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oper von Georg Philipp telemann

miriways



soNNaBeND, 10. märZ 2012

64

19.30 uhr | Theater Magdeburg, Opernhaus
V7 

MIrIWays
Singspiel in drei akten
von Georg Philipp telemann (1681 – 1767)
nach einem Libretto von Johann Samuel müller
tvWv 21:24

Konzertante Erstaufführung am 26. Juni 1992 im Rahmen  
der 11. Magdeburger Telemann-Festtage

erste moderne szenische aufführung

Pr e m i er e 
am 10. märz 2012 im theater magdeburg, opernhaus

Weitere vorstellungen in magdeburg 
am 11., 16. und 17. märz 2012

Konzertante Wiederaufnahme
am 23. September 2012 beim
Brucknerfest Linz (Österreich)

„ ei n BL icK“ 
am 11., 16. und 17. märz 2012, jeweils 19.00 Uhr
im opernhaus, café rossini

aU f f Ü h rU nG SdaU er
ca. 3 Stunden

PaU Se 
im 2. akt

aU f f Ü h rU nG Sm at er i a L
Georg Philipp Telemann. Miriways, herausgegeben  
von Brit reipsch, Bärenreiter-verlag Kassel, Basel, 
London, new York, Prag 1999 (Georg Philipp telemann. 
musikalische Werke, Band 38) 

Die inszenierung ist eine Kooperation zwischen dem 
theater magdeburg, dem l’orfeo Barockorchester und 
den magdeburger telemann-Festtagen.

mit freundlicher unterstützung der ostdeutschen 
sparkassenstiftung gemeinsam mit der stadtsparkasse 
magdeburg

Die opernproduktion wird von Deutschlandradio Kultur 
mitgeschnitten, am 14. april 2012 ab 19.05 uhr gesendet 
und als CD bei cpo Georgsmarienhütte erscheinen.
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m USi K a L i S ch e L ei t U nG 
michi Gaigg
i nS Z e n i erU nG 
Jakob Peters-messer
BÜ h n e /  Ko S t Ü m e 
markus meyer
dr a m at U rGi e 
Johanna Jordan

Be Se t Z U nG
Miriways und Geist / markus volpert
Sophi / Ulrike hofbauer
Bemira / Julie martin du theil 
Nisibis / Gabriele hierdeis
Murzah / Stefan Zenkl
Samischa / ida aldrian
Zemir / Susanne drexl
Ein Gesandter und Scandor / ilja Werger
Leopard, Tod und Dieb / Sebastian tiede

L’orfeo Barockorchester
olivier Picon, Sebastian fischer / Corno da caccia
andreas Sommer,  
Lisa Keaton-Sommer / Traversflöte
carin van heerden, Philipp Wagner /  
Oboe, Oboe d’amore
nikolaus Broda / Fagott
rogério Gonçalves / Perkussion
martin Jopp, Julia huber-Warzecha,  
Sabine reiter-Posch, elisabeth Wiesbauer,  
martin Kalista, ilse Kepplinger,  
Petra Samhaber-eckardt / Violine
Lucas Schurig-Breuss, Julia fiegl / Viola
Peter trefflinger / Violoncello
maria vahervuo / Kontrabass
Simon Linné / Laute
anne marie dragosits / Cembalo

musikalische einstudierung: anna Grinberg
regieassistenz: Patric Seibert
Kostümassistenz: Kathrin Willberg
Bühnenbildassistenz: Paul anthony olive
inspizienz: Katrin maximiliane

technische leitung: Günter Gruber / szenische Produktions-
leitung: christiane hercher / Bühneninspektor: tobias 
Sieben / technische einrichtung: frank-Peter Lange / 
Beleuchtung: norbert robel (Leitung), Wolfgang  
Bonatz / ton: clemens von Witte (Leitung), Peer 
Wahala / maske: Sigrid voigt (Leitung), Sabine 
Schüßler, Bärbel römer / requisiten: erik neßler 
(Leitung), vera Plünnecke / ankleidedienst: ines 
Klinge (Leitung) / leitung statisterie: marie-Louise 
Quednow / Übertitelredaktion: Johanna Jordan / Über-
titelinspizienz: veronika Schreckenbach

anfertigung der dekorationen in  
theatereigenen Werkstätten.
werkstattleitung: axel Wollny / malsaal: detlef Born /  
tischlerei: Stefan Ganzert / Deko-abteilung: felix  
Schneider / schlosserei: torsten Gräf / Kostümwerkstätten:  
Stephan Stanisic (Leitung) / schneiderei und Kostüm- 
bearbeitung: Kostümwerkstatt heike Sanders
 

der text der oper liegt in einem faksimile des 
Librettodrucks, hamburg 1728, vor.



der afghanische Stammesfürst miriways aus 
Qandahār hat Persien erobert und sich in der haupt-
stadt isfahān niedergelassen. Seine heimliche Gelieb-
te Samischa, die er einst verließ, um eine von seinem 
vater arrangierte ehe mit einer indischen Prinzessin 
einzugehen, ist nun wieder an seiner Seite. aus der 
Beziehung mit ihr hat miriways eine tochter, die nach 
der erzwungenen trennung weggegeben und in Per-
sien erzogen wurde. deren verbleib ist zu Beginn der 
handlung ungewiss. 

miriways stellt Sophi, dem Sohn des abgesetzten 
Schahs, die persische Krone in aussicht, unter einer 
Bedingung: er muss eine von miriways ausgewählte 
frau zur Braut nehmen. diese soll – das verrät miri-
ways aber noch nicht – seine als verschollen geltende 
tochter sein. doch Sophi weigert sich. er ist glücklich 
mit seiner Geliebten Bemira und will eher auf den 
thron verzichten als sie verlassen. obwohl Bemira 
schweren herzens anbietet, ihre Liebe zu Sophi für 
die persische Krone zu opfern, lässt dieser sich weder 
von ihr, noch von miriways’ drohungen, noch von ei-
ner Geistererscheinung seines Urururgroßvaters dazu 
bewegen, seine Liebe aufzugeben. 

Währenddessen rivalisieren Samischas Bruder 
murzah und der persische fürst Zemir um die Gunst 
von nisibis, einer nach isfahān geflüchteten jungen 
Witwe. nisibis liebt eigentlich murzah, fühlt sich aber 
Zemir gegenüber zu dankbarkeit verpflichtet, der ihr 
– so glaubt sie – einen Liebesbeweis nach dem ande-
ren liefert. in Wahrheit ist es murzah, der ihr ein Lie-
besgedicht geschrieben, bei miriways um die verscho-
nung ihres Landgutes gebeten, einen Schmuckdieb in 
die flucht geschlagen und sie schließlich aus einem 
brennenden Gartenhaus gerettet hat. der intrigante 
Zemir heimst aber die Lorbeeren für diese taten ein. 
Samischa kann schließlich zwischen nisibis und 
murzah vermitteln, sodass Zemir als Lügner entlarvt 
wird und das Liebespaar zusammen findet.

in einem Gespräch zwischen Samischa und nisibis 
wird klar, dass die in nisibis’ familie aufgewachsene 
Bemira die verschollene tochter von miriways und 
Samischa ist. dass jene jedoch gleichzeitig die Ge-
liebte des Sophi ist, weiß zunächst niemand. erst als 
miriways die nichts ahnende Bemira als seine tochter 
vorstellt und Sophi der erzwungenen ehe daraufhin 
plötzlich erfreut zustimmt, erkennen alle den glück-
lichen Zufall. Sophi und Bemira dürfen heiraten, 
macht und Liebe sind nicht länger unvereinbar.
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Isfahān, Kupferstich von Friedrich 

Wilhelm Brandshagen nach Engelbert 

Kaempfer (1651–1716), Lemgo 1712

zur handlung
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telemanns Miriways behandelt – außergewöhnlich 
genug – einen seinerzeit tagesaktuellen vorgang aus 
dem mittleren osten. am Beginn des 18. Jahrhun-
derts hatte mı̄r Wais, ein historisch belegter afgha-
nischer Stammesfürst aus Qandahār – heute würde 
man wohl sagen „warlord“ – gegen die persische 
Besatzung rebelliert. Sein nachfolger eroberte später 
für kurze Zeit Persien mit der hauptstadt isfahān 
und vertrieb die dekadente Safawiden-dynastie. die 
nachrichten aus dieser fernen Welt waren für das 
orientbegeisterte Publikum des Barocks auch in den 
hamburger Zeitungen nachzulesen.

die autoren der oper am Gänsemarkt nahmen 
sich des Stoffs an und hatten neben dem attraktiven 
exotischen Setting auch eine moralische Botschaft für 
das bürgerlich-protestantische Publikum der hanse-
stadt: der waffenklirrende eroberer miriways wandelt 
sich zum nachdenklichen herrscher, der die regie-
rung Persiens in die hände des legitimen thronerben 
zurücklegt und erkennt, dass nicht nur die Staats-
räson, sondern auch menschlichkeit zu einer guten 
regierung gehört.

am Beginn der oper sehen wir miriways im er-
oberten isfahān zusammen mit Samischa. mit ihr lebt 
er seit Jahren in heimlicher ehe, obwohl von seinem 
vater aus politischen Gründen mit einer anderen frau 
verheiratet. aus der Beziehung zu Samischa gibt es 
eine tochter, die nach der erzwungenen trennung 
des Paars in fremde hände zur erziehung gegeben 
wurde und deren verbleib bei Beginn der handlung 
ungewiss ist. Sie wird im verlauf noch eine besondere 
rolle spielen.

obwohl Beherrscher Persiens, hat miriways Sophi, 
den erben der entmachteten dynastie, als thronfol-
ger anerkannt, wenn er der ehe mit einer von ihm 

MIrIWays – 
dIe leTzTe noch zu enTdeckende oper 
georg phIlIpp TeleManns

ausgesuchten Braut zustimmt. dies soll miriways’ bis 
dato noch nicht wieder aufgetauchte tochter sein. 
doch Sophi weigert sich, denn er hat bereits eine 
Geliebte und verzichtet eher auf den thron als auf die 

Figurine zu 

Samischa 

von Markus 

Meyer
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Figurine  

zu Miriways 

von Markus 

Meyer

Liebe. hier ahnen wir bereits, wer diese Geliebte ist – 
natürlich die vermisste tochter. 

doch bis es zum happy-end kommt und Sophi 
die Liebste und mirways’ tochter gleichsam in 
Personal union zum traualtar führen kann, beißt 
sich der fürst an des Prinzen Weigerung die Zähne aus. 
im Grunde will er Sophi das Gleiche vorschreiben wie 
sein vater ihm: eine politische ehe. auch Sophi soll die 
Geliebte der Staatsraison opfern, so wie er Samischa 
opferte. die musik, die telemann für Miriways 

schreibt, zeichnet eine entwicklung auf und findet 
nach martialischem Beginn immer mehr nachdenk-
liche, zweifelnde töne. miriways will Sophi härte 
gegen sich selbst lehren, doch er muss einsehen, dass 
in einem humanen Staatswesen beides zusammenge-
hört: Politik und Liebe, verstand und Gefühl.

die zweite handlungsebene rund um die (ver-
meintliche) Schwester von miriways’ tochter spielt 
das thema der charakterstärke  – oder charakter-
schwäche, wie man will – auf einer leichteren, humor-
vollen ebene durch. die verwicklungen falsch zuge-
ordneter Liebesbriefe, unrechtmäßig angeeigneter 
Gunstbeweise, eines verhinderten Juwelendiebstahls 
und schließlich eine nächtliche feuersbrunst bilden 
den Kontrapunkt zu den ethischen debatten der ho-
hen herrschaften. aber auch hier setzt sich am ende 
die persönliche integrität durch. Und ein weiteres 
Brautpaar findet zusammen.

J a KOb  P e T e r s - M e s s e r
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Persische Frau und persischer Mann, Kupferstiche nach 

Cornelis de Bruin (1652–1726/27), Amsterdam 1711

der sTurz der saFaWĪden und  
seIne rezepTIon IM nördlIchen europa

Zum historischen und topographischen hintergrund des singspiels Miriways TVWV 21:24  
von Johann samuel Müller und georg Philipp Telemann

h i s T Or i e

„Ich weiß genau, was für Getratsche der Alte gern hört. 
Denkt Ihr denn, ich erzähle ihm politische Nachrichten? 
Daß der Regent tot ist, daß Meriveis in der Türkei Prügel 
gekriegt hat, daß die spanische Silberflotte angekommen 
ist, daß Prinz Eugen den Herzog von Vendôme besiegt 
hat? Nee, ich trage ihm Weibergeschwätz vor; dabei 
spitzt er die Ohren.“

mit diesen pointierten Worten lässt Ludvig hol-
berg (1684–1754), dänisch-norwegischer Schriftsteller 

und aufklärer, in seiner Komödie Das Weihnachtsfest 
(Kopenhagen 1724) ein Kammermädchen seiner 
herrin gegenüber die offenbar aufsehenerregends-
ten Zeitereignisse benennen. tatsächlich waren die 
Zeitungen in europa anno 1722 voll von „der in Persien 
sich entsponnenen Rebellion“ und dann von dem 
„jetzigen Besitzer der Persischen Monarchie MyrrWays“ 
(dessen namen holberg „Meriveis“ schreibt). obwohl 
ihm europäer – irrtümlich – diesen namen gaben, 
war es vielmehr der Sohn jenes afghanischen Stam-
mesfürsten, der die in Persien herrschende dynastie 
stürzte. Jedoch ist es bereits mı̄r Wais Khān hōtak-
Ghālzai († 1715) gewesen, der die voraussetzungen für 
den späteren Umsturz in Persien schuf.

mı̄r Wais lebte in Qandahār, hauptstadt der 
gleichnamigen persischen Provinz. er erfreute sich 
großen ansehens und reichtums und galt als über-
aus schlau und gerissen. Zwischen ihm und einem 
argwöhnischen Generalgouverneur, den die Perser 
an die Spitze der Provinzialregierung gesetzt hatten, 
kam es indessen vermehrt zu Spannungen, denn der 
Generalgouverneur behandelte speziell die Ghālzais, 
den Stamm des mı̄r Wais, mit äußerster Brutalität. 
nach einer niedergeschlagenen revolte der afghanen 
in Qandahār entledigte sich der Generalgouverneur 
seines feindes, indem er ihn an den hof des Shāhs 
von Persien bringen ließ. in der residenzstadt isfahān 
eingetroffen, erfasste mı̄r Wais sehr bald, auf welch’ 
tönernen füßen die regierung im angeschlagenen 
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persischen reich stand. ein anderer, englischer 
Besucher des hofes in isfahān, gab seine eindrücke 
von Shāh Sultān husain (1668–1726, reg. 1694–1722) 
folgendermaßen wieder: „Er ist sehr gutmütig, und 
von wohltätiger Sinnesart. Er hat mehrere Kinder von 
verschiedenen Damen. TACHMAZ, das älteste [lies: 
drittälteste], gegenwärtig minderjährig, erscheint 
selten außerhalb des HARAMs. HUSSEIN selbst, obwohl 
ein mit mehreren Tugenden gezierter Fürst, jedoch im 
HARAM unter den Frauen erzogen, ist wenig mit der Welt 
bekannt, und überlässt die Führung des Reiches gänz-
lich seinen Ministern: In sie setzt er völliges Vertrauen; 
und sie, ihrerseits, überreden ihn, dass es unter seiner 
Würde ist, irgendwelche öffentlichen Angelegenheiten 
zu erledigen.“ außer der in dem Zitat angedeuteten 
neigung zu häufigem Geschlechtsverkehr mit jeweils 
wechselnden Partnerinnen sprach der Shāh geistigen 
Getränken übermäßig zu. auf dem nährboden der 
hofschranzen säte der unfreiwillige Gast aus dem 
afghanischen Qandahār, mı̄r Wais, noch mehr Zwist. 
er spielte konkurrierende minister und deren an-
hänger gegeneinander aus und machte sich indessen 
bei Shāh Sultān husain beliebt. dieser ließ mı̄r Wais 
im Jahre 1708 in allen ehren nach Qandahār zurück-
schicken. Ungefähr im Juli 1709 ergriff mı̄r Wais eine 
güns tige Gelegenheit zu einer erneuten revolte. Sie 
brachte dem verfeindeten Generalgouverneur den 
tod. mı̄r Wais indessen erhielt im rückblick (post-
hum also) den Status eines afghanischen natio-
nalhelden. ihm und seinen mitstreitern gelang es 
nämlich, die Provinz Qandahār von der persischen 
herrschaft zu befreien: dieses ereignis gilt als erster 
Schritt zur Unabhängigkeit afghanistans.

als mı̄r Wais starb, ging die herrschaft zunächst 
auf seinen Bruder über. in den augen anderer fami-
lienmitglieder und weiterer afghanen erschien der 
neue machthaber jedoch als zu friedfertig. Zu den 
Gegnern jenes nachfolgers gehörte neben anderen 
sein neffe, der Sohn von mı̄r Wais: mı̄r maghmūd (ca. 
1697–1725). Bereits bei dem ersten coup zeigte sich 
mı̄r maghmūds Bereitschaft zur Brutalität. Sie sollte 
innerhalb eines Jahrzehnts grauenhafte ausmaße 

erreichen. als der Bruder seines vaters vorschlug, sich 
doch wieder Shāh Sultān husain von Persien zu unter-
werfen, wurde er den vertretern der Unabhängigkeit 
nunmehr vollends zum dorn im auge. Sie überre-
deten den skrupellosen maghmūd dazu, seinen onkel 
zu ermorden, was jener auch tat. innerhalb von zwei 
Jahren gelang es mı̄r maghmūd, seine machtposition 
auszubauen und zu festigen. So konnten er und seine 
Gefolgsleute 1717 einen ersten vorstoß in das innere 
Persiens riskieren. vermutlich beabsichtigten die 
afghanischen rebellen lediglich, die reaktionen und 
die Kampfbereitschaft der Perser auf diese Weise zu 
sondieren. denn alsbald zogen sie sich wieder nach 
Qandahār zurück. inzwischen vermehrten sich die in-
nenpolitischen Probleme, denen Shāh Sultān husain 
letztlich nur untätig zusehen konnte. So verursachten 
religiöse verfolgungen Unruhen in verschiedenen 
teilen des persischen reiches. hinzu kamen ent-
wicklungen in europa, die sich nachteilig auf Per-
sien auswirken würden: Während sich das ende des 
Großen nordischen Krieges abzeichnete, richtete der 
russische Zar mehr und mehr begehrliche Blicke auf 
persische Gebiete, die an sein reich grenzten. dabei 
wollte er gemeinsame Sache mit dem osmanischen 
Sultan machen, der seinem reich ebenfalls gerne 
einige Grenzregionen des geschwächten persischen 
nachbarn einverleibt hätte. 

im Spätsommer 1719 zog mı̄r maghmūd mit einer 
großen Streitmacht von Qandahār südwestwärts nach 
Kermān. aus mangel an schlagkräftigen truppen 
musste der dortige Generalgouverneur Stadt und 
Provinz Kermān den afghanen preisgeben. dass mı̄r 
maghmūd nach diesem einschneidenden vorstoß 
ins innere von Persien überraschend wieder nach 
Qandahār zurückkehrte, hing vermutlich mit einem 
aufstand zusammen, der in seiner abwesenheit 
aufflammte. doch im Spätsommer 1721 marschierte 
er erneut an der Spitze eines großen heeres nach 
Kermān. von hier zog er schließlich weiter westwärts, 
über Yazd, nach isfahān. Zwischen den vororten 
Gulnābād und muhammadābād, nordöstlich von der 
persischen haupt- und residenzstadt gelegen, kam es 
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am 8. märz 1722 zur Schlacht. obwohl mı̄r maghmūd 
und seine truppen einem persischen heer gegen-
überstanden, das sowohl rein zahlenmäßig als auch 
hinsichtlich seiner ausrüstung den afghanen bei 
Weitem überlegen war, konnten diese die Schlacht 
bei Gulnābād überraschend für sich entscheiden. die 
persischen Generäle waren vielmehr mit Kompetenz-
streitigkeiten und der Zurschaustellung ihrer egozen-
trik beschäftigt, als sich der Bekämpfung des Gegners 
mit vereinten Kräften zu widmen: es folgte ein fias-
ko. die überlebenden Perser und ihre verbündeten 
flüchteten nach isfahān. hier verschanzten sie sich 
gemeinsam mit dem Shāh, dessen hofstaat und der 
Bevölkerung. mı̄r maghmūd ließ einen Belagerungs-
ring um die persische hauptstadt errichten und die 
Belagerten aushungern. die folgen der erbärmlichen 
hungersnot schildert Laurence Lockhart (1890–1975) 
aufgrund zeitgenössischer Berichte wie folgt: „Zu 
Ende August [1722] war Hammelfleisch nicht einmal 
mehr für die Reichen erhältlich. Und in den wenigen Lä-
den, die geöffnet blieben, konnte nur Pferdefleisch und 
Esel-Hackfleisch gekauft werden, und dann nur zu den 
maßlosesten Preisen. Hunde und Katzen wurden grau-
sam gejagt und eifrig verschlungen, wenn man sie fing. 
Und sogar Mäuse wurden als Speise nicht verschmäht. 
[…] Die ärmeren Leute waren darauf beschränkt, alte 
Schuhe aufzusammeln und zu essen, verdorbene Häute 
und Felle, die Borke von Bäumen und selbst Pferdemist. 
Mit dem Ergebnis, dass viele an den gemeinsamen Aus-
wirkungen von unpassender Nahrung und Unterernäh-
rung erkrankten und verstarben.“ auch von Kanniba-
lismus ist die rede. vor allem auf druck der leidenden 
Bevölkerung ließ Shāh Sultān husain den Widerstand 
gegen die afghanischen Belagerer aufgeben: ende 
oktober 1722 dankte er ab, und als neuer Shāh von 
Persien bestieg mı̄r maghmūd Khān hōtak-Ghālzai 
den thron. allerdings war noch während der Belage-
rung von isfahān dem dritten Sohn von Shāh Sultān 
husain, Prinz tahmāsp (ii.) (1704–1740), die flucht 
gelungen. tahmāsp, deklarierter thronerbe, ließ 
sich nunmehr in der ehemaligen hauptstadt Qazv̄ın 
zum Gegen-Shāh ausrufen. fortan setzte Shāh mı̄r 

maghmūd alles daran, des legitimen thronerben 
habhaft zu werden. doch tahmāsp und dessen an-
hänger konnten sich den wiederholten Zugriffen von 
mı̄r maghmūds häschern stets erfolgreich entziehen. 
angesichts derartiger Gefährdungen seiner macht-
position entwickelte mı̄r maghmūd einen intensiven 
verfolgungswahn gegenüber allen männlichen 
verwandten des abgedankten Shāh Sultān husain. 
am 7. oder 8. februar 1725 kam es schließlich zur 
Katastrophe: Shāh mı̄r maghmūd ließ ex-Shāh Sultān 
husain und die Safawı̄den-Prinzen in einem innen-
hof des königlichen Palastes versammeln und ihnen 
die hände auf den rücken fesseln. Zusammen mit Ge-
treuen schlachtete er die Prinzen königlichen Geblüts 
regelrecht ab. dem entsetzten ex-Shāh gelang es nur, 
sich und seine beiden jüngsten Söhne zu retten. in-
folge dieses Blutbades verfiel auch der täter, Shāh mı̄r 
maghmūd, dem Wahnsinn. aufgrund seines zerrüt-
teten Geisteszustandes nunmehr unfähig zur regie-
rung, beschlossen führende afghanen, ihn beiseite zu 
schaffen und zu ersetzen: Sein nachfolger sollte ash-
raf (ca. 1700–1730, reg. 1725–1729) werden. ashraf war 
der älteste Sohn jenes Bruders von mı̄r Wais, den mı̄r 
maghmūd als junger mann ermordet hatte, um selbst 
die herrschaft in Qandahār zu übernehmen. am 25. 
april 1725 soll ashraf seinen wahnsinnigen cousin zu 
tode stranguliert haben. tags darauf ließ er sich zum 
neuen Shāh von Persien ausrufen. Während der vier-
jährigen herrschaft von Shāh ashraf kämpften die 
verschiedenen Parteien weiterhin um territorien und 
machterhalt in Persien. erst um die Jahrhundertmitte 
sollte das reich wieder einen Zeitraum relativer ruhe 
und Stabilität erleben.

r eZ eP T iOn u n d T OP O gr a Ph i e

die geschilderten historisch-politischen ereignisse 
im fernen Persien wurden damals vor allem in der 
offiziellen Berichterstattung in den europäischen 
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Zeitungen thematisiert, ebenso in den weniger offi-
ziellen diplomatischen depeschen. daneben fanden 
die Geschehnisse auch eingang in andere medien. 
So veröffentlichte ein anonymus, der sich als schwe-
discher offizier und ehemaliger Leibsklave des mı̄r 
Wais ausgab, eine vermeintliche Biographie unter 
dem titel: Der Persianische Cromwel, Oder Leben und 
Thaten Des MIRIWAYS[,] Fürsten von Candahar Und 
PROTECTORIS Von Persien (o.o., 1723). das fragwür-
dige opusculum erschien erneut im folgejahr (1724) 
in London (?) in englischer Sprache sowie (deutsch) in 
Leipzig (?) als anhang zu der abhandlung Der itzige 
Staat von Rußland Oder Moscau Unter ietziger Cza-
rischen Majestät eines gewissen G. F. S., und mit dem 
werbenden Zusatz: „Mit besondern artigen Umständen 
zu lesen.“ diese „Umstände“ sind vor allem besonders 
artig und fantasievoll erdacht – vermutlich auf der 
Grundlage von Zeitungsberichten und einer älteren 
reisebeschreibung. Zumal sich der inhalt aus heu-
tiger Sicht eher als vorlage für einen Bollywood-film 
eignen würde.

eingangs ist ein Beispiel für die rezeption von mı̄r 
Wais oder vielmehr mı̄r maghmūd aus einer Komödie 
von Ludvig holberg zitiert worden. holberg nahm 
sich beider zentraler Protagonisten der afghanischen 
rebellion und des Sturzes der Safawı̄den noch an 
anderer Stelle an. in seiner Adskillige store Heltes og 
berømmelige Mænds, sær Orientalske og Indianske 
sammenlignede Historier og Bedrifter (einiger großer 
helden und berühmter männer, besonders orienta-
lischer und indianischer, vergleichende Geschichten 
und taten; Bd. 2, Kopenhagen 1739) veröffentlichte 

Miriways, anonymer 

Kupferstich von 1723

aus: Der Persianische 

Cromwel, o.O., 1723
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er, nach dem muster spätantiker Parallelbiographien, 
eine Gegenüberstellung von „Myrr-Weis [und] Myrr-
Maghmud.“ holberg gelang eine bemerkenswert 
konzise darstellung anhand der ihm vorliegenden 
veröffentlichungen zu den historisch-politischen 
Begebenheiten in Persien. darüber hinaus ver-
stand er es, die handlungsweisen der Protagonisten 
schlüssig zu erklären. Bereits im ersten Band seiner 
Heltes-Historier hatte holberg dem herausragenden 
herrscher aus der Safawı̄den-dynastie einen teil 
einer doppelbiographie gewidmet: Shāh ’abbās i. „der 
Große“ (1571–1629, reg. seit 1587). als geisterhafte er-
scheinung ist er sogar im Singspiel Miriways präsent. 
Shāh ’abbās i. war es auch, der die seinerzeit neue 
persische residenzstadt isfahān, deren erscheinungs-
bild und andauernde attraktivität entscheidend 
prägte. auf sein Geheiß wurden einige jener Bauwerke 
geschaffen, die Johann Samuel müller (1701–1773) zu 
Schauplätzen der handlung von Miriways machte. 
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstand der ’al̄ı 
Qāpū Palast. darin dürften „Das Königl.[iche] Per-

Der Maidān  

in Isfahān,  

Kupferstich 

nach Cornelis  

de Bruin 

(1652 – 1726/27), 

Amsterdam 1711

sische Wohn=Gemach, Deka genannt“ (i,1–4) und „Ein 
Königl.[iches] Vor=Gemach“ (iii,11), „Ein prächtiger 
Vermälungs=Saal“ (iii,12) zu lokalisieren sein. „Der 
Königl.[iche] Audientz=Saal, Diwan-Chane genannt“ 
(ii,1–4) ist vermutlich dem im selben Gebäude noch 
heute zu besichtigenden thronsaal ähnlich gewesen. 
Bedauerlicherweise erhält der heutige Besucher des 
’al̄ı Qāpū Palastes allenfalls noch eine ahnung von 
der einstigen glanzvollen ausstattung der innenräu-
me: die Zeit und vor allem die puristischen Kunstver-
ächter und Bilderstürmer der islamischen revolution 
(1978/79) gingen ungnädig über die früheren Zeug-
nisse der herrschaft der Safawı̄den hinweg.

auf den „Maidan oder grosse[n] Marckt=Platz in 
Ispahan“ (iii,7–9) hin öffnet sich die erhobene terras-
se des ’al̄ı Qāpū Palastes und ermöglicht eine reiz-
volle aussicht über den maidān-é-Shāh oder maidān 
naghsh-é Jahān (heute: maidān-é emām Khomein̄ı). 
für den abschluss der Zweiten handlung von Miri-
ways sah der Librettist müller folgendes Bühnenbild 
vor: „Ein Teil von der Burg nebst zwey gegen ein ander 
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Von den Persern 

gebrauchte Musikin-

strumente, Kupferstich 

von Friedrich Wilhelm 

Brandshagen nach 

Engelbert Kaempfer 

(1651 – 1716), Lemgo 1712

gesetzten Gängen Nakara Chane genannt, auff welchem 
die Heer=Pauker/ Schalmeyer und Kerenei-Blaser nach 
Persischer Gewohnheit beym Untergang der Sonne sich 
hören lassen.” (ii,12–14). mit der Burg könnte müller 
die alte tabarak-Zitadelle meinen, die jedoch schon 
um 1700 ruinös gewesen und nach 1927 abgetragen 
worden ist. allerdings stimmen die bisher bekannten 
Beschreibungen europäischer Persien-reisender des 
17. und 18. Jahrhunderts darin überein, dass sich die 
naqqāra-Khāne an der nördlichen Schmalseite des 
maidān-é-Shāh oder maidān naghsh-é Jahān befand. 
dabei dürfte dieser „trompeterstand“ (um ein west-

europäisches Äquivalent zu benennen) aus aufbauten 
aus holz gewesen sein, der inzwischen am maidān in 
isfahān nur noch einigen eingeweihten dem namen 
nach bekannt ist.

der irrige name jenes afghanischen revolutio-
närs war vielleicht auch einem mit Georg Philipp 
telemann gut bekannten, gewissen thomaskantor 
geläufig. dafür spräche neben der (angeblich) in 
Leipzig erschienenen neuausgabe des Persianische[n] 
Cromwel auch ein vers in einem hochzeitsgedicht. 
dieses Gedicht schrieb der als textdichter Johann 
Sebastian Bachs bekannte christian friedrich hen-
rici gen. Picander (1700–1764) im Jahre 1736 als ein 
erdachtes und rätselhaftes „Verzeichniß verschiedenen 
kostbaren Hausraths, Raritäten und gelehrten Sachen“. 
darin verewigt henrici unter nummer 93 des „Ver-
zeichnisses“ sowohl mı̄r maghmūd alias mı̄r Wais als 
auch nādir Shāh afshār, eigentlich tahmāsp Qul̄ı 
Khān (1688–1747, reg. ab 1736) als feinschmecker, die 
eine mitteldeutsche Spezialität goutieren:

„Ein wohlgegründeter Beweis, 
vor die Unwissenden und Spötter, 
daß Jupiter und alle Götter, 
auch Koulykam und Miriveis 
das Merseburger= Bier geliebet,
und sich im Paß=Glas wohl geübet.“   

r a s h i d - s .  P e g a h
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telemanns oper Miriways wurde am 26. mai 1728 
im hamburger theater am Gänsemarkt uraufge-
führt. telemann, derzeit musikalischer Leiter des 
theaters, legte der zweiten von ihm für die Spielzeit 
1728 komponierten oper ein Libretto von Johann 
Samuel müller, dem späteren rektor des hamburger 
Johanneums, zugrunde. müllers operntexte waren in 
hamburg nicht unbekannt. Johann mattheson lobte 
zwei davon im Musicalischen Patrioten, darunter auch 
Miriways. Bereits 1722 schuf müller das Libretto zu 
Don Quichote in dem Mohrengebirge, reinhard Keiser 
vertonte 1726 den Mistevojus und im Jahre 1728 stand 
neben Miriways auch die von müller übersetzte oper 
Pharao und Joseph von antonio caldara auf dem Spiel-
plan des Gänsemarkttheaters.

der Miriways-Stoff basiert auf historisch be-
legbaren ereignissen aus dem Jahre 1722. ort der 
handlung ist isfahān, zur entstehungszeit des Werkes 
Zentralprovinz Persiens und deren gleichnamige 
hauptstadt. Persien erlebte seit der regierungszeit  
Schah abbas i. (1587–1629) einen wirtschaftlichen 
und politischen aufschwung und hatte weite Gebiete 
außerhalb der unmittelbaren Landesgrenzen un-
ter seine herrschaft gebracht. So auch die Provinz 
Qandahār (heute in afghanistan), in der es unter 
führung von mı̄r Wais 1709 zu einem aufstand des af-
ghanischen Stammes der Ghilsai (Ghālzai) gegen die 
persische fremdherrschaft kam. in der ausweitung 
der von mı̄r Wais initiierten politischen machtkämpfe 
drangen die afghanen 1722 in isfahān ein, zwangen 
den persischen König zum rücktritt und übernah-
men selbst für acht Jahre die regierungsgeschäfte.

in deutschland wurden diese ereignisse sehr bald 
in zwei verschiedenen versionen überliefert. einer-
seits erscheint mı̄r Wais selbst als neues persisches 
regierungsoberhaupt – wie auch im opernlibretto –, 
andererseits finden sich Berichte, wonach dessen 
Sohn 1722 den persischen thron besteigt, da der vater 

bereits verstorben war. Letzteres bestätigt die heutige 
orientforschung. dem Libretto Miriways liegt somit 
ein höchst aktuelles Sujet zugrunde, wofür sich in der 
tradition der hamburger ernsten (!) oper nur wenige 
Beispiele finden.

[...] die folge der einzelnen nummern des Mi-
riways-Librettos entspricht mit dem Wechsel von 
fünfteiliger da-capo-arie und Semplice-rezitativ dem 
muster der italienischen opera seria. hinsichtlich der 
anzahl der zu singenden arien sowie der technisch-
musikalischen anforderungen werden an die Sänger 
in haupt- und nebenhandlungen annähernd die 
gleichen anforderungen gestellt. das mag einerseits 
für die Qualität der hamburger Sänger sprechen (eine 
nachträgliche notiz in der zeitgenössischen abschrift 
der Partitur verweist auf die mitwirkung der damals 
berühmten madame Polone) und telemanns Bestre-
ben verdeutlichen, starren normen auszuweichen, an-
dererseits werden aber auch gewandelte ästhetische 
ansprüche an das Kunstwerk oper sichtbar, wenn 
sogenannte haupt- und nebenhandlung gleichbe-
rechtigt nebeneinander ablaufen.

an telemanns musik beeindrucken vor allem eine 
thematische und rhythmische vielfalt, unterschied-
lichste formen der Stimmführung und Stimmbe-
handlung, sowie die – wenn auch in dieser oper 
seltener zu findende – nuancenreiche instrumentie-
rung. Miriways ist ein weiteres Zeugnis für telemanns 
fähigkeit, emotionale regungen der handlungsträ-
ger musikalisch nachzuzeichnen und die textaussage 
dramaturgisch treffend und psychologisierend aus-
zudeuten: Samischas ängstlich stockende anklage an 
miriways erhält durch die von Pausen durchbrochene 
deklamation und den ausgedünnten Streichersatz 
(der Basso continuo schweigt über weite Passagen) 
eine entsprechende musikalische Umsetzung („Könnt 
ich nur zu ihm noch sprechen“, i,1). Komplizierte, sich 
überschneidende rhythmische motive und abwärts-

zur oper
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gerichtete intervallsprünge unterstreichen den affekt 
des verzweifelten Sophi („Die Liebe spricht“, i,3). 
nisibis’ Schlummerarie fällt wegen der reizvollen 
instrumentierung und Klangfarbenkomposition 
auf (gedämpfte oboi d’amore, gedämpfte violinen, 
pizzicato geführter Basso continuo senza cembalo) 
und ist zugleich originelles exempel für telemanns 
variantenreichen Umgang mit formstrukturen: 
nisibis wird derart schnell vom Schlaf übermannt, 
dass die arie mitten im B-teil plötzlich endet („Komm, 
sanfter Schlaf“, i,5). Zemir singt die einzige nur vom 
Basso continuo begleitete arie der oper („Ja, ja, es 
muss mir glücken“, 1,7) und bekräftigt, weil continuo-
arien zur entstehungszeit dieser oper weitgehend 
aus der mode geraten waren, das zu verurteilende 
verhalten Zemirs. Gleiches suggerieren die den text 
verzerrenden duolen und die gerissenen Pizzicatoein-
würfe der Streicher in Zemirs arie „Die Dankbarkeit 
wird dich verpflichten“ (ii,5). Seinen „aufgepluster-
ten“ auftritt („Unwürd’ger, deine Liebeskerze“, ii,11) 
begleitet ironisierend ein vollstimmiges instrumen-
tarium, einschließlich prunkvoller hörner. miriways’ 
energische aufforderung an Sophi „Verjage die Wolken 
der ängstlichen Schmerzen“ (ii,13) unterstützen die 
instrumente im konsequenten Unisono. der betrun-
kene diener Scandor lallt sein fröhliches Lied unter 
Begleitung eines überaus virtuos geführten horn-
duos, tonrepetitionen deuten auf den Zustand der 
figur. Liedhafte, weiche melodiebögen und einfache 
harmonische Strukturen begleiten zarte Liebesge-

Perser, Kupferstich 

von Gerard Jean 

Baptiste Scotin 

(1671–1716) nach Jean 

Baptiste Vanmour 

(1671–1737)
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danken („Ich liebe dich mit zartem Triebe“, 1,4; „Ich 
will ihr heimlich dienen“, i,9; „Nenn ein Herz doch 
unbeglücket“, ii,14; duett nisibis/murzah iii,9). Wenn 
die „Heerpauker, Schalmeier und Kereneibläser nach 
Persischer Gewohnheit sich hören lassen“ – wie es in 
der regieanweisung heißt –, so versuchte telemann 
im Marche en Persien (ii,12) mit oboen und hörnern 
persisches Kolorit einzufangen.

telemanns musik weist stilistische merkmale 
auf, wie sie in der italienischen oper seit 1720 zu 
beobachten sind, zum Beispiel die starke tendenz zu 
Stimmkopplungen (so dass oft Zwei- oder dreistim-
migkeit überwiegt und die oberstimmen dominie-
ren), der schnelle Wechsel kontrastierender, kurzer, 
meist rhythmisch markanter motive, die miteinan-
der dicht verwoben sind. daneben finden sich auch 
anlehnungen an typische Bravourarien, so in den 
zwei affekthaften arien des miriways’ „Es erzittre der 
Wütrich“ (ii,2) und „Verjage die Wolken der ängstlichen 
Schmerzen“ (ii,13) oder auch in Zemirs arien. die oper 
erhält ihren künstlerischen Wert in erster Linie durch 
eine subtile musikalische charakterisierungskunst 
und den kompositorischen einfallsreichtum tele-
manns.

b r i T r ei P s ch ///  Programmheft 
der 11. Magdeburger Telemann-Festtage 1992

von deutsche harmonia mundi 
CD-EMPFEHLUNGEN

www.nuriarial.com

www.melante.de

www.sonymusicclassical.de

CONCERTO MELANTE
SACRED ARIAS
Auf ihrer neuen CD präsentieren
Concerto Melante zusammen mit
der Sopranistin Dorothee Mields
Werke der deutschen Barockmu-
sik des 17. Jahrhunderts. Neben
einer Kantate des bekanntesten
Komponisten seiner Zeit, Dietrich
Buxtehude, gibt es wunderbare
Arien, Sonaten und Kantaten von
Johann Pachelbel, Franz Tunder
und weiteren zu entdecken.
Erhältlich ab 20.4.12

NURIA RIAL  
TELEMANN 
„Ihre Stimme fließt klar wie 
Quellwasser dahin, aber ihr Aus-
druck brennt sich ein wie Feuer: 
Die spanische Sopranistin Nuria
Rial kann nicht nur aussehen wie
ein Wesen aus einer anderen Welt,
sondern auch so singen. Ihr Album
‚Telemann‘ mit selten eingespielten
Opernarien des Barockkomponisten
gehört zum Schönsten, was in die-
sem Jahr auf CD erschienen ist.“ 
Stern

www.lorfeo.com

L’ORFEO 
BAROCKORCHESTER
TELEMANN: ORPHEUS
Das L’Orfeo Barockorchester 
präsentiert unter der Leitung von
Michi Gaigg zusammen mit einer
herausragenden Dorothee Mields
„Orpheus“ – eine der schönsten
Opern Telemanns über die Macht
der Musik und die Unsterblich-
keit der Liebe. Mit Dorothee
Mields (Orasia), Markus Volpert
(Orpheus) und Ulrike Hofbauer
(Eurydice) in den Hauptrollen.

DIE NEUE CD vom L’Orfeo Barockorchester mit 
OUVERTÜREN VON FRANZ SCHUBERT
ist ab dem 13.4.12 erhältlich!

Sony Anz orfeo_Magdeburg_rz_Layout 1  21.02.12  19:13  Seite 1
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kennsT du MIrIWays? 
kunsT + MusIk + TheaTer = oper

„na klar, du nicht?“, antworteten diejenigen magde-
burger Jugendlichen, die sich seit anfang november 
in verschiedenen Workshops mit dieser oper ausein-
andergesetzt haben. das vom Zentrum für telemann-
Pflege und -forschung gemeinsam mit der telemann- 
Gesellschaft e.v. (internationale vereinigung) initiier-
te Projekt fand in Kooperation mit dem theater mag-
deburg, der Jugendkunstschule und dem Konservato-
rium „Georg Philipp telemann“ statt. Jede dieser drei 
Kulturinstitutionen begleitete eine Schülergruppe auf 
der Suche nach ihrem eigenen Zugang zu der bislang 
nahezu unbekannten Barockoper. an der Jugend-
kunstschule wurden fantasievolle Bühnenbildmodel-
le zu Miriways gestaltet, am Konservatorium musi-
kalische ausschnitte aus dem Werk einstudiert, und 
die theaterpädagogik inszenierte mit magdeburger 
Gymnasiasten kurze Szenen zu themen aus der oper. 

eine führung durch das opernhaus, ein Gespräch 
mit dem inszenierungsteam des theaters sowie der 
Besuch einer Miriways-vorstellung standen außerdem 
auf dem Programm. am 3. märz 2012 konnten sich 
die jungen musiker im Konservatorium bei einem 
Workshop mit der musikalischen Leiterin des L’orfeo 
Barockorchesters, michi Gaigg, austauschen. Gleich-
zeitig wurden in einer kleinen ausstellung die in der 
Jugendkunstschule entstandenen Werke präsentiert. 
in einem bunten abschlussprogramm zeigten alle 
teilnehmer, was sie zum thema „miriways“ erarbei-
tet haben.
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Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung oder ein  
besonderes Erlebnis mit Telemanns Musik?
mein erstes sehr starkes erlebnis mit telemann hatte 
ich während meines ersten engagements in einem 
Barockorchester: Wir spielten damals das Konzert in 
e-moll für traversflöte, Blockflöte, Streicher und Basso 
continuo. Besonders der letzte Satz dieses Konzertes 
begeisterte mich sehr. 

Welche Komposition(en) Telemanns würden Sie mit auf 
die legendäre einsame Insel nehmen?
das Selige Erwägen, dieses Passionsoratorium liebe  
ich sehr! ich habe es mit meinem ersten orchester 
L’Arpa Festante in den 1980-ern aufgenommen. alle 
orchester farben, die man sich nur vorstellen kann, 
und sehr dramatisch!

Worüber würden Sie sich mit Telemann bei einem Glas 
Wein gern unterhalten wollen?
Über seine vielen reisen und eindrücke, wie er so viele 
musikalische erfindungen machen konnte und warum 
ihm der vermischte Geschmack so ein anliegen war. 

außerdem möchte ich sehr viel über seine opernauf-
führungen wissen. Warum welche Libretti, z.B. warum 
der Stoff „miriways“ ???? einfach toll!

Was hat Telemann, was andere nicht haben?
er hat eine unverkennbare Sprache, Umgang mit den 
affekten und eine sehr, sehr klare form der rhetorik 
… Jeder kann seine Geschichten und erzählungen 
verstehen.
       
Was verbinden Sie mit Telemann und Magdeburg?
ich denke sofort an den Geburtsort von telemann 
und bin sehr froh und dankbar, dass es in seiner 
Geburtsstadt magdeburg das bedeutende telemann-
forschungszentrum gibt.

5  Fr agen  a n
m ich i  ga ig g
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Kooperationspartner   Die inszenierung der telemannoper „miriways“ ist eine  
Kooperation zwischen dem theater magdeburg, dem l‘orfeo Barockorchester und  
den magdeburger telemann-Festtagen.

Veranstalter   landeshauptstadt magdeburg (Gesellschaftshaus, 
Zentrum für telemann-Pflege und -Forschung und theater 
magdeburg) in Verbindung mit der telemann-Gesellschaft e.V. 
(internationale Vereinigung)

mit freundlicher 
unterstützung

in Zusammenarbeit mit cpo Georgsmarienhütte 
und Deutschlandradio Kultur.
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Universitätsbibliothek Dresden, http://di-
gital.slub-dresden.de/id324428480.

s. 96 | Zwo geistliche CANTATEN [...] von 
Georg Philipp Telemann, Hamburg [1730], 
Reprint Hamburg 1985.

s. 98 | Als Das Wol=Löbliche COLLEGIUM 
DER HHrn. Bürger=CAPITAINES der Stadt 
HAMBURG [...] Sein Jährliches Ehren= und 
Freuden=Mahl [...] hielt, Hamburg 1730, 
Biblioteka Jagiellońska Kraków, A-B4, C2.

s. 101 | Wie S. 2, Foto: Jürgen Banse.
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s. 102 | Sächsische Landes- und Universi-
tätsbibliothek Dresden, Mus. 2392-O-59.

s. 103 | Wie S. 86, Porträts I, 1.

s. 104 | Foto: Juliane Njankouo.

s. 106 | Wie S. 55, Tafel zu S. 163.

s. 108f. | Foto: Ralph-Jürgen Reipsch.

s. 113 | Wie S. 2.

s. 114 | Foto: Privat.

s. 116 | Wie S. 2.

s. 119 | Martin Luther, Hausbuch, Bindlach 
1996, S. 284.

s. 120 | Privat.

s. 121 | Wie S. 86, in Mus. ms. 21735/250.

s. 122 | Wie S. 76, Tafel 91.

s. 125 | G. Ph. Telemann, Essercizii musici 
(Reprint der Erstausgabe) (= Brussels Royal 
Conservatory of Music series, Bd. 12) Peer: 
Alamire, ca. 1996.

s. 126f. | P. Prelleur, The Modern Musick-
Master, London 1731, Abdruck in: Zeugnisse 
Alter Musik. Graphik aus fünf Jahrhunderten, 
zusammengetragen von R. und U. Henning, 
Herrsching/Ammersee 1975, Tafel 40, 27.

s. 127, links | J. G. Walther, Musicalisches 
Lexicon, Leipzig 1732, Reprint Kassel usw. 
1967, Sp. 638.

s. 128 | Foto: Johannes Ritter.

s. 130 | Wie S. 2, Pressesammlung, Magde-
burger Zeitung, 15.5.1991.

s. 131 | Wie S. 49.

s. 133-135 | Wie S. 2.

s. 136 | Foto: Privat.

s. 137 | Foto: Ralph-Jürgen Reipsch.

s. 139-141 | Foto: Andreas Lander.

s. 144 | Wie S. 2.

s. 145 | Foto: Christina Bleier.

s. 146 | Foto: Privat.

s. 149 | J. C. Weigel, Musicalisches Theatrum, 
um 1720, Reprint Kassel usw. 1961, Blatt 22.

s. 150 | Andachts Ubung Zur Kirchen Music., 
Hamburg und Frankfurt 1721, Universitäts-
bibliothek Leipzig, 8 B.S.T. 548/2. 

s. 154f. | Wie S. 149, Blatt 15, 5.

s. 157 | G. Ph. Telemann, Konzert F-Dur für 
Violine und Orchester. Mit einem Kommentar 
von W. Hobohm, Faksimile nach dem Partitur-
autograph der Sächsischen Landesbibliothek 
Dresden, Leipzig 1980.

s. 160 | Foto: Ronny Hartmann.

s. 161 | Foto: Martina Pipprich.

s. 164f. | Foto: Veranstalter.

s. 166 | Foto: Ralph-Jürgen Reipsch.

s. 167 | Foto: Veranstalter.

s. 168 | Foto: Ralph-Jürgen Reipsch.

s. 169 | Foto: Andreas Lander.

s. 170 | Foto: JOPA.

s. 171 | Wie S. 2.

s. 172 | Foto: Lothar Hennig.

s. 252 | genese Werbeagentur GmbH,  
Magdeburg.

wir danken den genannten Personen 
und Einrichtungen für die Erteilung der 
Abbildungsgenehmigung.

Zum umschlagmotiv
Das Hauptmotiv der 21. Magdeburger 
Telemann-Festtage wurde gestaltet von 
der genese Werbeagentur GmbH, Mag-
deburg. Die Grundlage bilden eine etwa 
200 Jahre alte mitteldeutsche Viola da 
gamba aus dem Besitz von Bernd Musil 
(Magdeburg) und eine Barocktrompete 
der Firma Rainer Egger in Basel nach 
dem Modell von Johann Leonhard Ehe 
(Nürnberg 1664–1724) aus dem Besitz 
von Christoffer Wolf (Magdeburg). 
Wir danken für die freundliche Bereit-
stellung der Instrumente.
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