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Vorwort

Georg Philipp Telemanns Trauermusik Du aber, Daniel, 
gehe hin ist in einem Handschriftenkonvolut der Sing-
Akademie zu Berlin überliefert, das aus dem Nachlass 
des Berliner Nikolaikantors Jakob Ditmar (1702−1781) 
stammt. Es umfasst eine Partiturabschrift von der Hand 
Ditmars und 29 überwiegend von ihm selbst geschriebene 
Stimmen, dazu als Beilage eine Notiz Ditmars über eine 
Aufführung 1757 bei der Trauerfeier für einen Prediger, 
und den zugehörigen Textdruck. Für diese Aufführung 
hatte Ditmar die Sätze 4 und 5 durch eine Choralstrophe 
ersetzt und am Schluss zwei weitere Kirchenliedstrophen 
angefügt. Wir geben die von Ditmar ergänzten Choräle 
als Anhang wieder.

Zeit und Anlass der Entstehung der Telemann’schen Ori-
ginalkomposition sind unbekannt. Trauermusiken in Form 
einer Kantate für Vokalsolisten, Chor und Instrumente 
stellten damals eine besondere Ehrung dar, die dem Adel 
und prominenten Bürgern, insbesondere Trägern geistli-
cher und weltlicher Ämter, vorbehalten war. Auch bei dem 
Widmungsträger dieses Werkes dürfte es sich um eine sol-
che Person gehandelt haben. Auf ein hohes Amt deutet 
die Wendung von der „Krone, die uns hat bedeckt, ge-
ziert, beglückt“ in Satz 7, auf eine herausgehobene Stel-
lung auch die Anspielung auf den Nachruhm des Verstor-
benen im Schlusssatz: „Müsst ihr gleich die Verwesung 
sehen, bleibt dennoch euer Ruhm bestehen“. Der eröff-
nende Bibelspruch und die Wendung „du gottbeliebter 
Daniel“ in Satz 7 geben vermutlich einen Hinweis auf den 
Vornamen des Widmungsträgers. 

Der Verfasser der Kantatendichtung ist unbekannt. Der 
einleitende Bibelspruch ist Vers 13 aus Kapitel 12 des alt-
testamentlichen Buches Daniel. Bei der von Ditmar an die 
Stelle von Satz 4 und 5 gesetzten Choralstrophe „Komm, 
o Tod, du Schlafes Bruder“ handelt es sich um Strophe 5 
des Kirchenlieds Du, o schönes Weltgebäude von Johann 
Franck (1618−1677);1 die am Schluss angefügten Stro-
phen „Weil du vom Tod erstanden bist“ und „So fahr ich 
hin zu Jesu Christ“ gehören als Strophen 4 und 5 dem Lied 
Wenn mein Stündlein vorhanden ist von Nikolaus Her-
man (1500−1561) an.2

Für weitere Informationen siehe das Vorwort zur Partitur 
(Carus 39.139).

Göttingen, im Frühjahr 2016 Klaus Hofmann

1  Melodie: Johann Crüger (1598−1662).
2  Melodie: Frankfurt am Main 1569, Tübingen 1591.

Foreword

Georg Philipp Telemann’s funeral music Du aber, Daniel, 
gehe hin (Go thy way, Daniel) survives in a manuscript 
compilation of the Sing-Akademie zu Berlin, from the es-
tate of Jakob Ditmar (1702−1781), Nikolaikantor in Ber-
lin. It includes a copy of the score in Ditmar’s handwriting 
and 29 parts, written primarily by him, as well as Ditmar’s 
supplementary note describing a 1757 performance at 
a priest’s funeral service and the accompanying printed 
text. For this performance, Ditmar replaced the fourth and 
fi fth movements with a chorale verse, adding two further 
hymn verses at the end. We include both chorales added 
by Ditmar in an appendix.

When Telemann composed this original work, and for 
what occasion, is unknown. Funeral music compositions 
in the form of a cantata for vocal soloists, chorus, and 
instruments were regarded as a special honor at the time 
that was reserved for the aristocracy and prominent cit-
izens, particularly persons holding important church and 
secular positions. The dedicatee of this work was probably 
also such a person. The expression “Krone, die uns hat 
bedeckt, geziert, beglückt” (The crown that has covered, 
adorned, and delighted us) in the seventh movement sug-
gests a high offi ce of some kind, and a reference to the 
posthumous fame of the deceased in the fi nal movement 
also suggests a prominent position: “Müsst ihr gleich die 
Verwesung sehen, bleibt dennoch euer Ruhm bestehen” 
(Though you are soon subject to death’s decay, your last-
ing fame is here to stay). The opening biblical phrase and 
the phrase “du gottbeliebter Daniel” (you, Daniel, be-
loved of God) from the seventh movement may provide 
some clues about the dedicatee’s fi rst name.

The author of the cantata’s text is unknown. The introduc-
tory biblical phrase is the thirteenth verse from chapter 12 
of the Old Testament Book of Daniel. The chorale verse 
“Komm, o Tod, du Schlafes Bruder” (Come, o death, you 
brother of sleep), inserted by Ditmar in place of the fourth 
and fi fth movements, is the fi fth verse of the hymn Du, 
o schönes Weltgebäude (You, o marvelous edifi ce of the 
world) by Johann Franck (1618−1677);1 while the vers-
es added at the end, “Weil du vom Tod erstanden bist” 
(Since you from death have risen) and “So fahr ich hin 
zu Jesu Christ” (Now I go forth to Jesus Christ) are the 
fourth and fi fth verses of the hymn Wenn mein Stünd-
lein vorhanden ist (When my hour has come) by Nikolaus 
Herman (1500−1561).2

Please refer to the Foreword in the full score (Carus 
39.139) for further information.

Göttingen, Spring 2016 Klaus Hofmann
Translation: Aaron Epstein

1 Melody: Johann Crüger (1598−1662).
2 Melody: Frankfurt am Main, 1569, Tübingen, 1591.




























































