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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

4. Mai – 8. Mai 2020 

„Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ (3) 

 

Mit Nele Freudenberger, herzlich Willkommen! 

In unserer heutigen Musikstunde „es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ 

wollen wir uns mit dem Neubeginn des Lebens beschäftigen, mit dem 

Wiedererwachen nach dem Winter, der Fruchtbarkeit und durchaus auch dem 

Opferritual, um sie zu beschwören. 

Steigen wir ein mit Musik des rumänischen Komponisten Mihail Jora: hier der vierte 

Satz: Wiedererwachen aus seiner Kleinen Suite op. 3 für Violine und Klavier 

 

Musik 1 

Mihail Jora  

4. Satz „Wiedererwachen“ aus der Kleinen Suite op. 3  

Vlad Stanculeasa (Violine) 

Thomas Hoppe (Klavier) 

Labelcode: 00316-RCA Records Label: Bestellnummer: 88883748062 

[2:12 min.]  

 

Wiedererwachen – so der Titel dieses vierten Satzes aus der kleinen Suite op. 3 von 

Mihail Jora. Vlad Stanculeasa wurde von Thomas Hoppe begleitet. 

 

Wiedererwachen – das ist wirklich das ganz große Wunder der Natur, die ganz große 

Göttlichkeit. Johannes Brahms hat diesem Vorgang ein kleines Werk für gemischten 

Chor gewidmet: dem Dunklen Schoß der heil´gen Erde WoO 20 – entstanden 

vermutlich um 1880. Den Text hat sich Brahms aus Schillers „Lied von der Glocke“ 

geliehen und es ist unklar, ob er womöglich das vollständige Schiller’sche 

Meisterwerk vertonen wollte. Die Stelle, um die es geht, ist folgende: 

 

Dem dunklen Schoß der heilgen Erde / Vertraut der Sämann seine Saat.  

Und hofft, dass sie entkeimen werde / Zum Segen nach des Himmels Rat 

Noch köstlicheren Samen bergen / Wir trauernd in der Erde Schoß 

Und hoffen, dass er aus den Särgen /Erblühen soll zu schönerem Los 
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Schiller – respektive Brahms – versinnbildlicht hier ganz klar den Kreislauf des 

Lebens anhand des Samenkornbilds. In den USA ist dieses kleine Chorwerk von 

Johannes Brahms übrigens ein beliebtes Stück für Beerdigungen. Aber wir wollen 

uns ja dem anderen Ende des Lebenszyklus widmen und gucken auf den Anfang, wo 

der Sämann das Samenkorn sät, das dann keimt, wächst und weitere Samen bringt, 

sich wieder vermehrt. Die Musik, die Brahms dazu komponiert, ist so voll 

ehrfürchtiges Staunen, wie es diesem natürlichsten aller Vorgänge gegenüber nur 

angemessen ist. 

 

Musik 2 

Johannes Brahms 

„Dem dunklen Schoß der heil'gen Erde“ 

Rundfunkchor Leipzig 

Leitung: Wolf-Dieter Hauschild 

Labelcode: 08175-ORFEO, Bestellnummer: C026974H 

[2:40 min.]  

 

Wolf-Dieter Hauschild leitete den Rundfunkchor Leipzig und sie sangen: „dem 

dunklen Schoß der heil’gen Erde“ für gemischten Chor – das WoO 20 von Johannes 

Brahms nach einem Text von Friedrich Schiller. 

 

Der Frühling ist aber nicht nur die Zeit, in der gesät wird: viele Tiere bekommen 

vorzugsweise in dieser Zeit ihre Jungen. Schafe zum Beispiel. Und das ist ja auch 

ausgesprochen klug: so nutzen sie die maximale Zeitspanne, um ihre Jungen – im 

Fall der Schafe eben Lämmer – bis zum Winter so groß zu kriegen, dass sie auch 

überleben können.  

 

Schafe und Lämmer spielen zumal in der christlichen Symbolik eine ausgesprochen 

große Rolle: Gott ist der Hirte. Seine Stellvertreter auf Erden die Pastoren haben 

ihren Titel ja auch nicht von ungefähr, schließlich heißt Pastor nichts anderes als 

Hirte auf Latein.  

Die Gläubigen sind entsprechend ihre Herde, Jesus Christus ist das Lamm Gottes. 

Aus unterschiedlichen Gründen gehört diese Metaphorik in den Frühling, aber darauf 

kommen wir später noch. Jetzt wird den Lämmern, kleinen flauschigen 
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Frühlingsboten, zunächst ein Fundament geschaffen: Schafe können sicher weiden 

aus Johann Sebastian Bachs Kantate „Was mir behagt, ist die muntre Jagd“ hier in 

einer Fassung für Klavier solo. 

 

Musik 3 

Johann Sebastian Bach 

Schafe können sicher weiden aus der Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre 

Jagd“ BWV 208  

Khatia Buniatishvili (Klavier) 

Labelcode: 06868-Sony Classical, Bestellnummer: 888833734622 

[4:50 min.]  

 

Schafe können sicher weiden aus Johann Sebastian Bachs Kantate „Was mir 

behagt, ist nur die muntre Jagd“ BWV 208 in einer Fassung für Klavier solo von Egon 

Petri, gespielt hat Kathia Buniatishvili. 

 

Wenn Schafe ihre Lämmer bekommen, dann ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass 

der Frühling da ist, und wer nicht bezaubert ist von lustig umhertollenden, blökenden 

Lämmern, der muss aus Stein sein. Lämmer verkörpern das Leben, die Fruchtbarkeit 

schlechthin. Außerdem stehen sie noch – weiß wie sie häufig sind – für die Reinheit, 

die Unschuld. Was schmeichelhaft sein könnte, geht zu Ungunsten der Lämmer aus, 

die schon seit ewigen Zeiten beliebte Opfertiere sind.  

So beschreibt schon die große antike griechische Lyrikerin Sappho in einem ihrer 

Lieder, wie sie der schönen Göttin Aphrodite ein Lamm opfern will, um die Liebe 

eines bestimmten Menschen zu gewinnen.  

 

Und hier ist ein Lamm natürlich symbolisch angemessen – denn: wo keine Liebe, da 

keine Fruchtbarkeit.  

 

Der russisch-amerikanische Komponist Arthur Lourié hat einige Lieder der Sappho 

vertont. Unter anderem eben das Lied namens: Bitten an Aphrodite, dessen ersten 

Zeilen lauten: ein weißes Lamm bring ich zum Opfer. 
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Musik 4 

Arthur Lourié 

„Iz svadebnich pesen“ aus „Bitten an Aphrodite“ 

Verena Rein (Sopran) 

Jascha Nemtsov (Klavier) 

Labelcode: 13287-PROFIL edition günter hänssler Bestellnummer: PH10005 

[1:06 min.]  

 

Bitten an Aphrodite aus: griechische Lieder nach Sappho von Arthur Lourié. Verena 

Rein wurde von Jascha Nemtsov begleitet. 

 

Wer das Opfern von Lämmern für ein barbarisches Ritual der Antike hält, der besinne 

sich auf folgendes: Jesus Christus erwirbt sich seinen Titel „Lamm Gottes“ nicht nur 

dadurch, dass er Gottes unschuldiger Sohn ist, sondern vor allem dadurch, dass er 

sich für die Sünden der Menschen opfert. Und zwar sprichwörtlich opfert, sein Leben 

gibt.  

 

So taucht das geopferte Lamm in der christlichen Kirchenmusik auch regelmäßig auf 

– meist natürlich im Zusammenhang mit der Passionsgeschichte. Es heißt in der 

Offenbarung 5 Vers 12: 

„Das Lamm das erwürget ist, ist würdig zu nehmen Kraft, Reichtum und Weisheit und 

Stärke und Ehre und Preis und Lob und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ 

Warum hier von Erwürgen die Rede ist, weiß ich nicht. Ich habe weder 

entsprechende Opferriten gefunden noch etymologische oder überhaupt 

sprachwissenschaftliche Hinweise darauf, dass nicht im wörtlichen Sinne das 

Erwürgen gemeint ist. 

Was am Ende bleibt ist aber das edle Opfer, das in der Musikgeschichte mit genau 

diesem Vers aus der Offenbarung immer wieder besungen wird.  
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Musik 5 

Matthias Weckmann 

„Das Lamm, das erwürget ist“ aus „Weine nicht, es hat überwunden“ 

James Bowman (Countertenor) 

Ian Honeyman (Tenor) 

Max van Egmond (Bass) 

Ensemble: Ricercar Consort 

Labelcode: 08851-Ricercar, Bestellnummer: 10909 

[2:14 min.]  

 

„Das Lamm, das erwürget ist“ aus dem geistlichen Konzert „weine nicht, es hat 

überwunden“ von Matthias Weckmann. Gesungen haben James Bowman, Ian 

Honeyman und Max van Egmond und sie wurden vom Ricercar Consort begleitet. 

 

Hier wird besungen, wie Jesus Christus sich geopfert hat, als Lamm Gottes. Es kann 

kein Zufall sein, dass die Passionsgeschichte in den Frühling fällt, denn das Thema 

der Wiederauferstehung, des Wiedererwachen neuen Lebens ist in der Natur 

unübersehbar.  

 

Von jeher hat dieser Kreislauf des Lebens die Menschen fasziniert. Und weil er etwas 

zutiefst Göttliches hat, eben das Leben selbst ist, spielt er auch in praktisch jeder 

Religion eine Rolle. Egal ob mono- oder polytheistisch. Und weil alles aus den Fugen 

gerät, wenn der Kreislauf nicht richtig funktioniert, und es den Menschen von Natur 

aus nervös zu machen scheint, wenn er etwas nicht steuern kann, versucht er die 

Mächte, die für das Gleichgewicht verantwortlich sind, positiv zu beeinflussen. Und 

Opfergaben scheinen da eine probate Lösung zu sein. Egal ob Lamm oder Jungfrau.  

Sie ahnen sicherlich längst worauf das ganze zusteuert, hier in der SWR2 

Musikstunde: auf Igor Strawinskys Meisterwerk „le sacre du printemps“, denn was 

könnte besser passen in unsere heutige Folge von „es tönen die Lieder – der 

Frühling in der Musik“ die sich mit der Wiederbelebung der Natur, der Fruchtbarkeit 

und Opferritualen beschäftigt. 

Die Idee zu „le sacre du printemps“ – also zum Ballett „das Frühlingsopfer“ kommt 

Igor Strawinsky ganz spontan, fast überfallartig. Er schreibt, dass er, als er sich noch 

mit dem Feuervogel beschäftigt, plötzlich eine Vision von einer heidnischen Feier hat: 
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„alte, angesehene Männer („die Weisen“) sitzen im Kreis und schauen dem 

Todestanz eines jungen Mädchens zu, das zufällig ausgewählt wurde und geopfert 

werden soll, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen“. 

 

Die Uraufführung wird ein totaler Reinfall – ein Skandal, der seinesgleichen sucht. 

Aber das sorgt immerhin für reichlich Presse – allerdings neigt, wie schon die Presse, 

auch Strawinsky dazu, dem berühmten Choreographen Nijinski die Schuld für den 

Reinfall zu geben. Heute gehört dieses Stück freilich zu den berühmtesten Balletten 

überhaupt. Es besteht aus zwei Teilen: der Anbetung der Erde und das Opfer.  

 

Zunächst gibt es die Vorboten des Frühlings: alles ist spielerisch. Mädchen und 

Jünglinge Tanzen, der musikalische Ton wird rauer. Sie spielen Entführungsspiele, 

nach einem Reigen folgt das Kampfspiel der rivalisierenden Stämme, dann der 

Umzug der Weisen und schließlich die Anbetung der Erde. Jetzt kommt der zweite 

Teil, das Opfer wird ausgewählt. Es folgen Riten und Beschwörungen und 

abschließend der heilige Tanz der Erwählten.  

So schlicht die Geschichte des Balletts ist, so genial Strawinskys Umsetzung. 

Tauchen wir ein, in dieses archaische Ritual und schauen den Tänzen der Mädchen 

und Jünglinge zu… (oder dem Tanz der Erwählten) 

 

Musik 6 

Igor Strawinsky 

Ausschnitt aus „Le sacre du printemps“  

City of Birmingham Symphony Orchestra 

Leitung: Simon Rattle 

Labelcode: 00110-Angel, CDC 7496362 

[5:25 min.]  

 

Ein Auszug aus Igor Strawinskys Meisterwerk Le sacre du printemps. Simon Rattle 

dirigierte das City of Birmingham Symphony Orchestra. 

In dem Ballett wird ein Mädchen dem Frühlingsgott geopfert, indem es sich zu Tode 

tanzt. Ein Opfer, um den zyklischen Neuanfang der Natur, des Lebens nicht zu 

gefährden.  

 



8 
 

Das nächste Stück macht aus seinem Anliegen keinen Hehl: Renouveau – 

Neuanfang heißt diese Hymne auf das Leben und Lili Boulanger hat es auf einen 

Text von Armand Silvestre komponiert. Es ist ein Werk für Soli, gemischten Chor und 

Klavier. Eine eigentümliche Besetzung. Das passt ganz gut, denn auch das Gedicht 

nimmt eine ganz besondere Perspektive ein: der Icherzähler ist kein geringer als der 

Frühling selbst und die ersten Zeilen lauten in etwa: Meine Damen und Herren, ich 

bin’s, ich bin der Frühling!  

 

Und dann zählt er – nicht gerade bescheiden – auf, was er so alles leistet: er macht 

die Welt wieder grün, macht, dass sich alle verlieben, dass alle wieder gute Laune 

haben, er bringt den Vögeln neue Lieder bei und färbt die Flüsse wieder heller. Und 

so weiter und so fort. Und auch, wenn das tatsächlich nicht besonders bescheiden 

wirkt: er hat ja recht, der Frühling! Er macht alles wieder neu, und zwar alle Jahre 

wieder! 

 

Das Stück komponiert Lili Boulanger für die Vorrunde des Prix de Rome – erfolgreich, 

wie die Musikgeschichte gezeigt hat, denn schließlich gewinnt sie die Auszeichnung 

als erste Frau überhaupt, da ist sie gerade 19 Jahre alt. Die Hoffnungen, die auf ihr 

ruhen, sind groß. Aber dann wird sie in ihrem eigenen Lebensfrühling, mit 24 Jahren, 

aus dem Leben gerissen. 

 

Musik 7 

Lili Boulanger 

Renouveau für Soli, gemischten Chor und Klavier 

Amanda Pitt (Sopran) /Jeanette Ager (Alt) 

Martyn Hill (Tenor) / Andrew Ball (Klavier) 

New London Chamber Choir 

Leitung: James Wood 

Labelcode: 07533-Hyperion, Bestellnummer: CDA66726 

[4:56 min.]  

 

James Wood leitete den New London Chamber Choir, am Klavier war Andrew Ball 

und die Solisten waren: Amanda Pitt, Sopran, Jeanette Ager, Alt und Martyn Hill, 

Tenor. Das Stück für diese ungewöhnliche Besetzung von Soli, gemischtem Chor 
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und Klavier heißt Renouveau und stammt von Lili Boulanger. Ein Stück, so leicht und 

duftig wie ein Aquarell.  

 

Und vom Aquarell geht es jetzt zu ganz Handfester Ölfarbe: Sandro Botticelli hat dem 

Frühling ein herrliches Gemälde gewidmet, das in den Uffizien in Florenz hängt, im 

selben Raum wie die Geburt der Venus.  

 

In einem blühenden Wald stehen zwei hochschwangere Frauen: Venus und Flora, 

tanzen Nymphen, schießt Amor Pfeile ab und versucht der Zephir die Nymphe 

Chloris zu verführen. Aus ihr wird dann die Frühlingsgöttin Flora. Am Rande steht 

Merkur und vertreibt die dunklen Wolken.  

Auch wenn es bis heute nicht möglich ist, eine rundherum plausible Interpretation des 

berühmten Bildes zu geben, ist eines unumstößlich: die Fruchtbarkeit des Frühlings 

steht im Zentrum.  

Während einer Amerikareise fasst Ottorino Respighi den Entschluss, drei Bilder 

Botticellis zu vertonen und den Anfang macht besagter Frühling. 

Auf diese Weise mogelt sich Vivaldi dann doch noch in die Sendung, - ich hatte Ihnen 

ja am Montag angekündigt, ganz ohne ihn auszukommen, denn Respighi zitiert 

unüberhörbar immer wieder aus dem Frühling der vier Jahreszeiten.  

 

Musik 8 

Ottorino Respighi: 

„La primavera“ aus Trittico Botticelliano  

Orpheus Chamber Orchestra 

Labelcode: 00173-Deutsche Grammophon, Bestellnummer: 437533-2 

[5:35 min.]  

 

Das Orpheus Chamber Orchestra mit dem ersten Satz „la Primavera“ aus Ottorino 

Respighis Trittico Botticelliano.  

 

Respighi ist übrigens nicht der einzige Komponist, der sich von Botticellis 

Meisterwerk inspirieren lässt. Auch Claude Debussy wird offenbar von diesem Bild in 

den Bann gezogen. Er beginnt die Arbeit an seiner zweiteiligen sinfonischen Suite 



10 
 

Printemps als er in der Villa Medici in Rom weilt – dieser Rom-Aufenthalt ist Teil des 

Prix de Rom Stipendiums. 

 

Debussy übernimmt hier atmosphärische Anteile, es handelt sich bei ihm weniger um 

ein direktes, deskriptives Werk. Er nimmt eher die geheimnisvollen Andeutungen des 

Bildes auf: Zephir, der sich Chloris nähert oder die schon fast keusch gewandete 

Venus. 

 

Einige halten Debussys Suite durchaus für eine Art Vorstudie seines berühmten 

Werks prélude à l'après-midi d'un faune – und wenn man jetzt vom rein bildlichen 

ausgeht: das fast schon pastorale Setting passt natürlich dazu.  

Die Musik von Printemps ist – wie nicht anders zu erwarten – leicht und duftig, der 

Zephir selbst weht förmlich hindurch, die Farben sind ähnlich kräftig und frisch wie 

auf dem Bild und die Struktur der Komposition schon fast zu greifen! Hier ein 

Ausschnitt / hier der zweite Teil aus der sinfonischen Suite Printemps für Orchester 

von Claude Debussy. 

 

Musik 9 

Claude Debussy 

1. Satz Très modéré aus Printemps, Sinfonische Suite 

Orchestre Symphonique de Montréal 

Leitung: Charles Dutoit 

Labelcode: 00171-Decca, Bestellnummer: BA 925 

[6:13 min.]  

 

Ein Ausschnitt aus der Sinfonischen Suite Printemps von Claude Debussy. Charles 

Dutoit leitete das Orchestre Symphonique de Montreal. Eine Musik, die nach 

Boticellis berühmten Gemälde „la primavera“ entstanden ist – ein Bild, das die 

Fruchtbarkeit, den Neuanfang auf unnachahmliche Weise verkörpert und damit eine 

Hommage an das Leben ist.  

 

Sehr viel weniger poetisch, aber dafür nicht minder zutreffend ist der Liederzyklus 

„Neubeginn“ von Hanns Eisler. Die Texte stammen samt und sonders von Bertold 

Brecht – sind also weit davon entfernt, kitschig und tuffig zu sein. Sie sind eher 
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pragmatisch. Dieser Zyklus besteht aus insgesamt sechs Liedern, darunter die 

Vertonung von Brechts Gedicht: Vom Sprengen des Gartens, indem Brecht im 

Grunde besingt, was alles zu gießen ist, um wachsen zu können. Folgerichtig kommt 

danach das Lied im Blumengarten und dann kommt ein Kirschdieb – der einem 

Mädchen allerdings nur eine metaphorische Kirsche stielt…  

Diese Drei Lieder haben wir jetzt für Sie herausgesucht, um einen ganz bürgerlichen 

Frühling zu wagen, der eben nicht mehr in der wilden Natur, sondern im Garten 

stattfindet. 

 

Musik 10  

Hanns Eisler / Bertold Brecht 

3 Lieder: „Oh Sprengen des Gartens“ / „Im Blumengarten“ / „Der Kirschdieb“ 

Marlene Mild (Sopran) 

Falko Steinbach (Klavier) 

Labelcode: 08808-ambitus Bestellnummer: 97843 

[2:52 min.]  

 

Marlene Mild wurde von Falko Steinbach begleitet und sie spielten drei der sechs 

Lieder des Zyklus „Neubeginn“ von Hanns Eisler. Nämlich: Vom Sprengen des 

Gartens, Im Blumengarten und Der Kirschdieb. Die Texte stammen von Berthold 

Brecht.  

 

Morgen werden wir uns in der letzten Folge dieser SWR2 Musikstunde dem vielleicht 

schönsten Thema des Frühlings zuwenden: der Liebe!  

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch 

einen schönen Frühlingstag! 


