






















Telemann war ein vor allem aufs iiu13ere bedachter Komponist, realistisch und humorvoll. Seinerzeit 
bekannter als Bach, iibertraf er ihn, ja moglicherweise auch jeden anderen Komponisten, allein was 
die Quantitiit des Komponierens angeht: In sechzig Jahren unermiidlichen Schaffens entstand nahezu 
jeden dritten Tag ein neues Werk. Telemanns Werkverzeichnis enthiilt u.a. iiber zwanzig Kantaten
Jahrgiinge, d.h. 52 Kantaten pro Jahr plus zusiitzliche Werke fiir besondere Festtage, fast vier Dutzend 
Passionen und iiber vierzig Opern. Es gab keine Form, der er sich verschlol3. Sein Stil war international. 

Selbst (Block-)Flotist, und damit genauestens um die technischen und verschiedenen expressiven 
Moglichkeiten des Instruments wissend, schrieb Telemann fiir die Flote mehr, wahrscheinlich auch 
bessere Werke als alle anderen Komponisten. Dennoch ist die Zahl der wirklichen Meisterwerke relativ 
klein gehalten. Als typisch deutsches Element zeigt sich in der hier zu horenden a-moll-Suite die 
Verwendung des Instruments in seiner hohen, gliinzenden Stimmlage, die von den begleitenden Streichern 
nicht zugedeckt werden kann. Man achte auf das Trompeten-hafte hohe "G" im "Rejouissance'!Satz. 

Merkwiirdigerweise wurde diese Telemannsche Suite nicht vor 1936 veroffentlicht. Man weil3 nur 
wenig iiber das Werk. Das aus dem 18. Jahrhundert stammende und in der Hessischen Staats- und 
Hochschul-Bibliothek von Darmstadt befindliche Manuskript hat weder ein Titelblatt noch ein Vorwort, 
geschweige denn ein Datum verzeichnet. Man vermutet, dal3 es irgendwann nach 1716 dem Markgrafen 
von Bayreuth zugedacht worden war. Das in der Bibliotheque du Conservatoire Royal de Musique 
von Briissel aufbewahrte Manuskript stellt eine 1906 von A. Wotquenne nach inzwischen verloren 
gegangenen Partituren angefertigte Kopie dar. 

me in der Partitur neben Streichern und dem Continuo verlangte "flauto" meinte eine Sopran
oder Alt(block)tlote in "F." Die hier spielenden Interpreten haben in der originalen Tanzfolge
Ouvertiire, Les Plaisirs, Air a l'Italien, Menuett I & II, Rejouissance, Passepied I & II, Polonaise
eine kleine Anderung vorgenommen: Der "Rejouissance'!Satz erklingt zum Schlul3. 

Die Ouvertiire besteht aus einem sanften Lento-Tei! und einem konzertanten Prinzipien verpflichteten 
Allegro im 6/8-Takt. Es folgen insgesamt sechs Tiinze. Bei paarweiser Aufstellung trill die Fliite nur 
im zweiten Tanz oder Trio auf. 

In "Les Plaisirs''----Tempobezeichnung: Presto-wird das Trio allein von Fliite und Continuo bestritten. 
Der Titel ("Vergniigungen") erinnert an "Plaisanteries." So hiel3en die Scherzo-haften Siitze in den 
Suiten des 18. Jahrhunderts oder die Rokoko-Sammlungen von Stiicken in leichter Manier. 

Das edle und feierliche "Air a l'Italien" offenbart Hiindelsche Grazie. Mit dem dagegen an V ivaldi 
12 





geleitete AufTiihrungen vor dem von Telemann gegriindeten Musikverein oder dem Collegium Musicum 
der Universitiit Leipzig. Von der exakten Instrumentation einiger der Werke haben wir ebensowenig 
Kenntnis wie von den Gelegenheiten, fiir die sie entstanden. Und obwohl wir um Bachs Gewohnheit 
der Uberarbeitung eines Werkes wissen, ist Haufigkeit und Wichtigkeit der Veriinderungen hier kaum 
ersichtlich. Beispielsweise fiigte er in der letzten Suite der urspriing]ichen, aus Holzbliisern und Streichern 
bestehenden Besetzung mit Trompeten und Pauken noch eine dritte Instrumentalgruppe hinzu. 
(Angemerkt sei, daG der ErofTnungssatz dieser vierten Suite fast unveriindert Eingang in die Kantate 
"Unser Mund sei voll Lachens" BWV 110 von 1725 fand.) Um informationen iiber die ausschlieGlich 
in der Leipziger Fassung bekannten Suiten eins bis drei steht es noch schlechter. Besseler glaubt, 
daG Bach sie in der heute geliiufigen Reihenfolge ca. 1718, 1721, 1722 und 1723 komponierte. Das 
Wissen um die Zusammensetzung des Kothener Orchesters, verbunden mit der Uberzeugung, Bach 
habe sie tatsiichlich fiir diesen Hof komponiert, erlaubt uns eine zumindest recht schliissige 
Rekonstruktion der Besetzung fiir Kammerorchester. 

Hochstwahrscheinlich schrieb Bach die Solo-Quertlote, Streicher und Continuo verlangende Suite 
Nr. 2 fiir den Kothener Flotisten Freytag, dem vielleicht ebenso die Flotensonaten zugedacht waren. 
Gemahnte die Telemannsche Suite bereits an ein Solokonzert, so trill dies hier noch vie! deutlicher 
zutage. In seinem intimen Kammerstil typisch franzosische Ziige atmend, ist dieses Werk der Flote 
ger�dezu auf den Leib geschrieben. 

Die Grazie des iiberaus majestiitischen Einleitungssatzes wird durch die punktierten Rhythmen noch 
unterstrichen. Den Ouvertiiren-Mittelteil bildend, iiberzeugt das konzertante, fugierte Allegro in seiner 
Reife starker noch als dasjenige der drei Jahre zuvor entstandenen ersten Suite. Dem Tutti bleiben 
die Fugenexpositionen vorbehalten. Die Flote konzertiert in den Episoden. 

Der lebhafte, Rondeau betitelte erste Tanzsatz stellt sich bei genauerer Betrachtung als Gavotte 
heraus, ein beliebter Tanz des 17. Jahrhunderts, der, allerdings verfalscht, auch am Hofe Verbreitung 
fand. Moglicherweise stammt der BegrifT ab von "Gavot," einer alternativen Form von "Gapencais." 
So werden die Bewohner von Pays de Gap im oberen Dauphine (Siidostfrankreich) genannt. 

Ob die Sarabande maurischen Ursprungs ist oder doch aus Mittelamerika stammt, ist immer noch 
strittig. Gesichert dagegen ist das Auftreten des Tanzes in Spanien (im spiiten 16. Jahrhundert) und 
ltalien, von wo aus er die Pyreniien und die Alpen iiberquerte. Beschrieben wurde er als ausgelassener, 
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