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Vorwort 

Die einzige Quelle, die Georg Philipp Telemanns Psalm-
komposition Singet dem Herrn ein neues Lied (TVWV 
1:1345) überliefert, ist ein handschriftlicher Stimmensatz 
aus den Kantoreibeständen der ehemaligen Fürsten- und 
Landesschule Grimma, der heute in der Sächsischen Lan-
desbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dres-
den aufbewahrt wird. Die Handschrift gehörte offenbar 
ursprünglich zu einem größeren Musikalienbestand mit 
einem reichen Anteil an Telemann’scher Kirchenmusik, der 
1722/23 von dem Grimmaer Kantor Johann Ulisch ange-
schafft wurde. 

Die Musik ist, wie stets, wenn der Text Telemann Anlass 
und Gelegenheit bietet, überaus illustrativ. Unmittelbar 
aus der Absicht des Komponisten, den Inhalt der Worte zu 
veranschaulichen, ergibt sich eine Besonderheit der Instru-
mentation: In Satz 5 setzt Telemann zu dem Text „Lobet 
den Herrn mit Harfen“ eine Harfe als Soloinstrument ein, 
in Satz 6 erscheinen „Trommeten und Posaunen“ in Ge-
stalt eines Hörner- und eines Posaunenpaars. Anders als 
die Hörner gehören Harfe und Posaunen allerdings nicht 
zur Grundbesetzung des Werkes, sondern waren als Son-
der- und Nebeninstrumente von den beiden Geigern zu 
spielen, in deren Stimmen sie in der Quelle auch notiert 
sind. Mit Geigern, die auch Harfe und Posaune spielen, ist 
heute allerdings nicht mehr zu rechnen. Wo diese Instru-
mente nicht zu Verfügung stehen, kann jedoch im Sinne 
der freizügigen Besetzungspraxis der Barockzeit der Har-
fenpart auf dem Cembalo gespielt und können die beiden 
Posaunenpartien von den Violinen übernommen oder auf 
der Orgel in einer verwandten Klangfärbung wiedergege-
ben werden. Das Aufführungsmaterial unserer Ausgabe 
ist entsprechend eingerichtet.

Eine förmliche Untergliederung des Werkablaufs durch 
einen Doppelstrich fi ndet sich in der Stimmenhandschrift 
nur am Ende von Satz 1. Die folgenden Sätze sind fortlau-
fend notiert. Die in unserer Ausgabe hier gesetzten Dop-
pelstriche gliedern das Werk der besseren Übersicht halber 
nach den Psalmversen, sind aber nicht als Zäsurzeichen 
gedacht.

Die Singstimmen sind nicht ganz vollständig überliefert; es 
fehlt offenbar eine zweite Tenorstimme. Das zeigt sich in 
den Schlusskadenzen der Sätze 6, 8, 9 und 10 (T. 138f., 
165, 172f., 182f.), wo jeweils im Tenor die Terz des 
 Dominantdreiklangs fehlt oder vorzeitig verlassen wird. 
Wir ergänzen die fehlenden Noten in kleinerer Schrift.

Göttingen, im Herbst 2016   Klaus Hofmann            

Foreword

The only source containing Telemann’s psalm composi-
tion Singet dem Herrn ein neues Lied  (Sing to the Lord 
a new song, TVWV 1:1345) is a handwritten set of parts 
found in the choir inventory of the former Fürsten- und 
Landesschule Grimma and kept in the Sächsische Landes-
bibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. 
The manuscript was evidently part of a larger musical 
collection, in which sacred music by Telemann was well 
represented, acquired by the Grimma choirmaster Johann 
Ulisch in 1722−23.

The music is highly illustrative, as always when the text 
provides Telemann with the opportunity. The composer 
sought to portray the words’ meaning, which is directly 
responsible for an unusual feature of the instrumentation: 
in movement 5, Telemann introduces the harp as a solo 
instrument, to the text “Lobet den Herrn mit Harfen” 
(Praise ye Lord with harps), and in movement 6 trumpets 
and trombones appear in the form of a pair of horns and 
trombones. In contrast to the horns, however, no harp or 
trombones were provided for in the piece’s basic instru-
mentation; they were to be played by the two violinists 
as special additional instruments, and are also notated in 
their parts. In our day we can no longer expect violinists 
to be profi cient on the harp and trombone. As example of 
the fl exibility of Baroque instrumentation, the harp part 
can be rendered on the harpsichord, and the two trom-
bones can also be performed by the two violins or on the 
organ with an appropriate register in a suitable tone color. 
The individual parts in this edition have thus been pre-
pared to include this possibility.

In the manuscript, a formal subdivision of the work indicat-
ed by a double bar is only found at the end of movement 1.
The subsequent movements are notated continuously. 
The double bars in our score are editor’s additions; they 
subdivide the work according to the psalm verses for the 
sake of better organization, but are not meant to indicate 
caesuras.

The vocal parts have not been handed down in their en-
tirety, obviously a second tenor part is missing. This can 
be seen in the fi nal cadences of movements 6, 8, 9 and 
10 (mm. 138f., 165, 172f., 182f., respectively), where in 
each case the third of the triad on the dominant is either 
not present or the sounding of the third ceases premature-
ly. We have added the missing notes in smaller type.

Göttingen, autumn 2016 Klaus Hofmann
Translation: Aaron Epstein














































