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Einführung 
„Gieb jedem Instrument das / was es leyden kan /  
So hat der Spieler Lust / du hast Vergnügen dran.“1 

In den Jahren von 1715 bis 1740 führte Georg Philipp 
Telemann mit außergewöhnlicher Energie und neben 
vielen Verpflichtungen auch einen Musikalienverlag. In 
dieser Zeit entstanden mindestens 47 meist mehrere Ein-
zelwerke umfassende Druckausgaben überwiegend ei-
gener Kompositionen Telemanns. Eindrucksvoll ist da-
bei das inhaltliche Spektrum, welches von der instru-
mentalen Kammermusik in unterschiedlichen Besetzun-
gen bis hin zu weltlichen und geistlichen Vokalwerken 
reicht. Ein Blick auf die Veröffentlichungen des Tele-
mannischen Verlages verdeutlicht einmal mehr sein In-
teresse an der Komposition und Herausgabe vollständi-
ger Sammlungen. Dafür steht auch die eindrucksvolle 
Reihe von je zwölf Solofantasien für Traversflöte TWV 
40:2–13 (1732/33), Violine TWV 40:14–25 (1735) und 
Viola da Gamba TWV 40:26–37 (1735) sowie der 
3. Douzaines des Fantaisies pour le Clavecin TWV 
33:1–36 (1732/33). Mit der Wiederentdeckung der ver-
schollen geglaubten FANTAISIES | pour | la | BASSE de 
VIOLLE, | faites | et dediées | à Mr. | Pierre Chaunell, | 
par | Telemann. ist diese Reihe von 72 Einzelkompositi-
onen als einzigartiger Korpus in vier (!) Sammlungen für 
vier Instrumente nun wieder vollständig zugänglich – ein 
Glücksfall und gleichermaßen ein Gewinn für die Tele-
mannforschung und für die musikalische Praxis. 

In den Vertrieb seiner Ausgaben bezog Telemann eu-
ropaweit Kommissionäre ein. Über sein Verlagsangebot 
und insbesondere über Neuerscheinungen informierte er 
die Öffentlichkeit mit Katalogen und Annoncen in Ta-
geszeitungen. Einem Katalog des Jahres 1733 ist so auch 
die geplante Veröffentlichung von Violin- und Gamben-
fantasien zu entnehmen. Zwei Jahre später ist es soweit, 
wie ein auf August 1735 zu datierender Katalog mitteilt: 

„Der Telemannische Verlag wird 12. Fantasien für die 
Viola di Gamba oder [recte: ohne] Baß und 6 deutsche 
moralische Cantaten ohne Instrumente dergestalt ans 
Licht stellen, daß an einem Donnerstage 2 Fantasien, 
und am andern eine Cantata, wechsels-Weise zum 
Vorschein kommen. [...] Der Anfang damit wird den 
4. August gemacht.“2 

Vor dem Hintergrund der konkreten Angabe des Er-
scheinungstermins für die beiden ersten Fantasien ist da-

                                                                                                                                                                                                            
1 Johann Mattheson, Grosse General-Baß-Schule. Oder: Der 

exemplarischen Organisten-Probe. Zweite / verbesserte und ver-
mehrte Auflage (Hamburg: Johann Christoph Kißner, 1731), S. 
172: „Georg Philipp Telemann“, [Autobiographie 1718]. 

2 Georg Philipp Telemann, Thematisch-Systematisches Verzeichnis 
seiner Werke. Telemann-Werkverzeichnis (TWV), Instrumental-
werke, Bd. 1, Martin Ruhnke (Hrsg.) (Kassel etc., 1984), S. 115. 

von auszugehen, dass jeweils zwei Fantasien vierzehn-
tägig im Zeitraum zwischen dem 4. August und dem 13. 
Oktober 1735 auf den Markt gekommen sind. Je ein 
Stück ist auf einer Druckseite platziert und füllt sie gut 
aus. Es scheint, dass alles wie geplant verlaufen ist, denn 
der Hamburger Relations-Courier meldete am 12. Ja-
nuar 1736, dass neben den Violin- auch die Gambenfan-
tasien vollständig vorliegen:  

„Von Telemannischer Music sind folgende neue 
Werke, in nicht gar langer Zeit, ans Licht getreten, 
und bey deren Verfasser zu bekommen: […] (4) 
Zwölf Fantasien für die Violine, ohne Baß, 1 Fl. 4; (5) 
Dergleichen für die Gambe.“3 

Die Sammlung mit den Gambenfantasien weist in der 
Gestaltung des Titelblattes, der Seiten und im Druckbild 
typische Merkmale des Telemannischen Verlags auf. 
Mehr noch: Deutlich lässt sich im Vergleich mit den So-
lofantasien für Traversflöte und Violine auch ein „Se-
riencharakter“ erkennen. Im Unterschied zu den drei an-
deren Sammlungen verfügt jene für die Gambe jedoch 
über einen Widmungsträger: Telemann dedizierte sie 
dem angesehenen Hamburger Kaufmann und Bankier 
Pierre Chaunel (1703–1789). Dieser ist mehrfach als 
Käufer Telemannischer Werke nachzuweisen: 1733 
zählte er zu den Subskribenten der Musique de table und 
später erwarb er auf Pränumerationsbasis auch die 1738 
publizierten Nouveaux Quatuors en Six Suites. 

Chaunel wurde 1703 in Altona als Sohn hugenotti-
scher Einwanderer aus Montpellier geboren4. Seine El-
tern hatten das katholische Frankreich verlassen, nach-
dem ihnen als calvinistischen Protestanten hier durch 
Aufhebung des Edikts von Nantes (1685) Verfolgung 
und Tod drohten. In verschiedenen Regionen Deutsch-
lands, darunter in Preußen, waren die „Refugiés“ sehr 
willkommen und sollten mit ihren handwerklichen und 
kaufmännischen Erfahrungen zum wirtschaftlichen Auf-
schwung beitragen. Auch in Altona, das damals unter 
dänischer Verwaltung stand, existierte seit 1686 eine 
starke französisch-reformierte Gemeinde, für deren 
Rechte gegenüber der Stadt Hamburg sich Chaunel in 
den 1740er Jahren in führender Position einsetzte. Über-
haupt war Chaunel eine angesehene Persönlichkeit über 
den Kreis der Hugenotten hinaus. Nicht unerwähnt sei, 
dass er familiär mit der einflussreichen Kaufmannsfami-
lie Boué verbunden war, die u.a. Schiffswerften und Sä-
gewerke betrieb, und mit Pierre His (1692–1760), der 

3 Hamburger Relations-Courier, Nr. 7 (1736), 12. Januar 1736 
(Donnerstag). Wiederholung der Nachricht am 21. Januar 1736 im 
Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten. 

4 Georg Schuees, Familiengeschichte Schuees, Hamburg (Aschers-
leben 1934f.), Anhang: „Die Familien Texier – Chaunel – Boué“, 
S. 37–39. 
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1736 als größter Importeur Hamburgs galt und 
zu seinem Lebensende hin als der reichste 
Kaufmann Deutschlands angesehen wurde5. 

Das Titelblatt der Sammlung enthält die 
Widmung der Gambenfantasien an Pierre 
Chaunel und betont mit der Verwendung des 
Wortes „faites“ auch die kompositorische 
Leistung Telemanns. Eine solche Zueignung 
unterstreicht die guten Verbindungen des 
Hamburger Musikdirektors nach Altona und 
wirft ein neues Licht auf seine Kontakte zur 
dortigen französischen Gemeinde. Für den 
frankophilen Telemann, der 1717 in einem 
Brief an Johann Mattheson äußerte, dass er 
„ein grosser Liebhaber der Frantzösischen 
Music sey“ 6, überraschen diese Beziehungen 
nicht. Seine Beweggründe für eine Dedikation 
dieser Werke an Chaunel lassen sich indes nur 
erahnen. Denkbar ist, dass darin nicht nur Te-
lemanns Verbundenheit dem Widmungsträger 
gegenüber zum Ausdruck kommt, sondern 
auch die Hoffnung auf dessen beständige Ge-
wogenheit. So dürfte die Widmung vielschich-
tig sein – und es ist wohl auch eine vielsagende 
Geste, mit diesen Kompositionen für ein in 
Frankreich weit verbreitetes Modeinstrument 
an die französischen Wurzeln Chaunels zu er-
innern. Ob dieser selbst das Spiel auf der 
Gambe beherrschte, ist bislang nicht bekannt. 

Carsten Lange  
Magdeburg, Dezember 2015 

 

Musik für Viola da Gamba ohne Bass zu veröffentlichen 
– zumal in einer auf ein Dutzend angelegten Serie –, war 
1735 eine beispiellose Tat, und wäre nicht ein Telemann 
in Personalunion Schöpfer und Verleger der Neuerschei-
nung gewesen, so stünde der Urheber im Verdacht, sich 
nicht von einem aus der Mode gekommenen Musikge-
schmack gelöst zu haben. Nach dem üppigen Angebot 
solistischer Gambenmusik im 17. Jahrhundert (gedruckt 
oder abschriftlich verbreitet), für welches die großarti-
gen Kompositionen von Sainte-Colombe, Sieur de 
Machy, Marin Marais, Johann Schenck, Conrad Höffler 
und August Kühnel nur stellvertretend zu nennen sind, 
verloren die deutschen Verleger nach dem ersten Dezen-
nium des 18. Jahrhunderts jegliches Interesse an Veröf-
fentlichungen für dieses Instrument. Auch von hand-

                                                                                                                                                                                                            
5 Percy Ernst Schramm, Art. His, Pierre, in: Neue Deutsche Biogra-

phie 9 (1972), S. 248. [Onlinefassung URL: http://www.deutsche-
biographie.de/pnd138716277.html] 

6 Georg Philipp Telemann. Briefwechsel, Sämtliche erreichbare 
Briefe von und an Telemann, Hans Große und Hans Rudolf Jung 

schriftlicher Vervielfältigung wurde – fehlender Nach-
frage wegen – kaum noch Gebrauch gemacht, und neu 
entstandene Gambenkompositionen verblieben zumeist 
beim Komponisten (der oft selbst Gambist war) oder bei 
dessen Auftraggeber. In den Händen der zahlreichen 
Gambe spielenden Vertreter des Hochadels und des ho-
hen Klerus wurde aus diesen Schöpfungen nicht selten 
unveräußerlicher Besitz. Auch die fast zeitgleich mit Te-
lemanns Gambenfantasien verfasste handschriftliche In-
struction oder eine anweisung auff der Violadigamba ei-
nes ungenannten Autors (Leipzig, um 1730), singulär als 
nur der Gambe gewidmetes Traktat in deutscher Sprache 
überliefert, nimmt in einem Schlusssatz auf diese Situa-
tion der individualisierten Spielerschaft der Gambe Be-
zug: 

„Wen[n] ein Scholar dieße Instruction verstehet u. im 
Praccim gebracht so hat er keine ferner Invermation 
nohtig, sondern er kan sich selbsten helffen.“7 

(Hrsg.) (Leipzig 1972), S. 251f: Georg Philipp Telemann an Jo-
hann Mattheson, Brief vom 18.11.1717. 

7 Anonym, Instruction oder eine anweisung auff der Violadigamba, 
Bettina Hoffmann (Hrsg.) (Heidelberg: Güntersberg, 2014), G240, 
S. 30. 

Verlagskatalog (Katalog H), Hamburg 1735,
Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Signatur Thes. ep.: 4°: 41: 377. 

Publisher’s list (Catalogue H), Hamburg 1735 
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Die Ursache der grundlegenden Veränderungen im Kul-
turraum der Viola da Gamba und den damit einherge-
henden Bedeutungswandel des Gambenspiels im zwei-
ten und dritten Viertel des 18. Jahrhunderts konnte Carl 
Ludwig Junker (1748–1797) bereits 1777 mit bemer-
kenswerter Klarheit benennen: 

„Wahr ist’s, wir haben neue Instrumente erfunden, 
wir haben die Alten zum Theil verbessert, wir haben 
ihre Gränzen durch willkührlichen Gebrauch erwei-
tert. Aber warum vernachläßigen wir, z. B. Laute, 
Viola da Gamba, – und die Viola der Liebe? – Instru-
mente die so eigentlich fürs Herz sind? Wahrhaftig 
wenig Ehre, für unsern Geschmack. 

Schwehr zu erlernen sind diese Instrumente, das ist 
richtig; aber den Grund der Vernachläßigung in der 
Schwehrheit zu suchen, hieße, Abnahme unserer Fä-
higkeiten annehmen; ich finde den Grund vielleicht in 

                                                                                                                                                                                                            
8 Carl Ludwig Junker, Tonkunst, (Bern 1777), Vorbericht b 3 – b 4. 

der Erziehung. Es sind so keine, recht eigentliche In-
strumente zum mitspielen. Der sich nicht selbst be-
stimmende Jüngling lernt – um bey der Welt sich 
künftig Ehre, und Beyfall zu erwerben, – aber nicht, 
um in stiller Dämmerung, künftig, über seiner flüs-
ternden Laute zum Beyspiel, des Tags Mühe zu ver-
gessen. 

Und vielleicht sind die letzten, auf die, die Kennt-
niß dieser Instrumente kam, und die unsre Lehrer seyn 
sollten, – weggestorben.“8 

Auch die Überlieferung eines Druckexemplars von Te-
lemanns Gambenfantasien auf Schloss Ledenburg in der 
Privatbibliothek der adeligen Dichterin Eleonore von 
Münster (geb. von Grothaus, 1734–1794), ordnet sich in 
den beschriebenen Kontext ein, und aller Wahrschein-
lichkeit nach war es die Dichterin selbst, die dem Gam-
benspiel in Leidenschaft zugetan war. Den entscheiden-
den Hinweis auf die Musikalien in dieser Bibliothek 
(von mir „Ledenburg-Sammlung“ genannt) verdanke 
ich dem französischen Musikwissenschaftler François-
Pierre Goy. 

Es bedurfte 1735 wohl des unternehmerischen Mutes 
und der gewitzten Verkaufsstrategie einer in ganz Eu-
ropa bewunderten und zum Vorbild erklärten Persön-
lichkeit, um einem Dutzend Fantasien für Viola da 
Gamba allein, einer nahezu unverkäuflich gewordenen 
Ware, zum geschäftlichen Erfolg zu verhelfen. Tele-
mann, der unbeirrt von Modeströmungen der Gambe 
eine Vielzahl facettenreicher Kompositionen schenkte, 
der melodisch eingängigen Kontrapunkt ebenso wie die 
galante Schreibart beherrschte und dessen Erfindungs-
reichtum sich mit einer dem Neuen gegenüber aufge-
schlossenen Geisteshaltung verband, war dazu der ge-
eignete Mann. 

Bereits in der Wahl der Tonarten für die 12 Gamben-
fantasien bietet Telemann Überraschendes: Aus zwölf 
möglichen Halbtonstufen (bei enharmonischer Ver-
wechslung) legt Telemann mit Ausnahme der neunten 
(gis/as) jede Stufe als Grundton einer Dur- und/oder 
Molltonart Einzelsätzen, Satzabschnitten oder ganzen 
Fantasien zugrunde. Diese Vielfalt übertrifft noch die in 
den Schwesterwerken für Flöte und Violine anzutref-
fende und zeugt von planvollem Vorgehen. Hatte Tele-
mann in seiner Verkaufsanzeige 1735 für den Zyklus der 
12 Violinfantasien damit geworben, dass von den Fanta-
sien „6 mit Fugen versehen, 6 aber Galanterien sind“ 9, 
so bleiben die Antipoden Kontrapunktik und galanter 
Stil für die Gambenfantasien zwar verbal unerwähnt, 
finden aber als Widerspiegelung des in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts geführten ästhetischen Disputs den-
noch hörbaren Niederschlag: In fünf Fantasien finden 
sich fugierende (Nr. 5, 7, 9, 11) oder kanonisch imitie-
rende (Nr. 3) Sätze, in einer weiteren (Nr. 1) ein 
kunstvoll mit Chromatik durchwobener kontrapunktisch 

9 Telemann-Werkverzeichnis (s. Anmerkung 2), S. 236f. 

Telemann, 12 Fantasien für Flöte, Telemannischer Verlag, 
Hamburg 1732/33, Library of the Royal Conservatories of Brussels, 
Signatur B-Bc 5823: Titelblatt. 
Das Titelblatt der Fantasien für Violine wurde zu einem unbekann-
tem Zeitpunkt irrtümlicherweise vor die Fantasien für Flöte gehef-
tet. Obwohl das Titelblatt den Namen des Komponisten nicht 
nennt, gilt Telemanns Autorschaft als gesichert.  

Telemann, 12 Fantasias for flute, Telemann Publishing, 
Hamburg 1732/33: title page. 
The title page of the fantasias for violin was bound to the fantasias 
for flute at an unknown time. The title page does not contain the 
name of the composer, the attribution to Telemann however is un-
disputed today.  
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gearbeiteter Satz. Dass eine im strengen Sinne gearbei-
tete Fuge auf einer Gambe (wie überhaupt auf einem 
Streichinstrument) technisch nicht ausführbar ist, bildet 
keinen Mangel, denn eine solche Fuge wäre dem fantas-
tischen Stil ohnehin wesensfremd. Johann Mattheson 
schreibt dazu: 

„§. 94. An die Regeln der Harmonie bindet man sich 
allein bey dieser Schreib-Art, sonst an keine. […] da-
her denn diejenigen Verfasser, welche in ihren Fantai-
sien oder Toccaten förmliche Fugen durcharbeiten, 
keinen rechten Begriff von dem vorhabenden Styl he-
gen, als welchem kein Ding so sehr zuwieder ist, denn 
die Ordnung und der Zwang.“10 

Aus ebendiesem Jahr 1739 berichtet Johann Wilhelm 
Hertel über einen Besuch seines Vaters Johann Christian 
Hertel bei Prinzessin Anna von Oranien: „Höchstdiesel-
ben hatten die Gnade, daß sie ihm verschiedenemale 
Themata zu Fugen aufgaben, die er aus dem Stegereif 
auf der Viole de Gambe im phantasiren ausführen 
muste.“11 Erst viele Jahre nach Telemanns Fugen in den 
Gambenfantasien finden wir von der Hand Carl Fried-
rich Abels ein letztes Mal eine notierte Fuge für Viola da 
Gamba ohne Bass. 

1735 sind die vollstimmigen Gambenakkorde, die 
dem Melodieverlauf störende Grenzen auferlegen und 
galante Floskeln allzu oft verhindern, längst zu Wahrzei-
chen eines antiquierten Stiles verkommen, der als unna-
türlich empfunden wird und die Erwartungen, die sich 
an den inzwischen vorherrschenden Stil des Fantasierens 
knüpfen, enttäuscht: 

„§. 93. Denn dieser Styl ist die allerfreieste und unge-
bundenste Setz- Sing- und Spiel-Art, die man nur er-
dencken kan, da man bald auf diese bald auf jene Ein-
fälle geräth, da man sich weder an Worte noch Melo-
die, obwol an Harmonie, bindet, […] da allerhand 
sonst ungewöhnliche Gänge, versteckte Zierrathen, 
sinnreiche Drehungen und Verbrämungen hervorge-
bracht werden, […] bald hurtig bald zögernd; bald 
ein- bald vielstimmig; […] doch nicht ohne Absicht 
zu gefallen, zu übereilen und in Verwunderung zu set-
zen.“12 

Telemann gelingt in den Gambenfantasien das scheinbar 
Unmögliche: Er nutzt alle Varianten der Form, die alte 
Kammersonate (Satzfolge schnell – langsam – schnell) 
ebenso wie die neuere Strettaform (langsam – schnell – 
schnell), Fugen und Sätze mit rondo- oder konzertsatz-
artiger Prägung, Tanztypen in traditionellem und in ga-
lantem Gewand, Anklänge an die polnische und hanaki-
sche Musik, einstimmiges Spiel neben mehrstimmigem 

                                                                                                                                                                                                            
10 Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister (Hamburg, 

1739), S. 88. 
11 Friedrich Wilhelm Marpurg, Historisch-kritische Beyträge zur 

Aufnahme der Musik (Berlin, 1754–1778), Bd. III/1, 1757, S. 49: 
„Johann Wilhelm Hertel, Leben Johann Christian Hertels“. 

sowie gebrochene Akkorde und Passagenwerk, so dass 
man diese Fantasien (um mit Matthesons Worten zu 
sprechen) „schwerlich mit einem andern allgemeinen 
Nahmen, als guter Einfälle belegen kan.“13 Doch Tele-
mann gießt nicht allein sein Füllhorn musikalischer 
Ideen aus, er besticht auch durch erstaunliche Kenntnis 
der Spielmöglichkeiten des Instrumentes und durch 
gambenidiomatisches Komponieren und erweist sich 
einmal mehr als Meister der intimsten kammermusikali-
schen Form. Besaß Telemann auf der Gambe vielleicht 
doch größere Meisterschaft, als die bescheidenen Aussa-
gen in seinen Autobiographien bislang vermuten lassen? 

In einer zyklischen Werkanlage fasst Telemann ein 
letztes Mal alle Spielmöglichkeiten und Ausdrucksfor-
men des Instrumentes exemplarisch zusammen – ein 
Kompendium solistischer, unbegleiteter, den Hörer fas-
zinierender und dennoch sich selbst genügender Gam-
benmusik. 

Thomas Fritzsch 
Freyburg (Unstrut), Dezember 2015 

12 Mattheson, Capellmeister, S. 88. 
13 Ebd., S. 232. 

Telemann, 12 Fantasien für Flöte, Telemannischer Verlag,
Hamburg 1732/33, Library of the Royal Conservatories of

 Brussels, Signatur B-Bc 5823: Fantasia 1. 

Telemann, 12 Fantasias for flute, Telemann Publishing,
 Hamburg 1732/33: Fantasia 1 


