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SWR2 Musikstunde mit Jan Ritterstaedt 

03. Februar 2020 – 07. Februar 2020 

Messias und Rosenband -  

Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik (5) 

 

Mit dem Thema Messias und Rosenband; Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik. 

Zum letzten Teil begrüßt Sie Martin Erdmann.  

 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts interessierte sich praktisch kein 

Komponist mehr für Klopstock, jedenfalls keiner, dessen Namen wir heute noch 

kennen würden. Erst der junge Richard Strauss und etwas später Gustav Mahler 

griffen wieder auf seine Dichtung zurück – unter völlig veränderten Bedingungen als 

Robert Schumann oder Giacomo Meyerbeer.  

  

Klopstock hatte deutliche Spuren in der deutschen Literatur hinterlassen, aber sein 

Werk selber war so gut wie verschwunden. Mit höchsten Ansprüchen an das 

Sprachempfinden (und die Geduld) seiner Leserschaft hatte er neuartige Verse 

geschrieben. Dabei beklagte schon seine erste Ehefrau Meta, dass viele Leser nicht 

bibelfest genug seien, um alle Anspielungen im Messias zu verstehen. Die Kenntnis 

antiker Autoren war schon lange geschrumpft, und Figuren aus der germanischen 

Mythologie musste schon Klopstock selber in Fußnoten zu seinen Oden erklären.  

  

Das deutsche Kunstlied hatte sich inzwischen von den Anfängen bei Klopstocks 

Zeitgenossen Carl Philipp Emanuel Bach oder Christoph Willibald Gluck weit 

entfernt. Es war schnell deutlich vielfältiger in den musikalischen Mitteln geworden. 

Dabei gewann die Musik bisweilen so sehr die Oberhand, dass der Text fast wie ein 

reiner Anlassgeber wirkt.  

  

Auch in den beiden Klopstock-Liedern von Strauss beansprucht die Musik durch ihre 

hohe Kunstfertigkeit mit den überraschenden Modulationen einen großen Teil der 

Aufmerksamkeit. Das antiquarische Interesse an Klopstock bezeugt schon die 

Titelwahl: Drei Gesänge älterer deutscher Dichter, die Strauss als op. 43 im Jahr 

1899 herausbrachte und mit Klopstocks An Sie eröffnete:  
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Musik 1  

Richard Strauss 

3 Gesänge  An Sie (Weller/Payer) 3‘44 

M0270137 008 

 

Bis ins frühe 19. Jahrhundert war Klopstock noch ein Dichter gewesen, dessen Oden 

von Komponisten so zusammengestellt wurden wie die anderer bekannter Dichter. 

Das sorgte für eine gewisse Einheitlichkeit bei den Texten einer Sammlung und 

ergab manchmal ein kleines Portrait eines Dichters. Gluck war mit Klopstock so 

verfahren, und Franz Schubert hatte einige Lieder mit ähnlicher Thematik 

komponiert, ohne daraus eine ‚offizielle‘ Sammluhg zu machen. Für Strauss ist 

Klopstock auf diese Weise nicht mehr relevant. Er stellt ihn – wie zuvor schon 

Schumann in seinen Männerchören – in einen literarischen Kontext. In den Vier 

Liedern op. 36 bilden ein Gedicht von Klopstock und eines von Friedrich Rückert den 

Rahmen für zwei Gedichte aus Des Knaben Wunderhorn. So entsteht ein scharfer 

Kontrast zweier literarischer Stilebenen. Verbindendes Thema ist die Liebe. Das 

erste Lied ist Das Rosenband:  

 

Musik 2 

Richard Strauss 

Zueignung. Lied, op. 10 Nr. 1, aus: 8 Lieder aus "Letzte Blätter", op. 10 

Thomas Hampson (Bariton) 

Wolfram Rieger (Klavier) 

M0515296.011, 2’45 (Hampson/Rieger) 

 

Die nächste Musik führt uns zu einer literarischen Gattung, von der in dieser Woche 

noch kaum die Rede war. Klopstock hat nämlich neben dem Epos Der Messias, 

seinen Oden und Geistlichen Liedern auch Bühnenwerke geschrieben, und zwar drei 

Dramen mit biblischen Themen und drei Stücke, die den Cheruskerfürsten Arminius 

alias Hermann zur Hauptfigur haben, also jenen Feldherrn, der im Jahre 9 die Römer 

aus Germanien vertrieb. Aus der sogenannten Schlacht am Teutoburger Wald war 

bereits zu Klopstocks Zeiten ein großer nationaler Mythos erwachsen, der den 

Dichter zu umfangreichen philologischen Untersuchungen anregte. Heraus kam eine 

neue Gattung von Bühnenwerk, die er Bardiet nannte. Damit folgte er einem Hinweis, 
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den der römische Historiker Tacitus in seiner Germania gibt, der ausführlichsten 

Darstellung germanischen Lebens zu seiner Zeit. Nach Tacitus hießen die 

Schlachtgesänge der Germanen „barditus“, und so schrieb Klopstock in den Jahren 

1766 bis 67 einen „Bardiet für die Schaubühne“, dem er den Titel gab: Hermanns 

Schlacht (in zwei Wörtern). Später folgten noch Hermann und die Fürsten und 

Hermanns Tod, aber Hermanns Schlacht blieb der bekannteste Teil dieser Trilogie.  

  

In dem Stück geschieht, äußerlich gesehen, nicht viel. Die handelnden Personen, 

zumeist Fürsten, Soldaten und Druiden, kommentieren den Verlauf der Schlacht, 

erläutern die Gründe für ihr Eingreifen oder Nicht-Eingreifen, bringen dem Gott 

Wodan Opfer dar oder beklagen die Gefallenen. Friedrich Schiller befand Hermanns 

Schlacht für „ohne Anschauung für den Sinn, ohne Leben und Wahrheit, und die 

paar rührende Situationen, die sie enthält, sind mit einer Gefühllosigkeit und Kälte 

behandelt, daß man indigniert wird.“  

 

Mit dem Wort von der fehlenden Anschauung hat Schiller übrigens insofern recht, als 

von dem Schlachtgeschehen nichts gezeigt wird. „Der Schauplatz ist auf einem 

Felsen an dem Thale, in welchem die Schlacht entschieden wird“, schreibt Klopstock 

als Ortsangabe. Das Stück ist durchzogen von lauter Hinweisen auf Akustisches, 

zum Beispiel „Leg dein Ohr an den Felsen. Der Waffenklang der Sinkenden, und der 

Huf der Rosse schallt besser aus der Erde herauf.“ Oder: „Dumpf tönt durch das 

Graun der Nacht daher der Wagen des Todes!“ Letzteres war ein Vers aus einem der 

zahlreichen Bardengesänge, die sich mit Prosadialogen abwechseln.  

  

Richard Strauss komponierte 1905 bis 6 einen Bardengesang aus der Hermanns-

Schlacht von Klopstock für drei Männerchöre und Orchester, und es scheint ganz so, 

dass er sich von den zahllosen akustischen Hinweisen des Stückes hat inspirieren 

lassen. Einige Blechbläser, die hinter dem Orchester postiert sind, lässt er zu Beginn 

seines Werks in nicht weniger als fünf veschiedenen Abstufungen näher kommen. 

Die Barden rufen dann die Krieger zur Schlacht „herbei“, anschließend werden 23 

germanische Stämme einzeln aufgerufen, am Schluss werden mit „der Eiche Wipfel“ 

und „Walhallas Lobgesang“ Symbole des Germanentums beschworen. Sie hören 

eine Live-Aufnahme mit dem Concert Chorale of New York und dem American 

Symphony Orchestra. Der Dirigent ist Leon Botstein.  
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Musik 3  

Richard Strauss 

Bardengesang 11‘02 

Concert Chorale of New York  

American Symphony Orchestra 

Leon Botstein. 

℗© 2011 American Symphony Orchestra – nur als Download zu kaufen 

ASIN: B004TLJ6AQ 

 

Die Lektüre von Hermanns Schlacht fällt einem heutigen Leser nicht leicht. 

Faszinierend daran ist trotzdem die von Klopstock imaginierte Verzahnung von Wort, 

Tanz und Musik. Dass er auch die Verwendung von Instrumenten vorgesehen hat, 

kann man in den Regieanweisungen lesen. Wie er sich aber den Gesang der Barden 

vorstellte, lässt sich nicht rekonstruieren. Das Stück ist auch niemals zu seinen 

Lebzeiten aufgeführt worden. Es hätte auch kongenialer Mitarbeiter bedurft. 

Tatsächlich wandte sich Klopstock wie im Falle des Messias mit einer 

entsprechenden Bitte an verschiedene Komponisten. Unter ihnen war einer, der 

vermutlich phantasievoll und wagemutig genug für dieses Projekt gewesen wäre: 

Gluck. Aus dem leider sehr spärlichen Briefwechsel mit Klopstock und aus Berichten 

von Glucks Bekannten geht hervor, dass dieser nicht nur sehr interessiert war, 

sondern sich auch zwanzig Jahre lang immer wieder mit dem Stück beschäftigte. Er 

soll sogar Klopstock selbst Ausschnitte daraus präsentiert haben. Andererseits war 

er auch skeptisch, ob man das Publikum mit dieser neuen Art von Musiktheater nicht 

überfordern würde; vielleicht hat auch diese Überlegung verhindert, dass er jemals 

etwas von der Musik notierte, die er im Kopf hatte. Der Komponist Johann Friedrich 

Reichardt zieht eine Verbindung zwischen der Musik zu Hermanns Schlacht und 

einem Lied nach Klopstocks Ode Der Tod, das Gluck ebenfalls nicht niederschrieb. 

Reichardt notiert in seiner Autobiographie über einen Besuch in Wien beim 

neunundsechzigjährigen Gluck (er schreibt in der dritten Person über sich): 

„Reichardt, der Klopstock schon von seinen frühern Jugendjahren her sehr genau 

kannte und immer mit ihm in herzlicher Verbindung geblieben war, [...] konnte in das 

Gespräch sehr lebhaft eingehen. Er erhielt auch das Versprechen, dass er nach 

Tische einiges aus der, leider, nie aufgeschriebnen Musik zur Hermannsschlacht und 
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einige Compositionen zu klopstockschen Oden zu hören bekommen sollte, obgleich 

die besorgte Gemahlin sehr dagegen protestirte. Sobald der Kaffee genommen, und 

ein kleiner Spaziergang gemacht worden war, setzte sich Gluck auch wirklich an den 

Flügel, und sang mit schwacher und rauher Stimme und gelähmter Zunge, sich mit 

einzelnen Accorden begleitend, mehrere jener originellen Compositionen zu 

Reichardts grossem Entzücken, der von dem Meister auch die Erlaubnis erhielt, eine 

Ode nach seinem Vortrage aufzuschreiben. Zwischen den Gesängen aus der 

Herrmannsschlacht ahmte Gluck mehrmalen den Hörnerklang und den Ruf der 

Fechtenden hinter ihren Schilden nach; einmal unterbrach er sich auch, um zu 

sagen, dass er zu dem Gesange erst noch ein eignes Instrument erfinden müsse. –  

  

Es ist sehr schwer, von diesen Gesängen, nach jenem Vortrage, eine deutliche 

Vorstellung zu geben: sie schienen fast ganz declamatorisch, sehr selten nur 

melodisch zu seyn.“ Und genau diesen deklamatorischen Charakter trägt auch 

Glucks Ode Der Tod, transkribiert, so wie es normalerweise nur Musikethnologen 

tun, von Johann Friedrich Reichardt:  

 

Musik 4  

Christoph Willibald Gluck  

Der Tod, 2‘34 

Le Parlement du musique 

 [BR] NC053130016 01-016 

 

Klopstocks Ode Der Tod, musikalisch entworfen von Christoph Willibald Gluck, aber 

zu Papier gebracht von Johann Friedrich Reichardt, mit Le Parlement du musique.  

  

Wir bleiben in Wien, gehen aber wieder zurück ins zwanzigste Jahrhundert zu Ernst 

Křenek. Er schrieb in den Jahren 1923/24 5 Lieder op. 19; eines davon ist Klopstocks 

berühmtes Die frühen Gräber. Die anderen vier stammen von einem österreichischen 

Dichter namens Otfried Krzyzanowski. Die Zusammenstellung wirkt auf den ersten 

Blick merkwürdig, da dessen ironische Verse nicht recht zu Klopstocks 

melancholischer Betrachtung anlässlich der Gräber verstorbener Freunde passen 

wollen. Wenn man aber weiß, dass Krzyzanowski, der auch in Wien lebte, nur 

wenige Jahre zuvor elendig gestorben war – er verhungerte nämlich –, lässt sich eine 
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biographische Deutung dieser Kombination nicht von der Hand weisen – auch wenn 

nicht erwiesen ist, dass Křenek und er sich kannten. – Im Gegensatz zu Strauss setzt 

Křenek ganz auf Textverständlichkeit, und die Klavierbegleitung ist neusachlich 

zurückhaltend.  

Es singt Dietrich Fischer-Dieskau, am Klavier Aribert Reimann.  

 

Musik 5  

Ernst Křenek 

Die frühen Gräber aus 5 Lieder op. 19 

Dietrich Fischer-Dieskau 

Aribert Reimann 

[BR]CD415430321 03-021, 1‘18 

 

Gustav Mahlers zweite Sinfonie in c-moll ist ein sehr komplexes Werk, und es ist an 

dieser Stelle unmöglich, auch nur die wichtigsten Bezüge in Kurzform darzustellen. 

Sie hat fünf Sätze, davon sind die ersten drei rein instrumental, im vierten tritt ein 

Altsolo hinzu und im fünften wird die Besetzung noch einmal durch ein Sopransolo 

und einen gemischten Chor erweitert. Der Text von Klopstock, den Mahler im 

Schlusssatz verwendet, ist ein Geistliches Lied mit dem Titel Die Auferstehung. 

Dieser Satz ist allerdings keine Vertonung des Gedichts – dieses ist nur im letzten 

Drittel präsent.  

 

Trotz dieser herausgehobenen Stellung am Ende eines achtzigminütigen Werkes war 

Klopstock zunächst gar nicht vorgesehen. Seine Einbeziehung ist, wenn man so will, 

das Ergebnis einer makabren Pointe: Mahler hatte 1888 ein Orchesterstück 

geschrieben, das man mit Einschränkungen als Symphonische Dichtung bezeichnen 

kann. Es hieß Todtenfeier und basierte auf einer literarischen Vorlage von Adam 

Mickiewicz. Der Komponist wandte sich damit unter anderem an den von ihm 

hochgeschätzten Hans von Bülow und spielte es ihm am Klavier vor. Und was 

passiert? Der Dirigent der Berliner Philharmoniker, zusätzlich Konzertveranstalter in 

Hamburg, der die Uraufführung einer so kühnen Oper wie Richard Wagners Tristan 

und Isolde geleitet hat, urteilt: „Wenn das noch Musik ist, dann verstehe ich nichts 

mehr von Musik“.  
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Aber unabhängig von dieser riesigen Enttäuschung möchte Mahler diesen einen 

sinfonischen Satz sowieso nicht alleine stehenlassen, sondern noch andere 

hinzufügen. Lange schlägt er sich mit diesem Problem herum, auch wegen seiner 

Dirigententätigkeit, die ihm wenig Zeit fürs Komponieren lässt. Er schreibt und 

verwirft; irgendwann hat er vier Sätze zusammen, aber er ist immer noch nicht 

zufrieden. Da wird sechs Jahre nach der Komposition der Todtenfeier in Hamburg, 

wo Mahler Kapellmeister ist, tatsächlich eine Trauerfeier für einen berühmten Mann 

abgehalten. Dabei wird Klopstocks Lied Die Auferstehung gesungen, vermutlich in 

der Fassung von Carl Philipp Emanuel Bach, die Sie jetzt mit ??? hören:  

 

Musik 6 

Carl Philipp Emanuel Bach 

Auferstehn, 1‘22 

Stefanie Steger (Sopran) 

Wolfgang Brunner (Klavier) 

Gramola 99037 

 

Die Aufführung dieses Liedes trifft Mahler, nach eigener Aussage, „wie ein Blitz“. 

Plötzlich weiß er, wie es mit seiner Sinfonie weitergehen soll – und sie wird 

tatsächlich nach wenigen Monaten vollendet. – Und wer war der berühmte Mann, zu 

dessen Ehren Klopstocks Lied gesungen wurde? Hans von Bülow.  

  

Mahler hatte bereits für seine Lieder eines fahrenden Gesellen die Gedichte selber 

geschrieben, und er hat später immer wieder in die Texte von Anderen eingegriffen, 

wenn er sie für Kompositionen verwendete. Das Klopstock-Lied ist dafür ein 

extremes Beispiel. Von seinen fünf Strophen benutzt Mahler nur die ersten beiden, 

womit schon mal alle Bezüge zu Jesus wegfallen. Auch das „Halleluja!“ am Ende der 

Strophen ist gestrichen. Der einzige Gottesbezug, der bei Klopstock noch übrigbleibt, 

wird folgendermaßen verändert:  

 

„Unsterblichs Leben  

Wird, der dich schuf, dir geben!“ wird zu  

„Unsterblich Leben wird der dich rief dir geben!“  
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Beide Strophen werden vom Chor gesungen, wobei der Solosopran erst unauffällig 

mitsingt und sich dann zweimal mit eigener Stimmführung kurz aus dem Tuttiklang 

löst. Alles, was dann folgt, ist Mahlers eigener Text!, auch da, wo die Musik etwas 

anderes nahelegt. Und dieser Text führt völlig von Klopstock weg, weil jetzt das 

individuelle Leben und der Lebenskampf im Mittelpunkt stehen. Der 

Erlösungsgedanke, der ja für Klopstocks gesamtes Werk zentral ist, ist 

verschwunden. Eine Zeile wie „Mit Flügeln, die ich mir errungen, werde ich 

entschweben!“ ist seiner Auffassung vollständig entgegengesetzt. – Hören Sie nun 

den Schluss des Schlusssatzes von Gustav Mahlers zweiter Sinfonie. Die Interpreten 

sind Sibylla Rubens, Sopran, Iris Vermillion, Alt, der MDR Rundfunkchor Leipzig und 

RSO des SWR Die Leitung hat Sir Roger Norrington 

 

Musik 7  

Gustav Mahler 

2. Sinfonie, 5. Satz, 14‘16 

Sibylla Rubens (Sopran), Iris Vermillion (Alt), MDR Rundfunkchor Leipzig, RSO des 

SWR, Leitung: Sir Roger Norrington 

M0065855-005 

 

Das war die „SWR2 Musikstunde“, diese Woche mit dem Thema Messias und 

Rosenband – Friedrich Gottlieb Klopstock und die Musik.  

 

Alle Sendungen können Sie eine Woche lang nachhören auf 

www.swr2.de/musikstunde, dort finden Sie auch die Manuskripte. Und das 

Nachhören geht natürlich auch mit der SWR2 App.  

 

Vielen Dank fürs Zuhören; mein Name ist Martin Erdmann. 


