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SWR2 Musikstunde mit Jan Ritterstaedt 

03. Februar 2020 – 07. Februar 2020 

Messias und Rosenband -  

Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik (2) 

 

 

Messias und Rosenband: Zum zweiten Teil der „SWR 2 Musikstunde“ über Friedrich 

Gottlieb Klopstock und die Musik begrüßt Sie Martin Erdmann.  

  

Musik 1 

Georg Philipp Telemann 

„Mirjams, und deine Wehmut, Debora“, 1. Satz, 3’30 

M0274466(AMS), Track 7 

 

Von Georg Philipp Telemann stammte diese Musik: der Beginn seiner Kantate 

„Mirjams, und deine Wehmut, Debora“, dem zweiten der Zween Auszüge aus dem 

Gedichte: Der Messias. Unter diesem Titel wurden dieses Stück und die Kantate 

„Sing, unsterbliche Seele“ am 26. März 1759 in Hamburg uraufgeführt, und zwar im 

sogenannten Drillhaus, wo der Komponist regelmäßig Konzerte veranstaltete. Der 

Dichter wohnte zu dieser Zeit zwar in Dänemark, war aber in Hamburg zu Besuch. 

Ob er allerdings bei dem Konzert zugegen war, ist nicht bekannt, ebensowenig, ob 

sich Telemann und Klopstock überhaupt je persönlich begegnet sind.  

  

Mirjam und Debora stammen aus der hebräischen Bibel, also aus christlicher Warte 

dem Alten Testament. Sie werden als Prophetinnen bezeichnet, beide stimmen 

Siegeslieder an, um die Niederlage der Feinde Israels zu preisen. In Klopstocks 

Messias begegnen sich die beiden, die ihr Leben zu verschiedenen Zeiten führten, 

als Seelen der Verstorbenen. Diese Dichtung umfasst zwanzig Gesänge, und in der 

Mitte, am Ende des zehnten Gesangs, stirbt Jesus, oder, wie er hier oft heißt: der 

„Mittler“ (zwischen Gott und den Menschen). Die beiden Frauen gehören zu den 

zahlreichen Geistwesen, die die ‚reale‘ Handlung des Epos erweitern. Zu Wort 

kommen sie im Verlauf dieses zehnten Gesangs. Carl Friedrich Cramer, der Sohn 

eines Jugendfreundes von Klopstock und dessen erster Biograph, schreibt dazu:  
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„Mirjam und Debora klagen den sterbenden Versöhner in einem Liede. Diese 

dialogisierte Elegie; dieses Traueridyll [...] ist schon längst durch das allgemeine 

Einverständniß aller ächten Leser des Messias, für eine der hervorstechendsten 

Parthien, der schönsten, rührendsten Scenen des Gedichtes, anerkannt. Mehrere 

Tonkünstler haben sich beeifert, sie mit Musik zu begleiten ‹.› [...] Das 

Charakteristische davon ist nicht blos Wahl der Situation, die den Wechselgesang 

wahrscheinlich macht, [...] sondern, hauptsächlich, dieß: daß die Eine dialogisirende 

Person immer den angegebenen Ton der andern wieder auffaßt, ihr Gesungenes 

ausbildet, vermehrt, verschönert; einen ähnlichen Gegenstand zu dem angegebenen 

auffindet ‹.› [...] Der wesentliche Charakter eines Duetts ist, daß die zweyte Stimme 

nicht blos abwechsele in Melodie mit der ersten, sondern daß sie eine ähnliche 

Melodie, nur verschieden von der ersten, angebe und fortführe, die sich zuletzt mit 

der Ersten in einem allgemeinen, durch richtige Harmonien verbundenen Ganzen, 

vereinigt.“  

  

Soweit Carl Friedrich Cramer. Nach dem von Telemann so bezeichneten Vorspiel, in 

dem Oboe d’amore und Solovioline das Duett bereits vorwegnehmen, geht es 

folgendermaßen weiter:  

 

Musik 2 

Georg Philipp Telemann 

„Mirjams, und deine Wehmut, Debora“ 

bis zur Symphonie,  

0’55 + 7’10, davon der 2. Track auf ca 6’00 zu kürzen 

Tonträger wie Musik 1, Tracks 8 und 9 

 

Wie zahlreiche Abschriften bezeugen, ist Telemanns Duett zwischen Mirjam und 

Debora deutlich bekannter gewesen als seine andere Messias-Kantate „Sing, 

unsterbliche Seele“. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass sich hier eben zwei 

Figuren unterhalten. Zusätzlich hat Telemann die einführenden Worte sowie den 

Schlusssatz mit einer Rollenbezeichnung versehen: einem „Herold“, der bei 

Klopstock nicht vorgesehen war. Woran sich wieder einmal zeigt, dass eine 

Geschichte mit mehreren Personen, und sei es auch nur der Hauch einer 
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Geschichte, eher Zustimmung erfährt als die alleinige Anrufung einer unsterblichen 

Seele.  

  

Wie die Deklamation des Hexameters im Rezitativ beachtet werden kann, aber ein 

Duett doch zusätzliche Möglichkeiten der Textauslegung bietet, können Sie jetzt 

beim Schluss der Kantate erfahren. Die Rolle der Mirjam übernimmt Veronika Winter, 

Sopran; die der Debora Marion Eckstein, Alt; den Herold gibt der Tenor Jan Kobow. 

Es spielt das Telemannische Collegium Michaelstein. Dirigent ist Ludger Rémy.  

 

Musik 3 

Georg Philipp Telemann 

„Mirjams, und deine Wehmut, Debora“ 

Symphonie bis Schluss, eigentlich 6’22, auf ca. 4’20 zu kürzen 

Tonträger wie Musik 1, Track 11 

 

So viel fürs erste zum Thema Telemann, und so viel auch zu Klopstocks Dichtung 

Der Messias.  

  

In den ersten zwei Jahrzehnten von Klopstocks dichterischer Tätigkeit gewannen 

seine Oden immer mehr an Bedeutung. Einige wurden nicht nur gedruckt, sondern 

auch handschriftlich verbreitet. Johann Gottfried Herder zum Beispiel hat für sich 

mehr als fünfzig Oden von Klopstock abgeschrieben. Das entspricht im Umfang etwa 

zwei Dritteln der Ausgabe, die der Dichter selbst nach reichlichem Drängen seiner 

Leser endlich 1771 herausgab. In dieser Ausgabe finden sich auch jene Gedichte 

Klopstocks, die am häufigsten vertont wurden.  

Doch was ist eigentlich eine Ode und wodurch kann man sie von anderen Gedichten 

unterscheiden? Das ist keine einfach zu beantwortende Frage, denn der Inhalt 

dieses Begriffs hat sich im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts verändert, und daran 

hatte Klopstock großen Anteil. Auf jeden Fall handelt es sich um Gedichte in einem 

gewissermaßen hohen Ton; mit selten gebrauchten Wörtern, die von der 

Alltagssprache möglichst weit entfernt sind; mit abstrakten Themen wie Religion, 

Natur, Kunst. Klopstock schreibt oft in einer verwickelten Grammatik, die den Leser 

dazu zwingt, seine Zeilen extrem sorgfältig zu lesen. Solche Oden muss man in ihre 
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Einzelteile auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, damit man ein 

ästhetisches Vergnügen an ihnen haben kann.  

  

Freilich kollidierte diese Art von Oden mit dem von den Liedkomponisten der Zeit 

verfolgten Ideal des Einfachen, Schlichten, gut Nachvollziehbaren. Es ist deshalb 

auch nicht verwunderlich, dass viele Klopstock-Vertonungen sich nicht auf diese 

Gedichte beziehen, sondern auf einfacher gebaute, weniger abstrakte und meistens 

auch kürzere. Diese Art von Gedicht bezeichnete man zu Klopstocks Lebzeiten 

zunächst ebenfalls als Ode, aber dann kam ein eigener Begriff für sie auf, nämlich 

‚Lied‘. Hier zunächst eine Ode in wahrlich hohem Ton, patriotischen Inhalts, 

angemessen vertont von Franz Schubert: Hermann und Thusnelda.  

 

Musik 4 

Franz Schubert 

Hermann und Thusnelda, 5’42  

M0056031(AMS), Take 1 

 

Hermann und Thusnelda von Franz Schubert, gesungen von Janet Baker und 

Dietrich Fischer-Dieskau, am Klavier Gerald Moore. Sie hören die „SWR2 

Musikstunde“, heute über Friedrich Gottlieb Klopstock. Mein Name ist Martin 

Erdmann.  

 

Das Konzept einer Lyrik im feierlichen, erhabenen Ton geht zurück auf den 

lateinischen Dichter Horaz. Seine Oden entstanden im ersten Jahrhundert vor 

unserer Zeitrechnung und waren für viele europäische Dichter seit der Renaissance 

das Vorbild für Gedichte im hohen Stil. Horaz hatte Versmaße aus der griechischen 

Dichtung – die um einige Jahrhunderte älter war – in die lateinische Literatur 

eingeführt. Damit wird er für Klopstock zum Vorbild, der nun seinerseits antike 

Versmaße, also wechselnde Metren übernimmt, um Zeilen und Strophen eines 

Gedichtes zu gliedern. Darüberhinaus erfindet Klopstock auch neue Versschemata, 

und die sind ihm so wichtig, dass er sie am Anfang einer Ode mitabdrucken lässt.  

  

Wie sehr Klopstock darauf bestand, dass bei einer Umsetzung in Musik die 

dichterische Komposition auch die musikalische bestimmen sollte, zeigt ein Bericht 
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der Allgemeinen musikalischen Zeitung von 1799 über ein Treffen des Dichters mit 

dem Hamburger Komponisten Christian Friedrich Gottlieb Schwencke. Er sollte unter 

Klopstocks Aufsicht zwei seiner Oden vertonen. In der Zeitung heißt es darüber:  

  

„Ehe Hr. Schwenke die Komposition begann, las ihm der Dichter seine Oden 

mehreremale vor; dann las sie der Komponist dem Dichter. Vor allem wollte 

Klopstocks auch hier so ganz richtiges Gefühl (denn er ist sehr wenig oder gar nicht 

eigentlicher Musiker) keine Wiederholung der Worte.  

 

Der Komponist mußte am Ende des Frohsinns die Wiederholung einiger nur wenigen 

Worte wieder wegnehmen; selbst im Vaterunser wurden ihm die wenigen und sehr 

paßlichen Wiederholungen doch nur mit einigem Sträuben zugestanden. So wie der 

Komponist eine Stelle nach der andern verfertigt hatte, wurde sie dem Dichter 

vorgespielt. Machte dieser einige berichtigende Bemerkungen in Hinsicht der 

Deklamation, des Ausdrucks u.d.gl., so wurde an der Stelle so lange geändert und 

gebessert, bis Klopstock vollkommen damit zufrieden war.“  

  

Nicht nur bei den Versmaßen war Horaz für Klopstock das Vorbild, sondern auch bei 

der Zusammenstellung der Gedichte. Wie Horazens eigene Odensammlung umfasst 

diejenige von Klopstock drei Bücher, die sich thematisch unterscheiden: Die 

Schwerpunkte des ersten sind Gott und Königtum; das zweite Buch wird 

persönlicher, geht von seinen Jugendfreunden in Schulpforta aus und endet mit 

Gedichten über Cidli.  

 

Mit diesem Namen ist Klopstocks erste Ehefrau Margarete Moller gemeint, die 1771, 

als die Sammlung erschien, bereits gestorben war. Das dritte Buch verknüpft die 

nationale Sphäre mit der Poetik. Hier kommen die Barden ins Spiel, die anstelle der 

üblichen griechischen Sänger auftreten. Klopstock hat sich intensiv mit germanischer 

und keltischer Mythologie befasst – beziehungsweise dem, was man damals dafür 

hielt.  

Den Abschluss der Oden bildet das Vaterlandslied, hier in einer Version von Carl 

Philipp Emanuel Bach:  
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Musik 5 

C. P. E. Bach 

Vaterlandslied, 1’06 

Stefanie Steger 

Wolfgang Brunner 

 

Das Vaterlandslied, hier mit Stefanie Steger und Wolfgang Brunner, war zu 

Klopstocks Lebzeiten unter Komponisten die beliebteste Ode.  

 

Mindestens achtmal ist sie vertont worden, Die frühen Gräber folgt erst mit fünf 

Vertonungen. Christoph Willibald Gluck eröffnete mit dem Vaterlandslied 1785 seine 

Sammlung Klopstocks Oden und Lieder beym Clavier zu Singen. Sie umfasst sieben 

Kompositionen, von denen die letzte allerdings nicht auf Klopstock zurückgeht, 

sondern auf Lorenz Leopold Haschka, einen Wiener Anhänger von Klopstock. Von 

diesem Dichter weiß man heute eigentlich nur noch, dass er die Hymne „Gott erhalte 

Franz, den Kaiser“ geschrieben hat, und es ist nicht klar, wieso sein Text hier unter 

Klopstocks Namen auftaucht. Gluck und Klopstock sind sich mehrmals begegnet; 

zuvor hatte Klopstock einige Odenkompositionen ohne Glucks Genehmigung 

drucken lassen. Ihre gegenseitige Wertschätzung hat dies offenbar nicht 

beeinträchtigt. Es hat übrigens noch mehr Klopstock-Vertonungen durch Gluck 

gegeben, darunter auch Oden; sie gelten aber als verschollen. Außerdem entwarf 

Gluck Musik zu Klopstocks Drama Hermanns Schlacht, die er nach mehreren 

glaubwürdigen Berichten bereits singend und sich selber am Clavier begleitend 

vortragen konnte. Aber er hat sie nie zu Papier gebracht, und darüber ist er dann 

gestorben.  

 

Musik 6 

C. W. Gluck 

Vaterlandslied, 1’03 

Stefanie Steger 

Wolfgang Brunner 
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Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Texte bei Bach und bei Gluck etwas 

unterschiedlich waren; das liegt daran, dass in beiden Aufnahmen mit Stefanie 

Steger und Wolfgang Brunner nur eine Auswahl der insgesamt acht Strophen 

gesungen wird. So beliebt das Vaterlandslied zu Klopstocks Lebzeiten und darüber 

hinaus auch war – auch Schubert hat es noch vertont –, den Patriotismus, der sich 

hier zeigt, darf man, glaube ich, nicht ganz ernst nehmen. Dafür spricht einmal, dass 

der Untertitel lautet: Zum Singen für Johanna Elisabeth von Winthem. Sie war, als 

das Gedicht entstand, erst dreiundzwanzig Jahre alt, zwar deutsch, aber kein 

Mädchen mehr, sondern eine verheiratete Frau. Sie war eine Nichte von Klopstocks 

verstorbener Ehefrau und konnte sehr gut singen. Klopstock dürfte es kaum um 

nationalistische Indoktrination einer jungen Verwandten gegangen sein, sondern 

eher um eine lustige Geschichte eines vielleicht etwas blasierten Mädchens, eine 

Geschichte, die für den Jüngling schlecht ausgeht. – Zum zweiten haben Klopstock 

und ebendiese Johanna Elisabeth von Winthem das Vaterlandslied unter dem Titel 

De dütsche Deeren ins Niederdeutsche übersetzt, was dem ganzen eine eher 

regionale oder sogar folkloristische Note gibt. Eine Vertonung dieser Fassung durch 

einen Komponisten namens Samuel Heinicke ist leider nicht überliefert, war damals 

aber sehr beliebt.  

 

Seit 1772 wohnte Klopstock im Haus der Familie von Winthem, und die Beziehung 

zur Hausherrin gestaltete sich bald so, dass die Hamburger feine Gesellschaft 

ordentlich zu lästern hatte. Das ging sehr lange, bis 1789. Dann starb Herr von 

Winthem, und Johanna Elisabeth, Mutter von drei Kindern – ein viertes war früh 

gestorben – und Friedrich Gottlieb heirateten, beide zum zweiten Mal; allerdings erst 

1791.  

  

Wir müssen aber noch ein bisschen beim Thema Patriotismus bleiben, denn der hat 

nach Klopstocks Tod noch eine große Rolle gespielt. Hier zeigt sich deutlich, wie 

sehr dieser Dichter im neunzehnten Jahrhundert für den immer mächtiger werdenden 

deutschen Nationalismus vereinnahmt wurde. Die thematische Verengung führte 

auch dazu, dass jene späteren Oden, die man als Zeitgedichte bezeichnen könnte, 

praktisch keine Rolle mehr spielten, weder in der Musik noch für die Rezeption 

allgemein. Diese Oden, die gebündelt erst in Klopstocks zweiter Odensammlung von 

1798 erschienen, bilden nämlich gewissermaßen einen fortlaufenden poetischen 
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Kommentar zur Französischen Revolution, und die Vielfalt der Perspektiven, die sich 

da eröffnet, verträgt sich nicht mit einem platten Patriotismus, der spätere 

Generationen bestimmte.  

  

Hören Sie jetzt noch einmal eine Komposition von Gluck, den Schlachtgesang. Es 

singt Lorri Lail, am Cembalo Millicent Silver.  

 

Musik 7 

C. W. Gluck 

Schlachtgesang, 1‘07 

Lorri Lail 

Cembalo Millicent Silver 

[DRA] 1870665, Take 17 

 

Carl Friedrich Cramer, den ich schon im Zusammenhang mit Mirjam und Debora 

zitiert habe, hat in seinem Tagebuch übrigens ein Detail überliefert, das ich Ihnen an 

dieser Stelle nicht vorenthalten möchte: Die Sängerin Felicitas Agnesia Benda 

berichtete ihm 1783, nachdem sie gerade in Wien mit Gluck zusammen geprobt 

hatte, über den Komponisten: „Spricht schlecht deutsch; italienisch u. franz. 

untermengt.“  

 

Mit dem Schlachtgesang nähern wir uns jener Art von Kriegslyrik, bei deren Lektüre 

ich immer froh bin, dass der Autor nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen 

musste. Wäre eine Zeile wie „Auf! in den Flammendampf hinein!“ für Klopstock 

Wirklichkeit geworden, so hätte er sie wohl allenfalls noch diktieren können. 

Immerhin ist die Musik zum Schlachtlied, aus dem diese Zeile stammt, doch noch so 

interessant, dass ich damit jetzt das Kapitel ‚Patriotische Oden‘ abschließen möchte. 

Franz Schuberts Vertonung für achtstimmigen Männerchor stammt aus dem Jahre 

1827, und er setzte sie an den Schluss des einzigen öffentlichen Konzerts mit 

ausschließlich eigener Musik, das zu seinen Lebzeiten stattfand. Das war im 

Österreichischen Musikverein zu Wien am 26. März 1828, und das Schlachtlied war 

das einzige Chorstück in einem Programm, das sonst nur Lieder und Kammermusik 

enthielt; darunter das anspruchsvolle, riesige Klaviertrio in Es-Dur. Das 

Konzertpublikum war übrigens begeistert, die Kritiker waren vor allem abwesend, und 
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für Schubert war es finanziell ziemlich ertragreich. – Schlachtlied von Franz Schubert 

mit den Singphonikern.  

 

Musik 8 

Franz Schubert 

Schlachtlied, 4’48 

Berliner Singphoniker 

M0085428(AMS), Take 21 

 

Bemerkenswert ist, dass dieses Gedicht praktisch nur aus Jamben besteht, diese für 

Klopstock ungewöhnliche Einfachheit des Metrums passt natürlich zur Eindeutigkeit 

der Aussage.  

 

Für Schubert ist übrigens ungewöhnlich, dass er den vierstimmigen Chor aus zwei 

Tenor- und zwei Bassstimmen verdoppelt. Man mag darin eine Spiegelung des 

Gegensatzes sehen, den Klopstock aufbaut: zwischen Wir und Er, also Gott, „Der 

Alles ausführt“. – Robert Schumann hat diesen Text zwanzig Jahre später, im Jahr 

1847, noch einmal für vierstimmigen Männerchor vertont, als letztes seiner Drei 

Lieder für Männerchor op. 62.  

 

Dort trägt es allerdings den Titel Schlachtgesang. In Klopstocks erster 

Odensammlung gab es zwei Gedichte mit diesem Titel: das eine, das Gluck vertont 

hat, und das andere, das Schubert und Schumann benutzt haben. In der zweiten 

Odensammlung änderte Klopstock dessen Titel aber in Schlachtlied. Schubert hat 

also die zweite Sammlung mit dem neuen Titel verwendet; Schumann hingegen griff 

auf die erste zurück.  

  

Schumann stellt als erster Komponist – jedenfalls soweit mir bekannt ist – ein 

Gedicht von Klopstock in einen literarischen Kontext. Die Texte der beiden ersten 

Lieder aus opus 62 stammen nämlich von seinen Zeitgenossen Josef von 

Eichendorff und Friedrich Rückert. Auch benutzt er den Klopstock-Text relativ frei: Er 

lässt Strophen weg, stellt Textteile um, ändert „Flammendampf“ in „Flammentod“ und 

am Schluss fügt er sogar noch ein mehrfaches „Hurra“ hinzu.  
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Musik 9 

Robert Schumann 

Drei Lieder für Männerchor, op. 62 

Nr. 3: Schlachtgesang, 2’51 

M0044835(AMS), Take 14 

 

Der Schlachtgesang aus den Drei Liedern für Männerchor op. 62 von Robert 

Schumann wurde gesungen von der Neuen Detmolder Liedertafel unter der Leitung 

von Thorsten Roth. Mit diesem Hurrapatriotismus möchte ich Sie aber nicht aus 

dieser Sendung entlassen, sondern mit einem sanften Liebeslied von Schubert: 

Selma und Selmar. Der Titel ist allerdings für heute noch eine letzte kleine 

patriotische Zuckung. Klopstock hatte nämlich einen Dialog zweier Liebenden 

geschrieben, dem er den Titel Elegie. Daphnis und Daphne gab. Später ersetzte er 

diese griechischen Namen durch nordisch klingende und nannte das Gedicht Selmar 

und Selma. Auf beide Figuren griff er dann in einem zweiten Gedicht noch einmal 

zurück und stellte im Titel die beiden Namen um. So entstand Selma und Selmar, 

und das hören wir jetzt als Klavierlied von Franz Schubert.  

 

Musik 10 

Franz Schubert 

Selma und Selmar, 1’16 

[BR] R0107580Z00(DIG), Take 2 

 

Franz Schuberts Selma und Selmar wurde gesungen von Simone Nold und Marcus 

Ullmann, am Klavier war Ulrich Eisenlohr.  

 

Und damit ging die „SWR2 Musikstunde“ über den Dichter Klopstock zu Ende. 

Morgen geht es weiter mit den ‚lyrischen‘ Oden und auch mit viel Schubert, Gluck 

und Carl Philipp Emanuel Bach. Mein Name ist Martin Erdmann. 


