
Vorwort

Music und Poesie will sonst verschwistert heissen; 
Doch ihre Freundschaft scheint mir dießmal ziemlich schwach.  
Denn, da uns diese will zu Lust= Revieren reissen: 
Folgt jene nur, wie lam, mit sachten Schritten nach.1

So schrieb Telemann über seine Arbeit an der nicht überlieferten Vertonung von Bart-
hold Hinrich Brockes’ naturmalerischem, die Schöpfung Gottes verherrlichendem Sing= 
Gedicht vom Wasser im Frühlinge von 1720. Er spielt hier auf den immerwährenden 
Diskurs über den Vorrang von Musik oder Poesie an, spricht ihn in diesem Falle der 
Poesie zu und erweist dadurch dem verehrten Dichter seine pflichtschuldigste Reve-
renz. Bemerkenswert ist an Telemanns Gedicht, dass er darin einen Einblick gibt, wie 
er Dichtung liest, ihren Gehalt aufnimmt, durchdringt und reflektiert. Er deutet an, wie 
sich bei der Lektüre im Geiste Bilder und andächtige Gedanken einstellen, und wie er 
dann aus einem kreativen Drang heraus zur Vertonung schreitet:

Ich seh’ in diesem Blat zwar keine Bäche fliessen; 
Doch aber stellt es uns ein sanftes Rauschen für, 
Und, ob vier Wände mich in ihrem Umfang schliessen, 
So zeigets mir im Geist der schön’sten Gegend Zier. 
Die Andacht, so sich hier den Worten mitgetheilet, 
Zieht meinen Blick noch mehr ins Reich der Creatur. 
Dann merk’ ich, wie mein Kiel zum componiren eilet; 
Da such’ ich voller Brunst die mir gezeigte Spur.

Diesen Prozess hat Telemann so oder ähnlich unzählige Male in den vier Wänden seiner 
Komponierstube durchlebt; sein über viele Jahrzehnte angewachsenes, immens gro-
ßes Vokalwerk, das alle musikalischen Gattungen der Zeit umfasst, gibt davon Zeug-
nis. Analysiert man in Telemanns Kompositionen den Umgang mit Dichtung, so ist 

1  Zit. nach der überarbeiteten Fassung in C. F. Weichmanns Poesie der Nieder=Sachsen, Teil 2, 
Hamburg 21732, S. 317; zuerst als Gedancken über den Hrn. Autorem. in: Das Wasser im Früh-
ling. | Sing=Gedicht/ | à 2. | Von der sinnreichen Feder des Hamburgischen | Licent. Herrn Bro-
ckes | poetisch verfasset/ | in die Harmonie aber gebracht/ und bey einem großen | COLLEGIO 
MUSICO | zu Franckfurt am Mayn/ in der Oster=Messe 1720. | Aufgeführet von | Telemann/ | 
Capellmeistern. | [...] | FRANCKFURT am Mayn/ | gedruckt mit Johann Philipp Andreäischen 
Schrifften., D-F Mus W 299 Nr. 1, fol. ):( ff.
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immer wieder überraschend, wie eng die Musik sich anschmiegt an das Wort oder an 
das Bild oder den dargestellten Affekt. Die Deklamation, das Sprechen in der Musik, 
die korrekte Gliederung der Dichtung spielen eine große Rolle bei der musikalischen 
Umsetzung derselben, nicht nur im Rezitativ, auch in der Arie oder bei der Bildung 
von Fugenthemen. Und die für Telemanns Personalstil so typische kurzgliedrige, kaum 
längere Phrasen zulassende Art des melodischen bzw. motivischen Konstruktes, die wir 
auch in seiner Instrumentalmusik antreffen, scheint hiermit zu korrespondieren. Das 
Tonmalerische in seiner Musik orientiert sich an den poetischen Vorgaben, an der ihm 
„gezeigte[n] Spur“; nicht nur die Vertonungen der bilderreichen Dichtungen Brockes’ 
machen dies deutlich.

Telemann ist eine große literarische Kompetenz zuzubilligen, eine Kompetenz, die 
sich mit der ungewöhnlichen musikalischen Begabung, einer hervorragenden – eben 
auch literarischen – Bildung, der Beweglichkeit des Geistes und auch mit sozialer Be-
fähigung verband. Sie äußerte sich in vielen Lebens- und Schaffensbereichen, so in 
den eigenen Dichtungen, in seinem Briefwechsel, in den Beziehungen zu literarischen 
Kreisen sowie im Umgang und in der kreativen Zusammenarbeit mit einzelnen Dich-
tern – wie etwa Erdmann Neumeister, mit dem er gemeinsam eine neuartige, wirkungs-
mächtige Kirchenmusik entwickelte. Sie äußert sich auch in der Art und Weise, wie 
Telemann Dichtungen zur Musik auswählte (so zum Beispiel bei der Zusammenstellung 
der damals überaus aktuellen Lyrik für seine Odensammlung von 1741, die einer lite-
rarischen Anthologie gleicht) oder wie er diese Dichtungen ihrem Charakter und ihrer 
Struktur gemäß musikalisch umsetzte und dabei nach Deutlichkeit und Klarheit strebte.

Die in seine überaus lange, fast siebzigjährige Schaffenszeit fallenden Entwicklungen 
in der deutschsprachigen Dichtung (mit all den Einflüssen aus Italien, Frankreich und 
England) beobachtete Telemann offenbar interessiert. Fast zwangsläufig bewegte er 
sich in einem Spannungsfeld zwischen traditionellen und innovativen literarischen Er-
scheinungen, was ähnlich auch für die Musik zutrifft. Dabei ist er seinem Interesse an 
literarischer Innovation stets treu geblieben. Davon zeugt sein immer wieder zu be-
obachtendes Bestreben, mit Vertretern der jüngeren Dichtergenerationen zusammenzu-
arbeiten, so mit Friedrich von Hagedorn, Joachim Johann Daniel Zimmermann, Johann 
Arnold Ebert, Nicolaus Dietrich Gisecke bis hin zu Daniel Schiebeler und Johann Joa-
chim Eschenburg. Die „kurzen Wege“ in die literarischen Kreise Hamburgs und Tele-
manns gut gepflegte (auch überregionale) Vernetzung haben ihm das erleichtert. In sei-
nem Spätwerk, mit den Vertonungen der Dichtungen von Friedrich Gottlieb Klopstock, 
Friedrich Wilhelm Zachariae und Karl Wilhelm Ramler, betrat Telemann noch einmal 
neue poetische Welten. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, in der gottesdienstlichen 
Musik ältere Werke auch nach Jahrzehnten zu wiederholen, so dass Alt und Neu neben-
einander zum Erklingen kam.

Die Internationale Wissenschaftliche Konferenz „Musik und Dichtung. Tradition und 
Innovation in Telemanns Vokalwerk“ wurde vom Zentrum für Telemann-Pflege und 
-Forschung Magdeburg und vom Institut für Musik, Medien und Sprechwissenschaften 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Abteilung Musikwissenschaft, in Ko-
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operation mit der Internationalen Telemann-Gesellschaft e. V. veranstaltet. Die Leitung 
der Tagung, die am 12. und 13. März 2018 im Rahmen der 24. Magdeburger Telemann-
Festtage stattfand, lag in den Händen von Univ.-Professor Dr. Wolfgang Hirschmann 
(Halle/Saale), Dr. Carsten Lange (Magdeburg) und Ralph-Jürgen Reipsch (Magdeburg). 

Die im vorliegenden Band versammelten vierzehn Konferenz-Beiträge widmen sich 
einzelnen Aspekten eines bewusst weitgesteckten Themas. Sie beleuchten unter an-
derem Elemente des theologisch-geistesgeschichtlichen und politischen Kontextes von 
Telemanns Vokalmusik in Frankfurt und Hamburg, Dichter wie Erdmann Neumeister, 
Christian Friedrich Weichmann und Joachim Johann Daniel Zimmermann und ihr für 
Telemann bedeutsames Schaffen, den Neubeginn der Liedproduktion in Deutschland 
um 1730, bei dem Telemann eine wichtige Rolle spielte, im Bereich der Oper die deut-
schen Textfassungen italienischer, aus Wien stammender Libretto-Vorlagen, die lite-
rarische Schreibart der „eingemischten Poesie“ in Telemanns Evangelien-Passionen, 
die Praxis der Textkompilation in den Kirchenkantaten, Aspekte des frühen und des 
Spätwerks. Nicht zuletzt steht Telemann selbst als Dichter im Fokus. Zumindest aus-
schnitthaft macht der Konferenzbericht auf diese Weise die große Bandbreite und Viel-
falt der Traditionen und innovativen Entwicklungen, der sich wandelnden Tendenzen 
und Praktiken, der Übernahme und Amalgamierung von Fremdem und der Etablierung 
von Eigenem sichtbar, die in Text und Vertonung von Telemanns Vokalmusik Nieder-
schlag fanden und sie prägten. 

Den an der Vorbereitung und Durchführung der Konferenz beteiligten Institutionen 
möchten wir herzlich danken. Ein besonderer Dank gebührt dem Verein Mitteldeutsche 
Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e. V. (MBM), der die Tagung 
und die Veröffentlichung ihrer Ergebnisse mit Mitteln der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien und der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen gefördert hat. Dem Georg Olms Verlag Hildesheim und in besonderer Weise 
seiner Lektorin Ulrike Böhmer sind wir – ein weiteres Mal – dankbar für die vorzüg-
liche Zusammenarbeit. Doch ohne die Bereitschaft der Autorinnen und Autoren, ihre 
Beiträge zur Verfügung zu stellen und uns bei der Endredaktion des Bandes freundlich 
zuzuarbeiten, wäre der vorliegende Konferenzbericht nicht zustande gekommen. Ihnen 
sei herzlich dafür gedankt sowie Tobias Hammer für die sorgfältige satztechnische Um-
setzung und allen Institutionen, die freundlicherweise die Erlaubnis zum Abdruck der 
aus ihren Beständen verwendeten Abbildungen gaben.

Magdeburg, im Herbst 2022    Die Herausgeber
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