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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

4. Mai – 8. Mai 2020 

„Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ (4) 

 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen!  

In unserer letzten Folge „Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ wenden wir 

uns dem sprichwörtlichen Frühlingsgefühl zu: der Liebe! 

 

Die Liebe ist – nüchtern betrachtet – ein chemischer Prozess, der dazu dient, dass 

Lebewesen sich fortpflanzen und damit den Erhalt ihrer Art sichern. Klingt extrem 

unromantisch für ein derart romantisches Gefühl, das ein wichtiger Bestandteil 

menschlichen Lebens ist und häufig genug Grundlage für große und weniger große 

Kunstwerke jeder Sparte. Gerade die Oper feiert die Liebe mit all ihren Höhen und 

Tiefen – kaum eine, die sich nicht mit ihr beschäftigt. Aus Liebe werden Dummheiten 

wie Heldentaten begangen, genauso wie Morde und andere Verbrechen.  

Liebe kann etwas Rauschhaftes sein und wenn man Carmen aus der gleichnamigen 

Oper Glauben schenken darf, dann benimmt sich die Liebe wie ein Vogel. Flatterhaft 

und nicht zu greifen! Denn das besingt sie in ihrer berühmten Habanera, die es jetzt 

aber nur Instrumental zu hören gibt. 

 

Musik 1 

Georges Bizet  

Carmen-Suite Nr. 2, Habanera 

New York Philharmonic 

Leitung: Leonard Bernstein 

Labelcode: 06868-Sony Classical, Bestellnummer: 47531 

[2:00 min.]  

 

Leonard Bernstein dirigierte das New York Philharmonic und sie spielten die 

berühmte Habanera aus George Bizets Oper Carmen. Das hier war die 

Instrumentalfassung aus der Carmen-Suite Nr. 2 des Komponisten selbst.  

 

Carmen ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, was die Liebe in der Oper alles 

anrichten kann. Carmen wickelt alle Männer um den Finger, will sich aber nicht 
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festlegen, denn: die Liebe ist wie ein Vogel. Das besingt sie ausführlich in der 

Habanera. Dass es mit ihr – der Liebe bzw. der Eifersucht wegen kein gutes Ende 

nimmt, dürfte bekannt sein. Aber uns geht es ja gar nicht um die unglückliche Liebe, 

sondern um das verliebt sein. Um das Frühlingsgefühl, die Schmetterlinge im Bauch! 

Und davon kann der arme Cherubino aus Mozart Oper „die Hochzeit des Figaro“ 

wahrlich ein Liedchen singen, denn er ist praktisch das Frühlingsgefühl auf zwei 

Beinen. Der arme Junge weiß ja gar nicht, wo hin vor lauter Hormonen.  

 

Cherubino – nomen est omen – verliebt sich fast ausnahmslos in jedes weibliche 

Wesen, das ihm über den Weg läuft. Der Junge pubertiert heftig und verliebt sich, wie 

gesagt, in einer Tour.  

 

Der geniale Mozart schafft es, dieses unglaubliche Gefühl, diese Verwirrung, dieses 

Chaos, dieses Schwanken zwischen Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt in 

Musik zu fassen. Fast atemlos lässt er den armen Cherubino davon singen: „Ich weiß 

nicht, wo ich bin, was ich tue, bald in Frost, bald in Glut ohne Ruhe, jedes Mädchen, 

ach, macht mich erröten, jede Dame erbebet mein Herz.“ Usw.  

Das Ganze kommt im zügigen Tempo, und genauso unruhig wie der Gemütszustand 

des Teenagers ist auch die dahingehuschte Streicherbegleitung. Nur an einigen 

Stellen ist es, als würde Cherubino sich sammeln, sich zusammenreißen, um dann 

aber doch wieder in ganz andere Sphären abzudriften.  

 

Musik 2 

Wolfgang Amadeus Mozart 

„Le nozze di Figaro“, Arie des Cherubino (2. Akt) 

Ann Murray (Sopran)  

Wiener Philharmoniker / Leitung: Riccardo Muti 

Labelcode: 00542-Emi, Bestellnummer: 747978-8 

[3:02 min.]  

 

Non so più cosa son, cosa faccio die Arie des Cherubino aus dem ersten Akt der 

Oper „le nozze die Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Riccardo Muti dirigierte 

die Wiener Philharmoniker Ann Murry sang den Hormongeplagten Cherubino.  
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Während Cherubino sich in praktisch jedes weibliche Wesen verliebt, dass er sieht, 

hat sich – andersherum – praktisch jedes weibliche Wesen, das Franz Liszt gesehen 

hat, in DIESEN verliebt. Wenn man den Berichten von damals Glauben schenken 

darf.  

 

Eines steht jedenfalls fest: Liszt ist ein sehr attraktiver Mann und das, was man heute 

wohl einen Womanizer nennen würde. Seine Liebschaften sind zahllos, auch wenn er 

immer eine Hauptbeziehung hat. Zunächst zu der Mutter seiner Kinder, Marie 

d’Agoult, dann zur Gräfin Caroline Sayn-Wittgenstein.  

Es ist auch gar nicht so sehr Franz Liszt selbst, der sich immerzu verliebt, es ist 

vielmehr sein Umfeld, vor allem das weibliche Publikum. Und so kann man mit Liszt – 

ganz wie mit heutigen Popstars – gut Geld verdienen. Es gibt Gemälde von ihm – 

quasi eine frühe Form des Posters – Handschuhe mit seinem Konterfei darauf, 

vergleichbar den heutigen Fan-T-Shirts – all das kann man bei den Konzerten 

käuflich erwerben. Und die Damenwelt fällt bei seinen Auftritten reihenweise in 

Ohnmacht. Ob wegen des zu engen Korsetts, der schlechten Luft oder wegen des 

attraktiven Solisten kann natürlich nicht mehr geklärt werden.  

Als seine drei Liebesträume entstehen, lebt Liszt bereits in Weimar, hat seiner 

Virtuosenlaufbahn abgeschworen. Ein Glück – es wäre im Konzert womöglich zu 

Tumulten gekommen, hätte der Klavierstar die Liebesträume gespielt.  

Von diesen drei Nocturnes ist der dritte Liebestraum der bekannteste: er steht in As-

Dur und basiert auf einem Gedicht von Ferdinand Freiligrath mit dem Titel: O Lieb, so 

lang du Lieben kannst!  

Der Rest des Gedichts ist übrigens von ähnlicher Qualität wie der Titel und Liszts 

musikalische Interpretation trotz dick aufgetragenen Kitschs ein Gewinn.  

 

Musik 3 

Franz Liszt 

Notturno Nr. 3 As-dur “Liebestraum“ 

Leslie Howard (Klavier) 

Labelcode: 07533-Hyperion, Bestellnummer: CDA 66593 

[4:04 min.]  
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Leslie Howard mit dem dritten Liebestraum von Franz Liszt – ein Stück, das die 

Damenwelt womöglich hat heftig ins Schwärmen geraten lassen. Von einem Mann 

der Herzen entflammt hin zu einem, dessen Herzen entflammt ist: „Liebeserklärung 

eines Schneidergesellen“. 

 

Zugegeben, es handelt sich hier nicht um eine echte Liebeserklärung – das Ganze ist 

ein Ulk junger Männer in Leipzig, die sich erst „Sonntagsgesellschaft des Peter“ und 

später dann „Tunnel über der Pleiße“ nennt. Der Schutzpatron dieser illustren 

Herrenrunde ist übrigens Till Eulenspiegel – das sagt eigentlich schon alles.  

Unter dem Komponisten Heinrich Marschner entsteht in kürzester Zeit ein 

singfähiges Männerquartett – bestehend aus Marschner selbst, seinem Schwager, 

dem Dichter Karl Herloßsohn und dem Kompositionslehrer von Robert Schumann 

und Clara Wieck: Heinrich Dorn.  

 

Bei ihren Versammlungen wird denn auch regelmäßig gesungen und gedichtet – das 

Komponieren übernimmt Marschner, so dass er unter der Opuszahl 46 einige 

sogenannte Tunnel-Lieder veröffentlicht. Als Abschluss des op. 52 geht dann die 

Liebeserklärung eines Schneidergesellen ins Rennen. Der Text von Herloßsohn 

entsteht unter schwierigen Auflagen: es müssen möglichst abstruse Worte und 

Schlussreime darin vorkommen. Diese Aufgabe wird bravourös erfüllt und 

Marschners Vertonung ist kongenial.  

 

Das Stück kommt so gut an, dass es auch eine positive Besprechung in der Berliner 

Allgemeinen musikalischen Zeitung bekommt, die mit den Worten endet: „die 

Liebeserklärung eines Schneidergesellen ist ein Scherz, welcher, bei einem guten 

Glase Wein am besten klingen und auch am besten auszuführen sein wird. Der 

vorgeschriebene Schneider-Pathos [offenbar verbindet man Schneider und Pathos] 

ist zu der zu bezweckenden Wirkung ein unumgänglich nothwendiges Erforderniss 

[…] das Werkchen ist dem Herrn Kapellmeister Friedrich Schneider zugeeignet.“ 

Dieses Stück steckt tatsächlich voller charmanter jugendlicher Albernheiten, die 

einem ein Frühlingsgefühl der ganz anderen Art geben. 
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Musik 4 

Heinrich Marschner: 

„Liebeserklärung eines Schneidergesellen“ aus: 6 Gesänge op. 52  

Amarcord 

Labelcode: 10940-APOLLON CLASSICS, Bestellnummer: RK ap 10108 

EAN: 4039731101089 

[3:46 min.]  

 

Armacord mit der „Liebeserklärung eines Schneidergesellen“ aus den 6 Gesängen 

op. 52 für Männerchor von Heinrich Marschner. Ein herrliches Quatschlied über die 

Liebe. 

 

Den Umstand, dass die Liebe ein Gegenstand ist, über den Mozart ausgezeichnet zu 

komponieren wusste, haben wir ja schon gestreift. Hier kommt noch ein Beispiel: 

wieder aus einer Oper, der Zauberflöte dieses Mal. Pamina und Papageno 

philosophieren, wie das wohl so ist, bei Männern, welche Liebe fühlen.  

Während Pamina sicher ist, dass solche Männer auch ein gutes Herz hätten, weist 

Papageno darauf hin, dass die Frauen dann aber auch den triebhaften Teil 

mitmachen müssten. Die beiden singen aneinander vorbei und doch gemeinsam:  

 

PAMINA : Bei Männern, welche Liebe fühlen, 

fehlt auch ein gutes Herze nicht. 

PAPAGENO : Die süßen Triebe mitzufühlen, 

ist dann der Weiber erste Pflicht. 

BEIDE : Wir wollen uns der Liebe freun, 

wir leben durch die Lieb\' allein. 

PAMINA : Die Lieb\' versüßet jede Plage, 

ihr opfert jede Kreatur. 

PAPAGENO : Sie würzet unsre Lebenstage, 

sie wirkt im Kreise der Natur. 

BEIDE : Ihr hoher Zweck zeigt deutlich an, 

nichts Edlers sei als Weib und Mann 

reichen an die Gottheit an.  
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Von romantisch bis körperlich: so ist sie, die Liebe. Und Beethoven gibt diesem Duett 

eine ganz eigene Gestalt und variiert darüber. Und wer könnte es besser spielen als 

ein junges Ehepaar: die Aufnahme stammt von 1970 und es spielen Jacqueline du 

Pré und Daniel Barenboim. 

 

Musik 5 

Ludwig van Beethoven  

7 Variationen über das Thema "Bei Männern, welche Liebe fühlen" WoO 46  

(aus Mozarts "Zauberflöte" Es-Dur) 

Jacqueline du Pré (Violoncello) 

Daniel Barenboim (Klavier) 

Labelcode: 06646-EMI CLASSICS 

Bestellnummer: 568132-2 

[7:58 min.]  

 

Thema und einige der 7 Variationen über das Thema „Bei Männern, welche Liebe 

fühlen“ aus Mozarts Zauberflöte von Ludwig van Beethoven. Gespielt haben 

Jacqueline du Pré und Daniel Barenboim.  

 

Aber was wäre eine Sendung über die Liebe ohne DAS Liebespaar der Literatur 

schlechthin, Sinnbild für Romantik: Romeo und Julia.  

Die Geschichte der beiden und ihrer verfeindeten Familien, den Montagues und den 

Capulets, ist unendliche male vertont worden. Opern, Schauspielmusiken, als 

adaptierte Fassung das berühmte musical Bernsteins: Westsidestory, es gibt 

sinfonische Dichtungen und natürlich darf man die Ballette nicht vergessen. Zu 

besonderem Ruhm kommen hier die Fassungen von Peter Tschaikowsky und Sergeij 

Prokofjew.  

Die Schlüsselszene dieses Liebesdramas ist natürlich die Balkonszene. Fast schon 

absurd, dass der Balkon in Verona auf bzw. unter dem die Szene stattgefunden 

haben soll zum echten Touristenmagneten avanciert ist: schließlich ist die 

Geschichte ja fiktiv!  

Nichtsdestotrotz: die Vorstellung, wie der schmachtende Romeo unter dem Balkon 

steht und von oben die nicht minder verliebte Julia ihrerseits ihren Gefühlen Luft 

macht, ist einfach schön. Und auch, wenn man weiß, wie es ausgeht, welch 
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schlimmes Ende es nimmt: man kann diese junge Verliebtheit nachempfinden und 

sich in den schönen Moment fallen lassen und die Konsequenzen einfach ignorieren. 

Hier Sergeij Prokofjews Interpretation der Balkonszene, die genau das schafft: man 

lässt alle Vorsicht fahren – auch als Zuhörer. 

 

Musik 6 

Sergej Prokofjew 

Balkonszene aus der Suite Nr. 1 aus dem Ballett "Romeo und Julia" op. 64a 

Philadelphia Orchestra 

Leitung: Riccardo Muti 

Labelcode: 00233-His Master's Voice, Bestellnummer: CDC 7470042 

[7:25 min.]  

 

Die berühmte Balkonszene aus dem Ballett Romeo und Julia von Sergeij Prokofjew. 

Riccardo Muti dirigierte das Philadelphia Orchestra. 

 

In dieser Schlüsselszene schüttet Julia einem imaginären Romeo ihr Herz aus. 

Zumindest glaub sie das. Sie kann ja nicht wissen, dass er unter ihrem Balkon bzw. 

Fenster steht. Auf diese Weise kommt es zu einer zwar glücklichen, aber doch 

unfreiwilligen Liebeserklärung. Denn tatsächlich, im wahren Leben, ist es doch so: 

irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man sich offenbaren muss – oder man 

muss sich der romantischen, idealen Liebe hingeben.  

Will man es aber wirklich wissen, so kommt man um eine Liebeserklärung nicht 

herum.  

 

In seiner G-Dur Serenade für Streichorchester komponiert Emil Nikolaus von 

Reznicek eine. Der dritte Satz trägt den Titel „Liebeserklärung“ und es ist so 

bezaubernde Musik, die ehrlich empfunden ist und nichts grell-operettenhaftes hat.  

Zärtlich und verschlungen klingt dieser Satz, hat innige und jubilierende Momente. 

Mit viel Geschick setzt Reznicek die tiefen gegen die hohen Streicher, so dass ein 

Eindruck von zwei Personen entsteht, die etwas verlegen umeinander 

herumschleichen. Wie das eben so ist, wenn man verliebt ist.  
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Am schönsten aber ist der Schluss: denn hier können die beiden Parteien sich 

einfach nicht von einander loslösen. Immer wieder wird angesetzt, bis sie dann 

endlich jeder ihrer eigenen Wege gehen. 

 

Musik 7 

Emil Nikolaus von Reznicek: 

3. Satz „Liebeserklärung“ aus der Serenade G-Dur  

RIA-Sinfonietta 

Leitung: Jirí Stárek 

Labelcode: 01083-Schwann MUSICA MUNDI 

Bestellnummer: 3-1112-8G1 

[5:12 min.]  

 

Der dritte Satz mit dem Titel „Liebeserklärung“ aus der Serenade in G-Dur für 

Streichorchester von Emil Nikolaus von Reznicek. Jiri Starek dirigierte die RIA-

Sinfonietta. 

 

Seine Liebe zu gestehen ist das eine, das andere, eine positive Reaktion darauf zu 

bekommen und noch etwas völlig anderes ist die Akzeptanz der Umwelt. Wenn die 

fehlt, kann auch daran das allerschönste Frühlingsgefühl zerbersten. Denn früher 

kann man ja auf keinen Fall gegen den Willen der Eltern sich vereinen. Oder wenn, 

dann riskiert man durchaus den Kontakt zu seinen Lieben. 

Davon handelt das Lied „das Pfand der Liebe“ von Antonin Dvorak aus seinem op. 

32: Klänge aus Mähren.  

 

Sie beklagt, dass sie niemals sein werden könne, weil SEINE Mutter ihre 

Zustimmung nicht geben wird, er allerdings pfeift auf seine Mutter, will nur die 

Liebste, nur dann könne er glücklich sein.  

Die Klavierbegleitung verrät, dass die beiden sich heimlich treffen. Denn alles ist 

ganz hektisch, rastlos im Pianissimo – eben so, als würde man sich schnell ein paar 

Worte zuraunen, in der permanenten Angst, erwischt zu werden.  

Das Original von Dvorak ist für Sopran, Alt und Klavier. Leos Janacek hat dieses 

Stück für gemischten Chor gesetzt und Dvoraks Klavierstimme beibehalten. Ein 

zauberhaftes Werk, das den Zuhörer zum heimlichen Beobachter macht. 
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Musik 8 

Antonin Dvorák 

„Das Pfand der Liebe“ aus „Klänge aus Mähren“ op. 32  

Claudia von Lewinski (Klavier) 

Ensemble Vocale Mainz 

Labelcode: Z2053-Opus, Bestellnummer: 7084-2 

[1:08 min.]  

 

Das Pfand der Liebe – so der Titel dieses zweiten Lieds aus Antonin Dvoraks op. 32: 

Klänge aus Mähren. Dies war die Bearbeitung von Leos Janacek für gemischten 

Chor und Klavier. Gesungen hat das Ensemble Vocale Mainz, die Pianistin war 

Claudia von Lewinski. 

 

Wenn man liebt, dann tut man das in der Regel selbstlos – aber es ist doch schön, 

wenn man mal gesagt bekommt, dass man geliebt wird. Edvard Griegs Frau kann 

hier auf ein ganz besonders herzergreifendes Liebesgeständnis zurückgreifen: Als 

ausgebildete Sängerin ist sie durchaus auch Griegs Muse und der Komponist 

schreibt seine Lieder vor allem für sie. So auch das Lied „Ich liebe dich“ nach einem 

Text von Andersen. Und bei der Leidenschaft der Musik – so kurz sie auch ist – kann 

man wohl davon ausgehen, dass Grieg dieses Lied wirklich an seine Frau adressiert. 

Meiner Meinung nach in der Orchesterfassung noch intensiver als in der Fassung für 

Singstimme und Klavier. 

 

Musik 9 

Edvard Grieg: 

„Ich liebe dich“, Lied op. 5 Nr. 3  

Budapest Strings 

Leitung: Béla Bánfalvi 

Labelcode: 08748-CAPRICCIO, Bestellnummer: 10486 

[1:27 min.]  

 

„Ich liebe dich“ – das op. 5,3 von Edvard Grieg in der Instrumentalfassung. Béla 

Bánfalvi dirigierte die Budapest Strings. 
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Zum Abschluss gibt es noch die Wiener Antwort auf die Liebe, auf das 

Frühlingsgefühl. Man sieht bei Fritz Kreislers berühmten Salonstückchen 

„Liebesfreud“ förmlich die berüschte Dame mit elegantem Sommerschirm sich erst 

durch den Prater und dann in ein Caféhaus führen lassen. Selbstverständlich bei 

herrlichstem Sonnenschein, Vogelgezwitscher und wunderschön blühenden Blumen, 

mittenhinein, in den jährlichen Neuanfang.  

 

Ich hoffe, ich konnte Sie in dieser Woche etwas in Frühlingsstimmung versetzen. 

Mein Name ist Nele Freudenberger ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ein 

schönes Wochenende und natürlich einen schönen Rest-Frühling und verabschiede 

mich mit Fritz Kreislers Liebesfreud – gespielt von Itzhak Perlman und Samuel 

Sanders. 

 

Musik 10 

Fritz Kreisler: 

Liebesfreud  

Itzhak Perlman (Violine) 

Samuel Sanders (Klavier) 

Labelcode: 00542-Emi / Bestellnummer: 747467-2 

[3:05 min.]  

 


