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Rate, rate, was ist das? (1) 

 

Signet 

 

Mit Nele Freudenberger, herzlich Willkommen. In dieser Woche beschäftigen wir uns 

mit Rätseln der Musik aller Art. Da gibt es echte Rätsel, geheime Botschaften, mit 

Absicht von den Komponisten versteckt, Rätsel, um musikalische Werke oder 

Personen der Musikgeschichte. Manche Rätsel sind gelöst, manche bleiben 

ungelöst. In der heutigen Sendung befassen wir uns ausschließlich mit gelösten 

Rätseln. 

Titelmelodie 

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum der einst so glatt rasierte Johannes 

Brahms sich auf einmal diesen ungeheuerlichen Bart hat stehen lassen – der 

zugegebenermaßen zu seinem Markenzeichen wird? 

Das ist kein großes Rätsel der Musikgeschichte, mir persönlich aber immer ein 

kleines gewesen, zu dem es tatsächlich eine plausible Erklärung gibt: Johannes 

Brahms hatte eine Aversion gegen Hemdkragen! Mit etwa 50 Jahren lässt er sich 

einen Bart stehen, der den Hemdkragen verdeckt – und unter dem Bart kann er so 

die deutlich bequemeren, Kragenlosen Jagdhemden tragen. Dass das mehr als nur 

eine These eines gelangweilten Musikwissenschaftlers ist, belegt ein Zweizeiler, den 

Freunde etwas hämisch über Brahms dichten, als er 1889 den österreichischen 

Leopoldsorden verliehen bekommt: „Nun hat er doch was um den Hals zu tragen – 

aber es ist leider immer noch kein Kragen“. 

 

Musik 1 

Johannes Brahms 

Ungarischer Tanz nr. 7 C-Dur, bearbeitet von Alfredo Piatti 

Claudio Bohórquez, Vc 

Péter Nagy, Kalvier 

Berlin Classics 

LC06203 Bestellnummer 0301097BC EAN885470010977 

M0554470 010 Zeit: 2:33 
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Der ungarische Tanz Nr. 7 in C-Dur von Johannes Brahms. Die Bearbeitung für Cello 

und Klavier stammt von Alfredo Piatti, gespielt haben Claudio Bohorquez und Peter 

Nagy. 

Brahms also, lässt sich mit etwa 50 Jahren seinen Rauschebart wachsen, damit er 

unbemerkt die deutlich bequemeren, kragenlosen Hemden tragen kann. Der 

Musikkritiker und Brahmsfan Eduard Hanslick bemerkt damals übrigens über den 

üppigen Bartwuchs: „Er gleicht jetzt einer seiner Variationen, auch wenn man das 

Thema nur mühsam erkennt!“ 

So gibt Brahms womöglich einigen Zeitgenossen, die ihn länger nicht gesehen 

haben, Rätsel auf… 

Kommen wir von Johannes Brahms zu seinem musikästhetischen Antipoden Richard 

Wagner. Er platziert in einer seiner berühmtesten Opern ein Rätsel – es ist sogar der 

Dreh- und Angelpunkt des ganzen Werks. Das Problem daran: es ist allen, vor allem 

Elsa, strikt verboten, es zu lösen! Denn niemand darf erfahren, wer Lohengrin ist und 

woher er kommt. Verrät er seine Herkunft, so muss er gehen und darf nicht mehr 

helfen. 

Richard Wagner greift hier einmal mehr in den reichhaltigen deutschen Sagenschatz, 

macht Anleihen bei den mittelhochdeutschen Autoren, wie Wolfram von Eschenbach. 

Es ist Wolframs Versepos Parzival, in dem der Gralsritter Lohengrin auftaucht. Er ist 

der Sohn des Gralskönigs Parzival und wird auf einem Schwan zu der Herzogin nach 

Brabant geschickt, um ihr zu helfen und sie zu beschützen. Die Bedingung: sie darf 

nicht nach seinem Namen fragen.  

Wie so oft mischt Wagner mehrere Überlieferungen durcheinander, beim Lohengrin 

bleibt er aber im Kern bei der Geschichte – nur dass er das Rätsel, bzw. das 

Geheimnis um den Namen zum zentralen Punkt seines Librettos macht. 

Wagner nennt die Herzogin von Brabant kurzerhand Elsa und die wird in der Oper zu 

Unrecht beschuldigt, ihren Bruder getötet zu haben. Lohengrin erscheint, um sie aus 

dieser misslichen Lage zu befreien. 

Um daraus eine gute Geschichte zu machen, braucht man natürlich Bösewichte: 

Telramund und – böser noch: Ortrud. Die beiden versuchen (letztlich erfolgreich) 

Elsas Vertrauen in den Schwanenritter zu erschüttern, so dass sie ihm die verbotene 

Frage stellt. Doch als das Rätsel gelüftet ist, muss Lohengrin Elsa verlassen. Das 

war der Deal. Und Elsa stirbt vor Gram. 
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Musikalisch steigen wir jetzt in die Szene ein, in der Lohengrin Elsa sehr eindringlich 

davor warnt, ihn nach seinem Namen zu fragen. 

 

Musik 2 

Richard Wagner 

„nie sollst du mich befragen“ 1. Aufzug aus: Lohengrin 

Daniel Barenboim, Staatskapelle Berlin, Chor der deutschen Oper Berlin, Peter 

Seifert (Tenor), Emily Magee (Sopran) 

Teldec Classics 

LC 06019 Bestellnummer: 398421484-2 EAN: 639842148429 

Zeit: ca. 4:49 (von 43:20 [wenn ich im Kampfe für dich siege] bis 48:09 [Chor Ende, 

bei Orchesternachspiel ausblenden]) 

 

Nie sollst du mich befragen… ein Auszug aus dem ersten Aufzug aus Richard 

Wagners Oper Lohengrin. Daniel Barenboim dirigierte die Staatskapelle und den 

Chor der Deutschen Oper Berlin. Der Lohengrin wurde von Peter Seifert verkörpert 

und Elsa von Emily Magee. 

Während Lohengrin gänzlich ohne Namen durch weite Teile der Oper kommt, gibt es 

etliche Menschen in der Musikgeschichte, die sich – aus welchen Gründen auch 

immer – ein Pseudonym zulegen. Und so mögen sich so manche aus dem Umfeld 

der Société Philharmonique gefragt haben: wer ist eigentlich dieser Pierre Ducré? 

Und warum haben wir bis dato nichts von ihm gehört? 

Am 12. November 1850 dirigiert Hector Berlioz ein Konzert in der Société 

Philharmonique in Paris und als Lückenfüller – offenbar war das Programm zu kurz – 

kündigt er ein Stück von Pierre Ducré an, mit dem Titel L’adieu des bergers. Ducré, 

so stellt Berlioz ihn vor, sei im 18. Jahrhundert Kapellmeister in Paris gewesen. 

Das Publikum ist ganz angetan, von dem sanften, melodiösen Stil Ducrés; und 

prompt wird dessen Pastorales Werk gegen den Kompositionsstil von Hector Berlioz 

ausgespielt.  

Letzterer dürfte sich ins Fäustchen gelacht haben: die Komposition des mysteriösen 

Monsieur Ducré stammte von ihm selbst.  

Nachdem Berlioz, dem immer wieder schwere Kritik entgegenschlägt, das kleine 

Stückchen auf diese Weise gefahrlos getestet hat, schreibt er dazu noch einen 

weiteren Vokalsatz und noch eine Ouvertüre und führt das Ganze dann später unter 
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dem Titel La fuite en Égypte mehrmals sehr erfolgreich unter seinem richtigen 

Namen auf. 

Damit keine falschen Gedanken aufkommen: Berlioz geht es mit dem Stück nicht 

darum, die Kritiker zu umgehen. Er hat einfach einen großen Spaß am Unsinn. Hier 

also L‘adieu des bergers von – Pierre Ducré alias Hector Berlioz. 

 

Musik 3 

Hector Berlioz 

L’adieu des bergers für gemischten Chor und Klavier 

Bernard Têtu, Choeur de l’Opera de Lyon, Noel Lee (Klavier)  

Harmonia Mundi France 

LC 07045 Bestellnummer: 3901293 EAN: 3149025057990 

Zeit: 3:24 

 

Bernard Têtu leitete den Choer de l’Opera de Lyon am Klavier saß Noel Lee und sie 

spielten und sangen l’adieu des bergers von Hector Berlioz, der dieses Stück 

zunächst unter dem Pseudonym Pierre Ducré herausbringt. Vielleicht will er wirklich 

wissen, wie die Leute auf das Stück reagieren, wennsie glauben, jemand anderes 

habe es komponiert, vielleicht will er das Publikum damals regelrecht vorführen – das 

wäre ihm gelungen – vielleicht will er aber auch einfach nur einen Streich spielen. 

Auch das sollte man bei Berlioz immer in Erwägung ziehen.  

Anfang Jahres erscheint eine CD mit Werken für zwei Klaviere. Der Titel: Mia 

Brentanos Hidden Sea. 20 Songs for 2 Pianos.  

Schöne Musik, schwer einzuordnen. Irgendwo zwischen Klassik, Jazz, Pop, 

Minimalmusic und Filmmusik. Das Booklet der CD erzählt, dass diese Stücke eine 

musikalische Reise durch unentdeckte Regionen seien, eine ganz persönliche Welt, 

vielleicht sogar ein Tribut an Hiddensee, das Brentano so sehr liebte und für sie die 

Essenz des Friedens gewesen sei.  

Ich erinnere mich noch genau, dass ich an der Stelle aufgeblickt habe und dachte: 

wieso war? Ist diese Komponistin, die diese schönen Sachen geschrieben hat, etwa 

schon tot? 

Beim weiteren Studium des Textes habe ich mich zwar über die Art gewundert, wie 

der Komponist Martin Kopitz über Mia Brentano und ihre Musik schreibt, alles sehr 

diffus und Geschichtenhaft bleibt, aber hinterfragt habe ich das eigentlich nicht. Das 
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Album wirkt – nach Lektüre des Booklets – wie eine Art musikalische Kurzbiographie 

und als der Autor Martin Kopitz in dem Booklettext schreibt:„Mia, wo immer du da 

draußen bist“, spätestens da war mir klar: hier stimmt was nicht. 

Und tatsächlich: hinter Mia Brentano steckt der Komponist Martin Kopitz selbst, der 

hier ein Konzeptalbum vorlegt, das in der Lage ist, eine Geschichte zu erzählen, die 

völlig frei ist, denn sie ist nicht belastet durch Vorwissen, kann komplett vom 

Komponisten selbst mit Inhalt gefüllt werden.  

Mia Brentanos Hidden Sea wird ein ziemlicher Erfolg – kürzlich ist der zweite Teil 

erschienen. Hier in der SWR2 Musikstunde gibt es aber ein Stück aus dem ersten, 

dem, wo Mias Zauber noch uneingeschränkt funktioniert: 

Wake up – Etüde Nr. 5 für zwei Klaviere von Mia Brentano. Wer immer das sein 

mag.  

 

Musik 4 

Mia Brentano/Klaus Martin Kopitz 

Wake up (Etude 5) für zwei Klaviere 

Benyamin Nuss, Max Nyberg 

Mons Records, LC 06458 Bestellnummer: MR 874610 EAN: 4260054556106 

M0504170 019 Zeit: 3:08 

 
Wake up – die Etüde Nr. 5 für zwei Klaviere gespielt haben Benyamin Nuss und Max 

Nyberg, das Stück stammt von Klaus Martin Kopitz, der es aber unter dem 

Pseudonym oder seinem alter ego Mia Brentano veröffentlicht hat.  

Das alter ego hat in der Musik durchaus Tradition. Man denke nur an Robert 

Schumanns Florestan und Eusebius, die auch in seinen Davidsbündler Tänzen 

vorkommen. Aber Schumann soll uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. 

Das Komponieren an sich ist eigentlich ja auch schon ein Rätsel. Wie ein 

Kreuzworträtsel, findet der amerikanische Komponist George Antheil. 

Man hat ein Thema, das man sich zwar ausdenken muss, aber wenn man es 

weiterentwickelt, instrumentiert, dann muss man zum einen bestimmten Regeln 

folgen und zum anderen überlegen, wie man was am besten schiebt oder besetzt, 

damit es den gewünschten Klang ergibt. Ein großes Logikrätsel also. 

Einmal von der Komponierwut gepackt, lässt Antheil nicht locker, bis das Werk 

vollendet, sein selbstgestelltes Rätsel gelöst ist.  
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Mit dem Ende ist es bei Antheil allerdings so eine Sache: er findet oft keines, weil 

ihm in seinem kompositorischen Rätselwahn einfach viel zu viele gute Einfälle 

kommen. Hier eines seiner wenigen kürzeren Werke: Archipelago für Orchester. 

 

Musik 5 

George Antheil 

Archipelago 

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz 

Leitung: Karl-Heinz Steffens 

Capriccio LC 08748 Bestellnummer: C 5309  

M0483204 006, Zeit: 5:42 

 

George Antheils Orchesterkomposition Archipelago. Antheil findet übrigens, dass 

komponieren wie das Lösen eines Rätsels sei. Mit einem Blick auf sein Oeuvre 

könnte man ihn für einen Rätselfreund halten. 

Rätsel in Musiken zu verstecken, ist fast schon naheliegend. In der Renaissance gibt 

es geradezu eine Rätselkultur: Labyrinthe, Irrgärten erfreuen sich größter Beliebtheit, 

Bilderrätsel wie auch literarische – klar, dass die Musik nicht hintanstand. In der 

Renaissance gibt es wunderschöne, aufwändig illustrierte Musikrätsel, in denen die 

unterschiedlichsten Dinge verschlüsselt sein können. Leider praktisch nie so, dass 

man sie hörend raten kann. Aus diesem Hang zum Rätseln ergibt sich ein ganzer 

Baukasten für geheime oder auch sehr offensichtliche Botschaften, die im Barock – 

vorwiegend in der Kirchenmusik verwendet werden.  

Gerade bei Bach findet man Elemente wie den Chiasmus wieder: eine Kreuzfigur, 

die eben für das Kreuz Jesu Christi stehen soll. Dass sie gerade bei Bach so häufig 

vorkommt – und zwar in der einfachsten Form – ist schnell erklärt: schreibt man 

Bachs Namen in Noten, so hat man schon einen Chiasmus: B-A-C-H denn verbindet 

man die Noten mit Strichen – das B mit dem C und das A mit dem H – so ergibt sich 

graphisch zwar schief aber deutlich sichtbar ein Kreuz. 

Nehmen wir als Beispiel ein Stück von Johann Kuhnau, das Johann Sebastian Bach 

bearbeitet hat. (Das war damals durchaus üblich). Er modernisiert das Stück 

sozusagen. Er fügt dem Vokalsatz einen Orchestersatz hinzu, möbelt Harmonik und 

Rhythmik etwas auf, transponiert es von f nach e-Moll und mogelt elegant seine 

Signatur, den Chiasmus B-A-C-H hinein und zwar in die Altus Stimme. Nicht, dass 
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man es wirklich alleine durchs hören merken würde, aber signiert ist signiert und dem 

Erlöser damit nebenbei ein Denkmal gesetzt. 

 

Musik 6 

Johann  Kuhnau / Johann Sebastian Bach 

Der Gerechte kommt um BWV deest (für 5stimmigen chor, Instrumente und bc) 

Simon Preston, Academy of Ancient Music, Choir of Christ church Cathedral Oxford 

Decca  

LC 00171 Bestellnummer: 642548AW EAN:Unbekannt 

M0240803 017 Zeit: 5:30 

 

„Der Gerechte kommt“ von Johann Kuhnau, bearbeitet von Johann Sebastian Bach. 

Simon Preston leitete die Academy of Ancient Music und den Choir of Christ church 

Cathedral Oxford.  

Dies ist eines der Stücke, in denen Johann Sebastian Bach seine Signatur in Noten 

hinterlassen hat. Doch er hat auch auf andere Weise Botschaften in seine Werke 

gewoben. Gerade die Matthäuspassion wimmelt nur so davon. Das einzige Problem 

der Zahlensymbolik besteht darin, dass Bach natürlich keinen Schlüssel dazu 

hinterlassen hat, wie man sie dekodieren kann. Es gibt einige naheliegende Ideen, 

mit denen sich auch wirklich plausible Ergebnisse erzielen lassen. Aber so manche 

Theorie, manche Formel ist derart an den Haaren herbeigezogen, dass man 

theoretisch herausbekommen kann, was immer man möchte. Da hat das 

Rätselfieber die Wissenschaftler nicht nur gepackt, sondern wurde womöglich gar zur 

Obsession. 

Die Musikgeschichte ist – wie gesagt voll von Rätseln. Absichtlich herbeigeführten 

oder welchen, die sich durch den Lauf der Zeit ergeben haben. So gibt es etwa 

Stücke, von deren Existenz man aus sicherer Quelle weiß, die aber einfach nicht 

aufzutreiben sind, als verschollen gelten. 

Schafft man es, ein solches Rätsel zu lösen, muss es ein ganz besonderer Moment 

sein. Dem Gambisten Thomas Fritzsch ist so ein Coup gelungen: er hat die 

verschollen geglaubten 12 Fantasien für Viola da Gamba von Georg Philipp 

Telemann wiedergefunden. 

Quellen belegten, dass sie existieren, im Jahre 1735 veröffentlicht wurden. Aber es 

war partout kein einziges der gedruckten Exemplare aufzufinden. Ein Mythos war 
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geboren: schnell galten diese 12 Fantasien quasi als das Bernstein-Zimmer der 

solistischen Gambenmusik.  

Bis Thomas Fritzsch von seinem Freund Francois-Pierre Goy den entscheidenden 

Hinweis bekommt, frei nach dem Motto: hast du eigentlich schon in der Ledenburg-

Sammlung nachgesehen? Das ist eine Sammlung von Drucken und Manuskripten 

von Gambenmusik der niedersächsischen Landesarchivs in Osnabrück. 

Diese Sammlung hatte bis dahin niemand auf dem Schirm. Und so fand Fritzsch sie 

endlich: die 12 Fantasien – ein Heiligtum der Literatur für Gambe solo.  

 

Musik 7 

Georg Philipp Telemann 

Presto, Fantasia Nr. 9 C-Dur aus 12 Fantaisies pour la Basse de Violle 

Thomas Fritzsch (Viola da gamba) 

Coviello Classics 

LC 12403 Bestellnummer: COV91601 EAN: 4039956916017 

M0433984 023 Zeit: 2:55 (Track 23) 

 

Das Presto aus der Fantasia Nr. 9 C-Dur aus den 12 Fantaisies pour la basse de 

Violle von Georg Philipp Telemann. Thomas Fritzsch hat dieses Stück nicht nur 

gespielt, er hat auch den gesamten Zyklus der 12 Fantasien wiedergefunden, der 

lange Zeit als verschollen, als unwiederbringlich verloren galt. 

Man kann so einiges verlieren und ist es erstmal weg, wird es schnell vergessen. Auf 

diese Weise verschwinden die Dinge in der Musikgeschichte. Es gibt die schöne 

Redewendung, man solle nicht den Kopf verlieren. Aber ausgerechnet – und 

sprichwörtlich – ist dies einem der größten Köpfe der Musikgeschichte passiert. 

Posthum versteht sich.  

Vermutlich wäre es gar nicht weiter aufgefallen, dass Joseph Haydn keinen Kopf 

mehr hatte, wenn man ihn nicht hätte besonders ehren und Umbetten wollen.  

1809 wird Haydn in Wien beigesetzt – nebenbei ohne besondere Vorkommnisse. 

1820 soll er auf Wunsch des Fürsten Nikolaus II. von Esterhazy nach Eisenstadt 

überführt werden. Die sterblichen Überreste des Meisters werden exhumiert – der 

Fürst ist sogar persönlich zugegen. Alles ist da: Knochen, Kleider, Haydns berühmte 

Perücke… aber der Kopf ist weg. Der Fürst ist düpiert, denkt, man wolle IHN 

bloßstellen und er gibt den Fall an die Kriminalpolizei ab.  
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Jetzt beginnt ein echtes Räuber- und Gendarm Spiel. Vermutlich ein Verwalter des 

K.u.K. Niederösterreichischen Provinzialstrafhauses in Wien namens Johann 

Nepomuk Peter forscht privat über Zusammenhänge von Schädelgestalt und Genius. 

Er hat eine ganze Sammlung von Schädeln und hat, seiner eigenen Aussage nach, 

veranlasst, dass Haydns Kopf abgetrennt würde. Er ist es vermutlich auch, der den 

Schädel konserviert. Peter lässt ein Kästchen für den Kopf anfertigen: „aus schwarz 

gebeiztem und poliertem Holz, welches wie ein römisches Grabmahl aussieht. Auf 

dem obersten Teil ist eine Lyra, hierin verwahrte ich den Kopf auf einem Kissen von 

Seide mit Samt drapiert.“ Später geht der Schädel Haydns in den Besitz eines Herrn 

namens Rosenbaum über – der Sekretär Esterhazys. Rosenbaum lässt in seinem 

Garten gleich ein ganzes Mausoleum für den Komponisten errichten. Als die Polizei 

ihm auf die Schliche kommt, behauptet Rosenbaum, dass er – er hatte mehrere 

Schädel von Peter bekommen – alle wieder auf Friedhöfe gebracht hätte… er erklärt 

sich bereit, den Schädel wieder zu besorgen, gibt aber einen falschen mit. Der 

Schwindel fliegt auf. Lange Rede kurzer Sinn: Haydn bekommt seinen Kopf erst 

1954 wieder! Denn im Laufe der Geschichte landet er bei der Gesellschaft der 

Musikfreunde in Wien und die sind ganz außer sich, über die wertvolle Reliquie.  

Was für eine unglaubliche Kriminalgeschichte! 

 

Musik 8 

Joseph Haydn 

Finale. Presto. Trio C-Dur Hob. XV: 21 

Trio Fontenay 

Teldec Classics, LC 06019 Bestellnummer: 15857-2 EAN: 706301588726 

M0010440 006 Zeit: 3’49  

 

Das Finale. Presto aus dem C-dur Trio von Joseph Haydn, gespielt hat das Trio 

Fontenay. 

Das große Rätselraten um Joseph Haydn beginnt erst nach seinem Tod – jemand 

hatte seinen Kopf entwendet. Teils zu Forschungszwecken, teils als Reliquie. Auf 

jeden Fall geschieht dies in einem sehr absichtlichen Akt, während Verwechslungen 

häufig auf unglaublichen Zufällen basieren und zu beiderseitigem Rätselraten führen 

können. So geschehen in einem Städtchen am Rhein, Anfang Mitte der 1860er. Ein 

Denkmal soll enthüllt werden – Stadt und Bewohner sind entsprechend 
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herausgeputzt, denn man erwartet den Regierungspräsidenten. Aber der kommt 

nicht. Man schickt sechs Abgeordnete, um ihn zu holen. Auch die kommen nicht 

zurück. Nachdem sie den Präsidenten unwohl im Bett angetroffen haben, lassen sie 

es krachen und verschleudern ihr Geld. Sie senden eine knappe Depesche: schickt 

Geld zur Rückkehr.  

Das geschieht, die Delegation besteigt einen Dampfer, auf dem sich zufällig auch 

Jacques Offenbach befindet. Der Dampfer legt an, die Menschen am Kai – die 

Delegation nebst Präsidenten erwartend – schwenken Fahnen und eine Kapelle 

spielt Musik aus Offenbachs Orpheus. Der wiederum fühlt sich enorm geschmeichelt 

und begibt sich huldvoll lächelnd von Bord. Die Verwechslung fällt nur der 

derangierten Delegation auf, die sich aber durch den Lärm nicht verständlich machen 

kann. Der Irrtum fliegt erst bei der feierlichen Enthüllung auf, als der Bürgermeister 

Offenbach bittet, an höherer Stelle für eine Gasbeleuchtung für die Straßen zu 

sorgen. 

Eine Geschichte so bunt und abwegig, als hätte Offenbach sie selbst geschrieben. 

Und damit endet die SWR2 Musikstunde „rate, rate, was ist das“ für heute. 

Morgen geht es dann um Rätsel, die bis heute nicht gelöst werden konnten! 

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

verabschiede mich mit dem Schluss aus Offenbachs Ouvertüre zu seiner Operette 

Orpheus in der Unterwelt. 1:49 

 

Musik 9 auf Schluss 

Jacques Offenbach 

Ouvertüre zu Orpheus in der Unterwelt 

Les Musiciens du Louvre  

Leitung: Marc Minkowski 

Archiv Produktion 

LC 00113 Bestellnummer: 4776403 M0063000 001 

Zeit: 5:47 

 


