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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

4. Mai – 8. Mai 2020 

„Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ (1) 

 

Mit Nele Freudenberger, herzlich Willkommen! In einer Zeit, in der unser Leben auf 

den Kopf gestellt wurde und wird ist es doch außerordentlich beruhigend, dass sich 

nicht alles verändert! Es ist Mai, es ist Frühling, die Natur wächst und gedeiht, die 

Vögel zwitschern, die Temperaturen steigen und wir können den Winter endlich 

abstreifen. Ein alljährliches Phänomen, das schon älter ist als das 

Menschengedenken!  

In dieser Woche widmen wir uns also dem Frühling in der Musik und allem, was ihn 

ausmacht. Heute gibt es eine kleine Bestandsaufnahme: was sind „Frühlingsgefühle“ 

eigentlich?  

 

Ein kleines Lied, das im Deutschsprachigen Raum praktisch jeder kennen dürfte, 

drückt die Sehnsucht nach dem Frühling unverwechselbar aus. Und es heißt auch 

so: Sehnsucht nach dem Frühling. Bekannter als unter seinem eigentlichen Titel ist 

es wahrscheinlich unter seiner ersten Textzeile: komm lieber Mai und mache.  

Dieses Lied ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen gehört es zu den 

wenigen Kunstliedern, die es geschafft haben, ein Volkslied zu werden. Zum anderen 

drückt diese Kinderlied von Mozart all das aus, was den Frühling ausmacht: die Natur 

erwacht zu neuem Leben, alles wird grün, die Blumen blühen, die Vögel zwitschern, 

der Kuckuck ruft, die Liebe bekommt Aufschwung, man fühlt sich endlich wieder frei! 

 

Der Text stammt übrigens von einem Herrn Christian Adolph Overbeck. Zumindest 

die erste Strophe. Aus Gründen, die zu weit und vom Thema weg führen, sei nur 

erwähnt, dass es eine bearbeitete Fassung des Gedichtes gibt und die hat Mozart 

vertont. Und das Gefühl, endlich aus der beengten Wohnung ausbrechen zu wollen 

und in die freie Natur hinaus, ist uns in diesem Jahr wohl allen näher, als uns lieb ist.  
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Musik 1 

Wolfgang Amadeus Mozart 

„Sehnsucht nach dem Frühling“, Lied KV 596  

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran) 

Melvyn Tan (Klavier) 

Labelcode: 00113-Archiv Produktion, Bestellnummer: 447106-2 

[1:58 min.]  

 

Komm lieber Mai und mache – Anne Sofie von Otter hat es gesungen und wurde von 

Melvyn Tan begleitet.  

 

Der offizielle Titel dieses Liedes von Wolfgang Amadeus Mozart lautet übrigens: 

Sehnsucht nach dem Frühling und trägt die KV Nummer 596. 

Der vermutlich prominenteste Frühling der Musikgeschichte stammt von Antonio 

Vivaldi – das erste, seiner deskriptiven Violinkonzert op. 8. Auch hier kommt vor, was 

man vom Frühling erwartet: Vogelzwitschern, sanfte Winde, das sanfte Plätschern 

einer Quelle, dann wird das ganze Pastoral: mit Hirten und Nymphen.  

 

Diese vier Jahreszeiten op. 8 sind Vorbild für die vier Jahreszeiten eines anderen 

Komponisten – und eigentlich hat sich das auch alles eher so ergeben, denn 

ursprünglich hat der argentinische Komponist Astor Piazzolla wohl nicht vorgehabt, 

tatsächlich alle Jahreszeiten musikalisch abzudecken. Das Stück, um das herum der 

Zyklus sich dann schließlich entwickelt hat, ist der Sommer: verano porteño. Eine 

Komposition aus dem Jahre 1965 – eine Schauspielmusik, die tatsächlich mit einem 

Zitat aus Vivaldis Sommer endet. Einige Jahre später kommt dann die Idee, den 

Zyklus zu vervollständigen, die Jahreszeiten zu komplettieren. 1969 folgt der Herbst, 

1970 dann der Winter, dann der Frühling als letzter Satz.  

 

Piazzollas vier Jahreszeiten sind kein Naturgemälde, sondern eine Schilderung 

davon, wie die Jahreszeiten in Buenos Aires sind und wie sie von den Bewohnern 

der Metropole wahrgenommen werden – also ein eher urbaner Frühling. Der 

Originale Titel des Zyklus, der ursprünglich gar keiner werden sollte, lautet: Las 

Cuatro Estaciones Porteñas – also in etwa: die vier Jahreszeiten von Buenos Aires. 

Uns interessiert heute ausschließlich der Satz: Primavera porteña – also: Frühling 
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von oder in Buenos Aires. Die Übersetzung hinkt ein wenig, denn Porteño bezeichnet 

nicht nur die Einwohner der argentinischen Metropole, sondern einfach alles was mit 

Buenos Aires zusammenhängt.  

 

Piazzolla versinnbildlicht den Puls der Großstadt. Er verwendet den Tango und lässt 

so das bürgerliche Buenos Aires vor unseren Ohren entstehen. Was den Frühling in 

Buenos Aires und also auch bei Piazzolla ausmacht, beschreibt der argentinische 

Flötist Maximiliano Ribichini recht anschaulich: „Im Frühling (Primavera Porteña, 

Fuga, Allegro) begegnen wir unserer ersten Liebe: körperliche Versuchung, ein 

Imbiss im Grünen, die Verliebten. Die Stadt erwacht nach dem Winter zu neuem 

Leben, die Bäume schmücken sich mit Grün und die Blumen tauchen die ganze 

Stadt in einen verführerischen Duft. Dieses Stück entwickelt sich aus einem 

mitreißenden Fugenthema im synkopischen Rhythmus.“ 

 

Auch wenn es Ähnlichkeiten gibt, dieser Frühling ist kein europäischer Frühling – 

sondern einer, auf der Südhalbkugel. Sprich: die Jahreszeit, über die wir hier reden 

hat zwar im Wesentlichen die Qualitäten des europäischen Frühlings, fällt aber in die 

Monate September bis Dezember! Und da kann man sich doch wieder damit 

anfreunden, dass der Frühling Piazzollas letzte Jahreszeit ist.  

Und weil es Original oft am schönsten ist: hier eine Aufnahme, bei der Piazzolla 

selbst das Bandoneon spielt.  

 

Musik 2 

Astor Piazzolla 

1. Satz “Primavera porteña” aus der Suite „Quattro stagioni“ 

Astor Piazzolla (Bandoneon) und Ensemble 

Labelcode: Z2324-WDR Entstehung unbekannt 

[5:12 min.]  

 

Der Frühling – Primavera porteña aus Las Cuatros Estaciones porteñas von Astor 

Piazzolla, der auch das Bandoneon in dieser Aufnahme spielte.  
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So also klingt der argentinische Frühling. Speziell der, in Argentiniens Hauptstadt 

Buenos Aires. Von da aus führt unser Weg jetzt nach Norden und einen kleinen 

Schuss nach Westen in die USA: nach Pennsylvania. 

 

Der Titel von Aaron Coplands Ballett führt einen gleich doppelt in die Irre: Apalachian 

Spring heißt es. Allerdings handelt es sich um die Apalachische Quelle und nicht den 

Apalachischen Frühling und außerdem spielt auch das Ballett überhaupt nicht explizit 

in den Apalachen. Aber immerhin im Frühling. Verwirrend.  

 

Das Ballett ist eine Auftragsarbeit der Choreographin Martha Graham und wird durch 

die Stiftung der amerikanischen Pianistin und Musik-Mäzenin Elizabeth Sprague 

Coolidge finanziert. Seinen Titel bekommt das Werk erst kurz vor der Premiere. 

Graham schlägt ihn vor. Es ist eine Gedichtzeile von Hart Crane aus „the Dance“, 

einem Gedicht über die Kultur der Nordamerikanischen Ureinwohner. 

Copland selbst hadert ein wenig mit dem Auftrag, nennt sich selbst dumm, so etwas 

wie ein Ballett zu schreiben. Schließlich wüsste man, dass diese Partituren nicht 

lange Bestand hätten. Mit dieser Einschätzung liegt er – wie man sieht – gänzlich 

falsch. Der große Erfolg von Apalachian spring lässt nicht lange auf sich warten. 

1944 wird das Stück uraufgeführt und ein Jahr später bekommt Copland dafür den 

Pulitzer Preis und den Preis der New Yorker Musikkritiker. Das ursprüngliche Ballett 

ist für ein nur 13-köpfiges Ensemble konzipiert, aber Copland legt nach: schreibt eine 

Ballett-Suite für großes Orchester.  

 

Der Premierenbericht im Herald Tribune fasst die Handlung des Balletts 

folgendermaßen zusammen: „An einem Frühlingstag anfangs des letzten 

Jahrhunderts veranstaltet ein Pionier eine Feier um sein neugebautes Farmhaus 

herum in den Hügeln von Pennsylvanien. Die zukünftige Braut und der junge Farmer-

Gatte stellen ihre Gefühle dar, freudig und empfindsam, wie sie ihre neue häusliche 

Partnerschaft geschaffen hat. Ein älterer Nachbar deutet von Zeit zu Zeit die 

Verläßlichkeit der Erfahrung an. Ein Erweckungsprediger und seine Gemeinde 

erinnern die neuen Hausbesitzer an die fremdartigen und auch schrecklichen 

Aspekte menschlichen Schicksals. Am Ende verbleibt das Paar still, aber gestärkt in 

seinem neuen Haus.“ 
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Der hier komponierte Frühling ist also nicht ganz so offensichtlich, wie man dem Titel 

nach meinen könnte. Umso ulkiger, dass Copland immer wieder darauf 

angesprochen wird, wie herrlich er den Frühling in den Apalachen musikalisch 

eingefangen hätte! 

 

Und doch bedient Copland ein echtes Frühlingsthema: Neuanfang! Schließlich hätte 

er das Ballett auch im Herbst spielen lassen können und auch andere Aspekte sind 

unüberhörbar: Verliebtsein, diese freudige Erregung, die in der Luft liegt, 

Aufbruchsstimmung und eine ungeheure Zartheit! Hier der Anfang der Ballettsuite.  

 

Musik 3  

Aaron Copland 

Appalachian spring  

Saint Louis Symphony Orchestra 

Leitung: Leonard Slatkin 

Labelcode: 00110-Angel, Bestellnummer: 749766-2 

[3:36 min.] 

 

Die ersten paar Szenen aus Aaron Coplands Ballett Appalachian spring. Leonard 

Slatkin dirigiert das Saint Louis Symphony Orchestra. 

 

Eine Gattung, die dem Frühling besonders gerne huldigt, ist das Lied. Unzählige 

Lieder gibt es. Und dank des Textes kann der Frühling hier sehr viel konkreter 

werden! Auch wenn die Lyrik gerne auf Metaphern zurückgreift.  

 

Mit seinem Gedicht „Frühling“ wird Karl Freiherr von Lemayer verblüffend konkret. Er 

besingt zunächst reine Naturerscheinungen: Sonnenlicht, seichte Winde, 

Mückentanz, Lerchenlied und kommt dann zu dem Schluss, dass dieser Glanz der 

Natur nichts ist im Vergleich dazu, was sich im liebenden Herzen der Jugend 

abspielt. Eine Liebe, die durch den Frühling ausgelöst wird.  

 

Der ausgesprochen junge Franz Schreker hat dieses Gedicht vertont – er kann 

damals höchstens 22 gewesen sein, eine genaue Datierung ist leider nicht möglich. 
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Aber vermutlich schreibt er dieses op. 4,2 noch unter der Ägide seines gestrengen 

Kompositionslehrers Robert Fuchs.  

 

Schreker verpasst der aufjauchzenden Melodie eine flirrende, unruhige 

Klavierbegleitung, die die innere Unruhe zwar etwas plakativ aber doch überaus 

treffend wiedergibt, um dann, wenn es um die verliebte Jugend geht, ganz innig, fast 

pathetisch zu werden. Eben so, wie es mit der Liebe, dem Frühlingsgefühl, so ist.  

 

Musik 4 

Franz Schreker 

„Frühling“, Lied op. 4 Nr. 2 

Elisabeth Speiser (Sopran) 

Irwin Gage (Klavier) 

Labelcode: 02483-Jecklin, Bestellnummer: JD561-2 

[2:01 min.] 

 

Elisabeth Speiser mit dem Lied Frühling – das op. 4,2 von Franz Schreker. Sie wurde 

von Irwin Gage begleitet. 

 

Heute versuchen wir in der SWR2 Musikstunde den Frühling einzufangen. Eine 

Jahreszeit, die Komponisten schon von jeher inspiriert hat. Nun eignet sie sich auch 

besonders dazu, musikalisch Dinge zu beschreiben. Ein ganz hinreißendes und 

hierzulande nicht übermäßig bekanntes Tongemälde stammt von Alexander 

Glasunow. Eigentlich hat er sich ja auf die traditionellen Formen gestürzt, zumal die 

Sinfonie. Seine erste schreibt er bereits mit 16 Jahren. Als die in Weimar das erste 

Mal aufgeführt wird, ist Glasunow noch keine 20 und er hat eine prägende 

Begegnung mit Franz Liszt. Der steht für die sinfonische Dichtung, für die 

Programmmusik schlechthin und die Begegnung inspiriert Glasunow, seinerseits 

sinfonische Dichtungen zu komponieren. Und eine dieser Dichtungen widmet sich 

eben dem Frühling. Es ist ganz luftig und leicht, man hört förmlich die Sonne 

scheinen, die Holzbläser imitieren das Vogelgezwitscher. Etwa in der Mitte des 

Stückes zieht so etwas wie ein leichter Wind auf – in den Streichern – und am 

Schluss hört man nahezu, wie die Sonne untergeht.  
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Ein sehr expressives Stück, das der 25-jährige Glasunow vorlegt, zu einer Zeit, zu 

der seine internationale Karriere so richtig ins Rollen kommt, sein eigenes Leben 

vielleicht vom Frühling allmählich in den Sommer driftet.  

 

Musik 5 

Alexander Glasunow 

„Der Frühling“, Tongemälde D-Dur op. 34 

Scottish National Orchestra 

Leitung: Neeme Järvi 

Labelcode: 07038-CHANDOS, Bestellnummer: 8611 

[4‘50 min.]  

 

Neeme Järvi am Pult des Scottish National Orchestra mit Alexander Glasunows [ggf. 

nur Auszug] sinfonischer Dichtung der Frühling in D-Dur op. 34.  

 

Während man hier gegen Ende die Sonne förmlich untergehen hört, den Frühlingstag 

zu Ende gehen sieht, hat Jean Sibelius in seiner kleinen H-Dur Suite gleich einen 

ganzen Satz dem Frühlingsabend gewidmet.  

 

Diese Suite stammt aus den späten 1920er Jahren. Während des ersten Weltkriegs 

verlegt sich Sibelius auf eher kleine Formen, weil er in dieser Zeit praktisch 

abgeschnitten ist von seinen üblichen Einkommensquellen und der heimische Markt 

zu dieser Zeit mit großen Formen nichts anfangen kann. Aus dieser Idee heraus 

entsteht auch noch seine Suite op. 117. Sie ist dreisätzig und jeder der drei Sätze 

trägt einen englischen [!] Titel. Country scenery, evening in spring und in the summer. 

Das Werk ist für Violine und Orchester und Sibelius selbst hält es offenbar für nicht 

gelungen. „Nicht zur Veröffentlichung“ hat er auf das Manuskript gekritzelt. Hat ihm 

aber nichts geholfen. Und warum er es partout nicht der Öffentlichkeit präsentieren 

will, ist auch nicht klar. Gerade der zweite Satz – besagter Frühlingsabend – ist zwar 

formal kein großer Wurf, aber in seiner Anlage doch ein entzückendes, intimes Stück 

Musik. 
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Ganz leicht, ganz duftig, noch etwas frisch, mit diesem ganz besonderen Licht, das 

es eben nur an Abenden im Frühling gibt. 

 

Musik 6  

Jean Sibelius 

2. Satz „Abend im Frühling“ aus der Suite H-Dur op. 117  

Christian Tetzlaff (Violine) 

Dänisches Nationales Radio-Sinfonieorchester 

Leitung: Thomas Dausgaard 

Labelcode: 07873-VIRGIN CLASSICS,  Bestellnummer: 5455342 

[3:29 min.]. 

 

Abend im Frühling. Andantino. Aus der Suite H-Dur op. 117 für Violine und 

Streichorchester von Jean Sibelius. Thomas Dausgaard dirigierte das Dänische 

nationale Radio-Sinfonieorchester, Solist war Christian Tetzlaff.  

 

Und vom stillen, in sich gekehrten Frühling kommen wir zum extrovertierten, 

italienischen Frühling, der sich und das Leben feiert. Nein, nicht Vivaldi, auf den 

warten Sie diese Woche in der SWR2 Musikstunde vergebens, sondern ein vokales 

musikalisches Fest von einem anderen Antonio: nämlich Caldara. Interessanterweise 

hat sich dieser Spätbarocke Komponist für sein „de piaceri“ eine Form ausgesucht, 

die zu seiner Zeit eigentlich schon aus der Mode gekommen ist: das Madrigal.  

 

Tatsächlich schreibt Caldara innerhalb etwa eines guten Monats 12 Madrigale zu 4 

und 5 Stimmen. Eine Geschwindigkeit, die darauf schließen lässt, dass es sich um 

eine Auftragsarbeit handelt. Es gibt die These, dass diese Madrigali wegen ihrer 

quasi-biblischen Texte eher Morali genannt werden müssten, zumal sie musikalisch 

wenig mit den unmittelbaren Vorgängern von Beispielsweise Alessandro Scarlatti 

oder gar denen der Renaissance gemein haben.  

Dasjenige allerdings, das sich mit dem Frühling befasst und dessen Titel bzw. Anfang 

„de piaceri“ schon darauf schließen lässt, mit welcher Stimmung man es zu tun 

bekommen wird, ist eine reine Ode an die Natur!  
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Ein Hohelied, wenn Sie wollen. Hier wird das Grün, das Wachsen, das Leben 

besungen, die Blumen und die Bienen bestaunt und wenn man in die große 

Metaphernkiste greifen will, dann ist diesem Madrigal wirklich nicht vorzuwerfen, dass 

es übermäßig moralisch wäre… es sprüht vor Leben! 

 

Musik 7 

Antonio Caldara 

„De piaceri“, Madrigal zu 5 Stimmen 

Wren Baroque Soloists 

Labelcode: 07905-UNICORN, Bestellnummer: DKP9130 

[5:54 min.]  

 

Die Wren Baroque Soloists mit einem Madrigal zu 5 Stimmen von Antonio Caldara: 

De piaceri. 

 

Ebenfalls voller Freude aber auch mit einem Schuss Schwermut versehen, ist das 

erste der beiden Stücke für Orchester von Frederic Delius mit dem Titel: on hearing 

the first cuckoo in spring – also etwa: beim ersten Kuckucksruf im Frühling.  

 

Dass der Kuckucksruf sich für die Verwendung in der Musik besonders eignet, liegt 

auf der Hand; schließlich ruft er eines der wichtigsten Intervalle der westlichen 

Kunstmusik – eine kleine Terz und selbstverständlich taucht er in Delius Stück auf. 

Ganz künstlerisch frei allerdings oft mit einer großen Terz. 

 

Aber noch etwas anderes taucht auf, das der ganzen Szenerie einen völlig anderen 

Impuls gibt. Daran erinnert, dass da wo ein Anfang ist, auch ein Ende ist. Delius 

zitiert ein Thema aus Edvard Griegs 19 norwegischen Volksliedern op. 66. Das 14. 

Stück heißt: im Ola-Tal und die Geschichte dazu ist dramatisch: im Jotunheimen – 

Norwegens größtem Gebirge, gibt es einen See namens Ola-See. In der 

nahegelegenen Ola-Siedlung lebte einst eine Frau namens Siri mit ihrem Sohn, der 

im Ola-See ertrank. Man hat seine Leiche nie gefunden, nie herausgefunden, was 

passiert war, so dass die Bewohner der Siedlung schlussfolgerten, er müsse von 

Trollen gekidnappt worden sein. Sie holten die Kirchenglocken aus dem 
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benachbarten Dorf nach Ola und sie läuteten und läuteten und schließlich sangen die 

Glocken ein Lied darüber, wie Siri ihren Sohn verlor und dass er nie gefunden wurde.  

Das musikalische Thema zu diesem Stück also verwendet Frederic Delius in seinem 

Werk Beim ersten Kuckucksruf im Frühling. Griegs Volksliedhafte, Naturnahe 

Tonsprache reiht sich nahtlos in Delius Komposition ein – sie hinterlässt nur einen 

kleinen Hauch von Sentimentalität, wenn man die Geschichte nicht kennt. Wenn man 

sie allerdings kennt ist die Botschaft von Delius Orchesterwerk deutlicher: es ist das 

Wissen darum, dass es mit dem Frühling, dem Leben an sich sehr schnell vorbei sein 

kann. 

 

Musik 8 

Frederick Delius 

Beim ersten Kuckucksruf im Frühling (für kleines Orchester) 

BBC Symphony Orchestra 

Leitung: Andrew Davis 

Labelcode: 06019-TELDEC CLASSICS, Bestellnummer: 4509-90845-2 

[5:53 min.]  

 

Beim ersten Kuckucksruf im Frühling für kleines Orchester – das erste der beiden 

Stücke für Orchester von Frederic Delius. Im Original heisst dieses: On hearing the 

first cuckoo in spring. Andrew Davis leitete das BBC Symphony Orchestra. 

 

Allmählich nähern wir uns dem Ende unserer heutigen Folge der SWR2 Musikstunde 

„es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“. Im Verlauf der weiteren Woche 

wollen wir uns mal die Einzelkomponenten ansehen, die zu Frühlingskompositionen 

gehören. Morgen geht es um die großen Musikanten dieser Jahreszeit: die Vögel!  

Mein Name ist Nele Freudenberger und ich verabschiede mich für heute mit einer 

Ode an den Frühling bzw. dem Schluss dieser Ode.  

 

Es handelt sich um ein einsätziges Klavierkonzert nach Liszt’schem Vorbild und ist 

von Joachim Raff. Lawrence Foster dirigiert das Orchestre de Chambre de 

Lausanne, Solist ist Jean-Francois Antonioli.  
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Musik 9 

Joachim Raff 

Ode an den Frühling op. 76  

Jean-François Antonioli (Klavier) 

Orchestre de Chambre de Lausanne 

Leitung: Lawrence Foster  

Labelcode: 03369-CLAVES, Bestellnummer: 50-8806 

[3:50 min.]  

 


