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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

4. Mai – 8. Mai 2020 

„Es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ (2) 

 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen!  

Sie sind der klingende Beweis, dass es Frühling wird: Vögel! Und deshalb wird heute 

in der SWR2 Musikstunde „es tönen die Lieder – der Frühling in der Musik“ 

gezwitschert, was das Zeug hält! 

 

Zwei Vögel sind in der Musik ausgesprochen häufig zu finden: die Nachtigall und der 

Kuckuck. Beide haben einen sehr charakteristischen Ruf, der sich wunderbar mit 

Musikinstrumenten jeglicher Art imitieren lässt. Der Kuckuck ruft in der Regel eine 

kleine Terz – was ihn besonders für unser tonales System qualifiziert, dessen Dur-

Moll Unterscheidung ja auf der Terz basiert. Aber hätten Sie gewusst, dass ein 

Kuckuck auch anders kann? Von der Sekunde bis zur Quinte kann das Männchen 

seinen Reviergesang variieren, aber meist entscheidet sich das musikalische Tier 

doch für die kleine Terz.  

Im April fängt das Männchen an mit dem Kuckucks-Ruf und endet im Juli. Natürlich 

nicht ununterbrochen.  

Eine weitere musikalische Komponente des Kuckucks muss noch erwähnt werden: 

die Geschwindigkeit. Je nachdem, wie erregt das Männchen ist, ändert sich die 

Pause zwischen dem Ku- und dem kuck. Fast gelangweilt ist es also, wenn die 

Pause lang ist und wenn die Kuckucksrufe sich fast schon überschlagen, dann ist 

aber jemand sehr aufgeregt…  

Über den jetzt folgenden Kuckuck von Louis-Claude Daquin können Sie sich jetzt ein 

eigenes Urteil bilden.  

 

Musik 1 

Louis-Claude Daquin: 

Le coucou e-Moll  

Stefan Temmingh (Blockflöte) 

Elisabeth Seitz (Psalterium) 

Labelcode: 00761-Harmonia Mundi, Bestellnummer: 88875141202 

[2:57 min.]  
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Stefan Temmingh spielte das Stück Le coucou von Louis-Claude Daquin und wurde 

von Elisabeth Seitz am Psalterium begleitet.  

 

Das Stück steht in e-Moll, was natürlich wunderbar zu einer kleinen Terz, wie der 

Kuckuck sie ruft, passt: schließlich ist es dieses Intervall, das Dur und Moll 

unterscheidet.  

Und wo wir quasi schon im Wald sind, gehen wir jetzt weiter auf den Pfaden Robert 

Schumanns, der einen wunderbaren Zyklus geschrieben hat, in dem sich auch ein 

Vogel findet: die Waldszenen op. 82.  

Das siebte Stück daraus trägt den Titel „Vogel als Prophet“ und die Spielanweisung 

lautet: Langsam, sehr zart.  

 

Aber es gehört zu den Rätseln der Musik, was dieser Vogel denn eigentlich 

prophezeit? Der Vogel, dem man von alters her glücksbringenden und 

wahrsagenden Fähigkeiten zuschreibt, ist tatsächlich der Kuckuck! Dessen Ruf ist 

(wie ja schon vorhin beschrieben) besonders charakteristisch mit seiner kleinen, 

abwärtsgeführten Terz und im Wald von durchdringender Durchsetzungskraft. 

Eigentlich. Auch Schumann nutzt die kleine Terz – aber nicht so offensiv, dass man 

wirklich aus tiefer Überzeugung sagen könnte: er will hier einen Kuckuck rufen 

lassen, denn tatsächlich sind die kleinen Terzen zwischen dem verziert wirkenden 

Thema so versteckt, dass er den Kuckuck maximal raunen lässt. Nicht gerade 

typisch für einen Vogel. Also hatte Schumann hier entweder den Kuckuck überhaupt 

nicht im Sinn oder wollte ihn sozusagen in die zweite Reihe stellen, so, als sei er in 

einem zwitschernden Wald einer von vielen.  

 

Darüber, was der Vogel prophezeien könnte, gibt es reichliche Spekulationen. 

Konkrete Angaben von Schumann selbst, gibt es leider nicht. Meist wird ein tieferer, 

mystischer Sinn vermutet, der seine Berechtigung durchaus in der Musik findet. 

Schumann ist hier sehr genau mit den Angaben zur Pedalisierung. Dadurch bekommt 

das Stück etwas diffus Verschwommenes, unstetes, nicht Greifbares. Eben wie ein 

Vogel, der unstet zwischen den Ästen hin und her hüpft und dabei aufgeregt vor sich 

hin pfeift. Und vielleicht prophezeit er einfach nur den Frühling und die tief religiöse 

Botschaft des Wiederanfangs im Kreislauf der Natur! 
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Musik 2 

Robert Schumann  

„Vogel als Prophet“ aus Waldszenen op. 82  

Andreas Staier (Klavier) 

Labelcode: 07045-HARMONIA MUNDI FRANCE, Bestellnummer: HMC901989 

[2:57 min.]  

 

Andreas Staier mit Robert Schumanns „Vogel als Prophet“ aus seinen Waldszenen 

op. 82 für Klavier. Staier spielte einen historischen Erard-Flügel von 1837, der 

besonders dazu geeignet ist, die von Schumann akribisch eingetragenen Pedal-

Angaben umzusetzen.  

 

Das Instrument, das am häufigsten bemüht wird, um Vögel musikalisch 

nachzuahmen, ist natürlich die Flöte. Egal ob Quer-, Travers- oder Blockflöte: die 

Flöte hat diesen klaren, zwitschernden Klang in den hohen Lagen, wie der 

Vogelgesang eben auch.  

 

Und so ist auch unser nächstes Stück für Blockflöten, Oboe und Basso continuo. 

Komponiert hat es der Brite William Williams, es ist eine seiner sechs Sonaten und 

zwar die bekannteste. Dass sie die bekannteste ist dürfte an ihrer Programmatischen 

Anlage liegen: Sonata in Imitation of Birds. Und damit ist eigentlich auch schon alles 

gesagt: diese Sonate imitiert Vogelgezwitscher und verarbeitet das Material. Und 

direkt am Anfang der Sonate wird losgezwitschert. Wer sich mit Hilfe der 6. Sinfonie 

schon mal mit Beethoven in eine Szene am Bach imaginiert hat, der erkennt den 

ersten Vogel sofort wieder: es ist – zumindest rhythmisch – die Nachtigall und nicht 

die Lerche. Das Intervall allerdings, die schon viel beschworene kleine Terz, lässt 

eher auf einen Kuckuck schließen.  

 

Wie auch immer: Williams schafft hier sofort ein Szenario, das voller Vögel steckt, 

auch wenn seine ornithologischen Ambitionen im weiteren Verlauf der Sonate 

deutlich abnehmen.  
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Etwas ungewöhnlich mag scheinen, dass er diese Sonate für zwei Altblockflöten 

setzt und nicht etwa für die höheren Varianten: Sopran, Sopranino oder Garklein-

Blockflöte. Aber der Effekt stellt sich auch mit der sonorer klingenden Variante ein. 

 

Musik 3 

William Williams 

Sonata in Imitation of Birds (für Blockflöten, Oboe und Basso continuo) 

Sabine Kaipainen (Flöte) und Musica Poetica 

Christine Daxelhofer (Cembalo) 

Labelcode: 00065-Capella, Bestellnummer: CTH2055 

[6:44 min.]  

 

[ein Auszug aus] Die Sonata in Imitation of Birds für Blockflöten, Oboe und Basso 

continuo von William Williams – gespielt hat das Ensemble Musica Poetica und zwar 

auf authentischen Instrumenten. 

 

Die Flöte, wie gesagt und wie mit dieser Sonate bewiesen, eignet sich besonders gut 

dazu, Vögel zu imitieren. Die Querflöte mit ihrem silbrigen Klang kann das vielleicht 

noch etwas besser. 

 

Sie ist auf jeden Fall das Instrument der Wahl von Bernd Alois Zimmermann, um die 

Vöglein zwitschern zu lassen. In seiner Hörspiel-Musik le petit rien zwitschert es 

nämlich ordentlich, auch wenn Zimmermann sich nicht auf eine bestimmte Vogelart 

festlegen muss: die Geschichte zur Musik stammt von Marcel Aymé und ist 

ursprünglich ein Theaterstück: die Mondvögel. Prominent verfilmt von Peter Zadek 

mit Klaus Kinski und Ilse Pagé. Die Geschichte handelt von Valentin, dem 

Oberaufseher einer Privatschule, der in einem Dekadenten, korrupten, egomanen, 

kurz: unerfreulichen Umfeld lebt und eines Tages beschließt, alle in Vögel zu 

verwandeln. Tatsächlich empfinden die Verwandelten ihre neue Daseinsform als 

großes Glück, als Befreiung! Und als bei Neumond alle wieder ihre menschliche 

Gestalt annehmen, haben sie den Blick fürs Wesentliche wiedergewonnen.  
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Der Vogel als freies Geschöpf, das lustig singt und fliegen kann, ist wirklich Sinnbild 

für Freiheit und Unbeschwertheit. Und das sogar unabhängig von seiner Funktion als 

Frühlingsbote. Aus Zimmermanns Hörspielmusik „Un petit rien“ – musique légère, 

lunaire et ornithologiquer jetzt zwei zwitschernde Sätze.  

 

Musik 4 

Bernd Alois Zimmermann  

2 Sätze aus der Suite „Un petit rien“  

Collegium Novum Zürich 

Leitung: Peter Hirsch 

Labelcode: 00846-Wergo, Bestellnummer: WER 6671 2 

[2‘04 min.]  

 

Peter Hirsch leitete das Collegium Novum Zürich und sie spielten zwei Sätze aus 

Bernd Alois Zimmermanns Schauspielmusik „Un petit rien“. Musique légère, lunaire 

et ornithologique und zwar die Ouvertüre des Belles de la nuit und die Berceuse des 

petits oiseaux qui ne peuvent pas s’endomir. 

 

Während Zimmermanns Vögel zierlich zwitschern, aber fiktiv sind, hat sich Jean-

Philippe Rameau einem eher handfesten Vogel ein geniales musikalisches Denkmal 

gesetzt, der mehr ein tantenhaftes Zetern, denn ein anmutiges Tschilpen von sich 

gibt. Ein Bodenständiges Tier, dessen Eier im Frühling allerdings zu besonderer Ehre 

kommen: meist bunt bemalt zu Ostern, aber auch sonst Symbol für die Fruchtbarkeit 

des Frühlings. Die Rede ist natürlich vom Huhn.  

 

Eine ganze Zeit lang beschäftigt sich Rameau damit, die „Stimme der Natur“ zu 

imitieren, vor allem eben Vögel. Ich hätte diese Sendung glaub ich alleine mit 

Kompositionen Rameaus füllen können, aber diese lautmalerische Darstellung des 

Huhns – ausgerechnet auf dem Cembalo – ist einfach genial. Er will mit seiner 

Komposition ein Huhn darstellen, das nach seinen Küken ruft.  

 

Wenn man ihm allerdings so zuhört, hört man die Henne nicht nur rufen, sondern 

sieht förmlich vor sich, wie sie immer wieder auf den Boden pickt, mit den Füßen 

scharrt. Was Hühner halt so tun.  
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Musik 5 

Jean-Philippe Rameau 

La Poule 

Johannes Bogner (Cembalo) 

Labelcode: 08202-EXTRAPLATTE, Bestellnummer: 376-2 

[6:08 min.]  

 

Johannes Bogner mit Jean-Philippe Rameaus La Poule – also: die Henne. 

Unüberhörbar. Selbst wenn man kein Französisch spricht, wäre man wohl 

draufgekommen.  

 

Dieses Stück von Rameau ist so prominent, dass es sehr viel später in Italien 

weiterverarbeitet wird.  

Ottorino Respighi hat sich darum verdient gemacht, es aufgenommen in seine Suite 

„die Vögel“ – gli uccelli im Original.  

 

Respighi interessiert sich sehr für die Alte Musik, was ihm immer wieder von seinen 

Zeitgenossen auch vorgeworfen wird: er sei rückwärtsgewandt, rückschrittlich. Dabei 

hat er mit seinen Bearbeitungen alter Werke großes geleistet – nicht nur für die 

Italienische Instrumentalmusik, die ja lange Zeit deutlich hinter der Oper zurücksteht.  

Durch seine Orchesterbearbeitungen macht Respighi die alte Musik einem breiten 

Publikum wieder bekannt. Zu seiner Zeit ist sie nämlich eher Sache von einer 

Handvoll Spezialisten – allenfalls ein paar Orgelwerke oder kirchenmusikalische 

Stücke sind bekannt.  

 

Respighi geht es hier allerdings nicht um die authentische Wiedergabe von alten 

Werken, sondern für ihn liegt der Reiz darin, die alte Musik in ein neues Gewand zu 

kleiden, sie sozusagen neu zu interpretieren.  

Sein Erfolg gibt ihm recht, die Bearbeitungen erfreuen sich größter Beliebtheit. Die 

Suite die Vögel stammt aus dem Jahre 1927 und ist eine Zusammenstellung von vier 

deskriptiven Stücken, ergänzt um ein Präludium, das auf die folgenden Stücke 

verweist und auf einem Werk Pasquinis basiert. In dieser Suite werden behandelt: 

eine Taube – nach Jacques Gallot, besagte Henne von Rameau, eine Nachtigall 
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nach einem nicht bekannten englischen Komponisten und ein Kuckuck nach 

Bernardo Pasquini.  

 

Gönnen wir uns noch mal einen Kuckuck, denn diese Interpretation von Ottorino 

Resphigi zeigt neben dem Vogel selbst, das diffuse Licht des Waldes und die 

euphorische Frühlingsstimmung.  

 

Musik 6 

Ottorino Respighi 

„Der Kuckuck“ aus der Suite „Die Vögel“ 

Orpheus Chamber Orchestra 

Labelcode: 00173-Deutsche Grammophon 

Bestellnummer: 437533-2 

[4:26 min.]  

 

Der Kuckuck aus Ottorino Respighis Suite für kleines Orchester Gli uccelli – die 

Vögel. Gespielt hat das Orpheus Chamber Orchestra. 

 

Der Komponist, der ornithologisch am gründlichsten vorgegangen ist, ist Olivier 

Messiaen. Schon als Kind ist er von Vögeln fasziniert und die Ornithologie ist ihm 

persönlich genauso wichtig, wie die Musik. Insofern ist es nicht besonders 

erstaunlich, dass er – in einer Art musikalischem Kompendium – den Gipfelpunkt der 

musikalischen Vogelstimmendarstellung liefert. Das Werk Catalogue d’Oiseaux – 

also Katalog der Vögel – besteht aus 13 Vogelgesängen, aus verschiedenen 

Regionen Frankreichs. Die Komposition ist für Klavier, was auf den ersten Blick 

verwundern mag – schließlich hat das Klavier nur bedingt Ähnlichkeiten mit der 

Vogelstimme. Auf den zweiten wird allerdings klar, dass das Tasteninstrument viele 

für den Vogelgesang nötige Möglichkeiten mitbringt: man kann nahtlos und schnell 

die Register wechseln, es sind sehr schnelle Tonrepetitionen möglich, wie überhaupt 

perkussive Elemente und Klangfarbenkombinationen. Außerdem sollte man – siehe 

Rameau – auch die Tradition französischer deskriptiver Klaviermusik nicht außer 

Acht lassen.  
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Messiaen beschreibt jeden einzelnen seiner Vogelgesänge sehr genau. Natürlich 

suchen wir uns für unsere heutige SWR2 Musikstunde „es tönen die Lieder – der 

Frühling in der Musik“ einen Frühlingsboten heraus: den Seidenrohrsänger. Über ihn, 

bzw. über das gleichnamige Klavierstück schreibt Messiaen: „letzte Tage im April. 

Saint-Brice, die Trache, Bourg-Charente, die Ufer der Charente und die Ufer des 

Charenton (kleiner Seitenarm). Im grünen Wasser spiegeln sich Pappeln und 

Weiden. Plötzlich erschallt aus dem Schilf oder aus den Brombeerhecken eine 

kräftige Stimme: es ist der Seidenrohrsänger, kleine, wilde, unsichtbare Grasmücke. 

Das Teichhuhn gackert. Ein schillernder blaugrüner Pfeil flitzt knapp über der 

Wasseroberfläche dahin: mit ein paar spitzen Schreien fliegt der Eisvogel vorbei, ein 

Farbtupfer in der Landschaft Friedlich zieht der Fluß dahin. Es ist ein schöner Morgen 

voll von Licht und Schatten. Die Amsel pfeift, und in die perlenden Kaskaden des 

Rotkehlchens fällt die Singdrossel mit ihren beschwörenden Rhythmen ein. Lange 

Passagen und Tremolos des Zaunkönigs, klarer dahingeflöteter Refrain der 

Mönchsgrasmücke, Anapäst des Wiedehopfs, Nachhall (als würde der Klang eines 

Cembalos von einem Gong überlagert) der klaren Sequenzen der Nachtigall, die 

plötzlich, fast unwirklich aus der Ferne herüberklingen.“ 

Das ist nur ein Auszug aus Messiaens Beschreibung zu seinem Stück über den 

Seidenrohrsänger und ebenso gibt es auch nur einen Auszug aus diesem Stück: „La 

bouscarle“ – der Seidenrohrsänger. 

 

Musik 7 

Olivier Messiaen 

“La bouscarle” aus dem Catalogue d'oiseaux des provinces de France  

Martin Zehn (Klavier) 

Labelcode: 03480-Ariola Arte Nova Classics, Bestellnummer: 74321-72122-2 

[3:42 min.]  

 

Ein Auszug aus „La bouscarle“, der Seidenrohrsänger ein Satz aus Olivier Messiaens 

musikalisch-ornithologischem Meisterwerk: Catalogue d’oiseaux. 

 

Während sich Messiaen ja sehr präzise an der Wiedergabe der akustischen 

Merkmale der einzelnen Vogelsorten abarbeitet, legt eines der Paradestücke für 

Cello vor allem Wert auf die Art der Bewegung des Vogels. Des schwimmenden 
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Vogels, um genau zu sein. Eine ausgesprochen kluge Wahl, denn während der 

schwimmende Schwan von erlesener Eleganz ist, wirkt er an Land oder in der Luft 

eher plump und die Geräusche, die er von sich gibt sind auch weit entfernt von 

lieblich.  

 

Während des Winters haben Schwäne ein echtes Problem: ihren langen Hals, der sie 

so elegant wirken lässt, haben sie, um in Gewässern zu gründeln. Sind die 

zugefroren, gibt es zwangsläufig Landkost: Schwäne müssen umsteigen und 

Pflanzen auf Feldern oder Wiesen äsen. Insofern sind also auch sie Frühlingsboten: 

denn kaum, dass erste Löcher ins Eis schmelzen, gehen die Schwäne wieder aufs 

Wasser. Und wenn sie nicht mehr tolpatschig über die Eisdecke rutschen, sondern 

majestätisch über das Wasser gleiten, dann ist Frühling! 

 

Musik 8 

Camille Saint-Saëns 

„Der Schwan“ aus „Le carnaval des animaux“  

Guido Schiefen (Violoncello) 

Olaf Dreßler (Klavier) 

Labelcode: 12424-OEHMSCLASSICS 

Bestellnummer: OC 368 

[3:30 min.]  

 

Da gleitet er dahin, der Schwan von Camille Saint-Saens. Eines der wohl 

beliebtesten und bekanntesten Stücke aus dem Karneval der Tiere. Guido Schiefen 

wurde von Olaf Dreßler begleitet. 

 

Zum Schluss unserer heutigen Folge der SWR2 Musikstunde zum Thema Vögel als 

Frühlingsboten wollen wir noch einen Blick auf einen fiktiven Vogel werfen, der das 

Glück an sich verkörpert. Die Geschichte stammt von Maurice Maeterlinck: L’oiseau 

bleu – der blaue Vogel. Es ist eine Geschichte, die von zwei Geschwistern handelt – 

Kinder von einem Holzfäller. Man fühlt sich stark an Hänsel und Gretel erinnert und 

dieser Eindruck erhärtet sich im musikalischen Fall, da die Musik von Engelbert 

Humperdinck stammt.  
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Die Geschwister also, ziehen los, um den blauen Vogel zu finden. Auf ihrer Reise 

kommen sie in das Land der Erinnerungen, in den Palast der Nacht und schließlich in 

das Land der Zukunft, um dann wieder in ihren Betten zu erwachen.  

 

Der blaue Vogel steht für die Wahrheit an sich, für das Glück, für den Neuanfang.  

Und damit auch wieder stellvertretend für den Frühling. Hier die Ouvertüre zu 

Humperdincks Schauspielmusik „der blaue Vogel“. 

 

Musik 9 

Engelbert Humperdinck 

Vorspiel aus der Schauspielmusik „Der blaue Vogel“ 

Orchester: Bamberger Symphoniker 

Leitung: Karl Anton Rickenbacher  

Labelcode: 07873-VIRGIN CLASSICS 

Bestellnummer: 791494-2 

[5:20 min.]  

 

Die Ouvertüre zu Engelbert Humperdincks Schauspielmusik „Der blaue Vogel“. Karl 

Anton Rickenbacher dirigierte die Bamberger Symphoniker.  

 

Das Motto dieser Woche der SWR2 Musikstunde lautet „Es tönen die Lieder – der 

Frühling in der Musik“ und heute haben wir uns unterschiedlichste Kompositionen 

über Vögel angesehen und –gehört, denn schließlich ist der Vogel der Frühlingsbote 

schlechthin. 

 

Morgen wenden wir uns der Pflanzenwelt zu – denn auch wenn sie deutlich 

Geräuschärmer ist als die der Tiere, so ist das wiederaufkeimende Grün und das 

Bunte der Blumen doch ebenfalls fester Bestandteil des Frühlings und musikalisch 

hinreichend beschrieben. 

 

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch 

einen schönen Tag. 

 


