
 

 

„Die ,Telemann-Aktien' in den USA steigen“ 
Im Gespräch mit dem Telemann-Preisträger 2022, Prof. Dr. Stephen Zohn 
 

Was bedeutet Ihnen der Telemannpreis 2022?  

Der Georg-Philipp-Telemann-Preis der Landeshauptstadt Magdeburg ist die bedeutendste 
Auszeichnung, die ich bisher als Musiker und Musikwissenschaftler erhalten habe. Ich war sehr 
überrascht von der Ankündigung und fühle mich überwältigt und geehrt, wenn ich sehe, 
welchen herausragenden und von mir seit langem bewunderten Interpreten, Wissenschaftlern 
und Institutionen dieser Preis bereits zuerkannt wurde. Die Tatsache, dass ich der erste 
Preisträger aus den USA bin, ist eine weitere Ehre und für mich auch biographisch von 
Bedeutung: Mein verstorbener Vater, Harry Zohn, betrachtete seine Arbeit als Wissenschaftler 
und Übersetzer der jüdischen Literatur aus Deutschland und Österreich als einen Akt der 
kulturellen Vermittlung zwischen seiner Geburtsstadt Wien und seiner Wahlheimat Boston. So 
hoffe ich, dass meine Telemann gewidmete Arbeit, die mit dem Telemann-Preis gewürdigt 
wird, auch weiterhin eine Brücke zwischen der deutschen und amerikanischen Forschung zu 
diesem Komponisten schlägt. 

Was verbindet Sie persönlich mit dem Komponisten Georg Philipp Telemann, der Stadt 
Magdeburg und dem Telemann-Zentrum?  

Als junger Flötist war Telemann einer meiner musikalischen Helden. Als ich dann 
Musikwissenschaft studierte und ein Thema für meine Doktorarbeit wählen musste, 
führte mich meine Neugierde auf diesen Komponisten zu seiner instrumentalen 
Kammermusik. Damals interessierten sich nur wenige Wissenschaftler in den USA für 
Telemann und meine Wahl galt als riskant. Würde ich etwas Interessantes in seiner 
Musik finden? Und wenn ja, würde sich jemand dafür interessieren? Glücklicherweise 
war die Antwort auf beide Fragen „ja“. 

Kurz nachdem ich (dank eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes) ein Forschungsjahr in Deutschland verbracht hatte, besuchte ich Magdeburg 
das erste Mal während der Telemann-Festtage 1994. Dort bedeutende Wissenschaftler 
zu treffen, darunter einige Pioniere der modernen Telemannforschung, war inspirierend 
– und auch ein wenig einschüchternd. Die Idee, eine ganze wissenschaftliche Konferenz 
in ein einwöchiges Konzertfestival zu Ehren Telemanns zu integrieren, war nahezu 
unglaublich. In den USA gab es nichts Vergleichbares. Dieser Besuch bestätigte mir, dass 
ich mit der Konzentration meiner Arbeit auf Telemann eine gute Entscheidung getroffen 
hatte. Die persönlichen und wissenschaftlichen Verbindungen, die ich in Magdeburg 
knüpfen konnte, nicht zuletzt zu den Mitarbeitern des Telemann-Zentrums, haben meine 
Arbeit seit nunmehr bald dreißig Jahren befruchtet. 



 

Auf Ihre Initiative hin fanden im Telemann-Gedenkjahr 2017 zahlreiche Telemann-
Veranstaltungen in Philadelphia statt, darunter eine mehrtägige internationale 
wissenschaftliche Konferenz an der Temple University – die erste Telemann-Konferenz 
in den USA überhaupt. Welche Rolle spielt Barockmusik in den USA und wie ist hier 
Telemann einzuordnen?  

Barockmusik ist in den USA seit langem populär und Telemanns Werke sind häufig im Radio 
oder in Konzerten zu hören. Tatsächlich gehören sie zum Repertoire jedes Ensembles, das sich 
auf die Musik des 18. Jahrhunderts spezialisiert hat. Telemann ist also definitiv ein geläufiger 
Name unter Musikliebhabern und Musikern. Gleichzeitig ist das Wissen über diesen 
Komponisten eher oberflächlich. Seine Instrumentalwerke sind nach wie vor weitaus 
bekannter als seine Vokalwerke und Details zu seinem Leben sind im Allgemeinen eher 
unbekannt. Deutliche Fortschritte gab es in den letzten Jahren im Bereich der Wissenschaft; 
hier wird Telemann inzwischen als ernstzunehmendes Studienobjekt betrachtet. Um nur ein 
Beispiel zu nennen: Vor nicht allzu langer Zeit erkannte die amerikanische Bach-Gesellschaft 
Telemann öffentlich als einen Komponisten an, der ebenso interessant ist wie Bach. Solch eine 
Aussage wäre noch vor einer Generation unmöglich gewesen. Man kann also mit Fug und 
Recht sagen, dass die „Telemann-Aktien“ in den USA weiter steigen. 

Sie sind nicht nur Wissenschaftler, sondern zugleich professioneller Traversflötist und 
können auf etliche Ersteinspielungen verweisen. Welchen Reiz macht es für Sie aus, 
Ihre wissenschaftliche Arbeit zugleich in praktische klingende Ergebnisse umzusetzen?  

Als Wissenschaftler hofft man immer, dass die eigene Arbeit eine praktische Umsetzung 
finden wird, auch wenn es mitunter lange dauern kann, bis Forschungsergebnisse zu 
Interpreten und Publikum „durchsickern“. Gerade deshalb bestanden einige der 
musikalischen Erfahrungen, die mich am meisten befriedigt haben, darin, dass ich Werke 
Telemanns ebenso erforschen sowie musizierend zur Aufführung bringen konnte. Zu 
Beginn meiner Karriere veröffentlichte ich eine Ausgabe wenig bekannter Triosonaten, 
darunter ein Werk, das ich in einer anonymen Handschrift wiederentdeckte. Das 
Aufführen und Einspielen dieser Musik erweckte sie nicht nur zu neuem Leben, sondern 
lehrte mich auch Dinge über sie, die sich aus der Forschung nicht ableiten ließen. Später 
hatte ich die Ehre, über einige Flötenduette Telemanns, die in der Sammlung der 
Berliner Singakademie wieder zum Vorschein gekommen waren, zu schreiben und sie 
erstmals einzuspielen. In der Folge wirkte ich musizierend und organisatorisch auch an 
der ersten Gesamteinspielung der zweiten Sammlung von Telemanns „Moralischen 
Kantaten“ mit, Werke, die ich auch herausgegeben habe. Forschen und Aufführen sind 
für mich zwei Seiten derselben Medaille, und natürlich bereichert eine Seite die jeweils 
andere. 


