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SWR2 Musikstunde mit Jan Ritterstaedt 

03. Februar 2020 – 07. Februar 2020 

Messias und Rosenband -  

Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik (4) 

 

Messias und Rosenband: Zum vierten Teil der dieser Reihe über Friedrich Gottlieb 

Klopstock und die Musik begrüßt Sie Martin Erdmann.  

 

Wer im achtzehnten Jahrhundert in Europa Gedichte schrieb, beherrschte 

normalerweise auch alte Sprachen und konnte entsprechende Kenntnisse auch bei 

seinem Publikum voraussetzen. Aber naturgemäß bevorzugte jeder Dichter einen 

anderen Strang der antiken Literatur. Gotthold Ephraim Lessing zum Beispiel liebte 

die erotischen, zuweilen derben Epigramme des Römers Martial, Christoph Martin 

Wieland übersetzte die Oden des Horaz, Johann Gottfried Herder schrieb viel über 

die hebräische Bibel und präsentierte eigene deutsche Fassungen der Psalmen. Und 

natürlich kannten sie alle ihren Homer im griechischen Original.  

  

Die spätere lateinisch geschriebene Literatur des Mittelalters spielt bei all dem keine 

große Rolle. Außerhalb des kirchlichen Zusammenhangs waren die sprachlichen und 

literarischen Formen der christlichen Mönche und Kleriker nicht besonders 

angesehen. Man betrachtete sie als eine Art Verfallserscheinung des Lateinischen, 

die sich auf einem Niveau abspielte, das weit unter dem des Goldenen Zeitalters der 

Antike lag. So ist es auch eher ungewöhnlich, dass sich Klopstock 1766/67 dem 

Stabat mater zuwandte. Diese sogenannte Sequenz stammt vermutlich aus dem 

dreizehnten Jahrhundert und wird in der katholischen Liturgie beim Fest der Sieben 

Schmerzen Mariae verwendet. Sie wurde oft vertont; zu Klopstocks Zeiten war die 

bekannteste Komposition diejenige von Giovanni Battista Pergolesi. Und genau 

dieser Umstand dürfte Klopstock dazu gebracht haben, einen deutschen Text zu 

verfassen, der dann zu dieser Musik gesungen werden sollte. In der Tat fand sein 

deutsches Stabat mater weite Verbreitung; vor allem dadurch, dass der Komponist 

einen Klavierauszug von Pergolesis Musik herstellte und ihm die deutsche Fassung 

unterlegte. In seine Odensammlungen nahm Klopstock den Text nicht auf.  
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Musik 1:  

Johann Adam Hiller  

Stabat Mater (deutsch) 

M0402811 001 

 

 

Übersetzung bedeutet im 18. Jahrhundert noch weitgehend Bearbeitung. 

Professionelle Übersetzer wie heute gab es nicht, und es war nichts 

Ungewöhnliches, dass sich Dichter einen Text aus einer fremden Sprache so 

‚aneigneten‘, dass der am Ende mehr über sie selber und ihre eigene Kultur 

aussagte, als über den ursprünglichen Autor. Das ist auch bei Klopstocks Fassung 

des Stabat mater der Fall: Viele Strophen sind weggelassen, neue hinzugekommen, 

bei manchen kann man die Bezüge zum Original nur undeutlich erkennen.  

  

Klopstocks Nachdichtung fand zur Zeit des reformfreudigen Kaisers Joseph II. auch 

den Weg ins katholische Wien. Der empfindsame Tonfall und die zentrale Stellung 

des „Mittlers“ Christus passten zu der neuen liberalen Strömung, die selbst in den 

Religionsunterricht an Österreichs Schulen ein bisschen Aufklärung brachte.  

  

Ein junger Komponist, der davon profitierte, war Franz Schubert. Nach einem ersten 

lateinischen Stabat mater schrieb er 1816 ein zweites, sehr viel umfangreicheres mit 

eben dem deutschen Text von Klopstock. Es beginnt so:  

 

Musik 2:  

Franz Schubert 

„Jesus Christus schwebt am Kreuze“, Nrn. 1 und 2, 

Y122086 04-001-02-012, 5’18 

Stabat Mater. Für Sopran, Tenor, Baß, Chor und Orchester f-Moll, D 383 

Orchestre de Chambre de Lausanne  

Philippe Huttenlocher 

 

Die Gottesmutter Maria steht hier nicht mehr zu Beginn schmerzenreich und 

tränenreich neben dem Kreuz. Sie tritt erst in der zweiten Strophe auf. Bei Klopstock 

geht alles von Jesus Christus aus – wie bereits in seinem Epos Der Messias. Und so 
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wie im Messias schon in den ersten Zeilen auf die Erlösung des Menschen Bezug 

genommen wird, ist es in Klopstocks „Jesus Christus schwebt’ am Kreuze“ auch: 

Jesu Tod zielt auf die Auferstehung, und zwar die Auferstehung Aller. So nimmt auch 

Schuberts Musik einen immer beschwingteren, heitereren Charakter an. Einen, wie 

Klopstock schreibt, „Vorschmack“ auf das himmlische Ende gibt die Nummer 5, ein 

Chorstück:  

 

Musik 3 

Franz Schubert 

„Jesus Christus schwebt am Kreuze“, Nr. 5  

Stabat Mater. Für Sopran, Tenor, Baß, Chor und Orchester f-Moll, D 383 

Orchestre de Chambre de Lausanne  

Philippe Huttenlocher 

4‘06 

 

Schubert schrieb alle seine Vertonungen von Klopstock-Texten (bis auf einen 

Nachzügler) zwischen März 1815 und Juni 1816: mindestens 11 Klavierlieder, einige 

Chöre und eben das deutsche Stabat mater. Es wurde zu Schuberts Lebzeiten nicht 

aufgeführt, und es entstand auch ohne Auftrag. Lieder und Chöre konnten 

wenigstens in privatem Rahmen aufgeführt werden; die personellen und finanziellen 

Mittel für dieses Stück überstiegen aber Schuberts Möglichkeiten. So scheint es wohl 

ein Herzenswunsch von ihm gewesen zu sein, gerade diese Nachdichtung zu 

vertonen. Das liegt auch gewiss nicht fern bei einem Menschen, der schon als 

Schüler Klopstock nacheiferte. Sein Mitschüler Anton Holzapfel berichtet über die 

Jahre 1811-12: „Als ich ihm nähertrat, war er in der vierten Grammatikalklasse, eine 

kurze derbe Knabengestalt mit freundlichem rundem Gesicht und kräftig markierten 

Zügen. Er gehörte wohl nicht zu den besonderen Lieblingen der geistlichen Herren 

Professoren, fiel ihnen jedoch auch nicht durch exzessive Lebendigkeit zur Last, 

sondern zeigte sich als einer jener stillen tiefen Geister, die der oberflächlichen 

Pädagogik oft für wenig talentiert gelten. Doch war er schon damals weit über seine 

Jahre geistig tätig, was ein lange von mir bewahrtes, seitdem aber abhanden 

gekommenes Gedicht aus jener Zeit beweist, welches von ihm in dem von uns 

Schülern kaum verstandenen schwunghaften Odenstil Klopstocks verfaßt und 

dessen Thema beiläufig Gottes Allmacht in der Schöpfung war, eine, wie ich mich 
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noch erinnere, ganz regelmäßige Dichtung, die mir in höherer Klasse stehendem um 

so mehr auffiel, als ich mir selbst so etwas kaum besser zutrauen durfte und man in 

den untern Klassen kaum etwas von Poesie zu vernehmen pflegte.“  

  

Hören Sie nun noch einmal Nachwirkungen jener frühen Beschäftigung: die 

Nummern 10 und 11 aus Schuberts „Jesus Christus schwebt am Kreuze“.  

 

Musik 4 

Franz Schubert 

„Jesus Christus schwebt am Kreuze“, Nr. 10 und 11 

Stabat Mater. Für Sopran, Tenor, Baß, Chor und Orchester f-Moll, D 383 

Orchestre de Chambre de Lausanne  

Philippe Huttenlocher 

7‘20 

 

Sie hören die „SWR2 Musikstunde“ – Messias und Rosenband. Friedrich Gottlieb 

Klopstock und die Musik. Mein Name  ist Martin Erdmann.  

 

1756 ist Klopstock schon einige Jahre als Dichter des Messias berühmt und hat 

außerdem mehr als vierzig Oden geschrieben. Da beginnt er mit einem neuen 

Projekt, den Geistlichen Liedern, über die er an seinen Vater Gottlieb Heinrich 

Klopstock schreibt: „Ich habe eine Sache, die ich für meinen zweyten Beruf ‹ha›lte, 

angefangen. Ich habe Lieder für den öffentlichen Gottesdienst gemacht. Ich halte 

dieß für eine der schwersten Sachen, die man unternehmen kann.“ Ein Jahr später 

ist es soweit: ein erster Teil Geistliche Lieder erscheint mit 35 eigenen und 29 

sogenannten Veränderten Liedern.  

 

Klopstock möchte in seinem „zweyten Beruf“ religiöse Dichtung schreiben, die nicht 

nur der Elite vorbehalten ist, die seinen Messias goutieren kann. Da liegt nichts 

näher, als Lieder für die evangelische Kirche zu schreiben, der einzigen Institution, 

die die angestrebte Breitenwirkung garantieren kann; hier ist Klopstock ganz 

Aufklärer. Zu den Geistlichen Liedern verfasst er eine bemerkenswerte Einleitung, in 

der er die Gründe seiner Unternehmung darlegt. Dabei macht er einen deutlichen 

Unterschied zwischen Lied und Gesang. Er schreibt: „Der Gesang [...] fliegt von 
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Gebirge zu Gebirge, und läßt die Thäler, wie schön und blumenvoll sie auch seyn 

möchten, unberührt liegen. Denn wenn unsre Seele entweder durch die Hoheit der 

Gedanken, oder durch das Feuer der Empfindungen stark bewegt ist; so ist es ihrer 

Natur gemäß, so zu denken. Gewisse nähere Erklärungen, gewisse Ausbildungen 

will sie alsdann nicht. Sie eilt fort. Sie hatte das alles schon hinzugedacht.“ Ein sehr 

hoher Anspruch ans Publikum also, der auch für seine Oden gilt und den er bei 

Kirchenliedern natürlich fallenlassen muss. Er kommentiert das so: „Fast alle 

Menschen sind mehr zur Empfindung als zum tiefsinnigen Nachdenken gemacht. 

Auch ist die wahre Anbetung mehr Herz als Betrachtung.“  

 

Ein wichtiges Prinzip, das Klopstock anwendet, ist die Bearbeitung, ähnlich wie beim 

Stabat mater. In den Veränderten Liedern nimmt er die alten Kirchenlieder aus dem 

16. und 17. Jahrhundert und verändert sie drastisch im Sinne der Aufklärung und des 

Rationalismus. Statt Traurigkeit und Herzeleid finden wir nur noch den Erniedrigten; 

Bilder für den süßen Jesus wie Schatz, Perle, Krone sind verschwunden; auch 

Details wie des Menschen Zunge gehen einfach im Menschen auf; kurz: diese Lieder 

sind vor allem unsinnlich und bilderlos.  

 

Dem Zeitgeist kam das entgegen: Bis zu Klopstocks Tod im Jahre 1803 wurden 

seine Geistlichen Lieder in ungefähr 90 verschiedene Gesangbücher aufgenommen. 

Neben Umtextierungen alter Melodien gab es hier auch Neukompositionen. 

Außerhalb der Gesangbücher widmeten sich zahlreiche Komponisten ebenfalls 

diesen Texten. 1815 schrieb Franz Schubert das Strophenlied „Nun laßt uns den 

Leib begraben“ für Chor und Klavier. 

 

Hören Sie daraus die letzten beiden Strophen mit dem Arnold Schoenberg Chor und 

Barbara Moser; es dirigiert Erwin Ortner.  

 

Musik 5: 

Franz Schubert 

„Nun laßt uns den Leib begraben“ für Chor und Klavier 6. Strophe  2’49 

Arnold Schoenberg Chor  Barbara Moser 

Leitung. Erwin Ortner 

1973125(STG), Take 03-007, ab ca. 8’25  
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Die Geistlichen Lieder wurden häufig und bemerkenswert ausführlich rezensiert. 

Klopstock erntete viel Zustimmung, es gab aber auch grundsätzliche Kritik an seinen 

Verfahrensweisen. Gewiss seien manche Formulierungen in den alten Liedern zu roh 

für die heutige Zeit, hieß es, aber so sehr müsse man ja nun auch nicht glätten. 

Lessing, der nie um eine boshafte Bemerkung verlegen war, äußerte sich kurz nach 

dem Erscheinen des ersten Bandes in einem Brief an den Dichter Johann Wilhelm 

Ludwig Gleim, der immerhin einer der besten Freunde Klopstocks war, so: „Was 

sagen Sie zu Klopstocks geistlichen Liedern? Wenn Sie schlecht davon urteilen, 

werde ich an Ihrem Christentume zweifeln; und urteilen Sie gut davon, an ihrem 

Geschmacke. Was wollen Sie lieber?“  

 

Während man in solche stilistische Kritik auch heute noch einstimmen mag, sind 

manche theologischen Bedenken längst nicht mehr nachvollziehbar. Was die 

Neupositionierung der Religion in bezug auf Vernunft und Rationalität betrifft, lebte 

Klopstock in einer Übergangszeit. Auch in den ersten Gesängen des Messias gibt es 

Stellen, die theologisch angefochten wurden und die der Autor beim nächsten Druck 

wegließ, aber dreißig Jahre später hätten sie keinen Anstoß mehr erregt.  

  

 

Eines der Geistlichen Lieder missfiel dem Theologen Johann Melchior Goeze. Er war 

ein streitbarer Vertreter der lutherischen Orthodoxie und Hauptpastor an der 

Hamburger St.-Katharinen-Kirche.  

Der zuständige Kantor zu dieser Zeit war Georg Philipp Telemann. 1759 führte dieser 

zu Pfingsten eine eigene neue Kantate auf und verwendete in den Choralsätzen das 

Lied Komm heiliger Geist Herre Gott von Klopstock nach Martin Luther. Während 

Goeze sich damals offensichtlich nur still ärgerte, machte er, als die Kantate fünf 

Jahre später wiederholt wurde, seinem Unmut Luft und schrieb einen 

Beschwerdebrief an den Bürgermeister: „Ich habe schon vor vier oder fünf Jahren mit 

dem größesten Verdrus wahrgenommen, daß der Cantor Telemann in meiner Kirche 

eine Musick aufgeführet, in welcher an statt des herlichen Liedes Lutheri: Kom Heil. 

Geist Herre Gott! die auserst unglücklich geratene Verbeßerung eines neuen 

Dichters, eingeflicket worden.  
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Die Gemeine wurde damals auserst irre, als die erste Zeile u. die Melodie auf dem 

Chore angefange wurde, u. hernach etwas ganz anders gesungen wurde, als sie 

gewohnt war. Daher solche mitten im Singen, u. zwar mit großem Unwillen still 

schweigen muste.“ Telemann reagiert zwei Tage später in einem Brief an den Rat 

der Stadt: „Hiernächst wollen Ew. Magnificenz gewogenst verstatten, daß ich mein 

Vergehen, wegen Einschaltung besagter Choralverse, einigermaßen bedenken 

dürfe: Jene geschahe schon vor 5. Jahren, und diese wurden in den Hauptkirchen 

bey der Music von allen Gemeinen erbaulich abgesungen, auch, da Herr Klopstock 

für ihren Verfasser angegeben ward, von vielen als eine des Originals würdige 

Parodie angesehen.“ (Parodie bedeutet hier Neudichtung.) Hier die beiden ersten 

Strophen mit den inkriminierten Versen:  

 

Musik 6:  

Georg Philipp Telemann 

„Komm, Geist des Herrn“, Nrn. 2 und 7, 2’28 

Kammerchor 

Telemannischen Collegium Michaelstein 

Leitung Ludger Rémy  

M0074830(AMS), Takes  2 und 7  

 

Zwei Choralsätze aus Telemanns Kantate „Komm, Geist des Herrn“ mit dem 

Kammerchor und dem Telemannischen Collegium Michaelstein unter Ludger Rémy. 

Der Streit ging übrigens so aus, dass Telemann tatsächlich wieder den 

ursprünglichen Luther-Text verwendete, aber nicht in allen Kirchen, für die er 

zuständig war. Das waren nämlich neben der St.-Katharinen-Kirche noch vier 

andere, und es war ihm zu teuer, die Textbücher, die man damals zum Gottesdienst 

bekam, neu drucken zu lassen.  

 

Irgendwelche Beschwerden, die das nun folgende Stück verursacht hätte, sind nicht 

bekannt geworden. Und das, obwohl es sich um eine der merkwürdigsten 

Kompositionen handelt, die mir je begegnet sind. Es geht um eine Litanei für zwei 

Chöre und Generalbass von Carl Philipp Emanuel Bach. Er schrieb sie 1785 auf ein 

Geistliches Lied von Klopstock mit dem Titel Allgemeines Gebet um geistliche 

Gaben. Eine Litaney. Vorlage für Klopstock war eine Litanei von Luther, der 
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seinerseits eine mittelalterliche Melodie benutzt und den zugehörigen Text aus dem 

Lateinischen ‚übersetzt‘ hatte. Bach weist die Bitten „um geistliche Gaben“ dem 

ersten Chor und die Anrufungen wie „Erhör uns, Herr! Herr! unser Gott!“ dem zweiten 

Chor zu. Außerordentlich ist nun, dass dieser zweite Chor nur ganz wenige 

musikalische Formeln singt, die in der Oberstimme immer gleich sind, aber von den 

anderen Stimmen jedes Mal anders harmonisiert werden. Und zwar über einen 

wirklich langen Zeitraum, im langsamen Tempo. Bach schreibt dazu in seiner 

Vorrede bescheiden und selbstironisch: „Endlich wünsche ich, daß meine Arbeit den 

Liebhabern der Harmonie angenehm und zum Theil nutzbar seyn möge. Dieses sey 

die beste Belohnung für die Mühe, die ich angewandt habe, einen Gesang, der ein 

Par hundertmahl keine andere, als nur zweyerley Modulationen hat, so zu 

bearbeiten, daß man zufrieden seyn kann, und nicht leicht befürchten darf, bey der 

Durchsicht und Ausführung desselben einzuschlafen, oder gar einen Eckel zu 

bekommen.“  

 

Bach komponierte übrigens eine ähnliche Litanei mit anderem Text und nannte sie 

Die alte Litaney; das Stück, um das es hier geht, heißt Die neue Litaney. Die 

Ausführenden sind das Gesualdo Consort.  

 

Musik 7:  

Carl Philipp Emanuel Bach 

Die neue Litaney, 5’25 

Gesualdo Consort 

1239950(STG), Take 3 

 

Selten wurden Klopstocks Geistliche Lieder von Komponisten zu Zyklen oder kleinen 

Sammlungen zusammengestellt. Giacomo Meyerbeer tat dies während seiner 

Studienzeit bei Abbé Vogler in Darmstadt. Ein ausgeprägtes Interesse, die Abfolge 

der Gedichte inhaltlich klar zu konturieren, ist allerdings nicht zu erkennen. Der 

angehende Komponist wollte wohl verschiedene stilistische Möglichkeiten der 

Textvertonung ausprobieren. Den fünf Chorstücken, die 1812 als Geistliche Gesänge 

erschienen, fügte Meyerbeer 1841 noch zwei neue hinzu und gab sie als Sept chants 

religieux heraus. Die Nummer 5 bietet Gelegenheit, noch ein bisschen näher auf 

Klopstocks Änderungen einzugehen. Es handelt sich um die Bearbeitung eines 
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Kirchenliedes von Johann Franck. Schon die ersten zwei Zeilen sind symptomatisch: 

Statt der frohgemuten Aufforderung „Schmücke dich, o liebe seele,  

Laß die dunckle sündenhöle“ schreibt Klopstock:  

„Müde, sündenvolle Seele, Mach dich auf, erlöste Seele“. Der großartige 

Worterfinder Klopstock hat der deutschen Sprache Neubildungen wie „silbertönend“, 

„freudenhell“ oder „beströmen“ hinzugefügt. Aber er kann offensichtlich nichts 

anfangen mit den Zusammensetzungen von Franck, der über Jesus schreibt:  

 

„Der da mit dem gnadenhammer  

Klopfft an deine hertzenkammer.“ Klopstock macht daraus:  

„Daß er dich der Sünd entlade,  

Giebt er heute Gnad’ um Gnade!“  

 

Man mag es bedauern, dass bei Klopstock soviel Sinnlichkeit verlorengeht – aber der 

junge Meyerbeer bringt sie wieder zurück, besonders wenn in der ersten Strophe das 

Licht aufgeht. Hermann Max dirigiert die Rheinische Kantorei.  

 

Musik 8:  

Giacomo Meyerbeer 

Sept chants religieux, Nr. 5, „Müde, sündenvolle Seele“, 4’44 

Rheinischen Kantorei 

Hermann Max 

(NDR)Y130774, Take 010 

 

Das war der fünfte der „Sieben geistlichen Gesänge“ von Giacomo Meyerbeer: 

„Müde, sündenvolle Seele“ mit der Rheinischen Kantorei unter Hermann Max.  

 

Damit ging die „SWR2 Musikstunde“ über Friedrich Gottlieb Klopstock für heute 

zuende.  

Morgen geht es ins zwanzigste Jahrhundert, unter anderem mit Richard Strauss und 

Gustav Mahler.  

Am Mikrophon verabschiedet sich Martin Erdmann. 


