die Räumlichkeit, die einstmals als Betriebshof und Werkstäen für 
Frankfurter Straßenbahnen genutzt wurde, diente im Juni in ähnlicher Funktion für Telemanns 
Intermezzo „Pimpinone“. Nur wurde diesmal nicht an Verkehrsmieln sondern an persönlichen 
Beziehungen gebastelt und gewerkelt.
Telemanns selbstbewusste und listenreiche Vespea (= kleine Wespe) und der einfältige, alte 
und geprellte Pimpinone wurden von einer fast stummen Rolle – entsprechend der Tradition im 
18. Jahrhundert – unterstützt. Der Paartherapeut (Jörg Schäfer) kümmert sich eher um 
seine eigene gescheiterte Beziehung als um die seiner Klienten oder die von Pimpinone und 
Vespea. Anna Ryberg – aus dem Ensemble der Oper Frankfurt – gestaltete eine wendig 
singende Vespea und Yurij Tsiple – Mitglied des Opernstudios – bot einen agil klingenden 
Pimpinone. 
In der Inszenierung von Fabian von Ma bot Telemanns 1725 entstandenes Meisterwerk im 
kompositorischen Umgang mit der Textvorlage und der daraus resultierenden musikalischen 

Pimpinone und (hoffentlich) noch kein Ende!
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Personen- und Situationsschilderung einen kurzweiligen Abend. Barocke und moderne Elemente 
wurden nicht nur szenisch sondern auch musikalisch geschickt gekoppelt, so erklang 
beispielsweise zu Beginn Edward Elgars Streicher-Elegie. Unter der Leitung des Solorepetitors 
Karsten Januschke musizierte ein Streicherensemble des Museumsorchesters frisch und 
spritzig aus dem hinteren Bereich der Bühne und in einem barocken Bilderrahmen postiert.
Da die bisherigen drei Vorstellungen schnell ausverkauft waren, wurden Wünsche nach  einer 
Wiederaufnahme in der kommenden Spielzeit laut.

Yurij Tsiple (Pimpinone) und Anna Ryberg (Vespea) sowie im Hintergrund das Orchester 
©Wolfgang Runkel 

• „Pimpinone“ im Kaisersaal – Herbsreffen 

Eine weitere „Pimpinone“-Produktion können Sie am Samstag, den 11. September 2010 um 
20.00 Uhr im Frankfurter Kaisersaal (Römerberg 23) hören und sehen. 

Alexandra Samouilidou, Vespea (Sopran)
Nils Cooper, Pimpinone (Bariton) 
Neumeyer Consort
Leitung & Moderation: Felix Koch 
Karten gibt es über: 
www.frankfuricket.de
www.forumaltemusik.de
Telefonischer Kartenservice:
Telefon (069) 1340 – 400
Montag – Freitag: 08.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 8.00 – 19.00 Uhr, Sonntag: 10.00 – 18.30 Uhr
Eintri: 15,- | 20,- | 25,- Euro
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Restkarten sowie Ermäßigungen (für Schüler und Studenten) erhalten Sie an der Abendkasse 
(Öffnung: 19.00 Uhr) 

Wer Lust und Zeit hat sich zu einem geselligen Beisammensein – natürlich ganz unabhängig vom 
Besuch der Veranstaltung – vor der Vorstellung zu treffen, ist herzlich eingeladen ab 17.30 
Uhr in den Gasthof Steinernes Haus (Braubachstr. 35) zu kommen. Dort ist ein Tisch für die 
Frankfurter Telemann-Gesellschaft reserviert.

✼ ✼ ✼ ✼ ✼

Deutschlandradio_Kultur_Fazit_15.6.10_23.05_Uhr

Gesungene Paartherapie
Telemann-Oper "Pimpinone oder die ungleiche Heirat" im 
Bockenheimer Depot in Frankfurt
Von Natascha Pflaumbaum
Ein junges Mädchen schnappt sich einen alten Mann. Sie will Wohlstand, er eine Frau im Haus. 
Wenn Liebe nicht im Spiel ist, sondern nur purer Zweck, sind Mann und Frau einander 
ausgeliefert. Das wusste schon Georg Philipp Telemann, der in seiner Oper "Pimpinone" wohl 
auch eigene Erfahrungen verarbeitet haben soll. Fabian von Ma inszeniert ein lustiges 
Kammerspiel aus Übertreibung und Tändelei. 

Das Orchester sitzt in einem barocken Bilderrahmen aus üppigem Goldstuck - ein zugegeben 
ziemlich abgenutztes Requisit in modernen Barockopernproduktionen, doch weil es auch vor 
einem Fragment eines der gelb-rot-blauschwarzen Pop-Art-Pixelbilder von Roy Lichtenstein 
ausgestellt wird, zünden hier zwei abgenutzte Klischees unterhaltsam ironische Effekte. 

Vor dem Rahmen ist die Praxis eines Psychotherapeuten aufgebaut: ein barock geschwungener 
Schreibtisch, zwei riesige Liegen, ein Büffet mit Kaffee und Wasser, Umzugskartons. Hier 
arbeitet der Therapeut nicht nur, hier wohnt er auch. Das Kammermädchen Vespea ist seine 
Putzfrau und zugleich gewiefte Voyeurin: Sie hat Einblick in die Krankenakten und redigiert so 
manchen Bericht durch das Herrausreißen einer Seite. Hier in der Praxis treffen sich die 
blutjunge, ambitionierte Vespea und der schwerreiche, alte Pimpinone. 

Telemann sieht für seine Oper nur zwei Protagonisten vor: das Kammermädchen Vespea 
(Anna Ryberg) und Pimpinone (Yuriy Tsiple). Der Regisseur Fabian von Ma erfindet für seine 
Frankfurter Inszenierung noch eine drie, fast stumme Figur dazu: den Therapeuten (Jörg 
Schäfer). Anderthalb Stunden singen sich Pimpinone und Vespea also durch eine 
Doppelsitzung Paartherapie. Wie das so ist: erst die große Liebe, dann der Katzenjammer. Der 
innerlich wie äußerlich abwesende Therapeut kann wenig ausrichten, spiegelt sich in dieser 
Sitzung doch gerade auch sein eigenes Schicksal wider.

Fabian von Ma inszeniert ein lustiges Kammerspiel aus Übertreibung und Tändelei. Er hat 
einen kleinen Teil des Bockenheimer Depots abgetrennt, lässt nur im vorderen rechten Teil 
spielen, sodass der intime Raum possierlich wie ein Puppenhäuschen wirkt. Die Publikum (auch 
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klein: um die 80 Zuschauer) sitzt hier wie in einem Reihenhäuschen, kleinbürgerlich, etwas 
spießig. Anna Ryberg als Vespea zieht die typischen Kammermädchenregister von "extrem 
verschlagen" über "maulig" bis "koke". Yurij Tsiple als Pimpinone setzt mit tapsiger Behäbigkeit 
dagegen. 

So eng wie der Raum, ist auch die Musik: Telemann schreibt ein paar Rezitative, schöne Dacapo-
Arien, sehr schöne Duee: ein Liebesdue, ein Streitdue, alles Musik, die allein schon 
Darstellung ist, Musik mit Effekten, die genau auf den Punkt gesetzt sind. Telemanns 
affektgeladener Gesang ist so performativ, dass er auch schon ohne Szene wirkt. Yurij Tsiple 
und Anna Ryberg verstehen sich allerdings perfekt auf die Telemann'sche Rhetorik und halten 
das absehbare Spiel über ihren Gesang am Laufen.

✼ ✼ ✼ ✼ ✼

Frankfurter Allgemeine Zeitung RMZ 17.6.10
Ein Fall für den Paar-Therapeuten
Die Lacher bleiben aus: Telemanns "Pimpinone" als Produktion der Oper Frankfurt im 
Bockenheimer Depot Von Guido Holze

Handlungen alter Opern in die Gegenwart zu verlagern gehört zu den größten 
Selbstverständlichkeiten des modernen Regietheaters. Der Vorgang der Transferierung selbst 
wird nun mit einer Produktion der Oper Frankfurt auf der neu eingerichteten Studiobühne im 
Bockenheimer Depot zum Thema - oder wenigstens zum Seitenthema. Spielleiter Fabian von 
Ma fügt dazu in Telemanns Intermezzo giocoso "Pimpinone" die Figur eines Paar-Therapeuten 
und eine Zusatzhandlung mit Sprechtext ein.

Zunächst hält man den Mann mileren Alters, der anfangs bei einer Flasche Rotwein am 
Notebook arbeitet, dann das Bezeug aus einem Umzugskarton hervorkramt und vor dem 
Schlafengehen schnell noch ein Stück Pizza aus der Pappschachtel verzehrt, allerdings für 
Pimpinone: Unter den Klängen von Edward Elgars Elegy for Strings op. 58, die als romantische 
Ouvertüre dem barocken Stück vorangestellt ist, haust da jedenfalls jemand unglücklich 
sehnsuchtsvoll als Junggeselle. Wie sich zeigt, träumt der Schlafende den wahren Pimpinone 
aber erst herbei. Die kleine Geschichte um "Die ungleiche Heirat", die Telemann als lustige 
Zwischenspiele für eine Aufführung von Händels "Tamerlano" 1725 in Hamburg ersann, nimmt 
so recht ungehindert im modernen Ambiente ihren Lauf. Im barockisierten Morgenmantel stellt 
der alte Reiche, der ja eine Spielart des Pantalone-Typus der Commedia dell'Arte ist, die junge 
Haushälterin Vespea ein, die es jedoch auf sein Geld, auf die Heirat mit ihm und seine spätere 
Unterdrückung abgesehen hat. 

Singend beugen sich Ensemblemitglied Anna Ryberg als gewiefte, etwas überdrehte Vespea 
und Opernstudio-Mitglied Yuriy Tsiple als bedauernswerter Pimpinone bisweilen zu dem auf der 
Couch Schlummernden, als wollten sie ihm ihr Leid klagen. Stimmlich, darstellerisch und 
mimisch harmoniert das Paar besser, als der Inhalt nahelegt - im humoresken wie im barocken 
Fach gleichermaßen gewandt. 
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Mehrfach folgen Schnie und Unterbrechungen der Musik. Aus Telefonaten, die der gestresste 
Zeitgenosse mit dem Handy führt (realitätsnah: Jörg Schäfer), ergibt sich, dass er "zwei 
Patienten" in Behandlung, aber auch selbst Krach mit der Ehefrau hat und wohl deshalb in 
seiner Praxis wohnt. Es glücken dann von der Inszenierung her handwerklich saubere Übergänge 
zwischen den Spielebenen.

Pimpinone und Vespea kreuzen so zunächst zum zweiten Intermezzo in neutraler, weißer 
Kleidung auf. Da weiß man zunächst noch nicht, ob sie schon ganz in der Gegenwart 
angekommen sind. Einige Zeit später sind sie es: Mit edlen Modemarken-Einkaufstaschen 
bepackt, tri Vespea mit ihrem Geldgeber-Ehemann in die Praxis ein, als komme sie 
geradewegs von der Frankfurter Goethestraße. Ganz am Ende blicken sich Pimpinone und der 
Therapeut noch einmal tief in die Augen: Entweder ist der eine als "Alter Ego" wirklich der 
andere, oder aber Pimpinone ist die in die Gegenwart gezerrte Projektionsfigur des 
Therapeuten.

Prinzipiell geht das wohl tragikomisch gedachte Regiekonzept schon auf. So richtig lustig wird 
das Intermezzo giocoso aber eben nicht. Die Lacher bleiben aus. Die fortwährenden 
Desillusionierungs- und Montageeffekte zerfasern das Werk und stören den Fluss der Musik 
wie der Handlung. Die szenisch und musikalisch muntere Gestaltung der Rezitative verkürzt 
andererseits deren trockenen Effekt. Und das Streicherensemble unter der Leitung von 
Solorepetitor Karsten Januschke musiziert - in einen großen Bilderrahmen im Hintergrund 
eingefasst (Bühne: Verena Neumann) - spielfreudig in Übereinstimmung mit der Szene. 

Das ursprünglich für November vorgesehene Konzert musste vorgezogen werden und findet 
nun bereits am Sonntag, den 26. September 2010 um 18.00 Uhr in der Kreuzkirche in 
Frankfurt Preungesheim (Weinstraße) sta.

Gleich drei Kantaten stehen auf dem Programm des letzten Konzertes der Reihe „Musik in der 
Ev. Kreuzkirche Frankfurt/Preungesheim“. Die Kantaten von Georg Philipp Telemann und 
Christoph Graupner wurden erstmals für dieses Konzert ediert und erleben nach über 250 
Jahren ihre erste moderne Aufführung. Alle drei Kantaten nehmen Bezug auf den 50. Psalm 
(„Der rechte Goesdienst“): Mit „Opfre Go Dank“ (Psalm 50, 14-15) beginnen die Kantaten 
von Telemann und Graupner, Johann Sebastian Bach verwendet hingegen den 23. Vers des 50. 
Psalms „Wer Dank opfert, der preiset mich“ als Eingangschor. Die Botschaft des 50. Psalms 
wird in den drei Kantaten in einen unterschiedlichen Bedeutungszusammenhang gestellt. Zum 
einen ergibt sich dieser durch die Zuordnung zu verschiedenen Kirchensonntagen (14. bzw. 23. 
Sonntag nach Trinitatis) zum anderen durch die unterschiedliche Textauslegung der drei 
Textdichter. In den Kantaten von Bach und Graupner steht die Heilung der zehn Aussätzigen im 
Mielpunkt. Bei Telemann kreist der Text um die zentralen Themen der Wohltätigkeit Goes 
und des Dankes der Menschen. 
Während die Kantaten von Bach und Graupner in der damals verbreiteten Kantatenanlage mit 
eröffnendem bzw. beschließendem Chorsatz, zwischen denen sich Arien mit Rezitativen 
abwechseln, gestaltet sind, weist die Kantate von Telemann eine ganz individuelle Anlage auf. 

Weitere Veranstaltungen: Kantatenkonzert
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Arie, Rezitativ, Lied und Dictum (Bibelwort) werden hier in kurzen Abschnien kunstvoll 
miteinander verschränkt.

Christoph Graupner (1683-1760): 
„Opfre Go Dank“ GWV 1731/21 (1731, 14. Sonntag nach Trinitatis)

Georg Philipp Telemann (1681-1767): 
„Opfre Go Dank“ TVWV 1:1210 (1737, 23. Sonntag nach Trinitatis)

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
„Wer Dank opfert, der preiset mich“ BWV 17 (1726, 14. Sonntag nach Trinitatis)

Sopran: Rahel Maas
Alt: Julia Diefenbach
Tenor: Sören Richter
Bass: Christos Pelekanos
Kammerorchester der Jungen Sinfoniker Frankfurt
Leitung: Bernhard Lingner

In Verbindung mit dem Förderkreis Phönix
Eintri frei 
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"Texte die man gelesen haben muß".

Auf dem Weg nach Paris
von Peter Huth 

(Begleiext zur Doppel-CD: Georg Philipp Telemann. Complete Orchestral Suites (Pratur Integrum 
Orchestra, Moscow, Caro Mitis CM 0022008-2)

Seit 1725 hae sich Georg Philipp Telemann (1681-1767) über seine dienstlichen und 
außerdienstlichen Verpflichtungen hinaus einen Musikverlag zugelegt, mit dem er vielfältige, 
teils neuartige Publikationsvorhaben realisierte. Dass er seine Musik selbst auf die 
Kupferplaen schrieb, ist schon länger bekannt. Dass er auch den Absatz der fertigen 
Produkte durch Verkauf in der eigenen Wohnung sowie in der ,,Music-Bude an der Börse" und 
über seine Verbindungen zu Musikern,  Buchhändlern und Kaufleuten in fast ganz Europa 
organisierte,  geht u. a. aus seiner Korrespondenz hervor. Bis 1740 gab Telemann mehrere 
hundert Werke heraus, zusammengefasst in knapp fünfzig Druckopera. Als Gipfel seines 
Selbstverlags gilt die Musique de Table aus dem Jahre 1733. Sie stärkte nicht nur sein 
internationales Renommee, sie muss auch einen ziemlichen Gewinn abgeworfen haben, den der 
Autor in neue Vorhaben zu investieren gesonnen war. Daher bot er auf seinen Katalogzeeln 
„ Werke, so nach und nach herausgegeben werden können," an, um dem Publikum Appetit auf 
Neues zu machen und seine Produkte am Bedarf zu orientieren. 

Auch die VI Ouvertures a 4 ou 6, die, kürzlich in der 
Moskauer Staatsbibliothek wieder aufgefunden, 
durch das Ensemble Pratum Integrum hier nach dem 
Originaldruck in einer Weltersteinspielung vorliegen, 
gehören dazu. Ihre Planung läßt sich bis zum 
Amsterdamer Katalog von 1733 zurückverfolgen,  in 
dem sie an fünfter Stelle der Edenda als ,,6. 
Ouvertures avec la suite comique, a 2 Violons, Violle & 
B[asse] chiffr[ee]" erwähnt werden.  Tatsachlich 
vergingen bis zur Realisierung noch zweieinhalb Jahre, 
in denen das Projekt Modifizierungen unterlag;  die 
Besetzung wurde flexibilisiert und die Ausgabe für 
Ostern 1736 avisiert. 
 
Am 6. März 1736 ließ Telemann einen Text in der Zeitschrift Hamburgische Berichte von neuen 
Gelehrten Sachen erscheinen, der ausführlich auf das Ouvertüren-Projekt eingeht: ,,Der Herr 
Capellmeister Telemann arbeitet gegenwärtig an 6 Ouvertüren, mit ihren umfänglichen Suiten. 
Drei davon bestehen aus 2 Violinen oder Hoboen, Bratsche und Fundament. Zu den drei übrigen 
aber kommen annoch 2 Waldhörner, die jedoch auch wegbleiben können. Die Ausfertigung davon 
geschiehet gegen Himmelfahrt dieses 1736. Jahrs, und wird die Erfahrung zeigen, daß sie, 
sowol wegen der Reinigkeit der Noten, als Güte des Papiers, alle vorausgegangene Werke weit 
übertreffen.  Ungeachtet nun dessen Umfang sich gegen 100 Plat[t]en erstrecket, so werden 

Neuerscheinungen: Tonaufnahmen
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doch nicht mehr, denn 2 ½ Rthlr. voraus gezahlt verlanget, die der Herr Verfasser gegen Quit[t]
ung empfängt, welcher diese Musik den Liebhabern, als eine Schreibart, worin seine Feder sich 
besonders geübet hat, zu bester Gewogenheit empfiehlet, und die Unterschriften in 
ansehnlicher Zahl so wünschet, als erwartet ..."

Das Werk hae sich unter den Händen des Verfassers zu einem Opus von 91 Druckseiten 
entwickelt. Damit war der Preis von 2 ½ Reichsthalern zu niedrig kalkuliert, was nun durch 
Einwerben weiterer Vorbestellungen aufgefangen werden musste. Die Verzögerung der 
Fertigstellung dagegen konnte mit einem Ereignis zusammenhangen, um das sich noch zu 
Lebzeiten Telemanns Legenden rankten.  

,,Euer HochEdelgeb[oren] mit vielen Klagen über meinen itzigen Zustand, der Ihnen, vermutlich, 
ohne dem schon bekandt seyn wird, verdrüßlich zu fallen, habe in gegenwärtigem  [Schreiben] 
vermeiden wollen, ..." schreibt Telemann am 4.  Januar 1736 an Johann Richey in Wien, den Sohn 
seines Hamburger Lehrerkollegen. ,,Gnug, ich lebe des Vertrauens, daß Dero mir ehemals 
bezeigete Gewogenheit mich des Mitleides würdig erachten werde."

Was den gefeierten Musiker so bemitleidenswert gemacht hae, findet man andeutungsweise 
in einem Brief an den befreundeten jungen Kaufmann J.R. Hollander in Riga; am 1. September 
1736 berichtet Telemann, schon wieder zu Versen aufgelegt:  
,,Ein nächstes Schiff wird Dir die Ouvertüren bringen,
die nur vor kurzer Zeit aus meiner Presse gehn."

Dann folgt ein Ruckblick auf die halbwegs überstandene Katastrophe:

"Mein Zustand ist anitzt noch ziemlich zu ertragen,
Die Frau ist von mir weg, und die Verschwendung aus.

Kann ich der Schulden mich von Zeit zu Zeit entschlagen,
(Sie belaufen sich annoch auf etwa 1400 Rthl., nachdem ich bei

3000 Rthl. bezahlet habe, wovon ich nicht weiB, woher sie
gekommen sind.)

so kehrt das Paradies von neuem in mein Haus,
Das wehrte Hamburg hat mir treulich beygestanden,

und seine Hand voll Großmut aufgethan.
(Es ist, ohne mein Wissen, ein Buch in der Stadt herumgegangen, 

worin ein jeder seinen Beytrag verzeichnet, wodurch ich
über 600 Rthlr. Zuschuß bekommen.)

Doch auswerts sind vielleicht noch Gönner mehr vorhanden."

Die Biographen vermuten, dass Maria Catharina Telemann,  geborene Textor, seit 1715 mit 
dem Komponisten verheiratet,  neunfache Muer, einen Schuldenberg von über 5000 
Reichsthalern angehäuft hae, mit dem der Gae im Verlauf des Jahres 1735 konfrontiert 
wurde. Ob dies infolge der Trennung des Paares geschah oder die Trennung eine Folge der 
aufgedeckten Schulden war, bleibt ungewiss. Jedenfalls lebte sie fortan wieder in ihrer 
Geburtsstadt Frankfurt am Main. Ungewiss ist ferner, auf welche Weise diese Schulden 
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entstanden waren,  die auch die Existenz des Telemannschen Verlags bedrohten,  dessen 
Kapital in gravierten Kupferplaen bestand. Zu den Ursachen des gestörten Haussegens der 
Eheleute gibt es nur kolportierte  Gerüchte. Den Ansatz zu einer Vermutung konnte ein 
Liedtext liefern, den Telemann ein Jahr zuvor, vielleicht nicht unabsichtlich, zur Vertonung 
ausgewählt hae.

"Geputzte Frau"
Wie manchen hat die Wahl betrogen,
wenn er, als Feind der Häuslichkeit,

durch Übereilung hingezogen,
ein aufgeputztes Püppchen freit.
Denn die mit balsamierten fingern

Stets spielt und nie den Wocken rührt,
wird auch die Sorgen nicht verringern,

die man für Haus und Kinder fuhrt.
(Friedrich Freiherr von Canitz)

Ob die Ereignisse Spuren im Werk hinterlassen haben, wäre eine interessante Frage. Auffällig ist 
zumindest, dass das Aribut des Scherzhaften, zweifellos für mehrere Sätze zutreffend, aus 
dem Titel verschwand. Ein Jahr danach war Telemann bereits mien in den Vorbereitungen zu 
seiner Frankreichreise. Seine Finanzen haen sich erholt, nicht zuletzt dank der VI Ouvertures,  
und in Paris erwarteten ihn neue Ehrungen und neue Einnahmen.  Dass dort die Sonates 
Corellisantes, nicht aber die 6 Ouverturen eine Neuauflage erfuhren, zeigt, dass sich die 
französischen Verleger mit italienischer Musik bereits mehr Gewinn versprachen. Dennoch 
wurden Ouvertüren von Telemann noch bis in die 1750er Jahre in Paris öffentlich aufgeführt.

Die sechs Ouvertürensuiten von 1736
Nach dem Bekenntnis zum vermischten Geschmack in der Musique de Table von 1733 faltete 
Telemann in einigen seiner nachfolgenden Werke die Komponenten wieder auseinander, als
wollte er die Vorzüge des italienischen und des franzosischen Stils gegen die Flut neuer, teils 
als oberflächlich empfundener Musik für die Nachwelt festhalten. Damit lag er in einem Trend
von klassizistischer Anmutung, den Frangois Couperin mit Kammermusiksammlungen zwischen 
1724 und 1726 eingeleitet hae.

Die VI Ouuertures a 4 ou 6 sind franzosisch ausgerichtet, die Sonates Corellisantes von 1735 
bedienen hingegen das Idiom dieses italienischen Komponisten. Ihm folgte Handel 1739
mit seinen Concerti grossi Opus 6.

Gegenüber den konzertanten Ouvertüren der Tafelmusik mit sieben Partien reduzierte 
Telemann nun die Stimmenzahl auf vier, dabei den Ausführenden die Möglichkeit der ein- oder 
mehrfachen Besetzung und die Verwendung verdoppelnder oder alternierender 
Holzblasinstrumente frei stellend. Mit dem fakultativen Zusatz von zwei Waldhörnern für die 
Ouvertüren in F-, Es- und D-Dur reagierte er auf die neuesten Sinfonien, die miels 
Blechblasinstrumenten in der Miellage einen glänzenden Ensembleklang erzielten.
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Bei Telemann erfüllen die Hörner vielfältige Funktionen im musikalischen Satz: Sie wirken als 
Klangverstärkung der melodietragenden Stimmen, teils in der Originallage, teils in der unteren
Oktave. Sie akzentuieren metrische Schwerpunkte und sie unterstützen den Basso continuo in 
der harmonischen Ausfüllung. In einigen Fällen beteiligen sie sich mit obligaten Phrasen am 
musikalisch-thematischen Verlauf. Man kann, sollte aber möglichst nicht auf ihre Mitwirkung 
verzichten. Jedes Werk besteht aus der franzosischen Ouvertüre und einer Folge von sechs 
weiteren Sätzen. Dabei ist der dreiteilige Kopfsatz kompositorisch stets der anspruchsvollste 
Abschni. Telemann fasst ihn in allen Fällen seriös auf, auch in den sorgfältig disponierten 
fugierten Mielteilen. Prächtig wird die F-Dur-Ouvertüre und damit die ganze Sammlung 
eröffnet. Die festlichen Rahmenteile der Es-Dur-Ouvertüre heben sich durch ein markantes 
klangliches Portal ab. Die D-Dur-Ouverture verbreitet mit komplementärer Bewegung in 
Oberstimme und Bass eine drängende Unruhe, die von einem gesanglichen Fugenthema 
aufgefangen wird. Chromatik und durchgehend punktierte Rhythmen dramatisieren den 
gesamten Kopfsatz der g-Moll-Ouvertüre, während ihre verwandte Schwester in a-Moll etwas 
introvertiert daherkommt. Die stationäre Stimmenführung in der A-Dur-Ouvertüre erlebt ihre 
effektvolle Lösung in der Fuge. Der Spannungsbogen jeder Suite ist unterschiedlich gebaut, 
wobei die Aufeinanderfolge kontrastierender Einzelsatze das eigentliche Moment der 
Gestaltung ausmacht. Hier lassen sich drei unterschiedliche Finalbildungen beobachten. Die F-
Dur- und D-Dur-Ouvertürensuite enden mit einer Chaconne bzw. einer Passacaille, deren offene 
Variationen-Struktur eine starke Steigerung ermöglicht. Der zweite Finaltyp, greifbar in der 
Es-Dur- und der g-Moll-Ouvertürensuite, setzt auf die Verbluffung durch satirischen Inhalt (Les 
querelleurs - Die Zankenden) oder fratzenhafte Heiterkeit (Harlequinade - Harlekinsposse). Diese 
Art der Scherzo-Final! mit der Funktion des ,,Rausschmeißers", kann auch auf die 
abschließende Canarie der A-Dur-Ouvertürensuite bezogen werden. Von anderem Charakter ist 
der Spannungsbogen der a-Moll-Ouvertürensuite, die, in einer losen Folge von Standaranzen, 
nach einer lebhaften Forlane mit einem melancholischen Menuet schließt. Es umrahmt ein zartes 
A-Dur-Double, das wie eine tröstliche Erinnerung aufscheint.

In 22 von 36 Folgesätze breitet Telemann fast sein gesamtes Repertoire an Tanzsätzen 
exemplarisch aus: Bourree, Branie, Canane, Chaconne, Courante, Entree, Forlane, Gaillarde, Gavoe, 
Gigue, Hornpipe, Loure, Menuet, Passacaille, Passepied, Polonoise, Rigaudon, Sarabande. Das Menuet 
darf als beliebtester der Tanze in fünf Suiten erklingen (damit auf seine Rolle in der klassischen 
Sinfonie vorausweisend), stets durch ein kontrastierendes Double (Trio) erweitert und meist 
an anderer Position der Folge. Das Rondeau, hier durch die Form ABACA bestimmt, ist dreimal 
vertreten, davon einmal unter der Bezeichnung Musee. Das Air, in Taktart und Charakter 
variabel, erscheint als langsamer Satz mit Anklängen an eine von Telemann oft zitierte Melodie 
aus der Kleinen Kammermusik von 1716. Zu den Charaktersatzen gehören die Rejouissance,  
hier mit einem virtuosen Double, und die unikate Villanelle, mit der Vortragsbezeichnung Modéré 
eine ruhige Bewegung andeutend. Ihr Name will hier nicht gaungsgeschichtlich, sondern
wörtlich genommen sein, als ländlich-idyllischer, etwas volkstümlich-kecker Charaktersatz. Den 
schildernden Stucken zuzuordnen sind auch Pastourelle, mit dem Vortragshinweis
Modéré, La douceur (die Sanftheit), Les coureurs (die Rennpferde), Les gladiateurs (die 
Gladiatoren), Les querelleurs  (die Zankenden), Napolitaine (mit Double) und Harlequinade. Die 
Bezeichnung Mourky, dem modischen Gassenhauer nahe stehend, bezieht sich auf eine damals 

11



gerade aufkommende Begleiechnik (schnelle Oktavsprunge im Baß), die noch einmal in 
Telemanns Oden von 1741 auftaucht. 
Insgesamt bieten die VI Ouvertures a 4 ou 6 ein großartiges Kompendium von Sätzen aus einer 
fast grenzenlosen Gaung. Verbunden nach verwandten oder komplementären musikalischen 
Stimmungen, geordnet nach Tonarten, die in der Abfolge kontrastieren,  zeigen sie Telemann als 
Autor und Verleger auf der Hohe seiner Zeit.
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