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SWR2 Musikstunde mit Jan Ritterstaedt 

03. Februar 2020 – 07. Februar 2020 

Messias und Rosenband -  

Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik (3) 

 

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

Gottlieb Klopstock und die Musik begrüßt Sie Martin Erdmann.  

 

Mit sechsundvierzig Jahren zog Klopstock nach Hamburg, wo er sein ganzes 

weiteres Leben verbrachte. Das war im Jahre 1770, und mit seinem wachsenden 

Ruhm, erst als der Autor des Messias, dann seiner Oden, empfing er bei sich 

zuhause immer mehr berühmte Leute. Unter ihnen waren durchaus nicht nur 

Kollegen und auch nicht nur deutsche Muttersprachler, sondern zum Beispiel auch 

Claude-Joseph Rouget de Lisle, der Verfasser der Marseillaise, oder Admiral Horatio 

Nelson. Allerdings kann man einigen Schilderungen solcher Begegnungen 

entnehmen, dass diese, je älter Klopstock wurde, immer mehr den Charakter einer 

Audienz annahmen; und zwar bei einer ziemlich eitlen Person, die sich selbst immer 

schon am liebsten im Zentrum des Gespräches sah. Ein wirklich geselliger Mensch 

war er wohl eher nicht.  

  

Aber er pflegte natürlich Umgang mit den Intellektuellen und Künstlern, die in seiner 

Stadt wohnten, so auch mit Carl Philipp Emanuel Bach. Dieser war zwei Jahre vor 

ihm nach Hamburg gekommen, um die Stelle als Kantor der sogenannten fünf 

Hauptkirchen anzutreten; als Nachfolger des verstorbenen Georg Philipp Telemann. 

Bach hat nur eine Handvoll Texte von Klopstock vertont; sein ausgedehntestes Werk 

heißt Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste, eine Kantate für zwei 

Soprane, Chor und Instrumente, entstanden 1783. Inhaltlich geht es in dieser Ode 

um den Lauf der Sonne, den Klopstock mit einem seiner Lieblingsthemen, der 

Auferstehung, verknüpft. Ein Rezensent rühmte die „edle Simplicität“ dieses Werkes. 

Schaut man allerdings unter die Oberfläche, so kommt eine komplexe Konstruktion 

zum Vorschein, die sich auf verschiedene musikalische Phänomene bezieht, wie 

Besetzung oder Abfolge der Satzcharaktere. Ich kann Ihnen diese Konstruktion hier 

natürlich nicht im Detail erklären, aber sie basiert auf der Zahl Zwei und scheint 

motiviert zu sein durch das doppelte Thema ‚Sonnenaufgang und Sonnenuntergang‘ 



3 
 

und ‚Leben und Auferstehung (also ein zweites Leben nach dem Tod)‘. Hören Sie 

Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste von Carl Philipp Emanuel Bach. Es 

singen Barbara Schlick und Johanna Koslowsky, Sopran, sowie die Rheinische 

Kantorei. Es spielt Das Kleine Konzert; die Leitung hat Hermann Max.  

 

Musik 1 

C. P. E. Bach 

Klopstocks Morgengesang am Schöpfungsfeste, 11’55 

Das Kleine Konzert 

Leitung hat Hermann Max 

3360608(BAD), Takes 1-9 

 

Morgengesang am Schöpfungsfeste ist eine der ganz wenigen späteren Oden von 

Klopstock, die von Komponisten zur Vertonung verwendet wurden. Die erste 

autorisierte Ausgabe der Oden erschien 1771, die zweite 1798. Durch die Aufnahme 

derjenigen Werke, die dazwischen entstanden waren, wuchs die Anzahl der Gedichte 

von 75 auf 195. Die erste Ausgabe hatte Klopstock noch in drei Teile geteilt, die 

durch unterschiedliche Themen bestimmt waren; allerdings wurden die Gedichte 

innerhalb dieser Teile weitestgehend chronologisch geordnet – nur Anfang und Ende 

eines Teils wurden programmatisch hervorgehoben. In der zweiten Ausgabe ordnete 

Klopstock jedoch alle Gedichte chronologisch an und spannte so einen zeitlichen 

Bogen über ein halbes Jahrhundert, von 1747 bis 1797.  

 

Die zwei Bände, in die diese Ausgabe aufgeteilt ist, waren Bestandteil einer, wie wir 

heute sagen würden, Werkausgabe, und somit ein wichtiger Beitrag zur Entstehung 

einer neuen Wahrnehmung von Autoren: Durch die chronologische Anordnung, die 

Angabe des Entstehungsjahrs bei jedem einzelnen Text und manche Fußnoten über 

Details der Entstehungsgeschichte gewannen die Leser ein Bild von der geistigen 

und künstlerischen Entwicklung eines Autors. Das war neu, und man kann dieses 

Phänomen durchaus im Zusammenhang mit dem erwachenden Interesse an 

Autobiographien sehen: Denn wenn die Aufklärung forderte, dass nicht mehr die 

Geburt in einen bestimmten Stand hinein über das ganze weitere Leben entscheiden 

sollte, musste man sich ja irgendwie orientieren, wie so ein freierer Lebenslauf, einer 

eigenen Entwicklung gemäß, aussehen könnte.  
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Wann immer Klopstock die neusten seiner insgesamt zwanzig Gesänge des Messias 

veröffentlichte und dabei schon erschienene Gesänge wiederabgedruckt wurden, 

hatte er an diesen älteren bereits sprachliche Veränderungen vorgenommen. Ähnlich 

verfuhr er mit den Oden: Es gibt fast keine Ode, die unverändert von der ersten in die 

zweite Ausgabe übernommen wurde. Auch der Gebrauch von Eigennamen ändert 

sich dabei. Neben der Ersetzung von Namen aus der griechischen Mythologie durch 

solche aus der germanischen spielen Namen von Personen aus der privaten 

Umgebung des Dichters eine große Rolle. Manche Frauen, in die Klopstock verliebt 

war, erscheinen mit geänderten Vornamen. Und es ist nicht immer eindeutig, wer da 

gemeint ist, oder ob überhaupt jemand bestimmtes gemeint ist.  

 

Musik 2 

C. P. E. Bach 

Lyda 

Wolfgang Holzmair (Bariton), Wolfgang Brunner (Klavier) 

20638 Gramola 99037, 2‘01 

 

Carl Philipp Emanuel Bachs Vertonung von Klopstocks Gedicht An Lyda mit 

Wolfgang Holzmair, am Hammerklavier war Wolfgang Brunner.  

 

Franz Schubert hat diesen Text ebenfalls vertont, allerdings in einer späteren 

Fassung, in der aus dem griechischen Namen Lyda, der in der damaligen Lyrik 

gebräuchlich war, der Name Edone wurde.  

 

Den Namen hat sich Klopstock offenbar ausgedacht; und er scheint eine Frau zu 

bezeichnen, die ihm bekannt war – uns leider nicht. Interessant ist, dass über beiden 

Notentexten die Bezeichnung „Mäßig“ steht, aber der Ausdruck ist bei dem früheren 

Stück viel ungebändigter – mit seinen Vorhalten, Dissonanzen an exponierter Stelle 

und scharfen Kontrasten auf kleinstem Raum. Der Bach aus dem Zeitalter der 

Empfindsamkeit scheint 1774 viel romantischer zu sein als der ‚Romantiker‘ Schubert 

1816:  
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Musik 3 

Franz Schubert 

Edone, 1’17 

Christoph Prégardien  

Graham Johnson 

[BR] CD236570017(DIG), Take 17 

 

Das war Schuberts Edone mit Christoph Prégardien und Graham Johnson. Sie hören 

die „SWR2 Musikstunde“, heute über Friedrich Gottlieb Klopstock. Mein Name ist 

Martin Erdmann.  

 

Wenn man das deutschsprachige Kunstlied erst seit den Werken von Ludwig van 

Beethoven kennt, so kann man beim Hören der Lieder von Gluck einen kleinen 

Schock bekommen.  

 

Im Vergleich zu Beethoven erscheinen Glucks Kompositionen so schlicht und 

unambitioniert, dass man sich vielleicht über die zeitgenössischen Lobeshymnen 

wundert. Klopstock selbst war beeindruckt, die Rezensenten auch, und Johann 

Gottlob Neefe nannte sie in der Vorrede zu seinen eigenen Klopstock-Vertonungen 

ausdrücklich seine Vorbilder. Man muss sich jedoch vergegenwärtigen, dass die 

Liedkomposition in jener Zeit eine immens schnelle Entwicklung durchmachte. Ihr 

Ausgangspunkt lag beim sogenannten Generalbasslied, und tatsächlich hat Gluck 

zwei Gedichte von Klopstock auch auf diese Weise vertont. Das heißt: er notierte 

eine Melodielinie mit unterlegtem Text und eine Basslinie, eventuell mit Zahlen dazu, 

die die Harmonien repräsentieren.  

 

Möglicherweise war die Fähigkeit, aus dieser absichtlich rudimentären 

Notationsweise ein überzeugendes klangliches Resultat zu produzieren, damals 

schon so weit abhanden gekommen, dass Gluck sich veranlasst sah, in einem Brief 

an Klopstock darauf hinzuweisen, dass man für diese Werke einen guten 

Clavierspieler brauche. Diese Generalbass-Vertonungen nahm er nicht in die 

gedruckte Sammlung seiner Klopstock-Vertonungen auf; sie waren allerdings zu 

jenem Zeitpunkt bereits in literarischen Almanachen erschienen, so 1774 (also im 

selben Jahr wie Bachs Lyda) das folgende Lied Der Jüngling:  
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Musik 4 

C. W. Gluck 

Der Jüngling (Vertonung b / 1. Fassung) 

Wolfgang Holzmair (Bariton), Wolfgang Brunner (Klavier) 

20638 Gramola 99037,1‘33 

 

Der Jüngling, ein Generalbasslied von Christoph Willibald Gluck, mit Wolfgang 

Holzmair und Wolfgang Brunner.  

 

Damals war es also bereits eine entscheidende Neuerung, dass in einem Lied, das 

vom Clavier begleitet wurde, überhaupt ein gewissermaßen vollständiger 

Instrumentalsatz ausformuliert wurde. Wenn wir gleich Klopstocks Ode Die frühen 

Gräber in verschiedenen Vertonungen hören, können wir en miniature die schnelle 

Entwicklung des Klavierliedes, von der ich eben sprach, nachvollziehen: Auf die 

Komposition von Gluck, gedruckt 1785, entstanden möglicherweise aber schon 

einige Jahre früher, folgt eine von Schubert von 1815.  

 

Sie hören zunächst Michael Schopper und am Hammerflügel Andreas Staier.  

 

Musik 5 

Gluck 

Die frühen Gräber 2’04 

M0466830(AMS), Take 3 

Musik 6: Schubert, Die frühen Gräber, 2’15 

1982336(STG), Take 5 

 

Die frühen Gräber, erst von Gluck, dann von Schubert vertont, letzteres mit Sarah 

Walker und Graham Johnson. In Schuberts Todesjahr 1828 entstand eine dritte 

Vertonung, die ich Ihnen jetzt noch vorstellen möchte, und zwar von Fanny 

Mendelssohn, der späteren Fanny Hensel.  

 

Hier ist der Klavierpart bereits so eigenständig, dass die Komponistin das Lied später 

als selbständiges Instrumentalstück für Bratsche, zwei Violoncelli und Kontrabass 

bearbeitete. Hier singt Maarten Koningsberger, am Klavier Kelvin Grout.  
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Musik 7 

Fanny Mendelssohn 

Die frühen Gräber, 3’31 

Maarten Koningsberger, am Klavier Kelvin Grout 

3372289(BAD), Take 13 

 

Mit der Aufwertung des Klavierparts kommen wir zu einer sehr spannenden 

Parallelaktion: Innerhalb weniger Jahrzehnte etabliert sich das deutschsprachige 

Kunstlied mit Schubert als seinem ersten umfassenden Vertreter, und gleichzeitig 

weicht in der Literatur der hohe Ton, der für Klopstocks Oden typisch ist und noch bei 

Friedrich Hölderlin nachhallt. Dieser Ton mit seiner umständlichen Grammatik und 

den verwickelten Versmaßen wird abgelöst durch das, was schon die Zeitgenossen 

‚Lied‘ nannten. Dafür stehen dann zum Beispiel Joseph von Eichendorff oder 

Heinrich Heine, mit Gedichten, die nicht ohne Grund gerne von Komponisten 

verwendet wurden.  

  

1786 erschien von Karl Philipp Moritz der Versuch einer deutschen Prosodie. In 

dieser ausgedehnten Abhandlung über Betonung, Länge und Kürze der Silben im 

Deutschen gibt es mehrere Passagen, in denen sich Moritz detailliert mit Klopstock 

beschäftigt. Ausgerechnet anläßlich des Gedichtes Die Sommernacht, das sowohl 

Gluck als auch Schubert vertont haben, schreibt er: „Die Klopstockschen Silbenmaße 

lassen sich überhaupt besser singen als lesen. Wenigstens kann man sich, sobald 

man im Lesen das Metrum gehörig beobachtet, nicht wohl enthalten, in eine Art von 

Melodie zu verfallen, die sich von selber darbietet, und fast unwiderstehlich zum 

Gesange hinüberzieht.“ Glucks Vertonung der Sommernacht scheint eine perfekte 

Umsetzung dieser Beobachtung zu sein. Klopstock hat hier – wie so oft – das 

Versschema über dem Gedichttext abdrucken lassen.  

 

Gluck übernimmt diese Praxis sogar und setzt es über den Notentext. Und er 

schreibt konsequent auf jeder langen Silbe eine lange Note und auf jeder kurzen 

Silbe kürzere Noten: In unserer Aufnahme singt Stephan van Dyck, es spielt Aline 

Zylberajch, beide vom Ensemble Le Parlement de Musique.  
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Musik 8 

C. W. Gluck 

Die Sommernacht (Vertonung a / 1. Fassung), 1’50 

[BR] NC053130W04(DIG), Track 13 

 

Karl Philipp Moritz fährt fort: „Mit dieser Melodie verknüpft tut auch das Metrum erst 

seine gehörige Wirkung, welche durch die prosaische Deklamation zuweilen ganz 

verloren gehen würde.“ Und genau das passiert dreißig Jahre später bei Schubert: 

Das Versmaß interessiert ihn überhaupt nicht. Die ersten beiden Strophen sind mit 

der Bezeichnung „Recit.“ zusammengefasst und nehmen wenig Rücksicht auf Kürze 

oder Länge der Silben. Wichtig ist Schubert die inhaltliche Strukturierung: Da, wo mit 

der dritten Strophe die Erinnerung an die zurückgelassenen Toten einsetzt, beginnt 

bei ihm erst der liedhafte Gesang, in dem das Versmaß wieder eine größere Rolle 

spielt.  

 

Musik 9 

Franz Schubert 

Die Sommernacht, 3’22 

Matthias Goerne Alexander Schmalcz 

M0307484(AMS), Take 15 

 

Die Sommernacht von Franz Schubert wurde interpretiert von Matthias Goerne und 

Alexander Schmalcz.  

 

Wie Sie vielleicht bemerkt haben werden, hat Schubert in der letzten Strophe ein 

paar Worte wiederholt. Auch das ist typisch für die neue Art, Lieder zu schreiben: Bei 

Gluck sind Textwiederholungen die absolute Ausnahme, so wie es auch der Dichter 

wollte; Schuberts Liedästhetik kommt hingegen ohne Wiederholungen gar nicht aus.  

  

Klopstock selbst entwirft neben den großen Oden mit den erhabenen Themen auch 

kurze Momentaufnahmen der menschlichen Gefühle und kommt damit der neuen, 

romantischen Ästhetik natürlich entgegen. Dass das nicht ohne 

Verständnisschwierigkeiten auf Seiten des Publikums abging, bezeugt eine 

aufschlussreiche Anekdote von Carl Friedrich Cramer, der mit Klopstock und dessen 
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Werken eng vertraut war. Es geht um ein Gedicht, das in der ersten Odenausgabe 

den Titel An Cidli trägt – Cidli war Klopstocks poetischer Name für seine erste 

Ehefrau Meta. Da es noch vier andere Gedichte gibt, die genau so heißen, gab ihnen 

Klopstock in der zweiten Odenausgabe neue Titel, und eines hieß dann Furcht der 

Geliebten. Franz Schubert hat dieses Gedicht unter beiden Titeln vertont:  

 

Musik 10 

Franz Schubert 

An Cidli bzw. Furcht der Geliebten, 1’38 

Dietrich Fischer-Dieskau 

Gerald Moore 

M0021585(AMS), Take 19 

 

Dietrich Fischer-Dieskau sang Furcht der Geliebten von Franz Schubert, am Klavier 

war Gerald Moore. Carl Friedrich Cramer besuchte einst den angesehenen 

Altphilologen Christian Gottlob Heyne, der gerade mit einem nicht namentlich 

genannten weiblichen Gast über ebendieses Gedicht debattierte. Cramer berichtet: 

„Nun, sag ich, was ist da Schweres? das ist eine Ode an seine Frau, ein Trostgesang 

.... er war von ihr abwesend.  

 

Über seine Abwesenheit an seine Frau! rief er aus, rief sie aus, und schüttelten die 

Köpfe. Mit nichten, es müßte mystisch genommen werden, es wäre eine Allegorie 

aufs ewige Leben.“ Cramer widerspricht: „Das Gedicht ist an Meta gemacht. Sie war 

in Hamburg, er mußte gewisser Ursachen halber nach Copenhagen. Wie sie ihn 

liebte, wie sie sich grämte wenn er abwesend von ihr war, das weis man. Er tröstet 

sie hier. Ich kann Ihnen sogar das Locale davon angeben. Der Weg der im Sande 

verzogen fortschleicht, ist der ordentliche Postweg in Fünen oder in Hollstein. Den 

schlummert er sicher. Warum? – das Schiff liegt im Belte das ihn sicher herüber 

bringt, denn der ist das Meer, das von den beyden Inseln gedrängt, ein Strom wird. 

Und über den Strom der sanfter aufschwillt, gleitet er hin. – Ach weine nicht Meta!  

Sie konnten darauf wirklich nichts einwenden, als: ja denn hieße ja die Ode nichts!“  

Dieses Gespräch fand in den 1770er Jahren statt, und es bezeugt wunderbar, wie 

die, sagen wir mal, ‚neue Subjektivität‘, die sich bald mit Goethe vollends 

durchsetzen sollte, misstrauisch beäugt wurde.  
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Schubert hat insgesamt siebzehn Texte von Klopstock vertont, elf davon sind 

Klavierlieder, entstanden im September 1815, davon alleine fünf Stück an einem 

einzigen Tag, dem Vierzehnten; einem Donnerstag. Aber: es ist keine Schöne 

Müllerin aus den Klopstock-Liedern geworden. Hören Sie zum Schluss dieser 

Sendung noch zwei aus diesem Zusammenhang: An Sie und Das Rosenband. 

Zunächst An Sie, das bedeutet hier wieder ‚an Cidli‘ beziehungsweise ‚an Meta‘. Das 

Gedicht ist in einer Zeit entstanden, in der sich Klopstock Hoffnungen auf eine 

baldige Hochzeit machte.  

 

Daher ist die „Zeit“, die noch vor ihm liegt, die „Verkündigerin der besten Freuden“, 

wie es in der ersten Zeile heißt; und deshalb kommt die Anrede an Cidli „du“ mit Zeit-

Verzögerung erst in der zweiten Strophe. Die Ausführenden sind noch einmal 

Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore.  

 

Musik 11 

Franz Schubert 

An Sie, 2’30 

Dietrich Fischer-Dieskau 

Gerald Moore 

M0021585(AMS), Take 21 

 

Bevor Sie jetzt noch Schuberts Version von Das Rosenband hören, erzähle ich Ihnen 

noch einen Traum. Es handelt sich vermutlich um eines der frühesten Dokumente 

der Entstehung eines literarischen Textes aus einem Traum heraus. Klopstock 

schreibt an seine künftige Ehefrau Margarete, genannt Meta, Moller am 31. Oktober 

1752: „Ich habe diese Nacht sehr von dir geträumt [...]. Du lagst u schliefst, u ich 

wollte dich sanft aufwecken; u da hatte ich die Grille, ich müßte deinen langen 

Schäferstab nehmen, damit Du nicht zu zeitig aufwachtest, wenn ich dir zu nah 

käme; u dann lag eben einer deiner Bonnetronds bey mir,“ – bonnets ronds sind 

runde Kappen – „den Band ich unten an den Stock, damit ich sanft stossen könnte. 

Indem ich das nun that, so wachtest du auf einmal süß auf, u wild, wild umfastest du 

mich, u wolltest mich gar nicht loslassen, [...] u du [...] küßtest mich immer, u sagtest, 

ich sollte durchaus heute den ganzen Tag in deinem Closet, (so nenntest du dein 
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Zimmer) bleiben. Das war eine fortdaurende entzückende Empfindung für mich, daß 

du mich nicht fortlassen wolltest“.  

 

Musik 12 

Franz Schubert 

Das Rosenband, 2’03 

Klaus Mertens und Tini Mathot 

M0325111(AMS), Take 4 

 

Mit Franz Schuberts Vertonung von Friedrich Gottlieb Klopstocks Gedicht Das 

Rosenband, ausgeführt von Klaus Mertens und Tini Mathot, ging die „SWR2 

Musikstunde“ über Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik zu Ende. Morgen 

stehen geistliche Werke auf dem Programm. Mein Name ist Martin Erdmann.  

 


