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SWR2 Musikstunde mit Jan Ritterstaedt 

03. Februar 2020 – 07. Februar 2020 

Messias und Rosenband -  

Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik (1) 

 

 

In dieser Woche heißt das Thema Messias und Rosenband. Mein Name ist Martin 

Erdmann und ich lade Sie in dieser Woche zu einer Begegnung mit dem Dichter 

Friedrich Gottlieb Klopstock ein.  

 

„Wir traten an’s Fenster, es donnerte abseitwärts und der herrliche Regen säuselte 

auf das Land, und der erquikkendste Wohlgeruch stieg in aller Fülle einer warmen 

Luft zu uns auf. Sie stand auf ihrem Ellenbogen gestüzt und ihr Blik durchdrang die 

Gegend, sie sah gen Himmel und auf mich, ich sah ihr Auge thränenvoll, sie legte 

ihre Hand auf die meinige und sagte – Klopstock! Ich versank in dem Strome von 

Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß. Ich ertrugs nicht, neigte 

mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollesten Thränen.“  

 

1774 erschien der Roman, aus dem dieses Zitat stammt, Die Leiden des jungen 

Werthers von Johann Wolfgang Goethe. Der Dichter, um den es in dieser 

Musikstunde gehen soll, Friedrich Gottlieb Klopstock, war zu diesem Zeitpunkt 

fünfzig Jahre alt. Man sieht an diesen Sätzen, welchen immensen Ruhm er beim 

deutschsprachigen Publikum genoss. In Goethes Roman hat sich das Liebespaar 

von einer ausgelassen feiernden Gesellschaft zurückgezogen und beobachtet den 

Regen nach einem Gewitter. Allein den Namen Klopstock zu nennen, reicht den 

beiden aus, um die ganze Stimmung zusammenzufassen. Nicht einmal der Titel 

eines bestimmten Textes muss dafür genannt werden.  

 

Die heutigen Leser des Werther müssen meist im Kommentar nachschlagen, um zu 

erfahren, dass sich Goethe hier auf ein Gedicht bezieht, das bereits 1759 in einer 

Zeitschrift erschienen war. Dort trug es noch den etwas barock anmutenden Titel 

Eine Ode über die ernsthaften Vergnügungen des Landlebens, der später verkürzt 

wurde zu Die Frühlingsfeyer. Ein anderes Gedicht Klopstocks, das sich ebenfalls 

bereits zu dessen Lebzeiten großer Beliebtheit erfreute, ist Das Rosenband. Es ist 
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eines seiner wenigen kurzen und rokokohaft verspielten Gedichte, und seine leichte 

Zugänglichkeit hat viele Komponisten zur Vertonung animiert. Richard Strauss 

schrieb 1898 ein Klavierlied, das er später für Gesang und Orchester bearbeitete. 

Hören Sie diese Fassung nun mit Siegfried Jerusalem, es spielt das 

Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Kurt Masur.  

 

Musik 1 

Richard Strauss 

Das Rosenband mit Orchester, 2’25 

[BR] CD096100011(DIG), Take 11 

 

Klopstocks Oden erschienen zunächst einzeln in verschiedenen Zeitschriften und 

gesammelt als Raubdrucke, bis 1771 ein erster Band von ihm selbst 

zusammengestellt wurde. Berühmt wurde Klopstock allerdings mit einer Dichtung, die 

alles in den Schatten stellen sollte, was bis dahin in deutscher Sprache geschrieben 

worden war: Der Messias, ein Epos, eine zusammenhängende Abfolge von 

Langgedichten, die der Autor als „Gesänge“ bezeichnete. Insgesamt gibt es zwanzig 

solcher Gesänge, für die Klopstock rund fünfundzwanzig Jahre brauchte. Er schrieb 

und veröffentlichte sein Werk abschnittsweise: 1748 die ersten drei Gesänge und 

alles weitere dann in vier Etappen bis 1773. 

 

Die Größe des Entwurfs begeistert einen großen Teil des Publikums. Über den 

tatsächlichen Umfang des geplanten Ganzen lässt es Klopstock eher im Unklaren. 

Aber viele sind davon hingerissen, dass es überhaupt jemand wagt, ein deutsches 

Epos mit Christus als zentraler Figur in Angriff zu nehmen. Das Deutsche selbst gilt 

vielen als untauglich für ‚große‘ Literatur, gar als barbarisch. In Preußen herrscht ein 

König – Friedrich der Große –, der grundsätzlich französisch spricht und das 

Deutsche den Stallknechten überlässt.  

  

Überhaupt das Französische! Viel zu lange hat es die deutsche Sprache geknechtet, 

von der Behördensprache bis zum deklamierten Theatervers – so sieht es das 

literarisch interessierte Publikum; und in dieser Situation erscheint ein 

vierundzwanzigjähriger Jüngling aus Quedlinburg, der die strenge Erziehung der 

renommierten Fürstenschule in Schulpforta hinter sich hat, und präsentiert einen 
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Messias! Das hatte selbst etwas Messianisches, und Klopstock war sich der 

Bedeutung dieses Vorgangs durchaus bewusst. Er betrachtete die Vollendung 

dieses Epos als seine wichtigste Aufgabe, und konsequenterweise wurde er zum 

ersten deutschsprachigen Dichter, der nicht mehr, als Jurist, Arzt oder in seinem Fall 

vielleicht Pfarrer, einem ‚ordentlichen‘ Beruf nachgehen wollte, um das Schreiben 

von Literatur in die Feierabendstunden zu verlegen. Er wollte in erster Linie für seine 

Dichtung und von seiner Dichtung leben, mithin – um eine damals noch nicht 

existierende Bezeichnung zu verwenden – als freiberuflicher Schriftsteller.  

  

Bei aller Arbeit, die Klopstock auf seine neue Literatursprache verwendete, wofür er 

auch tief in die vermuteten Urgründe des Germanentums eintauchte, verfiel er doch 

nicht einem bornierten Nationalismus. Die Übersetzungen ins Französische, die 

schon bald von Teilen des Messias und einigen Oden entstanden, verfolgte er mit 

derselben Aufmerksamkeit wie die ins Italienische oder Englische. Ähnlich 

nationenübergreifend verfuhr Giacomo Meyerbeer mit fünf von Klopstocks 

Geistlichen Liedern, die er noch als Student als Chorstücke auf deutsch komponiert 

hatte. 1841 fügte der mittlerweile gefeierte Pariser Opernkomponist noch zwei 

weitere hinzu und ließ sie mit deutschem und französischem Text als Sept chants 

religieux drucken. Hören Sie daraus die Nummer 3: „Erheb uns zu dir“. Hermann Max 

dirigiert die Rheinische Kantorei.  

 

Musik 2 

Giacomo Meyerbeer 

Sieben geistliche Gesänge, Nr. 3, 4’03 

[NDR] Y130774(HH) Takes 7 und 8 

 

Klopstock kann seinen Lebensentwurf, als freier Autor zu arbeiten, ziemlich bald 

realisieren. Das Theologiestudium, erst in Jena, später in Leipzig, bricht er 1748 ab, 

nachdem die ersten drei Gesänge des Messias veröffentlicht sind und einen 

überwältigenden Erfolg hervorgerufen haben. Es folgen zwei Jahre, in denen er sich 

als Hauslehrer im thüringischen Langensalza verdingt. Während dieser Zeit wird der 

berühmte Dichter, Dichtungstheoretiker und Übersetzer Johann Jacob Bodmer auf 

Klopstock aufmerksam. Bodmer, der auch junge Literaten finanziell unterstützt, lädt 

Klopstock zu sich nach Zürich ein. Dieser bleibt zwar ein gutes halbes Jahr in der 



5 
 

Stadt, aber noch nicht einmal zwei Monate lang bei seinem Mäzen. Denn der 

erwartet von seinem Schützling vor allem Konzentration auf die heilige Aufgabe, mit 

dem Messias fortzufahren, während der eloquente Sechsundzwanzigjährige es 

genießt, dass die Zürcher gehobene Gesellschaft ihm zu Füßen liegt– besonders 

wenn es sich um junge Damen handelt.  

 

In dieser doch etwas verfahrenen Situation erreicht Klopstock die Nachricht, dass 

ihm die finanzielle Unterstützung des dänischen Königshauses, um die er sich schon 

einige Jahre bemüht hat, endlich zu Teil werden kann. So zieht er 1751 nach 

Dänemark, wo er bis 1770 in oder bei Kopenhagen wohnt, ausgestattet mit einem 

Jahresgehalt von 400, später 600 Reichstalern – nur fürs Schreiben; Druckkosten 

werden zusätzlich übernommen. Dänisch muss er deswegen nicht lernen, denn in 

den Kreisen, in denen er sich jetzt bewegt, wird grundsätzlich entweder – wie an 

vielen europäischen Höfen – französisch oder deutsch gesprochen, da die dänische 

Kulturpolitik unter König Friedrich dem Fünften ganz aufs Deutsche hin ausgerichtet 

ist.  

 

Musik 3 

Franz Schubert 

Das große Halleluja, 2’25 

M0098029(AMS), Take 2 

 

Das war Klopstocks Ode Das große Halleluja, einer seiner zahlreichen Lobgesänge 

zur Ehre Gottes, vertont 1816 von Franz Schubert. Die Besetzung ist nicht eindeutig 

überliefert, hier hörten Sie eine Version für Frauenchor und Orgel mit dem 

Norddeutschen Figuralchor und Christoph Bossert unter der Leitung von Jörg 

Straube Ist die Verteilung der Namen so richtig?  

 

Das Ende der ausländerfreundlichen Kulturpolitik in Dänemark 1770 veranlasst viele 

deutsche Intellektuelle dazu, das Land zu verlassen. Klopstock zieht nach Hamburg, 

wo er seine erste Ehefrau kennengelernt hatte. Zwar war diese mit ihm nach 

Dänemark gezogen und bereits sieben Jahre später, bei der Geburt ihres ersten 

Kindes, gestorben. Aber Klopstock hat trotzdem in der Hamburger Gesellschaft viele 

Verbindungen und verbringt dort den Rest seines Lebens. Er heiratet ein zweites Mal 
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– doch von den Ehefrauen soll später noch die Rede sein. Ansonsten gibt es 

äußerlich in seinem Leben wirklich nichts Spektakuläres. Da er in seinen Oden zu 

Beginn der Französischen Revolution ebendiese enthusiastisch begrüßt hat, ernennt 

man ihn zum französischen Staatsbürger, doch nach Frankreich fährt er deswegen 

nicht. Am weitesten nach Süden hatte ihn seine Reise nach Zürich geführt; aber 

Berlin, Wien oder Weimar hat er nie gesehen.  

  

Seine dänische Pension wird den widrigen Umständen zum Trotz bis an sein 

Lebensende gezahlt, später kommt eine Alimentierung von jährlich 550 Reichstalern 

des Markgrafen Carl Friedrich von Baden hinzu. Ungewöhnlich für seine Zeit ist sein 

– wie man heute sagen würde – sportliches Interesse: Er liebt Reiten, Schwimmen 

und – Schlittschuhlaufen. Als er 1803 stirbt, folgen seinem Sarg tausende, wenn 

nicht zehntausende Menschen nach Altona, heute ein Stadtteil von Hamburg, damals 

– dänisch.  

 

Musik 4  

Franz Schubert 

Jesus Christus, der den Tod überwand, 0’58 

1973125(STG), Take 03-009 

 

Ein geistliches Lied von Klopstock: Jesus Christus, der den Tod überwand, 

komponiert von Schubert, gesungen vom Arnold Schoenberg Chor unter der Leitung 

von Erwin Ortner.  

  

Selbstverständlich war Klopstock musikalisch. Johann Gottfried Herder schreibt in 

einer Rezension der Oden: „Alle diese Stücke [...] sind lyrische Gedichte, d. i. 

Gesang. Also erhebe man die Stimme und lese sie vor, auch wenn man sie sich 

selbst lieset. So heben sie sich vom Blatt und werden nicht nur verständlich, sondern 

lebendig, im Tanze der Sylben eine Gedankengestalt, sich schwingend auf und 

nieder [...]. Das Auge soll nicht stumm lesen, sondern was Laut des Herzens ist, soll 

Laut werden.“ Aber damit ist auch schon ein ewiges Problem der Vertonung 

musikalisch gestalteter Verse angesprochen: Klopstock, der selbst kaum 

musiktheoretische Bildung hatte, wollte gerne eigene Verse komponiert wissen. Aber 

wie sollte das gehen, wenn sie selber schon so viel musikalisches in sich trugen? Auf 
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der einen Seite wandte er sich an die renommiertesten Komponisten seiner Zeit: an 

Christoph Willibald Gluck, Johann Adam Hiller, Carl Philipp Emanuel Bach; 

andererseits aber auch an Freunde wie Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, dem er 

sogar genaue Rhythmusnotationen der betreffenden Gedichtzeilen vorgab. Der 

Schriftsteller und Diplomat Gerstenberg antwortete klugerweise, er sei selber zu sehr 

Dilettant, um des Dichters Ansinnen realisieren zu können.  

  

Aber was hat Klopstock nun alles gedichtet, was sich Komponisten vielleicht zur 

Vertonung anbot?  

Da ist zunächst der Messias. Georg Philipp Telemann benutzte Ausschnitte für zwei 

Kantaten für Solostimmen und Orchester. Klopstocks eigener Initiative, die 

sogenannten Triumphchöre und -lieder aus dem letzten Gesang des Messias von 

verschiedenen Komponisten vertonen zu lassen, folgten zwar einige der von ihm 

angeschriebenen, aber die musikalischen Resultate fanden kaum Verbreitung. 

Telemann beteiligte sich übrigens an dieser Aktion, aber seine Partituren sind 

verschollen.  

  

Klopstock schrieb gut zweihundert Oden. Einige wurden unter Komponisten sehr 

schnell beliebt; Das Rosenband erschien zum Beispiel überhaupt erst gar nicht als 

selbständige Dichtung, sondern als Text einer Vertonung eines heute völlig 

unbekannten Christian Ernst Rosenbaum. Das Repertoire der vertonten Oden 

beschränkte sich auf etwa dreißig, von denen allerdings viele recht häufig in Musik 

gesetzt wurden, dazu gehören neben dem Rosenband das Vaterlandslied, Die 

Sommernacht, Schlachtgesang oder Die frühen Gräber mit den berühmten 

Anfangszeilen  „Willkommen, o silberner Mond, Schöner, stiller Gefährt der Nacht!“ 

Gerade die frühesten Komponisten, die sich diesen Gedichten zuwandten, waren 

recht produktiv, wie Johann Friedrich Reichardt mit 19 Werken, oder Christian 

Gottlob Neefe. Aber sie waren insgesamt so wenig individuell und differenziert, dass 

die rasante Entwicklung des Klavierliedes sie bald in Vergessenheit geraten ließ. 

Letzteres gilt auch für Das Rosenband von Carl Friedrich Zelter. 1810 eröffnete er mit 

diesem Stück seine Sämmtlichen Lieder, Balladen und Romanzen. Hier eine 

Aufnahme aus dem Jahre 1953 mit Eva Bornemann; am Klavier Nora Klenk.  
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Musik 5 

Carl Friedrich Zelter 

Das Rosenband, 1’51 

M0081915(AMS), Take 9 

 

Klopstocks Ruhm verblasste so schnell, wie er sich zunächst eingestellt hatte. Das 

hatte verschiedene Gründe, auf die ich im Laufe dieser Woche noch zu sprechen 

kommen möchte. Als der letzte Band des Messias erschien, zeigte der größte Teil 

des Publikums deutlich weniger Interesse als bei den ersten Gesängen. Und die 

Gedichte aus den späteren Lebensjahrzehnten, die der Autor 1798 bei einer stark 

erweiterten Neuausgabe seiner Oden präsentierte, wurden weit weniger zur Kenntnis 

genommen als die früheren – und dabei ist es, im Gegensatz etwa zum späten 

Hölderlin, bis heute geblieben. Hier folgt eine der seltener vertonten Oden: Dem 

Unendlichen, ein Klavierlied von Franz Schubert, gesungen von Christian 

Gerhaherund gespielt von Gerold Huber.  

 

Musik 6 

Franz Schubert 

Dem Unendlichen, 4’11 

M0069468(AMS), Takes 1-2 

 

Eine ganz andere Verbreitung als die Oden erfuhren Klopstocks Geistliche Lieder. 

Evangelische Kirchenlieder wurden im Laufe der Jahrhunderte immer wieder dem 

Zeitgeschmack angepasst, sowohl in textlicher als auch in musikalischer Hinsicht. Zu 

Klopstocks Zeit, als die Aufklärung immer weitere Bereiche des geistigen und 

materiellen Lebens durchdrang, empfand man viele Ausdrücke, die Dichter wie Paul 

Gerhardt oder auch Martin Luther selber verwendeten, als roh. Klopstocks Geistliche 

Lieder zielten darauf ab, solche ‚Rohheiten‘ zu beheben. Sie sind teilweise 

Bearbeitungen älterer Liedtexte, teils sind sie neue Gedichte, die aber zu alten 

Melodien gesungen werden sollen. Daher passen sie sich in Reimschema und 

Rhythmus der Überlieferung an. Klopstock hatte damit immensen Erfolg: Viele seiner 

Geistlichen Lieder fanden Eingang in evangelische Gesangbücherbücher. Allerdings 

wurden sie ihrerseits auch häufig bearbeitet, oder sein Name wurde nicht genannt, 

sodass viele Menschen Dichtungen von Klopstock kennenlernten, ohne zu wissen, 
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von wem sie stammten. Mitunter gab es aber auch Neukompositionen dieser Lieder, 

wie etwa die folgende, „Jesus Christus, wir sind hier“, noch einmal aus den „Sieben 

geistlichen Gesängen“ von Giacomo Meyerbeer:  

 

Musik 7 

Giacomo Meyerbeer 

Sieben geistliche Gesänge, Nr. 7, 2’30 

[NDR] Y130774(HH) Take 12 

 

Der Schluss der heutigen Sendung ist dem Messias und der Vertonung der ersten 

Zeilen durch Georg Philipp Telemann vorbehalten. Warum war Klopstocks Messias 

so erfolgreich, als die ersten drei Gesänge 1748 erschienen?  

 

Ein episches Gedicht in diesem Umfang hatte es bis dahin noch nie in deutscher 

Sprache gegeben. Trotz der Verbreitung der Lutherbibel waren die deutschen 

Staaten zu sehr zersplittert, um über die gemeinsame Sprache eine große 

Öffentlichkeit herzustellen. Die Unterschiede im Wortschatz und selbst in der 

Grammatik waren beträchtlich. Die konfessionellen Differenzen führten dazu, dass in 

evangelischen Ländern über Dinge debattiert werden konnte, die für die katholische 

Kirche inakzeptabel waren. Daher hatte sich auch noch keine Tradition 

deutschsprachiger Literatur herausgebildet, an die Klopstock hätte anknüpfen 

können. Und genau deshalb ist er später immer wieder als der Begründer dieser 

Tradition bezeichnet worden. Der Messias brachte so viel ungewohnten 

Sprachgebrauch und so viele neue Worte, dass sich Protestanten wie Katholiken 

angesprochen fühlten.  

  

Was aber ins Herz der Leserschaft traf, war Klopstocks Sprache der Empfindsamkeit. 

Zärtlichst und innigst verhielten sich die Figuren zueinander, sie waren rührend, und 

Thränen flossen auf jeder zweiten Druckseite. Die Leidensgeschichte Christi, die das 

alleräußerste Gerüst der Handlung bildet, war jedem Leser bekannt. Aber Klopstock 

schmückte sie aus mit Dutzenden anderer Figuren, die er teils aus der Bibel 

übernahm, teils selbst hinzuerfand, wie den gefallenen Engel Abbadona, der seine 

Sünden so bitter bereute, dass Klopstock zahlreiche Leserbriefe bekam, in denen 
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man darum bat, dass auch Abbadona die himmlische Gerechtigkeit zuteilwerden 

möge. Diesen Wunsch hat Klopstock dann erfüllt.  

 

Musik 8 

Georg Philipp Telemann 

„Sing, unsterbliche Seele“, 1. Satz, 2’34 

M0274466, Takes 1 und 2 

 

„Sing“ lautet das erste Wort des Messias. Klopstock bedient sich einer uralten 

europäischen Tradition, nach der man ein Epos mit einer Aufforderung zum Singen 

beginnt. Diese Reverenz gegenüber den antiken griechischen Sängern veränderte 

er, indem er nicht die Muse, also eine Gottheit, anruft, sondern die „unsterbliche 

Seele“ Damit wird gleich in der ersten Zeile klar, dass hier das Individuum gemeint 

ist, das sich unmittelbar an Jesus Christus wendet, ohne den Umweg über Kirche 

oder Priester zu nehmen: „Sing, unsterbliche Seele, der sündigen Menschen 

Erlösung“. Mit dieser Setzung ist Klopstocks Dichtung auch als Vorlage für eine 

musikalische Komposition deutlich von anderen Sujets abgegrenzt: Es geht nicht um 

die Weihnachtsgeschichte, und auch um die Passion geht es nicht in erster Linie; die 

Ereignisse aus dem Leben Jesu treten zurück hinter die Figur des Mensch 

gewordenen Gottes‚ des ‚Mittlers‘, wie ihn Klopstock oft nennt. Eine in Raum und Zeit 

situierte Handlung steht für Klopstock nicht an erster Stelle. Die vielen 

hinzuerfundenen Figuren überwölben die ‚reale‘ Handlung mit anderen Welten, in 

denen Engel und Teufel sprechen; und schließlich auch Gott selbst, was dem Autor 

eine Menge Kritik von Theologen einbrachte.  

 

Musik 9 

Georg Philipp Telemann 

 „Sing, unsterbliche Seele“, Nr. 2, 1’15 

Tonträger wie Musik 8, Take 3 

 

Als sich Telemann mit fast achtzig Jahren an die Komposition dieser Kantate machte, 

stand er vor zwei Herausforderungen: dem Mangel an Handlung und dem für einen 

Vokalkomponisten der damaligen Zeit ungewöhnlichen Versmaß des Messias, dem 

Hexameter. So entwarf er eine eigenartige Mischform, in der einerseits mit Hilfe der 
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barocken Figuren der Text ausgedeutet wird (wie eben, als sich der Satan „erhub“). 

Andererseits folgen die Rezitative so deutlich wie möglich dem für den Hexameter 

typischen Wechsel von langen und kurzen Silben. Nach dem ersten Satz und einem 

rein instrumentalen Zwischenspiel geht es bei Telemann ohne Unterbrechungen 

weiter bis zum Schluss.  

 

Musik 10 

Georg Philipp Telemann 

 „Sing, unsterbliche Seele“, ab Nr. 3, 9’20 

Tonträger wie Musik 8, Takes 4 bis 6 

 

Mit dem Schluss der Kantate „Sing, unsterbliche Seele“ von Georg Philipp Telemann 

nach einem Ausschnitt aus Klopstocks Dichtung Der Messias endet diese Sendung. 

Es sangen Veronika Winter, Sopran; Marion Eckstein, Alt; Jan Kobow, Tenor; und 

Klaus Mertens, Bass. Ludger Rémy dirigiert das Telemannische Collegium 

Michaelstein.  

 

Das war die „SWR2 Musikstunde“, heute: Messias und Rosenband – Friedrich 

Gottlieb Klopstock und die Musik. Morgen können Sie mehr zu Klopstocks Messias 

und auch von Telemann hören, und dann möchte ich mich den Oden zuwenden. Am 

Mikrophon war Martin Erdmann.  

 


